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Exfter Abjchnitt 
Dir ültefte Zeit deR griechifehen Dolftes Gig zum Beninn der 

Olumpiadenrechnung. 

Erftes Kapitel. 

Das Tand der Griechen, 

Bei der Erzählung der. äggptifchen und der perfiichen Gejchichte begeg: 
neten unfere Lefer bereits twicderholt den Griechen, jenen intereffanten 
Volfe, welches feit dem Beginn des fünften Jahrhunderts dv. Chr. mit 
wadhjendenm Erfolge die Perfer aus der führenden Role in der Politik und 
Geihichte der antiken Welt zu verdrängen begann, und diefelbe Ihlichlich 
bi3 zur Mitte des dritten dvorriftlichen Jahrhunderts behauptet Hat, vo 
allmählich das Chwergewicht der antiken Politit auf Stalten überzugehen 
anfängt. Die Gejdichte der Griechen jpielt fi men freilich Teincstwegs 
anzjhliepfid, innerhalb der Grenzen jenes Lands und Seegebietes ab, welches 
wir Di8 auf unfere Zeit Grichenland zu nennen pflegen. Nichtsdeftoweniger 
hat zu allen Zeiten die Natur der Landfhaften rings um das ägätfche 
Meer, in welden wir jeit dem zehnten Jahrhundert dv. Chr. Geburt die 
Hauptftämme de3 hellenifchen Volkes feit angefiedelt und in bleibenden Befige 
des Bodens finden, den denkbar ftärfiten Einfluß ausgeibt auf das fociale 

„und politifche Leben und die Entwicehung diefer dominirenden Glieder der _ 
“ griehifhen Welt in den verihiedenen Perioden ihres geihiehtlichen Dafeins. 
Daher wird mit Recht allemal die univerfal-Hiftoriihe Schilderung der griedhiz 
hen Gedichte mit einen Bid auf das Land der Griechen und feine eigens 
thümlie Natur eröffnet. 

Die Vollfraft der griehiihen Nation, zuerit während des nur fehr um= 
vollfommen befannten Zeitraumes vor den eriten Bufanmenftößen mit den. 
Perjern, dan während der jogenannten Haffiichen Zeit.de3 Hellenenthums- 
bis zu.der Schlaht bei Chäronen, endlic) unter mafedonifcher Führung bis- 
zur vollftändigen Ausbildung des Staatenfyitenes der Epigonen, it (Hier 
von Sicilien und Unter:Ftalien abgejehen) vorzugsweife in den Beziehungen 
der Griechen zu dem Morgenlande entiwidelt, gereift, und zu voller Geltung 

. - 1* 
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gefommen. Erft feit den VBerührungen mit Nom, die König Pyrrhos 
bon Epirus einleitet, gewinnt auch die Weftfeite , der griehijchen Halb: 
infel eine höhere Hiftorifehe Bebentung. Bis dahin Liegt mit wenigen Auge 
nahmen. das Hiftorifche Hauptgewicht auf jenen Ländern der Griechenwelt, 
deren Seefronte von den Wellen des ägäifhen Meeres umfpült wird. 

Bei der Tekten Geftaltung der Exrdrinde ift Höchft wahrfcheinlidh der 
Iebensvolle Theil des Mittelmeeres, den wir das ägäifche Meer nennen, 
entftanden durd) den Durchbrud, der pontifchen Gewäfjer zwwifchen Afen und 
Europa an den reizenden Stellen, die wir jebt Bosporus und Helfespont 
nennen: unterjtüht Durch eine gleichzeitige Senkung des Terrain auf jenen 

weiten Gebieten, wo jebt die SKyffaden und Sporaden nur noch al3 injufare 
Sortjeßungen der Gebirgszüge des Sejtlandes erfcheinen. Diejes infelreiche 
Meer num, wie e3 fich zwifchen der Dftfifte der griechischen Halbinjel, der 

mafebonifd)e thrafifchen Südfüfte, dem Weftrande Meinafiens aushreitet, im, 
Süden dur) die Infelveihe Kythera, Kreta, Karpathos und NHodo3 aejäifof- . 
fen, — bildet feit uralter Beit den Mittelpunkt des Hiftorischen. Lebens der 
Griechen, ‚obwohl e3 mır wenige feiner zahlreichen Iufeln während des Alter: 
thums zu höherer Bedeutung gebradjt haben. Die nördliche Stüfte diejes 
Meeres .wird durch Die thrafiichemafedonifchen Beftade gebildet. Der Balkan 
nit feinen-weftlichen Berzweigumngen bezeichnet auf der großen, jeßt gewöhnt 
lich nad) diefem Gebirge genannten Halbinfel die Linie, über weldhe in antiker 
Zeit die Griechen. nur ausnahmzweife Hinaus gelangt find. Su Thrafien 

-ift für das Oriehenthum immer nur da3 fühlihe Uferfand, die Neihe 
blühender Städte von Byzantion wejtwärt3 an der Propontis, am Hellespont, 
und tweiter bis zur Mündung und zum Golfe des Strymon Hin, gefchichtlich 
wichtig gewefen. Dagegen bildete das mafedonische Land nicht nur nad) - 

feiner geographischen Geftalt und jeiner Lage zwischen den Fluthen des Strymon 
md dem gewaltigen thefjalifchen Olympos, fondern and, ethnöographifch bei der 
bunten Mifhung feiner Bewohner aus altgriedhifhen und barbarijchen - 
Stänmen, den natürlichen Mebergang von den Barbaren des Nordens zu dem 

eigenflihen Griechenland. Seine reichgegliederte Küfte gehörte dagegen 

. Ion feit der Kolonifation de3 fiebenten Saprfunberts größtentfeits der 
Griehenwelt ummittelbar aı. 

Dagegen ift nun Die aufammenhängende - Sändermafie fidfid) von 40. 

Breitengrade, die füdliche, Heinere Hälfte der großen. Balfanhafbinfel, die 
vielgegliederte Maffe von Cantonen zwijchen dem Dlympo3 amd dem Tänaron 
der Alten (dem. heutigen Cap Matapan), die auf der Weftfeite von dem 
tonifchen Meer bejpült wird, deren Dftfüfte aber durch) die Verzweigungen des 
ägäifchen Meeres in wahrhaft wunderbarer eindeit und Eleganz ausge 

arbeitet ift, zu allen Beiten das Hiftorishe Hauptgebiet des gricdi: 
{chen Volfes gewvejen. Ss Öegenfaß zu dem uralten griechijchen Kolonial 
gebiet fotwohl in Sleinafien wie auf den unteritaliichefieilifhen Geftaden 
nennen wir diefen Lündercompfer gern „das alte Land der Hellenen“, oder
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auch das centrale Griechenland. Diefer THeil der Griechentvelt erhält feine 
Landfchaftlihe Gejtaft ehr beftimmt durch einen Höchft intereffanten Paralleligs 
mus und ein, Höhft planvolles Bufammenmwirfen von Meer und Gebirge. 
Die maritinen Örenzmarfen des nördlichen Griechenlands werden auf der Dit: 
feite dur) den Golf von Salonidi, auf der Weitfeite- minder Scharf durch 
eine tiefe Cinbuchtung bei dem epirotifchen Vorgebirge Afroferaunia (jebt 

Cap Linguetta) bezeichnet. Etwa die Linie de3 39. Vreitengrades fällt 
nahezu zufammen mit den Sceegrenzen deS nördlichen umd des mittleren 

Griechenlands. Dringt auf der Weftjeite der Golf von Anıbrafia (jet von 
Arta) bereit3 ziemlich tief ein in den Numpf de3 Feftlandes, fo find auf der 

" Dftjeite der Golf von Pagafä und der malifche Meerbufen (jet die Golfe - 
von Volo und Beitun), nördlich und füdlic) vom 39. Vreitengrade, die großen 
maritimen Örenzmarfen. - Und, wieder der 38. Breitengrad fchneidet den Punkt, - 
two die Meeresfluthen von Welten und Dften-Her ganz nahe zufanmtentreffen, 

um nur. cine female Landbrüde zu Yaffen zur Verbindung zwifchen Mittel: 
grichenfand und der füblid) daran Hangenden Halbinfel Reloponnefos. Nur 

aljo Durch den ForintHiichen Sitänos von einander gefgieven, bejpült der 

forintHiihe. Meerbufen den Sidrand des mittleren Griechenlands ımd die 
Nordfüite Des Peloponnes, der faronijde Golf dagegen die Veitküfte von 
Attifa und die Oftjeite von Argolis. . Das mächtige Gebirgsrüdgrat 
aber der Kantone von 40. Breitengrad bi! zum Sfthnos bilden die Forts 
fegungen jene3 Breifgelagerten Gebirges, weldes (von den dinarifhen Alpen 

 auslairfend) a3 die weftliche. Naturgrenze von Makedonien fid) darftelt. 
Bon dem Lafmon ausgehend, der griehifchen Weftüfte weit näher al3 dem 

ägätfchen Meer, zieht fih von Norden nad) Süden 5i3 zu der hohen Pyra= 
mide des ITymphreftos ‚(jet Velucht) „die ange, breitgelagerte Kette, die 
unter dem Namen de3-Pindos befannt ift. Von hier aus feßt fi das 
Gebirge zumächft jüdöjtlich fort unter dem Namen de3 Deta. Einige Meilen 
füdlih aber vom Tymphreftos zweigt fich direct nad) Süden ziehend ab das 
Gebirge Korag (jet Vardufia), deffen Ausläufer zum Korinthifchen Golf 

. abfaller. So die Gebirgswand, welche vom Lakıron bis zu dem SKititenlard 
„der ozoliihen Lofrer die jchmalere Wefthälfte von Nord: md Mittelgriechens : 

" Iand von der ungleich breiteren Dfthälfte, feidet. Nach) Südoften dagegen 
zweigt fi) ab vom Deta die.Tange Gebirgsfette, welche das mafjive Nice 
grat bildet .de3. gefanmten öftlihen Mittelgriehenlands, aber in den ver: 
Ihiedenen Kantonen de3 Landes je nad) ihren Höchften Erhebungen verfdies. 
dene Namen trägt. Im Nordweiten als Parnafjos. weltberühmt und bis zu 
2470 Meter aufiteigend, in feinem mittlern Lauf bezeichnet durd) den Helifon,- 
weiter ojtjüddftlih als der mit Eichen: und Nadelwäldern bevedte Kithäron 
in der Sage wie in der Gcjchichte gefeiert, in Attifa endlich Parnes genannt, 

fällt das Gebirge im füdlichften Attifa mit dem Cap Sunion fteil ab in die 
blauen Sluthen des ägäijchen Meeres. 

Sinerhalb diejer großen Umraßenung lagern mn die verfdjiedenen S Ranz 

°
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tone von Norde und Mittelgriehenland, deren Namen un nachher in der 

Gefichte diefes Landes jo oft begegnen.- Die WeftHälfte, welde — faum 

anders, als die vorliegende reizende Infelgruppe Korkyra, Leufas, Kephal- 

Yenia und (bereits nad) dem Peloponnes hauend) Zakyntdos — exit in der Beit 

nad) Alerander dem Großen für die Beiigte Sriechenlands höhere Bedeu: 

tung gewinnt, bildet Iandfchaftlic ein Ganzes, obwohl ein politijcger Bus 
fammenhang der Kantone Epirus, Afarnanien und Xetolien in Wahr: 
heit exft in Sehr fpäten Zeiten des Altertguns und unter den Byzantinern 

- Fich Danernd ansgebildet Hat. Epirus zerfällt durd) mehrere Paralfelfetten 
der mafedonifch=thefjaliichen weitlichen Orenzgebirge in eine Reihe wohl: 
bewäfjerter LSangthäler. Uber der mächtige Strom Adheloos, der im Norden 
anf dem Lafmon entjpringt, verbindet in feinen Yangen Laufe das nördliche 
und öftlihe Epirus mit den beiden rechts und Linf3 von feinem unteren Thale 
gelagerten Kantonen Afarnanien und Actolien. Das Gebiet der ozolifhen 

2ofrer bildet den Uebergang aus dem füdlihen Wetolien nad) dem öftlichen 
Mittelgriechenland. 

Biel Ihärfer find auf der Dftfeite Nord und Mittelgriehenland von 
‚ einander gejdjieden. Bon den mächtigen Gebirgsfetten, welche wie gejagt. das 
Nücgrat des griedifchen "Fejtlandes bilden, gehen mehrere jogenannte Quer: 
viegel aus, die einerfeit3 die nördfiche Grenze de3 mittleren Griechenlands 
fchr idjarf bezeichnen, anderjeits die verfchiedenen Kantone Des Landes 
überaus bejtimmt von einander trennen. Das vom Lafmon oftwärts "bis zu 
dent gewaltigen, 3ITO Meter hohen Dlympos zichende Tambunifche Gebirge 
trennt Theffalien, die große öftlihe Landjchaft von Nordgriehenland, von 
Mafedonien. Aber im Süden diejer Landfchaft zieht fi vom Tymphreftos 
bis zum Pagafäifchen Golfe das Dihrysgebirge, und tremmt fie von dem 
üppigen Thale de3 Sperdjeios, defien füdlihe Grenze dur) die lange nad 
Dften laufende Matter des Deta bejtinmt wird. Diefes anmuthige Stußthal 
bildet den Vebergang von Thefjalien nad Mittelgriechenland: den Eingang 
finden wir da, wo der Deta in dem fogenannten Sallidromon in Hohen Steil- 
wänden abfällt zu den finmpfigen Geftaden des Malifchen Goljes md nur. 
den unter dem Namen der Thermopylen welthiftoriih berühmten fehmalen 
Meerespap offen läßt. Der Deta zieht fi unter veränderten Namen und 

‚it geringerer Höhe von diefer Stelle als Küftengebirge an dem öftlihen 
Saume von Mittelgriechenland voftfüdoftwärts Hin bis zur der Stelle, too von 
Weiten her die Ausläufer des. Helifon und Kithäron (zwischen denen md 
dem Parnes der Afopos ftrömt) mit ihm wieder verwachjen. Die Central: 
Yandihaften von Dittelgriechenland aber durchläuft der Fluß Kephifjos; während 
aber der teffalifhe Peneios zwiigen Olymp und Dffa fih den Weg nad) 
dem Meere zu bahnen vermochte, fanmeln fi die Wafjer diefes Detafluffes 
in dem fiichreihen Beden des Kopais. Das Duellgebiet num des Kephijfos 

ift die Sandichaft Doris. Das mittlere Stromgebiet defielben Gewällers 
mit den Sidabhängen des Parnafjos Heißt Phofis. Das weite Ihalgebiet
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des Kopais md die benachbarten Küstenftreifen an dem Sund von Euböa 
amd am forintHiichen Meerbufen nannte man Böotienz die Schmale Strand: 

“ Iandfhaft aber im Norden von PHofis und Vöotien war das Gebiet ber 
epifnemmdifchen und der opuntifchen Lofrer. Während endlich fühlid) vom 
Parıes die neptunishen Oewwalten die Halbinjel Attifa in feiner Filigran: 
arbeit ausgefchliffen haben, zieht fi) füdlih und füdnweftlid von Kithäron - 
die gebirgige Landihaft Megaris zwifhen dem faronijhen und forins 
thiihen Meerbufen Hin bis zu dem jchmalen, füdweftlic) gerichteten Sjthnos 
von Korinth, der und hinüber führt nad) dem Peloponnes. 

Der Peloponnes, da3 nahezu infefartig (wie Sicilien zu Stalien) 
dem griehif—en Sejtlande gegenüberftehende jüdlichfte Stüd griehifchen 
Landes in diefer Richtung, bildet getviffermaßen eine Heine Welt für fich.: 
Das Kernftüd, nicht unpafjend die griehiiche Schweiz genannt, Arfadien, 
tt ein mädjtiges Gebirgsland. DBor dem bis zu 2372 Meter emporfteigenden 
Kyllene im Nordoften ziehen nad Weiten wie nad) Süden gewaltige Berg: 
twälle, die in Verbindung mit minder hohen Gebirgen auf der Sid: und 
Weitjeite des Kantons denfelden fait vollitändig gegen die Wferlandihaften 

de3 Peloponnes abjliehen. Eine hohe centrale Kette, da3 Mänalon, theilt 
von Norden nad) Süden Arfadien in zivei ungleiche Theile. Der fleinere, . 
öftliche, nad Außen völlig abgejchloffen, ift eine große Hochebene. Der 
größere, weftlidhe, durd) die ftarfen Bergftröne Ladon und Alpheios belebt, 
hat anf der Weftfeite feinen Hauptausgang: c3 ift der Thafweg des Alpheios, 

. „dejjen Bett alle Gewäljer des wetlichen Arkadiens dem ionifhen Meere zur: 
führt. Rings um das peloponmefiihe Kerngebiet find num die verfdhiedenen 
Küftenlandfdaften gefagert, deren Gejtade durd) die Golfe gebildet werden, 
weldhe der Halbinjel die eigentHümfiche Gejtalt verleihen, die von den Alten 
mit einem Platanenblatte verglichen tourde. Trennen im Norden der korinthifche 
amd der jaronifche Golf die Pelopsinfel-von Mittelgriechenland, fo arbeiten 
im Welten der Meerbufen von Kypariifia, im Süden der mefjenijche, der 
Iafonifche und der Golf von Argos an der feinen Ansgejtaltung diejes inter- 
ejjanten Landes. Der Norbrand der Halbinfel: zerfiel in die Landfchaften 

„Korintdia, Sikyonia und Adaja. Das an.ausgedehnten Ebenen reiche 
“ Gebiet auf der Weitfeite von Arfadien ift Elis, die vielgegliederte Halb: 

infel auf der Dftfeite dagegen Argolis. Sehr‘ jelbftändig enblid, ift der’ 
Süden geftaltet. Von der arkadiihen Dftwand aus zieht fih ein langes 
Gebirge, Parnon genannt, füdwärts bis zu dem von Stürmen umtoften, in 
ewige Brandung gehüllten Cap Malen. Und diefem parallel läuft von der 
Mitte des arfadiihen Südens bi3 zu den grauen Felsabhängen des Tänaron 
das jchönfte umd ftolzeite Gebirge Griechenlands, der bi3 zu 2410 Meter auf: 
fteigende Taygetod. Dieje Gebirge und das von ihnen umfchloffene Stroms 
gebiet de3 Curotas bilden die Landihaft Lakonien. Weitlic) aber vom 
Taygetos und füdweitlicd) von Arfadien, da3 Stromgebiet de3 Pamifos, das 
Höhenfyitem de3 Fthome, und die Halbinfel zwiiden dem ionifchen Meere
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und den mefjenifhen Golfe, nannten die Alten Mefjenien: die annnthigfte 

Sandihaft des eigentlichen Griechenlandes, die unter ihren milden Klima 

bereit die Vegetation de3 tieferen Südens nährt. : 

Die gewaltige Erbrevofution, welde dem ägäifchen Meere feine 

heutige Geftalt verliehen Hat, Tieß aber aud) innerhalb desjelben eine Mafje 

von Sufeln entftehen, welche — theil3 die natürlichen Ergänzungen der ' 

thrafifchen umd der Heinaftatifchen Weftküfte, teils die Fortjeßungen der 

Gebirge von Theffalien, Attifa, Argolis und Lafonien, — geographiih den 

Uebergang nad) Kleinafien vermitteln, und Hauptfiße des Hiftorifchen Lebens 
der Griechen geworden find. Bon ifolirten Eleinen Gruppen abgejehen, fo 

“ mterfegieden die Alten einerfeit3 die Kyfladen, die Mafje der im jitde 

‚Yichen Theile: de3 ägätfhen Meeres zeritrenten Infeln, deren politifd bes 
deutendfte bis zum Sahre 466 dv. Chr. Naxos war und deren geographiiches 
Centrum ettva Delos ijtz anderjeit3 Die außerhalb diefes Syftens zerjtreuten, 
die fogenannten Sporaden, unter denen an der attifch-böntifchen Kifte die 
Yanggeftredte Infel Euböa, im Norden und Nordoften des ägäifhen Meeres _ 
Shafos, Samothrafe, Smbro3, Lemnos, an der aftatiichen Küste Lesbos, Chios 
und Eamos die größte Hitoriihe Bedentung getvonnen haben. Diefe Snfels - 
welt erhält ihren natürlichen Abjhluß im Süden durd) die mächtige Suel 
Kreta, die freilich für die Gefchichte Griechenlands im Altertum fait gar 
feine Bedeutung gewonnen Hat, und dur‘) Rhodos mit feinen Nachbar: 
injeln, defjen Blüthe und Größe erft in die Zeit fällt, tvo daS alte Land 

der Hellenen bereit3 die Hiftoriihe Führung an Makedonien abgegeben hat. 

Den Abfchluß Diefer Betrachtung bildet fir uns ein Bid auf die Weit: 
füfte von Kleinafien, two jchon feit der Zeit unmittelbar nad) der dori= 

hen Wanderung die Griechen fejten Fuß gefaßt Haben. Dieje Landichaften 
von Bosporus bi3 nad) Knidos, die noch, Heute größtentheils der griechischen 
Race angehören, find fo frühzeitig und jo vollfjtändig und bleibend für das 

GriehentHun gewormen worden, daß fte mr al3 ein untrennbares Stick 

der griehifhen Welt angefehen werden fünnen. Geographiid betrachtet, To 
ift da3 afiatifhe Griechenland (von zahlreichen weiter im Djten zer 
ftrenten griechischen Städten und Stadtgebieten fpäteren Uxrfprunges abgejchen) 
der breite Saum üppig fruchtbaren Gebietes, der fi) an der öftlichen Süfte 
des ägäifchen Meeres und der Propontis von’ dem füdweitlihen Karien bis 

nah Chalfedon Hinzieht, im Dften überall begrenzt durch die weitlihen Aus- 
länfer des Tauros, der. ydishen und phrygiichen Nandgebirge und des bithy: 
nijchen Olympos. Mehrere von Dften zur Küfte vorlanfende Onerriegel, im 
Süden der mit dem Mifale abjchließende Meijogis,. an deifen Sübfufe das 
Mäanderthal feine zahllojen Krümmungen ziehtz in Lydien die Ketten des 
Tmolos md Sipylos, die auf der Nordfeite dur) das Stromgebiet des 

Hermos3 begleitet: werben, und dev Temenos, defjen Nordabhang der Kaikos 
entipringt; endlich im Norden der troijche Ihn, gliedern auf der Sandjeite 

diefen Uferfaum in Sehr, bejtimmter Weife. Das Meer dagegen Hat au
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diege Küfte überaus reich ausgejchnitten. Yu der Gumft des Bodens und 
des Klimas kommt aud) hier eine reihe Fülle von Häfen, Buchten und Halb: 
infeln.. Nur daß aud) hier, wie in Europa namentlid) bei der ‚Achelvos: 
mindung und bei den Thermopylen, die Alluvionen der Ströme, verbinden 
mit der Arbeit der Meeresjtrömungen, im Laufe der Sahrhunderte zahlreiche 

Buchten ausgefüllt, alte Häfen verjchlanmt, Heine Sufeln (wie Lade bei 
Milet) Yandfeft gemacht Haben. 

Wir fliehen diefer Ueberfiht no eine Neihe von Benerfungen an 
über die Einwirkungen der griehifhen Landesnatur auf das gefhicht: 
lihe und fociale Zeben der grichifchen Nation. Da tritt uns in erfter 
Linie die Beobachtung entgegen, daß die eigenthimliche Gejtalt diefes Landes, 
al3 eines bunten Aggregats von Hocgebirgen und reichen Ebenen, von ges 

-Ihlofienen. Thalbeden und offenen Stromlandfchaften, vor Seht der vers 
Thiedenften Größe, Geftalt und phyfiihen Ausftattung, von einfürmigen Hoc): 

- platcaus und Tanggeftredten, reihgegliederten Küftenftrihen, bei verhältniß: 
mäßig nur wenig ausgedehntent Areal dennoc) weit reichere und buntere Formen 
de3 Hiftorifchen Lebens erzeugen mußte, al3 die umgeheuren, aber twejentlich 

einfürmig gejtalteten Länder de3 Drients, denen wir bisher begegnet find. 
Eo jcharf und gejhjloffen die griehifhe Nationalität zu allen Zeiten bi3 auf 
diefen Tag fi). von der Völferwelt, ztijchen der fie fteht, abzeichnet, — die 
Natur ihres Landes Hat e3 dahin gebracht, daß den Griechen allezeit die - 
größte Buntheit, der größte Reichtum an verjchiedenen Gejtaltungen ihres 
politifhen md ihres privaten Lebens charakteriftifch gewejen ift. Am fchärf- 
ften tritt und das enfgegen nad) der politifhen Seite. Nicht nur die 
Griechen, fondern auch die civififiten fremden Völker (Tcdiglich die Osmanen 
ausgenommen), die nachmal3 im Mittelalter vorübergehend diejes Land bes 
herrfehten, namentlich die Ritter aus" den romanischen Europa, find dur) 
dieje Einflüffe der griehifchen Landesnatur auf das ftärkite berührt worden. 
Kurz 63 zu jagen, al3 das dominirende Element’ in dem grichifhen Leben 
it zu allen Beiten, immerhin während der wechjelnden Zeitalter verjchieden 
gefärbt, ein überaus jharf ausgeprägter Partifularismug zu exrfennen, und 

‚sivar in einer Gtärfe, wie felbft auf deutjchen Boden nicht. Die ganze 
“ Geftalt des feftländifchen, des peninfularen, des maritimen Griechenlands ift 

im Hödjjten Grade dafür geeignet, die Theilung des griehifhen Volkes in 
außerordentlic) zahlreiche, abgejhlojjene und jelbjtändige Gemeintvefen von 
mittlerer Größe zu fördern. So Tennt bereits die ältefte Zeit eine Menge 
Heiner Stämme neben einander. Und. als ert die Griedhen zu „Hellenen” 
geworden waren, dieje Hellenen aber fich in wenige größere Stammesgruppen 
gegliedert hatten: da treibt mit dem Webergange diefes intereffanten Volkes 

‚zum ftädtifehen Leben im ausgebehnteften Mae da3 partikulariftiihe Wefen 
feine reichjten und glänzendjten Bfüthen. Mehrere Jahrhunderte Iang befteht 
die griehijche Welt im Wejentlihen aus einer nad) vielen Hunderten zäh: 
Ienden Menge „autonomer”, felbftändig neben einander ftchender Städte.
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&o Iange die Griechen der antiken Jahrhunderte nod) einen Hau ihrer 

alten Kraft in fi) bewahrt hatten, ift denn aud) von dem Ideal einer poli= 

Aifchen panhelfenifchen Einheit, wie dasfelbe Yängere Zeit in dem Deutjchland 

de3 19. Sahrhundert3 und in’ Stalien mit Teidenfchaftlicher Liebe gepflegt 
wurde, gar feine Rede. In der glänzendften Periode der Hellenifchen Ge: 
fchichte, zur Zeit des fiegreichen Oegenfabes gegen Perjien, hat felbjt das 
Shattenbild des politiihen Panhellenenthums faum zwei Jahrzehnte Hinz 
durch fie) zu behaupten vermodjt. ES Tan Dies nicht befremden. Die natür- 
Yihen Verhältniffe auf diefem Boden find eben fo ftarf, daß fie ftet3 den 
Berjuchen einer gewaltfanen Zufanmenfafjung der griedhijchen Kantone md 
Städte Tediglich durch griedifhe Kräfte die ftärkften Hindernifje entgegen: 
ftelften. Denn e3 giebt Hier Tein Ianggeftredtes Flußthal, welches auch nur 
die Sandichaften de3 griechifchen Seftlandes mit einander verbindet und ihre: 
Beherrfhung ermöglitz e3 giebt Feine ftrategifch dominivende Landfchaft, 
an deren Belt die Herrichaft über da3 gejammte übrige Land gefnüpft wäre. 
Das antike Griechenfand hat au niemals eine große Centralhauptjtadt hervor: 
gebradjt wie etwa Memphis in Aegypten oder Sardes in Lydien. Lediglich durch 
fich felbft beftimmt, Haben die Griechen e8 immer mr -bis zu einem energi- 
ihen Dualismnz zu bringen vermodht; und in diefer Richtung bewegt fi) 
allerdings ihre nationale Gejhichte von Dem Zeitalter des Perifles bis zu 

dem Untergange de3 ätolifchen Bundes in fehr bejtinnmter MWeife. " 

Die Motive, aus denen heraus der Diralismus größere Maffen grichiicher 

Städte oder Parteien immer wieder von Neuem erzeugte, find jehr veridie: 
dener Art, wie uns die Gejhichte zeigen wird. Bon Anfang: an aber ftehen 
einander gegenüber die Griechen des Binnenlandes und die Griechen der 
Küften und der Infeln;z etwa diejelden Mafjen, die in der Beit feit dem 
Perjerkriege in den Gegenfähen ariftofratifh und demofratiich, geordneter 

Staaten einander begegnen. Die Landesnatur Hatte den Griechen von At 
fang an die verjehiedenften Hauptrichtungen ihres focialen Lebens zwingend 
vorgezeichnet. Natürlich überwog Sahrhunderte Yang für die ältejten Ge: 
flechter diefes Volkes das Hirtenleben in den Kantonen der Hochgebirge, 

‚das Bauernleben in den Niederungen. Es Hat Tange genug gedauert, bis 

die Fifcher der Kiften und Anfeln die ganze Bedentung der wunderbaren 
Küftengliederung des griehifchen Landes und ihren feemämischen Beruf ex: 
‚Tannten, bis überall die nautifche Kraft der Seegrichen der ausgiebigen 
Seiftungsfähigfeit der Binnenftänme aud) nur cbenbürtig zur Geite zu treten 
vermochte. Noch länger, bis der feemännifche Geift für die Hellenen geradezu 
harakterijtijch geworden ift. 

Auf der Höhe aber der griechifchen Entwidelung zeigt fi) das fejfelnde 
- Chaufpiel, daß entjpredhend der vielgeftaltigen Sandesmahır nit nur ein 
üppiger Reichtum in der Geftaltung der politifchen Verfafungen uns ber 
gegnet, fondern auch das fociale Leben dicht. neben einander in unvergleich- 

Ti) reiher Weije fi) entfaltet hat. Neben dem noch immer Halb primitiven
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. eben der Hirtenftänme von Epirus und der Klephten von Aetolien, neben dem 

" Üppigen Nittertfum des tHejfalifhen und böotifchen Adels blühen in dei 
großen Metropolen des afiatiichen Griechenlands Handel und Snduftrie, nicht 
minder die Anfänge der Wiflenfchaft md die ganze Herrlichkeit der Boefie. 

Das Treiben der Winzer, der Bauern, der Fifcher der Kyfladenz die gutse 
Herrliche Behaglifeit in Elis, das raue Hirten- und Bauernleben it 
Arkadien, bietet die fhärfiten Eontrajte zu. dem MWaffengeflirr auf den Erer: 
‚cierpläßen in Zafonien, zu dem regen Handelöverfehr von Korinth, umd zu 
den Fraftvollen Strönmmgen des öffentlichen Lebens in Athen, two. frifche 

nantijche Thüätigfeit, energifcher Betrieb de3 Handels, der bildenden md der 
“ xedenden Künfte, in vorzugsiweife fhöner Weife harmonisch fi) verbinden. 

Gänzlich anders geartet al3 das Hiftorische Leben der Griechen gegen: 
über dem der orientaliichen WVölfer fi uns darftellt, ift endlich noch darauf 

. Hinzuweifen, daß der Nam, auf welchen das Volk ertvuchs, welches die 
Perjer in der weltgefhihtlihen Führung zunäcdhit ablöfen follte, an Umfang 
mit jenem ‚der orientalifhen Großftanten gar nicht verglichen twerden Tanıı. 
Denn das Areal des grichiichen Landes zwiihen Olymp und Tänaron, jelbft 
Epirts uud die nächiten Sujeht mit eingerechnet, wird auf Höchjftens 1500 
Duabratmeilen anzufchlagen fein, von denen auf den Peloponnes nur rund 
400, auf Attifa jogar nur etwa 40 fommen. 

Hweites Kapitel. 

Driasger, Iıhäer und Helfenen, 

Die Griechen haben im Vergleid) zu dem Alter diefer Nation exit ziem: 
fc) pät angefangen, die ältere Gefhichte ihres Landes und Volkes auf: 
zufchreiben, und aud von den Arbeiten ihrer älteiten Ghronijten find um 
nur, wenige Fragmente übrig geblieben. Für die. älteite Gefchichte Diefer 
Nation, namentlih in Sahen der ebenjo wichtigen als interefjanten Frage 
twegen der Herausbildung der Hellenifhen Nation aus den Zuftänden ber 
Urgriechen, find wir, fotwveit dabei die hellenifche Wifjenfchaft jeldit in Ve: 
tracht formt, Yediglih auf eine Anzahl zeritrenter Notizen und auf einige 
Vermutungen wirklicher Hiftoriker befhränft. Die Auffafigen des Volfes 
dagegen von feiner äfteften Vergangenheit find niedergelegt in einer reichen 
Fülle einerjeit3 von Mythen und Legenden, anderjeits von Sagen, die aber 
insgefanmt Sahrhunderte Tang nur durd) die-Dichtung von einem Gejchlecht 
den anderen übermittelt worden find. Zu diejem fhiwierigen Material fügt mn 
die moderne Wiffenahaft bei den Berjuchen, die Örmmdzüge der älteften, 

Gefhichte Griechenlands zu erfennen, nod) die Hilfsmittel Hinzu, die ihr die: 
Kenniniß der Urgefhichte anderer Völker, die ide die Spradhforihung, die 
Ethnographie, ımd namentlic) Die Gejdjichte der lange vor den Griechen zu
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Hoher Culture erblühten Völfer des Drient3 gewähren. Da unfere Aufgabe 

e3 mit fi) Bringt, die äftefte Gefchichte Griechenlands bi zum Beginn der 

Dfympiadenredhmung nur fummarifch zu behandeht, fo faijen wir ımjere Air 

ficht über diefes Zeitalter nme in wenigen Furzen Umriffen zufanmen, 

Das griehifche Volk, wie wir dafjelbe während des langen Zeitraums 

von dem Aufblühen des Fräftigen, glänzenden Nittertfums der jogenannten 

Achäer bis zu der Einwanderung. awifcher Völfer im byzantinifchen Mittel: 

alter Tennen, gehört zu der großen „indogermanifchen“ Bölferfamilie und 

ftand ethnographiich den alten Stalifern am nädjften, die wir fpäter auf der 

Halbinjel der Apenninen Tennen Ternen. Die ältefte Heimath der Urgriechen 

werden wir natürlich im fernen Drient zu fchen Haben. Db jedoch ihre " 

“ verfehiedenen Stänmte bei der Einwanderung in Griechenfand nod) eine ältere 

Bevölkerung vorfanden, die von ihnen vertrieben, vertifgt, unterworfen tourde, 

darüber ift bis jet irgend Sicheres nicht ermittelt worden. Der Weg aber, 

auf welchem die Urgriedhen von Aften Her in die Gebirgslandfchaften und 

Niederungen eingezogen find, die wir jeit Alters Griechenland zu nennen 

pflegen, ift (wie Leider unendlich Vieles 6i3 zum Zeitalter der Perferkriege) 

. no) immer ftreitig und der Gegenftand gelehrter Zweifel. Höhit wahr: 

. Icheinficd) fand diefe Einwanderung in die griehijhe Halbinfel in einer Reihe 
verschiedener Züge von Norden her ftatt. Db aber die gefammte Mafje der 
altgriehifchen Völker auf dem Wege un das fHwarze Meer nad) der Donau 

fam uud von hier aus die Balfanhalbinfel zuerft betrat, oder ob tvenigjtens- 

ein Theil der griehifhen Stämme ımd ihrer nächjten Stammverwandten 

dur Keinafien wanderte amd unter Burüklaffung eines Theile ihrer 
Glieder auf dem anatolifchen Weftrande die Meerengen diefjeit3 und jenfeits 
der Propontis überfhritt, bleibt dahingejtellt, doch ijt das Tebtere nicht 
unvahrfcheintich. Auch) darüber ift die Forfding zu ficheren Nefultaten nod) 
nicht gelangt, ob und melde Kämpfe Die in das jpätere Griechenland ein- 
wandernden Schaaren auf ihrem Marjche mit den wilden VBölfern zu bes 
itehen Hatten, Die wir in etwas hefferer Zeit al3 Thrafer und Sllyrier auf der 
nördlichen Hälfte der Balfanhalbinfel Herrichend vorfinden. 

" Sicder ijt mır, daß in den Älteften Tagen der grichifhen Gefdhichte 
auf dem ganzen weiten Gebiete ziwijchen dem Tänaron md dem öftlichen Mafe- 
donien, twie and auf einem Theile der den Feftlande benachbarten Injeln 

(namentlich auf Enböa amd auf den jet fogenannten ionijchen Snfelt) eine 

ausgedehnte, in zahlreiche Kleinere md größere Stänmte getheilte, wefentlid) 
gleichartige Völfergruppe fi) jeitgejekt Hatte, die wir. kurz md gut al3 Urs 
griehen bezeichnen Eönnen. In der eigentlich Hijtorifchen Zeit nannte mar 
diefe gefanmte alte Bevölkerung gewöhnlid) Belasger. &3 ift aber Hödjit 
‚zweifelhaft, ob die Urgricchen fich jelbft jo genannt Haben, und wenn. — -jo 

- it 3 wieder fraglich, ob dann Pelasger nur der allgemeine Name var, neben 
. welchen zahfreide Tofale Stammesnamen beftanden (wie wir ja und Deutfhe - 

in Preußen, Helen, Schwaben, Sadjfen, Bayern u. f. iv. gliedern), oder ob der 

S
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Name eines befonders bedeutenden fpezifiich pelasgijchen Volfes allmählich) 
auch für andere Stämme bränuhlih wurde, die feine Belasger im ftrengften 
Sinne waren. „Uns eriheint jedod) die Anficht al3 die annehnbarere, nad) 
welcher „Pelasger” einfad) „die Alten” bedeutet; nad) welcher der Name der 

“ Pelasger als der älteften Griechen erft in jener Zeit auffam, tvo die hiftorifc) 
dominirenden Gulturjtämme unter dem neuen Namen der Helfenen fich 
national und religiös enger zufammtengefchlojfen Hatten. Diefe Anficht hängt 
allerdings eng zufammen mit der Auffaffung von der Entjtehung der bel: 

lenifhen Nation, die au wir md angeeignet haben. 
Ohne irgend tiefer auf das Detail der Vermuthungen und Diskuffionen 

uns einzulafjen, die gerade auf diefem Punkte weit auseinander gehen, fo fei - 
nur furz bemerkt, daß fid) Hier namentlich zwei Anfichten fchroff gegenüber ftehen. 
Die eine glaubt in den fpätern Hellenen ein gänzlich anderes Volk als die 
alten Pelasger. zu erkennen; fjei es num, daß dabei die Pelasger dem 
jemitischen Biveige der Taufafiihen Nace zugetheilt werden, ei c3, daß man 
fie zu einem Gfiede der illyriichen Völfergruppen (dem Ahnen der heutigen 
Schkiypetaren oder Albanejen) macht, und die pelasgijchen Völker durd) die 
neu zuivandernden arijchen Hellenen überwältigt, ihrer Nationalität beraubt, 
endlich völlig „abforbirt” werden läßt. Wir theilen diefe Anficht durchaus 
nit und folgen der andern, weldie eine ethnographifche, twelde eine 
tiefere und wefentliche Verfchiedenheit zwwifchen Relasgern, Adhäcrn und Hellenen 
überhaupt nicht anerkennt. Wir find der Meinung, daß man richtiger nicht 
fotwohl von Pelasgern, Ahäern und Hellenen fprechen follte, fondern viel: . 

mehr von den Griechen, in der pelasgifhen, in der achäifchen und in der 
hefenifchen Periode ihrer Entwideling. Die Darlegung der Art aber, -. 
wie die Griechen aus ‚den Buftänden de3 „pelasgijchen“ Beitalters fid) zu 
denen de3 Adjäertfums umgebildet Haben, wie nadher aber ihre tüchtigften 
Stämme fi zu der edlen Blüthe de3 HellenentHums entwidelt haben, giebt 
uns zugleidh Gelegenheit, die wejentlihen Momente ihrer ältesten Geißiäte 
in der Kürze zufammenzufafjer. 

Die pelasgifche Zeit zeigt uns die Aftgriechen zivar noch in primi- 
tiven, theifweife rauhen, aber nit mehr eigentlic) barbariichen Zuftänden; 
nur Hof neben andern wilden Zügen die grauenhafte Sitte der Menfchen: 
opfer au manden Stellen nod) weit, jelbjt über das ahäifhe Zeitalter hinaus, 
fh fortgejegt Hat. So weit e3 fi) erfennen Täßt, fo zeigt fi) unter der 
Mafje der AÜltgriechen zwifchen dem Uriosgebiet und den Tafonifchen Alpen 
nur der cine, für, die Zukunft bebentungsbolle Unterfchied zwifchen folhen 
Stänmen, bie bereit den Uebergang vom Zägers und Hirtenfeben zum 
Aderbau und feiten Wohnfigen gemadt hatten, und folgen, . die mod) gaıtz 
überiviegend dent Hirtenfeben angehörten. umd mamentlic) - in den höheren 
Öebirgen ihren Sit hatten. Die Ichtern ftellen noch ehr Iange das halb: 
nomadijche, mindeftens. da3 beweglihite Element unter den Altgriechen dar: 
Sie find c3, die noch) immer Teicht bereit find, ımter dem Drude der Ume
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ftände aus ihren Siten zu weichen, neue fi) zu erfämpfen, und Unruhe und 

Erjhjütterungen des Vefigftandes auch in die bereits civifiirteren Gebiete 

hinein zu-tragen. Einen folgen Drud übten aber namentlich die barbarifchen 

Völker des Nordens aus, die während. der dunfeln Jahrhunderte der griechiichen 

Vorzeit den Raum, auf dem die pelasgijchen Völfer fi" ausgebreitet hatten, 

noch mehrfach gejhmäfert Haben, und deren Ranbzüge gegen griedifches Ge: 

 biet ung während der fpäteren Perioden jchr Häufig begegnen. So aljo die 

Syrier anf der Weftfeite der Balfanhafbinfel namentlich gegen Epirus und 

das nordweitliche Makedonien; fo die wilden thrafijchen Völfer und andere 

Barbaren, deren Vordringen namentlich dem mafedonijchen Lande jpäter eine 

- fo bunte ethnographiiche Phyfiognomie anfgeprägt Hat. Auf der Injelwelt 

des ägäifchen Meeres dagegen reichte eine fremde, namentlich farifdhe Bevöl- 

ferung bis dicht heran zur den Grenzen der altgriechiihen Stänmte. 5 

Das Leben der altgriehifchen Bauern und Hirten bewegte fi offenbar 

Lange Zeit Hinducdh in fehr einfachen patriorchalifchen Verhältnifien. Der 
Stier. und das No find ihnen bekannt, ziehen ihre Wagen, zichen den Pflug. 
Wie bei den Moreoten vor ihrer Erhebung in unjerm Sahrhundert gegen 

die Osmanen beruhte ihr größter Reihthum nod) Tange auf den Befige großer 

Vichheerden. Schweine, Schafe, Rinder find die werthbolliten Habe aud) der 
grichifchen Bauern, und gewaltige Rüden hüten ihre Höfe und Hürden, 

Sifeher befahren bereit3 die Sluthen der Iodend in Gejtalt von taufend Buchten 
in das Land eindringenden See. Das öffentliche Leben bewegte fi in volle 

fonmen patriardhalifchen Formen. Ueberall fand man Könige oder vielmehr 
Hänptlinge, die regierenden Hänpter der zahlreichen Heinen Stämme; der 

. Häuptling war der Führer des Gejchlechtes, auf welches der Stamm feine 
Ankunft zurücführte Die Religion aber war wejentlich ein Cultus der ges 
waltigen Naturmächte, dabei bereit3 mehrere mit vorwiegend agrarifcher Färz 
bung. Die Gottheiten, die man wohl jchon perfünlich auffahte, aber od) 
keineswegs plaftiich ausgeprägt dachte, und ohne Tempel und Bilder vers 
ehrte, — Zeus, der Himmelsgott, ihm zur Seite Dione, die Erdgöttin, Die aber 
ziemlich frühzeitig (zunächit nod) in Beziehung auf die Erde) durd) die Ge: 
ftalt der Hera verdrängt wurde; Denteter, die Erdmutter, der Schubgetjt des 
Aderbanes und de3 geordneten Lebens; Hejtia, der Schubgeift des Herde 
und Opferfeuers; Hermes, der rafhe Bote des Hinmels, der Wolfentreiber, 
der Pileger der Heerden; Pojeidon, der Gott der Gewäffer, und die Hthonifche . 

Gottheit Aidonens oder Hades, ar der Spite der Entwidelung, — blieben jehr 
bald nicht mehr allein stehen amd unterlagen mit den, SHeraustveten der 
Griechen aus den äftejten Zuftänden allmählich einer twejentlich veränderten 
Auffaffung. 

Die Dauer de3 ungeftörten. Berharrens der Altgrichen in den thaten 
-Lojen, „gejhicht3lofen”, pelasgiihen Zujtänden ift uns unbefannt. Wohl aber 
find.die Momente zu erfennen, twelde auf Hundert Stellen in jehr fühlbarer 
Weije den Anftoß zu einer innern Bewegung und gewaltigen Gährung in
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Örichenland gaben, aus der endlich die ritterliche, thatenfrohe, glänzende 
Nation der Achäer hervorging. . 

Si erjter Neihe ijt da der Einjlüffe zu gedenken, welche von den bereits 
hodhentiviefelten Culturländern de3 Morgenlandes auf das jugendliche, reiche 
begabte, ımendlid, bildungsfähige grichifhe Volk ausgeübt wurden. Die 
Träger und Vermittler aber diefer Einflüffe waren die Phönifer. Die 
Tühnen Seefahrer diefer femitischen Nation Hatten feit ettva der eriten Hälfte 
des dreizehnten Jahrhunderts dv. Chr. die Infelwelt de3 ägäifhen Meeres 
und deren Werth für den Handel und die Zuduftrie ihrer reichen, blühenden 
heimathlihen Städte, unter denen damal3 Sidon die erjte Nolle fpielte, ents 
dedt. Die Snfel Kypros_ war bereits während des vierzehnten md während - 
der erjten Hälfte des dreizehnten Jahrhunderts v. Chr. von der benachbarten 
phönikifchen Küfte aus mit neuen Städten, tie Kition und Amathunt, bez 
dedt worden. Es. dauerte mm nicht Lange, fo bejehten die Phöniker auf 
Koften der Farifchen Ureinwohner um 1300 v. Chr. aud) die reichen und 
für ihre Bivedle überaus wohlgelegenen Sufeln NRHodos und Kreta. Auf 
beiden Injeln find die Spuren der phönitiihen Kolonifation nahmal3 aud) 

“in der Hellenifchen Zeit noch Lange, zu erkennen gewefen. Namentlich Kreta, 
dejjen unvergleichlic, reihe natürliche Ausjtattung od) Heutzutage die Betvunde: 
rung der europäifchen Neifenden erregt, wurde ein wejentlicher Ausgangspunkt 

“and jtarfer Nüdhalt der phönikijchen Herrfchaft im ägäifehen Meere, deren Aeufe- 
zungen nachmals der griehiiche Mythos in der Gejtalt des Minos von 
Kreta ‚zufammengefaßt hat. Die Kolonijation aber der Phönifer jehte fi) 
von Kreta und NHodos aus weiter fort, md bald waren eine Menge der 
Sujeln des ägätihen Meeres für mehrere Menfchenalter in Höchjt werthvolle 
‚Stationen. der flugen jemitifhen Sauflente verwandelt, die von hier aus 

- einerjeit3 den Weg nad) dem fhiwarzen Meere fanden, anderjeit3 weiter nad) 
den thrafiihen Küften md nach den für ihre Zivede wichtigften Pımkten 

- der Öcjtabe des griedifdhen Feitlandes dordrangen. Sufeln, wie Samo: 
. thrafe, Infos, IThera, Dfiaros, Melo3 find Tange die Spike phönikifcher 
Anfiedfer geivefen. Bei den .Borrüden nad dem griehij—hen Zeitlande und 
dem Peloponnefos wurden einerfeits Heine Iufelhen dicht an der Kiste, tie 

 Minga bei Megaris und Kythera bei Lakonien, in Vefit_genonmten, ander: 
jeits jelbft auf dem griechiicen Gontinent mehrere namhafte Stationen an= 
gelegt. So zeigt Attifa mehrfache" ftarfe Spuren uralter phönififher Bes 
rührungen. Theben, oder vielmehr die Burg Kadnein, in der griechifchen 
Mithe dur) die Legende vom Kadınos gefeiert, fdheint ein Hauptjik phönififcher 
Anfiedler gewwejen zu fein. Dasjelbe gilt von Afroforinth, vielleicht auc) von 
den Küftenftriden von Elis. Griehenland war für die Phönifer Höchtt 
werthvoll. Nicht nur, dab die phönififchen Kauffahrer, die in den paga= 
lägen Golf, in den Sumd von Euböda, in die Golfe von Argos und 
Lafonien einliefen, bei den Griechen überall einen bequemen Abjab für die 
Frodufte ihrer eigenen und der babylonijchen Zuduftrie fanden, für welde 

-
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fie Wolle, Häute und Sklaven eintaujchten, welche Telteren fie gelegentlich) 

auch feldft dur) Menjchenraub fi) verjhafften: das neu entdeefte See und 

Kitftengebiet war aud) rei au Naturproduften, welche die Phönifer fehr zu 

* Schägen umd vortrefflic zu verarbeiten wußten.. Die Kupfererze auf Kypros, 

in Argolis, die Golominen auf Thajos und auf der benachbarten thrafifchen 

Küfte wurden an Vedeutuig nod) überboten durch) den großen Neihthum der 

thefjaliichen Gewäfjer, de3 Sundes von Euböa, und namentlid der Golfe 

von Argos und.Lafonien an den, in jener Zeit unglaublich Hochgefhägten 

Purpurjhneden, deren Saft’au den griedifchen Küften, .zuerjt namentlid) 

auf Kythera, in wohlverichangten Factoreien fofort ansgepreßt wurde. 

Die PBhöniker Haben ohne Biveifel längere Sahre Hindurd) auf die 

. griehifchen Küften einen fehr ftarfen Drnd anzgeiibt. Sie Haben aber aud), 

und zwar nicht bloß im der Sage und Mythologie der Griechen, fehr ftarfe 

Spuren zurüdgelafjen. Die Oejtalten der Religion des femitifchen Handels: 

volfes, vor Allen Baal: Melfart, Molod), die Kabiren Haben die Mythen: 

Bildung, die Helvenfage, zeitweife felbjt den Eultus der Griechen in jehr 

fenntlicher Weife beeinflußt. Nicht minder fenntlic it die Abkunft der. ' 

- allerdings dur) den griedhiicen. Zdealismms völlig nmgebildeten und ver 

edelten Aphrodite von der wüjten, Hiutigelaseiven Afchera-Aftarte der PHö- 

nifer. Ganz unmittelbar aber auf die politiihe Entwiefung der Altgriehen 

wirkte bei diefem hochbegabten, zu allen Beiten feiner Gejdhichte durch) das 

Beifpiel fremder Ueberlegendeit zur Nacheiferung angeregten Bolfe die über: 

Tegene Givilifation, mit welcher die Phönifer, die um 1200 v..Chr. 

überall fejten Fuß in dem neu entdedten Gebiete gefaßt hatten, unter den 

Griechen auftraten. E3 dauerte natürlid) Länger, bis die Griechen überall 

die Technik der Semiten nachzuahmen vermodten. Aber das Vorbild der. 

nantifhen Ihätigfeit und Tüchtigkeit der fioonifhhen Männer, und zı Lande 

die Kunft in der Anlage von Verfhanzungen wirkte jehr nachhaltig. Ge: 

zade nad) Seite det baulichen, der bergmännifchen und der Sugenienrtüchtigfeit 

find die Phönifer für Tange die Lehrmeifter- der Griechen geworden. Uber 

fie braten den Ichteren au die Schrift, und namentlich das babylonifche 

Mah und Gewicht, überhaupt aber civififatorifche Anregungen jeder Art. ° 

E3 gab aber. neben diefen Anregungen von der See, vom Drient her, 

nod; andere Motive, welche eitterjeit3 den nod) Schlummernden Geift des. 

griehifchen Volkes weten, anderjeits den friegerifh) ritterlichen Charakter 

der Griechen zum Durhbrudy brachten. Auf die Dauer nämfich find offenbar 

aud im Binnenfande Bewegungen von Zunen herans nicht ausgebliehen. 

Die Natur de3 grichifchen Landes felbit Tieß bald genug den Gegenjah 

zwifcen verfehiedenen Stämmen, nod mehr den fociafen Gegenfaß zwwifchen 

den Griechen der Niederungen und denen der Hodhjlandfhaften emporwachjen. 

Sobald «3 erft dazır gefommen war, blieb auch der ewige Begleiter des 

menjficen Gefhlehtes, — die Neigung, mit dem Echwerte zu pjlügen, - 

und in weiterer Entvielung der Krieg, wicht aus. Die Naubzüge der rauhen
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Hirtenftämme des Hochlandes gegen folhe fehafte Stämme oder Gemeinden 
de3 Niederlandes und der’ Küften,. die durd) den Aderbau bereits zu Mohl: 
fand, durch den Verkehr mit den Phönifern vielleicht jogar Schon zu dem 
gelangt waren, twas die naive Naubgier diefer alten Zeit „NReichthum“. nannte, 
werden auf diejer Eeite die neue Bewegung ernitlich eröffnet haben. Man 
hat von Ceite der neueren Foridung in jolher Weife unter Anderem auf 
den friegeriicen Gegenjak ziwijden den wilden Doriern und Magneten in 
Thefjafien und den Lapithen, den Fhlegyern am Parnafjos and deit civilifirten 
Bewohnern de3 Kopaisgebietes, den DOrchomeniern und Kadneionen, ben grin: 
migen Pallantiden ad den Bauern an Slijjos und Kephiifos in Attifa Hinz . 
gewiejen. Ebenjotvenig fanıı 3 auf die Dauer an Schden zwifchen den Bergvöffern, 
gejehlt Haben; und wenn nod) in tief dellenifcher Zeit zwiichen arfadijchen Städten 
der Streit um die Negulivung der gemeinfhaftlihen Wafjerfänfe, um Vorjluth 
und Neberfhwenmumgsorduung, zu bfutigen Kämpfen führen Fonmte, fo wird 
e3 aus analogen und anderen Motiven aud) ziwiiden den civififirten Gemeinden 
danal3 an Friegerifchen Zufammenftögen nicht gefehlt Haben. 3 Liegt auf der 
Hand, da and) die langjährigen Berühriingen mit den Phönifern allmählich Anz 
{toß genug gegeben Haben mögen, mit den Semiten die Waffen zu frenzen, Mit 
der Eröffnung aber einer friegerifchen Wera gewann die Phyfiogiromie der 
altgriehijchen Zuftände fchnell genug ein wejentlicd anderes Ansfchen. Cs 
bifdeten fi) mehrere Momente fchärfer heraus, die mit zunehmender Stärke 
nadmal? das griehiice öffentliche Leben bejtinmmt und charakterifivt Haben, 
zunächjt aber den patriarhaliic bäuerlichen Grumdton des Pelasgerthums in 
Altgriechenland jchnell genug erjterben und‘ verhaffen Lafjen unter den Gckfivr der 
Baffen und dem wilden Gefchrei ihlahtenfreudiger Ritter und Fühner Seeleute, 

Die Nothiwendigfeit, zux Abtvehr Teder Naubfahrer zu Waffer md zur 
Lande Menjchen und Habe zu fihern, führte zunächit zur Anlage feiter Pläpe. 
Hat air im griechischen Mutterlande die Vorliche für das Landlchen, mit 
Ausnahme einiger Kantone, nod) Tange and) dann fic) erhalten, al3 fon auf dem 
Sejtade de3 afiatifchen Kofonialgrichenfands cin Kranz präctiger Städte er: 
blühte: fo bededte fi doc, jhon in alter Zeit das griehijche Nicderland 
mit zahlreichen Sarijjen. E3 näher zu bezeichnen, man Iernte fehnell, die 
‚beherrichenden Höhen, nad) weldhen man bei dem Eindrucd) de3 Feindes flüchtete, 
dur) einen jtarfen Mauerring aus gewaltigen Steinblöden zu verichangen, 
Ueberrefte folder Bauten und zwar aus verjgiedenen Entwidiungsjtufen 
Vind noch Heute erhalten, mr die ältejten Anfänge nicht mehr. Dieje Foloj: 
falen Burgen oder vielmehr Steinmafjen der VBorwelt, bei denen die Blöde 
roh und unbehanen über einander aufgefhichtet umd nur durch da3 Gejeh 
der Schwere zufammengehaften tourden, erigienen bereit den fpäteren Griechen 

in ihren helfenifchen Zeiten wie ein unbegreiflihes Dämoneniver AZ ein 
Mujter des fogenannten Kyflopenbanes, wie man dieje Denkmäler der 
Urzeit nannte, und zwar in feiner mächtigjten Gejtaft, aber nod) weit ent: 
fernt von der Ausbildung diefer Art der Arditeftonif, der wir fpäter zu 

Herbberg, Helfa3 und Nom. I. 2 
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Myfenä begegnen werben, gilt die no; Heute zum großen. Theil erhaltene 

Burg von Tiryuth im Argolis.° Hier folgt auf einem Hügel von nur 

fünfzig Fuß Höhe über der Ebene — dejien Kuppe aber eine Länge von 

900 Zub md, eine Breite von etiva 300 Fuß hat — die Ningmaner n0d) 

ohne Thürme überall dem Rande des Schjens; aber dieje Ningmaner zeigt 

feine maffiven Steinmajjen, fondern it von inneren Gängen durchzogen. Bei 

ijeinbar 25 Zub Dide tft die eigentliche Maner, wie fie- noch Heute gejehen 

wird, doch nur zu 15 Fuß zu berecdinen. Ir jeder Seite diejes majjiven Kernes 

faufen fünf Zuß breite bededte Gänge oder Galferien, theifweife nach Aufen 

mit Fenfteröffnungen. verjchen. Bor’ der durchbrochenen Angenwwand diefer 

Manergänge lag jedoh in after Zeit wahriheinfich nod) eine äußere Ber- 

tHeidigungsfinie. Die größten Steinblöde der tirgnthifchen Mauern Haben 

ficben Bi3.;chn Fuß Länge. Tiefe Burgen, die man allmählich nad) phö- 

nififehenm Vorbifd immer beifer zu geitalten Ternte, jtehen aber an dem Ein: 

gang einer Höcht bedentjamen Entwidlunggreihe. Durd) die ganze Gejhichte 

der Griechen bis zu der Tehten römijchehellenijcen Bernichtungsjhlacdjt auf dem 

forinthischen Sitänos geht der Gegenjag zioifchen der Burg, der Akropolis, 

der Oberjtadt, und der Unterjtadt. Altmählic entjtchen jchon in der vorz 

heffenifchen Zeit am Zuße der Schloßberge Fleine jtädtifche Gemeinwejen, 

aber noch tief in die Heffenijche Periode hinein behauptet die DOberjtadt, 

die in den Küftenftädten weithin die Häfen und NHeden malerijch überblidt, 

die Höhere Bedentung. . Hier janmehr fich die Heiligthüimer, hier’ wohnt der 

König, hier jteht das Nathhaus, oft auch die Wohmmmgen des Adel. md 

als erjt die Burg, affezeit wohl gehütet, Tediglic) als Citadelle. diente für 

die. Fräftig anfgebfühte Unterftadt, da tft ihre Veberrumpefung regelmäßig 

der erjte Schritt der aus Demagogen zit „Zyranmen” fi aufjehiwingenden 

demofratiichen Rarteihänpter der Zeit vor den Perjerkriegen, wie nad) Ale 

zanders des Großen Ausgang der griedijchen Eomdottieri. Mit den Burgen 

aber erwwächft in der griechifchen Vorzeit zugleich der Friegerifche Waffenadel, 

das antike griehijche Nittertdum. Die, Hereindrechende wild beivegte 

Zeit, die aus den patriarhaliicen Hänptlingen veifige Kriegsfüriten machte, 

Hie überall die „pelasgiichen” Bauern nöthigte, die Schleuder, das Echwert 

amd die Lanze oder den Wurfipeer nicht mehr aus dem Vereide ihrer Hand 

zu Saffen, — läßt aud, analog einer aud) bei andern rüftigen Bölfern 

uns begegnenden Erfeheinung, einen ritterfichen Hervenjtand jid bilden aus 

Familien, die mit ganzer Vorfiche anjtatt der Vanernarbeit fi) mummehr 

dem Maffenhandwerf widmen md durc alten oder neu erfämpften Belig in 

der Lage fi) befinden, jolhen Neigungen zu folgen. Die griehiiche Gejhichte 

zeigt uns, welche außerordentliche Bedentung diefer nee Adel, der allmählich) 

zu jehr großer mmerifcher Stärke anfwofl, bis zu den Tagen der Tyrannis 

und der Demokratie fir Griechenland gewinnen Tolfte. . \ 

Diejes alfo find die Factoren, auf denen umferer Anfiht nad) die Erz 

wecung des griehifhen Volkes aus den monotonen „pelasgiichen” Buftänden
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berudte. One allen Zweifel folgte der ftilfen Urzeit der Griechen ein wildes, 
fturmbewegtes, an granfigen Scenen reiches Zeitalter. Die Sonne Homers, 
das ewige Blau de3 griehiihen Himmels Teuchtete damals mehrere Denfchen: 
alter Hindurc) (tie nadhmals twieder in der jfawijchen und in der alttürfiichen 
Periode) über einer Scenerie, ° 
two Blut und Flammen die Grunde 
farben abgaben, bis endlich die 
wilden Wogen fid) beruhigt Hatten 
und das farbenpräctige, poc= 

tiiche, ritterlihe, in fühnem 
agent) und Heldenhafter That 

die Hellenijche Zeit bereits au: 
fündigende Ahäertfum im f 
Griechenland zur Herrfdaft ges \ 
fange ift. 

Die bintig befenchtetelleber: 
gangszeit aus deu pelasgiichen 
in die „adhätihen” Zuftände nen= 

nen die Hellenen nachmals da3 
heroijche Zeitalter. Die My: 
then umd Sagen, welde das Ge: 
dächtniß der griechtijchen Stämme 
und ihrer Dichter von diejer 
Reriode bewahrt Hat, trageıı 
einen  jchr verichiedenartigen 
Charakter. Einerjeits nämlic) 
dat man aus den focalen oder 

Ihmüdenden Beinamen verjdie: 
dener Gottheiten Halbgöttlihe 
Sejtalten geformt, die auf der 
griehifchen Erde gewaltige Ihaz 
ten ausführen,. oder man hat 
aud einfach) die mythiihe Ge: 
ihichte einer Gottheit in das 
Menjchliche überjegt. Anderer: 
jeit3 aber lichte e3. die jagen: 
Bildende Art des phantafievollen Volkes, die ettva vorhandenen hiftorischen Er: 
inmerungen zu concentriren und die Thaten md Erfebnifje ganzer Stämme! und 
Zeitalter auf die eine oder andere hevoijche Ferfönlichkeit zu häufen, deren Engen: 
freis im Laufe weiterer Entwidehng durd) Zumifhung neuer Elemente wieder: 
hoft neue Färbungen und Erweiterungen erfuhr. Die folojjaljte Gejtalt diefer 
Art it befanntlih Herafles, der Cohir des Zeus und der Alfmene, det 
dur) feine Mutter und durd) jeinen menjhlichen Water Amphitiyon zu dem 

RE 
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Gejchlechte der Perjiden zählte, aber aufer dem Kreife der Mythen und 

Sagen von Myfenä und Argos, zu dem er urjprünglic) gehörte, allmählich 

mit der Mythologie fat Fänmtlicher grichifhen Stämme in enge Bearbindung 

gejeßt worden it. Sobald nänlic) diefer Himmliiche Jäger der Wolfen (viele 

Yeicht zuevft als ein der Hera, der Gattin des Zeus, untergebener Geiit ges 

dat), diefer Bogenfdüge de3 Nacıtgimmels, der zuerjt mr in Argoli3 ver 

ehrt wurde, auf die Erde verpflanzt und zum Heros der Griechen geworben 

"war, wußte ihn nad) und nad) jeder San der Gricchenwelt in feinen Tocalen _ 

Dythenfreis Hineinzmveben, wie er and) mit der Mehrzahl der Yegendarijgen 

Großthaten verbinden worden ift, die von ganzen Gruppen griechifcher -Hes 

roen angeführt fein jollten. Sein Mythenkreis ift im Saufe der Jahıhıms 

Herte immer mehr eviveitert worden. Nicht nur das ihm das Volf riejige 

Arbeiten der Vorzeit, namentlid) die nußbaren Merfe zur Entjumpfung mansz 

her Kantone zufhrichz nicht nur daf Heraffes in graier Vorzeit einen Nedhts: 

titel anf den Befib jener peloponneftichen Landjehaften erworben haben jollte, 

welche jpäter Die Dorier unter Führung der Heraffiden eroberten: die Gleich): 

ftellung diefeg Heros als des fogenammnten tyrijchen Herakles mit den phönis 

fiichen Baal-Melfart führte diejem Mythos nene merkwürdige Elemente zit. 

Nım ift Heraffes au) 6i3 zum Saume 98 Decans gewwandert uud Damit 

der mythiiche Stifter der vielen griehifchen Kolonialftädte geworden, die fid) 

jpäter an den Gejtaben des weitlichen Mittelmeeres erhoben. Endlid) aber 

Hat die griehijche Reflexion, der griedhijehe Zdealisms, aus diefem Herakles, 

dem auc) die Gymmafien amd Ningjehulen geweiht waren, ein fittliches Sdcal, 

Has Bild der durch Mühjal und Arbeit, durd) Kampf, Entjagung und Selbit- 

überwwindung zum Himmel anfjteigenden Heldenkraft zu maden gewußt. Ge: 

ichlofjener amd eingeitlicher ijt die Geftalt des ionijchen Heros, des Thefeus, 

der zufeht das Ipecififch athenifche Gegenbild de3, Heraffes geworden ijt. Doc 

zeigt and) fein Mythenkreis cine eigenthünmliche Mifchung aus rein mythiichen, 

aus ritterlic) romantifchen und 'aus pojitiv Hiftorifchen Elementen. 

Analog endfid; der Weife andrer indosenropätfchen Bölfer Yiebt c3 aud) 

die grichhifche Heldenjage, ihre gefeiertiten Helden zu. großen gemeinfdaftlichen 

Unternehmungen zu Wafjer md zu Lande zu verbinden. An dieje aus Mythos 

und Sage Högit eigentHämfich combinirten Erzählungen hat fid) im Laufe der 

Sahrhunderte eine immer üppiger wuchernde Fülle nener Cagen angereiht, 

je veicher entweder die geographiihe Erfenntniß des Bodens tunrde, auf 

welhen man die ältefte Zabelgeihihte jpielen Yieß, je mehr. andererjeits 

zuerjt die epifche, dann die dramatische Kunft der Griechen gerade diefe Stoffe 

zu immer menen Motiven ihrer prachtvoifften Schöpfungen zır veriverthen 

Yiebte. Weitans den größten Auf unter diefen gemeinfamen Nitterthaten 

gewann der fogenannte Zug der Argonanten; ein naturfymbolifcher 

Mythos, der in dem Cultus dev Mächte des Lichtes wurzelte, it zuierit 

Yocafifirt und zu einer Sage umgebildet, dann mit dent bfutigen, offenbar von 

phönififchen Einjlühen herrührenden, Culte des Zeus Laphyftios der Minyer
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von Zolos an dem pagafäiichen Golfe und mit Erinnerungen alter Ece= 
fahrten diejes thefjalijchen Stammes verbimden worden. Die Sagen von dem 
Kriege der „Sieben gegen Theben”. geben ein wildsgranenhaftes Bild aus 
den alten Sehden unter den bereits Höher entwidelten griedhifchen Stänmien. 
Su der prachtvolljten dichterijchen Beleuchtung aber ftrahlt die angeblich) größte 

. Ihat der Griechen in vorhellenifder Zeit, nämfich der zchnjährige Krieg, der 
nahezu die Gefammtheit der Helden der jüngsten Schicht der Griechen vor 
der umgeheuren politijchen Erjdütterung, wie fie die doriiche Wanderung 
hervorgebracht hat, gegen Troja oder Slion anf der Nordiveftfüfte ein: 
afiens geführt haben foll. Nur dah die Arbeit der gelehrten Forjdung, tvie 
jelöjt die aufopfernde Thätigfeit eines der thätigjten modernen Archäologen, 
der den Boden des. antifen Iroa3 unermüdlich nad Alterthümern duchjucht 
dat, no immer die Frage nach) dem Hiftorifchen Kern diefer wundervollen 
Sage endgültig zu Yöjen nit vermocht. Hat. 

Bir faflen endlid in aller Kürze Alles zufanmen, was mit einiger 
Wahriheinlichkeit als das Hiftoriiche Ergebniß der Forfhung nad) den wink: - 
Ligen Bujtänden der Griechen am Ausgang der jogenannten heroifchen Zeit 
gelten mag. Da empfiehlt fi) einerjeif3 die Annahme, welche bei dem Blic 
auf die Mythenz amd Engentvelt die Anfänge der Ummvandlung der altpelas: 
gijchen Buftände in die der heroifcheachäifchen Zeit da zu erfennen glaubt, 
wo jene Iocalen Fürjtennamen, in denen perfonificirte” Naturgegenjtände, 
ölüffe, Berge, Beihaffenheit de3 Bodens ı. j. iv. erkennbar find, wie etiva 
Suachos, Eurotas, Syfaon, Sranaos, Piajos, ır. a. ı., zurücktreten, um anderen 
Namen von ritterlichen, Friegerifhem ange Pay zu machen. Die erfte 
nad) Anpen gerichtete Kraftäußerung der Griechen, nachdem fie den pelas: 
siihen Zuftänden entwachjen find, bejteht dann in der Abjchüttelung des phö= 

anifischen Trudes, in der Zmücwerfung des mumittelbaven phönififchen 
Einflufjes auf ihr Land, auf ihr Leben, auf ihren Cuftus, wenigjtens foweit 
dabei da3 Fejtland, Hier den Peloponnes mit eingejchloffen, in Betracht fommt. 
Dieje Bewegung fheint fi) nad) der Nechnung eines modernen Forjchers 
ztvijhen 1150 und 1100 v. Chr. vollzogen zu Haben. Dagegen beherrichte 
die jidonijde Flagge nod) Yange das ägäifche Meer. Die phönikiihe Technik 
blieb den Griechen noch Tange eine Höchit werthvolle Lehrmeifterin und Ge: 
Hüffinz großartige Bauten und die mächtigen Entfumpfungswerfe in Büotien 
werden namentlich ihr zugejhrieben. Der Handel endlich der Sidonier mit 
den Griechen blieb mod) während vieler Menjchenalter in Tebhaften Betrieb. 

Sur die weitere Entwidefung des griehijchen Volfsthums ift nm wefent: 
ih charafterijtiih, daß aus der Eintönigfeit des Pelasgertgums nad) und 
nad eine Menge einzelner Stämme fich Tosgelöjt Haben, dafs ferner bereits 
mehrere geordnete Öemeinwejen entjtanden waren, die eine ganz befjtinmmt 
ausgeprägte Phyfiognomie tragen, und deren uralte Eyijtenz mod) heute durch) 
mächtige Ruinen einen ftarfen beweiskräftigen Nüdgalt für die Forichung be 
hauptet. Cndlid) tverden tiv auch annehmen dürfen, dab c3 während. der 

L
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älteren jtürmifchen Jahrzehnte der heroijchen Zeit an Wanderungen und ers 

obernden Macthabern innerhalb der grichiichen Melt keineswegs gefehlt Hat. 

Der Drud der nördlichen ftanmfremden VBötfer wird jehr wahriheinfich nene 

grichhijehe Stänme nad) dem Eüben gedrängt, unglüdliche Tehden im Innern 

werden mehr al3 einen Stamm aus feinen Sihen gewvorfen haben. Niftige 

Helden mit ihren Gejolgichajten werben wiederholt, .tvie. fid) dasjelbe im 

Mittelalter anf griechiichem Boden fogar von Seiten franzöfijcher md italieni: 

{cher Nitter wiederholt Hat, in die Gebiete jhtwäcerer pelasgijcher Stämme 

erobernd eingedrungen fein umd neue friegerifche Herrigaften gegründet Haben. 

Die Friegerifege, ritterlich-romantiihe Nation, als welche die Griechen in 

der Dihtung und Sagengejhichte am Ausgang der vorhellenijen Periode 

eriheinen, pflegt man in der Negel Ahäer zu nennen. CS it auch 3 

nicht fehe wahrideinlic, da die Achäer biejer Zeit ein jelbjtändiger mäc): 

tiger Stamm gewejen find, nad) welchem die Gefammtgriechen genannt tvors 

den wären. Wahrjeheinlid) ift aus dem Achäernamen, der während ber helle: 

‚nifchen Zeiten in einem Theife THeffaliens, im nördlichen Peloponnes und in 

Stalien fortfebte, erjt in Solge der did) die doriihe Wanderung veranlaßten 

Erjgütterungen ein Tocaler Name, getvorden. Wahrjheintid. wird man fi) 

der Annahme Derer anfchließen dürfen, die in dem Namen der „Achäer" für 

die vorheffenifhe Zeit einen Etanmesnamen überhaupt nod) nicht erfennen 

wollen; nad) Diefer Annahme bedeutet „Adäer” die Eden, die Trefflichen, 

und gilt für die Oefanmtheit der „Heroen-Nation”, aljo zunächjjt für Die Oc- 

fanmtmafje der grichifchen Rittergefchlechter, die bis zu der wilden dorifchen 

Zeit als die Träger der Geihiäte des aus pelasgischen Zujtänden Heraus: 

enttwvidelten Griechenlands erjheinen. . 

Unter den Stamm: und Staatsbildungen diejes Zeitalters find cs we: 

nigften® einige, don denen erhebliche Trünmer au in die hellenijche Zeit 

mit Hinübergenonmen werden. Während die Dorier, die bald genug berufen 

werden, für mehrere Jahrhunderte in den Ländern zwijhen dem Deta md 

dem Eurotas die führende Macht zu werden, zur Zeit noch) al3 ein bedens 

tungsfojes Bergvolf in den Gebirgen des nördlichen Thefjalien hanjen, jo 

Spiefen anf dem Boden diefes jhönen nordoftgriehiicen Bedens, welches den 

Namen TIhejfalien damals nod) nicht erhalten Hatte, eine immerhin erhebs 

Ye Nolle die Lapithen am Dfja- md untern Peneios; Die Arnäer oder 

Böoter im jüdwejtfichen Peneiosgebiet, die fpäter das Kopaisbeden eroberten; 

und namentlic) die Minyer, deren einer Ziveig zu Zolfos am pagajätichen 

Golje jeinen Hauptjig md den Ansgangspunkt feiner Ccezüge hatte, während 

ein anderer Theil diejes Volkes von Orchonenos aus eine jehr bedentende 

Herrihaft im weitfichen Theile des Koparsgebietes aufgerichtet Hatte und in 

fteter Rivafität. zu den Kadmeionen von Theben ftand. Der ionifhe Stamm 

war damals nod) weit entfernt von der Vebentung, die er fpäter in ber 

Helfenifhen Heit erlangen follte. Doc) degnte fich jein unmittelbares Gebiet 

{chen über einen immerhin erheblichen Iheil Griechenlands aus; von jol-
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hen Zweigen des grichijchen VBolfes nicht zu reden, welde nad) der Annahme 

mancher Sorjcher al3 nächjite Verwandte des ionifhen Stammes gelten fünnen. 
Der Tegtere war über die ganze Nordfüfte des Peloponnes (über die alte 

Sandihaft Aegialein am forinthifchen Goffe), über einen Theil der. Oftfüfte 

diejer Halbinfel am jaronifchen Meerbifen, über Megaris und Attifa aus: 

gebreitet. Aber mm erjt Attifa war unter den tonishen Kantonen fehon 
vor dem dorifden Zeitalter zu einer gewijjen Bedeutung gelangt. Hier war . 
e3 den jogenannten Ihejens, oder vielmehr einen Gcjhlecht Eriegerifcher Häupt: 

linge, die ihre Abkunft von dem tonifchen StammesHeros Thejens ableiteten, 
unter- heigen Kämpfen gelungen, von der Burg Kefropia (dev jpäteren Afro: 

polis von Athen) md der Ebene am Kephiifos her die verjchiedenen Glieder 
der Landichaft zu einem einheitlich geordneten Staatswejen zufammenzufafjen. 

Die erheblichite Bedentung unter. den grichiichen Staaten der vordoris 
ichen Periode Hatten jedody die Nitterjtaaten in Peloponnes gewonnen. Das 

Heine „Neich” der Neliden in der Cüdwveitede der Halbinfel, mit feinem Central: 

fie Pylos (an der Bucht des heutigen Navarin), ift nicht nur al3 das 
Land des tweijen Neftor, jondern auch als die Heimat) ausgezeichneter Adcl3- 
gejälechter berühmt, die im Heffenifcher Zeit gewaltige Träger de3 attijchen 
Nuhmes werden jollten. Wichtiger aber war für die adäifche. Zeit gerade 
die Macht de3 föniglihen Hanfes der Atriden, auf defien Olanz jedod 
wahrhaft ‚graufenhafte Sagen (diefe freilich anjcheinend erft ziemlich jpäten 
Urfprungs) einen butig dunfeln Schatten warfen. Die von den Bhönifern 
jeit Alters jehr ftark angeregte Südojtjeite des Peloponnes war auch ein 
Hanpffih des mächtigen, Eriegerifchen, anjcheinend jeldjt zu Hohen Neichthun 
gelangten Adäertdums geworden. Das wichtigite Gebiet ift in diejer Zeit 
das innere Argolis, das Land de3 Stammes der Danaer. Der Herrenfik 

“ aber der Atriden ift Myfenä. Bon hier ans beherifchte Agamenmon, der 
gewaltigite MachtHaber grichiihen Namens vor der dorifchen Zeit, ein “Ge: 
biet, iwelches fich über die Grenzen der Ebene von Argos Hinaus, über die 
Landfchaft Argolis im weiteften Sinne ausdehnte. Gehört das Gebiet bis 
Korinth, Keonä, das Ajoposthal zur unmittelbaren Herrichaft von Miyfenä, 
jo find aud) die Hänptlinge anf der Dftfüjte von Argolis, in Tirynth und 
"Argos, wie and auf der Küfte der Parnonhalbinjel der Hoheit des Königs 
von Mylenä ımterjteilt, während au) die Beherridher des Eurotasthales ihre 
Abfunft auf Atvens zurückführen. 

Befanntlic) Hat fi) bis auf diejen Tag eine impojante, in ihrer vollen 
Wichtigkeit erft in jüngjter Zeit duch Schliemanns großartige Entdeefungen 

erkannte Nine erhalten, die noch Heute uns Ichendiges Zeugnif giebt von. 
der Bedeutung der Atridenmadht. Es find diefes die Ueberrefte der Burg 
diejes Föniglichen Gejhledhtes zu Myfenä, die in ihren verjchiedenen Theilen 
die Spuren einer jehr merhoärdigen, offenbar durd) die Rhönifer beeinfluiten 
Entwicklung zeigen von dem Manertwverk der vohejten „Egkfopijchen” Art bis 
zum quaderähnlihen Kımjtbau. Biwvei md eine Halbe Stunde nördlich von
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Argos, in der inmerjten Bucht der Suachogebene, ragt die Burghöhe empor, 

von der aus weithin die Ebene von Argos und der Golf von Nauplia übers 

Hit wird. Der Burghügel, der auf der Dftfeite mit den die Ebene um: 

fränzenden Gebirgen zufanmenhängt, fit eingerahmt dur) eine mächtige Ning- 

mauer aus fehr jeften, dunfelfarbigen Gongfoneratjtein (Breccia), die überall 

den Seljenrande Folgt und im ihren verjehiedenen Theilen bald ganz ro 

 maffirte Steinfdhichten, wie zu Tirynth, bald Kunftvoll in einander gefügte 

vielefige Blöde, bald aber auch auf bedeutenden Etreden horizontale Steinlagen 

mit rehhtwinffichten Stoßfugen zeigt. Lebteres namentlich bei den beiden mäd)- 

tigen Vorjprüngen, welche den Zugang zu dem auf der fünweitlihen Seite 

in der Mauer „ansgejparten” Hauptthor deden und vertheidigen. Diejer 

Eingang ift das berühmte Löwenthor. Dafjelbe führt feinen Namen auf 

Grund der hier erhaltenen ältejten Nefte der Skulptur in Gricchenfand. 

Denn der dreiekigen Maneröffnung oberhalb des „Ihürjturzes” ijt eine 

Relicipfatte aus gelbfihem Kafffteine eingefügt, welche bei zwei Fuß Dice, 

schn Zuß Höhe und (a der Bafis) zwöfftchatd Fuß Breite, durch eine jenk 

recht ftehende, mit ftumpfen Umrifjen fi) von der Matte abhebende Eänle 

Halbirt wird, auf deren beiden Eeiten je eine Löwin steht. Die wilden Beitien, 

deren steif Symmetrifche Anordnung an cin Wappenjdild erinnert, Haben 

ihre Vordertagen anf die Eäufenbajis anfgejtenmt. - Die wahrigeinfid nad) 

außen vorjpringenden Köpfe der Lötwinnen jind jeht abgebrochen. Der ins 

nerjte Raum diefer Burg, die Spige de3 Burghügels, var nody einmal 

dur) einem Heineren Manerring gefhügt. Dagegen fchloffen fi in der Nähe 

de3 Löwenthores die Mauern an, welde die Unterjtadt Myfenä verichanzten. 

Die Iektere Ing auf dene Höhenriden, der id) unter dem wejtlihen Abiturze 

der Burg, mod) immer Hod) über der Ebene und dem nengrichijhen Dorfe 

Charvati, gegen Süden hinjtrekt. Im diefer Unterftadt finden fid) mehrere 

Höhft merhvirdige unterirdiihe Gebäude, Gräber und CS chagfannern 

der alten Sandesfürften. Am -bejten erhalten ijt das größte derjelben; jenes 

merfvärdige Nundgebäunde, weldes — analog dem „Cchakhans des Mi: 

yas“ in Ordomenos — als da3 „Schabhaus des-Atrens“ (oder and das 

„Grab des Agamemnon“) bekannt ijt und (abgejehen von den Eingangs: 

bauten) bejonders interefjant ift din) den „Iholos“, das innere freisförmige 

Gewölbe. Auf einer Kreisfinie erhebt fi dajjelde mit horizontalen, nad) 

men über einander vortretenden Steinshichten. Zede derjelben ijt ein in 

fc) gejpannter Ning. Smdenm mm diefe Ninge nad) oben immer Feiner 

werden, bilden fie einen fegelfürmig fid) verengenden Naunt, welchen zleßt 

ein einziger Stein, der Gipfel de3 ganzen Gebäudes, oben abjchließt. Das 

Portal war funjtvoll entworfen und veid) gejhmücdt, An den Wänden des 

Tholos, wo mehr als zwanzig mächtige Steinfchichten fi über einander 

thärme, waren in die Steine vegelmäßige Neihen von Löchern gebohrt, in 

welchen Eupferne Nägel fteckten, um zur Ausihmüdung des Innern Platten 

von pofirten Metall anzubringen. Endlic) führt noch auf der nördlichen Ceite
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de3 THolo3, rechts von Haupteingange, eine leinere Thüre in ein dinfles 
Scitengemad), weldes aus dem Iebendigen Seljen gehauen, aber im Hinter: 
grande ohne genane Symmetrie abgerundet if. Das gefanmte Gebäude. ift 
ein unterivdiiches. Man Hatte nad) Vollendung der Arbeiten die Erde de3 
anfgegrabenen. Hügels wieder über die Gebäude gebreitet, jo daß die Steinz 
ringe des Gewölbes überall durd) gleichmäßige Belaftung zufanmengehalten 

worden find. Diefer Tholos und ähnliche Gebäude vereinigten Grab und EC dab: 
fammer; die Feljenfanmer diente zur Bejtattung, das Nımdgewölbe aber ent: 
hielt die werthvolliten Cchäße (nicht des regierenden Herrjchers, die vielmehr 
in der Regel in der Akropolis fi) befanden, jondern) des zu feinen Vätern 
abgerufenen Kriegsfürften. Bekanntlic) Hat Cchliemam in der Afropolis jelbjt 
Gräber mit menjchlien Ueberreften und bedeutenden Goldihägen gefunden. 

En zeigt 3 fi jchr deutlich, daf allmählich in einem  beträchte 
lichen Theile der griedhiichen Melt ein nicht unerheblicher Grad von Civilis 

“jation zu erblühen begonnen hatte, Der wüjte Schuß des phönifiichen 
Cultus. war glüclic abgeftreift worden; nicht jo fpurlos blieben Teider die 
bfutigen Züge defielben. Der Krieg und Kampf Hat freilich bei den Griechen, 
wie fpäter bei den Nömern, 6i3 in die Zeiten der höchjten Culture Hinein 
fi unter den Formen eines „Kriegsrchhts" bewegt, welches jedes Necht de3 
Befiegten vernichtete, eroberte Städte den Slammnten überwies, die Rerfon 
de3 übertwirndenen Feindes md feine Familie dem Sieger als Bente in die 
Hände gab. Aber der Kampf jelbft Hatte allmählich doch die Geftalt des 
Theußlichen fogenannten Volfsfrieges verloren, beivegte fic) [on in gewifjen . 
gegenfeitig anerkannten ritterlichen Formen. Die griehifchen Nitter, die anı 
fiehjten zu Wagen in die Schladt ftürmten, gegen den Feind die furdtbare 
Wurflanze jchleuderten, feltner zum Schwerte, noch jeltner zum Bogen griffen, 

- juchten- am Tiebjten den Biveifampf mit dem cbenbürtigen Gegner. auf und 
vernieden in der Negel das Niederwürgen des gemeinen Mannes. Allezeit 
für uns abjtogend bleibt dabei freilich der Braud) des Siegers, dem erlegten 
und nod zucdenden Gegner die Nüftung al3 Beute von den Gfiedern zu 
ftreifen. Für alle Zukunft ‚aber grundlegend für den Charakter aud) der 
Tpäteren helfenichen Staaten ift e3 geworden, daß fi aus den mmabläfjigen 
“Schden ein Stand von Sklaven enttvidelte, der allerdings erjt in den Zeiten 
nach der dorifchen Wanderung zu größeren, für den politischen Charakter 
des Grichenthums bedentungsvollem Umfange id) ausgedehnt hat. Benerkeng: 

“ werth ift aber doc) überall, daß die alterthümliche Nohheit und biutige Wild: 
- heit bei diefem edlen Volfe mehr und mehr zurüdtritt. Sie bricht freifid) 

in Momenten furdtbar dur), wo die heiße griedijche Leidenihaft alfe 
Tänme niedertvirft. Aber der Mord und felbit der gemeine Todtichlag, twie wir 
ihn im der älteren Sagengefhichte überall mit blutigen Spuren verzeichnet 
füuden, hören doc) allmählic) auf, alltägliche Ereiguiffe zu fein Ad) die 
Sutradde nimmt nicht die granenhafte Gcftalt an, wie in dem neneren Sahre 
Hunderten bei Corjen md Mainotten. Dagegen zeigt die Ueberlieferung Spuren
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eines [hönen fittihen Zocalismus. Die zärtlichjte Srenndigaftz die der 

Hentigen Sugend als völlig mytHiich ericheinende Hochacdhtung der griedhiz 

fchen Sugend vor dem Alter; die chefiche Irene der Franenz der den Griechen 

dis heute jo darafteriftiich gebliebene treue Samilienfinn; die Höchjte fittliche 

Empfänglicjfeit für das Gute und Edfe Tenchten fchon jet aus den Tradis 

tionen von der Vorwelt der Adäer anmmthend und Herzeriwärmend berans. 

Eine Skizze der griehifhen Sitten umd des griedhifchen Götterhimmels, 

wie fie öfters der Schilderung de3 ahäifden Zeitalters anf Grumd der 

homerifchen Gedichte angeihjlofjen wird, verfehieben wir Bi3 zur Darjtellung - 

der Zeit, wo dieje Epen wahrjcheinlih entjtanden find. Kir beichliegen 

diejes Kapitel mit dem Hinblid auf die Entjtehung eines Suftitntes, welches 

fchon in diefer alten Zeit geeignet wvar, auf Grumd des Eultus die Gegenfähe 

zwijchen den griehiicen Stämmen amd Stantonen zu überbrüden und zeit: 

weife friedlichen VBerhältniffen Naum zu Ihafen. Cs jind die Opfer: 

gemeinfchaften oder die Anfänge der Amphiftyonien, der Bereinigmimgen ver: 

Schiedener grichijcher Stämme zur Begehung beitinmter Dpferfeite. ch) 

Icheinen jchon damals die Malier, die theijalichen Magneten, die Perrhäber, 

die Phthioten, die Detäer, die Doloper, Lofer und PhHofer, wie and ein 

“ionifcher Ziveig anf Eunböa im Herbite des Jahres nad) der Ernte zu rs 

thefa an den Thermopyfen der Demeter das gemeinfame. Danfopfer für den 

-Segen des Zahres dargebradt zu Haben. Die Jonier auf der Nordfüjte 

de3 Peloponnejos braten am Strande des Meeres zu Helife dem Pojeis 

don gemeinfchaftliche Stieropfer dar. Auf dem Sithmos von Korinth ver: 

einigten fi) die Zonier von Athen, Megara, Korinth, Epidauros, Trözene 

in der Mitte des Sommers unter der Leitung der Thefiden von Athen zur 

Begehung eines großen Rofeidonifchen Opferfejtes. Und im derjelben Weife 

fanden zu Pojeidonijgen Dienjte die Minyer von Drchomenos, die Griechen 
von Ahen, Uegina, Epidanos, Trözene, Hermione, Nauplia und Praftä 
anf-dem Eiland Kafanrid fi zufammen. Die Dpfer- jelbjt waren überaus 
reich, Ninder und Schafe wurden dabei in Mafje verbrandt.. Die Gotts 
heiten jelbjt wundern noch ohne Tempel und Zdole verehrt; nur daß; bereits 

inmitten der vritterlichen Gejchledhter aud jene Familien zu _wachjender 

Bedentung emporwuchien, welche den Heiligen Gejang, die feierlichen Anru: 

fungen der Gottgeiten, dazır den heiligen Dienjt und die heiligen Gebräuche an 

getviffen Altären und bei gewijjen Opfern von einer- Generation zur andern 

in ihrer Mitte erhielten und fortbifdeten. So hatte-das griehiihe Leben 
bereit3 eine fehr- reiche Gejtaltung gewomen, al$ ein Ichter Nachhall der ur: 
alten Völferbetvegungen auf der ifyriichegricchiichen Halbinfel noch einmal eine 
allgemeine Erjhütterung in allen Ländern zwifchen Dfympos md Mafeia, 
ziwijchen dem -ionifchen Meere und Seinafiens Küftengebirgen Hervorrief, 

nad) deren Verlauf endlich Griechenland Diesfeit3 und jenjeits des ägätjchen 

Meeres die etänographiiche. Phyfioguomie gewann, die ji dann bleibend 

bi zu der Einwanderung der Slawen und Bıulgaren behauptet hat. 
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Drittes Kapitel, 

Die tefialifch-dorifcje Wanderung und ihre Folgen. Das nee, .Hellenifche 
Griechenland, 

Die Gejdichte der Eintvanderung der altgriehifhhen Stämme in das 
Land füdfih vom Dfympos ift in tiefes Dunkel gehülft. Ebenfo it e3 nit 
wohl möglich, über die ettva in der vordoriihen Zeit innerhalb der griedi: 
ihen Kantone vollzogenen Völferverfchiebungen zu fihern Ergebniffen zu ge: 
fangen. Dagegen hat die griechifche Ueberlieferung ftets daran ‚fejtgehalten, 
die vollftändige Veränderung der Karte Griechenlands am Ausgange der 
ahäijchen Periode, die durchgreifende Ernenerung der politischen Gejtaftung 
dev altgrichijchen Welt, die Herjtellung jenes etfnographiichen Syitems, mit 
welden die Gejdhichte der helfenifchen Zeiten Griechenlands beginnt, auf 
eine lebte Wanderung nordgrichiicher Vülfer zurüdzuführen, deren Beginn 
die Herfönmliche Chronologie 1124 v. Chr., d. H. etwa fechszig Sabre nad) 
der jogenannten Eroberung don Troja, anjebt. 

Nenere cHronofogifhe Unterfuhungen Haben c3 dagegen wahrjdein: 
dh gemacht, dab in Bıufammenhang mit der oben bereits bezeichneten 
geitbejtimmung der grichijch = phönifijchen Wecjjelezichungen und ihrer 
Folgen, die Tehte große etfuugraphiiche Erjgütterung auf griediichem Boden 
erjt mehr denn Hundert Jahre fpäter ihren Anfang genommen haben wird, 
aljo exjt gegen 1000 vd. Chr. Den Anftoß gaben wahrjcheinficd) neue Völker: 
bewegungen im Norden. Hatte auf der Seite nördlid) vom Ofymp jchon 
mehrere Menfchenakter früher der Einbruch der zu der phrygiichen Zamifie ge: 
hörigen päonifhen Gtänmte den Zufanmenhang der altgriehiiden Majie 
auf mafedonischem Gebiet zerrifjen, die Altgricchen weit zurüdgedrängt, wahr: 
IHeinlich aud neue VBorfehiebungen pelasgiicer Elemente nad) dent Beden 
de3 Peneios veranlaßt, fo fheint anf der Geite weitlic von Zafınon amd. 
Findos der Drud dev Jllyrier von Norden her zufeßt in unerträglicher 
Veije anf den pelasgijchen Völkern. von Epirus -gelaftet zu haben. Bon 
hier aus geht daher endlic) der große Stoß hervor, dem nad) einander fait 
Tünmtlide Stantenbildungen der ahätfchen Periode erliegen miüffen. Die 
Veberlieferung der Öriehen und die daran jic) Inipfende Herfönnfiche Chrono: 
Togie Täht mm freilich die ganze ungeheure Revolution, mit tweldher die ahäijche 
Zeit abichlieht, und deren nächite Folgen mit Einjchluß der Ausbreitung der 
Griechen über das ägäifhe Meer und das weitliche Meinafien binnen höd: 
ftens SO Jahren jid, volzichen. Die Forjchung fennt die Cadje dagegen jehr - 
ander?. Wir finden, da allerdings mit Einer Ausnahme in Mittelgriechen: 
fand md Einer im Reloponnejos die alten Staatengebilde schnell genug 
vor den in Sluß gerathenen Stämmen der neuen Banderung zufammen: 
reden: Wir finden weiter, daß Trümmer und Splitter der auseinander 
gerifienen alten Stämme und Gemeinwefen nad) allen Theilen der nenen
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griechiehen Melt verfhlagen werden. Aber es vergehen danıı doch mehrere 

Kahrhunderte, bis. endlich die nenen Eroberer den Ichten Widerjtand in ihren 

nenen Eiten gebrochen haben und überall diesjeit3 und jenjeit3 des Meeres 

die VBerhältnife zu Nuhe und Ordnung gedichen find. Arc) das darf nicht 

überjehen werden, daß jeit Diefer gewaltigen Erjehütterung eine neue und 

wenig erfreuliche Eriheimung in der griedjijchen Geichichte zur Geltung fommt;z 

wir meinen die böfe Thatjache, daß der Staatsbau des neuen Griechenlands 

in einem nicht Heinen Theile diejes Landes auf einer breiten Grundlage von 

Kuchtung und Unterdrüdung fich erhebt. . 

Der Verlauf diefer bedentungsvollen Veränderung ftelit fh uns in 

fofgender Weife dar, Vor dem Drängen der Zfyrier wich ein jehr erhebe 

Yicher Iheil des epirotijchen Volkes der Thesproter, die Thejjaler, (nad) 

der herfönmmlichen Chronologie im Jahre 1124,) ans Epirus über den Pindos 

nad) dem Ihalgebiet deS Peneios aus, welches erjt von diejen neuen Eins 

wanderern den Namen Ihefjalien erhielt. Während die Aufgabe, in Epirus 

da3 Gricchenthum zu behaupten, jeit diefer Zeit den tapferit Molojjern zu: 

fief, jtürzten fi) die IHefjaler öftlich vom Pindos mit zerjhmetternder Energie 

auf die dort angefiedelten civilifirten Griechen des Niederlandes, und zers 

triimmerten mit vajden Erfolg deren Stantswefen. Zwei der Folgen, die 

ii) an die damals eingeleitete Kataftrophe in den ‚verjciedenen Kantonen 

der Griechenwelt zu Fnüpfen pflegten, traten hier jofort ein. Die rüftigiten, 

itoßzejten und thatfräftigften Elemente der alten Bevölferung, jorweit fie nicht 

bereit3 im Sampfe fielen, entfchloffen ji, nun ihrerjeits auszımvandern ıd 

mit dem Schwerte in der Hand fi) eine nene Heimath zu gründen. Die 

Sapithen und die Minyer von Zolfos allerdings wurden nad) verjchiedenen 

Gegenden von Griechenland zerjplittert. Aber die rüftigen Arnäer wandten 

Üch in Maffe nad) Mittelgrichenland, warfen fi) auf das Beden des Ko: 
pais, wo fie die alten Staaten von THeben und von Ordomenos zertrüms 
merten, and Hier ihrerjeit3 die bisher führenden Elemente vertrieben, md 
endfid) die ganze Landihaft, die jeht als Böotien in die. Gejdichte tritt, - 

unter ihrer neuen’ Herrfhaft vereinigten. In Thejjalien aber drücten die 
nenen Herren de3 Landes jene Edichten Der alten Eimwohner, die ji) ihnen 

endfic) umterwarfen und im Lande blieben, zu Leibeigenen Zuftänden Herab; 

jo entitand hier jenes umnheiloolle Verhättnig, welches fi jeitdem jo oft in 

den nen entjtchenden griehifcgen Staaten, wie in den jpäteren Hellenifchen 

Kolonialgebieten wiederholt und weldes gerade in Ihefjalien bis tief in 
die römische Zeit Hinein die fhenflihhjten focialen Zuftände gejchaffen Hat. 

Der geihihtlihe Name der gefuechteten alten Eimvohner in dent Peneioss 

beden ijt der der Penejten geworden. Während mm aber bie Arnder ji) 

mit der Arsrundung ihrer Eroberungen in Mittelgriechenland bejchäftigten; 

während die Ihefjaler jich weiter anjdieten, die Eriegeriichen Gebirgsvöffer 

zu unterwerfen, welde die da3 Penciosgebiet rings umgürtenden Hochland: 

haften bewohnten, jeßte eines diefer Bergvölfer die gewaltige Bewegung, die 

.
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bisher nur bis zum Kithäron fortzitterte, in neuer und eigenthümlicher Weife 
weiter fort biS zum tiefiten Eden de3 Peloponnes. 

E3 ijt die Rede von den bis jet nur exit jelten genannten Doricrn, 
die Bisher auf dem Cüdabhange des DOflympos getvohnt, und von denen wahr: 
Iheinfih ein Theil au auf der Nordfeite der fambunifchen Berge in der 
mafedonifchen Landidaft Eiymiotis amı Haliafmon fi) ausgebreitet Hatte. Der 
thejjalifhe Stoß Hob jeßt die Dorier des Olymp aus ihren Eiben. . Während 
die Dorier von Elymiotis mit den Hocdfändern von Dreftis allmählid) zu 

. Einen Bolfe vertvuchjen, bahnten jid) die Olympifchen Dorier mit den Waffen 
ihren Weg jühwärt? nad) den Höhen des Deta, vertrieben die zwifchen diefem 
Gebirge und dem Parnafjos im Duellgebiet des Kephiffos angefichelten Dryoper, 
die jet nad) dem jühlichiten.Argolis abzogen, aus ihrem Lande und fahten 
Tone zumächjt in Mittelgrichenland feften Fuß. Die Heine Landichaft aber, 
die jeitdem den Namen Doris bleibend behielt, war bei wenig über vier 
Duadratmeilen Areal nicht dazır gemacht, für das zahlreiche umd zu triegss 
frifchem Umfichgreifen erwachte dorifche Volk auf Yängere Zeit zu genügen. 
Nad) der Herfümmlichen Tradition angeblich jhon zwanzig Jahre (1104) nad) 
den Einbrud) der Theffaler, jebte fi) die Hauptmafje der Dorier unter ihren 
Hänptlingen, die fi Herafliden nannten und ihr Geflecht von Heraffes 
abfeiteten, nad) dem Eorinthifchen Golfe in Bervegung. Verjtärkt durd) den 
Zuzug ätolifcher Haufen unter Orylos, aus dem damals bereits einigerz ' 
mapen griedijd).eivilifirten füdlichen Nande Aetoliens, überjchritten fie den 
Ihmafen Sund von Nhion und eröffneten die Eroberung des Peloponnes 
von der Nordiwveitede diefer Halbinjel aus. 

Die ionishe Nordküfte des Peloponnes und das durd) feine hohen Ge= 
birgswälle gef&hütte Arkadien mit feiner rauhen Bevölkerung hatten zunädjit 
nichts Lodendes für die nordifchen Eroberer. Dagegen gelang e3 den Aeto= 
Tiern ohne Mühe, das Niederland der Epeer zur unterwerfen, wo jie nun 
eine nee Hervfchaft gründeten, deven Mittelpunkt die Burg Eli auf einer 
Höhe an dem peloponnefiichen Veneios tonrde. Die Vorier dagegen, fo fcheint 
e3, zogen den IThalweg des Alpheios hinauf durd) das füdliche Arkadien, bis 
zum obeven Gebiet diejes Slujjes. Hier aber theilte fid) ihr Zug. Ein Theil 

“unter Führung de3 Heraffiden Krejphontes warf fi) auf das mef fenije 
TFamijosthal, madte Stenyklarus zum Mittelpunkt der neuen Herrichaft und 
zertrümmerte da3 alte Neich der Neliven von Pylos, deren ritterliche Ges 
Thlcchter ihre Flucht nad) Attika richteten. Weit Yangjamer famen dagegen 
die übrigen Dorier vorwärts, welche fi auf die Hauptlandihaften der civili- 
firten Achäer im Südoften und im Dften de3 ‚Peloponnes ftürzten, Obtvohl 
die Dorier im Laufe der folgenden Sahrhumderte bewiejen haben, daß fie an 

- Bildungsfähigfeit den Hodhbegabten Koniern überall nicht nachjitanden, fo waren 
fie zur Zeit doc noch immer ein rauhes Bergvolf. Sm offenen Sampfe freis 
ih erfag überall die alte vitterlihe Gefechtsweije der ahäischen Edjaaren 
den dihtgedrängten Sturmhanfen des mit Yangen Stoßlanzen bewehrten Doris



30 Erites Yud. 1.3. Die Griechen bi3 5. Begiund. Dfympiadenrehnung. 

{chen Fußvoll?. Dagegen vermochten die nordijchen Eroberer mit Nichten, die 

folofjalen Mauern der adhäifhen Burgen und Städte zu gewinnen. Dieje 

Schwierigfeit nöthigte die Dorier zu einem Verfahren, weldes nad 2200 

Sahren zum Theil auf demfelben Boden die franzöfifchen Nitter wiederhoft 

Haben, als e3 fi) für jie darum handelte, die Sejtungen der Griechen des 

ausgehenden altbyzantinichen Neiches zu erobern. Gic legten nämlich in der 

Nähe der adjäifchen Hanptorte fejte Pläbe oder’ auch) nur Lager an, von 

welchen aus fie ihre Gegner unabläffig beobachteten und blofirten, bis ende 

fi) entweder die Ueberreunung der Acdäer gelang, oder bis die Ermüdung die 

Ahäer nöthigte, fi) zu einer Capitulation zu entjehließen. Is einen joldhen 

Sager, welches die Dorier am Eurotas gegen die ahätjche Fejtung AmyElä 

angelegt Hatten, ift zulegt die nee dorifche Herrenjtadt Sparta entjtanden. 

Der zähe und ausgiebige Widerjtand, welchen, auf Anyflä gejtüßt, ges 

rade in Zakonien die Achäer den Eroberern Teifteten, Hat in diefer Landichaft 

die folide Ausbildung eines neuen dorijhen Staates mehrere Menjchenalter 

Hindurd) aufgehalten. Wahrfcheinlih) war 3 and) diefer zähe Widerjtand, 

der che bald eine ftarfe Schaar der Dorier beivog, von dem Verjude, das 

Eurotasthal zu gewinnen, abzulafjen nud fid) oftwärts über den Parnon 

nad) der Kitfte de3 Golfes von Argolis zu wenden. Bon der Ece aus ge 

warn man amter Führung des Heraffiden Temenos die Küfte bei Argos, 

gründete Hier die Burg Temenion, und erzivang endlid) Die Ergebing von 

Argos. Die uralte Stadt wınde jet der nene Gentralpunft der dorijchen 

Herrichaft in dem ganzen öftlihen Peloponnes. Von hier aus jind nad) 

amd nah Phlins, und die ionifchen N äge Sikyon, Trözene, Epidauros, end: 
fi) and Korinth gewwonnen und dorifirt worden. Hier geftalteten ji) die 
Sofgen der Eroberung noch miehrfad) anders,. als font in Griechenland. 
Während in der That das Volk älterer Abkunft auf dem flachen Lande md in 
den Heineren Orten in eibeigenjchaft verfiel, behaupteten die alten Burgitädte 
achäifhen Nuhmes, wie namentlih) Tiryntd und Miyfenä, wenigjtens ihre 
Erijtenz, mr daß fie in Abhängigkeit von dem dorifhen Argos gerietgen. . 
Su den dorijirten Städten diefer Gegenden des Peloponmes aber wurde 
aud) ein Theil des alten Herrenjtandes, obwohl zu minderen Rechten, in das 
zene Genteinvejen mit aufgenommen. = 

Nichtsdeftoweniger fan die Auswanderung in Grichenland nm exit 
recht in ihren gewaltigen, welthiftorifch wichtig gewordenen Zug. Höchit wahre 
jcheinfic) Haben jtch jchon den erobernden Doriern zahlreihe Trümmer zer 
iprengter alter griehifher Stämme aus Nord: und Mittelgriechenland. ans 
gejgfojien. Nm aber, two der Beligjtand auch der alten ahäijchen und ionts 
Then Staaten im Peloponnes völlig erjgüttert war und von Sahrzehnt zu - 
Zahrzchnt noch tiefer und greündlicher erjhüttert wide, begamm erjt vet 
die Abftrömung der aus ihren Eigen geworfenen griechijchen Mafjen nad) 
anderen Gebieten, die von der ungehenren Kataftrophe bisher nit berührt 

tvorden waren. “ 
\
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Die alte Weberfieferung unterjceidet drei Richtungen, nach denen fi 
die, Auswanderung der alten Stänmte gewendet hat. Bon Anfang an war 
jener Kanton, der bei dem Ausgang der adäifden Zeit vorzugsweife fejt 
und einheitlidh geordnet erjdien, nämlich Attifa, ein mit Vorliebe aufge: 
fuchter Zufluhtsort auswandernder Griechen der verjchiedenften Stämme ge: 
worden. Die thejjaliie Ucherfiuthung des Peneiosbedens, die arnäifche des 
Kopaisgebietes, die Bertrümmerung des pylifcen Neiches durd) ‚die meijenis 
Ien, die Bejekung des ionifchen Strandes dur) die Dorier von Argos trieb 
mafjenhafte Ansivanderer nad) Attifa. Dazır ftichen bald noch andere ioni- 
ide Schaaren. Ein erheblicher Theil nämfic) der adhäijchen Gcjhlechter, die 
vor dem Andrang der Dorier, in den oftpeloponnefifchen Kantonen fich zu Halten 
verzweifelten, väumten ihre alten Sige und warfen jid) erobernd auf die ionijche 
‚Nordfüfte des Peloponnes, die mummehr Shrittweife in ein neues Adaja 
verwandelt und von einem beträchtlichen Iheile der ionifchen Bevölkerung 
geräumt wurde, 

.Diefer Buzug jo zahlreicher Flüchtlinge führte dem Heinen Attika jchr 
erhebliche nene Kräfte zu. Denn auf diefe Einwanderer führt die, Ueber: 
fieferung den glücklichen Widerftand zuriick, welden Attifa zu Teiften vermochte, 
al3 die Schaaren der Eroberer endlich auch den Grenzen diefes’ Kantons fi) 
näherten. Diefer Iheil nämlich) von Mittelgriehenland wurde zweimal jchr 
ernjthaft bedroßt. Hirerjt von den Böotern. Afg König Xanthos (dev Ur: 
enfel de3 DOpheltas, der zuerjt die Arnäer nad) dem’ Kopais geführt Hatte), 
ih auf Attifa warf, follte der Krieg durch einen Bwveifampf ziwifchen. ihn 
und König Thymötas, dem Ichten Thefiden, entjdhieden twerden. Der attiiche 
Häuptling verfagte den Zweikampf: da trat für ihn Melanthos ein, der 

-tapfere Nefide, der Cohn eines der aus Meffenien nad Attifa geflüchteten 
Gejfehter, und erlegte den böotiichen Fürften. Nun aber nöthigte der attijche 
Mel den als für jo jcdivere Zeit unzulänglic) erfaunten Thymötas, die 
Herrfchaft abzugeben, und erhob den Melanthos zu jeinem Hürjten. Eein 
Sohn amd Nachfolger Kodros aber jah fid) fpäter (wie die übliche Chrono: 
logie will, im Jahre 1066 oder dod) im Jahre 1046) vor eine noch) größere 
Öefahr geftellt. Die Dorier nämlich, die von Argos und Korinth her ver: 
einige. den Zithmos überjhritten und and) Megaris den Soniern entrifjen 
hatten, wollten aud Attifa erobern. Damals rettete Kodros durd) freiwillis 
gen DOpfertod jein Volk vor Unterjohung. Ein Drafel, jo erzählt die Enge, 
Hatte den dorifchen Fürjten den Cieg verheißen, falls fie dem König von 
hen Fein Leid zufügen würden. Da jhlih fi mın Kodros, al3 Bauer 
verkleidet, in da3 feindliche Lager und reizte einige der Krieger zu einen. 
Streite, in welden ev unerfannt erfchlagen tunıde. Als dan die doriichen 
Führer erfannten, was gejhchen war, gaben fie den Angriff auf Athen. freie 
willig auf.. 

Sedenfall3 war Mttifa, wenn .cs aud den Einwohnern nicht geglüdt 
war, Megaris zu behaupten, dev Gefahr einer Ucherfluthung durd) Böoter 

‘
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und Dorier entgangen. Aber die Heine Sandjdaft war nicht dazu angethan, 

die wahrjheintih jehr große Maffe griehifcher Auswanderer danernd in 

ihren Grenzen als bleibende Anfiedfer zu ertragen. Wohl find jeit diejer . 

Zeit überaus zahlreiche fremde Gejchlehter, ionifche, Tapithiiche, pyliihe Ta: 

milien, in die Reihe der attijchen anfgenonmen worden. Die meijten Slücht- 

Yinge zogen dagegen allmählid) weiter. Die neuen Anfiedelungen der theija- 
“ Yif=böotifden Aiswanderer, die von Attifa nad) ChHalfidife, nad) Senmos, 
Smbros, Samothrafe und anderen Punkten abzogen, find für die Gefchichte 
bedeutungslos geblieben, Tediglich jene der Minyer anf Thera ausgenonmten. 
Dejto wichtiger aber twirde das Abjtrömen der Jonier (obwohl nicht aus: 
ihliehlich aus und über Attifa) nad den Snjeln des ägäifchen Meeres und 
nad) Kleinafien. 

Nacd) der Ueberlieferung der Griechen hatte bereits ein erheblicher THeil 
der aus ihren Siben geworfenen peloponnefijchenAchäer der Weg nad) den 
Küften gefunden, anf denen mmmehr ein neues afiatifhes Griechenland ev: 

blühen follte. Diefe ahätjche (oder „äolifche”) Auswanderung, von Pelopiden, 
angeblichen Nachkommen de3 Agamenmon-geführt, ging vom Peloponnes aus 
amd wandte fih nad) den nordweitlichen Snjel- und Siftenftrichen von 
Kleinasien; die alte Chronologie Tüpt fie 1054 vd. Chr. begimmen. Die 
ionijche Auswanderung nad) der Snfehvelt zwifchen Attifa und der Tydijchen 
Stifte, dam nad) dem Indischen und dem nordfarischen Strande, zunädit 

von Athen ausgehend, fol unter Fürften aus Kodros’ Nahfommenjchaft nad) 
derjelben Nehnung, die natürlich mit der neuen berichtigten Chronologie 
nicht ftimmt, 1044 dv. Chr. ihren Anfang genommen Haben. E3 Yäht fid) 
nun erfemien, daß die adhätjdhe wie die ionijche Kolonijation des Dftens in 
verjhiedeen Zügen erfolgt iftz daß ferner bei diejer überjeeifchen Wanderung 

beiden Hauptmaffen Höchft zahlreiche Trümmer verwandter Stämme ji ans 
ihlojien, die Herta) mit den nen fich formivenden Hanptftämmen innig vers 
Thmolzen; daß endlic) die Kolonifation nur jehrittweife von den Infeln nad) 

dem Heinafiatifchen Feftlande weitergeführt und dajeldft unter zähen Kämpfen 
mit den alten Einwohnern Yangjan ausgebreitet worden ift. 

Die ahäifchen, weit überwiegend aus Griechen von Argolis nd 
Safonien bejtchenden, Maffen gewinnen -zuerjt ein Sufelhen bei Lesbos, 

“ Dar diefe prächtige Snel feldjt, two mm zuerjt die Stadt Mytilene gegründet 
wird, und Tencdos. Erjt nad) Yängerer Zeit überjereiten die Adhäcr von 
Hiev aus den Eımd, durd welchen Lesbos von der myfiihen Küfte ge: 
trennt wird und gründen die Stadt Kyme  Meil nun inztiichen die 
Sonier DH von Kyme bereit3 Naum gewvonnen hatten, richtet fid) die 
weitere,. von Mptifene und Kyme Her in Angriff genommene, Gräcifirung 
der myfischen Küfte der Hauptfahe nad) nordwärts. Die tiefer füdlid) „ans 
gelegte Stadt Emyena wurde ziemlich früh (fhon vor 850 dv. Chr.) den 
Anfiedlern ahätjgen Bfutes entfremdet und ionifirt. Jin weiteren Vorbringen 
nordiwvärts zum Golfe von Morampttion Haben die Adhäer dann namentlid) .
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die Halbinfel Troas, das Gebiet de3 Sdagebirges, das Land der den Alt: 
griehen verivandten Teufrer, erobert und gräciirt. Bis zum Beginn der 
Olympiadenrehnumg tar hier bereit3 der größte Theil des Kirftenrandes in 
diefer MWeife getvomen. Der Prozeß der vollftändigen Eroberung. und 
Hellenifirung der Halbinfel fällt nachher äujanmten mit der Gefchichte der 
nenen folfonijatorifchen Verbreitung aller „hellenifhen” Stämme. über einen. 
großen Theil der Küften des Mittelmeeres md ift endlich auf diefem Punkte 
um das Jahr 500 v. Chr. fo gut ivie zum Arhluß gedichen. 

Der ionifhen Answanderung dagegen war die fhrittweife Befehung 
zuerjt der Zufelivelt zwifchen Attifa und Amorgos, dann der großen ajiatijchen 
nen Chios und Samos, endlich der ajtatiichen Gejtade gegenüber diejen 
mächtigen Eilanden dir die Natur jelbjt vorgezeichnet. Es ift nicht zu 
bezweifeln, daß feineswegs alle ionifchen Büge nad) Dften aus. Attifa auf 
braden; verfhiedene Trupps waren unmittelbar aus ihren alten Siken, wie 
Thlius und Epidanros gefommen. Aber die wichtigften Gründungen, wie 
die iomifchen Anfiedlungen anf den Kyfladen, ferner Milet und Ephefog, 
wonrden ımmittelbar auf die von Attifa ansgezogenen Jonier zurücgeführt, 
Wagten e3 die neben Adäern und Zoniern nad) MHeinafien ausziehenden 
Magneten von der das Teneiosbeden öftlid) umgürtenden gebirgigen Ufer 
Yandjhaft Magnejta, ihre nach der Heimath benannten Städte am Hermos 
ud am Mäander tiefer in dent Ipdifchen und Earifchen Binmenlande anzırlegen, 
fo verrietgen jpäter mw. verjchieden gefärbte Iocale Dialekte die Zumifchung von Minyern, Kadmeerit, Abanten, Dryopern, Pyliern, Phofern zu dem ionijchen 
Kern. An phofijche Auswanderer erinnerte der Name der Stadt Phofün, 
Nilih von Kyme Die ionifchen Eroberer hatten num zumächft überatl 
die Farifchen Ureinwohner theils von den Snjehr verdrängt, theils untertvorfen 
und gefuechtet, Auf dem Fejtlande Hatten die Griechen andauernd theil3 mit den Lydiern, Heil mit der farijchen Bevölkerung zu fechten. Während c3 an vielen Stellen gelang, fi) mit den einheimijchen SHeiligthümern diejer Küften in ein erträgliches Verhältuiß zır feben, wurde auch hier das unter: ‚ worfene Farijche feinent im Gebiet der neuen Städte zur Hörigfeit herab: 
gedrüdt. Aber c3 fteigerte fid) die Ueberlegenheit der Griechen über die Ainten von Gejchleht zur Geihfeht, jo dah ‘die Zonier auf diefem Gebiet 
allmählich einen jehr breiten Saum des Gejtades völlig gräcifiren und namentlich) an den Ihalbeden der Ströme (©. 8) ziemlih; weit gegen Diten ihre Marken vorichieben konnten. Abgejchen von den Sufeln find vor Allen die tonifchen Städte Mile, Myus, Priene, Ephejos, Kolophon, . 2ebedos, Teos, Exyihrä, MHazomenä and Rhokän auf der afiatifchen Fejtlands= 
füfte wichtig getvordei, 

E3 blieb num nicht aus, daf au die Dorier, obwohl bisher mr ein Gebirgsvolf, dem Zuge der übrigen Griechen nah der Sujelwelt und nad) Keinafien folgten. Diejer Zug ‚machte fi) zterjt bei den dorifchen Eroberern 
des öftlihen Peloponnejos geltend, wo Nic) eine Art Ansgleihung ztoifchen 

Sersberg, Hellas und Kon. I. 3 .
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diefen amd den alten ionifchen und ahäiihen Ginmwohnern gebildet Hatte, 

Wurden die Iufeln Kythera von den Häfen der Yafonijchen Dftfüfte, Aegina 

dagegen von Epidanros Her nur für die Dorier gewonnen, jo traten bei den 

. Zügen mach Dften die Dorier miechrfad; mit Auswanderer aus den alten 

Stämmen gemischt auf. Su diefer Weife wırde bie bisher phönififche Infel 

Thera jept duch Minyer, Achäer und Dorier bejeht; die Injel Melos erhielt 

eine neue Bevölkerung durd) Dorier, Minyer und Yafonifche Acdäer, von denen 

wieder ein Theil die große phönififche Infel Kreta erreichte und zu Oortyna 

fi) anfiedelte. Nm begammen and) von der Dftfüfte Safoniens und von Argos, 

Trözene und Epidanros her die dorifchen Seezüge, welche ji nad) der füd- 

weitlichen Ede Keinafiens richteten. Hier winden zuerft die vorliegenden 

Sufeln gewonnen, Kos, Kalydra, Nifyros, dann auch das jüdfariidhe Feit- 

land befeht. Hier find die borifchen Städte Knidos, Myndos, Halifar: 

nafjos entjtanden. Aber unc umter Yangivierigen und erheblichen Kämpfen 

gelang e3 den Doriern, bis gegen 800 d. Chr. den PHönikern and) die wid) 

tige Infel AHodos abzugewwinmen, die (namentlich bei ber Küftenfchifffahrt 

der Alten) für. die dominivende Stellung it diefen Gewäfjern um jo werth: 

voller war, weil Hier die mächtige. Meeresjtrömung, die von Djten her der 

Südfüfte Meinajiens folgt, mit jener andern Strömung fi) Freuzt, welde 

von Hellespont her das ägäifche Beden durchzicht. Wie aber gerade auf 

NH0do8 die phönififen Culte od) durch die Hellenifchen Formen Hindurd): 

fchimmern, fo find and) in der.Stadt Salyjos phönitiihe Gejchlechter unter 

den neuen dorijchen Herrenjtand aufgenommen worden.” Chhrittweife ift end» 

ih aud) ‚Kreta völlig für die Griechen gewonnen worden. Dorier von 

Argos bejehten nojjos, von der Yafonifchen Dftküfte ans twınde Lyttos 

gegründet, von Hier ans and) das. adäijche Gortyna dorifirt.: Die Aus: 

wanderung der Adäer aus der Südhälfte des Tafonifden Euvotasthales, 

deffen Eroberung erit in der eriten Hälfte de3 achten Sahıhunderts dv. Chr. 

den Spartiaten gelang, richtete fi zum THeil and) nad) Kreta. Die alten 

Ureimvohner fonnten fi) endlich wur nod auf der Dftfeite ber Sufel und 

in den Höheren Theilen des Gebirges behaupten. Dagegen ift Sydonia, der 

Yegte Centrafjig der aus Phönifiern und phönikifc, gewordenen Ureimvohnern 

beftchenden Bevölkerung auf der Weftjeite, endlich) auch den Dorieri zus 

gefallen, die ihre Hanptmadjt im dem breiten Mitteljtüd der Injel auf 

gerichtet hatten: 
E3 ist Schon früher wiederholt bemerft worden, da einerjeits die große 

Ichte Umwäßzung und vollftändige Neugeftaltung der Buftände Griechenlands, 

mit welcher das ahäijche Zeitalter abjälieht, im Gegenfaß zu der üblichen . 

- Chronologie erjt mit dem zehnten Jahrhundert vd. Chr. begonnen haben wird; 

dab andererfeits die Nenbildung der grichiichen Staaten fiherlic eine viel 

Yängere Zeit beansprucht hat, als die jagenhafte Ueberlieferung ums zugejtehen 

möchte. Wir Fünmen dagegen mit Bejtimmtheit annehmen, dap cine Neihe 

von Menjhenaltern verjtrichen ift, bis in Griedenland diesjeit3 und jenjeit3
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de3 ägätjchen Mteeres wieder feft geordiete Bujtande fi) ausgebildet hatten, 
und bi3 die von den fegreic) aufgetretenen erobernden venen, Wie von den 
in gejchlofjenen Mafjen aus ihren bisherigen Sihen weichenden alten Stämmen 
griehifcher Zunge neu gegründeten Staaten überall wirklich ausgerumdet und 
zu Starken Ocmeinwejen eriwachfen waren. E3 ift ung mit jehr feltenen Aug: 
Hahmen nicht möglid, den Einzelheiten diefer Entwidlung zu folgen. Wir 
jehen mir, daß bereits in der erften Hälfte des achten Sahrhunderts v. Chr., 
jeit welcher Beit einerjeits eine allgemein giftige Art von Beitre_hmung, die nad) 
Olympiaden, in Aufnahme font, andererjeits die einigermaßen beglaubigten 
Bijtorifhen Details reicher zu werden beginnen, die grichifhe Welt jene PHy« 
fiognomie zeigt, die fie dann mehrere 
Sahrhunderte Yang ohne wejentliche 
Veränderungen behauptet hat. Die 
grichiiche Nation als jolhe Hatte ihr 
Gebiet durd) Die Gewinnung der In: 

feln des ägäiichen Meeres und des 
Heinafiatiihen Weitrandes jchr be 

deutend erweitert. Aber das einjt 

jo Iebensvolle Gebiet zwischen dem 
Olymp und den Thermopylen, ivo 
jebt die Thefjaler unmittelbar und 
mittelbar geboten, war jebt int Be: 
fie eines Stammes, der nm twenig 

“ Anlage zeigte, um über ein rüftiges 
und genußfrohes Nittertfum Hinaus , 
zu einer mehr idenlen Enttwidlung 
zu gelangen. Die Griechen in Epirus |. 
und in den Acheloostandichaften waren, \. 
und zwar für mehrere Jahrhunderte, 

. aus der zum „Hellenenthum“ fi) en 
‚porarbeitenden Entwidlung der Na- 
tion ausgefchieden. Abgejehen von anno 
der nen erblühten Macht der Büoter Zeus von Dtricofi. 
im Kopaisbeden ruhte jeßt die Zukunft Griechenlands auf den beiden Stäm: 
men, die in der achäifchen Zeit nur exft tverig genannt tworden waren. Wäh- 
rend der alte ftolze Name der Ahier in Envopa zu einem eng begrenzten 
Rocalnamen sufammengejchrumpft war umd mu mod) von jenen Neften der- 
alten Adäer gebrandt wurde, die jic) in Ththioti3 und im dem neuen Adaja 
am füdlihen Gejtade de3 korinthifchen Golf3 Hielten, tvar der einft mim tverrig 
bedeutende dorijche Stanım zu einen großen Bolfe getvorden, twelches. in 
Europa aufer der Berglandicdaft anı oberen Kephiffos die großen peloponnes 
füchen Kantone bejaß, die Arfadien im Süden und Diten umfchliegen, und 
sugleich jenfeits des Meeres fid) ein Höhjft ansgedchntes Gebiet geivonnen 
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Hatte. Smerhalb der peloponnefiihen Veligungen der Dorier aber bes 

reitete fic Schon jet wieder ein politifcher Umfhtvung vor, der für die Ger 

. fhichte diefer Halbinfel bis herab auf Die mafedonifche Zeit verhängnißvoll 

geworden ift. Die führende Macht. nänlic) der Dorier im Peloponnes var 

fehr bald Argos, die Herrfchaft der Temeniden, getvordei. Diejer Ziveig 

der Heraffiden hatte die alte politijche Erbiehaft der Atriden von Myfenä 

angetreten. Die Könige von Argos beherrjchten außer der Ebene des :SJuacd)os 

and) od) die Kanggeftredte Dftküfte der Tafonishen Parnonhalbinjel. Abge: 

fehen von den zur Bafallenjchaft herabgedrüdten alten ahäifchen Orten wie 

Tirynth and Myfenä, fo ftanden au) die nen entwicelten dorijchen Städte 

de3 öftfichen Peloponnes, öftlich vom Afoposthale, zu der Eentraljtadt Argos 

damals? nod) in einen Verhäftwi föderativer Abhängigkeit. Nur dak gerade 

"Hei der Nat diefer Landihaft die Nichtung von vornherein angezeigt tvar 

auf eine fünftige autonome Stellung mehrerer der bedeutenden nenen doris 

ichen Gemteinwejen. Einftweilen aber ftand Argos groß amd übermäcdhtig 

da. Neligidfer Mittelpunkt der um Argos grutppirten neuen dorifchen 

Städte var das gemeinfame Opfer, weldes dieje Gemeinden amt Suße der 

Larifja von Argos dem Apollo jährlich darbraditen. Auch die alte Anıphis 

£yonie von Kalanria war nicht erlofchen. And) die neuen Herren von Orchos . 

menos, Epidanros, Hermione, Aegina, Nauplia, Prafiä traten mit Athen zur 

Feier diefes Rofeidonijchen Opfers zufammen. Nun aber Hatte fi) gerade 

ame den Ausgang des neunten und ımı den Beginn des achten Sahrhunderts 

v. Chr. in dem bis dahin mr mühjanı emporftrebenden. dorifchen Kanton, 

der im den oberen Enrotasthale bejtand, jene merkwürdige militäriiche 

pofitiiche Confolidirung vollzogen, die ji an den Namen des Lyfırgos 

Mmüpft. Wir fommen nod) anı Schluffe diefes Abjepnitt3 daranf zurüd md 

bemerfen hier nn nod), daß diejelbe der Ausgangspunkt eines Mahtanfjhtwungs 

‚ ber Spartiaten geworden ist, Dank welhem noch während des adten Zahr: 

hundert3 das Schwergewicht der dorifchen Kraft von Argos nad) dent Süden 

de3 Peloponnes Hinüibergfeiten jollte. 

Su’dem nenen Griechenland anf den Snfeln de3 ägäijchen Mecres 

und auf dem Heinafiatijhen Geftade ‚hatte der Dorismus nit die Be: 

deutung getvonnen, wie in Europa. Sreta ijt troß des Neihthums feiner 

Herrlihen Ebenen und troß der Mafjenhaftigfeit feiner doriien Anfiedfer 

weder in der älteren nod) in der jpäteren Zeit der Hellenijchen Periode des 

Griehentfums für die Oefanmtgejhichte dev griehiihen Welt jemals zu 

einer Bedeutung gelangt, wie fie der Größe gerade diejer Injel ent: 

iprochen Hätte. Die geidhichtliche Größe der Injel NHodos fällt erjt in 

die Zeit, wo die Hellenen Yängit aufgehört haben, an der Spike der welt: 

geihigtlfigen Bewegung zu ftehen. Auch die übrigen Ofieder des dorie 

fchen Stammes auf der afiatijchen Seite, die mit dem borijchen NHodiern 

fi) duch ein gemeinfames Opferfeft des Apollo auf dem Cap Triopion 

bei Kidos verbanden, find in den damaligen, "wie in den mm folgenden
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Zeiten für das Öriechentfum nicht fo twichtig geworden, twie ihre ionifchen 
Nahbarı. . 

Der ionifhe Stamm hatte in Folge der Wanderungen feine Eike voll: 
fändig verändert. Echen wir ab von der Frage, tvieweit die Griechen der Zufel: . 
gruppe auf Oriedenlands Weitfeite zu den Soniern zu zählen find, fo Hatten die 
Zonier auf dem Fejtlande der Mutterheimath Iediglic) das Heine attiiche Dreied 
behauptet, dejjen Finftige Hiftorifche Größe damals oc) von Niemanden geahnt 
werden fonnte. Dafür tvar jet das ionijche Volk außer feinen alten Befigungen 
auf Enböa über die Mehrzahl der zum Theil reich gejegneten Zufeln aus: 
gebreitet, welche die mittleren Theile des ägät: 
Ihen Meeres ausfüllen, mid Hatte fich mm: 
mehr für lange Zahrhunderte mit wadhfendenm 
Erfolg auf der difchlarifchen Küfte vom dem & 

Miündungsgediet de3 Hermos bis zum Golf \ 

von Safjos fejtgefeßt. Bis zum Sahre SOO 
dv. Chr. Hatten fid) die ionijhen Städte in 
Aien und die Sonier von Chios und Sa: 

m03 zu einen gemeinjamen Dpferfelt des 
Pojeidon auf dem Cap Myfale im Gebiet 
bon Rriene verbunden. Delo3 aber wurde 

“der Punkt, two ein gemeinjamer Dienft de3 
.Apollon im Frühling nit mir da3 Sufel: 
vol£ der Kyfladen, fondern aud) die ionijchen 
Stanmesgenofjen aus Attifa und Aften ver: 
einigte. Das Hijtorifhe Schtvergewidht in 
diefent Ziveige de3 grichhiichen Volfes aber 
war für lange auf Seite der afiatijchen Sonier. 

Shre Verbreitung über die Melt der Sufeln 

und Häfen de3 Dftens des ägäifchen Meeres, 
ihre Ausbildung in der Chifffahrt verdrängte 

die. Bhönifer mehr und mehr aus diejen 
Gewäffern, mochte aud) die diefen Prozef; ab: 
ihlichende Befcgung von NHod03 die. Cache 
der Dorier getvejen fein. Bei dem Beginme des adjten Jahrhunderts war 
von einer Herrfcaft der phönikifchen Flagge in den griechiichen Gewäffern 
ion Tange feine Rede mehr, nur der fidonische Handel mit den Griechen 
104) im Gange. Die unmittelbare Berührung ‚aber mit dem Orient führte den 
Griechen num au no auf einer anderen Eeite und ir anderer Anrsprägung, 
als früher Seitens der Phönifer, orientaliihe Vildungselemente verjhiedener- 
Art zur, öffnete ihnen auch) nee Wege, um andauernd aud) die nubbare Pilanzen: 
und Thierwelt der Levante in Griechenland heimisch zu machen. 

Hiftorifh minder wichtig getvorden als die aftatiihen Zonier, find nad) 
Seite der Culturentiwiklung die afiatifhen Achäer nicht minder intereffant 
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als jene. Nur erfcheinen feit dem Anflenchten helleven hijtorifchen Lichts 

über der Griecheniwelt die Acdhäer des Dftens nicht mehr unter diefen alt 

berühmten Name, jondern unter dem der Aeoler. Die Zeit nämlich, vo 

die durch die Sangen Wanderungen und deren Folgen fait aller Orten er 

fchütterte und wild durch einander getvorfene grichijche Nation endlid) wieder 

zur Nuhe und feften Wohnfiten gelangt war, feheint auch diejelbe geivejen 

zu fein, in welcher eine nee amd fehr beftimmte Eintheilung der Griechen 

in drei Hanptjtämme oder vielleicht befjer Stanmmesgenppen zu allgemeiner 

Geltung gefommen ift. Es-ift wicht unwahrigeinlich, da die Griechen zuerft 

‚in Seinafien, wo die verfchiedenen Glieder der Nation in gejchlofjenent 

Mafjen und ohne jharf trennende phyfiihe Grenzen neben einander jid) 

fanden, der allmählich fhärfer ausgebildeten Unterfchiede fi) deutlich bewußt 

tourden, wie fie zwijchen den Doriern, den Soniern, die beide andere 

Trümmer in fi) aufgenommen und abjorbirt Hatten, und den minder ges 

Ihlofienen Mafjen des Nordens Fenntfid) gemmg Hervortraten. Es ijt jehr 

wahrjheintid, daß die im Laufe der Hiftorifchen Beit allgemein angenommene 

Gliederung der Nation in drei großen Oruppen auf afiatijchem Boden zuerjt 

beftimmt ausgejprochen wurde und zur Annahme gelangt fit, wie fie denn 

auch der neuen Lage der Dinge wirkfich entjprad. So unterichied man aljo 

zumächjt den dorifhen umd den ionifhen Stamm; neben diejen beiden 

Biveigen der griechtichen Nation, bei denen in der That fehr bejtinmte Unter: 

fchiede im Dialekt umd PVolfscharafter zu Tage traten, faßte man zus 

nächft in Steinafien die übrige Mafje der Griechen de3 Nordens unter dem 

Namen der Weoler, d. h. wahrjcheinfic) der „Bunten, der Gemifchten” zus 
fammen. Diefer Name wurde dann aud) für die übrigen Glieder der gries 
Hifchen Nation in Europa gebraucht, die weder zu den Doriern noch zu den 

"Soniern. gezählt werden Fonnten. Außer den afintijchelesbijhen Aeolern find 
‚zunächit die Thefjaler (denen die Griechen in Epirus und in den Sandfhaften 
anı unteren Acheloos in Sprache und VBolfsart befonders nahe jtanden), die 
Böoter, die Efcer, jpäter die Arkadier, befonders wichtige Glieder der äolis 
jhen Gruppe gewvejen. Nır die pietätvolle Erinnerung an die Borzeit end: 
Yih war e8, was die Griechen die Nejte der Achäer in PHthiotis und in 
Adaja,. die erjt in der Diadochenzeit wieder Hiftorifhe Bedeutung getvonnen 
haben, auch tvohl al3 einen vierten Stamm bezeichnen Tieß. 

Die Charakteritif der einzelnen Stammesgruppen der Griechen in 
ihrer „hellenifchen” Zeit zu geben, ift jehr jchwwierig, weil man jeden 
Angenblid zu fürdten Hat, amrichtige Farben aufzutragen,. jobald etwas mehr 
als die alfgemeinften Umrijje getvagt werden follen. Den Hellenifchen Cha= 

-rafter verfengnet ein Glied diefer Stämme, obwohl nur wenige Gemeinden 
denfelben in fo idealer Gejtalt ausgeprägt haben, wie die Aihener auf der 
Höhe ihrer Hiftorifhen Größe. Allen Hellenen — das verlengnet fi au 
bei den randejten Söhnen Arfadiens und bei den twilden ätolifchen Kfephten 
der Diadochen: und Epigonenzeit nicht —, war eine entjchiedene Neigung
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zur Kunft amd zu deren Genuß als Schönes Erbtheil mitgegeben worden; fei 
e3 nu, daß die vedenden, jei es, daß die bildenden Künfte oder die Mufit 
dabei in Rede ftchen. Nur daß auch bei den antiken Hellenen Sahrhunderte 
verftrichen find, um die volle Blüthe der bildenden und einiger iveige der 
redenden Künfte zur Erjheinung zu dringen. Gin warmes Gefühl für das 
Schöne wie für das Sdeale, dn3 
Edfe, — bei den beiten Elemen: 

ten der gefammten Nation aud) 
für das rechte Harmoniihe Maß 
im L2eben; ein feiner Gefhmad 
in der Kunjt wie ir der ethijchen 
Auffafjung wurde den Helfenen 
niemals abgejproden.  Ebenfo 
it für diefes Hochbegabte Volk 
zu allen Zeiten eine reiche und 

rajhe geiftige Empfänglichkeit, 
no mehr eine unvergleijliche 

Verbindung von glühender Phanz 

tajie, glänzender Intelligenz und 

Tharfen Berftande harafteriftifc) 
gewwejen. Aber Die rajche Beivegs 
fichfeit der Griechen paarte fi) 
auch niit gewaltiger Leidenfchaft: 
ticjfeit, Rarteigeift und wüthende 
Parteifucht geht von jehr alter 
Zeit in nod) viel twilderer Weife, 
als jelbit bet den vevolutionär: 
ften Bölfern der Gegenwart, dircc) 
die. ganze griedhifche Gefchichte, 
bis Hinab zu den fanatischen änt: 
pfen der rijtlichen Confejjionen. 
Das ftolze griehifhe Selbitge 
fühlt Schlägt oft um in maßloße 
Ucherhebung. Grimmige Grau: 
famfeit im Kriege, auch unter 

den Griechen jelbft, Tüke und 
Hinterlift, harter Eigennug und 
rücjihtsiofe Serwinnfucht find 
Züge, die nicht exit in römifcher und byzantinifcher Zeit das glänzende Bil 
de3 Griehenthums entitellen. 

Affe diefe Büge fehren bei den verfchiedenen helleniichen Stämmen twieder; 
nur daß bei dem einen Öliede die fehlinmeren, bei dem andern je nad) Um: 
ftänden die edferen Eigenfchaften ftärfer Hervortreten. Was nun aber die 

  Do, T- 
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eigenthüntiche Natırr und Begabung der Stammesgrnppen angeht, fo [Heiden 
fi am Tenntlihften und bejtimmteften die Dialekte, derart daß die durd) 
Breite nd Schwerfällige Orandezza eigenthitmliche Sprache der Aeoler, unter 
‚deren Namen doch eigentlich die Mafje der alten Stämme zufanmengefaßt 
twourde, am meiften den Charakter des Alterthüntlichen behauptete, während 
der dborifche Dialekt, der dem äolifchen am nädjiten ftand, durd) eine ges 
wife Härte und Nauhigfeit auffiel. Im feiner Entwidlung blieb diefer Dia: 
Yeft der gemeinfamen griehifhen Sprade in Lauten und SIerionsformen 
tvener al3 der iomifche, der fi durch größere Weichheit und Biegjanfeit, 
vielfachere Bocalifation md größere Fülle und Mannigfaltigfeit der Formen - 
auszeichnete. Was fonjt die Neoler angeht, bei denen ein gefchloffener Kern 
jo wenig zu erfeommen ift, daß mehrere neuere Forjcher am Tiebiten dieje 
Gruppe theils den Doriern, theil3.den Soniern zutheilen möchten, jo mag 
allenfalls gejagt werden, vaf bei den Hanptgliedern diejes Stanmtes das 

fraftvolle materielle Moment, die phyfiiche, die finmlihe Seite de3 griehiichen 
Wejens am jtärkiten Hevvortritt, während fie in politischen "und Einftlerifchen 
Leiftungen, einige brillante Erjeheinungen ausgenommen, mehrfach Hinter dei 
andern großen Stämmen zurüdblieben. Das dorijdhe Wefen dagegen zeigte 

“in feinen bejten und Fraftvolften Gtiedern in erjter Linie eine Hervorragende 
militärische Begabung, die fi) Feineswegs bloß auf den Landkrieg bejchränkte; 
mehrere Gemeinwejen doriiher Gründung find aud) nad) der nantijchen und 
merfantilen Ceite Hin hervorragend tüchtig getvefen. Einn für, ftrenge Zucht 
und Sitte, für Ordnung und Gefe, und eine ausgeprägte Richtung auf das 
politiihe Leben find nicht minder harafteriftiih. Nur da die gemejjene 

. Art der Dorier md ihre Neigung zu ariftofratifchen Staatsordnungen oft 
mit Harten, Hocdhfahrendem, Herrihfüchtigem Wejen fid) paart; nur daß die 
Anfage diefes Stammes immerhin aud) demofratifchen Elementen Nanın ges 

währt, die aber gerade in den dorifhen Gemeinden. einen wenig anmuthenden 
Charafter tragen. 

Spridt man endlih von der ioniföen Art, jo nu vorläufig no 
Athen auzgejcloffen bleiben, dejjen ganz einzige Gnttwictung erjt viel jpäter 
zu erörtern jein wird. Die ionijchen Griechen des ägäischen Meeres umd 
der Iydischefarifchen Küfte mit ihren jpäteren Kolonien gelten als vorzugs: 

“ weije glüdfich begabt. Für alfe neuen Anregungen am meijten empfänglich; 
geiftig tie politisch der beweglichite Theil der griehijchen Nation, find die 
Jonier vorzugsweife für die Ansbildung der poetifchen, der Fünftlerifchen md 
wifjenfhaftlichen Anlagen des Griehenthums gejhidt. Necht eigentlich das 
grichifche Handelsvolf, bei freundlichen und gejehmeidigem Wefen die rechten 
Träger de3 Völferverfehres, gejtimmt zu behaglichen Lebensgenuß, der freis 
fie) bei ihnen feicht zur Weichlichfeit ausartet, jind fie das rechte Scevolf 
griehifcher Bunge geworden und nad der politijchen Seite das vorzugsweije 
demofratifhe Element der Nation. Nicht als ob nicht auch bei ihren 
ariftofratijche Gruppen frajtvolf zur Erfheinung gefommen, nicht als ob



Charakter der Stänme Der Name „Bellenen”. 41 

nicht aud) fie tapfere Krieger zu Lande gewejen wären. Aber bei ihnen 
- tritt der Zug ftärfer als bei den anderen Griechen auf, die Rerjönlichkeit, 

das individuelle Recht, die individuelle Freiheit und die individuelle Ihätig: 
feit neben und jelbjt gegenüber der Gefanmteit zur Geltung zu bringen. 

Ter Sejfamminame endlich, unter welhen die grichifche Nation 
nach Ablauf der Wanderungsbetvegungen bi3 herab zu den Tagen, vo in vit= 
römischechrijtlider Zeit ‘ 
auch die Griechen Gries i 
Henlands unter dem 

Namen der Nhomäer 
sujammengefaßt  iver= 
den, ung mimmehr ents 
gegentreten, ijt der der 

Hellenen.. Wir bes 
‚ fannten uns bereits 

oben (S. 13) zu jener 
Theorie, welche in den 

Griechen der „Hellenis 
hen Zeit” (wie man 
vielleicht am richtigjten 
jagen würde) Fein von 
den Pelasgern verjgies 
denes Volk zu erfenmen 
vermag. Das Hellenen: 
thum erjcheint ms als 
eine neue Etufe der 
Guftur, zu welcher die 
Griehen aus dent 
Adäertäun heraus weis 
ter reisten: die Mandes 

“rung der Theijaler und 
der Dorier Hatte zu der 
Ausbildung diefer neu: 
en Phafe.den Iehten Ans 
toß gegeben. Ohne daß 
die fortichreitende Eul: a 
‚turbewegung, in wel: Nrteniis-Agrotera (Paris, Sonder) 
her wir die in den drei vorher jfizzieten griedif—en Stammesgruppen zu: 
jammengefaßte Nation, die nun aud in Afien bei dem Iufanmentreffen 
mit großen fremden BVöffern ihrer Eigenart und immercn Bufammengehörig: 
feit fi immer bejtinmmter betvufst wurde, fi) dann dauernd weiter enttwideln 
jchen, etwa überall mit gleiher Stärke fid) fühlber macht, jcheidet diejelbe 
do num für längere Zeit verjchiedene griechiiche Böffer von den zum „Bel: 
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leniihen” Wejen ausgebildeten Gfiedern in jehr Tenntlicher Weife. Aetolier, 
Epivoten und griehiiche Mafedonen tverden erjt nach Sahrhunderten wirfjan 
in die Fluthbewwegungen des Hellenismus Hineingezogen. Wie e3 aber ge- 
fommen, dab die Namen Hellas und Hellenen, die arjprüngfic) mir den 

Sheffalern umd ihrer Stanmtesjage, zuerft in Epirug (in der Gegend von 
Dodona), dann aber in den Peneiosgebiet (auf der Grenze von Phthiotis), an 
gehörten, für die grichiiche Gefammtnation in Gebrand) gefonmen find, dar: 
über find die Anfichten jehr fhhtvanfend. Mit einiger Wahrjcheinlichkeit wird 
vernthet, daß Diefe Namen während des ahten Sahrhunderts v. Chr. zu 
allgemeiner Geltung gelangt find, da Delphi, der eu erblühte religiöfe 
Mittelpunkt der damals immer weiter fid) ausbreitenden Nation, dev Drt 
war, two die nene Legende von der Abkunft der Helfenen md ihrer großen 

Stämme fic ausgebildet, und daß die wachjende Ausdehnung der an Delphi 
. fi) anfehnenden großen apollinifchen Amphiftyonie bei der Ausbreitung des 
Hellenijchen Namens exheblicd) mitgewirkt Hat. on 

Ehe wir nun zu der Gejchichte der Hellenen vorjereiten, richten wir 
no amnjere Blicke auf mehrere Erfdeimmmgen, welche bei den Griechen bis 
zu ihrem Eintreten in die „hellere Hiftoriche Zeit” fi ausgebildet Haben. 
Sr erjter Linie gedenken wir da in der Kürze der religiöfen Zuftände, 

- Die Griehen jind schon in der .pefasgijchen Zeit bei den wenigen Götter: 
geftalten, die ihnen zuerjt eigenthümlich waren, nicht ftehen geblieben, und 
haben diejelben damır mit jeder weitern Entwidelung ihrer Cultur immer tiefer, . 

endlich fehr entjchieden plaftijd) anfgejaßt. Frühzeitig genug exjcheint neben Den 
älteften „pelasgijchen“ Gottheiten eine Reihe anderer bedeutungsvoller göttlicher 
Mächte thätig, deren Motive theil3 in der. indoenropäifchen Art der griedhis 
hen Phantafie, theil3 in der Natur de3 grichifchen Landes zu fuchen find. 
Dahin gehört die ftolze Tochter de3 Zeus, Pallas, urjpünglid die Göttin 

“der Gewitter, Damit auch eine Göttin fiegreicher Schlahten, die Schwingerin 
de3 Blisftrahles, die „unbeziwingene Sungfran”. AS Sommengott erjcheint 
Phöbos Apollon, der mächtige Gott des Lichtes, ‚der Dunkel amd Unheil 
abwehrt ımd die Frevfer mit feinen fCharfen Gejchoffen (Fieber, Reit, Hunger, 
die Saaten verheerende Gutd) trifft. AS Geift des Mondlichtes erjcheint 
die Artemis, zugleih die Göttin des Waldes, der wilden Ihiere, die 
ftvenge Sungfraun und Kühne Zägerin. Der Geber de3 Feuers, der Bor: 
ftcher de3 Herdes, feit der Hhönififchen Zeit auch der Gott der fumftoollen 
mit Senershülfe betriebenen Technik war Hephäftos, während die Gejtalt 
der äftern Dione (S. 14) wie gejagt wohl jchon frühzeitig als Gattin 
d63 Zen3 duch die Hera in den Hintergemmd - gedrängt worden ijt, die 
zur Beit der Heldendichtung bei veränderter Anffafjung neben den Zeus 
am Himmel waltet, über die Horen und die Sris gebietet, den Sternen: 

himmel beherrfht, und al die. Mutter der Hebe, urjprünglic) Der stets 
tieder jugendlichen Blüthe der Erde, und der Chariten, die mrjprünglid) 
den Frühling perjfonifieiven, gedacht wird, PDionyjos endlich) wurde, verehrt
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al3 die Gottheit der Teimenden und jproffenden Natur, als der Schubgeift 
der Fruchtbäume, der Nebe und des Weines, 

Alle Gottheiten der Griechen erfuhren im Laufe der älteren Zahrhunderte- 
eine jehr erhebliche Umbildung. Waren fie von Alters her ztvar perjönlid) 
gedacht, aber ihrer Bedeutung nad) Naturgewalten geivefen, fo erfheinen fie 

in Höchft eigenthümficher Umprägung in der idealiten Blüthe grichijcher 
Heldendichtung, in den Homerifchen Epen. Hatte die lange Berührung mit - 
den Phönifern einerjeits mehrere Fenntlihe Spuren in dem griehifchen Cultus 
zurücgelafjen; verfhmolzen andrerjeit3 feit der Eroberung der Weitfüfte Sein: 
afiens verjdjiedene Hier einheimische Gottheiten mit den griedhifchen (tie 
namentlich der Sonmengott in Troas, Chdien, Karien, Chfien mit dem Apollo, 
— umd wie nicht wenige afiatijche Züge in die weitere Ausbildung der Ge: 
falten der Artemis und der Hera eingedrungen 

find): fo wirkte viel ftärfer auf die neue und für. 

fange Sahrhumbderte in der Anfchanung des Volkes 
bvorherrihende Auffaijung des Götterhinmels die 
Heldendihtung, die als erite pracdhtvolle Blüthe 

der zu dem jungen Hellenismms emporjtrebenden 

griechifchen Eultur namentlich auf dem Boden der 
Heinafiatiichen Griechen fi zu voller Schönheit 
entwidelt, und wahrideinfid um die Mitte de3 
neunten Jahrhunderts dv. Chr. in den Homeriz 
[hen Epen ihre glänzendfte Höhe erreicht Hatte, 
„Homer“ ift bis zum Untergang de3 antifen Lebens 
für die Hellenen von wahrhaft umvergleichliher 
Bedeutung gewvefen. Diefe Epen, die heute nod) 

jedes poetijch empfüngliche Herz ergreifen, twaren 
für die Zeit der Hellenijchen Eupatridenherrichaft nn: 
der griedhifche Nitterfpiegel, zur. allen Beiten da3 > 

* Lieblingsbud) des Volkes wie der Gebildeten, umd Ioral-Büfte des Homer (Sansfouci). 
Bi3 zu den Tehten Zeiten der Kojtbarjte Titterariiche Befik, aber aud)- „das 
Ehulbud) und die Bibel” der Griechenwelt. Aus diefen epifchen Gedichten aber 
und aus Allen, was fi) ifnen zumächit anfchlieht, tritt ung der neue Charakter 
de3 griedjijchen Götterivejens, tie dasjelbe nunmehr die Hellenifchen Zeiten 
beherriht, jche entjjieden entgegen. Auf der einen Seite nänlid) haben 
die Götter aufgehört, ausfhlichlid als Naturmächte zu gelten. Allerdings 
‚beherrjchen fie nad) wie vor die phyfiiche Welt. Aber jeßt Haben die Griechen 
auch die fittlichen Fdcen, die ihr Leben beherrichten und erfüllten, in diefe Ges 
ftalten hineingelegt, und die Yeßteren zu ehr feharf ausgeprägten nnd Harafter: 
vollen Perjönlichkeiten ausgearbeitet. Auf der andern Seite führte die Helden: 
diehtung, welche fi) immer reicher und Träftiger entfaltet Hatte, die grichiichen 
Sänger dahin, aud) ihre Göttergeftalten nad) dem. Bilde ihrer Helden zur 
formen, ihr Wejen md ihre Eigenfchaften und die ganze alterthünliche 
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Natriymbolik in Ihaten. und Ereignifje zu überjegen. Während gar manche 
göttliche Geftalten zweiten Nanges zu Heroen gemacht wırrden, während manche 
alte nicht miche verjtändlihe Beinamen der Götter, fammt den Scenen, welche 
diefe Namen verherrlichten, zur Schöpfung jelbftändiger Heldenfiguren dei 
Anlai gaben, wınde das Shiten der Götter zu einer volfftändigen Mythologie 

mit dem Mittelpunkte. auf dem Dfympo3, mit einer vielverzweigten Genen: 
logie, ansgeftaltet. . Das Bild aber von den Wefen umd' dem Leben. der 

Götter formt fi. ganz.nad) Analogie der Menjhen, natürlich mit idealer 
Färbung und nad) dem Modell, wie c3 den Dichtern die Menjchen auf der 
Höhe der. damaligen grichiigje Gejellichaft boten. Zeus ift jebt der König’ 
de3 Himmels, der Vater der Götter, aber aud) der Menjchen; ja, er hat 
jelbjt mit sterblichen Weibern Söhne erzeugt, die al3 die Ahnherin der 
mäctigften grieifchen Königsgefchlehter gelten. Er wacht nun auch über 
Drdmmg und Necht unter,den Menfchen. PBofeidon feinerjeits gilt jebt 

als der Bejchüber der Seefahrt, aber aud) al3 Schuherr vitterlicher Uebungen, 
dazır als ein Orinder der Städte und ihrer gewaltigen Manern, Wie Zen 
it au) er.ein Ahnherr großer Königsfamilien und Starker Helden. . Mar 
aus dem Hephäftos jchon frühzeitig ein Eunftvoller Waffenfchmied geivorden, 
jo blieb Hermes zwar nocd) eine jegenjpendende Gottheit, aber das Haupts 
gewicht Fällt auf feine Stellung al3 der Bote de3° Zeus, überhaupt der 
Götter, und jchlichlid) wird er mehr und mehr der Chubherr des Handels, 
de Verfchrs und der Hugen griehifchen Kaufleute. Apollo, jebt von Helios; 
dem eigentlichen Sonnengott gefchieden, ift mım auch im Eimme der hüdjiten 
fittlichen Reinheit der Lichtgott, und zugleid) der Gott der mmjijhen Kımit. 
Unter den weiblichen Gejtalten ijt die jtolze, eiferfüchtige und Leidenjchaftliche 
Hera die Fünigliche-Hansfran des Zeus geworden, welche die Ehen miter 
den menjchlichen Gejchlehtern behütet und. beichüßt. PBallas dagegen, die 
Tochter de3 Zeus, bedentet .jeßt Die vom Himmel ftanmende Einficht, den 
Eugen Rath, die bejonnene That, und für den Krieg (gegenüber dem Ares; 
dem wilden, tobenden Kampfgetünmel) die verftändige, taftijhe Leitung der 
in Fluß: gebrächten Kraft. Bon der jungfränlichen Artemis it die Seleite 
als eigentliche Mondgöttin abgelöjt. E3 ijt fchon bemerkt worden, daß der 
griechijche Geijt aus der überaus widerlichen Gejtalt der jemitijchen Liebes: 
göttin Heraus endlih.aud) die ideale Figur der füß Tächelnden Aphrodite, 
der Göttin des bezaubernden Liebreizes. umd der Aumuth, ner: gebildet hat. 

‚Die Verehrung der. verfgiedenen Hanptgottheiten. der grichiichen Melt 
var naturgemäß zuerjt nicht bei allen eine allgemeine. Se nad) der Natur der 
Sandichaften bildete fi urjprünglid) bei dem einen Stamm diefer, bei dem 
anderen jener Dienft [härfer und -eigenthünlicher aus, bis endlich eine Neihe 
großer" Gottheiten allen Hellenen gemeinfam wurde. AS die Mythenbildung 
endlich einen gewifjen Abjchluß - erhalten ‚Hatte, galt die Zivölfzahl der Olyntz 
piiden Gottheiten "Beus, Pojeidon, Apollon, Ares, Hermes und Hephäftes, 
Hera, Athene, Artemis, Aphrodite, Demeter uud Hejtia al3 fanonih.. Die
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Menfch fein, wurde der Hauptfache nad) gefordert, daß er den guten fittfichen 

Trieben feiner Natur Folge, bei ftarfen Selbftgefühl und derbem Selbftbewußtjein 

doc) feine Leidenschaften und Empfindungen im Baume halte, und fein ganzes 

Thum unter die Herrfhaft der Einficht und der Befonnenheit, des guten Zuges 

jeines Herzens ftelle. Die Sophrofyne, das [höre Harmonifche Map, galt immer 

al3 die idenfe Blüthe hellenifcher Sittlichfeit. 

Das grichiihe Epos gewährt uns aber auch) die Möglichkeit, ein Bild 

zu entwerfen von den politifen und gejellihaftlichen Zujtänden, wie 

fid) diejelben, immer im nahen Zufammenhange mit der älteren Beit vor der 

großen Wanderung, namentlich in den Gebieten und bei dem Theile der gries 

Hicen Welt ausgebildet hatten, welche vorzugsweije von der Heldendichtung 

ins Ange gefaßt werden. Anders geartet freilich al3 in der Beit der alten, 

wilden, ungebändigten Heldenfraft de3 fogenannten heroifchen Beitalters, ift 
doc) jet der Ormmdton des griehifchen Lebens 
ein vorwiegend Eriegeriicher, zu Waffer ivie 
zu Sande. Nührigkeit, frifche Thatkraft, Fühner 
Wagemuth find vorherrihende Züge. ‚Aber e3 
ift nicht mehr die Nede von wilden Reden: 
thumz; der Kampf Hat überall feine jehr be 
ftimmtten Siele, fei c3 in der Vertheidigung, 

fei e3 bei dem erobernden Angriff. Die Lebenss 
formen ‚aber tragen entjcjieden den Charakter 

der Nitterlichkeit." Damit ijt gefagt, daß auf 
der einen Seite von einer brutalen Beriildes 
rung der griegifchen Sitten — jo oft die arge 
Folge Tangwieriger Kriegszeiten — nidt die 
Rede var, daß aber auf der anderen Ceite 

& Bauern und Hirten in den neu erwachjenden 
 Pofeidon Stantögebieten nur exit eine untergeordnete 

Mom, Mufeum Chiaramenti, Holle fpielen, daß das Echwergeivicht auf den 
friegerigchen Waffenadel, den Herrenftand fälft, daß bereits Die Zeit fi) aı- 

kündigt, wo diefer Nitterjtand nahezu in ganz Griechenland für mehrere Zahr: 
hunderte die Hödjjte Gewalt an fich ziehen wird. Zur Zeit jedod) behauptet das 
Ucbergewidht nod) immer das Friegerifche Königthum, die jogenannte Heroische 

Monarchie. Die Könige find die Anführer im Sriege, von denen natürlich erwartet 
wird, da fie der Krone durch ihre Perfönlichfeit die volle Bedeutung verleihen, 
Der König, der al3 Zeichen feiner Würde einen Hohen Stab, das fogenannte 
Ecepter führt, mu — foll anders feine und feines Hanfes Stellung nicht bedenf- 
Gh ins Schtwanfen gerathen — durch friegeriiche Kraft und Gewandtheit, 
dur) Heldenmuth und Befornenheit im Kampfe, allen Uebrigen voranfeuchten. 
Aber neben diejen Eigenjchaften darf ihm auc fürftlicher Edelfinn, über: 
Yegene Klugheit im Nathe und Gewandtheit in der Nede nicht fehlen, 

damit jeine Entjhfüffe und Befehle überall freudigem Gehorfam begegnen, 
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damit jein Anfehen bei dem Adel und bei der Volfegemeinde überall ums 
angefochten bejtchen Fan. Den einerjeits ift das griechische Leben jeht Schon - 
jo reich) geworden, daß der Krieg dod) nicht mehr ansihlieglic feinen Inhalt 
ausmacht, und andererjeits (und diejes bleibt für die grichiiche Stantenwelt 

“ Garakteriitiich bis zu der mafedoniidhen Leit) ftehen dem Bafılens doch 
nicht die Machtmittel zur Gebote, um wider den beftimmten Willen des Adels 
und der Volfsgemeinde feine Meinung mit Gewalt durchäujeßen. Denn in 
iharfen Contrajt zu der Abgejchlofjenheit der Groffünige des Morgenlandes, 
namentfih der Jranier, trägt das hiftorifche Leben der grichiichen Staats: 
gewalten jdon von den früheften Zeiten an den Charakter der vollfommenften 
Deffentlichfeit. Der Bafilens, der aud) ohne pricjterliche Vermittlung für 
jein Volk betet und opfert, tritt öffentlich mit den Edlen aujammen zur 
Berathung, fei c3 wegen allgemeiner Angefegenz . " 
heiten, jei e3 zur Entjheidung der zahfreichen 
Rectstreitigfeiten, über welde er daS Urtheil 
zu sprechen Hatte, wen er c3 nicht vorzog, 
den Nechtsipruch durch einen oder mehrere Edle 

fällen zu laffen. Die Edle, die Ritter diejer 

einen Stantswejen, find beftändig ti der Um 
gebung des Königs, mit dem fie bei den Mahlen, 
bei gemeinfamem Waffenfpiel, bei allen öffent: 
fihen Angelegenheiten ji) zufammen finden. 
Das „Bolf’ aber, die Gemeinde, die Verjanm: 
fung der freien Männer diefer Heinen, fehr Häns 
fig mr auf ein mäßig großes Etadtgebiet be: 

ihränften Staatsgebilde, fpielt politiich nod) 
lange mr erjt eine mmtergeordnete Nolle, und 
it in der Regel nur ext darauf augewiefen, die 

Beichlüffe des Königs und der Nitter zu ver: 
nehmen; nur daß die Verfammlung das Necht be: Tionyfos (Nom, Capitol). 
Hauptet, fi) in Tauter und drajtifcher Weife ablehnend oder zuftimmend zu äußern. 

Das Leben der hijtorijd; Hervortretenden Glieder de3 Griechenthums in 
diefer alten Zeit ijt bereits veich und farbenfrijc) geworden. Nuht zu Lande 
der Krieg, fo erproben die Ritter ihre Kraft in mannhajten Wett: und Ranıpf: 
ipielen, wie fie bis zu den Yeßten Athemzügen des antifen Lebens bei Diejent 

. ‚Bolfe al3 ein tweientlicher Theil feiner nationalen Art fid) erhalten Haben. 
Die Freude an der Mufik, an dem Heldengefang, die Luft .am Iedferen Mahfe 
und an dem fenrigen Wein der grichijchen Salkberge, deffen Feuer man dur, 
Zuguß von Waffer zu mildern pflegte, die Freude air den anımmidigen Ber: - 
ihlingungen de3 Neihentanges, belebte in den Zeiten der Ruhe: die Ttattlichen 
fürjtli en Sie. Noch trug die Haushaltung der Fürjten den Charakter des 
Wejens großer Outsbefiger. Ihre Herrenfie waren große ummtanerte Ges 
höfte. Ihr Neichtgum beftand noch immer nicht jo fehr in liegenden Grüne 
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den, obwohl der Landbau nnd die Plege der Delgärten und Weinberge jhon 

- jehr bedentfam getvorden war, als in beweglichen. Gütern. Zahlreiche Sklaven, 

gewaltige Heerden von großem und feinem Vieh (wie fie Griechenland dann 

exit wieder im den Iehten Jahrhundert ber osmanischen Herrjchaft gejehen. - 

Hat), reichgefüllte Schabfammern, deren ichönften Schmud prächtige Geräthe 

a3 edlem Metall umd reiche Deren und Gewänder ausmachten, gehörten zur 

Phyfiognomie des Fürjten: und Fitterlebens diefer Zeit, die einen- weiteren 

Bug in jener gaftfrenndfichen Art entfaltet, wie fie dem griehifchen Stamme 

Bi3 auf diefen Tag eigenthümtich geblieben if. Das Beite bringt den Griechen 

noch immer der Tanfchhandel mit den fiponifchen Kauffahrern, die nach alter 

Weife ihre koftbaren Waaren gegen Kriegsgefangene, Wein, Kor und 

andere Naturprodukte anstanfchen. Unter den Griechen jelbjt ift der gewandte 

Betrieb des Handwerks bereits in vollem Zuge. Die Sranen verjtehen die 

Kunft, Gewänder und Teppide ans Sinnen und Wolle zu weben. E3 giebt 

Töpfer, Bimmerleute, Wagner, Gpldgieher, Leder- md Erzarbeiter, namentlic) 

auc) Funftreiche Waffenfchmiede. Daneben aber gelangt die feemännifhe Art der 

. Helfenen jchon völlig zum Ausdrud. Die Funfzigruderer find das Sieplingsihiif 

-der Griechen diefer Zeit, die nun auc al& Nachfolger der Karer und Ph: 

nifer mit Vorliebe den Eceranb ceuftiviven, der bis zu der Errichtung des 

nengriehifegen Königreiches in allen eitaltern eine endemifhe Plage des 

ägätfchen Meeres geblieben. ift, fobald nicht eine Helfenifche oder fremde große, 

Scemadt in diefen Gewäjfern eine jtrenge Seepolizei auszuüben vermochte. 

- Da3 Leben blieb auch auf den Höhen der damaligen griehifchen Gejell: 

ihaft nod) Tange naiv genug. -Die Fürften, die nad) den Siege den beiten 

Theil der Beute und bei Opferfchmänfen und Fejtgelagen die beften Stüce 

erhalten, bauen felbft an ihren Häufern mit der Art des Bimmermanns; ihre 
Söhne fhüßen feldft die Heerden vor Naubthieren und Feinden, ihre Töchter 

. wajchen eigenhändig die Gewänder, ihre Frauen weben in der Mitte ihrer 
Dienerinnen Dedfen und Gewänder. Aud) die Rohheit der älteren Zeit ift‘ 
nod) Tange nicht überronnden. Nicht nur die völlige Nechtlofigfeit jedes Ein: 

zelnen jenjeit3 der Örenzen de3 eigenen Gebietes, nicht nur die graufame Wild: 
heit gegen Feinde im Kriege geben davon Zenguiß. Nocd) jhtvankt das Öriechen: 
tum zwijchen dem bereits in Liebenswürdiger Weife Hervortretenden Humanis- 
mus und alterthinnfiher WildHeit. Das Verhältnig zwifchen den Sklaven und 

- ihren Herren, den Königen umd den Nittern, war 'anfcheinend ein miloes, 
der Berfehr zwifchen den Teßteren und den Sklaven ein ungezivingen ber 
trauficher, an die patriardhaliihen Zuftände des jemitiichen Drient3 erinnern 

‚der. Die Verhältniffe des Familienlebens, Di3 auf diefen Tag in dem inneren 
Seben de3 griediichen Bold von auszeichnender Bedeutung, find janber md 
ec. Bon Polyganie it feine Nede. Freific) fordert der Brand) umd Die 

öffentfihde Stimme von der Frau eine viel peinlichere Trene als bon Dem 
Manne, dem der Umgang mit Friegsgefangenen Weibern, mit Sflavinnen und 
Kebsweibern wohl nachgejehen wird. Aber die Stellung der Frau im Haufe
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it jeßt (wie jpäter wieder in der Beit Plutarhs) viel freier, felbftän: 
diger und bedentjamer, al3 in der eigentlich Eafjiichen Periode des Helleni: 
ichen Volkes, wenn and) immer nur der Mann oder der erwachjene Sohn 
das Haus nad Außen vertritt. Die Kinder jind den Eltern Liebe md Ehr: 
furcht IHuldig, und auch fonjt zollt die Jugend dem ‚Alter bereitwillig ihre 
Ahtung. Die öffentliche Meinung ift bereit3 eine bedeutende Macht: fie er: 

“zioingt die Adhtung vor Net und Sitte, fie feiert edle Haltung, fie brands 
markt frevelhaften FR i 
Uchernutd, jie ent en 
pficehlt Verfögntich: 0 Kae 
feit, fie nimmt die 

Gajtfreundfchaft un: 
. ter ihren Schuß und 
erflärt die. Miß- 
handlung friedlicher 
Sremdlinge für ein 
ihiweres Invest. 
Aber daneben Tau 

fen eben nod) sehr 
“harte Züge. Die 
Vergehen und Berz- 
breden der Sflaven 
werden durd) jehr 
granjame Strafen, 
Berftiimmelung und 

qnalvollen Tod ge: : 
ftraft. Die Lage der 

Weiber und der m: 
mündigen  Sinder, 
denen der Vater, der 
"Gatte, der manı 

. hafte Bruder fehlt, 
ijt jehr übel: fie find 
dann gar leicht har: 
ter Unbill, Schlims 
‚men Eingriffen in \ 
ihr Net und in ie Befigtgum ausgejeht. But wird nur allzu hänfig 
vergofjen; Die mod immer bejtehende Gewohnheit, ftets bewaffnet zit 
gehen, und die Teidenjaftlihe Art des zu rajcher That Teicht hingerifjenen 
Volkes machte - den gewöhnlichen Todtihlag —. der ja jelbft bei Hoc 
entwidelten modernen Bölfern fo jeher anszuwotten ift — und die 
gewaltfame Celbjthülfe zu etwas fehr Hänfigen. Bei der Unficherheit 
der Perjonen. unter folden Berhältnijien trat danıı zähmend die Bfut: 

Hersberg, Hellas und Rom. I. 4 

   

  

   

                

   

   

  

Ares (Villa Ludovifi).
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zadhe ein,. die als Plicht der Blutsverwandten, in weiterer inie den (zwis 

ichen Zamilie ımd Stamm in der Mitte jtehenden) Gejchlehtägenofjen des 

Erichlagenen, zufiel. Der König und der Etaat hatten bei jolden Fällen 

nichts zu than: fie lichen der Blutradhe ihren Sanf, fobald nicht der Mörder 

ins Ausland flüchtete, oder aber die Möglichkeit fand, feine Schuld durd) reihe 

Gaben an die Verwandten des Erfchlagenen zur fühnen. 

Zu dem glänzenden Bilde, weldes und die Nitterdichtung des home: - 

rifhen Epos gewährt, fehlt aber and das Gegenjtüd, Die Ergänzung, 

nicht, die Schilderung der Lage des Standes, welcher damals mr erjt den 

dunklen Hintergrund oder die Breite Unterlage des grichijchen Lebens ass 

machte, nämfic) der Bauern. Es tft die Dichtung eines böotijchen Bauern, 

des Hejiodos aus dem Dorfe: Astra im Gebiet von Thespiä, am ube 

dc3 Helifon, die (etwa in der erjten Hälfte des achten Jahrhunderts v. Chr. 

entjtanden und) amter dem Namen „Werke und Tage” bekannt, die harte 

Proja und die derbe Realität des altgriehiihen Banernlebens ohne ideale 

Färbung, aber in poetifcher Gejtalt der Nadivelt Icbendig erhalten Hat. Es 

ft da nicht die Rede von der hörigen oder feiheigenen ländlichen Bevöfferung, 

die in den Thafgebiet des Peneios unter thejjalifcger, in den nenen doriichen 

Staaten de3 Peloponnes unter dorifher Herrichaft mit nimmer verliegenden 

Sugrimm die Erinnerung an die alte Herrlichkeit der Väter nährte. Ad 

nicht von den aus Homer una befannten Theten, den befitfofen Freien, die 

fie) als nechte und Tagelöhner auf den Höfen der Ritter wie der Banerı 

verdingen mußten. E3 ift die Nede von der Maije de3 freien Landvolls in 

den Kantonen des alten Landes, von den ftämmigen Bauern, die mit Karjt 

und Hade, mit Pilngihaar und Sichel Ader, Garten und Weinberg bearbei: 

ten, und in deren Lebensgewohnheiten wohl die Leidenfchaften, nicht aber der 

Ganz des Nittertgums fi) wiederfpiegelt. "Der Dichter num, der ummtittel- 

bar aus den Erfahrungen de3 Lebens fehöpft, zeigt una in den Nath, den 

er für feine Standesgenofen ausfpricht, die Pragis des bänerfichen Lebens, 
wie dasjelbe jid) bereits — namentfic) in Mittelgriehenland — ausgejtaltet 
hatte. E3 galt als verftändig, um das dreißigfte Sahr zur Che zu fchreiten, 

am beiten mit einem Mädchen „im fünften ’Sahre ihrer jungfräulichen Blüthe”, 

Das Sefinde wurde mit Sorgfalt gewählt, man Tiebte e3 nicht, verheiratete 
Knchte oder Mägde zu Haben. As Pflüger, die mit tüchtigen jungen Stieren 

den Ader beitellten, wählte man die älteren Kucchte, die bereits das vierzigjte ' 
Jahr erreicht Hatten. Die Zeit der Ausfaat richtete fi nad) dem jogenannten 
Niedergange der Neiaden (gegen den November). Der Baner febte feiner 
feits.nicht Ichlecht. Der Wein de3 Feftlandes und der Sufeln war ihm wohl 

befannt, Biegenmifd) und Gerftenbrod, das Sleifd) der Kälber und des Seins 
vichs die brändjlichfte Koft.. Gewaltige Hunde [hübten Hof und Garteı vor 
Dieben. Ein großer breitfrämpiger Hut deekte da3 Hauptz Sohlen von Ochfene 
haut, mit Filz gefüttert, fchügten den Fuß, ein derber Mantel vom Vfich der 
Schafe oder Böde den Leib gegen die Unbilden der Witterung. Nach Volle
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. endung aber der Ernte beitiegen wohl die böotifchen Bauern ihre Schiffe, um 
die Produkte ihrer Sandwirthicaft felbit anf entfernte Märkte zu bringen. 
Mber das bürgerliche Leben wurde au dur) böfe Leidenfchaften gejtört. 
SantHeit, Harte Eclbitjucht, Filzigfeit, neidiihes Wefen, gehäfjige Familien: 
ftreitigfeiten waren nicht jo felten. Hefiodos, der jelber von feinem Bruder 
am jein Erbtheif übervortheift, bei der Erbtheifung böfe verkürzt tworden war, 
fennt feine Zeitgenofjen, und weiß wohl, daß die Mahnungen zu einen tugend= 
haften, friedfamen, fleißigen Leben 
gar wohl nöthig waren. Und bitter REN, 
genug hat er e3 empfunden, daß : 
nr Beftehung der Richter in den 
Rehtsjtreit feinem Bruder c3 mög: 
fi) gemacht hatte, fi) in dem un: 
rehtmäßigen Belt zu behaupten. 
Darum jchleudert ev aud) feine 

ihärfiten Pfeile gegen’ die Könige, 
die „Gejchenfe’efienden Männer”, 
die die Heiligen Ordnungen des 
geus zu jaljhen Urtheif verfehrt 
hätten. 

Nicht mehr die Dichtung ende 
fi, fondern die Hijtorifche Ueber: 
fieferung giebt um3 noch aus den 
fegten Zeiten der hier gejhifderten 
Feriode die Kunde von dem erjtei 
größeren Verfuche, auf dem Grunde 
einer der neuen Eroberungen de3 
dorifhen Stammes die Verhätt: 
niffe jotvohl der neuen Herren de3 
Landes, wie der umtertvorfenen 
Mreimvohner, im Sinne und auf 

dent Wege einer Berfaffung zu ord: 
nen. ‚Das Land aber, wo dieje 
für die Zukunft jo folgenreiche Neu: 
geitaltung fi) vollzog, war Zafo: 

‚ten. Huf Keinen Punkte Griechen: 
lands diesjeit3 und jenfeits des ägätfchen Meeres waren die dorischen Erz - 
oberer auf fo zähen und ausgiebigen Widerftand gejtoßen, al3 gerade in dem Thalgebiet des Eurotad. Die Lage der Dorier von Sparta hatte jid) 

in der That fo ungünftig tie nur möglich gejtaltet, anders al 8 in den 
meijten der übrigen neuen beffenifchen Staaten der Fall war. Machte auf 
der einen Seite die unübervindfiche Gegenwehr der Ahäer von Anyflä e3 
den Eroberern unmöglid), fid allmählich aud) über das übliche Safonien 

4#. 

  „N Brenz 

n, brit. Mufeum). 
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- auszubreiten, jo var andrerjeit3 Das dorische Gebiet in dem nördlichen Theile 

diefes großen Kantons der Schaupla fehlimmer innerer Berrättung getvorden. 

An fh jhon erhielt der Tangivierige Krieg gegen die Achäer des Südens, 

der ohne schnell entjeeidende Schläge fi) anfcheinend endlos als Naubkrieg 

fortjchleppte, in diefen Lande die dorifchen Einwanderer vanher md wilder, 

als in den Nachbarfantonen, wo wenigjtens im neunten Sahrhundert v. Chr. 

überall. friedlich geordnete Verhäftniffe bejtanden. Schlimmer aber wirkte eS, 

dal bei den Doriern von Sparta in diejev Zeit die Krone felbit der Gegen: 

ftand beftändigen Haders geivorden war. Die Ueberlieferung freifid) giebt an, 

daß in dem dorifchen Lafonien von Anfang an ein „Doppelfönigthum” 

zu Recht bejtanden Habe. Der Heraffide Ariftodenos, fo hieß c5, fei bald 

nad) der Ankunft jeines Volkes am Envotas geftorben; die Herrichaft jei danıı 

auf feine jungen Zwilfingsjöhne Euryithenes und Proffes zu gleichen Theilen 

übergegangen amd naher in derfelben Weife in der Hand ihrer Söhne, de3 

Agis und Eurypon, und ihrer Dynaftien weitergeführt worden. Gegenüber 

der anerkannten inneren Unhaltbarkeit diejer Erzähfung und ihrer angeblichen 

Motive empfiehlt fid) wohl die Annahme, daß nach dem Anzfterben des fürit: 

Yichen Zweiges der Herafliden, der die Doriev nad) Sparta geführt hatte, 

zwijchen zivei Familien, die fi) cbenfall3 von Herakfes’ Stammie ableiteten, 

ziifchen dem älteren Gefchlecht der Agiden und den jüngeren Eurypontiden, 

ein erbitterter Kampf um die Herrfchaft jtattgefunden Hat, der das gejanmte 

dorifche Volk in Mitleidenfchaft 350g, der vermmthlich zu wiederhoften jchroffen 

Ausbrüchen bei der Erledigung ‚des Thrones und zeitweije zu getheiften Re: 

gierungen führte. E3 war mr natürlich), wenn jolhe Zuftände für die innere 

Ordnung diefes Kantons eben jo gefährlic) tuurden, wie für Die Fähigkeit dev 
Spartiaten, ihre Eroberungen fortzufeßen oder auch nur die Unterivorfenen 

fiher im Baume zu halten. 
Die Späteren find darüber einig, daß die Rettung aus fo Hoffmimgsfos 

verworrenen Zuftänden und die Möglichkeit des bald nachher erfolgten fraftz 
vollen Machtauffhtwunges der Spartiaten auf die Arbeit eines großen 

Gejehgebers zurüdzuführen fei, defjen Gefchichte freilich nur in jeher uns 
ficheren Umriffen aus. der Sage fi Herausfhälen Täßt. Diejer Mann it 
der gefeierte Cyfurg, der Ueberlieferung nach jeldft ein Mitglied (aber nicht 
König) einer der beiden vivalifivenden fürjtlihen Samilien in dem bdorifchen 
Safonien. Aber jelbft über feine Zugehörigfeit zu einer diefer beiden Dynaftien 

Hatte man verfchiedene- Angaben. Nad) der gangbarjten Aıhmahme wwar Lyfurg 
ein Proffide oder Enrypontide, Sohn des Königs Emtomos, der in einem 
Tummlte den Tod fand, und Bruder des Königs PVolgdektes. Als der Ichtere 

starb, führte Lyfurgos Turze Zeit Tag die Negentichaft für des Bruders 
nahhgeborenen Sohn Charilaos. . Al3 aber feine Schwägerin, die ihm früher | 
ihre Hand amd Die Vejeitigung. des noch umgeborenen Kindes angetragen 
Hatte, beleidigt wegen der jchroffen Ablehnung joldhen Frevels durd) Lylurg, 

ihn in jhnödejter Weije verfeumdete, verließ Lyfurg das Land fo lange, bis
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Charifaos die Volljährigkeit erreicht Hatte Wie er num aber Sparta bei 
feiner Heimkehr in zunehmender Berrüttung vorfand, da trat er, durd) 
längere Neifen gejchult, und geftügt auf die damals aufblühende Autorität 

de3 Drafels von Delphi, al Neformator feines Volkes auf. Nachdem er fein 
Werk durchgeführt und das Drafel den Spartiaten Heil verheißen hatte, jo 
lange fie an Lyfurgs DOrdiiungen fejtgalten würden, da nahın der große Mann, 

To Heißt 3, feinen Zandsleuten den Eid ab, bis zu feiner Nückfehr an diejen 

Gefepen nichts ändern zur wollen. Damı z0g er in die. Fremde, nm die 

Heimath niemal3 wieder zu betreten; die Spartiaten aber errichteten ihm 
in dem Tempel der Artemis zu Limmä ein Heifigthun und ftüfteten ihm 

zu Ehren jährlich wiederholte Serocnopfer. 
Die fpätere Zeit hat fi) daran gewöhnt, alle Verfafjungszuftände, 

die Dis zur Stiftung des peloponnefiihen Bundes in dem Curotasthal ans: 
gebildet worden find, auf Zyfurgs perfönliche 
Thätigfeit zurücdzuführen. Miche noch, die 

Ihroffe Ansgejtaltung de3 doriichen Mejens 

und gewilie Eigenthümtichkeiten in Sitte und 

Zucht, deren einige bis in die Zeit der Con: 
ftantiner fi) in Sparta erhalten Haben, galten : 

unbedenklich al3 Cchöpfungen dejjelben großen 
Öejebgebers. Die Forfhung dagegen hat un 

gezeigt, da aud) innerhalb der BVerfaffung der 
Dorier des Eurotaslandes, jo undbeugjan hart 

- ausgebildet fie aud) in den fpätern Sahr: 
Hunderten erjheint, eine längere Bewegung 

durdans nicht gefehlt Hat. Shre Vollendung 

erreichte diefe Entwidelung erjt im jechsten 
Sahrhundert dv. Chr. Andrerjeits Tönen = 
verfhiedene Erjgeinumgen auf dem Gebiet SHepfaeitos 
der öffentlichen Eitte, die nachımal3 das Rom, Mifen Ehiaranonti). . 
Ipartiatifhe Leben für die übrigen Griechen jo jehr auffallend gemacht Haben, 
feineswegs auf Whurg zurüdgeführt werden, mag der große Neformator inmter: 

hin mit jtarker Hand bei der Erhebung feines Heinen Stammes aus wiiter 

Berrüttung und Berwilderung dahin gearbeitet Haben, die alte gute. dorische 
Art wieder zır Kraft und Anfehen zu erheben. 

Die politiice Neugeftaltung yfurgs richtete fi) einerfeit3 auf die 
Abitellung des inneren Habers, andrerjeit3 auf die fräffige Eiderjtellung 
de3 dorifhen Herventhums in Lafonien gegenüber den untertvorfenen, tie 
den no nicht überwältigten alten Einwohner des Landes. Der Tage 
wierige Kampf um die Krone wurde dadurd) zum Abjchlup gebracht, dal 

. mmehr die jedesmaligen Hänpter der beiden rivalifirenden fürftlichen Ge: 
‚Ihfechter zu gleihen Rechten neben einander das Königthun verivalten follten. 
Co blieb das Doppelkönigthum bis zit der Zeit des zweiten punijchen 
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Krieges ein organifces Inftitut -in dem Öffentlichen Leben der Dorier von 
Sparta. Bei diefer Abfhwähung der monarchifchen Gewalt durch die 
bleibende Spaltung der oberjten Epite blieb Lyfurgos aber nit ftehen. 
Mehrere Sahrzehute nod) bevor in affen übrigen 7 Theilen der griehiichen 
Welt die Nitterfchaft die Herrfchaft. in ihre eigene Hand nahm, bildete 
Syfurg in Sparta die Formen aus, innerhalb deren der dorifde Adel feines 

Landes in fehr bejtimmter Weife fhon jeßt einen entjcheidenden Antheil au 
der höchjiten Gewalt erhielt. Die bei den Doriern Herföumliche Gliederung 
in drei Phylen oder „Stämme (Hylfeer, Doymanen und Pamphyler) twurde 
ficher' geregelt, zuw- Grundlage der nenen Berfaffung gemacht. Jede diefer 

Phyfein zerfiel in zehn „Oben“ oder Gefchledhtsverbände, und die Oberhäupter 
diefer Dben (jei 68 daf cs jedesmal die älteften Familienhänpter waren, oder 
daß fie ans den Oben Heraus gewählt wurden) bildeten mummehr dei bleiben: 

den, den ftändigen. Rath des Königs, die Gerufia, den „Rath der 
Alten”, Die beiden Könige vertraten ihre Dben (in der Phyle der Hylfeer) 
‚und präfidirten bei den Beratungen der mit ihnen zufanmmen dreißig Köpfe 
zählenden Geronten. Erjt in fehsten Sahrhımdert v. Ehr., fo jcheint cs, 
wurde c3 Brand), daß die.Gefammtheit der Spartiaten die Gerpnten er: 
nannte. Die Könige waren fortan an die Entjcheidungen der Geronten ges 
bunden umd Fonnten nur in Uebereinjtimmung mit Ddenfelben umd- deren 
Beihlüfjen ihre Regierung führen. Außerdem jollte die Gerujia fortan der 

höchjite Gerichtshof fein, vor welchen alle Klagen: krimineller "Ark gebracht, 

in welchem auch über alle VBergehungen gegen da3 Gemeinwvejen entjchieden 
wirde. Dagegen durften tweder die Könige nod) die Geronten „allein 
über folche Angelegenheiten endgültig entjcheiden, welde die Gefammtheit 
betrafen, am. wenigjten über Krieg und Frieden. -Su-jolchen Fällen mußte 

der „Demos“ entjcheiden, d. D.: die gefammte Volfsgemeinde, natürlich 

mv die dorichen Herren, nicht eva aud) die freien achäijehen Untertanen. 
Zeder dorifhe Mann, der das dreißigjte Zahr erreicht Hatte, durfte in. der 

- Gemeindeverfammfung erjcheinen amd abjtimmen; nur dab - in Diefen Ver: 
fanmmungen von einer freien Debatte nicht- die Nede var. Die Könige 
präfidirten, mr fie und die Geronten hatteır das Net zu reden, aber aud) 
die Pflicht, die vorgelegten Sorjöläge ausreichend zu motiviren. Die Gemeinde 
jeldjt- entjchied nur über Ja md Nein durd) zuftimmenden oder: ablchnenden 
Zuruf, ansnahmsiweiie and) durch Anseinandertreten der Parteien. Durch) 
alfe dieje Verfügungen war die alte Macht des -Königthums. weientlic 
vermindert worden; ımverändert behanpteten die fürftlichen Heraffiden. mr 
die altertgümlichen: Shrenrechte, undermindert aud) nod) Tange ihre Bedeutung 
als Heerführer im Kriege. Noch immer endlid) war cs möglid), daß aus: 
gezeichnete. fürjtlihe Perfönfichfeiten‘ durch ihre individuelle: Kraft altmonar- 
Hijches Anfehn gevannen. Aber während allerdings Danf diefer Aihrvädung 
‚ihrer Macht die Arone. von Sparta dem. Shikjal entgangen it, dem -jeit 
der Mitte de3 adten Sahrhunderts die- Monarchie. faft in Jänmtlihen übrigen
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Kantonen Griechenlands verfallen ift, war Die Zeit nicht mehr fern, wo auf 
Grund der Iyfurgiichen Berfaffung Fi noch. eine nene Snftitntion entwidelte, 
die Später das Königthum in Sparta nod) in ganz anderer Weije- jeiner 

Macht zu berauben bejtimmt ivar. 

Neun organifirt, tvie die fpartiatifchen DVorier damals wurden, mußte 

mun ac ihre Stellung zu den alten Einwohnern Lafoniens ficher geordnet 
werden. Da tritt uns mur jeit Diefer Zeit ein unheilvofler Zuftand ent 

gegen, der bis zu den Dfntigen Tagen des Nabi3 verhängnißvoll auf die 

Gejhichte der Spartiaten eingewirft und von Epoche zu Epoche fi in Wahr: 
heit verfchlimmert hat.“ ES fan gar nicht gelengnet werden: der Staat der 
Spartiaten beruhte von Anfang an auf einer breiten Grundlage von Uns 

freiheit und Unterdrüdung. Die untertvorfenen alten Einwohner des Landes 

zerfielen in zwei ganz’ verigjiedene Sajjen. Die eine derjelben, die Zafe: 
dänonier oder die jogenannten Periöfen, waren vergleidhsweije erträglich) 

gejtellt. Urjprünglid) der Theil der vordorijchen Bevölferung, der bei der 
Eroberung des Landes wenigjtens jeine perfünlige Freiheit und gegen einen 
Zins auch den Belig jeiner Grumditide, Dörfer und Fleden behauptet Hatte, 

entbehrten die Peridfen jedes Anteils an den politiichen Nechten der 

Dorier nnd jahen fih ausjhliehtidh auf eine commmmale Eriftenz bejehränft. 

Allerdings hatte diejer freigeblichene Theil der alten Einwohner die Be: 
fißungen im .den bejten Theilen des Kantons, in dem Curotasthal, an die 
Spartiaten. verloren, umd jtand einfach unter den Geboten und der Sujtiz 

der dorifhen Könige und ihrer Beamten. “Dagegen blieb ihnen als freien 
Renten das in Griechenland Hocdhgeihägte Net, bei den öffentlichen Seiten 
nitzinvirken und bei den nationalen Sampfjpielen and) ihrerfeit3 um Ehren: , 
preije zu ringen. Shr alter fantonaler Name endlich, der der Lafedämonier, 
wurde amtlich zur Bezeihnung der neuen Gefammtbevöfferung, der Periöfen 
und der Spartiaten, gebraucht. 

Biel Schlimmer war die Lage der niedrigjten Klafje, der jogenannten 

Heloten, Mit diefem Namen bezeichneten Die Spartiaten die zur wirklicher Leib: 
eigenjchaft herabgedrüdte bänerliche alte Bevölferung innerhalb ihres eigentlichen 
Gebietes. In dem Drganismns de3 Yyfurgijhen Staates tvaren die Heloten 
igitematiich dazu bejtinmt, das eigentliche Laftthier abzugeben, das breite 
unterwworfeiie Element der in erblider Knehtihaft auf den ‚Gütern der 

 Spartiaten angeficdelten Ländlichen, arbeitenden Bevölkerung darzuftellen. 
‚Wurde das Harte 2003 der Leibeigenen in Zafonien (wie in Thefjalien) da: 
dur) wahrlih nicht gemildert, daß ja die’ Heloten and) ihrer Ahjtammung 
nach don den dorijhen Herren verjhieden waren, jo fam ihnen wenigjtens 
der Umftand zu Gute, day die Heloten nicht die Leibeigenen der einzefnen 

dorifchen Gutsheren, jondern ein „Gejanmtbefig” des Staates waren, der fie 

den einzelnen Spartiaten gewiljermaßen Teihtveife überlich. Die SHeloten 
durften von den Outsherren nicht anf eigene Hand freigelaffen, aber and) 
weder verfaift noch getödtet werden. Die auf den Ipartiatifchen Gütern an:
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geftedelten Helotenfamilien beftellten die Aeder, Gärten und Weinberge, weis 
deten die Heerden ihrer Herren und mußten an diefelben jährlich die Häffte 

de3 Ertrages der Ernte abliefern; die andere Hälfte fiel ihnen zu eigenen 
Gebraudje zu. Und al3 erft Die ftrenge und Höchjt eigenthümliche Erziehung 
der Spartiaten das Charakteriftiiche der Dorier diejes Kantons geworden | 
war, gelangten auf diefem Wege auch wohl einzelne Helotenfinder, nod) öfter . 

jogenannte Mothafen, d.h. uncheliche Kinder dorischer Gutsherren.und [chöner . 
Helotenmädchen, zur Theilnahme an der Erziehung und damit au dem Bürger: 

recht der Spartiaten. Nichtspejtoweniger blieb die Stellung der dorifchen 
Gemeinde zu den Heloten alle Zeit eine furdtbar gewvaltfane. Se größer 

bei der jpäteren Ausdehnung des fpartiatifchen Staates bis zum lafonifchen 
Golf, endlich auc über Meffenien, die Zahl der Heloten allmählich) geworden 

ift, um jo fchroffer Hat fi das VBerhältnig geftaltet: 63 blich zur allen Zeiten . 
der tiefjte und geheimfte Krebsichaden Diefes Staatsweiens, das fehr wejent- 
ich duch diefe ewig offene Wunde einerjeits gemöthigt wurde, ftet3 einen 

Ihroff ausgeprägten militärijchen Charakter zur behanpten, anderjeit3 aber 
dadırd) wiederhoft in feiner politiichen Sraftentwiclung erheblich beein- 
trächtigt worden ift. 

Die dorifche Gemeinde jelbit, die im ihrem eigentlichen Bereiche 
die Vereinigung de3 monachijchen, des arijtofratifchen amd des wenigitens 
angedenteten demofratijchen Elementes zeigt, wie wir c3 auch bei den übrigen 
Griechen fernen, ftand (wie die ThHefinler in ihren Peneiosgebiet) den in 
Periöfen und Heloten geglicderten Achäern ihres Landes al3 ein gejchlofjener 
Adel gegenüber. Die Gejchlofjenheit diefer Stellung, die Ausbildung de3 

‚ ariftofratifchen Charakters wurde am jeher wefentfich gefördert, durch die 
Maßregeht, welde Lyfurg.getroffen Hat zur militärifchen Sicherung der do: 
riichen Herrenmact, wie zur Nivelliiing der unter den Spartiaten vorhane 
denen Ingleichheit. Die jchwierige Lage der Spartiaten zwijchen ihren 
Untertdanen und den no nicht unterworfenen achäifchen Einwohnern de3 
lafonijchen Südens machte e3 nöthig, daß die Tafonifchen Dorier bejtändig 
in Sparta concentrirt lagen, nicht minder, da fie zu alfen Zeiten in jedem 
Argendlid waffentüchtig, militärifch gefhuft, jchlagfertig dajtehen Fonnteir. 
Syfurg und die Staatsmänner, die in feinem Sinne weitergearbeitet Haben, 
Ihufen daher eine (exit jpäter näher zu erörternde) ftraffe Erziehung, tvelche 
die jungen Spartiaten von Jugend auf energijeh disciplinirte, alle phyfiigen 
und geiftigen Kräfte für den Staat ausbentete; daran reihte fid) endlich eine 
Drganifation, die alle Männer vom 20. bis zum GO. Lebensjahre zu twohl: 
seihulten, taftifch ausgezeichnet ausgebildeten Soldaten gemadht und die Epar: 
tinten für mehrere Zahrhunderte zur erften Kriegsmaht Grichenlands er: 
hoben Hat. Damit verband aber Lyfurg no) andere tiefgreifende Einridh- 
tungen. Die Zahl der Dorier in Lafonien ijt zu Feiner Zeit ehr groß 
gewejen, jtet3 jtand fie zu jener der Periöfen und Heloten in bedenfliher | 
Minderheitz zu Syfurgs Zeit jheint c3 mr erjt vier= bis fünftaufend waffen:
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fähige Spartiaten gegeben zu Haben. Die Zahl der Krieger durfte Hahık. 
unter Feinerfei Umjtänden verringert werden, joweit nicht ettva ihwere Ber: 

  

Injte in einem Kriege alle Vorficht illnforisch machten. Lykurg traf deshalb a 
zunächit Vorfehrungen, um zu verhindern, day die fpartiatiichen Dorjer durd) 

den Uebergang zu bäuerlicher, gewerblicher, faufmänniher Ihätigfeit dem 
Waffendienjt entzogen würden. E3 war nicht fchiwer, die jtolzen Eroberer 
zit bejtinmen, alle bäuerliche Arbeit lediglich den Heloten und Periöfen, allen 

Handel md Gewerbffeiß den Periöfen zu überlaffen. Die Spartiaten ihrer: 
jeit3 tuncden in umfajjender Weife mit Grumditüden ausgeftattet, die dam 
eben dur) ihre Heloten für fie bejtellt wurden. Um das aber zu Fünten, 

hatte Lykurg (ofne gerade zu einer unfajfenden „Gütertheilung” vorzujchreiten) 

bei Diejer neuen Aus sitattung eine allgemeine Ars gleihung herbeizuführen 

verjucht. Wenn man jtet3 im.Auge behält, da cs ft in Lafonien doch 
nur um einige Tanjende von dorifchen Familien handelte; tw&n- man“ nicht 
den Begriff der „Sütergleigheit“ ganz wörtlich nimmt, fo fan man ges 

wiß zugeben, daß eine foldhe „Gleichheit“ der Befihungen ohne bejondere 
Schwierigkeiten wohl Herzuftellen war. Es fheint, das Lyfurg dabei aud) 

nicht daran gedacht hat, größere doriiche Belier erjt wieder zu erpropriiren, ' 

jondern dab er die ärmeren md befitlofen Krieger theil3 aus den Kronz, 

gütern und aus momentan Herrenfofen Grundjtüden ausitattete, theils. aud) 
auf: often der unterivorfenen Achäer befriedigte. Die Hauptjache wurde 

dann die möglichjt gleihmäßige Vertheilung der Helotenfamilien unter die 
dorijchen Orimdbefiker. Obwohl am die Erhaltung aud).nir einer gewifjei 
Art äußerer Befiggleichheit in Sparta vorläufig dadıurd) erfeichtert worden 

ift, dag die Spartiaten in jenen primitiven Beiten, wo ihre Eifenbarren als 

eine Art gewichtiger Ccheidemünze üblich wurden, edfe Metalle, namentlich . 
gemünztes Gold und Silber gar nit bejafen, Ipäter Diejelben überhaupt 
nicht bejigen joflten, jo Hat fi) natürlich auch in Sparta auf die Dauer 
diefe widernatürliche Gleichheit nicht erhalten Tafjen. Veffer glücte "cs, 
den Bejtand der Grumdjtüde md der dorifchen Familien zu erhalten. Die 
Güter follten weder verkauft, noch verjchenkt, mod) zerjtücelt werden. And) 
die Theilung derjelben bei Erbjhaften war ausgejhlofien. Die fpartiatifchen 
‚Güter vererbten, fo fcheint es, als fogenanmnte Majvratez die jüngeren. Söhne 

lebten amter Leitung des älteften Bruders gemeinschaftlich von den Einkünften 
der ihnen vererbten Befigung. Daher wurde 63 aud) die, Aufgabe der Könige, 

‚zu daneruder Ansgleihung unter den Spartiaten die „Erbtöchter” angemejjen 
zu verheirathen, aljo unter Umpjtänden ‚einen jüngeren Sohn aus ärmerer 
Familie durch pafjende Berheiratfung zum Befiger eines Grundjtids zıt 
machen, welches nad) den Ansfterben der, männlichen Vorbefiter als Erbtheil 
einem jungen, Mädchen zugefallen war. Während der jpäteren blühenöften 
Zeiten der Spartiaten ift dam für mehrere Menfdenalter der Ueberihuß 
an, jüngeren Söhnen namentlich mit den neuen Eroberungen de3 doriiden 
Voffes vom CEuvotas dotirt worden.
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Die ausichliegfich joldatiiche Färbung des fpartiatiihen Staates, defjen 

Xampfrüjtige Mannjhaft bejtändig auf den Kriegsfuße, bejtändig „mobil er: 

Halten wurde, fand ihren unmittelbarjten, plaftiichen Ansorud in den gemein: 

fchaftlichen Männermahfen oder Syfjitien der Spartiaten, welche das zivanz 

zigfte. Lebensjahr erreicht Hatten, — die für diejes Bolf von Soldaten 

bejonders harakteriftiich geivorden find. Die Zeltgenofjenjchaften oder Eno: 

motieen von je funfzchn-Mann nahmen auch gemeinfhaftlih ihr jehlichtes 
"Mahl ein, welches mr durd) Wein, DOpferfleifh und Fagdbente ziveilen 
reihlicher gejtaltet twurde. Die Theifnahme an diefen Syifitien nnd Die Leiz 
ftung der. Beiträge zu deren Koften war eine wejentfiche Bedingung der Theil: 

nahme auch am dem doriichen Bürgerrechte von Sparta. Die Enomotie jelbit 
war die unterjte taftifche Einheit in der Heergemeinde der Spartiatenz: je 
zwei derjefben bildeten eine Triafas, deren mehrere dann zu einem Lochos 

oder "Batailloit verbunden wurden. O6 die gejammte Kriegsmacht der Spar: 
tiaten in diefer älteren Beit auf fünf Lochen berechnet werden fanıı, ftcht 

dahin. BVorläufig war der SKriegsdienft in diefen Abtheilingen die Sache 
der dorifchen Mannjchaften, denen allerdings aus der Schaar der Heloten, 

“der uechte, die nöthigen Begleiter al3 Schildfnappen, Troßfnehte und Schanze 
‚arbeiter ins Feld folgten. Erjt jpäter, nad) volfjtändiger Conjolidirung ihrer 

Macht, Fonnten die Spartiaten e3 wagen, and) die Fräftigen Periöfen als 

ichtverbewaffnete Strieger oder Hopfiten in den Kampf zu führen, 

. : Die Adhäer im füdfihen Lafonien und die jämmtlichen pelopommejischen 
Nachbarjtaaten jollten .e3 bald genug erfahren, was.e3 zu bedeuten Hatte, 
daß durch die, jtarfe Hand des Lyfurgos die anarhifchen Zuftände anı oberen 
Enrota3 bejeitigt, daß die Slraft Der» Spartiaten neun gejfammelt, jolid orga= 

nijirt, in eine ftrenge militärifche Zucht gebannt worden var. Stonnte freis 

li Ddanals fchiwerfid irgend ein Griche vorausjchen, dal damit einer der 
entjcheidenden Faktoren der hellenifchen politifchen Zunft ins Leben ge: 
treten war, jo mochte man nod) weniger ahnen, welche zujammenhaltende 

Kraft Tür das nationale Leben der fhon jeßt zu immer weiterer räumlicher 
Ausdehnung ih anjhidenden Nation aus einer That des Friedens er: 
blühen follte, mit ‚welcher Die Arbeit deF großen fpartiatifchen Neformers 

abjchloß. Dieje That beftand einfad) darin, das Syfurgos die Spartiaten , 
veranlaßte, an dem Opferfeit eines nictdoriihen Volkes im Peloponnes theilz 
zunehmen. Die ätolischen Eroberer von Elis hatten ih) der Leitung eines 
uralten Sejtes mit anjchließenden Kampfjpielen bemädhtigt, welches die von 
ihnen jet abhängigen Achäer von Pia an der Mündung des Kladeos in 
den aunteren-AMlpheios dem „olympijchen Zeus” zu feiern gewohnt waren, md 
welches au mit der Legende von Heraffes in Zujammenhang jtand. Es 
waren wohl twejentlich veligiöfe Motive, Durch welche Lyfurg beftinmt wurde, 
mit feinem Zeitgenofjen, dem König Sphitos von Efis, einen Nacjfommen 
jene3 alten Oxhylos, einen Vertrag zu Tchliefen, durch welchen audy den Lake: 
dämoniern Die Theilnahme an :diefem Zeusopfer nnd den Kampfipielen zu
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Dlympia gejtattet wurde. Von vier zur vier Sahren fjollte das Seit von 
Eleern md Lafedämoniern in Srieden gemeinfam begangen werden. Die 
Bedeitung, welche diefes mente, nunmehr- interfantonale delt für die Griechen: 
welt geivonnen Hat, wird ım3 mod) fpäter deutlich entgegentreten. Bunächjit 
bemerken wir nur, daf; an die Perioden des olympijchen Sejtes ‚fi allmäh: 
ih die einzige allgemein anerfannte Chronologie angelehnt Hat, welche, 
die Griechen fpäter bemugen. Die Feige diejes wunderbaren Feftes erhielt 
fi bis 393 nad) Chr. Gebint. Nücwärts zählten die Griechen bis’ zu der 
Olyınpiade, die durd) den Eieg des Efeers Koröbos ausgezeichnet war. Das 
Sahr 776 v. Chr. gilt als der Ausgangspunkt der Dympiadenrehmumg. 
Ob aber die Dfympiade des Koröbos überhaupt die erjte geivejen ijt, d.h. 
ob der Vertrag des Ayfurgos md Sphitos erjt in dieje Zeit’ jelbft zu feßen 
ijt, bleibt dahingejtellt. Allerdings ift es jehr wahriheintich, dag Lyfiirgs 
Auftreten nicht nad) der älteren Annahme um das Sahr SS4 v. Chr. an= 
öufegen fein wird,. jondern erheblich jpäter, vielleicht m die Mitte, vielleicht 
auch exit in die Zeit nach) 830 dv. Chr. gejekt werden darf.



Sweiter Abfchnitt. 

Sefcjichte ver Belfenen von dem Beginn der Olumpiadenrecjnmung 

bie zu dem Aufftandı de8 Arijftageras von Milet. 

Erftes Kapitel. 

Die koloniale Ausbreitung der Dellenen und die zufammendaltenden Momente, 

Die drei Jahrhunderte zwijchen dem Beginn der Olympiadenrchumg 
und der Einleitung zu den welthiftoriichen Waffengange zwijgen den Kern: 
ftanten der Oriechenwelt und dem großen Neiche der Achämeniden find uns 

. Teider mir jehr ımvollfonmmen befannt. Wir ahnen mehr, als daß wir e3 
überall beftimmt verfolgen können, daß Hinter dem Dunfel, das über großen 

Beiträumen diefer hochwichtigen Periode ruht, die verlorene Gejhichte einer 

reichen und glänzenden Entwidlung fih verbirgt. Aus der zertrünnmerten 

Ucberlieferung geht aber dod mit einer gewiijen Sicherheit hervor, daß das 
Cchivergewicht der helfenifchen Gejhichte während diefer fangen Zeit bis zur 
Mitte de3 jechsten Sahrhunderts v. Chr. nicht bei den Helfenen in Enrvopa, 

oder in dem alten Mutterlande, jondern auf der Peripherie der griehifchen 
Welt zu fuchen ift. Sparta erjcheint erjt während des jechsten Sahrhunderts 
al3 eine Macht von höherer Bedentung, Athen erjt mittelbar vor den 
Ausbruch der Perjerfriege. Das volle und glänzende Leben des Hellenen: 
thums pulfivt His zum Mitte de3 jechsten Sahrhundert3 vorzugsweife in den 
iontjchen Kolonialgebiet von Seinafien. Dem Meutterfande bleibt dafür die 
doppelte Anfgaber einerfeit3 die Sutitute zu pflegen, durch welche bei dem 
ihlimmen Mangel jedes allumfajjenden politifchen Bandes doch die getitige 
Einheit der Hodhbegabten Nation wie vepräfentirt, jo behauptet wird, ander: 
jeit3 die joliden Kräfte auszubilden, anf denen nad) den Aohlühen des üppi- 
gen aftatifchen Griechentdums die Bufunft der Hellenen beruhte. 

Bis zur Beit der Perjerkriege ijt c3 nicht möglich, die Gejdhichte der 
Griechen zujfammengefaßt darzujtellen. Vorläufig dominirt der Eondergeift 
und das Prineip der gefonderten Entwicklung in der entjchiedenjten Weife. 
Erft mit dent Begimm des gewaltigen Bufanmenjtoßes der Griechen mit den 
Myriaden de3 perfiichen Drients vereinigt fich die Gedichte der veriedenen
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grichiihen Staaten und Eymmadhien zu Einem gewaltigen, majejtätifchen 
Strome, dejjen Lauf wir dam bis zu feinem Ende einfach zu folgen in der 

Lage find. Nichtsdejtotveniger gehen au durch dieje Periode mehrere große 
Grundzüge Hindurd, die werigitens 6i3 zu einem gewijjen Grade c3 ım3. 

möglic) machen, die Gefammtgefchichte der zahlreichen Gfieder der griechtichen 
Nation in großen Umwifjen darzulegen. Wir können an die Spike die Be: 

merkung jtellen, daß diejer Periode die erjte große tweltgejhichtliche Arbeit 

der Helfenen angehört, nämlih ihre foloniale Ausbreitung über einen 

fehr bedeutenden Theil der Küjten des Mittelmeer: und feiner Verzweigungen. 

Mit der doriihen Wanderung und ihren Folgen, mit der Verbreitung 

der Tebensvolliten Hellenihen Stänme über die Infeln des ägätichen Meeres - 

und die Wejtfüfte von Keinafien, mit der Ausbildung der zahlreichen neuen 

Staaten, war die Führe Wanderkuft der Griechen, war ihr fees, energijches 

Wejen, war namentlich) der friiche, auf die’Sce getvandte Zug des Gricdhenz | 

{ums zu jeiner vollen Entwidlung gelangt. Die nenen grichiichen Hafen: 

pläße namentlich de3 Ditens wurden zunächit die Arsgangspunkte für Die 

zahlreihen Entdefungsfagrten griehiicher Eeeleute nad) den entfernteren Süjten 
de3 Mittelmeeres, denen nad) nnd nad) größere Gejhwader mit Schnaren 

rüjtiger Griechen folgten, die in immer weiterer Ferne von den alten Länz 
dern diesjeit3 md jenfeits des ägäifchen Meeres immer neue Theile der „barz 
barischen” Gejtade für das Oriechenthum zu erobern fi) anjchieten. E3 waren 
aber jehr verfhiedene Motive, welde die Griechen zur Anlage der zahlfofen 

neuen Kolonialjtädte getrieben Haben. In erjter Reihe ftehen dabei allerdings 

die Iuterefien De3 -Handels, die in auferordentlid) vielen Fällen aus älteren 

einfachen Faftoreien an entfernten Küsten allmählich große Städte werden Tiefen. 
Weiter aber drängte in jehr vielen Fällen die Nothtvendigfeit, in der Frifchen 
DBlütHezeit den Kraftüberihuß der rafd) nahtwachjenden Bevölkerung angemeffen 

unterzubringen, zur Anlage nener Pflanzjtädte Die Griechen Ticbten e3 vor 
der Zeit Aleganders des Großen durchaus wicht, fi außerhalb des cnropäiz 
hen Mutterlandes allzuweit von der Eee zur entfernen, oder aber große „Erz 
oberungsfofonien” zu griinden, twie deren Hentzutage die Niederländer und die Eng: 
länder beherrichen. Cie haben fi überall damit begnügt, um mit Cicero zu 
reden, „ven Ländern der Barbaren einen helfenifchen Saum anzıweben“. Ad) 

109 fie eine frenrde Küfte gänzlich beherrichten, Haben fie damıal3 noc) nicht daran 
gedadt, das Hinterland in beträchtlier Tiefe zu Hellenifiven. Allenfalls die 
‚Haldinfel zwiihen den Golfen von Ephejos md Smyrna, die Halbinjel Troas, 
die Chalkidife, und im Abendlande das Heutige Cafabrien find von ihnen gänz- 
Ti) evobert worden. Dafür folgten fie Tieber überall dem Zuge der Küften 
und dehnten allmählid, ihre Marken auf Hunderte von Meilen aus, Gin jehr 
mächtiges Motiv endlich für immer nene Kolonifationen tounrden feit der Mitte 
des achten, und noc). weit mehr während d63 fchenten Zahıhunderts v. Chr. 

. Die wüthenden SBarteifämpfe innerhalb dev Mauern-fchr zahlreicher griehhifcher 
Städte. Die Kolonifation ans politiihen Motiven kant namentlich dann in
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gewaltigen Fluß, als erjt das denmfratifche Element gegen die Alleinherrichaft 

de3 Adels ih anfzubänmen anfing. Denn gerammte Zeit ftrebten die herr= 

chenden Gejchlechter dahin, den unruhigen Elementen in ihren Gemeinden den 
Ausweg nad der Fremde zu öffnen. Später trieb die nene Gewalt der Ty- 
ranıen, von der jpäter ausführlich zu fprechen fein wird, nicht jelten den . 
alten Adel zur Answanderug; no) mehr die grimmigen Schden, die in nod) 
weiterer Entwidlung twiederhoft zwijchen den alten Gejhlehtern und den Ge: 
meinden ansbradeıt. bo 

VWirkliche Kolonialreihe zu ichaffen, lag durchaus nicht in der Sinnes:- 
weife der hHellenifhen Stämme. Mit Ansnahme der Korinthier dachten fie. 

‚ auch nicht Daran, zwifchen der Mutterjtadt und den Töchterjtädten andere 
Berbindingen fejtzuhalten, al3 jolhe, die der Eultus, die Pietät, ımd weiter 

der Handelsverfehr zu gewähren vermocten. So tief aber war der Zug ad) 

der Fremde in der Natırr diefes rüjtigen Gcjhfedhts begründet, dai jchliehlich 
nur wenige griehifche Kantone übrig geblichen find, deren Einwohner au der 
Schöpfung der ‚neuen Gricchenwelt jenfeits der Meere gar feinen Antgeil ges 
Habt Haben. Bon einem bejtinmten nationalen Plane fonnte dabei die 

Nede nicht jeinz nur daß wiederholt die Erfahrung und die Intelligenz der 
Priefterjchaft von Delphi einzelnen Answandernngszügen die rechte Nichtung 

gegeben hat. Der Antheil allerdings der verfchiedenen helfenijchen Städte, 

Kantone und Stämme am diefer welthiftorifchen Arbeit war jehr ungfeic) 

bemejjen. Weitans die meiften griehifchen Kolonien verdankten der Ihätige 
feit de8 ionijhen Stammes ihre Entjtchung. Milet, die prächtige Perle 
in dem fangen Ringe der reichen Städte an den ionijhen Geftaden, foll affein 
ans feinen Mauern Heraus nicht weniger denn achtzig Kolonien gegründet 
haben.“ Wetteiferten namentlich die Zonier von Samos und Phofäa mit den 
Dürgern der großen Metropofe anı Latmifchen Golfe, jo war aud).die fofoniz 
jatorifche Tätigkeit der Jonier von Enböa, namentlic) von CHalfis (der 
Mutter von fünfzig Kolonien) und "Eretria jehr erheblich. Si dem alten 
Mutterlande der Hellenen dagegen Stand der dorifche Stamm an der, Spibe 
der Gründer nener griehiiher Planzitädte. Unter den Städten des Beit- 
(ande wie des Peloponnes gab e3 in diefem Zeitalter, wo Iheben nur erjt 
eine der Sce abgewandte Nitterftadt, Athen m exit eine mmbedentende einjtadt 
und noc) feinesiwegs zur Erfenntniß feiner maritimen Miffion gereift, Sparta 
troß jeiner ftarken Eimvohnerzahl doc eben nur ein großer Eyercierplat war, 
nur Eine Stadt, die al3 Hafen: umd Handelsplag mit den großen afatijchen 
Öricchentädten in die Schranken treten konnte, nämlicd) das doriiche Korinth, 
dejfen Flagge dem aud) früh genug an den Maiten der Schiffe geweht hai, 
deren Benranmung eine Neihe der wichtigiten nenen Griechenftädte ins Leben 
rief. u vegen Wetteifer mit Korinth ftand unter den doriichen Kantonen 
mir no Megara, und unter den doriichen Smjelftanten das Heinafiatijche 
NhHodos. — 

Die aftatiichen Jonier haben namentlicd) dag Ichwarze Meer und Die aus
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dem Archipefagns dahin. führenden Sceftrafen zu griehiihen Gewäflern ge: 
macht, aber and) die hellenifche Flagge, vor welder die Phönifer allmäglich 
bi3 Hinter die Injel Kypros zurücdwichen, mit Erfolg in den öftlichen Streichen 
de3 Mittelmeers entfaltet, endlich) jogar in den Nifvelte, in dem Küftengebiet 
des alten Wırmderfandes Aegypten, fejten Fuß gefaßt. Die Zonier von Euböa 
wandten ihre ITHätigkeit einerfeits der aus dem Numpfe Mafedoniens mit 
drei mächtigen Baden vorfpringenden Halbinjel Chalfidife, andererfeit3 aber 
den anteritalifchen und fictliihen Küftengebieten mit Vorliebe zu. Machten 
ihnen für Unteritalien die vor dem Drude namentlich der Spartiaten aus 
den Peloponnes ausziehenden Achäer eine ehr Tchhafte Confurrenz, jo Hat 
fi die dorijche Kolonifation tHeils . unter megarijcher Flagge wad) dent 
Bosporus und dem fehwarzen Meere, tHeil3 unter forinthifcher Leitung mit 
ansgejprodener Vorliche, wie nad) der Dftfüjte der Adria, jo nad Sieifien 
gewendet. Der ferne feltifche und jpanishe Meften endlich war wieder die 
Domäne Führer ionifcher Seefahrer. geworden. 

Safjen wir Alles kurz zufanmen, jo ift.die Ausbreitung der Hellenen 
in dem Küftene und Infelgebiete des mittelländiichen Meeres gegen Mitte 
de3 jehsten Jahrhunderts v. Chr. vorläufig zu ihrem Abihluß gelangt. 
Das hwarze Meer nd die Gewvälfer bis zur Mündung des Hellesponts 
in das ägäifche Meer gehörten den Helfenen jo gut wie gänzlich au. Hier 
waren große griehijche Städte, wie Trapezunt, tvie Einope (jeit 785 oder 
770 vd. Chr.), wie Heraffen in Bithynien (um 559 v. Chr. von Megara aus 
angelegt) nen entjtanden. Das fiebente Sahıhundert Hatte namentlich die 
ionischen Kolonien am der nördlichen und weitlicen Küfte des Pontus ent: 
jtchen jehen, von denen das vielgepriefene Dfdia im Miündungsgebiet des 
Boryithenes bis tief in die römifche Kaiferzeit Hinein fich erhalten hat. Auge 
wanderer von -Megara hatten anı Bosporus 675 Chaffedon und 658 auf 
den für eine weltgeihichtfiche Zukunft bejtinmmten Dreicd ziviichen dem Col: 
denen Horn und dev Propontis die Stadt Byzantion ins Leben gerufen. 
Kyzifos, die reizende Berfe der Propontis, war feit 756, Abydos feit 715, 
Sampfakos feit 650 eine Hellenijhe Stadt. Am Nordrande des ägäifchen 
Meere3 dagegen var jeit Ausgang des achten Jahrhunderts bis 654 v. CH. 
die CHaffidife zu einer neuen griechifchen Landjdaft von fehr bedentenden 
Umfange gemacht worden; zu den ionifcen Anlagen ift in der zweiten Häffte 
de3 fiebenten Sahrhunderts no das forinthiiche Potidäa getreten. Tiefer 
nit. der Gefammtgeichichte der Hellenen verichlingt fi) die Gejdichte der _ 
Chatfidife jedod) ert jeit dem Kriege des perfiichen Groffünigs Kerzes gegen 
die europäiichen Griechen. 

Die forinthiichen Kofonien auf der Dftküfte dev Adria, theils auf ätoliich- 
afarnanifchem, tHeils auf epivotifchen und iffyrijchen Gebiet fallen in die Beit 
stwiidgen 735 md 585 v.Chr. Die Infel Kerkyra war 735 oder 710 v.Chr. 
von Korinth aus bejeht worden; zwifchen 655 und 625 entjtanden nantent: 
fi) Leufas und Ambrafia. Und neben der ferfyräiicen Anfiedlung zu: Epis
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damınos (Dyrrhahion) 627 v. Chr. entjtand nachmal3 die Torinthijche Kolonie 

Apollonia, deren volle Bedeutung aber erjt in die rönijche Beit‘fällt. _ 

Bon der erhebligiten Wichtigfeit aber für die fpätere Gejammtgejhichte 

der Helfenen ift, die Ausbreitung diefer Nation im Wejten des ionischen Meeres 

geworden. Die Helfenifirung eines bedeutenden Theiles von Unteritalien- 

und Sicilien machte das alte Mutterland erjt zu den centvafen ‚Hellas, 

Yieß neben dem öjtlichen afiatifhen Ffügel num aud) nod) einen Hesperijchen 

wejtlichen Zlügel der Helfenifcen Welt entjtehen. md wie die aftatifchen 

Griechen indie großartigften Wechjelbeziehungen zu den Großjtaaten des 

Orients, den Reihen der Lhder'umd Achämeniden, getreten find, jo haben Die 

Griechen Stafiens, die „Stalioten“, den jtärkiten Einfluß auf die. Cuftur 

der verwandten italifchen Nölfer ausgeht, während die griediichen „Sife: 

Yioten“ in eine wahrhaft verhängnigvolfe Berührung mit der großen orientas 

Yiichen Kolonialmadjt auf afrifanifchem Boden, nänlid) ‚mit den phönififchen 

(punifchen) Karthagern treten follten. In Interitalien find es die Achäer, 

die im achten Sahrhundert v. Chr. Hier das neue „Öropgriehenland” ges 

ihaffen haben, deifen Hfühende „Aderbanfofonien“, wie jeit 710 Kroton, 

jeit 720 Sybaris, wie Metapont (biefes um 600 v. Chr. gegründet) md . 

andere das ganze Gebiet von den Grenzen der nm den Ausgang des achten 

Sahıhunderts entjtandenen Tofrijchen Stadt Lofri Epizephyrii bis nad) 

Rofidonia bededten. Neben den ionijchen Ctädten, von denen SCyme in 

der Teßten Hälfte des neunten Zahrhundert3 als Borläuferin anderer griechiz 

icher Anfiedlungen am Befuv, NAhHegion im achten Sahrhundert (zwijcdhen 

730 und 710) von chaffidifchen Zoniern gegründet war, tritt als dorijcdher 

Staat die von Sparta (708) ausgegangene Kolonie Tarent auf. Unter: 

italien von der Linie Hyeles-Tarent bis zum Sund von Ahegion ift mehrere 
Sahrhimderte Yang ein Hellenifches Land gewejen. 

Auf Sieilien dagegen Haben ziemlich gleichzeitig ionifche und dorifche 
Anfiedfer die Arbeit der Kolonifation begonnen. Unter Zurücdrängung oder 

. Unterwerfung ımd Hellenifirung der eingeborenen, den Griechen verwandten- 
- Sifeler gründeten alfidiicde und nazijche Fonier 738 oder 735 d. Ehr. die 

Stadt Naros, der dann bald die Anlage von Tatane (730) und Leontinoi 
folgte, wie dam auch gegenüber NhHegion da3 ionijche Zankle entjtand. 
Ehenjo hatten die Korinthier und Megarer den Weg nad) Sicilien gef: 
den. Schon 735/4 entjtand die Forinthijche Altjtadt von Syrafusz von 
hier aus gingen jhon nad zwei Menjchenaltern neue Kolonien aus, 
darıımter Enna im Mittelpunkte der Injel. Die Dorier von Megara ihrer: 
jeits gründeten 728 zwijhen Naros und Shyrafus das jogenammte Hyblätjche 
Megara. Und nun folgte 690 die Anlage von Gela auf der Eüdfijte; 
hier jicdelten fich Tretiiche und chodijche Dorier an. AS endlich Die Megareer 
628 dv. Chr. auf der Cidwejtfüjte Selinns, 582 v. ‚Chr. aber Nhodier 
und Griechen von Gela das fchnell aufblünende Afragas (Agrigent) ins 
Leben gerufen Hatten; war die große Dfthälfte der herrlichen Snjel überall
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don griehiihen Gfementen umjpannt, die Orenzmark der weitfien, alt: 
phönifiichen Kolonien nummehr erreicht. 

Die Anfiedlungen der Hellenen weitfich von Sicilien und öftlih von’ 
Rarien Tommen in umjerer Tarjtellung nur wenig in Betracht. E3 fei da- 
her nur bemerkt, dah in dem fernen feltiichen Weiten feit 600 v. CHr. 
jene edle tonijche Stadt, das phofäifche Mafi alia, erwuchs, die Jahrhunderte 
lang unter den feftifchen Stämmen de3 jüdlichen Gallfiens die Nepräfentantin 
tüchtigen Vürgerfinnes md gediegener griedifeher Kultur gewejen it md 
IHon frühzeitig mit Nom in nahe Bezichungen trat. Im öftfichen Mittel: 
meer dagegen ift für die allgemeine Gejchichte der Griechen die Durchfeßung 
des phönififhen Kypros feit ettva 600 dv. Chr. mit dominivenden griehiichen 
Elementen verfdiedener Stämme bejonders widtig geworden. Srühzeitig 
von den näheren Beziehungen zu der Gefanmtheit der Nation abgelöjt, in 
ihrer Gefdichte wejentlich durd) den Gegenfaß zu Karthago und durd) die 
Beziehungen zur den orientalischen" VBeherrichern des Nilthales beitinmt, in 
ihren Wejen aber frühzeitig ftarf ajrifaniich gefärbt, ift die mächtige Kolonie 
Kyrene, welche auf Antrieb de3 delphiihen Drake! Minyer und Dorier 
don der Infel Thern 631 dv. Chr. gründeten. Nanfratis endlich, die feit 
570 v. Chr. im Delta exrblühende ionifhe Kolonie auf ägyptijchen: Boden, 
erhielt ihre wejentlihe Bedentung durd) die Beziehung zu den Volfe der 
Vharaonen. 

Nicht eigentlich zur Gefchichte der Hellenifdhen Kolonifationen, wohl aber 
zu jener der ränmfichen Auspreitung der griehiichen Nation in biefer Periode 
gehört od) eine Epifode aus der Specialgefhichte des grichifchen Nordtns. 
Es war nod) ein Nahhall aus der Beit der Testen allgemeinen Wanderung 
der gricchifhen Stämme, daß die altgriehifchen Makedonen zu Anfang des 
fiebenten Jahrhunderts v. Chr. unter ihrem König Perdiffas I., dem Hiftorifchen 
Apnheren der Dymaftie der Argeaden, aus ihren alten Sigen im Haliafnon- 
thafe,.au3 den Kantonen Oreftis und Elimiotis, herausbradhen, und mit einem 
gewaltigen Stoße theils das Unterland, namentfid die Landichaften zivifchen 
dev Mindung dev Slüfe Peneios und Arios (Bieria und Emathia), dann 
and Cordän umd einige andere innere Bezirke eroberten. Damit war das 
junge mafedonijche Reid) in die Gejehichte eingetreten. Der Git feiner Könige, 
die hier bis tief in das vierte Jahrhundert vd. Chr. in altgrichifchen Zu: 
Händen verharrten, tvar mehrere Jahrhunderte lang Edejja oder Aegä (jet 
Wodena) am VBermios in veisender Lage. Bon Hellenifher Art war freific 
bei diefem Zweige der Griechen nod) fange nicht, die Rebe. Aber wir ge: 
denfen doch des mafevonifchen Neiches Schon jeßtz dem hier im Norden 
wurde die Kraft ausgebildet und gejammelt, die nad dem Abblühen der 
glänzenden Staaten des hellenifchen Südens bejtimmt war, jeit der ‚zweiten - 
Hälfte de3 vierten Jahrhunderts v. Chr. die Führung der Hellenifchen Macht 
in die Hand zu nehmen. Der fehnellen Ausbreitung der mafedonijchen Macht 
traten allerdings frühzeitig erheblihe Schwierigkeiten in den Weg. Die - 

Hersberg, Hellas und Rom. I. 5
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Heffenijehe Kolonifation jperrte den Argeaden die. Kitften ihres Landes. 

Räonifche und ilfyriiche Gegner, und die Abneigung der vertwandten ober: 

Ländifchen Bewohner des Nordweitens gegen die Hoheit der Fürjten von 

Edefja, erfüllte die Gefchichte der älteren Jahrhunderte andauernd mit harten 

Kämpfen. . 

Fand die Ausbreitung des Grichenthuns in jolcher Meife auf der 

Nordfeite des alten Landes ziemlich bafd ihre Ovenzen an feindlichen Orenz- 

nachbarı, jo ift auf den nenen Flügeln die hellenijche Kolonifation endlich) 

and) auf mächtige Gegner gejtoßen, deren Drud der’ weiten fompaften 

Ausdehnung der Hellfenen zumädhit in fühlbarer. Weije Einhalt gethan hat. 

Die Griechen auf dem Wejtrand Keinafiens jtchen ihon während des jieben: 

ten Zahrhunderts dv. Chr. wiederholt im Kampfe gegen die nen enportwachjende 

Kriegsmacjt der Idiichen Mermmaden, der fie endlich bis zur Mitte des 

jchsten Sahrhunderts, dicht vor dent Vordringen ber perfiihen Schwadronen 

bis zum ägätjhen Meere fi wirklich unterwerfen müfjen. Auf der weite 

lichen Front der griehifchen Welt dagegen blieben die Stalioten allerdings 

während diejer Periode noch von gefährlichen Angriffen der italiichen Sabeller 

verjchont. Aber in Sicilien wurde die Lage fer ernft, als die tyrifchen 

Karthager allmäglic, die in Afrifa, Sieilien und Spanien, zerjtrenten phönis 

fiihen Kolonien mit Fräftiger Hand zu einem großen Reihe zufanmenfaßten. 

Sr Bunde mit den Etrusfern im italifhen Norden, md auf Sicilien mit 

einem Theil der Eingebornen vermochten fie jeit dem zweiten Dritttheil de3 

ichsten Sahıhundert® das weitere Vordringen der Griechen auf Sicilien 

und" in dem weitfihen Mittelmeer nunmehr bleibend aufzuhalten. 

Unfere fpätere Darlegung wird zu zeigen Haben, wie aus den großen 

Bnfanmenftößen der Helfenen mit den orientafifhen Großmächten heranz 

allmählich jene politifchen Momente zur Neife gedichen find, auf denen in 

der folgenden Periode zuerft eine Furzlebige panhellenifche Einheit, dann wenigjtens 

ein großartiger Dualismus fid) aufbante. Bis dahin gab e3 tvenigjtens eine 

Neihe von Faktoren, dd) welde die weithin ausgebreitete hellenifche Nation, 

die wiederholt in Gefahr ftand, politifch gänzlic) auseinander zu fallen, doc) 

geiftig zufammengehaften worden ijt. Politif dominirte jet allerdings jehr 

entjchieden der gewaltige partifulariftiiche Zug des griedifhen Wefens. Nur 

wenige Kantone, wie Lafonien und Attifa, find [con in diefem Zeitalter zu 

wirffihen Einheitsftaaten ausgejtaltet worden. Sonft. fiel überall die Stadt 

mit dem Staate zufanmen; und zwar jo, daß namentlid) die Kolonialjtädte 
jchr Häufig ihre Macht auf ein ziemlich auzgevehntes, von hörigen Bauern 
(oft fremder Abkunft) bewohntes Gebiet ftühten. Die Heinen un3 bereits 
bekannten Amphiktyonien und die in einzelnen Kantonen, wie Böotien md. 

Argolis, oder in größeren Stammgebieten, wie namentfid) bei den afiatifchen 
Zoniern, entwidelten Bımdesgemeinjchaften Fonnten nirgends zu politifd) feit 
geichloffenen Maffen fich verdichten; Hier war die veligiöfe Eeite die ftärfere, 
nu daß die Dpfergemeinfchaft durdans nicht Hinderte, daß nicht die
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verbündeten Städte einander bei jeder Gelegenheit geimmig befehdeten. Weber: 
haupt waren Fchden zwiichen den helfenifchen Gemeinden an der Tagesordiuung. 
Allerdings Hatten mr wenige derjelben eine folde Ausdehnung ımd politifche 
Bedeutung, wie die Kämpfe zwifchen den Doriern von Sparta und Mefferien, 
und ganz dicht dor den Perfjerkriegen der Vertilgungs: 
frieg der Adhäer von Kroton gegen Sybaris. Aber 06" o o0°6°5] 
e3 gab do aud) einige Hellenifhe Kriege während N . 
diefer Periode, welde einen fehr erheblichen Kreis || 927 
grichijcher Staaten in ihren Bereich zogen und ine |j | 
fofern al3 gemeinfame Hiftorijche Unternehmungen 2 
der Örichen den Tegendarifchen Feldzügen größerer O- 
griehifcher. Gruppen der Heroifchen Beit wohl ver | 
glichen werden können. Nad) diefer Richtung Hin darf N 
hier de3 nahezu „panhellenijchen” Krieges gedacht i 
werden, der (nad) einer Berehnmng zwifchen 720 md iO 
700, nad) einer andern zu Anfang, nad) einer dritten !O 
in der Mitte de3 fiebenten Zahrhunderts bi3 gegen 1 | 

Oo 630 dv. Chr.) von Chalfis und Eretria um den Be: \ | 
fig der reichen Telantifchen Ebene auf Enbön geführt b 07 
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and die theffalifchen Nitter für Chalfis Partei 'er- 
griffen Hatten, welche Tehtere Stadt endlich den, Sieg 
davontrug. Der erjt unten zu fdildernde zweite Mefje: } ı 3 
nie Krieg in der Mitte de3 jichenten Sahrhundert3 Grundeik bes Beustempel3 
jeßte wicht nur den gefammten Peloponnejos in Flames su Dompia. 
men, jondern z0g indirekt auch Attifa amd Kreta in Mitleidenschaft. Endlich 
gaben die Gewaltthaten der phofiigen Einwohner von Kriffa gegen die nad) 
Delphi zichenden Wallfahrer ebenfalls den Anlaß zu einem ausgedehnten 
Kriege, dem erjten fogenannten „Hseifigen” Kriege, Da: 
mals ftritten Athen, die Thefjafer, umd der Fürst 
Keifthenes von Sikyon 595—586 dv. Chr. gemeint 
IHaftlicd, gegen die Krifjäer, eroberten zuerjt die Stadt I 
Krifja, dann nad) vierjähriger Blofade auc) Kirche, iS 
die Scefejtung diefer Gemeinde, umd überwältigten 
endlich den Iehten Widerjtand in den Gebirgen. . 

Die Berührung diejes Kampfes mit Delphi führt s 
und ımmittelbar zur Skizzirumg des einen jener ftarken mit bem Vilbe 
Momente, welhe die Grichentwelt in diefer Periode des olpmpildien Zeus. 
geiftig zufammtenhielten. Das genteinfame Helfenijche Nationalgefühtl gegen: 
über dem Ausland Hatte nod) nicht jene ideale Steigerung und Stärkung er 
fahren, tie fie nur exjt aus einem Eriftenzfampfe zu erbfühen pflegt. Zum 

5* o 
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Glück für die Hellenen gab e$ aber wenigjtens z1V ei Runkte im Mutterlande, 

die allen Gfiedern der Nation werth und thener waren, und in deren Yan 

die feinften geiftigen Interefjen aller Stämme Sahrhumderte lang fiher zus 

fammentrafen: e3 find Olympia md Delphi. Unfer nächites Kapitel wird 

ung zeigen, daf gegen Mitte des achten Sahrhundert3 v. Chr. fait in allen 

Theilen Griechenlands diefjeits und jenfeits des Meeres die arijtofratifchen 

Elemente den Sieg davontrugen über die alterthümliche Monardie. Nicht zivar 

die gejammte Zeit bi3 zu ben PBerjerkriegen, aber doch deren größten Theil, 

umd in manden Gegenden namentlich de3 alten Landes nördlich und Fidlic 

vom Sithmos einen noch) fängeren Zeitraum, beherricht das griehiiche Nitter 

5, tum, wie fi) dasjelbe damal3 gejtaltet Hatte. 

Die His zux Höchiten Funftgemäßen Vollendung 

gefteigerte Pflege Eörperlicher Uebungen, ritters 

Yicher Kampfipiele, dazır ein Hochgejpannter 

Ehrgeiz, ımd die Heitere Freude an Dem 

* Schönen erzeugten jene Temperatur, in wel: 

cher auf der einen Seite die alten, Durch Sy: 

furg und Sphitos nen gehobenen, fejtlichen 

Spiele. von Olympia zu einer pandhelle: 

nifhen Suftitution emporzuwachen ver: 

mochten. Wir haben demmächlt zu erzählen, 
wie das durch Ayfurg verjüngte Sparta wähe 
rend de3 achten Sahrhunderts dv. Chr. fich 
zu dem Nange der erten Macht de3 Pelo- 
ponnes emporjchtvang. Dffenbar war c3 das 

Borbifd der Spartiaten, was zuerit die 

übrigen Dorier des Südens bis zu der Örenze 
von Attifa, dann auch die übrigen PBeloponz 
nefier veranlafte, fi) den DOlympifchen Seiten 
anzuichließen. AL exit diefes (bi3 zum Ab: 
Yanf de3 achten Sahrhundert3) gejchehen war, 

EN folgten die übrigen Griechen jcynellgenug ihren 

Nite d3 Paionios. . Borgange. Die Dorier jenfeit3 des ägäifchen 

Meeres, der rüftige Adel von Attifa, die glänzenden afiatifchen Geichledter 

Koniens, die maffive Nitterfgaft von VBöotien und von Thefjalien, Die 

Sifelioten und die Ktafioten, fanden bald den Weg nad) der Ebene am unteren 

Arpheios. Zu dem fiebenten Jahrhundert v. Chr. erjheint in der That 

Fa DOpferfeit: des Zeus von Olympia als eine nationale panhellenifche. 

eier. 
Das Felt zu Olympia ift für die Jdealität und die fonnige Heiterfeit bes 

grichiigen Lebens bis zum Iehten Athemzug der Antife im höchften Grade 

Harakteriftifch geblieben. 3 ift bei den Griechen bis zu dem Mahe national, c3 

ift ihnen fo ımentbehrlich geworden, da noch in der Zammerzeit des dritten 
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Sahrhunderts der römischen Kaijerzeit der furchtbare Anfturm nordifcher Völker 
die Griechen ebenfowenig hat veranlajjen fünnen, das Felt auszufegen, wie der 
Anmarfh der Miyriaden des Kerges zur Zeit der BVollfraft der Nation, 
Auch das joll nicht vergejjen werden, daß die müdenreiche Ebene de3 Al- 
pheios unter der glühenden Julifonne für weihlide Naturen [hiwerlic) ein 
ichr reizender Aufenthalt fein Eonnte. Aber die frifhe Art des Volkes über: 
wand joldhe Bedenken ohne Mühe; fie Hat c3 aud) ertragen, daß erjt in der 
Mitte de3 zweiten Jahrhunderts unferer Beitrehnung ein reicher Grieche 
frifhes Duellwaler dur) eine Wafjerleitung aus dent Gchirge nad) Olympia 
führte. In jeden fünften Jahre, wer die Bollmondszeit nad) der Sommerjormen: 
wende fid) näherte, geboten die elifchen Zeusherofde in dent ewig unrnhigen Sande 
der Hellenen den Heiligen Gottesfricden. Denn um die Sicherheit der aus 
allen ThHeilen Griechenlands nad) Olympia ftrömenden 
deitgefandtiaften und Zeftgenofjen zu fügen, jollten 
diefelben and) duch feindfiches Gebiet ficheres Geleit , 
haben, jollte während des Fejtmonats Niemand dag Land / 
Elis mit, den Waffen betreten, jollten wenigitens im Pelo: 
ponnes während diefes feitlien Monats die Waffen über: 
all ruhen. Die Staatsbehörde von Elis, in deren IE 
Händen die Leitung des Fejtes Tag, Hatte und übte das IS 
Net, jolde Gemeinden, die gegen die Waffenrufe und 
andere Sakumgen de3 Sejtes gefrevelt, von der Seier |: 
anszujchließen, 6i3 das Unrecht durch jchivere Geld: 
bußen gefühnt war. Wenn aber die Einladung aflent: 
halben ergangen’ war, jtrömten die rüjtigiten Männer 
der griehifgen Stänme nad) Efis. Vom Zithmos her . 

-Tanıen die Griechen de3 Fejtlandes; in den forinthischen | 
DOfthafen Kenchrei landeten die Fejtgenoffen au den | 
überjeeifchen Grichenjtädten de3 Dftens, an der Mitnz 
drug Dagegen des Alpheios die befränzten Cchiffe der 
forinthijehen Kolonien in der Adria, der Stalioten md Grundriß des Hippodroms 
Sifelioten. Die Gefandtjhaften aber, bei deren möglicjft se 
glänzender Ausftattung die Gemeinden und die Beitboten jelbjt mit einander 
wetteiferten, Tammelten fih in Elis, Won hier aus zogen fie mit ihren 
DOpferthieren und in Begleitung der Seftgenofjen aus ihren Städten, auf der 
seiigen Straße” nad) der etwas über vierzehn Wegitunden entfernten 
Ebene von Dfympia. Hier lagen nur die zu dem Heiligthun des Beus 
gehörigen Bauten, die Näume für die Kampfipiele, und aunfer einigen Herz. 
bergen die Wohnungen der Priejter. Nun aber erhob fi) für einige Beit 
eine ausgedehnte Stadt von Zelten, in welcher die Blüthe von Griechenland 
fi verfammelte. Den Begium des Fejtes machte das große Dpfer des Beus 
in dev Altis, Di. im dem Heifigen Haine, der in weiten Umfange die 
Heiligthüner de3 Drtes umgab, und in defjen Mitte ver gewaltige Altar 
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de3 Zeus fi) erhob. Dem Opfer folgten angefichts zahffojer Bujhaner, vo 

denen. die verheiratheten Frauen ansgejchloffen waren, die Kampfipiele. 

Zange Zeit über begnügten fi) die Hellenen mit dem Wettlauf in verihies 

denen Geftalten, Aber feit 708 v. Chr. wırde das Programm de3 Seites 

immer reichhaltiger. Damals führte man das Ningen ein und Das joges 

nannte Pentathlon, den Zünffampf, der aus dem Standjpringen, dem etz 

fachen Durchlanfen der Nennbahn, dem Disfoswerjen, dent Speerviunf und 

dem Ningen bejtand. Um der Feier ihren panhellenifchen Charakter zu bes 

wahren, das Fejt nicht Hinter Ähnlichen Kampfjpielen zurüdtveten zu Tafjen, 

bejchränfte man fh mehr und mehr nicht bloß auf die Künjte dev borijchen 

GSynmaftik, fondern nahm anf die Neigungen der übrigen Stänmte die ent 
Iprechende Nücjicht. 
Edon 688 wurde 
der Fauftfampf ein 
gefügrt, und adt 

Sahre jpäter, 680 
v. Ehr., erhielten 
die Spiele Dur) 
die Aufnahme der 
ritterfichen, jchon in 

der Beit der Achüer 

bochbeliebten, Kunjt 
d03 Magenrennens, 
de3 Nennens mit 
vierjpänmigen „Nas 
gen, eine nee und 
hödft harakterijti- 
ide Erweiterung, 
welcher ih jehr' 
pajlend im Sahre 

u 648 auc) das Mett- 
Bım Sprung mit Halteren bewehrter Ephebe. reiten zur Eeite 

Eingravirt in einen Disfo3.*) ftelfte. Eben damals 

famı auch das fogenannte Panfration auf, nämlid eine eigenthümfiche Vers 
. bindung von Ringe und Fauftfampf. Die wachjende Vorliebe für die Oymmaftif 
und deren Schulmäßiger Betrieb machte c3 nachher möglich, day die Efcer 
632 Wettfänpfe aud) der Anaben im Laufen und Ningen einführten, woran 
fh vier Zahre jpäter auch Das Pentathlon md 6OG. der Fanftfampf der 

    
*) Die beiden Disfosabbildungen zeigen die beiden Flächen eines int Akiquarium 

bes fgl. Vinjenms zu Berlin befindlichen, in Aegina gefundenen, bronzenen Disfos 
von 20 Gentimeter Durchmefjer und fat 2 Kilogramm Gewicht. Dieje und die nädjten 
9 Abbildungen veranjchanlichen die griechiiche Gymmnaftik. 

.
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Knaben anjchlog. Allmählic Fam e3 dahin, daß das Feft, dem in jpäteren 

Zeiten and nmfijche Kämpfe noch neuen Neiz verlichen, bis auf fünf, ja bis 
auf jiebern Tage ausgedehnt wurde, . 

Der Bis 576 aus der Nachkommenjhaft des Sphitos, die feit diefem 
Sahre aus allen Elcern gewählten zwei „Hellenenrichter” hatten die Wett: 
fünpfer zu prüfen, ob fie hellenifcher Abkunft und freigeborene Männer 
wären; Blutjhuld durfte auf einen derjelben haften. Danı wide bei dent 

Altar des Zeus Horkios ihnen der Cchtwur abgenonmten, bei den Kämpfen 
feine amvedlichen Mittel anwenden zu wollen. Die Spiele felbft wurden 
dur) einen Trompetenftoß eröffnet, der Herold verkündete den Beginn; die 
Wettfämpfer- aber beteten und zogen dann au3 einer filbernen Urne die 
2oofe. Dann aber 
galt e3, vor den 
Augen der gejammt: 

ten Nation Die 
Kumft und die Sraft 
zu bewähren, die fie 

“ inden heimathlichen 
Öynmafien geihult 

Hatten. Der Preis 

de3 Giege3 war ıır 
einidealer:in Olymz . | 

-pia jelbjt ein Kranz 
aus den Zweigen 
des Heiligen Dfivenz 
baumtes, den Hera: 

es Felbft gepflanzt 
haben follte, — in 

der Heimath aber 
für die rugmgekrön: 

ten Sieger gläus ne 
zende Ehrenbezeus: " Eprerwerfender Eofebe. 

gungen und niemals welfender Ruhm. Noch im zweiten Kahrhundert nad) Shrifti 

Geburt bedeutete der Siegeskranz von Olympia foviel tie ein Adelshricf. 
‚ Das olympiide Seht, mit weldhem ad eine Höchit Icbhafte Mefje jic) 

‚von jelbit. verband, gejtaftete fi in den guten Zeiten des Gricchenthums 
geradezu zu einer periodiich twicberfchrenden Nationalverfammlung. 
Suden die Bürger der zahlfofen Hellenijhen Städte ihre fchöne Kraft und 
Züchtigfeit ihren Göttern und den Genofjen ihrer Nation zur Echau ftellten, 
fanden fi) die Männer des gefammten großen Volfes, wie 3 nun von dem 
Delta der Rhone amd dem fernen Weften der Infel Gieilien bis zum Fol: 
Hijchen PHajis, bi3 nad) dem Ni und dem Plata von Kyrene fi) ausgebreitet 
hatte, im ftattlichen Verein zufanımen. In Olympia tvurden fid) die Griechen 
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ihrer Kraft, ihrer Macht, und vor Allem ihres nationalen Bujanmtenhanges 
von einem Gejchlecht zum andern immer entjchiedener beivaßt. 

. Die anderen Zejtjpiele von einigermaßen panhellenifchen Charakter, die 
rad) dem Borbilde der Dfympien im Peloponnes auzgebildet wurden, 

nänlih die Sfitymifchen Spiele bei 
A Korinth, die feit 582 dv. Chr, md die 

“ Nemeifden, die feit 572 v. Chr. eine 
“Höhere, Bedentung getvannen, „Haben nicht 

entfernt den nationalen Werth zur erlangen 

vermodt, wie das Felt de Zeug am 

Kadeos. Eine Höhere Stellung gewwanıren 
dagegen die Pythien, Die in unmittelbarem 
Bufammenhange fanden mit dent zweiten 

jener Momente, welches wir als eine ver 
ftarfen aufanmenhaltenden Kräfte in der 
Sricchenwelt bezeichneten, nämlich) mit dem 
defphiihen Drafel. 

Zu einer politijchen Hanptitadt bat e3 

die helfenifche Nation erjt ir unjerem Zeitz 
alter gebracht. "Die Natur dagegen der 
antifen-Hellenen Hat niemals eine allbeherre 

ichende Gentralftadt entjtehen lafjeır. Die 

rajh aufgebaute md ebenfo jchell wieder 
verihtwindende Zeltjtadt am olympijchen 

Sechterftatue (Dresden). Stärkte Faufı- Alpheios war nur Die Andentung des 
“Füllung. idealen Zujanmenhanges unter den grichis 

ihen Stämmen. Dafür aber bildete fi) Delphi in dem photiigen Kanton 
zur geiftlihen Gentrafitabt der Hellenen aus. 

Su dem grichiichen Volfe Lebte zır allen Beiten ein - 
tief religiöfer Sinn Nicht nur daß fie mit Hödhiter 
Sorgfalt daranf hielten, daß ihen Göttern die gebühren: 
den Ehren und Opfer" allezeit in rechter Art dargebradht 
hwurden, daß ferner feiner der althergebrachten Gebräuche 

and Dienfte in Verfall oder Vernadhläffigung gerieth, 
I jo war au ihr Trachten darauf gerichtet, alle Dinge 
Seichte und hintere Fan von Bedentung unter den Schub der Götter zu ftelfen 
rüftung. (Von Sedterftatuen UND Womdglih bei Allem, was’ fie unternahmen, fic) 

entnommen.) der BZuftinmmung der Sottfeit zu vergetvijjern. Sie 
wollten fein Unternehmen ohne günftige Zeichen ins Merk jehen; wie twir diejes 
unter Anderm bei den Hiftoriichen Schlachten der Hellenen fehr oft wahrnehmen. 

° Dieje Sinnesweife Tag der Ausbildung der bei ihnen hochentwieelten Mantif, 
dem Drafelwefen, zu Grunde. Cie fchten des Glaubens, dai; die Götter 
durch) Donmer und Bi, duch den Flug der Vüger, Suncch das Naufhen 
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heifiger Bäume, dur eigenthümliche Beichen bei dem Opfer den Menjchen 
ihren Willen befundeten, und waren der Anficht, daß gewiljen Samilien eine 
befondere Begabung für die Dentung dev Götterzeichen, fir die VWeisfagung 
eigenthünlich fei. Almählich bildete fich bei ihnen ein volljtändiges Ehften 
der Mantif aus, und zu alfen Zeiten finden. wir in Griechenland die Zeichen: 
deuter und Dpferpropheten in großen Anfchen. Mehr. aber, diesjeits und 
jenfeits de3 ägäijhen Meeres gab c3 zahlreiche Pläße, die für die Öriedhen 
zu „heiligen Frageftätten”, zu Drafeln der Götter geworden ware. . 

Weitans die höhfte Bedeutung unter diefen Orafeln Hat für die Grichen: 
welt, und nicht für diefe allein, das Drafel des Apollo zu Delphi gewons 
nen. Die uralte heilige Srageftätte Pytho auf einen Plateau amı füdlichen 
Abhange des Parnafjos, unter defjen beiden höchjiten Kuppen Tithoreia und 
Ehforeia, die fih au eine 
dimkfe Erdfhlucht Ichnte, 
ans welcher  betäubende 
Dänpfe emporjtiegen, wahr: 
Iheinlich ein altes Erodora= 
fel, eriheint nad) der dori- 

ihen Wanderung im Befibe 
de3 Apollo, mit einer apollis 

niihen Weisjagung verbuns oe 

den. C3 ijt zweifelhaft, ob =; 
Icon dabei der Einfluß des : 0) « 
dorifchen Stammes und feis I 83,5 
ner Wanderung vom Olynıp | a 
nahMittelgriehenland maß: } 

gebend gewejen ift, oder ob y, 
der auf dem Parnafjos alt: & 
einheimifche Dienft destichte S 
gotte3 Später nod) eine neıte 

Anregung erhalten hat nd 
zivar (etiva über das dorifirte Kreta) von Kleinafien her; namentlich die Ver- 
Bindung dev „verzücten“ weisfagenden Weiber zu Delpyi mit den Dämpfen der 
puthiichen Schlucht erinnert wohl an Heinaftatiiche Cultusformen. Genug — 
wie jhon fonft in der „homeriichen” Beit die Griechen aufer Heiligen Hainen 
und Altüren bereit3 Tempel umd Guftbilder ihrer Götter errichteten —, fo 
iheint au auf der Zeljenterraffe von Delphi bereits um die Mitte des 
neunten Zahrhundert3 ein Tempel geftanden zu haben. Das delphijche 
Orakel mm gewann fein übertwiegendes Anjehen zunächft dur) Motive 
der griedifchen Politif. Einerfeits ftand e3 von den Anfang des Aufe 
[hwunges der Dorier an zur diejer neuen Hanptmacht Griechenlands in jchr 
nahen Beziehungen. Die Mitwirkung von Delphi bei der Iykurgifchen Reforn 
und der rafche Aufihtvung der Spartiaten auf Grund diefer Nengeftaltung 
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_ ihres Staatslebens half dem Anjehen de3 Drafels zu bejtändigen Steigeh. 

Andrerjeits aber Fam demjelben die Verbindung mit der großen pas 

heffenijgen Amphiftyonie fehr wefentlich zu Statten. 

Su Delphi jeldjt Hatte ji) ein Mechanisums aus: 

“gebifdet, den wir Hier in aller Kürze jfizziven. Su 

diejer phofifchen Stadt beitand ein firenges ariitofra= 

tifches Regiment. Eine Anzahl alter adliger Geichlechter, 

wie die Thrafiden, die Laphriaden und andere, erwähl: 

ten.aus ihrer Mitte ein anf Lebenszeit fungivendes Colle: 

gium von fünf Männern, die jogenannten „Heiligen“, Die 

anit der Auficht and Leitung der Heiligtümer betraut 

waren. Dieje Fünf beftellten einerjeits die Prieiter des 

Tempels und die Drafelpropheten, andrerjeit3 die joges 

nannte Pythia. Die Pytdia — das Drafel bejchäftigte 

in feiner Bfüthezeit drei joldher Perfönlichfeiten, evjt in 

ichr fpäter Zeit mr cite, — ‚war feine feine Dante, 

fondern eine derbe Bürgers. oder. Banerntoßhter. Sie 

mufte aber aus einer chrbaren. Familie erforen erden, 

und war zu züchtigem, jtillen Leben verpflichtet. Ar 

den ‚ältern Zeiten find mw Sungfranen, : erjt jpäter 

Frauen in höhern Sahren - zu diejer -Stelling aus« 

- erjehen worden. In den ältejten Zeiten Tonnte Das DOrafel 
Etatue eines nah dem - 2... 1: . . ug . . 

Kampf fid) mit dem Echabeifen Jährlich mr einmal, im Frühfing, befragt werden, mit 

kom, Mouldam Cie feiner fteigenden Bedentung gab e3 aber nadhmal3 ges 

tamonti). wöhnlich an jedem fiebenten Monatstage Antivort. Zur 

Befragung de3 Apollo mußte. man ich mehrere Tage 

Hindurch vorbereiten, der Reinigung durch) da3 Wafjer der fafta= 

Yiicen nelle unterwerfen, dann mit Lorbeer befränzt dem 

‚Apollo ein Opferthier Darbringen. Danıı ftieg der Fragende 
hinab in die über dem Erdihhmd erbaute Halle, wo die 

 Pothia, die fich jelbjt Durch) dreitägiges Yaften vorbereitet Hatte, 

nad) Vollendung mehrerer Ceremonien auf einen chernen Dreiz 

iu über dem dampfenden Erdiehfund Pla nahm. Die Worte, 

) die fie nad) einiger Zeit, durch die Dämpfe in Verzücdung ver: 

"fcht, ausftieh, fing ein Drafelprophet auf md theifte fie nad): 

her zu einer Formel ansgejtaltet (jeit Anfang des ftebenten 

Seinigungsunparat Sahrhunderts getwöhnlic in Geftalt eines Herameters) den 

aus den Mufeo Fragenden mit. . 

Male berieben -&3 ift bei un jehr lange üblich) gewejen, Delphiides Drafel 

Shabeifen und und „Liftigen Priefterting” als Äynonyme Begriffe zu behandeln. 

Hage Shake) Davon Kann aber feine Nede jein. Der „Erforichung der Bu: 
Kunft” galt c3 zumächit in Delphis beften Zeiten gar nicht. ES handelte 

fid) bei der Befragung des Drafels für die Griechen fange wejentlid, darum, 
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für eine Menge wichtiger Angelegenheiten des politifen und des veligiöfen 
Lebens einen guten, durd) die Autorität der Gottheit gededten, Nat; von 
einer unparteiiichen Zuftanz zu erhalten. Und feitens der defphifchen Rricjter 
Thaft war ohne Zweifel Jahrhunderte Yang der gute md ehrliche Glaube 
lebendig, daß fie fi in der Lage befinde, die Anficht des Apollo wirkfic 
erforichen umd nad) beiten Wiffen den erwarteten beiten Nath geben zır 
Tönen. Und Bi3 zu einem gewiflen "Örade war fie aud) twirfficd) in der 
Lage, folhen Rath zu extheilen. Durd) die über alle Teile der Griechen: 
welt ausgebreiteten Verbindungen des Drafels ftrömten in Delphi die viel: 
feitigjten Nachrichten, Kenntnifje und Erfahrungen jeder Art änfanmenz; amd 
in der ftändigen Priefterfchaft des Tempels bildete fid) allmählich eine fehr 

“ beftimmmte Tradition, amd mehr nod) 
eine jehr fihere Praris aus in der 
nüßfichen Verwendung diefer Kennt: 
nie. Wejentlih daranf gerichtet zur 

verkünden, was unter den vorhans 
denen Umftänden gejchehen müffe, 

wirkte Delphi in erjter Neihe ent: 
[Heidend nad) der religiöfen Seite 
hin. Man betonte die Schen vor den 

Göttern, man hielt mit Energie die 

„Kturgifhe und rituelle” Eeite der 
Religion aufrecht, Hinderte die Ber: 
fplitterung der Götterdienfte, twirfte 
hin zur -Ansbildung jenes gejchloffenen 
Kanond der zwölf Hauptgottheiten, 
nicht minder zur Abwehr der will: 
fürlichen Einführung neuer Götter, 
defte und Gute. Nach) der fitte 

lien Ceite Hin erwarb jid) Delphi 
das BVerdienft, für die Entwilderung 
der Sitten kräftig einzutreten. Es ift fehe wichtig geivorbden, Daß Dieje 
Friejterfhaft namentlich ein beftimmtes Blutreht aushildete.- E3 galt, 
den Teidenfhaftiichen Griechen das Bewußtfein einzujlößen, dad Mord und 
Zodtihlag die jhwerfte und Shlimmfte Verunreinigung fei; „und jo erzielten 
fie unter Anfitellung eines ausgedehnten Syitems3 der Blutjühne bei allen 
cltivirten Glicdern der Nation allmählid, die Abihaffung der Bhutrahe und 
die Arsbildung eines neuen Blnteehts”. Nad) der politifhen Ceite hat 
Delphi wiederholt auf "die verjtändige Leitung neuer Kolonien einen fehr 
wirfamen Einfluß ausgeübt. Während dc3 achten, fiebenten und jech3ten 
Sahrhunderts dv. Chr., feit der Neform des Ayfurg in Sparta, twınde in den 
Bereiche der Griedenwelt felten eine organijde Einrichtung von höherer Be: 
deutung eingeführt, felten eine Unternehmung von durchgreifender Wichtige 

    ine 
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feit begriimdet, bei der nicht zuvor der Nath des ‚Apollo, de3 Propheten 

des Höchiten Zeus, eingeholt worden wäre. Selbjt auswärtige Völfer und 

Könige verfchmähten e3 nicht, in Delphi um Rath zu fragen. Endlich Fanı 

e3 aud) dahin, daß griehifche Stadtgemeinden an diefem durd) feine Heilig: 

fit geficherten Plabe große Schäge deponirten, fo daß Delphi allmäglid, and) 

der Mittelpunkt eines bedentenden Geföverfehrs twırde. 

  

  

  

Borbereitung zum Wagenrennen (Bandgemäfde in einer etrnsfifchen Grabfanmer). 

Soweit freific vermochte e3 das moralijhe Anjeh des Drafels nicht 

zu bringen, dah etwa Delphi irgend eine äußere Form nationaler Einheit 

herjtelfen oder aud) nur der unanfgörlichen Befchdung zwijchen bei verjchies 

denen griehiichen Staaten hätte Einhalt gebieten Türmen. She tt 

auch ein jehr hlimmer Umftand nicht ausgebfieben. Su Delphi beitand 

ia jelöft ein tvenges Aoelsregiment. ALS mn in einem großen Theile, 

Griechenlands, namentlich aud im Peloponnes, Die Tyrannis anfing, die 

Adclsherrjenaft zu erjehüttern, da wurde das Drafel wohl feldft zur Partei. 

  

Wettreiten. Ankunft am Biel. Empfang be3 Siegers durd) den Kampfrichter. (Bafenbild.) 

Damit hörte allmähfich die unparteiifche, die objektive Haltung des Drafels 

auf, und e3 begann die Zeit, wo — jhon im ichsten Zahıhumdert — nicht 
mr die alte großartige Anffaffung wiederholt einer Neigung zur Intrigne, 
zu Schlaner Piiffigfeit Nam geben mußte, jondern‘ fogar die Stimme ber 

Pıthia zu politifhen Ziwveden erfauft werden Tonne, 

Diefe Entartung des Drafel3 begegnet una mm allerdings exit in einer 

Zeit, wo — diht vor den Perferfriegen — innerhalb des griehijchen 

Mutterlandes bereit3 auf politifchen Gebiet die Kräfte emportvucdhfen, welde
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in völlig anderer Art, als man e3. bisher gefamnt, berufen waren, die Helfenen 
znfanmenzugalten. Bis dahin beftand in ummittelbarem Bufanmtenhang mit 
Delphi wenigitens ein Zuftitut, deffen Tojer Rahmen doch einigermafen als 
die Silhouette grichifher Einheit bezeichnet werden mag: e3 ijt die große 
delphifche Amppiktyonie 

Wie beinahe alle Punkte von Bedentung in der älteren Gejchichte die 
Dbjefte wiffenfchaftlichen Streites find, jo bejtehen and) über die Entwicfung 
diejer größten aller griehifchen Amphiktyonien ftarfe Zweifel. C3 gift als 
fiher, dafs diefelbe bereits in der Zeit vor der dorischen Wanderung wurzelt; 
ebenfo ift e3 jeher wahrjeheintid), daß fie aus mehreren Gruppen azufanmtente 
gewwachjen it. E3 mag jein, daß die alte DOpfergemeinfchaft der au den 
Thermopyfen im Herbft zufammentretenden benachbarten Stämme, zit denen 
in friedlicheren Tagen endlich aud) die neuen thefjafifchen Herren des Peneioss 
thales fi) gefellten, den Kern diefes Bundes gebildet Hat. Bwveifelhaft aber 
bleibt e3, ob Delphi bereits der Mittelpunkt einer feldftändigen Heinen 
Amphiktyonie war, mit welcher fich dan die pyfiiche verband, oder ob da3 
jelbftändig eriwadhiene Anjehn des deiphiigen Tempels die Ampphiktyonen bes 
finmte, fh mit dem Heiligtfum des Apollo in Verbindung zu febßen. 
Bereit3 aber im achten Zahrhundert dv. Chr. finden wir die große, ms 
mehr auf Delphi geftüßte Amphiktyonie in die Formen einer eigenthänfichen 
Bımdesverfaffung eingerahmt, die unter manden Abtwandelungen bi tief in 
die römifche Kaiferzeit Hinein fi erhalten Hat. E83 war jeßt die Sorge der 
Amphiftyonen, zugleich das Demeterfeft im Herbit an den Thermopplen und 
die apollinifchzpythifche Frühlingsfeier unter ihre Obhut zu nehmen, ımd 
zugleih den Shug und die Pilege des defphifchen Heiligtfums zur Haupt: 
fache ihrer Bundesthätigfeit zu machen. Zwölf größere und Kleinere gries 
Hiide Stämme bildeten diefen Bund; da auch die Dorier und Zonier dazır 
gehörten, fo fonnte bis zum fiebenten Jahrhundert v. Chr. leicht weitans 
die große Mehrzahl aller grichijhen Staaten ihre Vertretung bei diejer Ge: 
meinfcaft finden, die mm zur dem allverchrten apollinifchen Heiligthum in 
der nädjften Beziehung ftand. Nur die Metolier und Afarnanen, die 
pelopormefifchen Adäer, die Bervohner von Efis md. Arkadien gehörten nicht 
zu diefem Bunde. Gin Eid verband die Amphiktyonen, das delphiiche Heilige 
tum vor Beranbung amd Befhädigung zu fichern, Solche Frevel nahdrüd- 
Üh zu trafen. Sreili) ift dieje Vereinigung der Hellenen auf den Ge: 

„biete der Religion Ttehen geblieben. Die Zujammenkünfte der Abgeordneten 
der amphiktyonifhen Staaten zu Anthela und zu Delphi; die Vereinbarung 
der zahlreichen Glieder der großen Stänmte über die jedesmalige Führung 
der je zwei, jedem Stamme zuftchenden Stimmen; der Schuß der gemein: 
famen Heifigthümer, die Leitung ihrer Cufte md Tpäter der pythifchen 
Spiele, — darin erfchöpfte fi) die Ihätigfeit der Amphiktyonen. Nad) der 
politijhen Seite Hin hat der Yund- für die einheitliche Zufammenfafjung 
der Griechen, oder au nur für die Angleichung der inneren Gegenjäße
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niemals ettvas gethan. Vlicb man Hier bei der alten Verabredung ftehen, 

im Zalle gegenfeitiger Kriege wenigftens feine ampfiftyonijhe Stadt zu jers 

ftören, ihr auch das Trinfwaijer nicht abzujchneiden, jo hat fi eine polie 

tifche Ihätigkeit des Bandes mu in unheilvoller Weife bemerffih gemacht. 

Nämlich dann, werm in jogenannten Heiligen Kriegen die [were Nahe gegen 

folche Gemeinden gelenft wurde, die fid) irgendwie gegen Delphi ernithaft 

vergangen hatten. ine jolde bfutige Epifode gab un auch Mrlap zu. 

ftärferer Betonung der Pythiichen Spiele In den ältern Sahrhunders 

ten war von act zu act Jahren das delphijche Trühlingsfeit des Apollo, 

die Pythien, befonders fejtlich gefeiert, durd Wettgejänge ber Kitharöden 

ausgezeichnet worden, welche Räte amd Hymnen zum Preife des Gottes 

vortrugen. "Sejtlieder der Chöre folgten umd der Neigen der um den Altar 

tanzenden Suaben jtellte Fymbolifc den Sieg des Apollo über den. Draden 

der delphifchen Schlucht dar. Als aber fjpäter (©. 67) die Amphiktyonen 

die Kriffäer vernichtet Hatten, da wurde (586 d. Chr.) das pythiiche Zeit 

in umfafender Weife umgeftaltet. Nach Art der Dfympien ift c3 feit Diefer 

Zeit von vier zu vier Jahren gefeiert worden, und zu den Wettfänpfen der 

Kitharöden traten nunmehr einerjeit3 ein Wettftreit der Flötenfpieler, andrers 

feits aber die jeit Alters in Dfympia herfönmfichen oynmaftifchen und ritters 

lichen Sampfjpiele. 

‚Hweites Kapitel. 

Srierhenland zur Zeit ber Gefchlechterherrfchaft. 

Eine zufanmenhängende Gefhichte Grichenlands ift, wie [on gejagt 

yonede, vor dem fechsten Zahrhundert v. Chr: nicht wohl zu entwerfen. Wohl 

aber. fünnen wir aud) auf den Gebiete der im engeren Sinne politifchen 

Geihihte au der Hand einiger großer Grundzüge der allgemeinen Entwid- 

Yung der Hellenen folgen. Während der Heiden erften Jahrhunderte feit: dem 

Beginn der Olympiadenrehnung tritt uns zumächjt die Ausbildung des Ver: 

fajjungstebens in der griehifchen Welt überall maßgebend entgegen. Und 

zwar eriheint in exjter Neihe bemerfenswerth das Verfhtvinden des alten 

Königthums. Mit Ausnahme nämlicd) von Makedonien, mit Ausnahme der 

epirotifchen Moloffer, tvie and) de3 jo ftark beihränften Königtduns in Sparta, 

ift feit der zweiten Hälfte des achten Jahrhunderts dv. Chr. bei den Griechen 

nicht mehr die Nede von einheimifhen Königen. Ueberall aber treten an deren 

Stelle die ritterliden Geiglehter der verjgiedenen Staaten. Dieje Ent: 

widelung war umansbleibfich. Mit dem Erftarfen geordneter Buftände md 

bei den Mangel mächtiger auswärtiger Feinde, die (ie ettva in Mafedonien) 

das Beftehen einer Fraftvollen Monarchie unabweisbar gemacht Hätten, wuchs 

wicht nur die Bedeutung der großen Familien neben den Thronen überall:
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die Leichtigkeit, mit welcher die Nitter die pofitiihen Buftände der Heinen 
Staaten überjehen Fonnten, Tegte ihnen aid) den Gedanken immer näher, 
die Negierung endlich jeldft in die eigene Hand zu nehmen. Gfeihviel ob 
der griehifche Herrenjtand von Anfang an einen eigenen Stand zwifchen 
König md Gemeinde gebildet- hatte, wie in Aktifan umd it vielen anderen 
Kantonen; ob die gefanmte Mafje der neuen Eroberer zu den Untertanen 

. wie ein Hervenjtand fi) verhielt, wie in Thejjalien und Lafonien; oder ob 
erit allmählich aus den neen Verhäftniffen heraus, wie in den vielen grichiz 
ihen Städten jenfeits der Meere, fc) die Scheidung zwifchen Gemeinde und 
Herrenjtand bejtimmt herausgebildet hatte, — derjelbe Bug zur Thließlichen 
Aftogung der Krone machte fid) während des ahten Jahrhunderts v. Chr. 
überall fühlbar. Die Art diefes Uebergangs aus der monardiichen zur Ge- 
Ihleterherridaft war je nad) Umftänden verjhieden. Nur in jeltenen 
Sällen jheint diefer Wechfel durd) blutige Gewalttaten befledt zu fein; 
fanden doc) den griechifchen Königen, jobald einmal die Gejchlechter, die 
Enpatriden, als gejcjlofjene Mafie le gegen die Monarchie erhoben, gar 
feine Machtmittel zur Abwehr zur Hand. Mo aljo nicht perjünliche Cons 
jükte oder Srevel eines grichhijchen Königs zu fehroffen Gewaltjeenen dein 
legten Anftoß boten, war c3 bald das Ausjterben einer Donaftie, bald eine 
Differenz unter den Thronerben, was dem Adel c3 nabe legte, den Thron 
nicht wieder zu bejegen. Zumweilen auch verwandelte man die fürjtfiche Ge: 
walt in ein nur auf fürzere Beit'zu bejegendes, verantwortliches Amt, ‚oder 

- man bejdjränfte die Dynaftie auf wenige und eig begrenzte politifche Nechte, 
oder Tieß ihr nun die ihr von Alters Hex zuftehenden priejterlihen Gefchäfte. 

In der zweiten Hälfte des achten Sahrhunderts v, Chr. war in allen 
Kantonen der Hellenen, in Wahrheit auch Sparta mit inbegriffen, die ritter- 
liche Ariftofratie zur Herrihaft gelangt, die fie in mehreren Sandidaften- 
613 fange nad) dem peloponnefifchen Kriege behauptet hat. Diejes wurde für 
Griechenlands Zukunft überaus wichtig. Bon den Moment an, wo die Reis 
tung der gricchijchen Gemteimwejen die Sadje einer Anzahl freier Bürger ges 
worden war, trat die Aufgabe in den Vordergrund, dieje Heinen Staaten 
verjajjiingsmäßig zu organifiren. Und neben der fejten Gfiederung der 
verjiedenen Grundelemente beginnen jet gewifje Grumdanfhanumgen fi zu 
entwideht, die dann für lange Jahrhunderte den öffentlichen Emrichtungen 
aller grichifchen Staaten zu Grunde fiegen, und die auch in den Beiten der 
Demokratie nur weiter ausgebildet, nicht erjt nen getvonnen tworden find. 
Der Gedanfe, das Ma politiiher Nechte nad) den entjprechenden Pilichten 
und Seiftungen zu bejtimmen, wird jebt zuerjt in das öffentliche Leben der 
Örichen eingeführt. Die Scheidung der gejeßgebenden von der ausführenden 
Gewalt und die Einfeiing beftinmter Aemter, die von verantwortlichen, auf 
bejtinmte Fürzere Amtszeit beichränkten Beamten verwaltet werden, find jchon 
jebt für das grichijche Leben harafteriftiic). 

E3 fonnte nicht ausbleiben, daß die neuen Verfafjuingen auf arijtofra:
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tifcher Grundlage in ihren feineren Detail allmählich fehr große Verjchiedenz 

heiten ‚zeigten. Aber gewijje Einrichtungen waren iänen überall gemeinjant. 

Eine Verfanmmlung dev Gemeinde, de3 fogenannten Demos, fehlte wohl 

nirgends; mr waren die Nechte des Demos od) jehr bejejränft, amd e3 fit 

fraglich), ob die Volfsverfammfung überall and mur die Nechte bejaß wwie.zu 

Sparta. Mochte aud) aller Orten dem Demos da3 Net zuftehen, ji) über 

Annahme oder Ablehnung der Negierumgsvorjchläge zu äußern, jo wird der 

Gemeinde Feineswegs überall im Anfang das Necht zugeftanden Haben, die 

öffentlichen Beamten zu ernennen, ‘die übrigens nur ans den Neihen der Ge= 

Ichlecjter genommen werden fonnten. Eigenthümfic harafterijtijch aber für 

die ariftofratijche Staatsfeitung in Griechenland war die Art ihrer oberjten 

Näthe. Neben den höchitgeftellten Beamten nämlich, in deren Hand die Leis 

tung des Staates für längere oder Fürzere Zeit gelegt wurde, pilegtei Die 

Eupatriden in der Negel einen doppelten Nath zu formiven. Cs gab jehr 

Häufig einerjeit3 einen großen Nath, der als eine unfafjende Vertretung 

aller eblen Gejchlechter anzujchen it amd ur bei großen GStaatsfragen zz 

fanmentrat, und einen Hleineren Nath, der al3 eigentlicher Negierungsvath 

arbeitete. Diejer Ießtere, in ariftofratifchen Staatsivejen regelmäßig die 

Gerufia genannt, beftand gewöhnlich aus älteren Männern, die auf Lebens: 

zeit berufen wurden; anfangs in der Negel die führenden Hänpter der Ges 

fchlechter oder der verichiedenen Gefchlechtergeuppen, fpäter durch Wahl er: 

Iefen. Dazu traten aber num bei dem zunehmenden Reichtum des inneren 

Lebens fehr zahlreiche Beamte verschiedener Art und unter verjchtedenen Titeln 

für die Verwaltung der öffentlichen Gejchäfte. 

Die Machtjtellung der griechifchen Eupatriden war für mehrere Menfchens 
after jo fet umd ficher begründet, wie nur ctiva jene der römischen Patricier 
in ihren Bfüthetagen. Nah dem Sturze der alten Monardjie war für lange 
Beit Niemand da, der ihnen die nene Herrfchaft Hätte ftreitig machen Fünnen. 
Wichtiger aber wurde cs, daß der griedhijche Adel für mehrere Menjchenakter 
feiner nennen Stellung dinrhaus würdig md gewachfen fich zeigte. Die Eupa- 
triden waren wirklich) von einem Hohen und edlen Sinne erfüllt. Entfernt 
von ferdalen Neigungen; damals nod) weit entfernt von der jchlinnen Netz 
gung, den Staat ini einfeitigen Standesintereffe ausbenten zu wollen; in 
tüchtigem emeinfiem mit ihren ganzen Ehrgeiz nur auf die gemeinfame 
Zeitung ihres Staates gerichtet, waren fie ihrer Pflichten gegen das Gemeins 
wejen fich ehr wohl bewußt. Shre Herrjchende Stellung wurde in ihrer 
politischen Praris anfgewwogen duch entjprechende jehivere Pflichten. Der 
bewaffnete Schub des Gemeinwefens und lange auch) die jännntlichen Laften 
und Mühen desjelben fielen damals ausjälichfih auf die Gcjhlechter. Die 
gefanmte veligiöje, mufische und gynmaftiiche Erziehung des jungen Adels, 
die an dem For der großen nationalen STampfipiefe ebenjojehr einen jtarfen 
tüchalt fand, wie dieje Fejte ihrerjeit3 unter der geiftigen Atmofphäre diejer 
Sahrhunderte jo glänzend emporblühten, — war daranf berechnet, den edlen
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Einm im Geijte diefer Zeit zu pflegen amd zit erhalten. So jtolz fie auf 
die Gemeinde, auf den Demos, auf die bänerfihe, Handel: md gewerbe: 
treibende Mafje Hinabblicten, — aud) der Demos. hat ihnen feine Achtung 
nicht verfagt, jo fange fie diejen ritterlichen Geijt wirffic behanpteten, md 
To fange jie nad) anfen wie nad) innen in echt arijtofratifcher Weife bejter 
Art ihre Plicht tren und mit Erfolg erfüllten. Materielf aber war ihre 
Macht fo jtarf als nur möglid) begründet, um auch da fich fejt zu erhalten, 
wo, wie in Lafonien md Theffalien, ätwifchen den Adel und den tamme 
fremden Demos eine Ansgleihung als unmögfidh gelten mußte. Die Ge: 
Ilechter befanden fi) überafl im Befike des größten Neihtgums, der höchjten 
Bildung, der beiten Waffen und der größten foldatifchen Tüchtigfeit und 
Uebung. ie allein Hatten die nöthige Routine in der. Verwaltung; fie 
allein waren vertraut mit den Nehtsnormen und der Tradition der. Zuftiz; 
fie hatten endlich einen ftarfen Anhalt an dem nationalen „panhellenifhen“ 
Heiligthum zu Delphi. Eine Macht aber, die ohnehin arijtofratijchen Staaten 
niemals jo gefährlich zu werden vermag, als nonarhifchen und demokratijchen, 
ein impofjantes Priejtertfum, jtand ihnen in Griechenland nicht gegenüber, 
Einerjeits die poctifhe Art der Anshildung ihrer Religion, andrerjeits der _ 
energiihe Partifularisinus der Griechen verhinderte froß der Macht des def: 
phiihen Heiligtfums, dab aus der grichiihen Priefterfchaft eine panhelfe: 
nice geihlojjene Corporatien wurde. Zum Örgentheif fühften fich die priefter: - 
Iihen Familien in den einzelnen Staaten in erjiter Linie al adelige Ge: 
Ihledter, und bildeten niemals einen jelbjtändigen geiftlichen Stand. Nur 
Einer Gefahr ijt der grichiiche Adel Ihlieglich vielfach erlegen. Cs bfich 
nämlich anf die Dauer doch unmöglich, die demofratiiche Gleichheit inner: 
Halb der Gejchlechter zu erhalten. . 3 ijt zufeßt doc) eine Zeit gekommen, 
wo c3 nicht mehr möglich wide, überalt Uneinigfeit unter den Eupatriden, 
das Webergewicht einzehrer Familien oder einzelner Perfünlichkeiten zu ver: 
hindern. Das war aber and) die Zeit und der Funkt, wo die allmählich _ 
nen ertwachjenden Gegner der Mdelsherrichaft anfeßten, um diefelbe von Grund 
aus zu erjchüttern. 

Borläufig aber erlebte. die griedifche Welt unter der: Führung der 
Eupatriden in der That glänzende Tage. Auf dem Heinafiatiichen 
Slügel, two die alte Erfahrung ich ehr bejtinmt bewährt Hatte, daf ver: 
Tändig angelegte Kolonien. mit erfrenlicher Rafhheit zu Neichtäum und 
farfer Bevölkerung heranwadjjen; wo Handel und Gewerbjleig jhon früh: 
zeitig fchr mächtige Faktoren gewvorben find, tritt un außer der auf inner 
weiteres Vorfhieben der Heffenijchen Marken und immer energiidere Helfeniz firung ihres Gebiets gerichteten —hätigfeit der zahlreichen griechiichen Ctädte swichen NHod08 und dem Hellespont allerdings nur die tonische Gejdichte 

in cfvas bejtimmteren Umrifjen entgegen. Während die andauernde Pilege der epifchen Pocjie and) nad) der geiftigen Geite hin auf die Hijterische 
Arbeit de3 afiatifchen Zweiges der Konier ein deiteres Licht fallen Yäßt, jchen 

Sersberg, Hellas und Nom. I. 6 
.
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wir fie nad) verfchtedenen Nichtungen Hin ihre reiche Kraft immer friiher 

entfalten. Die Gejcjlechter, die hier in ber zweiten Hälfte des adten Jahr: 

Hunderts die Monarchie alfenthakben, in Milet und Eamos auf dem Wege 

der offenen Gewalt, bejeitigt Hatten, fchügten ihre ‚Städte mit jtarfer Hand 

zu Waffer wie zu Sande. Die benachbarten Syder unter der Dynaftie, der 

Heraffiden oder Sandaniden (1194—689 d. Chr.) waren allerdings damals 

nod) feine furdhtbaren Feinde; aber fie. nöthigten doch die Griechen zur 

Pilege mannhafter Nüftigfeit und Kriegsübung. Su jolden Schden jehulte 

fich namentlich die altberühmte Neiterei von Kolophon. Die wilden Kin 

merier und Treren freilich, die um die Mitte des achten Sahrhundert3 

Sinope verheerten, fonnten jo leicht nicht abgejchlagen werden, als fie ztwijchen 

730 und 706 v. Chr. Phrygien überwältigten, Cardes verheerten und mm 

andy der ionifchen Küjte fi) mäherten. Das äofifche Antandros ijt Damals 

in die Hände der wilden Barbaren gefallen, und die Hopfiten von Magnefia 

am Mäander erlitten eine gewaltige, vielbetranerte Niederlage. Aber dig 

jugendliche Kraft der Dftgriehen überwand folhe Schläge damals? Teiht; 

feider mr nahmen die Sonier and) feinen Anjtand, aus Handelsneid nnd 

Handelseiferjucht die Waffen nicht nur gegen Griechen anderer Stämme, jondern 

aud) gegen einander zu fehren. Tehden zwijcen Mifet und Melos und 

Karyitos, Milet uud Myus, Mifet und Priene, Kämpfe zwijchen Ephejos 

amd Magnefia amı Mäander, zwijcen Camos ımd Ephejos, Samos und 

Priene; Eriegerifche Unternehmmmgen der ChHier and Milefier gegen Erythrä, 

und wieder der Mifefier md Erpthräer gegen Nayos geben ebenfowohl von 

der Schlagfertigfeit, wie von der ewigen Uneinigfeit auch der Sonier inter 

einander Zengnig. Bu einer feiten Bundesgenofjenfdhajt find fie niemaf3 

gelangt; aud) das prächtige Milet, die Perle Zoniens, die mächtigfte See: 

ftadt unter allen, die Mutter jo vieler Planzjtädte, der Eib eines blühenz 

den Handels und einer von Gejdhleht zu Geichleht fi jteigernden Sabrif- 

thätigfeit, erlangte feine eigentliche Suprematie über die ftanmvertandten 

Gemeinden. Die zähe Ausdauer, die anzgiebige Kraft und Tüchtigfeit, aber 

auch die bedanerfiche politiiche Berjplitterung der Zonier trat recht deutlich 

ans Licht, als jeit 689 dv. Chr. auf der Iydijhen Eeite die Verhältnifje 

fd) zu Unguniten der Hellenen- änderten und Hier zum erjten Male der Ans: 

Dehnung des HellenentHums fühlbare Hindernifje jid) entgegenjtellten. 

Im &. 689 v. Chr. nämlich wurde König Kandanfes, der Ichte Wydiiche 

Sandanide, durd) jeinen Freisad Gyges, den Dberjten feiner Garde, aus 

dent Wege geräumt. E3 war ein politifcher Schler der deiphiiden Rriejter: 

ichaft, daß fie auf Die Anfrage der Eyder die Wurpation des Gyges fanktios 

miete. Der neue König md fein Haus, die Mermmaden, fehufen nicht 

Hof die Ayder zu einem Höchit Ihlagkräftigen Soldatenvolfe um. Die neue 

intelligente Dynaftie wollte and) nicht länger ihres Landes herrliche Küften 

in fremder Hand Iafien. So begannen denn mit König Gyges die Yang: 

wierigen Kriege gegen die griehii—en Küftenjtädte, die zuerjt diejer (689
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bis 654), dann jein Sohn Ardys (654—617) mit aller Macht befriegt Hat. 
Die Griechen Haben troß diefer austvärtigen Nothftände innerlich in folonialer 
Arbeit, in Kun amd Wiffenshaft die bedentendften dortjhritte gemacht. 
Ihre Mauern wurden mit höchjter Energie, gewöhnfic) and mit Olüd, vers 

  

   

I bei Ephefos 

theidigt, weil ihnen die Eee jtets offen blieb, Nur Magnefia am Sipylos 
vermochte Öyges zu erobern, und Kolophon endlich zu zwingen, mit ihm in 
Binduiß zu treten. Aber an Milet und Emyrna jeiterte die Kraft feiner 
Waffen, bis nah zwanzigjährigem Ringen anderweitige politifche Ver: 
widehrngen des Gyges den Griechen wieder Nude 
braten. Schlinmme Zeiten fanten ert wieder unter 
dem Adiichen König Ardys. Denn um 630 v. Er. 
erfolgte zumächit ein neuer Einbrud der Kimmerier, 
die unter LCygdamis” Führung nicht nur Eardes, 
jondern aud Magnefin am Mäander, dann aud) den 
berühmten Artemistempel bei Eppejos zerjtörten. 
As die wilden Nanbfahrer aus Zonien und Sydien Kae 
endlich abgezogen oder vertrieben waren, Tichtete x an 
Ardy3 feine Kräfte wieder gegen die Griechen, Den Tenpelmänge bon Ephefos, weiteren Verlauf diejer Kämpfe feit 627 v. Chr. berüßren wir jedoch, exit jpäter; fie fallen bereits in eine Zeit, wo in Zonen twie it andern Theilen der Öriechenwelt die Geichlehterherrfchaft bereits gebrochen ift, und andere politiihe Machtelemente aud) nad) Außen den Kampf führen. 

Die Gejchichte der Eupatridenzeit weiß uns von den Sen des ägäifchen 

  
      
    

  

I
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Meeres me die Betheifigung ander diejer blühenden Eilande an der 

Kofonifation, von Eubön außer der gewaltigen Negfamkeit der Chalfidier in 

diefer Nichtung, eigentfich nur von jenem ziwifchen Chalfis, dem auch ber 

Aripel von Sfiathos, md Eretria, dem auch die Kykladen Andros, Tees 

und Sevs untertfan waren, im fiebenten Sahrhundert geführten großen 

Nitterfriege zu erzählen, dejfen bereits früher gedacht wurde, 

Eine analog brillante Entwifhng wie Die ionischen Städte machten 

während der Enpatridenzeit and) die griechiichen Kofonialjtädte in Sicilien 

und Stalien duch. Yon einer detaillirten GSeihichtserzähfung ift and) hier 

no) fange nicht Die Nede. Wohl aber wifjen. tvir, daß der behäbige Kehl: 

ftand amd der materielle Slov gerade Diejes ww eitliden Flügels der Hellenenz . 

welt jchon frühzeitig ganz auferordentliche Dimenfionen angenonmen hat. 

Auf Sicilien, wo einerjeits ziwar feinerfei politijches oder refigiöfes Band 

“die Städte dorifchen wie ionijchen Stammes unter einander verband, andrer: 

jeits aber die Gefdhichte der Städte viele gemeinfame Grumdzüge zeigt, hatte 

fc ein eigentgümficher Typus des HelfenentHums ausgebildet... Die. Cife: 

Yioten, in deren Gentralpfägen das tonijche wie das doriihe Wejen mehrjad) 

fich, mijchte und nentrafifirte, mehrfach auch durd) die Art der eingeborenen Gi: 

fefer einen Tenntlichen Beifag erhielt, ericheinen als vorzüglid) gewandte md 

weltffuge Zente, erfinderijeh md gewerbfleißig, fimlih und zu behagfident 

Wohffeben geneigt, dabei von aufgewedten Geijte und jcharfer Beobadhtungs- 

gabe, Tebhaft, geijtreih und wibig. Ohne natürlich) an materieller Kraft ein: 

ander gfeic) zu Fommten, Haben alle fifefiotifchen Städte einen Hohen Grad 

von Macht und Wohfjtand erreicht. "Die halfidijchen Städte, ferner Syrafus, 

Gela ind Afragas, gewannen die Höchfte Bedeutung. Die jhwachen fifelijchen 

Stämme, die ih nur in den Hochlandichajten des Irmnern unabhängig zu 

behaupten vermodhten, verloren überall die Sitftengebiete an die Hellenen, 

yon denen fie dann in Hörigfeit nad) Art dev theffalifchen Penejten verjegt 

tourden. Auf jolchen Grundlagen erhob fi Die Macht ber Griechen, Die 

hier überall die Landtvirtgichaft und die Viehzucht in großartigen Umfange 

betrieben. Der Handelsverfehr jtügte fich namentfich auf die jtarfe Ausfuhr 

Yandiwirtgfchaftlicger Produkte. Zn 

Ganz ähnlicher Art entwidelten fi) die Zuftände bei den Stalioten; 

mu da Hier der materiche WoHlitand noc) größer war, ar daf; hier die 

materiellen Iuterejjen in dem Leben der Griechen ausjchliehlic überwogen, 

und (das einzige Kroton ausgenommen) von geiftiger Arbeit jehr wenig die . 

Nede war. Die jchwachen jifehijchen und dnotrijchen Hirtenjtänme in dem 

fühfichen Stafien, denen damals die harten Gabeller no) nicht nachgerüdt 

waren, unterlagen iberall den grichiichen Waffen md gerietjen in ähnliche 

Abhängigkeit, wie auf Sieifien. Im dem Heutigen Calabrien gedichen ıa= 

mentfih Kroton und Sybaris zu gewaltiger Größe; fie wurden bald die 

Metropofen zahlreicher neuer ahäijcher Kolonien in Unteritalien. Bis zum 

fcheten Jahrhundert dv. Chr. gelangte das gejanmmte Gebiet von der Mark von
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Loki im Süden bis nad) Metapont und Rojeidonia im Norden, mit feinen nngs 
baren Bergäldern, mit feinen trefffichen Weidetriften, mit feinen prächtigen 
Sructfeldern und Weinbergen in die Hände der Ahäer. Chbari3 zumal 
md Metapont prodicirten gewaltige Mafjen von Getreide und Schladtvich 
zur Ausfuhr, nicht minder Woffe und andere landwirthfchaftliche Produkte, 
Die Etrusfer in Ztalien, die Korinthier im Peloponnes, vor Allen die mit 
Sybaris in regjtene Berfehr ftehenden Mitefier führten diefe Produkte in 
Mafje aus. Dafür famen aus den.ionifchen Städten Webereien, Thongefchivre, 
Lcderarbeiten, Schmicdearbeiten in Menge nad) Stalien. Anders als die 
ESifefioten wurden die Städte der Adhäer durd) ein ähnliches religiös = polis 
tiides Bünduiß wie die Heinajiatiihen Sonier, wenigjtens einigermaßen zit: 
janmengehalten. Der Centralpunkt ihrer Gemeinden war der Tempel der 
Hera auf den jüdlid) von Krotor befegenen Vorgebirge Lafinion. Diefer 
Mittelpunkt großgriehijcher Fejtverfanmfungen wurde dur) „Heilige Strafen” 
mit den Städten der Stalioten verbunden, die ihre Sejandtichajten nad) die: 
jem Tempel jhidten, wo and) über gemeinfame Angelegenheiten berathen und 
die ihönjten Erzengniffe ihres Kunjte amd Gewerbfleißes zur Edau gez 
ftellt wurden. Aber dieje Ioje Verbindung hat. die Achäer, gerade wie die 
Sonier in Aicn, nie daran gehindert, unter Untänden fi) in bintiger Fchde 
zu zerjleifchen. Noc weniger fehlte e3 natürlich an Kämpfen mit den gries 
Hiiden Städten ftanmfremder Gründung. - Sofdhen Beziehungen fern ftand 
nur die jpartiatijhe Kolonie Tarent, die in den älteren Sahrhunderten 
unter der Herrjchaft vegierender Gejchlehter jehr dhnell die große Sunft 
ihrer natürlichen Lage auszubenten verjtand, Seeverkehr, Großhandel, Zur 
duftrie (namentlich in Verivertgung der Pırpurmufheln ihres Golfes) in 
bedeutenden Umfange trieb uud zugleich, damals noch weit entfernt von der 
Ueppigfeit jpäterer Zeiten, ihre militärischen Kräfte in zahlreichen Fehden 
mit den benachbarten, nicht ungefährlihen japygifchen Stämmen erprobte 
und jhulte 

Die Ungunt, welde über den 13 erhaltenen Nadhrichten von der 
- Gefhichte des Grichenthums auf den Flügeln für dieje Zeit waltet, trifft 

in etwas geringerem Grade die Gejdichte de3 Mutterfandes, wo wenigitens 
für den Pelopoimes jchon jeht eine äufanmenhängende Darftellung fi) als 
möglich zeigt. Bon der Gejdichte des. griedijchen Nordens während diejer 
Periode ift uns befannt, daß in Thejjalien die AdelsHerrichaft nad) den 
Sturze des Königtdums befonderz fefte Wurzeln gefchlagen hat. Die große 
reihe Landidaft, die eine ganz ansgezeichnete Neiterei ausgebildet hat, ift 
aber niemals zit einer Hiftorijchen Bedeutung gelangt, wie fie der vänme 
lichen Ausdehnung derjelden irgend entjproden hätte. Ein wejentlicher Grund 
fag wohl in der politiichen Unfertigfeit der Zujtände ad) bei der Herrjchenden 
Race, Nicht nur, daß die verjhiedenen Parteien d63 zahlreichen Adels, der 
zu Sarijja, Pharfalos, Pherä und Kramıon feine Hanptmittelpunkte gefunden 
hatte, ihre Kräfte in fteten Schden unter einander aufrieben: auch diejer Kanton
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war politifch nur ehr Yofe zufammengehalten. Allerdings itand anjcheinend 

feit dem fiebenten Zahrhundert v. Chr. das mächtige adelige Haus der Alen- 

aden von Sariffa, die ihr Gejchlecht ebenfalls auf Heraffes zurücführten, 

dem Namen nad) an der Spige THefjaliens. Aber ihre Macht war in ger 

wöhnfigen Zeiten duch die Verfammkungen der übrigen Nitterfamilien ers 

Hebfich bejchränft. E3 war nichts Seltenes, daß ihre und Die Interefjen der 

übrigen Gejchlecter einander zwmviderlicfen. Nur im Falle eines auswärtigen 

Stammesfrieges, wie joldhe namentlid) im. fechsten Sahrhimdert v. Chr. mit 

Höchjter Wut gegen die phofiihen Bauern geführt wiınden, ftellte man 

einen Afenaden als Tagos oder Herzog des ganzen Landes mit größerer Macht 

an die Spike, der dan von den abhängigen Stämmen Tribut erhob md 

die Streitmacht des Landes aufbot. Die fürjtlide Machtjtellung, zu welcher 

während des jechsten Zahrhunderts jüngere Zweige der Alenaden in Phar: 

infos und als Sfopaden zu Kramton gelangten, trug nicht zur Stärfung der 

inneren Einheit des Landes bei. 
St Böotien, wo die Monarchie mit der Mitte des achten Bahr: 

Hunderts dv. Chr. verfhtvunden war, beitanden jocial viel weniger jchroffe 

Berhältniffe, als in dem Peneioslande. Die alten Einwohner des Landes, 

foweit jie nicht vor den Arnäern das TIhafgebiet des Kopars verfaljen hatten, 

waren nicht zur Hörigkeit herabgedrüdt worden, jondern hielten fi) als 

Unterthanen des Herrichenden Stammes — obwohl ohne politifche Nechte — 

frei in den Dorfgebieten der verjchiedenen alten und nenen von den Arnäerı 

bejeßten Städte. Hier war aljo cine allmählihe Ausgleihung nicht une 

möglid). Der Adel der 11 oder 14 größten Gtadtgebiete, der auch manche 

Nitterfamifien der alten böotifchen Staaten in jeine Neihen aufgenommen 

hatte, war jehr jejt gervirzelt; die vorherrjchend aderbauende Bevöfferung 

dc3 böotifchen Landes Tamı diefer Richtung Zahrhunderte Yang entgegen. 

Dazı var die bövtiche Nitterfchaft in den Waffen und in der Gymmaftif 

ausgezeichnet geübt; ihre Neiterei und ihre Hopliten gehörten zu allen Zeiten 

zu Griechenlands tühtigiten Truppen. Die Gejhichte der Randfichaft drehte 

fi) alle Zeit um die Bemühungen der Thebaner, die Suprematie in" 

Böotien zn gewwinen nd die, oje Allianz der verbündeten Orte zu einem 

feftgejchloffenen Bundesitaat umgnfornen, Dabei fanden ‚Ste aber viel 

Riderftand. Die jchr Ihroff ausgebifdete Arijtofratic von Orhomenos, die 

ftreitbaren Nitter zu THespiä, und die mannhafte Gemeinde Platäk find zients 

Yid) regelmäßig in Oppofition gegen die Nitter der Kadmeia. Ju Theben 

felbjt Hatte am da3 Sahr 725 v. Chr. der Korinthier Philolaos dem Adel 

eine nee Verfaffung organifirt, die namentlid) anf jtrenge Erhaltung avijtos 

fratijchen Simmes und geficherten Grundbefies abzielte, Philolaos Scgte das 

Höcjte Gewicht darauf, daf die einmal bejtchende Zahl der Güter des Adels 

erhalten bliebe. Er verbot den Nitterfamifien den Verkauf ihrer Stammes 

güterz er beftinmte, daß finderfofe Enpatriden gehalten jein folften, jüngere 

Söhne anderer Nitterfamilien zu adoptivenz tie and), da Niemand zu
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einem Staatsamt gelangen jollte, der fi) nicht wenigjtens zehn Zahre von 

Marfte, von jeden Handelsgeihäft und Handwerk fern gehalten hatte. 

Minder treng gefchloffen, als in Theben, aber darımı nicht weniger feit 
gewurzelt, war die Ariftofratie in Attifa. Diejer Kantor war Schon Tange 
vor der dorifchen Wanderung zu einem einheitlichen Staate zufanmmengewachjen. 
Noch mehr, die Griechen von Attifa hatten mit Gfüd die Stürme der böo: 
tijchen and der dorifchen Wanderung überjtanden; fie bildeten nur Ein Voff, 

die Gemeinde und die Gejchfechter waren nicht durch ihre Abkınft von 

einander gejhieden. Aber auch Hier Hatte fid) das Königthum nicht zur bez 
hanpten vermodt. Die alte Anekdote freilich, der zufolge nad) dem Tode des 
Kodros (S. 31) das Königthum in ein jogenanntes Tebenslängliches Ardon: 
tat umgewandelt fein foll, it gänzlich unhaltbar. Vielmehr folgten auf 
Kodros als Könige jein Sohn Medon md weiter nod) eine Menge Fürjten 
derjelben Dynajtie. Die Seihjichte von Attifa aber während ihrer Herr: 
ichaft bleibt Zahrhunderte Lang ein leeres Blatt. Nur daß eine neuere Ver: 

mtdung die Anficht aufitellt, der zufolge um das Jahr 800 v. Chr. das 
Blntreht in Atgen unter delphiihem Einfluß georditet worden wäre. Seden: 

falls aber behauptete in Attifa der Adel, der an fidh jchr zahlreich und durch 
die Niederlafjung jehr vieler flüchtiger fremder Nitterfamilien während der 
Zeit der Wanderungen erheblich verjtärft tworden war, von Alters her eine 
jehr mächtige Stellung. Und num erlag die alte Monardjie gerade in der 

Mitte de3 achten Jahrhunderts v. Chr. and) in der alten Stadt des Stefrops 
dem Ehrgeiz der Ritter. Des Königs Aejchylos feit 754 vd. Chr. regieren: 
der Sohn Alkmäon wurde jchon 752 entihront und durd) feinen Bruder 
Charops erjeßt, der aber nicht michr nad) alter Art die Herrichaft. führen 
durfte. Der Adel verivandelte die Stellung der Kodriden in eine Erefutiv: 
behörde de3 Adels, in ein zchnjähriges Wahlfönigthum. Die Eupa: 
triden nahmen da3 Net für fi in Anfpruch, von zehn zit zehn Sahren 
aus der Dynaftie des Kodros einen Prytanen oder Archonten zu wählen, 
der, den Gejchlechtern verantwortlich, für das je nächte Sahrzehnt, an ber 
Spibe de3 attifhen Staates jtchen ollte. 

Damit begamı aljo auch für Attila die Zeit der Gupateidenferrfenft 
And) diefe ift bis in das Iehte Viertel des fichenten Sahıhunderts dv. Chr. 

für Attifa ohne bejonders zahlreiche Hiftorifche Ereigniffe (foviel una wenige 
{tens bekannt) verlanen. Aber während diefer langen Zeit bildete ic) einerz 
jeits die Hochintereffante Praris de3 attifhen Blutrehts immer fiherer aus; 
andrerjeit$ Fam die eigenthüniche Gfiederung de3 attifhen Gtantes, vi 
vielleicht erjt feit dem Eturze des alten Königthuns jcharf vegulirt uud im 
Detail organifirt worden ift, al3 Grundlage der attifchen Berwaltung jehr 
bejtimmmt zur Geltung. Die Gliederung de3 gefanmten attifchen Volfes in 
die drei Kafjen der Eupatriden, aljo der Nitterfamilien, de3 Herrenjtandes, 
ferner der Geomoren, nämlih der Heineren Grumdbefiger, der Pächter und 
Zinsbanern, endlicd) der Deniurgen, d. i. der freien Ländlichen Arbeiter und 

*
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der Gewverbetreibenden, neben denen nur erjt eine Dinme Shit von Effaven 
verjchiedener Art vorhanden war, hat Hiftoriih eine befondere Bedentung 
nicht gewonnen. Dagegen erhielt ji eine Erinnerung an die nralte fand» 

Ihaftliche, durch das Königshaus der THefiden politisch überrvundene, Theis 
fung des attiichen Kantons in den fogenannten vier Phylen oder Stäms 
men, in welche (fo jcheint cs) zunädjit die Cupatriden fi) gliederten. 
Die Geleonten in der Kernprovinz, im Gebiet de3 Kephifjos und Stijjos; 
die Hopleten in dem öftlichen, marathonifchen Attifaz die Argadeis in der 
eleufinifhen Niederung; endlih Die Aegiforeis in den Berglandfchaften von 
Rarııes bi3 nad) Sumion: diefe vier Phylen gliederten ji wieder nach unten 

zumäcjt in je drei Unterabtheilungen, jogenannte Phratrien oder Bruders 
haften. Und jede Phratrie umfahte wieder je dreißig Gejchlechtsverz 
bände, in welche auch der. nicht altheimiiche Adel mit eingefügt war. Sedes 
Geiäglegt, wie jede Phratrie war, wie durch gemeinfane Opfer md Heilige 
thünter, jo durch die angenommene Abjtanımung von einen gemeinfchaftliceıt 
Stammmwater zufanmengehalten. Das Haupt der ältejften Adelsfamilie in 
jedem Gefchleht war der Chef desjelben; Die dreißig Gefchlechtsvorfteher 
jeder Phratrie wählten den Chef der Phratrie, den Phratriarchen, die 
neunzig Sefchlehtsvorjteher aber jeder Phyle zujammen dei „König des 
Stammes”, 

Die Drganijation der Foylen ijt in weiterer Ausbildung für das Detail 

der attijhen inneren Verwaltung immer wichtiger geworden. Bımächt jcheint 
aus den vier Stammkönigen und Den 360 Häuptern der ejchlechter der 

große Natd Hervorgegangen zu fein, der mit den zehnjährigen Archonten die 
Regierung des Landes und. die Leitung der Zuftiz wahrnahm. Bei Bluts 
prozejien fnüpften fi) die feierlichjten Formen an das Gericht anf dem Areopag, 
two über vorfäßlihen Mord entjchieden wurde Die Annahme erfcheint mu 
jchr anfpredjend, daß die weitere Ausbildung des PHylenfyftens parallel Tief 
mit der nod) immer zunehmenden Macht des attifchen Adels. Denn die 
Eupatriden beliehen das Net auf die zchnjährige Präfidentjchaft dem alten 
königlichen Haufe nicht Tage mehr ausschliehlih. Schon mit dem Zahre 712 
v. Chr., al3 der Kodride Hippomenes feine Amtszeit vollendet hatte, machte 
man das Höchjite Amt des Staats allen attifhen Nittern zugänglich, und 
fofort wurde mit. der- Fürjtlihen Winde Lofrates beffeidet, der nicht zu 
dem alten Haufe des Kodros gehörte. Aber and) dabei lich die Neigung 
der Eupatriden, ihre Macht inmer ficherer zu begründen und immer unmittele 
barer perfönlidh an der Höcjften Gewalt Antheil zu nehmen, nicht ftehen. Echon 
683 dv. Chr. wide die attijche Staatsregierung von Grund aus nen gejtaltet. 
Mar wählte feit diefer Zeit alljährlich neun Ardonten . E3 waren ein 
oberjter Beamter, der Präfident der Nepublif, der Eponymos, nad) welchen 
das Jahr benamt twirde, und acht andere neben ihm, zwei für jeden Stamnt. 
Unter diefe Männer tonrben die Gejchäfte der Höchjiten Staatägewalt vertheilt. 
Der Präfident (Rreon beffeidete diefe nene Würde zuerjt) führte den Vorfit
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in den großen Nathe und in den öffentlichen VBerfammlungen amd behielt die tihterlihe Gewalt über das Familienz und Erbrecht. Der zweite Ardhont, . der jogenannte Bafileus, behielt die geiftfichen Gejhäfte der früheren Ne: 
genten, dazıı den Vorjit bei allen Frogeffen über vefigiöfe Fragen, ud na= 
mentli) auch bei den „Blutflagen“. Der dritte Achont, der Polcmard), 
erhielt die Anführung im Kriege, und damit zugleich die Verwalting des 
Kriegswejens. Die übrigen jehs Archonten, die fogerannten Ifesmotheten, 
waren mit der richterlihen Gewalt betrant, foweit e3 fi) nicht eben um Streitfragen des geiftlichen und de3 Bntrehts, wie auch) des damilienrechtes 
Handelte. 

Bahrjheinlid in dieje Zeit fallen mm and) verjchiedene andere ‚Inter: 
ejfante Nengejtaltungen der attiichen Verwaltung. Die Vermmuthung ift aus: 
gejprochen worden, da; jeht das Spjtent der Phyfen au) über die Maiie 
des attifchen Demos ausgefpannt, derjelbe zugleich in die PHylen aufgenonmen 
und unmittelbar in die Klientel, umter die Hoheit, der Gejchlechter geftelft 
wurde Nach diefer Anffafjung tHeifte man die attiichen Bauern. in Geftalt 
feiner Gemeinden den Gejchlechtern zu, derart daß nunmehr jeder der (geo: 
graphiich gejchlofjenen) Bhylen eine etwa gleiche Anzahl bänerlicher Familien 
angehörte. Damnrit wurden dem, die Appellation- an die Ihesmotheten vor: 
behalten, die adeligen Gejchlehtshäupter einerjeit3 Cchußherren, audrerjeits 
die Tofalen Dbrigfeiten der bäuerlichen Bevölferung; diefe jelbjt aber erhielt feit- 
dem den Zutritt zu, die Theifnahme an den religiöjen Dienften und Opfern der 
Gejchlechter. Von der Zugehörigkeit aber zu den Gejchfechtern und Phratrien 
erieint das attijche Bürgerrecht abhängig. Die Gefhlehter und Phratrien, 
die aud die gemeinfame Pilicht und das Recht der Blutklage, gemeinfante 
Grabftätten und ein gegenjeitiges Erbrecht mit einander gemein hatten, übten 
and die Uebertvadpung des Eheredhtes, tie and). der Tegitimen Abkunft der 
attifchen Kinder, woran fi, feierliche dormen, Opfer md Zeftlichfeiten ver: 
Ihiedener Art jchlojjen. 

Anders als in Attifa, deffen Nitterihaft trog aller ihrer Macht im 
Snnern doch nad) Außen mur eine untergeordnete Nolfe fpielte, Hatten fic) 
die Verhältniffe in der großen Handeldmetropole de3 Peloponnes entwidelt. 
Das glänzende Korinth Hatte fi unter den heraffidiichen Dynafticen des 
Altes, jpäter de3 Bacdis, ala Handels: md Kolonialitaat zu einer ieh 

„bedeutenden Macitjtelfung aufgefchtwungen, die auch dadurd) feinen Abdrucd) 
erlitt, dab fi) zu Anfang des achten Zahrhundert das jeit Kodros’ Tode den 
thenern entriffene und dorifirte Megaris loseig und unter wiederholten 
heißen Kämpfen feine Sclbjtändigfeit behauptete. Zr Megara, deffen Marine and foloniale Thätigfeit bis tief in das fichente Zahrhımdert hinein jich 
nicht ummwärdig neben Korinth entwidelt hat, war jeiner Zeit der König 

‚Shperion ermordet worden, md übte hier der doriiche Adel ein ftrammes Regiment. Zu Korinth erhielt id) die Monarchie big gegen da3 Jahr 745 v. Chr. 3 ift möglich, dai die Mact, die (f. unten) Argos vorübergehend
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über Korinth ausgeht Hat, aud) die Stellung der Krone Hier tief erjehittert 

hat. Genug, als der König Telejtes nad) zwölfjähriger Herriehaft dur Ber: 

“ wandte ermordet worden war, Kindigte ber dorijche Adel der Dynajtie den 

alten Gchorfam auf. Weil aber das Geijlecht der Bachiaden ebenjo zahl: 

reich als an Grumdbefit veich begütert war, jo folgte man dem Vorbilde des 

attiichen Adels und verwandelte die Eorinthifche Monarchie in eine Prytanie 

Sm Zahre 745 fan c3 dahin, daß zwar das alte Bachiadenhaus das blei- 

bende Anrecht auf diefe Würde behielt, da aber von mm an der Adel jähr: 

Lich) aus den Neihen der Bachiaden den neuen Prytanen ernannte. Autos 

mene3 fungirte zuerjt in diefer Stellung, der mmmehr eine adelige Gerufia 

zur Seite trat. Die Blüthe von Korinth Litt unter diefer Veränderung durd) 

aus feinen Abbruch. Im Gegentheif nahm im der folgenden Zeit gerade Die 

tofoniale Thätigfeit diefer Gemeinde ihren großartigen Anfihwung, dem ein 

energijcher Handelsverfehr, Tebhafte Gewerb: md Sabrifhätigkeit, bald aud) 

eine intereffante Kumftübung zur Seite ftand. Korinth war aud) die griedijche 

‚Stadt, to zuerjt der wichtige Fortichritt in der griehiichen SHifisbanfuit, der 

ebergang von den offenen Galeeren zu den jogenannten Trieren oder Dreie 

ruderern vollzogen wiırde. Am Zahre 704 baute bereits Der Korinthier 

Ameinoffes nad) dem in feiner Vaterftadt erjundenen Muster den Samiern 

die erften Trieren. Sie wurden jeitden fir mehr demt vier Sahrhamderte 

das Helleniihe Nrmalfchiff. Diefe Fahrzeuge brauchten bei einer Länge von 

90, bei einer Breite von 20, ımd einer Höhe (vom Kiel bis zum Ted) von 

15 Fuß 156 Nuderer, überhaupt eine VBemamumg von 200 Man. 

Gedich das Hellenentäum am Sfthmos vorzugsiweife in den Slänften des 

Sriedens, jo entwidelte fid) jeine Waffenkraft dagegen mit wachjender Energie 

in Süden de3 Peloponnes. Die Neforn des Lhfurg Hatte in Lafonien 

ihre Wirkung nicht verfehlt. Die doriihen Bataillone von Sparta twirden 

dald genug ihren Nachbarn furchtbar, Nad) einigen Waffenproben gegen die 

benachbarten Arfader richtete fi) der Angriff der Spartiaten mit ebenjovicl 

zäher Ansdaner al3 Energie gegen die noch undezwungenen Uchäcr des jüb: 

Yichen Enrotasgebietes. Nad) langen amd jÄiveren Kämpfen fiel endlich deren 

ftaufes Bollwerk Amyklä (gegen das Jahr 760 d. Chr), md un mußten 

ichr bafd aud, Paris and Geronthrä von den alten Einwohnern aufgegeben 

werden. Nam Hinderte nichts mehr die Spartiaten ihre Herrihaft bis zu 

dem füpfichen Gejtade Lafoniens anszudchnen amd ji in dem Bejihe des 

gefammten wohl abgerundeten Enrotasgebietes jeitzujegen. Nod) aber fehien 

63 einige Zeit über, als jollte ein anderer dorijher Staat, nämlid) Urgos, 

den Spartiaten in der Gewinnung der Stellung au der Spike der Halb: 

infel zuvorfonmen. Der Fraftvolle König PHeidon nämlich, der bedentendjte 

Mann ans dem Haufe des ITemenos, der un da3 Sahr 770 v. Chr. zur 

Herriaft in Argos gelangte, machte nad) langer Beit mit der Suprematie 

feines Staates in dem öjtlichen Peloponnes wieder Ernjt. Die Föderation 

der dorifchen Gemeinden des Ditens tar politifh vollkommen auseinander
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gefallen: jet Fate er fie fraftvoll wieder sufanmen, evzwang für feine 
Dejchle Gchorfam, nöthigte felbjt Korinth, ihm Heeresfolge zu Teijten. Mecht 
aber, er operirte aud) gegen den jungen Machtaufjhtvung der Spartiaten. 
Mifglücdte freilich der Verfuch, den verfinfenden Tafonijchen Adhäern gegen 
Sparta Hilfe zu Teiften, jo wollte er dagegen nit volfer Entjchiedendeit 
die Leitung der olympiichen Spiele, deren Bedeutung ihm nicht entging, au 
fi) ziehen. E3 ift ihm wirklich gelungen, als ihn die Pijaten gegen das 
übermädtige Eli zu Hülfe riefen, die Efcer zurücdzuwerfen und 748 vd. Chr. 
als Abkönmling des älteiten Ziveiges der peloponnefishen Heraffiden das 
Set an Afpheios glanzvoll zu Teiten. Die impofante Madtentfaltung des 
Pheidon, der von Kythera bis nad) Korinth, von Negina uud Trözene big 
nad) PHlins ohne Widerjtand gebot md die Verbindung zwilchen Sparta 
und Eli3 momentan zerrifjen Hatte: diejer Ichte glänzende Aufjchtwing des 
altgrichiichen Königthduns im Peloponnejos, Lich; twenigitens nad) einer Nic): 
tung ehr fermtliche und bleibende Spuren in Griechenland zurüd. PHeidon 
nömlid war e2, der zuerit das Gewichte, Münze und Mapinitem zur 
Geltung bradjte, weldyes jeitdem in dem gröften Theile der helfenijchen 
Staaten fich behauptete. E3 war das babylonijd:phönifiiche Prineip, welches 
den Argivern dDurd) ihre Kolonien amd ihre Seefahrt zugefommen war md 
num don Pheidon jeinen Ehöpfungen zu Grunde gelegt twurde. Das baby: 
Tonijche Talent bildete die Einheit des PHeidonifcen Münzfußes. Na dem 
Vorgange der Babylonier md Nhönifer theilte der König von Argos diejes 
Gewicht in fehzig Iheife, deven fentitifcher Name in dem griecdhijchen „Mine 
fortlebte, das Gewicht einer Mine betrug ettvas mehr als anderthalb Pfund, 
ihr Werth gegen 126 Reichsmark unferes Geldes. Dagegen theilte PHeidon 
die Mine nicht nad) phönififcher Art in funfzig „Sefel”, jondern in Hundert 
Drahmen, jo daß nad) diefem Eyjteme auf da3 Talent 6000 Dramen 
famen. Die nene Münze wurde theils in größeren GStüden in Gold, theilz in 
Heineren Format in Silber geprägt. AS namentlich) im Saufe de3 jechsten 
SahrHumdert3 die dorische Iujel Aegina in dem ägäifchen Meere eine don: 
nirende Sees und Handelsmacht ansbildete, wurde der Name der Pheidoni: 

Ichen Münzen durd) den der äginetijchen verdrängt. : 
Pheidons politifche Macht dagegen war nicht von erheblicher Dauer. 

Ei 03 daf der König 745 v. Chr. in einen Conjlift mit Korinth feinen 
Tod fand; fei 3 dah er der Macht der Efeer md Spartiaten erlag, die 
and) 744 das olympiiche Zeit wieder für fi) eroberten, — genug, nad) 
jeinent Tode verjant das Königthum von Argos jehrittweife in immer größere 
DBedeutungstofigkeit. Die Symmachie von Argos Löfte fi) wieder auf, bald 
fam aud) die Zeit, wo jelbft das unmittelbare Gebiet don Argos dur) die 
Spartiaten arg gejhmälert wırde. Die Teßteren nun begannen jegt mit 
wachjenden Erfolge ihre erobernde Ausbreitung in den füdlichen Peloponnes. 
Mochte immerhin das Inkurgijche Shftem nicht prineipiell auf auswärtige 
Eroberungen angelegt getwejen fein, jo war e3 dod) unmögfid zu verhindern,
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dah ein ganzes Volk, dejjen Thätigfeit fi) beinahe einzig und allein auf den 

Erereierplaß concentrirte, nicht jchliehlih mit Vorliebe nad) der praftifchen 

Bethätigung feiner Waffenkraft fi hätte jehnen jollen. E3 fan dazıı, daß 

die Art. der BVertheilung md Vererbung des dorischen Orumdbefiges in 

Safonien jehr bald dahin drängen mußte, duS ipartiatijche Herrjchaftsgebiet 

zır erweitern, fobald nämlich die Güter in Safonien nicht mehr ausreichten, 

um der wacjienden Mafje jüngerer Söhne der dorifchen Familien cin jtandess 

mähiges Ausfonmen zu fichern. Das welthiftorijc beriihimte Opfer diejer 

Berhältnife ift jhon im achten Jahrhundert v. Chr. das dorifche Bruderland 

der Spartiaten, Meffenien, geworden. 

Kır diefer reizendften aller Sandidaften des Peloponnes war die Doris, 

firung nicht entfernt in den Grade durchgedrungen, wie in Safonien. Nicht 

nur hatte fi) in den Städten der Kite, wie Korone, Methone, Nylos, die 

alte Bevöfferung behauptet: and) in dem Kerne des Kantons hiehen Die Dorier 

unter den zu Stenyklaros regierenden Biveige der Heraffiden zivar die Herren 

de3 Landes, aber ein großer THeil der dorifchen Elemente war, nicht ohne 

Einwirkung der arfadiihen Nachbarn, in offenbarer Berfämelzung mit’ den 

älteren griedijchen Bervohnern des Landes begriffen... Mochte immerhin der 

mefjeniiche Adel aud) jeinerjeits glänzende vitterlie Züge entfalten nd mit 

Erfolg die Künjte der Ohymmastif pflegen: der Hauptzug auch der mejjenijcen 

Dorier war doc) die Hingabe an fleißige Tandivirthichaftliche Ihätigfeit, au 

behaglihes Leben und eifrige Pflege ihrer eigenen, wie der in dem Lande 

jeit Alters entwidelten Culte und Diente getvorden. Hatte e3 num bei Der 

grumdverjdjiedenen Entwidlung der jtanmverwandten Bölfer diesfeit3 md jen: 

jeits dc3 Taygetos allmähfic, immer weniger an Reibungen gefehlt, ‚jo fonnte 

endlich der Neichtgum de3 anmuthigen Bamijosgebietes die Spartiaten nur 

zu den Wimjche reizen, im jeher praftifcher Weife ihren Beiruig nad 

Ausdehnung ihres uumittelbaven Gebietes gerade Hier abzuhelfen. Es jheint 

“and in Mefjenien feineswegs an einer Partei gefehlt zu Haben, die ad) 

einem Anflug an die reifigen dorifchen Brüder in Lafonien fich jehnte. 

Die Ihon Lange glimmende Gegnerjchaft zwijchen den Mefjeniern md 

Spartiaten führte endlid), wie es jheint auf Orimd von Grenzitreitigfeiten, 

zum Ausbrud) jenes Sangwierigen Kampfes, den die Gejhichte den Erjten 

Mejjeniihen Krieg nennt. Die altherfömmtiche Chronologie berecinete 

für diefe berühmte Epifode peloponmefiicher Gejdichte die Jahre 7437245 

mit größerer Wahrjegeinlichfeit hat die moderne Forjhuig dafür die Zeit 

730 bis 710 v. Chr. vorgejhlagen. Die Spartiaten eröffneten die Zeinds 

jeligfeiten unter ihrem König Alamenes durd) die jähe Wegnahme der Berg: 

itadt Ampheia, weldhe einerjeit? die Päfle aus Mefjenien nad) Arkadien und 

zugleich die Ebene von Stenyklaros beherrichte, audverfeits einen vorteil: 

Yichen Ausgangspunkt abgab zu dauernder Friegerijcger Ueberziehung des 

mefjenifchen Landes. Der Krieg fiel jedod) mit umerwarteter ‚Schwere aud) 

auf die Spartiaten, die den Yangivierigen Kampf vorzugsweife unter ber
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Leitung der Könige ITheopomp amd Polydoros ausgefodhten Haben. Die 
altgejhufte, taftifch weit überfegene jpartiatiiche Zugend fand and) im offenen 
Sehde jehr ausgiebigen Riderftand jeitens der vüftigen, von zäher Heimathe: 
liebe erfüllten Meffenier unter König Euphass. As jhliehlich die Mefjenier 
das Feld nicht mehr zu halten vermodten, jammelte fi die Maffe der 
träftigjten Elemente anf der natürlichen Centralburg de3 Kantons. Es war 
diejes der majejtätifche Berg Sthome, der auf der Grenze des bern md 
de3 untern Pamijosgebiets belegen, nach Norden, Dften und Süden frei ab: 
fällt, mw auf der Weitjeite mit den wejtlichen Höhenzügen zujanmenhängt, 
und fehr Teicht zu verjhanzen war. Bor diejer ftarken Stellung aus verz. 
theidigten fi die Mejjenier nad de3 Königs Euphass Tode no längere 
Sahre mit großer Tapferkeit unter dem Befehle des Eofojjalen Arijtodenos, 

. deilen diüfterer Hevoismus ar die grimmen Oeitalten der altgriecifchen 
Hchdenfage anklingt. Mit feinem Tode nahın aber der Widerjtand der 
Meijenier ein Ende, nahden den Spartiaten and) ihrerfeits durch den idier 
endlojen Blofadefrieg die Läftigiten Cchwicrigfeiten extvachjen waren. 

Mit dem Falle von Sthome traten in Meijenien wieder Zujtände ein, 
wie Griechenland fie jeit den Abihlus der Wanderungszeit nicht mehr gefannt 
hatte. Die rüftigften Meffenier räumten das Land uud zerftrenten fich: die 
Mehrzahl derjelben fiedelte nad) der Staliotenjtadt Nhegion über. Die 
Spartiaten aber, die gleich nachher fih genöthigt jahen, einer Majje units 
friedener Elemente in ihren alten Landen, den jogenannten Rartheniern, 
ebenfall3 den Ansiveg nad) Stalien, nändich zur Gründung der Kolonie 

“ Zarent (708 dv. Chr.) zur eröffnen, nahmen nunmehr mit Ausnahme der 
weitlihen Küftenjtädte und der rauhen nördlichen Gebirgslandichaft von Andania 
das meffenijche Land in Belt. Die neue iHöne Provinz, durch) welde die 
äußere Macht der Epartiaten nahezu verdoppelt wurde, gab ifnen Raum zu 
mafjenhafter neuer Ausftattung ihrer jüngeren Söhne und ärmeren Bürger mit 
prädtigen Gütern. Aber die unter. ihrer Hoheit zuridgebliebene Bevöfl: 
ferung des mefjenifchen Kantons fanf nunmehr herab in die Stellung der 
gedräcten Heloten. \ 

Es war mr natirlih, day das mejjenische Volk fi) bei diefer Lage 
nicht ohne Weiteres beruhigt, jondern noch einmal einen fnchtbaren Waffen: 
gang mit Sparta verjucht hat. Aber che c3 dahin kommen Konnte, hatten 
die Spartiaten langtvierige Eroberungskriege, tHeils gegen die harten Arfadier, 

‚„tHeS gegen Argos begommen: die Kämpfe mit fehterem Staate find es, 
die allmählid) zu einer cbenjo unverföhnlichen, wie für die jpätere Geihichte 
Griechenlands unheilvolfen Seindichaft auch zwifchen den Gfiedern des dorijchen 
Bolfes am Juados und am Eurotas geführt Haben. Oewanıen dic Spar: 
tinten den Arkadern die Bezivfe von Sfiros md Karyä ab, jo verlor 
Argos zuert die Takonifche Parnonhalbinfel und die sel Kythera an Sparta. 
St dem Berfauf diejes biutigen Ningens trieben die Argiver aus ihren 
Landen die unzuverläjligen Beivohner von Ajine und Nauplia aus, die dann
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von den Spartiaten in Mejjenien angefiedelt worden find. Die Kämpfe 

wurden wahrhaft erbittert, al3 die. fehtern and) die Landjgaften Kynıria 

und Ihyreatis zwoiichen Praftä md dem TIhalgebiet de3 Tanos an ji reigent 

wollten. Hier war das Kriegsglüc jehr ihtwanfend. No 669 v. Chr. 

hielt ein großer Sieg der Argiver bei Hyfiä die Spartiaten für längere Zeit 

in ihren Vordringen auf. E3 war aber mur natürlicd), daß Argos jehr 

entjhieden für die Mejjenier Partei ergriff, als diejelben in neuer Erhebung 

(nad) äfterer Rechnung 685—668, nad) neuerer 645—630 d. Chr.) ihren 

Todesfampf gegen Sparta verfuchten. 

Im dritten Gejchleht nämlich nad) dem Fall von Zthome erhob ein 

junger Held erjten Ranges, Ariftomenes mit Namen, an der Spihe der nod) 

freien Mefjenier des Hodlandes von Andania den Aufjtand, dem fid) jojort 

das Volk des mejjenifhen Unterlands, wie aud) die Kirftenftädte anjhlojjen. 

Dazu traten nicht wenige Verbündete. Die feit 672 oder 660 abermals 

gegen Eis aufgejtandenen Adäer von Rifa, die Argiver, und große Meajjen 

der arfadifchen Hocdländer jtanden gegen Cparta auf ihrer Eeite. Die 

Erhebung war jo wudtig, daß ganz Meiienien jofort für die Spartiaten 

verloren ging, ja Safonien jelbit erheblich) bedroht wurde. Die Zolge war 

zumächit fehtwerer Unfriede unter den Spartiaten jeldft. Nicht mr daß fie 

Gefahr Tiefen, jegt aud) die Heloten und Reriöfen injurgivt zu jeden: die 

dur) den Berfuft der mefjenijchen Giter mit Einem Sclage verarmtch 

Gutsherin in ihren eignen Reihen forderten jeßt mit trogigem Wngejtün 

eine vieljeitig bedenkliche Entjhädigung für ihre Berhufte, und zwar jeßt in 

Safonien. Zu ihrer Verfegenheit juchte die ipartiatiiche Staatsregierung in 

Delphi Nath ud Hilfe. Das Drafel gab ihnen an die Hand, zur Ber 

ihwichtigung der Unzufriedenen amd zu neuer Ermuthigung der Epartiaten 

fie) der Dichtfunft zu bedienen. Das war auc früher jchon am Eurotas bei 

ichwierigen Umftänden mit Erfolg verfucht worden; diesmal brachte den 

Spartiaten ein Ahener den inneren Zrieden und den frifchen Schladhtenmuth 

zurüd, nämfich der vitterfihe Sänger Tyrtüos aus dem attijchen Apgiduä, 

deffen Hinreißende, von echtem Hener bejeelte Lieder jeit diefen Tagen in 

Griechenland einen unfterbiihen Namen gewannen. 

Der neue innere Anfjhwung der Spartiaten, der Verrath eines (anz 

gebfich durch die feßtern erfauften) arfadiichen Hänptfings, endlich die Ermüz 

dung ihrer Verbündeten wurde hliehfich für die Mejjenier verderblih. Die 

Dinge nahmen zufet wieder den Verlauf, wie in-dent erjten Kriege. Die 

meijenifchen Truppen fonnten fd) wicht mehr im offnen Felde behaupten und 

zogen fi, deshalb zurücd nad einer jtarfen Stellung in den wildeften Theil 

der nördlichen Gebirge ihres Kantons. Es war der jtolz aufragende Berg 

Cira im obern Gebiet des Ihäumenden Wildftroms Nede, der füdarfadifchen 

Grenze ganz nahe. Bon hier aus führte Held Ariftomenes nod) fängere 

Zahre mit äußerfter VBerivegenheit den „Heinen Krieg” und machte durd) jeine 

fühnen NRaubzüge feinen Gegnern nicht wenig zu ihaffen. Endlich) aber trug
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. die Hähigfeit der Spartiaten doc) den Sieg davon. Gie hatten jehliehlich 
die Schanzen von Eira twirfjam blofirt, bis fie äuleßt einen erfolgreichen 
Sturm wagen fonnten. AL nichts mehr zu hoffen, al3 mr mod) der fichere 
Untergang zu evtvarten war, gab Ariftomenes mit feiner tapfern Schaar dei 
Kampf auf umd trat nad Arkadien aus, Auch jet zogen wieder große 
Mafjen reijiger Mefjenier über dag ionijhe Meer hinüber nad) NhHegion, 
ihr Kanton aber verfiel jeßt für mehrere Sahrhunderte der unbejtrittenen 
Herrjhaft der Cpartiaten. 

Damit war das militäriihe Uebergewicht von Sparta im Peloponnes ' 
nunmehr bi3 zur Schlacht bei Leuktra ficher geftellt. dreilich) Darf nicht der- 

. Ihtwiegen werden, dab die Art diefes Erfolges die Krebsjchäden nod) ver: 
jtärft Hat, welche jeit Syfurgs Zeiten das Sumdament der jpartiatijchen 
Macht gefährdeten. Die Majje der in Helotie gejtürzten Unterthanen der 
Coldatengemeinde am mittleren Eurotas war zu groß, die nationale Ere 
bitterung der dorifchen Ancchte im Fantijoslande war zu Teidenfchaftlic), ihre 
Lage zu Hoffnungsfos, als dat nach diefer Nihtung jemals an eine innere 
Ansgleihung Hätte gedacht werden fünnen. Vorlänfig freilich war der Stern 
der Spartiaten in immer glänzenderen Aufjteigen begriffen; die Zahl ihrer 
fräftigen Männer war in guter Zunahme begriffen, fo daß fie mac) Ueber: 
twindung der durd) den Yangen Krieg ihnen zugefügten Verkufte eine Beit 
lang jeher wohl im Stande ivaren, eine Zahl vor neun: 5i3 zehntaufend rüs 
ftigen Sriegern dorifchen Blutes anfzuftellen. No aber war Sparta nicht 
die dominivende Macht im Peloponnes. Es funnte zu diefer "Stellung exit 

"gefangen nad) politijcher Ueberivindung einer gerade damal3 zu voller Bfüthe 
gedeihenden neuen politifchen Richtung, die in ganz Griechenland der Herr: 
ihaft der Eupatriden, im Peloponnes nod) fpeciell der Herrjchaft de3 dorie 
Iden Stammes mit unverhüffter Veindjeligfeit entgegengetreten war: e8 it 
die jogenannte Tyrannis. , 

Drittes Kapitel. 
Die Tramnid, Die Cimekratic. Die Drmofiratie. 

-Die anjheinend fo iejt begründete Macht der Gejchledjter in Griechen: 
land Hat diejelben auf die Dauer dod) nicht vor gewaltigen Erjhütterungen 

‚rer Stellung zu fichern vermocht. Zu jolhen Veränderungen ijt c3 aller: 
dings erjt gekommen, al3 in einem jchr bedeutenden Theile der griechischen 
Staaten neue Elemente exrwwachien waren, die zu der bisher üblichen Art der 
Herrjhaft fortjchreitend in immer beftimmteren Öegenfaß traten. Landieaften 
freifih, wie Ihefjalien und Safonien, ivo Die Herrihaft de3 dominirenden 
Stammes allezeit nur auf der Ehärfe des Echwertes beruhte, kommen bei 
diefer Entwicklung nit in Betraddt; Hier Fonnte eben prineipiell nenen 
Elementen Fein Raum gegönnt werden, Aber and) Kantone, wie Böotien,
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Arkadien md Efis, wo neben dem Nitterthun ber Gejchlechter die Mlafje 

968 Demos in Fonjervativem Banernleben fich bewegte, find erjt in den Beiten 

nad) den Perjerfriegen allmählich von der Entwichung ergriffen tworden, wel: 

eher da3 gejanmte übrige Griechenland fon Yängft anheingefallen war. 

Dieje neue Entwidlung ging unmittelbar hervor aus dent kraftvollen 

Emporblühen der helfenifchen Staaten, aus der zunehmenden Negjamfeit im 

Scewefen, im Handelsverfehr, in Gewerbfleig und Sabrikthätigfeit, endlich) 

aus dem Emporwachjen zahlveiher Städte am Fuße der Centralburgen der 

° griecijchen Staaten. So Yange fi) die Zuftände des Demos nicht von dent 

alfgemeinen Betrieb der Sandwirthfchaft entfernten, ertuchfen bei derjtändiger 

Regierung der Gejchlechter nur jelten Störungen in dem Berhältniß zwifden . 

Hem Adel und dem Demos. Sobald dagegen jene anderen Erwerbözweige 

“ alfgemeineren Anklang fanden, jobald bedeutende Theile de3 Demos anfingen, 

an Vohfftand, an politifcher Intelligenz und an Weltbildung den Gejchlechtern 

id) zu nähern, fobald namhafte Theile der Gemeinde in die Lage famen, 

die gewöhnlich ziemlich einfachen Verhättnifie ihrer Heinen Staaten ebenfalls 

beurtHeifen und überjehen zu fünnen, ging e3 wit der alten ruhigen Unter: 

. werfung unter die Leitung der Nitter und mit der Gleichgültigfeit gegen den 

Mangel höherer politijcher Nechte zu Ende. Sobald nur erjt die Städte zu 

Sammelplägen größerer Maffen, zu Sigen eines Bürgerthums im engeren 

Sinne geivorden waren, begannen Die politifchen Bewegungen, Die überall 

gegen die Alleinherrihaft der Gejchlechter ji richteten. 

Die Anfänge diefer Bewegungen find eine Zeit Yang überall gleichartig. 

Die Hellenen find auch fpäter niemals bi3 zu jener Art unbedingter polis' 

tifcher und focialer Gfeichheit vorgedrungen, wie fie al3 daS Seal vieler 

moderner Nationen gift; jelbft davon abgejehen, dab ja and) der Demos 

überall. no von dem dunklen Hintergramde oder der Ilnterfage der 

Sffaverei, einer Mafje von Kaufjflaven fd abhebt. Und ganz bejonders 

bei den Anfängen der Oppofition des VBürgerthirns und in dejjen Gefolge 

auch der Vanern gegen die Nitter handelt c3 fi) noch Tange nicht um 

pofitiihe Gfeichitellung in weiteren Umfange. . 3 dauerte Tange, bis in 

den Demos ih ein eigentlicdes Standesbewnßtjein ausbildete; oc) weit 

länger, bis der demofratijhe: Gedanke fi) zu der volfen Klarheit und 

Schärfe eines neuen politifhen Princips ausbildete. Bei jonjt normalen 

Berhältniffen waren es wohl in der Kegel gewwiffe- Forderungen der Ge: 

Ichledhter, die allmählid) als Anmaßungen und Bedrüdungen empfinden wurden, . 

und gegen tvelche der Dentos ji) zu fträuben begann, jobald nur erjt eitt: 

mal auf einem Ieuchtenden Punkte der Grichenwelt zu folder Haltung der 

Gemeinde dns Signal gegeben worden war. Am frühejten md icneltjten 

enttvidelten fid) demofratifche Neigungen in den Kolonialjtaateı. Gilt 

e3 überhaupt al3 ein politiihes Naturgejeg, dab ih in jelbjtändigen Kos 

Yonien die befannten Phajen politifher Entwictung fehneller abzujpielen 

pflegen, als in den Mutterfande, jo ivaren Die griehijchen Kolonien über
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Haupt nicht der Boden, two die-ariftofratiiche Herrichaft borzugstveife tief und fiher einzimvurzeln vermocht hätte. Der gerade hier befonders frühzeitig be: merfbaren Bicljeitigfeit der focialen Entividlung, den überall und allezeit demokratifirenden Eimvirkungen de3 Seelebens, den Folgen de3 fhnell empor: geblühten großartigen Verfchrs und der umfafjenden Sabrifthätigfeit ftanden anf diefem Boden weit geringere Öegenmwirkungen zu Gunsten der Eupa: triden entgegen, al3 jonft irgendivo in Griechenland. Namentlich fehlte die Macht einer uralten Gewohnheit it fehr fühlbarer Beife, während zugleich der Demos Hier in der Negel von Anfang an dichtgedrängt in der Stadt, in unmittelbarer Nähe der Gejchlechter twohnte, 
- Der Gang, den die Bewegung in Griechenland von der Geichledhter: herrjchaft ‚bis zu der fpäter faft alfenthafben unabweisbar durKbredhenden Demokratie genommen dat, war im Ganzen und in den meiften Fällen ein gewaltfamer. Anders als die politiihe Entwidlung der Nöner hat fh jene der Helfenen großentHeilg in Sprüngen beivegt: bis herab zu der granfigen Cchredenzzeit de3 Nabi3 von Sparta find weitaus die meisten größeren Städte Griechenlands wiederholt Schanplähe wilder Nevofutiong: jeenen gewejen. Nur daß die politiichen Ergebniffe der gegen die Affein: herrjhaft der Eupatriden gerichteten Bewegungen Hödhjjt verfchiedener Natur waren. Gehr viel Fam dabei natürlich auf die Haltung der Gefhledter gegenüber den nei fich tegenden Clementen an. Uiter Umftänden konnten wohl rohe Ausbrücde ofigarhiichen Uebermuthes, namentlich) von Seiten junger Edelleute, wie aud brutale Verfegungen der Srauenchre fofort jähe und zerjtörende Erpfofionen deg Bolkszornes hervorrufen. Muh an folhen Ecenen fehlt e3 nicht, wo die foeiafen Zuftände der Gefhhledhter und deg Demos weit aus einander Hafften und darum die demofratifche Bewvegung zeitiveife einen eommmmiltiihen Charakter anmahın. Auf manchen Punkten untergruben die Gejchlechter jelbft ihre ftarfe Stellung, indem: fie den 'alten - ariftofratifchen Geift verfallen. ließen und entweder durd) inneren Unfrieden ‚ihre Kraft fchtwächten, oder aber zur „Dligarchie” entarteten, d. h. ter Itarfer Bedrüdung des Demos mr noch die engeren Standesinterefjen ver folgten amd in diefem Sinne den Staat anzbenteten. Aber aud) wo das Alles nicht eintrat, bfich die demofratifche Oppofition allmählich doc m: abweisbar. Cociale Forderungen, wie Seitens der reiheren Bürger das Wer: langen nad) Ehegemeinfchaft mit den Enpatriden, Seitens der Aermeren wiederholt nad) Entlaftung von jhwerem . Shuldendrud; politische Forde: rungen, Wo man zunächit gewwöhnfic) die Öffentliche Mittheilung oder Copi- fieirung der Nechtsnornen, mac) denen der Adel verfußr, dann aber aud) pofitive Erweiterung der Nechte des Demos begeßrte, machten fi) überall geltend. : : 
Die erjten Verfucdhe der Geilechter, foldhen Beivegungen zu begegnen, waren gewöhnlich friedlicher Art. Mar nahm Wohl die eriten fühnen Wort: führer des Demos felber in den Adel anf. Man verjtand fih wohl auf Sergberg, Hellas und Non. L 

: ii.



98 ErjtesBucd. IL3. Bon Beginn d. Olympiaden b.3. Anfit.d. Arijtagoraz. 

. Punkten von principiell geringerer Bedentung zu Goncefjtonen. Ant Tiebjte 

aber .öffitete man. in den Seeftädten der Oppofition den Weg zur Ausivane 

derung ud zur Gründung nener Kolonien. Sobald aber jolde Mittel nicht 

- mehr ausreichten, jobald die Mafje des Demos, gleichviel ob materiell in 

bequemer Lage, oder aber in fÄtvierigen twirthfehaftlien Verhältnifien, allen 

Ernftes gegen die Gefchlechterherrihaft fid aufbäunte: jo entjtanden jehr 

üble Zuftände. Das Regiment der Enpatriden wurde-fehroff, Hart, fyitema= 

tif drüdend, ihre Suftiz zur politifchen Waffe, die Stimmung der Gemeinde 

dagegen troßig, exbittert, zur Gewaltthat geneigt. Und jeit der Mitte des 

jiebenten Sahrhunderts beginnen denn aud) in einem jehr bedeutenden 

Theile der Hellenifchen Welt jene wilden Parteifänpfe ziwifgen dem Adel 

und dent Demos, die fortan zu den harakterijtifchen Orundzügen der gricdhiz 

ihen Geihichte gehören. 
Den getaltigen-Drud der von unten heranf arbeitenden Oppofition Haben 

(mit Ausnahme von Thefjalien und Böotien, Elis und Arkadien) die es 

fchlechter in der Negel nicht Iange zu widerftchen vermocht, troßden ihnen, 

wie wir früher fahen, jo bedeutende politifche, morafijche und materielle Macht 

mittel zu Gebote jtanden. Darum aber vermochten fid) doc Feineswegs 

ihon jett demofratifche Verfafjungen oder and) nur demofratiihe Buftände 

dauernd zu behaupten. Vielmehr machten. die Hellenen jeßt erjt noch michrere 

andere Stadien politiiher Entwidelung durd: auf der einen Seite die jos 

genannte Timofratie, auf der anderen die fogenannte Tyranıns. \ 

Wiederholt nänlid) war e3 entweder politijche Einficht, was die jtreis 

tenden Parteien beiwog, ji zu vertragen, oder zwingende Noth der austwärz 

tigen Staatsfage, was den Adel zu weitgreifenden Concejjionen an das Bolf 

beftimmte. .E3 waren die Kolonialftaaten jenfeits des ionifchen Meeres, vo 
man dem neuen politischen Boden fand, auf weldem die erjte Ansgleidung 
zwifchen. dem Demos und den Gejchlechtern fich vollziehen Tieß. Die wilden 
Unordnungen in dem italiotifchen Lofri Epizephyrii jchlichtete um die Mitte 
de3 fiehenten Zahrhundert3: v. Chr. der ftrenge Zalenfos, indem er Die 

erjte fchriftliche Verfaflung und Gefeßgebung, welche die riechen Fannteı, 
entwarf. Sn diefer buntgemifchten Pflanzftadt, two e3 feine naturwächligen 

ariftofratifhen Elemente gab, gab er zuerjt dem timofratifchen Prineip eine 

greifbare Geftalt.. Baleufos bildete aus den Samilien der größten Grund= 

befier die nene Ariftofratie de3 Vermögens. Die taufend Höchjtbegüterten 
Fantilien der Stadt follten fortan die engere Bürgerihaft ausmachen; aus 
diefem Cenfusadel bildeten tanfend Nepräfentanten den großen regierenden 

Natd, in defjen Hände die gefanmte Leitung des Staates gelegt wurde. Die 

Erfindung diefer neuen Verfafjungsform war für einen großen Theil der 
Kolonialgriechen Höchft twillfommen: fie bot eine toillfonmene Nettung aus den 
Gefahren des Bürgerzwiftes, fie machte 3 möglich, wenigjtens zwijchen den 
oberen Ehichten de3 Demos md den Gejchlecdhtern eine wirkliche Ausführung 
zu erzielen. Viele andere griehiiche Pflanzftädte, namentlich die großen adhäis
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Ichen Kolonien in Stalien, bedienten fi) diefer Berfafjung. Das neue PRrineip, 
das Vermögen zum Maßjtabe der politischen Berechtigung im Staate zu ' 
machen, Hat in Griechenland fic) jchr Tage unter verfchiedenartigen Modis 
ffationen befauptet. Dabei darf nicht vergefjen werden, daß bei folder Ab: 
iHäßung damals md mod) mehrere Menjhenalter Hindurdh nur der Grunde 
bejiß, nicht aber da3- bewegliche Vermögen in Betradt: Fanı. Borlänfig 
wirkte bei der Genfusverfaffung der Umftand verfühnlich, daß fie thatfächlid) 
einerfeit3 den reicjten umd chrgeizigften Männern der Gemeinde den Weg 
zur unmittelbaren Teilnahme an der oberjten Staatsleitung öffnete, anderer | 
jeit3 in weiterer Ausbildung jeden Bürger einen beftinmten Antheil an“ 
Öffentlichen, Leben gewährte, und daß fie wenigjtens prineipiell dem Fleiß, der 
Ausdauer und dem Glüd die Möglichkeit aufichloß, fid) zu Höheren politichen 
Rechten emmporzuarbeiten. Dauernd hat freilich die Timofratie die Griechen 
nicht zu befriedigen vermodt. Wo nämlid) aus timofratifchen Zuftänden nicht 
Thrittweife der Webergang zu wirklich demofratifchen StaatSordnumgen gefinz 
den worden tft, eritarrte die timofratifche Bürgerihaft jehr häufig zu einer 
neuen strengen Ariftofratie, gegen welche fi) in fpäteren Beiten die Eifetfught 
und der Haß de3 Ärmeren Demos doc) twieder mit branfender Leidenfchaft 
zu richten pflegte, 

Dod) Hat die Einführung diejer Verfafjung aud) Feinesivegs allen griedhiz 
Ihen Städten, die fi) zu ihr befannt Haben, den Durchgang durch jene eigen= 
thümliche politiiche Phaje zu erjparen vermodt, die aus der blutigen Wer 
feindung zwijchen Adel und Demos zuerft im Peloponnefos hervorging. Wir 
meinen die Tyrannis, deren Entjtehung wir im Folgenden jchildern. Bei 

. ber pofitifchen und militärischen Ueberlegenheit der Gefchlechter war die Sadıe 
des Demos troß jeiner Exbitterung ud feiner Neberfegenheit an Bahl auf 
vielen Punkten Griechenlands fo Iange ausficht3fos, bis derjelbe endfic) Führer, 
„Demagogen“ fand, welche c3 verftanden, die Kräfte der Maffen in Stadt 
und Land zufammenzufajjen und der überlegenen politischen Gewandtheit und 
höheren Intelligenz de3 Adels in entprechender Weife die Spihe zur biete. 

Diefe Demagogen find aber während der ganzen Zeit big auf das Beits 
alter der Diadochen mit feltenen Ausnahmen aus den Reihen der Gefchlechter fetdft 
hervorgegangen. E3 waren bald Edelfente, die ans irgend welden Gründen . 
mit ihren Standesgenojjen zerfallen oder.von glühenden monarhiichen Ehrgeiz 
erfüllt ware; bald Männer, die innerlich von der Nothivendigfeit einer Staats: 
veränderung überzengt waren; bald leidenfchaftfiche Naturen, die durch) ihre 
Abkunft mr Halb der vegierenden Kaffe angehörten, — immer aber hod): 

. begabte Menfchen, die mit großer Öewandtheit fich die Gunft der Mafjen zur 
verjhaffen wußten. War erft diejes gelungen, jo wide e3 ir der Negef ‚nicht fer, mit Hülfe bald des Demos, bald and) nur an der Spibe einer 
bewaffneten Schaar die Afropolis zu überrennen und die Herrichaft der 
Schlechter zu ftürzen. 

Bei der politifhen Temperatur: diefer Zeit war der Schritt von Volks: 
q*
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Hauptmann zum Monarchen, der’ fi bis anf unjer Scfrhundert io oft üır 

großem Mafjtabe wiederhott hat, nicht allein jehr leicht, jondern in ben 

meijten Fällen and nahezu unvermeidlich. Nocd war der Demos, zumal 

der Tändliche, politifch zu ımentwidelt, um die Leitung des Staates tirffan 

felbjt in die Hand nehmen zu fünmen. Die Bürger und noch mehr die 

Bauern waren zufrieden dantit, wenn eimerjeits die Gejchlecdhter tüchtig ges 

fchüttelt und gepladt, andrerjeit3 die materiellen Lajten befeitigt, unparteiiiche 

Suftiz eingeführt wınde. Sehr zufrieden, ungeftört- wieder ihren Gejchäften 

nachgehen zu Fünnen, überliehen fie den bisherigen Volfshauptuann herzlid) 

gern den Schuß des Demos gegen eine Reaktion der Gejhlechter, die Obe 

Hut über die Interefien des Demos, — und damit nothtvendigerweije die 

volle Regierungsgewalt. So gefhah es, daß auf dem Wege der gewalt- 

famen UWfurpation jeit der Mitte des fiebenten Sahrhunderts v. Chr. in 

vielen Theilen Griechenlands aus adeligen Demagogen anf Kojten der Ge: 

ichfechter ein nenes Königthum fi erhob. . 

Soweit bekannt, find die erften diefer neuen Afleinherricer, diejer 

„Burgherren“ oder Tyrannen, wie die Griechen Diefe Wnrpatoren zu nemen 

pilegten, aus dem Peloponnejos Hervorgegangen, Wo — wie wir das fon 

früher bemerkt Haben — mit diefer Bewegung zugleich eine ftarfe Neaf- 

tion gegen die Herrjchaft des dorijhen Stammes verbunden war. Die 

Erhebung begann hier zuerft in Sikyon. Drihagoras, ein Mamt ans 

ionischem Adel, aus der ionischen Phyle der Uegialeer, welche neben den drei 

. dorifchen Phylen in diefer Stadt an der Regierung Antheil Hatte, machte 

(wahriheintidh 665 vd. Chr.) mit Erfolg den Berfudh, die Herrihait des 

Stofzen umd-Hevrijehen dorifchen Adels zu ftürgen, bie Anjprücdhe des. Demos zu 

befriedigen und zugleich, feine perjünliche Herrfehaft zu begründen, die er danı 

mit Einfiht und Mäßigung ausübte. Zehn Jahre jpäter drad) der Sturm 

im Korinth 108. And) Hier Hatte allerdings von Anfang an neben den drei 

dorischen Mhylen ein Theil (in -Fünf Phyfen gruppirter) griechiicher Adels: 

famifien, einerjeits alte ionifche Gejchlechter, andrerfeits zugewwanderte flüchtige 

-Ritterfamilien, namentlid) Sapithen, zu minderem Nechte an der Staats: 

verwaltung Antheil gehabt. Aus einem. diefer Gejhlecdhter ging der erjte _ 

TIyrannos von Korinth hervor: "Die Stadt war ein Höchjft bedentfaner Secz, 

Handels: und Fabrikpla geworden. Das Bürgertfum war ebenjo "zahlreich, 

als wohlhabend ımd rührig. NAndverfeit3 waren Die regierenden Gejhlechter 

bei wachjendem Neihthum übermüthig und jtvelgerifch geworden. Das 

große Uebergewicht der nejprünglich in ehr zahlreichen Ziveigen blühenden 

Familie der Bacchiaden wurde unangenehm empfunden, jeitdem fie and an 

Zahl zufanmenzufehwinden begamm. Und als erjt die Negumgen der Dppos 

fition durch Harte gerichtliche Urtgeile, durch Gewaltthätigkeiten, durch zahl: 

reiche Verbamungen nur mühfam gebändigt wınden; als erft die Bacchiaden in 

einem Handelsfriege mit der eigenen Kolonie Korkyra (664 v. Chr.) eine 

große Seejchladjt verloren Hatten amd num die Verbindung mit diefer Snfel
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völlig zerriffen wide: da begann ‘die Steltung der dorifchen Gejchledter une 
haftbar zu werden. Die entjheidende Erjgütterung erfolgte aber aus ihren 
eigenen Reihen Heraus, Der Eorinthiiche VBolkshauptmann-war mu Kypfelos, * 
der Sohn der Bacdiadin Labda und des Lapithen Eetion, der wegen einer 
nm Halbbürtigen Abkunft als Demagoge auftrat, fi) zum Bertreter der 
nichtdorifhen Zamifien und des Demos machte, und endlich im Sahre 655° 
an der Spibe feiner Partei den verhaßten und gewaltthätigen Brytanen 
Hippofleides erjchlug, dam aber von dem Demos als Aleinherrfcher begrüßt 
twrde. Die Vertreibung eines namhaften THeiles der Bachiaden, die’ Ein: 
siehung ihres Grumdvermögens, die Niücfehr der früher durch den Adel vers 
triebenen Bürger, waren die nähjten Folgen der Nevolution. Ein tüchtiges 
Regiment aber und die verftändige Pflege der Snterefjen des Demos ficherte 
die neue Machtjtelling des Iyranıen von Korinth vollftändig. - Die neue 
Bewegung aber griff schnell um fi. Schon gegen das Jahr 640 gelang 
es in Epidauros dem Profles,, eine Tyrannis zu gründen, die fi) eng 
au die ForintHiiche anfehnte, und jenfeits des Sithmos Famı e3 um das Sahr 
625 in Megaris zur Nevolntion. Ju diefem Kanton, wo der Gegenjaß 
siwiihen Banerı und Edelfeuten befonder3 jchroff enttvidelt, der Bolfsdarafter 
allezeit bejonders bösartig ıumd Teidenjchaftlid) geartet ericheiut, teilte fich 
damals Theagenes an die Spige der Oppofition. Hier ging das Land: 
volf in feiner Wuth foweit, die Heerden der großen Orumdherrn nieder: 
äuftechen, während der Denagoge fi) eine Leibtvache bildete und mit deren 
Hüffe die Ritter vertrich md die ITyranmis erwarb. Ccheiterte (f. unten) 
im Jahre 612 der Verfud) feines Schwiegerjohns Kylon, die Monarchie, in 
Attifa zu erneuern, volljtändig, fo fand die nee politifche Richtung dagegen 
während des Nejtes de3 ficbenten Jahrhunderts, dam während des fechsten, 
und zulegt noch in den erjten Decemmien de3 fünften Sahrhunderts in Stalien 
und GSieilien immer von Neuem glüdliche Vertreter. 

Der Gegenfah zwiichen Gejchlechtern und Gemeinden hatte namentlich 
auf den Öjtlihen Zügel der Griechenwelt eine große Schärfe gewonnen. 
Vorzugsweije Teivenfhaftlicd, tobten die Gegenfäte in der ionijchen Haupt 
Ttadt Milet, wo feit Ermordung des Königs Laodanıaz die adeligen Prytanen 
an der Spige der adeligen-Gerufia ftarf und mächtig vegiert Hatten. Hier. 
gejhah e3 am das Jahr 630 v. Chr., als der Anpralf der Treven und- 
Kimmerier (S. 83) abgejhjlagen war, daß der Pıytane Thrafybulos jelbit 
Üch mit dev mächtigen VBürgerichaft verband md nad der Abihaffung der 
Geifehtererrigaft die Iyrannis, für fi) erwarb, Diefer Bürjt fchte 
fid) einerjeit3 durch) eine Allianz mit der jungen Krone von Korinth zu itärfeır, 
andrerjeit3 unterjtüßte ihn die NotHivendigkeit, fi) mit aller Kraft der er= 
nenrerten Angriffe der Iydiichen Mermmaden zu erivehren. Denn der Iydifche 
König Ardys3 richtete, Sobald nur exit die fimmerifhe Ffuth fi verlaufen 
hatte, während der Tehten zehn Jahre feiner Regierung die volle Wucht feiner 
Borftöße gegen Miet; er jelbft jo gut wie feine Nachfolger hofften durd) die
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Eroberung der ionifchen Hauptftadt and) die übrigen Djftgriechen leicht über: 

wältigen zu fönnen. Ihrajybulos aber, der nur von Chios aus Hülfe erhielt, 

“ wies alle Angriffe der Syder Fraftvoll zurüd. Freilich; gewannen die Tehtern 

-durd*ihre Uebermacht, namentlich an ‚Reiterei, zwvei Feldfchlachten bei Limes 

neion amd am Mäander. Aber-die Mauern der ftolzen tonifchen Metropole 

waren nicht zu erobern. So bejehränfte fi) denn für längere Jahre die 

Kriegführung der Lyder daranf, alljährlich) zur Exntezeit die milejiiche. Mark 

mit Raub und Brand Heimzufuchen. König Ardy3 Hatte ihlieglih mr 

Mifets Nachjbarftadt Priene gewinnen können, fein Nachfolger Sadyattes 

(617—612), der aud; Smyrna befehdete, gar nichts erreicht. Und als der 

folgende König, Alyattes (612—563), der die Naubzüge fortfeßte — 

während Milet nad) wie vor durch Handel, Zabrifivejen and Solonifation 

Blühte —, Ähließlid) dur) das Emporivadhfen der medischen Macht ich 

genöthigt jah, die Dftgrenze feines Reiches mit den Waffen zu hüten, chloß 

ev 615 dv. Chr. mit Mifet einen Zrieden, durch den ein Bundesvertrag 

zwifchen dem Hof von Sardes und der ionijchen Hauptitadt Hergeftellt 

wurde. . 
Behauptete fi in Diefer Zeit auf Samos die Herrfhaft der verhaßten 

Geomoren nod) immer mit voller Kraftz gelang in Ephejos dem Adel eine 

Anzgleihung in der Richtig, daß die alte Gerufia nur durch den Zutritt 

einer Anzahl aus dem Demos erwählter Nepräfentanten verjtärkt wurde, 

während in Kolophon das Syiten der Timofratie zur Ocltung fanı, jo 

daß auch Hier der Nat, der Taufend, der jährlid aus einer bejtimmten 

Genfusffafje, nen gewählt tonrde, in die Erjheimung trat: jo war dagegen 

das Yesbiihe Mytilene ein Schaupfag wilder Unruhen geworden. Hier 

war einft der Iehte König PentHilos ermordet worden und der Adel übte eine 

energifche Herrfchaft aus, bi3 endlich nad) Tängeren Neibungen mit dem mäd): 

tigen Demos die fchlieflich brutal gewordene Macjt der Gefdlchter durch) 

den Demagogen Melandros 620 v. Chr. mit Geivaft geftirzt wurde. 

Diefer jedoch vermochte fi) nicht Tange zur behaupten. Einer Anzahl ev: 

bitterter junger Nitter unter Führung des feurigen Dichters Alfäos und 

feiner Brüder Kifis, und Antimenidas, die jih mit einer Partei aus dent . 

Demos felbft verbanden, gelang e3, den nenen- Fürjten im Jahre 612 zu 

ftürzen umd aus dem Wege zu räumen. Aber mn folgten nene Unruhen, 

‚au denen die viel härtere Tyrannis des Myrfilos hervorging. 

Su solcher Weife erhoben fi in vielen Theilen Griechenlands nene 
fürftlihe Gewalthaber. Die Tyrannis ijt für die Entwidlung der griehiihen 
Guftue nad) mehreren Seiten hin von großer VBedentung geivorden. Bon 
den bei ihrer Erhebung unvermeidlihen Gewalttgaten abgejehen, ift die Ty- 
vanıi3 diejfer Beit, die feinesiwegs mit der. wilden Blutherrjchaft defjelben 
Namens, die zur Zeit der Dionyje in Sieilien und jpäter zur Beit der 
Söfonerhauplente der Dindochenzeit Griechenland mit Greneln erfüllte, gleid)- 
geftellt werden darf, durdaus Feine rohe und unpopuläre Gewaltherricaft
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gewejen: obwohl es aud) unter den Tyrannen diefer älteren Periode nicht. 
an unheimlichen Gejtalten fehlt. Die meiften diejer grichifchen Fürften bis 
zur Beit de3 Gelon und des Hieron waren Männer von hoher geiftiger Be: 
deutung, die — wie fie bereits mit den Zraditionen, Anfhanımgen und 
Vornrigeilen ihrer früheren Standesgenofjen gebrochen Hatten — nun aud) - 
wit freiem Blid, fiherer Hand und fühnem Sinne nod) nach anderen Seiten 
Hin die after Gefeife verließen und mit Erfolg neuen Lebensrihtungen den 
Beg bahıten. Da auf ihe Diadem nicht mehr der alte Glanz der Abkumft 
von den Göttern oder von den gewaltigen Helden der Vorwelt fiel, fo fuchten 
fie mit den Mitten der neuen Zeit ihre jungen Hoffaltungen zu fchmücden. 
Sshre Fürftenfige wurden durch Pracht aller Art belebt. Shre Hallen wurden 
da3 Ziel der zeitgenöffishen Dichter, Die Tyrammen ericheinen faft überall 
als Freunde und Beihüger der aufftrebenden Kımft und der fic entwicelnden 
Wiifenfhaft. Ihre Städte und Schlöffer werden auf ihre Veranlafjung mit 
fattlihen Bauwerken gefhmüct. Nichtsdeftoweniger war die Tyranıis ihrer 
Natur amd Entftehung nad) ur dazır beftimmt, lediglich eine Epifode in 
dem Leben der Gricchenwelt auszumaden; mehr aber, aus berfchiedenen 
Gründen war c3 cin Glüd, daß die politiiche Entwielung Griechenlands nicht 
in der Tyramnis ihren Abjchluß gefunden hat. - 

Ein Umblid über die Gedichte Griechenlands jeit den Ichten Sahr: 
zehnten de3 fiebenten Jahrhunderts dv. Chr. zeigt und, daß die Tyranni3 bei 
den Hellenen doc nicht eigentlich Wurzel zu fchlagen bermocht Hat. Nur 
Sifyon und Korinth zu Anfang, Athen und Syrafus zu Ende der durd) 
das Walten diefer Schloßherren bezeichneten Epijode zeigen ms Tyrannen, 

. denen, e3 möglich geivefen ift, Dymafticen von einiger Dauer zu gründen, 
“ Diejes nene griehifche Fürftentgum bedeutete für die meijten jeiner Träger 

von Anfang an nicht viel mehr, denn ein „glänzendes Elend“, Unverjöhnz 
Kid) Died von dem erften Tage ihrer Alleinherrfhaft an der Gegenfaß zu 
den durch fie gejtürzten Gefchledhtern. Daraus ergab fid) einerjeit3 Schon 
frühzeitig eine jhlimme Wisartung de3 griehifcen freiheitliebenden Geiftes, 
nänlid) die fittlihe Gfeichgültigfeit, unter Umftänden felbjt die Freude bei 
dem politifhen Morde; andrerfeit3 eine Unficherheit in der Stellung der 
Tyrammen, die diefe felbjt unter Umftänden wieder zu chlimmen Freveln gegen 
ihre adeligen Gegner trieb. Aber aud) dam, wenn der Burgherr nicht wieder - 
durd) den Adel .geftürzt oder geföbtet torden war, Kamen — lediglich dei 
‚Gelon -von Syrafus ausgenommen — die Tyrannen und ihre Dinajticen 
niemals über die nadte Ufurpation hinaus. Dem aud) die Stellung zum 

- Demos Tieh fich nicht wohl organifc weiter ausbilden oder mit einem Cha: 
ralter der Legitimität umfleiden. Mochte immerhin der erjte ITyranır ein 

Liebling de3 Bolfes bleiben: die Nachfolger jtanden Häufig der Gemeinde 
„bereits fremd amd jchroff gegenüber, zumal wenn in derjelben der demo: 
fratiiche Geijt allmählich” bewußter zum Durhbrud zu kommen begann. 
AUlianzen unter einander, Leibwachen umd ein gefülfter Chat wurden fat
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überall die wahren Grundjänfen der neuen Monardien; die zweite Hälfte des 
fechsten Sahrhundert3 zeigt bereit3 das EC chlimmere, die ausgeprägte perfönliche 
Selfijudt, welde (Sieilien ausgenommen) die griechiichen Fürjten dahin 
treibt, ihrer anficheren Herrihaft den rechten Nücdhalt durd) die Anlehnung 
an PRerjien zu verleihen. . 

Die Art nun, wie die ITyrannen wieder geftürzt wirden, ijt "(joweit 
wir darüber überhaupt unterrichtet find) ebenjo verfhieden, wie die Zuftände, 
die nad) ihrer Befeitigung ji) entwidelt Haben. Defter3 glüdte es dem 
Adel, einen Burgherrn, bald allein, bald mit fremder Hülfe —  namentlicd) 
mit der der Spartiaten —, wieder zu vertreiben oder zır tödtenz dam folgten 
wohl Tangtierige innere Unruhen, nene ephenere Tyrannenherrichaften, bi3 
ihließli) entweder eine bedeutend gemäßigtere Gefchledhterherrihaft oder 
eine no immer bejchränfte Demokratie Plah gewarnt. Nur fehr felten . 
trat entweder die einfache Nejtanration des Adels, oder jofort Die geordnete 

Demokratie an die Stelle des Fürften. Mehr oder minder ftürmijch tvaren 
Tajt allentHalben die Zujtände, aus denen heraus nac) dem Niedergange der 
Tyrannenherrfchaft die bunte politische Phyfioguone fich geftaltete, welche 
Griechenland in dem Augenblide darbietet, wo c3 gilt, den welthiftorijchen 
Waffengang mit der Weltmacht dev Achämeniden zu bejtehen. 

Griechenland wieder von Dften an durcfivandernd, finden wir die furdt: 
barjten Zuftände in diefer Richtung in Milet. Hier jeheint der gewaltige 
Thrafybulos no) vor d. %. 600 geftorben oder wieder geftürzt worden zu 
fein. Nad) jeinem Berfehtwinden verfimolz der alte Gejchlechteradel mit dem 
reichen jtädtifchen Bürgertjum in ähnlicher Weife zu einen nenen Adel, tie 
in Rom feiner Beit da3 Patrieiat mit der plebejifchen Nobilität. So ent: 

itand Hier eine jtolze Timokratie oder bejjer Plutokratie, die nunmehr mit 
zäher Energie den politischen Anfprüchen dev Heineren Bürger, Handwerker, 

- Babrifarbeiter, Sceelente, des Hamdfejten niederen Demos (Hier Cheiromadıa 
oder Gergithen genannt) entgegentrat, Darüber brachen aber endlich blutige 
innere Fchden aus, durch welche Milet während mehrerer Jahrzehnte des 
jechsten Sahrdunderts v. Chr. entjeglich zerrüttet wurde. Der Kampf wurde: 
von beiden Seiten, tie immer wo der’ jociale Gegenfaß die Rarteien zu 
Beitien machte, mit infamen Oranfanfeiten geführt. Darüber aber ging die 
bejte Kraft dev Stadt zu Orunde, md die Elügeren Cimvohner zogen zu 

Tanjenden aus der Stätte des Uneils über die Meere nad) alten und neuen 
Kolonien. Endlich blieb der ruinirten Bevölferung mr mod) übrig, um das 
Sahr 560 dv. Chr. zur Herjtellung der inneren Ordnung die Vermittelung 
ihrer Stammesgenofjen auf der Injel Paros anzurufen. Die parifhen Comes 
uifjäre formirten eine nene Verfajjung, welche die Anfprüche fotwohl der Plutox 
fratie, tvie der vadifalen Demokratie zurüditellte und das entjcheidende Ge- 
wit in Die Hand eines mehr confervativen Efementes Iegte, nämlich der 
Örundbejiger von mittlerem Vermögen. Die alte Kraft vermochte die ent 
vöfferte Stadt jo Teicht nicht wieder zu gewinnen, Dagegen ftelfte die ende
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Gh zurüdgefchrte und gefiderte Ruhe im Innern den materiellen Wohlitand 
der Milefier bald in vollen Umfange wieder her. 

Nicht fremde Vermittchung, fondern felbjtändige fittliche Erhebung rettete 
das zerrüttete Mytilene vor der Gefahr der Selbjtauflöfung. Der hier 
tegierende Tyrannos Myrfilos war jdon um 610 v. Chr. wieder ermordet 
worden. Die Gefälechter aber, die hier wicher zu boller Macht gelangt 
waren, verloren jofort twieder alles Anjehen, als ihre Waffen in einem Kampfe’ 
mit den Athenern, die fid) damals auf der Küfte von Troas fejtfeßen wolften 
und die mptifenäifce Kolonie Sigeion tweguahmen, Ihmäplih den Kürzeren 
zogen. Unter diefen Umftänden erhielt ein ausgezeichneter Mann aus der 
Gemeinde, des Hyrıhadios Cohn Pittafos (geb. 640 dv. Chr.), der jedod) 
durch feine Mutter mit den Gejfchlechtern zufanımenhing, die Strategie. Ihm 
glüdte cs auch 606 dv. Chr. den athenifchen Feldherrn Phrynon im offenen 
Bweifampf zu tödten. Der Neid der Nitter und der giftige Hohn ihres 
Sängers Alfäv3 Fonnte das twachjiende Anjehen des trefflichen Mannes nicht 
erjüttern. md als mu 595 v. Chr. der Demos die übermüthigiten Ges 
ihlechter gründlich) austrieb, diefe aber unter Alfüos und Antimenidas nun 
die Heimat bejchdeten, da ftellte der Demos i. X. 590 n. Chr. den Pittakos 
an die Spibe der Stadt. Zur diefer Stellung ihüßte er nicht mw mit 
durchfchlagender Kraft die äußere Sicherheit von Motilene; ev wollte aud) 
den inmern Frieden dauernd fichern, dem nicht Tyranııos zu fein begehrte 
fein uneigennüßiger und verftändiger Sinn, fondern nur „efynmetes” der 
Stadt. Daher dehute er einerfeits zwar die verfafjungsmäßigen Nechte der 
Genteinde aus, entzog aber andrerjeit3 den Adel die TYeitende Stellung 
nicht. Das Hanptgewvicht feiner Arbeit fiel daher auf die’ Herftellung einer 
umfafjenden ansgegeichneten Gejekgebung, welde die Throffe Härte der 
bisher. beftandenen ariftofratifhen Zuftiz, zugleich die Willfüv der Nichter 
bejeitigte. Die dinglichen und perfünlichen Nechte jedes einzehren Staats: 
Bürgers wurden ımter den Schub wohlertvogener, mit tiefer praftifder Erz 
fahrung entivorfener, gejehlicjer DBeltimmungen geftellt; die zu ihrer Durch 
führung errichteten Gerichte aber trugen einen wejentlich Ddemofratifchen 
Charakter. Die jchlimmen Sitten feiner Zufel beftimmten ih dabei zu der 
(der Hentigen fchroff entgegengefegten Fragis völlig märhenhaft erfcheinenden) 
Veltimmung, dab ein Vergehen, im Trunfe verübt, härter oder Doppelt 
jo, ftreng beftraft werden follte, als dasfelbe Vergehen im nüchternen Bus 
ftande begangen. Ehlichlic Fonnte Pittafos fogar den Verbannten (dor 
denen Alkios in Aegypten gewwefen, Antimenidas aber Söldner des Haldäi- 
jchen Groffönigs Nebufadnezar geworden twar) die Nüdfchr gejtatten. Danır 
fonnte er 580 unbedenklich fein Ant niederlegen. AUS der edelite Bürger 
feines Staates, als der größte grichifhe Staatsmann diefer Zeit neben 
Solo, al3 einer der fogenannten „lichen Weijen“ Griechenlands gefeiert, 
ijt der große Mant nachher ruhig i. 3. 570 in Mytilene geftorben. 

Unter den befaunten Tyranıen diefer älteren Zeit griechifder Buxgherren,
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deren oben gedacht wurde, fonnte fi) Thengenes von Megara am wenigften 
ficher feftfeßen. Ein Mann von großer Kumftliebe Hatte er jeine Nefidenz 
durch ftattlihe Bauten, namentlich) durd) eine impojante Wafjerleitung ges 
Thmüdt. Die Niederlage feines Schwiegerfohnes Kylon md. die Nieder: . 
mebelung der megarifchen Krieger in Athen i. 3. 612 v. Chr. (©. 119) 
rächte er durch die Eroberung der Sufel Salamis, die er iegreid) gegen 
die Athener behauptete, bis c3 endlih 598 v. Chr. dem großen Solon 
gelang, das Eiland (freilich nur vorübergehend) dem Fürften von Megara ' 

wieder zu entreißen. Echließlicd) aber erlag Theagenes doc) (um 590 v. Chr.) 
einer gewaltjanen Neaktion des Adels feines Kantons. 

Damit begannen auch für Megaris harte amd fürmifche Zeiten. Troß 

aller Tapferkeit der Nitter diejes Kantons zu Wafjer und zu Lande zogen 
fie allmählich fowohl gegen Attifa, und nach endlichen Abjchluß (570) diefer 
Nachbarfchde and in einem Kriege gegen Samos um den Befiß des von 
hier aus 600 dv. Chr. gegründeten Perintd 565 dv. Chr. entfchieden den 
Kürzeren. Nah Innen dagegen jteigerte fi) die Härte, die Nicfichtslofig: 
feit, die umritterliche Habgier andauernd; namentlich der Bauer fenfzte unter 

einem harten Schuldrecht. Dieje jchlimme Mißverwaltung 309 allmählich) 
ein ehweres Unwetter auf die Hänpter der Gefchlechter herab. Der ritter: 
liche Dichter Theognis von Megara, der efwa in der Mitte des fechsten 
Sahrhundert? dv. Chr. geboren ijt und nachher no die Schladt bei Platää 
erlebt hat, ein Mrijtofrat der Shroffjten Art, der einerjeit3 mit furditbarer Er: 

bitterung und Beradtung auf den Demos herabblicte und mit allen Mitteln 

damals bereit3 entwidelter Bildung und Erfahrung für Das Vorredt des 
Models eintrat, andrerjeit3 aber im Sinne althelfeniicher „Kalofagathie” 
energijch gegen die innere Entartung md twüfte Geldgier feiner megarifchen 
Standesgenofjen anfänpfte, jah das Berderben kommen, ohne es aufhalten zu 
fünmen. - Der demofratifhe Aufjtand des Jahres 525 v. Chr. brachte für 
zehn Zahre über Die reihen Gejhlehter von Megaris fehiweres Unheil, 
führte Scenen herauf, die entjchieden conmmmnitiiches Gepräge trugen. Die 
th de3 exbitterten Demos entlud fih) in umfafienden Schuldenkafjirungen, 
in ansgedehnter Vertreibung der Orundherren zur Auftheilung ihrer Güter 

unter die Proletarier, in vicheitiger Plakerei und anarhifcher Ausbeutung 
‚der noch im Lande gebliebenen Ritterfamilien. Endlih aber fammelte fich 
die ganze Mafje der nad) Sicilien, nad .Chalfis md. Sparta ausgetretenen 
negariihen Epellente, um mit Gewalt die Heimfchr zu erzwingen Die 
anarhifchen Zujtände, welde in Megara Herrichten, machten c3 (etwa 515) 
den Nittern nicht allzujehtver, den Demos im offenen Felde zu überwinden. 
Nur daß die neue Negierung, welche jet den jchlinm Heruntergefommenen 
Kanton zu Teiten übernahm, viel gemäßigter al3 früher auftrat und dem 
Demos eine beijere Stellung al3 früher gewähren mußte, 

Viel glatter hatten ich dagegen die Verhältniffe in Korinth wie in 
Sifyon abgewidelt. Korinth Hat gerade unter der Herrfchaft des Stypfes
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fibenhaufes { jeine glängendte Bfüthe entfaltet. Fürjt Sypfelos feldft (655 — 625) 

förderte mit aller Kraft den Handel, den Sceverfehr und die politiiche Macht: 
ftellung jeines Staates. Der Verluft der- Verbindung mit Korkyra twurde 
überreich erfeßt durch die Anlage der neuen hodrwichtigen Kolonien am ionis 

hen und adriatiihen Meere; die Gründung der Forinthifchen Anfiedfungen 

auf ätolifchen Boden, wie aud) von Anaktorion, Lerkas und Ambrafia fällt 

in Dieje Zeit, während Sypfelos and durd) Pflege der Kımft fein Andenken 
mehrfah, auch in Olympia und Delphi, verewigte. Zur befonders glänzender 
Höhe führte die Forinthiihe Iyranniz jein Sohn Periander (625—585 
dv. Chr), einer der bedeutendften griedhiichen Staat3männer diejes Beitalters. 
Diefer Hochbegabte Negent, voller Kraft und Unternehmmmgsgeift twie er tar, 
zwang zunächit Korkyra wieder zur Unterwerfung unter die Forinthiiche Krone 
und jeßte hier feinen Sohn Lyfophron al3 Statthalter ein. Die Gründung 
von Apollonia auf der illyrifchen Kiüfte, und von PRotidäa anf der mafedonis 
Ihen Halbinfel Ballene gaben dem Handel der Korinthier neue wichtige Stüß: 

punkte. Das politihe Syitem Perianders dagegen erhielt einen fehr ftarfen 

Rücdhalt durch) feine Allianz mit dem Zürften Thrafybul von Mifet, und durd) 
die Che, welche er mit Meliffe, des-Fürften Proffes von Epidanros Tochter 
ihloß; endlich durd) feine Befremmdung mit dem Iydifchen König Afyattes 
und mit dem äghptifchen Pharao Pjammetidh. Die Scemadht und der Handel 
von Korinth nahmen unter feiner Regierung einen immer glängenderen Aufz ' 
[hwwung; er zuerft trug fi) aud) mit einem Liehlingsprojekt'großer und Fühner 

Männer de3 Altertjums, nämlich mit dem Plane, den Sthmos zur durch: 
ftehen. Dabei war Periander, der als Freund der bildenden Kunft und des 
Gejanges, wie al3 Enger Politiker unter feinen Beitgenoffen das hödjte 
Anjehen genoß, auch bemüht, die Intereffen der Bauern feines Kantons und 
ihre eigenthümlichen Cufte, namentlich den des Dionyfos, zu fürdern uud zur 

heben. Diejer Enge und verftändige Herrfcher, welder e3 möglich machte, 

ohne direkte Steuern, nur mit Hülfe der Hafenzölfe und Marktgefder die Koften 

feiner Regierung zu dedfenz der, auf eine ftattlihe Garde md ein energijches 
Regime gejtüßt, Feine Bewegung der Gefhlehter zu fürchten Hatte, erjchüitt 
terte aber jliehlich die Tyrannis in Korinth dur) feine eigene Schuld. Das 
Alter Hatte ihn Herbe und mißtrauifd) gemacht, und der Tod feiner Gattin Mes 
tja, den er jelbjt dur) eine im Zorn an ihr verübte Mifhandlung herbei: 

geführt, 30g jegr böfe Folgen für ihn nad) ih. Der Bater der Fürftin, 
PTroffes von Epidanros, begann zur Nahe einen Krieg, in weldem aber der 
Leßtere unterlag, jeine Herrfdaft und perjönliche Freiheit an Periander ver: 
Ior. Darum gewann diefer aber nicht wieder zurüd die Liche feines Sohnes 
von der Melia, des Lyfophron, der als Statthalter in Korkyra regierte. 
Diefen Sohn verlor er jHlichlih durch einen Aufjtand der Korkyräer, bei 
welhem Lyfophron den Tod fand. Breilih nahm der alte Fürjt blutige 
Nahe an den Menterernz aber die Aushebung von dreihumdert jugend: . 
lichen Geijehr, die. er dann an König Afyattes nad) Sardes fhikte, — anz °
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geblic, damit fie dort zu Eumuchen gemacht werden jollten, — bededte 
feinen Namen bei den Griechen mit Unehre, mochten jhlieglih auch die 
Samier jene Geifehn ‘anf ihrer Sujel, die fie auf der Fahrt berührten, 
zurüdgehaften md den Trabanten Perianders entriffen Haben. So war 
denm ‚auch diejes Fürftenthum zum Falle reif, al PBeriander im Jahre 585 
ftarb, ud die Herrjchaft ‚feinen Neffen Pfammetich überließ, den nad) 
Syfophrong Tode zu Korkyra regierenden Sohne des Fürften Gorgo3 von 
Anbrafia, eines der Brüder Perianders. Korkyra Dagegen wurde einen 

jüngeren Reriander, de3 Gorgo3 zweiten Sohite, übergeben. 

E3 war dDiejelbe Zeit, wo dagegen die ITyranıis in Sifyon den 
Höhepunkt ihrer Macht erreichte. Drthagoras und fein erjter Nachfolger, 
Fürft Myron (diefer anfcheinend 649—596 dv. CHr.), Hatten fi) al3 milde 
Negenten beliebt gemadt. Tüchtige Pflege der ‚merkantilen, Berhättniffe, 

Sntereffe für die Kumt, bedentende Bauten waren für fie Garakteriftifch. Da: 
gegen erjcheint Miyrons Enkel md Nachfolger, Meifthenes (anfcheinend 
596—565 v. Ehr.), als ein Fürft von viel energijherer Art. Ein tüchtiger 
und unternehmumgsfuftiger Heerführer nahm er mit Ruhm und Erfolg Ars 
teil an dem für defphifche Suterefen (S. 67) gleih zu Anfang jeiner 
Negierung 595 bis 586 gegen die Kriffäer geführten erjten „Heiligen“ Kriege. 
Die reiche Beute diente dem baufsftigen Herin dann zu nener reicher ardi= 
teftonifcher Schmädung feiner Stadt. Sein jelbftherrliches Wejen veriwidelte 

ihn aber nicht Yange nachher in einen Krieg mit Argos, der mit der voll: 
ftändigen Losreigung Sifyons von der alten Metropole anı Snacho3 endigte. 
Die ging jowveit, daf der Iyrann felbft den uralten Hervencult des Adraftos, 
der Sifyon ar Argos nüpfte, im jchrofffter Sorm befeitigtee Damit bes 

gann leijthHenes num and, mit wilder und Iyitematijcher Energie gegen 
den Dorismus vorziigehn, der wenigftens die früher in Sikyon dominirenden 
Gejchlechter innerlich) mit ihren Stammesgenofien in Argolis verband. Er 
Tegte die politische Macht, die er in Nath md Gerichten dem Volfe zu: 
geftand, im die Hand der Phyle der Uegialeer, welche die alte Bevöfferung 
umfaßte, amd jeht. den Ehremmamen der „AUrchelaer” erhielt. Die drei 
dorijchen Phylen dagegen wurden Tediglih auf ihre veligiöfen Gejchäfte bes 
jchränft und perfönlich gedemüthigt, indem der Fürft ihre alten ftolzen Namen 

der Hylleer, Dymanen und Pamphhler durd) die pöttifchen Bezeichnungen 
Spaten (Schweinzlente), Chöreaten (Serkfer) und Dnaten (Ejelheimer) er: 
jeßte. Der rücjichtsfofefte Plebejer und Feind des Dorismus, den der 
Telopommes vor der Zeit des Fürjten Nabis von Sparta überhaupt gejehen 
hat, unterdrücte Seifthenes auch die Necitationen der Nitterdichtung durd) 
die Rhapfoden, und förderte nad) Werianderd Art auch die mehr volfsthine 
Tichen Gurte. Dabei verfuhr er jedoch perfünlich weder graufan, nocd) will: 
fürlid) und gewaltfam, amd band fi) fehr bejtimmt an die Gefeße feines 
Staates. So jejt aber war feine Macht begründet, fo fehr hatte zugleich) 
da3 perjünliche Intereffe an Macht und Neihthum die alte Solidarität der’
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heffenifchen vitterlichen Gefchlehter zerjelt, daß die angejehensten Edellente 
vieler griedhifchen Kantone fi) um die Hand feiner veic) ausgeftatteten Exb: 
todjter Agarifte betvarben, die dann (anfdeinend 567) dem Athener Megaklez, 
aus dem and) feinerjeit in Athen nad) dynaftiiher Stellung frebenden Haufe 
der Alkmäoniden, vermählt wurde. 

Die Tyrannis im Peloponnes und im weitlihen Meittelgriechenland 
fonnte jid) jedoch) auf die Dauer um jo weniger behaupten, al3 die fyitema- 

° tifche Seindfeligfeit diefes Ziveiges der Burgheren gegen den Dorismus gerade 
jenen peloponnefiichen Staat gegen jie zu den Waffen rief, in deffen Grenzen 
da3 dorijche wie das arijtofratijche Element gerade jeht zu befonderer Kraft 
und Schärfe fi) ausgebildet Hatte, nämlich Sparta. 

v 

Diertes Kapitel. 

Sparta und Sehen Während bed fechsten Tahrlundert? d. Chr. 

Die gefanmte Rolitif der Fürjten des nördlichen RVeloponnes Fommte 
gerade in Sparta nur mit dem Höcjften Umvillen betrachtet werden. Bei 
der vollftändig anders gearteten‘ politiichen Richtung der Spartiaten bildete 
fi denm aucd) feit Ausgang des fiebenten Jahrhunderts v. Chr. die fyftema- 
tijche Zeindjeligfeit der Stantsmänner am Eurotas aus gegen die Tyranıis, 
welche dan — die Beziehungen zu den Reififtratiden ımd fpäter. zu dem 
Haufe der Dionyje von Syrafus ausgenommen — Sahrhunderte lang mit 
zäher Konfequtenz feitgehalten worden ift.. Während des festen Jahrhunderts 
aber ging diefe Richtung Hand in Hand mit den Plänen der Spartiaten, 
die auf die Erwerbung. der mnbeitrittenen Hegemonie im Peloponnes ge: 
richtet waren. . ° 

Die Gefahren, mit welchen die Tyrannis, und mit ihr der demofratifche 
Geijt de3 Nordens, das auf einer fo fehmalen Grundlage erbaute, nur mit 
harten Gewaltmitteln zufanmenzuhaltende, Machtjyjten der Dorier von Sparta 
bedrohte, riefen zu Anfang des jehsten Jahrhunderts dv. Chr. einen neuen 
Afjhwung md eine gewaltige Schärfung de3 arijtofratifchen Geiftes und . 
der Snftitutionen in dent dorijchen Lakonien hervor. Die neuere Forfhung 
ihreibt einen großen fpartiatifhen Etaatsmanne, de3 Demagetos Sohne 
Eheilon, den die Griechen zu dem Siebengeftien der „Weifen” diefes Jahr: 
Hunderts zählen, einen entfcheidenden Antheil zu ar diejen nenen Geftaltungen. 
Es ift ziemlich wahrfheinlih, dab anf diefen gewaltigen Menfehen, der 
feiner Zeit den vollendeten Typus de3 Spartiatenthums darftelfte (fein Leben 

Fällt ettva ziwifchen 640 und 550 v. ChHr.), und auf feinen mächtigen Ein: 
fu in erfter Neihe eine Anzahl von Mahregeln surüdzuführen find, die 
auf die Erhaltung der Abgefchloffenheit, der joldatifchen Abhärtung und Nauf: 
heit, der unbedingten eberfegenheit der Spartiaten über Unterthanen und
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Nachbarn, und auf die fichere Bähmung der Unterthanen adzielten. Während 
der erjtenr Sahrzehnte de3 jehsten Jahrhunderts dv. Chr. (jo feheint e3) 
gejhah e3, da die Spartiaten fich im Frieden möglichjt jhroff gegen das 

Ausland ifolirten, Fremden die bleibende Niederlafjung in Sparta, ihren 

Mitbürgern dagegen die Niederfaffung in der Fremde unterfagten, ja jelbjt 

den Ießteren die Reifen im Anslande von der Genehmigung der Behörde ab: 

Hängig machten. Zur Erjhwering des Handelsverfehres, deffen ftille und 
fihere Wirkungen auf den Geijt der Staatsbürger man fürdtete, hielt man 
num fyftematifc die alte unbegueme (S. 57), nur auf den Seinhandel be: 
rechnete, eiferne Scheidemünze feit. Das Hauptgewwicht aber fiel auf die Er- 
haltung der harten Lebensweife der twaffenfähigen Mannfchaften, unter denen 
and) äußerlich Teinerlei Ungleichheit einreißen follte. Grit jeit diejer Zeit, 
die auch mit ernenter Strenge -auf die ausgejuhte Einfachheit der Syjjitien 
zurüdfam, wurde mit harter Energie .varanf gehalten, daß die Spartiaten 
in Anlage ihrer Wohnungen, in deren Ansftattung und in ihrer Kfeidung 

der Höcften Einfachheit fich befleißigen jollten. - Der Befig von Gold und 
Silber wırde verboten, der Gebraud prädhtiger Anzüge desgleihen. Die 
Spartiaten vertaufchten nur ‚im Kriege ihre groben Hemden ohne Aermel 
und ihre Mäntel aus ungefärbter Schafwolle mit den purpurfarbenen Waffen: 
rödfen. Die Sugend aber wurde mu erjt recht von jungen Sahren ar Di: 
eiplinirt, zu ftraffiten Gehorfam und Herber Abhärtung gejhult, und auss 

iglichlich fir den Krieg ausgebildet; die Leitung des Erziehungswejens ftand - 

den fogenannten Rädonomen md fünf Unteraufjehern, den jogenannten Bis 

didern, zu. Die öffentliche Erziehung der Kinder, eiiies Derben Gejcdledhtz 
(denn Shwächlihe Kinder wurden gleid) nad) der Geburt ausgejeht), beganı 
bereit3 mit deren fiebentem Jahre. Hart und jtreng wie fie war — Schläge 

jvielten dabet eine große Nolfe —, blieb fie Lediglich: der Staatsgewalt 
überlafien. Im Heine, Zrupps oder ten getheilt, die wieder in eine Reihe 
fogenannter Buen combinirt waren, wurde die jpartiatijche Sugend auf Kojten 
de3 Staates in einer Anzahl großer Erziegungshänfer ausgebildet, imnter 
nit der borherrjchenden Tendenz, fie für den Fünftigen Waffendienft vorzus 
bereiten. Gynmaftifche ad orchejtiiche Mebungen; mufitaliiche Ausbildung 

and Aneignung der in der männlichen amd gehaltvollen dorifchen Tonart 
vorzutragenden Gefänge der Dichter Tyrtäos, Terpander und Altınan bildeten 
wefentfihe Momente diejer Togenannten „Iyfurgifchen” Zucht. Die Webung 

de3 Berjtandes, jharfe Beobadtung, praftiide md politiiche Ausbildung, 
endficdh die Gewohnheit, in einer Art Lapidarjiyl, Erz, fhlagend, wibig, mit 
epigrammatifcher Schärfe ihre Gedanken auszubrüden, follte die Sugend ir 

. dem Berfehe mit den Männern erlernen. Die Uebing in den Waffen be: 

gan mit dem achtzchnten, die Dienftpflicht in der Armee mit dem zwvanzigs 
ften Lebensjahre. Aber erjt mit dem breißigften Sahre galt die öffentliche 
Erziehung der Zünglinge al3 beendigt, die während der Ichten zehn Jahre od 

andauernd in Leibesübungen gejchult, zu Führen Sagdzigen im Hochgebirge
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veranlaßt twirrden, und ‚endlich nad) Ablauf der Zeit der Dreifur in eine 
der (©. 58) an die Enfitien fi Fnüpfenden Zeltgenoffenfchaften eintraten. 
Aus den tüchtigften der Zöglinge oder Eirenen formte man da3 Corps der 
dreifundert Nitter, deren je Hundert das unmittelbare Gefolge jedes Königs 
im Friege ausmachten. 

Minder erfreulih war cine andere Art der Beichäftigung der jungen 
Spartiaten. Die gewaltjame Stellung der Sp artiaten, die nad) dem zweiten 
mejjenifchen Kriege bei einer Zahl von etivas über adhttanfend Familien und 
damit etwa 40,000 Seelen, nicht nur den doc) immer. milde behandelten 
150 bis 200,000 Reriöfen, fondern auch den wahrjdeinlich nahezu 500,000 
Leibeigenen gegenüberftanden, führte zu wahrhaft hanerlihen Mafregefir. 
Die forgfältige Ueberwahung der Tehteren Kafje, der Heloten, dur) einen 
Theil der friegerifchen Jugend gehörte zu dem harten Spitem diejes dorir 
ihen Staates. Die mit Neht verrufene Krypteia, die Spionage, die in 
jedem Winter auf Befehl der Behörde mehrere Hundert fpartiatifcher King: 
linge über die Stimmung der Heloten anftellen mußten, und zugleich die 

 meitchlerifche" Vefeitigung gefährlicher Perfüntichkeiten unter diejer Menschen: 
Hafje, gehörte auch mit zu der Vorjehufe des wirklichen Krieges. Su der 
aktiven Armee num führten alle Spartiaten von 20. big zum 45. Sahre 
die Waffen, während die bejahrten Mannfcaften vom 45. bis zum 60. Sabre 
den Bejagungsdienft in der Heimath verfahen. 

Die entjheidende politifche Leitung diefer taftijch ausgezeichnet ges 
[hulten Kräfte ag aber während de3 jechsten Sahrhunderts und der fol: 
genden Zeiten nit mehr in der Hand der Könige, nod) auch in der der 
Öeronten, deren Ernemiung anfheinend au) zır Cheilons Zeit auf die Ges 
fanmtheit. der Spartiaten übertragen worden ift, fondern bei einer andern 
Behörde, deren volle Bedeutung exjt in diefer- Zeit beginnt. 3 find die 
Ephoren. D5 diefes Amt in Geftalt einer wenig bedeutenden communaler 
Magiftratur zur Schlitung von civilrechtlichen Streitigkeiten bei.dem Kauf 
und Verkauf, über Mein und Dein, fon feit der Iyurgiichen Zeit bejtand, 
oder erjt während des Tangwierigen evften mefjenifchen Krieges dur) König 
Zheopompos ins Leben gerufen worden ift, bleibt fdhiver zu ermitteln. Sicher 
ijt mr, daß ei ungeheuver Unterfchied ung fic) zeigt ziviichen den Ephoren 
der älteren Zeit, die von den Königen ernannt wurden, ud theil3 als 
fädtiiche Voligeibehörde, theils — namentlich in Civilprozefien — als Stell: 
vertreter der Könige fungirten, und den Ephorat, twie wir dasfelbe während 
des jehhsten Jahrhunderts und weiter bi8 zu den fpartiatifchen Reformlönigen 
de3 dritten. Jahrhunderts v. Chr. arbeiten jeher. Die Ephoren de3 
jehsten Jahrhunderts erjcheinen (und nad) einer fehr anfpredenden neueren 
Anfiht Hat die antimonachifhe Bewegung in Sparta zu Anfang diefes Jahre 
Hundert3 ihnen diefe Stellung verfhafft) als eine Behörde, die mit aller 
Energie da3 jpartiatie Königthum umfcnüren,: dasjelbe vollfommen außer 
Stand jegen folfte, etwa mit Hülfe der adhäijchen Unterthanen die ariftofras
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tifche Macht der Spartinten zu erjejüttern. Eine organifirte Gegenregierung 

zu twirffamftern Gontroffe der erefutiven THätigfeit der Könige, ausgejtattet 

mit dem Nechte, unter Umftänden die Könige zur Verantwortung zu ziehen, 

zu juspendiren und vor der Gerufia anzuffagen: wurden jegt die fünf Ephoren 

von der gefanmten Verfanmtlung der Spartiaten aljährlid neu gewählt. 

Ein Amt für den Ehrgeiz der Männer (während nur Schzigjährige in die 

Gerufia gewählt werden Tonnten), jteigerte fid) feine Macht unaufhörtid. 

Denn die Willfür der Ephoren war nur dadurch bejchränft, daß die fünf 

neuen Negenten de3 Sahres einerjeit3 bei jedem Beichluß unter einander 

einig fein mußten, andrerjeit3 ihren eigenen Antsnachfolgern veranttvortlich 

waren, Zelt and) mit der Controlfe und Discipfinargeivalt über die wirteren 

Beamten ausgejtattetz im Frieden unterftügt durch die dreihundert, „Ritter“; 

Aufjeger des öffentlihen Schates; jet and an Stelle der Könige mit der 

ihranfenlofen polizeilichen, Anfjicht über die Periöfen betraut, die fie im Detail 
durch zwanzig Harmojten oder Vögte vegieren Tiehen, die oberjten Hüter 
der Erziehung der Jugend und der öffentlichen Bucht, wurden die Ephoren, 
die jeht auch mit ihrem Siegel alle öffentlicden Urkunden zu beglaubigen 
Hatten, und nad) deren Vorjigenden das Zah benannt wurde, bald die 
eigentfichen Herren de3 Landes-und feiner Schidjale.. Nichts in dem öffent: 
lichen Leben der Spartiaten Fonnte fi) auf die Dauer ihrem Einfluffe mehr 
entziehen, zumal feitden fie das Net gewannen, aud) die Gerufia.und die 
Spartiatenverfammfnng zu berufen. Auch auf die auswärtige Politik und 
Kriegführung mußten fie fehrittiweife jeher bedeutenden Einfluß erlangen, zus 
mal aud) die Aufbietung, die Ausrüftung und die Bejtimmung der Zahl der 
Truppen in ihre Hände gelegt wurden. 
Mit folden Mitteln ift 3 den Spartiaten alferdings gelmgen, ihre 

herbe Gewaltherrfhaft Sahrhunderte ang zu behaupten. Sie Hatten die Che, 
die Familie, die Erziehung zu öffentlichen Inftituttonen gemacht; fie Hatten die 
ftärkften menfclichen Leidenjchaften in eine eiferne Zucht gebannt. Sie Hatten 

aber and) alles organische Leben in ihrem StaatSivefen ertödtet. Alle 
Bewegung in den dorifchen reifen jammelte fi in dem Gegenfage zwijchen 
den Königen md der unter Führung der Ephoren immer mehr auf bjor: 
birumg der Krone Hindrängenden Dfigarhie.. Die jhlimmen Folgen jind nicht 

ausgeblieben. Die nihtdorijchen Elemente, Taum die Periöfen auzgenont: 

men, waren diurd die Hoffmmgstofigfeit ihrer Lage andauernd Lediglich” anf 
revolntionäre Gefinnung Hingedrängt. Die jpartiatiiche Bucht aber reichte 
dod nicht aus, am die Spartiaten vor Shlimmer Ansartung zu jehüßen, 
Tobald ihnen mr exit ‚andere -Berjuchingen nahe traten, als folhe etiva 
der Peloponnes .zu bieten vermochte. Borlänfig aber reichte die Zucht und 
Praris de3 fpartiatifchen Lebens jchr wohl aus, um einerjeits die Wurzeln 
der Tyranmi3 innerhalb der griehhiichen Kantone bi3 zu den Thermopylen 
zu zerjchneiden, md andrerjeit3 den Soldaten am Eurotas die Herrichaft 
über den Peloponnes in die Hand zu geben. '
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Die Waffen der’ Spartiaten wvareı jeit Ah der meijeniichen 
Känpfe mit Vorliebe gegen Arkadien gerichtet gewejen. Hier fanden fie 
endlih an den Kriegern von Tegen Gegner, die nicht zu überwältigen tvareır. 
Während aber Hier der Fortgang ihrer Erfolge zunächit zum Stehen fam, 
gelang es ihrer Rolitif, die Tyrannis de3 Nordens entjchieden zu erjchlit 
tern. Der energifde arijtofratifche Anfjhwung amı Eurotas gab erjichtlich 
den Dorijchearijtofratiihen Elementen auch im Norden wieder neiren Halt 
und Zuverfiht. Sie fühlten fi) zu einer Neaktion ermuthigt, die von Sparta 
aus bald durd, dipfomatiihe Einwirkung, bafd wohl aud) durd) bewaffnete 
Hülfe unterjtügt worden ift. Am fühlbarjten machte fi) diefes in Korinth 
und in dejjen Kolonialjtädten. Zn Korinth jelbjt wide unter Einwirkung 
der Spartiaten der Kypfelide Zürft Pfanmetichos 582/1 v. Chr. dur die 
Geichlechter gejtirzt und erichlagen. In wilder Nadgier zog der Adel die 
Dejigungen de3 verhaßten fürftlihen Haufes ein, zerftörte die Häufer der 
Kypfeliden, vi ihre Manfoleen auf, warf die Mdhe fort, vertilgte auc 
theifweife die Namen der Kypjeliden von den Meigegejchenfen, während über 
die Erinnerung an dieje Männer eine Sfuth von Verleumdungen nnd Ucherz 
treibungen fi) ergoß, die bei den fpäteren Griedhen ihr wahres Bild gänz: 
L entjtellt Haben. Der Fall der ITyrannis in Korinth 309 aucd) den der 
Kypjeliden in Korkyra nd Anbrafia nnabwendbar nach jih. Damit ges 
warnen die Dinge in dem früheren Serrfdaftsgebiet der yjeliden eiye 
ganz neue Oeftalt. Das dur die cnergifhen Fürjten diefes Hanjes ge 
Ichaffene Machtiyiten fiel für immer auseinander. Nur Potidäa Fonnte 
befauptet werden, und wirde alljährlich von Korinth aus durdh einen Epis 
demiurgen beihidt. Dagegen wurde das Berhältuig zu den afarıanijc: 
epivotiihen Städten Tediglic) das einer politijchen Berremmdung. Dieje Pläte 
jahen in Korinth ihren Stüßpunft gegenüber der ausgreifenden Herrichaft der 
Griechen von Korfyra, die fi jeht volftändig von Korinth Tosrijjen nd 
in jteter Öeguerfhaft zu der alten Metropole die Marine der Korinthier 
allmähfich überflügelten. Auch) Epidanros Fomute nicht feitgehaften werden. 
Aus dem alten Gebiete aber der Ichteren Stadt wuchs damals ein neuer 
Staat von großer Bedentung für das dorifche Leben empor. E3 war der 
Ssnjelitaat von Aegina. Diefe Infel tvar nad) der grogen Wanderung der 
Stämme von Epidauros aus dorifirt worden. Der vorzugsweije zahlreiche, 
energie amd fchroffe Adel von Aegina benußte jet den Sturz der Siypje- 
Tiden, um ein völlig jelbjtändiges Gemeinwejen herzujtellen. Bon Alters 
her ausgezeichnete Seeleute, gelangten die Fernhaften und rührigen Aegineten 
Ihnell zu Macht uud Neichtgum. Die ihtweren Echläge, welde während 
der zweiten Häffte des fechsten Jahrhunderts v. Chr. die Rerfer (f. unten) 
den ajiatijden Joniern beibrachten, machten es möglich), dai allmählich -die 
Sagge der Aegineten für Tängere Zeit auf dem ägäifdhen Meere die herr: 
Ihende wurde. Die Kriegsmarine von Aegina Tam an Bedeutung der Eorin: 
tHifchen beinahe glei; der Handel md der Gewerbfleiß der Sufel, die 

Hersberg, Hellas und Rom. I. 3
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and über eben jo zahlreihe Sklaven verfügte, wie Chios und Korinth, find 

mit ungewöhnlider Schnelligkeit emporgewacjen, und aud die Kunft fand 

auf der dorifhen Infel eine gefeierte Stätte. Su ihrer Politit Haben jich, 

— einen Moment während der perfijchen Krijis ausgenommen — die 

KHegineten allezeit eng an Sparta angeichlofien. 

Sparta wvnrde natürfic) aud) der Nüdhalt der rejtaurirten Gejchlechter: 

herrichaft in Korinth; Hier jedod erhielten die politifchen Zuftände nad) 

Planmetichg Untergange einen jehr eigentHümlichen Charakter. Cinerjeit3 

nämlich trat die Herrihaft des Adels jebt viel naßvoller auf, al3 vor: der 

Tyrannis. Ar der Negierung Hatten jebt bie Gefhfehter jänmtlicher acht 

Phylen ihren gleihmäßigen Antheil. Der Demos aber wurde mit Mäfßigumng 

und großer Nücjicht behandelt. Die maritimen und merfantilen. Snterefjen 

903 Staates wurden aud) von den Gejchlechtern mit Eifer und Verjtändniß 

gepflegt. Andrerfeit3 aber veranfaßte die innige Allianz mit Sparta die 

intelligenten Eorinthijchen Gejhledjter Feineswegs, in der auswärtigen Politit 

der amı Eurota3 ausgegebenen Parole alle Zeit bfindlings zu folgen. Bis 

zur Zeit der Perferkriege namentlid) finden wir wiederholt die Vertreter von 

Korinth im dem allmählic, entitandenen pefoponnefifgen NRathe zu Sparta 

in jehr verftändiger Oppofition, und entjchieden geneigt, gegenüber der auf: 

fteigenden Madjt der Spartinten und neben der Marine von Negina das 

Emporfommen der jugendlichen Macht von Athen zu begünjtigen. 

Scfter al3 zu Korinth waren die Schöpfngen der Tyrannis zu Sifyon 

eingewurzeft,. ALS Zürft Keifthenes hier im Jahre 565 ohne Hinterlafjung eines 

Sohnes ftarb, dachte der Demos nicht an feinen Schtwiegerfohn, jondern 

bewegte fid) einftweifen ohne fürftliches Oberhaupt in den nenerdings ges 

ihaffenen politiichen Formen. Die Erneuerung der Seihlechterherrichaft 

erfolgte erft ettvn jechszig Jahre jpäter durd) eine Intervention der Spartia: 

ten, als diefes Volt bereit3 als ‚die führende Macht im Peloponnes, und 

and) fonjt in Griechenland, jo gut wie alfgemein anerkannt ivar, Diefe 

Machtitellung aber hatten die Stantsmänner und Heerführer anı Gurotas jeit 

dem Niedergange der Kıpfeliden immer. rafcher für ihren Staat erworben; 

nur tHeifweife mit dem Schwerte in der Hand, nicht weniger anf den Wege 

verftändiger Politi. Die Waffen der Spartiaten waren in einem neuen 

Kriege gegen Argos jo glüdlic, daß -diefen dorifhen Staate die Landihait 

"Kynuria mit Einfluß des Gebiet3 von Thyrea nuimehr bleibend entrijjen 

werden fonnte. Der Verfucd) der Argiver, im Zahre 549—548 diejen werth: 

vollen Landjtrid) zurüdzugewinnen, führte nur zu einer fchiveren Niederlage 
der Dorier vom Zuacos. AS aber im Zahre 570 der. alte Hader ziwiichen 

Elis und Pifa wieder gefährliche Formen annahm, als Pijaten und Triphy: 
tier den Efeern Hart zufeßten, da zogen die Spartiaten fehtern zu Hilfe, 

amd nun geihah cs, da (bi3 568) Pija für immer vernichtet wurde. Im 

Triphylien behauptete mr nod) die Stadt Lepreon eine gewilje Eelbjtändig- 

feit. : Sn ihrem unmittelbaren Sntereffe aber jebten die Spartiaten ihre
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Eroberungen auf arfadifhem Gebiete jegt mit frifchen Kräften fort. Zur 
den äftern amd jüngern Eroberungen auf den Territorien der füdarfadifchen 
DBanernfantone, zu den Landjhaften von Acgys, Skivos, Karyä, zu dein 
Bezirken Belemina und Mafcatis, fan mm aud) der weitere Erfolg, daß die 
Fänerfichen Stämme der DOrefthafter, Parrhafier und Mänafier die Oberbofeit 
Sparta anerfemmen mußten. Dagegen jcheiterte ein geivaltiger Angriff auf 
die gejchloffene Macht der arfadijchen Bürger von Tegen (565) volljtändig; 
und verjciedene Verfuche, den Tegenten mit befferen Erfolge beizufonmten, 
führten zu feinem glüdficheren Ergebniß. Erjt als man auf den Nath de3 del: 
phichen Drafels ein riejiges Skelett, welches al3 das de3 alten PRelopideit: 
fünigs Drejtes galt, Heimlic) zu feierliher Bejtattung in Sparta aus Tegen 
zu entführen gewußt Hatte, ftritt man wieder mit jolder Kraft, da die 
Könige Anarandridas ıumd Arijton die Möglicjkeit gewannen, gegen 555 
v.. Chr. die Kämpfe mit Tegea durd) einen erträglichen Vertrag abjehliehen 
zu fünnen, 

Ter zähe und Hartnädige Widerftand der tapfer Tegeaten hatte die 
Spartiaten darüber befehtt, dab cs ihnen unmöglid) werden würde, dei 
Peloponnes auf. dent Wege der nadten Eroberung unter ihre Herrjchaft zır 
beugen. Sie gaben daher jeßt diefe ohnehin bei ihrer Art, die Unterthanen 
zit behandelr, Höchit gefährliche Politit entfchloffen auf, und ihhlugen ein 
anderes Verfahren ein, weldes für die weitere Sefhichte Griechenlands 
geradezu Epoche gemacht hat. Sie gingen jeht darauf aus, die Kantone 
des Peloponnes — nicht. etwa zur einer Toderen und politijch werthlofen 
religiögspolitifchen Föderation alter. Art, fondern — zu einer feft. geord= 
neten Symmadie zu verbinden, in weider Sparta taatsredtlid 
die diplomatijhe und die militäriiche Führung haben follte, Bereits 
der Sriebensvertrag mit Tegea war der erfte Schritt auf diejer nenen 
Bahır. Sparta jhlog mit den Tegeaten Friede und Sreundichaft, ein voll: 
Händiges Schuß: und Trugbündniß, welches die thatfählic doc mmausbleib- 
fiche Abhängigkeit der Tehteren unter guten Formen verhüffte, Charakterijtiich 
war nur die Bedingung, daß die Tegeaten verpflichtet wurden, „niemals 
einen ihrer Mitbürger wegen freundlicher Beziehungen zu Sparta zur Berant: 
wortung zu ziehen“. Die nene Eymmadie der Spartiaten. achte jchnelle 

“und bedeutende Zortichritte. Die noch übrigen Bezirke von Arkadien, md 
Korinth, welches dem neuen Bunde eine Kriegsflotte zubrachte, ichloffen fic) 
lofort an. Schon im Jahre 550 dv. Chr. galt Sparta and) im afiatijchen 
Anstand al3 der mädtigite Staat der Gricchenwelt, mit welchen: der Iydifche 
Hof wegen einer Allianz gegen die Perjer unterhandeln fonnte. Die ichtvere 
Niederlage, welde die Argiver in dem Kriege 549—548.durd) die Spartiaten 
erlitten, erjdjütterte die Macht von Argos jelbt in dem eigentlichen Argoliz 
jo gewaltig, daß jeht die jänmtlihen alten Bundesjtädte, Myfenä und 
Zirnth mit eingejhloffen, zu Sparta übertraten, und nur einige unbedeutende 
Keinftädte (Neonä, Ornei, Miden, Hyfiä) nod) länger zu der alten Metropofe 

. - g# .
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- hielten. Argos jefoft war freilich niemals für die neue Eymmadjie zır ge 

winnen. Ar) die Ahäer der pelopommefiichen Nordfüfte hielten fi grund: 

jägfic) von aller Verbindung mit Sparta fern. Aber der gejammte übrige 

Peloponnes mit feinen Borlandjchaften war gegen Ende des festen Sahr: 

‚Hunderts v. Chr. amt Sparta geuppivt, al3 um das Jahr 515 and Negina 

und Megara dem Bunde beigetreten, als im: SZahre 506 bei Gelegenheit 

eines großen peloponnejiichen Zuges gegen Attifa die doriichen Gejchledhter 

endlich and in Sikyon unter milderen Sormen zur Herrihaft zurüdgeführt 

und in die jpartiatifhe Symmadhie eingetreten waren. 

Der Peloponnes ftellte aljo feit den fehten Sahrzehnten des jechsten 

Zahrhunderts einen wirklichen, feit gejehlofjenen und wohlorganilirten Staaten: 

Yıind dar: das erjte Mal, wo diefe Erjdeinumg it ber hellenifcgen Ges 

fchichte auftritt. Dieje Friegerifche Symmachie Eonnte ohne bejondere Ans 

ftrengung ein Heer von 40,000 Man {chtwer bewaffnete Krieger aufbringen, 

dazu aber nod) Teicht das Dreifache diefer Baht an. leichtgerüfteten Manz 

haften. Die Führung und Bertvendung diefer Höchit anfehnfichen Macht 

{ag in der Hand der Spartiaten. Ohne gerade printeipiell in die inmern 

Zuftände der verbündeten Staaten einzugreifen, thatfächlid) doc der fejte 

Nüchaft aller ariftofratifchen amd conjervativen Interefien und Parteien, 

war Sparta Dank dem Zufchnitt der Bındesverfaffung in alfen mifitärifchen 

Fragen amd im allen Bewegungen auswärtiger Politif die maßgebende Macht, 

die Hauptjtadt der Halbinjel. Es ftand vertragsmäßig fejt, welche Contingente 

an Truppen und Kriegsfdiffen die verbiindeten Staaten überhaupt aufbringen 

folften; .aber in jedem einzelnen Falle bejtimmte Sparta die jedesmal nöthige 

Stärke de3 Aufgebot? und die Höhe der je nöthigen Geldmittel, mehr aber, nicht ° 

me den Anführer de$ Bundesheeres überhaupt tellte Sparta, e3 ernannte au) 

aus der Neihe jeiner Offiziere die Commandanten der verjchiedenen bite 

diichen Contingente. Der Theorie nad) jollte die Altion der auswärtigen 

Rofitif allerdings an die Belchlüffe der für folchen Fall nad) Sparta zu 

bernfenden Verfanmlung von Vertretern der Staaten gebunden jeinz hier 

Hatte jeder Staat gleiches Stimmrecht, und der Beihluß der Mehrheit 

band (veligiöje Fragen ausgenommen) die Nehrigen. In der Praris ge: 

italtete fi) die Sade aber vielfach ander. Zumähft war Sparta durd) 

feinen ftarfen Einfluß auf die vielen fleineren Gemeinden in der Negel der 

Mehrheit fiher. Dann aber Fonnte ohne feine Zujtimmung fein Bımdes: 

frieg bejchloffen, Sparta wider feinen Willen nicht zur Teilnahme an einen 

von der Mehrheit geforderten Kamıpje, — ja e3 Tonnte nicht einmal durd) 

Mehrheitsbejehlüije genöthigt werdeit, einen Krieg aufzugeben, den’ die Uebrigen 

mißbilligten. Su diefem Kalle mußte 3 allerdings Tediglid) mit feinen 

Kräften jechten; e3 mußte fi) anch gefallen Tafjen, daß die Bundestrnppen 

da3 Lager verliehen und abzogen, wenn ohne Zuzichung der Bundesverfanmts 

Yung von Sparta Her ein Aufgebot ergangen und eine Unternehmung ein: 

geleitet war, welde die bedeutendten Verbündeten Hermad) mipbiffigtei.
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Nichtsdejtoweniger war jebt zum. erjten Male tr der Hellenijchen Gejchichte 
eine wirffihe folide Staatsmacht ausgebildet worden. Das nene Prineip 

der politiihen und militäriigen „Hegemonie” hatte unter den Händen der 

Spartiaten zum erjten Male auf hellenifchen Boden Leben und Geitalt ge: 
twonnen. Bei dent Begimm des Ichten Zahrzehnts des festen Jahrhunderts 

dv, Chr. Hatte e3 fehr bejtinmmt den Anjchein, als jollte fi Sparta zur 
doninirenden Großmadht in ganz Griechenland jenjeits der Grenzen de3 
perfiichen Weltreihs entwidehr. Da trat ımerwartet auf attijchen’ Boden 
die hochwictige Wendung ein, welche binnen überrajhend furzer Zeit Die 
bi3 dahin nur wenig bedeutende Stadt de3 Kefrops zum Centrum einer 
neuen ionischen Madt auf europäifchen Boden md zugleich zum Borort 

alfer jofiden demofratifchen Elemente in der Griechenwelt erhob. 
Attifa Hatte jeit der Vollendung der Enpatridenherrfchaft im Jahre 

"683 v. Chr. eine jehr interejfante pofitijche Entwidfung überjtanden. Aus 
nächjit bemerken wir, daß auch in diefen Kantone, two die Gefchlechter und 
der Demos desjelben Blutes waren, im Laufe des fiebenten Sahrhumderts 

zwviichen. diejen beiden Elementen eine böfe Spammmg Pla gewonnen Hatte, 

Die Lage namentlih de3 Sandvolfes, welches Danal3 die große Mehrheit 

des attifchen Demos ausmachte, Hatte jich in diefer Zeit nach mehreren Eeiten 

hin jehr ungünstig gejtaltet. Cinerjeits nämlich (fo jcheint cs) waren die 
Eunpatriden dur) den Anfjhwung der benachbarten Kantone und Städte, 

wie namentlich Euböa, Korinth und Megaris, genöthigt worden, die Mehr: 
kraft. ihres Landes nen zu organifiren, md für die Beichaffung nicht mur 
der nöthigen Hopliten und Reiter, jondern and) einer Arzahl von Krieges 
Ihiffen zu forgen. Dieje Arbeit gab, jo "wird vielfach angenommen, zumächit 
den Anftog ze einer neuen, lediglich jtatijtijcheadminijtrativen Gliederung der 
Poylen. Seder Phyfenbezivt nämlich wirde in zwölf Dijtrikte zerlegt; jeder 

diefer 48 Diftrifte, der fogerannten Naufrarien, hatte die Mittel zu bez 
Ihaffen, um anfer deu nöthigen Sriegsfenten zu No und zu Zu aud) je 
ein Kriegsfhiff auszurüjten und dasfelbe zu unterhalten. Die Vorjtände der 

“ Naufrarien, duch die Eupatriden jährlich) neu ernannt, bildeten jeit diejer 
Beit neben dem mw bei großen Fragen zufanmentretenden großen Nath der 
Gejhfechter den neuen, Kleinen Nat der „Naufraren”, welcher jegt in 

Verbindung mit den nem Archonten and den Chejs der Phylen die Negies 
rungsgejchäfte verwaltete. Die ee Einrichtung wurde aber für den De: 

os dadurch) jchr beichwerlih, da jet and die Maije des Volks neben 
den Gejchfehtern zum Kriegsdienit zu Fuß md zu Wafjer herangezogen 
ward. Mttifa jheint in diefer Zeit zufannen 10,000 waffenfähige- Männer 
bejefjen zu Haben. on = . 

Andrerjeit3 gerieth während des fiebenten Jahrhunderts v. Chr. taz 
mentfid) der Banernftand in Attifa in große twirthichaftlihe Schtvierigfeiten. 
Die Lajten des Kriegsdienftes fielen fhwer auf die bänerliche Bevöfferung, 

» die hei dem mu. theifweife fruchtbaren Boden des attijchen Kantons vielfad)
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ur nit Mühe ihre Eriftenz friftete. Eine verfehlte Ernte, ein unglüdlider 

Krieg,. jeldft Fchon die Abwejenheit auf einem Tängeren Feldzuge fonnte nicht 

wenige der ärmeren Banern in arge Bedrängniß ftürzen. Ars folden Ver: 

Häftniffen Herans entwidelte fi in Attifa allmägfih ein greuliher Roth: 

ftand. Die leidige Nothivendigfeit, bei den adeligen Gefchlehtsgenofjen Geld 

Teihen zu müfjen, der damals übliche Hohe Zinsfuß, das rajend fhnelle Anz 

wachjen der Schuwldenlaft durch die Häufung von Zins anf Bins, ruinirte 

nicht wenige bäuerfihe Familien und brachte fie in fehlimme wirthiäaftlidhe 

Abhängigkeit von den Grimdherren. Die Härte des Schuldrecht, deren 

Schenßfichite Answüchje allerdings evjt fpäter häufiger wurden, bradte es 

ichon jebt dahin, daß immer zahlreichere Banerngüter zahlungsunfähiger Heiner 
Gutsbefiger in die Hände der Nitter fielen, ihre Eigenthümer zu angefiedelten 

Tagelöhnern Herabjanfen, daß nicht minder Häufig dev Baner, auch) wenn er 
jein Gut behielt, es in Wahrheit mw für den Gläubiger verwaltete, dem ev 
eine ungehenre Abgabe zahlen mnfte. And) die harte Handhabung der To: 
alen Polizei und Suftiz twirde um fo jehiverer empfunden, je deutlicher es _ 
fich zeigte, daß die Mehrheit der Eupatriden nur no von den Interejfen 
des Standes, niht mehr von höheren ftaatlichen Motiven geleitet wirrde, 

Soldje Zuftände riefen aber unter dem Eindrude der politifchen Tempe: 
ratur der zweiten Hälfte des jicbenten Sahrhumdert3 dv. Chr, unter den 
Eindrude der Bewegungen in Sikyon, Korinth, Megaris und Milet allmählich 
eine DOppofition ins Leben, Die ihren Herd und Anhalt in den Bürgerthum 
der Stadt Athen fand, weldhe Tehtere am Südfuße der Kekropia fid) zu 
enttwieeln begonnen Hatte. Dieje Oppofition drängte endlich mit wachjender 
Energie nad) einer dnrchgreifenden Verbefferung der Lage de3 Bolfes, zuerjt 
wwenigftens auf dent Gebiete der Nechtspflege Man wünjhte dringend, 
das Net zu Ffennen, nad) weldem die Enpatriden verjuhren: die fchrift: 
liche Aufzeichnung der altijchen Nehtsnormen follte, jo erwartete der Demos, 

der gefürchteten Willkür der Richter und der Gefchlechter ein Ende maden. 
Der Drud der öffentlichen Meinung war fo nachhaltig, daß die Enpatriden 
in der Form nacjgaben und den Drafon, den EponymzArchonten des Jahres 

"620 v. Chr., mit der Godififation des attijchen Nechtes betrauten. Es zeigte 
fi) aber bald, daß die Nachgiebigfeit der Gejchlechter nur eine fheinbare 
geivefen war, daß, bei diefer Codififation den Bertranensmann der Nitter 
der Gedanke Teitete, ans der Öcjehgebung eine ftählerne Sejfel für den auf 
Itrebenden Geijt de8 Demos zit Schmieden. Unangefochten blieb nur die Bır: 
fammenfafjung des Bfutrechtes md des bei Klage diefer Art üblihen Bro: 
zeßverfahrens; diejer Iheil des Drakoniihen Coder ift in Ather bis iiber 
da3 Ende de3 vierten Jahrhunderts v. Chr. Hinaus in Geltung geblieben. 
Fir alle Blutjachen jhuf Drafon damals das nen formirte Collegium der 
Epheten; 48 (jpäter 51) wirdige Männer über fünfzig Jahre alt, die auf 
Lebenszeit fungivten. Die Abjchnitte des Drafonifchen oder dagegen, die 
ih auf die gewöhnlichen Vorfommmijje des Strafrechts bezogen, erregten .
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bei dem Demos tiefe und wohlberehtigte Erbitterung. Nicht nur daß (nad) 

einer ojt wiederholten Erfahrung) au diefe Codififation eines alten Ge: 
twohnheitsrechtes bei principieller Diurcharbeitung alle bränchlichen Wildes 
rungen der harten Praris abgejchüttelt, überall das Moment der Strenge 

in den Bordergrund gejtellt Hatte: es zeigte fi auch unverkennbar, daß 

Drakon mit bejtimmeter Abfiht mehrere früher unbekannte Härten den atti- 

fchen Gejehbuch eingefügt Hatte. Bon der Todesitrafe war ein jehr aus: 
giebiger Gchrand) gemacht, jeldjt Diebjtahl an Gcemüfer und Baumpflarzungen 
damit bedroht. Das Schuldrecht bejtand in feiner vollen Härte fort, umd 
wurde noch dadurd) verichärft, daß die zahlungsunfähigen Schuldner nicht 

- op zu Schulöfncchhten der Gläubiger, fondern zır deren Sklaven erffärt, und 

demgemäß wie andere Kanfjflaven jelbjt in das Ausland verkauft werden 

konnten. 
Die Verjtimmung über Diefe Gejebgebung erzeugte jeßt in Attifa die 

- politifche Temperatur, aus welcdher Heraus überall in Griechenland bis zu 
den Beiten der Merjerkriege die Sehnjuht de3 Demos nad). dem Auftreten 

eines Iyrannos, erivahjen ift. Der attifche Edelmamı Kylon, des Fürften 

Theagenes von Megara Schwiegerjohn, der 612 v. Chr. darauf Hin ich 
der Akropolis bemädtigte, vergriff jih nur Darin, daf er einerfeit3 fein 

Merk politifch ungenügend vorbereitet, andrerjeits fi der Hülfe megarifcher 
Truppen bedient hatte. So jedod) Fonnte das attijhe Volk feine Erhebung 
nur für einen-fhnöden Friedensbrudy Seitens des Fürften von Megara anz 

fehen, und folgte willig dem Eponym=Archonten des Sahres, den Megafles 
aus den großen pylifchen Haufe der Alfmäoniden, als diejer die Nitter md 
die Bauern gegen den Landesfeind anfbot. Nun entwic Kylon nod) bei Zeiten; 
feine Anhänger aber und die megariihen Söldner ergaben fich nad) einiger 
Zeit aus. Proviantmangel gegen die Bufage freien Abzuges aus der Burg 
an die Belagerer. 

Der Teihte Sieg der Öefchlehter über die „Kyloniden” wurde aber der 
Anzgangspunkt einer Reihe von Creigniffen, welche zum baldigen Sturz der 
attifchen Nitterherujchaft führten, — md zwar weif fie ihren Sieg frevelhaft 
gemipbraudht Hatten. Denn Megafles und fein. Anhang braden die bes 

. Sötworene Gapitulation und meßelten die Kyloniden und Mlegareer granjan 
nieder, jobald diejelben Die athenijche Burg verlaffen Hatten; felbjt der. Arco: 
pagoz war zur Stätte des Mordes getvorden. Damit zog man aber freventlic) 
eine jhivere Blutfchuld auf Athen herab, und febte dadurch) die tief veligiöfe 

Bevölkerung von Athen in tödtliche Gewifjensangjt md bange Furt vor der 
Rade der Götter. ALS damı alle folgenden Verfucdhe der Gejchlechter, ihren 
Waffen Achtung zu verihaffen, in efender Weije fcheiterten; als der Stratege 
Phrynon, der (S. 105) im Jahre 610 den Lesbiern Sigeion entriß, im 
Sahre 606 dem tapfern Pittafos erlag, und mm die Athener in Sigeion in 

die jehwierigfte Defenfive gedrängt wurden; al3 die attifchen Nitter fogar aut 
den Fürften Theagenes von Megara, der fofort den Nachekrieg gegen Attika
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eröffnet Hatte, die Iufel Salamis verloren und zuleht den jämmerlichen Bez- 
Schluß fahten, jeden mit der Todesftrafe zu bedrohen, der den Krieg um 
Salamis wieder in Anregung bringen wide: da war e3 mit der Autorität. 

der Eupatriden in Mhen für fange vorbei. Bu der Gewiffensangit de3 

Demos und zu der Mifachtung der Häglihen Staatsfeitung trat aber un: 

anfgörkic ftachelnd die materichle Not. Der Berluft von Salamis nnd die 
ftete Blofade dev attifchen Wetküjte Durch die negariiche Flotte ftürzte auch die 
Kauffente der Stadt, die Fifher und die Schiffer in schlimme Calamitäten. 

Und wer aus der nicht grumdbefigenden Bevölkerung Cchufden machen mußte, 
der fich „auf Sicherheit feines Leibes“; das will fagen, er ging auf das 
Rifiko ein, für den Fall der Injolvenz zuerjt feine Kinder, endlich fich jeloft 
in den Stand der Hauffflaven verjegen zu fajjen. 

Daß unter jolhen Umftänden die Stimmung des attifchen. Denws eine 
verzweifelte, die Lage des Landes focial wie politifch nahezu Hoffuungstos 
wurde, Tiegt auf der Hawd. Schon aber war der gewvaltige Men zum 

Manne gereift, den Athens guter Genius zum Netter der Zukunft diefes 
edlen Gfiedes der Hellenifchen Nation anserfehen Hatte. Solon, des Erefeitides 
Sohn, ein Abkönmling des erlauchten Hanfes der Kodriden, im Sahre 
639 v. Chr. geboren, dem Demos jchon werth dur) die großartige Humaniz 
tät, die er, wie fein Bater, al3 reichbegüterter Mann den nothleidenden 
Schufduern zeigte, übertraf nicht nur feine adeligen Standesgenofjen himmel: 
weit an Neinheit und Erhabenheit des Charakters, wie au tiefer Einficht 
und politischer Begabung, — ausgedehnte Reifen und fharfe Beobachtung 
Hatten ihm auch) eine ehr. bedentende Erfahrung und einen jehr weiten polis 
tifchen Bid verlichen. Ein politiiches Genie erften Ranges unter den Hellenen; 
ein Man ‚von jeltener Humanität umd Tauterfter DVaterlandsliche, war 
Solon mit Recht empört über die jänmerliche Eupatridenwirthihaft und 
vollfonmen Kar über die Folgen, die nothwendig aus joldhen Zujtänden er: 
wachjen mußten. Sein nneigennügiger Sinn trachtete nicht nad) dem glänz 
zenden Elend der Tyrannisz. er wollte in anderer Weife der Netter feines 
Landes werden. : 

E3 fam darauf an, zuerft mr allgemeines Zutrauen und ficher be: 
gründetes Anjehen zu erwerben, che zu-großen Neformen gefchritten tverden 
fonnte. Colon fichte zuerjt die unmittelbar bremmende Wunde zu heilen. 
E3 gelang ihm wirklich, im Jahre 598, dur fimulirten Wahnfinm vor den 
Nauen eines Shmachvollen Gejees gejchüßt, durch eine Hinreißende Efegie 
die Athener zu einem neuen Kampfe um Salamis zu begeiftern. Unter Zu: 
lafjung der Eipatridenregierung fanmelte ev aus dem Demos fünfhundert 
Srevillige, mit denen 3 ihm wirklich gelang, die für Athen fo fehr wichtige 
Zufel den Megareern wieder zu entreißen. Durd) dieje- ebenfo Fühne als 
glüdlic) durchgeführte Kriegsthat getvann er ein fo bedeutendes Anjchen, daß 
ev unter dem Drudfe einer verheerenden Epidentie endlich aud) die wider: 
ftrebenden Gejglechter dahin zu beftinmen vermochte, zur Süße des an den ,
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Kyloniden verübten Mordfrevels zu reiten. Freificd) verhängte danıı das 
zu jochen. Bivede berufene außerordentliche Gericht von dreihundert Enpa= 

. fiden über die angeflagten attifchen Beamten des Zahres 612 die unter 
den obwaltenden Umftänden mögliche mifdejte Strafe, nämlich die Berbans: 
nung. Die veligiöfe Anffafjung der Griechen hätte ein viel härteres Urtheit 

gefordert; im den Augen theils der Athener ftriktefter veligiöfer Obfervanz,: 

teils auswärtiger böswilliger Griechen blieb darum nod) mehrere Menjchen: 

alter hindurch) der „Kyfonijche Such” auf dem Haufe der Alkınäoniden haften. 

Diejes Gejchlecht dagegen, wie c3 damal3 nod) immer al3 ein urjprünglic) 
fremdes, erjt jeit dev dorifchen Wanderung aus Pylos nad; Athen verpflanztes 
befannt war, Löfte fc) jeit diefer Zeit in fühlbarer Weife von dem Zufanmens 
hang mit den übrigen Nitterfamilien, die e3 jeht dem Zorne der Götter und. 
de3 Demos opferten. Die Mfmäoniden gehen nad Ablauf der Sofonifchen 
Epijode nunmehr ihren eigenen Weg. 

Die Cühmung der Blutjcenen des Jahres 612 war im Sahre 597 erfolgt; 
nm Fonnte Solon and) ducchhfegen, daß zu durchgreifender und umfaljender Neini: 
gung des attiihen Vodens von den damals frevelgaft vergoffenen Bunte der 
SKreter Epimenides von Knojjos nad) Athen berufen wurde; ein Manır, 
der damals in allen Gauen der griehijchen Welt Hochgefeiert war als der 
weijejte, von den Göttern vorzugsweije beguadete Seher diefer Zeit, als ein 
Menjch von wahrhaft Heiliger Lebensführung, al3 der ausgezeichnetjte Kenner 
der wirffamjten Reinigungen und Sühnungen. E3 gelang diejem Kreter 
wirffid), im Jahre 596 die Gcwiffensangjt der Athener zu Löfen umd das Volk 
von jeiner Furcht vor dem göttlichen Zorne zu befreien. Gfeich nachher im 
Jahre 595 veranlaßte Solon al3 athenifcher Gejandter zu Delphi im Nathe 
der Amphiktyonen, daß der Bundeskrieg gegen Krifja (©. 67) befchlofjen wurde, 
dejien glänzende Führung dann den thejjalifchen Nittern, wie aud) den Kriegern 
von Athen und Sieyon zuftel, 

Dantit war bereit3 viel für Athen gewonnen. Aber Solo fah mır , 
zu wohl ein, dai fein Vaterland Feine Zukunft Hatte, wenn c3 nicht gelingen 
jollte, auf der einen Seite den unter zermalmendem wirthihaftlichen Noth: 
Itande jeufzenden Demos - gründlich zu entlaften, auf der andern Seite aber 
durd) eine Dinchgreifende Neform der Staatsverfaffung der rüdjichtstofen 
Herrihiucht und Habgier der Gejchlechter fichere Schranken zu ziehen. Cs 
war aber jehr jchiver, hier den ficheren Weg zu finden. Der reihe Grund: 
adel, jeit diefer Zeit als PBediäer befaunt, mit feinen alten Nechten und 
jeiner jurhtbaren Selbjtjugt, Hatte in der Mafje des Demos die wüthendfte 
Gegnerjchaft Hervorgernjen. Die verzweifelte Baucernjchait, namentlich) die 
trogigen VBetvohner des .attifchen Dberlandes, die fogenannten Diakrier, 
wollten mr von unmittelbarer Tilgung der Schulden, von Gütertgeifung, und 
namentfi) von radifaler Austreibung der Gejhlechter durch einen Tyramen 
nad) forintHijchemegarifher Methode ihr wahres Heil erwarten. Unter dem 
Mel gab c3 nur wenige verftändige Menjchen, die Solon als Gefinungss
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genofjen fannte; md diejenigen Elemente des Demos, auf die er für eine 

maßvolle Refornt ehva zählen konnte, die fogenannten Baraler, der gewerbs 

Heißige, feefahrende, handeltreibende Mitteljtand der Stadt, und der Weit: 

füfte, waren damals weder zahlreich noch -einflußreich. Im diejer Gruppi: 

rung der fociafen und politischen Elemente in dem damaligen Attifa Tiegen 

nm aber die Motive begründet, in Folge deren aud) biejer Kanton auf die 

Dauer nicht ohne die Durchgangsperiode einer Tyrannis zı joliden Demos 

fratijchen Staatsorduungen Hat vorgehen Können. Aber es it Solons m 

fterbfiches Verdienft, daß er mit feiner patriotifchen, hingebenden Vneigen: 

“ nüßigfeit und mit feiner politifchen Genialität den furejtbaren Zujtänden in 

Attifa ohne Gewaltthat ein ficheres Ende gemadt, daß er das Ternhafte 

attifche Volk vor dem Untergange bewahrt, daß er endlich einen merjchütter: 

Yihen nenen Nedhtsboden geidhaffen Hat, auf welcjem die fpäteren Parteifänpfe 

bis ze Zeit der Perferkriege fh in vergfeichgweife milder Form abjpielen 

konnten. 

Splon, der nicht wollte, dal die vettende Vervegung in Attifa Dei 

Charakter des Anfitandes, der Revolution annchme, jtellte fich jet offen auf 

die Seite de Demos, der ihn bereit3 als feinen natilihen Führer anfah. 

Der Drud, den die andanernden Seindeligfeiten gegen die Lesbier, gegen Die 

Megareer (die ingwijchen anfceinend Salamis wieder gewvonten hatten), 

und der Krieg gegen Kriffa auf die Lage der Gejchfechter ausübten, war jo 

fühlbar, dai die Iehteren jet um. jo eher nacjzugeben bejehlofjen, je weniger 

bei Solons völlig jelbftlofem Charakter für fie zu fürdten jtand, daß diefer 

große Mann der Bervegung die Richtung anf die Tyranni3 geben würde. Mar 

bejchloß wenigitens in der Schuldenfrage dem Demos die geforderte Cons 

cejfion zu machen, ernannte daher im, Sahre 594 v. Chr. den Solon zum 

EponymsArdonten und erteilte ihm die Vollmacht, in Ddiefer Frage als 

Sriedensftifter zwijchen der Gemeinde und den Gejhledhtern zu Handeln ud 

-die -dazır erforderlichen Gejee zu erfaflen. 

Die furchtbare Aufgabe, auf diefem Harten Punkte eine einigermaßen 

genügende Ansgleidung zwwifchen den nahezu unvereinbaren Forderungen der 

Parteien zu erzielen, fuchte Solon durd) ein umfaffendes Syitem von Berord: 

mungen tHeits transitorifcher, theils auf die Daner berechneter Art zu Töjen. Diejer 

Gompfex von Mapregeln führt in Der attiichen Gejchichte den Namen der Sei: 

ahtheia oder durchgreifenden Entfajtung des Volkes." Das Verfahren Solons 

mnthete den Gejhlehtern, härfer ausgedrüdt den adeligen Gläubigern des Des 

103, auf einigen Punkten jehr erhebliche, aber unumgänglich nothivendige Opfer, 

zie, ohne ‚doch die radifalen Forderungen der Diafrier zu begüinftigen. Zur Net: 

tung der Schuldjflaven md der jehwer bedrücdten Schuloner, die Tedigfich auf das 

„Unterpfand ihres Leibes“ geliehen hatten, wurden alle in diefer Richtung 

ausitchenden Schulden einfach, für verfallen erffärt, alle Schuldflaven jofort 

in Sreiheit_gejeßt, die über die attifehe Orenze hirtaus verfauften Aihener 

fofort aus Staatsmitteln zurüdgefauft. Das Verbot aber, in Zukunft ivieder
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„auf den Leib zu borgen“; die Androhung der Todesstrafe für jeden, ber 
fünffig wieder ein attisches Kind oder eincıt attifchen Bürger in die Stfa- 

„verei verkaufen würde, bildeten den Uebergang zu größeren bleibenden Maß: 
regeln. Zur Erleichterung nämlich der jogenannten HppotHefenfchulöner führte 
Solon eine Veränderung de3 Münzfußes ein. Das alte äginetijche Talent 
jegte rum mehr als den vierten Theil herab; dag nene Talent (aud) 
„euböiiches“ genannt) war an Werth gleich vumd ATIO R.eMarl. Su 
Heinerer Münze ausgedrüdt, gejtaltete fih die Sade fo, Dai munmehr 
aus derjelben Dnantität Silber, aus der bisher 73 alte Dradmen geprägt 
worden waren, munmehr 100 nene Dradınen (a 78 Re Pfennige) geprägt 
wurden; umgefehrt 138 nene Dramen hatten den Eilberwert) von 
100 alten. Die Schulden jolften aber nad) ihrem Nominalwerthe ms 
mehr in nener Währung bezahlt werden. Damit war den Schuldnern fo: 
fort ein jtarfer IHeil, nämlid) 27 Procent ihrer Schulden, erfaffen. Bır 
weiterer Erleichterung wurde der Binsfuß für alle bis zum Jahre 594 auf 
den Grumdbelig aufgenommenen Kapitalien ermäßigt. Um aber auch jonjt 
dem Adel da3 „Bauernlegen” zu erihtveren, wurde verordnet, Daß niemand 
mehr als ein bejtinmtes Mob au Grund und Boden befiten folle. Der 
Erlaß aller nod) nicht abgetragenen Buken md Gefdtrafen; die Kajjirung 
aller noc) ausjtehenden Zahlungsverbindlichfeiten an dei Staatz endlich eine 
umfafjende Amnnejtie, von welder nur verurteilte Mörder md Hodverräther 
ansgejchlofjen waren, Frönte Solon3 großes Werk, 

Vie fid) von felbft verfteht, jo befrichigte die jolonijhe Seisachtheia zuerjt 
Nienanden, e3 War chen ein Compromiß. Die harten Natıren unter den 
Grundherren emmpfanden nur die umvermeidliche Einbife; die wilderen Efe: 
mente unter. der Mafje hatten umfonst auf Bernihtung aller Schulöbriefe 
und auf Adervertheilung gerechnet. Auch Hatte c3 diesmal (wie immer) nicht 
an Schlanföpfen gefehlt, die die Münzreform in mehr glücklicher al3 Honetter 
Weife zu ihrem VBortheil auszubeuten bemüht gewejen twaren. Bald aber 
drang Die Ucberzengung von der Vortvefflichfeit der Arbeit Solons doc) fiegreic) 
durch; nm jo nıchr, al3 man erfuhr, dai der chfe Etaatfmann unbedenklich 
eine jehr erhebliche Summe (e3 Heißt fünf, fieben oder gar fünfzehn Talente) 
ausjtehender Ehulden einfacd) Hatte verfalfen Iajjen. So fehrte das allgemeine 
danfdare md .Hoffnungsfrohe Vertrauen bald in erhöften Grade zu ihm 
äurüf. Der Demos forderte nad) wie vor und jet mit verjtärkter Energie 
eine. Neform .der Verfafjung. Man Iegte c3 dem Solon jeht jehr nahe, 
feine außerordentliche Gewalt zu behaupten und die Fürftenkrone auf fein 
Haupt zu jehen. Aber bei aller Einfiht in die enorme Schwierigkeit eines 
Compromifjes. auf dem.Gchiete gerade des Verfafjungstebens hielt der große 
Mann feit an dem Gedanken, perfünlich felbftlos zu den attiihen Dingen fich 
zu verhalten... Shlichlidh gaben die Gejchledjter aud) auf diefem Punkte nad). 
As Solon jein bisheriges Amt niedergelegt, und der Staat die Vollendung 
der Seisachtheia duch, ein feierliches Opfer begangen Hatte, ernannte der
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große Nath der Eupatriden durch eine neue Vollmaht den Solon „zunt. 
Drdner der Verfafjung und zum Gejebgeber, mit der ımbejchränkten. 

Berechtigung, von dem Vorhandenen und Bejtehenden aufzılöjen oder beizu= 

“behalten, was ihm gut jheinet” 
Mährend feit 594 zumächit nod) Die alten erefutiven Behörden weiter 

fungirten, arbeitete der gewaltige Neformer eine fängere Reihe von Jahren 

hindurch unanzgefeßt an feiner neuen Staatsverfafjung, mit welcher 
zugfeich eine neue und umfafiende Sejchgebung verbunden werden jollte. 

E3 jcheint, daß Colon bis zum Jahre 583 v. Chr. ar diefem folofjalen 
Merfe zugebracjt Hat. Ganz abgejehen von den Forderungen der Parteien. 
hatte Eolons Genie die große Echiwierigfeit zu überwinden, daß ihm bei. 
der Aufgabe, einerfeits die wirklich bereditigten Intereffen der Gejchlechter 
zu fichern, amndrerjeit3 den pofitifch gänzlich) ungefchulten Demos politifd) 
jelbjtändig zu machen und demjelben die angemefjene und fruchtbare Theil: 

nahme an dem öffentlichen Leben zu jihern, Feinerlei Vorbild zur Gebote 
jtand. Noch Hatte nicht einmal Pittafos jeine Bahn al3 Gejehgeber bes. 
treten. Nah) Art diefes Zeitalters Fonnte Sofon zur politiihen Aus: 
gleichung zwijchen Adel und Gemeinde nur die Formen dev Timofratie. 
zu Grunde Iegen. Aber er bejchloß einerjeits, den demofratijchen Bug, 
der prineipiell in der Timokratie lag, für Athen wejentfich zu verjtärfen, 
andrerjeit3 aber führte ihn fein Herrficher ethifher Sinn, wie jein emment 
praftiicher Verjtand dahin, die timofratifhen Formen wejentlih zu veredeln. 

Er ftellte bei feiner Neform den Gedanken an die Spibe, den Umfang der 

den verjchiedenen Gruppen de3 attijchen Gefammtvolfes zu gewährenden poliz 
tiihen Rechte je nach den Plichten nnd Lajten abzuftufen, die auf Grund 
ihres Vermögens von denjelben für den Staat gefordert werden Tonnfen, 

Für die Vermögensverhältnifje der Mthener diefes Beitalters jo gut wie 
für den confervativen Zug Diefer Neform ift c3 aber harakteriftiich, daß zur 
Grundlage der neuen Solonifchen timofratifchen Gfiederung des attifhen Ge- 
jammtvolfes überall dev Grundbefib gemadt worden ijt. Dengemäß ord: 
nete der Neformer zunächit Adel und Gemeinde von Attifa, je nad) den 
reinen Einfonmen, weldes jeder Staatsbürger von feinem ftenerpflichtigen 
Vermögen an Grimdbefig jährlich) gewann, in vier Genfusflaflen. Er 
unterfchied die Pentafojiomedimnen, nämlich die Beliker von Gütern, 
die jährlich mehr als fünfgundert Medinmen oder Scheffel Ertrag einbradten; 
ferner Die fogenannten Hippei, die minder begüterten Grunödbefiker, die 
von ihren Gütern jährlic) mehr al3 300 und weniger al 500 Scheffel ges 
warmen; die Mafje des bänerlicien Mitteljtandes bildete die dritte Slafie, 
die fogerannten Zeugiten, die von ihren Beligungen jährlich mehr al3 150 

amd weniger al3 300 Scheffel, oder cbenjoviel „Metreten” (& 33 Dart) 
an Wein und Def, oder zufammen ein tolhes Maß von Medinmen und 
Metreten bezogen. Wer aber mit jeinem Einfonmen als Kleinbauer nur 
das Maß von 150 Medinmen und Metreten erreichte, ter ferner gar feinen
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Grundbeiiß und nırr „böweglices’ Vermögen Hatte, wurde in die vierte 
Kaffe, in die der Theten gejtelft. 

Nac) diefer affeneintHeifung jtuften ji die öffentlichen Sajten und 
die politifhen Rechte de3 attifchen Gefanmmtvolfes ab. Die jiwerjten 
Lajten fielen auf die erjte Kaffe, welcher die Unterhaltung der attifchen 
Slotte, dazır aber and) die Koften und die Ehre der Ansftattung der Chöre 
bei den Zejten der Götter zugeteilt wirden. Die Hippeis, die aber aud) 
zum Hopfitendienft anfgeboten werden Fonnten, dienten in der Negel als 
Neiterz fie hatten zu diefen Zivede ein Streitvoß zu unterhalten und jtellten 
dazu nod einen Knecht und cin zweites Noß. Die beiden eriten attiichen 
Stenerklaffen feinen damals zujammen die Zahl von 2000 Familien nme 
faßt zu Haben. Die Zengiten dagegen bildeten die Mafje der. attijchen 
fernhaften Hopfiten; fie ftellten für fi) die bräuchliche Schwere Volfüftung 
der griehifen Hopfiten, und pffegten je einen ihrer Suechte mit-ins Feld 
zu nehmen. Die vierte Mafje endlich) follte grumdfäglid von allen öffent: 
lihen Lajten frei bleiben und nur int Falle einer feindlichen Ueberzichiug 
de3 Landes al3 Leichte Truppen anfgeboten werden. Für den mit der Braris 
der antifen Welt nicht vertrauten Lejer -jei Hier no die Bemerkung einge: 
Ihaltet, daß die griehiichen Staaten jo gut wie die Römer der Nepublif, 
jobafd c3 ji nicht am tributpflichtige Unterthanen handelte, die uns gefäu: 
fige Art permanenter direfter Steuern von ihren. Bürgern nicht zur ers 
heben pflegten. Speciell die Athener bejtritten ihre Stantsausgaben theils 
nit Hüffe der Einkünfte aus Staats: und Tempelgütern, des Kopfgeldes aıt= 
fäfliger Fremden, und namentlich der Hafenzölle. Die öffentlichen NMemter 
waren unbejoldete Ehrenämter. Der Kriegsdienft wurde imentgeltfich gefeijtet. 
Nur in Ausnahmefällen erhob der Staat eine Steuer von dem Einkommen 
der Bürger, a : 

Diejem Syftem der Belaftung gegenüber taud nun in feiner Ausführung 
das Eyiten der entjprehenden politifden Redte. Nicht mehr al3 Privileg 
der adeligen Geburt, jondern auf Grund der fÄhtverften pofitischen Pilichten 
fiel den dreißigjährigen Männern der Gejchleter- der eriten Stenerffaije die 
Bejegung der Arhontenjtellen ausihließlicd) zu. Zur den übrigen obrigfeitlichen 
Aentern Hatten and) die Mitglieder der zweiten und dritten Mafje den Zutritt. 
Dagegen waren die Theten von allen obrigfeitfichen Stellen auzgejchloifen. 
Das demofratiice Gegengewicht aber gegen die tatfächlih, obtvoHf unter 
andern Formen, noc) immer gevaltige Macht des großen Grumdadels Iduf Sofon 
dadurch), daf er einerjeits den großen Nat des Adels wie den Heinen 
Rath der Naufraren abjchafite und durd) eine demokratiiche Behörde erjebte. 
Der neue attiihe NRegierungsrath, die „Bule”, wie im Gegenjaß zur 
Gerufia alle demofratiihen Stantsräthe in Griechenland genannt tverden, 
bejtand aus 400.Männern, je hundert aus jeder PHyfe, die jährlich, erneuert 
Wurden. Sn. Diefe Bırle fonnte jeder dreißigjährige Mann der drei oberen 
Kafjen gewählt werden. Diejfer Nat ftand mit den Arhonten an der
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Spibe der Verwaltung und der Tegislativen Gewalt, für getwöhnlicd) jollte: 
immer mr ein Viertel der Nathäherren permanent am Site der Negierung 
amvefend fein; die Phyfen twechjelten dabei von Vierteljahr zu Vierteljahr 
ab. Andrerjeits aber follten au die Rechte der Gejammtheit des 
Demos cerheblih vermehrt werden. Zuerjt durften alle zwanzigjährigen 
männligen Mitglieder der verjchiedenen Phyfen ohne Nüdjicht auf die Theis 
fung in Kafjen an der Wahl der Naihsherren ji) HetHeiligen. Weiter aber 

follte die aftive Wahl der Archonten ebenfalls allen Athenern der vier Rlafjen 
äuftehen. Endlich erhielt die bisher völlig macdtlofe Berfjammlung des 

gefammten Bolfes, die Efflefia,. eine ganz nene Bedeutung Alfährlid) 
follte viermal unter Borfiß des Eponym=Archonten und der jedesmal in 

der Bule die „PBıytanie” führenden Nathsherren eine Bolfsverjammfung zu: 
“ janmentreten, die (nicht entfernt zu vergleichen mit dem twüften Schwindel 
moderner jogenannter „großer BVolfsverfanmlungen”) au feierlihe Formen 

und eine jtrenge Gejchäftsordnung gebunden, in freier Debatte fi) bes 
wegen fonmte und im Ichter Suftanz die Schlußentiheidung zu geben Hatte 
über alle Beichlüffe des Nathes von Höherer Bedeutung, wie nanentlicd) 
über Krieg und Frieden, Bindnifje und, Verträge, neue Gefeke und ähnliche 

ragen. “ 
An die Reform der Berfaffung jchloß fi eine umfajfende nene Gejeh: 

gebung an. Dicejelbe erjtredte ji über alle Verhältniffe des politifchen 
wie de3 bürgerliden Zebens der Aihener und trug im Gegenjaß zu Drafons 
eherner Härte wejentlih den Charakter der Humanität und der Leitung des 
Bolfes zu höherer Sittlihfeit. Solon, der nur das „Blutreht” in den 
Formen des Drakonifhen Coder bejtehen Tieß, geftaltete nad) allen Nichtun: 
gen Hin nen. Das profane wie das heilige Necht, die Tandwirthfchaftlichen 
Verhältnifje und die Feldpolizei, das Familienrecht und das ‚Erziehungs: 
wejen wurden insgefanmt durd) Solons Reformen berührt, defjen Coder 
zugleich) die Rihtjhrmmr der Moral für das attifche Volk, und eine Nichte 
Ihnur für die Sittenpofizei des Arcopagos enthielt. Der große Gefehgeber 
nahm dabei mit großem Scharfjinn die Interefjen aller Slaffen des attijchen 
Sefammtvolfs wahr, und zeigte fi) dabei überall bemüht, den Uebergang 
vom Alten zum Jenen mit jhonender Hand zu vermitteln. Das Bürger: 

thum im engeren Sinne, welches politifc noch immer bedeutend im Nach): 

theil gegenüber den Grundadel blieb, erhielt durch Solon die eifrigfte För- 
derung nad) Eeite feiner materiellen Intereffen und der Pflege feiner 
produftiven Arbeit. Im diefen Sinne wurde auch die Kaffe der Metöken, 
der Zremden, die gegen Zahlung eines Kopfgeldes unter attijchem Ecuße 
Tebten, begünftigt, und den Handwerkern unter ihnen die Aufnahme in das- 
attijche Bürgerrecht erleichtert. Auf der andern Eeite bejeitigte Solon die 
anzjchliehlihe Zugänglichkeit der mufischen und gummaftifcghen Erziehung für 
die Söhne der Gejchlechter. ° Dieje Erziehung follte fortan grundfäßlich 
alten Bürgern feines verjüngten Staates zugänglid). fein. Es eutjprad) diejer
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Richtung volfjtändig das Syjten, alle Bürger zur thätigen Theilnahme an 
dem öffentlichen Leben zu erziehen und die neuen pofitiichen Schöpfungen 
unter den Schuß und das Ichendige Zutereife der Sefammtheit zur jtellen. 
Damit Hing einerfeits der hohe Wert) zufanmen, den Solon auf das attifche 
Staatsbürgerredht. Tegte. Veihränfung oder Entzichung des Dürgerrechts 
(zuweilen auf fürzere Zeit) gehörte zu den härtejten Strafen feines Coder. 
Anderfeits Gefege, wie die, deren eines bei Verlegung eines Atheners jedem 
Bürger dn3 Net gewährte, die Klage zit erheben, während ein anderes 
jedem attijden Bürger bei Berfuft feines Vürgerrehts zur Pflicht machte, 
bei entjtchenden Aufruhr oder Dürgerztvift Partei 5u ergreifen. 

Die Organifation der Jujtiz, bei welder der Dentos bisher jo bitter 
über die adeligen Gerichte zu Hagen gehabt Hatte, wurde dur) Solon jehr 
bedeutend verändert. Der Regierungsrat) twurde mit dem Gejchäft des 
Nchiiprechens nicht mehr betraut. Die Thesmotheten (©. 89), die au 
der Spige der Civil: und Criminaljurisdiction blieben, jollten alljährlid) 
aus den fünfzigjährigen Bürgern eine Anzahl fogenannter Diäteten ernennen, 
die über Klagen von geringerer Bedeutung zu befinden Hatten, unter Vor: 
behaft der endgüftigen GntHeigung ihrer Urtheile dur) die Thesmotheten. Der 
Drud der adeligen Gejhlehtshäupter auf die ihnen bisher unterjtelften Sand: 
gemeinden oder Denen follte bedeutend ermäßigt werden. Diejfe Gemeinden 
durften, fortan zur Wahrnehmung der polizeilichen Gejchäfte eigene Demarden 
wählen. Zur Pflege der niedern Gerichtsbarkeit aber hatten die Thesmotheten 
befondere Gemeinde: oder Gaurichter zu ernennen, Die das platte Land von - 
Zeit zu Beit beveijen mußten. Endlich) aber formirte Solon eine oberfte 
Suftanz aus dem Demos jelbit, an welche die Athener von den gewöhnt: 
lichen Gerichten in allen Fällen appelliven fonmten, bei denen e3 fich mm Leib 
und Leben, Vermögen, Ehre, oder Bürgerreht handelte. Durch da3 2003 
nämlich wurden von den Archonten alljährlich) aus der Mafje der Staats: 
bürger, welche das dreißigfte Lebensjahr überfhritten hatten, diertanfend 
Männer (je taufend aus jeder PHyle) ausgefondert. Diefe Verfammlung 
von Gefchtvornen, welde durch die Ihesmotheten geleitet wide, hich 
Heltäa, die Gefhtwornen nannte man Heliaften. Mr diefen impofanten 
Uppelfhof aljo Fonnte fid) munmehr der bedrängte Ahener in Fritifchen Zälfen 
wenden. Aber dieje Hohe Snitanz follte noch andere wichtige Aufgaben er: 
füllen. "Die Heliän war mit der Tliht betraut, auf der einen Seite bei 
jeder neuen Wahl der Hohen Staatsbeanten. uud der Mitglieder der Bule 
zu prüfen, 06 die Gewählten die dur) das Gejeh geforderten perfönlichen 
Cigenfhaften wirklic) bejäßen, auf der andern Eeite dagegen deit jedesmal 
abtretenden Beamten die Rehenfhaft abzunehmen. 

Die Athener der jpätern Beit haben die Solonifce Verfaffung jtet3 als 
die magna charta ihres Staates, al3 die erjte Phaje ihrer demofratifdhen 
Periode augejehen. Inder That enthielt die neue Drdmumg alle Keime der 
jpätern hochdemofratifchen Entwicfung diejes ‚Staates, ‚wobei wir uns aller:
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dings immer wieder daran erinnern müfjfen, daß diefem wie den übrigen 

 demgfratifhen Staaten der grichifchen Welt jened Element fehlte, welches 
Für die modernen Bnjtände die Nolle der Sphing pielt: Athen bejaß eben 
fein mafjenhaftes Proletariat fogenannter Arbeiter, befaß damals wie in ıme 

endfic) Höheren Grade in feiner jpätern Öfanzzeit neben den wenig zahl: 
reihen freien ländlichen Arbeitern ziwar mafjenhafte Arbeitskräfte, die aber als 
fremde Kaufjflaven von der jocialen und politiien Bervegung des Demos 
gänzlic) gejehieden waren. Die Demofratijche Seite der Solonijcen-Neform 
haben die Griechen jehr wohl zu würdigen verjtanden. In ihrer Liebhaberei 
für pifante Anekdoten drüden fie den principiellen Gegenjaß, der jid) damals 

zuerjt im Keime zwijchen Athen md Sparta zu entwideln begann, durd) Die 
Angabe aus, der ftrenge Spartiate Eheifon Habe auf Grund der attijchen 
‚Nenerungen dem Solon die aftbejtandene Gajtfreundichaft aufgefündigt. 

Solon jelbit war imdejjen für feine Perjon durchanz nicht gewilft, das 
Schwergewicht der athenifchen Politit auf die Seite der politiih völlig un: 
erfahrenen Gemeinde hinübergleiten zu Lafjer. Um einer folden Wendung 
Vorzubengen, md um bei dem jährlichen Wechjel aller Beamten und Naths- 
herren den attischen Staate eine fichere und fejte Leitung, eine fejte pofis 
tijche Tradition zu geben, jchuf er eine neue Behörde, Die einerjeits in voller 
Selbjtändigfeit die Regierung und das Volk von Athen überiwadyen, und andrers 

feit3 gewifjermaßen al3 Vertreterin der höchjten Sittlichfeit auftreten follte. 
‚Bi diejen Bwede verfügte er, daß der Mreopagos, das Hödhjite und geachtetjte 
Blutgeriht von Attifa, nicht mehr mit Epheten, fondern von mn an für 
Zebenzzeit mit jolhen Männern aus der Kaffe der Pentafofiomedimmen bes 
jegt md ergänzt werden follte, die das Archontenamt ohne. Tadel. verwaltet 
hatten. Diejer Hohe Hof erhielt mm neben feiner Thätigkeit als Forum für 
vorjäglichen Mord eine völlig nene. Bedeutung. Ver Sammelpunkt von 
älteren, twie Solon hoffte, auch bewährten, Männern aus den mächtigjten, 
reichjten md unabhängigjten großen Gejchlechtern, führte der Areopag num: 
mehr eine discretionäre und- feiner Verantwortung umtertvorfene cenforiiche 
Gewalt. Der hohe Hof war bereditigt, gegen alle Beichfüffe der Bule und 
der Efffejia, die nad) feiner Ueberzengung der VBerfafjung und den bejtchen: 

den Gefeßen nicht entjprachen oder dem Wohl des Staates nachtheilig waren, 
ein -beftinmtes Veto einzulegen. Außerdem überwadhte der Areopago3 den 
GEuftus, vor Allem aber das jittlihe Verhalten der Bürger. Na) diejer 
Nihtung war es jeine bedeutfame Aufgabe, befonders jolche Vergehen zu 
rügen umd zu jtrafen, die durd) das Gejeh als joldhes nicht erreicht, md 

doc) von dem. öffentlichen Gewiljen empfunden md von der öffentlichen Mei: 
mung geächtet twirden. Ueberall aber Fonnte der Areopag au eigener 

Machtvollfommenheit einjchreiten. 
E3 Tiegt auf der Hand, daß diefe Maht unter Umftänden erheblid) 

gemipbraudt werden Fonnte, einige Menjcenalter jpäter mochte die weiter 
entwidelte Demokratie wenigftens die Wirt de3 conjervativen Veto diejes
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attifchen Pairshofes nicht mehr ertragen. Su Solous Simte indejien Hat. 
‚63 nicht gefegen, in Attila eine eonjervative Praxis jener Art auszubilden, 

wie fie dasjelde jehste Sahrhundert auf Tafonifcem Gebiet entjtehen ab. 
Der große Mann wußte fehr wohl, daß cs unmöglich ift, Oefebe für alfe 
Zukunft zu geben; er war weit entfernt von dem ftolzen BWahıre, feine Ver: 
fellung und Gejekgebung als unverbefferlih anzufchen. Er Hatte daher 
Ihlieglich auch) nod) dafür gejorgt, daß .umter ftrenger Abivehr- Teichtjinniger 
Berfaffungsveränderungen doc) der Weg offen bfieb, um neuen Bedürfnifjen 
und Zuferefen feines Staates durch Reformen md nene Gejee gerecht werden 
zu Fünnen. Nur der Bule ftand das Recht zu, Anträge auf Abjchaffung und 
Veränderung beftchender Gejehe einzubringen. War die Bule gewvillt, einen 
jolhen Antrag zu ftellen, jo mußte zunächit die Gfffefia die allgemeine Zu: ‚Mimmumg zu einer Anderung der Sejete ertheilen. War diefe Zuftinumung 
erlangt, jo Hatte die Heliän aus ihrer Mitte einen Ausihuf erfahrener 
Männer (damals vernuthlich 400) zu erfiefen, die. fogenannten Nomotheten, 
die mm unter dem Vorfig der Ihesmotheten in der Born des attifchen 
Prozeffes in Teßter Suftanz Über den Antrag der Bırle zu entjcheiden Hatten, 
das DVeto de3 Nreopagos vorbehalten. 

Während Solon das mühevolle und IHließlid) doch ohne Dank auf: 
genommene Werk feiner Reform vollführte, war. die Lage der Athener 
nad Außen Hin mehrfad) günftiger geworden. Wahrideinlic durch Solons 

‚Einfluß bejtimmt, famen Athen und das damals (S. 115) durd) Pittafos ve: 
gierte Mytilene dahin überein, ihren Streit durch; den Fürften Periander von 
Korinth ausgleichen zu Taffen; die Ahener geivannen dadınd) den ruhigen Be- 
fig von Sigeion. Der krifjäiiche Krieg hatte aud für Athen ruhmvolt 
gejhloffen. Nur mit Megara’ dauerte — nad) der Teidigen Manier der 
Hellenen — die nahharliche Fchde Hronifch fort. Nun glaubte der große 
Öefeßgeber die Haltbarfeit und die Birffamfeit feiner neuen Schöpfungen 
erproben -zu follen; er nahm daher den Gejhlehtern und den Demos das 
eidfiche Gelöbnig ab, während einer Zeit von zehn Jahren an der neuen 
Berfafjung nichts ändern zu wollen, und begab jic) jelbft für diefe Zeit in 
das Ausland. " 

Die Hoffnungen, iweldhe Solon auf fein Werk gejegt Hatte, find für ' 
fein eigenes Beitalter nur jehr theifweije in Erfüllung gegangen. Eines war 
allerdings wieder gewwonen. Mit der Herjtellung des Friedens zwifchen Adel 
und Gemeinde, mit dem Wiedereritarfen des ‚attiihen Bauernftandes ernenerte 
Äh aud die militärijche Kraft der Athener. Der Krieg gegen Megara 
tourde nah dem Sahre 583 mit Energie aufgenommen, umd führte. 
allmählich zu jeher erheblichen Vortheilen für die Athener. Unter den 
jungen Männern von Höchjften Adel begann damals als glücklicher , Soldat 
bejonders ein Verwandter de3 Colon hevvorzutreten, diefem felbjt als Küng: 
Ting perfönlidh fehr werth, nämlich; PBeififtratos (geb. um.600 v. Chr.), 
defjen Familie," die fi) unmittelbar aus Neitor3 Stamm .ableitete, ebenfalls, 

Hertberg, Helfas und None. L . 9
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zu den ftöfßzejten pylifchen Gejchlechtern zählte. ALS diefer junge Nitter nad) 
vielen tapfer Kriegsthaten endlich Die Sührung der attijchen Truppen ers 
halten Hatte, gelang ihm ‚(gegen da3 Jahr 570) ein großer Schlag, die Eins 
nahme von Nijän, der Hafenjtadt von Megara jelbit. Solon, der nicht 
fange zuvor von jeiner Neife. zurücdgefehrt war, benugte die Gunjt der Lage, 
um einen Schiedsfprud der Spartiaten. herbeizuführen, durdh weldgen nunz 
mehr bleibender Friede zviichen Megara und Athen erzielt, den Athenern 
aber die Snjel Salamis für immter zugetheilt wurde, 

Auf der andern Seite „Dagegen „gerväßrte fid) die neue Berfaffung 
nur unvollfommen. Nam ext ihre Formen und ihre Mechanismus fingen 
an, den Athenern einigermaßen geläufig zu werden. Aber c3 dauerte Tange, 
bis der Demos — in ttifa aljo der Hauptjacdhe nad) die Baier, da der 
grumdbefitlofe Bürger nur die mäßig bemefjenen Rechte der TIheten ausüben 
£onnte, — die ihm verlichenen Nechte richtig zu witrdigen, nod) viel länger, 
bis er fie überhaupt vet zu gebrauden Iernte Wie in England bis auf 
Eobdens amd Brights Zeitalter, jo Hat in Athen nod)- zu den Zeiten der . 
reinen oder radifalen Demokratie der Adel His zum Ausgange des pelo- 

ponnefiihen Krieges die führende Stellung in dem öffentlichen Leben bes 
hauptet. Um jo mehr mußte fih in jener alten Zeit da3 Gewicht einer 
Sahrhumderte langen Tradition fühlbar machen. Sobald mit der Abjtellung des 
wirthichaftlicen Drudes zwifchen Adel und Gemeinde wieder erträglicdhere 
Berhäftniffe eingetreten waren, machte fi) der Einfluß der Getchlechter fehr. 
ftarf geltend, da fie auf Grund des Syitems der Phylen und Rhratrien durd) 
tanjend Beziehungen mit den Familien des Demos zufammenhingen. Noch) 
Yange beherrichten die großen Gefchlechter faktiich die Wahlen. Und wo fid) 
der Bauer und der Kleinere Bürger politifch bedrücdt fühlte, da war er twohl 
teils zu jcheu, theil3 zu bequem, um feine.Nedhte al3 Efflefiaft und Heliaft 
zäh uud hartnäckig wahrzunehmen, — nod) mehr, da folgte er nod) immer 
der Strönnmg diejes Zeitalters und Hoffte lieber auf einen Tyranıos, der 
den Kampf mit dem Adel für ihn ausfechten jollte. Nm gab e3 aber in 
Athen damal3 eine große Familie, deren Haupt jehr ernjthaft nad) der at: 

‚tijchen Fürftenkrone trachtete, die einft Sofons Seelengröße abgelehnt hatte. 
Die alte Gefchlojjenheit der Enpatriden var unter den Bervegungen des Teßten 
Menjcenalters für immer verfchiwunden. _ E3 hatten fih unter den Ger 

ihledhtern jelbft große politiihe Parteien entwidelt, die zunähit auf Grumd 
der neuen Berfaffung nad der Führung in den attifhen Staatswejen mit 
einander rangen. Die Maffe der Pediäer ftand unter der Leitung des 
alten Haufes der Philaiden, deren Chef damals Miftiades var; neben ihm 
galt Lyfurgos al3 Haupt diefes jehroffen Theifes der Eipatriden. Die Alfmäp: 
niden dagegen, die jet völlig ihre eigenen Wege gingen, tradhteten offei 
nad) einer dhnaftifchen Stellung; ihr Führer war der jüngere Megakfes, der 
erjt neuerdings (S. 109) die enorm reiche Tochter des Fürften Meifthenes 

‚von Sieyon geheirathet hatte; ihr Anhang im Demos beitand namentlich
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aus den Paraleın, aus der gemäßigten Mittelpartei. Ganz felbftändig end: li) vperivte der junge seldherr Beififtratos, der mm eben mit vollem Bewußtfein auf die Tyrannis hinfteuerte, 
Solons Mijehn hielt die drofende Sataftrophe Tängere Beit zurüd, ‚Mlmäglich) aber gewann der Ihöne, Hochbegabte, feutjelige Reifijtratos, deiien Güter bei Marathon in ımmittelbarer Nähe der Sibe jener armen und. vorzugsiveile radifalen Dberfänder, de3 Hernes der Diafrier,. lagen, dur) die in Griechenland damals herkömmlichen Mittel der Demagogie bei dem Demos das überwiegende Anfehen. Bei den Bahlen d. 3. 560 er: . hieften feine Anhänger in der neuen Bırle die entjhiedene Mehrheit. Bald darauf erzielte Peififtratos, der fi mit Geichie als ein Dpfer der feind: Iichen Parteiführer Hinzuftellen wußte, bei der Bule und der Efflefia die Er: laubniß, fi) eine Leibwache Haften zu dürfen, — md mit diefen Kriegern überrumpelte ex gleic) nachher die Akropolis. Der Demos war mit Diefer | Wendung herzlich) einverjtanden. Sofons jeit längerer Beit verfuchter mann: dafter Widerjtand fand nirgends. Uırflang; jo 309 68 der große Reformator denn vor, nit aus Furcht vor feinen fürftfichen Vetter, wie Megakfes und Lykurg fofort gethan, jondern.ans Trauer über den Niedergang feines politischen Tagewerkes, Attika zu verlafien. Er ging über Sardes nad) Kypros, wo er jchon im Jahre 559 zu Soloi geftorben ist. 
Der Enge Beififtratos ift nicht jo jhnell, wie er wohl gehofft hatte, zu ruhigem Bei der attifchen Fürftenwürde gefonmen. Gin Theil freilich der CEupatriden 309g c3 vor, unter Führung des Philarden Miltiades mit dem Schtverte in der Hand auf dem thrafischen ChHerfonefos in dem’ Gebiet der twilden Dolonfer eine neıte Kolonie zu gründen, deren Mittelpunkt Seftos wurde. Das fhübte aber den Beififtratos felbft nicht vor den Angriffe der Übrigen Gegner; um fo weniger, al3 er durchaus nicht gewillt tar, feine neue Herejhaft durch) Gewaltmaßregeln zu lihern. Schon im Zahre 555 hatten fid) Syfurg md Megakles, Hatten fd) die Rediäer mit den Paralerın verbündet, und vor ihren Angriffen mußte der Fürft Inell aus Athen weichen. Die Athener hatten davon freilich nur den Nachtheil, daf fi) die erbitterten Neibungen zwijchen den fiegreichen Parteiführern ımd ihren Anz häugern zum ‚großen Schaden de3 Bolfes num wieder ernienerten. Megafles jeldit fah fi) endlich durd) die Pedider dermaßen in die Enge getrieben, daß er jhon 550 fid) mit den vertriebenen Feilijtratos in Verbindung feßte, ihn - mit feiner Tochter verheiratete und c3 ermöglichte, daß derfelbe twieder ala Fürjt die Zügel der Regierung ergreifen konnte. AS aber jchon nad) Sahres- frift die nen verbündeten Machthaber wieder zerfielen, wide de3 Peififtratos Stellung zum zweiten Male unhaltbar, und e3 blieb ihm nicht? übrig, als fi nach dem enböifchen Eretria zurüdzuziehen, \ 

Peififtvatos verlor aud in der- Berbanmung das Ziel feines Ehr: geige3 nicht aus den Augen; al3 das Alter ihn allmähfich beihlic), ftachelte fein Sohn Hippias ihn immer wieder auf. Aber erit nad) längerer Zeit wurde . 
g*
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e3 ihm möglich, den neuen Anlauf — jegt im offenen Sriege gegen die 

Heimath — auf die verlodend winfende Krone von Athen zu verjuchen. 

Die Eiferfuht der Bürger von Eretria und der Ritter von Theben gegen 

Athen bot ihm die Mittel,. um in Argos Söldner zu werben. Dazır aber 

fteffte „ihm der Fürft Aygdamis von Naxos, der auf diefer jhönen Sujel 

um die Mitte de3 jechsten Jahrhunderts die Gejchlechterherrichaft gejtürzt, 

nad) einiger Zeit fi) aber doc) wieder zur Flucht genöthigt gejehen hatte, 

"Geld md eine Anzahl feiner Friegerifchen Begleiter zur Verfügung. As 

endlich Alles zu den Gewaltjtoße gegen Attifa vorbereitet war, landete 

Reififtratos im Jahre 538 v. Chr. bei Marathon, zog Hier die Mafjen der 

Diakrier und andere Parteigenoffen an fi), md marjehirte dam quer durch) 

Attifa anf die völlig überrafchte Hanptjtadt. Ver dem Athenetempel von 

Vallene erfoht er einen Teidhten Sieg über die jcjfecht geführten Mifizen 

der attifehen Negierung. Weiteres Vfutvergießen wußte er durch rajches 

amd Enges Auftreten zu verhindern. Athen felbit öffnete fofort die Thore, 

während die Alkmäoniden amd andere große Familien in aller Eile da3 Land 

räumten, und mm endlic) Fonnte Beififtratos auf der Akropolis fic) ficher 

und bleibend al3 Fürjt von Attifa einrichten. 

Diesmal juchte Peififtratos feine Herrfchaft ficherer denn zuvor zu bes 

gründen. Alle Nitterfamilien, denen ev nicht fier trauen Fonute, mußten 

ihm Geifeln ftellen. Die Burg behielt er in feiner Gewalt; die Söldier, 

die ihn begleitet Hatten, behielt er in bedentender Menge al bleibende Leib: 

wadje in feiner Umgebung. Zur Bejoldung diefer Krieger und zur Bejtrei: 

tung der fonjt-nothivendigen Ausgaben machte der Fürft die Tanriiden Gifber: 

minen im füdlichen Attifa zum Srongut, md Tegte mod) außerdem der 

Bevölkerung eine Stener auf, die zu etiva fünf Procent von dem jährlichen 

Ertrage der Acer berecjnet wird. Ganz im Sinne der Politik der. hype: 
Yiden umterwarf er dann 537 die Nitter von Naxos der Tyranıis des 

Sygdamis, und verbündete fich jpäter and) mit dem mächtigen Fürften Rolyfrates 
von Samos. IUmmitteldar‘ dehnte er feine Herrfhaft nad) den nördlichen 

Geftaden des ägäifchen Meeres aus. An der Mündung des Strymon wurde . 

eine verfchanzte Faftorei angelegt zur Theilnahme an der Ausbeutung der . 

. Goldminen im Pangäon. Die Verbindung aber mit den perfiihen Satrapen 

in Daskyleion (S. 147) machte e3 dent Peififtratos aud) möglich, in der 

attifchen Kolonie Sigeion feinen Sohn Hegefiftratos als Tyranııoa ein: 
aurjeßen. = . 
In Sadıen der inneren Politif war die Regierung des Perjiftratos 

glänzend, für den Demos gewvinnbringend, und it der Hauptfache verjtändig 
und wohlwolfend. Die Opfer nd Fefte des Staates wurden prächtig ans: 

. geftattet. Athen. erhielt zahlreiche VBerjchönerungen, eine Neihe neuer Nub: 
und Prahtbauten. Die berühmte. Kallivrhoe, die Fojtbare Hanptquelle der. 
alten Stadt, Tieß der Fürft überbanuen und in einen Springbrumnen fafjen, 
der (nunmehr Enneafrimos genannt) da3 Waffer in neun Nöhren ausipie.
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Ciüdfid von dem Burgfelfen legte er den Grund zu dem Fofofjalen DOfyn: 
pieion, ‚jenen Niefentenpef des olympifchen Zeus, den man auf Grund feiner 
Bangefchichte wohl mit unferm Kölner Dom verglichen, den-aber evt der 
vönifhe Kaifer Hadrian im zweiten Zahrhundert n. Chr. wirkfich zur Voll: 
endung geführt Hat. Der attifche Handel, Verkehr und Gewerbfleig erfuhr 
unter diefem Negenten und feinen Haufe die eifrigfte Pflege; nad) diefer 
Nichtung wurde aud) Colons Civilcoder verftändig erweitert. Den jdönften 
Öfanz verlich dem Hofe von Athen die Pilege der Noejie. Die Dichter Simonides 
von Keo3 und der Tejer Anafreoiı wurden die Zierden diefer Hofhaltung. 
Bor Allem aber Haben e3 die Griechen den Peifitratiden zur danken, daf 
dur) deren Anregung und eifrige Benühung zum erjten Male „der gefammte 
Homer”, eine anerfannte Redaktion des gereinigten und feitgejtellten Textes 
der gefanmten Homterifchen Gefänge, der Nation geboten werden fonnte, 

- Tas Negierungsipiten des Teijiftratos zielte dahin, auf Grund md 
in den Formen der Solonifchen Berfafjung zur regieren. E3 war allerdings * 
nicht zu verhehlen, da5 das neue Herrfcherhaus die Macht befaß, unter Um: 
fänden feinen Willen aud) ohne,. und. eventuell au wider- die Formen der 
Derfaffung zur Geltung zu bringen. Aber das jollte eben nad) Möglichkeit 
vermieden tverden. Die Gejehe nnd Vorjhriften Solons blieben unangetajtet;' 
ur wurde c3 das Princip diefer Dynajtie, dahin zu wirken, daß immer ein 
Mitglied de3 Haujes umter den Archonten fih befand, und daß die Beamten 
und Nathsherren werigftens ihrer Mehrzahl nad) nicht aus den Neihen der 
deinde der Dinajtic Hervorgingen. Unmittelbar wertvoll wirrde e3 für den 
Demos, daß Dank der Eriftenz diefer jchr maßvollen Tyramni den wilden 
Hader der adeligen Parteien für lange Zahre ein Ende gemad)t war. Be: 
deutungsvoll aber für die Zukunft ift e3 geworden, daß die Athener jeht 
durh Tange und ruhige Pragis fi) daran gewwögnt Haben, in den Solo: 
nifchen Ordnungen die wahre Bafis ihres Öffentlichen Lebens zu achten und 
lieb zu gewinnen. u 

Nichtsdejtoiveniger Hat aud) dieje Dynastie fih auf die Dauer nicht 
zu behaupten vermodt. „Ihr Fall tar unvermeidlich, al3 nicht nur der 
Groll der umverföhnten Gejchlechter, als nicht nur die tödtliche Keindichaft 
der Alkmäoniden die attijche Iyrannis bedrohte, fondern auch die Sympathien 
de3 Demos für das jtolze Herrfderhaus in ihr Segentgeil umgefchlagen 
waren." Die ac) des alten Reijijtratos Tode (527) in Athen regierenden Söhne 
diejes Fürften, Hippias und Hipparchos, walteten Tängere Zahre voll: 
fommen in, dem Geijte des Baterz.- 3 gefang ihnen jogar, nad) dem Aug: 
gange des Sygdamis (524) und des Polyfrates (522) neue und stärkere AL 
fangen zu jehliegen, nämlich mit König Ampntas I. von Makedonien und 
mit den thefjafifchen Alenaden.. 3a, noch michr, mn glüdte e3 ihnen ad), 
mit jenem  griechifchen Staate, der gerade in diefer Zeit auf der Höhe 
tyrannenfeindlicher „Tendenzpolitif jtand, ‚mit Sparta in enge und jehr 
frenndfhaftliche Beziehungen zu treten.
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Die Erjdütterung diefer Dynaftie Fam von Innen Heraus, nicht ohne 
erhebliche Schuld der Negenten. Buerjt veizte Hippias das tiefite Mißtrauen 
des Adels auf durd) eine Blutthat, die er 523 dv, Chr, verübte, Sein Vater 
hatte fi nenerdings mit den Philaiden vertragen, und Kimon, der Bruder 
de3 im thrafiihen Cherfones dominirenden Miltiades, ein gefeierter olyn: 
pifder Sieger, Iebte feit mehreren Sahren im Befibe. feiner Güter in Attifa, 
fein zweiter Sohn Miltiades beffeidete foger 524 das Archontat. Gerade 
jeßt aber war die Eiferfucht und das Mißtrauen des Hippias gegen Simon - 
nei erwacht, und fo trug der zu rafher That neigende Fürt Fein Bedenken, 
den alten Ritter im Sahre 523 eines Nachts ermorden zu Yafjen. Es Haff 
nachher nichts, daß Hippias_— al3 de3 jungen Miltiades jeit 525 im 
Cherjonefos dominivender Bruder Stefagoras im SZahre 518 einen jähen 
Tod gefunden Hatte — nun den Miltiades nicht Hinderte, fein jtattliches 

„Erbe ant Hellespont anzutreten. Die Verftimmung bei den Gejhlechtern war 
nicht mehr zu überwinden amd aı3 Ddiefer Temperatur heraus erwuchs die 
Kataftrophe, die al3 der „Anfang von Ende” der Tyrannis in Athen anzırz 
fehen ift. Des Hippias Bruder Hipparch Huldigte der in Griechenland 
leider endemijchen, jehon damals in bedenkfihen Grade ausgearteten, fogenann: 
ten „Suabentiebe‘, und Hatte feine Neigung einem ausgezeichnet [chönen Züng: 
ing aus uralten Adel, dem Harmodios, zugewandt. Bereit3 aber hatte 
der Teßtere in einem armen Edelmamıe feines eigenen Hanfes, in dem Ge . 

phyräer Ariftogeiton, einen fenrigen Liebhaber gefunden und wies die 
Annäherung des Fürften zmüd. Im feiner eiferfüchtigen Wuth rächte fich 
Hipparch für diefe Abweifung dadurd); daß er bei dem nächjten öffent: 
lichen SFefte die Schweiter de3 Harmodios aus einer Procefjion attifcher 
Mädchen” als umwiürdig ausweilen Tieß. Diefe öffentfihe Beleidigung der 
damifie der Gephyräer machte den Harmodios und Ariftogeiton zu Hänptern 
einer adeligen Verjhwörung gegen. das Leben der fürjtlihen Brüder. Das 
Compfot (int Fahre, 514) Fanı zum Anshruche bei der Anfammlung des 
attifhen. Volks zur Formirnitg der großen Prozejfion, die bei dem Fefte der 
Panathenäen am-12. Heftatombäon (Anfang Zuli) von dem fogenannten Keras 

neifo3 ans durd) die Stadt hinauf nad) dem Erechtheion, dem älteften Tempel 
der Athene auf der Akropolis ziehen follte. Den Doldjen der im Tehten 
Moment übereilt handelnden Mörder erlag nur Hipparh. Die Geiftes: 
gegenwart des Hippias machte es unmöglich, daß an die Blutthat ettva 
ein Aufjtand fi) Enüpfen Fonnte. Aber die wilde. Ihat-hatte dem über: 
Tebenden Fürften nicht nur die etvige Unficherheit der Stellung eines grie: 
‚Hiichen Tyrannos jäh enthüllt; fie machte ihn num auch mißtranijch, und 
darauf Hin Hart, gewaltthätig md jeloft graufam. Nım beganı aud) der 
Demos die veränderte Haltung de3 Bıngheren bitter zu empfinden. .E3 ijt 
dieje Zeit, welche für alle Zukunft der attijchen Demokratie die Wicderfehr 
einer Tyrannis als eine unerträgliche Calamität hat erjgeinen Tafjen. 

Während in jolcher Weife die Stellung der Peififtratiden in Attifa um:
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Ticher zu werden begann, rüfteten ihre Hanpfgeguer, die Alfmäoniden, zu 
einem großen Schlage von aufen her. Der für jene Zeit enorme Neihthum 
ihres Haufes machte e3 ihnen möglich, auch jenfeits der attifchen Örenzen 
eine glänzende Rolle zır fpielen. E3 war ein Meifterzug ihrer Politif, da 
fie fi) die intime Frenndfhaft des deiphifden Drafels zu gewinnen gez 
wußt Hatten. Der Apollotempel zu Delphi nämlic) war im Sahre 548 ab: 
gebrannt; die Anphiktyonen hatten für den Neubau eine jeher bedeutende 
Summe aufgebradjt, aber der Bau Fonnte lange nicht begonnen werden, weil 
die 75 äginetijchen Talente (562,500 R.-Marf), die von den Delphiern felbjt 
gejtellt werden jollten, noch) immer nicht zufanmen waren. Da übernahmen 
die Alfmäoniden mit ihren Mittehr den Bau und Tiefen (535 bis 515) 
den neuen Tempel in ebenfo folider wie glänzender Weife aus edlen paris 
IHen Marmor aufführen. AS mn der damalige Chef des Haufes, de3 Me: 
gakle3 und der Agarifte von Sifyon genialer Sohn Kleifthenes, im Jahre 
513 an der Spiße der attiihen Emigranten einen Einfall in Attifa ver: 
fucht, Leipsydrion am Barnes genommen, danıı aber dur) die Söldner des 
Hippias eine gänzlihe Niederlage erlitten Hatte, ndhte er die Spartiaten 
don der Verbindung mit Hippias zu trennen und für den attifchen Adel in 
Bewegung zu- bringen. Dur) feinen Einfluß auf das delphijhe Drafet 
bradite er c3 wirffid dahin, dag die Pythia den Spartiaten befahl, „Athen 
von den Tyrannen zu befreien!’ Nur zögernd- entjchlojfen fi) die Ephoren, 
die Allianz mit dem Hofe von Athen aufzugeben. ALS aber der fpartiatijche 
Teldherr Andhimolios, der 511 dv. Chr. zu Schiffe gegen Attifa austief und 
Phaleron, den damaligen Hafen von Athen befehte, auf der Ebene von Athen 
durd) die theffalijhen Neitergefjchtwader, die Hippias nad) Attifa gerufen Hatte, 
eine jehtvere Niederlage erlitt und felbjt den Tod fand: da war die Waffen: 
ehre der Spartiaten fo ftarf compromittivt, daß fie jeht den Hippias unter 
allen Umftänden jtürzen mußten, 

Der: jeit 520 d. Chr. vegierende energifche König Meomenes I führte 
im Sahre 510 ein bedeutendes Heer nad) Attifa, dem fi) fofort die atheni: 
Ihen Flüchtlinge anfchloffer. Shm gelang e3, die theffalifche Neiterei fo 
fhtver zu fchlagen, daß fie in völfer Ölucht fofort das attifhe Land räumte, 
Num erhob fid, überall die Bevölferung des offenen Landes gegen Die- Bei: 
fütrativen, und bald jah jih Hippias in der wohlerproviantirten Akropolis 
blofirt. Die Belagerung diejer ftarfen Feftung überließ dev König von Sparta 
den Ahenern. Bei feinen Abzuge forgte er nod) dafür, daß die neuen Macht: 
elemente in Athen fofort durd) eine jchiwierige Verividehimg mit Theben 
genirt werden follten. Die mächtige Ariftofratie diefer böotifhen Hauptjtadt 

‚nämlich bedrüdte neuerdings die Eeinere, aber höchjt energiichhe Stadt Pla: 
tää in jo empfindlicher Weife, daß die Platäer jebt den Stleomene3 um 
feine Hilfe angingen und fid) zum Eintritt in die peloponnejifhe Syn: 
madjie bereit erffärten. Der König aber, der «3 nicht Für zwecmäßig. 
hielt, um eines Heinen außeriftämijchen Gewinnes halber Sparta mit der
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mächtigen böotifchen "Nitterfchaft zu verfeinden, wies die Platäer.an Athen, 
dejjen Spannung mit Theben für Sparta nur nügfich fein Konnte. Er ahnte ' 
nicht, welche bedeutfamen Folgen. aus diefem perfiden Nathe binnen Kurzem 
erwacjen jollten. Die- Blofade der Afropolis von Athen Hätte fir) nad) 
Abzug der Spartiaten wahrfheintich Fehr Yange Hinjchleppen mögen, wären 
nicht die Kinder des Hippias, welche der Vater in Sicherheit zu bringen 
verjuchte, bei diefem Fluchtverfuhe in die Hände der DVBelagerer gefallen. 
Gegen die Loslafjung feiner Samilie capitulirte num der Fürft auf freien 
Abzug. Die Akropolis wurde den Athenern übergeben, Hippias aber jiedelte 

"nad Sigeion über, — nunmehr entjchieden getwillt, die Herjtellung feiner 
.Herrjchaft durch die Hülfe der Perfer zu erzwingen. _ 

Der Sturz der Tyrannis machte, wie aud) früher, in Athen nur exit 
„ben Boden frei für die erneute grimme Rivafität der großen vitterfichen 
Geichlechter. Da war c3 der bedeutendjte attiihe Staatsmann diejer Zeit, 
der Alkmäonide Kleifthenes, der in Verbindung mit andern tüchtigeri Edelz 
leuten, wie namentlich mit dem, trefjlichen Ariftides (geb. gegen 540) md 
wit Kanthippos (Gemahl von Seifthenes’ Nichte), der inneren Politik 
de3 attiihen Staats eine ganz neue Wendung gab. E3 mag dahin gejtelft 
bleiben, od. Tediglic) reiner Patriotismus, oder eine Verbindung des höchiten 

 Ehrgeizes mit Haren politifhem Bid und fharfer Ertvägung der Lage des 
Landes den Keifthenes beftinmmt Hat, nicht nur .mit den alten Zutereffen der 
Eupatriden gänzlich zu breden, fondern and) .in volliter Entfchiedenheit jebt 
auf die Seite des Demos zu treten, und den Solonifchen Staatsban nuns 
mehr zu einer wirklichen Demokratie auszugeftalten. 

- Das Biel, die Uebermacht der Gefchlechter mit deren ühblen Holgen für 
die gejanmte Lage des Staates zu breien, und zu erivirfen, daß die dem 
Demos theoretiich zuftchenden Rechte tHatfählich nicht mehr bloß glänzende 

. Namen blieben, erreichte der geniale Neformator duch fehr einfache Mittel. 
Er wollte feine Nevolution, feinen Bruch) der Verfafjung, fondern eine neue 
Drganifation der Verwaltung zum Ausgangspunkt feiner Thätigfeit 
machen. Die Reform des Mleifthenes, welde — nadhdrüdlic; gefördert 
durch) die Gunft des ihm no immer treu ergebenen delphiichen Drafels — 
im Sabre 509 wirkfid) Durdjgeführt twurde,. bejchränfte die uralten vier 
Phylen und Phratrien in Attifa weientlid auf ihre religiöfen Gefchäite, 
wie and auf die Leitung der Geburts:, Che: md Sterberegifter mit den 
sugehörigen Feierlichkeiten. Dagegen zerfegte Kleijthenes nunmehr Attifa in zehn 
neue politifche Bezirke, die ebenfalls Phylen genannt tourden (Ereehtgeiz, 
Hegeis, Pandionis, Leontis, Aanantis, Deneis, Kefropis, Hippothoontis, Neantis 
und Antiodis); jede diefer Phylen zerfiel wieder in je fünf Kleinere Diftrikte 
oder Naufrarien, umd jede diejer Nankrarien wieder in je ztvei fogenannte 
„Denen“. Diefe Demen, damals aljo Hundert an der Zahl, jheint Kleifthenes 

„hergeftellt zu Haben, indem er aus den zu feiner Zeit vorhandenen Sieden, 
feinen Städten, Gütern, Eleinen Dörfern, Weilern, deren Zahl natürlid) una
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undefannt ift, Hundert jogenannte „Sammmtgemeinden“ bildete. Die Sammt: . 
gemeinde oder der „Demos“ wurde für das neue Attifa jebt, Die unterfte 
politiihe Einheit. Diefe Hundert Denen wurden in höchft umfafjender Weije 
politiich organifirt. Diefe Cammtgemeinden erhielten in den Demarden ihre 
eigenen, durch Wahl zu ernennenden Vorftcher, dazu ihre eigenen Gemeinde: 
verjanmmlungen, im welden die nöthigen commmalen Beamten gewählt, die 
herangeivachfenen jungen Bürger aufgenonmen, die Bürgerliften vevidirt 
twurden. Die Bürgerrofle für den SKriegsdienft hatte der Demarchos zu 
führen. ‚Stleijthenes Hatte aud) dafür Sorge getragen, da paralfel mit den 
Enten und Dienjten der alten PhHylen ud Phratrien mm aud die neu 
gebildeten PHylen uud ihre Demen an alten und neuen veligiöfen Niten und 
Cirlten ihren geijtlichen Nüchalt erhielten. . oo. 

Der Führe Alkmäonide, der int diefer cbenfo einfachen als wirffamen 
. Reife die politifhe Wirkjamkeit der alten. Phyfen troden legte und das 

Landvolf dadurd) in einer fehr bald fühlbaren Weife den stillen, aber nad): 
drädlichen Einflühfen entzog, welde bisher die Gefcjledhter durd) ihre reli- 
giöje Verbindung aud nad der politischen Seite auf die Bauern ausgeübt 
hatten, it aber noch weiter gegangen, um die morafiiche Macht, welde die 
Eunpatriden auf die jänmtlihen Wahlen. .Bisher ausgeübt hatten, zu erjchüt- 
tern. SHeifthenes bildete nämlid mit Eugen Bedadht die Bezirke der neuen ' 
Toyfen nicht aus zujfanmenhängenden Sandftrihen des Kantons, fondern 
verband jyftematifch immer eine Anzahl in aller Theilen von Attika zerftreut 
liegender Gemeinden zu je einer Phyfe. Es Tiegt auf der Hand, daß die 
Nitter von Sunion auf die Bauern bei Marathon oder bei Elenjis nicht 
entfernt mehr den imponirenden politiihen Einfluß ausüben onnten, wie 
bisher auf die Familien der unteren Stenerklaffen, mit denen fie — die 
Periode der wirthigaftlihen Krifis ausgenommen — feit Sahrhunderten durd) . 
alle möglichen Beziehungen verbunden gewefen waren. Cine andere, ganz 
unmittelbare Folge dagegen der. neen Gliederung des attiichen Bolfes 
amd Landes ivar die Einführung des Decimaljpftens in den gejammten 
Organismus des attijchen Staatslebens. -Die Bule erhielt jet fünfgundert 
Nathsherren, je fünfzig aus jeder Phyle; jede der neuen Phyfen führte mm mr 
den zehnten Theil des Zahres über die Prytanie. Die Zahl der Heliajten 
wurde auf 5000 nornirt, je 500 aus jeder Phyfe, die der Epheten auf 
fünfzig. Endlich folften jeßt zchn regelrechte Berfaninungen der Gemeinde 
alljährlich) berufen werden. Aus diefen Veränderungen, wie aud) aus der 
Einrihtung der zur pofitiiden Echufung des attiichen Volkes fehr nüßlichen 
eommmnalen Berfammlungen in den „Eammtgemeinden" gewann endlid) der 
demofratifche Zug in dem attifchen Leben eine fehr erheblie Stärkung; 
mir daß wir nicht vergefien dürfen, daß troß der fühlber wadjenden Bes 
deutung des merfantifen und getverblichen Bürgerthums in Athen die Grunde 
Tage der attijchen Demokratie and) jet eine bäuerlihe, eine jehr conferva= 
tive bfich.
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Sn eben diefer Zeit: ift -es wahrjheinfih nun auch gejchehen, daß 
Sleifthenes dem Antrag der Platäer, fie gegen Theben zu jchüben, bereit: 
willig entgegenfan und die fapfere böotifche Stadt in die attijche Allianz aufs 
nahm. Der Grofl der Nitter von Theben jchien anfangs zu einer offenen 
Sehde führen zu follen. ° Damals stellte die Vermittlung der Korinthier noch 
einmal den Frieden nothdürftig Her. Aber die Wuth der Thebaner riß fie 
Ichließlich (wohl 509) doch zu einem jähen Angriffe auf die attifchen Truppen 

Hin. Die Athener trugen aber in diejen Gefechte den vollen Sieg davon, 
den jie mm dazır ansbeuteten, die Ajoposlinie al3 Grenze zwijchen den 
Marken von Platäi und Theben fejtzuftellen, md den’ Pla Hyftä für fic) 
jelbjt in Befig zu nehmen, Noch aber jollten auf diefer Seite die Waffen 
wicht jobald zur Nuhe Eommen. Denn auf Grund neuer Erfehütterungen 

in Atika Fam auch fir die Nitter von. Theben jehr bald die Zeit, vo fie 
an Athen Nahe nehmen zu können Hofften. 

Die Pediier wareı begreiflicherweife mit den Reformen des Keifthenes 
wenig einverftanden. Sie jebten im Jahre 508 wirkfid die Erhebung ihres 
Führers Jjagoras zum EponymArhonten durch, und diejer Teidenfcaftliche 
Man, der umfonjt das Merk des Seifthenes ans den Angeln zu heben 
verjuchte, rief Schließlich Furz vor Ablauf feines Amtzjahres im Frühjahr 507 ' 
feinen Gajtfreumd, den König Meomenes von Sparta, zu bewaffneten 

Einjepreiten an gegen das Ueberwuchern der Demokratie. Die Spartiaten 
folgten diefem NAufe nur allzu willig. Dem Heere des Seomene3 zog ein 
Herold vorauf, welcher die Athener aufforderte, „die Ftuchbeladenen” aus 

ihrer Stadt zu verweien. Slleifthenes, der als Alfnäonide und Erbe der - 
Iylonifchen Ehuld damit gemeint war, wid) fofort ans den Lande. As 
mm aber Pleomenes in Athen eingerükt war, eröfineten Sfagoras und 

- jeine eifrigiten Anhänger unter dem Schuße der jpartiatifchen Waffen eine 
fehr energifche Neaktion. Zur Sicherung de3 Eupatridenregiment3 nöthigte 
der Chef der Pediäer volle jiebenhundert attijhe Familien, wegen ihrer 
demokratifchen Gefinnung das -attiihe Land zu verlaffen. ALS das gefehehen 
war, bildete Sfagoras einen nenen großen Nath, eine Gerufia aus dreihundert 
Vertretern der Gejhlehter. Nun aber traf er auf zähen Widerftand, Der - - 
Rath der Fünfhundert wich vor feinen Befehlen nicht zurück. Und als mn 
Keomenes die Akropolis mit jeinen Spartiaten befeßte: da rief der Anbfic 
der fremden Truppen auf der Heiligen Burg der jtadthütenden Athene Polias 
den Ausbruch des allgemeinen Anfjtandes in ganz Attifa hervor. Nır drei 
Tage hielt fi die Burg. Kleomenes capitulirte auf freien Abzug für feine 
Soldaten; von feinen attifhen Genofjen rettete ex nur den Sfagoras, — die 
Tonjt zu ihm geflüchteten Pediäer überlieh er dem Strafgeriht md dem 
Henfer der attiihen Demokratie, - 

Meiithees und die übrigen Verbannten waren fofort zurüdberufen 
worden. ‚Sie mußten jeßt alle. ihre militäriichen und moraliihen Kräfte 
anfbieten, denn der König SP leomenes, twüthend .. über jeine Schmad),
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arbeitete mit aller Macht dahin, .Attika durd) eine furchtbare Coafition nieder: 
äubrehen. Die glänzende Nitterfhaft von Chalfis, die man die Hippoboten 
nannte, und der erbitterte Adel von Theben bejannen fi) einen Augen: 
bl, den Spartiaten zum Kampfe gegen den attifchen Demos die Hand zur 
bieten. Die umngehenre Gefahr, mit welcher das Fonmende Zahr den Heinen 
Konton zu bedrohen jhien, veranfaßte die Athener- anfangs zu einem Schritte 
der äußerjten Muthlojigfeit. Sie fuchten nämlich die Hülfe des in Sardes 
regierenden perjifchen Vicefönigs zu gewinnen. Diefer Machthaber aber, 
e3 war de3 Groffönigs Darius I. Bruder Artaphernes, ‚forderte als Preis 
feiner Hülfeleiftung die unbedingte Unterwerfung ‚der AMthener unter perjiiche 
Hoheit. I ihrer Bedrängnig willigten- die attifchen Gefandten in dieje 

Shmähfiche Bedingung wirklich ein; als fie aber nad) Athen zurüdfchrten, 
trug es bei ihren Landsleuten das Chrgefühl und -der nationale Stolz davon. 
Man Tchnte e3 in edler Aufivallung ab, einen jofchen Vertrag zu ratificirenm, 
und vertraute nun Lediglich der gerehten Eade und dem eigenen guten 
CHwert. Und zum Staunen der grichiichen Welt war das Glück dem 

5 jugendlichen Volke von Athen, welches jet zum erfte Male zeigte, was 
 diefer Staat für Hellas bedenten jollte, nunmehr ttandhaft treu. 

Das furhtbare Gewitter zog ji in der That im Jahre 506 drohend 
gegen Attifa zujammen. Während die chaffidifchen Nitter von Dften, die 

Ihebaner von Norden her in Attifa einbracdhen, erfchien das peloponmnefiiche 
Bindesheer. unter den fpartiatifchen Königen Kleomenes und Demaratos 
(vegierte jeit etwa 510) bei Eleufis, Wber als bereit das attiihe Auf: 
gebot (man vedhnete für diefe Zeit ettva jiebentaufend Hopliten) eine Schlacht 
erwartete, jahen die Athener mit Exftannen, wie das große Heer der Pelo: 
ponnefier fi) unerwartet aufföfte und in verfdiedenen Haufen äuferjt verdroffen 
ben Nücdmarih nad) dem Peloponnes antrat. Die Sade Hing jo zufanmıen. 
Die Regierung von Sparta Hatte die peloponnefiiche Armee diesmal ohne 
vorgängige Berjtändigung mit ihren Bundesgenofjen aufgeboten. A die 

. ben Mhenern damals jehr wohlgefinnten Korinthier num erkannten, worauf 
Kleomenes eigentlich abzielte, Echrten fie bei Efeufis den Spartiaten ohne 
Beiteres den Nüden, zumal Keomenes da3 Heiligthum der Demeter und 
"Perfephone in diefer Stadt verwüjten Tief. Ihrem VBeifpiel folgend, ver: 
lieg and der König Demaratos das Lager, und mın fiel daS ganze. Heer 
ans einander. Die Spartiaten hatten bei diejfem Zuge weiter nidht3 er= 
reicht, als einerfeits (©. 114) wahrjceinlid die Nejtauration de3 Doris: 
mus in Sikyon, andrerjeit3 aber den Keim zu einer unverjöhnlichen Öegner: 
Tchaft zwijden den beiden damals vegierenden Königen. Während die Ephoren 
mm verfügten, daß Fünftig nicht wieder beide Negenten mit demjelben Heer 
in Zeld rüden jollten, Hatten die Athener, fo plöhlich von der Ihlinmften 
‚Noth befreit, fi) mit Ungeftün auf ihre andern Gegner geworfen. Sie 
erfochten einen glänzenden Sieg über die Ihebaner, die vergeblich die hal: 

 Tidifche Urne, zu erreichen verjudt hatten. Dan jegte SM eifthenes den .
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nad Euböa zuricweichenden ChHalkidiern über die Meerenge nad), jhlug 
fie aufs Haupt, und führte den Krieg auf diejfer Sujel fo glüdfic), daß der 
Adel der Stadt CHalfis endlich. einen Frieden Fchließen mußte, dur) welchen die 
Bedentung ber altberühmten Hippoboten gänzlid) vernichtet wurde. Chalfis mußte 
nicht mv eine demokratifche Verfafjung annehmen, fondern aud) die berühmte 
fefantifdhe Ebene md den größten Theil vom Grumdbefih der Nitterjchaft 
an Athen abtreten, — Eriverbimgen, aus denen Kleifthenes nachher 4000 neue 
Höfe für ebenfoviefe attifche Bauern, die Hier angefiedelt wurden, formirte, 

Athen hatte ih mm allerdings in den Augen der Griechen als den 
"Spartiaten nahezu cbenbürtig gezeigt. Aber 3 hat lange gedauert, che der 
jugendfich aufitwebende Staat fi in einiger Nuhe feines jungen Nuhnes 

“ erfrenen fonnte. Die Spartiaten zunächjt, zur, Zeit unter dem Einfluß 
de3 Teidenfchaftlichen Keomenes, wollten fid) nicht zur Anerkennung der attie 
jhen Demokratie bequemen und Shlugen im Jahre 505 der peloponnefiichen 
Bundesverfammlung in Sparta alles Ernites vor, die Tyranıis des Hippias 
in Athen mit Gewalt twiederherzuftellen. Da war 8 aber die energijche 
Oppofition des forinthiihen, dur) die Erinnerung an die Kypeliden gereizten, 
Adels, was Die Peloponnefier beftimmte, fic) folhen Anträgen mit Erfolg zu wider: 
jegen. Sparta blieb ruhig, freilich in bitterjter Stimmung gegen die Athes 
ner, — eine Stimmung, die nachher erft dur) die tödtliche Gefahr der perfiichen 
Suvafion Hat überwunden werden Fünnen. Dagegen jorgte die Wuth der 
Ihebaner dafür, daß ein anderer Gegner von jebt ab die Athener nicht 
zur Nuhe Tommen Yieß. Sie Hebten nämlich die ebenjo feetüchtigen, al3 
fanatifch ariftokratiichen Gejlehter von Aegina zur Eröffunig einer lang: 
wierigen Schde gegen Attifa, welde im Laufe der Jahre fi) immer mehr 
verbittert und dem Wohlftand beider benachbarten Glieder de3 griedifchen 
Volfes jhwere Winden gefchlagen hat. 

Nady Abwehr der großen feindlichen Coalition hat Kleifthenes das 
demokratifche Element in Attifa noch mehrfach geftärkt. Im diejem Sie 
war die Pflege der Iutereffen des eigentlichen Birgerftandes anzujehen, der 
and) durch Aufnahme vieler Metöfen jehr, bedeutend vermehrt wurde. Zu 
demfelden Sinne wurde die Macht der grofen Beamten gejchwächt, die Ge: _ 
walt der Bufe verjtärkt, die Zahl der zu wählenden Beamten aber mit Rüde. 
Richt auf die neue Enttwielung des Landes erheblich vermehrt. Auer Anderem 
ging der Borfiß in der. Bule und in der Eiffefia, weldhe Iehtere jebt nicht 
mehr auf den Markte, jondern auf den Pıryrhügel aujfammentrat, über aıt 
den Epiftates oder Vorftcher der je 50 Bulenten, die jedesmal die Prytanie 
im Rathe führten. Zur Verwaltung des auf der Akropolis im Parthenon- 
niedergelegten. Staatsjhabes wurde ein Collegium von zehn Schapmeijtern 
aus der Kaffe der Pentafofiomedinmen gebildet, die dann wieder unter der 
Controlle von zehn, aus allen Steuerflafjen zu erwählenden NMpodekten ftandeı. 
Während nur die Competenz des Bafilens unverändert blieb, wirrde der 
Eponymos twejentlich auf die Ehre der Präfidentichaft, auf die Darbringung -
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gewiffer Opfer, die Leitung der. jogenannten Leiturgien und der nit von 
dem Bafilens zu verwaltenden Zeite, endlich auf das Gericht in Familien: 
und Erbftreitigfeiten, und auf die Aufjicht über. die Bormundichaften eins 
geihränft. Dem Polemarhen, der den Vorfib int. Kriegsrathe und im Felde 
das Commando des rechten Flügel behielt, wurde ein Collegium von zehn 
Strategen zur Ceite gejtelt, diefelben theiften mit dem Polemarden Die 
Verwaltung der mifitärifchen Gefcäfte und twaren int Kriegsfall die ‚Sührer 
der zehn Bataillone oder der Anfgebote der zehn Phyfen. Nac) Seite end: 
fi) der Zuftiz führte Keiftgenes die erhebliche Neuerung ein, das von allen 
Sprüchen der IThesmotheten an die Heliän appellivt werden fonnte; Die 
Heliäa jelojt wurde feit diefer Zeit in zehn Abtheilungen zu je 500 Maın 
geheilt, die num gleichzeitig in verichiedenen Lokalen arbeiteten. Nur bei bez 
jonder3 jdiveren Fällen wurde nod) an die Entjheidung der gefammten 
Mafje der Heliatern appellirt. 

Nicht demokratifher Neid endlid, gegen große Männer und verdiente Bürz 
ger, wie e3 oft gejagt wird, fondern die Abficht, ein Sicherheitsventil zur Ichaffen 
gegen die Öefahren der Kämpfe zwiichen mächtigen Barteihäuptern oder gegen 
eine jähe Exrnenerung der Tyranni3 (zu deren Abwehr Diejfe griechiichen Nez 
gierungen weder polizeiliche noch ftets bereite militärische Mittel bejaßen), 
war e3, was den Kleijthenes veranfaßt Hat, fein Werk mod) durch den jo: 
genannten Oftrafisnos zu fihern. Altjäprlih in der Mitte des Winters 
hatte die Bırle die Efffejia zu bdefragen, ob die Lage de3 Staates Anlaf 

‚zur Verbannung eines Bürgers gebe? Nr wem diefe Frage von der 
Mehrheit der Ekffefiajten bejaht wide, Fonnte ein Tag zur Adftimmung 
über den etwa zu VBerbannenden anberaumt werden, Trugen bei diejer 
Abjtimmung fehstanfend „Scherben“ (Dftraka) denjelben Namen, fo war der 
jo bezeichnete Athener gehalten, das Land auf zehn Fahre zu räumen, Die 
DOftrafifirung ‚galt nad) feiner Rihtung als eine Strafe, follte weder die 
Ehre, noch da3 Bürgerrecht, nod) das Vermögen des betreffenden Mannes 
Ihädigen. Durd) Beihluß der Gemeinde Fonnte der Verbannte zu jeder Zeit 
wieder zurüdbernfen werden. . . 

Athen Hatte fid) in derjelben Zeit zu einer gemäßigten Demokratie 
entwidelt, wo Sparta innerhalb feines Gebiets die Arijtofratie zur äußerjten 
Schärfe ausgebildet und damit die impofante Stellung als VBormadt alfer 
Ritters oder Gcjchlechteritanten in Griechenland getvonnen Hatte. Die Ge: 
Ihichte des fünften Jahrhundert zeigt uns,, wie Athen feinerfeits fpäter Die 
Führung der demokratifhen Elemente im Griechenland in jeine Hand ges 
nommen hat. Dies geihah aber erjt dann, al3 Athen bereits ehr bedeutende 
Chritte zu der jogenannten „reinen” Demokratie gethan hatte. Die Eins 
führung einer Bile anftatt der adeligen Gerufiaz die entjcheidende Gewalt 
der Efflefia in allen großen Stantsfragen; die Wahl der Beamten durch, die 
Gefammtheit der Bürger, der fie dann tieder verantwortlich find; endfid) 
die Competenzbefhränfungen, die kurze Amtsdaner der Beamtungen ımd der
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Stellungen im Nathe find für alle griehifchen Gemeinden Harafteriftifch, die 
Tich demofratifh nannten. Ze nah der Verfchiedenheit des Stammescharaf: 
ter3 erhielt Die Demokratie bei den Griechen ihren oft ehr foliden und ehrenz 
jeiten, oft auch wieder höchft jtürmijchen, wilden, oder auch Teihtjinnigen- 
Charakter. Noch aber war man in Athen wie aud) jonjt in Öriechenland 
weit entfernt von der Neigung, die berechtigte Bedeutung ımd das berehtigte 
Gewicht der überlieferten ariftokratifchen Elemente md confervativen Suftitus 

° tionen vernichten zu wollen; und od) weniger neigte man fhon jeht dahin, 
eine vadifafe Gfeichheit herzuftellen, das Heißt, die allgemeine politifche 
Gfeichberehtigung auszufpreden, ohne dab den Rechten der Bürger das 
entjpreende Map der Pflichten und Leiftungen gegenüberftand. Borläufig 
aber jollte gerade Athen eine cbenjo jhöne wie glänzende Periode feiner 
Sefchichte durchleben, in welcher e3 mn galt zu beweijen, daß in dem Sampfe 
um die Eriftenz eines jelbftändigen Griechenlands die Disciplin ımd die 
patriotijche Hingebung feiner ionifchen Demokratie völlig ebenbürtig war der 
joldatischen, Kraft und Leiftungsfähigfeit der arijtofratiich gefchulten dorischen 
Ritter und gejchloffenen Heerhaufen. 

Sünftes Kapitel. 
Die Eroberung bes afiatifchen Griechenlands burc) die Perfer, 

Die vollendete Ausbildung der peloponnefiihen Eymmadie, die Er: 
hebung md der Fall der Peififtratiden, endlid) die Ausbildung der attifchen 
Demokratie Tiefen bereit3 einer neuen, für das Griechenthum höchit bedenk: 
fichen Entwielung in Kleinajien parallel, ja berührten fi bereit3 twieder- 
Holt mit derfelben. Wenige Jahre vor der dritten Erhebung des Reifistratos 
tar der ganze öjtliche Flügel der Griechenwelt von dem politijhen Sufanmen= 
hange mit der Hellenischen Nation abgerifien, zum Bejig einer gewaltigen 
Großmacht des inneren Drient3 gemacht worden. 

Nah Abjchliegung des Frenndjchaftsvertrages mit Milet (S. 102) und 
nad) Sicherung der Iydifchen Dftgrenze dit) eine Alianz mit Medien (610), 
hatte der Iydiiche König Alyattes nicht nur die tapfern Karier unterworfen, 

. Sondern and die Angriffe anf die griehijchen Seeftädte wieder eröffnet. Doc) 
sejhah diefes Tehtere erft in der fpäteren Zeit feiner Herrjchaft, und dies: 
mal nicht ohne erhebliche Erfolge. Smyrna fiel (nad) dem Jahre 580 v. Chr.) 
twirffih in die Hände des Königs, der mun zu bleibender Bändigung der 
Eintvoßner die Mauern der Stadt niederwarf, die ext in der Zeit der Dia: 
dochen wieder zu größerer Bedentung gekommen ift. Au Kolophon ver- 
mochte ji nicht zu halten. Die früher fehr Fraftvolle Bürgerfhaft war all: 
mäflid) durch) das überang üppige und weichlihe Leben, dem die ionifchen 
Grieden in jener Zeit zu ihrem Schaden fid) zu ergeben begonnen hatten, 
geihwäht und. jeßt nicht mehr im Stande, der gewaltigen Uchernacht der
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Syder fi) zu erwehren. Dagegen hielten einige Eleinere Orte mit gutem | 
Erfolge aus. Priene troßte mit Glück einer langwierigen Belagerung und 
bei dem Angriff auf Rlazomenä erlitten die Lyder erheblichen Schaven. 
Nihtsdeitoweniger fonnte die Zeit doch nicht ansbleiben, to weniger viel: 
leicht die militäriiche Kraft, als vielmehr die Neigung der Griechen "endlich 
nahlich, mmanfhörfid in einen Kriegszuftande fid) zu fehen, der ihnen die 
blühenden Marfen ihrer Städte unabläfjig verdarb und der freien Betwegung 

- ihrer Bürger doc) immer fehr Yäftige Schranfen 309, während das ftarfe 
Niet fi) durch jeinen Vertrag mit der Mdilchen Krone allen diefen Plagen 
füglid) entzogen Hatte. MS daher König Alyattes im Sahre 563 d. Chr. 
geftorben war und fein junger und feuriger. Sohn Kröfos fih mit allem 
Nahdrud anfhiete, das afiatifche Griechenland jet unter allen Umjtänden 
dem Aydifchen Reiche zu amneftiven, wurde ihm die Arbeit nicht allzufchtver 
gemadt. Die prineipiehle Entiheidung erfolgte‘ gleich zır Anfang. Der Euge 
Milefter Thales, der die Shtwache Eeite in der Stellung jeiner Qandsleute 
Iharf erfannt Hatte, gab zumächit den Zoniern den dringenden Nath, fi) zır 
einem feiten Bundesitaat 'zu vereinigen, ihre nod) immer Hödhjt bedeutenden 
Kräfte. planmäßig zu fanmeln. Ex machte den Vorschlag, den geographiichen 
Gentralpunft de3 Landes, nänfid) die Stadt Teos, zum Gibe eines Bundes: 
vathes zit machen, der — aus Vertretern der verjchiedenen Städte zu: 
janmengefegt — mit fonveräner Gewalt die Betvegungen der Griechen gegen 
die Lyder Teiten jolltee Der Nath des Augen Ratrioter fand feinen Ans 

. Hang. Die Milcfier felbjt ernenerten die Allianz mit Kröfos, und als der 
jmge König feine Rüftungen vollendet hatte, fand er die Griechen wie immer 
getgeift und ohne ficheren Plaır. 

Kröfos-wollte die Griechen feinestwegs vernichten oder au murkechten. 
Er begehrte nur die Dberhoheit über diefe reichen Städte und die Deffmung 
ihrer Häfen für das Mdiiche Neid. Vollfommen bereit, ihnen die bifligiten 
Bedingungen zu bieten, zeigte ex ihnen auf der andern Seite eine überlegene 
Kriegsmadt. Der Fall der tapfer vertheidigten Stadt Ephejos, die nad) 
ihrer Ergebung Höchit großmüthig behandelt ward und von dem griechenfreunds 

‚lichen Könige fogar bei dem Ausbau ihres fofofjalen Artemifion Unterftügungen 
erhielt, wirkte entjcheidend. Bis zum Zahre 560 unterwvarfen fie) (allenfalls 
einige Pläge am Hellespont ansgenonmen) die jämmtlichen gricchijche 
Städte des aftatischen Feftlandes, die iomifchen, äolifhen und dorifchen Ge- 
meinden, der Oberhoheit de3 Königs, der ihnen die bequemften Bedingungen 
ftellte. Die Härtejte war allerdings die Niederlegung ihrer Mauern auf der 
Landfeite (wie bei Ephejos), oder die Dffenlaffung der während des Krieges 

- gelegten Brefhen. ‚Dagegen blieben fie von Tdiichen Befagungen verfchont, 
brauchten auch) feinerlei Heeresfolge zu Teiften, und hatten mr einen jähr: 

. lichen Tribut zu entrichten. Man nimmt endfid) an, daß dieje Verträge 
. natürlich and) die griedifchen Städte dem Iydifchen Handel öffneten; daß num 
and Iydiihe Bürger fi) ohne Weiteres in diejen Städten anfiedehr durften,
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And) die benahbarten ionijhen Sufelgriedjen wurden zum Abflug eines 
Bundesvertrages getvonnen. 

Diefer Höhepunkt der ydiihen Macht ift auch die Zeit, mo die Seffenen 
des Dftflügels, obwohl politifch jet bereits von dem Bufanmenhange mit 
der übrigen griehifchen Nation Tosgelöft, die volle Höhe ihrer materiellen 

und geijtigen Entwidelung erreiht Hatten. Die voir hier ausgegangene grie: 
Hiiche Kolonifation, die führen Scefahrten nah dem feltifhen und jpani: 
fchen Weiten, nad) dem ägyptifchen Delta, ftanden in voller Blüthe. Die 
mehanijchen Fertigkeiten, die zum großen Theile der Givilifation des Drients 
entfehnte Technik war reich entwidelt, jchon übertrafen die Griechen merfz, 
bar ihre aftatijchen Lehrmeilter. Die Baukunst ftand in hohem Flor. Die 
Borbilder der ionifchen Griechen teizten die europäifchen Griechen auf ver 
[iedenen Punkten zur Nahahmung. Erbauten die Gcichfehter von Samos 
ihrer Hera „an der Scheide des fiebenten und fechsten Zahrhundert3 dv. Chr.” 
einen mächtigen Tempel; war feit 590 zu Ephejos der gewaltige Bau des 
Artemistempels im Gange, der bis zur Mitte des jechsten Sahrhıunderts dem 
Aihluß nahe gebradht, aber freilih erjt 470 v. Chr. gänzlid) vollendet 
worden iftz fo jahen wir (S. 135) bald nachher aud) die Griechen des alten 
Landes, vor Allem für Delphi, in glänzender Weije diejem Beijpiele folgen. 

Mit der arditektonifchen Kunft begann auch die grichiiche Bildnerei fid 
zu entwickeln. Die Sfulptur richtete fi) zuerft auf würdige Darftellung der 
Götter. Die alte griehijhe Holzihnigerei hatte namentlih in den Eee: 
ftädten, fie hatte namentlicd) jeit der Eröffmung Megyptens durch das Haus 
des Pharao Piamtif, zuerjt während der zweiten Hälfte de3 fiebenten Jahr: 
Hımderts v. Chr. erhebliche Fortjgritte gemacht. Seht begammen die Hellenen 
and, Bildfänfen aus Erz mit dem Hammer zu treiben. . Sm schnellen Auf: 
Ihwunge, zunäcdjt von Meiftern in Samos md Chiv3 geführt, gelangte 
die griehiiche Wlaftif, die wie die Baukunft mm auch. weltlichen Ziveden zu 
dienen begann, zwijchen 650 und 550 dahin, von den erjten funtmäßig ges 
forımten Götterbildern aud) zu Porträtjtatuen- Tebender Griechen vorzufchreiten. 

. War um das Jahr 600 dv. Chr. auf Samos auch) die Kunft der Erzgießerei 
erfunden worden, fo Hatte aan fi) bereit3 jeit eva fünfzig Sahren auf 

Chios in Arbeiten in -pariihem Marmor mit wachjendem Erfolge verfucht. 

Eine nicht minder reiche Entwidehung war auf rein geiftigen Gebiete ein: 
getreten. Nicht mehr mr die Dihtkunft wurde mit Tebendigem Snterejie 

gepflegt. Auf Grmmd des auSsgebreiteten Kolonial- und des Handelsverfehrs 

fammelte fi) in den ionifhen Städten eine Fülle von Senntniffen md praf- 

tijchen Lebenseifahrumgen, wie fonjt mm etwa in Korinth md in anderer 
Art zu Delphi. Daher twwurden die tonifchen Städte die Pläße, wo nicht . 
nur Männer von ungewöhnlicher Weltbifdung und. weitem politifchen Bfide 
auftreten, fondern and die Anfänge der griedifhen Wiljenihaft uns . 
begegnen. Die Grundlagen der Aftrononie, der PHyfit, die erften natır= 

philojophiigen DVerfude, das Studinm der Länder: und Völkerkunde,
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endiih die Gefhihtihreibung der Öriechen, fanden hier ihre erite Heimath. 
Milet mit feinem gefeierten Ihales (zwijdhen 635 und 560 vd. CHr.), der- 
and ein tüchtiger praftifcher Politiker war, neben dem in diefer Nichtung 
der Huge Bias von Priene (zwifchen 600 und 5410) glänzte; mit feinen 
Anarimandros (geb. 610), und Anarimenes (geb. um 570), mit den Hitorifern Kadnıos- (um die Mitte) und mamentlich Hcfatäos, dem Geographen md Gejhichtjehreiber gegen Ende des jechsten Jahrhunderts, jteht and) Hier. wieder an der Spike, Sreili) Hat die ojtgriechifche Entwidelung 
auch jtarfe Schattenfeiten gezeigt. Nicht twieder zu reden von dem zerjtören: den inmeren Unfrieden, namentlich in Mifet, fo wirkte doc) der große Neich: hun und der Einfluß der Iydiichen Nachbarfhaft merkbar dahin, bei diefem 
Theife der Griechen mit den beiten Ergebnifjen der orientafifchen Civilijation 
and), üibertriebenen Luxus, CS chwelgerei, Genußfucht und Weichlichkeit den 
Eingang in die griedifchen Städte des Ditens zu öffnen. 

Die Lage mm der ajiatijchen Griechen unter der DOberhoheit des 
Kröfos war Feineswegs ungünftig. Kröjos perjönlic) war dem griediichen 
Veen und den SHellenen mit Vorliche zugethan. Der an Schäßen überreiche 
und Höhjft freigebige Herricher ehrte die Götter der Helfenen und bejchenfte 
ihre Heifigthümer mit großen Gaben, die Tempel in Milet und Ephejos fo gut, 
wie die im THeben amd vor Allem in Delphi. Kam er der naiven Hab: 
gier einzelner Öriechen heiter freigebig entgegen, „bejchäftigte er gern griechijche 
Künftfer, To ertvies er od) licher namhaften Hellenen fein Wohfwvolfen, wie 
namentlich dem ältern Meiltiades und (560) dem großen Solon, als diefer 
Aden Für immer verlaffen und den Hof von Sardes bejucht hatte Die 
neuen grichiicen Unterthanen des Ipdiichen Neiches, denen jet der ungeftörte 
Sriede md die volle Erjchliehung des Ipdifchen Neiches namhafte materielle 
Vortheile gewährte, befanden jid) offenbar in frifchen, neuem Oedeihen, über 
welden fie den Verkujt ihrer alten Unabhängigkeit zu verjcimerzen bez 
gannen, . 

Eine nene Phafe der großen orientalifchen Politik umd neue Schler der 
Örichen jelbjt machten jedod, nad) Ablauf eines Zahrzehntes diefen immer: 
hin erträglihen Zuftänden ein jähes Ende. König Kröfos nämlich hielt 
e3 für geboten, der jeit 558 v. Chr. unter dem gewvaltigen Kyros auf den 
Trümmern des mit Lydien verbündet gewvejenen mediichen Reiches fchnekt 
nei ;ervachjenden Macht der PBerjer bei Zeiten einen großen Schlag bei: 
anbringen, Ceit Anfang des $. 551 mit der. Nüftungen zu jolhem Kampfe 
beichäftigt, jhloß er nicht nur mit dem König von Babylon md dem Pharao 
von Vegypten ein Bünduig, jondern gewanır and von dem mächtigiten 
Staate de3 envopäifdhen Griechenlands, von Sparta, der ihm bereits be: 
freundet tar, auf Nat) des defpdiichen Drafels die Zufage einer Hilfs: 
jendung (1. 3. 550). Der Krieg, dem der König im drühjahr 549 mit 
den Mdiihen Waffen allein eröffnete, führte hauptfählih durd) die Fchfer 
des Kröfos zu dem jähen: Falle feines Reiches, Chon im Spätjahre. des: 

Serhberg, Hellas und Kom. I. . 10 - " "
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jelden Jahres twar Sarde3 von den Perfern erobert md Kröfos ein Ger 
fangener Des SKyros. 

Danıit brad) bald gemug die viel härtere iranifche Sremdherrihaft über 
die afiatijhen Griehen herein. Sie Hatten bei dem Beginn des Strieges. 
den Borfchlag des Kyros abgelehnt, fi) gegen Kröjos zu empören. AB fie 
nad) des Tehtern Sturze dem perfifchen Großfönig den Antrag ntadhten, 
unter denfelben Bedingungen, wie bisher die Iydifche, jo jebt die perfiiche 
Hoheit anzuerkennen, emmeuerte Der jchlane Berfer zwar mit Milet den alten 

Bertrag, aber die übrigen Städte tunrden unter Drohungen abgewiejen.. AL 
fi) mm die griedifchen Städte vereinigten, ihre Mauern herjtellten, und 
Sparta um Hilfe angingen: da Hatten die Ephoren gegenüber dem jähen 
Zufammendbrucdh des ftolzen Reiches der Mermnaden den Muth zu afiatifchen 
Seldzügen verloren. Den Einfall aber, durch Die Drohungen einer Tafonijchen 
Sefandtfcgaft den Perferkönig von jedem Angriffe auf ihre afiatijchen Brüder 
abzufhreefen, beantwortete Kyros nu mit bitteren Hohe. 

Noch freilich Hatte Kyros weder Luft nod) rechte geit, die Eroberung 
der afiatifchen Griechenftädte fofort in Angriff zu nehmen. MS er aber int 
Frühjahr 548 mit der Hanptmafje feines Heeres auf dem Nüdmarjche von 
Sardes nad) Medien bereits öjtlich von Halys fid) befand, erreichte ihn Die 
Nadriht, daß Die Syder fi) empört und im Verein mit den Griechen 
die perfiihe Befahung in der Citadelle von Sarde3 eingejchlofjen hatten. 
Unter diefen Umftänden hicte Fyros fofort feinen Feldheren Mazares mit 
bedentenden Streitkräften wieder nad) den ägäijchen Meere, der Lydien fchnell 
genug wieder untertwarf und mn mit aller Macht die Eroberung der grie: 

Hijchen Städte begann. Aırch diesmal Hatten die Griechen verfänmt, eine, 
gemeinschaftliche Gegenivehr zu organifiven. Priene und Magıefia am Mäander 

tuurden mit Gewalt genommen, die gejammte Einwohnerjhaft zu Sklaven 
gemacht. ME Mazares damı plößlih au einer Stranfheit ftarb, feßte der 
energifche medische Seldherr Harpagos Diefen Krieg mit erhöhtem Nach: 
drud fort. Da er feine Flotte bejaß amd die Griechen ihn tapfer wider 
ftanden, fo erfand er ein Mittel, welches fie Jchließlich inzgefanmt zur 
Uebergabe nöthigte. Er ließ nämlid) überall den Wallgraben der befagerten 
Stadt ausfüllen und dam gegen die Ningmaner einen Danım aufjhütten, 
auf deifen Abhang man endlich mit Sicherheit den Sturmlauf unternehmen 
konnte. Dadurd) erzwang er in der Negel die Capitulationz al3 verjtäne 
diger Mann fehte er jelbft die reichen Städte nicht gern den Berftörungen 
einer Erftürmung aus. Su diefer Weife zwang er 517 die tapfere Bürger: 
Ihaft der mächtigen Stadt Phofäa zur Einjtellung des Kampfes und war 
bereit, ihr eine fehr milde Capitulation zu bewilfigen. Aber die Phofäcr 
verließen mm Heinlich ihre Stadt umd jegelten zu neuer Kofonijation nad) 
dem tyrrhenifchen Meere ab, nachdem nod vorher in wilder Wuth ein 
Trupp derjelben in der Nacht zurücdgefehrt war umd die eingezogenen 
Ferfer in Stüde gehauen hatte: ° Sarpagos brannte die öde Stadt nicher,
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und erjt fpäter führte das Heimweh einen Theil der Auswanderer nad) den‘ 
Ruinen zurüd, tvo fie die perfiiche Hoheit anerkannten ımd ein neues Thofän' 
zu gründen begannen. And) die Griechen von Teos wanderten größtentheils 
aus md gründeten Die neuen Städte Abdera in Thrafien und Phanagoria 
am Eimmerifchen Bosporus, 

Die Mafje der übrigen Griechen in den Heinaftatijhen Städten z0g 
e3 vor, nadhden fie entweder überall vergeblich gefämpft oder gleich bei der 
Ankunft des Harpagos den Muth verloren hatten, fi) den Perjern zu unter: 
werfen. ‚Der fühne, freie Gedanfe de3 Bias von Priene, daß die Konier 
ihre afiatiihen ige insgefammt räumen und in gewvaltiger Mafje die Ssifel Sardinien erobern follten, fand feinen Anklang. Die Griechen waren 
jo muthlos geworden, daß jelbft die Snjeln Lesbos und Chios freiwillig dei 
Perfern Hufdigten, obwohl die Tchteren damals no nicht im Befie einer 
Slotte fid) befanden, was erit jeit 538 v. Chr. geichah, wo Kyros aud) das 
feemächtige Phöniferland mit feinen Reihe vereinigte. Bis zum Jahre 
510 dv. Chr. war mit Einihluß der griehiihen Küjten die gefammte 
Halbinfel Keinafien ein gejichertes Glied deg Neihe3 der Achäneniden gez 
worden. Syros theilte das Gebiet ztwilchen dem Haflys und den ägätschen 
Meere in zivei große Satrapien: die nördlidie oder phrugiihe wurde von 
Daskyleion aus, die jüdliche oder Iydifche von Gardes aus verwaltet. 

Die neue Frembdherrfhaft war viel drüdender al3 die Mydijche, Abe 
gejehen von den Berftörungen, welde der Krieg angerichtet hatte, war einerz feit3 von einer folden Yichevolfen Pilege der griedifchen Sutereffen, tvie fie 
Kröfos entfaltet, gar Feine Nede, — mochte immerhin Kyros ein höchft 
intelligenter Herrfcher fein, mochte immerhin von Throffen nationalen Antie 
pathien der Perfer gegen die Griechen nod Feine Nede fein. Aber die 
Perjer waren zur Beit nod) nicht in der Lage, die eigentHünfichen Vorzüge 
des Örichenthums recht zu wirdigen. Daher twurden andrerfeits die Lajten - bedeutend fehwerer, die jet von den afiatifchen Griechen zu tragen waren. 
Zu dem Tribut gejellte jich jeht die unter Umftänden ‚höcdhft befchtwerliche 
und fojtjpiefige Verpflichtung, den Grojkönigen auf ihren Seldzügen zu Waifer 
und zu Land „Heeresfolge” zu Leiften. Charakteriftiich endlich für die jeßige 
Lage der afiatifchen Griechen blieb für lange Zahre ein anderes Moment. 
Die Regierung des Kyros, fo genial er war, und feiner Nachfolger biich 
immer ein lediglich orientalifhe. Das foll heihen: der perfifhe Staat, 
der König amd feinen Eatrapen hatten gar nicht-die Abficht, fich in das innere 
Leben der Griechen einzubrängen. Die Hellenen durften umbehindert in 
ihrem Interefje die enormen materiellen VortHeile ausbenten, welche ihnen die Verbindung mit dem großen Neiche der Ahäneniden gewährte. Noc) 
mehr, die ftäbtifchen Zuftände und das Bırndesteben der Griechen Tiefen die 
Perfer ungeftört Fortdanern. Dagegen Tonuten die Griechen fi) wiederum 
mr [wer der regelfofen Willkür, den Saunen und dem Uebermuth der Satra- 
pen, den Öewaltifaten einzelner mächtiger Perfer und Meder, Erpreffungen, 

° 
10*
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Chifanen, Entführungen [höner Franen in die Harems, entziehen. Und went 
die Klugheit de3 Kyros -c3 vermied, die griehiichen Städte mit perjijchen 
Garnijonen zu befjtveren, fo wurde es dafür perfiihe Praxis, innerhalb diejer 
Städte da3 Emporfommen mächtiger Bürger zu fürdern, welde eine neue 
Tyrannis begründeten. Bon den Perjern, Die fie al3 ihre „Shyparchen“ 
oder Unterjtatthalter behandelten, gehalten; für die Trene der Öriechen, dem 

- Groffönig verpflichtet; in ihrer Stellung zu ihren griechiichen Landsleuten 
den phöntlifchen Stadtfürften vergleihbar, bejtimmten diefe „Zyranmen” me 

mehr für volle vier Sahrzehnte das jonjt nicht weiter befannte Detail der 
Gejhichte diefer Griechen unter perfifcher Hoheit. 

Sänzlih andrer Art Dagegen war die Tyrannis des Polyfrates, der 
gleich ac der Eroberung einafiens durd) Harpagos anf der zumächjt no 
felbjtändig gebliebenen Snjel Samos eine Herrihaft nad Art des alten 
forintHifchen Periander ins Leben gerufen hat. Der ritterliche Oeomoren= 
Adel diefer Ihönen Infel, der ungewwöhnli) Yange Die Oppofition des Demos 
niedergehalten Hatte, war fhliehlid) Doc einem entjeglichen Ausbruch der 
Bolfswuth erlegen, gerade, al3 der Adel meinte, völlig ficher ji fühlen zu 
fonnen. Die famijhe. Kolonie Perinth nämlid) war von den Megareern 
anmeltivt worden; al3 nım die Geomoren dreißig Kriegsschiffe ausichidten, 
welche im Jahre 565 diefe Stadt twieder zurüderoberten, war e3 die fieg: 
reihe Mammfchaft diefer Flotte, die bei der Nücfehr nad) Samos die zur 
Feier de3 Siegesheimzuges in und bei dem Nathhaufe verfammelten Ritter 
in jähem Ueberfall in Menge erjhlug. Die in folder Weije blutig begrün: 

- dete Deniofratie von Samos konnte fi freili) nicht lange behaupten. Echon 
gegen Mitte des jechsten Sahrhunderts v. Chr, Tonnte der Adel jeine- Herre 
haft wieder aufrichten. Aber diejelbe bfieb wufiher. Mochten auch die 
Geomoren mit jamiher Energie die Unterwerfung unter Perfien ablehnen, 
dem Demos blieben fie allezeit tief verhaft. Auf Ddiefe Stimmung der Ger 
meinde gejtügt, wagte ein reicher Edelmann, de3 Nenkes chrgeiziger Sohn 
Polyfrates, der mit demagogijcher Kunft die Menge gewonnen Hatte, int 
Sahre 556 v. Chr. bei einem großen Seite der Göttin Hera einen feden 
Handitreich, dur) den er nach Bejeitigung der Führer der Geomoren zu: 

nächit die Afropolis der Hauptftadt gewann. Aber erjt die Hülfe des Fürften 
ygdamis von Naxos (E. 132) machte es ihm möglich, fi) in den Befik 
der gefammten Snjel zu jeßen. “ 

Die Macht der Geomoren und die Art der Erwerbung der jamijchen 
Sürjtenkrone gab der Stellung de3 Volyfrates allezeit den Charakter einer 
gewifjen Unfichereit, uud machte feine Herrichaft vorzugsweije zu einer ges 
waltjamen. Zur Sicherung jeiner Macht jhloß diefer Fürjt in erjter Neihe 
jejte Allianzen mit den Höfen von Naros und Athen, namentlid) aber mit 
dem großen Pharao Amafis von Aegypten. Auf feiner SIujel aber führte 
ev ein jtrenge3 Regiment, umd juchte er die Gicherheit jeiner Stellung nament: 
lich dur) bedentende militärische Mittel zu erzielen. Cine Garde von taıs
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jend im Ausland. geworbenen Bogenjchüßen, öahlreihe andere ftehende 
“Zruppen, die bedentende Steigerung der ihon damals fehr erheblichen Marine 
feiner Infel und die Anlage bedeutender militärischer Bauten, eines großen 
Arjenals, einer neuen Umwallung der Hanptjtadt, und nener jtarfer Schanzen 
auf der Akropolis, wurden wefentlihe Handhaben feiner Madt. EI gelang 
auch, den Demos dauernd bei guter Laune zu erhalten. Die Pflege des 
gewwinnbringenden ägyptifhen Handels feifckte die Ranffente, die großen Bauten 
berei'herten die Aermeren, der Glanz des Tallajtes, das prunkvolle Hofleben, 
die Pflege der bildenden Künfte, die VBefreumdung des dürften mit belichten 
Igrifchen Dichter, wie Zoyfos von NhHegion und Anakreon von Teos, breiteten 
über dieje Zeit einen eigenthüntfichen Reiz für die Samier aus, die aud) 
für ihr finnliches Wohlfeben alle Wege gecbnet fanden, Dagegen machte fid) 
Folpfrates bei feinen Nachbarn in hohen Grade verhait. Nicht nur, daß 
er mit jeinen Streitkräften mehrere benachbarte Snjeln tvie Umorgos eroberte, 
fo trieb er mit feiner Flotte in weiten Unfreife in unverfhämter, wirklich 
umfahjender Weife eine gewvinnreihe Piraterie. Die Slotten von Milet und 
Le3bo3, die diefem Unwejen zu ftenern fuchten, wurden durch) jeine Kriegsfchiffe 
aufs Haupt gefhlagen. In ähnlicher Weife hoffte Polyfrates endlicd) auch 
die adelige Oppofition volfjtändig aus dem Wege räumen zu können, 

3 nänlih im Jahre 526 des famijchen Tyranııos alter ägyptifcher 
Freund Amafi3 gejtorben war, md Phönikien wie Keinajien durd) die 
ölottenrüftungen, belebt wurden, auf wilde geftüßt der perjifde Groß: 
fünig Kambyfes, des großen Kyros Sohn, Aegypten zu untertverfen gedadite: 
da tuurde PBolyfrates eruftlih um jeine eigene Sicherheit bejorgt. Najch ents 
THlofjen, gab er die Allianz mit Aegypten auf, ftelfte feine Macht den Namby: 
je3 zur Verfügung, md Tich im Jahre 525 vierzig Kriegeihiffe auslaufen, 
die er mit allen ihm nur irgend verdächtigen Eamiern bemannte, Kambyfes 
aber war heimlich gebeten worden, diefe Mannfhaften niemals wieder nad) 
Harfe zurüdfchren zu Tafjen. Diefer nichtstwürdige Plan fcheiterte num frei: 
fi, weil die Slotte das Delta gar nicht erreichte, jondern fich untertvegs 
eınpörte. US aber dieje Menterer mm jelbft den Tyrannen angriffen, fcheis 
terte ihr Verf an der wahrhaft dämonijchen Energie, mit der Polykrates 
jeine Herrigaft vertHeidigte. And) der VBerjuch, den auf Betrieb Diejer Tanie 
ihen Flüchtlinge im Jahre 524 die KorintHier und Spartiaten gegen 
Folykrates wagten, .endigte nad) fängeren Kämpfen mit dem Nüczuge der 
Angreifer, die fid) damit begnügen mmÄten, wenigftens den Fürften 2ygdas 
mis von Nagos niederiwverfen zu könnceır. - . 

Es war jhliehlid) der tücifhe perjiihe Satrape Orötes in Eardes, 
welder den PRolykrates unter trügerifchen Vorwänden im Sahre 522 nad) 
Magnefia anı Mäander Iokte, ihn dan feitnehmen uud ans Kreuz fchlagen 
ließ. Des Polyfrates Cefretäv Mäandrios wollte nunmehr in friedlicher 
Reife die Nepublif wieberherjtellen. Aber die Tollpeit der Samier, mın 
erjt no) den Mäandrios zur Nehenfhaft zichen zu wollen, nöthigte den
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Mäandrivs, die Herrjchaft weiter zu behaupten, die er dam mehrere Fahre ohne 
Gerwaltfantkeit ausübte. ALS aber des Kamıbyjes Nachfolger, der große DariusL, 
fi auf feinem Throne fejtgejeßt Hatte, da bat ihn der Samier Sylojon, 
de3 PBolyfrates einjt durch Diefen jelbit aus der Heimath verbannter Bruder, 
der fih als Flüchtling das Wohlwollen des Darius erworben hatte, . um 
die Einfegung in das fürftlihe Erbe feines Gefchledhtes. Der perfiihe Groß: 
fünig gab dem Zürften Dianes den Befehl, Samos für die perfiiche Srone 
amd zugleih für Sylofon zu erobern. AUls im Sahre 516 die perfiicen 
Truppen auf der Sijel Tandeten, Fapitulirte Mäandrios ohne Widerftand md 
verlieh die Stadt, um fi nad) dem Peloponnes zır begeben. Snztvifchen 
aber fiel fein Halbtolfer Bruder Charagos mit der alten Leibwwache des Poly: 
frates in blinder With über die feines Angriffs gewärtigen Perfer her 
und richtete ein arges Blutbad an Zur NRadie fie Dtanes die Stadt 
Samos durch Feuer verwüften umd unter dem Volfe blutige Mebelfeien ver: 
üben. E3 war ein Fläglich zugerichtetes. Land, über welches Sylofon numz 
mehr al3 perfifcher Vafall zu gebieten Hatte, “ 

Bor der Gewaltherrjcaft des Polykrates war während der erjten Sahre 
feiner Tyrammis einer der größten Geifter feiner Zeit aus Samos entwichen 
und hatte in Sroßgrichenfand, in dem itafifchen Achäerlande, eine politifche 
Bewegung veranlaßt, die ihließlich gegen Ende des festen Sahrhunderts _ 
v. Chr. auf dem ‚Wejtflügel der Gricchentvelt zu einer geivaltigen Sata= 
frophe geführt Hat. E3 war der Samier Pythagoras, jener gefeierte 
‚griehifche Philofoph, der wahrfheintih um das Jahr 580 v. Chr. zur Samos 
geboren, durd) längeren Aufenthalt im Drient, namentlich aud in Aegypten, 
zu jehr eigenthündichen philofophifchen Anffafjungen gelangt, Ichlieflich aber 
— in feinem Nationalgefühl durch) die Anfrihtung dev Perjerherrfhaft in 
‚Sonien, in jeinen Gefühlen als ftrenger Ariftofrat durch die Tyrannis des 
Rolykrates Shwer verleht — etwa 533 v. Chr. nad) Unteritalien ausgewandert 
war. Pythagoras’ nahm feinen Sib in der Stadt Kroton. Hier gelang 
es ihm, jehr zahlreiche Anhänger zu gewinnen für fein Syitem, in welchem 
Religion und PhHilofophie in ehr eigenthümficher Weife mit einander verz 
jdmolzen waren. Der große Samier entwidelte eine immer idealer gehaltene 

"Arffafjung des lichten, reinen Gottes Apollon, der ihm im hödhjten Sime 
der Gott der ewigen Drdmung, de3 Gejebes, der Harmoiie, des hohen nnd 
reinen Lebens, der Sühmungen and der Neinigungen war... Von diefer Grund: 
lage ausgehend, ftellte nun Pythagoras ein Syjtem der Ethik auf, weldes 
auf der einen Ceite an die Anhänger feiner Philojophie ein jehr Hohes Mai 
Nittlicher Anforderungen ftellte, auf der andern dagegen ein fchr ausgedehntes 
Cerimoniell, eine Menge äußerer Reinigungen, und eine fehr ftrenge Außer: 
fiche Zucht in fi fehloß. Das eigenthümliche Schrgebäude des Pythagoras 
fonnte an jid) immer nur Wenigen wirkfid) zugängfid) fein; aber die Con: 
fequengen, welde ev darans aud) fir das gewöhnfiche Leben z0g, verihafiten ihn 
and) in weiteren reifen, ganz befonders in der Franenivelt, Gehör und Einfluß.
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Hätten fich dieje Eonfequenzen nur auf das fittlichereligtöfe Gebiet bes 
Tchränft, jo würde fein Wirken nicht weit über Die Manern feiner Schule 

hinaus verjpürt worden fein. Die Sadhe nahm aber einen fehe anderen 

Charakter an, weil Pythagoras auch ganz beftimmte politifche ThHeorieci 

anfgeftellt Hatte. Sm den großen italiihen Achäerftädten war die nach deıt 
Srundfägen des Baleukos erbaute Timofratie allmählid) zu einer ftrammten 
Dligarhie verhärtet und Hatte dadırd) Thlichlih eime fehr Starke demofra- 
tifche DOppofition ins Leben gerufen. Die Familien von beweglichen Ver: 
mögen, die Getverbetreibenden, die Heineren Orundbefiger, und deren Anhang 
in der niederen Mafje, waren die geborenen Träger de3 demofratifchen Ge: 

Danfens in diefen Staatäwejen. Diefe Gegenjähe gewannen während de3 fechsten 
Sahrhunderts namentlich) in fo beventenden Städten wie Sybaris und Kiroton 
Leben und Charakter. Zur Beit, als das pracitvolle Milet fi) (S. 104) 
durd) feine fcheuplihen focialpolitiihen inneren Kämpfe jelbjt ruinivt Hatte, 
feit etwa 560 dv. Chr. konnte da3 der ionifchen Hauptjtadt innig verjchiwijterte 

ahäiihe Sybaris als die reichite und glänzendfte Stadt der damaligen griecht: 

hen Welt gelten. Ehybaris herrichte über vier Stämme der önotrifchen Ein: 
geborenen und über 25 Heinere Orte. VBollszahl, Neihthum, Waffenmacht 
der Griechen von Sybaris war jehr bedeutend, Sybaris zählte bei einen 
Umfang von 27%, Stunden 100,000 Eintvohner und allein an Nittern 5000 
Mann. Uber Teider war bei dem timofratifchen, auf enormen Grundbejig 
gejtüßten Adel, nicht minder al3 bei dent Denios Diejes Staats die alte Zucht 
de3 Zaleukos dahin. Uebermüthiges Selbftgefühl, üppiger Brunf, Weichlichfeit 
und maßloje Schtvelgerei galten mehr md mehr als böfe Eigenfchaften diefes 

Ziveiges der Achäer. Sn diefer Stadt nun famen die politijchfocialen Gegen: 
füge zuerft auf dem achätfchen Bundesgebiet zu fhroffen Ansbrude. Um 
da3 Sahr 520 dv. Chr. oder nicht allzulange nachher ftürzte an der Spike 
de3 Demos der Demagoge Telys die Herrjhaft de3 grogen Grund: und 
Finanzadeld. Er vertrieb fünfhundert der größten Griumndherren, deren Be: 
Figungen für die Staatsfafle eingezogen wurden. Die Berbannten fanden 

Aufnahme in der Stadt Kroton, die damals zwar ebenfall3 denofratiihe 
Elemente zur Genüge in ihren Mauern barg, aber gerade in diejer Zeit 

von einer jehr entjhieden ausgeprägten Ariftofratie jehr ftrammı gefeitet 

wurde. \ 

. Ar Macht weit Hinter Sybaris zurücitehend, Hatten Die Achäer von 
Kroton ih mugleid Traftvoller erhalten als die üppigen Nachbaren. Der 

Adel diejer Stadt ftellte der ausgezeicnetiten Athleten jehr viele; vor Allen 
berühmt und im VBefige zahlreicher olympifcher, pythifcher, nemeifcher md 
iftämifcher Siegeskränze tvar der viejenftarfe Milon, zugleich einer der beftcn 
Dffiziere und Politiker diefer Stadt. Nicht minder berühmt war die medici- 

-nifche Schule von Kroton. Einer der beften -Merzte diefer Stadt, Demo: 
fedes, zuerjt de3 jamijchen Fürjten Polykrates, nachher de3 perfiichen Königs 
Darius I. Leibarzt, fpäter (nad) 510) des Milon Schtwiegerfohn, war jelbjt
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° Krotoniate. Gerade in diejer Zeit nun hatte die Timofratie von Sroton 
eine jehr bedeutende Schärfung im ariftofratifhen Sinne erhalten durch) 
den politifhen Einfluß des Pythagoras auf die Teitenden Männer der 
Stadt und auf die ritterlihe Jugend. 

E3 war me natürlich, dag die Ideen des Pythagoras von einer zır 
erjtrebenden umvandelbaren Drdiung und Harmonie de3 Lebens, und von 

dem Gejeß, twelhes nur von folhen ausgehen und getragen werben follte, 
die in die „höhere Weisheit” eingeweiht wären, wie aud) von dem ftrengen 
Gehorfan, den die Staatsbürger folden Gejehe fehuldeten, einerfeit3 auf 
der Linie ftreng ariftofratifcher Sinnesweife fi) bewegten, andrerfeits bei 
der gebildeten Ariftolvatie von Kroton einen jehr Tebhajten Anklang fandeı. 
Unverneidlich aber war eine jehr fchlinme Folge einer folden Eimwirkung 
der Philojophie des Mythagoras auf die politiichen Gegenjäge in Sroton, 
wie überall, wo feine Theorien Anklang und Nahahtung fanden. Die philoe 
jophifcde Begründung der arijtofratifchen Herrjehaft mußte den Gegenjab derz 
jelben zum Demos umd deifen Regungen principiell vertiefen, jHärfen, ja nm= 
anzgleihbar gejtaften. 3 fonnte nicht ausbleiben, daß einerjeit eine nad) 
den Grimdfägen des Pythagoras ausgebildete Arijtofratie nod) in ganz anz 
deren Sinne als die alten Eupatriden in dem hellenifchen Meutterlande den 
Anfpruch erhob, im Hödjten Sinne al3 eine Herrjchaft au) „der Tittlich 
Bejten“, der auch geiftig am höchjiten Stehenden zu gelten, und dajs andrerjeits 
gerade dieje ftolze Haltung den Demos zu wahrhaft fanatijcher Erbitterung 
Ttachelte. Dem Staate der Krotoniaten ift diefe jhlimme Erfahrung nicht 
erjpart geblieben. Pythagoras wollte freilich nicht unmittelbar aly politiz 
jcher Refornator der Zuftände in Kroton auftreten. Aber der große Anklang, 
den feine politifchen md ethischen Theoricen bei den Adel der Stadt fanden, 

gab ihm bald auf die innere wie auf, die auswärtige Politif diefer Stadt 
den Fühlbarjten Einfluß. Allerdings war e3 nur eine Heinere Zahl jeiner 
Anhänger, twelde Pythagoras in fein ganzes Ehften eingeweiht Hat. Aıs. 
diejen bildete er einen Bund. oder Orden von dreifundert Schülern, denen 
nach) strenger Prüfung gewwifje Weihen ertHeilt, wird denen eine eigenthümliche 
Zebensorduung vorgejchrieben twurde. Zu dem weiteren Sreije feiner An: 
Hänger dagegen, zu den Verehrern feiner ethijchen imd politischen Iheoricen 
zählten — wie aud) in Kaufonia, Metapont,. Tarent umd anderen Orten — 
in Proton die angejehenften Männer des Staates. Da-mım and) die Ordens: 
brüder. den Höchiten Familien des Staates angehörten,. da ferner die Anz 
Hänger des Pothagoras aud) äußerlich jehr zähe zufanmendiekten, fo gewanı 
jeite Schule nad) der politifchen Seite den Charakter und die Madt einer 
jogenannten „Hetärie” oder eines politifchen Kfubhs. 

Der politiihe Einfluß des Pythagoras führte zumäcjit zu einem furcht: 
baren Kriege mit Sybarie. Fürft Telys war nenerdings dadurd Ichiwer 
verlegt worden, daß der Adel von Kroton einen jeiner Standesgenofjen, den 
Dfympionifen Philippos, der fi) mit des Tyramıo3 Tochter verlobte, aus
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der Stadt vertrieben Hatte. Zur Nade bedrohte jeßt Telys die Krotoniaten 
mit Krieg, falls fie nicht feine Feinde, Die fybaritifchen Flüchtlinge, aus ihren 
Mauern entfernen und ihm ausliefern würden. ALS die Nitter don Kroton, 
die faum den dritten Theil der Heevesmacht aufjtellen konnten, welche dem 
Telys zu Gebote ftand, in ihrer Entiheidung [hwankten, entichied das Mort 
de3 jamijchen Philofophen für die Aufnahme des Fehdehandjchuhes. Der 
Krieg brad) im Jahre 510 v. Chr. aus. An dem Fluffe Traeis (jcht Trionto) 
Tan 63 zu einer mörderiihen Schlacht. Der Hohn der Griechen Tief Tpäter 
die böfe Anekoote entjtehen, die Chlahtmufif der Nitter von Sroton habe 
die feindlichen Neitermafen in Unordnung gebracht, indem fie die Melodien 
jpielte, nad) welchen die Ritter von Sybaris ihre Nofje zur Aufführung von 
Dnadrilfen zu verwenden pflegten. In Wahrheit war c3 die viel beifere 
Beichaffenheit der Truppen von Kroton und das Feldherrntafent des tapferen 
Milon, was den CSybariten eine entjeßliche Niederlage bereitete. Als die 
Sieger, die in ingrimmiger Wuth Feine Gefangenen machten, Sondern Alles 
Ihonumng3fo3 niederwürgten, vor Ehbaris erjgienen, Hörten fie, daß Fürft 

Telys und feine Anhänger von den Einwohnern ermordet tvaren. Trogdem 
tonrde die Stadt belagert und ac) ficbzig Tagen erobert. Die meiften Ein: 
woher flohen nad den Kolonien der Stadt in Unteritalien. Sybaris felbft 
aber wurde von den Siegern in fehenflichen Mifbrauch ihres Erfolges bis 
anf den Tehten Stein zerjtört. 

Dieje Infanie trug für Kroton fhlimme Früchte Niht mr, daß 
die Nitter diefer Stadt nicht die Macht Hatten, die griedhiiche Herrichaft über 
die önotrifhen Stämme zu behaupten, fo führte gerade diefer Sieg in Sroton 
jelbjt zu zerjtörenden inneren Erfehütterungen. Der Demos, das heißt alfo 
die Mafje der Bürger und Bauern, die jeht tapfer mit gegen Sybaris ge: 
fohhten Hatten, fahen fon jet mit Erbitterung auf die Pythagoräer. Mochte 
anfangs immerhin der fittlihe Ernjt und die Brüderlichfeit de3 Ordens ihnen 
imponirt haben, bald genug empfand man einerfeits mit Umwilfen die 
fühlbar verftärkte Schrofiheit des ariftofratifchen Wejens umd die veräctliche 
Art, mit welcher die pilofophiichen Nitter auf die niedere Menge bliekten, 
und gewann andrerfeit3 das Mißtranen der Maffen die Oberhand wegen 
de3 geheimnigvollen Wejens der Drdensbrüder, von denen man bedenkfiche 
Neuerungen and) in der Religion fürdtete. Zebt aber fand der Demos 
einen Führer in einem vornehmen Manne, Kylon mit Namen, welder per: 
fönficd) durd) feine Zurücdtweifung von dem Eintritt in den Drden zu bitter: 
Tem Halje gegen Pytdagoras und dejjen Einfluß geftadhelt war. AL ıyım 
der Rath der Tanjend die Forderung einer Veränderung der Verfaffung in 
demokratijhen Sinne und zugleich Affignationen auf dem durch den Nath 
a3 Stantsdomäne behandelten früheren Gebiet von Eybaris confequent ab: 
flug, fo Fanı 3 endfid (508 oder 504) zu einem furchtbaren Anfitande, 
Man erzivang mit Gewalt die Veränderung der Verfafjung, vertrieb die 
Führer de3 Adels aus der Stadt, ermordete eine erhebliche Zahl von Pytha-
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goräern. Die wilde Verfolgung der Pythagoräer jehte fi) and) nad) meh: 
reren, anderen ımteritalichen Orten fort. Pythagoras felbit Hatte flüchten 
müfjen; er ift nachher (um 500 oder bejtimmter 497 dv. Chr.) zu Metapont 
geftorben. In Kroton ftellte jodanı eine adelige Reaktion die Herrichaft 
der Ariftofratie vorübergehend wieder her, Bi ein gewifjer Kteinias 
am 490 dv. Chr. diejelbe abermals in bfutiger Revolution niederwarf md 
die Tyranniz erwarb. Schließlich waren die Achäer durch folde innere Uns 
ruhen in der Art erjhöpft, daß ihnen nichts anderes übrig blich, als die 
vettende Anzgleihung ihrer friedlihen Stammesbrüder im Peloponnes an: 
zurufen, die dann auch (tod) vor dem Zuge des Xerges nach Griechenland) 
den Bund der ahäiichen Stalioten wieder Herjtellten und ihre eigene ges 
mäßigte Demokratie in den ftammverwandten Städten Großgriechenlands zur 
Annahme braten. Der alte Glanz und die Widerjtandskraft diefer Städte 
gegen die italischen Stänme, die mm bald in den nad Süden dringenden 
Sabellern gefährlichen Zuwachs erhielten, war für immer dahin. Die Erbin aber 
de3 ahäiichen Neihthums twurde die Stadt Tarent, wo au die Philofophie 
des Pythagoras eine nene Zufluchtsftätte gefunden Hatte. 

Die wahnfinnige Zerftörung von Sybaris war am tiefjten betranert 
worden in der mit der italiotifchen Metropofe jeit Ulter3 befonders innig 
verbunden gewefenen ionijhen Hauptjtadt Milet. Hier ahnte damals noch 
Niemand, daß die Zeit jehr nahe war, wo eine ähnliche Kataftrophe über 
die alte Perle des ionijchen Landes hereindrecdhen follte Wohl aber empfand 
‚man e3 jhon überall auf den grichifchen Küften des Perfiihen Neiches, 
daß der bedeutende Man, der zur Zeit die „Kidaris”, die Krone der Achä: 
mentiden trug, jehr entjchieden getwillt war, ji) nicht mit der Herrichaft 
über.das aftatifche Drittel der Hellenifchen Welt zu begnügen. König Da: 

- rin3L, feit 521 v. Chr. dem Namen nad) der Övopkönig des perfifchen Neiches, 
hatte erjt nach mehrjährigen furhtbaren inneren Sriege die. vielen Empörungen 
übertvältigen fünnen,- die in dem weiten Gebiet zwijchen dem Hinditend, 
den Orus ımd dem Euphrot wider jeine Herrjchaft verfucht worden waren. 
Erjt 517 fonnte er fi) wirffih al3 Herr de3 großen Neiches anjehen. Nım 
follte eine große Waffenthat ausgeführt werden, um durd) nee große Sieges- 
thaten zugleich die Grenzen des -Neiches zu erweitern und die grolfenden Efe: 
mente mit der nenen Herrjhaft zu verfühnen. Der neue Strieg galt den 
wilden jEythifchen Bölfern im Norden des Donandelta und des fchtwarzen 
Meeres. Die perfiichen Truppen, welde (S. 150) Samos erobert hatten, 
mußten zunächjt die bisher noch von den PBerjern unberügrten griechijchen 
Städte auf der enropäifchen Eeite de3 Hellespontes und der Propontis ımd am 
Bosporus befegen, um der Armee de3 Großfönigs den Uebergang über die 
Gewäfjer anf der Grenzicheide don Mien md Europa zu fihern. Damals 
Hufdigten der attifche Fürft Miltiades im thrafifchen Cherjonefos, wie aud) 
die Städte Perinth, Selymbria und Byzantion dem Groffönig. Dann jan: 

. melte Darius ein Heer von 700,000 Mann im dem nordiveitlichen Steine
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afien, während die perfiihen Griechen 600 Schiffe ausrüften, der famifche 
DBaumeifter Mandroffes endlid) über den Bosporus eine Schiffbrücde Yegen 
mußte. AS im Sabre 513 der Oroßfönig fein gewaltiges Heer duch) 
Thrafien nach der unteren Donau führte, mußte die grichifche ‚Slotte auf 
diejem Strom Bi zu dem Punkte Hinauffahren, wo das getvaltige Gewäfler Tic) 
al3 Delta zu fpalten beginnt. Hier [hlugen die Griechen für die Berfer eine 
Schifbrüde, deren Bewachung der Perferkönig während des Kampfes in den 
nördlichen Ebenen den griehifchen Stadtfürften übertrug. Bekanntlich, mißlang 

‚der Stoß de3 Darius in das Land der Sfythen. AS er fi auf dem Nüd: 
zuge nad) der Donau befand, fuchten die Skythen die griechifchen Fürften zu 
bejtimmen, die Schiffbrüde abzubrechen und den Großkönig feinem Schid: 
Fat zu überfaffen Nur der Athener Miltindes jedod) tvagte c3, feine 
Landsleute zu bereben, auf diefe Weife die perfiihe Oberhoheit abzufchüitteln. 
Dagegen drang im Nathe der Häuptlinge die Anficht der Fürjten Hiftiäos 
don Milet und Koss von Le3603 durch, man miüfje tren zu den Perjern 
halten, mit deren Magtitellung and die Egiftenz der griechifchen Tyrannis 
in den aftatijchen Hellenenjtädten untrennbar verbunden fei. Daher wurde 
de5 Miltiades Plan abgelehnt, die Flotte umd die wahrjheinlih ehr auf: 
geregten griehiigen Mannfhaften Träftig zufammengehalten, der Großfönig 
‚glüdlich gerettet. 

Noch aber war der Krieg für diesmal nicht zu Ende. Der auf die 
Nahrit von de3 Darius Unfällen im Skythenlande auf beiden Seiten der 
Gewäfjer zwijchen dem fAhwarzen und den ägäifchen Meere in den Gebieten 
der Bier wohnenden Kolonialgriehen auf der Linie von Byzantion Dis nad) 
Abydo3 und Antandros jäh ausgebrodhene Aufitand wurde durch drei per: 
fiihe Colommen rafh) und gründlich) gedämpft. Dann aber eroberte Dtanes 
mit der Tesbifchen Slotte die Infeln Lenmos und Imbros. Megabyzos 
aber drang auf der Nordlüfte des ägäifchen Meeres weit nad) Weften vor. 
Er nahın Dorisfos an der Mündung. de3 Hebros ein, eroberte die thrafifchen 
Geitade Bi3 zum Strymon, und erreichte damit die öftliche. Grenze des grie- 
Hifchen Künigreihes Makedonien. Die Nachfolger des eriten Perdiffas 
(©. 65) aus dem Haufe der Argeaden, die Könige Argäos (jeit 652), 
Philipp I. (feit 621), Aeropos I. (jeit 588), Alketas I. (jeit 568) Hatten 
ihre Macht in unabläfiigen bintigen Kämpfen mit Zlyriern und Innkeftifchen 
Mafedonen mit Gfüd behauptet. Aber exit König Amyntas I. (540—498) 
konnte and) den Arios wieder überfreiten ud dur) Eroberung der, Lande 
Thaft Antgemus in dem nördlichen Theile der Chalfidife den mafedonijchen 
Belig tweitlih des Stiymon breiter ausdehnen. Diefer Amyntas aber tvar 
e3, der jebt die Perfer am der Grenze feines Neiches erjeheinen fah und fc) 
(512) entjhließen mußte, dem Groffönig zır huldigen. Er behielt aller: 
dings jein Land, regierte 3 aber feit diefer Zeit formell mr nod) als 
perfiicher Statthalter. 

Diefe Ansdehnung des perfiihen Neiches bi3 zu der Dfympo3-Bforte
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des enropäifchen Helfenenlandes gab dem Großlönig minmehr die bejtimmte 
Nihtung anf die Eroberung aud) diefes europäifchen Gricchenfandes, twozu der 
Bei der Dftjeite de3 ägäifchen Meeres einen perfishen Monarchen, der die 
Wichtigkeit der Hellenen für fein Neid) jo Har zu erfennen verjtand, tuie 
gerade Darius I., ganz von felbft aufforderte. Erjt die Unterwerfung and) 
der Hellenen zwijchen dem Dfympo3 und den Tänaron jidherte endlidh die 
Rerfer vor der Gefahr, daß die aftatishen Griechen die Möglichkeit fanden, 
mit Hilfe ihrer europäiihen Stanmesbrüder die Herrfhaft der Achäneniden 
bei exjter Gelegenheit wieder abzufchütteln. Vorfichtig ımd befonmen, wie 
Darius alle feine Utternehmmingen einfeitete, Lich er num zumächjt (511 
oder 510 dv. Chr.) durch eine perfifhe Expedition Die Küften des europätjchen 
Hellas, dazu auc) die Küften der Stalioten und Sifelioten, jorgfältig Itndieren. 
Al3 ex feinerjeits gleich nach der Nüdfchr des Megabyzos aus Thrafien nach) 
Euja zurüdfehrte, betraute er feinen lungen und energifchen Bruder Arta= 
phernes mit der Satrapie in Garde. Den Hijtiäos aber von Milet nah 
er al3 feinen vertrauten Nathgeber mit nad) Enja. Zum Lohn für feine 
Dienjte hatte diefer Mann die Crlaubnig erhalten, am unteren Etrymon zu 
Myrkinos eine Kolonie anlegen zu Dürfen. Megabyzo3 aber Hatte bei jeiner 
Nüdfehr nad) Sardes, den König bemerfficd gemadt, daß die treffliche Lage 
diejes Ortes den Milejier Teiht veranlaffeır Fünne, fi) ımabhängig zur madıen. 
Um Daher der Hohgefchäßten griehifhen Hhyparchen diefer BVerjuchung zu 
entziehen, behielt ihn jeßt der Großfönig in feinem. perfönlichen Dienjt, und 
beftimmte den Hiftiäos, der freilich fein Heimathland mr jehr ungern ver 
lich, das Fürjtenthum Milet feinen Schwiegerjohn Ariftagoras zu übergeben. 

- Darius hat noch Yängere Sahre verjtreichen Tafjen, che er jeine Maffen 
gegen Öyicchenland in Bewegung fehte. Aber die Arbeiten der Jahre 510 
bi3 502 v. Chr. machten das perjiihe Neid mr inmer furdhtbarer fir die 
Griechen. Die großen Schöpfungen, durd) welche diefer intelligente Monard) 
das ungehenre Neid) organijirtez die Arfage der gewaltigen Heerftraße von 
Suja nad) Sardes, mit dem dazu gehörigen Poftwejen; die nee Gliederung 
der Satrapien mit einem WOHL ausgearbeiteten Stenerjyiten, waren alles 
Dinge, die daranf Himwirkten, die folojialen Kräfte des Weltveiches möglichit 

- mubbar für die Adämeniden zu gejtalten. Diefer furdhtbaren Macht jtand 
mn die grichifhe Welt in Europa in fehr ungünftigen BVerhäftnifjen 
gegenüber. Die Perjer jtanden zur Zeit in Dınaftic; Volk und Armee auf 
der Höhe ihrer frifhen Kraft und ihres nationalen Celbjtgefühls. Zur See 
verfügte. der Großfönig über Die ausgezeichnete Marine der Nhönifer, die 
von alten: Hafje gegen die Hellenen bejeelt twaren. Gegenüber aber der eine 
heitlich gefeiteten Niefenmacdht de3 Dftens erihien Griechenland zerriffen und 
geteilt. Die Hellenen verzehrten ihre jdönen Kräfte durd) immer neue 
lofale Schden. E3 war nicht abzujchen, wie jemals die immerhin anfche 
figen militärifchen Kräfte der Ihefjaler, Böoter, Athener und PBeloponmnefier 
in Einem SHeere vereinigt werden jollten. Wirklih immerlid) verjchmolzen
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war nur die Mafje der Peloponnefierz zu allem Unheil aber ftand Sparta 
gerade jet mit dem jugendlicd) aufitrebenden Athen auf fehr gejpannten 

Fuße. Und ‚gerade die glüdfihe Energie, mit welcher das demokratiiche 

Athen in diefer Zeit, wie wir fahen, feine Schwingen entfaltet hatte, jhien 

den perjiigen Strieg unmittelbar zum Ausbrud) dringen zu jollen. 
ALS nämlich der Fürft Hippias im Jahre 505 (©. 140) die Iehte 

Hofmumg jhrwinden jah, dur Hülfe der Spartiaten nad) Athen zurücdgeführt 
zu werden, jo begab er jih nad) Eardes md bot mm Alles anf, um den 

Vicefönig Artaphernes zu veranlafjen, Attika für Periien zu erobern und 
dann da3 Haus der Peififtratiden wieder mit der attifchen Krone zu fchmüden. . 

AS die Athener von diefen Iutriguen Hörten, jieten fie (anfcheinend nicht 

lange vor dem Jahre 501) Gefandte nad) Sardes, um dem Hippia3 ent: 
gegenzitvirfen. Denen erklärte Dam Artaphernes, der die übereilte BZujage 

der attifhen Botihafter vom Sahre 507/6 (©. 139) al3 einen be 
ftehenden Vertrag und die Athener jhon al feine Unterthanen anfah, daß 

die Aihener, wenn ihnen an ihren eigenen Heil gelegen fei, den Hippias 

unbedingt wieder aufnehmen müßten. Da das natürlich nicht geihah, jo 

war auf diefem Punkte der Strieg jhon jo gut wie arffärt. Sp jtanden die 
Dinge, al3 jäh und unerwartet der nene Meltbrand auf perfiichem Gebiete 
zuerjt anfloderte..
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Exfter Abfchmitt, 
. Dan dem ionifchen Aufftande gegen Derfien big zum Beginn 

bes Prloponnefifchen Tirieneg. 

Erftes Kapitel. 

Die Perferktiege, 

Der Iehte Anftop zu dem weltgejhichtlichen Zujammtenftoße zwiichen 
den enropätfcen Hellenen und den Adämeniden wurde durd) ‘die Rarteiz 

“ Tümpfe auf der Infel Nagos gegeben. Die nad) den Sturze des Fürsten 
Lygdamis im Jahre 524 durch) die Spartiaten twiedereingefehte Serricdaft 
der Öejhlehter Hatte fi nicht Yange zu Halten vermodt. Gegen Ende des 
fchsten Jahrhunderts erhob Hier die Demokratie fiegreid) ihr Haupt. . Die 
vertriebenen Ritter wandten ji) radhedurjtig im SHerbit des Sahres. 501 
v. Chr. nad) Mile. Fürft Hiftiäos war ihr Gaftfreund gewejen, und fein 
Chwiegerjohn Ariftagoraz, ein cehrgeiziger und telditfüchtiger Man, zeigte 
Ti). jede bereit, die Gunft des Großfönigs zu gewinnen, indem er einen 
Krieg gegen Naros unternehmen wollte, der einerjeits die Gcjledterherr: 
Haft auf diefer Iufel, jet unter perfifher Hoheit, Herjtelfen, andrerjeit3 
womöglich auch die übrigen Kykladen für Perfien gewinnen follte. Da jedod) 
Naros SO00 Hopfiten und eine starke Flotte aufftellen Eonnte, fo musste 
Ariftagoras id) erit der Hilfe des Artaphernes verfichern. Die narischen 
STüchtlinge verfpradgen, die Koften des Feldzuges zu deden, und fo gab der 
Catrap, der die Zuftimmung des Großfönigs jofort erwirfte, den Befehl, - 
da die aftatifchen Griechen 200 Kriegsihiffe armiren, fein Better Megabates 
aber ein perfiiches Landheer führen follte. Für die Koften Hatte ihm gegen: 
über Ariftagoras einzuftchn. Die zu Anfang des Frühlings 500 dv. Chr. 
bei Mifet verfammelten Streitkräfte, zufanmen ettva 50,000 Man, follten 
— jo war der Plan — jäh und unerwartet gegen da3 völlig arglofe Naxos 
vorbrechen. Aber während man bei Chios auf den günftigen Fahrmwind 
wartete, geriet) Arijtagoras über eine Irage der Discipfin mit Megabates 
in Streit, amd darauf Hin beeifte fi) der Iehtere, den griehiichen Fürften 
zu verderben. Mit echt orientalifcher Tide der fhlinmften Art febte er die 

Hersberg, Hellas umb Kon. I, 11
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Narier Sofort von der ihnen drohenden Gefahr in Kenminif. Dadurch ges 

warmen diefe. nod) in der zwölften Stunde die Möglichkeit, ih zur Abwehr 

zu rüften, amd als das milefifcheperfiiche Heer endlich auf der Sufel erfdien, 

vermochte Ariftagoras im Laufe einer viermonatlien Blofade gegen die 

Hauptftadt von Nagos nicht das Geringfte auszurichten. 

Als die Armee im Herbit des Jahres 500 endlih ohne allen Erfolg 

nad) dem Hafen von Milet zurücgefehrt war, befand jid) Ariftagoras in 

der übeliten Lage. Bor den Höfen zu Sardes und Suja läderlid) geworden, . 

mußte er erwarten, dah der tüdifche Megabates ihn mit Erfolg als den einzig 

Shufdigen verfeumden würde. Nun follte er auch nod) durd) Bezahlung 

der Kriegskoften fein Vermögen ruiniren; vielleicht ftand aud der Ber 

fuft der Hypardhie, wenn nicht mod) Schlimmeres, in Ausficht. Da fanı der 

gewiffenlofe Tyrannos auf den Gedanken, fi) zu vetten, indem er die Öriechen 

zum Abfall von Perfien beredete. Der Plan war geradezu frevelhaft. 

Gerade jebt unter der foliden Negierung de3 Darius waren die [hlinmen 

Züge der afiatifchen Verwaltungsart jehr zurüdgetreten, der Gropfönig per 

jünfich den Griechen twohlgeneigt und ernftlich bemüht, ihre materiellen Inter 

effen zu fürdern. Allenfalls mochte zur Zeit die nee und regelmäßige Art 

der Beftenerung chivas drüdend empfunden werden. Die Griechen im Reiche 

ftanden jeit der nenen Ordnung der Satrapien vertheilt in die ionijche, 

welche die Mafje der aftatifchen Hellenen von Sigeion bi3 nad) Karien umz 

faßte, und welder auch Karien, Lyfien und Pamphylien zugetheilt waren, 

— md in die phrygifhe, wo der zu Daskyleion chaltende Statthalter 

außer der Hauptmaffe Phrygiens und dem inneren Kleinafien (bi3 nad) Kiz 

fifien und Armenien hin) die Griechen am Hellespont, an der Propontis und 

am Bosporus regierte. Der Vicefönig zu Sardes verwaltete jet Sydien, 

Myfien und das füdliche PHrygien. Abgejehen von Zöllen und Naturallieferuns 

gen, und von den Koften für den Unterhalt der Brovinzialvertvaltung, jo Hatte 
die ionifche Satrapie damals jährlich 300 Talente (rund 1,500,000 Mark) 
direkte Neichsftenern zu entrichten. Einen Orumd aber zu einer Empörung 
hätte in diefen Verhältniffen jehwerlid) irgend ein denfender Mann in dem 

aftatifchen Griechenland zu finden vermodt. Ariftagoras indejjen rechitete 
- nicht mit Unrecht auf den Zauber, den — felbft im Munde eines bisher 

den Perfern nahe vertraut gewefenen Hpparhen — der Auf zur nationalen 
Freiheit und zur Demokratie auf feine Landsleute ausüben würde. Die 
feßten Bedenken aber bejchtwichtigte bei ihm die Thatjache, daß eben jebt 
aus Sufa ein vertrauter Bote des Hiftiäos bei ihm eintraf, der ihn aufs 
forderte, die Sonier zum Aunfjtand zu entflanımen. Hiftiäos nämlich, der 

fi) Teidenjchaftlicdh aus dem Königsihloß nad) der griedifhen Welt zurüd: 
jehnte, verfolgte den wahrhaft infanen Plan, die Hellenen zur Menterei zu 
veranlaffen, damit ihn Darius nachher zu deren Dämpfung nad) Jonien abs 
fhiden jolltee 

Ariftag ora3 jehte wirklich alle Hebel an, und das niederträdhtige Spiel
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mit dem Glüde der aftatiichen Griehen begann. Wie er erwartet, fo fielen 
feine Bertrauten dem Plane de Tühnen Öhparchen mit Eifer zu. Gein 
dreunmd Zatragoras ri ohne Miühe die Mannjhaften der nod) auf dem Mäander 
bei Myı3 anfernden grichiichen Flotte zur begeijterten Erhebung hin. Arifta 
goras feldit Iegte öffentlich zu Milet die Hyparchie nieder, gab dem Demos die 
dreiheit zurüd, amd ri mm mit der Flotte binnen wenigen Wochen alfe 
grichiihen Infehr und Küftenftädte von dem fühlichen Karien bis zum Helless 
pont in die Bewegung hinein. Blut war nod) nicht gefloffenz; die Stadt: 
fürften waren einfach verbannt, nur der verhaßte Koss von Miytilene er: 
mordet worden, : 

Nun aber galt cs, fid) ernjtlih zum Kriege zu rüften. Sreilich war 
der Fuge Artapherncs vollftändig überrafht und zur Zeit aufer Stande, der 
Ausbreitung der Empörung Hemmend entgegenzutreten. Ariftagoras aber 
mußte fi fagen, daß der energiiche Darius, der zur Zeit die Hände völlig 
frei Hatte, den Verluft der. materiell und mifttäriic) To wichtigen griechiichen 
Bezirke feines Neiches nicht ruhig Hinnchnen, londern fo fdnell als möglid) 
gewaltige Heeresmaffen zu Lande, dazu aber aud) die phönikiiche Flotte gegen 
die Griechen in Bewegung jehen werde. ‚Sollte aljo auch num ein erträge 
licher riede, eine freiere Stellung der Griechen im Neiche erfänpft wwerden 
fönnen: die Griechen mußten fid) in den Stand jegen, den Aufftand möglicjjt 
weit zu verbreiten, fie mußten ihre enormen Kräfte einheitlich fanmeln, fie 
mußten endli) die Hellenen des Mutterlandes zu ihrer Unterftüßung 
heranziehen, 

Während num in durdans jahgemäßer Weife beichlofjen wurde, die 
mobilen Streitkräfte der Griechen zu Ephefos zu jammeln und im fonmtenden 
srühjahr von hier aus den Angriffsfrieg gegen Sardes zu eröffnen, fichte 
Ariftagoras während de3 Winter? 500 auf 499 vor Allen die Spar: 
tiaten al3 Verbündete zu gewvinnen. Man hätte bejtimmt erwarten follen, 
daß dieje bereitwillig in feine Hand eingejchlagen hätten. Ganz abgejehen 
von allen nationalen Sympathieen für die griehiichen Stammesbrüder auf 
der Dftjeite des ägäijchen Meeres, jo mußte e3 jeden griedifchen Staats: 
manne, der diejen Namen twirklid) verdiente, auf der Stelle einfeuchten, daß 
3 für die Sicherheit der europäiichen Griechen nichts Günftigeres geben 
Tonne als diefe ionijche Erhebung, welde die Udäneniden in ihrem eigenen. 
Sande beihäftigte und fie außer Stand jeßte, an die Ausführung ihrer 
bereits deutlich erkennbaren Abfichten auf das enropäijche Griechenland zu. 
denfen. Nichts dejto weniger fand Ariftagoras in Sparta fein Gehör. Gleiche. 
viel ob der Miefier feine Sade durd) diplomatifche Ungefchidlicjfeit ver: 

. borben Hat, oder ob c3 der jpartiatifchen Stant3feitung verfagt war, über 
den engen Horizont pelopommefijcher Politif fid) zu erheben: die Ephoren, 
wie aud). die Könige Demarat und Keomenes, Ichnten e3 ab, ihre Waffen 
nad dem Schauplag de3 ionifhen Krieges zu tragen. Gute Worte und Bes 
ftehungsverfuche blieben gleid) mmvirkjam. Damit war aber ein Haupte: 

. 11*
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moment der Hoffnungen de3 Aristagoras on vor den eriten BZujanmens 
ftößen mit den Perjern umvirkfam geworden. Die Athener aber, die ihre 
Sympathie mit den nächften Stammesgenofjen Teineswegs verlengneten, waren 
dantal3 tweber politifch noch militärifd) in der Lage, ihre gejammte Kraft 
an einen aftatifchen Krieg zu jegen; namentlich der fcheugliche äginetifche Krieg 
drücte Schwer auf das Bol. So fornnte Ariftagoras hier nur die Bujage 
einer Hülfsfendiung von zwanzig Kriegsichiffen erhalten, zu denen noch fünf 
aus Gretria kommen follten. \ = 

Sıı Wefentlihen blieb Ariftagoras aljo darauf angetviefen, den bereits 
angeordneten gewaltigen Anftrengungen der perfifchen Gentralregierung durd) 

rüdjihtslofe Anipammung und verjtändige Verwendung. der -aftatiih = gricchi: 
Ichen Sträfte, wie durd) Ausbreitung des Aufftandes zu begegnen. E3 jchlojjen 
fie) denn and die teufrifchen Gergithen int Sdagebirge und die Griechen der 
Sufel Kypros der Empörung an. Die Iehteren begannen jofort die phönis 
fiiche Stadt Amathunt. zu belagert. Während der Abfall der Kyprier den 
Soniern den Bortheil bradte, daß dadurch die Abfahrt der phönikichen 

Slotte nad) Milet aufgehalten wurde, eröffnete Ariftagoras im Frühling 
499 den Krieg gegen Artaphernes. N3 die afiatijh:grichiichen Contingente, 
die attifhen und eretrifhen Truppen bei Ephejos verfammelt waren, Tick 
man die Zlotte in dem Hafen an dem Fuße des Berges Koreijos zurüd. 
Das Landheer marfhirte auf Sardes, zu feinem Schaden aber nidyt von 
Ariftagoras, der feldft in Milet zurüdblied, jondern von zwei milefiichen 
Strategen geführt. Anfangs hatten die Griechen Glük. Artaphernes Fonnte 

die Unterftadt Sardes nicht behaupten. Er wid) auf die Afropolis zurüd 
und vief Dur Eilboten die bereit3 anrüdenden perfiihen Garnifonen der 
benadpbarten Diftrikte zu Ichneller Hiülfe Herbei. Nun aber fiel ce einem 
rohen griechiichen Soldaten ein, bei dem Einmarid in Sardes aus fAhnödent 
Uebermuth ein mit Schilfrohr gebeftes Hans anzuzünden. Das Feuer griff 
Schnell um fi), Die gefammte Stadt geriet) in Slammen, — md nım rich 
teten die Iydifhen Einwohner, auf deren Abfall von Perfien die Griechen 
gezählt Hatten, ihre gerechte Wuth gegen die Angreifer. Unterftit durd) 
einen kraftvollen Ausfall des Artaphernes, jhlugen fie die Griechen aus der 
Stadt Herans, die fih nad den Höhen des Tmolo3 zurüdzogen. Da no) 
zu allem Unheil and) die Gewilfensangft „wegen der in GSardes ebenfalls 
abgebrannten Tempel über die Soldaten fant, die feineswegs durd) umge: 
ftümes vevolutionäres Fener fortgetrieben wirden; da aud) Feiner der höheren 
Difiziere der üblen Lage fi) gewachjen zeigte, fo trat das Heer den Nid: 
zug nad) Ephefos an. Und mn jagte Artaphernes mit den anrüdenden 
perfiichen Häffsfjaaven unter den Generalen Dtanes, Daurifes und Hymens 
ihnen energifd nad. Vor den Thoren von Ephefos Fam es (im Sommer 499) 
zu einer Schlacht, in welder die Griechen aufs Haupt gejchlagen wurden. 

Diefe doppelte Niederlage wurde für den Verlauf des Krieges entfcheiz 
dend. Die frifche Buverficht des Gefingens bei diefer, ohnehin nur durd)
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. Einen verzweifehten Spieler gemadten, nicht aus der Nothlage de3 Bol: 
fes entjtandenen, nit durch ungeftüne Leidenfchaft getragenen, Erhebung 
war ein für. allemal dahin. Es Half den Soniern num wenig, daij die 
Kunde von der Eroberung von Eardes im Süden die Karier umd Kannier, 
im Norden die Orichen vom Hellespont bis zum Bosporus zur Theilnahme 
an dem Kriege bejtimmte. Auf dem ionijchen Kriegsihaupfage Lüfte fi) da3 
Sejammtheer anf und die einzelnen Contingente fchrten nad) ihren Städten 
surüd. Die Ahener aber ciften fofort nad) Haufe zurüd. Der attifche 
Staat jah feitden der ionischen Kataftrophe unthätig zu, — nachdem man 
doch genug gethan hatte, um gerade auf Aigen die umauslöfchliche Erbitte: 
rung der perfiihen Machthaber zu Tenfeı. 

No aber verzagte wenigftens Arijtagoras nicht. Zreilicd) fonnte der 
Krieg nicht mehr angriffsweije geführt werden. Dagegen entwarf der Führer 
der tomifhen Bewegung, dev fi einen ionischen Bundes: und Kriegsrath 
zur Ceite gejtellt Hatte, den Man, wenigjtens durd) die Flotte jedem dur) 
die Perjer angegriffenen Punkte jcnelle und ausgiebige Hüffe zuzuführen. 
E53 zeigte jich jebod) bald, daß die miumerifche Uebermadit und die Eirge 
Strategie. der Perjer e3 nicht erlaubten, auf diefen an fid) jehe verjtändigen 
Plan große Hoffnungen zu feßen, 

Die Energie des Gropfönigs Hatte fo bedeutende ivanijdhe Truppen 
mafjen mobil gemacht, daß die Perfer zum Unheil für die Aufjtändichen 
von vornherein daran denfen fonnten, mit veridhiedenen Heerfänlen gleiche 

. zeitig die verfdiedenen abgefallenen Landjhaften anzugreifen. Der aus 
dem inneren Orient anrüdende Artybios jehte mit Hülfe dev phönififchen 
Slotte von Kilifien nad Kypros über Während die ionifhe lotte nach) 
diejer Iufel abgejchiekt wurde, warf fid) der Perfer Hymeas auf die Pro: 
pontis und eroberte Kios, Daurifes auf den Hellespont, — Dtanes und 
Artaphernes beobachteten einjtweilen Aeolis und Zonien. Bei der Entfernung 
der ionifchen Flotte Tomte Danrifes jchell nad) einander die Städte Dar: 
danos, Abydos, Perfote, Lampfakos und Päfos erobern. Schon zog er gegen 

 Parion, als ihn die gefahrvolle Ausdehnung der Bewegung in Karien nöthigte, 
nad) diefer Landidaft zu marfdiren und den Krieg in Trons dem Hymcas 
zu überlafjen. 

Die tonifche Flotte Hatte inzwijchen freilich bei dem fyprifchen Ealamis - 
die. Phönifiihe aufs Haupt gefehlagen. Dafür aber warf das perfiiche Land: 
heer in der Ebene bei derjelden Stadt in, heißer Cchlacht, wo Artybios' 
jelbjt den Tod fand, die Eyprifce Gcjammmtmacht nieder, und untertwarf nun 
in längerer Belagerung die verfchiedenen griedifchen Städte. Die ionijde 
Slotte Fehrte nad Milet zurüd. Und in Karien fchlug Daurijes in zwei 
CS chladhten bei Alabanda und bei Labranda die Aufftändijchen in vernichten: 
der Weije. . 

Der Fall des tapfern Danrifes in einem nächtlichen Gefecht bei Pedn- 
108 brachte den Öriehen nur wenig Gewinn. Das Jahr 198 fah die ionifdhe
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Sade vettungstos immer tiefer finfen.  Hymeas ınterwarf das gejammte 
Troa3 und das Gebiet der Gergitgen. Und al3 er den Strapazen des Feld: 
zuges erlag, gingen Dtanes und Artaphernes mit erhöhter Energie vor. 
Den Fall von Kyme folgte die Interwerfung des übrigen Neofis, auch da3 
ionische Aazomenä ergab fi) dem Dtanes. Da fank auch den Griechen von 
Ephefos, Kofophon md Lebedos der Muth, — md mu verlich aud) der 
nichtswürdige Urheber diefes Elendes, Ariftagoras, in hntachvoller Herz: 

 Tofigfeit die Sache feines unglüclihen Volkes und zog fid) gegen Ende des 
Sahres 498 mit einem Hanfen feiner Anhänger nad Myrfinos am Stry: 
mon zurüd, wo er fon im folgenden Sahre in einem Gefecht mit den 
thrafiichen Eingeborenen einen vuhnlofen Tod fand: Arc) fein intriganter 
Schwiegervater Hifttäos erreichte nicht das .erivartete Biel feiner tückfchen 
Echleicherei. Der Großfönig hatte ihn in der That zur Dämpfung des Auf: 
ftandes nach Zonien entlaffen. Al ex aber im Frühjahr 497 in Sardes 
erihien, Hatte der fcharfblidende Artaphernes ihn vumd und nett al3 den 

Anftifter der Empörung bezeichnet. „Du, Hiftiäos,” fagte der Vicefünig, 
„Halt den Ehuh gemaht und Mriftagoras hat in angezogen!” Dadurd) 
verlor Hiftiäos alle Haltung und Tam endlich, da ihm weder die Milejier 
anfıchmen twollten, nod) and) feine Mordpläne. gegen Artaphernes glücdten, 
jo weit Herimter, daß er als Corjarenführer den Bosporus unfiher made. 

Snzwifchen konnten im Srühjahr 497 nur no die Sufeln Lesbos, 

CHivs und Samos, nur nod) die Städte Milch, Myus, Priene, Teos, Erythrä 
und Phofäa fi) Halten, die allerdings entjhloffen waren, bis zuleht anzzu: 
halten. Der Kampf concentrirte ji) endlih um die ionifche Hauptjtadt 
Milet, gegen weldhe die Perfer einerfeits ihre gejammte Landrat, andrer: 
feit3 eine große Flotte, die namentlih aus phönifiihen Schiffen beftand, 
dirigivten. Bei der Keinen Sujel Lade, weldhe den Doppelhafen von 
Milet zugleich bildete umd dedte, jammelte fih zur Abtochr die griedijche 
Slotte in einer Stärke von. 353 Dreidefern. Obwohl die perfiihe Flotte 
600 Segel zählte, To zamderten die Perfer Dodh nod immer mit dem Anz 
griff, weil fie die griehifehe Marine fürdhteten, und nod) immer Hofften, durch 
die heimlichen Unterhandlungen der in Jahre 500 durch Ariftagoras vertriebenen 
Stadtfürften deren frühere Untertdanen zum Abfall von der Eadhe de3 Auf: 

- ftandes beftimmen -zu fünnen. Aber erjt al3 die Echlaffdeit vieler ionijcher 
Ceelente, die alle Anftrengungen de3 energiihen Capitäns Dionyfios von 

-Phofäa zii ihrer Einjchulung ilfuforiih machte, die jamijchen Capitäne wegen - 
des Ausganges Höchft bedenklich ftimmte, gaben dieje dem Bureden ihres 
früheren Tyrannos, des Acales (Sohn des Sylojon), nad) und unterhandelten 
auf Anmeftie, Herftellung der Tyrannis and — Shmählichen Verrath. Denn 
als e3 im Dftober 497 endlich zur Chladht Fam; als mu die Milefier auf 
dem Tinfen Zlügel, PHofäer umd.Chier im Centrum mit heroifder Tapfer 
feit fochten, verließen plößlich von den GO famischen Dreidedern auf den 
rechten Flügel, der in der hohen Gee ftand, volle 49 ihre Stellung, ergriffen
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die Flucht nnd — madten dadurd) and) die Stellung des Teshiichen 
Gejhwaders unhaltbar. Das machte den Heldenmuth der übrigen Öriechen 

ertolglos und die Schlacht endigte mit der volfftändigen Niederlage der 

ionifhen Flotte Nm wurde endlid) die Stadt Milet feit den Frühjahr 
496 zu Wafer md zu Lande eng eingejchloffen, während fid) Siftiäos einft: 
weifen der Snfeln Chios und Ihajos und der Stadt Miytilene bemächtigte. 
Alle Tapferkeit md Ausdauer der Mitefier fonnte die Stadt, die von irgend: 
her Entfaß erhielt, nicht retten. Sm Sommer 495 ijt Milet mit Sturm 

genommen worden. Die meisten Männer wirden in Stüde gehauen, die 
Weiber md Kinder al3 Gefangene fortgefhlepptz nur wenige Einwohner 

entfamen nad) Samos. Die Häufer aber wurden geplündert, enblid den 
Flammen übergeben. Die herrliche Stadt war für viele Sahrzehnte ruinirt. 

Und mn räumten PBerfer und Thönifer überall mit den Neften der 

Empörung auf, erfolgten überall grimme Strafgerichte. Noch) im Herbit 495 

musste fi) das gefammte SKarien den Perfern wieder ımterwverfen. Und mit 
dem Frühjahr 494 jehten fi das Landheer und die Flotte nordwärts in 
Bewegung, jenes anf der Küste, diefe von Sufel zu Sufel fahrend, un überall 
bis zum Bosporus (Samos ausgenommen) alle Städte, die erjt jet capitıs 

lirten, zu verbremmen, zahllofe Sıraben als Eunucden, zahllfofe Mädchen für 
die Harem3 fortzufchleppen. Hiftiäos aber, der fih zu Miytilene Halten 

wollte, fiel bei einem Streifzug auf der Küfte von Meolis in die Hände der 

Perfer. Artaphernes Hat ihn in Sardes ans Kreuz fchlagen lafjen. Meiltiades, 
der attijhe Fürjt des thrafifchen Cherjones, der während des ionijchen Auf: 
ftandes fid) die Infel Lemnos angeeignet Hatte, jollte für diefen Naub jebt 
gejtraft werden. Er ergriff daher jeht mit fünf Schiffen die Flucht nad) 
Athen und entfam glüdlid) mit Verluft eines Ehiffes feinen Verfolger. 

Nun endlich gerufte Artaphernes, den unglüdlichen Griechen wieder 
einigermaßen menfhlid fid) zu zeigen. Diejelben durften fich wieder auf 
den Branditätten ihrer Wohnpläße fanmeln. Zu fehnellerer Herftellung ihres’ 
Mohlftandes tvurde aud) die Stenerlaft ermäßigt. Auch) gaben e3 die Perjer 
nunmehr auf, die Grichhen fyjtematifch durch) Hyparchen zu vegieren. Nur 
wenige der früheren Etadtfürften wurden wieder eingefeßt; fonft aber hielt . 
man e3 für beffer für die Intereffen des Neiches, wenn die Griechen je nad) 
Befinden in demokratifhen, timofratifhen oder ariftofratijchen Berhältnifjen 
fich bewegten. Principiell jedoch ift die Hhpacchie nicht abgejchafft worden. 
> Anf dem Boden de3 Neihes war der Krieg nun allerdings zu Ende 
geführt. Aber 3 war nicht die Abficht des Groflünigs, die Waffen jebt 

wieder ruhen zu lajjen. Die. gewaltigen Kräfte des perfiicden Neiches waren 
in vollen Fluß gebracht worden. Und nun war endlich die Zeit gefommen, 
den alten Plan de3 Darius auszuführen und zur Eroberung des euro: 
päifhen Griechenlands vorzufcreiten, dabei zugleich) Eretria and Athen 
für ihre Iheinahme an der ionifchen Empörung ftrafend heimzujuden. Zu 
diejem Bivede hatte der Gropfönig während de3 Sahres 494 im inneren
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Drient ausgedehnte Nüftungen angeftellt. Der junge fenrige Mardonios, 
ein Nitter vom Höchiten perfiichen Adel, der Schtviegerfohn des Darius, 
übernahm das Gonmando über diefe Truppen und die zugehörige Flotte, 

begab fih im Srühling de3 Jahres 493 nad) dem Hellespont und zog and) 
die jeit Mblauf des Borjahres noch in und amı Cherfone3 Tagernden Streit 
fräfte zu Wafjer md zu Sande au fi. Mardonios follte Griechenland von 
Dfympo3 her erobern, während die Flotte jeinen Bewegungen an der nörd- 
fichen Küfte des ägätfchen Meeres folgte umd zumächjt die goldreiche Sujel 
Thajos in Belig nahm. Die erite Aufgabe de3 Mardoniog — die Wieder: 
getvinmung der enropätfchen Befigungen des Großfönigs, die feit Ausbruch) 
de3 ionischen Anfitandes thatfählich wieder unabhängig gewwejen waren, — 
gelang vollitändig. Alles Land bis zur Tempefhlucht fiel jet wieder in 
die Hand der Perferz auch der feit 498 v. Chr. vegierende Hochgejinnte 
junge Mafedonenfönig Aferander I. mußte fie) wieder zum perjiihen Vafalleır 
herabdrüden Tafjer. Nach Ihejjalien famen die Perfer aber jebt noch nicht. 
Die erben Berlufte zwar, welche ein Ucherfall der thrafiichen, in den Thale 
de3 zum Agios ftrömenden Flufjes Erigon twohnenden, Bryger der Armee 

. beibradhte, Hätten den Vormarjd nad) Süden nicht zu hindern vermodht. Surs 
zwiichen aber war die perjifche Slotte bei der alfezeit für die antife Schiff: 
fahrt Höchft gefahrvoffen Umfegefung des Vorgebirges Athos durd) einen 
entjeglichen Stirn. nahezu ruinirt worden; fie hatte nicht weniger al3 300 
Cchiffe und 20,000 Menjchen eingebüßt. Da die perjiiche Kriegsteitung in 
den fremden Lands ımd Meergebiet auf die Unterftügung der Flotte nad) 

der mifitärifhen Seite, wie in Eachen der Verpflegung fehr beftimmt anz 
gewwiefen war, jo fah ji) Mardonios jet veranlaßt, vorlänfig nad Aicn 
zurüdzufehren. 

Die eunropäijhen Griechen mußten jehr bald erfeinen, daß die ungez 
heure Gefahr, die jebt ihrer nationalen Unabhängigkeit droßte, binnen Eurzer 

Srift in erhöhten Grade twiederfchten würde Man erfuhr, daß der um 
fichtige Großkönig einteilen die nenen Erwerbungen zivijchen dem Bosporus 
und dem Strymon jyftematich Für fein Neich fierte. Die feften Griechen: 
ftädte Byzanz, Kardia und Seftos erhielten perfiiche Bejahungen. Dorisfos 
und das an der Ausmindung de3 Steymon belegene Eion wurden zu Starken 
Seftungen unigebaut, Eläus an der Südfpike des Cherjones erhielt cine 
perfüühe Schiffsjtation. Und nun Hörte man während. de3 Jahres 491 von 
nenen gewaltigen Heeres: ımd Flottenrüftungen de3 Darius. Daß aber binnen 
fürzefter Srift der große Kampf um Griechenlands Sreiheit werde begimment 
müfjen, zeigte den Hellenen zum Entjeen deutlich der Umjtand, da gegen 
Ende des Zahres 491 überall in Hellas die Herolde des perfiihen Königs 
erfhienen, um nah dem Branche der Zranier die -Beihen der Huldigung, 
„Erde und Wafjer“, für Darius I zu fordern. - E3 fragte fi jebt, was 
dor len die Spartiaten thun würden. Sie hatten fich nicht entjehließen 
nen, dur) Unterftüßung de3 Kriftagoras Griechenlands Freiheit bereits am
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Tmolos und Mejlogis zu vertgeidigen. Noch Ihlinmer, fie Hatten fogar nod) 
in der eilften Stunde, im Jahre 495 oder 493, einen Krieg zur politifchen Ver: 
nihtung der Stadt Argos begonnen, in welchem der wilde Tleomenes den Arz 
givern in der Nähe von Tiryuth bei Eepein eine wahrhaft mörderifche Nieder: - 
lage beibradjte. Die Verbrennung des heifigen Haines, in welchen viele Slücht: 
finge fid) gerettet Hatten, vollendete den Grenel. Argos hatte volle 6000 Hopfiten 
verloren. Eei cs nm, daß Kleomenes aus religiöfer Ehen 3 unterlich,. nod) 
weiter zu gehen; jei es, daß ein Angriff auf die Stadt an der Ausdauer des 
Rejtes der Bürgerfhaft und an dem Mithe der durch die Dichterin Telefilla 
begeijterten Weiber von Argos twirklic jHeiterte: e3 gedich den Hellenen zum 

Unheil, daß Argos jet nicht völlig unterworfen tvurde. Denn die völlig 
gefhtwädhte Stadt, die ji) genöthigt jah, zur Verjtärfung ihrer mehr als 
deeimirten Bürgerfhaft die Aufnahme fehr vieler ihrer jebt mruhig ge: 
wordenen, bisher hörigen Unterthanen in da3 Bürgertum zu dulden, Fannte 
für längere Jahre jeßt gar feine andere Volitif, als die des underföhnlichiten 
Hafjes gegen Sparta, welcher die Argiver gegen jede panhellenifche Nücjicht 
taub und blind gemacht Hat. Vorläufig Eonnte Argos freilich den Spartiaten 
nicht mehr haden; aber die unmügerweife erfchlagenen 6000 Hopliten fehlten 
Ion wenige Jahre nad) der Cchlächterei bei Sepeia den Hellenen in be 
danerlicher Weife. Ta war es ein Gfüd, dafs wenigjtens in dem Moment 
der jchweren politiichen Entfheidung in Sparta das Bervußtjein feiner 
Stellung und feiner Aufgabe ald VBormadht Griechenlands durhdrang. Als 
die Herolde des Großfönigs in der Hanptjtadt des Peloponnes erjchienen, 
empörte fi der Stolz des ruhmgekrönten Eoldatenvolfes gegen bie fchmäh: 
fiche Bummthung, fi) felbit ohne Kampf ergeben zır follen. Und in blinder 
Wut. ftürzte man die Herolde in einen Brummen; „da fünnten fie fi,“ 
hieß es in grimmigem Hohne, „ihr Bafjer und ihre Erde für den König 
felber Holen!“ 0 " 

Sreilih war diefe entjchloffene Stimmung nicht alfenihalben in Griechen: 
fand zu finden. Auf den Sufeln zumal, foweit die Rerjer fie beichieten, 
trug e3 die tödtlidhe Angjt vor der phönifiichen Flotte davon, Sie Huldigten 
insgefanmmt dem Oroßfönig; felbit aus dem feemächtigen Aegina trugen die 
Herolde „Erde und Rajjer” nad) der Menmmonsburg in Sufa, Auch auf 
dent Feitlande war die Zahl der nuthlofen Städte nicht gering. Deito 
energiicher Hieft fh Athen, dejien grofe Zeit. jet glänzend anfging. Der 
Untergang der Sonier Hatte die MHener aufs tiefjte erichüttert und befchämt. 
Der Anblik der perfiichen und phönikiichen Greuel nad) der Berjtörung von 
Milet Hatte ihr Nationalgefühl aufs tieffte verfeßt und den Entjchluß zu 

“ tapferftem Widerftande bei ihnen Hervorgerufen. Und zum Heil für Griechene 
fand beja Athen auch jeht die Männer, die die geiftige und fittliche Kraft, 
die politiiche und militärifche Begabung datten, um dem furchtbaren Sturme 
diefer neuen Zeit mit. Gfücd widerftehen zu Können. Die Maije tüchtiger 
Enpatriden Hatte fi) jeßt endlich der neuen Ordnung der Dinge chrfic) an
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geichloffen. Und zu den bereits befannten und Hodhgejhätten Genojjen md 

Nacjfolgern des Stleifthenes, zu dem wadern Arijtides, dem geradejten, reinjten, 

perjünlich felöjtfojeften Charakter diefer Zeit, und dem energiichen Kanthippos 

waren jet mod) zivei andere Männer von der höchjiten Bedeutung getreten, 

Heren Namen mit der Gejchhichte der Perferkriege unzertvennlih verbunden 

find. Der eine war der jugendfihe Themiftofles (geb. gegen 525 v. Chr.). 

Der Sohn des athenifchen Gejchlechters Neofles von einer thrafijchen oder 

Hafifarnaffifchen Fran, Hatte der Hochbegabte Züngling feine überfhäumende 

Kraft eine Zeit Yang in Sans und Braus austoben Tajjen. Bald aber var 

in jeiner großen Seele der politije Ehrgeiz mit voller Gewalt erwacht, 

und jchon 493 dv. Chr. war er erfter Ardhont von Athen gewejen. Noch 

freifich erfaunten nur wenige die heroifhe Arrlage und die Genialität feiner 

Natırrz no) galt er ganz überwiegend, Yeider gerade aud) bei Ariftides, als ein 

zweidentiger Manır, der dur) feine wenig bedenflihe Art in Geldjadhen, 

der durch fein ungeftiimes, felbftwiffiges, vüdfichtslos vordringliches Wejen 

eher Mißtrauen einjlößen mochte. In anderer Art wid) der Fir Miltia- 

des von der demokratiihen Echufe des Keifthenes ab, mit der ihn nur fein - 

patriotifcher Gegenfag gegen Hippias und gegen die Perjer verband, während 

die fehr autofratifche Art Diefes Mannes zu dem neuen Athen nicht mehr 

ftimmte. Einftweilen aber machte ihn doc) fein Zeldherrntafent und feine 

Kenntni der gefürchteten Perjer für Athen unentbehrlih. Unter dem Eins 

Muß aller diefer Männer wurden nm die Forderungen der Berjer von 

Athen ichroff abgewiefen. Leider frevelte man and) Hier blutig an dem Bölfer: 

rechte. Auf Miltindes’ Antrag wurden die perfijcgen Herolde, auf den des 

Themiftokles ihre griedhifchen Dolmetjcher Hingerichtet. 

Die gleiche furhtbare Entjcjloffenheit und die gleiche Eduld .mute 

jeßt die Athener mit den Spartiaten in dem Moment der Höchjten Gefahr 

Griechenlands wieder zufammenführen und die feit fünfzehn Jahren bejtehende 

bittere Verfeindung in den Hintergrund treten Tafen. Die bejondere Roth: 

age, in welde Athen durd"den Krieg mit Negina verjeßt war, und der 

Hohe patriotifhe Siun, der die Athener feit diefer Zeit dauernd ansge: 

zeichnet Hat, veranlaßte die attifhen Staatsmänner, den Spartiaten zuerjt 

die Hand zu bieten. Mit großer Klugheit exrfannte man Sparta als die 

führende Macht in Hellas an und bat die Spartiaten al3 Haupt des pelo> 

ponnefiichen Bundes, die Aegineten, welhe durch ihre Unterwerfung unter 

Verfin Berratd an Griechenland verübt Hätten, zu ftrafen, nur jo Fonnte 

Athen Hoffen, für die Zeit der großen perfijchen Not wenigitens de3 ägine- 
tijchen Srieges Yedig zu werden. Sparta fam den Athenern bereitwillig 
entgegen. Aber der Handel mit Aegina war Doc nicht anf der "Stelle zu 
iglichten.. Als König Meomenes perfönlich auf diefer Iufel eriien, um die 

Führer der perfifden Partei, die Nitter Krios, Kajambos, und acht andere 
Ghelfente Fejtzunchmen. und als Geifeln abzuführen, ftieß er auf jchroffen 
Trob, der anf die Intrigen feines Collegen, des Königs Demaratos, zurüds
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geführt wurde. Wuthentbrannt fehrte er nad) Sparta zurück, um vor alfen 
Dingen diefen Gegner zu bejeitigen. Er jeßte fi) mit Demarats Better, 
präfumtivent Nachfolger ud perjönfichem Feinde, dem Prinzen Leotyhides 
in Verbindung, und veranlaßte diefen, die eheliche oder vielmehr die Tegitime 
Abkınft Demarat3 zu verdädtigen. Die mm feitens der Ephoren ange: 
rufene Pythia in Delphi, Perialle, war bereits durch Keomenes erfauft 
worden amd entjhied jeßt zum Ecjaden de3 Denaratos. Diejer Fürjt mußte 
aljo abdanfen. Leotyhides bejtieg den erfchlichenen Thron und begab ic) 
am fofort nad) Negina, Hob jeht ohne Widerjtand die zehn Geifeln aus und 
überlieferte diefelben den Aihenern, die durd) diefe Ocwaltmaßregel jebt 
endlich) von der äginetifcen Seite her Sicherheit erhielten. 

E35 war allerdings hohe Zeit, demm fchon 309 das Ungewitter vaben: 
fhwarz über Griechenland herauf. Die 600 Segel, die fih im Frühjahr 
490 dv. Chr. in den Kilikischen Häfen fammelten, um 100,000 Main und 
10,000 Reiter, alles ausgefuhte iranische Krieger, an Bord zu nehmen, 
follten diesmal die Aigener in erjter Linie bedrohen. Der Rlan des Darius, 

. den fein Brudersfohn Artaphernes amd der medifche General Datis aus: 
anführen beftimmt waren, ging diesmal dahin, fowohl den Athos tie die 
Fäfje des DOfympos md der Thermopyfen zu umgehen. Das Heer jollte 
direft von Kififien aus quer dur) das ägäifche Meer gehen, und jofort die 
erjten Angriffe gegen Enböa uud Attifa richten. Diejer jehr Hug enttvorfene 
Plan wurde mit Energie ımd Glüd ins Werk gejeht. Auf der Fahrt durd) 
da3 ägätjde Meer hielt mar ji ur bei der Snjel Naros auf, wo die 
vor zehn Jahren compromittirte perfiiche Waffenehre hergeftellt werden Sollte. 
Diesmal zeigten die Narier nicht mehr die Widerftandsfraft wie im Jahre 500. 
Tas Volk floh in die ‚Berge, die Hanptftadt aber wurde niedergebrannt, 
5ahfreihe Eimvohner als Sklaven fortgeihleppt. Dann fegelte die perjiiche 
Sotte nad) Euböa. Der Widerjtand der tapjern Stadt Karyitos wurde 
erit nad) Hartem Kampfe gebroden. Gretria dagegen, defjen Streitkräfte 
dur) die 4000 attifchen Koloniften in der Mark von Chalkis verjtärkt waren, 
zeigte ich fchwanfend. Dentliher gejagt, feldjt hier fehlte es nicht an ver: . 
rätherifhen, perfiich gefinnten Elementen. Es war für Athen ein Glück, daf 
ein fachfundiger Bürger die attiihen Hüffsvölfer veranlaßte,. noch bei Zeiten 
nad Attifa abzuziehen. rvetria felbit hielt ich nachher jeh3 Tage tapfer 
genng.. Aber am fiebenten Tage konnten mit Hilfe von zwei Hocdhjjtchenden 

. Berräthern die Perjer in die Stadt eindringen, die mm eingeäjhert wurde, 
während ein erheblicher Theil der Einwohner der Sklaverei verfiel, 

Und mm Eonnten die perfifchen Heldherren wirklich ohne Hinderni 
in Witifa Sander, welder Kanton zum Bafallenfit des alten . Fürften 
Hippias beftimmt war, der felbjt im Lager des Datis fi) befand. Die 
Terjer würden wohl beffer gethan Haben, fofort in der Bucht von Phaleron 
ans Land zu gehen und den Athenern auf der Ebene vor ihrer Hauptjtadt 
die entjheidende Schlacht zu Tiefern, oder fogleic) zur Belagerung von Athen



172 Bweites Bud. LA. Bom ionifhen Anfitande b. 3. Peloponn. Kriege. 

zu schreiten. Bu ihrem Schaden folgten fie aber dem Nathe des Hippias, 
der befangen in den Erinnerungen an feine Jugend md an den Ciegeszug 
dc3 Zahres 538 die Perfer bejtimmte, bei Marathon zu Tanden, in der Nähe 
der alten Güter feines Hanfes und des attifhen Dberfandes, wo die einft 
feinen Gefchlehte vorzugsweife tren ergebenen attifchen Bergbanern wohnten. 
Hippias und die perfifchen Heerführer warteten, mit dem neuen Geijte des 
attifchen Demos vollfommen nubefannt, auf die Ergebnifje dev Intriguen, die 

der alte Fürft jet mit den Freunden feines Haufes in Attifa anfnüpfte. 
Ader über dem Warten auf eine Bewegung zit feinen Ommnften fand Die 
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Tas Gebiet von Marathon. 

patriotijche Kartei in Athen Zeit, jich kraftvoll zu entfalten. Die Athener 
Hatten für das enticheidende Sahr den trefflihen Kallimadjos zum Polemardjen, 
die drei Männer Ariftives, Ihemiftoffes und Miltiades aber in das 
Eolfegium der zehn Strategen gewählt. Dem ausgezeichneten Geifte des 
Bolfes entjprach die Sriegsleitung in jeder Hinficht.. Kam wußte mar, daf . 
die Perjer auf attischem Boden jtanden, jo Ichiete der Kriegsrat (1. Cep: 
tember) den Echnelllänfer PHilippides nah) Sparta, um rajde Hülfe zu 
erbitten. Da zeigte e3 fid) mım freilich, daß die fpartiatifche Politik der 
Not) der Zeit nicht getvacdjjen war. 3 bleibt zweifelhaft, ob man am 
Eurotas wirkfid erjt abwarten wollte, wie jid) die Dinge in Attifa gejtal- 
ten würden, oder ob Iediglich die ängjtliche nationale Superftition den Ephoren 
ihre Antwort dietirte, Genug, die Spartiaten, jo Hieß es, fünnten erjt aus:
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marjhiren, jobald — in der Mitte diejes Monats — der Vollmond an 
Himmel stehe. AMtden mußte jich felbjt Helfen. Da war es Niltiades, 
der mit Energie, amd durch Ariftides, Ihemiftofles ımd Kallimados unter: 
fügt aud mit Erfolg darauf drang, angreifend gegen die Perfer vorzu: 
gehen. Breilid) mußte man risfiren, daß die Perfer ihre Macht theilten, 
die Teldarmee der Athener auf der Dftkifte befchäftigten, und gleichzeitig Die 
Hanptitadt angriffen. Troßden durften die attifchen Truppen fi) wicht in 
die Stadt einfhliehen Taflen. Wurde Athen belagert, fo war einerfeit$ ein 
Entja Höchft zweifelhaft, andrerfeit3 aber zu befürchten, daß die Freunde 
des Hippias oder aud nur ein Haufe feiger Gefellen die infame Scene 
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Die Ebene von Marathon. 

von Eretria and) hier aufführten. Sobald der tapfere Entjhluß der Strategen 
durd) die Volfsverfanmlung janktionirt war, übergaben die Heerführer Die 
Bewachung der Stadt den älteren Bürgern. ‚Die Feldarnıce dagegen, 10,000 
Hopliten mit dev entiprecdenden Anzahl von Kuchten, marjdirte über Ke- 
phifin und um den nördlichen AbHang des Pentelifon nad) Marathon, wo die 
Athener — weitlic) oberhalb des Städtdhens — auf einer Höhe in einem 
heiligen Hain des Heraffes eine jehr feite Stellung einnahnen, die fie od) 
duch Verhane gegen Angriffe der perfiihen Reiter verjtärkten, ‚Hier er: 
hielten fie am ziveitfolgenden Tage nod) die hohtvillfonmene Verftärkung 
durch) tanfend Hopliten aus dem freuen Platäd. Und mu bejchlog Miltindes, 
dem die Strategen die taftifche Leitung gern überliehen, an folgenden Morgen 
die entjeidende Schlacht zu liefern, die er — bei feiner tüchtigen Kennt:
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niß der gricchifchen wie der perjiien Art, und wahrjdeintidh auch mit den 

Vorgängen in dem unter feinen Angen an dem nahen. Strande ih auss 

hreitenden perfiichen Lager wohl vertrant — mit ausgezeichneter Benugung 

der Terrainverhältnifje vorbereitete. 
Die Vermuthung Tiegt fehe nahe, daß die Perfer endlich auf den Ge: 

danken Famen, von ihrer Uebermaht wirffamen Gebraud) zu machen und 

die bedenkliche Seite der kühnen Kriegsfeitung der Athener für fi) anszunugen. 

Wahrjcheinfid) Hatten die Intrigen des Hippias endlich doch eine gewifie Wirkung 

gehabt, und die Perfer glaubten auf eine Bervegung zu ihren Gunften in 

Athen nunmehr reinen zu dürfen. An Morgen daher des Tages, der durd) 

die Schlaht bei Marathon (12. Ecptember 490) ewig denfwürdig ges 

worden ift, theilten die Nerjer ihr Heer. Ettva 50,000 Mann blieben 

bei dem Lager zurüd; das Fußvolf wurde in volle Ehladhtordnung geitelft, 

um die Athener. if den Höhen zu täufchen oder jelbft in ein leichtes Ger 

fccht zu verwidelt. Die andere Hälfte dagegen, die gegen Athen jelbit 

operiven follte, (dabei wahrfcheinlich die Neiterei) wurde eingefhifft, md jollte 

nur jo Yange noch) auf der Höhe von Marathon Halten, Bis von der Gipfel: 

Höhe de3 Pentelifon ein verabredetes Signal gegeben würdez — ein Signal, 

welches freilid, evft gegeben worden ift, als die Echladht bereits vorüber var. 

Auch die Vermmuthung Tiegt nahe, daß Miltiades durch Verbindungen im 

perfijhen Lager von den Abfichten und Ausfichten feiner Gegner bei Zeiten 

unterrichtet worden ift, und am um fo Fräftiger dazwifchen zu [lagen fid) 

beftimmt jah. Genug, am Morgen des zwölften September3 führte der attijche 

Feldherr jein Heer, aljo 11,000 Hopliten und ebenfoviefe Kucchte, aus feinen 

Lager heraus. Sein taftifcher Plan war c3, das perfiiche Sußvolf durd) 

einen Gewaltjtoß feiner Hopfiten über den Haufen zu werfen. Ein großer 

Sumpf im Norden, ein Heinerer im Süden der zivei Stunden langen, ges 

wöhnlich eine Halbe Stunde breiten Strandebene machte eine ansgiebige Bes 

nubung der (in den Schlatbericten der Alten Hernad) jedoch gar nicht 

erwähnten) perjijchen Reiter. unmöglid), Hinderte aber aud) das perlijche 

Sußvolf, bequem zu manövriren md die Griechen zu überflügeln. Aber er 

mußte e3 verfucen, die durch) ihre Gynmaftif zu jolder Anftrengung wohl 

befähigten Griechen feines Heeres im vollen Laufe durd).die Ebene an den 

Feind zu bringen, der in tiefen Viereden 1500 bis 2000 Schritt Tandein: 

wärts vor feinem Lager aufgeftellt war, um fie nicht zu Tange den furdits 

baren Hagel der perfiihen Bogenfhügen auszujegen. 

Mit großer Kühnheit dehnte Miltiades feine Hronte möglichft weit 

aus, um jede Umfafjung zu verhindern. Freilich ftanden daher die von Aris 
jtides umd Ihemiftofles geführten PHylen im Centrum nur drei Mann tief, 
die Phyfen auf den Flügeln jch3 Glieder tief. Kallimachos führte den rehten 
Flügel, die Platäer ftanden auf dem linken; die mit Schleudern bewehrten 

Kuehte hielten Hinter den Hopliten. 
63 gelang dem Miltiades wirffid), die auf eine Frontbreite von vier: DIS:
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fünftaufend Schritt ausgedehnten griegifhen Hopliten, zuleht im Sturmfgritt, 
durch einen Naun von 2400 Schritten ohne erhebliche Verhuite, wie fie die Pfeil- 

falven der Perfer zır erzielen ftrebten, an die Perfer zu bringen. Damals 

jedod) war das perfiichmedifche Sußvolf noch jehr tüchtig. E3 dauerte fehr 
lange, bis fi die Ueberlegenheit der griedifchen Hopfitenfanzgen und der 

ehernen Nüjtungen über die [hwächeren Schuhwaffen, über Bogen und Säbel 

der Mfiaten fühlbar machte Endlich wurde jogar das Centrum der Athener 

geworfen, die Hopfiten und nod) mehr die uechte erlitten hier fhtvere Ver: 
fufte. Nm aber brachten die griehifchen Flügel dod) die beiden. Slügel der 

RTerjer zum Weichen, zuleßt zur vollen Flucht. Eofort ließ Mittiades Linfs 
und redt3 Ihwenfen und warf in gewaltigem Anfturm mm au) die Kerns 

truppen des perfifchen Gentrums über den Haufen. Nah Art der Schlachten 
de3 Altertjums erlitten die Afiaten jet erjt auf der Flucht, wo niht Wenige 
in den nördlichen Sumpf geriethen, die erheblichften Verlufte Zu völliger 
Anflöjung konnte die Niederlage nicht führen, weil die perjiiche Flotte in der 

Lage war, die. Sliehenden rajc) aufzunehmen md. Alles zu deden, was den 
Strand zu erreichen vermochte. 

Die Aftaten, unter denen die medilden Bataillone anı heiten gelitten, 

Hatten 6400 Mann eingebüßt. Die Griechen (die Zahl der Vertvundeten, 
tvie auch der gefallenen Knete und der Platäcr Fennen wir nicht) beffagten 
den Tod von 192 attiiden Hopliten, wie aud) de3 Polemarcdhenz fie Hatten 
das perjiihe Lager mit reicher Beute und ficben noch nicht fegelfertige Schiffe 
erobert. Nody aber Hatten fie feine Zeit, fi) ihres Sieges zu freuen. Denn 
bald bemerften fie, das einerjeits die feindliche Flotte ihren Lauf in der 
Richtung nad) Cap Cumion nahm, daß andrerjeit3 derjelben von der Gipfel: 
höhe des Pentelifon höcdft verdächtige Eigrale gegeben wurden. Miltiades, 
ben e3 fehr Far war, daß Datis jet Direlt nach der Nhede von Phaleron 
fteterte, um fd). auf die zur Zeit nur fchtwacdh bejeßte Hauptjtadt Athen zu 
werfen und einer dort wahrfcheinlich vorbereiteten Bewegung die Hand zu 
bieten, bejchloß jofort nad) Athen zu marfhiren. Ein Eilbote ging voran, 
um die Bule von dem herrlichen Eiege zır benachrichtigen. Ariftides md 
fein Bataillon blieb auf dem Schladhtfelde zurüd. Die übrigen Zruppen, 
obwoHl durd) den Kampf des Morgens ftark erjhöpft, eilten dann im einen 
Gewaltmarfd Nachmittags nad der Hauptjtadt, vor deren Thoren fie jpät 
am Abend ankamen, Dieje bewundernswürdige Energie des Miltindes md 
der’ Armee trug ihre Früchte. Die Partei des Hippias wagte e3 nit, ji) 
zu rühren. Und als anı folgenden Morgen die perfische Flotte in den Hafen . 
von Phaleron einlief, fand fie den Strand von den fiegreihen Eolonnen de3 

- Mittiade3 bejeßt. Unter diefen Umftänden risfirten Datis und Hippias 
feinen Zandungsverjud. Da fie mım wahrjcheinlic aud) erfuhren, daß ein 
jpartiatifches Heer in Eifmärfden aus dem Peloponnes heranftürmte, fo gaben 
fie die Sortjehung des Heldzuge3 auf und führten. die Flotte nunmehr nad) 

dei ration Häfen zurüd. Nod am Abend diefes Tages (13. Eeptbr.)
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erjchienen bei. zwveitanfend Spartiaten in Athen, die in drei Märchen von 
Sparta nad dem Zlifjos marfhirt waren, amd num fi) damit begnügten, 
wenigftens da3 ruhmvolle Siegesfeld von Marathon zu fehen, um dam unter 
Ausdrüden der ungeheudelten Bervunderung vor der attifhen Tüchtigfeit 
den Nüdmarfc anzutreten. 

Die Athener durften wahrlic) Stolz fein auf den Sieg. Zum erjten 
Male, jeitdem Perjer und Hellenen einander in Waffen begegneten, hatte ein 
gricchifäges Heer den Perfern nicht mr gejtanden, c3 hatte aud) den Angriff 
gewagt md eine erhebliche Nebermadht ans dem Felde gefchlagen. Athen 
hatte diefen Sieg nur mit feinen eigenen Mitteln und mit denen der Platäer 
erfochten. E3 war ein ehrlicher Kampf gewejen; weder Verrath nod) „Slindes 
Glück” Hatte ihnen geholfen. . Das Genie des Miltiades, die ausgezeichnete 
Tüchtigfeit der übrigen Führer, und der Herrliche Geift der Krieger hatten 
den jhönen Erfolg erivorben. Weit mehr aber als felbft der taftiihe Sieg 
fiel das moralifche Element zu Gunjten der Aihener ins Gewicht. Denn 
fie Hatten den Kampf gewagt amter dem lähmenden Drude der allgemeinen 
Entmuthigung in Hellas; unter dem Drude der Ecenen in Gretria und der 
mindeftend unfihern Haltung der Spartiaten. md darum galt nunmehr 
in Öriedenland das tapfere, fieggefrönte, demokratifche Athen mit Net als 
die zweite Hauptmacht der Hellenen, mehr nod), als der eigentliche Hort 
und Herd alles nationalen Widerjtandes gegen die Myriaden und die Ger 
jhtwader des perfifchen Orients, 

Darüber freilid) Fonnte unter den wirffichen Staatsmännern Griedhen 
lands feiner in Zweifel fein, daß durch die Ereignifje de$ Ecptembers de3 
Jahres 490 der einmal entbrannte Kampf ziijchen der perfiichen Krone amd 
der griechifchen Stanteniwvelt ganz und gar nicht zur Entjheidung gebradt 
war. Für die Verfer fiel weit mehr ins Gewicht, daß ihre Flagge jebt 
fiegreih BIS zu der Bucht von Marathon Herrjähte Die Niederlage von 
Marathon galt mır als ein Miferfolg, als eine mit Anjtand verlorene Schlacht, 
und König Darius, obwohl nicht mehr der Traftvolle umd elaftifche Selbft: 
herrjcher, tie zur Beit des Donanfeldzuges, war nicht der Mann, der über 
die Schädigung der perfiichen Waffenehre ruhig Hinweggefcehen Hätte. Und 
diejer ftolze Manıt hat denn aud) unverzüglich Alles gethan, um für einen 
dritten Waffengang die Chancen des Erfolges nad) Möglichkeit dem perfi: 
hen Heere zu fichern. Ri 

Leider wirkte dieje Ueberzeugung aber nicht dahin, dab die Griechen 
num endlich in umfaffendfter Weife fich zu vollftändiger politischer Vereini- 
gung zufammenfanden und mit aller Macht ihre Herrlichen Kräfte zu pan- 
hellenifcher Gegenwehr organifizten. Ganz im Gegentheil, die nädhjten Jahre 
nad) der Schlacht bei Marathon fahen Athener md Spartiaten wieder tief 
in recht Häglihe Scenen verfinfen, die für Die Zukunft nichts Gutes zu 
verjprechen fehienen. Der glänzende Held Miltiades, mit hohen Ehren 
überreid) gefeiert wie ev war, ruinirte fih Felbjt fchon im Jahre nach feiner
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. Friegerifchen Meiftertgat. Bur. Zeit der Mamı de3 unbegrenzten Volksver: 
trauens, erlangte er von Bule und Cfffefin das Commando über die ges 
fammte Flotte und die nöthigen Geldmittel zu einem Buge, welchen er vor 
läufig noc) geheim Halten müfje, um den Erfolg nicht zu jchmälern. Und 
dd) geihah nichts, als da er im Sahre 489 mit 70 Dreidedern eine 
Corjarenfahrt gegen die fleineren Kyffaden unternahm, von denen er fchmähe 
liherweife Geldfunmen zur Strafe erhob, weil fie in ihrer Schwäde bei 

Terjern fi) unterworfen Hatten. Vor Paros fheiterte er endlich in fchlinmer 
Werfe und mußte fieglos und fhiwervervundet al3 ein gebrodhener Manı 
nad) Athen heimfcehren. Der tiefen und gerehtfertigten Exbitterung des De: 

mos gegen den Feldherrn gab endlid) Kanthippos, diefer zugleid) al3 Alkmäo: 
nide ein Gegner der Haufes der Philaiden, den harten Ausdrud, indem er 
den Miltiades vor der Efffefia als einen Mann anffagte, der die Gemeinde 
durch Verheißungen betrogen habe. Nur die Erinnerung an Marathon rettete 
hm vor dem Todesurtheil, aber die ihm zubiktirte Strafjumnte von 50 Tas 
Ienten (235,500 Mark) ruinirte fein Vermögen, und fein Gefchledht mußte 
den Göttern danfen, al3 feine Wunde, brandig wie fie geworden war, ihm 
Tchnell den Tod Hracıte. 

sn Sparta fpielten noch Häßlichere Scenen. Der vom Throne ver: 
drängte Demarat-war endlid) durch den ewwig wiederholten Hohn de3 Leoty: 
Hide dahin gebracht worden, Sparta zu verlajfen und fi) al3 vacjgieriger 
Prätendent unter den Ehuß de3 Königs von Perfien' zu begeben, in beijen 
Umgebung er naher im Jahre 487 auftrat. . Darüber hatte mar aber in 
Delphi entdeckt, daß durd) Kleomenes das Drafel feiner Zeit bejtochen worden 
war. ‚Berlor deshald in Delphi Perialla ihre Stellung als Pythia, fo 
erhoben jebt it Sparta die Ephoren' vor der Oerufia eine lage gegen Klco: 
menes. Und als der grimme Sieger von Sepein mm da3 Land verlich, 
aber num um die Bauernfantone von Arkadien gegen die Hoheit der Herren 
am Eurotas anfgutwiegeln: da tuurde (488) Meomenes mit arger Lift ehren: 
voll nad) Sparta zurücdberufen, two er bald nachher ein gewaltjames Ende 
gefunden Hat, — officiell freilich Hieß e3 „Durch eigene Hand”. Sobald die 
Aegineten von diefer Kataftrophe Hörten, führten fie bei den Ephoren bittere 
Veihiiwerde über die vor drei Jahren durd) Kleonienes und Leotyhides ver: 
fügte Ausfieferung ihrer. Seifen nad) Athen. - Leotyhides wurde deshalb 
jeht Durch die Ephoren feinerjeit3 als Geifel nad) Aegina ausgeliefert; hier 
tar man Hung genug, ihr nicht al3 Gefangenen zu behandeln, fondern ver 
firchte e3, durd) feine Bitte die Athener zur Losgebung der zehn äginetifchen 
Ritter zu beftimmen. ALS die Mihener fi) deijen weigerten, Lie der Adel 

- bon Xegina den König von Sparta allerdings ungeränft nad) Lafonien zurid- 
fehren, nahm nun aber dur) Leberfall -eine Anzahl vornehmer attifder 
Männer gefangen, welde fi) zu Wafjer zur Feier eines Pofeidoniihen Feftes 
nad) Sunion begaben. Die Athener dachten aber nicht daran, die äginez 
tifchen Geifeht jet anszuwechfeln. Vielmehr begann jet (488) der Krieg 
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gegen Aegina von Neuem, diesmal mit entfeglicher Wuth. Athen jehte fi) 
mit. dem Hegineten Nifodromos in Verbindung, der mit attijcher Hilfe die 

Nitterherrfhaft auf feiner. Infel fürzen wollte Aber al3 er mit jeiner 
Partei die Afropolis von Negina überrumpelt Hatte, tvar die attifdhe Flotte 
nicht rechtzeitig zur Stelle. Nun flüchtete Nifodromos. mit einen Theile 
feiner Leite nad) Attifaz aber die Maije jeiner Anhänger, volle 700 Demo: 
fraten, wurden auf Befehl der Nitter Hingerichtet! Ein großer Seefieg, den 
die attifhe Flotte amı folgenden Tage über die äginetifche davontrug, Ieitete 
dann einen mit heilfofer Bähigfeit geführten wilden Bernichtungsfrieg zivie 
Ichen beiden Nadhbarftaaten. ein. 

Eon elend und widerwärtig diefe Dinge fi) auf dem Hintergrunde der 
drohenden Verjergefahr ausnahmen: Griechenlands Genius wachte dod, Zır 
Sparta war in dem Stiefbruder und Nachfolger des Sleomenes, in König 
Leonidas, eine der Tauterften Gejtalten des: Lakonijchen Soldatenvolfes zur 
guter Stunde auf den Thron gelangt. Su Athen aber trat jebt der geniale. 
Staatsmann entfcheidend im den Vordergrund, der e3 verjtand, in der Gluth 
des Iheußlichen ägimetifchen Krieges die Waffen zur Nettung von Griechen: 
land zu jchmieden, nämlich Themiftofles. Bur Beit der einzige Molitifer 
in Athen, der die ganze furchtbare Gefahr, die von Suja her den Hellenen 
drohte, deutlich erfannte, beobachtete er mit Entjeßen die neuen gewaltigen 
Nüftungen de3 Großfönigs. Als nun im Sahre 487 unerwartet ein gefähr: 
licher Aufftand der Aegypter den Werjerfönig nöthigte, feine Streitkräfte ftatt 
gegen die Heflenen vielmehr nach dem Nil zu wenden, fo ftand der große 

Athener nicht Yänger an, die Ichte Nettungsfrift für fein Volk energijch zu 
benußen. Die reiche natürliche Ausstattung von Attifa zu dem Berufe einer 
‚großen Scemaht nad antifen Mafftabe, die er Har erfannt hatte, führte 
ihn zu der Sdce, die gefammte Kraft de Kantons auf die See zu 
werfen; er hielt c3 für möglich, eine attijhe Flotte zu fchaffen, die gegen 
die perfifhe die Ece Halten, die jedenfalls den Kern einer panhellenifchen 
abgeben, die unter allen Umftänden der perfiichen Slotte, ohne wwelde die 
Heere de3 Gropfünigs niemald nach Griechenland vordrangen, fowohl bei 
ihren felbftändigen Bewegungen, tvie bei der Verproviantiving de3 Landheeres 
die größten Hinderniffe bereiten Könnte. Während zur Beit Athen, Aegina 
und Korinth zufanmen nur 220 Kriegsichiffe ftellen fonmten, wollte The: 
mijtofles unter Starker Heranzicehung der verjhiedenen EC hicdhten der vier: 
ten Genfusklaffe zum Secdienft die attifhe Flotte zunäcit bis auf die 
Höhe von zweihundert Linienfchiffen bringen. Mit ugheit benubte er, 
ohne Perfien dabei zu verfchtveigen, die Teidenfhaftlihe Wuth feiner Landse 
leute gegen Aegina, um den Demos für feinen Plan zu gewinnen. Bnerjt 
im Jahre 487 beantragte er den Bau von zwanzig neuen Dreidedern und 
wiederholte dann diefen Vorjchlag von Jahr zu Zahr. Die Mittel zur Ber 
ftreitung diefer Ausgaben, die allmählid immer neue für anfchließende Bez 
därfniffe, für neue Werften, EC ciffshäufer, Hafenanlagen nad) jid) ziehen
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mußten, Hoffte er in erjter Neihe dadurch) zu gewinnen, daß er die Bulle 
und die Cfklejia dahin überredete, die jährlichen Rachterträge von dem Bez 
triebe der dem attifhen Staate gehörenden Taurifchen Sifberbergwerfe, welche 
feit Verjagung des Fürften Hippias regelmäßig an die Bürger verteilt 
wurden, für den Slottenbau zu vertvenden. 

Die Sade Fanı wirflid in vollen Fuß. Aber 3 dauerte nicht Tage, jo 
fand THemiftofles einen fehr hartnädigen Widerftand, der von dem beften 
Manne unter feinen Zeitgenofien, von Ariftides, veranlaßt wırde. 3 . 
waren nur theilweife Sragen der inneren Politik, welche den alten Sreund 
des Meijthenes damals zum ausdanernden Gegner de3 großen ECchöpfers der 
attiihen Marine twerden teen. Ariftides hatte damals zu den Plänen de3 
—hemiftoffes noc) Fein Zutrauen. Er hielt c3 für unweife, unmittelbar nad 
der Hoplitenidladht bei Marathon die bisher beite Waffe der Athener bei 
Seite zu werfen. Er hielt e3 in Erinnerung an die Schladht bei Lade für 
unmöglid), eine attiihe Flotte Herzuftellen, welde der perfiichen aud) nur aus 
nähernd gewachfen fein fünnte, Collte das aber doch ausführbar fein, jo 
fonnte e3 chen nur, wie Themiftofles das aud) wollte, durd) die ausgiebigite 
Verwendung der Theten im Ecedienfte erzielt werden. Gefhah aber dieses, 
10 galt e3 nad) altjolonijchen Traditionen und nad) dem Haren Nechtsgefüht 
de3 wadern Arijtides al3 unumgänglihe Folge, daß der vierte Stand aud) 
den drei obern Stenerftänden politifch gleichgeftellt wurde. Und fo wenig 
e3 diefem Staatsmann wohlgetfan dien, die attifche Demokratie, wo bisher 
der Orumdbefig in feinen verjhiedenen Abftufungen das entjcheidende Element 
gebildet Hatte, allmählich durch die beweglichen Gfemente der Gapitaliften 
Nheder, Matrojen, Zabrikanten beftimmt und geleitet zu fehen, — fo wenig 
vermochte Ariftides damals dem Ihemiftokles perfünfiches Butrauen zu 
igenfen. Nod war der Tag nicht gefommen, wo aud) er in voller neidlofer 
Bewunderung dem gewaltigen Nivalen chrlid, die Hand reichen jollte. Zus 
nähjt aljo entbrannte der parlamentarifche Kampf zwifchen beiden großen 
Männern von Tage zu Tage Hejtiger, bis enblid) die Oppofition des Ariftides 
einen geradezu fojtematifchen Charakter annahı. 

Suzwifden brad) die Erhebung der Hegypter Tangjanı zufammen. König 
Darius ftarb im Jahre 485. Gein Nadjfolger, der jugendliche XKerres, 
ftellte nad) der endlichen Niederwerfung (484) der Völker de3 Nilthafes 
neue gegen Grichenfand gerichtete Nüftungen von geradezu ımerhörten Um: 
fange an. Es wurde immer nothtvendiger, daß die politifche Führung des 
attiihen Staates nad) einheitlichen Prineipien ficher bejtimmt, daß den 
wilden Parteifampfe Einhalt gethan wurde. ES blich nichts anderes übrig, 
als an den DOftrafismos zu appelliven. Und zum Heil Athens entjied 
(im Frühjahr 183) diesmal die Mehrzahl de3 Demos, dafı Athens edeliter 
Bürger vorläufig dem großen Staatmanne weichen jolte, der allein im 
Stande war, die Hellenen dur die furchtbaren Gefahren der ‚nahen Bu: 
funft ficher zu leiten. Nunmehr ordnete TIhemijtokles das gejanmte 
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Sees und Flottenweien feines Staates auf neuen Örumblagen. Die Sorge 

für die Frieggmarine übernahm der Staat a3 folder; zugleich bildete man 

das Syftem der Trierardjie aus, nad) welchen Die Koften der Musrüftung 

der von Staate gejtellten Schiffe und deren Führung auf alle reichen Bürger 

von einem beftimmten Genfus, wo mm and) die Kapitafiften zur Theilnahne 

famen, übertragen wurden. Der Geedienft der Theten erhielt feine bejtimmte | 

Ordnung, ebenjo der Dienjt der Hopliten als Seejoldaten. Und während, 

die men entjtchende Flotte und die nenen Mannjchaften fi in bintigen 

Ernjte in der Fchde mit Negina fehulten, jehte ce3 Themijtofles- (zum 

zweiten Male exfter Arhont) im Jahre 482 aud) duch, daß die Athener 

anftatt der ungenügenden Bucht von Phaleron das ausgezeichnete Syjten 

der Häfen und Halbinfeln von Munyhia und Beiräenz zum Centrum des 

Seetvefens machten ımd Hier die Anlage aller nöthigen Hafenbauten für 

Krieg und Frieden, wie aud) der nothiwendigen Feftungswerfe energijh in 

Angriff nahmen. Nod) aber waren dieje Arbeiten nicht zu Ende geführt, 

als die große Katajtrophe zerftörend über Hellas Hereinbrad, 

Ze drogender ‚fih, inzwifchen die Dinge in Afien geftalteten, um fo er: 

freuficher erfejien e3 damals den denfenden Patrioten Griechenlands, daß 

fi) noch in der jüngften Zeit in dem griehijhen Sicilien zwei neue 

Höchft bedeutende Kriegsftanten gebildet Hatten, auf. welche man für den 

Moment der Krifis die beften Hoffnungen auf Fraftvolle Hülfe jegen zu dürfen 

glaubte. Auf diefer Infel nämlich erhob gerade nad) dem Niedergang der 

Tyrannis im Dften und in Centralgriehenland da3 demofratifhe Sürjten: 

tum der Griechen nod) einmal mit gewaltiger Kraft fein Haupt. ‚Der 

Gegenfat, zwifchen den übermäßig reihen großen Grumdbefigern und einem 

in der Negel ebenfo anjprucdevollen al8 materiell gut fitnirten Demos führte 

au) auf Sicilien zu fhlinmen inneren Erfhütterungen. Namentlich) der 

Umftand, daß feit Alters der Zins der Staatsdomänen nicht in die Gemeinde: 
fafje Hloß, fondern den Gefälehtern, die hier aus den Nachkommen der 
älteften Anfiedler hervorgegangen waren, zufiel, wirkte erbitternd. Hatten fic) 
die ionifhen Städte allmählich zu timofratiichen Formen bequemt, fo verfielen 
Dagegen. die dorifhen Orte fhlichlidh für Lange Zeit der Zyrannid. Das 
war zuerft zu Afragas gefhchen. In diefer erjft um das Jahr 582 von 
Gela ans nen gegründeten Stadt, die durd) ihren Delhandel, ihre Pferdes 
zucht und die Ausmugung ihrer Steinbrüdhe jehr rapid emporblühte, Hatte 
Ihon 565 PBhalaris von Atypalia das Fürftentgum aufgerichtet. Cin 
fehr glücklicher Feldherr, dehnte er das Gebiet feiner Stadt erobernd über 
die Sifelerftännme des Innern aus; aber feine Herrjchaft war Hart und ift 
nahmal3 von der fhandernden Tradition mit immer unheimlieren Sarben 
ansgemalt worden. Daher twurde er [hon 549 dur eine Bervegung ge: 
ftürzt, welche der Nitter Telemacho3 aus dem reihen Haufe der von Thera 

ftanmenden Emmeniden Yeitete. Freilich fehlte e3 nachher nicht an wieder: 
holten Anflehnungen gegen die hergeftellte Gefchlehterherrihaft. Cndlid)
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benußte im Kahre 488 der Emmtenide Theron, dem der Adel die Führung 
de3 Heeres anvertrant Hatte, diefe Stellung, um fi) zum Fürjten von Afragas 

zu maden. Seine Herrihaft war in auszeichnendem Grade wveife, veritäns' 

dig und gerecht. Populär wie er war, eroberte er wieder, umd zwar in 
viel weiteren Umfange als Phalaris, die ganze Mitte der Sufel, und ver- 

. jtärfte endlich feine Höchjt bedeutende Macht durd) intime Beziehungen zu 
dem inziifchen neu emporgewwachjenen Fraftvollen Fürftenhaufe von Syrafis. 

Die nee Erhebung von Syrafus zur Vormadht der Gifelioten aber 

hing in folgender Art zufanımen. Su der rhodifchen Kolonie Gela war 
nad) Tangem und wecjelvollem Hader der Gefchlechter mit der Gemeinde 
endlich im Jahre 505 der Tyrannos Keander zur Alleinherrichaft gelangt. 
AS Diefer im Sahre 498 durd) Meuchelmord fiel, folgte ihm auf dem Thron 
fein Triegsgewaltiger Bruder Hippofrates, der ein ftarfes, zum Theil aus 
Sifelern getvorbenes, Söldnerheer aufbradgte, aber aud) viele Griechen int 
feinem Dienfte hatte — (Theron von Akragas unter Anderen machte in feinen 
Heer feine Sriegsjhule) — und mim wiht nur viele Stämme der Sifeler 
unterwwarf, fondern and) die Halkidiihen Orte Naxos, Leontini md andere 
unter feine Hoheit bradjte. Bulet wußte er (494) fogar das wichtige Banffe 

zu gewinnen. Diefen Pla vermochte er freilich nicht zu behaupten. Denn 

während eines Krieges mit dem mächtigen Syrafus geihah es, daß Anarilaos, 
ein Mann aus altem mefjenifchen Adel, und feit 495 Zürft in dem italig- 
tijhen Nhegion, das benachbarte Zanfle gewann, diefe Stadt — feitden 
Mejjana genannt — mit neuen Anfiedlern befehte, und zur Stärkung feiner 

Madht fi mit dem Fürften Terillos von Himera verfhtwägerte. Snzwilchent 
foht Hippofrates Hödjft energifch mit dem Adel von Eyrafus, ıumd ein 
großer Gieg 492 am Fluffe Heloros führte ihn vor die Manerı- diejer 
Stadt. Da vermittelten Korinth und Kerkyra einen Frieden, durch welchen 
Kamarina und fein Gebiet-an den Fürften von Gela abgetreten wurde, 

Als aber Hippofrates im folgenden Sahre 491 bei der Belagerung 
des fifeliichen Hybla feinen Tod fand, ftellte daheim in Gela der Adel die 
Herrichaft der Gefchlechter wieder der. Damit aber war die vor HHybla 
ftchende Armee nicht zufrieden. Sie ftellte ihren beiten Feldheren, des 
Deinomenes Sohn Gelon, einen hochbegabten und Hocjitrebenden Nanı, a 
ihre Spiße; er follte die Krone für die Söhne de3 Hippofrates behaupten. 
As aber Gelon da3 Aufgebot des Adels geichlagen Hatte, riß er die Sirone 
jelbft an fi), und verfolgte mn mit aller Energie den Plan, das Neid) 

feines Vorgängers nicht nur zu behaupten, fondern über die gefanmte Dft- 
hälfte von Sieilien auszubehnen. Das Tonnte aber nur gefchehen, went 
Syrafus der Mittelpunkt feines Neiches wurde. Und bald fpielte ihm 
die grinmige Rarteiwuth der- Syrafufier diefe Stadt in die Hände. Der durd) 
die Niederlage am Heloro3 jtarf erichütterte Adel, die fogenannten Gantoren, 
wurde endlih dur) eine Empörung de3 Demos und der fogenannten Killis 
forier, d. i. der Hörigen Cingeborenen auf den adeligen Gütern, aus der
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Stadt vertrieben md mußte fih nah Kasmenä zurüdzichen Sm ihrer 
wilden With waren die Gefchlechter undefonnen genug, den Gelon gegen 
ihren Demos zu Hülfe zu rufen; die Folge war, daß 485, al der Fürft 
von Ocla vor Syrafus erfdien, der Demos die Stadt dem bürgerfreunds 

lichen Tyrannos, dem, bedentendften, den die Hellenen bi3 dahin.gejehen haben, 
einfach übergab. Und num that Gelon Alles, um Syrafus, feine neue.-Reft: 
benz, die duch’ihre Lage und ihren Hafen zur Hauptftadt der Sufel berufen 

war, zu einer wirklichen Großftadt zu geftalten. Die Mittel, die er zur 
diejen Bivedfe anwandte, waren freilich mr in einem KRolonialfande mit bez, 
wegliher Bevölferung und derb rationaliftifher Art, und nur einem TIyrannnos 

mit feiner falten Staatsraifon möglid. Ein großes Profetariat wollte Gelon 
allerdings nicht in Syrafus anhäufen, jondern eine befißende Bürgerichaft 
Thaffen und fürdern, welche unter feinem Schube zu jolidem Wohlftand ges 
Yangen und wieder eine fihere Stübe für feine Herrjchaft werden Fonnte. 
Gelon verpflanzte daher nicht nur die Einwohner von Kantarina nad) Syra: 
fu; and) aus Gela, two fein Bruder Hieron al3 Statthalter zurüdblich, 30g 
er mehr als die Hälfte der Einwohner nad) der neuen oftfifefiotifchen Haupt: 
ftadt. Dann wwirden aud) aus den haffidifchen Städten die vermögenden 
Einwohner zur Ueberfiedelung beftinmmt, und endlich nad) der Eroberung des 
dorifchen „Hybläifchen” Megara (484) da3 Profetariat in das überfeeiiche 
Ausland al3 Sklaven verfauft, die Gefchledhter und der Demos nad) Syraz 
fus verfeht. 

Syrafus, bisher iwefentlich mur auf die Injel Ortygia bejchränft, dehnte 

fich jeßt au) auf der gegenüberliegenden Küfte ehr bedeutend aus. Die Zufel 
Drtpgia dagegen tunrde zur Citadelfe gemacht; fie wurde ihrerjeits — tie 
Syrafus al3 Centraljtadt die Einheit des neuen oftfifeliotiichen Neiches dar: 
ftellte — der Mittelpunkt der gewaltigen Neihsmacht, welche Gelon jebt 

Ahuf. Hier Tagen die Magazine, das Arjenal, die Werften und Ehiffshäufer 
de3 Fürften. Hier tar der Sriegshafen für die Marine, die bis auf zweihundert 
Linienfchiffe gebracht wurde. Hier Hielt der Fürjt 4000 Söldner zu Fuße 
und 4000 zu Pferde, zu denen fofort ein Anfgebot von 20 bi3 30,000 

Hopliten jtoßen fonnte. Die Herrfchaft über die majjenhaften fifelifchen Ur: 
einwohner Tieferte dem Gelon theils die Gelder, mit denen er die Söldner 
unterhalten Fonnte, ohne die Griechen zu bejtenern, theil3 aus den Reihen der 
leicht zu discipfinivenden Sifeler felbit die Mafje der Söldner, mit denen 
er die neue Großftadt und noch mehr die ihm feindlichen Elemente unter 
den Griechen jelbft im Baum Halten fonnte. Endlich) aber mit TIheron von 
Alragaz nahe befreundet umd verjeätwägert, verfolgte Gelon anf folhe Mittel 
gejtüßt eine ebenfo Eiuge als fhne auswärtige Politik. 

Nicht Gelons umd nicht der centralgrichijhen Stantsmänner Chuld ift 
e3 geivejen, wenn fhlichlid) diefe impofante. Macht der Sifelioten dod) nicht 
bei dem Kampfe gegen die Perfer mitgewirkt hat, — tie wir Demmädhjt jehen 
werden. Daß aber der nee Ausbruch de3 perfifchen Sturmes ganz nahe
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jet, fonnten Die Hellenen jeit 483 ehr deutlich erfennen. Denn jet mußte 
„man bereit3 bemerken, daß König Xerges entfchloffen tvar, den alten Kriegs: 
plan de3 Mardonios wieder aufzunehmen, und denfelben mit aller Kunft vorz 
bereitete, Cchon jeht arbeiteten die Phönifer von der Station zu Cläus 
und Die Amvohner de3 Athos daran, die female Landenge zu ducchftechen, 
welche diefen Berg und feine Halbinfel in der Gegend von Eane md Afan: 
1903 mit dem Rumpf der Chalfidife verband. Durch diefen Kanal follte die 
perfifche Flotte die gefahrvolle Umfahrt um das gefürdhtete Vorgebirge ver: 
meiden. Bereit3 wurde die Ucherbrüdung de3 Hellespont vorbereitet. Zu 
derjelben Weife ließ Xerres die Straßenzüge von dem Hellespont bis, 
nad Mafedonien in guten Stand fehen, zugleich aud in Sardes und auf 
allen Stationen von Dorisfos bis nad) Tempe große Magazine anlegen. In 
vielen Stüden der echte Sohn feines Hugen Vaters, dem er freilich) in praftie 
IHem Takte, ausdauernder Zähigkeit und überlegener Einficht nicht entfernt 

“ gleichfam, zur Zeit noch) frifch, thatendurjtig und belebt, fchadete jedody Kerzes 
feiner Unternehmung von Anfang an dadurch), daß er, ein Monard) gewöhn: 
Kihen orientalischen Sclages, gegen Griechenland fo Tolofiale Mafjen aufbot, 
daß deren Leitung und Ernährung fehlichlieh fi jeder Berechnung entzichen 
mußte. Borlänfig aber fhien Griechenland doc verloren zu fein, al3 man 
vernaßm, welhe gewaltigen Heerfhaaren aus der ganzen Welt de3 inneren’ 
Orients jeit dem Sommer 481 bei Sritalla in Kappadofien fi) fanmelten, 
Hier erfhien Kerres felbft gegen den Herbjt desfelden Jahres und führte 
num die Armee nad) Sardes in die Winterquartiere. 

St Öriehenland dagegen war nod) Alles fo gut wie unfertig. Die 
Epartiaten hatten nod) gar nichts getan; die edfe Aufopferung zweier junger 
Männer, Sperthios und Bulis, die nad) Sufa zogen, um fi dem Grof: 
fönig al3 Sühnopfer für die 491 in Sparta ermordeten perfifhen Herolde 
frehvillig anzubieten, Hatte Xerges nicht angenommen. Da war e3 Athen, 
dejjen großer Ihemiftoffes die erfte Anregung gab zur Drganifation eines 
panhellenifchen Widerftandes in der Iehten Stunde. Auf Antrieb der 
Athener (gegen den Herbit des Kahres 481) berief Sparta nad) dem Sithios 
von Korinth zu foldem Zivede einen ftändigen Barıud esrath aller Griechen, 
die den Kampf gegen die Perfer zu beftchen gedächten. Sreifid, eridjienen nur 
erjt die Gejandten aus Sparta und defjen Symmachie, jeßt auch aus Aegina, 
aus hen, Platäh und Thespie. Auf Antrag des Ihemiftofles und des 
Cheileo3 von Tegen tunden alle zur Zeit in Griechenland Schtwebenden Sehen, 
namentlich der Krieg zwilhen Athen und Aegina, beigelegt. Und als man 
erfuhr, daß Kerges in Sardes angefommen fei, wurden alle griechiichen-Staaten 
durch attifhe und fpartiatifche Gefandte befchikt, um fie zur Theilnahme 
an dem Kriege zu bejtimmen. Damit machte man aber jehr fchlinme Er: 
fahrungen. Die tödtliche Angst vor den Perjern lähmte nicht wenige Ge: 
meinden. Noch fchlimmer war es, daß mehrfad, alte nadhbarliche Feindihaft 
ober jelöftfüchtige Parteirüdjichten griedifche Städte zur Parteinahme für
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Terfien trieben. Noch fchlinmer, dab felbft das Drafel von Delphi den Kopf 
und die Zuberficht verloren hatte und did feine Sprüche überall Entmmthiz. 

gung erzeugte. Die Kreter und die peloponnefifchen Uchäer Hielten fi) con= 
fequent neutral, Die Argiver aber in ihrem wilden Hafje gegen Sparta 
fnüpften ihren Zutritt zu der griechischen Eade an völlig unmöglihe Ber 
dingungen; e3 war Har, fie wollten fid) den Weg offen Halten, fi) zu den 

Perjern zu fchlagen. Die Argiver haben die Zeit der weltgefchichtlichen Ent: 
fcheidung damit zugebracht, ihr Bürgerthun zu erneuern. MB nämlid) die 
Eöhne der bei Scpeia gefallenen Hopliten zu Männern getvorden. tvaren, 

. trieben fie die (S. 169) in das Bürgerrecht eingedrungenen früheren Hörigen 
wieder aus, verftärkten fi) aber nachher durch, AUnrfnahme eines Theiles ihrer 
ahäifchen Peridfen von DOrneä md Hyfiü. Daß König Xerres nicht die geo= 
graphiihe Lage der Stadt Argos benubt Hat, um einen furdtbaren Stoß 
gegen das niere des Peloponnes zu führen, war wahrlich nicht die Echufd 
der Argiver. Und ganz ebenfo Jah e3 in Nord: und Mittelgriechenland aus. 
Die Mafje zwar der theffalifchen Nitterfhaft war damals nod) patriotijch 
gefinnt und zum. Kamıpfe entichloffen. Aber die Alenaden riefen jogar den 
Großfönig jelbft nad) Oriehenland, und die Ritterfhaft von Theben tar: 
tete in ihrem Hafje gegen das demofratifche Athen nr auf den geeigneten 
Moment, um zu den Perfern überzutreten. Das feemächtige Kerfyra machte 
zwar glänzende Zufagen; in der That aber Hat diefe Gemeinde nachher in 
Ihmähliher Weife temporifirt und mit pfiffiger Lift die Betheiligung am 
Kriege vermieden. Ganz befonders aber niederfchlagend wirkte e3 auf die 
Griechen, daß au) von den GSifelioten durchaus Feine Hülfe zu erivarten 
ftand. Die Allianz mit Gelon war nicht zu Stande gefommen, weil — fo 

heißt e8 — die Griechen de3 Mutterfandes fid) weigerten, dem Kürten von 
Syrafus den Oberbefehl fei e3 zu Lande, fei e3 zu Wafjer anzuvertrauen. 
In Wahrheit aber Hätte jelbft diefe Allianz den Griechen nichts gegen Kerres_ 
nüßen fönnenz; denn e3 wurde fchr bald offenbar, daß der jurdtbare Anz 

griff der Perfer anf die grichifhe Welt von Dften nun and) no) durd) 
einen [hredlichen Stoß von Weiten her, nämlich von Karthago, feambdirt 
werden Sollte. 

‚Aus der mächtigen Phönikerftadt Tyros war jeit Alters eine "ftarfe 
Kolonifation nad) den fernen weftlichen Gcjtaden des Mittelmeeres gegangen. 
Sm Laufe des zwölften Jahrhunderts hatten die Phönifer die Infeln Mefite 
(Makta) und Gaufos bejeht. Das weftlide Sicilien wide von ihnen 
Folonifirtz . Hier .erfheinen die Pläge Aus Melfart oder Heraffein Mina, 
Motye, Eryr, Machanath oder Panormos und Sofoeis als ihre wejentfichen 
Beigungen. . Au) Sardinien mit der Hauptftadt Caralis wurde von ihnen 
theils Folonifirt, theils ausgebentet. Umd um das Zahr 1100 v. Chr. haben 
fie einerfeit3 die Meerenge von Gibraltar überfchritten und in Spanien das 
folge Gadir, Gadeira (Gades) gegründet, andrerfeit3 in Nordafrika feften 
Sup gefaht.: In Ichterem Lande wurde zuerjt das fidonifche Hippo Barytos
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gegründet, dan namentlich Styfe oder Utile. Die Zahl diejer afrikanischen 
Kolonien vermichrte jid) feit diejer Zeitz cS entftand ein ziveites Hippo, gegen 
über der fardinifchen Eüdfüfte, c3 entjtanden Adrymes oder Hadrumetun 
nd andere Pläbe. Die getvaltige Stadt dagegen, weldhe berufen wvar, fir den 

. Küftenländern des weftlichen Mittelmceres ein großartiges phönififches Kolonial: 

reich zu gründen, ift erjt in der Mitte des neunten Zahrhunderts v.- Chr. 
entjtanden. ALS nämlich der tyriihe Stadtfönig Mutton im Jahre 852 v. Chr. 
ftarb, follten feine Kinder, die Prinzeffin Eliffa, die mit ihrem Oheim Sidjar: 
Baal vermählt wurde, und Fogmalion die Herrfchaft. gemeinfam führen. Da 
fegterer nody minorenn war, führte thatfählid, Sicharbaal die Regierung. 
A3 aber Pygnialion da sch; zehnte Jahr erreicht Hatte, viß diefer Süng- 
ling mit Hülfe der Mafje des Volkes die Herrichaft allein an fih umd er: 

 mordete feinen Schivager, 846 dv. Chr. Da wid des Eiharbaal Wittive 
Elifja mit Allen, die des neuen Herrichers Negiment nit auf fi) nehmen 
wollten, aus Tyros. Sie fanden ihre neue Heimath in Nordafrika, und grüns 
deten in der Nähe des altbeftchenden Utifa, vielleicht zuerst unter defjen 

Edube, die ftolze Stadt, welde die Phöniker Karthada oder die „neue 

Stadt”, die Hellenen Karhedon, die Nömer und die Neneren Karthago zu 
nennen pflegen. 

Karthago ijt nur al3 Handelstolonie gegründet worden. Die erjten Anz 
fiedler erfanften da3 Net zur Befiknahme des neuen Stadtgebiet durch 

einen Tribut, den fie den Hänptlingen der Tibyjchen oder berberifchen Uxeinz' 
wohrer diefer Gegend, der Maryer oder Maritaner, für den Grund und 
Boden zahlten. Bis (etiva) zum Zahre 450 dv. Chr. Haben nadimals die 
folgen Handelsfürften von Kartdago diefen Zins entrichtet. Dank ihrer aus: 
gezeichnet glücklichen Lage Hat die nene Stadt die fämmtlihen älteren Ans 
lagen der PHönifer in Afrika, tie and) die alte Heimath, jhnell und groß: 
artig überflügelt. Karthago lag mır dreißig Meilen von GSicilien entfernt 
an dem SKüftenrande einer überaus fruchtbaren Hügelfandihaft, nahe der 
Mündung des Zhufies Bagradas, welder die reichite Getreidelandfchaft von 
Nordafrika durhftrömt. Der Hafen der Stadt tvar ‚der bejte Ankerplag in 
den Golf von Tunis; dit. am Strande fand fi) trinfhbares Duellwafier. 
Unweit des Wiers auf einen fteil aufjteigenden Selen von etiva GO Mieter 
‚Höhe und 4000 Schritt Umfang Tag die neue Burg, die Byrfa, auf welcher die 

erjten Anfiebler einen Tempel de3 Esmum erbaut hatten. Diefe Akropolis 

war anfangs zugleich die Stadt jelbitz an diefe Schloß fidh allmählich die 

Unterftadt an, die fid) zuerjt fühsitlid) nad) dem Hafen zur aushreitete, bei 

weiteren Racstähum von Karthago dann auch norbweitlid um die Burg 
herum nad) dem Meere zu ji ausdehnte. 

Die Lage von Karthago war für Aderbau, dem fid) bald ad) reger 
Gewerbfleig anfäloß, für Handel und für Bermittelung diefer Erwerbsziveige 

fo ausgezeichnet ginftig, daß Die Stadt frühzeitig zu fehr bedeutenden Wohl: 

ftand gediehen ijt. Schon in früher Beit Hat fid) Hier die eigenthümliche 

x
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Bolitik enttwidelt, die für diejen merkwürdigen Staat durchaus harakteriftifc) 

geblieben ift. War die Neligioit Ddiejelde wie in PhHönifien, mit jehr Itarfer 

Betonung de3 grauenhaften Molochsdienftes, fo zeigt die StaatSverfajfung 

in der Hiltorifd) befannten Zeit eine ftarfe Vorherrfchaft der ariftofratifhen 

oder befjer ofigachifhen Elemente auf faufmännifcher Grundlage. Das König: . 

tum war umgewandelt in ein jährlich neu bejegtes Amt. Die farthagijche 
Bürgerfhaft ernannte jährlih zwei Schofeten (Suffeten), welde Haupt: 
fächlich al3 Oberrichter tätig waren ımd an der Spige einer ebenfalls jähr: 
Yic) wechjelnden Gerufia von 28 Männern ftanden. Diefem Regierungsrat) 
war die Leitung der Staatsgefhäfte anvertraut. ALS erjt die Zeit gefommen 

war, wo die Karthager ein großes, durch die Waffen zufammtengehaltenes 
Reich ausbildeten, ernammte die Oerufia auch die Feldherren. Die umfafjende 
Macht der Heerführer wurde dadurd beihränft, daß ihnen im Selde eine 
Anzahl Geronten zur Seite jtanden,. aus denen man die Unterbefehlshaber 
zu nehmen pflegte. Buweilen tunrde auch einer der Suffeten zum Feldheren 
emannt, Die Bürgerfchaft, der Demos, fpielte mur eine fecundäre Rolle. 
„Volfsgerichte” nach attifcher Weife gab e3 in Karthago nicht. Obwohl der 
Demos die Wahl der großen Beamten in der Hand Hatte, jo Hatte fi) Doch 
für die Ernennung der Geronten ein ausgebildetes Beftehungswefen ent 
widelt, und bei den Seldherrnwahlen Hatte die Gemeinde wohl nur nad: 

träglih dem VBeichluß des Nathes zuzuftimmen Sm andern Fragen wandte 

fi der Nath nur danı au das BVolf, wenn die Geronten e3 für nöthig 
hielten oder fid) nicht unter einander einigen Ffonnten. Die Bedentung des 

aus einer Menge „Keiner Leute” ohne Orumdbefiß beftehenden Demos, ohne 
reihen Mitteljtand, gegenüber der Phalang der großen Slapitalüütene und 

Gramdherrenariftofratie gehört erit einer [päteren Periode an. Borläufig war 
die Tendenz zur Dligarchie, tvie in Sparta, auch) hier-im Steigen; zunächjt 
aber traten die monardifchen Elemente immer wieder in den Vordergrund, 

in der, Zeit um den Ausgang des’ jehsten Jahrhunderts v. Chr. namentlich 
dur) die an Reiätäum und friegerifhen Ruhm ausgezeichnete Familie ago 
vertreten. 

Die auswärtige Politif der Karthager war twejentlih durd ihre 
Handelsintereffen bejtinmt. Die Iekteren machten fie zu zähen ımd erbitter: 
ten Gegnern der Hellenen, denen fie während de3 fechsten Sahrhunderts 
nit wachfender Energie erfolgreich entgegentraten. . Karthago, allmählich) 
aud) aus der phönifichen Heimat feit deren wiederholter Ueberziehung durch 
die afjgriichen und KHalväifchen Großfönige erheblich verjtärkt, hatte die Grie- 
hen von Syrene- abzuwehren; no mehr, die Ausbreitung de3 griedifhen 
Stammes anf Sieilien, nad) Gallien, Korjifa, Spanien mußte gehemmt werden. 
Daher denn Die bleibende Allianz der afrifanifhen Handelsjtadt mit dei itafis 
jhen Etrusfern und ihre jeit 580 erfennbare Bereittilligfeit, den Sifelern 
gegen die Griechen die Hand zu bieten. Aus folden Umftänden ging ein 
Doppeltes Hervor. Einerfeit3 wurde Karthago ai einem reinen Handel: 

ES
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ftaate num and) ein Militärjtaat, — aber ehr eigenthünlicher Art. National 
war hier nur die mächtige Kriegsflotte; aber das Landheer beftand wenigftens 
feiner Mafje nad) au3 bezahlten Söldnern, die unter den aderbauenden Libyern 
und den wohlberittenen Numidiern in Afrika, dan in Stalien,. in Ligurien, 
Gallien und Spanien in Menge getvorben wurden. Andrerfeits geftaltete 
fi) während der zweiten Hälfte des jehsten Jahrhunderts aus dem Schube, . 
welden die Republif der Suffeten den phönififhen Städten im wetlichen 
Mittefneere gewährte, zunädjft eine Hegemonie, jehr bald eine fehr energifche 
Herrfchaft der Karthager. In derfelden Periode, während welcher die Macht 
der Adhäneniden fi über die Levante bis nad) den Gewäfjern der Kyfladen 
ausbreitete, fchlofien fi) die phönikifchen Elemente des fernen Weftens zu 
einem impofanten Reihe zufanmen. Auf Sicilien wurden (mit Nusnahme 
von Heraffeia Minoa) die phönitiihen Städte behauptet, das Vordringen 
der Grieden wirkan gehemmt. Dasfelde gilt, Lipara ausgenonmeen, aud) 
von den benachbarten Heineren Injeln. Die Phofäer, die 565 auf Korfifa Zuß 
gefaßt Hatten, wirrden durd, Etruzfer und Kartager genöthigt, 542 oder 536 
die Infel wieder aufzugeben. Schon einige Zeit zuvor, al3 das Iydifche Neid) 
dur) die Perjer vernichtet wurde, Hatten die Kartdager einen Theil von 

Cardinien bejegtz um da3 Sahr 500 aber twurde die große Sufel durch die 
Söhne de3 Mago vollitändig erobert. Zu Afrika felbft, tvo das unmittel: 
bare Gebiet der Republik oftwärts an der Küfte bi3 zur Ayrenäifcen Grenze 
(bei den fogenannten Altären der Philänen) und wejtwärts bis nad) ber 
Gegend von Hippo Negins (Bona) fi) ausdehnte, beherrjchte Karthago da: 
mals die fogenannten Libyphöniker, nämlich theils die altphönififchen Pflanz: 
ftäbte, theils die vielen neuen Farthagifchen Anficdlungen, welche allmählid) bis 
nad) den Öejtaden des atlantifchen Dccans ausgedehnt tvurden. Die altphönifi: 
Ihen Untertdanen, die (Utifa ausgenommen, weldes noninell feine Eelb: 
ftändigfeit behielt) wenigftens fpäter ihre Städtemauern hatten niederreißen 
mäüffen und ein Veftimmtes an Truppen zu ftellen und ein beftimmtes Map 
an Stenern zu zahlen Hatten, Tebten dafür in gleichen Nechten mit den Kar: 
thagern und Fonnten mit denjelben in gleiche Ehe treten. Die fpanifchen 
Städte ftanden mr unter der Hegemonie und dem Schube der Karthager, 
Gades war nit einmal tributpflichtig. Hier Hatte Karthago nur eine Reihe 
neuer Faktoreien für den Handel, den Fifche und Mufdelfang angelegt, die - 
Dergiverfe de3 Südens behauptet, endlich au) die Balcarcır feinerfeits bez 
jegt.. Der Schöpfer der. militäriihen Größe Rarthagos war der mehrerwähnte 
Seldherr Mago, im der. zweiten Hälfte des’ festen Jahrhunderts; feine 
Cöhne Hasdrubal und Hamilfar und feine Enkel, (von Hasdrubal) Hannibal 

. amd Hasdrubal, md (von Hamilfar) Hinilfo, Hanno und Gesfo, treten 
in der folgenden Zeit wiederholt beveutfan Hervor. Ob jedod) die Brüder 
Hanno nnd Himiffo, die Fühnen. Seefahrer, von derien ım 500 v. Chr. 
der Tehtere eine Entoedungsfahrt bis mad den brittifhen Sufeln, der 
erjtere dagegen einen großartigen Kolonifations: und Entdedungszug an der
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Küfte des atlantifhen Meeres unternahm, diejem Geilehte angehörten, 

fteht dahin. 
. Die Gegnerfhaft gegen die Griechen machte die K Karthager zu nafürs 

fichen Verbündeten der Perfer. AZ Kambyjes feiner Beit Aegypten und 

Siyrene geivonnen hatte, war bereit3 ein Plan, aud) Karthago zu unteriverfen, 
vorübergehend in feinen Lager erörtert worden. Aber die fichere Abrumdung 
de3 perfiihen Gebietes auf der Tarthagifchen Grenze durch die Truppen des 
Darint3 (nad) dem Donanfeldzuge) veranlaßte um 510 die Hugen farthagiichen 
Kauferren, in irgend einer Teihten Form die Dberhoheit der Achämeniden 
anzuerfennen. Diefe Verbindung mit Perfien bot ihnen nicht nur erhebliche 
merfantile Vortheile, jondern mm auch die Ausficht, unter Umftänden mit 
perjifcher Hülfe die Sifelioten niederiverfen zu können. Al. nun Zürjt Gelon 
feine syrafurfifche Macht feft begründet Hatte, irugen.er und Theron fich jehr 
bejtimmt mit dem Gedanken, die phönififhen Pläbe des ficilifchen Mejtens 
endlich für die Griechen zu erobern. Es ift num fehr wahridheinlih, daß 
König Kerres die Karthager pofitiv veranlaßt hat, auch ihrerjeits energijch 
gegen die Hellenen zu rüjten. Aber felbit wenn fein bejtimmter Befehl aus 
Sufa vorlag, jo mußte die Earthagiiche Politik diefe Zeit, tvo die Gife: 
Yioten ficherlich durchaus feinen Zuzug aus Griechenland erhalten fonnten, zu 
einen Gewaltichlage gegen Afragas und Syrafus benugen. Und ähnlic) tie 
Xerges Hatten aud) fie griedhifche Aufforderungen zum Losjchlagen mehrfach) 
erhalten. Nicht mur die Sifeferftadt Egefta hielt zu den Sarthagern, aud) 
das doriihe Selinus alliirte fi aus Sucht vor Theron mit ihnen. Und 
als 482 Theron die Stadt Himera eroberte und den ZFürften Terillos 

vertrieb, da baten diejer Mann und Anazilaos von Nhegion-gemeinfhaftlic 
die Handelsfürften in Karthago direkt um Hülfe gegen ihre griechijchen Zeinde. 
Die Karthager ftellten in der That gewaltige Nüftungen an. Gelon aber 
war offenbar von dem Hier drohenden Sturme jehr wohl unterrichtet. Ente 
ichlofjen, mit aller Kraft gegen die Afrikaner zu jchlagen, wollte er feine 
Madt nicht zerjplittern. Er vermied e3, fi) mit dem forinthifchen Kongreß 
zu verbinden; ev mochte offenbar den Xerzes, dejjen Sieg über die Hellenen 
er wohl (wie damals alle Welt) für gewiß hielt, nicht aud) noch ji) zum 
Veinde maden. 

Zedenfalls jhien Griejenland bereif3 vor dem A Kampfe ver 
foren, al3 ber König Xerges im Frühling 480 v, Chr. feine gigantiichen 
Mafien gegen Europa in Bewegung fehte. Mit Eröffnung der Schifffahrt 
waren bei Abydo3 umd Eefto3 die beiden Edjiffbrüden gelegt worden, auf 
denen die Völfer de3 Drients den Hellespont überjchreiten follten. Die grie: 
Hifcen Herofde jeßten fid, in Bewegung, um überall — Athen und Sparta 
ausgenommen — von den Griehen „Erde und Wafjer” für den Großfönig 
‚zu fordern. Zu Anfang April war endlich) die afiatijche Arnıee zu Sande 
und zu Wafjer Eriegsbereit, die Flotte in den Häfen von Kyme und Phofäa 
verfammelt, daS gefammte Haus der Ahämeniden unter den Waffen. Gegen
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Mitte April brad) der Großfönig von Sardes auf, um in der herföünmlichen 
Marfchweije der Achäneniden über Adrampttion umd Antandros, dam quer 

dur) Troas nad Abydo3 zu ziehen, wo er von einer Höhe am Sivande fein 
Heer und die Flotte mufterte. Sieben Tage und fichen Nächte dauerte der 
Uebergang de3 Heeres und des Trofjes über den Hellespont. Die Präteı: 
denten von Sparta und Athen folgten den Töniglichen Hoflager. 

As das thrafiihe Dorisfos erreiht war, veranftaltete Kerxes eine 
Zählung feiner Maffen, deren innere Gliederung und taktifhe Organifation 
hier vollendet wurde. Die verftändige Berechnung eines neueren Forjchers 

fteftt feft, daß die afiatifche Heeresmadt, die al ein wahrer Straftauszug 
de3 großen Neiches, al3 eine impofante Schauftellung feiner Macht angejehen 

werden fonnte, auf 1,700,000 Köpfe anzufchlagen fein wird. Davon beirug 

da3 Landheer 900,000 Krieger, unter denen auf die Neiterei 80,000, auf 
die indiichen und Tibyjchen Streitwagen und die arabifchen PDronedarreiter 
20,000 Mann famen. Die Flotte, 1207 Kriegsiiffe, führte al3 See: 
foldaten 36,000 Mann perfiiger, mediicher und fafifcher Truppen; die Be: 

manmung betrug 250,000, die der Transportihiffe (3000 Segel) 150,000 
Köpfe. Der ungeheure Troß wird auf 400,000 Köpfe beredinet. Das Land: 

Heer zerfiel, von den Gardetruppen abgefehen, in Streithaufen zır je 10,000 
Kriegern, die nad) unten in Bataillone zu je 1000, danı wieder in Com: 

. pagnien zu je 100 Mann gegliedert waren. Für den Mari) tvar da Heer 
in drei große Heerfänfen, die neben einander operirten, geordnet. Der der 

Küfte zunädhft marjdirende Tinfe Flügel, zwei große Corps, wurde von den 
Prinzen Mafiftes und Mardonios geführt. Die zwei Corps des Centrums, 

109 Xerges fi felbit befand, ftanden unter dem Adhämeniden Smerbonenes 
und dem alten Megabyzos. Der rechte Flügel 309 am tiefjten im inneren 

Sande; Hier führten der General Gergis und der Prinz Tritantächmes die 
beiden Corps. Jeder diefer drei großen Abtheilungen war eine entfprecjende 
Mafje der Neiterei angefchlofjen worden. Unter den Befchlshabern an der 
Spite der feh3 großen Corps und der drei Cavallerieabtheilungen ftanden 
danıt fehr zahlreiche Unterfeldgerren, immer Sranier, theil3 Mitglieder des 
Haufes der Ahämeniden, theils die bisherigen Satrapen der Provinzen, aus- 
denen ihre Contingente famen. Die Kriegsflotte war aus den Gejchtvas 
dern. gebildet, die acht „Seevölfer” de3. Reiches ftellten, während das Landheer 
aus 61 verjhiedenen Völfern Hervorgegangen war. Aegypten hatte zwveihun: 
dert, Phönikien dreifundert Schiffe, den Kern der Flotte, geliefert; die 
übrigen famen aus Kilifien, Ramphylien, Lyfien, Karien, aus Kypros und 
(307) aus den grichifchen Häfen des Reiches; die Ediffe der Griechen in 

- Ihrafien umd auf den Kyfladen worden noch erwartet. Oberadmiral var 
ein Bruder des Großkönigs, der Prinz AUhämenes. Die: Slotte zerfiel in 
bier große Abtheilungen, jede zu etwa dreifundert Eogefr. Die exfte, die 
ägyptifche, führte der Prinz. Admiral perfönlih; die zweite, die phönififche, 
wurde von dem Perjer Prezaspes, die dritte, die ionifdsfarifche, von Aria:
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bignes, einem Halbbruder des Xerges, die vierte, Die aus den übrigen Schiffs: 
eontingenten bejtand, von- dem Perfer Megabazos bejehligt. 

Diefe furdtbare Bölferfluth wälzte jih mn feit Anfang Suni des 
Sahres 4SO von dem Lager bei Dorisfos unaufhaltfam weiter gegen das 
Mutterland der Hellenen. Zu Anfang Juli Hatte man die mafedonifche Stadt 
Therma (das jpätere Thefjalonife) erreiht. Hier trat man mit der Flotte 
twieder in unmittelbare Berbindung. Das Landheer breitete fi) bis zum 
Haltafınon aus, der Zug feldft wurde für einige Zeit underbroden. 3 

zeigte fi) nämlich al3 nothiwendig, anftatt und neben dem fchmalen Thal: 
wege de3 Peneios, der durd) das berühmte Defile von Tempe führt, für die 
ungeheure Armee, die jet noch durch die thrafifche und mafedonifche Miliz 
um 100,000 Mann verftärkt wurde (während die Flotte 120 nene griehiiche 
Chiffe erhalten Hatte), aud) die übrigen Paftvege, die über die Grenzgebirge 
aus Makedonien nad) dem Peneiosbeken führten, in brauchbaren Stand zu 
verjeßen. König Alerander L von Mafedonien aber, der mit Slugheit 
jeine Stellung al3 perfifcher Bafall damals amd nachher bis zum Sriege von 
Platät dazu bemubt Hat, mm durd) Mitwirkung des perfifhen Einflufjes 
und wohl au) der perfifchen Waffen feine Herrihaft einerjeits über die Bis 
falten und Steftondier im Dften des Agios, andrerfeit3 über die obermafes 
donifchen Stämme ficher auszudehnen, hatte bewirkt, daß die Perfer aud) in 
Thefjalien ohne Kampf einrüden konnten. 

Die dinne Minderheit der Hellenen; die um Sparta und Athen ges 

fdhaart, den Kampf aufzınehnen bejehlojfen Hatte, mußte fi) bei der wahre, 
haft niederdrüdenden NHebermadht des Groffönigs ihre Betvegungen von 
dem Feinde vorjhreiben Taffen. Die hellenifche Nation zählte in Diefem 
Zeitalter ihrer volfsthümlichen Vollfraft vielleicht mehr al3 zwanzig Millionen 

Seelen. Aber von diefer Mafje gehörte mehr als ein Drittel zu den alten 

UntertHanen des Oropfönigs; auf das itafiotifhe amd fikeliotifhe andere 
Drittel war nicht zu rechten. ‚Und von dem Pefte war doch Faum die 
Hälfte wirklich zur Gegenwehr entichloffen. Leider war aber felbft jebt der 
Peloponnes, Dejfen Bolfszahl für damals auf zwei Millionen berediitet 

wird (von denen jedoh Argiver und Adäer eben nicht mit al3 Streiter 
zähften), durchaus no nicht gewillt, mit voller Kraft den Krieg zufammt 
der Flotte Schon am Dfympo3 zu beginnen. Daher zuerft nur halte Mai: 
regefn md darum jogleih jehr Herde Einbußen für.:die Griechen. AS die 
Kunde nad Korinth Fanı, daß die perfiihe Armee von Sardes aufgebrochen 
fei, Hatte auf den Auf des damals noch panhelleniih gefinnten theijalifchen 
Adels der ifthmifche Congrei die Befehung des Olympos befchlofjen. -Aber 
nur Themiftofles hatte fir die Vorihiebung au) der griehifhen Flotte nad) 
dem thermäifchen Golfe gejtinmt.: Und als Landheer wurden mir 10,000 
Mann aufgeboten, Peloponnefier und Athener, die unter der Oberanführung 
des Spartiaten Euänetos umd de3 Ihemiftokles zu Anfang Mai den Paß 

Tempe befeten. Bu ihnen ftießen die thejjalifhen Anfgebote. Da jedod)
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die Merfer noch Tange auf fi warten ließen, jo Fommte eine Neihe mili- 
täriiher Bedenken jeher nahtHeifig anf den Geift der griehifchen Truppen 

wirken. Man erfannte die Gefahr, von der Seefeite aus durch die perfiihe 

Sfotte überflügelt zu werben. Hinter dem Niden der griechischen Armee 

“erffärten die Perrhäber, die Magneten, die Doloper, die Dorier am Rarnaf, ° 
. die Uenianen und Malter den Herolden des Xerges ihre Unterwerfung; Die 

Gejimmung der opuntifchen Lofer und der Böoter (aufer Thespiä und Pfatää) 

zeigte fi) al3 Hödhjjt verdächtig. Völlig erihüttert aber wurde die Standhaftig: 
feit de3 Hcere3, als König Alerander, perfünlicdy als ein eifriger Fremd der 

Griechen befannt, ifnen nicht nur jehr genaue Angaben über die Stärke der 
Ferjer machte, fondern fie auch) daranf Hintviez, daß felbft die Stellung von 
Zempe dur) mehrere weitliche Päfje eicht überjlügelt werden fonnte. Als 
die Griechen fi) Ende Mai entjchlofjen, diefen Runkt ohne Kampf zu räunten, 
gingen auch die thejjalifhe Nitterjhajt umd die Achäer von THthiotis eins 
fa zu den Perjern über. . 

Bun Glück Hielten die griehifchen Staatsmänner auf dem Sithmos nod) 
immer fiher aus. Die elende Haltung de3 delphiichen Drafels und feine 
offenbar auf die Entmuthigung der Spartiaten und der Athener berechneten 

Sprüche verjeglten ihren Bived. Aus dem für Sparta bejtimmten Spruce 
509 der Held Leonidas nur eine ftarfe Aufmunterung zu lichten Herois: 
mus. Für Athen wurde fchlichlidh wenigftens der berühmte Sprud) erzielt, 
der da3 Bolf auf die „hölzerne Burg“ Hintvies, in welder der niemals ver 
jagende Scharfjinn und die glückliche Öeiftesgegentvart de3 Themiftokles 

unter voller Zuftinmmung der officielen DOrafefdenter Athens die neue Flotte 
erkannte: eine Auffafjung, für die er aud) das Volk zu erwärmen vermodite, 

AS inzwifchen die Perjer immer näher rüdten, befchloß der ifthmifche 
Congreß, die ftärfte VertHeidigungslinie der Griechen, die Eingänge aus 
Nord: nad Mittelgrichenland, mit aller Kraft zu vertheidigen. ES war der 
Funft in Gentrafgriehenland, wo einerjeits da3 ausgicbigite Aufanmens 
wirfen der Hlotte mit der Sandmacht Leicht zu erzielen war, to andrerfeits 
die Natur des Gebirges md der benadhbarten Seejtriche die Afiaten ver: 
hinderte, ihre numerifdhe Uebermacht wenigitens im Gefecht irgend wirkam 
zur Geltung zu bringen. Wir reden von dem’ PRaf der Thermopylen, 
der zwiihen dem fumpfigen Geftaden des malifchen Meerbufens und den fteil 
und thurmhoh abfallenden Kippemvänden des öftlicjiten Deta, des Kallidros 
mon, fi lang und jchmal Hinzichend das Sperjeiosthal mit dem öftlichen 
Lofris verbindet. Heutzutage ift diefe Gegend dur; die Alluvionen in der 
Art verändert worden, daß der Spiegel des Meeres crft etwa eine Meg: 

Munde von dem Gebirge entfernt aufleuchtet; der Paß Tann jet nur durd) 
fdweres Geihüs wirffan gehalten werden. Damals jedoch Hatten die 
Thermopyfen auf mehreren Stellen nur die Breite einer Wagenfpur und tvaren 
and duch eine Ihtwahe Macht zu Fuße fchr bequem zur vertheidigen. Entz 
Ipredend günftig für die Griechen war das anfcjlichende Eyitem der fchmalen
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Scejtraßen, zwifhen Euböa, TIhefjalien und dem Feitlande der mittelgriehifchen 
Kantone. Leider jebte nur au) diesmal die befchränfte Eiferjucht der Pelo- 
ponnefier auf Athen und die furzfichtige Politif der Ephoren, überhaupt ' 
der Negierung von Sparta, die der Beitlage und ihrer Hohen Stellung an 

“der Spite Griechenlands durdaus nicht gewachfen war, der wirkamen Ver: - 
theidigung diefer ımvergleichlichen Stellung die fhlimmften Hindernifje ent 

gegen. Die Korinthier, die jett anfingen, Athens feemännifhen Aufjhtwung 
mit böjem Neid zu betradjten, und die Negineten wollten nicpt unter attifcher _ 
Führung zu Waffer fechten. Die überlegene politiidhe Einficht des Themiftofles 
mußte feine vom höchften opfermuthigen  Patriotismus erfüllten Landsleute 
dahin bejtimmen, fid) im allgemeinen Antereffe aud) zur See unter [par= 
tiatifchen Oberbefehl- zu ftellen. ir Sande aber wollte Sparta au jebt 
nod) nichts aufs Spiel fehen. Der Deta wäre mit 40,000 Marı den 
Perjern volljtändig zu verfchliegen gewejen. Statt dejjen hielten die Ephoren 
die Maffe der Peloponnefier auf Grund der olympijchen Spiele Hinter dem 
Sithmos zurüd, und jchicten fchliehlid) nur 4100 peloponnefiidhe Hopfiten 
— darımter mır 300 Spartiaten und 1000 Periöfen — mit der entjprechenz 
den Zahl von Heloten und Knechten, nad) den Thermopylen, als der Aus: 
marjch nöthig wirde. Die übrigen Truppen, hieß c3, follten jpäter folgen. 

AS nämlich der Congreß erfuhr, daß feit Anfang Suli die Afiaten fic)- 
in dem füdlichen Mafedonien ausbreiteten, ging fofort die griehijcdhe Slotte 
nad) Norden ab. E3 janmelten fi 147 attifche, von Themiftofles geführte 
Kriegsichiffe, dazu 113 peloponnefifhe, und Die Fahrzeuge einiger Eleineren 
Gemeinden, zufanmen 280 Gegel, unter de3 Spartiaten Eurybiades Conts 
mando bei Cap Urtemifion, der flachen Norboftfpige der Infel Euböa. 
Die peloponnefiihen Sandtruppen führte der König Leonidas, der aller: 
dings ebenso bereit wie gejchiet war, durd) unerfhütterliche Pilihttreue, patrios 
tische Hingebung und Feldherrntüchtigfeit die Fehler und die unredliche Pfiffig: 
feit der Spartiatifchen Negierung nad) Kräften gut zu machen. Es gelang 
ihm, no 700 Hopliten ans Thespiä, 400 aus Theben, 1000 Lofrer md 
1000 Phofer an fid) zu ziehen. Mit nur 7200 Hopliten aljo follte er die 
ThHermopyfen gegen eine Welt in Mafjen hüten; und felbft davon murte 
no das NhHokifche Bataillon abgegeben werden, um einen Gebirgspfad zu 
fperren, dur) welden die Thermopyfen toeittich umgangen werben Fonnten. 

Mit Anfang Auguft begannen die Perfer in Theffalien einzurüden, 
wo ihnen num nee nanıhafte Streitkräfte zumwuchjen. Behn Tage nad) dem 
Aufbruch des Großlönigs war auch der Admiral Uhämenes mit der Flotte 
aus dem Golfe von Therma ausgelaufen. Diejem Zeldheren- richtete nun 
aber an der Feljenküfte von Magnefia (bei Melibda und zwifchen Kaftganda 
und Cap Ecpias) ein dreitägiger Orkan aus Nordojten volle 400 Schiffe, 

° darımter mehr als 200 Kriegsfchiffe, völlig zu Grunde Diefe Nadricht 
hob den anfangs in fehr bedenklicher Weife fhtvanfenden Muth der gries 
Hifhen Seeleute zu guter Stunde. And als mm AUchämenes,‘ der feine
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Slotte in dem Hafen von Aphetä (im Pagafäischen Golfe) Hergeftellt Hatte, 
nod) immer 1100 Ecgel Stark, in dem nur zivei Meilen breiten Sumnde 

zwiichen Aphetä und Artemifion mandvrirte, dann aber 200 Echiffe zur Ume 

gehung der Infel Enböa abjdiete, — da griffen die Griechen twirklid) auf 

Rath des Themiftoffes die ajiatihe STotte mit Ungeftüm an. Die Chladt - 

blieb taftifch allerdings ohne Entfheidung; aber die Tüchtigfeit der Griechen 
zur See Hatte fi) gut bewährt. Und am folgenden Morgen erjdien einer: 

feit3 Verftärfung durd) nene 53 attijhe Schiffe, andrerjeit3 die Kunde, dafs das 
perfijhe Umgehungsgejhwader in dem Sund von Enböa nördlid) vom Cap 
Geräftos durch) einen neuen Sturm vollftändig zerftört worden war. Beides 
ermuthigte die griehiichen Stottenführer zu einem nenen, diesmal fehr glüd: 
fihen Borjtoß gegen die aftatifche Zlotte. 
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Diefer zweite Schladhttag von Artemifion — der 22. Tag feit dem 

Aufbruch des Kerges aus dem füdlichen Makedonien — war auch der erite 
Tag gewaltiger Kämpfe um die Thermopylen. Als Xerge3 mit feiner 

Armee zu Tradis vor diefer Stellung ankam, Lie er Hier ein Lager auf: 
fchlagen und befahl dann von hier au nad) viertägigem Zandern den Sturm 

angreift auf den Engpaß. Hier aber hat König Leonidas mit eben fo vielem 
Erfolge, al3 Gewandtgeit und Tapferkeit den Widerftand geleitet. Alle Anz 
griffe der PBerfer und anderer afiaticher Völker waren Schließlich) immer 
an der trefjlichen Taftit des Leonidas, an der Tapferkeit der Griechen, aber 
auch an der Ueberlegenheit der griehihen Hoplitenbewaffnung im Hand: 
gemenge über die Nüftungen de3 aftatishen Fußvolfs gefheitert. Die Truppen 
de3 Großfönigs hatten gewaltige Berfufte zu beffagen. Leider aber zeigte c3 
fi), daß bei der Folofjalen uumerifchen Ucbermacht der Perjer die Gries 

Hergberg, Hellas und Rom. I. 13
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hen, die Shmählierweife vom Sithmos Her feinen Nahjhub erhielten, 
die aber doch au durch Nfeiljchüife und Säbelhiebe immerhin bedenkliche 
Einbuße erlitten, allmählich bloß dur) die unaufhörlichen Gefechte aufgerichen 
werden mußten. Dieje fatale Chance ift mn freilih nicht in Wirkfamfeit 
getreten; die Kutaftrophe vollzog fich Hier noch) rafcher aus anderen Motiven. 

Am Morgen nad diefer erfter Schlaht an den Thermopyfen » griff 
Ahämenes mit SOO Kriegsichiffen die 300 noch Fampffähigen " griecdhifchen 
mit wilder Energie au. Bwar fonnte er die Griechen taftifch nicht über: 
winden. Aber diejelben Hatten doc) dermaßen gelitten, daß fie am fol: 
genden Tage beichlojjen, den Nüdzug nad) dem Süden anzutreten. Mit 
den Vorbereitungen zu diefer Betvegung beihäftigt, erhielten fie gegen Abend 
desjelden Tages dur) ein ES chiff, welches die Verbindung zwiihen ihnen 
und König Leonidas vermittelte, Die jchredlice Botihaft, daß der tapfere 
Spartiatenkönig todt, daß die Thermopylen im Laufe chen Diefes Tages von 
den Perjfern mit Sturm genommen worden waren. König Kerres hatte 
an dem Tage der Iehten Seefhlaht bei Artemifion no einmal vergeblich 
den Verfuch gemacht, den Paß mit Gewalt zu nehmen; auch diesmal war 
Alles vergeblich‘ gewwefen. Schon war der Großfönig vor Umvillen und Be- 
Thämung außer fih. Da Fam ihm böfer Verrat zu Hülfe, und zwar 
an den Neihen der Nordgriechen. Nah der bei der Nachwelt geläufigiten 
Angabe war c3 der Malier Epialtes, welder den Großfünig über die 
fogenannte Anopäa, nämlich über den Gebirgspfad unterrichtete, auf welchen 
die Thermopplen umgangen werden fonnten. Mit Anbrucdh der Nacht mußte 
daher der perfifche General Hydarıcs mit 30,000 Mann unter Leitung 
‘des Epialtes nad) der Anopäa aufbreden, die er auch bei der Schlinmen 
Sorglofigfeit im Wactdienft umd bei der jhlehten Haltung der hier auf: 
gejtellten Phofer ofne Mühe zu überjereiten vermodte. König Leonidas 
hatte Schon während der Nacht durch einige Griechen im perfifhen Lager 
erfahren, welches Unheil ihn bedrohte. Und als mit Anbruch des Morgens 
ihm die Kunde zufam, dag Hydarnes die Kammhöhe .des Sallidronon.. cr: 
reiht Habe und binnen wenigen Stunden im Ihafe eintreffen werde, fafte 
der ritterliche Held jofort feiner zugleich Hochpatriotifchen und Hödjit praftie 

Shen Entjhfuß. Cs war unmöglich, jebt nod) fowohl den Xerges wie dem 
Hydarnes mit Erfolg die Spite zu bieten — dies fonnte nur zum Unter: 

‚ gange des gejammten grichijchen Heeres führen. . Aber demfelben Ver: 
derben verfiel unausbfeiblich. das gefanmte griehifche Heer, wenn man jebt‘ 
Tofjort die Thermopyfen räumte und fid) auf dem Nüdzuge von den Perfern 
einhofen lich. E3 blieb nur übrig, die Maije der Örieden unverzüglid) ab» 
marfchiren zu Iafjen und diefe zu retten, inden man einen Heinen Theil der 
Vernichtung preisgab. Den Opfertod aber in der Vertheidigung der Thermo: 
pylen bi zum Ichten Moment mußten — das war die jdlidhte Ueber: 
zengung de3 Königs, diefes idealen Trägers fpartiatifcher Pilichttreue, — 
die Spartiaten beftchen. Diefe Krieger, dazu ziwangsweife die The:
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baner, die jegt die perfifche Gefinnung ifrer Regierung büßen follten, und frei: 
willig die trefflichen IHespier — zufammen nod) 1200 Hopfiten mit der ent: 
Tprehenden Zahl von Kuchten — hielten auf der Wahljtatt ans. Leonidas 
wollte Hauptjählih den Hydarnes auf fi) zichen und ihn von einer Ver: 
folgung der nad) Süden abmarjgirenden Griechen ablenken. Deshalb ging 
er jelbjt am Vormittage mit feiner Heinen Schaar (gegen 10 Une) den ans 
rüdenden Colonnen des Großfünigs entgegen und brachte denfelben gewaltige 
Schläge bei. Endlid) jand der edfe Held den tapfern Soldatentod; mun Fam 
and“ die Nachricht, dab Hydarnes vor der inneren Eeite des Paffes ans 
gelangt jeiz‘da zogen fi) die Griechen in eine jeiner Zeit von den Phofern 
angelegte EC change im dem inneren Theile des Raffes zurüd, Hinter deren. 
Mauern fid, der Nejt der tapfern Streiter bis zum Tode de3 Ichten Mannes 
mit Löwenmuth jehlug. Nur die Hopliten von Theben hatten fi) ergeben; 
in feiner wilden Wuth über den Verfuft von 20,000 Mann bei den Ther: 
mopyfen ließ Xerge3 ihnen das Brandmal fönigliher Sklaven aufdrüden. 
Von den Griechen waren überhaupt 1000 Manır gefallen, 2000 erit in 
diejen Tchten Gefechte, ° 

Die Kunde von dem Untergange de3 Leonidas veranfafte die griez - 
Hide Slotte, auf der Stelle die Nücfahrt nad) dem faronifhen Golfe an: 
äutreten. Den Rüden Hütete dabei Themiftoffes, der mın auf allen pafjenden 
Funften der Infel Eubda Steine mit Injchriften aufitelfte, dur) tuelche 
die perfifchen Ceegrieden aufgefordert wurden, womöglid zu den Helfenen 
überzugehen oder doch in den Gefechten jidh zum Schaden der Perfer möge 
Kichft fchleht zu Halten. Suzwiichen fegte ji) Ahämenes an den Thermo: 
pyfen mit Kerges in unmittelbare Verbindung. Die twüthende Gegenivehr, 
der Hellenien Hatte auf die perfiihen Machthaber einen Höchft niederfchlagenden 
“Eindrud gemacht. ALS ihnen daher Demaratos den jehr fchlan berechneten 
Rath ertgeilte, nunmehr die Flotte zu theilen und mit einer Divifion der: 
jelden den Peloponnes von der Südjeite Her anzugreifen, am dadurd) das 
pefoponnefische Heer auf dem Zitämos zur Auflöfung zu veranlaffen: jo pro: 
tejtirte gerade Achämenes jehr heftig gegen diefe Euge Strategie. Er. wagte 
e3 bereit3 nicht mehr, die griechijhe Flotte anders al mit umngehenrer 
Neberlegenheit anzugreifen, und bejtand feft darauf, daß nad) wie vor die 
gejammte Flotte jtet3 in unmittelbaren Zufammenhange mit der Landmacht 
operiven follte. Xerges fügte fi) feinem Wunde Bunädjft fiel num bei 
der nentighlofjenen Haltung der Peloponnefier, die nichts Beferes zu Hhun 
wußten, al3 dur) ihre Aufgebote dei forinthiichen Zjthmos verfhanzen zu 
fajjen, ohne Weiteres das gejammte djtliche Mittelgriechenland den Berfern 

“in die Hände. Nur die tapfern Phofer hielten feit am der grichifden 
‚Sade. Während ihr Kanton entjehlich verheert wurde, wichen fie auf ihr 
Hochgebirge zurüd; phofiihe Krieger waren c3 auch, die einige Zeit nachher 
mit Erfolg da3 perfiihe Detadhenent zurüdjchlagen Halfen, weldhes der Grof- 
fünig zur Ansraubung von Delphi wejtwärts jdidte. Böotien dagegen, 

13*
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die Nitter von Iheben an der Spike, fiel jofort den Perjern zu; nur die 

von den Eimvohnern verlaffenen Städte der treu zu der griehiihen Sade 

ftchenden Bürger von Thespiä und Platäi wurden niedergebramtt, Attifa 

endlich Fonnten die Perfer ebenfalls überfehwwenmen, ohne vorläufig auf Wider: 

ftand zu jtoßen. on 
Als die griehifhe Flotte die attijchen Gerväfjer erreichte und theils 

in den Hafen von Mhaleron, tHeils in den Sund von Salamis einlief, 

fanden die Athener mit Schrefen md Umwillen, daß die Ephoren von 

Sparta in der That die Kantone nördficd) vom Sithmos aufgegeben Hatten. 

Unter diefen Umftänden beftimmte Themijtofles, jet von allen Elementen 

der ariftofratijcfonjervativen Partei, namentlic) dur den Areopagus md 

dur, des Miltiades trefflichen ritterlichen Sohn Kimon Hingebend unterjtüßt, 

das gefammte Volf, mit heroifcher, opfermuthiger Entjchloffenheit vorläufig 
Attifa vollftändig aufzugeben md feine ganze Hoffnung auf die Slotte ‚zu 

feßen. Die gejanmte nichtzwafjenfähige Bevölkerung verlieh ungefännt 

die alte Heimath, um fih nad) Salami, Aegina md ‚Trözene zu reiten: 
die Perfer Haben bei ihren Einbruch nachher nur fünfgundert Menjchen in 
den Kanton zerjtrent gefunden. Alle fampfjähigen Männer dagegen vers 
ftärkten die Mannfchaften der Flotte. Nur einige Hunderte älterer und ärmerer 
Athener blieben zurück, um die Akropolis zu vertheidigen, auf welche fie 
aus antiquarifcen Gründen das Orakel von den „hölzernen Mauern” bezichen 
zu müffen glaubten. Im Einne endlich des herrlichen Aufjchtuunges diefer 
ebenso jchtveren wie großen Zeit gejchah es, daß auf Antrag de3 Ihemijtokles 

die Gemeinde vor dem Abzuge aus Athen ihren edeljten Bürger, den Arijtides, 

aus dem Eril zurüdrief. 

Nun fanmelte fi jnell die griehiiche SLotte wieder in dem Sund. 
ztofchen Attifa und Calamis, diesmal no erheblich aus den verjehiedenen. 
Sceepläßen des Neloponnes verjtärktz nur daß aud) jet noch viele’ Schiffe 
aus Iofalen Motiven zu Haufe gehalten wirden, die befjer dem Eurybiades 
zugeführt worden wären. DVon der Adria Her famen jet ans Ambrakia 
und Lenfas zufanmen zehn, aus der italiotiihen Stadt Kroton twenigjtens 
ein Kriegsjchiffz jelbft einige der Kykfaden, namentlid) aud) Naros, wagten 
3, ihre Schiffe nad) Salami zu führen. Den ftärkjten nnd beiten Theil 
der bei Salamis nen verfammelten Flotte bildete das athenijche Continz 
gent, jet (180, und mit Einfluß von 20 dur) Chalfidier bemannten 
Schiffen) 200 Segel ftark, mit einer Mannfhaft von 32 bis 36,000 Mann. 
Sum Ganzen Standen Hernad) 378 Dreideder gegen SOO Kriegsfdiife der 
Aiaten im Kampfe. Nocd) freilich) Hatte Themiftofles die größte Mühe, die 
Führer der verfchiedenen Contingente gerade bei Salamis feitzuhalten. Die - 
peloponnefiihen Chefs, namentlich die Torinthiichen Kapitäne, tvaren zum 
Entjeßen der Athener, Megareer und Wegineten von dem Gedanfen erfüllt, 
die Flotte nad) dem Sfthmos zu führen und fi) dort unmittelbar unter 
den Angen- des griehiichen Landheeres anfzuftellen. Themiftofles, der
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deutlic, einfah, wie wenig Chancen für eine erfolgreide Scejhladt die Bucht 
von Senchreä den Griechen bot; der weder MAttifa, Megina und Megara 
ohne Kampf den Aftnten preisgeben und nod) weniger auf die Vortheile 
verzichten mochte, weldje der female Sund von Salamis den Hellenen für 
eine entjcheidende Ehlaht mit der perfijchen Slotte gewähren Fonnte, Hatte 

die größte Mühe, wenigjtens den Aoniral Eurhbiades von einen faljchen 
Schritte zurüczuhalten. AS namentlich die Perjer endlich Attifa überfluthet, 

Athen bejeht, die Akropolis mit Sturm genommen, die Heiligthiimer und 

den größten Theil der Stadt in Brand gejtedt Hatten; al3 man auf Ca- 

famis die Flammen erblidte, weldye die uralte Stadt des Kekrops verzehrten, 

da fahten twirffich die meiften der Kapitäne den Beihluß, am folgenden 

Morgen nad dem Zithmos abzufegeln. Noch gelang ce, an eben diejem 
Morgen den Emrybiades ımd die Mehrheit des Kriegsrathes, theils dur) 
verjtändiges Bureden, teils durch die Drohung, mit den attifhen Schiffen 

nad) "Stalien abzuziehen, zur Umftoßung diefes Beihluffes und zum Aus: 
Haren zu beftimmen. WS mın aber im Verlaufe diejes Tages die zur 

Chlaht fih rüjtende perfifche Flotte in Tangen Reihen von den Phaleron 

herauffuhr; als man bemerkte, daß Kerzges, der zu Phaleron großen Kriege 

rat, gehalten Hatte, die atfifchen Gejtade des jalaminijchen Sundes burd) 
fein Lamdheer befegen ließ: da fanf gegen Abend dem meijten der Nelos 

pounejier der Muth, und in einer nenen Verjanmtung faßte die Mehrheit 

der Führer den jeßt erjt recht im Höchjten Grade bedenklihen Beihluß, nun 
doc) in der Frühe des nädhjten Morgens nad Kenchrei zurüdzugehen. Ju 
diefem tödtlic, Fritijchen Moment griff Themijtofles zu einem wahrhaft vers 
zweifelten Mittel, um die Reloponnefier mit Gewalt zur Annahme der Schladht 

auf diefem Punkte zu zwingen. Er fhidte in der Nacht feinen treuen 

. Sffaven Sifinmos, einen geborenen Rerjer, mit Heimlicher Botfhaft Hnüber nad) 

Phaleron an den Großlönig und Tieß dem Xerges mittheifen: „Dex Feldherr 
der Athener fer den Perfern zugethan und Lafje daher den Großfönig wilien, 
da die Griechen aus Angit im Begriffe ftänden, die Flucht zu ergreifen. 
Die Perfer jollten jie nicht entwifchen Laffen! Das fei nicht jchtverz denn 

bei den Griechen herrfche offene Zivietradht und von Gegemivehr werde fan 
die Rede fein!” Die Berjer, joweit fie die Griechen bisher fannten, hatten 
feinen rechten Grund, die Nichtigfeit diefer Mittheilung zu bezweifeht. 
Und da der Gedanfe de3 Themiftofles den Plänen des Xerges vollfonmen 
entiprac), fd. gab der Großfünig jogleich die nöthigen Befchle. Die Injek 

Piyttalein zwifchen der jüdöjtlihen Spige von Salamis md dem attijchen 
Strande wurde mit auzerlefenen perfiihen Kriegern bejegt, Die Maffe der 

perfiichen Flotte um Mitternacht foweit vorgejchoben, daß fie den Cumd 

ztvifchen dem attifchen Munyhia und dem falaminifchen Cap Kynojura 
iperrte, und 200 Cdhiffe abgefhiet, welhe Salamis jüdlid) umfahren, die 
weitliche Mündung des Sumdes bei Megaris |perren md dann bis Cleufis 

 Hinaufgehen jollten. E3 war Ariftides, der in diefen großen Moment, 

z
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nicht Tange nad) Mitternacht, nad) Salamis dirchdrang, der zuerjt den 
Themiftofles davon unterrichtete, dab die griehiiche Flotte von den PWerfern 
eingejchlofjen werde. Nachdem er noch jeinem früheren Gegner Hodjinnig 
die Hand zu voller Ausföhnung zur gemeinfamen Nettung des Vaterlandes 
gereicht, theilte cr fofort den nod) verjanmelten griehijchen Kapitänen die 
verhängnißvolle Botjchaft mit, die fofort durd einen Kapitän aus ITenos, 
der fogar in diefen Angenblide den Uchergang zur griedhiichen Sache wagte, 
ihre Betätigung erhielt. Und num war au bei den Peloponnefiern mr 
noch von Widerjtand bis auf den Yehten Mann die Nede. 

MS der Morgen de3 20. Septembers 480 aufleuchtete, fanden die 
Hellenen fh von der zur Schlacht gerüjteten perfiichen Slotte in einem 
weiten Halbkreife rings umftellt. Die Phönikifhe Abtheilung ftand, mit ihrer 
teten Spite nad) Salamis Hinübergebogen, an der attifchen Küfte bei 
Eleufis, und bildete den rechten Zfügel. Das afiatiihe Centrum bejtand 
aus den Abtdeilungen de3 Megabates und des Dberadnirals felbjt, näntic 
ans Fyprifchen, Eififischen, Iykifchen, pamphyfifchen und ägpptijhen Schiffen. 
Dasjelbe Tehnte fi), der Stadt Ealamis gegenüber, an das attiiche Cap 
egaleon, auf deffen mittlerer Höhe König Xerges feldft fi befand, umgeben 
von Echreibern, welde die Siegesthaten feiner Flotte fofort aufzeichnen 

. jollten. Der Kinfe perfijche Slügel, die ionijchefarifhen Gefhhtvader, von 
Ariabignes geführt, fperrte den öftlihen Ausgang de3 Sundes und dehnte 
fi 618 zum attifchen Peiräens aus. Bei der Einfeitung ihres Berzweif: 
tungsfampfes, den jeßt die Griechen mit rund 3SO Ediffen und 70,000 
Mann gegen die SOO Segel und 150,000 Man der Aiaten Wagen mußten, 
blieb zunächft Ariftides mit einem Theile der attifchen Hopfiten zur Dedung 
des Strandes auf Salami zurüd. Auf der Ftotte follten Themiftoffes 
mit den attifchen Schiffen auf den Linken Flügel die Phönifer amd Koprier, 
die Heineren Gefehtwader im Centrum die Maffen des Megabates und Adär - 
menes, Eurybiades aber auf dem rechten Flügel mit den Spartiaten, Mes 
gareern, Korinthern und Wegineten den Ariabignes bekämpfen. 

Bald nad) Anbrud) des Tages eröffnete Enrybiades die Bewegungen. 
Nah einigem Schwanfen der Griechen begannen auf beiden Sfügeln mehrere 
Einzefgefechte, — bald tar überall der grimmige Kampf im Gange, um 
nm viele Stenden Tang zu toben. Da .aud) die ionijchen Seeleute des 
Tinfen perfiihen Stlügel3 den dorifchen Gejdtwadern des rechten Griechen: 

"Flügels gegenüber fi) jehr energijeh Hielten, jo Hatten die Ichteren, nantent: 
fi die tapferen .Aegineten, Tängere Beit einen jehr Tchtvierigen Stand. Die 
Entfheidung führte endlich anf dem Kinken griechiichen Flügel Themiftofles 
herbei. 13 63 ihm emdlic) gelungen war, die phönifischen und Fyprijchen Ge= 
Ichtvader zu Önchbredhen, deren Führer nunmehr ihre Schiffe theils auf den 
attiiden Strand Yaufen Lajjen, theil3 Hinter die Sinie de3 perfiichen Centrums 
flüchten mußten: als diefes ihm gefungen war, ‚bildeten Die Athener eine 
nene Srontlinie, indem fie nad) vechts wendeten amd ihre Ehiffe quer über
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den Sund anfitellten, das Geficht gegen Siüdojten gerichtet. Dann warf fi) 

der athenifche Flügel auf de3 aftatifchen Gentrums offene rechte Flanke ımd 
trieb die Afinten, denen bei ihrer Menge Die Enge des Sumdes jebt immer 

gefährlicher wurde, der Sund Hinab. AS der Kififiihe Syennejis gefallen 
war, Töfte fi das perfiiche Gentrum in einen Knäuel von Schiffen auf, die 
jet von den energiid nahdrängenden AMhenern den Xegineten entgegen: 
getrieben wurden. Den Iehten Stoß führten Athener und Hegineten zus | 

» jammern gegen die ionifcd-Tarifhe Divifion, die erft nad) hartem Kampfe' und 
nad) ihres Führers AMriabigues’ Tode zum Weichen gebracht wurde. Die 
vierhundert Rerfer endlid) anf der Klippe Piyttaleia, die großentheils den 

edeliten Gejchlechtern ihres Volkes angehörten, fanden insgefanmt ihren Tod 
unter den Angriff der attifhen Hopfiten, mit denen Ariftides die Sujel 

erjtürntte, 
Der glovreihe Sieg, den die Griechen, denen ihrerjeit3 vierzig Schiffe 

gänzlic) verloren ımd viele bejhädigt waren, in dem Sunde von Salanis 
erkämpft Hatten, verbeiferte ihre mititäriide Stellung und Hob ihre 
Buverficht in auferordentlihen Grade. Noch immer aber war die Lage 

Griechenlands eine Hoc gefährliche. E3 Hing eben zur Beit Alles davon 
ab, ob Kerzges die Eigenihaften eines großen Königs und Heeführers befaf; 
oder nicht. Noch immer war fein -Landheer völlig ungebrochen; felbit die 

“ Slotte, die mehr al3 200 Ediffe und 50,000 Mann völlig verloren und 

jehr viele ftarf bejchädigte Schiffe Hatte, war der griehifhen an Zahl nod) 

immer tveit überlegen. Nun aber zeigte eS fi), daß der Perferfönig der 

2age nicht gewacjjen war. Slave amd überlegene Einfiht, Ausgicbigfeit an 
neuen Anskunftsmitten, Ruhe umd Ausdauer aud int Moment des Mih: 

gejchiees, zähe Entjchlofjenheit, fehlten ihm in bedenflichenm Grade. Der große 
‚Unfall, den feine Sfotte wider fein Erwarten vor Ealamis erlitten Hatte, 

vanbte ihm allen inneren Halt, und fein unfiheres Wejen machte fchnell 
- genug au dem taktiichen Siege der Griechen einen gewaltigen politischen 

Erfolg der Iehteren. Die Thorheit, einige der phönifiichen Schiifsführer, Die 
zuerit geflohen waren, enthanpten zu laffen md die übrigen jchiwer zu bes 
drohen, veranlaßte einen großen Theil der übrigen Kapitäne diejes Gejhtwaders, 

mit Einbrud). der Naht nad) ihrer Heimat abzufegen. ‚Sn Sachen des 
Krieges Shwankte der König in feinen Entjchlüffen Hin und her. Statt fojort 
energijch gegen den Sithnos zu Lande vorzugehen, gab er zunächit Befehl, 

einen Damm zu bauen, um Salamis auf diejem Wege zu nehmen. Dan 

aber wide die Flotte, zu der er jegt Fein: Zutranen mehr hatte, zurüd: 
‚gezogen und in der Naht vom 21. zum 22. September zur Rükfahrt nad) 
dem Hellespont aus der Bucht von Thaleron entlafien. Am 22. September 

jollte anf Nath de3 Mardonios der Vorjtoß gegen den Zjthmos unternommen 
werden. MS mm aber die griedifcdhe Flotte aus dem Hafen von Salamts 
hevansfam md jid, anjchiete, der afiatifchen Armada zu folgen, da begann 
Kerxes für die Sicherheit feiner Stotte, für feine Verbindung mit Ajien, ja



200 Zweites Bud. 1.1. Vom ionijden Aufftande b. 3. Beloponn. Kriege. 

für die Nuhe in Zonen zu fürchten. Und num änderte er feinen Pan von 
Grund aus. 

gebt wurde der Nüdzug auch mit dom Landheer angetreten. - Die 
Terfer ränmten zunächit Mittelgriechenland gänzlih. AB fie Thejjalien 
erreicht Hatten, theilte der Großfönig jein Heer. Der Führe Mardonios 
follte in diefer griechischen Landichaft überwintern, und in dem nädjjten 
Frühjahr die Eroberung Griechenlands vollenden. Unter feinen Befchlen _ 
blieben Hier zurüd 260,000 Mann aus de djtlichen Kernvölfern des Neiches,. - 
mit Einfluß des beiten Theiles der königlichen Gardetruppen. Die Majje 
dagegen des übrigen „Heeres führte Kerre3 perfünlid) nad Aien zurüd. 
Mit ihm z0g der General Artabazos mit 60,000 Mann medifher Kern: 
truppen 613 zum Sellespontz er jollte diefelben jpäter dem Mardonios auch 

noch zuführen. Die Perfer erreichten den Hellespont binnen 45 Tagen. 
Shr Rüdzug var aber fehr verluftvoll. Weil der König nicht auf jo jehnelfe 
Heimkehr md auf die Unfälle der Flotte gerechnet Hatte, war die Ver: 
pflegung nicht vorbereitet worden und machte mu jehr bedeutende Schtvierige 
feiten. Daher rijjen Hunger, Seuchen, Unorduungen in der Armee ein, und 

diefe Umftände Hatten die Truppen arg decimirt, al3 fie gegen Mitte Noven 
.ber3 480 die Pafjage bei Sejto3:Abyd03 wieder erreichten, wo fie aud) die 
Schiffhrüden durch einen Sturm zerjtört fanden. Hier jehte dann die Flotte 
da3 Heer nad Ajien über. Xerges legte dasjelbe wieder bei Sardes in 
Duartiere und nahm in Diefer Stadt felbjt fir Yängere Zeit feinen Eeik, 
traf dann aud) neue Vorkehrungen für die Fortjegung des Krieges. 

-.* Die griehiihe Flotte war inzwijchen der afiatifchen nur bis Andros 
gefolgt. Der fühne Gedanfe des Themiftoffes, den Ajiaten 6i3 nad) A6ydo3 
nahzudrängen, alle Proviantjchiffe dev Perjer zu Fapern, zugleich aud) durch) 
eine Fahrt mit der fieggefrönten grichijchen Slotte die gricchifchen Sceprovinzen 
de3 Grogfönigs aufzuregen, -fand bei den Peloponnejiern feinen Beifall. 
Aber e3 war doc) jehr armjelig, daß die griehiiche Flotte c3 jeht für ans 
gemefjen fand, den dod) nur zivangsweije erfolgten Uebertritt mehrerer Heiner 
Orte tie Andros und Karyitos zu den Perfern durch Verheerung ihrer Marfen 
zu ferafenz die Städte jelbft Fonnten "nicht erobert werden. Und TYeider 
durfte man nachher jelbft den ‚großen Themiftofles mahfagen, er habe feine 
Kriegsfafje dur) Gelder gefüllt, die er von Paros nnd anderen Snjeht ges 
nommen, um Atgrife der, Helfenen auf diefe Pläge abzuwehren. Ju ähnz 
licher Weife blieb die Haltung der Sieger von Ealamis Hinter der großen 
Erhebung der Zeit weit zurüd, al3 fie num nad) dem Sithntos gejegelt 
waren md nad) Begrühung mit dem Gongreß die Ehrenpreife vertheifen 
wollten. Ihemijtokles, der tvahre Netter Gtichenlands, wırde in Wahr: 
heit übergangen! Denn bei der Abltimmumg über den erjten Preis hatte jeder 
grichiihe Stottenführer denjelden fich jelbjt zugefprochen; ‚daß wenigjtens die 
Mehrheit den zweiten Preis für den großen attischen Mönrival defignirt Hatte, 
wurde nachher nicht einmal öffentlich proffamirt. Mehr nod), aud) bei der
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BertHeifung dev Siegespreife für die Contingente und deren tapferite Kapie 
‚täne tonrde von der Berjammlung der Cchiffsführer Athen in unfremde 

licher Weife Hinter Negina zirüdgejeßt, und das delphifche Orakel ging volle 
fommen auf Diefen Tom der Bevorzugung der dorifchen Snfel ein, während 

e3 die Ehrengaben des großen attijhen Aomirals beleidigend zurüctvies. 

Nur die Spartiaten waren damals Ing genug, den jehwer befeidigten 
Ihemiftoffes ihrerjeit3 mit Ehrenbezengungen zu überhänfen. Al ex einige 

Zeit nachher zu einer politifchemilitärifchen Beiprehung nach den Eurotas 
fam, jhenften die Ephoren — wie vorher ihrem Eumybiades al3 Preis der 
Tapferfeit einen Dlivenfranz, jo jegt — ihm denjelben Ehrenjchnnd als 
Prei3 der don ihm entwidelten Höchften Weisheit und praftifhen Stugheit. . 
Dazu gab man ihm den fehönften Wagen in der Stadt, und bei feiner Ab: 

reife ertheilten ihm die jungen Nitter (S. 111) da3 Chrengefeit Bis zur 

tegeatifhen Grenze. Im Athen dagegen jcheint man gegen den gewvaltigen 
Sieger von Salamis cher verftimmt gewefen zu jet. E3 ift wenigitens 

ihwer zu erffären, wie c3 Tan, dak für den neuen Feldzug IThemiftokfes 

weder zu Waijer noch zu Lande ein Commando erhalten hat. E3 ijt freilich 

möglich, daß diejes den Wünfdhen des THemiftofles aus uns zufällig = 
befannten Gründen .entiprad), oder au daß man dabei mr einer fehr 

ftrengen demofratifchen Dbjervanz gefolgt if. Aber näher Tiegt dod) der 
Gedanke, daß mit dem Burüdtreten der tödtlichen perfiichden Gefahr aud) die 
Athener froh waren, den größten ihrer Mitbürger zumächft nicht mehr als 
fonderänen Herrin an ihrer Spike fehen zu miüdfjen. Aus vielen Heinen 
Neibungen mit Einzelnen; aus fpezifijch demofratifhem Neide; aus dein 
Unwillen über die THeilnahme an- dem Gorfarenzuge nad) dem ägätfchen 

Meere, — endlich felbjt aus Hanviniftiichen Aerger über feine Ichte Nach: 
giebigfeit gegen die Abneigung des Eurhbiades, die perfifche Flotte zur ver: 
folgen: aus allen folden Motiven, fo fdeint e3, ging eine Verjtimmung her 
vor, die redt deutlich erkennen Ließ, dal Ihemiftoffes wohl Shtwerfid auf 
attichen Boden fterben twürde, und die wahrjheintid, jeßt dahin führte, 
day .fir das Jahr 479 Ariftides an die Spite de3 attifchen Landhecres, 
Xanthippos an die der Flotte gejtellt wurde. 

Die frifhe Zuverfidht, mit welcher der Tag von Salamis die Griechen 
erfüllt Hatte, wurde inzwijchen durch die Nahrichten aus Sicilien wejentlic 
verjtärkt. Arch Hier Hatten die griehifhen Waffen brillante Erfolge davon 

. getragen. Mochte Gelon immerhin gegenüber den Eentralgellenen und den 
Ferfern fh im den Grenzen einer ehr zweidentigen Nentralität beivegen, 
gegen die Karthager Hat er mit furchtbarem Nahdrud gefochten. ALS er 
und Theron von Afragas erfuhren, welche folofjale Nüftungen in Karthago 
im Gange waren, brauchten die beiden Fürften nur ihre Verabredungeit zır 
treffen und ihre Streitkräfte mobil zu machen... Die Sifelioten theilten die 
patriotifche Entjchfofjenheit ihrer Führer vollfommen. Der Hof von Syrafus 
ging mit gutem Beifpiele voran. Gelons Gattin Tamarete, Therons Tochter,
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opferte ihren Schmud zum Belten der SKriegsfaffe, und die Frauen der 
Stadt deeilten fi, ihren Beifpiel zu folgen. Im Sommer 480 Yandete 
endlich eine Farthagijche Flotte von 3000 Transportigiffen, Dur) 200 Schlacht: 

. Ichifie gededt, zu Panornıs. Gin Heer von (angebtich) 300,000 Mann 

getvorbener Krieger führte der General Hamilfar, — ein Mann aus Magos 
großem Haufe, dejjien Mutter oder Gattin aus Syrafus ftanımte, — an der 
Küfte von Panormos gegen Himera und fhloß diefe Stadt fofort durd) 
ein verfchanztes Lager cin. Auf den Ruf des Theron, der die durch ihre 
Zage fehr jefte Stadt perfünlich vertheidigte, 30g Gelon mit 50,000 Mann 
und 5000 Neitern zur Hilfe heran, verihanzte füdöftlih von Himera ein 
Lager, ftellte von hier aus die Verbindung mit der Stadt her, und eröffitete 
nam Die Angriffe anf die Patronillen der Karthager, deren Hanptmacht auf 
der Weftjeite von Hintera lag. AS er endlid erfuhr, da Hantlfar die 
Ankunft der ihm verbündeten Gavallerie von Eelinns extvartete, Tieß cr 

einen Theil feiner eigenen Neiter zu den Karthagern übergehen, unter den 
Borwande, fie feien die‘ Truppen aus Selimms. Die Lift glüdte. Kann 
war Öelon darüber gewiß, daß feine Reiter ohne Verdacht zu ertveden in 
den Lager der Kartdager aufgenommen twaren, fd eröffnete er durch einen 
fuchtbaren Borftoß gegen die pimifche Steifung den entjcheidenden Angriff. 
Der Yampf fchtwanfte Tange; da glücte e3 endlich Gelons Reitern in Hamilfars 
Lager, die Slotte in Brand zu fteden. Diejer Anblid erjehütterte die Hal: 
tung der Farthagijchen Armee volfftändig. Hamilfar felbjt jtürzte fi) chlich: 
Ti verziveiflungsvoll in das Ferrer eines Opfers, um nad) der wilden Art 

verjchiedener femitifcher Kulte Durch da3 Opfer feiner Perfon den Zorn der 
Götter gegen fein Volk zu fühnen Die Madjt der Karthager unterlag 
hier vollftändig. Die Transportflotte Hamilfars war momentan auf Proviant: 
fahrten unterwegs; von den Sriegsichiifen fommnten die flichenden fartha: 
gifhen Truppen nur zwanzig retten, auf denen fie entwichen. Die Mafie 
des pimifchen Heeres wurde theil3 niedergehauen, theil3 bei Himera auf 
dem jebigen Monte ©. Ealogero zur Ergebung genöthigt, theils endlid) 
zur Sucht nad) Gelinns gezwungen. Gelon benußte diefen Sieg, der 
nad Meinung der Griechen entweder zur Beit der dritten Thermopylenz 
ichladht oder an dem Ehrentage von Salamis erfochten worden ift, in f ehr 
gemäßigter Weije, Er wußte, wie nachhaltig die afrifanifchen Kräfte waren; 
er bedachte auch, daß der Perjerkrieg in Griechenland nod). völlig am: 
entjchieden war. Daher dachte er nicht daran, durch) die Forderung einer. 
Abtretung der phönififgen Städte Sieiliens Karthago jebt zu einen Slampfe 
anf Leben und Tod zu reizen, oder ehva die Karthager in Arifa anzugreifen. 
Bufrieden mit der Giegesehre und mit der mm umansbleiblihen Huldigung 
de3 Fürften von Mefjana und Nhegion, gewährte er den K Tarthagern jofort den 
gewünjehten Sriedensfhluß, und forderte mr die Erftattung der Kriegskoften, 
wie au) (jo heist 3) die Abjchaffung der greulichen pimifcen Menjchen: 

: opfer. Dan aber wußte Gelon, der ügfte aller griedijhen ITyrannen,
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die helle Siegesfrende der Syrafufier fo gewandt zu benußen, daß ihn die zut= 
janmenberufene Berfammtfung de3 Demos muter ftürmifhem Subel zum König 

erhob. Seine ITyrannis- trug jebt den Charakter einer Iegitinien Herrjaft. 
Daran Hat jedody Gelon nicht gedacht, die Griechen des Mutterfandes in 

Sahre 479 durd) fein Heer zu unterjtüßen. Der neıte Seldzug der Ichteren zeigte 

vielmehr in feinen Anfängen auc diesmal wieder eitte ihfinme Hchnlichkeit . 

mit dem des Vorjahres. Die griehifchen Contingente waren im Herbit 480 
überall nad) Haufe gegangen; den Afiaten nad) Böotien zu folgen, jofort oder 
and nur im Frühjahr die Thermoppfen wieder zu bejeken, daran dadjte Nie: 
mand, am wenigjten die Ephoren. Der Anftoß und der Sriegsplan blich 

Iellenische Besitzungen 
Karthagische . 

  

Eicilien. 

aud) diesmal wieder den Berfern überlaffen, die ehr rüftig organifirten. 
König Kerges Lie nur 300 Chiffe, darumter die ionifchen, in den Häfen 
don Kyme amd Samos überwintern; bei Ießterer Infel fammelte fi) die 
Slotte mit Anbrud) des nenen Frühlings, wo ihre Seefoldaten friid, ergänzt 
wurden. Dieje Streitkräfte follten, gejtüßt auf 100,000 Mann bei Sardes, 
und auf 60,000 Mann unter den Prinzen Mafiites und Tigranes bei Milet, 

die Küfte des weitlichen Keinafiens Hüten. Die minder brauchbaren Ab: 
thetlungen des Landheeres wurden nah Haufe entlafjen. General Arta: 
ba5303 dagegen hatte auf dem Marfche von Sejtos nad) Ihefjalien fich-ge: 
nöthigt gejehen, einen" griedifchen Aufjtand zu dämpfen, bezichentfidy zu 
betänpfen, Der nicht fehr glänzende Nüdzug der Perfer durd; Makedonien
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Hatte die Einwohner der Halkidiihen Haldinjel Pallene zu einer ausgedehnten 
Ergebung ermmihigt, der id) auch die Bottiäer von Olynth aufchlojjer. Dieje 
feßtere Stadt wirrde allerdings wieder erobert und zu abjehredendem Beifpiel 
volljtändig ausgemordet. Aber diefe greuliche Blutthat veranlaßte die jänmt: 

lichen Helfenen von Pallene, ich nad) Rotidäa zu janmehr, und dieje Sejtung 

wurde jo zäh und jo glücklich vertheidigt, da5 Artabazos hier volle drei 
Monate verlor und endlich fteglos abziehen mußte, 

AS er nachher in der Mitte des Zahres 479 mit nod) ettva 40,000 
Mann in Theffalien bet Mardonios eintraf, fand er diejen Eugen und 
energijchen Seldherrn eifrig damit beichäftigt, die jehnelle Eroberung Griechen: 
Tands, welches zu feiner eigenen Fünftigen Eatrapie bejtimmt war, umjichtig 
vorzubereiten. Mardonios Hatte einerjeit3 eine Menge griehifcher Orakel — 
Delphi ausgenommen — für fi) getvonnen; amdrerjeits aber fuchte er vor 
Alten militärifhe Anknüpfungspuntte in Griechenland auf den Wege 
der Unterhandlungen fir Perfien zu erlangen. E3 wurde ihm nicht jchwer, 
die Stadt Argos ganz in fein Intereffe zu ziehen. Am meijten aber Tanı 

ihm darauf au, womöglid auch — Athen, dejjen Eimvohner fi) nad) der 
Schlaht bei Salami in ihrem Lande nur erjt proviforifch wicder einge: 
ritet Hatten, von der grieifchen Cache zn trennen und mindejtens zu einem 
Scparaffrieden mit Perfien zu bejtimmen. König Ulerander von Mafedonien 

follte für ihn mit der attifchen Bule unterhandeht. Die Bıle ging jevod) 
mit Ioyafer Treue anf diefe Beratungen — vor den Ohren der Efflefia 

— erjt ein, al3 aud) die bei jolher Kunde fell Herbeieilenden Gejandten 
Sparta in Athen eingetroffen waren. Al nun König Wlegander den 

Ahenern im Namen des Mardonios volle Anmeftie, Freiheit und Eelbit: 
ftändigfeit, wie and Herjteflung ihrer Tempel anbot, fall3 fie dagegen den 
für fie doc Hoffnungslofen Kampf gegen den Grofkünig aufgeben, dei chrlid) 
gebotenen Frieden und cine feite Allianz mit Perfien. Schließen wollten: da 
wurden die Spartiaten unruhig, denm fie mussten fich feldit jagen, daß die 

. Politik ihrer Ephoren gegen Athen bisher nicht gerade der Art gewejen tvar, 
am die AMhener zu aufopferndem Danfgefühl zu verpflichten. Noch bedenf: 

. fiher wurden fie, wenn fie bedadhten, dai der Peloponnes in die Hödhfte 
Gefahr gerathen müfje, jall3. Athen die griehiihe Cache aufgeben witrde, 
Daher bejchtvoren fie’ jeht die Athener auf das eindringlichte, den Perjern 
nicht die Hand zu bieten, umd verjpraden, für den- weiteren Verlauf diejes 
Krieges den Unterhalt der Meiber, Kinder und Greife de3 attischen Volkes 
übernehnen zu wollen. Die Athener itanden damals auf der ganzen Höhe 
ihres opferfvendigen panhellenijchen Patriotismus. Ariftides war c8, der 
Für jein Volk den Hafjischen Beichluß beantragte und durchjegte: „Wir wollen 
fämpfen, jo Yange wir fünnen, und feinen Vertrag mit den Barbaren 
Ihlieen. So lange die Eomme ihren Lauf. nicht ändert, werden die Athener 
mit Xerges feinen Bertrag ichließen. Sie werden fid) gegen ihn vertheidigen, . 
im Vertrauen auf die Hülfe der Götter und Heroen, deren Tempel md
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Bilder zu zerftören der König fih nicht gefchent Hat. Wer aber dod in 
Zukunft mit den Perfern unterhandelt und den grichifhen Bund verlafjen 

will, den follen die Eumolpiden von den Weihen der Demeter ausjchliehen, 

die Prieiter aber mit ihrem Suche belegen!” Sm entjprechender Weife wurde 
der Antrag der Spartiaten beantwortetz die Gefandten gaben gern die Zur 

‚ jage, daß die peloponnefifcde Armee möglicit Schnell ausrüden, den PBerjern 

nindejtens jhon in Böotien begegnen, Attifa nicht jchutlos fafjen werde. 
Leider Hielt Sparta aud) diesmal fein Wort nit. Wohl jammelten 

fich jeit dem Frühling 479 ftarfe peloponnefiiche Maijen wieder auf dem 

Sithmos; aber ihr Führer, des Leonidas Bruder eombrotos, überfehritt die 
Sandenge nicht, die man dagegen umverdrojjen immer flärker verihunzte, 

Unter diefen Umftänden blieb and) die grieditcdhe Flotte, 110 Dreideder 
- (darımter fechzig attihe unter Kanthippos), welche der. energijche König 

Leotyhides fommandiite, vorläufig ‚beodadhtend bei der Jujel Delos Tiegen. 

Athener, Megarcer, AUegineten wollten einftweilen wohT noch nicht aflzuweit 
von Griechenland fi) entfernen, che fih nicht der Kriegslanf anf den Sejtlande 

einigermaßen würde überjehen lafjer. Damit ja c3 freilich vorläufig jchlecht 

genug aus. Schon war der Juli herangefommenz fon zogen Mardonios 
und Artabazos, jebt wieder durch) mafedonijche und thejjaliiche Truppen ver: 
ftärkt, durch die Thermopylen. Und mm Fam von dem Sfthmos die uner: 

hörte Kunde, daß der Häglihe Kleombrotos, völlig umwertd, der Bruder 
eines Helden zu fein, durd den Eintritt einer Sonnenfinfterniß während der 

zur Erforfchung des Ausfalls des Kampfes angeftellten Opfer tief erjchredkt, 
das peloponnefifche Heer entlafjen Hatte und jelbjt nad) Sparta zurüdgefehrt 
war, to er dann glei nachher farb. _ 

Sn folder böjen Nothlage blieb den Athenern nichts übrig, al3 aber: 
mals theils nad) Calamis, theils auf den noch im Peiräens Tiegenden Neft 
der Flotte fih zu retten. Suziwijchen rüdte Mardonios unanfgaltfan durd) 
Böotien vor, deffen Krieger ihm mit höchiter Bereitivilligfeit zuzogen, und erreichte 
glei) nad) dem Mbzuge der Athener in der Mitte Zuli 470 die Stadt Athen 
zum zweiten Male. Nod fhonte er die Heimath jeiner entjchlofjenften Gegner; 
no). immer hoffte er die Athener für ji gewinnen zu können, inden er 
ihnen jest, wo fie jo fhmählic von den Reloponneftern im Stidje gelafjen 
waren, die früheren VBorjchläge in nod) chvas günftigerer Safjung abermals 

anbieten Lied. Nichtsdeftoweniger war der attifche Patriotismus jo glühend, 

daß die attifhe Burle die Anträge, welde der Srieche Muryhides über: 
brachte, einfach, abfchnte. Leider Grad) hier aber aud) ein grimmiger Fanaz 

tismus Hervorz denn der einzige attijche Nathsherr, Lykidas mit Nanten, der 
- für die Annahme zu fpreden wagte, winde von den Bürgern furziveg er: 

mordet, während ein Haufe attijdher Megären fein Weib und jeine Kinder 
in Stüde zevrifien. 

Die Ausdauer der Mhener war um jo ftaunensiverther, weil inzwijchen 
die Epporen von Sparta, — an welche die Bıle auf Arijtides’ Antrag
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glei) nad). dem Aufbruch des Mardonios aus Lariffa den Kimon und den 
Myronides in Begleitung einiger Megareer und Matäer mit dringender Bitte 
um schnelle Hilfe gefickt hatte, — dieje Öefandten und die Athener auf 
Salami3 volle zehn Tage hinhielten, ohne ihnen die gewünjcdhte Antwort zu 
ertHeifen. Nun jahen und hörten die Ahener auf Ealamis, wie auf die 
Ihroffe Abfertigung des Muryhides Hin der. perfiiche Oerfeldherr Athen 
und den Kanton jo gründlich al3 möglich verwüften Tieß. Endlich aber vers 
nahmen fie mit Erftannen, daß die Perfer in aller Eife das völlig verödete 
Atifa wieder räumen. Sie fonnten noch nicht wien, da Mardonios von . 
der Regierung zu Argos bie vertranfiche Mittheifung erhalten Hatte, daß 
die gefanmte Armee von Sparta num doch den Eifmarjh nad Mittel: 
griedenland angetreten habe. Bald Töfte fid) endfid) and) für die Athener 

. In erünfchter Weife das Näthfel ud die töbtliche Spannung. 
Die Berftimmung der attiihen Botjhafter in Sparta war natürlid) 

ichr Hoc) geftiegen. Daher Hatte am Abend de3 zehnten Tages der treffliche 
Patriot Cheileos aus Tegea, der au) in Sparta bedeutenden Einfluß be: 
faß, die Ephoren gewarnt, ihre zweidentige Diplomatie wicht zu weit zı 
treiben, da anf jolhe Weife die Athener fehlichlich doc) in ihrer Verzweiflung 
zum höchiten Schaden für den Peloponnes auf die Geite der Perjer gedrängt 
werden Fünnten. Die Ephoren Hatten feinen Rath befolgt und fofort den 
Beichl ertHeilt, die ftet3 mobile Armee ausriden zu Tafjen. Sinftaufend 
Spartiaten festen fi) nod in derfelben Nacht in Marfch, und am andern 
Morgen fonnten die Ephoren — als die Athener nunmehr in Höchft fatego= 
rifcher und drohender Weife eine Antwort forderten, — aus der Sade einen 
Scherz machen und den begonnenen Ansmarjc) bereits als Thatjache melden. 

Der Fuge, gewandte und reichhegabte Panjanias, Keombrotos’ Sohn, 
der Bormumd des jungen Königs Pleiftardjos, Leonidas’ Sohn, erhielt den 

. Oberbejegl. Nm kamen die Dinge in vajcheren Fluß. Mährend der über 
Argos fehnell unterrichtete Mardonios fofort Attifa räumte, m nicht ia 
diefen verödeten Lande fchlagen zu müjjen, und es vorzog, in der Nähe feiner 
zu Iheben anfgehänften Magazine zu fehten, eilte Panjanias zuerjt nad) 
den Schanzen des Jithnos, wo fi) mut die Peloponnefier bei ihm in ges 

, Wwaltigen Majjen zujammenfanden. TIrogdem tar Alles exit zu Anfang 
September 479 foweit in DOrdmmg, daß der vorjictige griehiiche Ober: 
feldgerr 3 glaubte wagen zu dürfen, den Sfthmos zu überjchreitent. 
Er führte jet 27,000 ausgezeichnete peloponnefische Hopliten, vor denen 
(Feriöfen und Spartiaten) ciiva 10,000 aus Lafonien famen. Mit Ein 
ihn der Heineren Contingente aus Anmbrafia, Lenfas, Kephallenia, Votidän, 
Naxos, Euböa ftieg die Zahl bis auf 30,000 Schiwerbewaffnete, denen 20,000 
Knechte und 40,000 (zum Theil als Schleuwderer bewaffnete) Heloten folgten. 
US Paufanias die Rırinen von Eleufis erreichte, führte ihm Arijtides von 
Salamis Her 8000 Hopfiten mit den nöthigen nechten und SOO Schüßen zu. 
Ebenfo ichloffen fi Hier der panhellenifhen Armee die wadern Platäer
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‚wieder anz nicht minder folgten 1800 Krieger aus Ihespiä in leichter Bez 
warnung. Das Gejammtheer erreichte bei Efeufis die Stärke von 110,000 

Manır, von denen 38,700 Hopliten und neben dem Bataillon aus THespiä 
69,500 jtreitbare Kuechte und Leichtbewaffnete waren. E3 tar diejes das 

- gewaltigjte Kriegsheer, weldes die Griechen. jemals felbjtändig aufgeftellt Habeıt. 

E3 war die zahlreichjte Armee, die bis zu Aferanders des Großen indijchen 

- Feldzuge von Baltra nad) dem Sutludfch jemals ein gricchifcher deldferr 
fommandirt Hat. Aus diejem. Umftande, aus der Echtvierigkeit, das zım 

eriten Male in joldher Stärke auftretende, bunt geformte panhellenifche 

Bımndesheer vihtig zu leiten, endfid) aus dem Mangel eines ftarfen Nad): 

jgub3 erklärt fi) aber aud) das anfcheinend übervorjichtige Auftreten des 
Fanfanias und der oft mehr als Höfliche Verkehr mit den Unterfeldherren 
bis zu dem Angenblide -de3 Ichten verzweifelten Kampfes. 
Bon Efenfis aus überfchritt Panjanias den Kithäron auf den Pafje 

der jegenannten „Eichenhäupter”.  Anf den Höhen über den böotifhen 
Städten Hyfiä und ‚Erythrä erblicten mn die Hellenen zu ihren Füßen die 
ungeheure perfifche Armee, die (mit ihren grichifcgen Contingenten nominell 
350,000 Man jtark) hier nicht fern von Theben die Kithäronpäffe bez 
obachtete. Auf den Höhen Hinter dem Fluffe Afopos Hatte Mardonios eine 
ungeheure Berfhanzung angelegt; fie umjcloß mit ihren Balliffaden, Höfzeriten 
—hürmen und Balfenwällen einen Raum eine Biertelmeile fang und ebenfo 
breit. Große Mafjen de3 Heeres Yagerten unter Zelten nod) außerhalb der 
Sdanze zwvifden derjelben und den Ajopos, twie and) auf dejjen fühfichen 
Ufer bis nad) Hyfia amd Erythrä Hin. 

Angefihts der Perjer nahmen die Griechen auf den Borhöhen des 
Kithäron eine feite Stelle ein, mit der Fronte nad) Norden, derart daft 
ihr Tinfer Flügel die „Eichenhäupter“, alfo die Nüdzugsfinie nad) Eleufiz, 
nad), den Provianticiffen am Strande und nad) dem Sithuos dedte. Anders 
als der vorfihtige Paufanias juchte mm der feurige Mardonios möglichjt 
iänell zu einer Schlacht zu Fonmen. Während die Ihebaner und- Artabaz03 
ihm riethen, Tieber die böfen Eigenfdaften der Griechen zu benuben md 
duch Erfaufung mehrerer ihrer Führer ihre Widerjtandskraft zu erihüttern, 
vertraute ev al3 vitterliger Sclöherr auf fein gutes Schwert. Die exjten 
Angriffe verfuchte er mit der perfiien Neitereiz aber der energijche Anfturm 
de3 glänzenden Neiterführers Majiftios endigte nad) Tange fehwanfenden 
Kampfe mit dem Tode des fühnen perfiihen Nitters und mit einer empfind: 
lichen Schlappe für die Perfer. Der dadurd) "gehobene Mut) der Hellenen 
jollte jedoch) bald Herabgeftimmt werden. Die Dnellen auf den Kithäron 

- reichten fir ihr Heer nicht aus. Daher fuchte Paufaniag eine neıte Stelfung, 
wo die Örichen nunmehr die Sronte gegen Diten fehrten. Er marjdirte 
nämlich zuerjt weitwärt3 nad) dem Ocbiet von Platää, jtellte dann feinen 

“rechten Flügel (eine Stunde öftlid) von den Ruinen von Matää) bei der 
Duelle Gargaphia auf. Diefer Flügel, die Eontingente aus Safonien und
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Tegen, Dedte jet aber die Eihenhäupter nur nod) unvollfommen Mehr 
nördlich, auf einer zum Mjopos zichenden Hügelfette, placirte mar das aus den 

zahfreihen fleinen Contingenten formirte Centrum. Die Athener endlich, 
die Patäer und TIhespier bildeten den Tinfen Flügel, der fid) an den 
Afopo3 und an einen heiligen Hain der Platäer Tchnte. 

AS Mardonios die nene Stellung der Helfenen gewwahrte, cilte er, 
durd) den Beirath und die Erfahrung der Nitter von heben twejentlidh unters 
ftüßt, un au) fein gefammtes Heer den Grieden in Schlahtordnung zu 
zeigen. nf feinen Tinfen Flügel ftellte er, den Spartiaten und Tegeaten 
gegenüber, Die perfifchen Kerntruppen; dem grichiichen Centrum gegenüber 
gruppirte er die Meder, Baltrier, Safen md Inder; feine europäischen 
Hiffsteuppen endlich zogen auf dem rechten Flügel den Athenern gegenüber auf. 
No aber vermieden beide Oberfeldherren die Schlacht, Der Einfluß grie: 

Hifher Weiffager Hatte in den Hauptquartieren beider Armeen mit Erfolg 
die Anficht zur Geltung gebradt, daß die Opfer entjchieden dafür Tprächen, 
ih nur anf eine Defenfivgchlacdht einzufaffen. Darüber verjtrichen aber volfe 
act Tage. Darüber geftaltete fi die Lage der Griechen nicht beifer. Die 
Ihlaffe und zandernde Führung des Paufanias verjtimmte fogar einen Theil 
der dureh den Krieg ruinirten attifchen größeren Grundbejiter jo jehr, daß 
fi)” ein Compfott bildete zum Sturz der Demokratie und zur Anfnüpfung 
mit den Perjern, Nur die Energie md Oewandtheit, mit welcher der treffz 
liche Ariftides Hier zugriff, Tonnte diefer Gefahr auf der Stelle vollftändig 
Herr werden. Biel bedenflicher aber geftaltete fi allmählich die Kriegs: 
lage. Die perfiihe Neiterei und die Schüben Hinderten die griechischen 

Knehte, aus dem Ajopos Waffer zu jehöpfen. Und mm überrannte Mar: 
donios auf Rath der Thebaner in der Nacht vom achten zum neunten Tage 
mit der Neiterei den Pab dev Eichenhänpter, bejeßte. denjelben und fehnitt 
dadurch den Griechen die Verbindung mit ihren Proviantkolonnen ab. Rau: 
Tanias wagte e3 nicht, dur) energiihes Losfchlagen jein Heer aus der jeht 
unvermeidlich eintretenden Nothlage zu befreien. Zivei Tage nod) hielten die 
Hellenen in ihrer jet jehr Gbedenflich geivordenen Stellung aus. Endlic) 
wurde Mardonios ungeduldig, und am elften Tage des thatenlojen Gegenz- 
überjtcehens erffärte er feinem ‚Hriegsrathe, am folgenden Morgen die Schlacht 
erzwingen zu wollen. Während der Nacht verrieth der mafedonijche König 
Alerander diefen Plan den attifchen Borpojten. Und an fteigerte Banfanias 
die Zuverficht der Perjer aufs Höchjite, indem er, fei cs aus Baghaftigfeit, jei c3 
aus übergroßer Vorficht, jofort noch in der Nacht die Athener nad) dem rechten 
Slügel 30g, two fie, die Sieger von Marathon, mit den Perjern fechten follten, 
und die Spartiaten nad) dem Ajopos führte. _ AS Mardonios am Morgen 
das bemerkte, errieth er das Motiv, wechjelte nun aud) entjprechend die Auf: 

- ftellung feiner Contingente, und veranlaßte dadurd) den Panfanias, jofort 
die alte Gruppirung der grichifcen Truppen Herzuftellen, — ein Strategen, 
in welchen ihm der Perfer feinerfeit3 mm wieder folgte. An Mittag des
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zwöliten Tags ftanden beide Heere einander wieder in derjelben Drdnnung 
gegenüber, wie Tags zuvor; aber die Perfer fingen an, die Griechen zit ver: 
achten umd eröffneten num eine Reihe wilder Angriffe mit der gefammıten 
Neiteret, deren Pfeile und Wurfipieße die Hopliten jehr erhebfic) befäftigten, 
ohne daß doc) der rettende Entfhluß zu einen impofanten Borjtoß mit ge: 
fällten Speer gewagt wurde! Als endlich die perfiihen Echtwadronen jogar 
die Duelle Gargaphia erobert und verfdüttet hatten; als and) der dreizehnte 
Tag unter derjelben [hlimmen Vedrängnig verlief, — da befchloß dev Kriegs: 
rat) den Nüdzug Man wollte in der Nacht weitfüdwejttvärts eine halbe 
Stunde weit, in der Richtung auf Platäd, auf die Höhen zurüchveichen. 
Man wollte vor den Nuinen diefer Stadt auf einer Iufel des zum Eorinz 
thiichen Ooffe fliegenden Bads Deroe, welcher ehr viele Ihafränder Hatte, 
fi) gededt auftellen, und dann fofort von Hier aus durch einen Theil der 
Armee die Eichenhäupter wieder erobern. Nıum aber Hatte das griechiiche 
Centrum allen inneren Halt bis zu dem Grade verloren, daß diefe Con: 
tingente die verabredete Zeit nicht einhieften, fondern gleich) mit Einbruc) der 
Naht fuhtartig Hi3 nad Platää jelbjt zurüchvichen und Hier id) der Nude 
hingaben. Als PBanfanias das bemerkte, wollte er’ die Berbindung mit 
ihnen herjtelfen, und befahl feinem rechten Zlügel, num fofort nad) der Deros 
zu marihiven. Da weigerte fi) jedoch) der Führer des jpartiatifchen Ba= 
taillons von Pitane (S. 58), Oberjt Amompharetos, bei welden der par: 
tiatijhe Soldatenmntd jett die Disciplin durhhrad, mit [hroffen Troß, „vor 
den Barbaren zur fliehen!” Darüber verging eine foftbare Zeit. Endlich) blieb 

‘dem Paufanias mr übrig, einem Boten de3 Ariftides den Befehl mitzugeben, 
die Athener jollten fi näher an die Spartiaten Heranzichen, und jeinerfeits 
in wejtliher Richtung am Rande der Ausläufer des Kithäron nad) der Deros 

. zit maridiren. 
Schon dämmerte dev Morgen des vierzehnten diefer jchlimmen Tage (63 

war der 25. oder 26. September 479), da fah fid) Paufanias plöglic) 
unter den jehwwierigjten Umständen zur Annahme des entfcheidenden Kampfes 
gezwungen. Er war erjt eine Halbe Stunde von feiner alten Stellung entfernt 
— nod) dic) eine Stunde Weges von der Stadt Pfatää und den dort lagern: 
den 37,800 Mann des Gentrums getrennt —, bei dem Bade Moloeis und 

‚ einem alten Demetertempel angelangt, als er zwar das Bataillon von Pitane 
nahkonmend erblidte, aber.aud die Berjer dicht Hinter fi) erfannte. Afz 
Mardonios nänlic gleich in der Morgenfrüge die Entfernung der riechen 
bemerkte, wollte ex fie nicht entkommen Lafjen, fondern auf der Flucht vernichten. 

. Kaum Hatten feine berittenen Vorpojten die Spuren de3 Paufanias entdedt, 
jo gab er feinem Sußvolfe den Befehl zum Ausrüden und jagte felbjt mit 
diefen perfiihen Kerntruppen den Hellenen nad), während feine Neiterei mit 
denjelben bereit3 Handgemein wurde. Num mußte der partiatijche Feldherr 
die Schlacht annehmen. Er hatte nur 11,500 Hopliten (Tegeaten, Beriöfen 
md Spartiaten) und 41,500 Kuehte zur Hand; diefe Menee Ichnte er mit 

Herbberg, Hellas und Kom. I “ . 14
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feinem Tinfen tegeatifchen Flügel an den Bach Molocis; der Tempel der 
Demeter, aus defien Haine bie Heloten ihre Steine fehlendern follten, dedte 
den Nüden. "Sobald mm Mardonios mit jeinen GSturmfolonnen, eine 
CS chaar Gardereiter au der Spibe, auf dem Kampfplabe erfchien, z0g diejer 
die Neiterei zurück umd fie zunächit die Griehen durd; die Bogenjhühen 
energijch mit Pfeifen befchießen. Paufanias Fonnte jelbft jeßt nicht fogleic) 
zu dem einzig richtigen Manöver fid) zurcht finden. Die Athener und deren 
Verbündete auf dem Yinfen Flügel, 19,200 Mann bortreffliher Truppen, 
die faum eine Wegftunde nordtvärts marjchirend fofort durch reitende Boten 
zu Hilfe gerufen waren, fonnten nicht fommen, weil fie jelbjt bereit3 mit 
dem grichifchen rechten Flügel der Perjer in heigeftem Sampfe ftanden. 
Nr auf fi allein angewicfen, verjehtvendete der Negent eine fojtbare Zeit 
mit dem Warten auf günftige Opferzeichen, während die wohlgezielten Echüfje 
der Perjer ihn eine Menge tüchtiger Eofdaten wiederwarfen. Endlid — 
Thon gingen die Tegenten ungeduldig auf eigene Hand vor — endlid, wurden 
die Zeichen günftigz endlich) fand Faufanias fi zurecht und gab das Eignal 
zum allgemeinen Angriff mit gefällten Speer. Und mn warf die vollendete 
taftiiche Ausbildung der Spartiaten, die bis aufs Höchite gejteigerte Trieges 
rifche und patriotijhe Wuth der harten Krieger aus Lakonien und aus Ar: 
fadien in furhtbarem Anprall die perfiichen Kernfdaaren troß tapferfter Gegen: 
wehr binnen Furzer Zeit zu Boden. Umfonft Ti Mardonios die jafijche 
Kavallerie auf die Schlenderer einhauen, die dem. ftürmifchen Angriffe der 
Hopfiten Inf und vechts folgten. Umfonft ftürzte er fich endlid) mit feiner 
Neitergarde perjünlic ins Gefecht. Bald var aud) die Garde nicdergemäht, 
und als Mardonios jelbjt durd) die Hand des Spartiaten Neinmejtos fiel, 
da föfte id) aller Zufanmenhang, in der afiatifchen Armee auf. 

Der Tod de3 Mardonios bedeutete für die Aftaten den Verkuft der Ehladht 
bei Platää und die volfitändige Anflöfung des großen Heeres. Denn mın 
wurden die gejchlagenen Mafien des Yinfen perfiichen Slügels uud die ge: 
oröneter nahrüdenden Eolonnen des Centrum in wilder Auflöfung nad) der 
Ebene de3 Mjopos-Hinabgetrichen. Hier ‚jedoch hielt die ajiatifche und die 
bödtifche Neiterei die Verfolgung auf, und die weidhenden Hanfen des Fuß: - 
voffes fonnten fi über den Mjopos nad) den C chanzen des großen Lagers 
retten, hinter deren Palliffaden und Blodhauswänden die atiihen EC hüben 
den Truppen de3 Paufanias, denen endlich and die Mafje de3 griedhiichen 
Centrums von Nlatää her wieder nahgerüdt war, od) geramme Beit mit 
Erfolg widerftanden. Nod King der Ausgang an einem Faden. Nod) 
ftanden zwar nicht mehr die nordgrichiigen und mafebonijchen Contingente, . 
wohl aber die für ihre ihlehte Sache mit Ausdauer jechtenden Böoter des rechten Perjerflügels energijd, im Kampfe gegen die Athener. Die böotische 
Nitterihaft aber, die den Nüdzug dev Perfer nad) den Echanzen hatte deden 
helfen, war jogar im Stande, den Neft des griehiichen Centrums, 4000 
Hopliten aus. Rhlius und Megara mit ihren Suechten, die ordmmgslos jebt
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nach dem Ajopo3 marjchirten, auseinander zu jprengen und 600 derjelden 
niederzuwürgen. Die Mafje der Ajiaten hätte gerettet werden fünten, wäre 
der General Artabazos, jet der Nachfolger des Mardonios im Commando, 
ein Main gewefen. Aber diejer efende Men, der mit feinen völlig me 
erihütterten 40,000 Mann der perfifchen Sahe no immer eine. Teidliche 
Wendung Hätte geben fünnen, überfich die Armee einfad) ihrem Schikjal.. 
Sobald er nur die gefchlagenen Regimenter vor den Spartiaten nad) dem 
Mjopos flüchten jah, fommandirte ev unbedenklich den Rüdmarfh und führte 
fein ganzes Korps, dem wahrjheinfich fofort fehr bedentende Maffen des 
geihlagenen Heeres ji anjäloffen, ohne Anfenthalt nad) den IThermopylen 
und weiter. ad) dem Hellespont. . 

So geihah e3 denn, daf- Die hefdenmüthigen Athener nad Tangenı 
bfutigen Ringen zuerjt Die böotijche Infanterie nicderwerfen konnten; daß 
diejelben — al3 die Böoter 
unter dent Schuße ihrer 
Reiterei endlich direkt nad) 
Theben geflohen waren — 
nunmehr mit Panjaniaz jid) 
bereinigen, und dan mit 

Tegeaten und Lafedämoniern 
vereint au das verjchanzte 
Lager der Afiaten mit jtür: 
mender Hand erobern fonnten. 
Innerhalb diefes Lagers entz 
gingen nur 3000 Mann dem 
bfutigen Gemebel. Xu den 

  

  

b Zaredasms: Kanpfe jeit dem Uebergang | SERIEN, rer         

  

. de3 Ranjanias über die Eichen: 
hänpter bis zum Abend diejes 
gropen Ceptembertages hatten die Griechen zufammen 10,000 Mann an 
Todten verloren; dagegen waren an den Chladittage von Pfatää 100,000 
Sofdaten des Großfönigs erfchlagen worden. 
+ Die furhtbare Ermüdung der Griechen und der Mangel an Neiterei 

‚machte jede wirkfane Verfolgung der abzichenden Perjer unmöglid. Near 
da3 erjt nad) der Schlacht nod bei Banjanias eintreffende Eontingent von 
Mantineia durfte Bis nad) der thefialifchen Grenze Hin den Spuren der 
Slichenden folgen. Die Sieger aber, nadhden fie ih) von ihren Anftren: 
gungen erholt Hatten, forgten zuerjt für die feierliche Beftattung ihrer auf 
dem Selde der Ehre geblichenen Waffenbrüder, danır vertHeilte man die 
überreihe Beute. Die Platäer, deren tapfere Stadt jeit diefer Zeit für 
die Welt der Hellenen ein national und religiös geweihter Ort bleiben folkte, 
erhielten Eeitens der verbündeten Griechen die Anerfennung ihrer vollen 
politijchen Selbjtändigfeit und die Zufage, daß fie gegen jeden Berfuch, fie 

14® , 
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anzugreifen und zu umnterdrüden, Eräftig geihüßt werden jollten. Zur ewiger 
‘ Erinnerung an die GSieges: ımd Befreinngsichlaht wurde das nene nativ: 

nafe Zeit der Eleutherien gejtiftet, (die nod) in dem zwveiten Sahrhundert 
der römifhen Kaiferzeit gefeiert worden find). Alljährlic nämlich Tollten 
an dem Jahrestage der Schlacht bei dent neu zu erbanenden Heifigthum 
des Beus Clentherios Vertreter der verbiindeten Griechen ein Danke und 
Siegesfeit. begehen, und in jedem fünften Sahre Nettfänpfe und Preisver: 
theilungen dantit verbunden werben, 

ur Abtvehr eventueller neuer perficer. Heerfahrten bejchloß man, fünftig 
ein Heer von 10,000 Mann und 1000 Keitern, dazıı and) 100 Dreideder 
dauernd mobil zu Halten. Borläufig aber wınde nod) da3 Land bis zur den 
Ihermoppfen twieder ganz für die panhelfenifchen Snterejien erobert. Die 
Hanpfjahe war Hier die Niederwerfung der perfiihen Partei in Theben. 
Am 11. Tage nad) der Ehlacht jchlojjen die Hellenen diefe Stadt ein, und 
erreichten es nad) zivanzigtägiger Blofade, daß nad) der Flucht des Perfer: 
freundes Attaginos die Hauptführer feiner Partei, Timagenidas und mehrere 
andere Männer, ausgeliefert wurden. Dann führte Panjanias die Armee 
nad dem Zithmos, entlich Hier die verfchiedenen Contingente nad) Hanfe 
(Ende Dftober 479), und ftellte die thebanifchen Verräther vor das Gericht 
de3. Congreijes, der fie danı dem Henfer überantivortet hat. 

Der Sieg bei Platää, der ebenjo volftändig gewvejen war, als ex in 
Wahrheit von den Hellenen wider alle Erwartung erkämpft worden ijt, hat 

dem Angriffsfriege der Berfer auf enropäifhen Boden für immer 
ein Ende gemadt. Aber in derjelben Zeit und gleid) nachher vollzogen fich 
aud) auf der jonifhen Küfte wichtige Ereignife, die bereits als die Ein- 
feitung gelten fonnten für den Angriffsfrieg, den mnmehr die Hellenen 
während einer ganzen Neihe von Zahren gegen das Neih der Ahämeniden 
geführt haben. . 

Die grichifhe Flotte Hatte bis zu Anfang September 479 unthätig 
bei Delo3 gelegen, al3 drei Abgejandte des Denos der Snjel Santos bei 
dem König Leotyhides eintrafen, und ihn aufforderten, vor Camos zu 
erjcheinen md mit Hülfe ihres Volkes ihren Iyrannos zu ftürzen und der 
bei der Snfel anfernden perfifchen Slotte einen gewaltigen Edjlag beizubringen. 
Der energijche Leotydhides und die übrigen Flottenführer gingen jofort auf den 
Plan ein. Die Injel Samos wide in den griehiichen Bund aufgenommen. 
und am zweiten Tage nad) der Abreife der fanishen Gejandten führte" 2co: 
tyhides- die Flotte gegen Samos. Saum aber gewährten die perfifhen 
Amirale, die der Gefinmung der Sonier nicht mehr trauten, fein Erjcheinen, 
To verließen fie die Nhede von. Samos, nahmen die Schiffe md die Manns 
Ihaften diefer Infel mit fi md fuhren Hinüber nad) dem jüdlichen Ab: 
Hange de3 Vorgebirges Myfale auf der ionijhen Fejtlandsfüfte. Hier ente 
Tiegen fie die phönififhen Schiffe nad) Haufe, febten fih mit der (S. 202) 
an diejer Küfte anfgeftellten Landnacht der Generale Tigranes und Ma-
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Tiftes in Verbindung und verfhanzten fi; mögfichft ftark. Su der Nähe 
de3 perfiichen Heerlagers, bei den Bächen Gaifon und Sfolopoei?, wurden 
die Schiffe auf das Land gezogen, und dann jowohl Diefe Fahrzeuge, wie 
die Lager der Flottenmannfchaften und der perfiihen Armee ftark unsdanzt, 
die Ummvallung dazu noch durd) eine Pallifjadenfette verftärtt. Bei Miyfale 
fagen in folder Weife wohl verjhanzt an 100,000- Mann, darımter 60,000 
Mann zuverläffiger Krieger. “ 

Nichtsdejtotveniger wagte c3 Leotydides, obwohl er nur über 3500 
Hopliten (darımter 2000 Agener) verfügte, diefe impofante Macht anzız 
greifen; wie e3 heißt, am Tage der Chladht bei Platäi. Er traute den 
perfiihen Generalen nichts Großes mehr zu und redhnete auf die abfallsfıftige 
Stimmung der Griechen im afiatijchen Lager. Er begann damit, die per: 
ice Stellung mit jeiner Flotte zu refognosciven. AS er die gejfammte 
perjiihe Armee außerhalb der Shanzen am Gejtade aufgeftellt fand, fuhr 
er auf jeinem- Slaggenfhiff dicht am Straude hin und Lich den Griechen 
im Heere der Perfer durd) feinen Herold aut zurufen, „ein Seldgefchrei im 
bevorftehenden Gefecht werde ‚Hebe‘ fein, die Sonter aber follten der Frei: 
heit eingedenf fein!" Dieje Lijt Hatte jofort die Wirkung, daß die perfiichen 
Sclöherren die ihnen am meiften verbächtigen griehiichen Gontingente, nämlid) 
die Samier und Milefier, zurüdnahmen; jene wurden enttvaffnet und nad) dem 
Lager zurüdgeführt, diefe dagegen nad) den Pafhöhen de3 Miyfale entfernt. 
Dabei waren die Ajiaten aber zu fräge oder zu Hocdhmiüthig, um irgendivie 
hindernd einzugreifen, als mm Leotyhides öftlich vom der perfifchen Stellung 
fein Heines Heer ans Land fehle und in Chladhtordnung ftellte.. Den 
linfen Flügel feiner mit der Front wetlic gerichteten Soplitenlinie Ichute 
der. König an die Küfte, c3 waren die Athener de3 Kanthippos; die Krieger 
von Korinth, Sikyon, Trözene, Megara und Hegina bildeten das Gentrumz 
anf dem rechten Flügel ftanden die Spartiaten, 

Erjt zienlicd, fpät am Nachmittag Konnte Leotyhides das Zeichen zum 
VBormarih gegen die inzwijchen ebenfalls zur Schlacht geordneten Perjer 
geben. Da der rechte Flügel der Öricchen fehr bald auf eine Ehfucht ftich, 
die nur mit Mühe zu umgehen war, jo Hatten die Athener, mit Enrihluf 
der Hopliten von Korinth, Sifyon md Trözene Yange den Kanıpf fast allein 
anszuhalten. Die Mafje und die Tapferkeit der Ataten machte es ihnen 
jedr jchwer, ficgreid) borzudringen; fie erlitten jehr erhebliche Verkufte. Als 
aber endlich, dod) die perjifdjen Heerführer wien und fid) in die Ehanzen 
zurüdzogen: da drangen ihnen von vorn die Griechen Hödit energiih nad, — 
da empörten fid) im Lager felbit die Samier md griffen zu jeder Maffe, 
die fie fanden, — da-gingen aud die übrigen Abtgeilungen der perfifchen 
Örichen zu den Athenern über. Unter diefen Umftänden Fommten die per: 
fiichen Generale die Echlaht nicht mehr herjtelfen; am die wenigen hier 
anvefenden Negimenter der Nationalperjer hielten den Kampf im Lager 
nod) Tängere Zeit Hin, bis die Ankunft de3 Leotyhides und der Spartiaten
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auch fie zum Weichen brachte. AS nun aber mit Einbrud der Nacht die 
Miaten vafc nad) den Höhen des Miyfale zurüctwichen, fielen hier die Milejier 
über fie her, Hieben tHeil3 mit With auf die Afiaten ein, theils führten fie 
mit geheuchelter Treue einzelne Trupps den nahdrängenden Griechen gerade 
in die Hände. Die Afiaten mochten auf dem Kampfplage und auf der Flucht 
inmmerhin 40,000 Man verloren „Haben; au, die Generale Tigranes und 
Mardontes waren gefallen. Die übrigen Truppen, foweit fie chen nicht ala 
Griechen zu Leotychides übergetreten waren, rettete der Prinz Mafijtes, freilic) 
in voller Auflöfung, nad) Sardes. 

Die jiegreihen Hellenen waren viel’zu wenig zahlreich, um den 
Krieg auf der afiatijchen Küfte fortjeken zu Fünmen. Gie zerjtörten daher 
die ‚Flotte und die Schangen der Perfer, fehrten nad) Samos zurüd, und 
hielten einen entjeidenden neuen Kriegsrath. Die Beloponnefier waren 
der Meinung, man folle die Sonier, die gegen den Großfönig danernd und 
nachhaltig zu hüten über Griechenlands Kräfte Hinansgcehe, nad) Hellas 
zurücführen und in den Befit aller jener griehifchen Etädte fegen, deren 
Einwohner e3 mit den Perjern gehalten hätten. Gegen dieje entjeßliche 
See erhoben aber die Athener entidhieden Einjprud. Sie fühlten ji) 
ftark genug, twenigftens einen Theil der Griechen am öftlichen Same aud) 
de3 ägäifchen Meeres dauernd der Herrfchaft der Ahämeniden zu entziehen; 
formell aber beftritten fie den Peloponnefiern das Recht, über die Zukunft 
der Jonier — als attiiher Koloniften — zur verfügen. Man verglich fic) 
endlich dahin, die Griechen des afiatifchen Continents einjtweilen fi) felbjt 
zu überfafjen, dagegen die Infeln Samos, Chios und Lesbos fofort in den 
heffenifchen Kriegsbund aufzunehmen. 

US and) diefes geordnet war, twandte man fid) nad) dem Hellespont, 
um womöglich den aus Böotien zurückehrenden Afiaten den Meg zu ber: 
Tegenz denn mod) twußten die Griechen nicht mit Beltinmmtheit, dag die Cdiff: 
brüden zwijgen Seftos md Abydos fon Tängft jertrümmert waren. AL 
Leotyhides den Hellespont ohne Brüden fand, ftelte er jeinerjeit3 den Feld: 
zug ein und führte die Beloponnefier fieggefrönt nad) Haufe zurüd. Xanthip: 

. 903 Dagegen, der energifche Mihener, bejchloß vor der Heimfchr noch einen 
großen Schlag auszuführen, nämlich dur) Wiedergevinmung des alten attifchen 
Sürftentfums des Miltiades im thrafifhen Cherfones für Athen einer 
feits einen Keil mitten in perfiiches Gebiet dineinzutreiben, den Hellespont 
den Ajtaten zu fperren, andrerfeits dem attifchen Staate einen erheblichen 
Machtzuivachs zu verichaffen. Durd) ionijche Kriegsfchiffe und Krieger aus 
der feinen Halbinfel felhft unterftügt, griff er die Ttarfe, aber nicht aus- 
reichend mit Proviant verfchene Hanptfeitung des ‚Cherfones, das. ftolze 
Seftos au. Der hier fommandirende perfiihe Eatrap Artayftes hielt jid 
fange mit großer Ausdauer. Arch als der fläglid)e Artabazos auf dem 
Nüdzuge aus Griechenland gegen Mitte November 479 den Cherjonejos 

erreicht, aber durd) die Botjchaft von der Antwejenheit der Athener erjhredt
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“fi ohne jeden Entjeßungsverjuch jofort nad dem Bosporus gewandt und 
dort den Mebergang nad) Aien vollzogen hatte, hielt Artayftes oc immer 
tapfer aus. Erjt die fehredlichite Sungersuoth nöthigte ihn, die Stadt zu 
ränmen. Ein Nüdzugegefeht bei den fogenannten Ziegenfinffe fprengte fein 
Heer ans einander. Artayftes felbft fiel in die Hände der Griechen, und 
zur Nahe für wiüjte Srevel, die er früher verübt, wurde er- bei Madytos 
gehrenzigt. Nun ext war der Feldzug and für die Athener zu Ende. 
Cejtos erhielt eine attiihe Bejaßung. Xanthippos aber nahm nod) die 
Snjeln Lemnos und Imbros jet für den attiichen Staat wieder in Belit 

amd Tief endlich) im Frühjahr 478 mit feinen fieggefrönten, ruhmesmatten 
ZIruppen in dei attifchen Peiräcus ein. 

Hweites Kapitel. \ 

Da$ Zeitalter Panhellenifcher Einheit, 478 Bid 461 v. Cr. 

MDivder alles Erwarten und Verhoffen war e3 aljo einem entjchlofjenen 
Theile der Hellenen gefungen, die furchtbare Gefahr der perfifchen Ueberfluthung 
in glänzender Weife von ihrem Baterlande abzuwehren. Das Ungehenre var 
wirklich zuv Ihatjache geworden: die gefanmte Macht de3 Orients, die Zlotten 
und die Myriaden der Adämeniden, durd deren einfadhen Aufmarjch nad) der 
nfiht weitaus der meiften Beitgenofjen, den Hof in Syrafus und den grie: 
Hicen Klerus in Delphi nicht ausgenommen, die [Htvadhen Kräfte der Het: 
fenen de3 Mutterlandes mit jierer Vernichtung bedroht getvejen waren, hatten‘ 
ih aufer Stande gezeigt, den Plan des Dariüs zu vollenden und den mod) 
imabhängigen Theil der griehijchen Welt in derfelben Reife twie einft Kypros, 
Sonien und den Hellespont unter die Herrichaft der iranifchen MWeltbeherricher 
zu zwingen. Die Helfenen Hatten ein gutes Necht fi) erfämpft, bis herab 
zu den-Tehten Momenten de3 ahäifchen Bundes mit ftolzer Erinnerung auf 
die Tage von Salamis, Platää und Mykale zurüczublieden. An diejen 
Zagen war in den attiiden Gewäfjern, am Ajopos und auf dem ionifchen 

- Strande nicht mr ein unfterblicher Siegesforbeer von den Griechen gepflüct 
worden: in den Stunden diefer heißen Echladjten war eine teltgefhichtliche 
Entjeheidung gefallen. Dem Vordringen der Sranier nad) Weiten var das 
mal3 für alle Zeiten ‚Halt geboten worden. Das Gt der Ahäneniden 
Hatte aller Welt erkennbar feinen Höhepunkt überfehritten; ihre Macht begann 

. jest fählbar zu chben. Den Hellenen aber war nicht bloß; ein ewiger Ruh, 
zu Theil getvorden. Nicht nur dai fie erft jeht ihrer gewaltigen Sraftjülle, 
ihrer mifitärifchen md moralifchen Weberlegenheit über den Orient fih, voll 
fommen bewußt getvorden waren, nicht nur daß der uralte Gegenfat ztwifchen 
Hellenen und „Barbaren“ feit diefer- gewaltigen Zeit eine völlig neue Bes
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deutung erhielt: jeßt endlich war der Moment gefommen, wo die Führung 
der weltgefhidhtlichen Bewegung endgültig von den großen Gufturvölfern 
de3 Dftens auf die Stämme der sriehifhen Nation zwilcgen dem Strymon 
und den Felfentwälfen des Tapygeto3 überging, um in deren Hand zu bleiben 
6i8 zu dem entjheidenden Siege der italifchen Legionen über das Genie des 
größten Mannes der afrifanischen Phönifer. 

Die gewaltigen Ecjläge de3 Jahres 479 hatten allerdings nur erjt den Sieg der Griechen über den perfifgen Angriff entjchieden. Nad) Art des Atertfums war bei der ganzen Lage der Dinge nicht entfernt daran zu denken, daß mim etiva ein Friedensfhluß die Verhältnijfe zwifchen dem per= 
ficdhen Hofe und den verbündeten Griechen, neu geregelt hätte. Ganz im . Gegentheil blieb für die folgenden dreißig Zahre der Krieg die Signatur, 
das beftimmende Moment in den Beziehungen zwifchen den Völkern biesjeit3 und jenfeits des ägäifchen Meeres, Und big zu dem Aufmarjch der gricdhie ’ Ihen Hopliten de3 Spartiaten Keardy) auf der Ebene von Kumara erhielt 
wenigftens die perfiiche Politik gegenüber. den Grichen ihre Richtung durch) die 
Erinnerung an die Erfahrungen des Xerzes. 

Die Griechen ihrerfeits dachten nad) der Schlacht bei Myfale nicht daran, die Waffen ruhen zu lafjen; für fie gaft e3 jebt, den Krieg nad) den alten Befiungen des Großfönigs zu tragen md womöglid ihre Stammes: 
brüder jenfeits des. ägäifhen Meeres zu befreien, Zunädjt aber war c3 nöthig, in ihrem eigenen Lande fi erft wieder einzurichten ad auf den Ruinen ihrer Städte neue Rohnfige Herzuftelfen. Unmittelbar hatten fie . von Berfien aus Nichts mehr zu befürchten. war ftanden in Europa no immer die perfiichen Befagungen in den feften P lägen von Byzantion bis zur mafedonifhen Grenze. Aber der jugendfid) energijche König Wlerander L, des Amyntas Sohn, der jebt endlich jeit feinem Negierungsantritt (498) frei aufathmen Fonnte, Hatte fh unmittelbar nad) der Chladt bei N atää von der !perfiihen Krone Tosgefagt und jo erheblid, politifch Fompromittirt, 
dab er jebt unter allen Umftänden in einem neuen Kriege zu den Hellenen halten mufte. Dazu fam, daß er nicht nur die obermafedonijchen Kantone, 
Lyufeftis, DOreftis und Eliniotis, die anfdeinend dur die Perjer zu jeiner 
Satrapie gejchlagen tvaren, jeht als Beftandtheile feines Neiches fejthaten, 
fondern and) durch Niedertverfung einiger wilder öftliher Stämme feine 
Maht als ein ftarkes Bollwerk Griechenlands bis zum Gtrymon aus: 
dehnen fonnte. Nun aber dachte der Großfönig Xerzes nad der Schlacht 
bei Myfale gar nicht an neue Angriffe auf Griechenland. Der ungeheure 
Miberfolg der beiden fchicjalsvollen Sabre 480 md 479; die ungeheure 
Chad), die über die perfiihen Waffen gekommen war, Hatte jeine -Siraft 
gebrochen. Nad) der Schlacht bei Myfale dachte der tief entmuthigte Chad: 
infhah nur no daran, wenigftens feinen alten Belikftand in Afien und 
Thrafien zu behaupten. Cr ließ einen Theil feiner mobilen Truppen in 
Keinafien zurüd, gab and) den Befehl, die alte fübphrygifhe Hauptftadt
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Kelänä zu einer ftarfen Centralfeftung auszubauen. Gr jeldft fehrte über 
Babylon nah Sufa zurüd, wo er mn nur nod) als Harems: König auftrat 
und perfönlich immer tiefer von der jtolzen Höhe herabfanf, auf welcher die 
fraftvollen Monarchen des perfiihen Königshanfes bisher fich gehalten Haben. 

Unter diefen Umftänden fonnten die Griechen endlich frei aufatmen. 
Und mm war c3 vor Allen die Aufgabe der Athener, ihre Stadt, au 
welche fid) die Hoffnungen aller demokratiihen Efemente in Griechenland und 
in erjter Neihe die der ionifchen Stammesgenoffen fnüpften, groß und ftatt: 
lid) wieder aufzurichten. Ehe nod) der Winter nad) derrSchladht bei Platää 
überftanden und die Flotte vom Hellespont ficggefrönt heimgefehrt tar, 
ging man bereit Fräftig an den Neubau. Hier machte fi) wieder der er: 
probte Rath des weitichauenden Themiftofles geltend. Der Gedanke, mit 
Ausnahme der Akropolis die Auinen der Unterjtadt einfach Liegen zu Taffen 
und die Hauptjtadt von Attifa an den RPeiräens von Grund ang neu 
zu erbauen, Tieß fi) wegen der bei den Athenern nicht minder ihwwer als 
bei den Spartiaten ins Gewicht fallenden religiöfen Bedenken und Cultng- 
Ihwierigfeiten nicht durchführen. Dafür follte aber das nen aus jeiner 
Mche fi erhebende Athen nicht wieder nad) dem Zufegnitt einer größeren 
griehifchen Mittelftadt, fondern in einen räumlichen Umfange ‘angelegt werden, 
der einer Fünftigen Großftadt, der Metropole eines neuen maritimen Neiches 
würdig, und zugleich vollfommen genügend war, in dem Falle eines fünftigen 
Erijtenzfamıpfes and) dem attifchen Landvolfe eine Zuflucht zu bieten. Daher 
wurde denn in erfter Reihe der neue gewaltige Mauerring der neu empor= 
wachfenden Stadt viel weiter gezogen, al3 die alte Stadtmauer de3 jedhsten. 
Sahrhunderts. Auch die Verfchanzung der Hafenftadt wurde mit Energie 
in Angriff genommen. Da ift 3 dem für die unfehönen Züge des griedjis 
jhen Bolksthunms und für die Stärfe des Inntonalen Neides und Sonder: 

 geiftes jelbjt in diefer gewaltigen Zeit höchjft Harakteriftiich, daß die Athener 
fi genötigt fahen, ihr natürliches Necht zu folcher Ummwallung' ihrer Stadt 
der Mißgumnft ihrer bisherigen Verbündeten erjt no) mühfam abzuringen. 

-Die Eiferfucht der Peloponnefier und Hegineten anf die Athener, deren im: 
pojante Kraftentfaltung während de3 Kampfes bei den Nahbarı ein Gefühl 
banger Beforguiß wegen der Zukunft zurücgelaffen hatte, trieb e3 wirkfic) 
dahin, daß Sparta al3 führende Macht in dem griehifgen Bunde von den 
Aihenern in ganzem Ernfte die Einftelfung ihrer Manerbauten forderte. 

.. Formel ftüßte man fid) auf die politiih und militärifch ebenfo [hmähliche, 
als in Erinnerung an die beiden Ichfen Zahre für Athen beleidigende Theorie, 
dag im Falle eines neuen Ferferkrieges -Mittelgriechenland doc) unbaltbar, 
dab bei einen allgemeinen Nüdzug der griedijchen Streitfräfte nach dem 
Telopounes die Eriftenz einer feten Stadt in Mittelgriehenfand, die dam 
— tie Theben c3 ja focben erjt gezeigt — Stüßpunft der Feinde werden 

könne, fehe nachtheilig wirken werde! Die Athener Fonnten und wollte 
in ihrer augenblidlichen Lage e3 nicht daran anfonmen Tafjen, diefer fhnöden
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Sorderung fi mit Gewalt zu widerjeßen. Gie halfen. fi durch Lift und 
“rafche Entjlofienheit. Mar gab für den Angenblif nad. - Dann ging 
Themiftoffes, der wohl aud) anf feine alten Verbindungen in Sparta zählen 
fonnte, al? Gefandter nad der Hauptftadt des Peloponnes. Während er 
bier Bis zu der in Ansficht geftellten Ankunft feiner Mitgefandten Tängere 
Zeit verichleppte, arbeitete nach jeinem Nathe in Athen die gejammte Be: 
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völferung mit unerhörten Eifer Tag und Nacht an den Mauern, Az Diejelben 
endlich foiveit gefördert waren (im Winter 479/8), dafs fie zur Noth einen An: 
griff auszuhalten vermochten, ftellten fi) aud) die anderen attijchen Botjchajter 
Ariftides und Abronydhos in Eparta ein. Und als von Hegina her Nad): 
richten über den Stand der Dinge .in Athen zu den Ephoren famen, Tengnete 
IHemiftokles mit Ddhffeifcher Ungenirtheit Alles ab, forderte vielmehr die 
Spartinten auf, zuverläffige Berichterftatter nach Athen zu jchiden, Az
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diefe Mänmer aber nad) Aitifa Tamen, wurden fie verabredeter Mahen als 

Geifeln für die Sicherheit der athenifhen Gefandten zuritkgehalten. Und mn 

erffärte Ihemiftofles den fpartiatifhen Behörden rumd amd offen, dai die 

Athener das Neht in Anfprudy nähmen, felbjt zu beftinmen, ob ihre Stadt 

Manern haben jolle oder nicht. Der Bund der Hellenen beruhe auf dem Grund: 
Tage gleicher Selbftändigkeit aller feiner Mitglieder. Sparta und die Pelo: 
ponmefier mußten die Dinge in Athen ungejtört jich weiter entwidelr Tafjen 
und mit guter Art fi) von diefen verfelten diplomatiichen Schritte Iosjagen. 

Sreilih war die Zeit nicht mehr fern, wo die Spartiaten id) ge 
nöthigt jahen, zu einer noch weit empfindlicheren Entjagung fi zu bequemen. 
Ter Ausgang des großen Kampfes mit Xerges und Mardoniod Hatte für 
den Angenblid das politifche Anfehen der peloponnefiihen VBormacht außer: 
ordentlich gehoben. Weitaus die Mehrheit der Griechen wollte damals und 
jpäter nicht anerkennen, dab das Berdienft des fiegreichen Ansganges wejent: 
Lich) die Cache der Athener gewejen war. Die Iehten großen Vernichtungs: 

{chläge gegen die Perjer twaren unter der oberjten Leitung jpartiatifcher 
Sürjten geführt worden. Bor Allem die Hanptfchlacht bei Platää galt als. 
ein Sieg der Spartiaten. Schnell genug waren die politiichen Fehler der 

Ipartiatijchen GStaat3:, die militärischen der jpartiatiichen Heeresfeitung verz 
gejjenz der unjterbliche Name des Leonidas, das fehliefliche Glüd des Pan: 
fattia3, Die frifhe Berwvegenheit des Leotychides wirkten zufanmen, daß’ zu 
nädjt wenigjtens der politische Hauptgewinn aus diefem Kriege den Spartiaten 

zufiel. Und während fid) nun die großen Schaupläbe der griechifcheperfiichen 
Kämpfe mit Denfmälern verfciedener Art bededten; während die plajtifchen 
Künftler Griechenlands damit beichäftigt waren, aus dem Ertrag der per: 
fiihen Beute die prachtvollen Kumftwerfe für die Heiligthiimer auf dem 
Sitämos, zu Olympia und zu Delphi Herzuftellen, mit denen die Hellenen 

ihren Göttern den Siegesdanf abjtatteten, — Sunjtwerke, von denen wenigjtens 
Eines, nämlich) das delphiiche, noch theilweife und zwar zı Gonftantinopel 

bi3 anf diefen Tag ji) erhalten Hatz während aud) die dramatifche Kunft 
der Griehen aus den gewvaltigen Ereignifjen diefer unvergleihlid) großen 

Zeit ee Anregungen und nene Motive jchöpfte: jo blieb Sparta vor: 
fänfig die führende Macht in Griechenland. Anzgenonmen von feinen 

- Machtgebiet blieben damals nur die Stalivten und Sifelioten. E3 hat einer: 

jeits no mehr denn fünfzig Sahre gedauert, bi3 aud) der twejtliche Flügel 

. der griehifchen Melt in die großen Bewegungen de3 Mutterlandes fühlbar 

Hineingezogen worden ijt. Andrerjeit3 aber Hatte der ruhmvolle und Tedige 

Ti) mit eigenen Mitteln geführte Krieg der Syrakufter und Afragantiner 
gegen die Sarthager die Stellung der Monardie in Sicilien zur Leit der: 
mapen gejtärkt und gejichert, daß namentlich für das Haus des Gelon von . 
Eyrafus, dem nad der Schlacht bei Hinera mn and der Fürft Anarilaos 
von Mejfana md NAhegion Hatte Huldigen müfjen, die Alepmung an eine 

“andere griehifche Macht gar fein Bedürfnif war.
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 Eotweit dagegen da3 übrige Griechenland in Betracht Fanı, tvar die Lage 
für die Durchführung der Anfprüdhe der Spartiaten auf die hegemonifche 
Stellung zur Zeit jehr günftig, fobatd fie eben mur nicht fo thörichte Diplo: 
matie trieben, wie bei Gelegenheit der athenifchen Feftungsbäuten. Das 
griehiihe Nationalgefühl Hatte einen Aunfjhtvung genommen wie nie zuvor. 
Me jene grichifchen Staaten, die während des grogen Sriege3 fid) entweder 
in feiger oder perfider Neutralität verhalten oder gar auf perfiiher Eeite 
geftanden Hatten, waren jeht ohne allen Einfluß. Die Argiver namentlich), 
die erbitterten Feinde der Ynkonifchen Macht im Peloponnes, jtanden in ent 
ihiedener Mifadhtung. Theben aber, die jchtver Fompromittirte Hanptjtadt 
von DBöotien, deren mähliche Haltung in diefer Zeit das griehiiche National: 

“ gefühl eigentlich niemals verziehen Hat, hatte über ein Menfchenalter an den 
Solgen feiner antinationalen Haltung zu tragen. Die panhellenijche 
Stimmung unter den Stänmen zwifchen den öftlichen Marken der aflatifchen 
Sonier und dem adriatifchen Meere war damala fo Stark, daß Die Helfenen 
— das einzige Mal in ihrer Gejhidhte aus eigener Bewegung — 
für beinahe zwanzig Sahre den Nahmen einer Art panhelleniicher Ver: 
einigung auf politifchen Gchiet ertragen haben. An der Spihe de3 griedht- 
Ihen Bundes Fonnte zur" Zeit aber nur Sparta ftehen, weldes während 
des Krieges formell die Hödjte Leitung gehabt Hatte. Athen Tonnte auf 
diefe Stellung damal3 nocd) feinen Anjpruch erheben, jo jehr c3 alle Helfenen 
ohne Ausnahme durd) feine politifche Ucherlegenheit, jeinen Opfermuth, feine 
impofanten Leiftungen in den chatten gejtellt hatte. Die arijtofratiichen 
Staaten and Parteien, die, alten Gemeinden, die fi völlig den Spartiaten 
unterordneten,. jahen nur mit Eiferfudt auf die neue demofratifche Macht, 
die ihnen al3 cin Höchjt gefährlicher Emporfönmfing erjchien. Und die 
Athener felbjt dachten damals nod nicht daran, den Spartiaten ihre Ehrenz 
jtellung ftreitig zu machen. Allerdings war der- perjiihe Sturm zum Gfüc 
für Athen zu jchnell vorübergezogen, um troß aller feiner Echrednifje Attifa 
für immer zu Grunde zu richten. Allerdings Hatten die geivaltigen Sieges: 
Ihfachten glüdlierweife den Bejtand der Friegsfähigen attiihen Jugend nicht 
in gefahrvoller Weife dezimirt. Irogdem Hatte Athen verhältuigmäßig mehr 
gelitten, als jede andere griehiide Etadt, und jedenfalls war zumähjt hier 
noch Alles viel zur fehr im Sammeln, im Werden, im Neubau begriffen, um 
Ihon jet in dem Gefühl der vollen Epenbürtigfeit fi) ohne Noth gegen die ° 
Ipartiatifche DOberfeitung zu wenden. Mehr aber, die politiihe Strömung 
in Athen ging damals nod) gar nicht nad) diefer Nichtung. Der einzige 
Staatsmann in Athen, der. ihon- jeht fühnen Sinnes die künftige Größe 
feiner Stadt, ihre weithin das Meer beherrjhende Stellung als die de3 

natürlichen Gentralplages der ionijchen und infufaren Öriechenwelt als: das 
natürliche Ergebniß der Perjerkämpfe unmittelbar ins Auge fagte, und nie: 
mals fi jHeute, den Gegenjaß zu Cparta Fräftig zu betonen, der große 
Themiftofles, Hatte den Benith feines politifchen ‚Anjchens damals bereits
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überjritten. Allerdings ift c3 ihm nod) vergönnt gewejen,' die Grundlagen 
der fünftigen Macht feines attijchen Vaterlandes fiher und folide aufzuführen. 
Hei Jahre nad) der Ehladht bei Platää waren die Folofjalen Seftungs: 
bauten vollendet. Anfer der großen athenifchen Ningmaner war mın auc) 
da3 Schanzenjyiten des Peiriens ausgeführt. Eine gewaltige Mauer aus 
Draderjteinen von 16 Fuß Tiefe und 30 Fu Höhe umfchloß in der Länge 
don drei Wegesitunden die Halbinfel und. fügte die Hafenbuchten, mit iänen, 
die ganze Mafje der attifen Kriegs: umd Handelsjchiffe, Werften, Zeug: 
hänfer, und hütete den Raum, innerhalb dejjen nunmehr fchnefl genug ein 
äweites Tebensvolles Athen emporblühen jollte. Nım blieb nur nod) die Auf 
gabe, dur) die Anlage von langen Verbindungsmauern zwijchen Athen und 
der Hafenftadt der neuen Metropofe de3 ägäijchen Meeres eine nahezu un: 
überrvindliche Stärke zu verfeigen. Um aber die Athener immer energifder 
auf die Richtung zu Teiten, wo die Wege zur ihrer hijtorifchen Größe Tagen, 
machte Themiftofles c3 nod) der Bürgerjchaft zum. Gejet (477 v. Ehr.), die 
Kriegslotte alljährlich um zwanzig nene Schiffe zu vermehren. . 

Die Bürger von Athen find niemals blind geivejen gegen die Genialität 
und die beivunderungswürdigen Leiftungen diejes Gtaatsmannes, der in der 
grichiihen Gedichte nur wenige feines Gleichen Hat. Das hinderte fie aber 
gar nicht, die bedenffichen und die unangenehmen Seiten jeines Charakters, — 
fein mächtiges und wenig verhehltes Selbjtbernftjein, feinen Hang zu gewalt: 
famen Schritten, feine etwas jfrupelfofe Sucht nad) Geldgetwinn, feine Neigung 
zu vüdjichtSfofer Ausbeutung feines perfönligen Einflufjes, — jehr Läftig zu 
empfinden und namentlich nad Abtvidefung der Ichten Händel mit Sparta 
fi) immer entjcjiedener der politifhen Führung jenes andern ausgezeichneten 
Staatämannes hinzugeben, der gerade in diefen hochwichtigen Entiwidelungs: 
jahren den Themijtokles fo glücklich ergänzte, nämlid) de3 Ariftides, Diefer 
große Mann bewährte damals feine eltene Eigenphaft, mit den Ereignifjen 
zu wachjen und fi im hodhintefligenter Art in die neuen Bedürfniffe des 
Baterlandes zu fchiden, namentlich dadınd von Neuen, da er jebt im 
Sinne, der Solonishen Politif und als echter Genofje des Kleifthenes den 
Anjtoß gab, die große Neform des Tegteren zu vollenden. Er feßte e3 nänlid) 
dureh, daß num aud. (477 v. Chr.) die vierte Stenerflafje,-die während 
des großen Krieges fi in Maffenkraft und patriotiicher Hingebung den anderen 
vollfonmen ebenbürtig gezeigt Hatte, die volle politische Gfeihberedhtigung 
mit den drei oberen Kafjen erhielt. Das Ehrenrcht der Rähldarfeit zum 
Arhontenamt wurde jet allen Mthenern ohne Unterfhied de3 Standes ein: 
geräumt. Der Nudm jtantsmännifher Weisheit des Ariftides wird feines: 
weg3 durd) die Crivägung gejchmälert, daß diefer Ehritt in einer beftimmten 
Beziehung unvermeidlich war, — weil nämlich viele Männer aus den drei 
grumdbefigenden afjen durch den, Krieg verarnt umd fonit in Gefahr wareı, 
bei einfager Sortdauer der alten Verhältniffe zum Lohn für ihre patriotifchen 
Opfer Einbuße an politiiden Rechten zu erleiden. Die praktifhe Folge
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dieje3 Gefehes, die thatjählihe Wirfung der Veränderung des bisherigen 
Eyjtems aber bejtand namentlich darin, daß jet neben den Männern von 
bedentendem Grumdbejig and die Inhaber größeren beweglichen Bermögens 
ftärferen Antheil an der Negierung erhielten. Mit wahriheintich nicht fehr 
zahlreichen Ausnahmen gelangten jeit diefer Zeit ftatt dev Grundherren über: 
haupt Männer von größeren Vermögen zum Ardjontat. Damit waren wahr: 
igeinfid) nod) einige weitere Veränderungen, verbunden. Ging einerjeits die 
Richtung der inneren athenifhen Politif mehr und mehr dahin, die frühere 

. Mahtfülle des Arcdontats abzufhwäden, die Zuftiz immer mehr von der 
Verwaltung zu trennen, die Archontenftellen twejentlih zu Verwaltungs, 
Aufjicht3: und Controllämtern zu gejtalten, jo wurde wahrjheinfih damals 
das Syftem eingeführt, daß unter den Bewerbern für diefe Stellen wie für 
Ichr zahlreiche andere Collegien, — jene Finanz: und Sriegsämter ausges 
nommen, bei deren fachlich) die Mahl geboten war, — nicht mehr die Wahl, 
fondern das 2005 zu entjcheiden Hatte. Es ift jehr wahrjcgeinlich, daß da= 
mit au der. ariftokratifchen Minorität eine Concejjion gemacjt werden jolfte. 
Zedenfalls Hat Ariftides e3 damals fehr gut verjtanden, den Suterefich 
der verjchiedenen Schichten des attijchen Volkes gleichzeitig zu dienen, Die 
alten. Machtelemente in. Attika mit den neuen Buftänden auszujöhnen und 
die durch IHemtiftoffes’ nene Schöpfungen emportwachfenden jüngeren demo: 
fratifchen Elemente zufrieden zu ftellen. Damit aber nahm er jeht die 
Stellung de3 populärjten Mannes in Athen ein, and) abgejehen von der u: 
bedingten Hohadtung, die ihm wegen feines perfönlichen Charakters gezollt 
wurde. And bald traten andere Creignifje ein, auf Grund deren er feinen 
frügeren Rivalen volljtändig überflügefte, 

Für die unter Spartas  Oberleitung verbündeten Hellenen exrjgien 03. 
al3 die nächjite militärifche Aufgabe, jobald fie nur wieder zu Men von 
ihren Siegesmühen famen, den Kampf gegen Perfien wicder aufzunehmen 
und den Heeven und Slotten des Schahinjchah den Weg nad) Griechenland 
planmäßig zu verlegen. Man durfte nicht warten, bis fi) etwa König 
&Xerge3 von feiner Betäubung wieder erhofte und neue Mafjen nad) der ioni« 
jchen oder gar der thrafijchen Küfte warf. Wie fhwer das Haus und der Stolz 
der Adämeniden getroffen war, fonnten die Helfenen noch nicht, wiljen. ‚So 
wurde 3 denn das Princip der Griechen, ihre Vertheidigung gegen die 
Belt de3 DOrientes nunmehr nicht mehr mit dem Schilde, fondern mit dem 
Schwerte, — nicht mehr defenfiv, Tondern nad) Art de3 Kanthippos und Leo: 
tyhides, in Geftalt Führer Angriffe zu führen umd zunädjt die Stellungen 
zu erobern, die für die Perfer die natürlichen Ansfollsthore gegen Griechen 
land twaren. Noch Ichte in Sparta der Geift und die Männer, welde im 
Sinne der EC hladhten von Myfale und Platäi nit blog die Macht der 
periich gefinuten Afenaden in Thefjalien zu brechen, fondern au der Spitze 
der griechifhen Slotte die panhellenife Hegemonie der Epartiaten nad): 
drüdlih zur Geltung zu bringen gedachten.
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Panfanias, der Sieger von Matää, führte daher bereit im Früh: 
fing 477 v.Chr. die Hellenijche Bundesflotte in See. Sie. war hundert. 

Cegel jtarkz die Peloponnefier ftellten nur zwanzig Cchiffe, das mit jeiner 
Herftellung beichäftigte Athen dreißig unter Führung des Ariftides und 
de3 jet zuerjt als Heldherr auftretenden Kimon, Miltiades’ Sohn; die 
übrigen Schiffe waren ionijche. Der erjte Angriff wurde mit großer Ver: 
wegenheit gegen Kypros gerichtet. E3 gelang wirkfih, den größten Theil 
diefer an guten Häfen, an Produkten afler Art, namentlid) an Shiffsbau: 
Holz reihen Iujel zu erobern und damit eine wichtige jtrategiiche Stellung 
zu. gewinnen, mitten in dem uralten Scegebiet der Phöniker, und fchr wohl ge: 

« legen, um die widtigjten perfifgen Kriegshäfen auf der phönififden, wie auf 
der pamphyliihelyfiihen Seite aus drohender Nähe zu beobadhten. 

Ton Kypros aus wandten jid) die Griechen nordivärts, um Byzantioı 
anzugreifen. Wahrieinfi wurde auf der Fahrt nad) den Bosporus nod) 
manche andere ionifhe und Heflespontijhe Stadt den Perjern abgewonnen. 
Nad) Tängerer Belagerung fiel die jejte Stadt amı Goldenen Horn. E3 war 
ein Hohtwigtiger Erfolg für die Griechen. Der Echfüffel des Ihtvarzen 
Meeres, der umvergleiglic werthvolle Brüdenfopf am Bosporus, das ftärkte 
Sfied in der Feftungsfette, welche die Länder zwifchen der Propontis und 
den Strymon mit Perfien verband, tar’ den Ahämeniden entriffen. Der _ 
Sall der noch in perfiicher Hand befindlichen Stellungen auf europäifchen 
Boden war danıit twirfiam vorbereitet. Da -unterbrad) die verrätheriiche 
Haltung des Raufanias für längere Zeit die Sortjeßung des Krieges, 

Paujanias war dur den Sieg bei Patäi vollfommen beraufcht _ 
worden; ev hatte feit jenem großen Tage bereit3 jehr deutlich gezeigt, daß 
er, — obgleich die Niederlage der Perjer damals mr jchr theilweife ‚fein 
perfönlies Verdienjt gewejen war, — die Kraft nicht bejaß, fein Sfüdk_ zu 

‚ertragen. Sparta aber machte jeßt zum erjten Male die böje Erfahrung, 
daß die jhroffe Einfeitigfeit der Iyfurgijchen Zucht die führenden Männer 

 Diejes Staates Teineswegs vor der Gefahr jdütte, in ganz neuen Berhält: 
niffen und fern vom Eurotas Haltung, Mai und Bejonnenheit zu verlieren. 
Mehr aber, ehrgeizige Männer diejes Stammes, jebt zuerft ei Seldherr aus 
dem föniglichen Haufe der Herakfiden, Tonnten unter folden Verhältniffen 
‚nur allzuleicht der Berjuhung erliegen, die enge gezogenen Echranfen zur 
ducchbrehen, in welche die Staatsorduung von Sparta die Nachkommen 
dev einjt machtvoll jchaltenden Könige banıte. Das freilich fürd)tete oder 
ahnte damals nod Niemand, dat Tanfanias jhon zwei Sahre nad) den 
größten Tage jeines Lebens, jdhon zwei sahre nach der größten Erhebung 
der griehifhen Nation fo tief mit der gricdhifchen Staatsorduung zerfallen, 
perfönlich. aber innerlich To tief gejunfen tvar, um auf Hodverrath a Hellas 
sit innen und da3 2003 der Zürjten beneidenswerth zu finden, die als. Sa: 
trapen ihr Haupt unter dem Ecepter d13 Schahinfhah von Suja beugten. 

Banjanias aljo trat von dem nen gewonnenen. Byzantion aus mit
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den Großfönig in Verbindung und bot fi) ihm al3 ein bereitwilliges Merk: 
zeug zur Unterwerfung der Hellenen unter die perfiihe Hoheit an. Die 

"Rerfer gingen begreiflicherweife jehe bereitwillig anf die Vorjchläge de3 grie: 
Hijchen DVerräther3 ein. Die fhmachvolle Sutrigue Hätte leicht für die Zus 
funft Griechenlands jehr verderblic werden Fünnen, wäre e3 dent Paujanias 

“ möglich geivefen, vorläufig noch die Ausbrüche feines Uebermuthes und feiner 
tprannifchen Saunen zurüdzuhalten. Die Ihorheit aber, mit weldjer er jchon 
jeht die Manieren und die Gewohnheiten eines perjiichen Satrapen zur Schau 

trug, erregte allgemeine Berftimmung. Und die brutale Barjhheit und Hocd)= 

miüthige Art, die er fi) gegenüber den Byzantiern und den ionifcdhen 
Berbündeten erlaubte, veranlaßte endlich die Tegteren, ich Hagend an ihre 
-athenifhen Stammesgenofjen zu wenden, deren Führer, der bei aller jchnete 
digen und Durhichlagenden Kraft alfezeit gehaltene, milde und maßvolle Aris 
fides md der vitterlich Fühne, Teutjelige, Tiebenzwürdige Simon auc) per: 
Fönlich unter den ionifchen Truppen die jtärfiten Sympathie gewonnen hatten. 

Die attifhen- Feldherren nahmen die Klagen der. Bundesgenojien an, 
verjprachen Abhülfe und berichteten nad) Sparta. Die Ephoren beriefen and) 
den Baufanias zur Unterfuchung nad) Haufe. Aber fon war es zu jpät 
gewworden. Bereit3 Hatte die Spannung einen fo jcharfen Charakter ange: 
nommen, day die ionijhen Gejchwader dem Paufania3 den Dienft anfgejagt 

amd fi) umter. athenifches Commando gejtellt Hatten. Panjanias, der zur 
Zeit mod die Mittel nicht befaß, den Ephoren offen ungehorfam entgegen: 
äutreten, Tehrte mit Den peloponnefiihen Ediffen nad Haufe zurüd. Und 
al3 um der fpartiatifche Admiral Dorkis in Byzantion erfchien, fand diefer 
feine Mittel, um den thatfächlich vollzogenen Uebergang der Führung zur 
Eee an die Athener wieder rücgängig zu machen. Er z0g e3 daher vor, 
jojoit wieder nad) Zafonien zurücdzufehren. An diefe Epijode (476) fnüpfte 
fi mn die für Orichenfands Zukunft bis zum Auftreten des mafedonifchen 
Philipp entjheidende Wendung. " 

Der Unwille über die Auftritte in und bei Byzantion, deren Ichte Mo: 
tive den Ephoren och Lange verborgen blieben, — fowveit c3 fi) nämlich um 
de3 Paufanias verrätherifhe Intrigue handelte, — war in Sparta anfangs 
allerdings jehr groß. E3 fehien einen Augenblid, .al3 follte e3 zu einen 
Kampfe mit Athen fonmen. Bald aber gewann eine friedlichere Auffajjung 
der Lage die Oberhand. Die Anficht, die namentlich der Geront Hetümaridag 
verfocht, drang. dur), daß die Spartiaten entjchieden befjer thäten, wenn fie 
fi nicht auf Ceezüge und weitausfehende Unternehmungen einfießen, bei 
deren die alte ftrenge Ordnung und die Zucht und Eitte ihrer Soldaten 
und Selögerren mr Schaden Teiden fünnten. Die wahre Kraft Spartas 
mühte man in den Landtruppen fuchen, die Sce möge man immerhin den 
Ahenern überlaffen. Man gejtand fi) freilid nicht offen ein, daß die fitt- 
Tiche, militärifche und politifche Ausbildung der dorifchen Bürger von La= 
fonien, die fi) für pelopommefische Fragen bisher jehr wohl bewährt Hatte, "
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nicht ausreichte, um den Erforderniffen der neuen Zeit und der beanjprud: 
ten neuen panhellenifhen Stellung Spartas allfeitig gerecht zu werden. 

Dafür bildete man die jtaatsrehtlihe Theorie aus, die jchr Tauge mit 
großer Zähigfeit von allen Staaten md Parteien feftgehalten worden ijt,. 
welche dem jungen demofratijhen Athen abgeneigt waren, dat nämlich) Sparta 
nad dem Necdhte und, den Verträgen die Leitende Macht, die wahre Helz 
fenifhe Vormadt ei. Ceit der Echlacht bei N latäi var Sparta in der 
—Ihat auf dem Fejtlande vom Tänaron bis zum Olymp die vorherrjchende 
Made. Wenn jegt die Athener in friedlichen Einverftändniß mit der Vor: 
macht die fÄhwere Laft de3 Seckrieges auf ji) nahmen, der dod) unter 
allen Umftänden twejentlih mit attijhenm Geld und Blut geführt werden 
mußte, jo erjchien c3 nur als billig, daß Athen zur Entjhädigung die milie 
tärifche und politiihe Führung jener Sees und Infelftaaten erhielt, deren 
Eduß jet die Aufgabe der attifchen Flotte wurde. So fonnte von Eeiten 
der Spartiaten und der „Lafonifirenden” Efemente in ganz Griedjenfand die 

neue Stellung der Athener an der Spike der ioniiden Gemeinden al3 eine 

Art von Commiffton oder ‚Delegation angefehen werden, die ihnen die panz 

hellenijche Bormacht überwwiejen. Su der That war dieje Theorie, dieje jtants: 
rehtfiche „Fiktion“ vorfänfig jtarf genug, um für eine Reihe von Jahren den 
emporfeimmenden griehifhen Dualismus zu verhülfen md dem Tofen Rahmen 
der griedijchen nationalen Einheit die Möglichkeit des Beftchens zu fichern. 
Sreilich that da3 Befte dabei einerfeits die ftarke Erinnerung an die Waffen: 
brüderjchaft in der Zeit der großen Krifis, andrerjeit3 die milden Formen 
und die rüdjicht3volle Bragi3 der leitenden attifhen Staatsmänner, endlic) 
and eine Neihe von Schwierigkeiten, die wiederholt die Stoßfraft der Spar: 
fiaten Lähmten. Bunäcjit jedenfalls lich Sparta e3 ruhig gejchehen, dai die 
Athener den neuen ionifchen Bund folide organifirten, der dan als eine 
Urt von engerem Bunde, parallel dem jpartiatijchepeloponnefifchen, innerhatb 
der großen pangeflenithen Symmadie galt. oo. 

Die Athener ihrerjeits eilten, während de3 Jahres 476 den glänzen: 
den pofitifchen Gewinn zu bergen, den ihnen jet die Ihorheit des Paujanias 
in die Hand gejpielt hatte. Mit der blofen Uebernahme der militäriichen 
Führung der ionijhen Verbündeten war mu wenig gethan. Athen und die 
don Perfion Tosgeriffenen und etiva nod) ‚weiter Toszureißenden ionischen 
Städte Tonnten unmöglid) e3 daranf anfonmen Yaffen, für die Zukunft ihre 
Unabhängigkeit Lediglich und ohne Anfhören auf die Chancen eines berztveif: 

“ Inngsvollen Eriftenzkamıpje3 oder auf eine Neihe von Kriegen im großen Stif 
zu jtellen. Sollten die Ergebuiffe der ungegenren Opfer des Iehten Perjer: 
friege3 einigermaßen gefichert fein, jo war c3 eben nöthig, die reiche Fülle 
von Kräften, über welde Athen und die Scegriechen geboten, — zu denen 
freifi). Megina, Degara und Korintd al3 bleibende Rivalen der Aihener Hier 

„nicht gezählt werden Fonnten, — praftifd) zu organifiren. Nad) griedhis 
iher Weife fonnte das mur in Gejtalt eines umfaffenden Bundes gejchehen. 

Sersberg, Hellas und Rom. I. 15
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Und nun war e3 für Athen ein außerordentliches Glüd, daß Dank dei Unt: 
jtänden nicht der geniale, aber gewaltthätige und gefürdhtete Ihemijtoffes, 
der Ehöpfer aud) Diejer neuen Orumdfage attijher Größe, jondern der jelbjt 
Yoje, bei aller jtrengen Nechtsliebe Höchft Humane, weithin belichte und in allen 
Geldfragen Hödjft faubere und uneigennüßige Ariftides berufen var, die neue 
Syummadhie zu organifiren. Die neue Ehöpfung follte die unbedingt note 
wendige fejte äußere Gejchlofjenheit und Friegerifche Schlagfertigfeit, fowie dein 
nothiwendigen Einfluß des Vorortes Athen, mit der Gleihberechtigung und 
der vollfonmenen Freiheit und Eelbjtändigfeit der einzelnen Bundesglieder 
nad Zinen verbinden. In diefem Sinne genehmigte die VBerfammlung der 
nennen Berbündeten einmüthig die Bundesverfaffung, derzufolge Athen die 
führende Macht wurde, weldhe nach AUuhen Hin die Sutereffen des Bundes, 

wie wir das Heute ausdrüden, diplomatifch und militärifh zu vertreten uud 
zu verfechten Hatte. Auf die inneren Verhältniffe der einzelnen Bundes: 
glieder follte der Bund und die Bornadt Feine Einwirkung ausüben; jede 
verbündete Gemeinde ftand in Saden ihrer Verfaffung und BVertvaltung, 
Grjehgebung und Suftiz frei und felbjtändig da. Der Iofale Gentralpuntt 
der Symmadhie war nicht Athen, fonder die dem tonifchen Stamme alt: 
heilige Iujel Delos (nad) welcher diefer Bund gewöhnlich der „delijche” 
genannt wird). Hier trat die Bundesverfammlung zufanımen, in twelder alle 
Etaaten, große tie Heine, gleiches Stimmweht hatten. Hier wurde über 
Kriegführung, Gefdfragen und andere bündiihe Snterefjen entfhieden. Die 

Berjanmlung jungirte ferner auch bei Streitigkeiten zwiichen Bundesgliedern 
al3 ES chiedsgeriht. Da mn Zived und Motive der neuen Symmadie in 

erfter Reihe die beftändige Unterhaltung einer jederzeit jchlagfertigen Itavfen 
Kriegsflotte gebieterifch forderten, jo wurden Die von den einzelnen Gliedern 
des Bundes zu jtellenden Contingente an Kriegsihiffen md Mannfchaften, 
zur Begründung aber eines Kriegsjhages und feiten Budget3 die Höhe der 
von den verjhiedenen Gemeinden alljährlic) aufzubringenden Geldbeiträge 
genau feitgejtellt. . Ariftides, der Mann des allgemeinen Vertrauens, den 
unter feinen Beitgenofjen vor Anderen der in Hellas Teider nur jeltene Ruf fleden: 
lojer Uneigenmüßigfeit ımd Eauberfeit in Geldfahen auszeichnete, erhielt dei 
Auftrag, die Bundesmatrifel zu entwerfen. Seine Vorfchläge wurden von 
den verjammelten Vertretern der Verbündeten einmüthig al3 unanfchtbar 
billig und gerecht anerkannt und unverzüglih angenommen. Der dur) ihı 
bejtimmte jährliche Betrag der Bundesjteuern belief ji) auf 460 Talente 
oder eitva 2,139,000 Neihsmart, Andy diefer Bundesihag wurde zu Delo3 
deponirt; die Verwaltung lag in der Hand einer nei gebildeten Behörde, der 
fogenannten Hellenotamieı. 

Der nee delifhe Bund war auf alle Fälle viel fyitenatijcher, planz 

. mäßiger und beweglicher organifirt, al3 der ältere peloponnejijche der Spar: 
tiaten. Noch allerdings war er ziemlich weit entfernt von der Fort eines. 
eigentlichen Bımdesjtantes, wie derfelbe fpäter zu Arat3 Zeit im Peloponnes
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zur Ausbildung gekommen ift. Dagegen folfte c3 nicht Tange dauern, jo 
zeigte c3 fi), daß die Hegemonie der Athener zur Sce erheblicd) mehr zu 
bedenten Hatte, als bisher die der Spartiaten im Peloponnes. Grundfäglid 
war allerdings diefe Synimadjie auf den Princip der allgemeinen Gleich: 
berehtigung aufgebaut. Die Bejtimmung namentlich, daß alle Bındesglicder 
zu Delos gleiches Stimmrecht Haben follten, fdhien die Bedeutung der Bor: . 
macht Athen bedeutend zu bejchränfen. Dagegen fiel aber von Anfang an 
ihwer ins Gewicht, daß Athen, die ftärffte Macht im defifchen Bunde, 
einerjeit3 die Behörde der Hellenotamien zu befeßen, die Bundesfafle zu vers 
walten, die jährlichen Steuern einzuziehen Hatte, andrerjeit3 aber wie die 
färkjten Contingente, jo die Heerführer und Admirale ftellte. Und wen 
von Anfang an den ionischen Bundesgenofjen die Höhere politiiche Einficht, 
die duchichlagende Energie, die trefffihe Führung, die Unermüdlicdkeit umd 
Naftlojigkeit, die Findigkeit umd die ansgiebige Leiftungsfähigfeit der Athener, 
wie fie feit dev großen nationalen Entjheidung andauernd und überall zur 
Erieinung fan, ganz gewaltig imponirte: jo entwidelten fi) bald genug, 
— bei der Stiftung des Bundes no von Niemanden voransgejchen, aber 
— mmausbleiblih Verhältnifje, die aus der Bührung der Athener eine fehr 
entjchiedene Herrfchaft werden Lichen. Borläufig aber wirkte, wie fich zeigen 
wird, die Bildung der delifchen Symmadhie nad) mehreren Eeiten Hin höchft 
nühlid. 

Sn Ahen jelbjt ift am das mächtige Anfehen des Ihemiftokfes vielleicht 
nicht fo fehr dur; die neue glückliche politiihe Ecjöpfung des Arijtides, der 
hier gewijjermaßen die Summe der Themiftofleifchen Vorarbeiten zichen fonıte, 
verdimfelt worden, al3 durd) die neuen fiegreien Sriegsthaten, twelde feit 
diejer Zeit für eine Reife von Zahren Held Kimon an der Spike der attifche 
ionifchen Flotte volfjührte. Eine neuerdings mit reichen Aufwand von 

„ Edarfiinn und Gelchriamfeit verfochtene diftorifche Theorie ftelt die Be: 
Hanptung anf, zur Zeit der Erneuerung von Athen und der Ehöpfung des 
defichen Bundes_fei in Athen ein neues und äivar vierjähriges Fiitanz- 
amt, das de3 Staatsihakmeifters, gefchaffen und zuerit durd) Ariitides 
befeidet worden. Diejer hohe Beamte, fo it die Annahme, wurde von und 
aus ber Gcjammtheit des Volkes gewählt, hatte der Vinanzverwaltung die 
nöthige Einheit und Stetigfeit zu geben, und war mit der Oberanfjicht über 
die verichiedenen dur) das Roos bejeßten übrigen Finanzbehörden und die 
Berivalter der einzelnen Hauptfaffen, fpeziell aber mit der Leitung der 
großen Hauptfafje für die Verwaltung des attifchen Staates betraut. Bir: 
glei) aber war er der eigentliche Chef der attiiheionifchen Synmtadjie, Dieje 
Amahme Hat allerdings viel Lodendes, unmittelbar aber ‚aus Hijtoris 
ihen und infchriftlichen Zeugniffen Hat jie für die Zeit vor der Reftanration 
der attijchen Demokratie nad) dem Eturze der Dreißig bisher noch nicht be- 
gründet werden fünnen. Dagegen tritt aud) in dem BVerhältnig zu den Ver: 
bindeten naturgemäß jehr bedeutfam hervor da3 Amt der jägılih nen in 

15*
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Athen gewählten zehn Strategen, namentlich da da3 attijche Volk mit Recht die 
‚Gewohnheit feithieft, einen bewährten Felöheren mit Vorliche Jahr für Jahr 
wieder zum Strategen zu wählen, der dadurd) von feldft ein großes moralijches 
umd politifche3 Lebergewidht über feine neum Collegen erhielt, und befonders 
den Bımdesgenofjen gegenüber vorzugsweije als der perjünliche Nepräfen: 
tant der attijchen Gtaatsgewalt erihien. Nach der rein militärischen Seite 
hat ji) das namentlich während der eriten zehn Zahre feit der Gründung 
des delifchen Bundes bemerkbar gemacht, die allen Anfchein nad) weit reicher 
an Friegerifchen Greignifjen gewvejen find, al3 die trümmerhafte Ueberlieferung 
auf den erjten Bil vermuthen Täßt. 

Die Kraftfülle und vaftlofe Thätigfeit de3 jugendlich aufitrebenden Athen 
it feit 476 in Höchjt energifcher Weije zur Geltung gekommen. Zu großen 
Güde für diefen Staat hatte die furhtbare Noth de3 großen Berjer: 
friege3 nur vorübergehend auf dem Lande gelaftet. Der Menfhenverluft tvar 
nicht vernidhtend gewvefen; die materielle Kraft der Athener war nicht zer: 
malt worden, das Volk war nicht jo tief verarınt, um nad) den Sieges: 
fhladhten bei Rntää und Miyfale Tange Jahre Hindurch fih ausigliehtid 
der öfonomifhen Herftellung widmen zu müfjen. Die gute Art der Athener 
fie fie nicht auf ihren thener erfauften Lorbeern ausruhen, Tie fie nicht 
müßig jich jelbft befpiegeln. Zu dem Vollgefügl ihrer Kraft umd in der 
jebt Allen Ear gewordenen Ueberzengung, daß die Herrichaft auf dem griechi: 
chen Meere der wahre Beruf de3 attiidhen Staates und die neue Duelle 

ihrer Macht und ihres Wohlftandes fei, beuteten fie die Gunft der Lage 
mit Eifer und Gefhik aus. Die delijhe Bundesflotte unter der Führung 
athenijcher Strategen war jeit 476 unaufgörlid) in Bewegung. Sie fänberte 
das ägätjche Meer und die benachbarten Gewäfjer, den Hellespont und die 
thrafifcge Küfte, einerjeits mehr amd mehr von den perfifhen Bejagungen, 
andrerjeit3 von Corfaren verfciedener Art. Sie hielt die perfiihe Flagge 
dauernd aus dem Naume im Weften und Norden von RH0d03 zurüd.. Leber: 
‘all nahe und fchlagbereit flößte fie im Snterejje der Heinafiatiichen Cce: 

pläge, die fi) noch andauernd den perfiichen Zributforderungen fügten, ben 
Satrapen de3 Schahinjchah einen Heilfamen Nefpekt ein. Allerdings am es 
den Athenern jeßt gar jehr zu Gute, daß zu Zeit die Energie de3 perfiichen 
Hofes erlahmt war, daß Kerge3 immer mehr in den. [nmiBigen und greuel: 
vollen Sutrigiten 13 Haremz fi) verlor, und nur nod) darauf dachte, durd) 
Nänfe, Berratd, Corruption den Kampf gegen die Griechen fortzuführen. 
Das waren allerdings Verhältniffe, unter denen and) die griehifchen Städte 
in dem weftlichen einafien, wenn auch Tangjam und ohne demonjtratives 
Vorgehen, aber um- fo fierer von dem perfiihen Neichsverbande fid} Io2- 
machen konnten. Es war diefes nun die Zeit, wo ein erheblicher Theil der 
athenifhen Bürgerfhaft fi) andauernd auf der Kriegsflotte befand. Damalg 
wurden Die Athener, die fich feiner Zeit zu dem tapferen Thaten bei Artemis 
fion und Ealamis ext in dem Kriege mit Aegina hatten einfchulen müjjen,
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in amfafjender Weije mit dem Seeleben vertraut. Damals eignieten fie fi) 
jene -erftannliche Virtwofität in allen nantifchen Uebungen und in allen tak: 
tiihen Bewvegungen des Scefrieges an, die ihnen für ziwei Menfchenalter eiıte 
unbeftreitbare Ueberfegenheit über alle anderen griehifchen und barbarifchen 
Ecevöffer des öftlichen Mittelmeeres verlichen Hat. Damals gewann and) 
der Ahener der vierten GSteuerflaffe fait Ihulmäßig jene ftrenge Disciplin, 

“ die für die wirffame Leiftungsfähigfeit gerade eines demofratiihen Staates 
ebenjo unerläßlich ift, alz fie praftifc) felten zu voller Durchführung Kommt. 
Su Wahrheit ift in diefer Zeit einerfeits das ägätihe Meer zu einem 
„atheniichen Gewäfjer” gemadjt worden, wie andrerjeit3 der deliiche Bund 
durch diefe Thaten exft recht das Gefühl der Eicjerheit und da3 Barvußt: 
fein der ihm innewohnenden Kraft und Leiftungsfähigfeit, und endlid) der 
Bufammengehörigfeit erhalten hat. 

Das. Detail aller diefer Dinge ift ums num wie gejagt leider nicht 
näher befannt. Wir willen indeifen, daß troß der zähen Energie der mans 
hajten perfiichen Commandanten Masfames zu Dorisfos am unteren Hebros 
und Boges zu Eion an der Mündung des Etrymon die leßten Nejte der 
europäifchen Beigungen der Achämeniden für die Werfer verloren gegangen 
ind. Gerade Eion, da3 gewaltige weitliche Bollwerk der perfiihen Macht 
auf der mafedonifchen Grenze, fiel nad) langem und für die Bertheidiger 
ruhmvollem Kampfe wahrjdeinlid jhon im $. 476 dv. Chr. in die Hand 
der Griechen. Der glänzende Heerführer aber, der hier und während ber 
ganzen folgenden Zeit biS zu dem fpäteren Bruche der Athener mit Sparta 
das ägäijhe Meer mit den Nuhme feines Namens erfüllte, war der bereits 
mehr erwähnte Athener Kimon, des Siegers von Marathon und der thra= 
fiihen Zürftentochter Hegefipyle Sohn, der (zwifhen 507 und 504 v. Chr. 
geboren) nad) einer zuerjt zienlic) Teichtfinnigen, dann nad) de3 Vaters Un: 

 glüd hwer verdüfterten Jugend dur) fein tüchtiges Benehmen und gute 
Erfolge im öffentlichen Dienft während des Krieges mit Kerpes den Glanz 
eines Haufe erneuert hatte und jet im die Neihe der glüdlichiten griechiz 
hen Selöherren eingetreten war. Der jüngere Fremd des großen Ariftides, 
defjen innerer md auswärtiger Politif ev mit der ganzen Mafie der tüc)s 
tigeren Enpatriden fi) aufrichtig angefehloffen Hatte, war er bei feinen be 
deutenden Feldherrntafent, bei der Dumanen Art mit den Verbündeten zu 
verfehren, bei feiner ritterfichen Tapferfeit, perfünlichen Srenmdlichfeit, Leutz 
jeligfeit und Kameradfgaftlichfeit in hohem Grade der Liebling jowohl der 
Sonier, wie feiner eigenen attifchen Meatrojen und Soldaten. 

Gerade die neue glänzende Stellung Kimons aber wirkte dazıı mit, 
daß der alte Held Themijtofles in Athen immer mehr bei Eeite gedrängt 
wurde. Die Athener empfanden c3 jehr angenehm, dab die neue Macht: 
ftellung und die Zukunft ihres Staates nicht ansjhlichfid, auf einem einzigen 
Manne berufte. E3 war ihnen fehr erwünjcdt zu fehen, daß unmittelbar 
neben Zeldherren wie Ariftides, Kanthippos, Themiftofles nun fon wieder
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ein neuer ebenbürtiger Sccheld ihren Waffen den Sieg zu verbürgen fehien. 
Damit aber fhwand der Zauber der „Unentbehrlichkeit” de3 Ihemiftoffes 
bei dem attifchen Volfe immer mehr dahin, jo fehr dag fhliehlich der ‘alte 
Löwe von Salamis eigentlich über Feine politiiche Partei mehr zu verfügen 
hatte. Dazu trat num no ein anderes, fchtver ins Gewicht falfendes 
Moment. Themijtoffes wurde zu jener Zeit in Sparta mit dem tieften 
Abjhen betrachtet. Die Ueberliftung der efenden peloponnefiichen Diplomatie ' 
1. 3. 479/8 Fonnten ihm die Spartiaten fchtverfich verzeihen; er hatte c3 aber 
mit der Politif der Herren.am Enrotas gründlic) verdorben, als er den Ver: 
iu der fpartiatifchen Regierung vereitelte, auch in der Berfammlung der 
Amphiktyonen das enticheidende Uebergewicht an fi) zu ziehen. Die Spar: 
tiaten Hatten nämlich feiner Zeit verlangt, daß die mit Xerges verbiindet 
gewejenen griehiihen Staaten, Thefalien, Theben und das altverhafte Argos 
aus dem Nathe der Amphiftyonen getrieben werden oder doc ihr Stimm: 
vet verlieren follten. Ze weniger die Haltung der fpartiatifchen Politik 
während de3 Krieges die Ephoren moralifch. zu folder Forderung berechtigte; 
je gefährlicher das Uebergewvicht Spartas aud) in dem geiftlichen Bunde .der 
Griechen für Athen werden fonte, um fo tweniger mochte der Ichtere Staat 
dem Begehren der Spartiaten zuftinmen. Ihemijtoffes aber al3 Vertreter 
feiner Stadt bei den Amphikiyonen brachte den Antrag der Ephoren zum 
Salle, und war num feit diefer Zeit der Gegenftand des glühendften amd 
zähejten Hafjes der fpartiatifhen Negierung. Das wide ihm aber aud) in 
Athen jehr nacdhtgeilig, feitdem fein Stern vor dem des Kimon zu erbleihen 
begann. Alle Iutevefien, die er einft vertreten oder nen gejchaffen hatte, 
wurden jet durch andere, perjfönlic minder anfprucdhsvolle Staatsmänner 
glücklich verfodhten. Der Gegenfaß aber zu Sparta Tag jeit dem friedlichen 
Verlauf der Krijis d. 3. 476 den Athenern ziemlich fern, die tHeils mit der 
Heritellung ihres Wohfftandes und mit der nenen Entwidelung ihres Handels, 
tHeils mit der perfifchen Schde ausreichend beichäftigt waren. Unter diejen 
Umftänden, ivo der fpätere principielle Gegenfaß zu den Spartiaten fid) nod) 
nicht Heranzgebildet Hatte, two and) thatjächlich das attifche Volk der Lebens: 
und Sinnesweile dev Peloponnefier nocd nicht fo tief entfremdet war, tvie 
nahmals, wandten fi die Uihener mit wachlender Vorliche der Führung de3 
Ariftides md de3 von Sparta aus fehr begünjtigten Kimon zu, die doc) 
auch die Würde de3 attijden Staates ehr entfchieden wahrzunehmen 
twußten. Zür diefe Männer war es aber darafteriftiid, dafs; fie bei alfem 
Vollgefühl als Athener die Erinnerung an die Waffenbrüderichaft von Sulamis, 
Platää, Mifafe gepflegt wilfen und zugleich die ruhige Entwidelung der in 
ihrem Sinne mmmehr vollendeten attifchen Demokratie gefichert jehen wollten, 
indem fie Athen den Zufammenhang mit Sparta zu erhalten und die moderis 
rende Cintvirkung diefes Staates nicht völlig verloren gehen zu Tafjen winjd)- 
ten. Su diefer feßteren Richtung beivegten fi) namentlich die Anfhanuıngen 
des vitterfihen Kimon, der perfünfich für die theils manndaft kraftvollen,



Kimon. Niedergang des Themijtoffes. 231 

theil3 pofitijch Tonfervativen Züge des fpartiatiichen Wefens große Eympathie 
empfand, und 6i3 zum Abichluß feiner dominirenden Stellung in Athen fehr 
bereit war, den Spartiaten ihre vielen politiihen Sünden gegen Athen 
großmätgig zu verzeihen. Damals mm war die öffentliche Stimmung in 
Athen nod wejentlih auf feiner Ceite. Themijtofles’ Anjchen dagegen 
janf immer mehr; fo jehr daß der größte dramatifhe Dichter diefer Zeit, 
Aeichylos, in der gewaltigen, 472 v. Chr. aufgeführten Tragödie „die Per- 
jer“, in Diejem großartigen poetischen Denkmal von dem Eriftenzfampfe der 
heffenijchen Welt mit der gefammten Macjt des Orients, „jelbft in der 

‚Cchladt bei Salamis die Perfon des Themiftokles auffallend zuridtveten - 
füßt". Natürlich Tämpfte der alte Held, nod) immer auf eine Schaar ihm 
perjönlich .ergebener Anhänger geftüßt, mit aller Macht gegen das Iangjanıe 
Serjinfen im Unthätigfeit, in das Danfel des Privatlchens; ohne daß uns 
das Detail diefer-Vorgänge irgend zuverläffig befaumt wäre oder aud) nur 

“ mit einiger Sicherheit vernmthungsweie fejtgeftellt werden Könnte, To jehen 
wir werigftens, daß in Athen noch einmal ein wilder Barteifampf um feine 
Terfon entbraumt ift. Der Dftrafismos wirde endfid) angerufen, nad) der 
wahrigeinfichiten AUrmahme im Jahre 471 v. Chr. Alte und nene Gegner, 
alte und nene Gehäffigkeit, dazu wahrjheinfih auch Einflüffe von: Sparta 
der, jammelten fi gegen Themijtoffes. Das Scherbengericht entjdied gegen 
ihn, amd ihm blich mur übrig, Athen zu verfajfen und nad) Argos überzu: 
fiedeln. Athen Hatte feinen getvaltigiten Main fr immer. verloren. 

Die Fimonijche Partei aljo war Siegerin geblieben. Kimon tar jekt 
unbejtritten der Teitende Staatsmann in Athen. Nod, aljo übertvog in Athen 
die Sinnesweije, wele den unmittelbaren Erben der Politif von Männern 
wie Meifthenes und Ariftide das Uebergewvicht ficherte. Wenn twir dabei 
erwägen, dab bis zum Tode de3 Perikfes in Athen die Politifer bürgerlicher 
‚Abkunft no) gar feine Rolle fpielen, daß vielmehr bis tief in den pelo: 
ponnefifchen, Krieg Hinein die großen Parteien ihre Führer wefentfid in 
Männern altadeliger Abkunft, in den Söhnen großer Eupatridenfamifien 
finden, jo Tiegt die Erinnerung an Englands Gejhichte vor Ridjard Cobdens 
Agitation nicht fern, nnd ift man verfucht, auch für das Athen diejer Zeit 
von Tories umd Whigs zu reden. Derart dah dann die Fimonifche Wartei 
da3 toryiitiiche Element vertreten würde; und zwar fo, daß unter Kimonz 
Harjhaft nad) Iumen das fonjervative, nad) Außen das pandellenijch-. 
Infonenfrenndlihe Moment enjhieden ftärfer zur Erjheinung fommt, als 
in der Haltung feines alten, jeßt mehr in den Hintergennd tretenden Freundes 
Ariftides. 

Borläufig jtand Held Kimon ohne Nebenbuhfer da. Nod) fehlten den: 
nad men Eräftiger demofratifdh gefiunten, nad) Auen den Spartiaten ab: 
geneigten, neu fi fammelnden und nen Heranfiwachienden Elementen die jtarfen 
Führer. Kimon jelbit erfreute fi) der Höchjten Volshelichtheit. Ein Edelmann 
der beiten Art; viel mehr ein mannhafter, Heldenhafter Krieger und Hödhjjt ge-
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Ichieter Seldherr, al3 gerade Rolitifer und Etaatsmanitz bei den Soldaten und 
Scelenten als guter, treuer Kamerad und ebenfo forglicher, wieglüdlier Führer 
hocdhverehrt, bei der Bürgerfhaft daheim, namentfich aud, bei den Aermeren, 
durch fein biederes, offenes, zugänglidies Wefen, nicht minder durch feine 
großartige Freigebigfeit und Gaftlicfeit allgemein beliebt; bei aller Hin: 
neigung zu der foldatifchen Art der Spartiaten amd bei feinen Mangel au 
mufifcher Bildung dennoch) durch) und durd) Athener, war Kimon die Iehte jener 
glänzenden Geftalten in Athen, die in ihrer ganzen Sinnesweife nod) durd) den 
Ton der Beit des Kleifthenes beftimmt wurden: aber jo, daß mu weiter 
der gewaltige Aufjhtwung des perfiichen Krieges, der vor allen anderen grie- 
Hiihen Staaten Athen weit über die bisher immegehaltene Linie Hinaus: 
gehoben Hatte, im ihm feinen trenejten und ausdanerndften Vertreter fand. 
Su diejem Sinne Hat mm Kimon den Ecefrieg zur Abtuchr der Perjer, 
allmäglih mehr no zur Ausrumdung des ionifdzattiihen Bundes und zu 
weiterer ftarfer Baftrung der maritimen Madhtitellung Athens, nod) lange niit 
Erfolg fortgejegt. Damit verband fi für ihn zugleid) der pofitiihe Vorz 
theil, daß die Thatkraft der Athener von der Richtung gegen Eparta noch 
Tange abgefentt wurde. . 

Dieje Kämpfe Thliegen endlich ab mit einem großartigen Schlage gegen 
die Perfer, der dan aber gleichzeitig nad) mehreren Seiten Hin in jehr ım- 
erfrenliher Weije Epodhe macht in der Gejdhichte der Panhellenen. E3 war, 
wie man vermmthet, die Eroberung der öftlichjten Griechenftadt auf Iyfifchem 
Boden, nänlid) die von Phafelis, was die Perjer wieder aus ihrer bisher 
lediglid) abtehrenden Haltung. aufichredte. Nod einmal twurden bedeutende 
Streitkräfte zu Lande und nod) mehr zu.Rafjer. aufgeboten; in ‚den phönie 
fiihen, in den Kifififhen amd pamphyliiden Häfen twnrde eifrig 'gerüftet. 
Die Infel Kypros ging damals dein Griechen größtentheils wieder verloren, 
E35 gaft, mindeitens die afiatijhen Fejtlandsküften den Griechen wieder zit 
entreißen; und diesmal, das wüßten die Rerjer che gut, jtand ihnen wenig: 
ftens der gefürchtete Themiftoffes nicht gegenüber. Da war e3' Held Kimon, 
der (jehr wahrscheinlich) im Jahre 466 v. Chr.) feinerjeit3 den Seldjug er: 
öffnete. Mit 200 Schiffen jegelte er nad) den Gewäjern von Pamphylien. 
Er traf e3 fo glüdfi), daß die Hier freuzenden perfiichen Gefchtvader fid) mit 
einem großen Theile der in der Anfahrt begriffenen phönikifchen Contingente n0od) 
nicht vereinigt hatten. Die pamphyliic-kilifiichen Gejeywader, vicheicht mr 
150 Ecgel, dazu 200 phönifiiche Echiffe, wien rafd) in die Mündung des 
pamphyliihen Sufjes Eurymedon zurüd. Kimon aber drang ihnen kraft: 
voll nad), zivang fie zur Cchlacht, flug fie vollitändig. Noch mehr, als num 
die flüchtigen Flottenmannfhaften fi auf dem Gejtade mit den perfiichen Land: 
truppen vereinigten, wagte Kimon au Hier den Kampf, warf die Afiaten 
über den Haufen und eroberte ihr Lager. Gleich nachher jtad) er wieder in 
See, um mm aud) mod) den auf dem Hohen Meere [hwinmtenden phönififchen 
Eontingenten, 80 EC chiffe ftark, eine zerfehmetternde Niederlage beizubringen.
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" Diefer" glänzende Feldzug Hatte mn allerdings nad) einer Richtung 

Hin sehr erfreuliche Zolgen für die Hellenen. Der Ehrefen von Myfale 
fan twieder in erhöhten Grade über die Nfiaten. Sie ftanden von der Di: 

fenfive gegen die Hellenen ab, und ein großer Theil der ionifchen und anderer 

griehiicher Küftenftädte Kleinafiens kommte c3 jeßt wagen, al3 Buundesglicder 
durch) Athens Namen und Flagge gededt, den perfiichen Eatrapen den Tribut 
offen zur verfagen. Kimon aber tar jet in Athen, two num. auch (eva 
im Sahre 467) der alte Ariftides das Biel feines Lebens erreicht hatte, uns 
bejtritten der erjte Man. Noch aber dachte der perfiihe Hof nicht daran, 
die lange Schde it den Griechen, dur) einen Frieden zu bejchließen. Diefes 
um jo weniger, al3 nicht. lange nad) diefer Kataftrophe der Sieger von Sa: 

fami3 feine Kraft dem Shahinjdhah von Sufa zur Verfügung geftellt Hatte. 
Der alte Held Themiftofles nämlich twar durch den unheilvollen Panz 

fanias in das VBerderben Hineingezogen worden. Der fpartiatijche Verräther 
war nad) feiner Abbernfung von Byzantion in Sparta allerdings zur Vers 
antwortung gezogen worden; damals aber nur exit wegen Mifbrauches feiner 
Antsgewalt, demm noch ahnten die Ephoren nichts von feinen Sutrigiren mit 

Meriien. Die GewandtHeit und der mächtige Einfluß de3 Paujaniaz hatten 

feine Sreifprehung bewirkt. Danı aber war der feinen Leidenjcdaften ver: 

fallene, ehrvergeffene Mann auf eigene Hand wieder nad) dem Bosporus ges 
zogen amd Hatte durch fein Auftreten folde Unzuträglichfeiten herbeigeführt, ' 

daß fi) die Athener genöthigt fahen, ihn mit Gewalt aus Byzanz zu ver 
treiben. Num erjt vet erbittert, fehte er fi) in Troas feitz und von hier 
aus fuchte er längere Zeit, in fteten Verfchr mit dem ’feit 476 die dazky: 
ttifhe Eatrapie regierenden perfiihen Fürften Artabazos, und durd).diefen 
mit Geld unterjtügt, die Ausbreitung des delifchen Bundes zu ftören und dir) des 
Großfönigs Geld in verfhiedenen griedhifchen Städten eine perfiiche Partei zu 

‚bilden. 3 ihn endlid) ein peremptorifcher Befehl der Ephoren zwang, nad) 
Sparta zurüdzufchren, drohte ihm hier anfangs zwar eine Anklage auf Hoch: 

 berrath. Troßden gelang e3 ihm, auf freien Suß zu bleiben. Und während feine 
Ankläger nur fhen umd vorfichtig gegen den mächtigen Man vorzugehen 
wagten, konnte Paufanias nicht nur feinen Briefwechjel mit Artabazos un: 
geitört fortjegen, jondern fogar den Verfud) wagen, die Heloten aufzutviegeln, 
mit deren Hülfe er wahrfcheinlich da3 fhtwache Königthum der Herakfiden in 
eine abjofute Herrjchaft mter perfiiher Oberhoheit zu verwandeln gedadhte, 
Nun verriethen zwar einige der Heloten feinen Plan an die Ephoren; nod) 
aber hielten diefe zurücd, — bis endlich fein vertrantefter Bote nicht nur 
die entfdeidenden Briefe an Artabazos, die ihn als zum Losfchlagen bereit 
darjtellten, den Ephoren ausfieferte, jondern diefelben auch in den Stand 
feßte, den volfjtändigften Einblid in die Pläne de3 Hochverräthers zu ge 
winnen. 93 PTaujanias nm verhaftet werden follte, flüchtete er im den 
Tempel der Athene Chaffiöfos. Da ih hier das Aylreht des Heiligthums 
Idüßte, fo ließen die Behörden die Thüre des Gemaches, in dem er fid)
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befand, zumauern, und fo fand der Efende dur) Hunger ein jünmerfiches 
Ende (469 v. Chr.). 

Panfanias Hatte feiner Zeit den Verfud) genadht, and) den Themijtofles 
in Argos für feine fmachvollen Abfichten zu gewinnen. C3 ift den Feinden 
de3 großen attijhen Staatsmannes niemals gelungen, den Nachweis zu führen, 
daß er eine wirffiche Mitfchuld an den verbrecerijchen Umtrieben de3 Rau: 
fanias gegen Orichenfands Unabhängigkeit auf fi) geladen Habe. Wohl 
aber war er mit den Plänen des Paufanias befannt; und bei alfer Ab- 
neigung, fi) zum Genofjen und Gchülfen eines Menjcen tvie der fpartiatifche 
Regent zu machen, Hatte ev dod) darüber gefchiviegen und ihn nicht an die 
Ephoren verrathen. Als nun die fchteren nad) de3 Ranfanias Tode der 
Beziehungen ziwifhen diefem umd Ihemiftokfes inne wurden, verjagten ic 
die erbitterten Feinde des großen Atheners in Sparta es nicht, jet ihren 
zähen und glühenden Durjt nach Nache zu fättigen. Sr dem Augen der 
Spartiaten modjte 3 überdem ehr Ichäßenswerth ericheinen, wenn ein Theil 
der tiefen VBerjtimmung in Griechenland über des Panfanias Hocverrath 
an auf Athen gelenkt werden Tonne. Die Tpartiatiiche Negierung Hagte 
denn auch in Athen den Ihemiftokfes wegen Theilnahme am Landesverrath 
an, und tellte den Antrag, den BVerbaunten als einen Verbreder gegen 
Griechenland vor einem panhellenifchen Gerichtshofe, nämlich zu Sparta vor 
der Synode der verbündeten griecjifchen Staaten, zur Unterfuhung zu ziehen. 
Die Athener waren anfangs nicht geneigt, fi) auf dieje überaus gehäjjige 
Verfolgung des um Oriechenland feiner Zeit jo hociverdienten Verbannten 
einzulaffen. Aber die Zähigfeit der Spartiaten umd die Radfucht der politi- 
jhen and perfönlichen Feinde de3 Ihemiftoffes in Athen trug c3 endlich doc, 
davon. Die age wurde angenommen, und als Ihemiftofles natürlich fich 
vor jenem politiichen Gerichtshofe" nicht ftellte, da Teiteten Athener und 
‚Spartiaten die gemeinfchaftliche Hebjagd gegen ihn ein. Der Held von Salamis 
mußte fi) jet wie ein gejagtes Wild verbergen und am Abend feiner Tage 
zu einer abentenerlichen Flucht entfchliehen, die ihn (467 dv. Chr.) von Argos - 
über Kerkyra zuerst nad) dem Hofe de3 molottifchen Häuptlings Admetos 
führte, der jeßt aus einem Gegner der großmüthige Netter des Ihemitokfes 
wurde. 3 Aomet ihn endlich nicht Yänger [hüten fonnte, gab er ihm die 
Gelegenheit, über die Gebirge des Binnenlandes nad) dem mafedonischen Pıybna: 
zu entkommen. Bon Hier aus gelangte der Flüchtling zur ce, nahden er 
ame mit genauer Noth der attiichen Bfofadeflotte bei Naros (©. 236) entgangen 
war, im Spätfommer 466 nad) Ephejos, two ihn wieder andere Öefahren bez. 
drohten, — -fäumte doch der perfiihe Großfönig Kerres nicht, auf den Kopf 
d03 altverhaßten Eeehelden den Preis von 200 Talenten zu jeben. Endlich 
faßte er den Behluß, fi) der Grogmuth des Perferfönigs anzuvertrauen, 
wohl wifjend, welhen Werth man gerade it Euja anf feinen Eintritt im 
perjiiche .Dienfte Iegen würde. Ein Fremd, Nifogenes zu Aegä in Aeolis, 
der zur dem Hofe von Sufa Beziehungen Hatte, machte e3 ihm mögli), in einem’
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bededten Sranenwagen, tvie dergleichen für den Harem der perfiichen Großen 
gebraucht wurden, nad) Suja zu reifen, wo Ihemiftoffes (im Sul oder 
Auguft 465) in einem Augenblide eintraf, als nicht Tange zuvor der jämmer: 
liche Xerges fannmt feinem älteften Cohne durd Artabanos, den Dyrkanifchen 
Sührer der Füniglichen Garde, gewaltjam aus dem Wege geräumt, und des 
Xerges jüngerer Sohn, der trefflihe Artarerres L, mit der füniglichen 
Kidaris gefehmict worden tvar. Der große Ruf de3 athenifchen Flüchtlings 
und der Eindrue der Tehten fchiveren Niederlage der Perfer am Eurymedon 
verjehaffte dem IHemiftokles eine überaus glänzende Aufnahme. Und al? er 
erjt die perfiiche Sprache fid) zu eigen gemacht Hatte, gewann er in der That 
den bedentendften Einfluß auf den jungen König. Die Griechen ihrerjeitz 
hätten allen Grund gehabt, jept um ihre Sicherheit ernftlic, beforgt zur jein, 
wäre nicht Artagerges dur) innere Echiwierigfeiten von größeren Inter: 
nchmumgen gegen Griechenland abgehalten "worden. Die Befeitigung des 
wilden Artabanos, der and) dem Artagerges nad) dem Leben tradjtete, führte 
zu jchweren Kämpfen mit dejien Anhängern; und der Aufitand des Satrapen 
von Baftrien, eines Bruders des Grofsfönigs, konnte nur (464) durd) zivei 
heiße. Schlachten gedämpft werden. 

Während in folder Weife neben der großen Politif der Griechen und 
der Perjer das Leben von zwei Hanptführern des Nationalfrieges in wenig 

 erfrenlicder Weije ausflang, Hatten fid) vor ımd nad) der Schladht am Ey: 
mebon innerhalb des delifhen Bundes Nichtungen und Stimmungen 
entwidelt und ausgebreitet, die für die fpätere Stellung diefer politiicen 

- Ehöpfung, wie für die Zukunft des attischen Etaates verhängnißvoll gewirkt 
haben. Bei einem Theile nämlid) der ionijchen Verbündeten gewann all: 
mählid) die fatale tonifche fhlaffe Bequemlichkeit wieder die Oberhand, welcher 
die unanfhörlihe Kriegführung, der raftlofe Dienft anı Bord der Kriegs: 
ihiffe oder in den Hoplitengefechten am thrafijchen amd perjiichen Strande 
allzu bejäiwerlich amd ftörend wurde, Se Höher mm dag behagfiche Gefühl 
der Siherheit und Geborgenheit vor perfiichen Angriffen ftieg, um fo mehr 
machte fi) bei vielen Verbündeten die Echnjucht fühlbar, fid) den Yäftigen 
friegerifchen Verpflichtungen zu entziehen. ITraten mn bei diefen oder jenen 
Snjelftante aud) od) Verftinmungen ein gegen die Bundeshauptjtadt twegen 
twiberjtreitender materieller Interefien, fo erachten aud) wohl die alten böfen 
partiirlariftiichen Gefühle der Griechen mit neuer Stärke, jo empfand man 
die Verfürzung der alten Antonomie fehr unangenehm, und dachte wohl au 
Ceeeffion, an Abfall vom Bunde. Diefe fhlimmen Neigungen aber haben 
die Stellung der Athener zu dem Bunde allmählich bedeutend verändert. 
Die attijhe Politif ging in voller Tvene darauf aus, ihre fehweren Wer: 
pilichtungen wirhan zu erfüllen und die Nehte der Verbindeten’ redlic) zu 
adhten. Aber 3 gab einen Punkt, wo aud die humane Nachjficht von 
Männern wie Arijtides und Kimon ihre Orenzen fand. Athen Fonnte nicht 
dulden, daß einzelne Gemeinden anfingen, ihre bündiichen Leiftungen einzu:
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ftellen, dem dadurd wäre die Mehrkraft und Chlagfertigfeit des Bundes 
fofort gefährlich gejchwächt worden. Und mod) weniger Fonnten die führenden 
Staatsmänner in Athen zulafjen, daß diefer oder jener Staat ji) je nad) Be: 
fieben twieder von dem delifhen Bunde Tosjagte. Denn auf der Erijtenz 
und der Organijation de3 Bundes beruhte mac) wie vor die Sicherheit 
Aller dor neuen Angriffen der Achämteniden, und num weiter — und mit jedem 
Sahre bejtinmter — die en aufblühende Mactftellung von Athen überhaupt. 

Gegenüber num der Erfhhlaffung nicht weniger der Bundesgenofien Hatte 
Kimon, — der nicht gewillt war, nad) der Art anderer deldferren Zwangs: 
mittel gegen die Eüumigen anzuwenden, — dag Syjtem eingeführt, nad) 
welchen cs folhen Verbündeten gejtattet jein follte, fid) dur) Geldzahlungen, 
tie and) durch die Stellung unbemannter Schiffe, von der perjönlichen Dienft: 
feiftung Toszufanfen. Die Folge davon war eine doppelte: in erjter Linie 
erjegte Kimon mit Hülfe diefer Gelömittel den Ausfall an bündiihen Nanı: 
Ihaften durch Einjtellung athenifcer Streitkräfte, und dehnte die ftet3 jchlag- 
fertige attijche Slotte immer weiter aus. Im zweiter Reihe wirrde aber die 
defifihe Bırndesflotte auf diefom Wege allmählich immer entjchiedener eine 
wejentfih athenifche, während nicht wenige der Verbündeten fi) der Waffen 
immer mehr entwöhnten, und fhließlic im alle eines Conflifte3 mit der 
Bundeshanptitadt die Iektere in furdtbarer Ucherlegenheit ihnen gegenüber: 
fand. Dffenent Abfall aber vom Bande mußte auch KTimon mit Gewalt der 
Waffen, entgegentreten.. Das erjte große Beifpiel in’ diejer Shlimmen Nic): 
tung, die jhließfich fo gut wie unvermeidlich den ganzen Charakter der 
atenifchen Hegemonie vertvandeln mußte, Fam fhon zehn Sahre nad) der 

‚Stiftung de3 defifchen Bundes zur Erjdeinung. Wahrieeinticd Thon vor 
der Ehlaht amı Eurymedon Hatte fid) die mächtige Sfel Naxos, die 
8000 Hopliten- jtellen Fonnte, von dem Bunde Tosgejagt und die Athener 
genöthigt, gegen diefe trogige Gemeinde die Waffen zu erheben. Das Zahr 
466 jah die Narier nad) Langer, Ihtvieriger Belagerung endlic) unterliegen. 
ur Strafe für die Empörung wurde die Sifel entwaffnet, aus der Zahl 
der jelbjtändigen Bundesgfieder gejtrichen, und in die Stellung eines den 
Ahenern tributären Unterthanenlandes verjcht. Dagegen blieb die innere 
Selbftregierung der Iufel, blieben Leben, Gut und Bürgertum der Narier 
wmangetaftet. . 

Unterftüßung von Seiten anderer ionijcher Verbündeter hatten die Narier 
bei ihren Kampfe gegen Athen freilich nicht gefunden. Aber ihre Nieder: 
lage jhredte feineswegs cine andere SInjelgemeinde ab, nicht Tange nachher 
mit gleiher Kühnheit: den Athenern die Spike zu bieten. E3 war die 
Infel Thafos. Diesmal drehte fi) der Etreit um derb materielle Suter: 
eijen. Biele der Verbündeten jahen mit Mifvergnügen, dai die rüjtige 
Kriegführung den Athenern nicht nur erhebliche politifche, jondern aud) ehr 
wejentlihe materielle VortHeife zuführte: nod) nad) der Schlacht am Eurymedoir 
hatte Kimon den ganzen thrafifchen Cherfones für Athen erobert. Sur
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Höchjten Grade ımzufrieden aber waren die Thafier, als fie bemerkten, dah 
die Ahener fer ernfthaft den Plan verfolgten, auf der gegenüberfiegenden 
thrafijchen Küfte fi feitzufeben und Dajelbjt die reichen Goldminen des 

Gebirges Pangäon anzzubenten, wodurdh fie die natürlichen GConfurrenten 
der ThHafier wurden, Die Hier feldft eine Terra ferma md einen. ausge: 
dehnten Minendiftrift befaßen. Die Ahener Hatten fjeit Kimons Eroberung 
das wichtige Eon für fi) behanptetz ein erjter Berfuch, fid) weiter ftrons 

anfwärts am Efrymon in dem wichtigen Verfchrscentrum Enneahodoi feit: 

zujeken, war durd) die thrafifchen Edonen gehindert tworden. Der Umtwilfe 
aber der Thafier ftieg auf das Höchjte, als die Athener in dem Frühling 

des Sahres 465 wieder eine jtarfe Flotte mit zchntaujend griehifchen Anz 
fieofern nad) Eion jhiekten. Unter der Führung des Lyfitheos gewannen 

fie auch in rajgen Anlaufe die wichtige Stellung Cnneahodot wieder. 
AS fie aber nachher ‚unter Zeagros und Sophanes nordojtwärts weiter in 

das Jnmere dvordrangen, um in mmmittelbarer Nähe des Rangäon ft) feit- 
äufegen, erlitten fie durd) Die aufgeregten thrafifchen IWreinwohner bei 
Drabesfos eine wahrhaft jurdtbare Niederlage. Dieje Kataftrophe, fo 

iheint es, benubten die Thafier. Sie Hatten vielleicht fon die Ihrafer 

heimlich gegen die attijche Kolonie anfgeftacheltz jet Mnüpften fie mit dens 

felden und mit dem König Mlegander von Mafedonien, der troß feines 

Phifhellenismus die unmittelbare Fejtfehung der athenijchen Macdjt, die jchon 

die Städle der Chaffidife und Methone feinem Einfluß entzogen hatte, 
auf der Sidojtgrenze feines Landes nur mit Mifbehagen und fchiveren Be: 
denfen betrachten Eonnte, Verbindungen an, und jagten ji endlid) nad) 
langem Hader mit hen (wageigeinfid gegen Ende 465) fchroff und troßig 

von dem defifchen Bunde 103. Da übertrugen die Athener dent bewährten 
Helden Kimon die Aufgabe, den neuen Abfall zu trafen. "Erjt nad) fangen 
und jiverem Sampfe gelang e3, der Ihafier Meifter zu werden. Nu 
wirden auch fie entwaffnet, ihrer Slotte beraubt, in die Lage der Naxier 
Herabgedrüdt, und. zur Abtretung ihrer thrafifcien Belikungen genöthigt. 
Ihajo3 war gegen Ende 463 oder zu Anfang des Jahres 462 gefallen. 

. ud) jebt hielten die ionijchen Verbündeten tren zu Athen, und Kimon 
fchrte noch) einmal triumphirend nad) der Hauptjtadt zurüd. ‚Aber ex fand 
"die Lage der Dinge zu Haufe erheblich verändert vor. Zu feinem mans 
genehmen Erjtannen mmÄte er bemerken, daß fich neue und jehr gefährliche 

Gegner feines Eyjtems der Staatsleitung erhoben Hatte. Die Folgen einerfeits 

der durch) Themiftofles eingeleiteten Hinüberführung des attiichen Staates 
zur Pilege wejentlic maritimer Intereifen, andrerfeits der eigenen Arbeit 
Kimonz, — der den Demos ftreitbar, feiner Kraft und Madt zu Chu 
und Trug erjt vet bewußt gemacht Hatte, — begannen fi zu zeigen. 

Ein nenes Gejchledht. war im Heraufwachfen begriffen, dejfen Führer einer: 
feit3' dahin drängten, die ariftofratifchen Efemente aus der Berfafjung immer 
mehr auszufheiden, andrerjeits aber, und zivar nicht ohne Bittere Erinnerung
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an Ihemiftofles, an dejjcın Falle die fimonifche Partei mit nahezu gleicher Hejtigfeit wie die Spartiaten gearbeitet hatte, die Kämpfe gegen die Berjer nicht über das unbedingt notwendige Maß hinaus angreifend fortzufegen, 
dagegen Athen in Griechenland ohne weitere Rücjicht auf die rohe Eifer: 
fuht der Spartiaten und ihrer Verbündeten end zu der Stellung zu 
erheben, die ihm gebühre. E3 war aber ein großer Vortheil für die. neu 
auftretende jungdemokratijche Partei, dag ihre erften Führer an fittlicher 
Reinheit dem umvergefjenen Arijtides nicht nachjtanden, und daß der größte 
derjelben als Seldherr Hinter Kinon wenigftens nicht weit zurücdblichb, den 
Zhemiftoffes aber al3. genialer Staatfmann mehr als ebenbürtig: war. Der 
eigentliche Führer der jungen demokratiihen Schule war damals der fühne 
und energifhe Denagoge Ephialtes. Seiner bürgerfihen Stellung nad) 

- eitt ausgezeichneter, der Nede in hohen Grade. 
mächtiger Rechtsanwalt, feinen perjönlihen Cha- 
rafter nad) als ein redlicher, gewifjenhafter, ımbes 
ftehliher, alljeitig mmeigennähiger Mann von Tel: 
tener Entjefoffengeit und zäher Feftigfeit geihäkt, 
tounrde er von den mächtigen Männern des attifchen 
Staates jChon Tange gefürchtet wegen der Unerbittz * 
Tichfeit und Strenge, mit weldher er bei der Reden: 
Ihaftslegung der Beamten auftrat, und wegen der 
Herbigfeit, mit der er als Släger foldhe Mitglieder 
der großen Familien angriff, die nad) jeiner Ueber: 
zeugung die Nehte des Demos verlegt Hatten. Die 

3 volfe Kraft aber zu umfaffendem Angriff auf die 
Magtftellung dev ariftofratifchzfonfervativen Efe: 

a mente in Athen gewann CEphialtes erit, als der 
y gewaltigite Geift unter dem Nachwuchs an jungen 
I Kräften in diefem Staate in die Reihe der demo: 

. fratifchen Führer getreten war, Beriffes it im 
Sahre 493 dem fpäteren Sieger von Myfale, den tapferen Xanthippos, von 
Mgarifte, der Nichte de3 gefeierten Neformers Keijthenes, geboren worden, 
Der Hohbegabte Sohn eines reichen Hanfes, war Berikfes ausgezeichnet ge: 
bildet worden; jeine Lehrer, unter denen namentli) der nur fech3 Sahre 
ältere Anaragoras "von Klozomenä fpäter fein langjähriger Freund lich, 
hatten ihm zu einem Manne von großartiger Weltanfharung und einer unter 
feinen Beitgenofjen nod) jehr jeltenen Öeijtesfreigeit erzogen. Hoc, erhaben 
Über den Aberglauben der Menge; allezeit ftreng und mäßig in feiner Lebens: 
weije; ein Athener von unermüdlicher Thatkraft md begabt mit einem Talent 
zur Beredtjanfeit, deren Kraft, Fülle, Majeftät und Anmuth künftig die 
Athener wahrhaft bezaubern jollte, vor Allen aber überrei au Thöpferifcher 
Kraft und ein Man, der wenn Einer, zur GHerrjdaft prädeftinirt war: 
hatte er Ddod; fange gezandert, che er fd in die Bahn der öffentlichen 

    
Feritfe3 (britiies Mujeum).



Ephialtes und Berilles in Athen gegen Kimon. 239 

Ihätigfeit warf. Bereits ein gejdulter Krieger, ijt er erft 467, nad) des 
Miftides Tode, al3 Pofitifer Hervorgetreten, ımd zwar — theils durd) die 
Traditionen der Jamilie, der er entitanmte, theils dur den Einfluß feiner 
Erziehung und feiner eigenen Scharen Beobadjtung der athenifchen und pans 
hellenifchen Zuftände geleitet, — auf der Scite der jungen demokratijchen 
Partei. 

E3 war für Ephialtes und Perikles Feirieswegs Leicht, gegen die große 
und wohlverdiente Popularität des ritterlihen Kimon aufzufonmen. Eie 
Inten zumädjt dem Einfluß die Spite zu bieten, den er durch) feine aufer- 
ordentliche Zreigebigfeit auf die Mafjen ausübte, und erzielten daher (at: 
iheinend 465) die Einführung öffentlicher Armenfpenden und- namentlich) 
de3 Öffentlihen Cchaujpielgeldes, de3 Theorifons. Aus den Ueberihüfien 
„ver öffentlichen Kaffen tunrde fortan (zuerjt bei den Dionyjosfeften, im Bez 
trag von zivei Obofen oder 27 N.Pfennigen für den Maın,) den ärmeren 
Bürgern das Eintrittsgeld ausgezahlt, welches am Eingange des Theaters 
gefordert wurde. Tas Geld flog in die Hand des Ihenterbaumeifters und 
fehrte dadurd) mittelbar wicber in die Staatsfafje zurüd. Bald Kritt die 
neue Partei zu einem Fräftigen Vorftoß gegen Kimon perfönlid) vor, dejien 
Sturz ihre uumgängfid) nöthig jhien, follte e3 möglic) werden, Athens Politik 
nad Immer wie nad Anfen in andere Bahnen: zu treiben. Aber diegmal 
hatte fi) Ephialtes verrediitet. Die Anklage, welde, von Beriffes nur 
widerwillig unterftüßt, nah Kimons Nückehr von Ihafos (anjcheinend um 
den März 462) von den fehroffiten Demokraten gegen den fiegreichen Feld: 
herren gerichtet tunrde, daß er e3 nämlich durch mafedonifches Gold beftochen 
unterfafjen Habe, nad) dem Falle von Infos den König von Makedonien tvegen 
feiner Intriguen gegen Athen durd) Waffengewalt zu Strafen, fdeiterte. Die 
Stellung der Demokratie war wieder jhiwer erfchüttert, und Kimons Macht 
Tien jeiter begründet zu fein, als zuvor. Da war c3 die Thorheit derjelben 
Spartiaten, deren ehrlicher Freund Kimon fo lange gewwefen, was die Ver: 
Häftniffe in Athen überrajchend fehnell von Grund aus veränderte. 

Die Ciferfuht der Spartiaten auf Athen war während des Ichten 
Zahrzehnts um jo giftiger geivorden, je glänzender auf der einen Eeite- 
Uhens Macht feit 476 fich erhoben, je ımerfrenlicher anf der andern Eeite die 
“Lage der panhellenifehen Vormacht fi geftaltet hatte. Die Kataftrophe des 
Fanfanias Hatte natürlich weithin in Griechenland den fataljten Eindrud ge: 
maht. Damit aber war die Fülle des Unheil, was in diefer Beit über 
Sparta fi ergoß, Feineswegs erjhöpft. Andy König Leotyhides, der gläns 
sende Held von Mifale, war den Verjuhungen feiner Stellung nicht ge: 
wachen. AUS er zu dem doppelten Ziwede der Ausbreitung der [parkiatijchen 
Madt bis nad) Tempe und zur Nicderwerfung der früheren perfiichen Partei 
in Ihejjalien, (um die Zeit, tvo Paujanias als Bundesfeldherr: in Byzantion 

- jtand, oder vielleicht wahrfgeinficher exjt gegen 470,) gegen die Aleıradeir 
Krieg führte, Hatte er, fo fhien cs, einen großen Erfolg wieder aus der Hand
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gleiten Yajjen. Un die Zeit aber, als Panfanias fiel (469), gewwannen die Be: 

hörden in Sparta die bejtimmte Ueberzeugung, daß Leotychides feiner Beit 
dur Beitehung Seitens der Mlenaden zum Abmarjch beitimmt tvorden tar. 
Da muhte Leotyhides nad) Tegea ins Exil wandern; fein Haus twnrde von den 
erbitterten Spartiaten zerjtört, feine Name verfehmt. Und während jo der 
Sriegsenhm der Spartiaten verblich, fonnten weder die Ephoren, nod) die 
neuen Könige, de3 Leotychides Fräftiger Enkel AUrdidamos IT. und de3 
Leonidas junger Cohn Bleiftardhos, den Verfall des .Anfchns ihres Staates 
jelöft im Peloponnes Kindern. Sm der ganzen Nordhälfte der Halbinfel er: 
ftarften die Elemente, welde zu der fpartiatijhen Politik tHeil3 mittelbar, 
theils unmittelbar als Gegner fid) verbieten. Su Elis hatte fid) eine demo: 
fratifivende Reform vollzogen. Die ausfhlichliche politiihe Berechtigung der 
großen Nitterfamilien am Peneios hörte aufz alle freien cliichen Betvohner, 

des Landes erhielten gleiche Rechte und Zutritt zu den Staatsämternz und 
in Folge eines Höchft umfafienden Synöfismos entjtand, in Mitten des reichen, 
von blühenden Baner: und Nitterhöfen erfüllten Landes, feit 471 v. Chr. 
am Fuße der uralten Drylosburg die nene große Tantonale Hanptjtadt Elis, 

die allerdings unter dem ES chuge der Heiligtümer von Olympia auf die Anz 
lage von Ringmanern verzichtete. Viel. gefährlicher wırde für Sparta die 
Echnelligfeit, mit welcher Argos die Folgen der Niederlage von GSepeia über: 
wunden Hatte. Nachdem die Dorier von Argos die feit jener Zeit momentan 
nähtig getvordenen Hörigen in ihrer Stadt wieder bejeitigt, dan aber zu 

ihrer Verftärfung einen Theil der Beriöfen in da3 Bürgerthum aufgenommen 
Hatten, war dieje Gemeinde nicht nur im ihrem Bejtande mehrfad) verändert 
und zu Demofratifchen Formen neigend, jondern and) fofort bereit, den Spar: 

tiaten arge Schwierigkeiten zu machen Sie gewann Einfluß in Arfadien; 
fie veranlaßte namentlich Die Bertvohner der Landihait von Mantineia, das 
Bolf aus fünf großen Dörfern zu einer großen, nimmehr demofratiic) ge 
ordneten Stadt auf beiden Ufern des Baches Ophis zufammenzuziehen. 
Mehr aber, die öftlichen Arkader von Tegen nnd die Bergfantone rebellirten 
offer gegen Eparta und Fonnten nur durch heißen Kampf, in zwei Schlachten 
(469 oder 465 vd. Chr.) bei Tegea nnd bei Dipäa, wieder gebändigt werden. 
Und dabei Fonnten die Spartiaten nicht hindern, daß die Argiver jet iyfte: 
matifch die fänmtlichen achätfgen Städte ihrer Landidaft, Die jeit der Schlacht 
von Sepeia wieder autonom geworden waren, unterwarfen und politiich ver: 

nichteten. Ganz Orichenland tranerte, als die uralten Drte fielen, die nod) 
die Nerferfhladten Hatten jchlagen helfen, Tirynth (470) und nad) Tanger 
Blofade and) Myfenä (468). Die Abfümmlinge der alten Achäerhelden, 
die damals die Waffen jtreden mußten, fanden zum großen Theil eine neue 
Heimath bei Afegander I.. von Makedonien; die übrigen zogen theil3 nad) 

Keonä, theils nad) Kergneia in Adaja. 
63 waren böfe Stimmungen, die da3 Gefühl, feit 476 mur Nücjhritte 

gemacht zu haben, in Sparta erzeugte. Und aus folder finjtern Verftimmung
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heraus erklärt fi der [hmähfihe politiihe Schacdhzug, den die Spartiaten 
1. 3. 464 gegen Athen planten. Denn als in diefem Sahre die fchwer bes 
drängten Thafier in Sparta Heimlid) Hülfe gegen ihre Gegner erbaten, bes 

fhloß die panhellenishe Bormacdht, die Belagerten in der That wirkam zu 
anterftühen umd zwar durd einen Angriff auf Attila. Die BVBorbereis 
tungen zu diefene Meberfalle einer verbindeten Macht waren im Gange, da 
trat eine Höhere Gewalt Hindernd ein. Im Sommer nänlid) d. $. 464 
wurde Lafonien durd) eines jener entjeglihen Erdbeben verheert, wie fie 

‚von Sahrhundert zu Jahrhundert Bis auf unjere Tage zu den chredfichiten 
Erinnerungen der Peloponnefier gehören. Sparta felbjt war fo gut wie zer 

ftört, zahlreihe Menfchen umgefommen. Und mm erfolgte das Schlimmfte, 
ein [Hwerer Aufitand der Heloten, die gerade damals, auf Grund Harter 

Verfolgung feit Entdedung des Paufaniastompfottes, tief erbittert waren. 
Nur die Befonmenheit und Energie de3 jungen Königs Ardidamos rettete die 
Stadt Sparta vor einer Ucberrennung durch die Anfitändifchen. Dafür aber. 
warfen jih die enipörten Heloten nah Mefjenien, deijen gefuechtetes Volf 

fh nun au erhoben Hatte. Ein nener (dritter) mefjenifcher Krieg brad) 
aus, und die Spartiaten Hatten die größte Mühe, allmählid; des Widerftandes 
im offenen Felde Meijter zu werden Der Hauptfiß der meffenifchen Aufs 

ftändifchen wurde twieder wie vor drei Jahrhunderten die Sejtung Sthonte, 
Und als nun alle Berjuche der Spartiaten und ihrer peloponnefifchen Ver: 
biündeten, die Gegentwehr der gut verfchanzten Feinde rad) zu überwältigen, 
Tdeiterten: da. forderte Sparta anf Grund der Bımdesgenofjenjchaft Hülfe 
and von den in der Belagerungsfunft befonders erfahrenen Athenern (etiva 
im Mai 462). 

Damit Teitete ji die große Wendung ein in den athenifchen, wie in’ 
den panhellenifhen Berhältniffen. Die Parteien in Athen ftießen hart 
zufanmen bei der Debatte über Gewährung oder Ablehnung des :fpartiae 
tijhen Hüffsgefuces. Noch einmal unterläg die junge Demokratie, Freilic) 
fan c3 ihr jeher zu Statten, daß Spartas fhmähliche Sutrigue mit dein 

- Ihafiern jeßt fein Gcheimmig mehr war. "Freilid, Eonnte fie geltend machen, 
daß c3 jeht die rechte Zeit fei, die Spartiaten ihren felbftverfchufdeten 
Shidjal einfah zu überlajien; daß e3 wenigjtens nicht die Aufgabe der 
Athener fei, zu Öunften eines allezeit fo perfiden fogenannten Bmdesgenofjen 
das Schwert zu ziehen, um die Unterjodhung der. Mefjenier veretvigen zu 
helfen; -daß man vielmehr die Gelegenheit, die in folder Weife jchiwerlic) 
wiederfonmen werde, bemugen und den Montent, wo Sparta vollfommen 
bejchäftigt fei, ergreifen müfle, um Athen durchaus auf eigene Füße zu 
ftellen. Aber der Mißerfolg gegen Kimon Hatte ihr Anfehen bei der 
Efffefia gefhtwädt. md num fehte Kimon nod einmal fein ganzes per: 
fönfies Anfehen mit volliter Energie ein; nun lich er nod) einmal dem 
panhelfenifchen Oedanfen volle Kraft, deifen edler und tapferer Vertreter ii 
Athen er jo Tange gewvejenz nun machte er noch einmal die Erinnerungen 

Herbberg, Hella und Nom. L i 16
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an die Waffengemeinfchaft mit Sparta zur Zeit des großen, Nationalfrieges 

durchfchlagend geltend. Und wirkfich fiel ihm noch einmal der Sieg über 
feine inneren Gegner zu. Kimon jelbjt erhielt den Auftrag, zur Unterftüßung 
der Spartiaten 4000 athenifhe Hopfiten nach Mefjenien zu führen. 

Da war e3 denn die unglaubliche Verblendung und Furzfihtige Thor: 
heit der Spartiaten jelbft, twa3 Angefichts Diefes fEhwer errungenen Erz 
fofges die politifche Stellung Kimons in Athen rettungsfos erfdütterte. ALS 
nämlich troß der Ankunft der athenifhen Hüffstruppen (Juli 462) die Be: 
Yagerung von Sthone fi) in die Länge zog und die erwarteten blibfchnellen 
Sortigritte fi) nicht. zeigten, da wurden die an fi fon mißtranijchen 
Spartiaten, denen ohnehin der Tange. Aufenthalt der Athener in ihren font 
fo forgfältig gegen das Ausland gehüteten Provinzen bedenflic) vorfan, von 
tiefem Argwohn erfüllt. Vielleicht daß diefer oder” jener un unbelammt 
gebliebene Zwischenfall ihnen verdächtig vorfam: genug, in ihrer eiferjüche 
tigen Beforgniß vor dem uuruhigen Sinn der Athener machten die Sparz 
tinten den Xolofjalen politiichen Schler, das attifhe Contingent allein 
von - allen verbündeten Echaaren (etwa im Dftober 462) nad Haufe zu 
ihicen, unter dem Vorwande, daß man jeiner Hülfe nicht nchr bedürfe. 

Die Wirkungen diefer Ihimpflichen Heimfendung auf die Stimmung der 
Athener follten für Griechenlands Zufunft geradezu verhängnißvoll werben. 
Die Spartiaten hatten mit Einem Sclage der panhellenifchen Politik 
Kimons den Ichten Halt geraubt. Kimons Einfluß auf die auswärtige 
Bolitif feines Staates, foweit es fi um Griechenland handelte, war im Nır 
vernichtet. Mit Ausnahme fanatifher oligarhifcher Kotericen, die um ihrer 
engbrüjtigen Parteiinterefjen willen Athen felbft aufs Spiel jeen Fonnten, 
vermochte feit diefer Zeit für nahezu Hundert Jahre in Athen feine Partei 
fich wieder zu erheben, die in dem Sinne des Ariftides und Kimon einer 
ehrlichen Verftändigung mit Sparta da3 Wort geredet Hätte, Jet wurden 
für da3 attifhe Volk Iediglic) die Fpeziftfch attifchen Smterefjen die Nicht 
fhrnur feiner Rolitif. Und gleid) nad) der Nüdkehr der Armee aus dem 
Peloponnes erfolgte denn aud) der offene Brud mit Sparta. Die 
Fühter der jungen Demokratie fehten c3 durd), daß die Allianz mit Sparta 
aufgefündigt wurde, Mehr aber: num beeilten die-Athener fi and, mit 
verjchiedenen griehiigen Staaten de3 Zeftlandes neue Bündnifje zu jchlie- 
fen (461), die zu Eparta in jhroffen Gegenfage jtanden, zuerjt mit 
Argos, dann mit Thefjalien. Eine Spammg der Bürger von Megara 
mit Korinth führte bald aud) jenen Keinen Staat dem neuen attijchen Land: 
bunde zu. So trat Athen jet and) als Nivalin von Sparta ım die Hege: 
monie zu Lande auf. Nody waren nicht volle zwanzig Jahre feit der 
Siegesfhlaht von Platää verftrihen, und fon war der dünne Rahmen 
einer griehifchen Nationaleinheit für immer gejprengt, der griediiche 
Dualisnus fo entfchieden al3 nur möglid) in die Erjheinung getreten.
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Drittes Kapitel. 

Das Perikleifche Zeitalter. ' (460 Did 432.) 

Der fÄhwere Stoß, den bie Kimonifchefonfervative Partei in Athen 
dur ihren Tegten großen Mierfolg in der mejjenifhen Sade erlitten Hatte, 
war aber der Art, daß aud) ihre Kraft nad Jimen wejentlic gefchwächt 
wurde. Für die Häupter der jungen Demokratie ihien jeßt die- geeignete 
Zeit gefommen zu fein, um einen Hauptangriff gegen das gefammte Spitem 
der ariftofratifch=fonfervativen Elemente in. dem attiichen Staate zur vers 
fuchen. Um aber eine neue Geftaltung der attifchen Zuftände, namentlich) 
in der Nichtnig auf grundfäßliche Trennung der adminiftrativen und der 
tichterfichen Competenzen, und anf umfafjende Ausbildung des Syjtem3 der 
bejoldeten Volks: oder Ehtwurgerichte, überhaupt möglich zu maden, mußte - 
da3 ftärkfte Bollwerk der fonjervativen Elemente fallen, nämlich der Hohe Hof 
de3 Areopagos. Diefes mächtige Collegium war aud, dur) die feit 477 
eingeführte Gleichitellung aller attijchen Bürgerflafjen in feinem Rerfonal: 
bejtande und in feinem Geifte nur exit wenig verändert tworden, E3 unfaßte 
die reihiten, die älteften, die bornehniten Politiker des attiihen Staates; 
und da wahrfheinfidh die Dofimafie, die Prüfung der zum Ginteitt in 
den Areopad berehtigten At:Achonten von den Mreopagiten jelbft vollzogen 
wurde, jo gejtaltete fi). andauernd die Ergänzung de3 Perfonalbeftandes in 
Wahrheit zu einer Art von Cooptation. Bei der gewaltigen disfretionären 
politifhen und cenforiihen Competenz de3 hohen Hofes, bei. der ihm zu: 
ftehenden Berechtigung, gegen alle ihm bedenklihen Schritte de3 Nathes und 
der Gemeinde fein Veto einzulegen, war der Areopag neuerdings ein fehr 
entjhiedene3 Hinderniß geworden für alfe Berfudie der jungdenofratifchen 

‚Schule, Athen nod) gründlicher zu demofratifiren als bisher, md die freie 
Bewegung de3 Demos, wie namentlich Perikfes cs zur Steigerung der 
attijchen Leiftungsfähigfeit für nöthig hielt, voljtändig zu entfefjeln. 

Gegen den Areopag aljo richtete Epdialtes, von Periffes energifc) 
fefundirt, denmächft feine ganze Kraft. Es galt, das ehriwärdige Collegium 
feiner politiichen und tenforischen Gewalt zu entffeiden und dasjelbe auf die 
‚Stellung de3 Heifigften und höchften Dlutgericht3 im Staate zu befehränfen, 
Ter Angriff wurde den Vührern dev Demokratie dadurch erleichtert, daß ihr noch immer bebeutendfter und im Wolfe einflußreichiter Gegner Kimon 
während des Hauptkampfes nicht in Athen anwvefend war. . Nahriheinlic) 
hing feine Abtvejenheit mit den neuen glänzenden Chancen zu weiterer nad): - drüdfiher Schwächung der perfifchen Macht zufammen, die fich den Athenern 
in der Iehten Beit eröffnet Hatten. König Artarerges I. jollte nicht dazu 
fonımen, mit Hülfe des Zhemiftoffes die Niederlage am Eirymedon zu rächen. Nicht ange nänlic) nad) der Niederiverfinng der baktrifchen Empörung brad) in der [htwierigjten Provinz des Adhämenidenreihes, in Hegypten, ein gewaltiger 

16*
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Aufitand aus (463 dv. Chr.), der die perfifcen Streitkräfte in großem Ums 

fange auf diefen Strich der Mittelmeevesküfte zog. Der Führer der Negypter, 

„ König” Snaros, ein Libyer,. des Pjammetichos Sohn, fonnte fi allein auf 

die Dauer nicht gegen die Uebermacht der Perfer behaupten, und rief daher 

(im BVorfonmer 462) die Hülfe der Athener an, denen er dafür danfbare 

Gegendienfte, wahrjheinlih merkantifer Art, in Ausfiht jtellte. Bei dem 

damaligen Stande der griehifchsperfichen Bezichungen, — jo Yange nidt ein 

° fejter Friedensvertrag die lange Bfutfehde zu Ounften der Griechen beendigt 

Hatte, — fonnten die Athener denn auch nichts Beijeres thum, als dem Öe: 

fuch des Inaros nachzukommen, amd ihm eine ftarfe Flotte von 200 Segeln 

nad) dem Delta zu Hilfe zu jehieen. Der große griediihe Eecheld aber, 

anf dejjen Unterftügung gegen die Aihener der perfiihe Shahinfdah gerade 

- jet vet fehe gezählt Haben wird, Themiftokles, it jeinen Sandleuten 

nicht mehr gegemübergetreten. Der berühmte Flüdhtling Hatte zufeht von 

den Großfönig eine fürftliche Stellung in dem wejtlihen Keinafien zugeteilt 

erhalten. Die Stadt Magnefia anı Mäander, die ihm fanmt ihren Bezirk 
und verjhiedenen anderen griehiichen Städten zugetheilt iwar, wurde jein 
nener Herrenfig. - Mber da3 Ende feines vielbewegten Lebens brad) über: 
rajchend jchnell Herein. Nur exit 65 Jahre alt, ijt Themiftofles jchon 462, 
oder jpätejtens 461 v. Chr. an einer Krankheit gejtorben. Die Griechen, 
davon überzeugt, daß ihm der Gedanke, gegen das nene Athen, feine eigene 
Schöpfung, fämpfen zu follen, unerträglid; geivejen, Haben fpäter wiederholt 
erzählt, da er fid) jelbjt durch Gift getüdtet Habe, un das dem Gropfönig 
gegebene Verfprechen nicht Halten zu müfjen. Sedenfalls erjparte ein vecht- 
zeitiger Tod dem alten Sieger von Salami eine granfame Entjheidung. 
Die Perjer aber fonnten c3 nicht, mehr wagen, durch einen Vorjtoß nad) 
dem ägäifchen Meere die Athener von der Unterjtügung des ägyptifchen Auf: 
Standes abzulenfen. 

Vahrfheinlih der nen entbrannte Kampf int Delta war c3 nun, der 
den Fimon im Sahre 461 für längere Zeit wieder von Athen entfernte. 
Während feiner Abwejenheit aber führten die demofratiihen Häuptlinge den 
entfheidenden Schlag gegen den Areopago3. Bei Männern wie Ephialtes 
und namentlich wie Perikles handelte e3 ji mm wicht sine rohe Zerjtörung, aljo 
in diefen Falle nicht um brutale Abjhafjung einer alterthümlichen Inititution. 
Vielmehr follte die Hauptaufgabe, die bisher der Nath der ohne Verantwortung 
fir Lebenszeit fungivenden Areopagiten gehabt Hatte, in die Hände einer 
nenen, demofratifh organijirten Behörde gelegt twerden. Natürlich erregte 
aber diejer Angriff die tiefjte und nahhaftigfte Erbitterung aller Anhänger 
der alten Verfaffungszuftände, die fi) damals als „Arijtofraten” jo fChroff 
al3 möglich von den „Demokraten“ jdieder. Der Sieg fiel endlid) nad) 
hartem parlamentarifchem Ningen den Yehteren zu; das will jagen, Bnle und 
Efflefia in ihrer Mehrheit wurden für die Ontheifung der Anträge des 
Ephialtes und Periffes gewonnen.
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Damit aber war der Kampf no Yange nicht zu Ende. Als nämfic) 
-Kimon bei feiner Heimkehr die große innere Umwandlung feines Staates 
‚In vollem Gange fand, nahm er den Widerjtand mit verftärkter Energie auf. ° 
Sci e3 nm dab die Einfhränfung des Arcopagos anf feine richterliche Ge: 
walt al3 ein revolutionärer, als ein gejeßtvidriger Aft betrachtet wurde, weil 
der Hohe Hof-zu foldem Vorgehen feine Zuftinmmmg eben nicht extheilt 
hatte, ei e3 daß Kimon und feine Partei jegt wenigitens mit aller Macht 
die Genehmigung der von Ephialtes und Periffes projeftirten nenen demo: 
fratijchen Cchöpfungen zu verhindern ftrebten: der Rarteifampf erreichte bald 
eine jolde Höhe und Exbitterung, daß enblic) wieder einmal an die Ente 
[heidung de3 Dtrafismos appeflirt werden mußte. Und. jeht (460) verlor 
Herd Kimon die Schlaht, wie einjt Ariftides vor Ihemiftoffes, fo mußte 
jebt er vor feinem Gegner Ephialtes die Stadt räumen, 

Nun Fonnten die demofratifchen Führer ihr Eyftent nad) allen Richtungen 
hin durchführen; fie fänmten nicht, die Einrichtungen zu Ihaffen, in denen 

feit diefer Zeit das Volk von Aihen, zunächit bis zum Ansgange Des pelö- 
ponmefifcgen Krieges fich bewegt Hat. Die überwahende Macht de3 Arco: 
pago3 jollte feinestegs aus dem Staatsfeben verfhtvinden, fie wurde aber 
demokratilirt; das foll Heifen, man jCuf eine neue Behörde, einen demofrati: 
ihen GControll: und Kafjationshof, die ficben Nomophylates oder Gejekes: 
hüter, die bei der Arbeit de3 Nathes und der Efffefia die Aufgabe hatten, 
die Anträge der Redner zu prüfen und gegen alle verfafjungswidrigen Bez 
Ihlüffe ihr Veto einzulegen. Auch ftand ihnen das Necht zit, die vers 
THiedenen Behörden unter Umftänden zu gejegmäfigen Verfahren anzuhalten 
und überhaupt darauf zu adjten, daß der Gang der Verwaltung jtet3 tr 
Uebereinftinmmung mit den bejtchenden Gefehen bleibe. Das Eollegium wurde 
in feinem Perfonalbeftande alljährlid) erneuert; die abgehenden. Mitglieder 

. Toflten fortan mit den Alt:Arhonten zur Ergänzung des Areopagos verivendet 
werden. Ar die Schöpfung diefes Hofes Tnüpfte fi) in weiterer Neihe 
(obtwoHl wahrjcheinfich erjt in den folgenden Jahren ausgebildet) die wejentlich 
fonjervativ gehaltene Entwidelung eines Syftenes vor fehr wohl gewählten 
Vorjihtsmaßregeln, durd) welde die hoc intelligente Demokratie diefer Zeit 
für die Zukunft mit Erfolg der Gefahr Teichtfinniger, übereilter, frivofer 
‚Veränderungen der Gejeke und der Verfaffung zu begegnen fich bemüht Hat. 
Diefem Zwede diente einerfeits die: Kunftvolle Ausbildung des Hofes der 
NomotHeten, deijen äftefte Einriätung übrigens Schon auf Sofon zuriüicdgeführt 
wird, —.nänlich eines Ausichuffes aus der Mafje der Heliaften, vor welden 
in der Form der Anklage und Vertheidigung über die BZuläjfigfeit der Ab: 
Idaffung eines beftehenden, oder der Erlafjung eines neuen Oejehes ent» 
jhieden wurde; andrerfeits das jedem Bürger zugetheilte Net, vor dem 
gewöhnlichen Schwurgerihtshof die Aage auf Gejchtwidrigfeit (nad) Form, 
Suhealt oder Tendenz) gegen einen neuen Antrag dor wie nad) defjen Atz 
nahme, und bi3, zum Ablauf eines Jahres nad) Erhebung eines folchen 

.
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Antrages zum Öejeb auch gegen den Antragiteller perjönlid, Yigten zu 
dürfen. 

Ganz unmittelbar wirkjant aber wurde nunmehr die umfaijende Neuz, 
geftaltung der attifchen Zuftiz. Die pofitive Grumdveränderung des attifhen 
Staatslebens, die ih Damals vollzog, bejtand einerjeit3 darin, daß die 
Trennung der Juftiz von der Verwaltung nad) allen Seiten grändfid, durd)- 
geführt wurde. Dem Areopago3 verblieb mr die Gerichtbarfeit über Morde 
fälle. Allen Magiftraturen, nantentli aber den Archonten ‚und der Bule, 
wurden alle richterfihen Competenzen vollftändig entzogen; nur daß die ein 
zelnen Arcdhonten md Die Bule das Net behielten, eine untergeordnete 
Strafgewalt auszuüben für Vergehen, die mit einfachen Geldbußen bis zu 
fünfzig Dramen (etwa 40 R.-Mark) gefühnt wurden. Die Archonten, wie 
die übrigen Höheren Behörden, waren nicht mehr felbjtändige Nichterz cs 
blieb ihnen nur die Vorftandichaft bei den Gerichten, wo fie die Vorunter: 
fuhung und den Borjig zu führen, das DVerfahren, zu Teiten, und den 
von dem Gerichtshof gefällten Spruch zu vollftreden Hatten. Die Gerigts- 
Höfe feloft num find jeßt (immer das Nechtsgebiet des Arcopagos ausge: 
nommen) in großem Umfange Schtwurgerihtshöfe. E3 beginnt jeßt die Zeit, 

two thatjählich ein erheblicher Theil der attiihen Bürgerfhaft alljährlih in 
umfaffender Weife mit der Wahrnehmung der Rechtspflege bejchäftigt wird. 
Das Inftitut der Heliän (©. 141) erhält jegt erft feine volle und wichtige Be: 
deutung für Athen. Bon Jahr zu Jahr aljo werden 6000 Gejchtvorene für 
die Ausübung der gefanmten Rechtspflege ausgeloojet, tanfend Erjahmänner, 

amd je 500 fir zehn Gerichtshöfe oder Difafterien. Unter die verjchiedenen 
Gerihtshöfe waren die verjchiedenen Arten der Nechtsfälle vertheilt. Bei 
der reihen Fülle dev Nechtsgefchäfte würde c3 aber jehr bald unmöglich 
geworden fein, immer die nöthige Zahl der attiichen Vürger mittleren und 
niederen Standes für die Befehung der Gerichtshöfe zu gewinnen, wenn man 
ihnen nicht für den in Öffentlichen Gejhäften verbrauchten Tag eine -gewifje 
Entjhädigung gewährte. Daher fahen fi die athenijchen Neformer verans 
Iaßt, für die Gejchtvorenen Diäten einzuführen, die anfangs mäfjig genug, 
nämlid für den Tag für den Mann auf je Einen Dbolos (14 Pfennige), 
oder Höchftens auf zwei Obolen bemeijen wırden: eben ausreichend, um für 
den Tag Brod zu Taufen, 

E3 war eine Höchft enticheidende Wendung in der atienifehen Geihiäte, 
die an den jogenannten Sturz de3 Areopagos fidy nüpfte, Mit der 2os: 
fagung von Sparta nahezu zufanmen aljo fiel der Montent, ivo der Demos 
von Athen in jeinem eigenen Haufe jouverän geworden ijt. Der Demos 
war jebt fein eigener Gerichtsherr geworden; feine alterthünliche, ihrer Natırr 
nad) ariftofratiche Bchörde führte mehr die Bügel. Der jährlid) wechjjelnde 
Rath, die Bule, war nur ein vorberathender Ausihußg zur Führung der 
Verwaltung, die fünmtlichen Beamten nur Träger de3 Volfswillens. Das 
politiiche Schwergewicht Tag jet in der Gemeinde, und c3 fan darauf au,
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ob fie alfezeit die rechte Einficht behaupten und alfezeit die rechten Führer 

finden würde, m ihre geivaltige Kraft fegensreich zur Geltung zu bringen. 

Ein twejentliches Moment darf dabei jedoh nicht überfehen werden: die 
große Schivierigfeit beftand für Athen, wie überhaupt für die demofratifchen 
Staaten der alten Welt nicht, welche die modernen Staaten, die da3 joge: 

nannte allgemeine Wahlrecht eingeführt haben, zu überwinden haben. Eine 

fogenannte. „arbeitende Kaffe‘, Mafjen jogenannter „Arbeiter zählen für 

die Rolitit der Griechen, wie fpäter der Nömer, nidt mit. Die antifer 
Staaten find Sflavenftaaten, und zwar in um fo höheren Örade, je be: 

deutungsvolfer fie ic) entwidelr. Auch Athen Hatte eine fehr zahfreiche 

Sffavenbevöfferung in Stadt und Land. Affe politifhen Bewegungen in 

Athen ergreifen nur die Sejäledhter, die Bürger und die Baneruz exit eine 
viel fpätere Zeit Fennt and) i in Griechenland Bewegungen, die wir foziale 
zu nennen pflegen. 

Die bürgerliche Demokratie hatte allerdings in Athen einen entfgeiden- 

den Sieg davongetragen. E35 war ihr aber nicht beidhieden, denjelben jo: 

fort in Nude zu genießen; noch) bedurfte 5 neuer gewaltiger Kämpfe, ehe Hier 

nah allen Seiten Hin von Frieden die Nede fein Eonnte. Auf der eine 

Ceite nämlich groflte ein Theil der gefchlagenen Partei umverföhnlid. Die 

arijtofratifch-fonfervative Partei nämlich; war momentan allerdings führerlos 

amd zerjprengt. Aber nur ein Theil derfelben Hat fid) bei principielfer Gegner: 
Tchaft gegen die Neuerungen allmählich doc thatfächlich in diefelben gefunden. 
Ein nit unbebentender Theil dagegen war nicht zu beruhigen. Und je 
empfindlicher nun die Schtwurgerichte die vielen Beamten heinfuchten, mit deren 
Rehenfchaftsverpflihtung ieht die Demokratie einen fehr nahdrüdligen Exrnit 
machte; je mehr der gemeine Mann aus dem Demos, troß feiner natürlichen 

Gutmütdigfeit, als Richter die eventuell angeklagten vornehmen jungen Herren 

jeine Strenge empfinden Tieß, um fo bitterer, um fo verbijjener twurde die 
Berjtimmung jener jhmollenden Elemente, aus’ denen fünfzig Jahre jpäter 
die Partei der „oligardhifchen” Neaktion hervorgegangen it. Bir Beit aber 

nad) dem Sturze des Areopagos Hing ihr Herz, ihre Sympathie, und Teider 
and) ihre Hoffnung an Sparta. Und. allerdings bot gerade die Ent: 
widelung ‚der nächiten Sahre diejen unpatriotifchen Elementen zeitweije die 

‚Chance, mit Hilfe ihrer fpartiatijhen Fremde and) im Simmern zır fiegenz 
eine Chance, die freilich als jchr trügerife) fi) erweifen jollte. 

Die neuen politiichen Machthaber in Athen mußten bei ihrem Bruche 
mit Sparta allerdings erwarten, daf; aus diefen Verhältnifien Heraus es 
über furz oder Yang zum Tampfe mit der alten panhellenischen VBormacht 
und deren Verbündeten fommen würde; fie Haben aud) nicht gefäumt, nad) 

“zwei ‚Seiten Hin die für jolden Fall nöthigen Vorbereitungen zu treffen. 
Einerjeit3 nänlid) entjchloß man fi, den Kriegsichak des delifhen Bundes 
von ‚Delos nad der Afropolis von Athen zu verlegen. Seit dem Abfall 
von Nayos und feit dem Webertritt de3. ZIhemiftoffes. in perfiiche Dienfte
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hatte e3 nahe genug gelegen, die Sicherheit dieje3 Koftbaren Gutes, welches 
venere Korjder für jene Zeit auf einen Bejtand von nahezu 3200 Talenten 

(15,072,000 Mar) anfchlagen, für gefährdet zu eradten. Hatte man 
bisher nur einen Handftrei) zu bejorgen gehabt, jo fonnte die Sade 
doh fehr bedenklich werden, wenn jeßt nad Auflöfung der feit der Beit _ 
des großen Srieges Geftandenen Verträge der Heimich glimmende Hader 
mit den Pelopommefiern it hellen Slammen ausbradh; nantentlid) der Ver: 
wegenheit der Seelente von Megina tvar jedes Führe Wagniß zuzutrauen. 
"E3 waren die befreundeten Santier, auf deren Antrag die delijche Bundes- 

- berfanmfung ji bejtimmen Tieß, ihre Genchmigung zur jenem für die innere 
Sortentwidelung des Bundes folgenjhiveren Schritt zu ertfeilen (gegen 
460 v. Chr). Auf der anderen Seite nahm Perifles den alten Gedanken 
de3 Themiftofles mit aller Energie wieder auf, die Widerftandskraft der 
Doppelftadt When und Peiräens auf das Höhjfte zu fteigern und die Feftung 

° Athen gewvifjerntaßen „underwwundbar” zu machen, indem man beide Pläbe 
duch zwei lange Mauern mit einander verband, 

Ehe diefes athenifche Niefentverk noch ernjthaft im Gange war, Hatten 
die Ahener ein analoges Werk in Heineren Maßftabe bereits in Ausführung 
gebracht, und zwar in Megaris. Bu voller Sicherung nämlic) der Megarcer 
gegen Korinth und zur Stärfung ihrer eigenen Stellung in diefer wichtigen 
Landfhaft, durd deren Allianz die Athener alle Strafen vom Sithmos 
nad Mittelgrichenland, wie and) die weitlihen Häfen Pegä nd Aegofthenä 
beherrjchten, verbanden die Tehteren 460 bis 459 and) die Hauptjtadt Megara 
mit ihrem acht Stadien (24 Minuten) entfernten Hafen Nijäa durd). zivei 
ftarfe Mauerlinien. Uber gerade dieje ftarfe militärische SFeftfegung der 
Athener unmittelbar vor den Marfen'von Korinth brachte den eriten großen 
Stammesfrieg in Griechenland zum offenen Musbrud. Die Spartiaten 
freilich twaren zur Zeit noch) ‚nicht in der Lage, offen und unmittelbar gegen 
Athen aufzutreten. Noch immer Hielt der Kampf um Zthome die Yakonijche 
Kernkraft in Meffenien gefejjelt. And) ein Verjud des perfifchen Sefdheren 

Megabazos, durch) Aimvendumg von Geld md Unterhandlungen die Spartinten 
zu einem Angriff auf Attifa zu verloden, der die Athener zur Abbernfung 
ihrer Slotte vom Delta zwingen foltte, Satte feinen. Erfolg. E3 war der 
erfte Fall, daß der Hof von Sufa eine Annäherung an Sparta ins Auge 

faßte. Noch aber war aud) bei den Spartiaten die Erinnerung an die 

Raffengenofjenjchaft mit Athen gegen Perfien nicht fo ganz verflogen; nod) 
war der Haß gegen Athen nicht fo volljtäudig zum Lebenzprineip der jpars 
tiatifchen Politif getvorden, um den Ephoren fehon jebt zu erlauben, ji kurz 
amd gut auf eine Unternehmung einzulafjen, die politifc) ebenfo gehäjfig, tvie 
militärifed für Sparta Höcht gefährlich getvejen wäre und noch dazır mer den 
Großfönig genüßt Haben würde. Dagegen jah c3 die pelopomuefiihe Vorz 
maht ganz. gern, daß Korinth im Bunde mit Epidanros ımd Negina. die 
geit, wo ein ftarfer THeil der. attifchen Macht am Nif fejtgehalten war,
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‚ benußte, um. feinerjeit3 gegen Athen Ioszujchlagen. Die Kämpfe, fo jeheint 
63, begammen feit der Mitte des Jahres 459. Der jebt enibremmende fhiere 
Krieg ftellte das nene demofratiihe Athen auf harte Proben; ähnlich) twie 
das Athen de3 Kfeifthenes nach dem Sturge de3 Sjagoras muhte jet der 
Staat de3 Periffes feine militärighe und moralische Leiftinrgsfähigkeit in 
wahrhaft großartiger Weife anfpannen. Für die inneren BVerhältnifje der 
Ahener gereihte e3 dabei zu entjhiedenen Vortheil, daß verjchiedene Feld: 
herren genräßigt demofratifcher Schattirung, die noch) immer mit Vorliebe in 
Hoplitenfchladhten Fonmandirten, dadurd thatjächlid) zu energiichen Vor: 
fämpfern für die neue attifche Politik wurden. 

Der erfte größere Kampf fiel allerdings zur Ungumften der Athener aus, 
Nyronides, jonft ein bewährter Heerführer, Tandete mit einer Abtheilung 
attifcher Truppen bei Halieis, wo die Grenzen von Epidauros md Argos 
zufammentrafen, 30g aber hier im efecht mit einem Forinthiichzepidanriichen 
Hcere den Kürzeren. Diefe Scharte wurde jedoch bald ausgeweht. Denn 

einige Monate jpäter erfocht eine athenijche Flotte bei der Snjel Kekrypha= 

leia zwichen Uegina md der Kiüfte von Epidauros einen glänzenden. Sieg 
über die peloponnefiihen Gefhwader. Und nod) mehr: cin zweiter Seejieg 

unmittelbar bei der Infel Megina, wobei die Gegner 70 Schiffe an die 
Athener verloren, machte c3 den Tehteren möglich, niummehr' die feindliche 

-Sujel felbjt anzugreifen. Bei den Leitenden Staatsmännern aber von Athen 
wurde jebt mit den bitterften Ernfte bejchlofjen, diesmal den alten Hader 
mit Negina gründlid) anszutragen, mit anderen Worten, die politiiche Selbft: 
ftändigfeit diefer jeit Alters den Mihenern unverföhnlich feindfeligen, fchroff 
oligarhijch geleiteten, Nahbarmacht vor den Echanzen des Peiräens gänzlic) 

- zu vernichten. Geit dem Dftober war die Blofade von Aegina zu Wafjer 
und zu Lande in bleibendem Gange, Zeofratez Yeitete Hier die Operationen. 
Alle Anftrengungen der PBelopontejter dienten jeht wejentlich dem Bivede, 
Aegina zu entjegen. 300 Hopliten aus Korinth und Epidanros wurden 
nad) der Iufel geworfen. Aber in der Hauptfache verfehlten die Verbündeten 
der Aegineten ihren Ziel. MS im Frühjahr 458 Korinth und Epidauros 
eine ftarfe Macht nad) Megaris führten, bot Myronides die lebten Kräfte 
der Athener anf, die jüngjten nod) nicht zum Felddienjt bejtimmten Man: 
Ihaften md die Veteranen der Bürgerjhaft, und brachte den Gegnern zuerft 

eine derbe Schlappe, bei einem zweiten Gefecht eine gewaltige Niederlage 
bei. Nichtsdeftotveniger beganıı die Lage der Athener almählid) Kritifch 
zu werden. Der Krieg in Aegypten, der anfangs fehr glüdlich fid) ans 
gelafjen Hatte, begann eine bedenklihe Wendung zu nehmen. Die zähe 
Ansdarer der Xegineten Hielt einen ftarfen Theil der attifchen Streitkräfte 
an dieje Sujel gefeijelt. Die Nothiwendigfeit, Megaris ausgiebig zu jchügen, 
nöthigte Athen zu weiterer bejtändiger Anfpannıng feiner Kraft. Und e3 
var wohl zu erwarten, daß die Spartiaten endlicd) doc) fid, aufraffen würden, 
um eine ftarfe Diverfion zu Gunften der Megineten zu machen. Unter diefen
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Umftänden hielten c3 die demofratijhen Führer für unbedingt geboten, 10 

jchnell und fo emergifc) al3 möglich den Bau der Tangen Manerın ause “ 

führen zu Tafjen, welde die Häfen Peiriens und Phaleron mit Athen. vers 

binden follten. Schmählicherweije entzündeten fi an diefer Vollendung der 
nationalen Vertheidigungsftellung die Häflichften Leidenfchaften des fanatijchen 
Theifes der attifhen Ariftofratie. Unverföhnt wie diefe Gruppe zur Beit ' 
bei Seite gedrängter Politifer war, und umabläffig gereizt durd) die Wirkung 
der Sırjtizveränderung des Ephialtes, hatte fie ihre Yehte Hoffmung auf eine 
nene Intervention der Spartiaten gejcht. Aber auch eine folde Hoffnung 
mußte verfehtoinden, jobald die Herrjchende junge Demokratie ihre neue Mad)t: 
ftellung auch militäriih nahezu mnangreifbar machte. Co wurden jeht- allem 
Anjgein nad) Heimliche verrätherifche Verbindungen zwifchen diejer „oligar: 
Hijchen” Gruppe und den Spartiaten angefnüpft, und bald fand fid) eine Ge: 
legendeit, die Spartiaten gegen Attifa in Bewvegung zu bringen. Die momentane 
CS hwäche Spartas Hatte den Phofern Muth gemacht, gegen die nächiten 
Stammesverwandten der pelopormefifchen Dorier in dem Eleinen Berglande 

am Parnafjos und oberen Kephifjos erobernd vorzugehen. Dieje Bedräng: 
nig de3 alten Mutterlandes überivand die Tehten Bedenken der Ephoren. 
Die Spartiaten ftellten troß der Kämpfe vor Zthome ein ftarfes Heer auf. 
Ans ihrem eigenen Kanton zogen 1500 Hopliten aus, zu denen 10,000 
Mann ihrer Bındesgenofjen ftießen. Unter der Führung de3 Nikomedes, . 
(Sohnes des 8 Heombroto3,) der damals als DBormund feines Neffen, de3 

minderjährigen, nach Pleiftarchos’ Tode (458) mit der Krone der Agiaden gez 

ihmüdten Königs Pleiftoanag (Paufanias’ Sohn) fungirte, wälzten fic 
die peloponnefifchen Colonmen (457) nad) Mittelgriechenland. Die Phofer 
fonnten nicht an Widerjtand denfen, fondern mußten fich fofort zu einem. 
Bertrage bequemen, der dei Doriern am Kephijfos ihr Gebiet ungefchmäfert 
zurüdgab. Suzwiihen Hatte diefer Zug der Pelopomnefter das twohlbegründete 
Miftranen ber atpenifghen Stantsmänner erregt und diefelben veranlaft, 
aud) ihrerjeit3 einige militäriihe Schachzüge zu thım. Sie eiften, die Päffe 
in Megaris nad) dem Sjthmos zu befeßen und zugleich die Ueberfahrt über 
den Frifjäifchen Golf den Teloponnefiern durch Abfendung eines Gejchwaders 

zu fperren. Damit aber geivanın die jhivebende Fchde einen gatız neuen 
Charakter. Zu diejen verhängnißvollen Tagen gewann eine politifchemilitäriiche 
Praris in Höchjt unheimliher Weife Leben und Geftalt, die von mun ab bis 
zur Zeit des Königs Philipp mit immer fteigender Gewalt das politifche 
Leben der Griechen Höchjt umheilvoll bejtimmt Hat. Der Gegenjaß nämlich) 
ziwifchen Sparta und Athen nimmt jebt den Charakter des Kampfes einer 
politifchen Propaganda, ehr bald in großem Umfange den feindfeliger 
politiiher Prineipien au. Hatten die alten Spartiaten früher überall die 
ariftofratifchen Elemente gegen die Tyrannis unterftüßt, jo begannen fie jet 
aller Orten, 10 e3 ihnen möglic) wurde, die arijtofratijchen, bezichentfic, die 
ofigarhifchen Parteien an fi zu ziehen und zu ftärfen, und diefelben in
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ihrem Interefje zur Niederhaltung des athenifch: demofratiihen Einfluffes 
aufzubieten. Den gegenüber begimut nun and das demokratiihe Athen 
mit verjtärkten Nahdrude, feinen Prineipien überall weitere Ausdehnung zır 
verjhaffen, die demokratifhen Elemente in den übrigen griehifchen Staaten 
zu beleben, ihnen die Hand zu reichen, und auf diefem Wege feine eigene 
Macht zu Härten und zur erweitern. Damit war denn eine Hijtorifche Ent: 
widelung eingeleitet, in Folge deren einerfeits die Hellenen immer aus: 
Tchliegliher tHeils am Athen, tHeil3 um Sparta fid) gruppivten und der 
grichiihe Dualismus für viele Jahrzehnte möglichit Throff und bösartig ich 
anzgejtaltete, andrerjeits aber allmählich nahezu in jede griedifche Ge: 
meinde ein Öegenfa eingeführt worden ift, der ebenfo frejjend und zerjtörend 
arbeitete, wie ettva der Fonfeffionelle in Dentjehland während des 16. und 
17. Jahrhunderts. Ihren Höhepunkt erreichte diefe undeilvolle Entwidelung 
während de3 peloponnefiihen Krieges und in der nädjitfolgenden Zeit. Einft: 
weilen aber beichränfte fi) der Propagandakrieg auf Mittelgriehenland. 

Die Peloponnejier begannen 457 damit, in Böotien, vo die Nitter: 
ihaft und die oligardifhen Elemente noch übermädhtig waren, ein Bollwerf 
gegen die territoriale und moralifhe Ausdchnung der Athener aufzurichten. 
Theben Hatte bisher den Schlag nit zu verwinden vermodht, den bie 
antinationale Haltung der Herrichenden Ritterfchaft während des PVerferkrieges 

dem Anfehen diefes Staates zugefügt. Der bövtifche Bund war feit der 
Schlacht bei Platää nahezu auseinander gefallen. Seht fehte fid)-die Armee 
des Nikomedes im Kopaisthale feit und Half nun den Thebanern, theils 
die Werke ihrer Etadt zu erweitern md zu verftärfen, theils ihr Ueber: 
gewicht über die böotifchen Städte nadhdrüdlich wieder Herzuftellen, und überall 
in diejen Kantonen die Vorherriaft der Ariftofratie zu fihern. Gleid): 
zeitig öffnete ji den Spartiaten die Ausficht, einen nod) weit ansgiebigeren 
Erfolg eindeinfen zu Tönen. Einige Führer nämlich) der fanatijchen 
Dfigarhie in Athen Inden die Befehlshaber der peloponnefifhen Truppen 
ein, einen Vorjtoß gegen Attifa zu verfuchen; derjelbe follte einem Anfjtande 

in dem attifden Lande al3 Nücdhalt dienen, durch welden die Dligarchie 
die Bollendung der langen, damals nad) nicht huenfreien Mauern zu hindern 
und die junge Demokratie über den Haufen zu werfen hoffte Darauf Hin 
führte Nitomedes jein Heer nad) der attifchen Grenze und Tagerte bei Ta: 
nagra, offenbar in Erwartung, den angekündigten Aufjtand in Attika den 
nächft auflodern zu fehen. 

Die Lage der Athener war nichts weniger als Teiäht Nod) immer 
hielt der Kampf im Delta und die Blofade von Negina große Maffen der 
attijchen Streitkräfte in Athen. Die VBürgerfchaft aber war in große Be: 
jorgniß. gefeßt, weil eimerjeit3 erjt jüngjt die. fanatiihe Nuchlofigfeit der 
Dligardjie fi bis zur meichlerijchen Ermordung de3 glühend gehaften 
Ephialtes verjtiegen hatte, amd weil man andrerfeit3 bei den hevaufzichenden 
Kämpfen mit Sparta jelbt gegen Kimons Freunde das tiefite Mißtranen
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empfand. Die gejpannte Lage fand aber in Perikfes, der jet mit voller 
Kraft al3 der führende Man des Demos auftrat, den berufenen Borkänpfer 
de3 attijchen Staates. Die Tchten Kräfte de3 attiihen Volkes wirden ums 
verzüglich aufgeboten, Ddazın die Hilfe der neuen Verbündeten angerufen. 
Und als fi taufend Krieger aus Argos, einige andere Verbündete und ein 
thejjaltjches Neiterforps in Attifa gefammelt Hatten, ging c3 ins Feld; 
24,000. Krieger zu Fuß zählte diefe Armee. Ja der Niederung de3 Ajopos 
unterhalb Tanagra'follten die beiten Truppen Griechenlands, in traurigem 
Segenfag zu der Aoposfchladht bei Platää, jet ihre Kräfte mit einander 
mejjen. AS c8 zum Kampfe kommen jollte, erbat der verbannte Simon 

. die Gunft, in den Keihen feiner Phyle Deneis als Hoplit mitfämpfen zu 
dürfen; aber die ftarre Gejehlickeit jeiner Gegiter, die von tiefem Mißtrauen 
gegen ihn und feine Freunde nod) mehr erhißt wurden, gewährte ihm Dieje 
Sunjt nicht. So bfieb ihm mr übrig, jeine Fremde zu feuriger Tapferkeit 
zu ernumtern, um den auf ihrer amd feiner Irene Haftenden Zweifel durd) 
tapfere That zum Schweigen zu bringen: Aber alle Hingebung diefer Männer, 
die nun feine Nüftung in ihre Mitte nahmen und — Hundert an der Zahl 
— den Heldentod fanden; alle rüdjichtstofe Kühnheit des Perifles au der 
Spige feiner Phyle Afanantis, Fommte den Sieg diesmal nicht an, die Feld-- 
zeichen. der Athener fejjeln. Na) Heiem Kampfe zogen die Athener den 
Kürzeren, Hauptfächlicd) weil die thefjakijchen Reiter, unzuverfäjfig wie fo oft- 
im Laufe ihrer Gejhichte, mitten im Gefecht zu dei Spartiaten übergingen. 

Nichtsdeftotveniger Hatte die Niederlage - bei Tanagra (wahrjceinlich 
gegen. Ende des November) für Athen nicht die befürdjteten fchlimmen 
Solgen. Der Sieg der Spartiaten war nicht jo entjchieden geivejen, um fie 
zum Einbruch im Attifa zu ermmthigen. Der Aufftand aber, den die Dfis 
garchie geplant hatte, unterblich. Dffenbar hatte Dieje fanatifhe Partei ihre 
Kräfte überfhägt, von Kimon und jeiner Partei dur) die That jo wader 
zurüdgewiefen, durch die fEiwerfällige Politik der Spartiaten nicht gefördert, 
von der Mafje der tief erregten Athener gründlich. verabjcheut, hielten die 
Dligarchen fi jegt till und mußten zufchen, wie Nifomedes einen Waffen: 
fillfitand auf vier Monate jchloß und durd) die mm wieder geöfneten PRäfle 
von Megaris nad) dem Peloponnes zuvicdfchrte, 

‚Und mn erhob fich zu aller Ueberrafhung das ebeit noch jchiwer ge: 
IHlagene demofratifche Athen zu einer Reihe impojanter md höchjit erfolge 
veiher Kraftanftrengungen. Ganz im Gegenjaß zu der Ihwerfälligen Art 
der Spartiaten, die ihre Vortheile nicht zu verwerthen wußten, warf fi) 
Athen wenige Wochen nad) der Ehladht hei Tanagra mit zerjchnetternder 
Wucht und Ungeftüm auf die nen aufgerichtete Macht der Thebaner. My: 
ronides fiel in Vöotien ein, prengte in fiegreichen Gefecht bei Denophyta, 
mir 62 Tage nad) dem Kampfe bei Tanagra, aljo im Zebruar 456,- ein 
überfegenes. Heer der Thebaner ımd ihrer Verbündeten volljtändig aus: 
einander, ımd beutete danı diejen glänzenden Sieg auf das naddrüdfichite
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aus. Nur IhHeben jelbit Fonnten die kühnen Athener wahrjceintich nicht 
unmittelbar überwältigen. Aber alfe neuen Schöpfungen der Spartiaten in 
Mittelgriechenland wirden über ben Haufen gewworden. Die Atener zer: 

trümmerten den böotifchen Bund, trieben überall die ihnen feindlichen Häupter 
der böotifchen Nitterfhaft in die Verbannung, führten in allen böotijchen 
Städten demokratifche Negierungen ein, (eine Wendung, der fi) anjcheinend 

aud Theben nicht entzichen fonnte,) und feijelten auf diefe Weife Böotien 
an ihren Bund. Auch die Rhofer wurden veranlagt, fid) den Athenern 
anzuschließen; folgten diefe nicht ungern deren Nufe, fo fonnte das öft: 
liche Lofris, durd) dejjen Gewinn Athen feine Machtjtellung bi3 zu den 
Thermopylen ansdehnte, nur dadurd) feitgehalten werden, daß Hundert der 

angejehenften Männer al3 Geifeln nad) der Stadt de3 Perifles gejchidt 
wurden Und während in folder Weife die Helden von Athen eine mächtige 
Terra ferma geivannen, vollendete die Energie der Bürger daheim das Niefenz 

werf der langen Mauern, und brad, die Zähigfeit ihrer Blofadetruppen 
felbft die Arsdaner der Nitter von Aegina. Die jelbftändige Gejchichte 
diefer Scemadt ging jegt für immer zu- Ende Die Aegineten mußten bei 

ihrer Ergebung ihre Mauern jehleifen, ihre Kriegsiähiffe ausliefern, und num 
al3 tributäre Unterthanen Athens fid) in die Reihe von Sufeln wie Naxos 

und Ihafos gliedern lafjer. Der Führe Admiral Tolmides endlich me 
fegelte mit einer jtarfen Flotte den Peloponnes, zerjtörte die Takoniichen 
Werften zu Gytheion, gewann die Snfeln Zalyuthos und Kephalfenia für den 
athenijchen Bund, und ergriff von dem dur jeine ftrategifhe Lage jo be 
dentungsvollen Naupaktos im wejtliden Lofris Befib. 

Mit dem SZahre 156 hatte aber: das Sriegsglüd der Athener feinen 
- Höhepunkt erreicht. Schon im Sabre 455 nahın die allgemeine Lage der 
griechiichen Dinge .einen anderen, für die Athener viel unginftigeren Cha: 
rafter am. Der Widerjtand der Mejjenier auf dem Sthome ging zu Ende, 
und fie fahen fi) genöthigt, mit den Spartinten auf freien Abzug aus 
den Reloponies zu Fapituliven. Dadurch erhielten aber die Ephoren wieder 

-volfe Freiheit der Bewegung in Oriehenland. Diejes aber traf jehr fatal 
aufammen mit ‚einer großen -Rataftrophe der Aihener in Megypten. Die- 
attijh-ionifhen Streitkräfte im Delta, die anfangs "erfolgreich gefochten und 

die peritiche Befagung jelöft aus. Mempfis (die. Eitadelle ausgenommen) 

vertrieben Hatten, geriethen allmählid) in -Ichtvere Bedrängniß, als von der 
Sandfeite Her des Bopyros Sohn, Megabazos, als Satrap von Syrien mit 
großer Heeresmacht in Aegypten eindrang, ımterjtügt durch eine phönikifche 
Slotte, die der Hlifiihe Satrap Artabazos den Nil Hinaufführte. Die ver: 
einigte Macht beider perfischer Feldgerren nöthigte die Aegypter und Athener, 
die zwölf Monate Hinducch betriebene VBlofade der Citadelle von Memphis 
aufzugeben. Dann fahen fi die Griechen und Aegypter genöthigt, fh auf 
die Nilinjel Profopitis zuvidzuzichen, wo fie nun achtzehn Monate lang 

blofirt wurden. Endlich) gelang e3 dem Megabazos, dei einen Arın des
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Nilfteomes abzulenken, dns Flußbett troden zu legen und (455) die Sufel 
mit Sturm zu nehmen. Der ägyptifche Hänptling Xnaros wurde gefangen 
genommen umd gefrenzigtz nur in den ungugängligiten Sumpfitreden: des 
Deltas Hielt fi) der Häuptling Umyrtäos, Von den befiegten Griedhen aber 
entfanen mr tvenige nad) Kyrene; die meiften fielen im Gefecht oder wurden 
gefangen. Und zur Erhöhung des Unheils fielen fünfzig frifche athenifche 
Schiffe, die ohne Kenntniß der granfanen Kataftropge in den mendejishen 
Nilarm einliefen, in die Hände der Perjer umd Phönifer, und gingen das 
dureh ebenfalls. zum größten Theil verloren. 

Diejer gewaltige Verluft tvurde in Athen überaus Ihmerzfid) empfunden. 
Die Unternehmungen in Griechenland begannen merklich zu erfahmen. Noch 
freilich erhielt fi) die bisherige Energie und weitichanende Kugheit unge: 
broden. Tolmides erhielt die Aufgabe, die aus Sthome abziehenden Mefjenier 
unter athenifhen Schuge zu Naupaktos anzujiedeln, und PBerifles vers 
mochte no) 454 bei einem Scezuge nad) dem forinthifchen Golfe die joirst 
in diefem Zeitalter mr gefegentlic) auftretenden peloponnefiihen AUcdäer für 
die Allianz mit Athen zu getvinnen. Dagegen fcheiterte ein Verjuch, mit 
Hülfe der böotijchen md phofifchen Bundestruppen nım aud) die Macht der 
thejfalifchen Nitterfchaft zu brechen, damit aber Athens gebietenden Einjluß 
bis zum Ofympos auszudehnen, an der Ueberlegenheit der thefjalifchen Reiter= 
gejhiwader. 

Seit diejer Zeit aber treten die Unternehmungen der Athener in Öriedenz 
land zurüd. Periffes jelbjt, der feinestvegs den Oegenjag zu Sparta bis . 
zu einem Kampfe auf Leben und Tod zu fteigern gedachte, juchte cher den 
Srieden mit der pefoponnefifchen Vormadht. Nad) jo gewaltigen Anftrengungen 
und Berfuften bedurfte Athen der Nuhe; amd follte wieder gefhlagen werben, 
fo war es die wichtige Aufgabe, den feit der Kataftrophe von Projopitis 
nen erwachten Uebermuth der Perjer zu dämpfen md die im Aegypten jo- 
jöwer Fompromittivte athenifche Waffenchre twiederherzuftellen. Da wurde 
e3 aber fehr nothtvendig, zuerft im Suneren zur Ausfühnung der Parteien 
zu gelangen. Die fanatifche Dfigarchie freilich) war nicht zu gewinnen, . 
wohl aber die Eonfervative Partei des chlen Helden Kimon, dejen Nante 
jeit der Cchladht bei Tanagra in Athen mur twieder mik Ehren und mit 
Schnfucht genannt wurde. Je weniger num Periffes ein einfeitiger Rarteis 
führer war; je mehr feine königliche Natur ihn dahin trieb, alle. Sträfte 
feines Volkes für die Größe feines Athen zu janımelr, um fo weniger 
Ichwer ift c3 ihm geworden, dem Kimi, gegen den er niemals perjönliche 
Seindjchaft entfaltet Hatte, zur Ansgleihung die Hand zu reichen. BZiwijchen 
beiden großen Seitgenofjen ijt damals, fo jheint e8, ein GCompromiß ges 
ichloffen worden, wie fi) dasjelbe aus der Lage der Berhältnifje von jelbjt 
ergab. Kimon fonnte verfprechen, die feit 461 gefchaffenen inneren Zuftände. 
nicht mehr zu befämpfen. Berikfes aber ftellte Die weitere Befchdung des 
Pelopommefos ein, und fichte ein Abkommen mit Sparta, deijen Erzielung
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feinem Aihener beifer al3 gerade dem Simon übertragen werden konnte, 
E3 war Periffes, auf dejjen Antrag (wahriheintih um das Sahr 454) 
Kimon mehrere Sabre vor dem Ablauf der zehn Dftrafismosjahre zurüd: 

berufen worden ift. War fomit zwijchen der Demokratie und der fonjervativen 
VBartei Friede gejchloffen worden, fo erzielte nun Kimon (451/50) die Her: 
ftellung wenigftens eines Waffenftillitandes mit Sparta für fünf Sahre. 

Ten Abihluß eines definitiven Friedens fcheint Eparta verweigert zu Habe, 
um nicht Die politiiche Vernichtung von Aegina und andere Erfolge der 
Athener anerfemen zu müffen. Und m fand den Aihenern nichts mehr 
in Wege, um nod) einmal mit gefammelter Kraft einen großen Schlag gegen 
die Perjer zu verjuchen. E3 galt, einerjeit3 den noch) immer fehdenden Nejten 
der ägyptifchen Sufurgenten de3 Amyrtäos wieder die Hand zu bieten, andrer: 
feit3 aber die verlorene Stellung auf Kypros für die Griechen zurüdzıe 
gewinnen, und zugleich den Phönikern in ihren eigenen Gewäffern einen heil: 
jomen Schreden einzuflößen. Im Srühjehe 449 konnte Kimon mit einer 
Slotte von zweihundert Sriegzichifien nad) dem öftlichen Mittelmeer ausziehen. 

. Schzig Schiffe wurden nad dem Delta Dirigirtz mit der Hauptmadt da= 
gegen ftenerte der alte Held nad) dem firdöftlichiten Gejtade der Iufel Kypros 
und eröffnete Hier die Belagerung der wichtigen SKüftenfeftung Kition. Eine 
Wunde indeß, zur welcher noch eine fhiwere Kranfgeit trat, machte hier im 
Lager dem Leben de3 waderen Feldherrn vorzeitig ein Ende, Aber wie in 
der fpanifhen Eage der todte Held Eid Campeador nod) nad) feinem Tode 
auf feinem Etreitrofje als Bürge des Sieges in die Maurenfchlacht geführt 
wurde, jo Half Kimons Truppen der Echreden feines Namens nod) nad) 
feinem Ableben zu ruhmwollen Erfolgen. Auf den eigenen Rath de3 fterbenden 
Führers verhehlte der athenifhe Stab vorläufig die Tranerfunde von Kimong- 
bereit3 erfolgten Ende. Noch dreißig Tage lang wide der Befehl in feinen 
Namen fortgeführt. Kimons Unterfeldherr aber, Unarikrates, gab wegen 
Proviantmangel die Stellung bei Kition auf und fuchte die Streitkräfte auf, 
welche inzwijchen der perjiihe Satrap Artabazo3 von Kilifien gefanmelt 
hatte. Auf der Höhe der großen Eyprifhen Stadt Salamis zerfchnetterten 
die Athener mit altgewohnter Kraft die weit überlegene phönikich-Kilikifhhe 
Slotte; und gleich nachher trugen fie auch) -auf der Küfte den Sieg über die 
perfiichen Landtruppen davon. Der Mangel aber des Oberfeldheren auf 

der einen Seite, auf der andern eine Thenrung in Athen und Ausfälle in . 
den Tributen der Bundesfafje bejtimmten die Aihener, den Feldzug zu 

iließen. Die Ehiffe im Delta wurden zurüdgernfen, dann fchrte die fieg- 
reihe Flotte nad) dem Peiräeus zurid. Damit Hörten die Kämpfe 
zwifden den Aihenern und dem perfiihen Neiche für eine Zeit 
von 37 Jahren anf. E3 fcheint doc, daß damals ziwiichen beiden Staaten 
ein Vergleich abgejchlofjen worden ift, duch melden die "Autonontie der 

griehifhen Städte auf der Wejtküfte Keinafiens anerfannt, die Berjer ihrer: 
jeit3 verpflichtet wurden, ihre Landtruppen bi8 auf eine Entfernung von
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Hei Märchen von diejer Hüfte zuridzuhalten, und ihre Kriegsihiffe im 
Süden nit über die Höhe von Phajelis, im Norden aber nicht über die 
Iyaneifchen Snfeln (an der Mündung des Bosporus in das Schwarze Meer) 
hinausgehen zu Tafjen. Dagegen gaben die Aihener ypros auf und lichen 
die Verbindungen mit den ägyptifchen Smfurgenten fallen. Darf man ans 

"nehmen, dak ein Abkommen in diefen Sinne damals wirfiih zu Stande 
gefommen ijt, jo wurde dadurdh nur der thatjächlich bereits bejtchende 
Buftand formell anerkannt und weiteren Kämpfen ein Biel. gejtedt. Die 
Mehrzahl der afiatifhen Griechenjtädte figurirte chen thatjählich fajt nur 
no) in den Stenerlijten der perjifchen Kanzleien. Die Satrapen in Slein: 
afien dagegen bemühten fi nur danı und wann. int Seinen und unter 
der Hand, den Athenern bei eventuellen Gonjliften mit den ionifhen Bundes: 
genofjen zu jehaden, wie andrerjeits die Athener e3 wiederholt für zweemäßig 

gefunden Haben, Bewegungen der Satrapen, die allmählich) wohl begannen, 
aus arfadifhen und adhäifchen Söldnern fi Truppen zu werben, gegen den 
Hof von Sıuja zu unterftügen. 

Sedenfall3 aber, — mag nun 449 ein Abkommen in jener Richtung 
mit den Perfern gefchlofjen fein, oder der Yangivierige Nationalkrieg nur 
„hatjächlih” aufgehört Haben, — jedenjall3 dominirte jebt auch für die aus: 
Wwärtige Rolitif.der Athener das Shftem des Perifles, der in feiner durch: 
aus maßvollen Weife vor Allem den Frieden zu pflegen, den Anffchwung des 
Handel3 zu jteigern, die fchtvere Laft eines ewwigen Krieges gegen den Orient 
zu befeitigen, umd Athens reiche Kräfte für die fichere Behauptuug feiner 
nen geivonnenen Madtjtellung in Griechenland zufammenzuhalten, überall 

aber "weitansfehende Unternehmungen, die nicht fichern und foliden Erfolg 
verjpradjen, zu vermeiden ftrebte, Es ijt nicht unwahrjcheinlih, daß in der 
näcjiteir Zeit nady der Einftellung de3 Krieges gegen. Verfien jener Cchritt 
von Höchjft verföhnlichem Charakter verfjuht wurde, Durd) welden Periffes 
in Griechenland die Erinnerung an die große Zeit der gemeinfamen National: 
vertHeidigung nen zu beleben, und zugfeih) die moraliihe Stellung feines 
Staates in ©riechenland neu zu heben fuchtee. Er veranlaßte nämlich Die 

‚ attifche Gemeinde, zwanzig Oejandte auszufhiden und jänmtlihe griehifche 
Städte einzuladen, Abgeordnete zu einen -panhelfenifchen Congreß nad) 
Athen zu jenden. Dieje VBerfanmmlung follte über vier. Punkte berathen, 
einmal über die Wiederherjtellung der feiner Zeit durd) die Perfer zer: 
ftörten Tempel Griechenlands, ferner über die Erfüllung der zur Zeit Des 
Nationalkrieges für Hellas gemachten: Opfergelübde, die man den „Göttern 
nod) fjuldig feiz endlich über die Sicherung de3 Meeres umd.der allge: 
meinen Schiffahrt, und über die Sicherung des Sriedens. 

Es war ein großer Gebanfe des hodgefinnten Staatsmannes, der 
jegt die Zügel in Athen führte; aber für feine zugleich) ideale und praftiiche 
Simmesweije hatten die Gegner de3 attiihen Staates fein Verftändnig nıchr. 
Die Eiferfuht der Spartiaten, der Pelopomnefier, der Thebaner machte die
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Durhführung diefes Planes: jofort unmöglich, und fhon in der näcdhiten Beit 
erfuhr die nene Machtjtellung des athenifchen Staates eine Erjütterung, 

‚unter deren Folgen jeder panhellenijche Gedanke für immer weit in den 
Hintergrund gedrängt wurde, Der nur erjt wenige Jahre zuvor durd 
Kimon mühjen befhtwictigte Hader äwifchen Athen und Sparta wınde fchon 
im Jahre 448 durd) einen Conflift zwiichen Phofis und den Delphiern 

. wieder angefadht. Die Phofer nänfic) machten in Wiederaufnahme eines 
‚ alten Hader über denjelben Streitpunft den Verfud), auf Koften der 

Xelphier die Verwaltung de3 Apollotenpels an fid) zu reifen. Die Be: 
deutung num, welde diefe Stellung für die politifche Haltıng des pytHiichen 
Orafel3 hatte, veranlaßte die Spartiaten, ji) auf ihre „amphiktyonitchen‘ 
Pilihten zu berufen und den feit Alters zu ihrer Partei zählenden 
Delphiern durd) einen Feldzug nad) dem Farnaß den Tempel zurüdzugeben. 
Kaum aber waren ihre Krieger wieder nad) dem Peloponnes zurücgefehrt, 
jo fohritten die Athener in Delpgi zu Gunften ihrer phofiihen Verbiindeten 
ein und ftellten die Vorherrjhaft der PMhofer wieder her. No Hatte 
Sparta diefen Schlag nit ertwidern fünnen, da wanfte jäh und merwartet 
der ganze Sandbund der Athener in feinen Fundamenten, fah fi Athen 
plöglih an den Nand de3 BVBerderbens gedrängt. 

Die Demofratie in Öricchenland trug Feineswegs überall denfelben Cha: 
vater wie in Athen. Ganz im Gegentheil erjheint fie während des fünften und 
vierten Jahrhunderts in verfgiedenen Theifen der griechischen Welt al3 wejent: 
fi) brutal und gewaltfam, jedenfalls jehr far duch) den veriiedenen Cha: 
rafter der einzelnen Stämme bejtimmt, daher oft fehr anders al3 zu Athen 
gefärbt, Das brutale Naturell namentlich der Böoter hatte fid) and) in der Art 
nicht verfengnet, tie nad) der Ehlacht bei Drnophyta die neuen demofratifchen 
Kegierungen in den Städten diefes Landes auftraten. Das nene Negiment 
der Gemeindeverfammfungen und der athenijch gefinnten Volksführer, welches 
hier plößli) an die Stelle der uralten Nitterherrfehaften getreten, war an: 
erkannt Schlecht und mangelhaft, ohne Zweifel gegen die alten Herren de3 
Landes jehr gewvaltjam. Ettva Phokis, in VBöotien aber Pfatää und Thespiä 
ausgenommen, galt die neue Ordnung der Dinge in den Ländern weitlic) 
don Ajopos in weiten reifen al3 eine Höchjft verabfhenungswürdige Fremd: 
herrihaft. Sei e3 mm daß Tediglich die tiefe Unzufriedenheit aller Gegner 
der Athener und der zur Zeit regierenden Demokratie damals zu einem Aug: 
bruc) teif tvar, fei e3 daß der für Athen Icbensgefährlice Stoß von Sparta 
aus eingeleitet worden ift: genug, die ftreitbaren Männer der in Mafie 
vertriebenen Gejchlechter aus Böotien, dazır viele Lofrer, Hegineten, einige 
Thofer und andere Gegner der Athener fanmelten fi zır einen ftarfen Heerz 
Haufen, unterhielten natürlich) ihre Verbindungen mit den böotifchen Rartei: 
genofjen, fielen in Böotien ein und überrumpelten die Städte Drchomenos, 
Chäroneia und einige minder bedeutende Pähe (447). 

. Der Unwille in Athen war groß; im Gefühl feiner Kraft unterfhäte 
Hersberg, Hellas und Kom, I. " 17
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der Demos die Gefahr, deren volle Ausdehnung er nicht fanııte, Umfonft 

mahnte Perikfes zur Anftellung umfajjender Vorbereitungen. Der überfühne 

Tolmides zog in affer Eile mit nur taufend attifchen Hopfiten (meiftens 

ingendfiche Freiwillige aus guten Yamilien des Staates) und mit einen 

Haufen verbindeter Krieger nad) dem Kriegsichauplage. Nın konnte er freis 

fi) Chäroneia wieder gewinnen; aber zu einen Angriff auf Ordomenos war 

er nicht ftarf genug. Und al3 er fi) danır an dem Südrande des Kopais- _ 

tHafes wieder oftwärts bewegte, Tieß er jid) in der Gegend von Koroneia 

durch) eine überlegene Macht jener Flüchtlinge und ihrer böotifchen Partei: 

genofjen überfallen. E3 Fam zu einer Höchft mörberifchen Chfadt, in wel: 

cher Tolmides jelbft den Tod fand md fein Heer auf3 Haupt gejhlagen wurde. 

Die attijchen Hopliten waren in Maffe gefallen, unter ihren des fpäter jo 

berühmten Altibiades Vater Meiniasz dazu war eine namhafte Anzahl Athener 

gefangen genommen, Um diefe Männer twieder zu befreien, mußte die Ge: 

meinde fi) zu einem Vergleich bequemen, in Folge dejjen mit Ansnahnte 

der Stadt Platäi Böotien vollfonmen aufgegeben, überall in diefem Lande Die 

Ariftofratie wieder zur Herrihaft gebracht, die atdenijchen Parteigänger aber 

vertrieben winden. Damit hatte das Unheil aber nod) nit feine volle Höhe 

erreicht. Der Abfall Böotiend zog auch den von PhHofis und Lokris nad) 

ih, fo war Mittelgriehenland für Athen verloren. Mehr aber: im 

Srühjahr 446 lanımte die Empörung and) nad) der für Athen unvergleichlicd) 

werthvolfen Injel Euböa hinüber. Und als nun Periffes in hödjfter Eile 

mit ftarfer Macht nad) diefen Lande gezogen var, um den Abfall aufzuhalten, 

da geichah cs, daß in feinen Niüden ein neuer verderblicier Schlag Herabzudte. 

Auch Megara erhob fi) wider die Athener. Die gegen Athen vorzugsweije 

erbitterten Korinthier, Epidanrier und Eifyonier Hatten die Megarcer all: 

mählid) wieder für die peloponnefiige Allianz gewonnen; mit einer Abthet: 

fung von Sriegern diefer Gemeinden überfiel das Bolt von Megara die 

attiiche Bejagung innerhalb der langen Mauern md ermordete alle Athener, 

- die fi) nicht nad) Nifäa retten konnten. Zur Vollendung aber der jurcht: 

baren PVerlegenheit, in welde die Athener.fid) fo jäh geftürzt jahen, er 

ihienen jet and).die Spartiaten auf dem Stampfplabe. 

Die Spartiaten Ternten c3 allmählich doc) aud), aus der Noth der 

Athener, die fie jedenfalls bereit3 durd) ihre Diplomatie hatten vorbereiten 

Helfen, in ähnlicher Weife VortHeit für fh) zu zichen, wie die Athener jeit 461 

az der fchwierigen Lage der Herren anı Envotas. Der dur) Kimon Hergeftellte 

Waffentilfftand ging zu Ende. Born Argos her, weldes 451 mit Sparta auf 

dreißig Zahre Waffenftillitand gefehlojfen hatte, war nichts zu fürdten. Und 

fo erhielt denn der junge König Pleiftoanar den Auftrag, it Begleitung 

de3 ihm al3 erfahrener Nathgeber zur Seite geftellten Meandridas ein bes 

deutendes Heer Yafedämonijcher und peloponmefijher Truppen zum Angriff 

gegen Attifa zu führen. 
3 fah wirffih fo aus, als folfte der ganze ftolze Bar der attijchen
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Madt mit Einen Nude zum jähen Einfturz gebracht werden. Zum Gfüd 
für die AMthener Hatten fie jeit drei Zahren den Krieg gegen die Perfer auf: 
gegeben und ihre Kräfte gefammelt. Nod) wertvoller war es, daß der Mann 
de3 Öffentlichen Vertrauens, der größte Staatgmanır des Beitafters, daß Rerikfes 
jebt unbeftritten die Gejchäfte Teiten fonnte. Der große Mann verlor feinen 
Angendblid die Rufe. Den gefährlichiten Feind, die Armee des Pleijtoanar, 
die bereits über Elenfis hinaus in die thriafiihe Ebene vordrang, machte ex 
durd) Unterhandlungen unfhädlidh. Offenbar davon bereits überzeugt, daß 
die bisherige Anjpannung der Kräfte Athens eine Ueberfpanmung derjelben 
gewvejen war, und darum entjdhlojfen, das Eyiten der auswärtigen Politif 
grändlich zu ändern, wollte ex e3 troß der Unangreifbarfeit der Stadt Athen 
jeßt nicht auf einen Kampf mit Fleijtonnag anfonımen zu Iaffen, während dejjein 
der Abfall and) unter den notwendig zur behanptenden Snfelländern leicht nod) 
hlinmere Fortjhritte machen fonnte, Gr igeint daher fon jeßt fehr bez 
dentende Goncejfionen in Ausjiht gejtellt zu haben. Die Führer aber der 
Spartiaten, denen ein Angriff auf die atheniihen Echanzen wenig Chancen . 
bot, jo Lange fie feine fidjere Ansicht auf Einverftändnifje in Athen hatten, , 
biegen fih in der That bejtimmen, die Gelegenheit, Athen ins Herz zu treffen, 
vorübergehen zu Tafien. Die Ietten Schtwierigfeiten aber, jo Heit e3, wußte 
Perifles duch) jehr erfolgreiche Amvendung der „Handjalbe” zu befeitigen. 
Genug, die Armee der Peloponnefier fehrte (zu Ende de3 SZahres 446) 
ohre Kampf über den Ztgmos zirüd, Und nun (445) führte Periffes 
5000 Hopliten und 50 Kriegsihiffe gegen Euböa, unterwarf die Sufel voll: 
jtändig, rächte an der Genteinde Hifttäa die Ermordung der Matrofen eines 
attiihen Handelsihiffes durch Austreibung der Einwohner und befeßte die 
verddete Stadt unter dem neuen Namen Dreos mit 2000 attiihen Koloniften, 
Die attifhen Anfiedler in, der Mark von Chaffis wurden verftärkt, die 
unverföhnlid feindlichen Nitterfamilien diefer Stadt ausgetriebeit, and) in 
Cretria attifche Bürger angeficdelt. So war die Sujel Eubön fefter dem je 
zuvor an Athen gefejfelt, der Abfall überall zum Stehen gebradtt. 

Noch aber droßte neuer Krieg von Sparta her. Am Eurvotas zürnte 
man den Heerführern anf das Hejtigfte. E3 galt für zweifellos, daß fie um 
ihnödes Geld die glänzendften Chancen unbenugt Hätten verfallen Yaffen. Beide 
mußten in die Verbannung ziehen. Pleiftoanag, der eine ihm auferlegte ko: 
fojjale Buße an Geld nicht sahfen Konnte, z0g fid) nad) Tegea zurüdz ftatt 
feiner führte jeitdem für längere Zeit fein unmündiger Sohn Panfanias den 
tief herabgewürdigten Titel eines Königs. ES gelang jedod der Diplomatie 
de3 Perifles und feiner Agenten, die friegswüthige Stimmung in Sparta zu 
beigwigtigen. Athen entjchloß fc zu den fehiverten Opfern. Außer dem 
treuen Platäk und der Herrjchaft über Aegina gab man alle Vortheile auf, 
die jeit 456 erfämpft worden waren. Alfe Beligungen und Allianzen von 
Platää bi3 nad) Delphi, alle zur attijhen Allianz sählenden Punkte im Pelo: 
ponnes (außer Argos) wurden aufgegeben. Celbit Fegä und Nifän fielen 

17*
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an Megara zurück, gegen defjen treulofes DBolk die Athener jeit diefer Zeit 
den glühenditen Haß nährten. Damit erfaufte Athen einen dreißigjährigen 
Frieden, während dejjen alle vorkommenden Zwiftigfeiten auf dem Wege der 
vehtlihen Ausgleichung gejchlichtet werden follten. Sparta erfanıte, — wie 
umgefehrt Athen die jpartiatiihe, — Athen und dejjen Syumadie in aller 
Form als eine gejchloffene Stantengruppe an. Seine der beiden Synmachien 
folfte fi) auf Koften der anderen vergrößern. Abfall von dem zuftändigen 
Bındeshaupte follte von Ceiten de3 anderen Bımndes -Feinerlei Unterftäßung 
finden. Dagegen durfte fi) jeder gricchifche Staat, der nod) feiner der beiden 
Cynmadjien angehörte, nad) Gefallen einer der beiden Gruppen anfchliegen. 

Das Sahr 445 dv. Chr. macht in der ftaatsrehtlihen Gejdhichte Griechen: 
lands Epoche. Denn dur) diefen Vertrag ift der Daalismus zum erjten 
Male als die ftaatsredjtlihe Form des griehiichen Nationalfebens öffentlich 

amd in bindender Geftalt verfündigt worden. - Die allgemeine Gefhichte 
Griechenlands nimmt jet einen andern Charakter an. ES Hatte fi) gezeigt, 

„das Athens gewaltige Kraft doch nicht ausreichte, um zugleich die Herridaft 
‚in ben griedhiichen Getwälfern und die Suprematie au) auf dem griechifchen 
Sejtland zu behaupten. E3 Hatte fid) ferner gezeigt, daß nördlich tie füdlich 
von den Sfthmos die ariftofratifchen und Fonfervativen Elemente zu Stark, 
das die Eympathien für Sparta und die Antipathie gegen Athen und deijen 
Demokratie bei der Mehrheit der nichteionifchen Griechen zu mächtig waren, 

- als dal; Athen noch ferner daran Hätte denfen können, Die Spartiaten wirk 
Ki auf die Dauer aus ihrer natürlihen Madtjtellung zu verdrängen. Unter 
diefen Umständen zog fih Athen immer entjdiedener auf feine maritimen 

Sutereffer zmüd. E3 tunede feit diefer Zeit in einer Weife GSeeftaat wie 
bisher noch nicht. Während aber die Athener in diefer Art ih den Suter 

. effen umd Anfhanungen der ariftofratifchefeitländiichen Griechen immer mehr 
entfremdeten und bei fih zu Haufe die Abneigung gegen das böotifche, Das 
peloponnefiihe, das fpartiatiihe Wefen immer fefter eintvurzeln Tießen, jhärfte 
fie) troß de3 nenen Friedens aud) bei ihren Gegnern’ der Haß gegen Athen 
immer mehr. Die Böoter und Peloponnefier vergaßen umd verziehen den 

Athenern den Furzen Nanfc) einer Herridhaft von nahezır panhelleniichem Cha: 
rafter niemals. Sie verziehen den Mhenern niemals die tödtliche Angjt 
vor deren imponivender Machtjtellung, wie fie bis zur Edjladjt bei Koroneia 
beftanden Hatte. Sie verziehen ihnen niemals die Vernichtung der Marine 
von WUegina. Und die peloponnefiichen Eerjtaaten, wie Die Mafje der Adels: 
Staaten von Lofris dis zum Tänaron verzehrten fi) im Heikeften Neide, als 
fie erkannten, wie Athens frifche Blüte auf dem ihm gebliebenen Gebiete 
feit 445 fi) immer glänzender entfaltete. E3 Half den Athenern nad) diefer 
Seite nichts, daß fie jeßt allen Conflitten mit den Feftlandsstaaten Grichhenz 
lands fyitematifch aus dem Wege gingen. Das waren die unheilvollen Stims 
mungen in der Örichentvelt, das tvar die glühende Temperatur, die wir neben 
dem nenen Ölanze Athens in der nächiten Zeit nicht vergefjen dürfen: fie



Der dreißigjährige Frieden und der griehiiche Dualismus. 261 

geben ung das BVerftändniß für die Genejis des peloponnefifchen Vernihjtungse 
fampfe3. 

Nah Abihluß des Friedens mit Sparta und den Peloponnefiern Hatte 
Perifles nod einmal im Iuneren einen harten Kampf zu bejtchen, che ex 
wirkfid) als undejtritten Teitender Staatsmann weiter arbeiten fonnte. - Der 

Gegenjaß zu den fonfervativen Elementen in Athen war feit Kimons Tode 
allmählich wieder ftärfer geworden. Momente zur Unzufriedenheit fehlten 

nicht, auf welde fi) die Tonfervativen Gegner des Perikfes ftügen Fonnten. 
Der nicht gerade glänzende Ausfall des Iehten Krieges und die wahriceinlic 
recht Fühlbare Verftimmung des Landvolkes aller Schichten über die fort: 
während wacjende neue Suprematie de3 ftädtifchen und des Hafenvolfes find 
dabei fiherlih nicht unbenußt geblieben. Der Gegenjat aber nah wieder 
einen akuten Charakter an, als e3 den Gegnern der nenen Demokratie ge: 
fingen war, dem Periffes einen Führer von wirklicher Bedeutung gegenüber: 
zujtelfen. 3 folder trat in diefer Zeit Thukydides von Aopefe auf, der 
Sohn des Melefias, ein Verwandter de3 Kimoniihen Haufes; Fein Selöherr,, 
dafür dejto gejhieter zum Kampfe der Tenagogie nad) attijher Art und 
zum parlamentariichen Gefecht, perjönlich ein allgemein geachteter, Hoc) ehren 
dajter Manu, aucd) im übrigen Griechenland befammt und gejhäßt. Diejent 
‚Manne gelang e3, die feit der Schlacht bei Tanagra und feit Kimonz Aus: 
Töhnung mit Perikles zerjplitterten verfchiedenen Gruppen der fonjervativen 
Partei wieder zu fanmeln. eine heftigften Angriffe richtete er jebt gegen 
die Politit des Perikles anf dem Gebiet des delifhen Bundes; namentlich) 
foht er mit Energie die neue Pragis feines großen Gegners au, der feit 
einigen Jahren fein Bedenken trug, die Uebericüffe der Bındesfaffe zur Ars 
führung der Herrlihen Bauwerke zu vertvenden, welde Athen zu einem neuen 
und bleibenden Schuude dienen follten. Der Kanıpf gewann allmählich eine 
folde Animofität, daß aud) diesmal wieder der Ditrafismos über die große 
Macht md Principfrage, wer das attijche Staatsihiff weiter führen jollte, 
entjheiden mute. And diesmal (mad) der gewöhnlichen Annahme 444, nad) 
einer neueren VBereduung vielleicht exjt 442) Hielt-die große Mehrheit der 
Ahener tren zu Rerikles, 

Ceit der Entfernung des THukydides don dem parlamentarifchen Kriegs: 
Ahaupfag in Athen tritt die Fonfervative Partei für längere Zeit in den 
Hintergemmd, um erjt während des peloponnefiihen Krieges wieder bedentungs: 
voll fich bemerkbar zu machen. SHre Ihroffiten ud Teidenfchaftlichiten Elemente 
aber entwideln fid, allmählich zu den Vorläufern jener bösartigen Faction, 
die jpäter al3 „oligachijiche” Partei einen fo unheimlichen Auf getvonnen 
hat. Borläufig hören fie nicht auf, ein Iebhajtes Spiel von Intrigen zır 
betreiben. Gejammelt auch ihverjeits in jehr zahlreichen Clubb3 oder He: 
tärien, Die theil3 gejellige Biete verfolgten, theifz nad) Art des attijchen 
Rarteilebens bei Gelegenheit der Wahlen und ähnlicher öffentlicher Auläfie 
dem Einfluß der verfhiedenen namhaften Politiker dienten, ijt ihre Agitation



262 Zweites Buch. 1.3. Bom ionifhen Anfjtande b. 3. Belopoun. Kriege.. 

theil3 bei den Angriffen anf verfchiedene perfünliche Freunde de3 Neriffes, 
tHeil3 in Unterftüßung der allmählich Heraufwachfenden Demagogen bürger: 
lien Standes und vadifafer Färbung, die ihre Kraft gegen Perikfes - ver: 
fuchten, kann zır verfennen. Vorläufig jedody Hatte Verikfes vollfonmen 
freie Hand, um nad) verjhiedenen Richtungen Hin der Stadt Athen für 
viele Jahrhunderte den unvergänglichen Stempel feines Wirkens anfzuprägen. 

Ein ftantsmännifhhes Genie, wie deren die antife Welt. bis zu ihren 
Niedergange nur wenige ähnlicher Art gefchen Hatz eine im höchjten Stute 
de3 Wortes fünigliche Natur, jo gedachte Veriffes, wenn um der Anzdrud 
geitattet ift, Athen zu der geiftigen Hauptftadt der Griehenwelt zu 
erheben, Und in der That ift unter feinem gewaltigen Einfluß Athen in 
diefem Zeitalter der Pınıkt geworden, wo fi Alles fanmelte, tvaS ganz 
Hellas an Fchöpferifchen Geiftern auf den verichiedensten Gebieten der Höchften 
menfhlihen Geijtesthätigkeit aufzuweifen Hatte. Athen wurde damals 'zuerjt 
jene großartige Schule edeljter Humaner Bildung, der Künfte md Wifjen: 
Ihaften, wie c3 diejes feitdem unter allem Wechjel der Zeiten und der 
Herrfhaft Di zu den vernichtenden Defreten de3 byzantinifchen Imperatois 
Suftinian I. geblieben if. Und wenn Heute noch der Name Athen einen 
zauberifchen ang Hat für die gebildete Welt aller Cufturvöfferz wenn heute 
noch) bei dem Namen Athen die glühende Erinnerung anffebt an ein unver: 
gleichlich Herrlides Blüthenalter der Vorwvelt, fo gebührt dabei ein wahrhaft 
glänzendes Berdienft der Hoheitsvollen Staatsteitung des Reriffes. Unter 
jeinen Angen ımd unter feinem Schuße fanden fi) damal3 zufanmen an den 
Ufern des Kephifjos und Zlifjos die namhafteften Vertreter der griehiichen 
THilofophie in allen ihren Damals bereit3 entwidelten Richtungen: die 
erjten Vorläufer jener großen Schulhäupter, deren Neihen die Forihung dann 
bi3 Hinab zum jechsten nachhriftlichen Sahrhundert zu verfolgen vermag. 
Aus dem Austausch und dem Bufammenftoß der verichiedenften Speenkreije 
erwwucdhs anf attifhen Boden dam umter der Hand des Gofrates "und 
feiner Schufe ein nener amd Höchft grofartiger Aufjhtvnng der griedhiichen 
Philofophie. Hatte bis dahin Die PHilofophie im Mefentlichen den Inbegriff 
der Wiffenfchaften dargeftellt, fo fchlugen allmählich die Vertreter verfchiedener 
praktifcher Fächer, wie der Mitronomie, Meton an der Spike, der Medicin, 
— wo num die alte gefeierte Echule der Aerzte von Kroton duch den 
großen Hippofrates von Kos in Schatten geftellt wird, — ımd die Zuris: 
prudenz, diefe unter den Eindrüden des täglichen VBebürfnijjes in den zahl: 
reihen Gerichtshöfen, nene Bahnen ein. Unter dem fteten, mächtig anregenden 
Einfluß des öffentlichen Lebens der Athener in den Schtunrgeridtshöfen, in 
den Berfanmflungen der Bule und der. Gemeinde, blühte die Nedefunft auf. 
War hier Perikfes jeloft für feine Lebenszeit der .unerreichte Meijter, fo Hat 
bis tief Hinein in den peloponmnefifchen Krieg namentlid als Gerichtsredner 
Antiphon einen bedeutenden Namen getvonnen. Und ımter den Eindrüden 
des großen Nationaffrieges und feiner Folgen, wie unter den Einwirkungen
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der Periffeifchen Staatzfeitung reifte die griechiiche Hiftoriographie fhnell fo 
energifch heran, um zwei Werke von -folher Bedeutung, wie die de3 Herodot 
und des THufydides ins Leben zır rufen. 
any .ımmittelbar aber wirkte Perifles anf die Entfaltung der 
grichiihen Kunfl. Mlerdings nicht auf jene der Boefie. Der alte ftrenge 
AHeihylos, der erfte der drei Hajjiichen Tragifer des fünften Sahrhunderts 
in Athen, der eigentlih erjt der griehiihen Tragödie rechtes Leben und 
recd)te Gejtalt verliehen Hat, — für jeine 
Rerjon einer der Shlichten Helden von Ma: 
rathon (geb. 525 v. Chr), — der in gras 
diofer Meife in feinen „Rerfern” ein um 

vergfeichliches poetiiches Denkmal de3 Na: 
tionaffrieges geichaffen, 458 v. Chr. in feinen 
„Eunteniden” noch einmal mit voller Dichter: 
kraft die uralte vihterlihe Würde des nıms 

mehr feiner politiihen Macht entkleideten 
Ureopagos gefeiert, 456 aber in dem ficie 

Tcen Gela fein Leben bejchlofjen Hatte, taud 
dog, jelber ver Sohn eines alten Adels: 
gejchlechtes, dem athenifchen Leben, twie ich 
dasfelbe dur) Ariftides md Kimon gejtaltet 
hatte, zu nahe, um an der neuen Beit der 
inngen Demokratie rechte FSrende finden zu 

fünnen. Dagegen hat jic) der jüngere Dichter, 
dejien Oenie feinen Bolfe. die idealjten 
Chöpfiigen der dramatischen Kunft jchenkte, 
der Herrlihe Sophofles (geb. 496), diejer 
‚der Sohn eines wohlhabenden Bürgers, ganz 
unmittelbar unter dem mächtigen Einfluß des 
großen Staatäntannes beivegt; „ven verklär: 

ten Ausdrnd des Berifleifchen Athens” Hat 
ein nenerer Hiftorifer feine Kunft genannt. 
Aejchylos aber und Eophofles waren auch el 

‚die. Dichter, die mit ihrer Kunft fir ihr Soppattes (tom, Enleran). 
Ahen damals die Ralme unter den grichiihen Städte errangen md, immer 
den ewig jungen Homer ausgenommen, — den NAuhm der früheren Dichter 
der Nation, den der Tesbiihen Dichter des festen Zahrhunderts, den des 
füßen Sängers der Liebe, des Anafreon von Teos, ja jelbjt den de3 Herr= 
Tichen böotifchen Eängers, des tief national gefinnten Bindaros von Theben 
(521—441) überboten, der jeit der Zeit des Nationalkrieges treu zu der 
athenijchen Sache hielt, aber mit feinen Chorliedern und Hynmen, mit feiner 
Berherrlihung der Sieger in den nationalen Fejtjpielen, in denen- er aus 
dem. Seite der älteren dorifdheäolifhen Sinnesweife heraus das Hödhite 
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gefeijtet Hatte, doc) den Wegen der neuen, jebt in Athen ji entwidelnden 
Bildung fremd blich. 

Ganz unmittelbar dagegen wirkte Beriflez ein auf Die Vertreter der 
Arhiteftonif und der bildenden Künfte, die in feinem Zeitalter die 
äußere Phhfiognomie der Stadt Athen für Sahrhumderte gejtaltet Haben. 
Athen war feit der Zeit des Perikfes die größte, die militärifch jtärkjte Stadt 

- der Helfenenwelt. Nad) dem Willen 
de3 großen demokratifchen Negenten 
follte fie auch die jchönfte werden. 
Die eigentlihe Stadt Athen Hatte 
einen Umfang von nıehr als zwei Weg: 
ftunden; mit Einfluß aber de3 von 
den Tangen Mauern umjchloffenen 
Terraind und der durch die Echanzen 
geihüßten Häfen war der Umfang 
auf acht Wegitunden zu bereuen. 
Athen zählte 10,000 Häufer mid 
180,000 Einwohner. Die fortififatos 
ride Stärke diefer Gefammitftelfung 
hatte ihre volfe Höhe erreicht, als e3 
den Bemühungen des Periffes endlich 
and gelungen war, die Erbauung 
einer dritten langen Mauer durchzu: 
jeßen, welche parallel mit der nörd- 
lichen, zum Peiräeus führenden Maier, 
etwa 550 Fuß jüblich von derjelben, 

. durch den Baumeister Kallikvates auf: 
geführt wurde. Dadurch var der fÄhtvere Nebeljtand unfhädlich gemacht, daß 
weder der Phaleron für, fi), no aud) die Küfte zwifchen diefem Hafen und 
der Halbinfel des Peiräens befeftigt war. "Der uralte Kern der Dberjtadt, die 
Akropolis, ift zu allen Beiten bis herab auf unfere Tage (1827) Gitadelfe 
gebfieben, md Kimon wie Perikfes haben, mit Energie an der Erneuerung 
und Berftärfung ihrer Werke gearbeitet. Auf der Ede. und Ditjeite de3 Burrg- 
platcaus, die von Natur nicht fo.ftark wie die fteile Nordfeite waren, Hatte 
Kimon aus dem Ertrag der Beute feiner fiegreihen Feldzüge eine ftattfiche 
Mauer aufrichten Iajjen, wobei eine umfafjende Afihättung auf den geneig: 
ten ‚Terrain der Südoftede nothivendig gewefen war. 

. Eine durdgreifende Verfhönerung der gewaltigen Doppelitadt ala 
Jolder war bei. Athen mn nicht wohl mögli; hier Ließen fi) die Spuren der 
Iänellen Herftellung nad) der perfiichen Berftörung, die unordentlihe Anlage 
der engen und Frummen Gafjen, wicht mehr befeitigen. Die erjt im Ent: 
fteden Gegriffene große Neuftadt dagegen am Peiräens hat Periffes, und 
äivar. |hon während .der Zeit der Höcjften Macht jeines Staates, vor den - 
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Teten Kämpfen mit Böotern md Eubdern, durd) den feiner Zeit hod)» 
berühmten Städtebaumeifter Hippodamıos von Mifet planmäßig und Funftvoll 
nen geftalten, in eine fhöne Stadt mit großen P lägen, geräumigen Hallen, 
breiten und vehtwinffiten Strafen ummwandehr Taflen. Der Hafen felbit, 

teils alfo der große Kriegshafen des attifchen Staates, t5eil3 der Bielpunft 
wie der Ausgangspunkt zahlfofer Handelsigiffe, die dem fortdauernd bebeiz 

. tintgsvoller fi) ausbildenden Verfchre de3   

Dr 

  

attiihen Sufelreiches dienten, die umab: Sn, Fre E 

läjjig den Anstaunfh der Produkte des ne nr En EU 

attiichen Bodens und de3 reich entwidel: 
ten attijchen Kımft: und Gewverbfleißes mit Räume | für & die | Magde 

Me
ta
ul
os
 

dem bosporanifden, ägyptiigen, jifelio: | 
tijhen Getreide, den Nohproduften Ihres Orfener Saarı 
fiens, Mafedoniens, Ztaliens, den Er | man np) sehenun 
zengniffen der Smöduftrie des Drient3 | IThatamosı [sun] Tre Amptinatanen 

vermittelten md die Träger einer merfans Bene orten aid 

tilen Bewegung waren, wie man damals ea Säulonhallen ; 
mir in Karthago ihre3 Gleichen fand, — ! u 

diejer Herrliche Hafen war von zahlreigen 
jtattlichen Bauten umgeben, die zum Theil 
der Anregung des Verifles ihre Entjtchiug 
verdankten. Shiffshäufer, Schiffswerjten, 

Dos, Magazine, Arjenale bildeten die 
nothiwendige, Ansjtattung des großen 
Kriegs und Handelshafens. Hinter dem Werkstätten 
breiten Uferrande erhoben fi namentlid) a |- 
im Halbfreife impojante öffentliche Hallen; —— —— | 1 

die glänzendfte war die Perikfeifhe Ge- Fdrib bes sriedilten Fobniauie. 
treidehalfe, two das überjeeifhe Kor aufbewahrt twurde. Ein befonders reiches 
Leben erfüllte das Jogenannte Deigma, ein Börfengebäude, tvo die bedeutendften 
Gejchäfte abgejgloffen und zugleich die Handelsgerichte abgehalten wurden. 

Die Stadt Athen dagegen tft in anderer Weife pratvolf gefhmüdt 
worden. Hier galt e3 bei der Lage der PVerhältniffe, einerjeits die Ume 

‚gebung des großen Hüufermeeres anmuthiger zur gejtalten, andrerjeits in dent 
alten, durd) die Natırr jelbit gegebenen Kern Bamwverfe aufzurichten, welche 

diejes Athen als die Hauptitadt eines ftolzen griediichen Neiches kennzeichnen 
folften. Schon die Landihaft unterlag auf verfchiedenen Punkten der Baus 
thätigfeit diefes unvergleihlid) regjamen Beitalters, welches wenigitens für 
Attifa den großen Plan eines nationalen Schmudes durchführte, den (©. 255 
die Fremde Spartas für Griechenland abgelchnt Hatten. Der nee Tempel 
der Pallas Athene auf dem attiiden Südfap Sunion, der Tempel der Ne: 
mejis bei Nhammus anı enböifchen Sunde, nur eine Stunde nördlich) von 
Marathon, mit dem Marmorbilde der Göttin, und vor Allen der großartige 
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Nenban der HeifigtHümer zu Eleufis, der Demeter und der Feier ihrer My: 
fterien gewveiht, unter der Oberleitung de3 Zftinos begonnen und fpäter 
durch den Kuppelban des Kenokfes vollendet, galten den folgenden Genera: 
tionen als die [Hönften Zierden der attijchen Landjchaft. In andrer Weife hatte 
bereits Fimon die unmittelbare Umgebung der Stadt neu zu befeben 

begonnen. Unter feiner Leitung war nicht weit nordweitlicd von Athen, in 

der Nichtung anf die aunmihige Niederung anı Kephijjos, der unter Dem. 

Namen der „Akademie“ befannte Pla, wo eines der attijchen Öymmafien 

Yag, in reigender Weife verjdönert worden. Die Anpflanzung prächtiger 
Bäume, namentlich edler Platanen, die Anlage grüner Gärten und anmmthiger 
Spaziergänge, die Chöpfung Fühfender Springbrumnen, machten diefen Plak 

  

    
  

  

Athenetempel auf dem Vorgebirge Eunion. 

bis zum Tehten Tage antifen Lebens in Griechenland zu einem Lieblings: 

plabe der Athener. Gegenüber diefer Anlage Tieh, num Nerifles auf der 

damals ftilferen Dftfeite der Stadt, wo üblich von den Abhängen des mäd): 

tigen Syfabettos die andern Gymmafien, Kynojarges und Syfeion (diejes 

nicht fern von dem Slifjos), Tagen, das Yettere in großartiger Weije aus: 

statten. Su der Stadt jelbjt Hatte bereits Kimon die Arbeiten begommen, 

die num durch Perikfes in impojantefter Geftalt fortgejet wurden. Die 

damalige Agora in Athen, der Hanptmarkt der gewaltigen Stadt, der 

innere Kerameifos, am öjtlichen Fuße de3 Areopagos, unmittelbar nördlic) 

von dem Aufgange zum Echloßberg, — two fi, So zu jagen, jeden Tag das 

Dolf von Athen zufammenfand, tvo fi alles Leben, aller Großverfehr, und
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zugleich die bunte Fülle des Meinhandels concentrirte, — war durd) jenen 
gejeierten Seldheren in ihrem füdfichen Theile mit einer Reihe ftattlicher 
Alleen von Platanen zu großem Behagen der Bevölferung bejeßt worden. 
Mehr aber, die ionifche Weife, den Markt mit Hallen zu umgeben, hatte 
damal3 zuerjt in Athen Eingang gefunden. Verfhiedene folder Hallen find 
‚wahrjheinfich auf Kimons Anregung errichtet worden. Die größte md 
ihönfte derjenigen, weldhe den nördfichen Theil des Marktes umgaben, er: 
baute jein Schwager Peifianay; amd von den „in der Marathonifchen Chfadt 
gipfelnden Cyflus” von Gemälden, mit denen fie dur) Kimons Fremd Roly: 
gnotos md andere Künftler gejchmüct wurde, erhielt fie den Namen der „bunten 
Halle”. Nicht fern aber von der Agora, mehr gegen Nordtveften, Sag der (tod) 
hente erhaltene, in feinen Anrecht auf diefen Namen freilich ftark angefochtene) 
    

      
  

Ter Thejenstempel, von Nordiveiten. 

‚Ihöne Tempel de3 ThHejens, welden Kimon (auf Veranlaffung der durd) 
ihm vollgogenen Ucberführung der riefigen Ueberrefte des alten Heros von 

ESfyros nad Athen) mit großen Koften aus pentelifhen Marmor hatte auf: 
führen faffen. Diejes Heiligtdum war ein Heraftylos Peripteros in dorifcher 
Ordnung, mit 13 Sänfen auf den Langfeiten, 104 Zuf fang, 45 Fuß breit, 
und von Grunde de3 Gänlenfußes bis zur Spike des Gichelfeldes 337, Zuf 
od. Das Jmere der Cella war durd Mifon, vielleicht unter Rolygnots 
Mitwirkung, mit Gemälden, Scenen aus der mythiigen Urgefdichte der 
Athener darjtellend, ansgejhmidt worden. Einen befonderen Cchnmed ver: 
Tiehen diefem Tempel die Efulpturen aus parijchen Marmor. Die Gichel: 
gruppen find nicht mehr vorhanden. Aber die nod erhaftenen mit Nelicis
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gefhmücten 18 Metopen, zehn an der Dftfront, die anftoßenden vier auf 
beiden Langfeiten, zeigen TIhaten de3 Heraffes und Kämpfe de3 Thejens;z 
die Hohen Nelief3 des Friefes auf den beiden Echmaljeiten zeigten auf ‘der 
Weftjeite den Kampf der Lapithen und Centauven, auf der Ditjeite andere 

rge3 war fon etwas 
früher ein großer Bau 
in ang gefommen. Al 
nämlich kurz nad) 500 
dv. Chr. die Höfzernen, 
wahriheinfidh auf dem 
Markte errichteten, Ges 
rüjte zufammenjtürzten, 

die für die Bufchaner 
bei theatrafifchen Auf 
führungen gedient hats 
ten, begann man in dent 
heiligen Bezirk des Gof- 
te3 Dionyjos den Ban 
eines fteinernen Thea= 
ters, indem zunächjt 

an der Sübojtede des 

"Burgfeljens theils anf 
| dem Seljen, theils auf 

einem Interbau von 

großen Gonglomerat- 

jteinen die amphithea: 
traliih  aufjteigenden 
Cikftufen (mit ber 

=, Jernfihtanfdas Meer), 

ni ER | ebt der Droeftra und 
. Eühlihe Eänlenhalle des THefenstempelz. dem Unterbau der 

Bühne in Veiräifcgen Kafkftein ausgeführt wurden. Anf der Burg jeldit das 

gegen gehörte, außer. den nenen Cchanzbanten, der Kinionifchen Zeit namentlich 

an die bronzene Kolofjaljtatne der Athene Promados, die aus der Beute der 

Berjerkriege von Theidias gearbeitet, zwijchen dem Burgthor und dem Ere: 

theion in einer Höhe von fünfzig Fuß auf einem mädjtigen Sußgejtelle unter 

freien Himmel aufragte. Die goldene Lanzenjpige vermochte das fharfe Auge 

der griehifchen Seefahrer zu exfennen, wenn fie das Kap Eumion pafjirten. 

Die Akropolis nm mit ihrer unmittelbaren Umgebung Hatte ji) 
Berifles für fid) und die Schaar der genialen Künftler, die ihn mgaben, 
al3 fein jpezielles Arbeitsgebiet auserfchen. Athen und Attifa, tvo ein über: 
aus veges arditeftoniiches Treiben feit dem neuen glanzvollen Anzug 

de3 Staates nad) der Perferkriegen von Jahrzehnt zu Jahrzehnt energijcher 
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in den Bordergrumd trat amd Tanfenden ihr reihlihes Brot gab, mmifte 
natürlich der Sammelplag und die Echule vieler der ansgezeichnetjten Ver: 
treter der Bankunft und der bildenden Künfte werden, die damals neben den 
blühenden Kunftiulen von Sikyon, Aegina and Argos überhaupt in riechen: 
Yand zit finden waren. Zi der Zeit aber der höchjften DBfüthe,- Hi3 zum 
Ausbruch) des undeilvollen peloponnefifhen Krieges, war nicht nur das Haus 
de3 Perifles der gefhäftliche Mittelpunkt diejes Kreifes, fondern and) 
der große Mann der perfönlihe Freund der meiften diefer Männer, vor 
Allen de3 genialften derjelben, des Atheners Pheidias (geb. ettva 513 v. 
Chr). Vie die großen Künftler der italienifchen Renaifjancezeit war aud) 
Theidias ein Mann von ehr umfaffender Bildung, und mit verichiedenen 
Künften wohl vertraut. Anfangs Maler, hat er feinen höchften Nuhım —. 
als Echitler des gefeierten Ageladas von Argos’ — als Schöpfer unfterblicher 

  

  

Die Afropoli3, 

Werke der Plaftif errungen. Mit allen Biweigen diefer Kunft gleichmäßig 
vertraut, don gleicher Meifterfchaft bei der Ausführung von Kolofjalitatuen 
‚m Erz, Marmor, Elfenbein und Gold, wie bei der Herftellung der Kleinsten 

" Arbeiten der Torentik, tvar er zugleich der Ardhiteftur To fundig, daß er aud) 
nad) diefer Seite Hin vor allen anderen großen Banfünftlern in Athen der 
vertrantejte Nathgeber des Perifles werden konnte. Gelang cs den großen 
Vertretern der Architektur umd- der Naftif, die in der Perikfeifchen Zeit in 
Athen eine neue Kmjticule ins Leben riefen, Hier durd) Berfhnrelzung 
der tonifchen amd der dorifchen Banweije, dort durch Befreiung don dem 
typijchen Wejen und der Steiffeit, wie fie bisher mod) vorgeherricht hatte, 
vortiritte der großartigjten Gejtalt’ zu erzielen, jo war Pheidias perjünlid) 
für-Periffes fo jehr werthvoll, weil er, dem großen Staatsmann congenial, 
‚Totvohl auf defien Jdeen mit vollen Verftändniß einzugehen, tie and über:
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fegenen Geijtes und alle Tımjtzteige beherrichenden .Blides die von Periffes 
geplanten großen Unternehmungen mit fiherer Hand zu feiten, die reichen 
zur Verfügung ftchenden 8 träfte ber anderen Meifter planvoll zu Tenfen 

veritand, 
Pheidias hat denn aud) unter der politiichen Vorjtandjchaft des Nerikles 

die DOberleitung "der. durd) feinen großen. Freund veranlaßten öffentliden 

Bauten and Kunftihöpfungen in Attifa geführt, jo daß and) die bedeutend- 
jten Meifter unter feiner Direktion, ftanden, denen die Ipesielle Ausführung 
der verjchiedenen Arbeiten übertragen wurde. Wamı er in dieje dominivende 
Stellung eingetreten tft, läßt ji indeijen nicht näher bejtimmpn.  Cinige 
der Perifleifgen Prahtbauten fallen jchon in frühere.Beit. ALS der erjte 

fertig gejtellte Ban diejer Art gilt das Ddeion am DOftabhang des Schloß: 

berges, weldes — für die mnfifaltjchen Aufführungen ‚bejtinmmt, die Rerikles 
zu einem Theile der PRanathenäenfeier machte, — in freisrunder Gejtalt 
aufgeführt und der afuftifhen Wirkung Halber mit einem zeftförnigen, 

hölzernen Kuppeldad) überjpannt war. Diejes Gebäude it jhon vor dem 
Sahre 444 vollendet gewefen. nn 

Die bedeutungsvolliten Nenbanten aber, welche dem Genie des Reriffes 
und der Kumjt feiner Fremde ihre Gntftehung verdantten, erhoben fi auf 
der Afropolis, wo e3.galt, die äftejten und ehriwirdigften - Seifigthümer 
de3 attifhen Etaates in neuer Schönheit anfzuricten. Das großartigite 
Gebäude, weldes diefe Hajjiihe Stätte jemals getragen Hat, war der joges 
nannte PBarthenon. Neben dem alten „Wohnhanfe der Athene Polias“ 

befand jich feit alter Beit af dem Hödjften Punkte des Schloberges der 

fogenannte Hefatompedos, ein im borifcden Etyl (wahrigeintic von Reifis 
itvatos) erbanter Tempel zum Behuf der Zeier der großen Paratheräen, 

der auch als Ehakhaus gedient zu Haben jcheint. Derjelbe war ebenfalls 
durch die Rerjer zerftört worden. Perikfes aber entwarf den lan, diejes 
Bauwerk in neuer und herrlicher Weife herzuftellen. Es ift jehr wahre 

- jheinlih, daß diefe Unternefmung fi an die Verlegung des delijchen 
Bındesihages (S. 247) nad) Athen gefnüpft Hat. Zu Jahre 454 v. Chr. 
waren die neuen. Verhäftuiffe in diejer Richtung emdgiftig feit geordnet 

worden; wie. e8 jheint, jo wirrde damals die religiöfe ES hirmferridaft 

formell von dem defifhen Apollo auf die athenifche:Burggöttin übertragen, 

und -jeit diejer Zeit die „Erjtlingsgaben“, die „Weihquoten” der Bundes: 

iteiern der Athene dargebradgt. Wahrjheinli) aljo jhon damals, (wenn 

nicht etwa fÄhon früher, 460 v. Chr., wie jebt mehrfach vermutet wwird,) 

eröffnete Verifles die Vorbereitungen zu dent Bau des neuen herrlichen 

Schab: und Fethaufes des Etaates und der jungfräufichen Athene, welches 

noch heute in feinen mächtigen. Auinen vonder idealen Höhe-Zengniß giebt, 

zu welcher damals Pheidias und feine cbenbürtigen: Gcnofien die attijche 

Kunst enttwidelt Haben. Unter der’ Direktion des Pheidias führte den Ban 

der ‚treffliche: Fktinos, der and die.’clenfiniiden Neubauten geleitet Hat;
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Pheidias. Ddeion Der Parthenon. ar 

neben ihm jtand Kallifrates, feiner Zeit aud) mit der Herjtellung der dritten 
nach den Häfen führenden Mauer betraut. Der Rarthenon ift twahrfeheintich 
im Sabre 438 vd. Chr. zu Ende geführt worden. Sir feiner Vollending 
fannten das jtaunende Gejchleht der Zeitgenofjen und die betvumdernden Ge: 
nerationen der Helfenifchen wie der römijchen Nachwelt den twiirderbaren 
Ba al3 einen doriihen adhtjäuligen Peripteros; d. H. er hatte je act 
(dorijche) Eänlen auf den Fronten und 17 Säulen auf jeder der Langfeiten, 

(wobei die Edjäulen doppelt gezägft find). Der aus Pentelifhen Marmor 
aufgeführte Tempel, defjen edles Gejtein bis auf diefen Tag der Witterung 
vortrefflih widerftanden, und im Laufe der Sahrhunderte allmählid) eine 
  

ES EEE LEN 
RE TEN IR 
Beitlihe Sacade bes Parthenoı. 

. goldig Teuchtende bräunfihe Färbung angenommen Hat, maß in der Höhe 
“ von der unterjten Stufe bis zur Spike des Gichel3 65, in der Frontbreite 

101, in der Tiefe 227%, Fuß, auf der oberen Stufe. Die Cäulen des 
Parthenon, 34/, Zuß ho mit Einfluß des Capitäls, waren durdhiveg 
fannelirt. Der Tempel zerfiel in drei Theile. Auf der Ditjeite ein Pronaos 
von geringer Tiefe mit jechS Säulen; aus demfelben führte eine hohe Ei; 
thüre in die eigentliche, 100 Zuß tiefe Cella des Parthenon, die durd) eine 
doppelte Eänfenreihe der Länge nad) in drei Cchiffe getheift war; darüber 
war eine zweite Sänfenftellung, welche eine doppelte Gallerie bildete und 
die jteinerne, auf einer bejtinmten Strede jedod zur Gewinnung des nöthigen 
Dberlicht3 offen gelajfene, Dede trug. Die Cella twar mit foftbaren Meihz 
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gefchenfen gefüllt; ihren edefften Schmud aber bildete das Kolofjale, aus Gold 
und Elfenbein von Nheidias geformte, Standbild der Athene, 47 Fuß Hod), 
mit deijen Aufjtellung 438 vd. Chr. die Arbeiten am Parthenon ihren‘ Ab: 
Hu fanden. Der weitlid) an die Cella anfchliehende Nam, der fogenannte 
Dpifthodomos, „ein gleicjjeitiger Raum” mit vier Eäufen, diente als 
CHabhaus. Antike und moderne Kenner bewimderten und bewundern ein: 

7 nmithig Die grazidie 
Eleganz dieje3 Tent: 
pel3. Die geniale Anz 

4 wendung einiger neu 
= entdedter Kunfımittel, 

— der anmuthigen Ge: 
ftaltung der Säulen, 

4 die ji) Ihwellend janft 
‚ verjüngen; der Anlage 
‚ aller großen Horizon: 
tallinien - „nicht in 
gradliniger Stariheit, . 
fondern in Teije empor» 

getvölbter Curve”; end: 
Yich der Leifen Neigung 

der Bertifallinien nad) 
Amen, — verlich Die: 
fem Bau eine niemals 

wieder erreichte its 
muth, Harmonie md 

Idjivebende Leichtigkeit. 
Die antife Welt endlic) 
fonnte fih an Den 
reihen Schmude der 

EHE FU >= Skulpturen -- erfrenen. - 
Das Pofticum des Parthenon. . Die Gichelfelder unddie 

92 Metopen de3 äußeren. Sriejes jtellten mythologiiche Ecenen, der berühmte 
Sries aber, über den Anfentwänden de3 Tempels in fehr Hachem Relief, in einer 
Länge von mehr al3 520 Fuß hinlaufend, in durchaus idealer Auffaffung den 
großen Ranathenäifchen Tejtzug dar. Diefer Shönfte Tempel der alten Welt-ijt 
bis 1687 das unverjehrte Mleinod Athens durd) alle Stürme und Wandelungen 
der Zeiten Hindurd; geblieben. Seit Zuftinianz I, Zeitalter fir den rift: 
hen Euftus in Anfprud) genommen, bis zur türfijchen Eroberung der in 
der gejammten hriftlihen Welt des Mittelalters betvundirte Mariendom in 
Athen, feit 1460 eine mostemitifche Mofchee, ift er erft 1687 durd) eine 
unheilvolle venetianische Bombe in die edelfte aller Aırinen der Vorwelt ver: 
wandelt worden, die dan 1801 bis 1803 einen Theil ihrer Skulpturen an 
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einen Thottifchen Kumftlichhaber abgeben, und in den wilden Beiten des 
griehiihen Unabhängigfeitsfrieges nod) wiederholt unter dem Ningen der 
Griechen und der Osmanen Leiden mußte, . 

Der Parthenon war indeffen nur ein Theil der neuen Schöpfungen, 
die nad) dent N ane des Periffes und des Theidia3 auf der Hafjiihen Höhe 
der athenijchen Burg entjtchen jollten. Unmittelbar nad) der Vollendung 
de3 Heiligthums der jungfränfichen Göttin ward die volljtändige Neugeftal: 
tung de3 weftlihen Abhanges des Schloßberges in Angriff genommen. 
Auf diefer Eeite wurde die mächtige, vielleicht gleich nad) Abzug der Perfer 
angelegte, Baftion am Ende der dureh Kimon erbauten jüdlihen Burgmaner, 

  

  

  

    
Eine Metope vom Rarthenonfries. 

„welde den Anfgang zur Burg beherrichte und den wahriheintich durch Kimon 
“ erbauten zierlichen ionifchen Tempel der Athena Nike (Apteros) trug, zu der Geftalt verkürzt, die fie noch Heute zeigt. MWagrfcheinfic) wurde dan au die eigentliche Defeftigung der Meftjeite, wie früher dev Norde, Dit: 
und Cüdfeite, in angemejjener Weife ernenert, nım aber der Aufgang zur 
Burg für die Progejfionen de3 Kultus in eine gevundene, in ihren oberen 
Theil ink und vehts dur) Pradttreppen begleitete, mit dur Dxerrillen für Pferde und Wagen gangbar gemachten Marmorplatten belegte, Bahn ver: 
wandelt. Der eigentlichen Zugang endlich in da3 Kımere der Burg bildeten 
die Herrlihen Propyläen, das neue Zhorgebände aus Pentelifchen Momor, 300 Fuß vom Rarthenon entfernt, tweldjes der Urhiteft Mnefikles während 

Hersberg, Hella und Kon. IL . 18 .
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der Jahre. 437 bis 432 v. Chr. aufgeführt Hat. Es bejtand dasjelhe au _ 
einem Mittelban md aus zwei Geitenflügeln von ungleiher Größe, und 
diente dem doppelten Bivefe eines Harmonifchen Abfchluffes der der Gottheit 
geweihten oberen Burgfläde und der Iehten Verigeidigung der Heiligthiimer 
und Schäbe auf der Burg. Das Mittelgebände bildete das Eingangsthor; 
„eine dorifche Säufenreihe mit tempelförmigem Gichel empfing die Empor: 
fteigenden; danı trat man in eine Halle von 50 Fuß: Tiefe, deren Marmor: 
dee don feh3 ionifchen Säulen getragen wurde, Die Halle war durd) 
eine Onermaner gejchloffen, die mit fünf Thoren den Verfihluß der Burg 

  

    
Tempel der Nife Apteros.. 

bildete. Aus denfelben trat man Wieder in eine fehsfänlige dorishe Halle, 
dann endlid) fir die Burg.” Der nördliche Flügel, die Pinakothek, diente als 
eine Gemäldegallerie, der fühliche Kleinere anjheinend al3 Lokal für Die 
Nahmannjdhaften auf der Burg. In der Zeit der franzöfifchen und floren: 
tinifchen Herzöge von Athen während de3 13., 14. und 15. Jahrhunderts 
de3 Mittelalters war an die Propyläen ein <ätof nad fränfifcher Art 
gebaut ivorden, welches fpäter al3 tünfifche Kaferne diente, Der leßte Reit 
diejer Zuthaten, ein riefiger burgundifher Donjeon über dem füdlichen Flügel, 
der no) jet. auf den meiften Abbildungen der Akropolis zu jehen ift, wurde 
ext in der neneften Zeit dur) Schlientann (Leider) wieder abgebroden. 

Der lebte Neuban anf der Burg, den Reriffe3 einfeitete, galt der Herz
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ftellung de3 dur) die Perfer zerftörten ältejten Heifigthums, der uralten 
Kultusftätte dev Athene Polias, de3 fogenannten Erehtheion, mit den 
Gräbern der Landesheroen, den uralten Delbaum der Athene umd dem 
Brummen des Pofeidon, nördlid) von Parthenon. Auch diejes Werk ift an: 
iheinend in derjelben Zeit in Angriff genommen worden, two der Parthenon 
und die Propyläen entjtanden. Alte, dur) vefigiöje Saßung geheiligte 
leberlieferung bejtimmte die Athener, bei diefen Bau Fowohl an dem ionifchen 
Banjtyf, tvie au dem alten, höchft ‚eigenthümlicen Grundplan feitzuhalten. 
Die Erjütterungen des Peloponnefischen Krieges hielten aber die Vollendung 
fange auf, die erjt nad) dem Sahre 409 erfolgt ift. 

    

  

  

  

Die Afropoli3 in ihrer Vollendung, voit, der die heutige Geftaft ‚der Nuinen ums freilich) nur no ein fehr unvollfommenes Bild gewährt, Hei die Herzen der Athener alle Zeit Höher schlagen, wenn fie bei dem glänzenden Sejtzuge ihres alle vier Sahre (im dritten Jahre jeder Olympiade) twiederfchrenden fandfchajtlichen Hauptfeftes, wenn fie bei der Feier der großen 
Panathenäen, die jeht aud) als das große Bundesfeit des delifchen Bundes begangen wurde und in ihrer venen, durch Periffes veranlaßten, veicheren 
Ausgejtaltung nun aud) nufkafiihe Wettkämpfe in jich Ihloß, zur Be: 
endigung des jechstägigen feitlichen Cyklus am 28. Hefntombäon (Ende Kufi 
oder Anfang Auguft) in glanzvoller Prozejjion von SKerameikog nad dem 
Farthenon Hinaufftiegen. Aber aud) nod) viele Zahrhunderte jpäter, als 
Athen in römifcher Umrahmung mv.nocdh von den unfterblichen Erinnerungen 

18*
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zcehite und mr no) durch das bunte Treiben der ndirenden Zugend feiner 
PHifofophenjhulen befebt. war, wirkte der Anbli diefer Monumente, welche 
bei dem glüdfichen imma von Attifa ji) in ımverjehrter Schönheit erhalten 
hatten, auf edle Gemither wahrhaft begeifternd. Und gern erinnern wir hier au 
die tief empfundenen Worte.des Tiebenswirrdigen Plntarch, dent die edlen Bauten 
der- Akropolis, nachdem fie ein halbes Sahrtanfend Hatten Hinftwinden fehen, 
nod immer tie nen-umd eben. vollendet erjienen; „die Beit Hatte fie nicht 
angetajtet, ein Duft der Srifche jchtvebte darüber, als: wäre ihnen ein ewig 
blühendes Leben und eine niemal3 alternde Seele eingepflanzt worden!” 
     grent 

                
              

Die Proppläen von der Sanfeite. 

° Aller 'glühender Haß To vieler Hellenen’ gegen die berrliche Hauptitabt 
des deliihen Bundes. Hat nicht Hindern können, day nicht ivenigitens die 
attifhe Kunft diefer Zeit and) im Peloponnes uud in andern Theilen Griechen: 
lands nene Triumphe feierte. Pheidias zumal wurde berufen, durd) das Ichte 

Meifterwerf feiner Kunjt .das. große panhellenifhe Heiligthum zu Olympia 
(vgl. ©. 67 ff.) zu fhmüden. ‚Die.Efeer wollten nad) der Vollendung des allge: 
mein beivunderten.Parthenon ihrem olympifchen Benstenpel, der jeit mehr als 
140 Jahren in Bau, gegen Mitte de3 Tanfenden Sahrdunderts bedeutend 
weitergeführt; aber noch nicht vollfonmten fertig gejtellt war, einen neiren und 
grogartigen Schnnd verfeihen. (Das olympifche Tempelhans in feiner Voll: 
endung var breit 15,85 Meter, Yang 46,39,.und hatte bis zum Gtebelfirit 
die. Höhe von 20,25 Meter; der Unterbau tvar 30,23 Meter breit, je
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ichs Cäufen zierten die Zvonten, je 13 (die Säule zu 10,148-Meter Höhe) 
die Langfeiten.) Pheidias aber und mit ihm eine ganze Kolonie attifcher 
Künftler wurden zit ausgiebiger Schmüdung de3 Tempel3 mit plaitiichen 
Werfen etwa 435 nad) Olympia berufen, md hier geftaltete der große Schöpfer 
d03 Parthenon, mm jchon ein filberhaariger' Greis, aus Gold und Elfen: 
bein (6i3 432) das wunderbar majeftätiihe Kolofjalbild des olympischen 
Zens, — ein Eihbild von etwa LO Fuß Höhe, — weldes bis gegen Ende 
de3 vierten nadhhriftfihen Jahrhunderts den Nuhm und die künjtlerifche 
Größe der Periffeifchen Zeit an den Ufern de3 Alpheios Tangen Generationen 
gebifdeter Griechen und Nomanen greifbar vor Augen erhalten hat. Zktinos 
aber, der trefflihe Banmeifter, wurde nod) nad) dem Austoben der erjten 
Stürme de3 peloponnefichen Krieges (anfeinend 419) nad) den arfadiichen 
Phigalia berufen, um dajelbft bei dem Dorfe Baffä in majeftätifher Wald: 
einfamfeit dem Apollon Epikurios, der diejes Thal vor der grimmen Reit 
bewahrt, einen prächtigen Tempel zu erbauen, der ' 
noh Heutzutage großentgeils erhalten ift. . 

Die großartigen arhiteftonishen Ehöpfungen 
de3 Periffes Haben natürlich fchr bedentende 
Geldmittel in Anfpruch genommen. Eine neuere 
Berechnung jhlägt die Koften der- fänmtfichen, feit 
448 v. Chr. auf Veranlafjung des großen Etaats: 

mannes im Attifa aufgeführten, Bautverfe ver: 
Ihiedenjter Art auf rıumd 6300 Talente oder 
29,673,000 Neich3:Mark an; „eine Summe, die Hadriansmünze von Efis mit dent 
nad) dem Heutigen Geldiverth bemefjen, fi) auf das NT des ofumpilden Zeus. 
Drei amd DVierfade erhöhen würde”. Mittel zu folden Unternehmungen 
ftanden bei übrigens twohlbemefjener Finanzwirthfhaft dem genialen Manıe 

‘in reichliger Zülfe zu Gebote, Die jährlichen Einkünfte des attifchen Reiches 
Tonnten in jenem Beitalter auf rund tanfend Talente oder 4,710,000 Mark 
angejchlagen werden, von denen 400 Talente jpezifiich attifhe Neveniien 
waren, die aus Zöllen und Gefällen mandjerfei Art, aus den Erträgen der 
faurifhen Silberminen und der thrafifchen Goldbergwerfe, und aus ver. 
Idiedenen anderen Quellen in die attiihe Staatsfaffe floffer. 600 Talente 
dagegen fielen auf die Bumdesfteuern und Tribute, deren Ucherfchüffe in den 
Bundesihah ftrömten, welcher bi3 zum Zahre 438 auf 9700 Talente au: 
wirchS, um fpäter wieder erheblich zur finfen. Zur Aufführung num der zahl: 
reihen großen Bauwerke verwendete Berikles in erter Neihe die durd) 
verjtändige und Enappe Finanzverwaltung erzielten Ueberjchüffe der ipezifii) 
attijchen Einkünfte über die ordentlichen Stantausgaben. Cpäter aber, md 
namentlich feit 145, Wwirrden and) theil3 eine Duote aus den Taufenden 
Bundestributen, theil3 größere Summen aus dem Bundesihahe für den: 
jelben Ziel in Unfpruch genommen. 

Tab aber die Verwendung der bündifhen Mittel für athenifhe  
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Banten überhaupt möglid wırde, war die Folge einerfeit3 des dauernden 
Sriedensftandes gegenüber dem perjifchen Neiche, wodurd) Injtipielige Feldztige - 
überjlüjjig, die Thätigfeit der attifheionifchen Flotte .auif jährliche Uebungs: 
fahrten in den griehijchen Gewäfjern md auf die Wahrnehmung 'einer wohl 
geleiteten Seepolizei und Bändigung der Piraterie für längere Zeit befchränft 

wurde, — andrerjeit3 aber der feit 460 jchrittiweife fi) vollzichenden Um: 
wandefung der athenifchen Hegemonie in ein Berhältni, weldes den meijten 

Verbündeten gegenüber fi von einer Teicht verhülften Herrfhaft nur nod) 
wenig unterjdied. 

Die attifhe Symmadie, wie fie nach Abjhlußf des dreißigjährigen 
Sriedens für längere Zeit den übrigen Hellenen amd namentlich der jparz 
tiatijchen Symmadie gejchloffen gegenüberjtand, umfaßte rund ettva dreifundert 
    ET Be we re 

    
  

  £ 

  

  

. Innere Anficht der Propyläen. 

Staaten und Städte. Die Veränderung aber in der Stellung weitaus der 
meiften Bundesgenofjen zu Athen Hatte durch die Logik der Berhäftnifie jeit 460 
jeher erhebliche Sortjhritte gemacht. Mit der Verlegung der Bındesfajie 
von Delo3 nad) Athen war auch die Synode de3 Bandes nad) diejer Stadt 
verpflangt worden. Se mehr die Verwaltung dev bündijhen Dinge einen 
wejentfi attijhen Charakter- gewann, Teen wahrfcheinfid) die meijten 
Verbündeten die Eynode verfallen, deren Verhandfungen endlich mr od) 
eine ganz formelle Bedeutung behielten. Die Ummvandlung der Leiftungen an 
Mannjcaften und Chhiffen in vermehrte Geldbeiträge wınde immer all: 
gemeiner, und thatfächlich ftellte fi das Verhältnig allmählich jo, dab von 
den maritimen Bımdesgenofjen mr nod) die großen Iufeljtaaten, tvie Samos,



Die Sinanzwirthichaft des Perifles. Der Delifhe Bund. 279 

CHivs und Les608, eigene Slotten und Contingente zu, bündifchen Biveden 
unterhielten, dab Athen a3 dem Vorort de3 Bundes die Hauptjtadt eines 
durch feine Flotte jo beherijhten ivie befehühten Reiches getvorden war, md 
die meijten Verbündeten wie Unterthanen erihienen, die ihre Tribute nad) 
der Hanptjtadt zu entrichten Hattcır. 

Perifles für feine Perfon tvar Feinesivegs gewillt, auf Die verbindeten 
Gfieder des attijchen Neides einen finanziellen oder politiiden Drud aus: 
zuüben; aber wie er and jonjt nicht gerade anf die unverleßte Anttonos 
mie Tebensunfähiger leinftaaten ängftliche Nüdjiht nehmen wollte, fo 
ftellte ev mit voller Neberzeugung, und feiner Beit in offenem Samıpfe mit 

  

    
. . Tas Crehtheion, 

„der Tonfervativen Partei in Athen felbit, den Srundfaß auf, allerdings 
jei der defifche Bund zum Cchuge aller Verbündeten gegen Die Berfer 

gejtiftet worden, und die Bundesgenofjen hätten da3 volle Net, diefen 
Schuß von den Ahenern zu fordern; fo lange aber Athen dieje feine Pilicht 
erfülle,. und das gefchehe nad) wie vor dur) die Erhaltung einer mächtigen 
Sotte und durd) die gefammte Machtitellung des attiihen Neiches, fo lange 
ftehe au) den Athenern die vollfommen freie Verfügung zu über die ein: 
laufenden bündifhen Steuern und, Tribute. Dabei ift nit zu überfehen, 
daß nicht wenige der Bauten des Perifles, von der jtärferen. Verfdanzung 

-der‘ Bundeshauptftadt abgefehen, theils direkt zu bündiichen Bivedfen dienten, 
wie die Anlage des PVarthenon al3 des Bundesihakhanfes, theils zu dem
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Bunde md zu der würdigen Feier der Bundesgöttin Athene in unmittelbarer 
Beziehung ftanden, 

Biel verdrichlicher für alle jene Elemente in den verbündeten Städten, 
die auf die Autonomie Hohen Werth Iegten, namentlic für die ariitofratifchen 
und timokratiihen, war eine andere Veränderung in den attiich-bündischen 
Beziehungen. Die Aihener find nänfic almähfic) dazıı vorgejhritten, die 
meiften der von ihnen abhängigen Bundesftädte zu nöthigen, der Ausübung 

“der höheren Gerichtsbarkeit zu entjagen md ihre. größeren Prosefje, 
namentlih in Kriminalfahen, vor den attifhen Difafterien entfcheiden zu 
fajjen. Begommen Hatte die Sache wahrjdeinfich damit, daß mit.dem Vers 
fall der bündifden Eynode auf Athen, als den Vorort, und auf die attifehen 
Gerichtshöfe das Necht überging, über die Häufig vorkommenden Zwiftigfeiten 
ztwifgen den verihiebenen Bundesgliedern zu entfcheiden. Dann iheint zur 
nähft den abhängigen Orten das Net entzogen zu fein, jelbjtändig die 
Todesitrafe über ihre Mitbürger zu verhängen, was num erjt nad) vorgängiger 
Unterfuhung und Verurtheilung zu Athen gefehehen founte, Schließlich, fo 
jheint e3, blieben nur nod) die Untergerihte in den Händen der Verbinz 
deten. Im welcher Zeitfolge und unter welchen vertragsmäßigen Formen 
diefe Veränderungen fi vollzogen Habeıt, die vor allen, anderen zır erkennen 
geben, daß der attifchedelijche Staatenbund immer entjhiedener zu einem 
Bundesftante umgebildet wurde, ift mit Beftimmmtheit nicht zu jagen. Wohl 
aber darf bemerft werden, daß die Verlegung und Gomcentrirung der höheren 
Gerichtsbarkeit im Bunde nad Athen der Hauptjache nad) wohlthätig ge= 
wirft hat. Daß diefelde von Athen gemißbraucht werden Fonnte und wahr: 
Ieinfich aud) wiederholt gemißbraucht worden ift, foll nicht beftritten werden. 
Aber im Oroßen md Ganzen tvar cs bei der Leidenfhaftlichfeit und Rarteis 
jucht der Örieden aller Zeiten fiherlic jehr Shägenswerth, daß einer Maije 
‚von Heinen Städten und deren Behörden das Necht entzogen wurde, über 
die wirthfegaftliche Exiftenz, ja über Leben md Tod ihrer Bürger zu er: 
fernen. Mehr aber, bei den jehr zahlreichen Berührungen der Verbündeten 
‚mit den vielen Athenern, die als Offiziere der Flotte und der Truppen, als 
Stenerfanmmler uud al3 Infpeftoren die Städte betraten, und bei deu vielen 
Gonfliften mit denfelben, bei gewiß; nicht jeltenen Uebergriffen und Unmaßungen 
derfelben, wie and bei Uebergriffen bimdifcher Machthaber gegen ihre Mit: 
Bürger, konnten die „Bündner“ in der Regel darauf redynen, bei den demofra= 
tifd) organifirten Gerihhtshöfen der Hauptjtadt Schub und Neht zu finden. 
su Mebrigen Haben die Athener, — obwohl fe e3 begreiflicherweife fehr 
gern jahen, wenn ihre Verbündeten in demofratifchen Verfaffungsformen fid) 
bewegten, — Eingriffe in die innere Verwaltung und in das Verfafjungs: 
feben derjelben in der Perikfeifchen Zeit fi) nicht geftattet. 

It feiner nummehrigen Ausdehnung, in eine Reihe von Stenerbezirfen 
oder Kreifen gegliedert, — der Farijche (mit Syfien), der 68, der ionijche, 
der mit dem füdfichen Acolis 36, der Heflespontijche, der mit Keolis, Pros
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pontis und Bosporus 44, der mafedonijchethrafifche, twelder 61, und der Zufel- 
bezirk, der 28 Etädte umfahte, — war der Bırd das twejentliche Zundament 
der attifchen politifcden und nerfantilen Größe. Freilich) fehlte e3 nicht an Mo: 
menten der Unzufriedenheit, wo im alle eines neuen heffenifchen Stammes: 
frieges die Gegner einjegen konnten, mm Athens Macht aus den Angeln zu 
heben. Athen durfte eben um feiner Exiftenz halber niemals eine entichiedene 
Niederlage erfahren. Die Schnfudht nad) Wiedergewinnumg der verlorenen 
oder gejhmäferten Autonomie war in griedijchen Gemüthern unaustilgbar. 
Ter Widerwille vieler Bündner gegen die alten Natnvalleiftungen ging ım= 
ausbleiblih fpäter auch auf die Stenerzahlungen über, die an die Stelle 

  

  

    

  

    
jener getreten waren. Die Anlage der Kerudien oder atheniihen Bürger: 
fofonien auf verjchiedenen im Kampfe twicder untertvorfenen Snfeln ver: 
ftinmte ebenjalle. Vorläufig indefien ftand Athens Herrihait über die 
Bundesgenofjen unerjdüttert; die heimlichen Abfallsgelüfte wurden Hauptjäc): 
ich mar von den Gefhfehtern genährt; der Demo3 war in der Negel den 
Athenern tohlgeneigt, für die ihn nicht nur fehr Häufig die Form gleicher 
Berfaffung günftig ftinmte, fondern noch mehr der fihere und gewinn: 
dringende Berker mit der Hauptjtadt und die großen Bortheile der attifch 
bündijchen Flagge für den Kaufırann und Seefahrer. Die Fradtbauten, 

‚die reihen und edlen Genüfje, endlich die sahlreihen Bildungselemente von
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Athen fejjelten nicht minder die Berbündeten in anderer Reife an Athen. 
fen Abfallsgelüften aber jhien für inmmer vorgebengt zu fein, als Berifles 
die Empörung der ftärfften aller verbündeten Snjeln wichtig niedergeworfen 
hatte. Samos nämlich, neben Athen das jelbtändigjte und twaffenmächtigite 
Gfied de3 Bundes, zur Beit von einer wohlorganifirten Ariftofratie regiert, 
war über den Bejit vol Priene mit Milet zuerjt in Streit, dann im Sahre | 
440 in offene Schde geraten. ALS die famifhe Negierung die Ansgleihung 
de3 Gonfliftes durd) athenishen Schiedsfprudh rundiweg verwarf, jchritt 
Feriffes mit 40 Schiffen zu bewaffneter Intervention. Samos erhielt eine 
attiihe Befagung und demokratiiche Verfaffung; Hundert Geifeln von den 
Öejälchtern wirden nad) Lemnos geführt. Kaum aber hatte Periffes Athen’ 
wieder erreicht, jo brad) auf Samos der offene Aufftand gegen die attijche 
Enpreimatie aus. Heimlich unterftüht durd) den perfijhen Satrapen Piijuthnes 
in Sarde3 erklärten die Samier unter Führung der Ariftofratie, nad) licher: 
wältigung der attifchen VBejagung und Befreinng ihrer Geijeln, den Abfall 
vom Bunde und riffen auch die Byzantier mit fi fort. Perikfes aber, 
der wohl erkannte, da das Gelingen diejes Abfall3 für den Bejtand des 
Bundes md den Perfern gegenüber für Athens Machtftellung eine unmittel- 
bare Lebensgefahr bedeuten würde, nahm den Krieg mit gewaltiger Energie 
anf, obwohl er in dem jamischen Fclöheren Melifjos, einen namhaften Ppilo: 
jophen Diefer Zeit, einen fehr gefährlichen Gegner fand., Der Ausdauer, den 
überlegenen Kriegsmitteln, und dem Nahdrud der Athener gelang c3 endlich), 
nach hartem und fehr fhtwierigem Kampfe, im Sommer 439 die Eamier zu 
vollftändiger Unterwerfung zu ziwingen. Cie mußten ihre Flotte ansfiefern, 
ihre Cchanzen fchleifen, die Kriegsfojten zahlen, ihre Verfafjung wieder nad) 
den Wünjchen der Athener gejtalten, und die bisher von ihnen abhängige 
Snel Amorgo3 in die Neihe der unmittelbaren Bundesgenofjen der Athener 
treten Tafjen. Gleichzeitig mußte and) Byzantion die Waffen niederlegen.. 

Der famijhe Krieg Hatte nicht weniger denn 1276 Talente (Neichs: 
Mark 6,009,960) verjepfungen. Sehr bedenklich) aber war c3, dap aud) 
während, diejes Kampfes, wie einft die Thafier, fo jeht die Samier in Sparta 
Hiülffe gegen Athen beanfprucht und in diefer Stadt jehr jtarfe Neigung ge: 
junden Hatten, diefem Gefuche zu tvillfahren amd den Krieg gegen die Athener 
ichon jeßt wieder" zu eröffnen. Nur die Vertragstrene und das Nedhtsgefühl 
der Korinther Hatte fhliehlich die Peloponnefier bejtimmt, die Eamicr 
abjchlägkich zu bejheiden. Nichtsdeftoweniger Eonnte fi Perikfes feineswegs 
verhehlen, daß mr wenig Ansficht dazu vorhanden war, den. Frieden zwifchen 
Athen und der fpartiatifchen Symmachie wirktih für die ftipufirten dreißig 
Sahre erhalten zu jehen, daß cs vielmehr feine Anfgabe wurde, ji und fein 
Athen auf einen über furz oder Yang nnauspleiblichen Erijtenzfampf mit Sparta 
und dejjen Gefofgjchaft. fyftematifc; vorzubereiten. Und diefer Aufgabe hat 
fi der große Mann mit voller Hingebung und vollendeter politiier Meijters 
Ihaft während der wenigen Jahre gewidmet, die ihm nad) der Nüdfehr von
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Samos nod) blieben. Abgejchen von. der fteten Uebung und Schulung der 
attiichen Streitkräfte crfannte er es als fein Hauptziel, für den Fall eines 
jolhen Krieges auf Leben und Tod alle Kräfte des attifchen Reichs möglichit 
auzgiebig zu gejtalten md möglichit gefhlojien zufammen zur halten. Mit 
nachdrüdficher Energie wehrte er der Neigung de3 bei aller hohen Intelligenz 
doc unter Umftänden zu ftarfer Neberfchäßung feiner Saft geneigten attifchen 
Bolfes, fi anf lodende, weitausjchende, aber zur Herjplitterung der Mittel 
führende Unternehmungen einzulafieı. Dagegen verjtärkte er die militärifche 
und merfantife Machtitellung de3 attijchen Neiches um ein Bedentendes dadund, 
daß er auf einer der ftrategifcdh wichtigften Stellen der thrafisch-mafedonifchen 
Küfte, auf dem jchon fo oft mit attijchem Blnte getränkten Ufer des untern 
Etrymon, endlid die Gründung einer großen und haltbaren Kolonie durch 
führte. E3 war die Stadt Amphipolis, nur eine Stunde oberhalb der 
Mündung des Strymon und des Hafenplahes Eion (437 v. Chr), die freitic) 
num zum Theil von Athencen bewölfert worden ijt. Nicht minder wurde 
Ahens Stellung innerhalb der griehijchen Gewäfjer gejtärft durch zahlreiche, 
unter dem Namen der Mlerichien befannte, athenifche Kolonijationen, theils 

. anf Punkten, die mit den Waffen unmittelbar für den Staat erobert waren, 
wie auf Efyros, Zmibros, Lenmos md (452) auf dem thrafifchen Cherjones, 

 tHeils auf dem Gebiet anfftändiiher, aber wieder befiegter Bundesgenojjen, 
wie namentlid auf Cubda, auf Nazos und anderen Infeln, theil3 and) auf 
dem Gebiet von befreundeten Snfeljtanten, wo der athenifche Staat fein nenes 
Kolonialterrain dur) Kauf getvanır. 

Die Finanzverwaltung wurde mit hödhjiter Sorgfalt und Sparfamkeit ge 
führt Iroß der Fojtjpieligen Bauten und zahlreichen nothivendigen Aus: 
gaben war Perifles im Stande, aus den Ucberjchüifen der bündifchen Ein: 
fünfte einen "gewaltigen Schaß zurüczufegen, der nad) Michlug der bis 
432 vollendeten Werfe und nad) Wiedereroberung der Stadt Potidia, au 
deren Abfalle jich, wie ji zeigen wird, der peloponnefiiche Krieg entzündet 
hatte, im Zahre 129 oc) Daare 6000 Talente (28,260,000 Neih3:Marf) 
betrug; ganz abgefehen von den im Nothfalle anszumünzenden . zahlreichen 
Tojtbaren Meihgefcenfen auf der. Afropolis. Die Klotte wide Ttet3 im beiten 

‚and leiftingsfähigiten Stande erhalten, die Arfenafe waren reich gefüllt mit 
Wafen und Kriegsmaterial aller Art. Der Kern aber. der Krieggmacdit des 
attiichen Neiches, die aus Attika jelbft anzzuhebenden Truppen twaren vor 
treijlih, und für grichifcge Dimenfionen auch) verhältnigmäßig zahfreid). 
Denn neben 300 feetüchtigen Dreidedern Konnte Attifa in diefer Zeit (bei 
etwa 21,000 Bollbürgern aller Kafjen und zahlreichen Metöfen oder Schub: 
bürgern, Die den Dienft tHeilten) aufjtellen 1200 Reiter, 1600 Bogenjchüßen 
zu Fuß, und 13,000 Bürger:Hopfiten. für den aftiven Selodienft, zu denen 
num mod) 16,000 Man waffenfähiger Krieger (darunter 3000 Metöfen: 
Hopliten) für den Wade und Seftungsdienft kamen, fobald es fih nicht um 
Schiffszüge handelte. .
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2eider aber fehlte dem großen Staatsmanne, der. zur Zeit Athen für 
eine fhivere Zukunft -ausrüftete, Eines, nämlid)_ein ihm ebenbürtiger Nach): 
folger. Der .Nahtvudi3 an tüchtigen. Sclöherren und an hödhjft jhägense 
werten politiihen Kräften zweiten und dritten Nanges ift den Athenern 
freilich exit viel fpäter ausgegangen. Aber Männer wie Themiftoffes, Periz 
fle3, md im folgenden Sahrhundert Demoftgenes werden eben geboren, fie 
find nicht willfüirtid) zu erziehen. Eine Eule, die nun ettva die Erbidajt 
und die Traditionen de3 Periffes Hätte übernehmen Fönnen, hatte fi) nicht gez 
bildet. Ein Man aber, der als „von Gottes Gnaden” der rechte, berufene 
Nachfolger de3 Gewaltigen gelten mochte, war weder bei der demofratijchen, 
noch) bei der fonfervativen Partei zu entdeden. Arch) die neue Schicht de3 
athenifchen Volfstäums, die jeht in den Vordergrumd zu treten begamı, bot 
nad) diefer Richtung Hin nur erjt wenig Hoffnungen. Die demokratiihe Ent: 
widhrg nämlich der Zeit feit Kimons DOftrafifienng trug jet nene und eigen: 
thümliche Früchte. Neben den adeligen Politikern, die bisher Athen allein 
regiert Hatten, begammen jet Männer aus dem VBürgerjtande im engeren 
Sinne aufzutreten. Der Demos war allmählid) fo weit politiidy gejcjuft 
worden, daß mem aud) Leute ans den Reigen der wohlhabenden Sabrifanten, 
der größern Gewerbetreibenden, der Großhändler e3 wagten, in verjdhiedener 
Veife aktiv an der Leitung des ‚attiichen Staats fi) zu verfuchen. Das 
war num an ji durchaus Fein jchlimmes Zeichen. Aber e3 war fehr übel, 
daß diefe neuen bürgerlichen Demagogen, die den gemeinen. Manıe perjönlid) 

‚viel näher fanden, als die adeligen Führer jeder Parteiftellung, und daher 
oft genug auf die Maflen einen fehr viel intenfiveren Einfluß auszuüben ver 
mochten, auf der einen Eeite, namentlich aud) auf dem Gebiete der Religion, 
alle Borurtheife und allen Aderglauben der Mafjen theilten, auf der. andern 
Ccite gewöhnlich einen Höchft ansihwweifenden Radifalismus entwwidelten, der 
fie zumächit zu Leidenfchaftlichen Angreifern des Perikles machte und für die 
Bufunft wenig Gutes verhieß. Männer von wirklich hervorragender Begabung 
für die athenifhe Staat3leitung waren unter ihnen vorläufig mod nicht zu 
entdeden, nt 

Co blieb e3.demm die fehwere Eorge diefer Zeit, wer fünftig die Herr: 
lichen Kräfte richtig Teiten follte, die jet im diejen Athen zu voller Reife 
gedichen waren: Kräfte, die dod) and) verjhiedene Schattenfeiten gar wohl be: 
merfen. ließen. Der Demos des Perifles bot in der That einen inıpo: 
nivenden Anblid dar. Das gejammte attijche Bürgerthum nahm an dem 
gropartigen öffentlichen Leben den eifrigjten Artheit. Die Bürgerfchaft war 
in hohem Grade intelligent; fie hielt mit großer Treue an einer bewährten 
sührung feitz fie war in ihrer Birke, fie war and) in ihren großen Gemeinde: 

 berfammmfungen (jet auf der PBuyg, deren Lage freilich bisher noch nicht 
fier bejtimmt worden ift) zu einer verftändigen Debatte wohl befähigt und 
überhaupt parlamentarijh wohlgejhult. Ihre Gejchworenen verwalteten die 
Suftiz und deren jeit Nebernahme aud) der bündijchen Sapitalprozeife ge:
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waltig augejchivolfene Gejchäftsfaft nicht nur mit großer Vorliebe, jondern 
and in der Negel mit Einficht und Berjtand. Der Athener war vor allen 
anderen Hellenen empfänglic) für große Zdcen und ideale Gedanken; nirgends 
in der großen weiten Welt der Hellenen fand das Wort von der hohen Auf: 
gabe und der nationafen Größe des Orichentgums ein jo volltönendes Echo, 
al3 gerade in Athen. Kein Theil des grichijchen Volkes tvar fo bereit, für 
das DBaterland in rüdjichtslofer Hingebung die größten Opfer zu bringen, 
al3 gerade der Demos von Athen. Najtlos, thatendurftig, allen Nenen zu: 
gänglid, vermocten die Athener diefer Zeit eine wahrhaft erjtaunliche Nührig: 
feit, cine nachhaltige Energie faft ohne Gfeichen zu entfalten, md wuisten 
fi). dabei troß alles demofratifchen Feners fehr wohl einer jtraffen Discipfin 
zu fügen, 

Daneben mangelte c3 aber feineswegs an dunklen Punkten, bejfer gejagt, 
an Yaktoren, die fehr verderbfich wirken fonnten, wenn einmal den Demos die 
Sührer fehlten, die ihm durch pofitiiche und fittliche Hoheit imponirten, und 
jobald die politifche Einficht nnd fittfiche Kraft der Athener vor ungewöhnlich 
gefährliche Proben gejtellt wurde. Cchon jetst konnte man jid) des Bedenkens 
nicht entiäjlagen, ob nicht über furz oder- fang eine Zeit fonmen tverde, 100 
unter dem Einflnfje glänzender Zrrlichter das jonveräne Gefühl der Bollkraft 
und der hödjiten Leiftungsfähigkeit die Ahener verleiten würde, fi) auf ziel- 
Ioje, ımabjehbare, Todende, ercentrijche Unternehmungen einzulafjer. Noch 
näher Tag die Gefahr, daß der ftadelnde Einfluß von DTemagogen niederen 
Nanges und bedenflihen Charakters eines Tages die mannhafte Demokratie 
in eine despotiihe Majjengerrihaft verwandeln, den Gcmeindeverfanmtlnngen 
einen „ochlofvatijchen“ Charakter geben, einen harten Din auf die fonferva: 
tiven und avijtofratifchen Elemente im Wolfe ausüben könnte. Und damit 
zujanmten fiel ‚die VBeforguiß, daß der jtark entwidelte Hang zum Net: 
Ipregen fi bis zu fhlimmer „Nichterwuth” fteigern und zur der Schlinmen 
Neigung ausarten möchte, die Sejhtworenenhöfe als politiihe Waffe gegen 
unpopuläre Bürger und verdächtige Bundesgenofjen zu brauchen. Auf der 
andern Seite war eine neue Erjheinung ins Leben getreten, welde — aus 
der Enttwidhung des reichen öffentlichen Lebens felbjt eriwachfen — vorläufig 

‚wach mehreren Eeiten nadtheilig wirkte und zu den vorhandenen politischen 
Elementen der Spaltung innerhalb de3 Volkes von Athen ein neues ‚mehr 
geiftiges Hinzutreten ieh. E3 war der mädtige Einfluß der fogenannten 
Soppiftik, 

Aus den Schulen der gricdhifchen THilofophen Heraus, die mit ffeptifcher 
Kritif die Natur, die Religion, die ganze Summe der Hergebradhten Bor: - 
ftellungen in der Gedankenivelt, wie in der Praris der Nation behandelten, 
war ein neues Gejhhlecht von Sugendlehrern erwvachjen, twelhe — zuerjt in 
den tonijchen, twie in den fifeliotifchen und itafiotiichen Städten auftretend — 
gewwiljermaßen als die. Vertreter moderner Aufklärung erihienen, anf Grund 
deren alles Vorhandene neuer Prüfung unterzogen wurde, Neue, Tpesifiid)



286 Bweites Bud. L-3. Vom ionifchen Aufjtande b. 3- Peloponn. Kriege. 

rationelle oder doftrinäre Theorien über Stant und bürgerfiche Erxifteng, ıme 
abhängig von dem Hiftorijc, Entwidelten, wurden vielfach) aufgeitellt und er: 
örtert. Im Athen (wie aud in andern Städten Griechenlands) traten die 
Vertreter diefer neuen Nichtung tvejentlic) praftiih auf. Was al3 „So: 
phiften” bezeichnet wurde, twaren hochgebildete Männer, die einerjeit3 von 
den einander widerprechenden Syftemen der verjchiedenen philofophijchen 
Eulen nichts wiljen wollten, vielmehr aus diefen Widerjprüchen die Un: 
möglicjfeit einer für Alle gültigen Exfenntnif 52 beweifen firchten, andrerjeits 
aber in doppelter Weife al? Lehrer thätig erjchienen. Sie Fonnten zunächit 

-al3 Kenner und Träger aller damal3 modernen Bildung, aller Fortiritte 
der Zeitbildung gelten umd durch deren Mitteilung den Gefichtsfreis und 

° bie Kenmtniffe ihrer Zuhörer echeblid) erweitern. Dann aber erjchienen fie, 
deren hohe Bedeutung für die Ausbildung der attifchen Proja die Kenner 

“ der griehifchen Literatire betonen, bei ihrer durch vieljeitige Studien erwor- 
denen Meifterfchaft im Denken und Neden al? willfonmene Lehrer namentlich 
für die jungen Athener, die beider umabläjjig zunehmenden Bedeutung red: 
nerijcher Gewwandtgeit die für die Verhandlungen in den Dikafterien, in der 
Bule und in der Efflefta nöthige formale Geijtesbildung, Schlagfertigfeit und 
Redefertigfeit fid) aneignen twollten. Co behaupteten fie eine einflußreiche 
Stellung al3 Schrer der Nedekunft und zugleid) als Lehrer der Dialektik: 
galt ihnen doch die Denfübung und die Gewohnheit, mit fonveräner Freiheit 
alle vorfonmmenden Fragen von allen Eeiten für und twider zu erörtern, und 
die daran hervorgehende Getvandtheit und Unabhängigfeit des Geijtes als 

‚Hauptfache. Das jolde Lehrer bei einem jo geiftreien BVolfe, twie die 
ihener, und bei dem fcharfen Verftande, der den Griechen überhaupt eigen: 

- Himlid) war, große Erfolge zu erzielen vermochten, verjtcht fi) von jelbit. 
Uber e3 fonnte auch nicht ausbleiben, dafs einerjeit3 der Mangel der jophiftiz 
hen Lehre an jedem pofitiven Gedanfengehalt, andrerfeit3 die neue Ge: 

 wöhnng der jungen Athener, über alle bejtchenden fittfichen, jozialen und 
politifhen Buftände von Lediglich fubjektiven Gejichtspunfte ans zu räfonniren, 
vielfach jchädli, wirkte. Die neue Kunft, gegenüber dem Stäaate, der dei 
ganzen Bürger nod) weit anders in Anfprud) nahm, als jeloft der anjpruchsvolle 
moderne Staat, wejentlich das Necht der Perfönlichfeit zur Geltung zu bringen, 
und dazu der zerjeßende Orundzug der jophiftiien Kritik fand. in fcharfen 
Öegenfaße zu dem bisher gepflegten athenijchen Wejen. Dazu fam num, daf 
e3 gerade die vornehme Fugend von Athen tvar, die fi) mit Vorliche um 
die Sophiften jhaarte. Dadurd) aber bildete ih eine nene jharfe Scheidung 
heraus zwifchen diefer und ziwifchen der Mafje des Demos. Cinmal näme 
lic) richtete fi) die äende, auflöjende Kritik der tophiftifch gebildeten Minder- 
heit mit Vorliebe auch gegen die vielen fomishen Seiten de3 demofratijhen 
Treibens, überhaupt gegen die beftehende Demokratie; nnd jo erwuchs alle. 
mählih ein Gejchlecht, welches aud) auf theoretifchen Wege dazı gelangte, 

“Äh den beftehenden Zuftänden zuerjt iwonifh, dann offen feindlid gegenüber-



Die Sophiftil. Sokrates, Apafia. Die dranen. 987 )t) 

äuftellen. Cs ijt befannt, daß aud) die dialeftiihe Schule des größten 
attiihen Gegners der Sophiften, des Spfrates, der dem Formalismus der 
feßteren eine ganz nene Philofophie und einen tiefen fittlihen Inhalt ent 
gegenftellte, nad) der politifchen Seite gerade feine Freunde der Demokratie 
erzogen Hat. Andrerjeit3 aber übte die neue Art der jophiftifchen Auf: 
Härung nicht nur einen wenig gänftigen Einfluß ans auf die perfönliche 
Moralität des jungen Mdel3, jondern erjchütterte auch) bei vielen diefer 

. jungen Männer die Anhängfichkeit an die afte Volfsreligion in fehr be: 
merfbarer Weife. Alles diefes machte die Sophiften bei der Mafje des 
Demos wenig belicht, dem 'aud) nad) altgriehifher Weife e3 mifftel, daf 
für fie.ihe Lehramt ein gewinnbringendes Gewerbe wurde. Ant meijten aber 
widerjtrebten der attijchen Bürgerfchaft, die dabei ernfte Vhilofophen md 
Tophiftiiche Diafeftifer unterjchichstos verwvarf, im ihrer zähen  Altgläubig: 
feit und energijchen Neligiofität, die bei manden fi) 6i3 zu Harter Bigotz 
tevie fteigerte, die nenen Theorien, die Üh im vericiedener Weife gegen 

. den Inhalt wie gegen die altvererbten Formen de3 griehifchen VBolksglaubens 
rigteten. 

\ Nr Ein Element gab es, welches von allen Neuerungen im öffentlichen 
Leben und in dei geijtigen Anjehaunngen wejentlic) unberüßftt blich, nänt 
Üd die Frauen. "Die umerfrenlichite Seite der farbenreichen  attifchen 
Civififatton diefes und nod) vieler jpäterer Zeitalter ift 63 jedenfalls, daf 
namentlich, innerhalb de3 Bereiches des ionifchen Stammes, — anders als 
in der ritterlichen Beit des Adäerthuns, anders als bei den ranhen Söhnen 
des Eurotasthales, anders aud) als bei den altgriehifchen, no) Tange in- 
alterthümlichen Zuftänden verharrenden Stämmen de3 Nordwejtens' uud in 
Makedonien, die Fran eine Höchjt. untergeordnete Nofle fpiclte, daher aud) 
in ihrer Burücdgezogenheit auf das rein häustihe Leben nur eine jehr 

- mangelhafte Geijtesbildung erhielt. Die ganze Shut) der modernen Liebess 
romantif übertrug der Grieche Zahrhunderte fang auf das für fer Gefühl 
jo wenig verftändfide, allmählid) jo Ihauerlid, ansgeartete Verhältnis zu 
jugendiih jhönen Knaben im Uebergang zum Zünglingsalter. Daneben 
bfühte natürlich) das aus Konien nad) Athen verpflanzte Hetärenthum, 
deijen unHolde Eeiten zwar durch graztöje Eleganz. und funfelnden Esprit ver- 
Hüft wurden; mr daß diefe giftige Sumpfblume darum dod) nicht veredelt 
wurde, darum dod) nicht anfhörte, ein Element de3 Verderbens zu bleiben. 
Lange genug Hat aud) die glänzende Erjheinung der Aspafia für ein 
Kind diejer chlimmen Zugabe der fluftuirenden Bevöfferung des perikfeifchen 
Athen gegolten. Die nenefte Sorjhung Hat indejjen ausgeführt, dai Aspafia, 
de5 Milefiers Ariodhos Ihöne, .hocjgebifdete und Hochbegabte Tochter, an: 
jcheinend jeit 445 de3 Berikles (sweite) — zwar nad) attifcem Recht 
nicht bürgerlich, wohl aber — geiftig wahrhaft ebenbürtige Gattin, nur mit 
ihwverem Unrecht zu der Zahl ionijcher Hetären gezählt worden ift, und dai 
diefe Bezeichnung zu den vielen C hmähungen gehört, die zumädjit die rüde
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fichtslofe Feindfchaft politifcher und perfünlicer Gegner des Perifles gegen 
den großen Mann umd gegen fein Haus gejchleudert bat. 

Die Stellung de3 Perifles während der Iehten Zeit vor dem Aus: 
brucdhe des neuen furhtbaren panhelfenifchen Krieges hatte fi) allmählich 
nad verjhiedenen Seiten troß feiner ‚glänzenden VBerdienfte ziemlich uners 
frenlic) gejtaftet. Dffene Gegner von größerer Macht gab c3 allerdings jeit der 
DOftrafifirung des Thufydides in Athen fir Periffes nicht mehr. Bor.der Kraft 
feines Geiftes, vor der imponirenden, Gewalt - feiner Nede fhien fi). Atles 
zu beugen. "Mit fiherer Nuhe Teitete er daS gewaltige attijche Neich; feine 
rüdjihtslofe Hingabe an den öffentlichen Dienft, feine lichte Einfachheit, 
jeine finanzielle Cauberfeit, die Strenge feiner Lebensweije waren ımanz 
ichtbar. ud) feine politiiche Stellung dien 3 zu fein. Zu feiner Hand 
war eine. gewaltige Machtfülle and) offiziell eoncentrirt.. Wir haben 
(©. 227) jchon früher bemerkt, daß c3 bis jeht wiljenjchaftlih od immer 
als jehr zweifelgaft gilt, ob fchon in diefem Zeitalter das Ant eines 
oberiten Tamias oder Oceneraljchahmeifters in Atgen bejtand. Bleibt c3 
aljo auch unerwiefen, ob Periffes wirklid; (wie die Iodende Hypothefe eines 
neueren Gelehrten will) jeit 460 nad) Ablauf von je vier Sahren immer 
twieder beherrihend an die. Spike de3 attijchen dinanzivefens durd) die 
Wahl der Gemeinde geftellt worden.ift: jo übte doc) PBerifles ohne Zweifel 
den ftärkten Einfluß auf die attijche Finanzverwaltung aus, Hauptjächlic) 
wohl, inden-ev die Bejegung der wichtigftei dinanzänter, foweit ex eines 
derjelben nicht felber vertvaltete, durch tüchtige, ihm amd feinen Grumdfäßen 
ergebene Männer zu erzielen tunßte. Perjönlich aber hat.der große Staats: 
mann fir lange Jahre ohne Unterbrechung das wichtigfte der für jene Beit 
befannten atheniihen Wahlänıter bekleidet, nämlich das des eriten Strategen. 
Denn in: diefer Zeit, wo Athens Größe in erfter Reihe auf. feiner Waffen: 
fraft. ruhte, ijt Periffes von Jahr zu Jahr immer wieder zum Seldheren 
erwählt worden. In dem Collegium der zehn jährlich zu ernenmenden 
Etrategen führte er thatjähhlich den VBorfik und die ansichlaggebende Stimme, 
und wiederholt wurde ihm noch außerordentliche Machtvollfonmenheit zuge: 

tHeilt. Mit diefer Stellung war num aber nicht bloß eine jehr ausgedehnte, 
Tpezifijch militärifhe und finanzielle Competenz verbunden (S. 227), jondern 
and) die Führung der auswärtigen Angelegenheiten md de3 diplomatifchen 
Berfehrs. mit fremden Staaten, tvie aud) das nothivendige Necht, die Ge: 
meindeverfammlfung zu berufen, oder aber in fritiichen Beitläuften deren Bir: 
jammentreten zu unterfagen. Außerdem beffeidete Teriffes no wiederholt 
sahre lang da3 Amt eines Vorjtehers oder Epiftates der öffentlichen Bauten, 
fowie. das des .Athlotheten oder Oxbners der großen attischen Bürgerfefte. 

E35. fonnte num aber durchaus nicht ausbleiben, daß die Machtfülfe 
des großen Manne3 und das Syitem feiner Verwaltung immer neue Gegner 
jand.. Die gewaltige. Nebermacht. feiner PVerfünfichfeit ärgerte zu viele, um 
nicht mabfäffig denen die Waffen zu ihärfen, welde ihn mit allen Mitteln
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de demofratiihen Etaates jelbjt angreifen wollten. Su diefer Richtung 
eröffneten und führten jeit langer Zeit mit jteigender Heftigfeit ein Pänffer: gejeht die attiihen Komödiendichter. Muh die Komödie war, wie die griehifche Tragödie, aus dionyfiiden Seftlichkeiten heraus entwidelt worden. 
Die derbe Tändlice Poffe, die aus den Luftbarkeiten der Beinleje fi) all: möhlih Herausgebildet und im fechsten Sahrhundert durd) des Megareers Eufarion Einfluß die Nicdhtung auf grobförnigen Wi genommen hatte, . war in der erjten Beit des fünften Sahrhunderts von der Landichaft nad) der Stadt verpflanzt, Bier aber num zit einer neuen md geiftvolf behandelten Gattung der attifchen dramatifchen Kunft neben der Tragödie umgebifdet worden... Während aber. die leßtere nur felten die ummittelbare Öcgenwart itreifte, blieb .die Komödie in Stoff und Form mit der jedesmaligen Zeit: geihichte und mit dem täglichen eben der thener in der denkbar -innigjten Beziehung. In ihrer Vollendung md rüdjichtslojen Freiheit des Epotte3 eine echte Chöpfung der immer entjchiedener ausgebildeten Demokratie; mit ihrer ausgefprodenen Neigung, die thörihten, Shwachen, lächerlihen Er: iHeinungen in dem attifchen Leben mit iharfem Wi zu treffen, ftand aber die attiihe Komödie des fünften Jahrhunderts, die Schöpfung des Krates und Kratinos, die durch Eupolis, und weiter durd) Ariftophanes ihre volf- endete fünftferifche Gejtaltung erhielt, in der Regel auf der Eeite der fonfer= vativen Partei: ganz ander als bei und, wo der Wi umd die pofitijche Satire mit feltenen Ausnahmen den radikalen und oppofitionellen Richtungen zu dienen pflegen. Eo wandte fi die Komödie gar gerit aud) gegen Beri- Te, bejjen „olympifde” Größe fie reizte, mit Vorliche der Spottluft der ‚ Adener die menfhlichen EC dwäden feiner Perfönlichfeit und die feiner Ume gebungen farrifirt darzuftellen. Gar mande. jchnöde Satfehereien über. Periffes und Aspafia find auf diefen Wege der Nachwelt überliefert torden, die fie nur allzuoft amd allzulange als haare Biftörifche Münze verwverthet hat. Die athenijce Pragis unbefchränfter Bühnenfreieit, — die mr einmal ganz vorübergehend (439 bi3 437) durch den Ihon nad) drei Jahren wieder anfgehobenen Volfsbeichluß unterbroden wurde, welder es den Komifern unterjagte, einzelne Berfonen durd) ihren Namen oder durd) Porträt: masfen dem Gelächter des Rublikums preiszugeben, — ganz im Einflang mit der damals bejtchenden volfommenen Sreiheit de3 Wortes umd der CXrift, gewährte der Komödie das Neht, zum Amufenent des Zufdhauerpublikung jtadtbefannte Perjönfichkeiten, amı Kicbiten hochjtchende Männer, daneben aber and unbedeutende Gejelfen, IHonungslos, mit Nennung ihres Namens, oft ebenfo boshaft wie geiftreid) farrifirt, von der Bühne her anzugreifen. 

::Bei der. Yeichtlebigen Art der Athener Tonnten indeffen die Angriffe der Komödie der Stellung des Perifles nicht ernftlich Schaden. Viel übler _ war e3,. daß .die Glieder der zivar zurüdgedrängten, aber teder verjöhnten noch zertrümmerten Partei der Ihrofferen Ariftofraten allmählich wieder anfingen, die alten lagen gegen die Beriffeifche Staatsfeitung unter da3 Volk 
Serhberg, Hellas und Kom. I. \ . 19 '
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zu fchleudern: Zurücdjchung der guten alten Samilten, Demoralifirung des 
Bolfes durch die Thentergelder und den Nichterfold, Vergendung der Staats: 
und Bundeseinfünfte, Begünftigung der Sreigeifterei und anderer verderb: 
liher Neuerungen. Die jchroffe Ocgnerfchaft aber, in welcher principiell die 
radifale Demagogie zu den ariftofratifchen und oligardiichen Elementen 
ftand, Hinderte fie damals durchaus nicht, fih mit denfelben zu jehr gefähr: 
lichen Angriffen gegen den genteinfamen Feind, nämlich gegen den großen 
Staatsmann Athens zufammenzufinden. 

Die radifale bürgerlihe Demogogie ftand. (S. 284) damals in der 
eriten Fhaje ihrer Entwidelung E3 hat alferdings no) jehr fange ges 
dauert, — nod) 6i3 weit über den Ausgang des PBeloponnefiichen Krieges 
Hinans, — bis fi die Politifer aus fpezifiih bürgerlichen SKreifen auch 

“in den Augen der öffentlichen Meinung die volle Gfeihberehtigung neben 
den Staatsmännern adeliger Abkunft errungen Hatten. Aber darum haben 
fie es doch fon jchr frühzeitig verficchht, mehr al3 mr „Demagogen”, Volks: 
redner, Parteiführer ohne öffentliches Amt zu jein. Für die erite Phaje 
ihres Auftretens paßt allerdings der Vergfeih; mit den Vertretern der 
oppofitionellen Brejje in den modernen Verfafjungsftaaten einigermaßen. Aber 
gleichzeitig treten fie auch mit wadhjender Vorliebe al3 freiwillige Ankläger 
der Beamten auf und machen ihnen bei der jährlichen Redhenfchaftsahfegung 
gern das Leben jHwer. Manche Tannen fehon den Weg, der in den beiden 
lebten Sahrhunderten der römischen Republif von jungen Strebern gern be: 

treten wurde, Die durd) Prozefje gegen namhafte Staatsbeante fi) empor: 

{hiwangen. Und wenn auch Der Ehrgeiz der meiften Ddiefer neuen Männer 

vorerft nicht über die Stellung eines Mitgliedes der Bule oder über eine der 
„vielen durd) das 2003 befegten Beamtungen Hinausging, fo: fehlte 03 doc 
fon jept nit an bürgerlichen Politikern, die als radikale Volfsredner fühn 
genug waren, fi gegen die. maßvolle Politik de3 Perikles aufzulehnen, und 
die e3 nicht für anmaßend hielten, für die Zukunft auf feine politiihe Exrb- 
ihaft zu fpefuliven. Der weitaus bebdentendite--unter diefen bürgerlichen 
Demagogen war Kleon, des Kleänctos Sohn, ein ädjter Athener aus dem 
Dnartier Kydathenäon (jüblic) und Hftlih von dem Echloßberg), der eigent: 
lichen Attjtadt. Von feinen Gegnern fpottweife der „Gerber” genannt, in 
Wahrheit der EigentHüner einer großer Lederfabrif, erfheint er jebt al3 der 
Veidenschaftlichfte, aber au al3 der begabtejte Politifer au3 dem reichen 
Mittelftande der Geiwerbetreibenden, mb als der eigentlidhe Zührer der 
radifalen Oppofition. 

Daf Perifles während der Zeit feiner geficherten Herrihaft die Gunft 
der radifalen Cfemente verlor, Tann nicht auffallen. Ginerfeits blieb er 

‚Immer der Abkunft md jeiner ftolz refervirten Haltung nad) der Edelmann, 
der nicht wie der freundliche alte Haudegen Kimon durd) joviales Auftreten 
popufär wurde. E3 fehlte nit an jolden, die in feiner vornehmen Würde 
nur Stolz, Hoffartd, felbjtgerrlihes Wejen fanden; feine ganze Stellung
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wurde wohl als eine neue Art von Tyrannis angefochten. Mehr aber, 1tad) 
dem Austoben des Kampfes gegen Zhufydides trat bei Periffes das Wefen 
de3 Ugitator3 und fämpfenden Rarteiführers immer entjehiedener zurüd' vor 
der mahvollen Weife de3 auf Ausgleihung und Gewinnung, der verfchicden: 
Iten Elemente hinzielenden Negenten, was ih wahrfheinfich nicht geneigt 
machte, nee Anfprüde auf Erweiterung und Verjtärkung der demofratifchen 
Mactitellung über da3 bereits feftgejtellte Mah Hinaus zu begünftigen. Es 
tar in feinem Sinne gewejen und den ztwingenden Horderungen der politifchen 
Lage völlig entjprehend, daß die feit 460 unaufhörlich al3 Hopfiten und auf 
der Flotte befchäftigten attifhen Bürgertruppen einen Kriegerjold erhielten, 
der an Löhnung und Berpflegungsgeldern für den Man im Landheer täge 
lid) vier Obofen (etiva 50 Neich3: Pfennige) betrug; auf den Offizier Fam 
dabei da3 Doppelte, auf den Reiter das Dreifade diefes Soldes, während der 
gewöhnlide Marinejoldat im Durdfehnitt nur drei Obolen (40 Pf) erhielt, 
die ansgejuchten Mannfhajten der zwei „Staatsfhiffe” aber vier. Dagegen it 
ichr ziveifelhaft, wie weit und ob Periffes überhaupt bei den Antrage de3 
Kafliftratos Parnıytes betheiligt war, durch) welchen der attifche Bürger für 
den Beitverfuft, den ihm der Bejuc) einer der zahlreichen Gemeindeverjanme 
[ungen bereitete, durd) je einen Obolos entihädigt wurde. Su derfelben 
Richtung Tag dann and die Einführung der Diäten für die Mitglieder der 
Bule im Betrag einer Dradme (nicht ganz ein Franf oder SO R.:Pf.). 
Wie weit bei der Ausdehnung folder Neuerungen Periffes mit den radikalen 
Elementen übereinftimmte oder im Gegenfage zu ihnen ftand,- ift fhwer zu 
‚ermitteln. Wohl aber war c3 nicht wunderbar, daß nad alter, feitden 

‚ taujendfady wiederhofter Erfahrung die über feinen Standpunkt Hinausdrängens 
den Politifer fih um fo bijjiger gegen ihn wandten, je mehr feine Alles 
überragende Größe und Herrfderkraft ifnen unbequem und fäftig wurde und 
den widertvärtigjten Burg de3 demokratiihen Geiftes aller Beiten, nämfid) 
die Lichhaberei für die allgemeine Gleichheit aud) der Suteligenz auf dem 
Nivean der Mittelmäßigfeit, verlehte. 

Aus folhen Stimmungen Heraus ertvuchE endlic) die bösartige Coalition 
der Dfigarhen, einer bigotten Priefterpartei, und der Nadifalen gegen bei 
gemeinfanen Gegner, welde in einen politifc) Hohgefährlichen Moment ihre 
tüdifchen Angriffe gegen die Perfünfichkeiten richtete, die dem Perikfes weite 
aus die theuerjten waren. Den eriten Stoß verjitchte diefe Allianz, der aus der 
Verbannung zurüdgefehrte Ihufydides, Rriefter wie Diopeithes und Lampon, 
Radikale wie Keon, gegen den alten Anaragoras, der (432 dv. Chr.) auf - 
Atheismus oder auf Götterveradjtung peinlich angeffagt wurde, nachdem man 
furz vorher den allgemeinen Antrag bei dem Deniz durchgejeßt Hatte, daß jeder 
als Staatsverbreder belangt werden jolfe, der die Landesreligion verfeugne oder 
neue Lehren über die himmlifden Dinge vortrage. Religiöje Bigotterie und 
ftumpfe Abneigung der Menge gegen die frappanten neuen natnrivifjenfchaft 
chen Theorien des berühmten Rhilofophen reichten einander die Hand, Die 

19*
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Sadje nahm einen’ Höchit gefährlichen Charakter an, md Anaragoras Fornte 
nur dur) die Feucht nach Lampjafos einem ihm drohenden Suftizmord ent: 
gehen. Nod) Härter wurde der herrliche PFheidias betroffen, der gleich nad) 
feiner Nücfehr aus Olympia (S. 277) durch einen feiner früheren Gehülfen, 
Menon mit Namen, “der num al3 Werkzeug der Feinde de3 Periffes fingirte, 

angeflagt wurde, bei Herjtellung de3 Standbildes der Athene im -Parthenon 

einen Theil d8 ihm zur Verarbeitung anvertrauten Goldes verumtrent zu 

haben. Diefer Angriff wurde. freilid) fiegreih abgejchlagen; nun aber rücdte 
die Bosheit dev Ankläger mit einer. neuen Anfchuldigumg vor. Pheidias hatte 
nänlic), jo Heißt e3, in einem Gruppenbilde auf dem Schilde der Athene 
ziwei Figuren angebradht, welche feine md de3 Periffes Züge trugen. Das 

wurde jeßt als Gottlofigfeit oder Götterveradhtung fir ftraffällig erklärt, 
PhHeidias jelbit verhaftet und in den Kerfer geworfen, in welchem das Opfer 
der Bosheit und des dummen Sanatismus ftarb, che der Prozeh zu Ende ge: 
führt war. Na) diefem erften jdmachvollen Erfolge richtete die Allianz der 
Gegner ihren Angriff unmittelbar auf das Haus des Perifles, und zivar 
wurde die edle Aspafia dur) den fomifchen Dichter Hermippos einerjeits 
auf Gottfofigfeit, andrerjeit3 auf Shmachvolle Kuppelei zu Gunjten des Periffes, 
peinlich angeklagt. Diesmal glüdte e3 allerdings dem Berifles, der felbit 
als Sadhwalter feiner Lebensgefährtin vor den Gejhtwornen auftrat, Aspafiens 
Sreifprehing zu erzielen. Damit erreichte er aber nur, dai feine Gegner 
num den Angriff direft gegen feine Berjon richteten. Drafontides nänte 

Yich ftellte bei der Gemeindeverfanmlung den Antrag, Perifles folle voll: 

ftändige Rechnung über die Staatzgelder, die durd) feine Hand gegangen, bei dei 

Vrytanen (dem Funfziger-Ausfhuß der Bule) ablegen, und zwar follte über 

Cchuld oder Unfhurfd des Angeklagten feierlich am Altar. der Athene auf 
der Akropolis entjhieden werden. Art Hagnons Borjhlag wurde dann das 
Dekret dahin abgeändert, daß die Eade in gewöhnlicher Weile durch einen 
Hof von 1500 Geicdhtvornen entjchieden, werden fjollte, dem Ermeljen der: 
felben blieb es überlaffen, ob die Sadje als ein Prozeh wegen Unterjchleif 
oder wegen Beftejung, ober ganz allgemein wegen Gejeßes sverlekung behandelt 
werden Sollte. 

- Auch diefer, durch Hagnons Tüde in gefahrvoller Weife ins Allgemeine 
hinaus erweiterte Angriff auf Perifles (zu Anfang des Jahres 431), der 
wahrjceinfid in Höcjft perfider Weife die politifch bedenkliche Specififation 
verjhiedener Ausgaben zum Bivede, hatte, welche der große Staatsmann „zu 
nothtoendigen Gebraudy” oder zu geheimen potitifhen Biveden (mamentlic) 
der auswärtigen Bolitif) verwendet Hatte, mißlang, oder vielmehr er trat in 
den Hintergrumd, weil gerade in diejer Zeit der lang erivartete große Krieg 

mit Sparta aufloderte, den Periffes jeit geraumer Zeit hatte kommen. fehen. 

Seit mehreren Jahren nämlich war die Sriegsfurie anf verjchiedenen Punk: 
ten der griehifhen Welt wieder Tosgebrochen: diesmal, um endlich zu einen 
ungehenren Feuer fi zu erweitern. Sa der grichijchen Stadt Epidamnos,
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einer Kolonie der Kerkyräer auf der ilfyrifchen Küfte, die nacdhmals in rö: 
milcer Zeit al3 Dyrrhadhion eine weltgefhichtliche Bedeutung getvonnen Hat, 

war 63 nemerdings zu evbitterten Eonflikten zwijchen der Gemeinde und den 
mädtigen Gejchlecditern gefommen. Endlich) Hatte der Adel die Heimiath 
räumen miüfjen md mn gegen diejelbe mit Hilfe benachbarter Ilyrier eine 
täftige Schde begommen. Das Hilfsgefuh der Gemeinde” von Epidamnos, 
weldes nad) Kerkyra gerichtet wurde, fand bei der Ariftofratie diejes 
Staates feine Annahme. Num wandten fi) die Epidanmier nad) Korinth, 
und hier griff man jofort zu. Die Gelegenheit erjchien allzu günftig, um 
die Stellung der Forinthijchen Flagge im grichiihen Weften zu ftärfen, wo 
die Mefjenier von Naupaftos, wo die Akarnanen und Bafynthier als Freunde 
der Athener, und das jelbjtherrliche Kerkyra jeit Tanger Zeit die Forinthijchen 
Sitereffen THädigten. ALS mn aber die große iftämiiche Handelsftadt wirk: 
ic Truppen und freie Anfiedler nah Epidannos warf, griff Kerkyra 
zu den Waffen, forderte den Abzug der Korinthier aus Epidammos amd 
bfofirte diefe Stadt. Darüber fam 03 zum offenen Kriege zwifchen ben 
beiden. verwandten dorifcen Staaten, der mit großer Energie geführt 
wurde. US num zu Ende des Jahres 435 oder zu Arfang des Jahres 434 
die Kerkgräer eine große Torinthijche Slotte gejhlagen und Epidamnos zur 
Uebergabe genöthigt Hatten, und num Korinth zur Wahrung feiner Suter: 
ejjen neue geiwvaltige Vorbereitungen traf, gedachten die Kerfyräer, fi) die 
Hälfe der Atherner zu fihern, indem fie von der laufel des Bertrages von 
Zahre 445 Gebrauch machten, der jedem fjelbftändigen griehifchen Gtaate 
geitattete, „fi nad) DBelichen der attifchen oder der peloponnefifchen Syn: 
machie anzufhliegen. Nun lag c3 allerdings auf der Hand, daß die Allianz 
der Ahener mit Kerkyra jehr wahriheintih Athen in Krieg mit Korinth 
und damit au mit dem peloponnefifhen Bunde vertvideln würde. Iroßs 
dem und troß jehr angeftrengter Bemühungen forinthiiher Votfchafter, die 
Agener zu ihren Omnften umd zu neutraler Haltung zu ftünmen, modte 
Ferikles und der von ihm geleitete Demos weder Kerfyra der eventuellen 

. Temnrüthigung dur) Korinth überlafien, no) and) auf die Bortheile vers 
sihten, die aus dem Anihluß der Eerfyräifchen Marine au die attiiche fich 
ergeben Fonnten. Man jchloß daher mit Kerkyra zwar feine Syumtadie, 
wohl aber eine Epimadie, ein Bindniß, welches beide Staaten nur zır 
gegenjeitigen Schuge verband. Vorläufig (Ende Suli 434) jhidten die 
Ahener ein Gefhiwader von ur sehn Chiffen nach dem ionischen Meere, 
nur zur Beobahtung und zur Demonjtration. Unter diefen Umftänden rüftete 
Korinth mit erhöhter Energie, {hidte endlich im Sommer 433 volle 150 
Dreideder gegen die Kerkyräer ans, und lieferte im September bei deu 
Sybotasnfeln den 110 feindlichen Schiffen eine große Schlacht, welder die 
10 attifhen Sahrzeuge, die nur Kerkyra jelbjt [chen follten, anfangs nur 
beobacdhtend beivohnten. Ju Höchft tvechfelvoflen Kampfe Hatten die Korinther 
bereits jehr erhebliche Erfolge errungen, und gedadhten fchon, den Teßten Echlag
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gegen die erjehütterten Gegner zu führen: da erichienen plöhlih 20 neite 
athenifche Schiffe, welche zur Verjtärkung des Beobahtungsforpg aus dem 
Peiräens nahgefhidt waren. Bei deren Anblide gaben die Korinther den 
weiteren Kampf auf, nunmehr mc von dem Gedanken erfüllt, die Kräfte 
ihrer Verbündeten gegen die Athener in Fluß zu bringen, die ihnen den 
fiheren Sieg entriffen Hatten. 

Nun Hebten fie überall zum allgemeinen Kriege gegen Athen. Während 
Sparta nod zögerte, während manche Untertfanen der Athener, namentlich) 

‚die Uegineten, in Sparta heimlich zum Sriege drängten, brad anf Der 
thrafifchemafedonijchen Seite ein neuer Kampf aus, in tweldem Athen und 
Korinth einander indirekt befehdeten. Die wichtige forinthiiche Kolonie 
Potidäa nämlid) an der mifitärifch und merfantil Höchft wichtigen Landenge, 
die Pallene mit der Halbinfel CHalfidife verbindet, — die troß ihrer Stellung 
zum defiichen Bunde noc immer jährlich ihre Hödjiten Beamten aus Korinth 
zugefandt erhielt, — follte nad) dem Willen der Athener, die fid) jet als int 
Kriegszuftand gegenüber den Korinthern befindfic) anjahen, enttwaffnet werden, 
ihre Ningmanern abbreden md das Verhältniß zu Korinth aufgeben. Die 

-Athener waren auf diefem Punkte um fo unnacjgiebiger, weil der dantalige 
König von Makedonien, nämlich) Perdiffas IL, — der den nad) feines. 
Daters Alerander Tode (454) regierenden äfteften" Bruder Alketas mit 
Hülfe de3 jüngeren Philippos 448 gejtürzt, päter aber (136) aud) diejen 
verdrängt amd mm die Alleinherrfhaft geivonnen Hatte, — aus einem 
Srennde Athens neuerdings dejjen Gegner geworden tar, ın Korinth gegen 
die Athener Hebte und die Unzufriedenheit in den attijhen Bundesjtädten 
auf feiner Küfte jhürte. Bereits Hatten die Athener mehrere mafedonijche 
Gegner des Königs gegen denfelben in Bervegung gejcht, aud) ein Heer von 
1000 Hopfiten und 30 Schiffe unter Archeftratos gegen Perdiffas gerüftet, al3 
(im Frühjahr 432) Potidäa offen von Athen abfiel, und unter Eimwirfung 
des Perdilfas and die Vottiier md viele Heinere Städte der Chalfipife 
diejem Beifpiele folgten; die Bürger der Tehteren janmelte der König in 
Dfynthos. Mährend Archeitratos jofort Fräftig zugriff und mit Hilfe der 
mafedonifhen Gegner des Königs zuerft das bottiäifche Therma eroberte 
and Pydna befagerte, warfen die Korinthier 2000 Mann unter Ariftens nad) 
Potidia. Nım fehieten die Athener neue 40 Schiffe mit 2000 Hopfiten unter 
Kallias nad) Makedonien, fhlofjen dann mit Perdiffas ein Abfonımen, in 
Folge dejjen ihnen Iherna, dem Könige Pydna verblieb und wandten fid) 
mit aller Macht gegen Potidäa, unter dejjen- Mauern fie im Spätfommer 
432 einen blutigen Sieg .über die Potidänten, Korinthier. und den doc 
wieder ins Feld gerüdten Perdiffas davontrugen, in Folge dejjen die ab: 
gefalfene Stadt energifch befagert werden Fonnte, 

Nun aber drängten die Korinthier in Sparta mit aller Mat auf 
die Eröffnung des allgemeinen Krieges gegen Athen Die politifchen 
Sührer der Spartiaten aber, die über die augenbliclichen Berhältnifje in,
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Athen, über die twüthenden Angriffe der oligariid)- radifalen Goalition 
gegen Meriffes figerlid) jeher wohl unterrichtet waren, vichteten. jeßt ihr 
Verhalten jo ein, daß in erjter Neihe der Sturz de3 Periffes ihr Biel war. 
Konnte man da3 jebt erreichen, — und c3 ift höcjft wahrjcheinlidh, dah 
"Athens Fanatifhe Dfigarchie- in diefen Fritifhen Moment den Spartiaten 
mit Angem Nathe zur Hand ging, — jo war entiveder gar fein Krieg nötdig, 

Athen fo gut wie entwafjnet, die Nachfolger des Perikfes wahrfheinfid zu 
fehr weitgehenden Goncejfionen an die Peloponnejter geneigt, oder der Srieg 
war dann mit ganz bejonderer Ausficht auf Erfolg zu führen. Sparta 
begann aljo im Spätjahr 432 damit, öffentlich) Alle, die wider Athen zu 
Hagen Hatten, zur Anbringung ihrer Befhwerden aufzufordern, man tolle 
darüber bejchließen und die Beichlüffe den Bundesgenofjen zur Annahnte 
vorlegen. Laut und öffentlich Fagten damals die Megareer über die 
Athener. Der alte Haß der Iehteren gegen die eine tüdifhe Nachbar: 
gemeinde, die wahrjheinlich ganz neuerdings ehr ftarf für Korinth id 
hervorgefhan Hatte, benußte, fo jcheint c3, einige Tofale Streitpunfte unter: 
geordneter Natur, um gegen Megari3 eine Mafregel zu verhängen, wie 
fie nadmals ebenfalls auf griehiihem Boden ımd in griehifchen Gewäfjern 
eine der gefährlichiten Waffen der Nepuolit Venedig in ihrer Blüthezeit 
geworden if. Auf Antrag nämlich) eines Vertranten des Rerikfes, de3 
Charinos, erlich der Demos dns Pjephisma, weldes den Megareern, die 
jeher weentlich auf den Verfchr mit Athen angewviefen waren, bei Todes: 
ftrafe allen Handel und Verfehr mit Athen und allen Häfen de3 athenifchen 

 Herrfchaftsgebiete3 unterfagte. Diefe großartige Handelsfperre war fehr ge: 
eignet, die Bürger diefes Heinen feindlichen Nahbarftaates, die ihren bifjigen - 

"Haß gegen Athen bis tief in das zweite Jahrhundert nach Chrifti Geburt 
hinein forgfam fortgefeht Haben, twirtichaftlich zu ruiniren. Daher war 
ihre Verzweiflung md die Wuth im Peloponnefos groß; aber juriftiic, 
Ttaatsrehtlih, war das Verfahren der Athener nicht anzufechten. Troßden 
figurirte diefe Mapregel in erjter Neihe unter den Beichwerden, die nuns 
mehr Ceitens der fpartiatijen Diplomatie gegen Athen erhoben wurden. 

Die große Bürgerverfammlung der Spartiaten (im November oder . 
December 432), die zuert für Sparta entjdheiden follte, ob ein twirfficher 
Grund zum Kriege gegen Athen vorliege, entchloß fi unter dem Eindrud 
der Eugen Stadelreden Forinthifcher Gefandter, gegen den Nath des Königs 
Hrchidanos, und zufet fortgeriijen durd) da3 polternde Ungeftünt des derben 
Ephoren Sthenelaidas, da3 Kriegsbeil twicder anszugraben. Auch die del: 

phiihe Pythia ftinmte zu, amd die minmehr nad) Sparta berufene Eynode 

der Verbündeten wurde ebenfalls durch den Einfluß der Korinthifcheipartia: 
tifhen Kriegspartei, die in ihrer Eiferfucht auf Athens Glanz und defien 
neue Verbindung mit Kerkyra, überhaupt Feine Verftändigung mit Athen 
mehr twollte und defjen Macht leicht zu brechen Hoffte, dahin gebradit, in ihrer 
Mehrheit den Krieg zu befchlieken.
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Während nun überall Rüftungen gegen Athen angeftellt wurden, führte 
Sparta .eine Reihe von Verhandlungen mit Athen, die jeßt nur dazıı 
dienen follten, diejen Staat dipfonatifch und vor der öffentlihen Meinung 
der Öriechentwvelt ins Unrecht zu fehen. Dffenbar in tüdifchen Zufanmenjpiel 
mit einer gewiffenlofen Gruppe athenifcher Dfigarchen, die ımter allen Um: 

fänden den gewaltigen Periffes bejeitigt fehen wollten, forderte Sparta äuerit 
die Ahener auf, die uralte SCylonifche Schuld zu fühnen und die fehuld- 
bejfedten Alktmäoniden (zu denen ja Reriffes von Ceiten feiner Mutter gehörte) 
aus der Stadt zu vertreiben. Es galt eben, den großen Staatsmann al3 das 
Hanpthinderniß des Friedens zwwifchen Ahen und Sparta erfcheinen zır Tafjen. 
Ss diefe [hmähliche Forderung natürlich abgewiejen und mit der Gegen: 
forderung beantivortet war, die Spartiaten jollten. zuvor die in ihrem eigenen 
Sande verübten Frevel fühnen, rückte Sparta mit drei politifdhen, völlig 
inanncehmbaren Begehren Heraus, die unmittelbar in Athens Machtgebiet 
eingriffen: Aufhebung der Delagerung von Rotidäg, Herjtelfung der Eclb: 
ftändigfeit von Aegina, und Einftellung der gegen Megara verhängten Handels: 

 Tperre. 3 auch diefe Forderungen ruhig und fachgemäß abgelehnt waren, erfolgte 
endlid) das ‚Ultimatum der Spartiaten: Athen follte feinen Bundes: 
genofjen die Selbftändigfeit zuridgeben! Damit kam die Entfheidinng. 
Ferifles, der den Krieg jeßt ala unvermeidlich erfannte, der mit gerechten 
Sceldjtgefühl feine perfünliche Kraft al3 eine Chance des GSieges für feinen Staat 
anfah, überzeugte die Athener in ernjter Berathung und gegenüber feinen 
Gegnern, die jeht al3 Friedenspaitei auftraten, daß der Kampf aufgenommen 
werden müffe, zu dem Athen dur) die Feinde ieht geztwungen werde, daß aber 
au die Chancen de3 Erfolges für Athen feiern. Wohl fönne man fi) bereit 
erklären, in alfen Streitpunften fid) nad) Maßgabe der Verträge einer fdiebs: 
rihterlichen Entfheidung zu unterwerfen; man Fönne aud) den Bundesgenofjen, 
die zur Zeit des Ichten Friedensjchluffes no) jelbjtändig waren, die Autononie 
wiedergeben, — dann müfle aber aud) Sparta für den Peloponnes dasjelbe 
tum. Den Angriff möge man erwarten, um ihn Fraftvoll zurüczufchlendern. 

Danit waren alle Brüden abgebrochen. Dir Krieg war alfo jeit dei 
erjten Wochen des Jahres 431 v. Chr. allerjeits bejchlofjen. Athen, two die 
Gewalt der Beitverhältniffe momentan die Mijere der Chifanen gegen Perikfes 
wieder zurüdgedrängt Hatte, erivartete mit Spammung den erjten Schlag der 
Telopomnefier. Da eröffneten auf eigene Hand die wüthenden Thebaner 
den Krieg durd) einen Ueberfall des treu zu Athen Haltenden, ihnen tödtfic) 
verhaßten Platää. Der Angriff (zu Anfang des Aprit 431) mißlang, und 
die dabei Gefangenen wurden, che no) Athen abmahnen Fonnte, von den er: 
grimmten Platäern ebenfo granfaner als thörichter Meife getödtet. Die . 

ganze Epijode aber war prototypii) für den Geift, in weldem der entjeßliche 
„peloponmefifche” Krieg geführt werden Tollte, Bi
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Der Prfopannefifche Lirieg. 

As der Ueberfall der Thebaner auf Platää jäh und voreilig den 
gewaltigen Krieg zwijchen Gricchenfands Hanptmäcten eröffnet Hatte, glaubten 
fiherli nur jehr wenige einfichtige Hellenen, daß diefer neue Stammes: 
frieg erjt nad) einer Zeit von 27 Sahren fein Ende erreichen würde, Oanz 
im Gegentheil hofften die beiden führenden Mächte, binnen verhältuißmäßig 
furzer Zeit ihre Gegner entfcheidend Ihlagen und zur Annahme einer Situation‘ 
zlvingen zu Fönnen, wie diefelbe ihren eigenen Wünfhen und Sutereffen ent: 
Iprad. Ganz offenbar waren jedod) von Anfang an die Anfihten der 

‘ Spartiaten viel weiter greifend und viel bösartiger gegenüber Athen, al 
die Biefe der Perifleifhen Kolitif gegenüber den Spartiaten, wie glei): 
zeitig in einigen Punkten von Höhiter Wichtigkeit die Lage der Athener 
entjhieden ungünftiger war, als die ihrer erbitterten Feinde. Die Pläne 
der fpartiatifchen Sriegspartei und ihrer Verbündeten im Peloponnes und 
in Theben gipfelten von Arfang an in der Abficht, der „Epifode” der athe: 

nifchen Secherrfchaft nunmehr ein Ende zu machen, Athens Machtitellung 
gründlich zu zertrünmern, Sparta wieder zur Bormacht von ganz Griechen: 
land zu erheben. Dabei Fam ihnen nicht nu die in Grichenland weitver: 
breitete neidifche Eiferfucht und Abneigung gegen Athen, fowwie der wilde 
Haß nahezır aller griehichen Ariftofratien gegen die attifche impofante Den: 
fratie zu Gute: c3 war in der That ein gläuzender Trumpf, den fie mit ihrer 
legten Forderung der Herftellung der Schbitändigfeit aller Gtieder de3 defiichen - 
Bundes gegen Athen ansgefpielt Hatten. Was die Spartiaten als Herren 
Griehenlands ohne cin ftarkes Athen zu bedeuten hatten, — die griechiihe 
Welt follte e3 27 Sabre fpäter |handernd erfahren. Seht aber, tvo fie die 
Herftellung der Autonomie, die „Befreiung“ der attifchen Bündner zu ihrem 
Chladtrufe machten, verzich ihnen die öffentliche Stimmung weithin in
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Griechenland die brutale Art, mit der fie die Kriegsfurie entfejjelten, Tab 
man in den Nothmäntlern Lafoniens die Befreier Griehenlands von einer 
harten Gewaltferrfaft, exrtwachten nicht nur in egina und Potidäa neue 
ftürmife Hoffnungen auf den baldigen Sieg de3 griechifchen Rartifularismus. 
Die Spartiaten Hatten auch den Vortheif vor Athen voranz, daß einerjeit3 
in Athen amd Attika eine nicht unbedeutende Partei beftand, die nur mit Untust 
zur Aufnahme de3 Kampfes fi entjchlofen Hatte, daß andrerjeits der Funfte 
volle Bau der attifchen Mactjtellung von Sparta her viel Leichter zerbrochen 
werden fonnte, als die Macht der Spartiaten von Athen aus. Num aber 
ift 03 den Athenern für Tange Zeit zu Gite gefommen, daß Die Spartiaten 
einer fehr Tangen Neihe von Lehrjahren bedurften, bis fie den Punkt fanden, 
wo Athens Macitftellung wirklich aus den Angeln gehoben. werden Konnte, 
Die peloponnefifhe SKriegspartei Hoffte anfangs, die Athener durch) einige 
wenige Feldzüge niederwerfen zu fönnen. Wie zur Beit der Kämpfe um 
Aegina Hatte fie auc) jeht feinen Begriff von Athens ausgiebiger Wider: 
ftandskraftz fie Hat ihm jelbft nad) der fyrafufiichen Kataftrophe no nicht 
gehabt. Man überfhäßte zumächft die Geldmittel, die aus Dfympia und 
Delphi zu ziehen fein würden; no) mehr die maritimen Streitfräfte, welche 
der Peloponnes, die Forinthifchen Kolonien und eventuell die fichtifchen Dorier 
würden bieten fünnen. Man verlieh fi, freilich nicht in Korinth, twohl 
aber in Sparta, vor Allem auf die in der That enorme Hopfitenmadjt, 
welde der Peloponnes (die außer Pellene neutralen Adäer und natürlich 
Argos abgerechnet) für Sparta aufzubieten vermochte; man recdhnete dazu 

‚mit Recht auf die treffliche Infanterie und die ausgezeichneten Reiter von 
Böotien, diefe unverföhnlichiten aller Gegner Athens, neben denen damals 
and die opuntiien Lokrer, ja jelbjt die Phofer zu Sparta ftanden. Die 
60,000 Mann Kerntruppen, welde zu jener Zeit der peloponnefiiche Band 
ohne Mühe aufitellen Fonnte, waren in der That Höchit gefährliche Gegner 
für Athen, und fo begreift e3 fid) jehr wohl, ivie die ipartiatifchen Führer 
bei den Berfagen der übrigen Berehrungen den Gedanken faffen Fornnten, 
den Anfang mit einen Geiwaltjtoße gegen die attijche Centrafitellung zu 
machen, immer in der Hofjnung, die Athener durch) Berheerung ihrer reichen 

‚ Sandjchaft zur AUrnahme einer Echladht zu verleiten, deren als fidher ange: 
nommene Gewinnung dann den Sufelverbündeten der Athener md den bejon: 
ders anfgeregten Städten der Chalfidife den’ Muth zum Abfall von Athen 
machen jollte. Nicht mit Unvecht wurde bei diefer Nehmg auf das im 
Kriege jo Höhft bedentungsvolle piychologijche Element ein ehr großes 
Gewicht gelegt; und e3 fehlte naher mr wenig daran, daß die Probe das 
Erempel beftätigte. AL fi) aber die Rechnung dann doc) als faljch erwwies, - 
da machte die peloponnefifche Kriegsfeitung freilich) ein ziemlich verlegenes 
Öefiht, amd c3 begann die Zeit unfiherer Experimente, wie zugleid) des’ 
Hinüberfchiefend nad) perfifher Hilfe gegen Athen, — Dinge, die vorläufig 
no Tange zu feinem Erfolge führten, che nicht die Spartiaten von ihren
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Gegnern jelbjt gelernt, aus Athen felbft eine [hlimmen Berberber ver 
Heimath als Gchüffen erhalten, endlich) aber die Mittel gefunden Hatten, den 
Athenern auch anf dem Gebiete wirkjam zu begegiten, two diefelben fo Tange 
die Stärkeren gewvejen waren. 

Die Lage der Athener dagegen it aud) abgefehen von- der Ungunft 
der Öffentlichen Stimmung allezeit weit fhwieriger gewefen, al3 jene ihrer 

° Feinde Mit Misnahme einiger weniger Staaten und Stämme von (Argos 
auzgenonmen) nur geringer Bedentung; mit Ausnahme namentlich der ihnen 
nenerding3 wieder. befreundeten Thefjalier, war vom Tänaron bis zu den 
Marken von Amphipofis alles grichiiche Volk ihnen feind. Nur Platää 
und Naupaftos hielten 36H zu ihnen, und die Aarnanen; ihre Hauptkraft 
Tag eben in ihrem Neiche der Infeln und der Eeepläße des ägäijchen 
Meeres, zu denen im ionischen Meere noch Kerfyra, Zakyınthos und (einige 
Monate nad) Beginn des Krieges auch) Kephallenia kamen. Mit allen Bor: 
zügen ihrer Organifation, ihrer friegerifchen Erfahrung, mit ihrer pradjtvolfen - 
Slotte und ihren großen Gcldmittelr, waren die Athener der Hauptjache 
nad) dauernd darauf angewviefen, einen VertHeidigungskrieg in großem Style, 
mit Start offenfiven Charakter zu führen. Mit anderen Worten, die Stellung 
ihres Hauptgegners war eine folde, daß ein Stoß ins Herz gar nit ver: 
fucht werden fonnte. PBerifles, der die Grundzüge entwarf, die nachher 
bis zu der Abivehr der feindlichen Angriffe auf die Grundlagen der attischen 
Macht auf der Dftfeite des ägätjchen Meeres von den attifchen Strategen 
hanptfählic) inne gehalten twurden, mußte das gefährliche Experiment wagen, 
die attijche Landicaft den Gegnern offen zu Yaffen, um die Maffe der Feinde 
an den Mauern der Hanptjtadt abprallen zu Yafjen und dafür die Küften 

des Peloponmes wirken zu blofiren md durd) Naubzüge Heimzufuchen. 
Reiter follten offenbar die Athener auf verjhiedenen Seiten des Relo: 
ponnes Stüßpunkte gewinnen, um ihre.Gegner allmählich zu ermiden amd 
dermaßen zu erjhöpfen, daß fie endlich ‚zu einem für Athen günftigen 
Srieden fi) entihlieen mußten. An eine Berreißung des peloponnefijchen 
Bundes, oder gar an eine Ttrategifche Lahınlegung der Spartiaten, wie fie . 
ichzig Zahre jpäter Epaminondas von Iheben erzielt hat, war bei der da: 
maligen Sage der Verhältniffe ernftHaft noch gar nicht zu denfen; obwoh! 
momentan der Ahener Alfibiades and) diefen Verjuch getvagt hat. Aber feldjt 
eine Anflöfung des peloponnefijchen Bundes Hätte bei dem tiefgehenden Bolfs: 
Hab gegen Athen diefem Staate nod) nicht die Möglichkeit gewährt, mm: 
mehr a die Spite aud) der fontinentalen Griechen zu treten. Die Gefchichte 
zeigt uns dann, Daf der jähe Tod des Perifles die Athener eines der wich: 
tigjten Hactoren, auf denen ihre Siegeshoffnungen beruhen, alfzubald beraubt 
hat. Damit fommt aber in Athen namentlich) der Iheil feines Kriegsplanes 
in Bergejjenheit, der die ftraffe Bujanmenhaltung der attifchen Kräfte betraf: 
Die Athener gaben wiederholt den Kämpfen anf den Ceitenpunften de3 Kriegs: 
iHauplabes über Gebühr Naum, aus denen fi dann twieder immer neue
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Verziveigungen des Krieges enttvidelten. Der ungeitige Einfall endlich, dure) 
eine Diverfion von viefigen Dimenfionen die Peloponnefier vollitändig zu 
überflügeln, führte zu jener fofofjalen Katejtrophe, die Athen niemals wieder 
verwunden hat. 

E3 war: dabei nur natürlich, daß zur Anfang de3 Krieges auf beiden 
Seiten die Zahl der Griechen mur als jchr Hein fi) heransiteffte, die diefen 
Krieg als einen Kampf auf Leben und Tod anjahen. Nicht nur im.Athen, ' 
wo der politifch bedenklichen Elentente mr zu viele jid) fanden, aud) in Sparta 
war der Ha gegen die Gegner no) nit jo allgemein, nicht fo tief ge: 
wurzelt, um nicht mehr als einmal friedlicheren Oedanfen Raum zu geben. 
Erft in dem lebten Stadium des entjeglihen Krieges, al3 alle politiichen 
und alle Stammesgegenfäße der Griedenwelt in voller Nüftung einander 
gegenüberftanden; al3 die ganze Kufturivelt des Mittelmeeres von Rarthago 
dis zu den Höfen der thrafifchen Sürjten und bis zu den fürftlichen Siken 
der perfiihen Satrapen in Anatolicn ihre Slotten, ihre Neitergejchtvader, 
ihre Hopliten auf den Kampfplag geworfen Hatte, Yoderte der wilde Bruder: 
daß zwifchen den Hellenen in folder Höhe auf, daß nur mod) der gänzliche 
Untergang der attifchen Macht die Gegner befriedigen Fonnte. 

Während alfo zu Anfang des Sahres 431 v. Chr. die Streitkräfte der 
Ahener und ihrer Verbündeten Rotidäa feit blofirt hielten und der enerz 
gijche attifche Feldherr Phormion, der mit 1600 frifchen Hopfiten hier er= 
[hienen war, durd mehrere glückliche Bewegungen den ntafedonifchen König 
Perdiffas bejtimmte, im Sommer diefe3 Jahres wieder auf die Seite der 
Ahener zu treten, die zugleich) in dem mädtigen Ddryjenfönig Sitalfes, — 
dejjen thrafifches Reid) von Neftos bis zum fchtvarzen Meere und zur Donau 
lic) ausdehnte, — einen neuen Bırndesgenofjen gewannen; während die But: 
jenen von Platää od) allgemeines Entjeen erregten: boten die Spartiaten 
mmmmehr wirklich ihre Myriaden gegen Attika auf, zivei Drittel der vollen 
pelopommnefifchen Heeresmadt und entiprechende Mafjen der übrigen Verbündeten. . ' 
Ihr König Arhidamos, nad) welden man jpäter die erite Phafe des 
peloponnefifgen Krieges benannt Hat, führte nad) einen vergeblichen Angriff 
anf die attifche Orenzfeftung Denos am Kithäron, eilf Woden nad) den 
Kämpfen in Platää, im Juni 431 fein gewvaltiges Heer nad) dem inneren 

 Mttife. Damals um begam die Igitematifche Vertvüftung der zu jener Zeit 
in einer, faum im fpäteren Mittelakter, zur Zeit der burgundifchen 1md 
Horentinifchen Herzöge, twieder erreichten Bfüthe ftchenden, überaus reich anz . 

“ gebauten attifchen Landfchaft. Aber umfonjt hofiten die Spartiaten auf dieje 
Weife die Ahener zur Annahme einer Chlaht zu nöthigen. "Allerdings 
war die Lage de3 Perikles nicht Leicht. Auf feinen Befehl Hatte fi das 
gefammte Sandvol£ Hinter die Mauern des athenifchen Fejtungsiyftens 
surüdgezogen; alfe diefe Schanzen md die übrigen fejten Pläte der Land:
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Haft waren wohl bejeßt. Aber mit Ausnahme der Neiterei, die einige 
CS harmügel mit dem Feinde beftand, hielt Veriffes, — -jeht ala Oberfeldgerr 
mit auerordentlichen Vollmachten bekleidet, — die Truppen hinter den Mauern 
zurüd. Nm aber ftieg der Umwvilfe der reichen Gutsherren und der Bauern, 
die Hinter den Mauern zum großen Theile in jehr wenig bequemer Lage 
ausharren mußten und mit Jammer zufahen, tie ihre Sandfige, Wirth: 
Ihajten, Zelder, Wein, "Obfte und Dlivengärten widerftandslos ruinirt 
tunrden, zu einer gefährlichen Höhe, in Athen felbjt durch die Denagogen, 
wvie Kleon, welche die „feige” Art der Kriegführung [hmähten, nod) gejteigert. 
Mer Berifles Hielt die Zügel feitz Verfammkungen der Gemeinde, die 
feicht zu jehr thörichten Vefhlüffen Hätten führen fünnen, wurden nicht ges 
Tattet. Dagegen jeßte er eine wohlbemannte Zlotte von Hundert Kriegs: 
Ihiffen in Bereitichaft, die num, als die Feinde ettva fünf Wocden Tang den 
nördlichen Theil von Attifa verheert hatten amd dann den Nücdzug antraten, 
gegen den Peloponnes anslief, deiien Reitküjte fie mit Hülfe der Kerkyräer 
verheerte, und Sephallenia für „Athen gewann. Sfeihzeitig vermwütete 
ein Eleineres Gejhwader die Küfte der opuntiichen Lokrer und offupirte und 
verjhanzte die Iufel Atalante, Weiter aber räumte man mit vüdjichtslofer 
Schrofigeit unter den gefährlichen Unterthanen auf, die Aegineten nämlid) . 
twurden- jet gezwungen, ihre Iufel zu verlaffen, — fie erhielten durch die 
Spartiaten neue Wohnfite in dem peloponnefifchen Thyren, — die Sufel 
jelbjt wurde von attifchen erucden befegt. Endlid) aber warf fi) Perikfes 
feldjt mit der ganzen aftiven Armee von Athen, zu der dann noch die aus 
dem ionifcen Meere Heimfchrende Flotte ftieß, mit ätfammen 13,000 atti: 
‚Then und Metöfen-Hopliten, im September auf Megaris md verwüjtete 
die Heine Landihajt bis dicht vor die Mauern der Hauptjtadt auf das 
Härtejte. 

Seht war das Sriegsfener and in Athen zu voller Shut erwacht. 
Man verjtärkte und verbefjerte die defenfive Organifation mehrfad, in praf: 
tifcher Weife und bildete namentlich einen „eifernen” Nejervefonds von 
tanjend, Talenten (4,710,000 R.:Mark), der bei ZTodesitrafe nur dann au: 
gerührt werden follte, wenn eine feindliche Flotte den Peiräens angreifen 
und fein anderes Mittel zur Abtuchr vorhanden fein würde. Noch ftanden 
die Dinge auf dem neu eröffneten Kriegsichauplag der Hauptjahe nad vor: 
theilgaft für die Atdener, und das Anjehen des Perikfes Höher denn zuvor. 
Da brad) aber über das heldenmüthige Volk, der erjte jener furdhtbaren 
Unglüdsfhläge herein, unter denen allmähfich die erftaunliche Leijtungs: 
fähigkeit. desjelben Hat evliegen müflen. 3 war eine bisher ungefannte 
Elementargewalt, auf deren Wüthen feine -menfchlie Weisheit Hatte ge: 
faßt fein Fönnen. Die Peloponnejier waren wieder nahezu in derjelben 
Stärke wie im Vorjahre, zu Anfang April de3 Sahres 430 in Attifa ein: 
gebrochen; ihr diesmaliger Einfall war der verderblichfte von allen, die 
fie gemacht Haben. Denn diesmal blichen fie volle vierzig Tage in der
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Sandihaft, drangen verheerend bis nad) Saurion vor, und verwüsteten die 
weitliche wie die öftliche Küfte. Zu diefer erhöhten Wuth und Verderblich: 
feit der peloponnefifchen Ueberfluthung trat mım aber ein neuer Feind, der 
von Smen heraus das Mark der athenijhen Volfskraft verzehrte. Cine 
verheerende Beftfeuche nämlich, die feit mehreren Zahren vom oberen Nil 
herab nad) Aegypten und Libyen, dan einerfeits nad) den afiatifchen Pro: 
vinzen des perfichen Neiches, andrerjeits nad) Sicilien und Rom vorge: 
drungen war, hatte nenerdings zuerft Semmos erreiht. Ein mörderijches 
typhöfes Sieber mit Ausjchlag, tweldes getwöhnfich nad) Kurzem Verlauf zur 
tödtlichen Ausgange führte, Brad) diefe Peft aud im Peiräeus, dann 
in Athen felbft aus, als die Peloponnefier nur erft feit wenigen Tagen in 
Atifa ftanden. Hier num fand die Eeude Alles nur zu günjtig vorbereitet, 

‚am jofort die fchauerlichiten Verwäftungen anzurichten. Die Stadt umd ihr 
Shanzenfyitem war mit Menfchen überfüllt, — zum Glüc waren wenigftens 
die Heerden de3 Sandvolfe3 nad) Euböa und anderen Infeln geführt tvorden; 
die Bevölferung war tief aufgeregt und beivegt, die janitäre Lage der Flüchte 
finge aus der Sandjchaft vielfadh Hödit ungünftig. Alle Leiden, welde zu 
den verfdicdenften Zeiten da3 Wiüthen jo mörderiicher Epidemien über Hod)e 

- gebildete Völker gebradht Hat, Tamen damals über die Athener. Nicht nur 
“ daß; die Heftigfeit der Pejt mit der. heißen Jahreszeit ich fteigerte: während 

die Sende ihr Leichentud; ımerbittlich weiter umd weiter breitete, während 
vor dem todatänenden Gejpenft jelbft der Feind aus dem Lande wid, blieb 
auch die Furchtbare Auflöfung aller moraliichen Bande der menjchlichen Ges 
jelljchaft nicht aus, welde zu den unheimlichiten Folgen folder Kataftrophen 
alfezeit gehört. Ganz befonders nachhaltig aber twurde der enorme materickle, 
vielmehr der Berluft an Menfchen empfunden, den die Athener damals er 
litten. Die Seuche Hat zunächft zwei Jahre lang (während des zweiten und 
dritten Sriegsjahres) ununterbrochen in Athen gewüthetz danıt folgte ein 
Beitraum von 18 Monaten, wo fie erlofhen zu fein Ihien, aber nur um 
nachher nod) einmal ein volles Jahr lang Athen ‚mit gleiger Wildheit iwie 
früher Heimzufuchen. Und num find in, diefer Schredenszeit aus den. Reihen 
der jungen Ritterfchaft, aus den Neihen der Neiterei 300 gejtorben; nad) 
Ausweis der Stammrollen rafjte die Reft ferner volle 4400 Hopliten, aljo 
einen gewaltigen Theil von der Kernkraft der Bürgerfhaft Hin. Bon den 
Zheten aber und von der amfreien Bevölkerung find damals ungezählte 

- Zanjende gejtorben. Dieje jchtveren Verkufte Haben freilid) die Energie der 
° Mthener mr vorübergehend zu Yähmen vermocht. Aber fie wareı deswegen 

fo gefährli, weil fie in den Kern des Heinen Stammes, der- an ber 
Spige des attijchen Reiches. ftand, jo Shredfice Süden rifjen: Lücken, - die 
eben bei der an fi) geringen Bahl des Volkes von Attila nur undoll: 
fonmen durch) echtes Vürgerblut ergänzt werden Tonnten. Seit diejer Zeit 
war die Abnahme de3 alten Kernvolt3 nicht mehr aufzuhalten; allmählich 
machte fi mehrfach aud. phyfiih in Athen eine Veränderung bemerkbar,
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der Nahiwud3 au halbhlütigen Elementen nnd das Metöfenthun tritt immer 

jtärfer in den Vordergrund, feitdem es zur Schliefung der großen Liüden 
in dem attiichen Vollbürgerthun dienen mußte. Und bei der ganzen Art 
diefer antifen Bürgerftanten mit fo jchmaler ethnifcher Unterlage, jpäter jelbft 

Rom nicht ausgenonmen, wirkte eine folhe Veränderung in dem Perfonals 
bejtande jehr fehnell und jehr fühlbar zurid auf den politijchen Seift de3 
Bürgertfums. ' 

Unmittelbar jedod) erichütterte die furdtbare Noth des Jahres 430 
die dominirende Stellung de3 Perikles. Sowohl zur Belebung des frieges 
rijhen Geiftes, wie zur Entlaftung der Stadt Hatte der große Teldherr nod) 
während der Autvejenheit der Beloponnefier in Attifa wieder Hundert Dreis 
deder mit 4000 Hopliten ud 300 Neitern in Sce geführt, mit denen er, 
dur) fünfzig Hitfhe und Leshifche Ehiffe verjtärkt, die Mark von Epidauros, 
das Jünliche Argolis und das Takonifdhe Prafiä verheertee Aber die Beit 
brad and auf der Flotte aus und deeimirte jogar das Lager vor Potidäa, 

a3 dieje Flotte Ipäter dem Phormion zu Hilfe gefhielt wurde. Ynd num 
fand Perifles, al3 er von feinem Seezuge nad Athen zurüdfehrte, die 
Stimmung de3 Volkes durch die Leiden der Veit und die Verheerung der 

gefanmiten Landichaft ebenfo gedrüdt, wie gegen ihn perfönlic) erbittert. 
Man Hatte fogar Unterhandlungen mit Sparta angefnüpft, die nur an den- 
maßlofen Forderungen der Spartiaten fceiterten. Die Animofität erreichte 
eine folde Höhe, daß ihn fchlichlich die Volfshäupter, leon, Simmtias_ und 
Zafratidas, mit Erfolg wegen schlechter Verwaltung der Staatögelder anflagen 
fonnten. Er wurde von feinen öffentlichen Aentern juspendirt, und fchlich- 
Gi in der That zu einer Geldbuße von 15 Talenten (70,650 Mark) ver: 
urtheilt. Da er diefelbe nicht zahlen Fonnte, jo Hatte er zur Zeit al3 Stants- 
ihuldner nicht einmal die Nechte eines gewöhnlichen Bürgers. Dazu trat 
and) da3 weitere Unglüd für den großen Mann, daß die Peit in feiner Fa: 
milte und unter feinen Frennden entjeßlich aufräumte, fo daß ihm faft das. 
Herz über allem Leid brad. : 2 

Suzwiichen follte ihm bald Genugthuung zu Theil werden. Pie Stim: 

mung der Athener jchlug bald um; fie fühlte bald, daß für Perifles fein 
Erfag zu finden war. Die Spartiaten waren weniger al3 je gewillt, Frieden 

zu machen; mehr aber, fie fhicten jogar eine Gefandtichaft zu Sitalfes, die 
and nad) Rerfien gehen folfte, um Ihrafer und Perfer für Sparta zu ge: 
winnen. Dank ihren thrafiichen Verbindungen fiel die Gejandtidaft frei 
fid) in die Hand der Athener, die jie jofort ermorden Yießen. Nun ertvadhte aber 
die volle Kriegstuft der Athener wieder. Sie kehrten wieder zu ihrem bewährten 
Teriffe3 zurüd, Das geriätlie Urteil wurde fajfirt, die Atinie de3 PVeriz 
He3 aufgehoben, der große Plant für das nädhjjte Kriegsjahr tvieder mit ans: 
gedehnten Vollmadhten an die Spike der Seidäite gejtellt. Perifles erzielte 

zunächft die DurKbrehung oder Suspendirung eines Gefeges, welches er felbft 
früher veranfaßt hatte, Eraft deffen das attifche Bürgerrecht auf Tolhe Rerfonen -
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beihränft worden war, die nicht mn von attijchen Vätern, fondern au) von 
attiichen- Müttern abjtanmmten. Leider fonnte er aber die neue Stellung mır 
nod) Furze Zeit verwalten. Noch erlebte ex e3, daB das zühe Potidäa, 
dejjen Belagerung volle 2000 Talente (9,420,000 Mark) verichlungen Hatte, 
dur) Hunger genöthigt, im Winter (429 v. Chr.) Kapitulirte.e Die Ein: 
wohner durften frei abziehen, die Stadt wirde neu mit attiichen Anfiedlern 

° bejeßt! Während aber in dem neuen Kriegsjahre die Beloponnefier das von 
der Pejt Heimgefuchte Attifa vermieden und dafür mit den TIhebanern das 
tapfere Platää zu befagern begannen; während an der Weftjeite Griechen: 
Yand3 der Kampf neu entbrammte, wo jeht der tapfere NAömiral Phormion 
bei Naupaftos fchöne Erfolge über die peloponnefijchen Gejchtwader erfocht, 
die Akarnanen aber bei ihrer Hauptitadt Stratos glüdlich gegen -AUmbrafioten, 
Epiroten md Spartiaten ftritten: traf die Athener zu Haufe der denfbar 
ihtwerfte Cihlag. Perikfes nämlich, der feit längerer Zeit an einer fchlei= 
Henden und auszchrenden Krankheit gelitten hatte, ftarb (Ende September 
429), — der fhlimmfte Verkuft, den Athen überhaupt erleiden Tonnte, 

. E3 war ein fehtweres Andeil, daß Perikfes feinen au) nıtr einiger- 
maßen ebenbürtigen Nachfolger zurüdlaffen fonnte, An fehr tüchtigen Feld: 
herren freili) fehlte e3 den Mthenern nicht, wie die ganze folgende Gefhichte 
zeigt. Wohl aber verfchwand jeht der überlegene ftaatsmännische Geift, 
der allein einen umfafjenden, den ganzen, ‚mit jedem Sahre nad) Weiten wie 

nad) Nordoften id). ertveiternden Kriegsfhauplag umfpannenden Kriegsplan 
Igftematifdh Hätte Durchführen, alle neuen Bwifhenfälle aud; dipfomatijc hätte 

. verwerten, jeder attifchen und verbindeten Kraft ihren rechten Pla Hätte anz 
weifen mögen. Die gefährliche Eeite des demofratifchen Wejens trat jebt zu 
Tage, Ivo der Staat feinen bejten Steuermann in einer Zeit verforen Hatte, 
in welcher die Kriegsnoth und die Veit den Demos erheblic) Hatten verwildern 
Tafjen. Nm wurde e3 Höchft nachtHeilig, daß in Athen fein bleibender Staats: 
rath mit feften Traditionen, tie der römifche Senat; ein geichloffener Be: 
antenftand mit ichrer Nontine (die Finanzleitung ausgenommen) und feine 
populäre Ariftofratie mehr beftand. So wurde e3 unausbleibfih, dap um 
die politiihe Erbidjaft des Perikles jofort ein erbitterter Kampf entbrannte, — 
jeßt aber mit der Eigenthümlichfeit, daß der bisher feftgehaltene Zufammen- 

“Hang des Feldherrnamtes mit der politijchen Leitung, die Vereinigung beider 
Hemter in derjelben Perfon, anfing feltener zı- werden. . 

Die oligarhifchen Elemente, die damals nod nicht ausreichend ausge: 
bifdet waren, treten zur Zeit noch wenig in den Vordergrund. Dafür ftchen 
einander zunächjit zivei Parteien vingend gegenüber. Auf der einen Geite die 
gemäßigte Ariftofratie, welche fait unterfchiedslos überging in die immerhin 
zahlreiche Gruppe ehr gemäßigter Demokraten, die aus der Maffe älterer 
md wohlgabender Bürger beftand, umd tvie -diefe eine fehr adtbare Zahl 
von Zalenten für den öffentlichen Dienft, namentlich für das Heer, ftellte, 
Hi diefem Theil der Athener gehörte aud) der jüngere Thufydides, des
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Dforo3 Sohn, nahmals der Gejdhichtjchreiber diejes furchtbaren Krieges; für 
feine Perfon ein Edelmanı (geboren um 460 vd. Ehr.), dur) feinen, Vater 
Dforos der Abkünmling des thrafiihen Dynajten Dforos, der um das Sahr 
515 feine Tochter Hegefipyle an den damals noch im Cherfones vefidirenden 
Sürften Miftiades (den fpäteren Sieger von Marathon) verheirathet hatte, 
Des Thufydides Mutter Hegefipyfe, duch die er felbit ein Blutsverwwandter 
des Kimonifchen Hanfes war, it wahrieinfid eine Enkelin de3 Sieger von 
Marathon gewefen. ein Bater war Dloro3, anfheinend ein Enkel des 
gleichnamigen thrafifhen Dymaften. Nac) einer neueren Anficht endlich wäre 
Ihufydides durd) die Verheirathung jeines (fonft undbefannten) Großvaters 
mit einer Enkelin ‚des Hippias auch mit der Familie der Peififtratiden ver: 
wandt gewvejen. TIrob feiner nahen vertvandtihaftlihen Beziehungen zu 
Kimons Haufe war Ihukydides, wie wir aus feinem Gefichtsiwerfe wifien, 
ein großer. Verchrer des Periffes, dejien Charakterbild er ung mit Meiiters 
hand gezeichnet Hat. Kür feine Perjon gehörte er zur den wenigen namdaften 
Athenern diefer Zeit, die jhon jekt im Sinne des Periffes von der inneren 
Notdivendigfeit des „dorischen” Krieges tief überzeugt waren. Der junge Politiker 
war durhaus nicht ohne Einfluß. Durd) die Erbfchaft feiner Mutter, nad) 
anderer Annahme durch feine Fran, war er in den Befih ehr bedeutender 

“ Goföbergwerke zu Sfapte Hyle am Pangäon gelangt. Eeine thrafifhe Ber: 
twandtjchaft aber ermöglichte ihm die Pilege wichtiger Bezichungen zu den 
oöryiichen Königshofe des Sitalfes, 

Der eigentlihe Führer der gemäßigten Elemente in Athen wınde in 
diejer Zeit ein Feldherr von vornchmer Abkunft und fehr bedentendem, zum 
Theil auf Antheifen an den Yaurijchen Minen begründeten Vermögen, nänlic) 
de3 Nikeratos Sohn Nikias. Su diefem Manne tritt eine Perfünlichfeit auf den 
politiihen Schaupfaß, die mehrfach) an den alten tapferen Kimon erinnert, 
freilich num erinnert. Mit Kimon theilte er einerjeit3 die trene Ergebenheit 
gegen Athen, andrerjeit3 eine gewifie Sympathie für die Art der Spartiaten. 
Co bejtimmt ex im Felde und auf der Flotte feine Ehuldigfeit that, jo fah 
er doc den gegemvärtigen Srieg entfchieden für ein Ungfü an umd hielt 
einen anftändigen Frieden mit Sparta für möglich), ofne auf die volfftändige 
Nieberwerfung der feindlichen Macht feine Hoffnungen und Wünfche zu richten, - Aber als FeldHerr hielt er feinen Vergleich mit Kimon aus. Der Frifche 
Cdiwung und die ftürmifche Derivegenheit diefes großen Kriegshelden war 
ihn fremd, Wenn troßdem Nikias, der bereits unter Periffes feine Schule 
al3 Stratege gemacht hatte, mit nur wiederholt mit entjchiedenenm Güde 
den Krieg geführt, fondern au für Tange Sabre als Heerführer munter: 
broden die Gunft und das Vertrauen de3 Demos behauptet Hat, fo Yag das 
neben feiner unbejtreitbaren militäriihen Begabung twejentlich daran, daß er 
ftet3 mit äußerjter VBorfiht zu Werke ging und eine Unternehmmmgen fo 
licher und methodiih als möglich einfeitete. ALS Staatsmann dagegen 
fonnte er nur geringe Lorbeeren erfechten. Geine beiten Eigenjcdaften nad) 

Herbberg, Hellas und Ron. I . 20
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diefer Richtung waren mehr paffiver Art: Der Verfafjung gegenüber Toyal,, 
ein Gegner aller Intrigen, ehrlich, gewifjenhaft, und im Amte bis zur Peins 
lichkeit fleißig, — fehlte ihm, obwohl er in fritiichen Momenten tapfer für _ 
feine Ueberzeugung einftand, doc die feljelnde Gewandtheit der Nede, mehr 
noch bei mmüberwindliher Schwerfälligfeit und Mangel an Eelbitgewißheit 
und Selbjtvertrauen die Gefchiclichfeit und die Neigung mit den Demos zu 
verfehren. Verband ihn mit dem Demos innerlich nur feine zähe Altgläubigfeit, 
feine bigottsfuperjtitiöfe Art, die ihn nur zu fehr in die Hände der Scher 

und Priefter trieb, jo beruhte fein politiicher Einfluß twefentli nur auf 

einem großen Neichthum, von dem er einen höchft freigebigen Gebraud) 
madte. Er Ihmücdte Athen mit ftaatlihen Weihgefhenfen; bei den großen 
Götterfeften 'entfaltete er, wenn die Reihe der fogenannten Leiturgien an ihn 
fan, eine verfhtwenderifhe Bradtz er unterftüßte bedürftige Leute mit reichen 
Spenden, — aber er faufte fi auch gern durch Geld von den NArgriffen 
bijfiger demagogifcher Schreier Io3. Auf alle Fälle war er bei jeiner Raffivis 
tät- und feinem Mangel an Sdeen nur eine fhwache Stübe feiner Partei, 

und nur wenig.geeignet, mit Erfolg den Radikalen, den Demagogen aus 
den Kreifen der Gewerbetreibenden, zu begegnen, die jeßt für nıchrere Sabre 
die Payg beherrichten. 

\ Unter den zahlreichen Männern diefer 8 MHajje von Rolitifern Hat es 
damals nur Einer zu wirffid) durdichlagendem Einfluß zu bringen vermodt. 

E3 war diefes der bereit3 mehrmals genannte Pleon. Das richtige Hijto- 
rifche Urtheil über Diefe politifche Perjönlichfeit ift bis Heute nur fehwwer fejt: 

zuftellen. Bis gegen Mitte unferes Sahrhunderts gehörte Seo zu jeiten 
Geftalten der alten Welt, die wie nur etwa der römische Katjer Tiberins 
unbedingt zu den fchlechteften und verworfenftien Erjheinungen in Der ges 

fanmten Gefhichte umferes Gejchlechtes gezählt wınden. Das Hat fid) jedoch). 
feit mehreren Jahrzehnten erheblid) geändert. Wie Tiberius, jo hat aud) 
Sleon mehrere begeifterte VertHeidiger gefunden, ofme-daß der Streit Thon 
zu völliger Entjcheidung gekommen wäre. Das allerdings fteht wohl feit, 
daß die genanere Erfenntnif einerfeit3 der fozialen Zuftände Athens, andrer 
feits des Hiftorifchen Wertes einer früher als Hauptquelle benubten Reihe 

- von Daten, nämlid) der Angriffe des FTomödiendichters Ariftophanes, dahiır 
geführt Hat, diefen Politifer mehrfach günftiger anzufehen, al3 e3 fonft üblich 
war, — ohne daß toir ihm darum gerade einen Ehrenfranz zu widmen ges 
nöthigt wären. 

Steht e3 einerfeits jeit, dab eine Neihe von Anfchuldigungen, die nur 
aus den Komödien feines Feindes Ariftophanes gefhöpft werden, nicht wohl 
ernftlich in der Geichichte gegen ihn geltend gemacht werden Tönnen, fo darf 
das Bild Kleon3 aud) nicht nad) dem Mufter der Demagogen des modernen 
fozialdemofratifhen Proletariats, oder aud) nad) jenem der Männer des fran= 
zöfifhen Konvent3 gezeichnet werden. Die wahre Analogie für Kleon müfjen 

‚wir in der Gedichte der Demagogen suchen, welde im Mittelalter an der
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Spite der Popofaren, der zünftigen Demokratie in den Städten Stalieng, 
Tentjchlands, Flandern3 mit branfender Leidenschaft den Kampf gegen das 
Fatriciat der „Gejchlehter” führen. In Mleon ift die tobende Leidenschaft 
und der brennende Ehrgeiz gleichfam typijc) verkörpert, mit welchem jebt 
nad) de3 großen Perifles Tode die begabteren und die Federen Männer de3 
athenishen Mitteljtandes den adeligen Bolitifern und Seldherren gegenüber 
in die Schranken traten. Kleon war durchaus fein unbedentender Menih;z 
mit dem fdarfen attifchen Berftande verband er, nod) dazu durd) eine wahre 
Löwenftimme unterftüßt, ein jehr erhebliches Talent der Bercdtfankeit, welches 
er in den Gemeindeverfammlfungen, in der Bule und in den Verhandlungen 
der Gejdtworenengerichte zu einer bald allgemein gefürchteten Schärfe und‘ 
CS Hlagfertigfeit gejhuft Hatte. Seine Bildung ging nicht höher, als die feiner 
Standesgenofjen; bei den reichen Bildungstitteln, die das attifche Zeben jeder: 
man bot, war fie immerhin nicht gering. Das impofante Vorbild des Periffes, 
weldes id) der Erimmerung aller Mafien und aller Parteien für Tange am: 
vertifgbar einprägte, war nad) manden Seiten Hin and auf SMeon nicht 
ohne feuntlihe Einwirkung geblieben Aber jeine Stärfe lag dariı, daß er 
die Gefühle, Anfhanungen, Stimmungen, Ssuterejfen und Vorurteile des 
Demos vollfommen. fannte und theilte, denfelben den möglichft energifchen und 
rüdjichtstofen Ausdruck zu verleihen wußte, dabei zugleich aber fid) eine troige 
Unabhängigkeit bewahrte und unter Umftänden fi gartnicht fehente, and) 
dem Demos fehr ftarfe Eadjen zu fagen, die nicht eben als Echmeicheleien 
gelten fonnten. 3 wird feinem Verteidiger Meon3 gelingen, ihn jemals 
al3 eine Yiebenstvürdige Natur eriheinen zit Iafien: das. pflegen folche Wort: 
führer der Oppofition, die auf dent Wege eines unaufhörkidhen Heinen ‚Krieges 
einem neu emporftrebenden Element die Vorherrihaft zu erobern juchen, beinahe 
niemals zu fein. Wir können auch nicht in Abrede ftchen,. daß Sleons 
Wirken nad) verjdiedenen Nichtungen Hin fehe Shädlide Folgen erzeugt hat. 
Nicht das fan ihm zum Vorwurf gemacht werden, dal er aus der Stellung 

„ber DOppofition Heraus mit wachfendem Erfolg dahin geftrebt Hat, zur Macht 
zu gelangen und pofitiv zu jchaffen. Das Unheil für Athen Yag aber darin, 
daß diefe neuen bürgerlichen Politiker ihre Lchrjahre gerade in einer Zeit der 
hödjften Gefahr für Athen durhmagten, und daß ihnen feine überlegene 
politiihe Führung gegenüberjtand. KM leons Unheil perfönlich ift e3 gewvejen, 
daß er bei aller Begabung md bei allem heißen attijchen Patriotismus dod) 
einen beihränften Gefichtsfreis Hatte, oder vielmehr daß er mit harter Ein: 
feitigfeit nur zwei politische Montente fannte ud pflegte. Auf der einen 
Seite beherrfchte ihn eine wmauslöihliche, mißtraniiche Abneigung gegen die 
ariftofratiihen Elemente in Athen, die cr mit der ganzen Malice und der 
ganzen zähen Zagdlujt eines modernen Sournaliften jyftematifcher Oppofition' 
ftrifter Objervanz verfolgte. Die zahlreichen athenichen Stantsbeanten und 
die Heerführer hatten ihm gegenüber einen ihiveren Stand. Bei der Reden: 
Idaftsfegung, bei den zahllojen Anklagen vor den Sefhtvorenen, in der. 

20*
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Eikfejia verfolgte Keon ihre SÄtvachen Seiten, ihre eventuellen Unterfchleife 
und Veruntrenumgen, — und deren Tamen leider nur allzuhäufig vor, — 
ihre gejanmte Amtsführung mit umerbittliher Schärfe. Und hier it, e3 
mm nicht ausgeblieben, daß Sleon über da3 berechtigte Maß der Auflage 
und de Tadels hinaus jenen Ton zur Herrjchaft gebradjt Hat, den Männer 
in jeiner Sage 6i3 in unfere heutigen Parlamente und Sonrnale hinein faft 
regelmäßig pflegen: die Tonart der wildeiten Gchäjfigfeit, der maflofen Ueber: 
treidung, der geradezu blinden Wuth. Anders ausgedrüdt: diefem Demagogen 

‚tt der Gedanke ganz abhanden gefomnten, daß da, wo er angreifen zu müffen 
glaubte, doc) aud ein Theil Richtiges vorliegen Fünne, daß ein Schler, ein 
vielleicht verzeihlicher Zrrthum vorliegen künne, — er fah überall nur das 
Shlinme, migfannte und verdächtigte two! and) das Öute, erfannte in allem 
Chlinmen, was geihah, nur bewußte Schlehtigfeit, Shurterei, Betrug, Feind: 
feligfeit gegen den Demos. Daher gewann das Rarteileben in Athen unter feinem 
ans fehr batb einen früher nicht gefannten Charakter der Gereiztheit und 

tiefen Bösartigfeit. - Den aud) die Gegner blieben 

ihm ‚nichts Shuldig, und einer der geniafjten jungen’ 

Männer des damaligen Aihen, der berühmte Komödiene 
dichter Ariftophanes, wie Neon feldjt ein Athener aus 
dem Quartier 8 Küpathenäon, (geboren ettva 444 v. Chr. B) 
danıal3 in bejtändigen Berfehr mit der adeligen Zus 

gend don Athen, die fich im dem Corps der Nitter 

zufammenfand, Hat während einer Neihe von Sahren 
in mehreren feiner Komödien den verabjchenten „Oerber” 
mit einer wahrhaft furchtbaren Erbitterung und mit 

einem Aufgebot von boshaften Wi und blutiger Satire 
7 angegriffen, die in der polemijchen Literatur aller 

Ariftophanes. — —— Beiten nur felten ihres Gleichen findet. 
Auf der anderen Seite war in Kleon der attijhe Volkshaß gegen 

‚Sparta geradezu perfonifieirt. Auf Seiten der bürgerlichen Demokratie war 
er derjenige Politiker, der am tiefften von der Nothivendigfeit überzeugt er: 
foheint, diejen Krieg Dis zu Ende zu führen und jei.es bis zu einem „Sampfe 
aufs Mefjer”; in jeinem Sinne durfte der Krieg mr mit entjchiedener Neber: 
wältigung der Peloponnefier abjliehen. Hier wollte er mit Recht Teinen 
„janfen“ oder voreifigen Frieden zufafien und Fonnte fi) allerdings zeitweife 
recht wohl mit tüchtigen Seldherren verftändigen, die jonjt nicht zu feiner Partei 
gehörten. Aber aud) Hier war feine Haltung nicht ohne bedenkliche Seiten. 
Db auch Kleon die gefährliche Neigung fo vieler Athener zu. weitausjchen: 
den Unternehmungen theilte, twilfen wir nicht. Dagegen fehlte ihm, Dem 

derben Naturaliften, dem Emporlümmling „aus dem Bolfe”, die nur jehr 

felten dur) natürfiche Begabung erfeßte itaatsmännijche Säule und poli: 
tiihe Tradition und Erfahrung für die Leitung der auswärtigen Politik: 
der weite md durhdringende Blid, die Gabe umfafjender Beobachtung, die 
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geiftige Ausgichigfeit an Mitteln, der Plan, die Kunjt endlich) eincrfeits 
der gejicten Behandfung der Menfchen, andrerfeits der diplomatischen Ver: 
werthung Friegerifcher Erfolge. Dagegen war diefer Mamır jtürmifcher 
Energie, der Athens Madt und Kraftmittel offenbar überfhägt hat, nur allzu geneigt, nicht nur jeden Augenbli über Ihlaffe Führung des Krieges 
zu Hagen, wie er dies ja jelbjt gegen Periffes gethan Hatte, fondern aud) 
überall „Verräther” zu erbliden, gegen tele er dan, wenn evidente Fälle 
vorlagen, die gewaltjamjten Maßregeln nicht jcheute. Freilich fehlte e3 ihm 
gerade nad) diefer Richtung Hin nicht an Motiven, Die Briedenspartei ii 
Athen felbjt beitand doc) werigjtens zu einem Theil aus oligardhifchen 
Elementen, die. den Spartiaten - nır zu gern Höchit bedenkliche Concefjionen 
gemacht Hätten, um dafür in Athen den Demos zu bändigen; und die durd) 
Keon genährte mißtraniidhe Eyfophantie gegenüber den Bündnern, namentlid 
den ariftofratiihen Cfementen im Binde, erhielt ihre jtarfe Nahrung aus der Ihatjahe eines Hödhit gefährlichen Abjallz, dejien demnächit zur gedenfen 
fein wird. 

2 
Sir mfere weitere Darftellung kommt Meon namentlich als einfluß: reiher Politiler auf dem Gebiet der auswärtigen Angelegenheiten zur Geltung. Für die innere Gejchichte Athens dagegen dat er fi bei dem: Demos namentfih dadurd) bleibendes Anfehen verichafft, dab er (wahr: iheinfid i. $. 425 v.Chr.) eine Erhöhung de3 Heliaftenfoldes, der Diäten für die Geftworenen, bis auf drei Obolen (40 Reich3-Bfennige) durchfekte. 

Dei der Berarmung des Landvolf durch die wiederholten Naubzige der. Feloponnefier nad) Attifa und bei der "Theurung vieler Lebensmittel wegen 
der Verödung von Attifa und der Unterbrehung des Verkehrs mit benac): barten fruchtbaren und fihreihen Landfhaften, wie namentlih Böotien, überhaupt tvegen der Kriegenoth, wurde diefer Chritt von dem Demos, für den die manfhörliche Arbeit in den mit Verfandlungsmotiven überfüllten Difafterien immer mehr zit einem mit Vorliebe betriebenen Geihäft, tie äugleih zu einem Erwerbsmittel getvorden war, jehr. günftig aufgenommen, 
Naturgemäß aber Hagte die Gegenpartei über die neue. Belaftung des attiichen Budgets in diefer Kriegsgeitz die jährlichen Kojten für den Richter: jold werden auf rund 150 Talente (706,500 Mark) beredinet. Cie wide “noch umvilliger, wenn Kleon damals wirkfih, wie neuerdings angenommen 
worden ift, nad) dem Vorbild des Kriegsjahres 428, wo der Anjjtand der Ssnjel Lesbos zu ungewöhnlichen Anftrengungen nöthigte, die Einführung einer direkten Vermögens oder Einfommenjteuer. (Cisphora), die auf die Mohlhabenden fiel, für Kriegszivede ducchgejeht hat. In welder Stellung . aber Leon diefe Beichlüffe erzielt Hat, ift noc) immer Ttreitig. Den gegene ' über der älteren Annahme, die ihn bis zur Zeit jeiner jpäteren Etrategie lediglich als Dppofitionsredner ohne anderes Staatamt, als ettva das einez Mitgliedes des jährlid, twechfelnden Nathes, operiren Täßt, Hat nenerdings inmer allgemeiner, obtwohl nicht ohne flarfen Widerfpruch, die Anficht ab
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gegriffeit, derzufolge Meon ein Hohes Finanzamt beffeidet, vielleicht jelbft 
426 bi3 422 (mit oder ohne Bezeihnung diefer Stellung ats die des frag: 
Yichen Generaljhatmeijters) das Amt eines Verwejers der öffentlichen Ein: 
fünfte verwaltet habe. _ 

Die Chancen aber zu einem erfolgreichen erjten Angriff auf die Kriegs: 
 Teitung fcheint ihm bald nad) de3 Periffes Tode ein DVerjuch gegeben zu 

haben, den noch im Spätjahre 429 ein peloponnefifches Corps unter dent 
Hochbegabten Spartiaten Brafidas zur Ueberrumpelung des Peiräens machte, 
und der mw im lebten Moment an der Umnentjchloffenheit der Angreifer, 
fcheiterte, die dafür die Infel Salamis verheerten. Ein gewaltiger Kriegs: 
ftnem dagegen, der von dem thrafifhen Norden dev jäh Heraufzog, ver: 

Ihwand zum Gfüd fehr fehnell wieder. Der mafedonijche König Perdiffas 
nämlich, trenlos und fchlan, wie er war, hatte troß jeines Iehten Vertrages 
mit Athen, der ihm Iherma zurücgab, im Zahre 429 jotwohl die Angriffe 
der Gegner Athens anf die Afarnanen, wie aud) die Bottiäer md Chaffidier 
in ihren erfolgreichen Kämpfen mit den Athenern (Zuni 429) bei Spartolos 
Heimlich unterftüßt. Da follte mn Sitalfes mit einer athenijchen Armee 
gegen Perdiffas und die übrigen Feinde der Athener auf Chalkidife operiven. 

Snöefjen fammelte der Odryfenfönig an. der mafedonijchen Grenze bei Doberos 

ein Eofofinles Heer von 100,000 Man zu Fuß und 50,000 Reitern, umd 

drang u Anfang de3 November von Nordoiten her, Alles vor fi) nieder: 
werfend in Makedonien bi! zum Ayio vor, um dam feine Berheerungen 
füdwärt3 gegen Chalfidife zu richten. Ni aber war nicht mr ganz Hellas 

bis zu den Thermopylen in die Höchjjte Angit vor diefer neuen Barbaren: 

macht gerathen. Die Athener felbjt bangten vor diefer allzu gewaltigen 
Macht ihres Bundesgenoffen, — und fo entjchloffen fie fi), anf Dieje be: 

denffiche Hülfe zu verzigten. -Die in beftimmte Ansicht genommene Abs 

fendung von friihen Schiffen und Truppen nach Chalfidife unterblieb, und 

Sitalfes wurde durd) allerhand diplomatifche Vorwände, die durch wohl ans 

gebrachte Gefchenke ihren rechten Nahdrnd erhielten, bejtimmt, den Seldzug 
aufzugeben und nad) Haufe zu marjhiren, nachdem er dreißig Tage auf 
maledonifhen Boden gejtanden Hatte. Der Frieden aber, den Gitalfes danıals 

nit Perdiffas fhloß und die Vermählung feines einffufreichen, mafedonijd) 

gefinnten Neffen Seuthes mit de3 Perdiffas Schwejter Stratonife befreite den 

mafedonifchen König von einer jehr gefahrvollen Lage für lange Zeit. 

Als diefe bedenkliche Epifode vorüber war, foncentrirte fi in dem 

Kriegsjahre 428 das Interefie der Tämpfenden Parteien Hauptjählid auf 

ztvei Punkte. Während der Kampf im, offenen Felde fi zumähjt nament 

Kid) um Afarnanien drehte, wurden Die Athener. gewaltig durch die SKumde 

erichredt, daß der größte Theil der Hochwichtigen Snjel Lesbos, die al3 

befonders tren gegolten und in bündifchen Dingen nicht zu Hagen Hatte, 

‚abgefallen ei. Die timofratifche Regierung, die fogenaunten Taujend, der 
größten Snfeljtadt Mytilene,. die auch über die, Heineren Städte Antifja,
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Erejos und Pyrcha gebot, und einerfeits den alten ariftofratiichen Ha gegen 
“ die attifche Demokratie dauernd nährte, andrerjeits durch) den Bund gehindert 

wurde, ihre Herrfchaft and über das demofratiie Metdynma auszudchnen, 
hatte jhon vor Ausbruch des großen Krieges geheime Beziehungen zu Sparta 
angefnüpft, die aber erjt jet durch die Einwirkung der ftanmdervandten 
Nitter von THeben einen ernfthafteren Charakter gewannen. Man Hieft Athens 
Kraft durd) die Reit, feine Finanzen durch den Kampf um Potidia für er: 
Ihöpftz man vedinete auf die verdroffene Stinmung in Sonien, vielleicht 
jeldjt auf die Hülfe des Pifjuthnes, rüftete mit Eifer für den Krieg und 
Brad) dann fehr wider Willen de3 eigenen Demos offen mit Athen, als 
gerade wieder Ardidamos die PVeloponnefier zur dritten Verwüftung nad) 
Attika führte. Der Athener Keippidas, der jofort mit 40 Schiffen gegen 
2e5bo3 ausfief, Kieß fi durch Unterhandfungen Hinhaften, welde die Ne: 
gierung von Motilene benugte, um nunmehr ein Hüffsgefuh nad) Sparta zu 
jhiden. Da fan e3 aber wieder zu Tage, wie wenig geidicdt die Spar: 
tiaten damal3 noch, waren, jo überaus günstige Sombinationen, die ihnen das 
Kriegsglüc in die Hand jpielte, nahdrückfid) zu.verwerten. Statt fofort mit 
rajher Thatkraft den Lesbiern Die Hand zu bieten, führten fie die lesbiichen 
Boten zu den DOlympifchen Spielen, nahmen aud die Iufel in ihren Bund 
auf, ‚Liegen aber dann fi) durch die Energie und gewaltige Kraftanfpan: 
nung der Athener voljtändig überholen. Unter Anfbietung aller finanziellen 
Mittel, zu denen (tie fon bemerkt wurde) bei der beginnenden Erjhöpfung 
de3 Kriegsihahes die Ausjhreibung einer Vermögensjtener oder Eisphora 
von 2000 Talenten (942,000 Mark) trat, mit der die weiter erhöhte Bez 
fajtung der Bündner parallel Tief, that man in Athen Alles, um’ die neıte 
ungeheure Gefahr zu bewältigen. Die Aufbietung der peloponnefiichen Arntee, 
die nicht Luft Hatte, zum zweiten Male in demfelden Sahre- den Sitgntos 
zu überfchreiten, Foftete viel Zeitz den Plan, von Hier aus Athen zur See 
anzugreifen, vereitelte die Ankunft einer gewaltigen attijchen Slotte, während 
ein anderes Gejchtvader die Infonijche Kiüfte plünderte. Der Kampf aber 
gegen Mytilene tuurde jo energijch betrieben, daß die Athener unter Bades 
bei dem Eintritt de3 Winters die feindliche Stadt fo feit als möglid) ein 
geihlojien hatten. Während in diefer Weife Alles, was zu Sparta hielt, 
in Höchfter Sorge um die neuen Verbiindeten ‚[chtwebte, Taftete aber auch auf 
den Athenern die bange- Angft am das Schidjal der unvergleichlich treuen 
Bürger von Platää, die nad) der einjtweiligen Weberjiedelung ihrer Frauen 
und Kinder amd anderer Nichtombattanten nad) Athen mod) 400 Mann ftark, 
ihre Mauern mit höchjter Zähigkeit und Tapferkeit gegen die jeit 129 fie hart 
blofivenden Böoter und Spartiaten vertheidigten, allmählich aber in ehr er: 
hebfiche Berränguiß geriethen, aus welcher fi) jedod im December 428 
eine Schjaar von mehr denn 200 der entjchlofjenften Krieger durd) ebenfo 
fünen al3 glüdlichen Anshrud) nah Athen zu retten vermochte, 

Da brachte nun das vieljeitig unheilvolle Jahr 427 dv. Chr. zumäcjft
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auf dem beiden momentanen Brennpinkten de3 Krieges die granenvolle Entidei: 
ding. Endlich) entjchloffen, Mytilene zu entfeßen, fehicten die Spartiaten, ' 
(deren König Arhidanos damals enttveder ihon todt oder dod) dem Ende 
nahe war), einerjeits zu Anfang de3 April das peloponnefifche Heer, Diesmal 
unter Kleomenes, dem Bormund feines Neffen Taufanias- (Sohnes des ver- 
triebenen Königs Pleiftonnag), wieder nad) Attifa, wo die früheren Ber: 
heerungen jo gründlich al3 möglid) vervolfitändigt wurden. SMleontenes blich 
jo Tange, al3 c3 bei dem Mangel an Proviant möglich wurde, in Attifa, 
weil er auf Nachrichten aus Lesbos wartete. Aber er erhielt Feine, und 
die Kunde, die nad) feiner Nüdfchr nad; Sparta drang, war fehr merfreuz 
dh. Allerdings hatte die Ankunft des fpartiatifhen Gefandten Galäthos, . 
der ji) in Februar 427 nad) Mütilene hineingeftohflen, die Ausdauer der 
Delagerten wieder ermuntert. Nım aber tagte ih) der Admiral Alkidas, 
der zu Anfang April mit 42 peloponnefiihen Schiffen zur Nettung der 2e3- 
bier ausgelaufen war, aus. Furt vor der überlegenen Ceetüchtigfeit der 
Adener gar nicht in ihre Nähe. Und al mm der furhtbare Nothitand 
in der Stadt die Regierung veranlafte, auf Nat de3 Salätho3 den Demos 
zu einem Eraftvollen Ausfall zu bewaffnen: da zwang der exbitterte Demos, 
Tobald er die Waffen in der Hand Hatte, Adel und Negierung, den Wider: 
fand einzuftellen und die Stadt an Padjes zu übergeben, der dam die Arifto: 
fraten nad) Tenedos abführen Tieß. Alkidas, der gar nichts zur Nettung 
der Stadt gethan Hatte, Freuzte nunmehr am der ionifchen Küfte, wagte aber. 
weder einen Angriff auf die Athener, noch) bot ‘er dem Pifjuthnes, noch and) 
den mit Athens Herrfchaft Unzufriedenen die Hand, — Tieh dafür in derjelben 
feigen und dummen Weife die Bemannung ionifder Handelsihiffe nieder: 
meßefn, wie das fon fonjt von peloponnefifchen Kapern gegen attijche umd 
andere Kauffahrer verübt ivar, — und twicd, angjtvoll durd) die fretifchen Ges 
wäljer zurüd nad) dem Reloponnes, a3 Rahes auf ihn Jagd machte md 
ihn bis Ratmos verfolgte, 

US Pahes endlich den Caläthos und die gefangenen Lesbier nad) 
Athen jhicte, und die Athener, die den gefangenen Spartiaten fofort Yins 
richten Tießen, mm über das Echidjal der befiegten Gegner entjheiden folften, 
hing e3 mur an einem Haare, daf fie fid) nicht mit einer entjeplichen But: 
fpuld bejudelten. Der Demos war furdtbar erbittert. Mit Redt Fonnte 
man über Tüde und jhnöden Verrath „Seitens der Anfjtändifchen Flagenz 
mehr aber, die jäh zu Tage getretene Unficherheit des attifhen Bundes: 
reiches, die gefährliche Gährung in ‚Zonien, die Kühnheit der Reloponnefier, 
eine Slotte in „athenifche Gewäfler” zu fhiden, endfich die jhweren Koften 

‚ des Tesbifhen Krieges, die nene Verwüftung von Attifa und die Angjt um 
Tlatää, waren ebenfoviele Momente, m das Volt dahin zit ftachehr, an den 
bejiegten Mitileniern ein grauenhaft furcdhtbares Erempel zu ftatniven. Sr. 
der That drang bei der exjten entjcheidenden Berathung wider alle Bes 
möäßungen der Gemäßigten, unter fehr energiicer Einwirkung Pleons der
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Ihanderhajte Beihluß dur), die gefammte Bevöfferung von Miütilene auge 

zurotten, nämlich alle warfenfähigen Männer (etiva 6000 an der Zahl) zu 
tödten und Weiber und Kinder al3 Sklaven zu verfaufen. E3 war die denk: 
bar Härtejte Musmußung des grenlichen griehifhen, überhanpt des antiken 

Kriegsrehtes, weit cher afjyrifcher und Farthagiiher CS hlächter würdig, als 
der Hochfinnigen Etadt des Periffes. Eden aber war das Ehiff ausge: 
Taufe, welches dem Tacjes die biuttriefende Depejche bringen follte, als in 
Athen die Stimmung umzufhlagen begann md eine mildere Auffafjung 
durchbrady; vor Allem erjhien c3 als helle Thorheit, and den Demos aus: 
zurotten, der doc) zulfeßt die Mebergabe der Stadt ermöglicht Hatte, Der erjte 
Bor gegen die fchuldige Stadt Hatte fi) in der Erlaffung de3 granfamen 
Beihfuffes entladen md einigeimaßen abgekühlt: die veränderte Stimmung 
war jo entjchieden, daß die attijhen Behörden gern den Bitten der Ge: 
jandten don Möütilene nachgaben ımd — gegen das herfünmliche attische 
Staatsreht — für den nähften Morgen eine neue Verfammlung de3 

Demos zu nener Berhlußfaffung über Miütilene beriefen. "Diesmal bot 
Kleon in fhärfiter Fornt, aber vergeblich, die ganze Kraft feiner Rede auf, 

um mit wahrhaft dämonifcher SKonjequenz die Uthener zum Beharren bei 
" ihrem grimmen Belchluß zur bejtimmen. Gleichwohl drang die Meinung des 

Diodotos dur), der die mildere Anficht und die politifhen Erwägungen, 
die dod) zur Schonung des Demos gebieterifh, riethen, gefickt vertrat. Es 
gelang aud) wirklich, die erjte Botihaft mod) zu überholen und die Gemeinde 
von Mytilene zu retten. Zreilidh fiel die Entfheidung der Athener nod) 

immer fehr Hart aus. Miytifene verlor Mauern und Flotte; die Grunde 
- ftüde des abgefallenen Theiles der Jufel Lesbos wurden in niehrere taufend 
‘Sandfooje geteilt, die zwar in der Hand der Lesbier blieben, aber nur fo, 
daß dieje als Pächter galten, die dafür an 2700 athenifche Bürger ein jähr: 
liches Pactgeld zu zahlen Hatten. Die gefangenen Ariftofraten aber, taufend 
an der Zahl, wurden twirkfic) hingerichtet. 

E3 war diefe Blutthat aber nur der crite der grimmigen Vertvüftungs: 
afte, Durch welde nunmehr die verjchiedenen Mächte und Parteien diejer 
unfeligen Grichenvelt einander niederzimvürgen begannen. Die Antivort der 
Seinde Athens auf die Hinrichtung der taufend Lesbier erfolgte nicht Yange 
uahher, tief im Sommer 427, zu Platää. Der Net der Bejatung, 200 
Matäer amd 25 Athener; Hatten endlich, vor Furzem fich ergeben müffen. Der 
alte Ruhm diefer Etadt rettete fie nicht; ebenjowenig das trügerifche Ver: 
ipredjen der Eieger, dal Niemand ungerecht verurtheilt werden follte. Die 
Ihnöde, tüdijche Srage des Nriegsgerichts, „Habt Ihr während des Taufenden 
Krieges den Lakedämoniern oder deren Verbündeten irgend einen Dienjt er: 
wiejen?” zeigte fofort, daß der Haß der Thebaner das Urtheil Schon dictirt 

- hatte, welde3 Feine rührende VBeredtfamfeit abzuwenden vermochte. Die tapfern 
Krieger wurden niedergehauen, die Stadt von den IThebanern zerjtört, ihr 
Gebiet zur Mark von Theben gejchlagen. .
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Mit diefer Ausartung de3 Krieges in Iheußlihe Schlägterer von Ge: 
fangenen ftimmte wahrhaft entjeßfich der Charakter der Farteifämpfe, die 
in demfelben Bhutjahre unter demvorzugstveife rohen und brutal mordfuftigen 
Volke von Kerfyra fi abjpielten. Hier bemühte fi) nicht Yange. nad) der 
Uebergabe von Mytilene an die Athener eine ftarfe ariftofratijche, durch die 
Korinthier für die peloponnefiiche Sadje gewonnene, Partei, die jebt herrichende 
Demokratie zu ftürzen und die Sufel den Peloponnefiern zuzuführen. Darüber 
fan 63 zu mörderifchen Kämpfen zwifden beiden Parteien in der Stadt, an 
denen fi) hier fogar wüthende Megären betheifigten. Die rechtzeitige Ankunft 
de3 Athener3 Nifoftratos mit 12 ES hiffen ımd 500 Mefjeniern von Naus 
paltos entfhied den politifhen Sieg der Demokratie md zugleich mem auch 
den formellen Eintritt der Sufel Kerkyra in die athenifche Syumadie. AL 
aber eine Anzahl der neuen Ordnung der Dinge feindficher Bürger mit 
Nifoftratos die Iufel verlafien follten, weigerten fich diefelben aus Furcht 
für ihre perfönliche Sicherheit, dem Nikoftratos zu folgen. Und al3 mu in 
diefem Eritiichen Moment die peloponnefifche Klotte jenes Altidas (©. 312) - 
fi zur Unterftägung der Ariftofraten näherte und über die Kerkyräer zur Eee 
einen Sieg dabontrug: da tvar e3 nur die faltblütige Tapferkeit de3 Nikojtratos, 
die Unentjehloffenheit des Alkidas, zulcht die Ankunft von 60 attifchen. Schiffen ' 
unter Entymedon, wa3 den Fall der Stadt Kerkyra Hinderte. AS mm 
Alfidas den Nüczug angetreten hatte, fielen: die demofratifhen Bluthunde 
der Infel, unterjtügt von vielen befreiten Sklaven und ihledhten Shuldnern, 
wüthend über die Gegner her md feierten fieben Tage lang ein [heufliches 
Mordfeft. Trogdem hielten fi) 500 tapfere Ariftofraten, fnitten der blut: 
bejudelten Städt von der epirotifchen Küfte her die Zufuhr ab, und ver: » 
Ihanzten fi endlich auf. der Snfel jerbft twieder, nämlich auf dem Berge 
Stone, um von hier aus den Demofraten allen möglichen Abbrud) zu thun. 
Dieje Grenelfcenen, die ihren Höhepunkt noch nicht erreicht Hatten, eröffneten - 
in büfterfter Weife die Neihe jener granfamen PBarteitämpfe, welche mit dem 
weiteren Verlaufe diefes Krieges ehr zählreiche griediiche Städte innerlich 
zerfleifchten, je mehr nämlich aller Orten der Gegenjag zwijchen arijtofratijch 
oder oligardiich und demokratisch einerjeits mit dem zwifchen fparttatijch und 
ati zufammenfiel, andrerjeits Teider aud) mit den zwifchen „Reich“ und 
„en ficd) zu deden beganı. 

Dasjelbe Zahr 427 gab aber and) mod Anjtop zu der Verihlingung 
der gleichzeitigen Kämpfe zwiichen ionijchen md dorijchen Städten auf der 
Snfel Sieilien mit dem großen Stammesfriege de3 Mutterlandes: damals 
wurde der erjte Grund gelegt zu der fpäteren furdtbaren Sataftrophe der 
athenifhen Mad. Auf Sieilien Hatte Gelons Traftvolfe und glüdtiche Hal: 
tung zur Beit des Nationalfrieges (S. 202) das Anfehen der Monarchie in 
Syrafus fo entjchieden befejtigt, daß erjt fehivere öchler md Berihuldungen 
feiner Nachfolger das Fürftentfum hier wieder erfhüttert Haben. Schon 
Gelons Bruder und Nachfolger Hieron (feit 477/6), der mit ‚Umgehung
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von Gelons Tejtament ftatt der Negentjchaft für dejjen- minderjährigen Sohn 

und unter Beifeitejchiebung feines tüchtigen Bruders Polyzelos die volle 

Königsgewalt an fi nahm, machte folche Schler. Ad) zeigte er durd) feine 
innere Verivaltung, md durch -die Art, wie.er fi mehr auf jeine Garden 
und auf feine Schäße, al3 auf die freie Liebe der Gifelioten jtübte, daß 
feine Herrfchaft mehr nah dem Mufter der alten glänzenden ITyrannis ge 

bildet war, al3 nad den nenen Sdeen Gelons. Trogdem blieb er jelbit 
noch) wejentlidh populär. Der Glanz jeiner Hofhaltung tar’ weithin berühmt; 
die bildenden Künste, die Ardhiteftur, die Pocfie, die Wifjenfchaften erfrenten 

fi) feiner Pflege. Vor Allem aber erhielten große Kriegsthaten und eine 

impojante auswärtige Politik feine Popularität. Denn e3 war König Hieron, 

der i. 8. 475 auf den Hülferuf der itafiofiihen Stadt Kyme den alten 
Verbündeten der Karthager, den Etrusfern, die jih im fechsten Jahr: 

Hundert Bis nad) Campanien ausbreiteten und damals da3 tyrrhenifche Meer 
beherrfögten, eine furchtbare Niederlage zur Sce beibrachte, die zuerit die 
Sccherrigaft diejes Volkes erigütterte imd die Vormadht von Syrafus aud) in 

den Gewäflern Sietliens fiher ftellte. Es war diejelbe Zeit, wo in Stalien 

das doriiche Tarent an Stelle der finfenden Adhäerftädte den Kampf mit 

den immer ftärfer nad) Süden drängenden italifchen Binnenvölfern aufnahm: 
nicht entmuthigt oder gefhtwächt durch eine fehivere Niederlage im Kriege 
mit den Sapygern, die mr zum Webergang der Tarentiner von der Artjtos 
fratie zur Demofratie, und damit zur einem nenen Aufichtvung führte. Im 
Eicilien aber hatte König Hierom jebt das Hödjfte Anfehen; feine Macht 
erreichte ihren Gipfel, al3 e3 ihm gelang, nad) des Fürften THeron von 

‚ Alragas Tode (472) deffen Sohn Thrafydäos, der die iyrafufijhe Hegemonie 
nicht anerfermen wollte, im Kampfe zu vernichten amd nım aud) das afra: 
gantinifhe Neich zu anmnektiren. 

A aber Hieron 467 ftarb, da führte die wüjte und bfutige Haridaft 

“ jeines Bruders Thrafybulos überrafhend fhnell den Fall der Monarchie 
herbei. Schon 466 fam e3 zu einer Erhebung der vepublifanijhen Partei. 

 Nad) kurzem Kriege zwifchen den Bürgern der empörten fifefiotiihen Städte und 
den Garden des Thrafybulos mußte der Iehtere die Snjel fir immer räumen. 
Damit fiel aber zugleich das durd Gelon und Hieron gefchaffene 
Reid) auseinander. Zugleich gab der Untergang der. Mionardie den Anz 
jtoß zu vielen Unruhen umd zu wweitgreifender Erjhütterung der bisherigen 
Drbnung der Dinge. Einerjeit3 begannen die veridhiedenen, von den Fürften 
in ihren alten und nenen Städten oft gewaltfam zufanmengehäuften Elemente, 
namentlich) aud die Söldner, fi zu zevfehen und einander zu befehden. 
Andrerfeit fuchten die alten Gingebornen, die Sifeler, unter ihrem fühnen 

Häuptling Dufetios die Gelegenheit wahrzunchmen und wieder eine felbjtändige 
Stellung: zu geivinnen; diefer Berfud)- Eonnte man freilich nicht gelingen, er 
fiel mit de3 Dufetios Tode (440) in fi zufanmen MS fi allmählid 
die Verhältnijje wieder Fonjolidirten, war Sieilien tvieder in eine Menge jelb:
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fändiger Stadtgebiete auseinandergefallen. Sır diefen Städten aber dominirte mm überall die Demokratie Nur daB diejelbe bei der beweglichen und unenhigen Art des Stammes, bei den Ihlimmen Nachtvirkungen der gewalt: jamen Bolfsmifchungen, bei dem Mangel einer erniten politiiden Edufung und eines fichereit Nedhtöbodens, wie ihn Aen an dem Coder des Color gewonnen Hatte, allezeit umfonft nad) jolider und dauerhafter Begründung rang. Die fifeliotiichen Gemeinden konnten freilich rühnen, daß bei ihnen die Kunft der Node, die Öffentliche Beredtfamkeit, wie au) die Hiftorifche und geographiihe Forjhung einen adjtungsiwerthen Aufjhwung nahm; aber fie wurden faft beftändig durch Heftige innere Bevegungen, durch Teiden: Ihaftfihe Kämpfe zwifchen den verjchiedenen freien Bolksklaffen, Barteien und ehrgeigigen Führern erjchüttert. 
Einen nenen Charakter gewann die Gejchichte diejes IHeiles der Griechen: weit, al3 das demotratijdhe Syrafus etwa feit 440 v. Chr. die alte aus: wärtige Politif der Geloniden wieder aufnahm und mit Energie und rüd: fichtstojer Anwendung der Vaffengewalt dahin arbeitete, die Suprematie über die gefammmte Zufel zit getvinmen. Aus diefer Rihtung heraus ent: widelte fi) nun ein fehroffer Gegenfag, fehr verwandt jenem, der jeit 432 das Mutterland erjhütterte, mit den man jebt in immer nähere Verbindung trat. Hier ftand Syrafus mit der Majje der Dorier und dem italiotifchen Lofri den ionifchen Elementen im offenen Kamıpfe gegenüber, nämlid) der Gruppe Leontini, Naxos, Katana, zu denen no) das dorijche Samarina, und Rhegion in Stalien famen. 
Im Sommer ‚427 v. Chr. nun fahen fi) die Seontiner fo fchiver bedrängt, daß fie Ahen um Hülfe angingen. Die glänzende Beredt: jamfeit ihres Gefandten, des Philofopgen Gorgias, beftimmte die Atdener, _ in die fifefiotifchen Kämpfe unmittelbar einzugreifen. Politiic) hatte die Bitte der Leontiner. freilich viel Lodendes. Nichtsdeftoweniger wiirde Beriffes unter den damaligen Umftänden Ihwerlih dazu gerathen haben, auf eine Ertveiterung de3 Kriegeihaupfages fic) einzwfaflen, die Athens Kräfte unter allen Umftänden jeriplitterte, die Athens Wehrfraft auf dem Cchauplaße der Hanptentfheidung zur Unzeit Shtwächte. Leider aber war die Beit vorüber, wo ein ftantsmännifches Genie, to ein unvergleihlicier Verein von Kraft und Einfiht und maßvolfer Haltung über Athens auswärtige PVolitif be: ftimmte; Teider fehlte jeßt der Bügel, der die Athener, deren viele troß aller Erfahrungen für ihre Macht nichts zu jhwwer hielten, von weitausfehenden Unternehmungen zurüdhielt. Sn Wahrheit Hat denn au für diefe Mhaje de3 Krieges die Verbindung mit den ionifhen Gifefioten den ‚Athenern unmittelbar gar feinen Gewinn gebradt. Sie waren wenigftens injoweit verjtändig, daß fie die Streitkräfte, die jeit dem Ende de8 Sommers 427 nad) Sicilien gefhidt wurden, nicht allzugroß bemaßen, derart daß der Aus: fall auf dem Hauptfhanplage nicht allzu empfindlich fi) bemerkbar machte, Die Folge war dann freilich, daß die Unternehmungen, tele von Rhegion
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aus verfudt wurden, feine erheblichen Früchte trugen. Und als endlid, bi8 
zum Zrühling 424° die athenifche Station zu NHegion bis auf eva 60 Exhiffe 
verjtärkt worden war, da wurde den .ESifelioten unter dem Cindrnde der 
eben damals, twie wir. demmädjjt zeigen werden, von den Athenern im Pelo: 
ponnes erfämpften großen Bortheile nun ihrerfeits bange. Da war e3 denn 
die überlegene politifche Klugheit des fyrakufifhen Staatsmannes Hermo: 
frates, des Führers der in feiner Stadt zur Zeit wieder zur Herricaft 
gelangten gemäßigt ariftofratijchen Partei, Dank der die verfeindeten Eife: 
lioten auf einem Tage zu Gela fi ter einander verglichen, einige gemeine 
Ihaftlihe Verabredungen für die weitere ficlifche Politit trafen, und: zum 
großen Berdruß der attifchen Demagogen die damals durd) Eurymedon 
fommandirte athenifche Slotte unter freundlichen Redensarten nunmehr nad) 
Haufe jhieten. Leider Hlich jedoch) diefer. exrfte, nod) ohne materielle Ein: 
biige verlanfene, Mißerfolg der attiichen PWolitif in Sicilien ohne die 
twünjchenswertde Nücdwirkung auf die in Aihen Herrihende Auffaffung ber 
fietiichen Trage, ’ 

Nichtsdeftoweniger Hatte die Verlegung eines THeiles der attiichen Streit: . 
fräfte nad) dem ionijhen Meere mittelbar den Anftog gegeben zur Erz’ 
äielung Höhft erheblicher Vortheile auf dem pefoponnefifchen Kriegstheater, 
vor Allem zu einer Höchft werthvollen offenfiven Erweiterung des alten treff: 
tichen Perikleifchen Kriegsplanes. Während de3 Jahres 426 hatten Spar: 
tiaten und Ahener in Griechenland mehr nur erperinentirt. Nad) dem 
Erlöfgen der Peft blieb Attifa diesmal von dem Einfall der Teloponnefier 
verfchont; deren bereits .am Zjthmos unter des Arhidamos Sohne, König 
Agis II von Sparta, verjammelte Armee wınde durd) ein Erdbeben, wie 
deren damals mehrere das mittlere Hellas erfdjütterten, als durd) ein umngün: 
ftiges Oötterzeichen, von Attika zurüdgefchrekt. Dagegen ergriffen fie die 

“Gelegenheit, auf den Wunjd) der durch die Detäer gepfagten Bewohner. von 
Doris amd des malischen Tradis, auf einem ftrategifc) überans wichtigen 
Tırnkte Griechenlands, nämlich nur eine Meile weftivärts von dem weftlichen 
Ansgange der Thermopylen, eine ftarfe Feftung anzulegen, die fie mit 
10,000 Sofonijten (dabei 3000 Yafonifche Beriöfen und 6000 Böoter) befeßten; 
es war die neue Stadt Heraflen. Gewann jedod) die neue Anlage gegen: 
über der feindfeligen Haltung der benachbarten von Theijalien aus bejtimmten ' 
Gebirgsvölfer damal3 mur erft eine fümmerlihe ‚Eriftenz, jo Tonnten aud) 
die Athener nicht von erheblichen Vortheifen erzäffen. Einer ihrer Feld: 
herren, der und bereits befannte Nikins, der bereit3 427 nad) dem Fall 
von Motilene durch VBejeßung der Zufel Mina den Hafen von Megara in 
dauernden Blofadezuftand verjeht Hatte, machte 426 einen vergeblichen Ver: 
juch, die dorifche Infel Melos zum Mihluß an Athen zu zwingen, und 
verheerte dann die böotifchzlofriihe Küjte. Demofthenes dagegen, - ein 
höchft energijcher attifher Heerführer von fehr bedeutender foldatiicher Bes 
gabung ımd friihem Schwung, gedachte damals im Einverftändnig mit den
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Mefieniern von Naupaftos, die wilden Stämme Aetoliens, die in diejer _ 
Zeit noch) in Gebirgsdörfern, in althomerifcher Uxjprünglichfeit, zwifchen Dent 
Acheloos und den nellen des Spercheios wohnten, unter Athens Hoheit zur 
beugen. Ihr treffliches Teihtes Zußvolf, dem jid) dann die Phokier anfchliefen 
fonnten, mochte fpäter fehr gut zur Verftärkung der attijchen Hopfitenheere 
dienen. Aber die Unterfhägung der Echtwierigfeiten eines folchen Feldzuges 
und die Uebereifung de3 Demoftgenes 309 dem Tebteren eine fchr empfindliche 
Niederlage zu, und führte die Uetofer zunächft auf die Eeite der Beloponnejier. 

Bald aber gewann derjelde Demofthenes einen glänzenden Ruf durd 
mehrere glüdlihe Waffenthaten. Ein jtarkes peloponnefifches Heer unter den 

“ ESpartiaten Eurylodos, weldes in demjelben Sommer gegen Naupaftos 
beftinmt gewejen war, Hier aber nichts ausgerichtet hatte, z0g gegen Ende 
des Fahres den Ambrafioten zu, die jeht ihre afarnanifchen Gegner zu 
befehden dachten. Nım aber ftellte fi) diejer ftarfen Vebermadt Demojthenes 
an der Epite der Afarnanen, Mefjenier und eines Heinen athenifchen Corps 
entgegen, und erfocht bei DIpe einen großen Sieg, den er dann, — nachden 
‚auf Grund eines Vertrags mit ihm die Peloponnefier- nad) Haufe abgezogen 
waren, — bald nachher durch einen neen großartigen Schlag gegen die 
Milizen von Ambrafia vervollftändigte. 
Bald follte fein Name den Spartiaten unmittelbar furchtbar werden. 

Den Naubzug, den König Agis IL im Zahre 425 nad Attifa unternahm, 
beacdhteten die Athener mr wenig, die vielmehr in diefem Sabre die Stra: 
tegen Eurymedon und Eophoffes im Frühling mit etwa 40 Schiffen nad) 
dem ionifhen Meere jchieten, weldhe zuerft die Kerfyräer von dem Drude der 
befagernden ariftofratifhen Sreifchaaren befreien, dan nad) Sicilien über: 
Teen follten. Mit ihnen z0g Demofthenes, dem der Demos auf fein 
eigenes Anfuchen erlaubt. Hatte, die Slotte zu begleiten und die Bejehung 

 paffender Küftenpunfte des Peloponnes zu veranfafjer. E3 war fein gfücz- 
licher Gedanke, auf den ihn wahrjcheinlid feine Freunde, die Mefjenier in 
Nanpaftos gebracht Hatten, den prachtvollen, aber damals völlig verödeten' 
Hafen von Pylos amı meijenifhen Strande für Athen zu befegen. Nicht 
ohne Mühe bejtimmte er die Gtrategen, das auszuführen; endlich Fonnte er 
doch auf der Nordfeite der Herrlichen Bucht, gegenüber der nördlichen Ein= 
fahrt, — die durch) die Heine waldbededte Iunjel Sphafteria, weldhe der Bucht 
(jet die von Navarin genannt) vorliegt, gebildet wird, — ein Hleines Sort 
anlegen, weldhes er num mit fünf Schiffen und 200 Hopliten hüten follte. 
Die athenifche Flotte fegelte weiter; aber die Nahricht von der Sejtjebung 
de3 Demofthenes in Mefjenien bejtimmte die Spartiaten, welde die Folgen 
diefes EC hahzuges fofort ermaßen, zu höchft energifchen CS Hritten. König 
Agis räumte Attika fofort, wo er nur zwei Wochen gewefen war; eitte gegen 
Kerfyra ansgelanfene peloponnefiiche Flotte von 43 Schiffen wurde fogleid) 
surüdgerufen und gegen Pylos geführt, 

Num entbrannte um die Schtvache Schanze de3 Demojthenes, der nod,
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in Tehter Stunde zwei Schiffe an Eurymedon abjenden Konnte, ein erbitterter 
Kampf. Bon der Landfeite her war für die Athener nme wenig zu fürchten. 
Aber auf der Seejeite bejeßten die Peloponnefier zuerjt die Iufel Sphafteria 
und juchten dann von der But aus die Etellung des Demofthenes zu nehmen. 
‚Da ihnen dies nicht gelang, fo dachten fie auf eine wirkliche Belagerung; darz 

. Über aber Fam ihnen mm die athenijche Flotte auf den Hals, jet 50 Eegel 
ftarf, drang in die Bucht von Pylos ein, flug die Peloponnejier und zwang 
fie, ihre Cchiffe auf das Feftland zu ziehen. Num waren aber die Truppen 
dev Peloponnefier, mehrere Hundert Mann Kerntruppen, auf der Zufel 
Sphafteria von aller Hüffe völlig abgejehnitten und noch) dazu von Lebens: 
mitteln entblößt. Unter diefen Umpftänden verfagte den Spartiaten der 
Muth; fie dachten an Frieden mit Athen. Man flo mit den attiichen 
Seldherren einen für die Peloponnefier nichts weniger al3 glänzenden Waffen 
filfftand und jKidte dann umverzüglic) eine Gejandtjhaft nad) Athen, um 
mögfichit jähnell zum Abichluß des Friedens zu "gefangen. 

E3 war ein großer Moment für die Athenerz leider war fein Gtant3: 
mann da, der ihn zu Athens Nuten zu veriverthen verstanden hätte, Seht 
machte fi Neon zum Sprecher der von ftolzer Siegesfreude erfüllten Ber: 
Tammlung des Demos und beftimmte diejelbe zu der fehr weitgehenden For: 
derung, die auf Sphafteria eiugefchlofienen Krieger follten al3 Gefangene nad 
Athen gebracht, Athen wieder in den Befik der im Frieden des Sahres 445° 
verlorenen peloponnefifchen und megarifchen Rläge gejeht werden; dann möge 
man die Gefangenen an Sparta zurüdgeben und über einen Baffenftillftand 
von beliebiger Dauer verhandeln. ALS die Gefandten num troß diefer hohen 
gorderungen den Borjdlag machten, die Athener follten eine Commiffion er: 
nennen, mit der fie in Spezialberatfung treten und jeden Punkt einzeln er 
Örtern Fönnten, fiel Kleon mit feiner getwöhnlien groben und” polterndei. 
Heftigfeit über fie her. Er glaubte offenbar, daß zur Zeit ein ehrlicher Frieden 
von Daner mit Sparta umd gar eine wirkliche Freundfchaft mit diefent 
Staate nod) nicht möglich jeiz die Tehtere wird er jogar gefürchtet Haben, 
weit fie feinen politiihen Gegtern in Athen Teicht eine erhebliche Stärkung 
verijaffen fonnte, Sm feinen doppelten tiefen Miftrauen gegen Sparta 
und gegen die gemäßigten Elemente in Athen fürhtete er, To jchr jachgemäß 
diejer Vorjchlag aud) war, die Verhandlungen einer Commiffion, weil er dies 
jelbe jhrwerkidh beherricht Haben würde und mır bejorgte, dag Nikias und 
dejfen Freunde den Spartiaten zu bequeme Bedingungen stellen würden. Er 
griff daher die legteren jchr Hejtig an und verlangte die. Führung aller Ber: 
handfungen vor der Gemeinde. Daranf aber konnten die Botjhafter nicht eine 
gehen. Sie führten die Verhandlungen für Sparta ohnehin jhon ohne Eine 
verftändniß mit ihren bisherigen Verbündeten; aber fie konnten jest unmöglich 
vor aller Welt Zugejtändniffe machen, die fie mit ihren Bundesgenoffen ver: 
feinden mußten, — nod) dazu unmütßertveife, fall3 die nicht unwahrfeeinfiche 
Vendung eintrat, daß c3 doc) nicht zum Frieden fan. .
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Da bei der Umbehüfflichfeit der fpartiatifchen Diplomaten vor großen 
Verfammlungen fi Fein Weg fand, die- Verhandlungen fortzufeßen, fo zer: 
Ihlug fi) diefer Sriedensverjud; volljtändig. Nah einer Raufe von’ drei 
Woden alfo wurden die Kämpfe bei Pylos und Sphakteria wieder anf: 
genommen. Die Peloponneftier Glofirten von . der Sandfeite Her Mylos, 
während 7O attifhe Schiffe die Znfel Sphafteria bewachten. Da jedoch die 
Truppen auf biefer Kippe fi allmählich) Sufuhr und Proviant verfchafft 

‚hatten, die attijhen Scefente dur) Mangel an frifhem Qnellwaffer fchtver 
gedrücdt wurden, jo z0g fi) die Bofade der auf Sphafteria befindlichen 
Truppen unerwartet hin, umd in Athen, wo man endlid) fürchten mußte, 
daß. bei Herannahender jchlimmer Jahreszeit die Slotte mit Teeren Händen 
werde abziehen müjjen, Hatte Kleon einen harten Stand gegenüber dem 
Demos ımd feinen Gegnern. Da nım Botihafter aus Pylos anfamen und 
mit der Nachricht über den fchlimmen Stand der Dinge neuen Nahfhub 
verlangten, bejtritt Sleon anfangs: die Bahrheit ihrer Schilderung. AZ ex 
nun aber al3 Commifjar nad) Pylos gehen jollte, wies er das mit Necht- als 
leeren Beitverluft zurid und erffärte vor dem Bolfe, went die Strategen 
Männer wären, jo müßten fie Teicht die Dinge bei Rylo3 durd) einen fühnen 
Handftreih zu Ende bringen Fünnen, Nikiaz, dem diefer Ausfall in erjter 
Linie galt, — der e3- aber damals für ganz unmöglic) hielt, daß Griechen: 
Tands bejte Truppen, die Spartiaten, fo leicht fi) follten werfen Sajlen, — 
glaubte jebt feinen Gegner: vor aller Melt lächerlich machen zu fönnen. Und 
als die Mafjen fpöttifch dem Sleon zuriefen, „warum gehjt Dur dem nicht 
feldft Hin, wenn Du die Sache für jo leicht Hältft?”, exflärte Nitias, er md 
feine Collegen feien bereit, dem Demagogen jeden Theil der Truppen zu über- 
Yajjen, den er fordern würde. Kurz gejagt, aus dem bifjigen Wortgefecht 
Avurde binnen furzem bitterer Ernft. Eei 3 nun da Fleon wirklich über: 
tumpelt wurde, fei c3 daß er, mit großer demagogifcher Schlaufeit betonßt 
operirt Hat, er jah fich genöthigt, das Obereommando für Polos zu über: 
nehmen. Nım aber trat er ehr ed auf, veriprad) Imerhalb 20 Tagen die 
Gegner auf Sphafteria entweder zu tödten oder gefangen nad Athen zu 
bringen. Während mm feine politifchen Feinde in Athen fi der frivolen, 
weil dann mit jÄwerer materieller Einbuße für Athen verbundenen, Hoff: 
nung Hingaben, ihn zu Orunde gehen zu jehen, handelte Pleon ganz ver: 
ftändig. Er nahm die zur Zeit antvejenden Hopliten aus Lemnos und Ambros, 
einige Teichte thrafifche Krieger und 400 Schüben mit, Tieß fi) aber vor 
Afen den Demofthenes, mit dem er vielleicht {hon vorher im Einver: - 
Handniß fi) befand, al3 Unterjeldgeren äugejellen, der, wie er wußte, Yängit 

voll Eifer auf. einen Fühnen Stoß ‚gegen Sphalteria jann. So fonnte 
Keon in der That fein BVerjpreden wahr machen. Der Wald der Sufel 
war Ichthin dur einen Brand zerftört worden, was den Angriff bedeutend 
erleichterte, Der vortrefflich entworfene Mlan des Demofthenes, der jet Durd) 
Meon3 frifhe Truppen gut unterftügt wurde, gelang vollftändig. Mit guter
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Verwendung feiner Uebermadt an Teichten Truppen Tonnte das attifhe Land: 
und Flottenheer die fippe wirkfid) erftürmen und nad) langen Sampfe die Feinde 
endlid) zur Ergebung ziwingen. Nod) 292 an der Bahl, darımter 120 Spartiaten, 
itredten fie. die Waffen, naddem fie die Snfel 72 Tage lang behauptet Hattcır. 

E3 war ein großer Schlag für Sparta, denn nod) immer tar die 
Erinnerung an Leonidas in Griechenland fo gewaltig, daß bis dahin Niemand. 
die Ergebung fpartiatifher Truppen aud) nur für möglic) gehalten hatte. 
Kleons Einfluß ftieg jet auf den Zenith, und die Zuverfiht der Athener 
war dermaßen gewachjjen, daß fie die mm twieder von den Spartiaten ge: 
machten Friedensanträge verwarfen, die ihnen offenbar nicht tveit genug gingen. 
Die Partei des Nikies Hatte durch den jÖweren .politiichen Schler, den er 
Kleon gegenüber gemacht, zur Zeit alle Kraft verloren. Die Athener follten 
e3 jpäter bitter zu bereuen Haben, daß fie den glänzendten- Moment des 
Krieges nicht benußt Hatten, um fi) den Frieden wieder zu fihern. Sur Beit 
aber waren ihre Chancen im Kriege fo günftig, twie noch) nie zuvor, ‚Die ge= 
fangenen Spartiaten wurden in Athen allerdings gut behandelt, aber fie 
mußten doch als Geifeln dienen; ihr Leben wäre gefährdet gewvejen, fo: 
bald ihre Landsleute wieder in Attifa einfielen. So blieb diefer Kanton 
jebt vor neuen Verwüjtungen ficher, und die attiihe Landwirthfchaft Fonnte 
wieder aufgenommen werden. Pylos aber bejegten die Athener mit Meffe- 
niern aus Naupaktos, die von diefer deftung aus da3 Land beunruhigten 
und die Heloten zum Abfall verlodten. Um aber den Krieg recht energifch fort: 
jeben zu Tönen, wurde Geld in Menge aufgebradht: jeht durch jehr. rüdjichts: - 
loje Behandlung der Bundesgenofjen, deren Tribut man in der Art erhöhte, 
daß im Ganzen etwas über 1200 Talente (5,652,000 Mark) zufanmenfanen. 

Gewann alfo im Jahre 425 der Krieg von Seiten der Athener einen 
Höchjt angiehenden frifhen Schwung, fo Tieferte Kerfyra wieder die fchred- 
Iihjten Scenen der Parteitvuth und de3 politiichen Mordes. Die Flotte der 
Strategen Eurymedon und Sophoffes hatte nad) dem Fall von Sphafteria 
fi wieder nad) Kerkyra gewendet, um hier den Demos bei der Unteriverfung 
der Freifchaar auf dem Fftone zu unterjtüben. Diesmal tourden die Arifto: 
traten zu gänzlidjer Ergebung geziwungen. "Sie fapitulirten unter der Be: 
dingung, daß fie nad Athen gefchiet und ihr Shidjal der Gnade des 
attifchen Demos anheimgeftellt werden follte, Einjtweilen wurden fie nad 
der Iufel Piyhia gebradit; eventuelle Sluchtverfughe follten die Nichtigkeit 
der Kapitulation nad) fi ziehen. Nım fürdteten ‚aber die Demokraten von 
Kerkyra die VBegnadigung der Gefangenen in Athen; und da. fie erkannt 
hatten, daß Eurymedon ein gemeiner Manı von Heinliher und engherziger 
Sinnesweife tvar, der die Ehre de8 triumphirenden Einzugs im Beiräens mit 
den Gefangenen feinen Anderen gönnte, weil er jelbft nach Sicilien fahren 
mußte, jo wurde eine tüdifhe Sntrigue in Scene gefeßt. Die Demokraten 
dev Snfel verlodten die Gefangenen durd) unwahre Angaben über die Ab: 
fihten der Athener zu einem Sfuchtverfuche, für defien Milingen. geforgt 

Hersberg, Hella3 und, Rom. I. - 21
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war. Num erklärte der niederträdtige Eurpmedon den attiihen Ehub für 
verfallen, und Tieferte die Öefangenen an den Demos der Injel aus, der fie 
dann in einer Weije ermordete, die an die verrufenen Eeptembermorde der 
erjten franzöfiichen Nevofntion erinnert. Etwa dreihundert waren in diefer 
Reife umgefonmen. 

So jhnellte denn während diefes Sommers 425 die Wagjhale der 
Spartiaten und ihrer Fremde aller Orten empor. Und noch war für jie 
fein Ende de3 Unheil? abzufehen. Auf der -afarnanifhen Küjte eroberten 
Afarnanen und Athener die Forinthiihe Kolonie Anaftorion. Nod, energijcher 
aber jeßten fie dem Peloponnes zu. - Seht war e3 Nifias, der feine 
Scharte austweßen twollte, und mit einer bei ihm biöher noch nicht ge= 
fannten Cnergie auf der. Ditfeite diefer Halbinfel das Eyftem ergänzte, 

welches Demofthenes auf. der Weftjeite jo glüclic) eingeleitet Hatte. Der 
Verjucdh allerdings, auf dem Hügel Solygeios bei‘ Korinth fich feftzufeßen, 
fcheiterte, . Dagegen eroberte er die. vulfanifche Halbinfel Methana, die 
fofort verfhanzt umd zu einer ftarfen Bafis gemacht wurde für Angriffe 
auf die Marken von Epidanros und Trözene. Und als im Frühjahr. 424 
auch die Infel KCythera von Nifias für Athen erobert worden war, defien 
Slotte dann auf der Nitkfahrt die Stadt Thyrea verheerte und die dort ges 
fangenen Yegineten — die attifche Antwort auf Platät — zu graufamer Nies 
dermeßelung nad Athen jchleppte: da geriethen die Spartiaten in eine jehr 
müde und verzagte Stimmung, die fid) unter Anderem in wahrhaft empörenden 

Scenen verrätherifcher Befeitigung- friegstüchtiger Heloten .Quft machte. 

Nam aber begann das Kriegzglüd fi) jäh umd bleibend gegen Athen 

zu wenden. Der fühne Demofthenes Hatte feine Mitbürger veranlaft, 

ihre Angriffe munmehr gegen Böotien zu Ienfen und Megaris in ähn: 

liher Weife wie zu Beriffes’ früherer. Zeit zurüdzuerobern. Der Angriff 
aber auf Megara, wo fich bereit3 eine attiiche Partei gebildet hatte, mißs 
lang troß der trefflichen Vorbereitungen der Strategen Demojthenes ımd 
Hippokrates (Neffe de3 Periffes) nod) im Iehten Moment, weil jid) der höcht 
energifhe Spartiate Brajidas, der auf Grund anderer Gejdäfte gerade in 
der Nähe des Fithmos ftand, fofort mit einem Mafjenanfgebot nordpelopon: 
nefifcher und böotifcher Hopliten und mit 600 böotijchen Neitern nad) Megaris 
warf. So fonnten die Athener Hier nur die immerhin wertvolle Eroberung 
von Nijän feithalten. Schr unheilooll für fie verlief dagegen der Plan auf 
Böotien. Demofthenes wollte von Naupaftos her bei Eiphä Tanden; von 
Tarnafjos her follte mit Hilfe befreumdeter PHofer Chäroneta überrannt werden, 

‚ Hippofrate3 endlich den Angriff von. Dften her verfucen. Der Plan, der 
weiter auf die Herftellung demofratijcher Regierungen in den böotifchen Städten 
abzielte, wurde den Vöotarchen verrathen, die mn rechtzeitig zur Gegenwehr 
rüfteten. Unter diefen Umftänden fonnte Demofthenes (im Dftober 424) 
vor Siphä nichts ausrichten. Und als mu exit Hippofrate3 mit 7000 
Hopliten und mehr als 20,000 Leichtbewaffneten in das Gebiet von Tanagra
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einbradh und hier den ftrategiic wichtigen Plag Delion befehte und ver: 
Thanzte, dann aber die -meiften Leichtbewaffneten nach Haufe Ihidte: da 
wurde er durch den Böotarhen Bagondas, der mit überlegenen Mafien 
von Neitern, Leihtbewaffneten und Hopfiten fi näferte, zur Annahme einer 
CHlacht genöthigt, in welder die Athener nad) harten Kampfe eine fchwwere 
Niederlage erlitten. Hippofrates und taujend Mann fanden den Tod. Ad) 
das Fort Delion mit 200 Mann fiel drei Wochen jpäter in die Hände der Böoter. 

Suzwiichen hatten fi auf dem nördlichiten Theile de3 großen Kriegs: 
Ihauplaße3 die Dinge no) weit unglüdlicher für Athen geftaltet. Lır Anz 

‚lang de3 Jahres 424 nämlich Hatten forwohl die noch im Kriege gegen Athen 
verharrenden, wie die zum Abfall von der Bundeshanptjtadt geneigten Griechen 

„von Chalfidike eine Gejandtihaft nah Sparta gejdiet, und Hier um- die 
Sendung eines peloponnefiihen Heeres unter einem entjehloffenen Feld: 
heren gebeten. Ihre Bitten unterftüßte der fchlane mafehonifche König 
Perdiffas, der dabei Hauptfächlich bezwedte, die peloponnefiiche Kraft 
gegen die feiner Hoheit widerftrebenden Häuptlinge in dem mafcdonifchen 
Oberlande, namentlih in Lynfeftis, zu Tenfen. Beide Parteien veripradeı 
die Koften für den Unterhalt der Hiffstenppen zu tragen. Nm wären 
die Hrwerfälligen Spartiaten wohl fhwerlid auf fo verwwegene Pläne ein: 
gegangen, hätte nicht der Fühnfte Held umd der einfichtigite Politiker, der 
damals in Sparta herangereift tvar, der bereit3 mehrfad) als tapferer Bührer 
bewährte und. von den Öejandten als Chef der Hülfstruppen begesrte Bra= 
jidas, die Sadhe gewifjermaßen auf fi) allein genommen. Ueberzeugt daß 
Sparta mur dann aus feiner jegigen Nothlage fi) tverde erheben fünteit, wenn 
man einen neuen Kriegsidanplag fehaffe, vo zugleid, die Wırrzefn der attifchen 

"Kraft bedroht würden, fehte er 3 durch, day aan ihm freie Hand Tief. 
Eine Höchft vitterlihe Natur, wagte ex cs, aus Lafonien mır Heloten mite 
zunehmen, zu denen mit Hülfe der nordiihen Geldmittel nod) mehrere Ab= 
tHeilungen dorijcher Peloponnefier geworben wurden. Nicht lange nad) der 
Rettung von Megara durhzog er mit nur 1700 Mann Hopliten gegen Ende 
de3 Sommers 424 in Eilmärfchen Mittelgrichenland und TIhejjalien, hier 
überall durch de3 Perdiffos Einfluß gefördert, und erreichte die mafedonische 
Stadt Dion. 

Die Athener follten bald die Wucht diefer fühnen Diverfion empfine 
den. Freilich Hatten fie fofort wieder an den Perdikfas den Krieg erklärt; 
aber fie verfüumten «3, friiche impofante Streitkräfte nach dem Norden zu 
Ihiden. Tief verftimmt, wie man in Athen durd) dag böotifhe Mißgejchid 
offenbar war, unter[hägte man wohl die Schwere‘ der neuen Gefahr, hielt 
eine größere Unftrengung für da8 raufe Spätjahr no nicht fofort für 
geboten, und dachte nicht daran, die damal3 auf diejer Seite verteilten 
Ihwaden Streitkräfte zu verjtärken. So bfieben zur Zeit die Strategen 
Eufles in Amphipofis und Thufydides, Dioros’ Sohn, der mit fieben 
Kriegsichiffen bei Ihafos Hielt, fich jelbft überlafen. Gegenüber der bedent: 

18
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lihen Stimmung der dortigen Griechen fehien de3 IHufydides perfönfiches 
Anfehen in diefen Gegenden und fein Einfluß am odryfifhen SKönigshofe aus: 
reichende Eicherheit zu bieten. Aber geradezu alle diefe Berechnungen der 
Athener follten fi al3 verfehlt Heransftellen. on 

Die erfte Unternehmung des Brafidas nad) jeiner Ankunft in Make: 
donien war allerdings ein Zug mit Perdiffas gegen den Tonfeftijchen Häupt: 
ling Arrhabäos. Indeffen feinestwegs geneigt, fid) in diefen fernen Hochland: 
Thaften für.die dpnaftiichen Bivede des -Perdiffas in lange Kämpfe zu ver: 
wideln, benußte er die Ocneigtheit des Archabäos, um Hier den Streit dur) 
einen Vertrag zu fehlichten. Freilich grolfte PVerdiffas umd verfürzte Die 
Hüffsgelder. Brafidas dagegen eilte nun, fi) auf die Helfenijche Süd- 
Tüfte des mafedonifhen Lande zu ftürzen. Ex erjien zuerft zu Afanthos 
am Strymonifchen Golfe. Hier zuerjt, wo tie faft überall nur die Minder:' 
heit den Athenern feind, der Demos dagegen attifd) gefinnt twar, entividelte 
. er num eine bei einem Spartiaten jener Zeit nod) ganz 

; ungewöhnlihe Kunft Hinreigender VBeredtfanfeit und ge: 
wandter Diplomatie. Zu dem Munde diejes Mannes von 

4 echt ritterliher Art, der zugleich eine Milde, Schonung und 
Humanität entfaltete, wie fie damals im Kriege ganz unerhört 

- war, gewann das Programm von der (pattifulariftiichen) 
„wahren Freiheit”, die Sparta den von Athen unterdrücten 
Griechen bringen wolle, einen foldhen Zauber und eine 

r jolde Macht, da aud) der Demos nicht twiderftand, md 
5 zunächft Afanthg3 auf die Seite des Brafidas trat. Bald 

| fielen ihm aud) Stageiros und Argilos zu. Ueberall regten 
fi) Die Gegner der attifhen Herrschaft. Nım wollte das 

2 Unheil, daß in diejer Zeit der ftärkjte Verbündete der Athener 
Herobot, int Norden, daß der odrhfiihe König Sitalfes auf einem 

Seldzuge gegen die Triballer nad) einer verlorenen Schlaht plöklid) den 
Zod fand, viefleiht durch Mörderhand, md das fein Neffe (und vielleicht 
Mörder), der mafedonijc gefinnte Gegner der Athener, Prinz Seuthes, 
die Herrihaft an fih vih. Damit Hatte der Athener Ihufydides feinen 
färkjten Nüchalt verloren. Mehr aber; (e3 gefchah nicht Iange nad) der 
Schlat bei Delion,) jegt twagte Brafidas den Hauptjtoß gegen Die wichtigite- 

- Beligung der Aihener, gegen Amphipolis, vo die große Mafje der Eintvoh: 
ner wenig zuverläffig, und neuerdings nod) durd) Perdiffas und von Argilos 
her gegen Athen aufgeftajelt ivar. Ob und wie weit num dem hier amti- 
renden AUthener Eukles und weiter dem Strategen Thufgdides in Wahr: 
nehmung ihrer militärifchen Aufgaben die „Sahrläjigfeit” mit Recht vorge: 
worfen werden fan, die ihnen jet einige moderne Benrtheiler jehr [darf 
zur Laft Tegen, ift mit den ums zu Gebote ftehenden Mitteln nicht mehr 
ficher zu entfeiden. Genug, in einer Winternaht rüdte Brafidas gegen 
Amphipolis vor und überrumpelte die: fefte und Leicht zu vertheidigende 
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Stadt am Morgen volljtändig, um fie dann durd) feine perfünfiche Groß: 
muth und GetwandtHeit feit an Sparta zu fejleln. - Thufydides, der in 

(egten Moment aus Thafos zu Hülfe gerufen: war, Fam um wenige 

Stunden zu fpät, um die Perle de3 Kranzes verbündeter Städte für Athen 
zu retten. Er vermochte nur, den immerhin Hodhwichtigen Hafenplat von 
Amphipolis, das vielumftrittene Eion, dur Fraftvolle Mafregen: zu bes 
Haupten, 

Ter Shreden der Athener, der Zorn über den neuen fchiveren Ber- 
fnjt fo bald nad) der Echladt bei Delion, war gewaltig. So konnte c3 
nicht ausbleiben, dag Thufydides — wie e3 heißt durd) Sleon — in 
Ahen auf Hodverrath, als ein Mann angeklagt wurde, der fei e8 aus 

Sahrläffigfeit, jei es gar al8 beivußter Verräter die Intereffen des Staates 
gejhädigt Habe. E3 jheint, daß er für „hnldig”. befunden wurde. Seden: 

fall3 Hat er damal3 Athen nicht wieder betreten und zwanzig Sahre lang in 
der Verbannung zugebradht, die er, vermögend wie er tvar, bemußte, um die 
Materialien zu ber Seigichte feines unfterbfichen Werkes 
über den pelopommeliihen Krieg zu jammeln. 

Das Unheil aber, welches über Athen fereingebroden N 
war, machte riejige Sortichritte. Unter dem doppelten Eindrud’&.-? 
der Botjhaften von Delion und von Amphipolis wurde der 
Abfall der Bundesftädte allgemein, die jet die Stärke der 

Athener erheblich zu unterfhäßen anfingen. Die PRläße der 
Halbinfeln Akte (mit Ausnahme von Cane, und Dion) und 
Sithone traten alle zu Brafidas über. Zu Anfang des Sahres 
423 war Athens Stern in entjhiedenem Niedergange begriffeı. 

Hätten: die übrigen Spartiaten nur einen Haud) von- 
Brafidas’ Geifte befejfen,- fo Fonnten jie jeht dem Sriege ’ 
eine Wendung geben, twie jie nad) der Niederlage von Sphafteria- Niemand 
mehr erwartet hatte. Nım aber gaft der oligarhifchen Eiferfuchht am Eurotas der 
Held von Afanthos mmc als ein glücklicher Abenteurer, wer ihn nicht beneidete, ' 
‚Hätte feine Erfolge dod) nur als Mittel, um die Gefangenen von Sphafteria 
auzzulöjen. Man war des Krieges fatt und Hatte Feine Luft, neue Truppen 

nad dem Norden zu werfen. E3 kam dazu, daß der König Pleiftoanar, 
der fi 426 durch gejdicte Bearbeitung. der defphiihen. Priefteridaft die 
Rüdberufung (S. 259) aus feinen arfadiichen Erit ermöglicht hatte, mit 

. delphiicher Hilfe nach Heritellung de3 Friedens tradhtete, der jeine Stellung 
jihern Eonnte, und den er- Sur Burüdführung der Gefangenen in erfreulicher 
Reife einzuleiten hoffte. Sun Athen aber: trafeır die fpartiatiichen Briedens: 
freunde nah den jchweren Echfägeni- der feßten Monate eine jchr ähnfiche 

Stimmung. Die Priedenspartei der älteren und. gemäßigteren, der reichen 

und der fonfervativen ‚Bürger gewann aud) hier die Oberhand, fo daß end: 
ih im März 423 ein Waffenitilfftand abgejchloffen tverden fonnte, vor: 

fäufig auf Ein Jahr, der allgemein af3 die. Vorbereitung u dem definitiven 
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Srieden galt. Bis zur Herjtellung de3 allgemeinen Friedens jollte der augen: 
blidtihe Befibjtand anerkannt bleiben. 

Zu folden Abichhu Fam es jedod) noch nicht fogleih, obwohl die 
attijchen Strategen beauftragt worden waren, in darauf Hinzielende Unter: 
Handfungen einzutreten. Brafidas nämlich Hatte, noc) che die Kunde von 
dem nenen Waffenftillftande nad) Chalkidife gelangt war, die Stadt Skione 

. auf PTallene zum Abfall von Athen beftimmtz gleich nachher folgte Mende 
diefem Beijpiel. Ju hellem Borne jhieten die Athener fofort den Nitias 
und Nikoftratos mit 50 Schiffen nad dem Norden, diefe Städte zu be: 
lagern, während Brafidas fi Hatte entjchließen miüffen, mit Hülfe feiner 
nenen griehichen Verbündeten, 3000 Hopliten ftarf, den Verdiffas ins 
Seld gegen die Lynfejten zu begleiten. Obwohl fi) fein Feldherrntafent aud) 
hier glänzend bewährte, feheiterte der Feldzug dod, md zu feinem großen - 
Schaden fan e3 mm zum vollftändigen Bruch, zwiicen ihm und dem Per: 
diffas, der jebt fofort mit Athen fich wieder ausfühnte und die Nad: 
fendung pefoponnefifcher Hilfstruppen für Brafidas durch Thefjalien unmöglich 
machte. Darüber fiel Mende wieder in die Hand der Athener, die dann 
Skione auf dns Engfte einjchloffen. \ 

An diefen Kämpfen entzindete fi) der große Krieg wieder zu voller 
Shuth. AB der Waffenftillitand nämlich ablief,‘ jehte c3 die athenifche 
Kriegspartei, Mleon an der Spiße, durd, daß no einmal ein großer Feld: 
ug nad) Mafedonien unternommen wurde 3 galt, die attiihe Waffen: 
ehre und die attifchen Iutereffen hier glänzend zu rehabilitiven, den Abfall 
von Amphipofis zu rächen, md dem Brafidas, der feit der Verfeindung mit 
Perdiffas in Feiner fehr bequemen Lage fid) befand, einen jhiveren Schlag 
beizubringen. Diejes Alles waren offenbar jehr richtige Gefihtspunfte. E3 
war aber ein Unheil, da (422) Kleon als Fclöherr an die Spite geftellt 
twurde, aber diesmal ohne einen jo ausgezeichneten Gehüffen wie vor drei 
Sahren Demofthenes. Es ijt zweifelhaft, ob Kleon jelbft zu diefer Stellung - 
fi) gedrängt, oder ob eine jehr perfide Berechnung der attiihen Sriedens: 
partei, (die dann diesmal fid nicht getäujcht Hätte) bei jeiner Ernemmmg 
mitgewirkt Hat. Sicher aber it 3, daß ein großer Theil feiner Krieger ihn 
entjchieden Feinen Erfolg winfchte, und daß das Zutrauen der Truppen zu 
diefem umerprobten Führer jehr gering war.” Genug, mit. 1200 Hopfiten, 
300 Reitern, vielen Bındesteuppen, und 30 Kriegsihiffen jegelte Neon 
(anfcheinend gegen Anfang Anguft des Jahres 422) nad) Chaffidife ab, z0g nod) 
einen THeil der vor Sfione Tiegenden Truppen an fi, und entrig durch 
einen Fühnen umd glücklichen Handftreih den Peloponnefiern den wichtigen 
Pak Torone auf Sithonin. Dann machte er gegen Ende des Sommers 
Eion zur Bafis feiner Operationen und verfuchte e3 ohne Erfolg, Stageiros zu 

„erobern, während Galepjo3 wieder in feine Hand fiel. Amphipofis da: 
gegen, two fi Brafidas mit einer zur Leit ziemlich bunt gemifchten, nur 
durch) fein Genie zufammengehaftenen Heeridaar Hieft, fonnte bei jeiner fejten
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Lage und feinen jtarfen Schanzen erft dann mit Erfolg angegriffen werden, 

wenn die von VPerdiffas und den befreundeten DOdbomanten zur ertvartenden 
Hülfstruppen angekommen waren. Nun aber Hatte Kleon nicht Anfchen 

genug bei feinen Truppen, um Diejelden Yängere Beit ımthätig zufammen: 

Halten zu können. E3 danerte nicht fange, jo begannen fie gegen den thaten: 
und „mmuthlojen” Führer Taut zu murren. Da Tieß er fich dazır fortreißen, 

eine große Necognoseirung gegen Amphipolis zu muternehnen, und twurde 
dabei auf dem NRüdmarjche in einem höchjt gefahrvollen Moment von Bra 
Tidas überfallen und zur Annahme eines Gefcht3 genöthigt, welches zu 

Teiten er nicht die Fähigfeit Hatte. Er jelbft fand fliehend den Tod; aud) 
fein ritterlicher Gegner war gleich zu Anfang des Gefechtes gefallen; die 
Athener aber wurden mit erheblicher Einbuße (600 Mann) nad) Eion zu: 
rüdgedrängt, (Habit 422). 
Mit dem Tode des Kleon und des Brafidas waren Die beiden fonfegnen: 

teiten Vertreter der Kriegöparteien in Athen und in Sparta vom Schaupfaße 

verihtuunden. "Nikias in Athen, nad) welchen fpäter der Friede benannt 
worden ijt, und Pleiftvanag in Sparta, wo man Damals erivog, daf 
(©. 258) der breißigjährige Waffenftillftand mit Argos fi jeinem Ablauf 
näherte, fanden jebt feine Schwierigkeiten mehr, die Sriedensunterhandlungen 
nit allem Nahdrnd in-Zug zu bringen. Alle Welt jehnte fi) darnad), diefes 
grenliche Zeitalter der Verwilderung, de3 Mordes ımd der Parteifrevel, der 
Buchtlofigfeit auf allen Gebieten de3 bürgerlichen Lebens zu Schließen: der 
Tod de3 Brajidas und die Schmad) von Amphipofis fanden Feine Rächer. 
Vreilih waren nit alle griehifchen Staaten geneigt, auf. die von Sparta 

‚und Athen ftipulivten Bedingungen einzugehen. Denn der Srundja, daß 
jede Partei iwieder herausgeben follte, was fie während de3 Krieges erobert, 

war tHeils nur umvollfommen durchgeführt, theil3 mißfiel er einer oder der 

andern Stadt. Endlid) fam mar dahin überein, daß der Friede auf funfzig 
Sahre geihlofjen werden, daß nene Differenzen friedlich ausgeglichen werden, 
Amphipolis und die Chaltidiihen Städte al3 zwar tributäre, aber autonome 
Orte an Athen zurüdfallen, Sfione, Torone und Sernylo3 dem Belieben der 
Atgener überlaffen fein, die Athener dagegen Bylos, Kythera, Methana, Atalanta 
räumen, die Gefangenen gegenjeitig zurücgejtellt werden follten. Der Friede 
wurde gegen Ende März 421 von den beiden Vormächten abgeichloffen und 

im April feierlich bejhworen. Nur Theben, obwohl e3 Platää behalten 
durjte, erfannte den Vertrag nicht an, weil e3 die neuerdings Überrumpelte 
Feftung Panakton nicht ausliefern wollte; cbenfo Korinth, weil e3 nicht auf 

Anaktorion, Megara, weil es nicht auf Nijän verzichten wollte. Dod) ftellten 
ad) diefe Staaten zunädjt den Kampf ein; aber ihr Groff war fo bitter, 
dag ihre Allianz mit Sparta jet als aufgelöft gelten Eonnte, Shre miße 
trauifche Berftimmung wurde nicht Heiner, weil der Friedensvertrag bie 
Schlußclanfel enthielt, da Athen und Sparta da3 Nedht fih wahrnahmen, 
auf Grund gegenfeitiger Verjtändigung die Convention zu ergänzen.
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Der vielerfehnte Friede trug leider in ih) feine Bürgjcaft der 
Dauer. ES war nicht zu leugnen, daß durch den neu gejchlofjenen Vertrag 
weder materiell no principielf eine Entjheidung herbeigeführt, — noch} 
Ihlimmer, daß durd) diefen Frieden keinerlei wirkliche Verföhnung erzielt 
worden. war. Ad abgejehen von den ungelöjten Echwierigfeiten mit 
Theben, Megara md Korinth, jo waren mande Tetails des Vertrages 
derartig, daß fie der Sriegspartei, die in Eparta wie in Athen mod) viele 
Vertreter hatte, jehr wohl. zu Handhaben dienen Fonnten, um neue Händel 
anzuftiften. Ju Athen, wo ım3 die Verhältniffe viel genauer befannt find, 
als in Sparta, hatte der Friegsfuftige Theil des Volkes, der namentlich aus 
den jüngeren Männern und, im Öegenjage zu dem feit Zahren nad) Frieden 
Ihmachtenden Landvolk, aus den beweglichiten Elementen der Stadt und nad) 
mehr des Peirdens beftand, jeht neue Führer gewwonnen, die freificd) unter 
einander nur wenig harmonirten. Der eigentliche Erbe des Kleon war wieder 
ein Mann aus den Neihen de3 wohlhabenden Gewerbeitandes, Hyperbolos, 
Inhaber einer Lampenjabrit, Hatte jchon jeit Jahren an Kleons Eeite in 
defjen Sinne, aber mit viel geringerer Begabung. al3 diefer, ala Öffentlicher 
Ankläger von Beamten amd anderen dem Demos verdächtigen Zenten, wie 
als. Vertreter der Keinbürger, in den Difafterien, überhaupt als Tennagoge 
fich befannt. gemacht. Nad) Kleons Tode fuchte er bei anfcheinend weit nie 
drigerem Horizonte umd im Ganzen ziemlich) gemeinem Charakter den Pak 
de3 führenden Häuptfings der „Volfspartei" einzunehmen. Auch) ihm- trat 
die Komödie, mehr mr gelegentlich Ariftophanes, mit concentrirter Rıutl 
und granfamen Hohne dagegen die Dichter Eupofi3, diefer namentlih 420 
mit feinem „Marifas“, Hermippos und N aton (anfheinend 418), diefer mit 
feinem „Hhyperbolos”, entgegen. Unvergfeihlicd; bedeutfamer und in der dolge 
6i3 zum Entfegen umnbeilvofl für Athen it c8 aber getvorden, daß jeit dem 
Sriedensfhluß einer der geniafften jungen Nitter diefer Beit ji an die 
Epige der Kriegspartei geftellt Hat, nämlicd) Alkibiades, Diefer Sohn des 
bei Koroneia (S. 258) gefallenen alten tapfern Meinias, ein Mann von 
uralten attifhen Adel und demokratischer Haltung, dazu ein naher Ver 
tandter des Perikfes und in defjen Haufe erzogen (DI. 82,2 = 451 vd. Chr. 
geboren), bot er. in feiner ganzen Art eine geradezu einzige Erjheinung dar, 
bei: deren überreicher Begabung. Leider für lange Jahre die verderbfichen 
Eigenfhaften übertvogen. Längere Leit war Altibindes nur durch feine 
ftrahfende Cchönheit, die ihm in -feltener Reife bi3 zu jeinem Tode geblieben 
ift, und durd) feinen eigenthümfichen feefen Uebermuth befannt. eine reiche 
und glänzende Begabung ging aber Hand in Hand mit einem troßigen Selbft: 
gefühl, welches jeder Erziehung jpottete. Hohgebifdet, aber jeder inneren 
Celbjtüberwindung unfähig, wild und Taunenhaft,- in Wahrheit — um nad) 
griehifcher Weife 63 zu bezeichnen — eine ächte ITyramnennatur; durd) die 
Gunft des attifchen Volkes und befonders aud) der Frauen unglaublich ver- 
wöhnt; als Jüngling der erfte unter den jungen ausjhweifenden Nittern
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der Stadt, unter denen er bald Tonangeber wurde; dabei dod) der edelitcır 
Anfwallungen fähig: jo fannten ihn die Athener zur Zeit des Archidamijchen 
Krieges. Wer feine Tapferfeit al Soldat und die unverfennbaren Spuren 
eninenten politischen, namentlich aud) dipfomatifchen Talent? beobadjtete, der 
hoffte wohl, daß aus diefen Alfibindes künftig, wenn er ext wie einft The 
miftoffes und Simon ausgetobt, ein ächter Staatsmann fi) heransbilden 
werde. Aber jo joflte e3 nicht kommen. Selbft der imponirende Einfluß 
de3 herrlichen Sokrates, dem die befjeren Eeiten des jungen Mannes längere 
Beit eine überrafchend innige Freundichaft ermöglicht haben, wirkte num vorüber: 
gehend auf ihn. Der geniale Uebernmtd, die in funfehnden Esprit gehülfte 
Srivolität, die rücjihtzlofe Gewifjenlofigkeit trugen es bei ihm davon. Alle 
mähfich bildete ji bei Alkibiades eine grenzenfofe Herrjchfucht als über: 
wiegende Leidenihaft heranz, der zu Gefallen er unter Umftänden nit nur 
eine geivinnende. Liebenstvürdigfeit zur entfalten, 
jondern aud in erftaunficher Weife fi) den 
Eitten und Lichhabereien der verichiedenen 
Bölfer anzufhmiegen vermochte, mit denen fein 

Leben ihn in Berührung gebradt hat. Wurde 
aber diejer Zug, der mm durch eine dämonifche 
Selbitjucht jeine Richtung erhielt, anf die Tauer 
für ganz Öriehenfand undeifvolf, jo ijt ihm pers 
fönfih der Mangel jeder fittlichen. Eelbjtzucht 
verderblidh geworden, der ihn inter. tvieder bis 
zur jhroffiten Rüdjichtölofigkeit gegen Einzelne, S 
twie gegen ganze Parteien und Machtelentente 
fid) vergejjen Tigß. 

- Altibiades war 53 zum Abihluß des N |: 
Frieden! mit Sparta, feiner Herkunft -und 

Rebensitellung entipredend, ein Gegner de3 Keoı 
gewejen. Nun aber wırde er höchft eiferfüchtig auf den mächtigen Einfluß und 
das Anjehen, welches gerade jegt Nifias gewonnen hatte. Sch jelbftfüchtige 
Stimmmgen entjchieden zulegt über den weiteren Weg des Affibiades. Sein 

Großvater Hatte jeiner Zeit die Progenie, die fein Haus gehabt, den Spartiaten 
wieder -aufgekündigt. Alkibiades dagegen. Hatte zur Zeit de3 Gegenfahes 
zu Keon fi bemüht, dur) vielfa_he Dienfte und Gefälligfeiten, die er 
den Gefangenen von Sphakteria erwies, da3 frühere Verhäftwiß zu Eparta” 
für jeine Perfon zu erneuern. ALS ihm aber nachher die Spartinten bei 
den Friedensunterhandfungen gar nicht berüdjihtigten und ftatt des jungen 
Nitter3 und Lebemannes -ihr- Vertrauen dem aften Feldherrn und Marne 
fteifer Würde, dem Nikias,  zuwandten: da fand Alfibiades, daf; er feine 
Rechnung viel-bejfer als Gegner des Nifins und der Spartiaten, nämlich 
auf Seiten der radikalen, friegsfuftigen Volkspartei finden werde. Auf diefer 

- Eeite fah man mit Freude, daß jeht. ein junger Mann aus alten demo: 
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fratiichen Nitterhaufe, Shön und tapfer wie ein AH, ein eleganter md 
feljelnder Redner, voll von neuen Zdeen, die Führung übernahm. Auch der 
gemeine Mann fühlte fi unter folder Leitung mod immer fiherer, als 
unter der eines feiner VBernfsgenofjen; ihm imponirte e3 no) inmer, wenn 
Männer aus alten Gejchlechtern ihm die Bahır brachen, die nicht mm die 
Gedanken md Gefühle, die beften wie die bedenflichiten Neigungen de3 da: 
maligen Demos theilten, jondern denjelben and) eine möglichjt praftifche 
Geftalt zu verleihen, jie in eleganter Form anszuprägen verjtanden. 

Afidiades erhielt fehr bald Gelegenheit, fi) al3 einen ebenjo ges 
wifjenlofen, wie gefährlichen Gegner des Nikias und der Spartiaten zu zeigen. 
Die. Weigerung der Böoter, Megareer und Korinthier, den twider die Suter 
ejjen der beiden Tchteren Staaten gejchlofjenen Frieden ftaatsredhtlic) anzus 
erfennen, veranlaßte die Spartiaten, jid eng an das Nifianifche Athen 
anzufchliegen amd mit demjelben ebenfalls für finfzig Jahre ein Bündnif 
einzugehen, welches die beiden Staaten zu gegenfeitiger Unterjtüßung wider 
jeden feindlichen Angriff (Athen and) zur Hüffe gegen einen Helotenaufitand) 
verpflichtete. Daranf erfolgte der Austaufch der Kriegsgefangenen, aud- der 
von Sphafteria. Dann aber begann Alles zu ftoden. Zu großem Unbehagen 
der Spartiaten bildete fi) eine nee Symmadjie unter ihren früheren ftärfjten 
Verbündeten, die über Niücjichtsfofigkeit jener gegen die Snterefjen der 
Mitteljtanten Eagten. Das ftet3 rührige Korinth jegte fi zumädhjt mit 
dem demokratifhen Argos in Verbindung, welches jid) während des Yangen 
Sriedens, in dem c3 feit dreißig Sahren gejtanden, wieder vollfonmen erhoft 
und zugleich feine Militärfraft nen md Ihlagfertig gejtaltet Hatte. Dann 
lehnte ji) aud) Eis, neuerdings mit Sparta wegen eines Streites über da3 
triphyfiiche Lepreon zerfallen, an Korinth an. Ehenfo trat das arkadijche, 
jeit feiner Entjtehung (©. 240) den Spartiaten niemals von Herzen ergebene, 
jeinerjeit3 auf Machtansbreitung in Arkadien finnende Mantineia dem nencır 
Bunde zu, dem fi) jofort die durch den Sriedensihluß wieder in Halbe Ab: 
hängigfeit verjeßten Halfidiihen Städte anjhloffen: Tegtere dadurd) erz 
Ihredt, daß gerade damals Sfione gefallen und von den Ahenern nad 
Niedermeßelung der twaffenfähigen Bürger mit heimathlojen Platiern bejett 
worden ivar. 

Die neue Symmadie machte jedodh feine Fortjchritte. Megara und 
Theben zeigten fi) abgeneigt, fid) mit dem demofratifchen Argos zu ver: 
binden. Im Feloponnes hielt Tegen feit zu Sparta; die Bejeßung von 
Lepreon durd) Tafedänonifche Truppen flößte den Eleern, eine Demonjtration 
de3 Königs Pleiftoanag den Mantineern twieber Nefpeft ein. Suztvifchen 

entftanden erhebliche Mifgelligfeiten ziwifchen Athen und Sparta. In Athen 
wartete man mit Ungeduld darauf, daß Ranakton md namentlich Amphipolis 
äurüdgeftellt werden jollten. Da tweder-die Böoter jene Örenzfeftung räumten, 
no). and) die Spartiaten id) geneigt oder im Stande zeigten, da3 wider: 
ftrebende Amphipolis den Athenern zurüdzuführen, jo blieb aud) das Sort
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zu Pylos in atheniiher Hand. Nım Fam es fehr fchrell twieder dahin, 
daß, wie einft zu Simons Zeit, die zweidentige Politif dev Spartiaten der 
jegt durd) Nikias vertretenen gemäßigten, ihnen nicht grundfäglich feindlichen 

Partet in Athen den Boden untergrub und der radikalen Demokratie Luft 
machte. 

° Die neuen Wahlen im Herbft 421° gaben im Nathe dev Ephoren der 

fpartiatijchen Kriegspartei wieder ein Uebergewicdht. Diefe nun fuchte nicht num 
in Argos, wo 3 nod) immer ariftofratifche Elemente gab, Anknüpfungen zu 
gewinnen; fie jhloB jogar zu Anfang des Sahres 420 mit den Böotern 

eine Allianz, eine offenbare und in Athen mit Necht jchr übel aufgenommene 
Berfegung de3 EC hußbündniffes, die den Athenern and dadurd nicht in 
mifderem Lichte erjchien, daß die Spartiaten erffärten, das jei num gefchehen, 
um den Athenern endfic, Ranakton md ihre in Böotien noch) zurücgehaltenen 
Kriegsgefangenen zurüczuveridaffen. Die Athener erkannten jehr wohl, daf 
ih die Ephoren in VBöotien eine ftarfe Hülfsmacht gegen Athen fihern woll: 
ten; md da die Thebaner inzwiichen die Schanzen von Ranakton gejchleift 
hatten, jo dachte Niemand daran, Nylos dafür zu räumen. 

Bei Diefer tiefen Verftimmumng ziwijchen den beiden griedjiichen Vor: 
mächten Eonnte Alkibiades fofort mit Erfolg in den Vordergrund 
treten. Die Gelegenheit dien ihm überaus günftig, die nenen Differenzen 
wieder bis zum offenen, wenigjtens diplomatiichen Bruch) zu treiben, danıı 
aber die Auflöfung der VBerhältnifje im Peloponnes zu benußen, um Sparta 
auf den Boden feines älteften Machtgebietes möglihft volfftändig zu ifoliven. 
Bereits jtand er in Vezichung zu den Häuptern der Demokratie von Argos; 
auf feinen Antrieb erjchienen ejandte diejes Staates, wie auch Ber: 
treter von Elis und Mantineia, im Frühjahr 420 in Athen, um wegen 
einer Allianz zu verhandeln. Unter diefen Umftänden fhidten die Spar- 
tiaten ebenfalls Botjhafter nad) Athen, um einer folden Wendung vorzu: 
beugen amd anf jede billige Bedingung Hin das gute Einvernehmen twieder 
herzuftellen. AS ihre Borjchläge bei der attifchen Bıle eine ganz günftige 
Aufnahme fanden, griff Alfibiades, der auf die befannte Unbehülflic): 
feit der Spartiaten vor großen Berfanimfungen redhnete, zu aus gefucht tüdifcher 

Kit. Er mahnte die Öejfandten davon ab, ji der Efffejia, die in ihren Forde: 
. zungen unberehenbar fei, als zum Abschluß der Verhandlungen mit unbe: 

dingter Vollmacht verjehen vorzuftellen; dafür verfprad) er ihnen jo beftinmt 
al3 nur möglich, die Näumung von Pylos erwirken zu wollen. Als die 
Gejandten twirffih auf diefen perfiden Nath eingingen, jo benußte Alfihiades 
vor der BVolfsgemeinde diefen dur) ihn felojt veranlaßten Widerfprud) in 
ihrem Auftreten, um jie auf da3 Heftigfte anzugreifen ımd bie Uimöglichteit 

eines ehrlichen Vertrags mit Lenten hervorzuheben, die jeden Tag eine anz . 
dere Nede führten. Damit war ihre Sade hoffnungslos geworden. Zn 
Sparta ‘wogte der Zorn der Sriegspartei had) auf. Umfonft eilte Niftag 
perfönfih nad) dem Curotas, um hier die Niücgabe von Amphipofis und
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Auflöfung des böotifchen Bündniffes zu begehren. Er vermodte nur die 
Erneuerung des Friedenseides zu. erzielen. Al er nicht Iange vor den 
Dfympifchen Spielen diefes Jahres mit Teeren Händen nad) Athen zurüd- 
fehrte, war der Demos don dem Abfchluß der Symmachie mit Nıgos, Man: 
tineia und Eis nicht mehr abzuhalten. 

Alfibiades Hatte feinen erften diplomatifchen Sieg errungen. Der 
ztveite beftand darin, daß er bei den neuen Strategentwahlen den Nifins 
verdrängte, und an defjen Stelle den dominivenden Pla in dem Collegium 

der Strategen erhielt. In diefer Geftalt unternahm er zienic früh im 
Sahre 419 eine Erpedition nad dem Peloponnes. Hreilih mur mit ges 
ringer Macht. Denn einerjeit3 brauchten die-Athener andauernd einen Theil 
ihrer Streitkräfte, um die nod) immer unbotmäßigen halkidiihen Städte und 
Amphipolis zu befämpfen, — eine Fchde, die ji) 416 zu einem offenen Kriege 
gegen Perdiffas von Makedonien erweiterte; andrerjeit3 tvar die Sriedenspartei 

in Athen doch viel zu ftarf, um fehon jet wieder offenen Krieg gegen Sparta zu: 
zulafien. Da au in Sparta ähnliche parallele Stimmungen neben einander 

herliejen, jo entwidelte ji für mehrere Jahre der feltfame Zujtand, daß der 

Krieg ziwifhen den griehifhen Hauptmächten nur jchleigend, gewifjermaßen 
indireft geführt wurde. Nur daß dabei die fhlimmfte Folge des jeit 431 
wüthenden Kampfes, die Pflege des todtfeindlichen Gegenjaes ziwijchen der 
ariftofratifchen, bezichentlid, der oligarhifchen, und der demofratiichen Partei 
innerhalb der Mauern der einzelnen griehijghen Städte, immer energijcher, 

immer fchädlicher und entjittlichender in den Vordergrund zu treten begann. 

Alkibiades erjhien aljo 419 im Peloponnes. Er Hat dantals 
eigentlich nur eine militäriihe Promenade durch da3 Gebiet der neuen Ver: 

bimdeten gemadt. E3 Tam ihn Hauptfächlic) darauf an, durch) Stärkung 

der arfadiichen Beziehungen Argos mit Elis zu verbinden md das wieder 

zu Sparta übergetretene Korinth auf der Landjeite von Lafonien militäriic) _ 
zu trennen. Wirklid) erreicht wurde jedod ur die Verbindung der wichtigen 
adäifchen Hafenftadt Paträ& mit Athen, die nun mit Naupaftos zufammen 
den Forinthifchen Golf den Korintgern vollfommen zu jperren vermochte. 
Dagegen gelang e3 nicht jofort, aud) das durch) feine Lage jo bedeutjame 
Epidauros mit feiner Fraftvollen Ariftofratie von Sparta loszureißen. -Afs 
bei den neuen Strategenwahlen für 418 die Sriedenspartei, — . diefe in 

ihrem Ringen mit Alfibiades durd) feinen Feind, den Komödiendichter Eupolis 
unterjtüßt, — die Wiederwahl des adeligen Demagogen zur Strategie vers 
dindert hatte, da boten die Spartiaten zur Erleichterung von Epidauros, 
welches von Argos her umanfhörtich beläftigt wurde, ein jehr bedeutendes 
Heer von Peloponnefiern und anderen Verbündeten auf, mit. denen König 
Agis.in der Mitte des Sommers 418 über Phlins und Nemen gegen Argos 

dordrang. ALS fi) dicht vor den Thoren diejer Stadt ziwicen dem Mafjen: 
aufgebot der Argiver und der ftarfen Macht des Königs eine Hanptichlacht 

„ vorbereitete, von welcher beide Theile (die Argiver freilich jehr mit Unvecht)
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fiheren Sieg für fid) erwarteten, Tieß fi) jedod Agis dur) zivei vornehne 
Argiver beftinmen, von einem Sampfe abzuftehen und einen Waffenftillitand _ 

auf vier Monate zu fließen. Diefes Höchjt auffallende Verfahren erregte 

auf beiden Seiten den bitterften Unwillen. Der Demos von Argos, Teidenz 
Thaftlih und bejcränften Horizontes, wie er war, tobte thöricht genug 

gegen die Vermittler. Noch Härteren Tadel erfuhr Agis fowohl Seitens 

„der Berbindeten, wie von feinen Mitbürgern. Als nun, fo fanın mar vielleicht 
annehmen, die von den Unterhändlern der Argiver etwa in Ausficht geftelfte 

Veränderung der inneren Politik weder in Argos noch) in Athen eintrat; als 

vielmehr einige Zeit nachher aus Athen 1000: Hopliten und 300 Reiter 
in Argos anfamen, von Laces und Nikoftratos geführt und von Affibiades 
als politiihem Agenten begleitet, — und num Argiver, Mantineer, Efeer mit 
diejen den Krieg ernenerten, Drhomenos eroberten und gegen Tegea mar: 

[hirten: da zürnten aud die. fpartiatiihen Behörden dem König Agis fehr 
heftig, amd er. mufte cS fi) gefallen Tafjen, da von jeßt an zu. neuer 
Chwädung der königlichen Feldhernmagt dem König bei allen Unterneh: 

mungen ein Kriegsrath) von zchn Männern zur Eeite gejtellt wurde. 
Da3 lange Zandern der Athener in diefem Jahre fcheint, außer den 

Halfidiihen Kämpfen, namentlich) in inneren Rarteifimpfen feinen Grund ge: 
habt zu haben. Vielleicht geihah es in diefem Jahre, daß die Parteien des 
Nikias und des Alfibiades fi) nad) alter Pragis in dem Dftrafismos maßen. 
Der Ausfall, war diesmal überrafhend; die Führer vereinigten fi) nämlich 
dahin, den Stoß gegen ben der Friedenspartei Höchjft twidertwärtigen, aber aud) 
dem Alfibiades Täjtigen umd überflüffigen Demagogen HYyperbolos zu Ienfen, 
der dann nad” Samos in die Verbannung ging. Hatte überhaupt bei der 

"Urt de3 damaligen Parteigeiftes der (in diefem Fall zum Ießtern Mal ver- 
fute) Dftrafismos feinen alten Werth fo fehr verloren, daß eine Berbannung 
des Alkibiades diejen gewijienlofen Manı Teicht fhon jebt zum Gegner 
feiner Heimath Hätte machen. können, fo war andrerfeits Har zu Tage ge 
treten, daß zur Zeit die beiden attijchen Parteien einander an Stärke faft 
‚gleich ftanden. Daher fÄhleppte fi) der Kampf im Peloponnes, foweit die 
“Athener in Betraht Famen, nod) Tängere .Beit in alter lahmer Weife fort. 
Den Hauptjhlag führte jeßt auf diefem Scauplaße König Agis, der 
diesmal, gerade al3 die leer wieder nad) Haufe abmarfdirt waren, mit 
Ntarfer Macht, —.e3 waren fünf Scchötheile der gefammten lakonifchen Waffen: 
färke, — fofort nad) Tegea ausrüdte, die arfadiichen Contingente an fich 
309, und in einer Hauptjchlacht unter den Mauern von Mantineia dem 
feindlichen Heere eine gewaltige Niederlage beibrachte. 

Diefer Sieg jtellte den alten Nimbus der fpartiatifchen 
Baffen im Peloponnes Schnell und nahdrüdfic wieder her. Su 
Argos brad) die Macht der Demokratie zufammen. Die namentlid) auf ein 
ftehende3 Iruppencorps fi ftügende Dfigarchie diejer Stadt erzielte -imt 
Winter 418/17 die Annahme der von Sparta gemachten Sricdensvorichläge
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und die Einftellung der epidanriichen Fchde, bafd nachher die Auflöfung der 
Altanz mit Athen, endlich den Abjhluß eines Bündnifjes mit Sparta, 
dem fi naher aud die Chalkidier und Mafedonen anfchlofien. Man: 
tineia mußte fid) wieder unter Spartas Hoheit beugen, und in Argos jelbit 
wurde gegen Arzgang des Winters 417 auf dem Wege blutiger Revolution 
die demofratiiche Berfafjung geftürzt. Auch über die filyonifcsadjäifche Küfte 
dehnte Sparta feine oligardhiiche Propaganda energiic) aus. 

Mußte diefe Wendung als eine erhebliche Niederlage der Politik des 
Arkibiades gelten, jo wollte e3 mm fein Glüd, ui der brutale Uebermuth 
der Dfigardhie in Argos, namentlich des Bryas, Führers Der. Truppen, 
ihon nad) acht Monaten eine. neue Revolution Geruarent Die vligardhiiche 
Elitetruppe fand im wilden Etraßenfampfe ihren Untergang, che noch die 

Spartiaten zu Hilfe eilen Fonnten. Zum Schube der Stadt gegen die 
fafonifchen Krieger und die flüchtigen Dligarchen fehritt num Athen in. aller 
Eile ein. Alfibiades eilte feldjt Hinüber nad). Argos und Lie jofort die 
Straße 6i3 zur Küfte in einer Länge von 1Y, Wegjtumde durd) Tange Mauern 
Ihügen. Das Bünduiß mit Athen! wurde natürlid) wieder erneuert. Die 
wilden Kämpfe zwifchen Argivern und Tpartiatijhepeloponnefifchen Truppen, 
die hieran demnächft fi Imüpften, Fonnten Argos nicht wieder von Athen 
losreißen, obwohl dabei die neuen Mauern wieder zerjtört worden find. 

Die wahrjheintic) durch Alfibiades veranlaßte Unterwerfung und grau: 
jame Heimfudhung der dorifchen, bisher neutralen, aber den Spartiaten bes 

freundeten Infel Melo3, die fonfequent den Zutritt zu der attifhen Symmadjie 
ablehnte, im Jahre 416 zeigte recht deutlich die wachfende Verwilderung. 
Aber das Jammergefchrei der zerjchmetterten Melier verhallte fuel unter 
dem Lärm der nenen Tolofjalen Rüftungen der Athener zu ihrer unheilvolfen 
venen Expedition nad) Sicilien. 

Sn diefent Lande hatte der Friedensihluß von Gela (S. 317) zu Feiner 
dauernden Nuhe geführt. E3 war bafd wieder zu fhweren Eonftikten zwilchen 
Syrafus und Leontini gefommen; md während Syrafuz anf diefem Wunfte 

eine erdrüdende Uebermadt behauptete, drohte die Unterftüßung, welde die 
große doriiche Metropole der Sifelioten neuerdings ‚bei einem im Weften der 
Sufel zwilchen Selinus und der mr halbhellenishen Stadt Egefta aus: 
gebrochenen Kriege den Selimmtiern gewährte, aud) dort dem dorijchen Efe: 
mente zu vollem Giege zu verhelfen. Bon aller Hülfe verlaffen, jchieten 
im Spätjommer 416 die Egejtäer Gefandte nad) Athen, um hier. Beiftand 
zu juchen. 

Der Gedanfe an eine große Heerfahrt nad) Sicifien fand bei einem 
großen Theile der Athener, die fi) nad neuen Sviegsthaten, nad) Nuhr 
und Beute fehntenz die durch den phantaftifchen Zauber der Ferne gelodt. 
und beranjcht wurden und eben fo jehr Athens Macht überjchägten, als fie von 
den Schwierigkeiten eines großen ficilifchen Krieges mr eine fehr undentliche 
‚Borftellung hatten, nur allzuviel Anklang. Und leider war der bei der Mafje
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dantal3 populärite Mann, Yeider war Alkibiades der beredteite Bertreter 
diejes Gedanfens. Was fi) aud, immer an jeheinbaren Gründen für einen 
Angriff anf Syrafus vorbringen Tieß, die Sadhe war und bfich eine frevelz 
hafte politiihe IHorheit. Die enormen Schwierigkeiten, die unter alfen Um= 
ftänden dem twirkfi—en Gelingen einer auf Eroberungen jenfeits des ionifden 
Meeres gerichteten Unternehmung entgegenftanden; die Unmöglichkeit, von 
der jchmalen Bafis des fernen und einen Mttifa aus felbjt im Falle de3 
Gelingens eine folde Eroberung mitten zwischen feindfichen und mißtranifchen 
Mächten, wie Sparta ımd Korinth, wie die Etrusfer und Karthager, ernftlich 
zu behaupten, endlich der umerhörte Leichtjinm, die noch unbezionngenen, 
bitter grolfenden Peloponneftier auf der Flanke und im Niüden, die mili: 
tärijchen und die fon ftark ericöpften finanziellen Macjtmittel des attifchen 
Neies anf da3 äußerfte anzufpannen, um fi) in einen meinen Kampf von 
ganz unberehenbaren Dimenfionen zu ftürgen: das Alles, follte man annehmen, 
fönnte einen fo intelligenten Politifer, wie Altibiades ohne Biwveifel war, 
nicht entgangen fein. Allein bei diefer Gelegenheit Loete ihn Ihtverlich allein 
oder aud mr vorwiegend der vomantiche Neiz eines ficilijchen Ecezuges. 
Mochte immerhin die Mhantafie der Athener Eon von weiteren Zügen bis 
nad Karthago träumen: diesmal, wenn je, trug e3 bei dem Sohne des 
Kleinias die zügellofe Herrfhfucht, die gewifienfoje dämonishe Selbitjucht 
davon, die ihm, fall3 er diejen Krieg’ zu einem glüdfichen Ende führte, die 
unbeftrittene Suprematie in Athen und weithin im Griechenland in zweifel: 
foje Ausficht ftellte. Auf ihm in erfter Linie ruht die furchtbare Ditorifche 
Eyuld, daß fi das attifhe Volk mit wahrhaft unheinlichen Enthufiasums 
in einen Schwindel geftürzt hat, wie davon in der Gedichte nur wenige 

' Beifpiele zu finden find. . 
Die immerhin große Menge der Befonnenen in Athen, die nur mit 

Grauen ihren Staat in eine folhe Bahn Tenfen jahen, vermochte gegen den 
Drud der für diefen Krieg begeifterten öffentlichen Stimmung nicht aufzıt 
kommen. Nur zu gern Tiefen fi die Gejandten, welche die Athener zur 
Recognozcirung der Dinge in Egefta dahin abgejandt hatten, dur) die 
Ihlauen Sikefioten tänfchen md braten, gfeidjviel ob auch mod) beftochen 

- oder nicht, die günftigften Nachrichten über den Reichtgun der Egejtäer mit 
nad) Haufe. Umfonft bemühte fi Nitias, der mit Schreden fich felbjt neben 
Alkibindes zum Führer der von ihm mit Abjchen betrachteten Unternehmung 
dejignirt fah, mit aller Tapferkeit den bereits gefahten Kriegspeihluß rüd- 
gängig zit machen. a, die wahrhaft tragifche Sronie feines Schiejals wollte 
e3, daß aller Widerjpruc) des verjtändigen Soldaten gegen diefen Feldzug 
nur dahin führte, daß für diefe Expedition weit umfasjendere Mittel bes 
willigt wurden, als Alkibiades jelbjt jemals zu fordern hätte wagen bürfei.. 

US nad) Ablauf der verhängnißvollen Gemeindeverfanmfungen von 19. 
und 24. März 415 der unheilvolle Beihlug umviderrnflid, gefait war, bez 
gan man in Athen und in der gefammten Vındesgenoffenjchaft des attijchen



336 Bweites Buch. IL 1. Vom Peloponn. riegeb.3. Schladhtb. Mantineia. 

Staates- mit ungehenrer Energie zu rüjten, and bei befreundeten Staaten, tvie 

WÜrgo3, zu werben. Aber che noch die Flotte zum Auslaufen Fam, ver: 
dunfelten ich bereits die perfönlichen Ausfichten des Alfibiades in-unheine 
lichfter Weife. Bereit3 Hatte ‘die ungehenre Erregung aller Parteien und 
namentlich die bange Sorge der Öcgner de3 Zuges zahlreiche böfe Vorzeichen 
and Licht treten Tafjen. Da wurde die ganze Stadt Athen aufs äußerte 

erichrekt, als man am Morgen de3 11. Mai 415 die zahlreichen marmor: 
nen Hermenfänlen in allen Theilen der großen Metropole, auf der Agora, 

vor zahlreihen Privathäufern md Heifigthümern, und- an Kreuzwegen, — 
die Symbole einer der: volfsthämlichiten Geftalten der griedhijchen Götter: 
welt, — mit mir jehr wenigen Ausnahmen zertrümmert und verftimmelt 
fand. Der Schref war ungeheuer; die damals nod) in voller Siraft Iebenden 
religiöfen Gefühle des attijchen Volkes waren töhtlid) verleßt;z tödtlihe Angst 
über fo jchnöde Beleidigung der Gottheit, und weiter bange Furcht vor ihrem 
Borne erfaßten jäh die Bürgerfchaft. Es jchien einen Argenblid, als follte 
über Dem Grauen vor folden böjen Zeichen die fieifijche Expedition aufge: 
geben werden. Wäre das wirklich gejchehen, fo Hätten ji) die tüdifchen Sue 
friganten, die in nächtlihen Dunkel die Eolojjale VBlasphemie- verübt Hatten, 
abjicht3los um die Stadt verdient gemacht. Leider aber fam die Cade 
anders, ımd eS wurde dieje twiüjte Nacht der Ausgangspunkt eines der 
Thmäpfichften Iendenzprocefje und einer Sette perfider politiicher Schad): 
züge, die demmächjt Athens Machtftelhung und feine Demokratie am Leben 
bedrohen folften. 

Soweit fih auf Grund verichiedener neuerer Unterfuchungen das twifjen: 

Ichaftliche Urtheil gejtaltet hat, nimmt man jet au, daß die Vernichtung 

der Heimen in jener verhängnißvollen Mainacht Fein zufälliges Ergebnif 
trimfenen Srevelmuthes einer Schaar junger Wüftfinge gewejen ijt. Die 
gegenwärtig geltende Annahme geht dahin, daß man Hinter diefen Creig: 
nifjen die Minivungsarbeit einer Gruppe exbitterter Gegner de3 Alfibiades 
zu fichen hat, Diefer verivegene Demagog Hatte fi in Athen allmählich 
überaus zahlreiche Feinde gemacht. Auch abgejeheit von den Vielen, die fein 
fonveräner Uebermuth rüdjichtstos verleßt Hatte, To jahen einerfeit3 zahl: 
reihe Demagogen niederen Ranges, die neben ihm nicht auffommen Fonnten, 

andrerfeit3 aber eine Menge junger Dligarhen in ihm ihren fcjfimmiften 
Gegner. Bei der zunehmenden Schärfung des Gegenfaßes der Barteien Hatte 
fi) die niemals ausgejtorbene radikale Gruppe der ariftofratiichen Partei 
allmäpficdh mehr und mehr von der patriotiichen Mafje der fonfervativen und 

gemäßigten Ariftofratie getrennt. ehr zahfreihe junge Männer diefer 
Färbung, felber frivofe und Hartgejottene Egoiften, Tängft unzufrieden mit 
der wenig Fraftvollen Führung der antidemokratiihen Partei dur Nikiaz, 
waren in den jeit Alters einheimischen Clubbs mehr und mehr zu fchroffen 
Parteimännern geworden, die nad) der greufichen Weije diefer (und Yeider nicht 
‚bloß diejer) Zeit fchließfich foweit gekommen tvaren, fein höheres Interejje
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mehr zu feinen, als eben das der Warteiz derart daß jelbit das Höhere 

Snterefje de3 Vaterlande3 bei ihnen unter Umfjtänden vor den Parteirüd:- 

fichten weit zurüdtrat. Unter diefen. Männern hatte Affibiades, der abtrümige 
Standesgenofje, die heftigiten Seinde, die feine Herrfchfucht verabfcheuten ud 
nichts Arehr fürditeten, als die Macht, Die ihm ein fiegreicher fictlifcher Feld: 
zug gewähren fonnte. E3 ijt nicht fehr wahrjheinlich, daß diefe Partei damals 
ein zufälliges Ereigniß mit. Gefchie gegen Alfibindes auszubenten verftand,.. E3 
ift weit wahrjceinficher, daß mit betvußter BosHeit (vielleicht durd) die Cfubb: 
genofjen de3 Andofides und Euphiletos) der Hermenfrevel in Scene gefeht 

touxde, der in erjter Neihe darauf berechnet war, die Athener von der Aus: 
führung des Zuges nad) Sicilien abzufchreden. Al3 diefes aber mim. dod) 
nicht gefhah, al3 die Dinge nad) einer anderen Nichtung gravitirten, da 
ergriffen offene und verjtedte Dfigarchen, diesmal wie zur Zeit der Prozeije 
gegen die Umgebung de3 Perifles in trauter Allianz mit den radifaliten 

Demagogen, die pafjende Gelegenheit, um den Stoß unmittelbar gegen 
Alkibiades zu Lenfen. 

Im der allgemeinen Anfregung nämlich, Hatte die Bule in Gemeinschaft 
mit der Efffefia die Sahe in die Hand genommen, um den Srevel auf dent 

Wege der kriminellen Unterfuchung beizufonmen. Craltirte Demagogen, wie 

Peifandros, Charifles und andere, die mehrere Jahre fpäter als fhlinme 
oligardiiche Revofutionsführer fid) demasfirten, veranlaßten Die Ansfeßung von _ 
Prämien für Denmeiationen, und brachten e3 endfid, im Zufammentvirken 
mit Ultvademofraten und fanatifchen Prieftern dahin, daß der Sade nad) 
der gefährlichen neueren Praxis der attiihen Zuftiz ein breiterer Hinter: 

grund gegeben und die Unterfuhung auf alle neuerdings in Athen verübten 

„Religionsfrevel” ausgedehnt werden jollte. Dadurd gewann man die 
Möglichkeit, die Wuth des Volfes von den eigentlichen „Hermofopiden” 
einigermaßen abzuleiten und gegen Alfibiades zu führen, der bei feinen " 
Sitten nad diefer Richtung Hin nichts weniger al3 unangreifbar dajtand. 
Und in der. That, gerade als die für den heifijcgen Krieg bejtimmten Hecr= 

‚führer Alfibiades, Nifies und Lamadhos in der BVolksverfammlung (viel: 
leiht am 10. uni) über den Stand der fo gut wie volfendeten Nüftungen 
Bericht eritatten follten, wurde die unmittelbare Anklage gegen Alfibiades 

erhoben, daß er an den Elenfinifhen Myfterien, an dem Heifigjten veligiöfen 
Gut des Staates, gefrevelt habe Sei e3 da die Feier derjelben in dem 

Hanfe de3 reihen Pulytion, die man ihm Schuld gab, eine jhmählihe Par: 

odie de3 Heiligen Sejtes gewejen war, fei e3 dah es jid) dabei um vor: 
nehme relufivität gehandelt Hatte, die nichts mit Der Gefammtfeier de3 

Volkes zu thun Haben wollte: e3 ift jehr wahrjheintid, daß dieje Klage 
wohl begründet war. ALS mm das Eis gebrochen war, al3 jid) Denun: 

 ciationen aller Art, Berurteilungen und Entiveijungen Angeffagter häuften, 
bei denen aud) nicht ‚wertige oligarchijhe Athener zum Zall famen: da ge: 
wann die Goalition der Gegner dem Alkibiades ihren -erften Sieg ab. 

Hertberg, Hella3 und Rom. L \ \ 33
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Der radifale Demokrat Androffes nämlid) brachte bei der Bule in aller Forur 
die Klage ein gegen Altibiades, der eine Hetärie zu verfafjungsfeindlfichen 
Biveden vereinigt, umd mit derfelben die Mofterien in Pılytions Haufe ges 
feiert habe. AUS aber in der zur Entfheidung über Annahme der Klage be 
rnfenen BVolfsverfammlung .Alfibiades, auf die Stimmung feiner Truppen 
und Seeleute, wie auch der ihm zu Liebe als Söldner amvefenden befreit 
deten Peloponnefier geftügt, mit Energie forderte, dafs der Prozeß Jofort und dor 
Abfahrt der Flotte entjchieden werden follte: da bradite e3 die Lijt feiner 
Gegner dahin, daß der Demos, in dem Wahne dem Seldherrn damit einen 
Gefallen zu ihm, fi) dafiir entjchied, die Beichlußnahme über die gegen 
Alkibiades vorgebrachten Anfchunldigungen bis nad) feiner Nüdfehr aus dent 
fieilifhen Feldzuge zu vertagen. 

So jtah) denn die große attifche Flotte mit Anfang Juli des Jahres 
415 wirflih’in See. Kaum aber twußte die Coalition den verhaßten Feld- 
herren weit fort von Athen, fo nahm fie die. Heifofen Tendenzprogefje wieder 
anf. Die Unterfuchungen twurden, jebt zunächft mur gegen die eigentlichen 
Hermofopiden, mit erntentem Eifer fortgejeßt. Die Aufregung der Menge 
erreichte eine‘ jchreklihe Höhe. Die EScenen freder md lügenhafter Des 
mmeiationen, die mafjenhaften Verhaftungen und Blutnrtheife wirkten jehr 
wejentlich mit dahin, daß fi) im immer weiteren Kreifen der Bürgerjchaft 
der tiefjte Ueberdruß am der gegenwärtigen Art der Demokratie feitjchte. 
AS man endlich) die wirklichen Hermenfrevfer in den Genpjjen des Andokides 
und Cuphifetos entdedt umd beftraft zu Haben glaubte, — nicht ohne daß 
die freveldaft gefchürte Wuth des Demos tiefe Lüden in die Neihen der 
Dligarcdhen felbft geriffen Hätte, — wide wider alle Bufagen der entjdeidende 
Schlag gegen Alkibiades geführt, gegen den feit feiner Abfahrt bereits 
in der bösartigjten Weife operirt und geheht worden war. Auf die erneute 

- Klage des Dfigarhen Theffalos, Kimons Cohn, wegen Berlekung der 
Myiterien, beichloß das Volk, den Feldherrn zur Verantwortung nad) 
Ahern zurüdzurnfen! 

Das Staatspoftihifi „Salaminia”, welches den Alkibiades aus Sici- 
fien zurüdführen follte, traf (Mitte Auguft) die attifche Arnıce auf der 
feififchen DOftküfte zu Katane. Die gewaltige Ölotte der Athener, nad) Ver: 
einigung jänmtliher Streitkräfte zu Kerfyra 136 Kriegsjhiffe (davon 100 
attiihe), 30 Trahtichiffe, Hundert Eeinere Bahrzeuge, und 6430 Goldaten, 
darunter mehr als 2000 Athener, die glänzendfte Nüftung, die Athen jemals 
aufgebracht Hatte, tar in den jenfeitigen Gewälfern jehr bald auf mer: 
wartete Schtwierigfeiten geftoßeı. Gerade ihre enorme Größe machte ad) 
die fonjt befrenndeten italiotifchen und fifefiotifhen Drte gegen die Abs 
fihten der Athener. mißtranifh.. Celbjt NHegion hielt fi) neutral, und die 
neueften Nachrichten aus Egefta ftellten e3 Allen far, daß die Bürger diefer- 
Stadt feiner Zeit den attifchen Gejandten in Saden ihrer Neichthümer. eitel 
Wind und Blendiverf vorgemacht hatten. Da mm die Weisheit des attijchen
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Demos durch die Ernennung von zwei an Charakter und Parteiftelfung fo 
geumdverjchiedenen Männern tie Nifins und Alfibiades zu Strategen bei der: 
felben Unternehmung den heimifhen Gegenfaß aud) ins Lager verpflanzt Hatte, 
jo trat derjelbe unter foldhen Umftänden glei) bei dem eriten SKriegsvath 
unter RhHegions Mauern zu Tage. Nikias hoffte, jeßt mit einer bloßen 
Madtentfaltung an den fieilifchen Küften, mit Herftelung de3 Friedens zwijchen 
Egefta und Selm, und allenfall3 mit einigen Bewegungen zu Öunften von 
Leontini ji von diefem ihm widerwärtigen Sriege losmaden zı fönnen. 
Danrit drang er num freilich nicht dur‘. Unglüdlichertiveife aber ftand aud) 
Alfibiades nicht auf Seite de3 energifchen Lamados, der den hödhjt ver- 
fändigen Nath gab, fofort auf das vöffig unvorbereitete, ungerüftete, inner 
Vic) dur Rarteiungen zerriffene Eyrafus Loszugehen, wo erit im Tehten Mo: 
ment der fraftvolle Hermofrates die Demagogie des radikalen Athenagoras 
zum Schweigen zu bringen und die Einleitung ftarfer Nüftungen zu erzielen 
vermocd)te. Sp drang denn der Plan des Alkibiades dur), der, ganz auf 
teine Perjönfichkeit, jeine Iuterefjen, feine diplomatische Seihicfichkeit ges 
baut, daranf abzielte, zuerjt dur umfaffende Unterhandlungen die Sitelioten 
wie die Sifeler von Syrafus und Cefinus zu trennen, umd exit nad) Bildung 
einer. breiten VBafis den großen Angriff auf Syrakus zu verjuchen. Dan be: 
gan and) wirkfid in diefer Weife zu operiren, und Hatte bereit3 Naros und 
Katane für Athen gewonnen, als, wie jdon gejagt, die „Ealaminia“ eintraf, 
um den Affibindes al3 peinlich Angeklagten nad) Athen zurüdzuführen. 

Alfibiades war zur Beit de3 Heeres nod) feineswegs fo licher, um etwa 
diefer Abberufung jid) gewaltfam twiderfegen zu können. . Natürlid) date er 
nicht daran, fi in Athen einem Gerichte zu ftellen, vo fein Untergang jo 

“gut wie fiher vorauszufehen war. Daher folgte er der „Salantinia“ auf der 
Nücdfahrt nur 63 Thurioi in Ztalien umd verfhwand hier plöglich, um erjt 
nad) einiger Zeit zu Kyllene in Eli twieder anfzutanchen. Da er fd in 
Athen nicht ftellte, fo verurtheifte man ihn abiwejend zum Tode; fein Vers 
mögen wurde eingezogen, die gefammte Geiftlichfeit des Landes aber hatte 
‚gegen den „Hodverräther und Neligionsfrevler” nad) uralten Braune den 
“großen Staatsflud) zu fehlender. AS Alkibindes da3 vernahm, gab er fie) 
ganz der twildeften Nadjgier Hin und that mm 'geraume Zeit Alles, tvas 
er fonnte, um das fehwerite Unheil über Athen zu bringen. Da er tweder 
in Eli3 nod) in Argos vor den Verfolgungen der attifchen Suftiz fiher var, 
jo warf er fi mit fühnem Entfchluffe gänzlich) den Spartiaten in die 
Arme, um diefe zu Werkzeugen feines Haffes zu machen. Ju den Teßten 
Wochen des Jahres 415 erjchien er in Sparta, wo man ihn mit voller 
Sreude empfing. Hier machte e3 ihm feine außerordentliche Gfafticität jehr 
feiht, in einer für feine neuen Fremde geradezu verblüffenden Rajchheit 
auf deren eigenthümlihe Sitten und Anfdanungen einzugehen. Leider aber 
wirrde er auch) für die Spartiaten der Lehrmeifter, defjen fie bedurften, um 
endlich in ihrer Politif die Naftlofigfeit, den fühnen EC hwuirg, den weiten 

998 ..
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Bid, aber au die Sewifjenlojigfeit zum Burhbrudh zu bringen, womit 
fie Thlielich Athens Macht in Trümmer gefchlagen Haben: Alkibiades drang 
in Sparta namentlid) auf zwei Schritte, nämlid auf kraftvolle Unter: 

ftüßung der Syrafnsier, und auf Erneuerung des Krieges gegen Attika. 

. Ohne allzugroße Mühe gelang es ihm zumäcjt, den Syrafufiern 
peloponnefiihe Hülfe zu verihaffen. Die Abderufung des Altibindes von 
Katane Hatte anfangs die Operationen der Athener in Sieilien in Stoden 

‚gebracht. AUllmähfih aber raffte Nikias fi) dodh auf; fein immerhin fehr 
achtbares Feldherrntalent kam aud) vor Syrafuz zur Geltung, und.al3 er 
zu Anfang des Sahres 414 aus Athen einige Berjtärkungen, namentlich an 
Neiterei, erhalten Hatte md min die Stadt Eyrafus feit anpadte, jo bradite 
ev Diejelde bald in jolhe Not), daß die endlich jo gut wie gänzlich einz 
geihlofjene Bevölferung derjelben bereit3 ar Uebergabe dahte. Da änderte 
ein von Alkibiades geführter Streih mit fchredlicher Schnelligkeit Alles 
zum Unheil für Athen. Nicht lange nad) feiner eigenen Ankunft in Sparta 
waren dajeldft auch Boten des Hernofrates und von Korinth erihienen, um 
Hülfe für Syrafus zu begehren. Ms mm die jpartiatifchen Behörden nad) 

alter Praris nichts Nechtes unternehmen mochten, da jchredte fie Alfibiades 
dur) eine paftos gemalte Schilderung der Pläne auf, wie (nämlich, unter 
feiner eigenen Leitung) die attifche Striegspartei fie bei dem ficilifchen Feld: 
zuge geformt md nod) immer im Sinne habe, und durch) den Nahiveis, daß 
die Niederwerfung der jpartiatifhen Macht ihr Lehtes Biel je. Während die 
Spartiaten nad) der wunderlichen Art des griedhifchen Staatsredhtes nod} immer 
den Krieg gegen Attifa nicht eher eröffnen mochten, che nicht die Athener 

fie unmittelbar verlegt Hätten, fehicdten fie doch auf des Alfibiades dringen: 
den Rath den beiten Feldheren, den fie damals hatten, den auch mit den 

überjeeijchen Bujtänden vertrauten, .rührigen und gewandten Gylippo3 gegen 
Ende Mai des Jahres 414 mit einem forinthiichen Gejchtvader nah Sicilien. 
Nur unter den erheblichiten Schwierigkeiten vermochte diefer fühne Man 
mit 700 Soldaten zunähjit nad) Hinera zu gelangen, Aber von hier aus 
wuhte er mit feinen bald bis auf mehr al3 2000 Dann. anwachjenden Heere 
fh im Suli nah Syrafus Hineinzuwerfen. Hier erhielt er jofort das 

Commando und wußte durd) Energie ımd glüfliche Strategie binnen Furzer 
Zeit die Dinge dahin zu bringen, daß die Athener jchiwer bedrängt wurden 
und endlich in eine Höchit Eritifche Lage geriethen. 

Zamadjos war längft gefallen. Niktas, bange und durd) Krankheit 
geplagt, hatte nicht den moralijchen Muth, mit rafhem Entjihhrffe die ver- 
Iorene Sadje aufzugeben und fi) dem Zorne des attiichen Demos dafür 
auszufeßen. Al er mm aber (in der Mitte des nenen Winters) in feinen 

Depeihen jeine Hägliche Lage offen fdhilderte, die entweder Einftellung diejes 
Srieges oder neue NRüftingen von derjelben Stärke wie 415 nöthig mache, 

und zugleih um Enthebung von jeinem Amte bat: da hielt die attifche 

DVürgerfhaft mit einer an fid) zwar ganz vejpeftabefn, aber in ihren Folgen



Der Krieg in Sicilien. Die Spartiaten bejegten Defeleia. Z4l 

unjäglid unheilvollen Zähigfeit an dem fyrafufiihen Kriege feit. Nitias 

erhielt zwei Mitfelheren, Dazır wide fofort Eurymedon mit Geld und 
10 Sdiffen nad) Syrafus gejhidt. Demofthenes aber erhielt den Auftrag, 

für das Frühjahr die ausgedehnteften nenen Rüftungen anzuftellen. 
Das vollzog fi) aber unter fehr gefährlich veränderten Berhäftnifien. 

Mit Perdiffas freilich von Mafedonien beftanden jeit 415 wieder gute 
Beziehungen. U3 er 413 ftarb, und mn jein Bajtard Ardjelaos zur 
erit al3 Bormund feines minderjährigen Tegitimen Bruders, und nad) dejjen 
niederträchtiger Ermordung al3 neuer König die Herrichaft über das von 

Terdiffas ebenfo jchlau umd gewijjenlos, al3 erfolgreich durd) die Stürme 

de3 griechischen Krieges geleitete Neicy der Argeaden erhielt, blieb Makedonien 
den Athenern andauernd befrenmdet. Anders aber jtand es mit dem Pelo: 
ponnes. Gerade Damals hatte ji Sparta entjchlojfen, den Krieg nun aud) 
in Griechenland wieder anfzunchmen, nachdem e3 endlich den nöthigen Vor: 
wand oder Grund gefunden. Im Verlaufe der mnanfhörlichen Neibungen zwi: 

ihen Sparta und Argos wurde Seitens der Lafedämonier im Sonmter 414 
ein» exhebliher THeil von Urgolis verheert. Auf den Ruf der Argiver nad) 
Bundeshülfe eilten die Athener, ihnen mit 30 Schiffen Schuß zu bringen. 
Und nun war e3 den Spartiaten hod) willfommen, daß fi) die Führer ver 

Athener diesmal. unmittelbar an Lafonien vergriffen und die Mark von 

Prafiä md Epidauros=:Limera heimfuchten. Nım wurde der direfte Krieg 
gegen Athen bejchlofjen, und im April 413 führte König Agis wieder ein 
peloponmefifches Heer nad) Attifa, defjen Banernjhaft und Gutsherren jeit 

zwölf Zahren mühjam das ruinirte Land twieder angebaut hatten.. Bald 
mußten die Athener erkennen, daß Alfibiades den Spartiaten einen fehr 

 Schlanen Rath, zum VBerderben der alten Heimath gegeben Hatte. E3 handelte 
fi jet nicht mehr um einen Naubzug nad früherer Art, jondern um 
die Wiederaufnahme der alten dorischen Siriegspraris aus der Zeit der. Er: 
oberung Lafoniens in der Urzeit, .nad) Maßgabe der jeßt modernen Ber: 
hältniffe, nämlich um die AUnfage einer Feftung in Attila mit jtändiger 
‚peloponnefischer Bejagung. AS den beften Punkt, um Athen dauernd blofiren 

"und ganz Attifa ftrategijch dominiren und überbliden zu künnen, hatte Alfi 

. biades feinen neuen Freunden den Plah Defeleia (jet Zaton) im nord: 

öftlichen Attifa bezeichnet, nur drei Meilen von Athen entfernt, und ebenfo: 

weit von der böotifhen Orenze. Hier wurde fofort eine ijolirte Höfe, 

von der aus man bi3 nad) Athen jchen fonnte, Ntarf verichanzt, und entz 
iprechend bejegt. 

\ Diefer erjte große Shacdhjzug der Spartiaten in dem neuen Stadium des 
Krieges hatte die bedeutenditen Folgen. Die Abfahrt freifid) der neuen attijchen 
Flotte nad) Syrafı Hat er unglüdlicher Weife nicht zu Hindern vermodt. Mit 

unheilvoller. Energie nämlid) Tiefen die Athener troß des feindlichen Ein: 

bruches ihre neue Nüftung aud) dann noh nad Syrafus abziehen, al3 
bereit3 die Schanzen ‚bei Defeleia von peloponnefifhen Waffen glänzten.
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Nicht weniger als 73 Dreidefer mit 5000 Schwerbewafineten und vielen 
leihten Truppen führte der trefffihe Demojthenes nad Sieifien, wo er 
gerade anfanı, al3 die Athener vor Syrafus mın auch zur See durd) die 
von Forinthiichen Seeleuten eingejjulten Syrakufier hart bedrängt, jchlieklich 
fogar in offener Schlacht gejchlagen worden waren. 

Die Ankunft der neuen attifchen Zlotte erfchredte die Sprafurfier eben: 
tojegr, als fie den Muth der Athener wieder hob. ALS aber der jehr bered): 
tigte Vorjhlag de3 Demojthenes, die Höhe, weldhe die Stadt begerrichte, mm 
jofort mit Sturm wieder zu nehmen, in wilder nächtlicher Schladht ohne 
feine Schuld durd Aufammentreffen Schlimmer Zwifchenfälle zu einer Niederz 
lage der Athener geführt Hatte: da beftand der verjtändige Sclöherr darauf, 
die unhaltbare Stellung vor Syrafus Togfeic; zu verlafjen. Aber die bornirte 
Bähigkeit des Nikias gab das nicht zu. Exit als die imatiihen NachtHeife 
der Gegend von Syrafus fi immer fühlbarer machten, exit als die Syra: 
fujier immer ftärferen Zuzug von auswärts erhielten, gab Nifins nad). Aber 
al3 num in der zum Abzug bejtinmten Naht des 27. Anguft 413 eine 
Mondfinfternig eintrat, ergriff jähe Angjt die abergläubifche Armee. Kein 
Führer Hatte die Einficht oder die Geiftesgegentwart, die Krieger und See: 
leute zu beruhigen. Mehr aber, die Bigotterie des Nikiag ging wirkfich auf 
die umerhörte Theorie arnjeliger Beichendenter ein, die aus diefem Nhänomen 
das Gebot der Götter herauslafen, erft nad) Ablauf eines Monates abzu: 
schen! So Yange fonnte man freilich nicht warten, denn die Syrafufier 
‚taten jet Alles, um die athenische Macht nicht mehr an Sicilien entfommen 
zu lajjen. Als endlich nad) einer Tehten Niederlage zur Eee der Wafjerweg 
verloren war, wurde jelbft der Aufbruch zu Sande einen vollen Tag zu fpät 
angetreten. Und auf diefem verzweiflungsvollen Marjche in das Land hinein, 
der wahrfdeinfih auf Ummvegen nad) Katane führen jollte, von den Syra= 
Tufiern verfolgt, fiel nach einer Neige von Gefechten das in zwei Colonmen 
zerriffene Heer bi3 zum 10. September großentHeil3 in die Hände des 
Gplippos. 7000 Main wurden als Gefangene eingebradtz fie find großen: 
theils verfonmmen oder als Sklaven verfauft, Nikins aber md DemoftHenes 
in Sprafus niederträchtiger Reife Hingerichtet tworden. 

Die jdauerfide ficilifhe Katajtrophe entfchied in Wahrheit über den 
Ausfall des gigantifhen Kampfes zwiiden der attijchen und der jpartiatifchen 
Synmadhie. Alles was die Aihener nod) weiter thun fonnten, giebt freifid) 
ruhmmiürdiges Zeugniß von der ungehenven Kraft und Zähigfeit ihres Staates; 
aber e3 vermochte nur den Untergang der herrlichen Stadt des Rerifles nod) 
einige Zeit hinanszujchieben. Denm daran war nicht im Traume zu denken, - 
daß die tödtlich getroffene Stadt jeht Ruhe hätte finden dürfen. Ganz im - 
Öegentheil: jet wo die gefürhtete Kraft des attischen BVolfes wirffich ge 
brocden zu jein fchien, Holten nicht allein Spartiaten und Korinthier jofort
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zum legten vernichtenden Schlage aus, fondern aud) die Syrakufier gedadhten 

ihre Nahe zu nehmen für die dreijährige Kriegsgefahr. Dazu erwachte 
über den auf nationale Seldftvernichtung Hinauslaufenden griechischen. Kämpfen 

die Hoffnung der Perfer, jegt endlich für die Yange Zeit der Schmad) Race 

nehmen md ihre Sahne twieder auf allen Küjtenpläßen des Heinafiatiichen 

Strandes anfpflanzen zu fünnen. Da3 Schlinmifte aber für. die Athener war, 

day im Inneren ihres Neiches feit der grauenhaften Kataftrophe die Neigung 
zum Abfall, im Herzen ihrer Stadt aber die Neigung zur oligarchischen 
Nevofution immer ftärker fich regte, 

Su erfter Linie wurde den Athenern die Bedeutung der seitfegung 

der Spartiaten in Dekeleia fühlbar. Jet exft fahen fie, dag Attifa einer 
Hoffuungstofen Verheerung anheimgefallen war. Nırr nody in dem näcjften 
Vereihe der Stadtmanern Fonnten fie fich ficher fühlen. Die Produkte von 
Euböda, der Kornz und Zleifchfanmmer von Athen, mußten zu Waffer auf 

- dem Unmvege über Sunion nad) der Stadt geführt werden. Ganz befonders 

nachtheifig wurde e3, daß 20,000 der attiichen Sklaven, obiwohl fie vorzugs: 

weije mild behandelt twurden, e3 vorzogen, zu den Spartiaten fi) hinüber: 
 aunftchlen. 

° Und mn, wo der furdtbare Schlag in GSieilien gefallen, wo die Kraft 
der Stadt und des Neiches in fchredfichen Umfange ausgenubt und ver: 
Toren war, erfuhr man in Athen jehnell genug, daß auf der ganzen Linie 
von Syrafus bis nad) Sardes zur ‚Vernichtung der Nefte der athenifchen 
Macht gerüftet und intriguirt wurde. 200 Schiffe und nahezır 60,000 
Menjchen waren unmittelbar verloren gegangen. Und dennoch hat das 
unvergleichlich tüchtige Volk von Athen nad) Ueberiwindung des erfchütternden 
Sanmer3 der erjten Zeit fi) noch einmal zu dem Entjhluß erhoben, den 
Krieg um feine Eriftenz bis zur Tehten Dradme und bis auf den Ichten 
Mann fortäujeßen. Bald follten die Zeinde erfenmen, was Athen zu Teiften 
jelöft jeßt no) im Stande war. 

"Bei der Lage der Dinge feit den September 413 war Athen vorerjt 

‚Ddaranf angeiviefen, Tediglic) defenfin vorzugehen. Diesmal hatte Sparta, 

“wo jebt Alfibiades den Ton angab, ben Feldzug zu eröffnen. Aber auch 

jeht täufchten ji die Herren im Peloponnes noch einmal über die Wider: 
ltandskraft der Athener. Die Nachrichten vom ficilifchen Strande hatten im 
Herbit 413 fowohl die perfifhen Statthalter in Tleinafien, den ritter: 
lichen Pharnabazos in Dazkylion, und den fchlauen Sutriganten Tiffa: 

phernez in Sardes, (welcher Iehtere im Jahre 414/3 den feit 424 von 
dem Neiche abgefalfenen Pifjutänes überwältigt hatte,) twie aud) die fecejfio: 
nijtifch gefinnten Dligarchen der ionifhen Landihaften, namentlich der Snfel 
CHioS, veranlaßt, fi mit Sparta ummittelbar in Verbindung zu feßen. 
‚Da war c3 wicder Alfibiades, der die zur Beit einflußreichften Spartiaten 
bejtimmte, die fundamentale Erjchfitterung der attifchen Bundesmacht zuerft, 
Hand in Hand mit dem mächtigen Tifjaphernes, in dem eigentlichen Konien
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zu beginnen, Wo einerfeits die Etimmung mindeftens eben fo reif zıtım Wbe 
fall von Athen war, wie in Euböa; wo man auf die Flotte der Ehier 
sählen Tonnte, und two cndfid) ‚der radhfüchtige Verbannte die meilten polis 
tifhen Verbindungen Hatte. Dabei Hofiten jedod) die Spartiaten, von hier 
aus nod) in demjelben Feldzuge des Sommer3 412 die gefanmte SKolonial: 
macht der Athener über den Haufen werfen zu fönnen. Während nun im Laufe 
des Winter3 413/12 Chios und Exythrä, zunächft erft heimlich, in den pelo: 
ponnefifhen Bund aufgenommen wurden; während die Spartiaten, — die 
jebt endlich deutlich erkannten, daß fie mr mit Hülfe Flüffiger Geldmittel, 
namentlich aber einer impofanten Flotte, Athen zu vertilgen vermodhten, — 
mit allem Eifer, aber immer nod) ohne rechtes praftifches Gefchid, für jid, | 
und. ihre Verbündeten im Peloponnes und Mittelgriechenland die Auge 
rüftung von Hundert Schiffen “angeordnet hatten, mit denen fi die Flotte 
der rahejhnanbenden Syrafufier bei dem Keffeltreiben ‚gegen Athen ver: 
binden follte, Hatten au die Athener, gegen deren Stadt und Häfen die - 
Spartiaten zur Zeit der höchften Verzweiflung, unmittelbar nad) der ficis 
fijchen Kataftrophe, nichts verfucht, fid) troß der [wer empfundenen Finanz: 
noth mit zäher Energie auf neue NRüftungen geftürzt. Man verfuchte c3 
jebt, Statt der. direkten Betenerung der Bundesgenofjen und Unterthanen, 
mit indirekten Steuern und führte ftatt jener eine Abgabe von fünf Prozent 
ein, die von der Ein: und Ausfuhr in’ allen Häfen des attifhen Reiches 
erhoben werden follte: ein Verfahren, bei den man jedod kaum vier Sahre 
lang verharrt Hat. Die schredfichen Eindrüde der legten Jahre hatten ‘die 
radifafe Partei disfrebitirt. Daher trat unter der Nadwirkung der ficilifchen 
Noth eine ruhigere Zeit im Innern ein, die ariftofratiichen, und gemäßigten 
Elemente gewannen wieder. mehr Gewicht, und der Demos ließ 03 zu, daß 
zunächft.eine nene Behörde mit erheblichen Bollmachten gejhaffen tvurde, die 
der zehn Probulen: Tauter äftere Männer, die alle der Efffefia vorzu: 
fegenden Anträge vorher zu prüfen umd zu begutachten Hatten, eine jehr 
fühlbare Beihränkung der radikalen Gemeindeherrfgaft. Unter deren Leitung 
wurden erheblihe Erjparnifje eingeführt, dann aber "mögliäft Fräftig gerüjtet, 
zum Schuhe aud) .de3 Eeeweges nad) Cuba fofort Sunion befeitigt. Der 
wunderbaren Energie der Athener gelang fehr bald ein erfter glüklicher 
Schlag in dem neuen Feldzuge. Die Spartiaten Hatten fi) endlich) ent- 
Ihloffen, im Frühling 412 den Seezug nad) Sonien von den forinthijchen. 
Djthäfen aus zu beginmen. Das Kanı aber zur Kenntniß der Athener, und 
nun eilten diefelden (April oder Mai), das Auslaufen der peloponmejischen 
Flotte zu verhindern. Mit 28 Schiffen trieben fie 21 feindfiche Fahrzeuge, 
die von Kenchreä aus in See ftaden, nad) dem öden Hafen Peiräon- au der 
epidanrifchen Grenze, brachten ihnen einen harten ‚Schlag bei und hielten 
fie endlich eng blofirt. " 

‚In Sparta war man fo betroffen, daß man schon daran dachte, den 
ionifchen- Feldzug völlig aufzugeben, Da viß der Verderber des Vaterlandes,
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da rip Alkibiades durch fein Feuer die Ephoren hin, mit Heinften Mitteln 
num doch den Berfuch auf Jonien zu wagen. Gr felbft ging, mit dem fpars 
tiatifchen Slottenführer Chaffidens, mit mur fünf Schiffen unter Segel, 
erreichte mnangefochten Chios und rig num diefe Infel, die 6O Schiffe bejaß, 

wie auch die Städte Erythrä uud Mazomenä zu offenem Abfall von Athen 

fort. Die Heinen .Gcjhtwader, die jofort aus Athen nad) Konien abgingen, 
vermochten den gefährlichen Brand nicht mehr zu erjtiden. Auch Teos und 
namentlid Milet folgten jeßt dem NAufe des Afkibiades zum Aufitand. . 

Da3 tuurde der Ansgangspınkt einer neuen Phafe des Krieges, Str 

Athen war man -fo jehiver betroffen, daß man fofort beichloß, die durd) 
Reritle3 (S. 301) gebildete finanzielle und nautifche Neferde num aud) 

zu verwenden. Jun Sonien aber, two die abgefallenen Orte mit aller Kraft 

zu rüften Hatten, jchloffen Alkibiades und Chaffidens nunmehr in der vollen 

Gewifienlofigfeit, wie fie diefer fhanerlihe Krieg erzeugt Hatte, für Sparta 
mit den durch Tifjaphernes vertretenen Perfern den erjten jener fchnäh: 
tihen Allianzverträge, die jchon jeht die jpätere Bukmft wie ein Blit be 

(euchteten, und die Bedeutung der nenen griehifchen „Freiheit“, wie fie Sparta 

den Griechen bringen wollte, iffnjtrirten. Proviant und Hoher Sold für die 
Peloponnefier wurden ausbedungen; aber mit gedanfenlojer Unbeftinmtheit 

und mverantwortlihen Leichtjium geftand man dafür dem Großkönig zu, dafs 
ihm alles Land und alle Städte gehören follten, die er fjelbft befike und die- 
feine Vorfahren bejefjen hätten. Weder Perjer noch ES partiaten follten einen 
Ceparatfrieden mit Athen fehliegen. Principiell gefaßt, jo hatte Sparta da- 
mit die Heldenfäntpfe des großen Nationalfrieges Furz und bündig verleugnet. 

E3 dauerte jedod mod) geraume Zeit, bis fid) die Kämpfe an der 
ionifchen Küfte zum Kriege im großen Styl entwidelten. Vorläufig war 
Athen noch immer im böfen Nachtheil. Nicht mr riffen jet die Chier mit 
Hülfe der peloponnefiihen Truppen zuerjt Lebedos und Grä, dann aber . 
aud) Le3bo3, diesmaf jelbit Metymma nicht ausgenommen, zum Abfall von 
Athen, fort, jondern aud) die bei Peiräon bfofirte Zlotte flug fic) enblid) 
‚Mu, und der in dem in Sparta nen gejchaffenen, von der Gewalt der Könige 
völlig ımabhängigen, jährlich wechjelnden Amte de3 Nanarhen oder Ober: 
abmirals -jegt antretende Spartiate Aftyochos, mit der Leitung de3 ionischen 
Krieges von den Ephoren betraut, wie er war, führte dieje Streitkräfte, noc) 
20 Segel, nad Chios hinüber. 

Zum Stehen Fam das Unheil exit, al3 and) auf Samos die abfallz- 
Injtige Ariftofratie der Geomoren fi) regte, und num der attifch gefinnte 
Demos .diefer Hochwichtigen Injel mit Hüffe der Mannjdaften von drei attifchen 
Kriegsihiffen fi wüthend für Athen erhob. 200 Nitter fanden dei Tod, 
400 andere mußten die Jujel räumen, die gefanmte Ariftofratie aber verlor 
alle politiihen Nechte und jogar die Epigamie mit dem ftädtiichen Demos, 
Die nunmehr in der Yorm der ausgeprägteften Demokratie fid) bewegende 
Snjel erhielt von Athen aus zum Danke die volle Antonontie ind das freiefte
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Vundesverhältniß zugetheiltz fie hat feitdem big äuleßt mit hödjter Trene zır 
den Athenern gehalten. Dadurd; aber geivannen die Tehteren endlich für 
den Srieg eine breite und fichere Bajis, mitten zwifchen den abgefalfenen Ge: 
bieten. Und wie mm ihre neue Flotte in der zweiten Hälfte de3 Sommers 
bald wieder zu jehr adhtbarer Stärke anwud)3, Eonnten fie rafh nach einander 
Teos, Motilene, Methynma, Kazomenä zurüd gewinnen, Chios grimmig ver: 
heeren, und nad) einem glüdfichen Gefecht im September jelbjt das wichtige 
Milet fhwer bedrohen. 

Da war e3 die Ankunft der neuen peloponnefifchen md ficilifchen ölotte, 
zufammen 55 Schiffe (dabei 22 unter Hermofrates), und die Eile, mit 
welcher Alkibiades diefelbe nad Milet 309, tvas die Athener beftimmte, jo= 
fort nad) Samos zurüdzuweichen. Die attifchen Führer wußten wohl, daß 
zur Zeit ihr Staat feine andere Flotte aufzubringen vermochte. Cine Nieder: 
lage wäre für Athen damals tödtlid) geworden, während feldit die Ächwerften 
Einbußen zur See für Sparta niht zur Vernichtung geführt hätten. Da: 
her hielten die Strategen, — unter ihnen der bedentendfte der Dligard) 
Phrynidos, ein Mann von urfprünglic) niederer Abkunft, ein PVolitifer von 
überaus [harfer Einficht, und troß feiner Parteiftellung damals ein jeht waderer 
Seldherr, — ihre Kräfte in umd bei Samoa feit zufammen; bejtimmt ents 
Ihlofien, nur dann große Schläge zu wagen, falls alle Chancen de3 Sieges 
für fie waren. Erft als zu Ende des Dftober die Klotte wieder big zu einer 
Stärfe von 104 Dreidedern angewvachjen war, denen die Gegner nur. 94 
gegenüberzuftellen Hatten, griff man Chios mit 30 Schiffen an, und dadte 
ivieder an einen Vorftoß gegen Milet. Da kam den Athenern num eine auf: 
fallende Schlaffpeit und Planlofigfeit in der peloponnefiichen Kriegführung 
ebenjo merivartet, als erwünfcht zu Hülfe Sie war die Folge der plüße 
fichen Trennung des Alfibiades von den Spartiaten. 

Dem Alkibiades waren allmählich auch in Sparta jehr zahlreiche ud 
mächtige Feinde eriwachjen. Die glänzenden Erfolge, die er den Spartiaten 
verichaftt, Hatten fchlichlich bei einer ftarfen Partei die högjite Eiferfucht auf 
den gefährlichen Sremdling erregt. König Agis, der dührer feiner Gegner, 
haßte den frivofen Gajt aud) perfünli, weil berfelbe notorish die Königin 
Timäa verführt hatte. Seht, wo die Peloponnefier in Alten durd) feine 
Diplomatie und THatkraft feiten Fuß gefaßt, war er ihnen überjlüjfig,- und 
bei feinem Einfluß in Lande und bei den Perfern ehr unbequem. Cs galt 
daher, ihn zu bejeitigen, ehe er etwa den Spartiaten gefährlich werden Eonnte. 
Cchr bereit, den aus Sparta ergangenen Befeht wirffid) durchzuführen und 
den Flüchtling nad) erprobter Yafedämonifder Sitte zu ermorden, jahen 
Üd nun die fpartiatifchen Führer fehr unangenehm überrascht, al3 fie hörten, 
dag Alkibiades (wie e3 heißt, durd) Timäa gewarnt) in Dftober 412 von 
Milet aus fi zu den Berfern gerettet hatte, Um Hoflager des Fürften - 
Ziffaphernes fand der gefürdhtete -Parteigänger eine jehr freundliche 
Aufnahme. Bald Tieß er den Themiftoffes weit zurüd in der Kumft, mit
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welder er fi Sprade, Sitten md Lebensgewohnheiten de3 hohen Adels 
von Fran anzueignen verjtand. Der ftolze Griehenfeind Tijjaphernes unter: 
lag ehr fchnell dem winderbaren Zauber, den diejer glänzende, wirheilvolle 
Mann über alle fremden Stämme auszuüben verftand, mit. denen fein amd 
Griechenlands böfer Stern ihn in Berührung brachte. E3 dauerte nicht Tange, 
To wide er der einflußreicjite und vertrautejte Nathgeber des GSatrapen. 
Nun aber begann die Nemejis ihn zu fallen. Alkibiades ging jekt darauf 
aus, fid) auf einem weiten Umwege die Bahn nad; Athen zurück zu eben. 
Diefes follte damit eingeleitet werden, daß die Alianz zwiichen Berfern ‚und 
PTelopomtefiern zerftört und womöglicd eine Verbindung zwilden Perfien und 
Athen durch) ihn Hergeftelft würde. Hier aber Hatte der geniale Parteigänger 
feine Kraft überfchägt. Das Vleibende feiner diplomatischen Arbeit an dem 
Eatrapenhofe zu Magnefia ift mır geiwvefen, daß er den Perjern die Mittel 
zeigte, die fie anivenden mußten, um die Eelbftzerfleifejung der belenifchen 
%elt, die fi vor ihren Augen vollzog, zum Vortheil ihres Neiches ans: 
zungen. \ \ 

Afidiades befchrte den geizigen Perjer dahin, daß c3 gar nit im 
perfijcen Iuterefie Tiege, den Krieg fehnell zu Ende zu treiben. Er mülje 
vielmehr die beiden Fämpfenden Mächte ic) gegenfeitig fehwächen lafjen, und 
namentlich die Peloponnefier jet nicht mehr alfzureich mit Geld ansitatten; 
denn ein voller Sieg der Spartiaten fünne für Perjien Teicht weit gefähr 
licher werden, al3 der der Athener. Tiffaphernes nahm diefe Lehre gern an. 
Er vertagte den Zuzug der phönififhen Flotte (147 Schiffe) zu den Pelo- 
ponnejiern. Während er die Führer der Peloponnefier durch) Gejchenfe be> 
fhwichtigte, Tieß er die Soldzahfungen ftoden, Hielt er die Gelder zurüd, mit 
denen die Spartiaten gern ihre Seeleute Höher al3 die attijchen befoldet - 
hätten, um dadurd) das geivorbene Vol auf der attifdhen Flotte zur Deler: 
tion zu ftimmen. Troß de3 Abichluffes eines neuen Vertrages nad) Art de3 
früher mit CHalfideus jtipufizten, hörten die Verdrichlichkeiten zwijchen Perjern 
und Peloponnefiern nicht auf; namentlich der undejtechliche Hermokrates war 
über die Haltung des Eatrapen empört. 
Weiter freifid) vermochte Alfibiades dan Tifjaphernes nicht zit bringen. 
Ter feit Kimons Zeit den Perjern gleihfam angeborene Haf gegen Athen 
wurde ein ımüberwindfiches Hinderniß für jeden Plan, der auf Heritellung 
pofitiver guter Verhäftnifie zwijchen Athenern und Zraniern abzielte. Trok: 
dem Hatte der jhlane Flüchtling fhon durd) die nene Wendung, die ex dem 
Kriege zu geben vermochte, die Anfmerkfamfeit und theifweife feldjt die Sym- 
pathie verjhiedener Elemente auf der attiichen Station zu Samos erregt. 
Und aus folden Stimmungen Heranz fpannen fi) die Fäden weiter, die ihn 
endlich über eine doppelte Nevofution hinweg wieder an die Spike der athe: 
nifhen Slotte geführt Haben. Alkibiades wufte, daß in dem Lager zu 
Samos unter nicht wenigen namhaften Bürgern, Strategen und Trierarden, 
der Gedanke immer mehr Leben und Gejtalt gewann, zu endficher Gewinnung
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eines irgend erträglichen Friedens mit Sparta die Verfajfung in oligardie 
Ihem Sinne umzugeftalten: Er trat daher mit den bedentendten Dligarchen 
in Berbindung und machte ihnen den Vorjchlag, in diefer Richtung vorzugehen; 
dabei verjprad er ihnen die Erzielung bedeutender Geldmittel von Seiten 
de3 Tifjaphernes und felbjt die Sreundfchaft des Groffünigs, — falls e3 ihnen 
wirklich gefänge, die Demokratie abzufchaffen. Die fehr verftändige Einfprade 
de3 Phrynichos, der die jelbjtfüchtigen Pläne des Alkibiades Mar durch) 
fchaute, der e3 für unmöglich hielt, daß diejer Mann jemals wieder zu der 
Dligarhie in wirklich gute Verhältniffe treten könnte, der endlich fehr deutlich 
erfannte, daß einerjeit3 Perfien niemals fi mit Athen befreunden, da 
andrerjeit3 die abjaflskuftigen, partifulariftiihen Ofigarhen unter den Bundes: 
genofjen dur eine oligarhiiche Verfafjung fehwerlid ftärfer an Athen ges 
feilelt werden twürden, blieb vergeblih. Im ihrer Verblendung Schieten die 
vligarhiicen Verjtvorenen zu Anfang des Jahres 411 jenen Reif andros, 
der früßer als radifaler Demofrat gegolten Hatte, jet aber feine wahre 
Gefinnung demasfirte, nad Athen. Offiziell jollte er die Gemeinde für die 
Genehmigung der Unterhandfungen mit Alfibiades und Tiffaphernes, wie 
au für eine „mäßige VBeihränfung” der Demokratie gewvinnen. Insgeheim 
aber war c3 feine Aufgabe, die vielen oligarhifh nuancirten Clubbs zu 
einem großen Schlage gegen die demofratifhe Verfafjung zu vereinigen. 

ALS die rathlofe Bürgerfhaft wirklich zur Genehmigung der Vorjchläge 
de3 Peifandros gewonnen, dann aber auch Phrynichos, der inzwiichen aus 
perjönliher Bejorgniß vor Alfibiades die bedenflichften Schritte gethan Hatte, 
vom Commando entfernt war, wurden zu Ende Sanuar 411 zu Magnejia 
die Verhandlungen mit Tifjaphernes in der That eröffnet. Nun aber zeigte 
fih, wie jeiner Zeit Phrynidhos richtig vorausgefehen, der perfijche Fürft 
feinestweg3 geneigt, fi auf Unterhandfungen mit Athen einzufajjen, ob= 
wohl e3 Furz zuvor zwifchen ihm und dem fpartiatifhen Commifjar Lichas, 
den die über des Ajtyochos jchlafe Haltung entrüfteten Ephoren neuerdings 
mit friihen Streitfräften nach) Afien gejchiet hatten, bei Anidos fait bis zum 
offenen Bruch gefommen war. Da die Peloponnejter jeht mehr Machtmittel 

- zur Hand hatten, al3 die Athener; da fie ihre Kraft foeben durd) Wegnafme 
der merfantil und ftrategijch fo bedentfam gelegenen Snjel Rhodos, wo lie 
nun ihre Station nahmen, wieder bewährten; da der Satrap endlic) fürchten 
mußte, dab fie, falls er fid) mit Athen vertrüge, fi) mit feinem ihm vers 
haften Nachbar und Goflegen Pharnabazos verbinden würden: jo fonnte 
Afibiades ihn nicht dahin bringen, auf die Anträge der attifchen Dfigardhen 
einzugehen. Um aber nicht vor allen Griechen 3 offenbar werden zu lajien, 
dab er feinen Einfluß anı Hofe zu Magnefia bedeutend überjchäßt Hatte, 
griff er mit altberwährter Pfiffigfeit zu dem Ausfunftsmittel, als Vertreter : 
de3 Satrapen den attijchen Unterhändfern al3 Preis der perfifchen Allianz: 
jo bedeutende Gegenforderungen zu ftellen, daß die Verhandfingen darüber 
nothivendig fcheitern mußten, -
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Suzwiichen glaubten die oligardifchen Verjdhivorenen, die bereits mit 
der jamischen Dligardhie fi) verbindet, unter anderem auch den verbannten 

" Hhperbolos auf Samos aus dem Wege geräumt Hatten, jchon viel- zu weit 
gegangen zu fein, um noch jtehen bleiben zu können. Sie entichlofjen fid) 

"daher ohne großes Bedenken, den für ihren Bufunftsftaat doc) faum geeig: 
neten Alkibiades nunmehr einfach über Bord zie werfen, und dafür mit rüd: 

fihtslofer Energie die Demokratie in Athen zu ftürzen. Für Diefen 
Bwed arbeiteten in Athen felbit nad) der Vereinigung fänmtlicher Clubbs 

oligardifher CS chattirung die zu Haufe gebliebenen Häupter der Revolution: 

partei mit außerordentliher Gefhidlichkeit. Antiphon, der Hod) in dei 
fehziger Jahren ftehende berühmte Surift, der Hügfte Nathgeber der Partei; 

der Hochbegabte, glänzende Theramenes, ein Man, bei dem edlere es 

danken und wilde Herrichjucht ftet3 mit einander. rangen und ihn zu den 

jäheiten Sprüngen in feiner Laufbahn führten, Phrynichos, der entjchlofjene 
Gegner des Alkibiades, und mande ‚andere arbeiteten dahin, den Demos 

unficher, Haltlos zu machen, da3 öffentliche Urtheil zu verwirren. Shre Arts 

Hänger beherriöhten die Efflefi. Der Abfall vieler Männer, die bisher als 

tadifale Demagogen gegoften "Hatten, von der-Eadje der alten Berfailung; 

die fühle Haftung vieler wohlhabender, durd) die Ereigniffe der Teßten Jahre 
gegen die Demokratie verftimmter Bürger; endlid) die tüdiihe Ermordung 

mehrerer unbequemer Demagogen, nanentlid) des Androffes, machte die führer: 
Toje Mafje de3 Demos, deiten Kern ohnehin zur Beit in Lager zu Eamos 
ftand, waffenfos und pafjiv. 

Endlich Fonnte die Revolution ausbrehen. Dreifundert Samier follten 
auf diefer Snfel die Bewegung fortjegen, twelde fünf Commifjäre auf den 
übrigen Iufeln demnächft einleiteten, — freilid) fo ungefchiet, da Thajos 
nad) dem Sturze feiner Demokratie fofort zu den Spartiaten abfiel. Bei: 

jandros aber jammelte auf den Kyfladen, wo er überall die Dligardhie 

herjtellte, eine Schaar junger, adeliger Krieger, mit denen, er im April 411 

in Uthen erihien, wo e3 num in der That ohne erhebliche Schwierigfeiten 
‚und Gewvaltjeenen gefang, dem Denos die Abjhaffung der alten Verfaffung _ 

md ihrer Organe aufzuzwwingen. Die neıte Berfaffung jollte fi auf 

eine ausgewählte Gemeinde von 5000 der wohlhabendjten Bürger ftüben. 
Der öfientlihe Sold follte für jede Art bürgerlicher Thätigfeit wegfallen. 
Bor Allem aber Fooptirte ein oligarchifcher Ansfhuß von fünf Männern 
einen neuen Staatsrath von Vierhundert Männern, die Elite der damaligen 
attiichen Dfigarchie. Bei der Schöpfung diefes neuen Nathes, wie and) bei 

der Vertreibung und Hmrihtung mehrerer gefährlicher Gegner blicb man 
vorläufig ftehenz die FZünftaujend wurden nicht erkieit. 

Weiter vermochte jedod die fiegreiche Nevolution nicht vorzudringen. 
Bald wurden von allen Seiten her die frivofen Nevolutionäre von fehtveren 
Schlägen getroffen, was dann nod) einmal die Bahn zu einem neiten glänz 
zenden Auffhwung der attijchen Bolfskraft ebnete. Die attiihe Dligarchie
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Ta) fi mämficd, überrafchend fcnell überall ifolirt. Die in Samos vor: 
bereitete oligarhijche Nevolution war von dem Demos mit Hülfe der. Stra= 
tegen Leon ımd Diomedon, de3 Trierarchen Thrafybulos und des einfluß- 
reichen Hopfiten Thrajyllos, blutig niedergetvorfen worden. Und als erft 
der Zührer der demokratiihen Mamnjhajt des Staatspoftihiffes „Raralos” 
die (freilich ftarf übertriebene) Kımde von den Zuftänden in Athen nad 
Samos brachte, jagte fi) (Ende April) die Armee unter Führung de3 Ihre: 
Ipbufos und Ihrafyllos von der attifen Dligardjie in offenem Prommmcia= 
miento völlig Los, floh feite Allianz mit den jamifchen Demos, erjehte alle 
irgend verbädjtigen Offiziere durch neie, al3 gute Demokraten bewährte, und 
rief auf des Ihrafybulos Rath den Alkibiades nad) Eamo3. Der NRaufd), 
in welden der jAhlane Abentenrer and) dieje bewaffnete Demofratie duch 
den Zauber feiner Beredtjanfeit und durd) jeine perfifhen Verheißungen zu 
verfegen wußte, beftimmte die Truppen, ihn nunmehr zu ihrem Oberfeld: 
hevrn zu emenmen. Seht vor die fhivere Wahl geitelft, entweder nad) dem 
Villen der Armee fofort gegen die DOligardie Daheim zu Zelde zu ziehen 
amd Konien für den Augenblid den PTeloponnefiern zu überlafjen, oder aber 
den Krieg fortzufegen und auf jede Gefahr Hin, in weldhe die Shmachvolfe 
Politif der oligarhiichen Nevofutionspartei inzwifchen Athen jeloft ftürzen 
fonnte, die Heimath einftweifen fich felbft zu überfaffen, — tagte er mit 
ungeheuver Berivegenheit den Teßteren Entjchluß. 

Diesmal ftand ihm das Glück in faum zu hoffender Weije zur Seite, 
obwohl es an harten Einbußen für Athen nicht gefehlt Hat. Wohl Datte 
dürft Tifjaphernes nicht lange nad) dem Abbruch der Verhandlungen mit | 
den attijchen Dfigarhen, im März 411 zu Magnefia mit dem Spartiaten 
Lihas eine neue Convention gefchloffen, auf Grumd deren einerjeit3 Die 
Feloponnejier den Perjern nur den Befih der Gebiete in Alien gewähr: 
feifteten, die fie fon damals befafen, andrerjeits der Catrap fid) verbindlich 
machte, feinen Verbündeten zumächit big zur Ankunft der phönikiichen Flotte 
den Sold vertragsmäßig auszuzahlen. "Das Erjgeinen diejer Gejhtvader 
jollte bejcjlennigt, größere Unternehmungen jedod” bis zu ihrem Eintreffen 
vertagt, ein Friede mit Athen mr unter Uebereinftimmung dev beiden con= 
trahivenden Mächte gefchloffen werden. Darauf Hin Hatten allerdings die 

. Peloponmefier ihr Hauptquartier zu Anfang April 411 wieder von Rhodos 
nad) Milet verlegt. Aber ihre Lage befjerte fid) dadurd) durchaus nicht. 
Zijfaphernes dachte nicht daran, die phönifijche Flotte zu rufen; ‚der Sold 
wide jo jchlecht wie zuvor gezahlt, md die Vejuche, welhe Altibiades 
als attifcher Oberfeldherr ihm nad) wie vor machte, Tiefen den Perjer jebt 
erft recht zweidentig eridheinen. Da mm der dur) Tijjaphernes gefanfte 
Nanar) Atyochos gav nichts that, die Fritiiche Lage der Athener gar nicht 
benußte, jo wurden Truppen und Offiziere, namentfid) Die ficilifjen und italio: - 
tijchen, endlich meitterifch. Der entjhlofjene und kräftige Nanard) Mindaros, 
der fhliehlich den Ajtyochos ablöfte, dachte daher jehr ernjtlid) daran, ic)
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Tieber mit dem viel zuverläffigeren ritterlichen Fürften Pharnabazos zu vers 
binden und den Kriegsihaupfag von Fonien nad) der Bropontig zu verlegen. 
Die Sadje jah jo ernjtHaft aus, daß Tifjaphernes fid) wirklich den- Anfhein 
gab, als wolle er num endlid den Spartiaten entgegenfonmen, und fi im 
uni 411 nad) dem pamphylifchen Afpendos begab, angeblid) un die dort . 
anfernde phönifiiche Flotte herbeizuführen. Wie Alkibiades fofort errietd, 
war e3 ihm damit jedod) Feinestvegs Ernft. Daher fegelte der fehlaue Athener 
jeinerjeit3 Mitte Juni 411 mit 13 Schiffen nad denfelben Gewäflern, ım 
fi) überall den Anjhein zu geben, als fei fein Einfluß der Grund, wen 
die Föniglien Kriegsigiffe au) jeßt nicht auf dem Kampiplae eintrafen. ° 

Aus Alkibiades wieder nad) Samos zurüdfehrte, fand er die Lage 
auf dem Kriegsihauplage twie in Athen gänzlid, verändert. In Athen war 
die Furzlebige Macht der Dfigardie fchmachvoll zufanmengebrochen. Wohl 
hatte zu Anfang Mai Alkibiades eine‘ Gefandtichaft der neuen Regierung 
fehr geichieft behandelt,. der Einführung einer gemäßigteren Art der Demo: 
fratie zugejtinmt, aber die Wiederherftellung des alten demofratiichen Nathes 
der Bünfgundert energifd) gefordert. Aber gerade feine maßvolle Haltung 
in Verbindung mit der Träftigen Stellung der Armee wirkte mit dahin, in 
Athen, wo die Dfigarhen ihre Hoffnung auf. Frieden mit Sparta Ihtwinden 
und Infeln tie Andros abfallen fahen, die neuen Machthaber in eine radie 
fale Minderheit und eine zum Einlenfen geneigte, gemäßigte Mehrheit aus-- 
einanderfalfen zu Yafjen. ALS bereits über die von jenen fchroffen Elementen, 
tie Antiphon, Phrynichos, Peifandros, verweigerte Einberufung der Fünf 
taujend heißer Streit entbranmt war, gab die von diefer Partei veranlaßte 
Anlage eine3 neuen Kaftells an der Mündung de3 Peiräcns, die man ala 
eine Vorbereitung zu offenem Verrat des Hafens an die Spartiaten anfah, 
den Anftoß zu der entfcheidenden Kataftrophe. Die befjeren oder doc) Hit: 
geren unter den Bierhundert, an ihrer Spige ITheramenes, fanmeln fic, 
beginnen die Truppen der Negierung auf ihre Seite zu ziehen, Yaffen den 
Phrynichos ermorden, reichen der Bürgerfchaft die Hand. Und als bereits 

„ber nee Aufftand im Peiräens Losgebroden, da3 neue Kaftell zerjtört, unter 
Leitung des Theramenes die Berufung der „Fünftaufend” in Angriff ges 
nommen it: da bricht die Negierung zufanınen, weil eine fpartiatifche 
Slotte, 42 Segel unter Agefandridas, die zwar den Angriff auf den wohl 
bewachten Peiräens nicht wagt, im Sund von Eubda die ihwädere Macht 
der Athener unter Ihymochares überwältigt und dann die für Athen fo gut 
wie nnentbegrfihe Snjel Euböa (mit Ausnahme von Dreos) zum_Adfall 
gewinnt. Nur die Schlaffgeit der Spartiaten rettete damals die Hauptitadt 
Athen vor dem Shlimmiten. So erhob fid, jet (Mitte Suni) das Volt 
in ‘der Stadt, ftürzte die ofigarhiichen anatiker, jtellte den Rath der Fünf: 
Sundert wieder her, und fehuf eine neue maßvolle Ordnung der Dinge; tvo 
dann die Unentgeftlichfeit alfer- öffentlichen Dienjte und die Beihränfung 
der Efffefia auf alle Bürger, die aus eigenen Mitteln fid) eine volljtändige
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Barjenräftung Schaffen könnten, als Grundlagen angenommen wurden. : Auf 
Antrag de3 Kritias wurde die Nehabilitivung des Alkibiades genehmigt, 
und mit der Armee zu Samos vollftändiger Sriede gefhlofjen (zu Anfang 

des Juli 411). Unter den Dligarden, die dann der rägenden Suftiz des 
Demos verfielen, war Antiphon der namthafteite. 

Während in folder Weife die Uthener zu Haufe fi) wieder nen und 
verjtändig organifirten, war aber ihre äußere Macdhtjtellung nod) auf anderen 
Punkten, al® mr auf Euböa, weiteren fhweren Erfcütterungen ausgefeßt 
tworden. Sobald nämlich der energifhe fpartiatifche Nauarhe Mindaros, 

oßnehin über die nachläffige Soldzahlung Seitens der Perfer erbittert, durd) 

feine Beobachter in Afpendos zuverläffig erfahren Hatte, daß Tijjaphernes 
gar nicht daran dachte, mit der Königlichen Flotte die pamphylifche Küfte 
zu verlafjen, jo gab er Fnrz entihhlojjen den ionifchen Krieg auf umd wandte 
fi umverzüglid) nach dem Helfespontifhen Norden, two er einerjeits 
mit Pharnabazos zujanmenwirfen, anbrerjeit3 die nad) Euböas Abfall 
legte umd wichtigite Bufuhrlinie, nämlich die pontifche, den Athenern 
jperren, vielleicht ganz entreifen Fonnte. Bereit zu Anfang des Some 

- mer 411 hatte von Mifet Her Derkyllidas mit einer Heinen Abtheilung 
A6ydos und Lampfafos erobert, und bald nachher vermochte der ener: 
gifche,  militärifch Hochbegabte Klearos das durch feine ftrategifde und 

“ Iommerzielfe Lage fchon: zu jener Zeit jo fehr wichtige Byzantion den Athe: 
nern zit entreißen. Und num dirigirte Mindaros alle im ägätfchen Meere 

freuzenden pelopommefiihen Gejchwader nad dem Helfespont, brad and) 
felbjt mit der Hanptflotte, zur Zeit 73 Segel ftart, im Juli von Milet 
dahin auf. 

Das Schikjal der Athener jchien fi aljo troß ihrer rettenden Nüd: 

Tehr zue Demokratie entjchieden zum Untergange wenden zu follen. Da be: 
‚gann ihr Gfücsftern wider alles Erwarten nod) einmal prächtig anfzufeuchten. 
Die jähe und umheiloole Wendung des Krieges nad) Norden zwang die 
Seldherren zu. Samos, Thrajybulos- und Thrajyllos, nit länger auf 
Alfibindes zu warten, jondern den Peloponnefiern ungejäumt zu folgen. Ind 
nun gelang e3 den beiden wadern Führern jhon zu Ende des Juli, — 
zum erjten Male wieder jeit den Schredensjcenen bei Eyrafıs, — über die 
Gegner einen brillanten Sceficg zu erfämpfen, nämlid) bei Synosjema in 
der Nähe von Abydo3.. Mehr aber, gleich nachher erfuhr man, daß jener 
Agejandridaz, der jebt volle 50 Schiffe von Euböa her dem Mindaros zu: 
führen wollte, mit feiner ganzen. Slotte am Athos in einem granenvolfen 
Eturme den Untergang gefunden hatte. Darüber ftodten mın die Kämpfe 
am Hellespont für Tängere Zeit. 

Alkidiades war nicht Tange nad der Schladt bei Kymosfena nad) 
Samos zurüdgefehrt. Hier fand er die doppelte Gfüdsnadhricht vor von 
feiner Nehabifitivung zu Athen und von dem Siege de3 Zhrafybulos. Nım 
aber fah er fi) durch ein Motiv gehindert, den Krieg fofort in großem Style
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fortzufegen, welches fpäter bis zur Beit de3 Demofthenes die attifche Aktion 
immer twieder fehr gefährlid) gelähmt Hat, nämlich dur) Geldmangel. Das 
attifche Finanzivejen, namentlich die Einkünfte aus dem Bundesreihe waren 
begreifliheriweife neuerdings jehr in Unordnung gerathen, und fo wurde e3 
die gefährliche Pragi3 der attifhen Flottenführer, die Tribute felbft eiitzı- 
ziehen, die dadurd mehr und mehr den Charakter von Contributionen an: 
nahmen, — bald genug mit der Wirfung, die attiiche Flagge bedenklich zu. 
disfreditiven. Alfibiades fah fi) damals veranfaft, noc) mehrere Monate 
lang mit 22 Schiffen die Tarifen Gewäfler zu durdkreuzen, was ihm die 
Möglichfeit bot, aus den hier abgefallenen Gebieten fchr erhebliche Geld: 
funmen zu weiterer Kriegführung aufzubringen. AB au) er im Oktober 
411 fi nad) dem Hellesponte wandte, gelang ihm fofort eine neie große 
Entjheidung. Bei Abydos war es emdlid, ziwiihen den Athenern umd der 
erheblich überfegenen, no dazu durd) des Pharnabazo3 Landheer gebeten 
Slotte zu neiter Heißer Schlacht gekommen. Schon fKhnellte gegen Abend 
die Schaale der Athener empor, da erfhien Alkibiades von Süden ber 
mit 18 EXiffen, und führte durch feine Energie und Schnelligkeit den vollen. 
Sieg über die Gegner herbei. ' 

Nun Tagen die feindlichen Flotte wieder beobacdhtend bei Seftos md 
Ab5d03 einander gegenüber. Alfibiades aber, der dem Verfud) des über 
die nee Allianz der Spartiaten mit Pharnabazos ebenjo erbitterten wie 
erichredten Tiffaphernes, ihm dafür bei einem Befuche als Gefangenen tet: 
äuhalten, nur mit Mühe zu entrinnen vernocht Hatte, wußte endlich im 
debruar 410 den Peloponnefiern einen furchtbaren Schlag beizubringen. Ver: 
eint mit Thrafybul und Theramenes folgte er mit 86 Schiffen den Pelo- 

‚ ponnefiern nad) der Propontis, two fic mit Phartabazos die Stadt yzikos 
bejeßt Hatten. Hier erfämpften unter de3 Afkibindes genialer Zeitung die Athener 
über die Peloponuefier, deren Mindaros felbft den Tod fand, und über Shra: 
fufier und Perfer zu Waffer und zu Lande den glänzendften Sieg des Frieges. 

Diejer gewaltige Schlag Hatte ehr bedentende Folgen. In Athen, fo 
Igeint e3, Fehrte man damals zu der Demokratie zurück, wie fie vor der 
"Revolution des Jahres 411 gewvefen war, mit Einfluß nämlich der Diäten 
tür die Öeftworenen und Efffefiaften, und der Theatergelderz Teider auch mrit 
dem ernenten Einfluß der Kleinen Demagogen, tie namentlicd) Kleophon, 
deren Auftreten um and noch den Abflug de3 Friedens verhinderte, dei 
Sparta jebt dot. Freilich Eonnten fih die Athener mr ihwer entijlichen, 
auf den gegenwärtigen Befikftand Hin abzufcliegen. Und wirklich fhien 8, . 
als follte die Gejhichte ihnen od) einmal Necht geben. Denn Altibiades 
und die übrigen Feldherren benteten ihren Sieg mit täglid; wachendem Erfolge 
aus. Zebt zu Sampfafos ftationirt, erhob jener zu Chryfopolis am Bosporus 
einen jehr erheblihen Sundzoll, und revandirte fi, als Thrafyllos, der 
den Agis in Attifa gefchlagen, hernach von Samos aus Notion md _SRolo: 
phon erobert, endlich aber bei Ephefos durd) Perfer, Epfejier, und Syrafufier . 

Herhberg, Hellad und Nom. L 23
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eine. erheblidie Schlappe. erlitten Hatte, für die leßtere durd) glänzende ımd 
bentereihe Angriffe auf das Gebiet des Tharnabazos, AS der glücfiche 
und gejchiete Zeldherr während de3 Jahres 409 den Reloponnefiern aud) 
das wichtige Chaffedon entrifjen, bald darauf das thrafifche Selymbria über: 
rumpelt, mit Pharnabazos einen Waffenftilfftand gejchloffen, und im Spät: 

- herbit troß der gewaltigen Mauern, Hinter denen der harte Ken mit 
einer peloponnefifch-böotifchen Befakung Tag, fogar das ftarfe Byzantion. 
mit Sturm genommen hatte, war in diefer Gegend der Krieg vorläufig zur 
Ende. Pharnabazo3 gewährte einer. attifchen Gejandtihaft fiheres Gekeit, 
die mit dem Groffönig in Suja unmittelbar über ein Binduif verhandeln 
jollte. Alfibiades perfönlid) ging, während Ihrafybul mit 50 Schiffen in 
der Propontis md am der thrafiichen Küfte zuridblieb, über Samos nad) 
Athen, amd Hielt Hier im Juni 408 feinen prächtigen Zrummpheinzug.- 
Ssubelnd empfangen, mm endlid) wieder mit dem Wolfe derjöhnt, Fühnte er 
auf) die alte Möfterienfchuld, indem er Ende September unter dem Schuße 
feines Heere3 die Heilige Progeffion des Elenfinifchen Seftes licher zu Sande 
von der Hauptjtabt nach Eleufis geleitete. 

Und dennod) follte diejer twinderbare Mann, der jekt die furdtbare 
EdYuld feiner Jugend wie gebüßt, fo gefühnt zur Haben Ihien, faft unmmittel- 
bar. nad) Erreihung feiner glänzendten Höhe wieder zu Salfe kommen. Alti- 
biades war nicht nur mit Ehren überhäuft, er war and in faft fchranfen: 
Tojer Weife mit neuen militärifchen Vollmachten ausgeftattet worden. Afg 
er nad) ftarfen Nüftungen gegen Ablauf de3 September3 408 mit 100 Kriegs - 
Iiffen, 1500 Hopfiten und 150 Neitern den Peirdens wieder verlieh und 
nad) einen erfolglofen Angriff anf die Injel Andros nun Samos abermalg 
zur Bafis madhte, von two aus Jonien zurüderobert werden folfte, fand er 
die Sage auf dem dortigen SKriegsichauplage fehr zu Ungunften der Athener 
verändert, jah er fi) zugfeid) zwvei neuen Gegnern gegenüber, wie fie Athen 
bisher noch nicht zu bekämpfen gehabt Hatte. Der Aihlug einer Allianz 
mit Perfien war nicht gelungen. Vielmehr Hatte man fih in Sufa Icon 
dor der Ankunft der attifhen Gejandten, Die gar: nicht über die Grenzen 
Kleinafiens Hinausfamen, entjchloffen, an der Alianz mit Sparta energije 
feitzuhalten. Und mm war jeit furzer Zeit, nämlid) feit dem Spätjonmter 
de3 Jahres 408, ein PWerfer von Höchften Nange in Sonien, erfdienen, des 
Königs Darius II. jüngerer Sohn Kyros, ein hocdhbegabter, fenriger Jüng: 
Ying, der feit Yanger Zeit zuerjt wieder die echten Züge der alten großen 
Ahämeniden zeigte und die alte tiefgetuurzefte Abneigung feines Volkes gegen 
den attiihen Erbfeind in vollem Mahe theilte. Kyros trat mit höherer 
Gewalt, als die fürjtlihen Satrapen de3 Weftens, auf dem Sriegsihaupfake 
auf. Er war Karanos oder Vicefönig und Oberfeldherr in allen Statthalter: 
Thaften weitlih vom Hays. Seine ebenjo hlaue, al3 gewaltjame Mutter . 
Paryfatis, die den jüngeren, von ihr als Königin geborenen, Cohn viel 
Tieber, al3 den. fchlaffen äfteften Sohn Artarerge3 Fünftig mit der Fünigliden
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Kidaris geihmücdt zu jeen winfchte, Hatte feine Sendung veranfaft. Ihr 
fag namentlih) daran, daß ihr Lichlingsfohn die Spartiaten Für ad) ges 
winnen follte, um mit deren Hülfe bei einem vielleicht bald zur erivartenden 
Ihronwechjel die perfiihe Krone an fi) reißen zu Fünnen. ° Unter diejen 
Umjtänden Eonıte tweder die jeht den Ahenern zugewwandte Stimmung des 
Pharnabazos, od) felbjt die für die perfijchen Interejjen jo richtige, fchlane 
Cchaufelpolitif des Tiffaphernes gegen die Teidenjchaftlichen fpartiatifchen 
Eympathien de3 Kyro3 anffonmen. u 

Ta wurde 3 mım für Athen Tebensgefährlih, daß die Spartiaten 
ebenfal3 im Spätjonmer 408 als neuen Nanarhen den einzigen ihrer jünz 
geren Heerführer nach Zonien gejdhict hatten, der 63 verftand, diefe Syn 
pathien de3 perfiien Prinzen in ebenjo- gejchmeidiger, als umfajjender- 
Veife für die Sutereffen feines Staates anszumuben. Diejer Manı tvar 
Syjandrosz feiner Abtımft nad) Halbhlut, d. d. fein Vater war aus hera- 
Midiihen Gejcdlchte, feine Mutter aber nicht von dorifcher Abkunft, wahr: 
iheinlid) eine Helotin. Ceiner äußeren Haltung nah das Mufterbild eines 
harten Alte Spartiaten, ftreng gewöhnt, nichts weniger als genußfüchtig, 
war er von dem glühendften Ehrgeize befeclt, der ihn dahin trieb, Spartas 
Herridaft über das gefammte Griechenland anszudehnen, in der Hoffuung, 
danır jelbjt am Envotas die herrjchende Stellung zu gewimten. Syjandros 
it der Jdealtypus der Spartiaten, tie fie diejer jchreliche Krieg ausgebildet 
hatte. Schr gleichgültig gegen den nationalen Zufammenhang mit feinen 
attijchen Gegnern, und nur darauf abzielend, Athen um jeden Preis und 
mit allen Mitteln zu vertilgen; gleihgüftig aud) gegen die nationale Würde 
de3 SHellenenthums: fo vereinigte diefer Zeldherr mit der Bucht, der alten 

“ Zeit und mit einer furdtbaven Eonjequenz eine feltene Gabe, mit Menfchen 
aller Urt zu verehrten; dazu traten Kaltblütigkeit, Sefbftbeherrichung, Tijtige 
Schmiegfankeit, intrigantes Wefen, zuverläffige Dankbarkeit fo gut tie Kalte 
Rahgier, und vollendete Gfeichgütigfeit gegen den fittlihen Werth feiner 
Mittel. Ein fehr bedeutender Staatsmanı von freiem md weiten Bid, 
‚jeltener Najchheit und furchtbaren Nahdrud; ein ausgezeichneter deldherr; 
"an Alkibiades’ Vorbilde geihuft, — weder genial, nod) heldenhaft und edel, 
wie diejer in feinen beiten Tagen, aber an Nüchterndeit, Falter Auhe und 
Befonnenheit dem Athener erheblich überlegen: jo follte er der Verderber 
Athens. werden. 

Syjandros Hatte mit 7O frifchen Schiffen Ephejos zur Bafis des 
neuen Krieges gemadt. . Bon Hier aus entfaltete er 513 zu Ende cine 
doppelte Thätigfeit. Nach) einer Seite Hin in wahrhaft infernafischer Weife, 
Er war c3, der zuerit auf den Gedanken fan, feine md Spartas biei= 
bende Macht in Griechenland amd zugleich das Verderben der Mihener und 
der Demokratie dadurd) einzuleiten, daß er die offenen wie die geheimen 
oligardifhen Clubb3 in allen THeifen der griedifchen Belt, vor Allen 
auf den Infehr md in den Küftenftrichen vom Bosporus bis nad) NH0do3 

. 23%
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unter einander md mit feiner Kanzlei in Verbindung bradte, überall die 

Gründung * neuer veranfaßte: eine Arbeit, wodurd die gejammte Macht 
ftellung der Mihener foftenatifh unterminirt und ganz Griechenland mit 
einem Nebe umgarnt twurde, defjen Fäden er allein in der Hand Hatte. 

Kalter Fanatifer, wie er war; eine innerlid) durd) und durch revolutionäre 

Natur; in Allen, tva3 er auf diefem Gebiete that, num auf den praftifchen 
Erfolg gerichtet: fo begünftigte und bilfigte Syfandros überall vor wie nad) 
Abschluß des Krieges die gewaltfanften wie die niederträchtigften- Streiche 
gegen die feindlichen Parteien, nahm er an den Berbreden. feiner Partets 
freunde reichlichen Antheil, verzich und fürderte er fvo e3 nöthig jdhien, jede 
Blutthat der Clubbiiten. Vor Allen aber führte er vor und nad) Ende des 
Krieges in jeder von ihm geivonnenen Stadt jene furchtbare Art oligardies 
Scher Regierungen ein, die unter dem Huchbeladenen Namen der Delardien 
oder Dekadardjien aus den twildeiten Sanatifern zujammtengejeßt und durd) 
Yafeväamonifche Vögte oder Harmoften mit Hülfe einer pelopommefifden Ber 
jahımg gehalten wurden. 

“Auf der andern Eeite ift e3 dem Lyfandros jehr jchuell. gelungen, 
die volle perfünlide Gunft des Prinzen Kyro3 zu gewinnen, der fih dem 
Tpartiatiichen Feldherın mit wahrer Bewunderung in die Arme warf nd 
ihm jofort die erheblichiten Geldmittel zu Gebote ftellte So wurde e3 mög: 
lich, zunächit die Befoldung der peloponnefiichen Seeleute Höher zu Halten, 
als die der attifchen, und dadurd) nicht wenige geworbene Matrofen den 
Aihenern abwendig zu machen. 

Gegenüber fo furdtbaren Gegner war e3 für Afkibiades ein fehr 

jhlimmer Uebelftand, daß Hinter ihm in Athen noch immer zahlreiche oligar: 
Hifhe wie demofratifche, 'perfünliche und prineipielle, alte und neue Feinde 

unverföhnt Yauerten, die ihn mit Hleibendem Hajje verfolgten und nicht? mehr 
fürchteten, als feine perfünfiche Suprematie. Dieje Leute mußten ihm ge: 
fährlich werden, fobald die Volfzgunft crfaltete, und. Diejes wieder trat über: 
rafhend jchnell ein Penn jebt, wo man ihn bewundern gelernt hatte, über: 
Ihäßte nıan feine. Macht, und war gar jehr bereit, jeden Miferfolg mur 

‚ no feinen perfönlihen Willen oder feiner perfönlichen Ehuld zuzufchreiben. 
Eolhe Miferfolge blieben aber nit aus. Lyjandros vermicd jede Schlacht, 
tote eben nur durd), Höheren Cold attijche Seeleute zur Dejertion. Die 
Contributionszüge, zu denen id) Alfibiades unter jolden Umftänden ent: 
Ihloß, verdarben feinen Credit. Die Enttäufhung verftimmte das Heer zu 
Samos, nody mehr die Athener zu Haufe, die num fofort Alles glaubten, 

was jeine Gegner von feinen angeblich Teihtjinmigen und üppigen Treiben 
als Heerführer erzählten. ALS endlich) während feiner Abwwejenheit zu Phofäa, 

wo.er mit Thrafybul Eonferirte, fein Oberjtenermann Antiodos, den.er, auz 
iheinend in der Auswahl der Perjon fi) vergreifend, in Eamo3 als feinen 
Stellvertreter zurüdgelafjen, wider feinen bejtimmten Befehl die Peloponnefier 
‚angegriffen und bei Notion 15 Ecdiffe verloren hatte: da brad) die Pop:
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Yarität des Altidiades vajch und diesmal für immer zufammen. Der Demos 

gab jebt den Anklagen feiner Gegner nad) und enthob ihn wieder feines 

Commandos, um (Sommer 407) zehn neue Strategen zu ernennen, unter 

denen der vitterlice Konon der erprobtefte und befühigtite wwar. Alkidiades 

30g fi) nad) den Schlöffern an der thrafiihen Küfte der Propontis zurüd, 

die er während der Ießten Jahre für jolhen Fall fid) erbaut Hatte, 

Konon beicränfte die attijche. Flotte zumächit anf 7O der beiten Schiffe 

mit tüchtigen Mamnjhaften, konnte aber vorläufig den Krieg dod) mr in 

Gejtalt von Brandidagungszügen fortjegen. -E3: fehien unter folhen Ums 

ftänden ein Gfüd für Athen zu fein, daß. im folgenden Kriegsjahre 406 

nicht mehr Syfandros, fondern der Spartiate Kallifratidas an der Spibe 

der pefoponnefijchen Flotte jtand: ein Mann, deifen chrenhafte, ritterfide, an 

Brafidas erinnernde Einnesweife and) in dem attijchen Gegner nod) immer 

den. Griechen fa und adjtete, — der zugleich von dev modernen Hulöigung 

vor dem perfiichen Prinzen nichts wilfen mochte. Obgleich) Lyfandros jelbit, 

Kyros und die Igjandriihen Elmbbs fofort in [Hmäglicher Weife gegen den 

wadern Mann zu intrigniven begannen, viß er doch Chios md Mifet zu 

joldyen Anjtrengungen Hin, daß er enblid mit 140 Cdhiffen das Meer! be: 

herren, nad) anderen Erfolgen endlih Metdymma erobern, und den 

trefflihen Konon nad) einem glüctichen Gefeht in dent Hafen von Miytilene 

blofiren konnte. o 

E3 wäre für Athen wahrjheinlid) ein großes Glüd gewvejen, wenn ber 

Krieg mit diefer Demüthigung Hätte abjehließen, und anftatt de3 bint- und 

rachgierigen, eisfalten Vernichters Syjandros jet Kallikratidas der entthronten 

Königin des ägäifhen Meeres den Frieden Hätte diftiren Fünnen. So follten 

die Dinge fid) aber nicht gejtalten. Mit einer wahrhaft. beivundernngs: 

wirdigen Energie raffte fid) der Demos von Athen noch einmal auf. Mit 

Anfpannung der Iehten Kräfte, unter Ausmünzung der Schäte md Güter 

der Stadtgöttin, mit Anfbietung der Ichten Kapitalfraft, unter Einjtellung von 

Metöfen und freigelafjenen Sklaven, (die nachher in Skione angefiedelt werden 

jolften), tie and) mit Hälfe der Eamier rüftete man binnen vier Wochen 

"volle 155 Cdiffe .ans, mit denen die Ethrategen Thrafyllos, Perikles 

(des großen Baters.Sohn), Protomacos und Arijtogenes zu Konons Be: 

freinng ansjegelten. Im September 406 vermochten die athenijchen Slotten= 

führer den 120 feindliden Schiffen, mit denen ihnen Kallifratidas in der 

Meerenge zwifchen Le3b08 und Miolis bei den Alippeninjeln, die man die 

„Arginnjen” nannte, entgegentrat, eine Eofojjale Niederlage beizubringen. 

Der tapfere Spartiate jelbit fiel, nur 43 feiner Chiffe entrannen der Berz. 

nichtung. Athens Flagge wehte -nod) einmal fiegesitolz. auf den Öcwäfjern. 

Und doc war e3 mr der-Anfang vom Ähanerlihiten Ende. 

Daf.anf de3 Demagogen Kleophon Antrieb die nenen Friedensanträge 

au Sparta, auf den gegenwärtigen Beligftand Hin fic) zu vergleichen, aber: 

mal? abgelehnt wirden, — wen fie nämlich überhaupt wirklich in Athen
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gejtellt worden find, — Fanır bei der Lage der Dinge nicht überrafchen. 
Ver in Ahen nicht zu Hein von der Zukunft des Staates dachte, oder wer 
wicht Athen überhaupt gebrochen fehen wollte, mußte diejen Abihluß für 
allzı nachtgeifig eradjten. Leider gab e3 aber in Ahen felpft eine Mafje 
wüthender oligarhijcher Fanatifer, die durch alle Schlihläge immer fhlechter 
und immer erbitterter geworden waren, und nur noch dahin trachteten, die 
Kraft des Demos zu zerbrechen, unbekiünmert um die Suterejjen. und die 
Mactitellung, ja um die Eelbftändigfeit ihres Staates. Diefe Partei war 
63 jeßt, die in einer Zeit, ivo in Athen der Demos nur nod) Führer ziemlich 
untergeordnete Art Hatte, einen jehtveren Mißgriff. des Volkes benußte, 
um die fehte Siegesfreude in Entfeßen zu verfehren. Ein furdtbarer Sturm 
nämlich, der unmittelbar auf die Schlacht bei den Arginnfen gefolgt wwar, hatte 
3 unmöglich gemacht, die Heilige Pflicht der antiken Seldherren zu erfüllen, 

amd einerjeits die meiften auf 25 athenijchen zertrünmerten Schiffen noch 
treibenden Seefeute zu retten, andrerjeits die Ihrwimmenden Leichen zur‘ Be: 
fattung zu fanmehr Die Nachricht, dab diefes unterblieben ei, erregte 
bei den Athenern zu Haufe nicht mur tiefen Schmerz, fondern aud) jtürmis 
Ihe Umtvilfen, der fie bejtinmte, die Seldherren, die nad) ihrer Anficht fich 
folder Pilicht gegenüber Fahrläfjig bexommen, fofort de3 Commandos 
zu entheben und nad) Athen zu berufen. Bei derjefben, die die Höhe der 
Oefahr erfannten, Tchrten Kügli) nicht nad) Athen zurüd. Al aber die 
übrigen — Rexiffes, Lyfias, Diomedon, Erafinides, Ariftofrates, Ihrajyllos, 
— von Eamo3 aus, ivo die Flotte jebt lag, Athen erreicht Hatten, ‚nahm 
die Bırle ihren Nechenfchaftsbericht bereits jo ungünftig und fo voller Vor: 
eingenommenheit auf, daß man -fie verhaften Tieß md den Handel vor die 
Efkfefia verwies. Nım zeigte fi) als ihr Hauptgegner der gefährliche Sutri: 
gant Theramenes, der felbjt al3 Trierard) die Chladt mit bejtanden 
und nachher den Auftrag erhalten Hatte, mit einer Anzahl von Ediffen die 
Nettungsarbeiten auszuführen, die fi) als unmöglic erwiejen. Offiziell Hatten 
die SeldHerren in ihren Berichten im. geihont. Es ift indefjen möglid), daß 
er von ihnen in Privatmitiheilungen al3 einer Sahrläffigfeit jehuldig bezeich- 
net worden war. Sicher ijt, daß der gewwifjenlofe Man fich jet nicht bes 
dachte, einer wicht mehr umwahrjcheinlichen perjönlihen Gefahr dadurd) zır 
begegnen, daß er mit feinem gejanumten Anhange vligarhijcher Färbung, und 
mit Allen, tvas fi mm an diefen Kern hing, die Maffen verheßte, die an fid) 
Ihon aufgeregt genug waren. WS troßdem die ihlihte VertHeidigung der 
Selöherren die Stimmung de3 Volkes dahin wandte, daß die Freiiprehung 
jehr wahrjheinlidh erjehien, da febte die demagogifdhzoligarhiihe Allianz 
die Bertagung der Verhandlung durd. Und mm, als neue infane Ber: 
hegungen ihre Wirkung gethan Hatten, wurde, — aud) jeßt erjt nad) jmade - 
vollem Bruce aller fhügenden attifchen Nehtsnormen, — endlich der [Hände | 
liche Zuftizmord durchgefeßt, welder die Reihe der Jammerfcenen der nädhjjten 
sivei Fahre auf attifchem Boden wiirdig einleitete (Dftober 406).
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Während die. Aihener nämlih ihre fiegreihen Seldherren dem Henfer 
überwiefen und ihren Sieg nit ausmipten, Lich fi die jpartiatifche 
Regierung durch die Agitation der Hleinafiatiihen Dligarchie (namentlich) von 
Chios und Ephejos) und die Bitten de3 Kyros beftinnmen, den Lyjandros 
zu Anfang des Jahres 405 wieder an die Epibe der Flotte zu ftellen. Da 
Niemand das Amt de3 Nanarcdhen zweimal beffeiden folfte, jo erhielt Arafos 
den Nang, Syfandros aber als Cpijtoleus oder zweiter Befehlshaber die 

wirflihe Macht des Admirals. Nun fonute der energifche Seldherr, weldent 
Kyros reiche Mittel (und während einer Neife nad) Perfien zu feinen tobt: 
franfen Bater jogar feinen Schab und feine Einkünfte) zur Verfügung ftellte, 
mit aller Kraft. jrifhe Nüftungen anftellen. Als er den Ichten Feldzug 
dur) Wegnahme des attifchen Lanıpfakos eröffnet Hatte, und num die attifhe 
Flotte unter den denkbar ungünftigften Amjtänden ihn gegenüber in der 

Nähe von Eeftos bei dem Bahe Aegospotani lagerte, war die Cadje 
ihon ohne Schlaht entjdieden. Dem den trefflihen Konon waren die 
Hände dur der offenfundigen oligarhifchen Berräther Adeimantos und 

dejien Freunde, und durch die Unfähigkeit de3 demokratiihen Poltrons 

NHilokles gebunden. Die ftarfe Hülfe, welhe Alfipiades, der von feinen 
‚ benadhbarten Schlöffern aus bedeutenden Einfluß bei den thrafiigen Häupt: 
lingen gewonnen Hatte, jebt anbot, wurde jchnöde abgewicjen. So fonnte . 
Syfandros endlich im Anguft 405 die Athener überfallen und die feindliche 
Stotte fait ohne Sampf zertrümmern; nur Konon und 12 Schiffe (von 160) 
entfamen. :3000 Gefangene Tieß Lhyjandros vor ein „Sriegsgericht” ftellen 
und nad) diejer grenlicen Roffe fämmtlich niederhauen. Dabei war fein Haß 
gegen Athen fo infernalifh, daß er Diefen faltbfütig Ermordeten wider alles 
Herfonmmen nicht einmal ein chrliches Begräbnig gewährte. 

Nun begann Lyjandros jchrittweife die Nefte des Niefeniwerkes zu 
zertrümmern, welches Kimon und Periffes aufgeführt Hatten. Veberall wurde 
die attiihe Herrfhaft md die Demokratie vernichtet; alle -attiihen Truppen 
und Keruchen mmften nad Aen zurückkehren, um: dafelöft für die fpätere 

Belagerung die Zahl Hungriger Eifer zu erhöhen. Skione, Melos, Aegina 
" wurden den Nachkommen der alten Eimvofner zurüdgegeben. Ueberall wur: 

den oligarhiihe Defarchien unter dem Schuge Tafedämonifcher Harmoften eine 
gejeßt. Endlich fammelte ji Alles rings um Athen. König Agis rüdte 
von Teleleia Her gegen die Dit und Nordfeite der großen Stadt vor. Des 

Pleiftoanag Sohn und Nachfolger Panfanias (feit 408) führte die ge: 
fanmte pelopommefiihe und fonft verbündete Macht der Spartiaten gegen 

die Weitjeite Athens. Endlich erihien yjandros felbit in Spätherbft mit 
beinahe 200 Schiffen vor dem Peiräcnz. 
Die Widerjtandskraft des Demos war aber ur langjanı zu brechen. 

. Die Dligardie, die jet ihre Saat reifen fah, die jebt fid) fejter organifirt 
hatte und Heimfi) agitirte, räumte unter den PDemagogen wieder dur) 
heimlichen Mord auf; fpäter wurde aud) Sfeophon, diefer durd) Juftizmord,
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bejeitigt. Dazır erzielten die Dligarchen eine namentlih ihren Snterefjen 
nügliche, ziemlich weitgreifende Anmejtiee Weiter aber follte der Hinger 
arbeiten, fo daß Lyfandros offene Angriffe vernieh, vielmehr während des 
Winters Samos befagerte, wo man (außer Argos) allein nod zu Athen 
hielt. Die Athener waren ihrerfeits bereits fo weit entmuthigt, daß fie anf 
AUles anperhatb Attifa verzichten wollten, felbjt die jpartiatifche Hegemonie 
anguerlennen gedadhten. Nur die Zerftörung der Iangen Mauern mochten fie 
nicht zugeben. Gerade diefes aber war der Lieblingsplan der Spartiaten 
md der Dfigardie. Theramenes vertrödelte abjichtli al3 Gejandter bei 
den Feinden nahezu vier Hungernnate, Bei der Yebten entjcheidenden Unter: 
handfung, die er mit neum Colfegen in Sparta zu führen Hatte, gejtaltete 
ih Alles” zu einem Blutgeriht über den niedergeivorfenen attiichen Demos. 
Lediglih das Interefje der Spartiaten felbit verhinderte, daß nach dem 
Bnfehe der VBöoter und Korinther Athen einfach vertilgt wurde, There: 
menes erzielte endlich: Neduktion des attijchen Neiches auf den Kanton 
Attifo, Erhaltung der Stadt, aber Schleifung der langen Manerı 
und der Schanzen de3 Peirieus, Athen mußte in die fpartiatifche 
Symmadie eintreten, den Spartiaten Heeresfolge Yeiften, und die Slotte 
bis auf 12 Chiffe ausfiefern. Im Monat April 404 mußte Die auge 
gehungerte Stadt diefe Bedingungen annehmen. Die Mauern wurden fofort 
zerjtört, die Arjenale vernichtet, die Stadt Athen auf die Zeit vor Kimons 

. Thaten zurüdgeführt, mr ihre Eriftenz war gerettet. 
Der Bunjd des Hellenifchen Volkes war erfüllt! Athens Macht 

war vernichtet, die Zeit von 4SO bi3 408 war nur mod) eine Epifode, galt 
nur no al3 eine Verirrung dev. Gefhichte. Sparta galt jeßt al3 die einzige 
grichiihe Mat! Die Demokratie galt für todt in Hellas; auch) das zähe 
Sanıos hat fid) gegen Ende de3 Sommers 404 ergeben mäljen, die Demo: 
fraten erhielten hier freien Abzug aus der Iufel, die mm twieder oligarhiic) 
wirde. Die griehiihe „Sreiheit” trinmphirte, das Heißt die Dfigardjie, 
da3 Spartiatenthum, md der vollendete Partifularismmg. 

Die attifhen Dligarhen aber und Lyfandros Hatten fi) nicht cher 
beruhigt, als bis au in Athen die Demokratie eingejtampft war.: Gleich, 
nad) Mebergabe der Flotte befeitigten Iheramenes und feine Freunde dur) 
jalihe Anlagen mehrere tüchtige Führer der gemäßigten Demofratie, md 
verjtärkten fi durch die vielen Heimfchrenden oligardhijchen Berbannten, ımter 
denen Kritias (dev vielleicht ext nah dem .Stirze des Alfibiades Athen 
verfafjen Hatte) der bedentendite war. Ein Mann von uralten Adel, fophiitiich 
geiäutt, wifiensgaftlic Hoch gebildet, fdharf verjtändig, Hug und geijtreid, 
aber furdtbar gewaltfam, im Höchjften Grade herrfehfüchtig, umd jet ein 
harter. geind der Demokratie, wurde ex der’ rüdfichtsTofefte Agitator für die 
nen zu [haffende oligarhiihe Herrichaft, — zunäcdft das einflußreichfte Glied 
de3 vielleicht Schon vor dem Ausgang der Belagerung durdy die Dfigardhen 
Jeföft gebildeten Direktorium der fünf vevofutionären Ephoren. MS Alles
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genügend vorbereitet, aud) die pefoponnefifche Armee abmarjhirt war, erichien 
(im Juni) auf feinen md de3 Iheramenes Nuf Lyfandros vom Lager bei - 
Samos Her mit ftarfer Macht im Peiräens und erzwang durd) feine Drohungen 
in der attiihen Cfflefia die Annahme des durch) Drafontides geftellten 
Antrages, daß die Negierung in die Hände von dreißig Männern gelegt 
werden follte, welche die Staatsgeihäfte bis zur Herjtellung einer dur) fie 
zu entiwerfenden neuen Verfafjung zu führen hätten. Diejfe dreißig Männer, 

die jofort tHeil3 dur) die. „Ephoren“, teils durch Iheramenes, theils durd) 
die Rejte der Efflefia ernannt winden, enthielten die Elite der attijchen 
Dfigardhiez e3 war da3 Gegenbild der Iyjandriihen Delarhien. Ihre Er: 
nenmung (Sommer 404) wurde von Eparta janftionirt, und 70O Iafe: 

dämonifche Hopliten unter dem Vogt Kallibios bejeßten im Dftober 404 zur 
ihrem Schuße die Akropolis, 

Endigte in der gejammten Griechenwelt öftlih vom ionijchen Meere 
diefer entjelihe Krieg mit der Herftellung der Macht der Perfer und mit 
dem Siege der durch) Sparta gejtüßten Dligarchie, fo war in derjelben Beit die 
Ssnfel Sicilien, auf welcher der Untergang der attifchen Macht feinen Aus: 

gang genommen Hatte, zu jehr anderen Nefultaten gelangt, al3 man zur Zeit 
der Ermordung des Nifins und DemoftHenes gehofft hatte. Nach) der Nieder: 
Tage nämlich der Athener vor Syrafıs fahen fi) die armfeligen Egejtäer 
den Angriffen der GSelinuntier fhublos preisgegeben. In ihrer Bedränguif 
riefen fie jeßt die Karthager zu Hülfe, md diefe, denen jeht weder ein 
Gelon, no eine ftarfe attijche Flotte entgegentreten konnte, nahmen nit 
Srende die Gelegenheit wahr, nicht mur die alte (S. 202) Niederlage von 
Himera zu rächen, fondern and) eine umfajjende Eroberung fifeliotifcher Ge: 

‚ biete zu verjuchen. Da die Syrafufier in ihren grimmigen Hafje gegen 
Aden nicht aufhörten, ihre Slotten nad) Kleinafien zu fhieken, fo. fonnte 
Hannibal, jenes Hamilfrs (S: 202) Enkel, 409 zuerft das stattliche 
Cclinns erobern und zerjtören. Dan wandte er fid) gegen Himera; aud) 
dieje Stadt erlag troß de3 Zuzuges ang Syrafus der Wıuth md der Kriegs: 
funft der Afrikaner. 3000 Gefangene fchladhtete der biutige Sieger zur 
Nahe für feinen Hier einft gefallenen Großvater. Nun war im wejtlichen 
Sicilien eine fürmliche Farthagifche Provinz oder „Epikratie” entjtanden, 
und. jHon neigen fi die alten Stämme der Infel, die Sifaner und Sifeler, 
ans Hal; gegen die griediide Herrfhaft den Karthagern zu. Leider war 
gerade damals das mächtige Syrafus, jebt die natürliche Vormadjt der 
Eifelioten, duch) Parteitwuth zerrifien. Der Sieg über die Atdener hatte 
da3 Selditgefühl der Demokratie gewaltig gehoben, und in Abivejenheit de3 
on der ajiatiihen Küfte echtenden Hermofrates gewann die „Volkspartei“ 
durch die neite (Übrigens gegen gemeine Verbrechen ehr ftrenge) Gejeb: 
gebung des mächtigen Demagogen DioFles die Nebermadt. Die geringen 
Erfolge der Sriegführung im Dten und mamentlid die . Niederlage bei 
Kyzifos veranlaßten die Cyrakufier, . über Sermokrates (410) Amtsent:
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feßung und Eril zu verhängen. Die nichts weniger al3 glüdfie Nolle, die 
Diofles 409 in den Kämpfen bei Himera fpielte, gab dem Hermofrates die 
Hoffnung, ihn ftürzen zu lönnen. Er fanmelte zu Mefjana Truppen und. 

Chiffe, ftellte Celinus (408) wieder her, führte von hier aus mit 6000 Mann 
eine glüdliche Fehde gegen die Farthagijche Provinz, md wußte aud durd). 
feine Anhänger in Syrafus die Verbannung des in Ungnade gefallenen 
Diofles zu erzielen. Weil aber der Demos fich nicht bejtimmen Tieß, ihn 
jelbjt zurüdzurufen, fo verjuchte ev c3 endlich (407), mit Gewalt in die 
Baterjtadt einzubringen, und fand dabei den Tod. Ueber foldhen inneren Schden 
jahen die Eyrafufier die ernenten großen NRüftungen der Karthager ruhig 
nit an, die nu vol frischer ECroberungstuft im Jahre 406 ungehindert unter 

Hannibal und dejjen Vetter Hintilfon mit mindeftens 120,000 
Mann fih anf das reihe, prädtige, üppige Afragas warfen 

und nad) langem Kampfe, troß der kräftigen Unterftüßung, die 
Y:) endlich) aus Syrafns anlangte, die Stadt gewannen, als die 

n 152) Einwohner und Söldner den Muth verloren und in Naffe 
Seopnien. die Flucht ergriffen Hatten. 

(Eiegeszeidien, d. e. Die Angjt und der Zorn, den der Fall von Afragas in 
Böotifhen Münze) Syrafırs hervorrief, trieb hier den Demos in die Arme 

eines fchlauen Demagogen. Ein junger Mann aus gutem Haufe, der had: 
begabte, ehrgeizige, Fühne Dionyfins, früher Fremd und Difizier des 
Hermofrates, jet Schreiber bei einer Behörde, benugte die Hagen jlüchtiger 
Afragantiner über die angeblich fchlaffe Haltung der fyrafufiihen Feldherren 

zu einer Heftigen Anklage gegen die Ichteren umd gegen die reihen Bürger 

in Syrafus, die nur vligarhifche Pläne verfolgten! Diejfe wilde Demagogie 
bewirkte, daß ihm felbjt bei den neuen Wahlen eine der oberften Feldherrn: 
ftellen zufiel. Nm wußte er im derjelben Weife, zum Theil mit arger 
GewalttHat, die Stimmung der Mafjen in Eyrafus, wie aud) in Gela für 
fh zu gewinnen, nicht minder die volle Gunft der gegen die Karthager 
geworbenen MietHstruppen. Schlielih erzielte er einerjeit3 die Burüd- 
berufung der mod, verbannten Freunde des Herntofrates, andrerjeit3 jeine 
eigene Ernennung zum Oeneralifjimus de3 Staates, ımd feijelte in diefer 
Stellung die Soldaten fofort durd) Verdoppelung des Soldes eng an fid). 
Eine neue Lit verfchaffte ihm das Net, fi) mit einer Garde von taufend 
Mann umgeben zu dürfen. Vnd mn, von einer folden Schaar und bou 

einem ftarfen, ihm völlig ergebenen, ehr gut organijirten Söldnerforps 
umgeben, ergriff er ohne Schwierigkeit die Tyrannis, zur rende der 
Eifehioten, die damals in ihrer Kriegsnoth in ihm einen neen Gelon er: 
blidten, — befeitigte (405) feine Hauptgegner, und heirathete die Tochter 
de3 Hermofrates. So Hatte Dionyfios, zur Zeit etwa 25 Zahre alt, in 
Syrafus die Monardie wieder aufgerichtet. Wenn cs mn fehr nüßlid. 
feinen Tonnte, daß au Stelle einer Haltlofen Demokratie in fo furditbarer 

Nothzeit ein Fraftvolleer Mann mit monarhijher Machtfülle die Sifelioten 
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und ihre Machtmittel zu energijcher Abtvchr der Afrikaner zufanmenfaste: 
To hat feider Dionyfios den Hoffnungen nicht entjprochen, die man damals 
auf idn.fegte. Cr ijt fein zweiter Gelon geworden. Er war und blieb mr: 
der erite jener Vertreter der fogenannten „Jüngeren Tyrannis”, die für 
die nächjten beiden Zahrhunderte der griechiichen Gefhichte vielfach eine 
neue amd jehr amerfeenfihe Phyfiognomie verlichen Hat. Er blieb bei 
alfev Hoher Begabung ein harter Emporfönmling, der — auf die Mafjen 
und auf die Söldner geftügt — mit der dämonijchen ESefbitfucht, die Schon 

  

  

Günfzigruberer. (Nad) einem Bafenbitd.) 

die alte Tyramis fo oft wurzelloS gemacht hatte, al3 Herber und rücjihtse - 
Iojer Militärdespot, oft als düfterer Gewaltmenih, jchaltete, wie fein 
oligarhiihes Gegenbid in Griechenland, der finftere yjandros, ohne 
höhere geiftige und nationale Suterefjen. AB die Kartdager nad) Ber: 
örung von Afragas den Krieg in die Gegend von Gela und Kamarina 
jpielten, gelang ihm (405) nichts Rechtes. AB er nun die Bewohner 
der beiden bedrohten Gtädte nad) Eyrafus rettete, Hatten Hier feine frühes 
ren arijtofratiichen Fremde von der Rartei des Hermofrates einen Auf 
fand verfucht, jeine Fran tödtlicd) mihandelt und im 

‚ dadurd) perfönlid) die rechte Richtung auf eine graufame 
Iyrammi3 gegeben. Diefen Aufftand konnte Diony3 blutig 
drehen. Aber e3 war nur (404) eine furhtbare Reit, 
wie fie nahmals Syrafus fo oft vor den biutigen 
Säuften der Karthager gerettet Hat, was ihm end- 
lic) die Möglichkeit bot, mit den fchiver heimgefuchten 

‚Rarthagern einen Srieden zu fehliehen, der durhans  Confteuftion des Steuer: 
nicht glangvoll für das Oriehenthum ausfiel. Sieilien tuterd, 
weitlih von Himera md Selinus, und das Gebiet der Sifaner, follten Far: 
tHagiid) bleiben, Hintern, Eclinus, Ukragas, Gcla und Santarina dagegen 
als Pläbe ohne Mauern bejtchen und nad) Karthago Tribut zahlen. Mejjana, 
Leontini und die Sifeler blieben frei, und Dionys wurde al3 Fürft von 
Syrafıs anerkannt. 

Griechenland von den Nuinen von Himera dis zum Bosporus bot im 
Sommer 404 einen traurigen Anblid dar. Die Siegesfreude der Mächte, die 
nad) dem 27jährigen Kampfe mit Lorbern geihmüct Subelhymmen anftinmten, 
war jehr theiter erfauft. Die Gejaimmtkraft des Hellenenthum3 war überall 
furchtbar gefhtväht, ungezäglte Taufende waren gefallen oder ermordet, auf 
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ungezählte Millionen von Drachnen belief fi) der materielle Schaden, den fidh) die 
fämpfenden Mächte, und mit ihnen die Barbaren, beigebracht Hatten. Ganz ınt= 
‚beichreiblic) groß und anjheinend Hoffnungstos war die moralijche Verwilderung, 
die diejer granfige Stammese, Bürger: und Bruderfkrieg in alfe Gemeinden des 

großen Hellenijchen ‚Volkes Hineingetragen hatte. Aber jo ungehener war die 
Srastfülle diefer anvergfeichlid begabten Nation, dag von einer Erfhöpfung 
noc) Yange nicht die Nede fein Tonnte. So ausgiebig waren ihre Mittel, daß 

‚fel6jt mitten unter den Stürmen des Kampfes wieder neue Keime zu weites 
rem Auftreben aufgehen fonnten. Legte doch jelbjt der grimme Lyfandros 

den Grumd zu einer nenen Blüthe von Ephefos, entjtand doch noch im Jahre 
408 dur) einen Eynöfismus auf der Injel NHodos die nene Gejanmtjtadt, 

“der für die Zukunft eine völlig ungeahnte Größe 
vorbehalten war. Bor Allen aber tar Ddod 
das herrliche, unglüdlihe Aihen zu bewundern, 
wo neben aller Anftrengung eines Exiftenzfampfes 
die bedentjanten refigiöjen, fFünftlerifchen, poe= 

tiihen amd voiffenfchaftlichen SInterefien anz 

fanden fhon- früher (S. 275), da der Funfte 
volfe Ban de3 Erehtheions, der ni während 

N ber Nothgeit 413—411 fuspendirt werden mußte, 
3 nad) der Schlacht bei Kyzifos wieder aufgenommen 
5 amd munmehr zu Ende geführt twurde, jo dai er im 

Zahre 407 mit feiner ewigen Lampe, einer Kunjt 

vollen Arbeit de3 Kallimad)os, fertig daftand. Der 

Schaden freific), den 406 ein Brand in diefem Tentpel anrichtete, Fornmte erjt in 
jpäteren Beiten wieder gededt werden. Uird wie Athen auf. politifchem Ge: 

biet überreich blieb an bedeutenden Kräften der verjchiedenen Parteien, Die 

feider nur gegen einander arbeiteten, anftatt gemeinjan den Spartiaten Die 
Spite zu bieten, jo war das Blüthenalter der Poejie, vor Allen der dra: 
matishen Kımöt,. noch Tange nicht vorüber. Der „ungezogene Liebling der 
Grazien”, der geniale Ariftophanes, war ummmterbrochen mit jeiner Mufe 
den geivaltigen Beiterreignijjen gefolgt, die fi) in feinen zahlreichen Komödien 
theil3 Hochpoetiich, theil3 Hochkfomijch Farrifivt wiederfpiegelten, bis zufeht 
jeine „Sröjche” (405) jchon den Weg zeigten zu der Zeit, wo die große 

    
Euripides. 

Volitif nicht mehr die Motive Hergab für die fomijche Bühne. Bejonders . 
reich aber entfaltete -fich die tragifche Vichtung. Dem neben dem herr: 
lichen Sophoffes, der neben dem Kolojjalen Aeichylos, den gewaltigen Mara: 
thon3fämpfer, al3 Zdealtypus attifcher dramatifcher Kunft vor wie nad) feinem 
in hohen Greifenalter erfolgten Tode (406—405 vd. Chr.) der gefeierte Lieb: 

dauernd mit Energie gepflegt wurden. Wir, 

n 

Ting der Athener blieb, hlühte eine ganze -Neihe jüngerer Dichter auf, tHeils . 
geborene Athener, theils Söhne anderer griehifcher Städte, die in Athen 
einheimifch wirden: Dichter, deren mande einen nicht verächtlichen Plab
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in der Schäkung der Zeitgenofjen gewannen, während freilich andere der 
fatirifchen Geifel der Komiker verfielen. Gilt als der namdafteite diejer 
Tragifer zweiten Nanges ein jüngerer Beitgenojje der Helden der beiden 

feßten Nhafen des peloponnefiichen Srieges, der reiche, geijtvolle, jophiftiic) 

und rhetoriich gefchulte Agathon, des Tifanenos Cohn, jo erlebte dasjelbe 

Zeitalter au) die prachtvolle Bfüthe eines Dichters eriter Größe, den Die 
griehifche Nadjtvelt mit Mejchylos und Eophofles zu einer Trias von Tao: 
nijchen: Anfehen verbunden hat. E3 war der auf der Injel Ealamis im 
Jahre 450 am Eiegestage des THemiftolles geborene Euripides, der Sohn 
von Eltern niederen Standes, ein Schüler de3 Araragoras, jpäter de3 So: 
frate3 naher Fremd, ein überaus produftiver Dichter. z 
Seine Kunft, gegen welde zwar die biffige Kritik dcs 
Ariftophanes fi) Scharf auffehnte, die aber mehr md 
nehr die Gunft de3 Publifuns gewann, adelte die 
hödhjite Leidenfhaft und verband bei reiger Erfindung 
und großer Selbjtändigfeit Neflegion und Philojophie 

mit hoher dichteriiher Gfuth. 
Euripides, der nur Furze Zeit vor Sophoffes 

ftarb, beihloß jein Leben in dem mafedonishen Pella, 
wohin er 408 auf Einladung des Königs Ardelaos 
gegangen war. Diefer Macdjthaber nämlich benußte 
die ihm während des Defeleifchen Krieges getwährte 
Briedensruhe, um einerjeit3 in umfafjender Weije fein x 
Zand.durd) Straßenbauten, Anlage neuer Städte und 

fefter Pläße, und Berbefferung de3 Hcertvefens hellenifh | 

  

zu eivilifiren, andrerfeit3 feinen von Aegä-Chelja nad) Eofrates, 
Pella verlegten Hof dur) Heranzicehung griediicher Künftler und Dichter zu 
einem Sanmtelplah fein gebildeter Hellenen zu machen. inen Mthener von 
damals Hochgefeiertem Namen freilich vermochte diefer König, deijen Kunftliebe 

doch nur jehr äuerlicd) Dlieb, nicht zu gewinnen; e3 war der Vertreter der 
‚geläntertften Ethik diefer Zeit, der jet bereit3 (geb. um 470) bejahrte So: 
frates, der Vater der neuen PhHilojophie, deren Nuhm jeit diefer Zeit mit 
jenem der attijchen Lichtung zu twetteifern, endlich fie zu überflügeln beganır. 

Mit folhen Mitteln überragte auch das zerichmetterte Athen nod) inımer 
jeine Drntafen Gegner umd Belieger Himmelweit. Aber gegen das Verdift des 
Schlachtengottes giebt c3 feine Appellation. Die Ehuld der Athener und die 

Uebermadt der Gegner Hatte die Ehöpfungen de3 TIhemiftokles, des Kimon, 
des Reriffes di3 auf einen THwachen Neft vernichtet. Was aber Hatte Sparta 
al3 nunmehr rehabilitirte einzige Großmacht der Hellenenwelt der Nation zır 
gewähren?
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Hweites Kapitel. 
Dir Suprematie ber Spartiaten bi? zum Fricben dr2 Antalkidas. | 

Diefe Hellenen glaubten in alfem Ernfte,. jeßt, two 3 feine attijche 
Slotte mehr gab, wo der verhaßte Demos von Athen. in den Ketten einer 
Ipartiatifhen Bejagung und einer Schaar ftranmer Dligarhen lag, müfje eine 
goldene Zeit der Freiheit, der gefegneten Nude über Griechenland Fomnten. 
Auf alle Fälle Sag in den Händen der Spartiaten damals eine chenjo 
großartige, al3 Hoffuungsreihe Aufgabe, — wenn nämfid) Sparta der Staat 
wirklich war, für den ihn die Millionen feiner Anhänger in der grichifchen 
Welt nod) immer hielten. A Syfandros nad) Unterwerfung von Samos 
im Spätfommer 404 mit den eroberten attiihen Schiffen amd mit einen 
Schabe von 470 Talenten trinmphirend nad Sparta zurüdfehrte, ftand fein 
Staat anf einer Machtgöhe wie nie zuvor. leberalt in Griechenland galt 
das Wort eines einzelnen Bürgers von Sparta als Gefeh. Weit und breit: 
gab e3 zur Beit feine Macht, die Sparta nod zu fürdten oder aud) nur: 
äu rejpeftiren gehabt Hätte, 

Da wurde e3 num fehnell genug den Hellenen zum Entjeßen Har, daß 
man Sparta ieder vorher wirklich gekannt, noch) auc) beachtet Hatte, wie fchr 
der adtbare alte Charakter der Spartiaten während Des Krieges verwandelt 
worden war. Die Spartiaten zeigten fh völlig unfähig, von ihrer neuen 
Macht irgend einen andern Gebraud) zu machen, al3 den einer nadten, benz 
talen und felbjtfüchtigen Gewaltherrfhaft. Zhre Sreundfhaft mit Perfien 
dinderte fie, nad) Art der Atherer die Unabhängigkeit der fo fchnöde: alz 
Kaufpreis der. Füniglichen Gelder dargebotenen afiatijhen Griechenftädte zıt 
behaupten. Was c3 aber für Griechenland zu bedeuten Hatte, daß cs fein 
freies und ftarkes Athen mehr gab; was die neue „Sreiheit” unter Syfandros’ 
Hoheit werth war, erfannten die Griehen nicht Tange nad) der Berjtörung 
der attiihen Schanzen Har genug. Maı hörte nur von brutalen Rahethaten 
der Spartiaten gegen folde Gemeinden, die e3 lange und treu mit Athen, 
oder überhaupt nur nicht mit Sparta gehalten Hatten. Man Hörte nur von 
rohen, gewaltfamen, niederträchtigen Handhungen der Yafebämonifhen Vögte, 
die zum Theil Sente aus nicderem Stande, jelbjt Heloten gewvefen waren. 

"Und gegen folhe Dinge md gegen die jhanerlihen Srevel der Iyjandriichen 
Defardien gab e3 in Sparta Feinen gejegfiden Schuß, wie früher in Athen 
bei den Difajterien de3 viel geihmähten attiichen Demos. Bon den eleganten 
Formen der Athener, von den Kunftgenüffen und den Handelsvortheilen, 
welche den abgefallenen Verbündeten des attiichen Volfes Früher die Allianz 
mit Athen jo reichlich gewährt Hatte, war natürlic) gar feine Nede mehr, 
wohl aber von dem Tribut, dem die früheren Bundesgenofjen der Athener 
mm and) nad Ablauf de3 Krieges nad) Sparta entrihten mußten. Staaten 
aber von mittlerer Macht, wie Theben ud Korinth, die viefjährigen treuen
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Bindesgenofjen, erfannten mit tiefem Umvillen, daß Sparta jet, wo e3 ihrer 
Hülfe nicht mehr bedurfte, gar nicht mehr daran dachte, auf ihre fpeziellen 

 Sntereffen, auf ihre Wände und Anfichten irgend welche Nücjicht zu nehmen, 
Unter diefen Umftänden erwuchs neben dem inbrünftigen Haß, den überall 
die zertretene und bfutig mißhandelte Demokratie gegen Sparta und die 
Dligarchie nährte, weithin eine tiefe umd Teidenfhaftlihe Abneigung gegen 
die nee Suprematie der Spartiaten, die fid) dadırd) ur allzubald von 
ihweren Erfhütterungen bedroht jah. 

Nod) freilich wußten die alten wie die neuen Gegner der Epartiaten 
nit, daß die innere Kraft de3 herrichenden Staates durch) die neite Ente 
widfung feldit in jehr erhebliger Weile bedroht war. Die Spartiaten Hatten 
fi) zur endlichen Vernichtung der attifchen Macht feit der Zeit, wo Altibiades 
ihr fehlimmer Lehrmeifter wurde, viele Jahre Lang mit. wachjender Energie 
folder Mittel bedient, Die im altipartiatiichen Sinne revolutionär-ges 
nannt werden mußten, und die Rüchvirkung diejes Verfahrens auf ihren Staat 
Tonnte nicht ausbleiben. Die alten Befürchtungen der Zeitgenoifen des Siegers 
von Platäk warden jet zur Wahrheit. Die fpartiatiiche Bucht hielt nur 
noch jehr jelten Stand, wenn, wie e3 jegt in großem Umfange Hatte gejchehen 
miüjjen und no) immer gejhah, viele Bürger jahrelang in den einflußreichften 
Stellungen und fo gut wie unverantwortlih in allen Iheilen des Auslandes 
thalteten und dort allen möglichen Verfuchungen ausgejeßt waren. Weit 
mehr nod, al3 die Gewöhnung an das Seetvefen, wirkte die Nothtvendigfeit, 
große Geldmittel flüffig zu machen und mit enormen Geldfummen zu ope 
riren, gerade auf. die Spartiaten Forrumpivend ein, unter deren einflußreichiten 
Männern feit Paufanias’ dunfelften Tagen in häßlichen Contraft zu ihren 

‚Gejegen die Beftechlichfeit fhon Tängft ein fehr gelänfiges Uebel war. Der 
Shreden der Altconfervativen in Sparta tvar nicht gering, als yfandıos 
nad) feiner Nüdfehr e3 wirffih durcdjjehte, daß der bei der jeßigen Herren: 
ftellung von Sparta ımabweisbare Schritt gethan amd ein in-der neuen 
Hanptjtadt Grichenfands felbft deponirter, durch) die Tribute der jogenannten 
befreiten VBundesgenofjen Athens genährter, Schab gebildet wurde, 

Weiter aber mußte auch-die im Höchjften Grade revolutionäre Praxis 
tühlbar auf Sparta zuricwirfen, mit welder man auf Grund der oligarz 
Hihen Propaganda die ganze Madtitellung der Athener und deren Demo: 
fratie felßft unterminivt Hatte. Das machte fi im fehr verfchiedener Meije 
Tühlbar. Einerjeit3 Schmälerten die oligardifchen Elemente in Sparta 
mehr und mehr die Nefte der monarhifchen Gewalt: die Trennung der 

" Nanarhie von der königlichen Competenz amd die Unterftcllung der Harmojten 
unter die Ephoren zeigte das fehr deutlich. Anf-der anderen Seite konnte 
doch ‚der Krieg ud feine revolutionäre Führung nicht ohne mächtige Nic 

wirkung auf die dienenden Glieder des Tafedimonifchen Staates bleiben. 
Reit aber die fpartiatiihe Verfafjung nur fehr fhtwer geeignet, die fpar- 
tiatijche Dfigarchie ganz md gar nicht qewillt war, irgend welcher verftän
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digen Fortbildung des Bejtchenden Raum zu geben und die Macht des grie: 
Hilden Herrenftaates zu Haufe auf eine breitere Bafis zu stellen, die doch 
um jo nöthiger gewvefen wäre, je jtärfer- der fange Krieg and unter den 
Spartiaten aufgeräumt Hatte: fo erwuchs unter den Heloten und Reriöfen 
allmählich eine immer feindfeligere, immer revolutionärere Stimmmmg gegen 

die „herrihenden Behntaufend”. Diejelbe erhielt jegt aud) aus den Reihen der 
feßteren felbft eine gefährliche Verftärfung. Co wenig die mißtranifche 
Politif der fpartiatifchen Regierung c3 Hatte verhindern Tönnen, daß anf 
Grund der Kriegsnöthe neue Bwifchenglieder zwijchen Epartiaten und Iafo: 
nijchen Untertjanen (wie die aus freigelaffenen Heloten erwachjenen Neos 

damoden) fi bildeten, fo wenig Hatte alle Kımjt und Sorge hindern fönnen, 
daß nicht endlich troß der maturiwidrigen foztafen Einrihtungen de3 Staates, 
unter den Spartiaten jelbjt eine Höchft bedenkliche Bermögensungfeichheit 
eingetreten war. Mehr aber, c3 Hatte fi allmählich ein fhhroffer md feind: 
feliger Gegenjab ausgebildet zwifchen den ftolzen Homöen oder Vollbürgern 

‚und der nit geringen Anzahl folder Spartiaten, die wegen ihrer Armut 
fi nicht mehr an den Eyjjitien betheiligen Fonnten amd darum von der 
Theilnahme an dem höheren Staat3feben ausgejchloffen wareır. 

Sparta hätte damals eines Neformators von Füniglicher Hoheit und Größe, 
von [ärfjter Einficht, ducchichlagender Kraft und Hinreißenden Feuer bedurft, 
um der gewaltigen Schäden und Echhtwierigfeiten Meifter zu werden, die 
verborgen am Mark des Etaates zchrien, und um eine für die griechijche 
Welt Heilfane Herrichaft führen zu fünmen. Bu jeinen Unheil aber war 
jein größter Staatsmann, war Syfandros von veformatorifchen Gedanken 
nad) diefer Richtung Hin weit entfernt, und allmählich für jeine Perfon feloft in 

einen revolutionären Gegenfaß zu den alten Ordnungen de3 Staates gefommen. 
Die ungehenre Macdt diejes Einen Mannes, der die Fäden des gefanmten 
griehiihen Oligarhismms in feiner Hand hielt, widerjtrebte allem jpartia 
tifchen Herfommen. Der Gegenfaß aber, der fi dadurd) zwilden ihm und 
den Tegalen alten Gewalten am Gurotas ausbildete, trieb ihn endlich felbft 
in ausgejprodhen revolutionäre Bahnen hinein, an deren Ende doc nur die 
Tırannis Liegen fonnte. BVorläufig wirkte die Eiferfucht der Könige md 
der Ephoren auf feine Uchermacht nur dahin, einen Theil feiner ftolzeften 
CS höpfungen jeher bald wieder zu zerjtören, md damit zugfeid) die durd) 
ihn in Griechenland begründete wichtige Uebermadt Spartas crheblid) zu 
[htwäcen. 

sn auffalfender Weife zeigte fi) das fon im Sahre 403, als in Athen 
die Demokratie ihr Haupt wieder erhob. Die im Sommer 404 neu gebildete 
oligardifche proviforische Negierung der „Dreißig“ Hatte fehr jchnell ab- 
gewirthigaftet. Man date nicht daran, die neue Verfaffung zu entiverfen; 
man übte eine rücjichtslofe Gewalt aus, formirte feine Efffejia, bejeitigte _ 

die Gejchtwornengerihte umd den Areopagos, bejehte die bleibenden Aenter. 
und die (mit der peinlichen Gerichtsbarkeit betraute) Bule mit ergebenen
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Anhängern, ftellte den Peiräeus unter ein Collegium von Behnmännern, und 
igritt allmählich, auf da3 Corps der jungen Nitterfhaft und auf die fremden 
Truppen im Cchloß geftüßt, zu einer immer brutaleren Verfolgung aller folder 
Männer, die entweder von früher her der Dfigarchie mißlicbig, oder jeßt 
verdächtig, oder au) mr unbequem waren. Verbannungen, Confisfationen, 
Hinrihtungen waren damals in Athen an der Tagesordnung. Der bedentendite 
Man, den die Rahfuht und die Furt der Dreißig unter Mitwirkung 
feiner Feinde in Sparta und de3 perfifchen Prinzenhofes von Eardes aus dem 
Lege räumte, war Alfibiades, welder Tehtere nad) dem volljtändigen Siege 
der Spartiaten ji unter den Schuß des Fürften Pharnabazos gejtellt und 
zuleßt den Plan entworfen Hatte, den feit Ende des Jahres 405 in Sufa 
regierenden neuen EC hahinjchah Artarerres II. Mnemon vor den Empörungs: 
plänen jeines Bruder3 Kyros zu warnen amd zugleich für Athen zu ge: 
winnen. So jah Pharnabazos ich zuleßt, anfcheinend durd) Vefchle von Sardes 
her, dazu bejtimmt, feinen Gaftfreund gegen Ende des Jahres 104 auf der Neije 
nad Sufa in dem phrygiichen Städten Metifia erichiegen zu Lafjeır. 

Die oligargiiche Herrjgaft in Athen gejtaltete fc) fehnefl zu einem furdjt: 
baren Blutreginent, dejjen Charakter immer bösartiger wurde, als eadlid in 
feiner dämonifchen Confequenz „der attijche Shyfandros”, der bedeutendite Geijt 
und rüdjihtstofefte Neaktionäv der Partei, nämfih Kritias, au feinen 
Collegen Theramenes, der die Folgen diefe3 Terrorismus fürdtete uud mit 
gewohnter Ejlanfeit in eine mehr gemäßigte Richtung einlenfen wollte, aud) 
die Bildung‘ einer Bürgerfchaft empfahl, (die dann wider feine Abfiht auf 
3000 bejchränft wurde) vor dem Nathe auf den Tod angeklagt, bei defjen 
unfiherer Stimmung felbft zum Tode verurtheilt, und danı ohne Weiteres 

- hatte hinrichten Tafjen. Neue Verbannungen, mafjenhafte Confisfationen, dazıı 
der -Verfauf der EC hiffshänfer auf dei Abbruh, Tollten immer beftinmter 
darauf Himvirfen, eine Hundertjährige ruhmweiche Sefhichte einfach anzzutilgen. 

Unter diejen Umftänden jammelten fi) überaus zahlreiche attifche Ver- 
bannte und Flüchtlinge in allen benachbarten größeren Städten. Nun war 
don zu Ende de3 Jahres 404 die Abneigung gegen die Dreißig und die 
Berftimmung gegen Sparta jo groß geworden, daß nicht mr das mit Mihen 
altbefreundete Argos, fondern felbit das altfeindlihe Theben die Verbote 
der Epartiaten, folhe Flüchtlinge zu fehirmen, rundiveg mißachtete. Gerade 
Theben war e3, wo fi die fühnften Flüchtlinge, und zwar unter dem be: ' 
rühmten Seldheren Thraiybnlos und dem Gerber Anytos fanmelten. 
Dieje wagten c3 zu Anfang des Jahres 403, mır exit fiebzig an der Zahl, 
das ftrategifch jehr wohl gelegene, nur drittehatb Meilen von Athen entfernte 
Grenzkajtell PHyle im Parnes zu bejegen und nen zur verfchanzen. Als ihre 
Zahl fi) verftärkte, machten die Nitter amd die Dreitaufend eincıt Angriff, 
der aber vollkommen f&eiterte. Ein neuer Sieg, den TIhrafybulos mit 700 
Mann bei Aharnä davonteng, führte zu jnelem Wahsthum der Macht der 
Stlüchtlinge, während die Blutthaten des Kritias fi) zumächft mod) feigerten. 

Hersberg, Hella und Nom. I. 21
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Da eroberte Thrafybulos in fühnem Vorjtoße den VPeiräeus und bejehte das 
fefte Munychia, umd in diefer Stellung Hat er gleich) nadher den Gcwalte 
angriff der Dligarchen glänzend abgefchlagen. 

Da diefe Niederlage, bei ‚welcher Kritias jelbjt den Tod fand, die 
Dfigardhie in Athen gewaltig erfhüttert Hatte, fo fuhr fie bald in zwei Gruppen 
auseinander. Die fchroffiten Anhänger des todten Kritia3 unter den bis- 
herigen Dreifig und den „Dreitaufend” zogen fih nad) Eleufis zurüd. In 
Athen ging die Macht zur Zeit an ein neues Collegium von Zehnmännern 
über, die der gemäßigteren Schattirung nad) Art des ermordeten Theramenes 
angehörten. Doc dachten auch Ddiefe nicht daran, ih mit Thrafybulos zu 
vergleichen, der allmähfid) immer mehr materielle Macht gewvanıı ımd die 
Stadt immer nahdrüdficher bebrängte. Unter diefen Umftänden rief, vie 
bereit die Männer in Eleufi3 gethan, mım and) die nee Negierung in Athen 
durd) ihren Führer PHeidon die Spartiaten um Beiltand an (Februar 403). 
Die Sache fhien fid fir Thrafybulos fehr böfe zu gejtalten, al Lyfandros 
al3 Harmoft nad Athen: gefhidt wurde, während dejjen Bruder Libys mit 
40 Schiffen gegen den Peiräenz augfick, Schon war diejer Bafen wieder 

- blofirt, Schon jtand Lyfandros mit 1000 Mamt geworbener Strieger bei Efenfis, 
al ein peloponnefiiches Heer unter dem, König Panfanias in Attifa eintraf, 
fchr wider alle Wünfche des oligardiichen Staatsmannes. Denn Ephoren und 
Könige in Sparta hatten fid) in diefem entjcheidenden Moment endlich dahin 
geeinigt, dem Belieben de3 Lyjandros die Drdnung der attiihen Dinge nicht 
weiter anschlieglich zu überlaffen. Co fiel das Vebergewicht jebt dem Par: 
fanias zu, der durdjaus gewillt war, in Attifa die Ausgleihung in_billiger 
Veife zu fördern. MS nach einem unglücklichen Gefeht Thrajybulos die 
Bermittelung de3 Königs annahm, und num aus Sparta 15 Commifjäre 
erschienen, die zufanımen mit Panjanias die attiihen Dinge nen ordnen follten, . 

ift es nad) längeren Verhandlungen zu Ende de3 Sommers 403 zu dem Abe 
hluß de3 inneren Friedens in Attifa gefonmen, der — die erite große 
Niederlage des Lyjandros und jeiner Bolitil, — für Athen neben 
feiner politiihen Egiftenz, mn aud) für Die Zukunft die Demokratie gerettet 
hat. Die „Dreißig”, die frühere Delarchie des Peiräeus, umd ihre Henker, 
die fogenannten- Elfmänner, follten aus Athen vertrieben fein. Dagegen 
Ichloffen die Parteien in der Stadt und im Peiräens Frieden und Srenndichaft 
mit einander, allgemeine Ammeftie, in griehijchen Revolutionskriegen 
fo gut wie ımerhört, wırde proffamirt, allen Berbannten die Heimat 
wieder geöffnet. Paufanias führte die Schaar de3 Kallibios md die übrigen 
Truppen nad) dem Peloponnes zurüd. Thrafybul aber und fein Heer 
zogen am 21. Eeptemiber ımter dem Jubel des Volkes in Athen ein, wo 
nunmehr nach) feierlicher Beftätigung der Amneftie die demofratifche Ber: 
fajfuig erneuert wurde. Seht aber mit wejentfichen Vejhränfungen, wie. 
fi) zeigen wird. Al nämfich die neuen Archonten gewählt waren, (beren 
Eponyinms Eufleides dem nun kommenden Sabre der Rejtanration jeinen
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Namen Hinterlaffen Hatz) als cs and gelungen - war, die nod) zu Eleufis fi 
haltenden und von dort aus fehdenden Nejte der Dreifiig mit Lift und Ger 
walt ans dem Wege zu räumen, dam aber nod) einmal die umfafjendfte 
Anmmeftie ausgejprocden war: da hielten die Führer der erneuten Demokratie, 

Thrafybulos md Ardhinos, mit Nahdrud auf Abwehr alfer VBerjuche, mın 
doch noch Alte der Nahe zuzufafen. Zugleich; aber wurde eine ganze Neihe 
verjtändiger Reformen durchgeführt. Neben einer planmäfigen Nevifion der 
attijhen Öefekgebung, und neben der Beitinmung, daß für die Zukunft nur 

die Kinder attifher Bürger von Bürgertühhtern da3 volle Bürgerrecht Haben 
jollten, verlich man namentlich dem Areopago3 wieder einen Theil feiner 
alten politischen Macht, indem man ihm die Aufgabe zutHeilte, über die genaue 
Beobadhtung der nen geordneten Gefebe und deren unverfälichte Aufbewahrung 
zu twacdhen. Die Diäten für Gerichte, Nath und Efkfefin fielen fort. Die 
gegenjtandslos gewordene Behörde der Hellenotamien hörte anf, dafür Auf 

man die nenen Nemter des Kriegsihaßmeiiters und des Verwalter3 des Theo: 

rifon, d. HD. der Kafie für die Gtaatsfefte. Beide Kafjen follten aus den 
Weberfeüien der jährlichen Einkünfte gefüllt werben. 

Die Schwere Leidenszeit der jüngften Sahre hatte für Athen toenigftens 
zivei Vortheile gebradt. Einmal war c3 mit einer oligarhiichen Partei, 
wie man fie hier neuerdings mit Entjeßen fennen gelernt hatte, für immer 

vorbei, andrerfeit3 gab die Nettung einer verftändigen Demokratie twenigjtens 
die Ansjicht anf eine Fünftige, allmählic) wieder zu geiwinnende, glüdlichere Beit. 
Viele der guten alten Züge hatte man dod) in die neue harte Zeit hinüber: 
gerettet, namentlic) auch einen guten Theil der alten Pietät gegen die Götter 
und die alte Freude an der Kunjt, wie denn fon 395/4 die Nejtauration 
de3 alten Staatsheiligtfums, de3 Erechtheion, befchloffen und ins Werk ge 
jegt tworden ft. Uber freilich fehlte e3 aud) nicht an jehr amerfrenlichen Er: 
[Heinungen. Immer von Neuenr tuurde der Verf gemacht, die Anmeitie 
zu umgeben und bald bei Gelegenheit der Prüfung der zı Staatsämtern 
jährlih neu gewählten und erlooften Kandidaten, bald anf dem Wege der 
‚Privatprogefje für die Leiden Nahe zu nehmen, die fo viele attifche Familien 

- während der oligarhiihen Schredenszeit. auszuftchen gehabt Hatten. Sur 
Ganzen find diefe Verfuche allerdings gefcheitert. Leider aber gelang e3 im 
Sahre 399, in ehr beftinmten Zufammenhange mit der Sehnfucht, an den 
Dligarhen umd ihren Freunden fi zu rächen, mit Hülfe der Zuftiz einen 
der edeliten Männer des damaligen Athen aus dem Wege zu räumen. (3 
war Sokrates. Obwohl dem Parteitreiben de3 attijchen Staates fremd; obwohl 
allezeit ein tapferer Soldat und al3 Bürger treu in Erfüllung feiner Pflichten; 
alfezeit ebenjo jtandhajt bewährt gegenüber den wilden Gejewwidrigfeiten der 
Dligarchie, wie denen des Demos, hatte der jeht fiebzigjährige Philojoph all: 
mählid) dod) fehr ftarfe perfünliche Antipathien gegen fi) rege gemad)t, Mocte 
in der damaligen Öriehenwelt immerhin nur in Athen die Eriftenz einer: jo 

durchaus originellen Perjönlichkeit möglich) fein: fein vieljähriges Auftreten als 
 24*



312 ZweitesBud. I. 2 ‚BomFeloponn. Kriege b.3. Shladhtb. Wantineia. 

Iharfer Moralphifojoph Hatte die Eitelfeit wicht weniger Mthener verleht. Die 
demofratiihe Mafje, die auch in ihm mir einem der bei ihr twenig beliebten 
Sopiften jah, modjte den Mann nicht, der notorifc für Die moderne Demos 
fratie und ire Formen feine Eympathie empfand. Die Thatfache, daß vor 
Sahren Männer wie Kritias ihn nahe gejtanden hatten, wurde jebt wieder 
in Erinmerung gebradit. Das derbe Handiwerfertfum erblidte in dem Maine, 

dem fi) die Söhne des VBolfes zu „unpraftifcher” Beichäftigung gern ans 
Tchlofjen, einen „Berderber der Jugend”. ndlich Hlieb au) die, vie wir 
wifjen, in Athen jehr gefährliche Unfhuldigung nicht aus, daß Sofrates, den 
doch jelbft das Drafel von Delphi für den weifeiten alfer Hellenen erklärt 
hatte, ein Gegner der Neligion fer. E35 ift uns nicht befannt, was endlich die 
Larvine de3 Hafjes gegen den Hohen Mann ins Rollen gebracht Hat. Genug, 
ein Confjortiun von Anklägern, der mächtige Demokrat Anytos, dem der 

NHetor Lyfos und al3 nomineller Hauptanfläger der Dichterling Mefetos zur 
Eeite jtanden, erzielte es, daß Sokrates unter der Anklage auf „Abfall von der 
väterlichen Religion, Einführung neuer Gottheiten amd Verderb der Sugend” 
vor die Gejchiworenen geftellt wurde, die jhliehlich, durch die ftolze, aller 
attiihen Praris der Verteidigung zumviderlaufende, Hocdjinnige md tode3: 

Trendige Art feines Auftretens gereizt, da3 Todesurtheil ausfprachen, welches 
im Mai 399 volljtredt wide, 

- Die Atpener ahnten Damals nicht, daß während vieler jpäterer Fahr: 
Hunderte ein neuer Olanz ihrer Stadt, theilweife felbft ihre materielle Erxiftenz, 
auf die Schulen fi) ftügen follte, Die von der hochbegabten philojophifchen 
Süngerfchaft des chdlen Todten ‚nachmal3 gejtiftet wırden. Damals ging 

ihr ganzes Streben dahin, dem Neft ihres alten Wohljtandes zır retten und 

neue Quellen materiellen Gcdeihens zu öffnen. Das war aber ehr jchiwer. E3 
foftete unendliche Mühe, den ruinirten Grumdbefit wieder einträglich zu machen. 
Attifa als Kanton Hat fich in Heffenifcher Zeit niemals wieder zu der alten 
Blüthe erholt, ein tüchtiger Banernitand nad) alter Art konnte nur theiltweije 
wieder fi entwidelhr. Das Hanptgewicht fiel bei der glüdfichen Lage der 
Stadt auf den Handel ımd die Industrie, und in diefer Nichtung blich 
den attijchen Staate nod) ein nener und glänzender Aufjhtwung vorbehalten. 
Doc Fonnte davon ernftlid) erft dan die Rede fein, al3 die große Politit 
de3 Beitalters, Die jet durch) Sparta und Perjien bejtimmt twurde, twieber 
zu Ungunften des fpartiatifchen Uebergewicdts fi) wandte, als ztviichen 
diefen beiden Oropmächten bittere Verfeindung eintrat. 

Die amerjchütterte Uebermaht der Spartiaten erhielt fid) etiva bis 
zu der Beit, wo in Athen Sokrates feinen Untergang fand. Lyfandros 
allerdings vermochte feine Folojjafe perjönfiche Stellung nicht Yange zu bes 
haupten. Die Eiferfucdht der Könige und Ephoren, die ihm bereit! im Frühe 
jehr' 403 die Entjcheidung zwichen den fämpfenden Rarteien in Attila aus: 
der Hand gewunden Hatte, bereitete ihm nod) eine Neihe anderer Demüthis 
gungen, fo daß er ji) endlich noch in demjelben Jahre völlig bei Ceite ges
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fhoben fah und c3 vorzog, feinen perfünlihen Sturz zu verdeden, inden er 
eine Neife nad) dem Drafel des Zeus-Anmon in der Dafe von Siwah an: 
trat, Berlor dadurch num zwar die Mafje feiner perfönlichen Anhänger in 
den durch ihn oligardhifizten grichifchen Städten einen Theil ihrer Kraft, jo 
verzichteten die fpartiatifchen Behörden darum doc nicht auf die rückjichtstofe 
Geltendmachung ihrer fpeziellen Iuterefjen. Die Shwere Nache, weldhe die 
Spartiaten an den während des peloponnefiihen Krieges wicderhort hödjit 
unbotmäßig aufgetretenen Eleern nahmen, war in diefer Richtung Höcjit 
harakterijtifh. Der Krieg, den fie im Frühjahr 401 unter König Agis IL. 
mit den Contingenten der Halbinjel amd der Athener gegen die nur durd) 
ätofifche Schnaren unterjtügten Elcer eröffneten und unter ansgiebiger Plünde: 
rung des überreichen Landes Höchjt nahdrüdlicd, führten, endigte im Sommer 
400, nod) vor der Zeier der damals bevorftchenden olympifchen Spiele, mit 
der vollftändigen Demüthigung dev Efcer md der völligen Auflöfung ihres 
Staates. Dem Eli3 verlor nicht nur ganz Tripdälien, e3 mußte auc das 
Hochland im Dften der Hauptitadt an Arkadien abtreten, die Hafenjtadt 
Kylfene mit der Flotte aufgeben, und die Autonomie der Heinen Orte im 
Norden des Alpheios zulafjen. Dazu tvurden die Ningmanern der Hanpt: 
ftadt am Peneios abgebrochen. 

Nicht Tange nad) diejer Höchjt „praftifchen” Gewaltthat, der die Einfeßung 
eines ftrammen Harmoften in Heraflea (&. 317) an den Thermopyfen zur 
Ceite ging, ftarb König Agis I. Da machte fid) der Einfluß des grollenden 
Syfandros bei der Frage wegen der Nenbefegung des Ihrones nod) einmal 
mädhtig fühlbar. Des verftorbenen Königs Sohn Leotyhides galt als ein 
Baftard des Affibiades. Zivar hatte Agis in der Zeit feiner Teßten Krankheit 

‚ den Knaben als feinen Sohn anerkannt. Syjandros aber beftimmte jeßt feinen 
Sreund, de3 Agis (au einer zweiten Che des alten Königs Ardidamos 
ftanımenden) Gtiefbruber Agefilaos, der freilic, Hein, unfheinbar und Yahı 
war, aber als ein Spartiat der tüchtigjten Art galt, eine glänzende mifitäriiche 
Degabung bejaß md fid) großer VelichtHeit exfreite, die Tegitime Abkunft des 
Leotyhides anzugreifen und fid) um die Krone zu bewerben. Nac) Tangen und 

“heftigen Debatten jehte die Geivandtheit de3 Syfandros die Mahl des Agefilaos 
zum König dur, Als nämlich im entfCeidenden Angenblide die Gegner des 
neuen Prätendenten mit Hülfe de3 einflußreichen Drafeldeuter3 Diopeithes cin 
altes Drafel de3 Pythiichen Apollo zum Vorfchein brachten, weldes Sparta vor 
einem „Lahmen Königthum“ warnte; als zu erwarten ftand, daß num mindejtens 
erjt an die Entiheidung des Drafels zu Delphi appellirt werden würde: da 
zig Syfandros fojort die Mehrheit der fpartiatifhen Gemeinde auf feine Seite 
durd) die geiftreiche Symbolif, mit welder er das unbequeme Drafel dahin 
deutete, das dasfelbe nicht vor einem förperlid, Tahmen Könige, fondern davor 
warnte, feinen Mann den Thron befteigen zu Tafjen, der nicht aus den Fönige 
lichen Blute der Herafliden ftanıme. Dieje Anfiht flug duch. Nicht der 
Knabe, jondern. der Dann in der vollen Kraft — Agejilaos war 442/1
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'v. Chr. geboren, — wurde (anfcheinend im Sommer 399 v. Chr.) zum König 
gewählt. Lyfandros aber frohlodte. Nicht nur war im Sinne feiner eigenen 
hodjjliegenden perfünfichen Pläne das alte Herfommen im Haufe der Heras 
Hide ftark erjchüttert, bei der neuen THronbefegung der Ton jehr ftark 
auf die perjönfichen Vorzüge des fiegenden Prätendenten gelegt worden; er 
glaubte au) de3 nenen Königs vollfommen fiher zu fein. Aber wie wenig 

fannte doc der Enge Staatsmann feinen Schüler und deijen gfühenden Ehr: 
geiz! Wie wenig erwartete er, daß diejer jhlane Politifer, dev zunächjt mit 
höchjfter Leutjeligfeit und heiterer Humoriftiicher Laune das Bolk an jid fej- 
felte, die Dligarchie aber und deren Organe, namentlich die Ephoren, durd) 
die feinfte Schmiegjamfeit und äußerjt rücjicht2volles Entgegenfommen ganz 
für fi) geivanıı, nur darauf jann, zu dem Namen eines Königs aud einen 
guten Theil monardhifcher Gewalt fi zu erobern! Wie wenig fürdtete er 
noch, daß Agefilaos, fonft bis zur „Kameraderie” der Hilfreiche Freund feiner 
Fremde, e3 wagen würde, feine dur Ayfandros jelbit gejhufte Schlanheit md 
feine Kunft, entjcheidende Schläge mit Lift umd GetvandtHeit vorzubereiten, 
denmächtt auch) gegen ihn zu wenden! Und Dod) jollte bereit3 der nächte 
Feldzug, den beide Männer zufammen zu Teiten gedachten, dem Lyfandros die 
vieleicht Bitterfte Demüthigung feines Lebens bereiten: Diefer Feldzug aber 
galt denjelben Berfern, die einft mit Shfandros gegen Athen zujanmmen: 
‚geftanden Hatten, die num aber in eben der Zeit, wo Sönig Agis II. ftarh, 
aus guten Gründen zu einem entjheidenden Wechjel in ihrer auswärtigen 
Politik fi) entjchloffen Hatteı. 

Diefe für Griechenlands weitere Geihichte jo bedeutungsvolle Wendung 

war die natürliche Folge der Beziehungen der Spartiaten zu ihrem Freund 
Kyros in Sardes. Diefer hochhegabte Mann, der nur darauf jann, die 
Herrihaft über da3 ungeheure Neid) der Ahämeniden, für welche er aller 
dings weit mehr. perjönlihen Beruf Hatte, als fein Fünigliher Bruder in 
Sufa, Ihliehlih) mit Gewalt an fi zu reißen, war feit 404 mabläfjig 
bemüht gewejen, den Hof in Suja über feine Pläne zu tänfchen, zugleich 
aber umter verjhiedenen VBorwänden eine gewaltige Armee auf die Beine zu 
bringen. Die Hanpljache für ihn war die Anwerbung eines ftarfen grie: 

Hiihen Hilfsforps, denn der Enge und von perfiihen Vorurtheilen freie 
Prinz Hatte die furhtbare Wirkungsfähigfeit der griehiigen Waffen jehr wohl 
zu Ichägen gelernt. Griehifhe Söldner aber waren damals ohne Mühe 
in Menge zu faufen. Der peloponuefiiche Sirieg hatte die Städte, die nicht 
mehr Yediglic) ihre Bürgertiuppen mmaufhärlih ins Feld jhiden Fonnten, 
Yängjt genöthigt, fremde Landsfnechte und Seeleute für Geld zu werben, und 
folder unbefchäftigten Veteranen gab e3 jebt fehr viele. Arkadien, Adaja und 
Kreta ftellten ganz befonders- viele Kriegsknechte diefer Art. Dazu Famen 
ferner die Mafjen der unglücklichen Verbannten, welche durd) die vielen ges- 
waltfamen Revolutionen der Ichten Sahre aus ihren heimathlihen Mauern 
vertrieben worden waren und alfentHalben umberkungerten. Cndlid) war
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in vielen Theilen der Griehenwelt duch den langen Krieg der Bürgerfin 
erjgüttert, die Abentenerfucht und Bentegier mächtig angefacht worden, fo daß 

°c3 für einen Seldheren wie Kyros, der bei den Gricchhen al3 zuverläflig und frei: 

gebig bekannt war, der die Öriechen gar fehr zu fhäßen, vortrefflicd) zu nehmen 
und zu behandeln wußte, durdaus nicht [wer werben fonnte, durd) eine 
Anzahl befrenmdeter Offiziere eine Menge brauchbarer Soldaten aufzubringen, 
zumal die Leute nicht fogleid) erfuhren, daß der Feldzug gegen den Groß: 
fünig gerichtet werden follte. Meitaus der anögezeichnetite Heerführer 
unter de3 Kyros griehijgen Dffizieren war der Spartiate Pleardjo3, per: 
fünlid) ein furchtbar gewaltfaner Man, der 404/3 al3 Harmoft zu Sclym: 
bria und Byzantion jo wild gefaltet Hatte, daß die Ephoren fid) zuleht 
genöthigt jahen, ih mit Gewalt zu vertreiben. Diefer und andere Oberften 
warben 403 und 402 für Kyros auf vielen Punkten Gricchenlands. Solo: 
truppen, die man dann gegen Ende Februar 401 bei Sardes vereinigte. 
Kyros Hatte ferner feit 402 Tebhaft mit der jpartiatifhen Negierumg über 
eine Fräftige Unterjtüßung feiner Unternehmung aunterhandelt: Die Spar: 
taten waren ihm wm freilich Duchans wohlgefüumt; aber zu einer offenen 

und wmummonndenen Entihliegung, zur Darleihung einer ausgiebigen Hülfe, 

etwa gegen Sreigebung der afiatijhen Griechen, find fie nicht gelangt. 

Daß ihr intimer Fremd Kyro3 bei feinen ausgezeichneten ZFähigfeiten und 
bei feiner tiefen Kenntnig aller Vorzüge und aller Ehwäcden des damaligen 
GriehentHums ganz der Mann war, um als König des perfifchen Reiches 
künftig ein’ jehr gefährlicher Nachbar der Griechenwelt zu werben, hat fie 
fhwerlidh ‚bedenklich gemadt. Shnen Tag c3 Iediglid) am Herzen, eine Linie 
politifher Haltung ausfindig zu machen, die e3 ermöglichen follte, einer: 
jeits den Prinzen Kyros in nad) Außen Hin unverdädtiger Weife indirekt 
zu unterftügen amd dadurch) jich die Gunft desfelden nicht zu verfcherzen, 
andrerjeits für den Tall, daß der Feldzug des Kyros feheiterte, e3 mit 
König Artagerges II. nit volljtändig zu verderben. Dieje pfiffige Politik 
halber Mafregeln erntete danıı aud) ihre wohlverdienten Früchte. 

Die Spartiaten Hatten indireft den Rüftungen des Kyros allen Vor: 
* schub geleiftet. ALS nm der Prinz im, März 401 mit beinahe 100,000 
Mann Mfaten, dazu von grichijchen Kerntruppen 11,000 Hopliten und 
2000 leicht Bewaffnete, von Lydien und Phrygien oftwärts aufbrad), fehieten 
die Ephoren, den Admiral Samios mit einem „Beobadhtungsgefhtwader” 
nah der Kite von Kilikien, Deffen Ankunft die Folge hatte, daß der 
Eyennefts von Kififien die unbezwinglihen Taurospäfje dem Kyros fofort 
öjjnete.. Und al Kyros nicht. ohne Mühe die Griechen dahin überredet 
hatte, ihm audy über Kitifien Hinaus zu folgen: da Iandete die fpartiatifhe 
Flotte (Ende Juni) zu Sjfos 700 Tafedämonifche Hopfiten unter Cheiris 
fophos, die fid) jebt, angeblid nod) von Kyros’ Srennden für ihm geworben, 
mit dem Prinzen vereinigten.. 

. Der Feldzug des Kyros fcien twirkfic gelingen zu follen. Allerdings
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war fein Feind Tiffaphernes gleich nach Ankunft der griedhiichen Söldner 
in Gardes nad) Sufa geeilt, um den Großfönig von der drohenden Gefahr 
zu unterrichten, und fofort war in den öftlichen Provinzen ein gewaltiges 
perfifhes Neichsheer aufgeboten worden. Troßdem konnte Syros ohne alles 
Hinderniß mit feiner Armee bis in die Ebene von Babylon vordringen, Erft 
hier, nur nod) nem Meilen von der großen mefopotamijchen Weltitadt ent: 
fernt, bei dem Sleden Kunara, ftieh Kyros auf die 400,000 Krieger feines 
Bruder. Aber in der gewaltigen Schlaht am 3. oder 7. Eeptember 401, 
die aus dem Marjd) Heraus aufgenommen werden mute, entjchied fich der 
Krieg zu Ounften des Gropfönigs. Denn während Kleardh, wider des Kyros 
befjeren Rath, mit den Griechen, ftatt des Centrums, des Königs Kinfen Flügel 
angriff und vernichtete, fiel Kyroz in tolffühnen Angriff anf die Umge: 
dungen feines Bruders, — md mit ihm janf der Krieg einfad) | in Nichts 
zujammen. 

Nunmehr in wahrhaft verzieifelter Yage; von den Afiaten de3 Kyros 
verlaffen md verrathen; duch die Tüce der Perfer, die den gleich nachher 
mit den Griechen abgefälofjenen Waffenftilljtand und Friedensvertrag nicht 
zu Halten gedachten, zuerjt nach Affyrien gelodt und Hier durch nieder: 
träcdhtigen Verrath am Shuffe Zabatos beinahe ihrer fänmtlihen Führer, mit 
Ausnahme de3 Cheirifophos umd einiger anderen, beraubt, — fanden die 
griehifchen Truppen des Kyros doc) ihre Rettung durch den Muth, die 
Snteligenz und die ausgezeichnete geiftige und Friegerifche Tiürchtigkeit eines 
Athenerz, der nur al freiwilliger Begleiter den Feldzug mitgenadht Hatte, 
de3 Xenophon. Etiva 444 (nad) anderer Rechnung erft 431) dv. Chr. ges 

boren, ein eifriger Schüler und Freund de3 Gofrates, Fein Freund der attifchen 
"Demokratie, jebt aber fehr geeignet, alfe Eigenfchaften nüßlih zu entfalten, 
die er in der demofratifchen Schule fich angeeignet hatte, gab er durd) feine 
mannhafte Haltung und Eraftvolle Beredtfanfeit den Griechen die Entjchloffen: 
heit, fi fofort einen nenen Oeneralftab zu fhaffen und unter feiner Leitung 
das furhtbare Wagnik des Niüdzuges in dev Richtung nad) dem iwarzen Meere 
zu derfucdhen. Der unerhörte Marfh diefer twandernden Soldatenrepublif it 
wirklidh gelungen. Troß aller Gefahren von Ceiten der Perfer, der nordijchen 
Gebirgsvölfer und der Natur Haben fie ji durd) Armeniens Hodlandjhaften 
durrchgefchlagen und endlih, no nenne bis zehntanfend Mann ftark, im 
Sebruar des Jahres 400 das grichiihe Trapezunt erreicht. 

Diejer glänzende Feldzug der jogenannten „Behntaufend Griechen" Hat 
die bedentjamften Folgen nad) fi gezogen. Auf der einen Eeite hat derfelbe 
dem griehifchen Söldnerthum gewifjermaßen Die Weihe verliehen. Mehr 
nod, die Erfahrungen diejes Teldzuges auf neuen und völlig fremdartigen 
Terrain, wo nur die bewunderungswürbige Clafticität und militäriihe Er: 
findfanfeit des Xenophon da3 Heine Heer. zur Nettung ımd fehr oft zu glän: 
zendem Siege geführt Hatte, gab den Anftoß zu neuen Schöpfungen und 
höchft bedentungsvollen Reformen der griehijchen Taktik, durd) welde nicht
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Yange nahher die attiichen Strategen Sphikrates und ChHabrias ihren Namen 
berühmt gemacht Haben. Leider nur ijt 3 gejchehen, daß diefer Schritt, dal; 

die Ausbildung einer wirklichen Kriegsfunft nicht aus Öriedhenlands waffen: 

rüjtigem Bürgerthum hervorging, fordern neben, ja theilweife im Gegen: 

Tate zu demfelben fich vollzog. Noch jchlimmer Hat c3 gewirkt, daß bei den 
ewigen inneren Kriegen md den mmanförkihen Nevolutionen neben der all: 

mählid) einroftenden Wehrfraft de3 Vürgertjums die Söldnerei in Griechen: 
Yand immer mehr zu einem jhwunghaft betriebenen Gewerbe geworden it, 
mit mafjenhaften twijten Landsfnehtsbanden und mit Führern, Die mehr amd 
mehr den Charakter der Abenteurer und Gflüdsjoldaten annahmen. .. 

Auf der andern Eeite belehrte der glänzende Erfolg der griehijchen 
Divifion auf dem Schlachtfeld bei Kımara und der Marc) der Griechen von 
Afiyrien nach Trapezunt die Staatsmänner und Feldherren in der enropäts 
fhen Hellenenwelt jo nahdrüdfid al3 nur möglich über die moralifhe md 

mifitärifche Ueberlegenheit der griedjiichen Truppen gegenüber den folofialen 
afiatifchen Aufgeboten. Seht erit begann man in Griechenland die periichen 
Truppen wirklich zu veradpten! Scht tvar c3 offenbar geivorden, dah das 
ungeheure Neih gegenüber einem entichlofjenen Angreifer DIS zu einem ges 

wijjen Grade jhuklos dajtand, und daß dasjelbe feine Hanptitärke gegenüber 

einem Feinde von nur mäßiger Stärke, weit mehr al in feinen mr lang: 

fan und fpät mobil.zu macjenden Neicdhsheeren, eigentlich) nur in feinen ıms 
geheuren räumlichen Dimenfionen zu juchen Haben würde Die perjiichen 
Eatrapen jelbjt Haben jeit diefer Zeit fich bei allen größeren Unternehmungen 
nur noch auf phönifiiche Kriegsihitfe und auf ihre allezeit fehr Fchäkbare, 
wohlgejhulte Neiterei verlaflen, ihr gänzlich vernachläfjigtes Linienfußvolf 

‚ Dagegen immer Hänfiger zurüdgejtellt und dafür griechiiche Söldner in Menge 
zu werben gejuht. Sum Griechenland aber waren c3 die Spartiaten, 
die zuerjt durch Kleard3 und Xenophonz Erfahrungen fih zu dem Wagnik 
eines Krieges mit Perjten ermuntern ließen. 

Alle Schlanheit der Ephoren Hatte doc nicht Hingereicht, um den per: 
fiihen Hof und den Eigen Tijjaphernes über die Nolle zu tänjchen, welche 
‚Sparta während de3 Kihroszuges nah Kunara in Wahrheit gejpielt hatte. 
Und Artarerres jo wenig wie fein Satrap war gewillt, die Betheiligung ‚der 
Griechen an diefem perfiihen Thronkriege ftilffchtweigend Hinzunehmen. Ans 
fangs verjuchte die fpartiatiiche Politif 5 noch Tängere Zeit nad) der Schlagt 
bei Kımara die perfiichen Behörden zu tänfchen. Aus diefen Bemühungen 
ging die wahrhaft niederträhtige Behandlung hervor, welde fi die Tafes 
dämonishen Harnoften am Bosporus gegen die Heldenjchaar des Xenophon 

erlaubten, al3 diefe Truppen, man namte fie jeßt gewöhnlich die Kyreier, 

nad) vielen Schwierigkeiten und harten Kämpfen mit den afiatijhen Völfern 
an Sleinafiens Nordfüfte, gegen Ende de3 Sommers 400 Chryfopolis 
am Bosporus erreihten, nur nod 7000 Mann jtark, Leider war Furz 
vorher der alte Cheirifopho3 gejtorben, und nun wirkte die. Abneigung der-
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Spartiaten gegen den Athener Xenophon, die augenbliclic) in Sparta be: 
Tiebte Politik, und die perfünlihe Echlchhtigfeit des Nauarhen Anaribios 
und anderer fpartiatifcher Dffiziere zufammen, um feit Anfang Dftober die 
nad, Byzantion übergeführten Kyreier auf das infanfte zu behandeln, jo dag 
ihnen endlich) nichts übrig blieb, als (nod) etwa 6000 Mann jtark) in die 
Dienfte des thrafiihen Hänptlings Ceuthes zu treten, der ihre wadere Hülfe 
freilich) au mu widerwillig belohnte, ° 

Suzwiiden fonnten die Ephoren ihre Politik gegen Rerjien dod nit 
durchführen. Tiffaphernes war nad) dem Abzuge der-SCyreier in die arme: 
nijhen Gebirge von Artarerges wieder nad) Eardes gejhidt worden. Cr 
erhielt zu feiner farifchen Eatrapie mm wieder ydien, wie vor Ankunft des 
Kyros, Dazu die Karanie, und begann im Zahre 400 die ionijhen Etädte, 
die nad) den Jahre 404 von ihm zu Kyros abgefallen waren, nachdritdfic) 
zu bejchden. AL diefe Städte angjtvoll in Sparta um Sub baten, und 
(gegen Ende de3 Jahres 400) alle diplomatifhen Einreden von dem Satrapen 
zurüdgewiejen wurden: da entjchloß man fi) in Sparta, den Krieg gegen 
die Berfer aufzunehmen amd damit die nationale Ehmadh zu führen, 
die man duch) die nad) der Kataftrophe bei Eyrakıız (S. 345) mit Tijja: 
phernes gejhjloffenen Verträge auf fic) geladen hatte, 

Man meinte in Sparta, den perfichen Krieg mit einen mäßigen Auf: 
gebot eigener Mittel führen zu fönnen, und fchiete daher den Strategen 
Zhidron im Frühjahr. 399 nur mit einem einen Heere nad) Ephejos. . 
Tasjelbe bejtand aus 1000 Neodamoden, 4000 Mann Bımdestruppen, und aus 
.300 attifchen Neitern, früheren Kriegern der Dreißig, welde die attiiche Demo» 
fratie jet gern aus der Stadt entfernte. Aber die Hoffnung anf tüchtigen Zuzug 
aus den ionifden Städten jchlug fehl; diefe unfriegeriihen Orte ftellten nur 
wenige und unbraudhbare Soldaten, und jo bot denn Thibron (März 399) den 
Kyreiern an, gegen hohen Cold in jeine Dienfte zu treten. Gern nahmen fie 
das an, and Kenophon führte die Veteranen nad) Moyfien, wo er bei Rergas 
mon die Armee, dem Ihibron übergab, am dan felhjt nach Athen abzuveifen. 

Troß diefer höchft werthvolfen Verjtärkung richtete der jpartiatijche Feld: 
herr nichts. Großes aus, weil er feine nennenswerthe mifitärijche Befähigung 
bejaß umd feine Soldaten nicht in Zucht zu halten verjtand. Exit al3 er 
im Cpätjommer 399 dur) den Derkyllidas erjebt wurde, erhielt die 
Sade mehr Schwung. Diejer jchlaue Diplomat, der nod von früher mit 
den Berhältniffen in Afien wohl vertraut war, ftellte zunächit die .Yucht in 
feinen Heere wieder her und machte den Beläftigungen der befreundeten 
Städte durd) die Soldaten ein Ende; er fheint aud) in ztemlic) weiten Um 
fange die Abjchaffung der verhaßten yjandrijcen Defardien veranlaft oder 
äugelafjen zu Haben. Gegenüber den Perfern benußte er mit vielem Olüd 
die politiihe Anflöfung in dem großen Reiche, die unter dem jchlaffen Artaz. 
zerges II. bedenkliche Sortjhritte machte. Er wußte wohl, daß die fleinz 
aliatiihen Satrapen ohne große Nücjicht auf den Hof in Eufa ihre Politik
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trieben, Krieg führten, Verträge und Waffenftillftände jchloffen; mehr noch, 

dat der Hof in Sufa e3 ganz gern fah, wem die fern von der Reihshaupt: 
ftadt regierenden fürjtlichen Statthalter durd) gegenfeitige Verfeindung von, 

eventueller Vereinigung zu gemeinfamen Abfall abgehalten wurden, und daß 

gegenwärtig die Fürften Pharnabazos und Tifjaphernes mit einander auf fehr 

gejpanntem Fuße jtanden. Ceit Jahren ein erbitterter Feind des Pharna= 
bazo3, dedte fi) Derkyllidas daher dur) einen Separatvertrag mit Tifja- 

phernes den Nüden und griff dann den Daskylitiihen Satrapen mit jo gläns 
zenden Erfolge an, daß binnen wenigen Wochen ganz Aeolis und das helfe: 
nijirte myfiice Gebiet bis weit über den Jda hinaus den Perjern entriffen, 
der Satrap aber zu Ende des Zahres 399 genöthigt wirrde, einen Waffenjtill: 
ftand zu jchließen, der den Griechen Winterquartiere in Bithynien gewährte. 

Seitdem jtocte jedoch die ThHätigfeit des Derkyllidas gegen die Aftaten. 

Und während er das Sahr 398 großentheils im thrafifchen Cherfonnes fi) 
zu Schaffen machte, bereitete der erbitterte Pharnabazos den Spartiaten 
einen großen Arieg. Er begab fih nad) Sufa, befümpfte Hier das Syjtem 

des Tihlaphernes, und empfahl auf das dringendfte, gegen die Spartiaten 

eine jtarfe Flotte aufzuitellen, die man der Führung eines tüchtigen griediz 

ihen Admirals anvertrauen müjje. ALS jolhen empfahl er den ausgezeid)- 

neten Athener- Konon, der nad der Schlacht von Aegospotamoi (©. 359) 
bei dem genialen Eyprifchen Fürften Eungoras von Salamis, (feit 410) dem 
treuen und gfüklihen Pileger des Hellenenthums auf Kypros, eine Zuflucht, 
und in diefem Fürjten einen Manı gefunden Hatte, der mit ihm in feinen 
auf Herftellung. der attiihen Scemadt gerichteten Sdeen jympathifirte. Bei 

der damal3 am perfiihen Hofe gegen Sparta herrihenden Erbitterung wurde 

: 08 dem Gragoras und dem Pharnabazos nicht [diwer, den Großkönig für 
die Kriegspläne Konons zu gewinnen, die in eriter Linie auf Erjgütterung 
der jpartiatifhen jungen Slottenmacdt, weiterhin (was freilich mehr verhülft 
blieb) auf erhebliche Stärkung Atgens abzielten. Pharuabazos erhielt aljo 
560 Talente zur Ansrüjtung einer von Konon zu führenden Slotte, deren 

‚Bau vorläufig in aller Stilfe betrieben wirde. Se mehr man die Spar: 
tiaten fürdhtete, um jo länger fuchte man fie über die perjishen Pläne in 
Dunkelheit zu erhalten. Als Derkyllidas im Frühling 397 aus Sparta 
den Befehl erhielt, den Krieg mit mehr Nahdrud zu führen umd jeht, durch 
den Admiral Pharay unterftügt, Karin, alfo dem Tifjaphernes, anzugreifen, 

309 Nharnabazos dem Karanos zu Hülfe nad) Sardes. Nach einigen Ber 

wegungen jtand Derkyllidag mit nur 7000 Mann in dem Männdergebiet 

den 20,000 Nam und 10,000 Neitern der Satrapen gegenüber. Dbtwohl 
die Lage der Griechen ziemlich Kritijch erihien, wid doch Tifjaphernes in 
banger Erinnerung an Kunara einer Schlacht aus nnd Leitete Unterhandlungen 

ein (Zuni 397), die bei der Unvereinbarfeit der gegenjeitigen Forderungen 

zwar fein pofitijes Ergebniß Haben Eonnten, aber zu einer Tangen Waffen: 
ruhe führten, welde von den Spartiaten Senubt wurde, um alle Truppen
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außer den Khreiern nad) Haufe zu fchiden. Da wirden fie zu Anfang des 
Sahres 396 Dur) fihere Nahrichten über gewaltige Slottenrüftungen in 
‚Rhönikien und Kypros aus ihrer Ruhe anfgejchredt. 

Diefe Botfhaft war indeffen verfhiedenen der großen Machthaber it 
Sparta feinesweg3 unerwinjdt. Eben jeßt hatte man fi dajelbit ges 
nöthigt gejehen, eine noch im Ichten Moment entdecte Höchft gefährliche 
Berfhwörung bfutig zu anterdrüden, die ein junger hodhjitrebender Spartiate, 
Kinadon mit Namen, Abkönmling einer verarmten doriihen Samilie, gegen 

die herrjchende Dfigarchie eingeleitet Hatte. E3 fehlen fehr an der Zeit, einen 
großen Theil der gefährlihen Elemente ans Lafonien heranszuziehen und im 
STelde zu bejhäftigen. ES erjcdhien geboten, nod) vor Vollendung der Per: 
filen Scerüftungen in Afien zu Sande Fraftvoll zuzufchlagen. Lyfardros 
feinerfeits begrüßte die neue SKriegsnoth voller Freunde. Er hielt die Sache 
für Teineswegs übergefährlih) und Hoffte, jebt wieder ein Kriegstheater bes 
treten zu können, wo das ganze Gewicht feiner Talente, feiner Erfahrungen 
und feiner perjönlichen Verbindungen zu voller Geltung Tommen jollte. 
Während die fpartiatifche Negierung die Abgeordneten ihrer Verbündeten zur 
Beratung in Saden de3 „nationalen” Krieges nach dem Envotas berief, 
veranfaßte Ayfandros feine oligardiichen Parteigenofjen in Aften, ihrerjeit3 durch 
Sejandte die Ernennung des Agefilaos zum Heerführer bei den Ephoren zu er: 
bitten, und rieth dem König an, fich felbjt zur Führung diejes Krieges zu erbieten. 

Der Borfchlag de3 Agefilaos wurde gern angenommen. Bei der 
fhivierigen inneren Lage in Lafonien nahm der König mır 30 Epartiaten 
nit, theil3_ al3 Generaljtab und als Führer der Abtheilungen, theils als fon= 
troffivenden Kriegsratd; an ihrer Epiße ftand Lyfandros. Aus Lafonien 

wurden 2000 Neodamoden ausgehoben, dazu follten 6000 Mann Bundes: 

tenppen aufgeboten werden. Ar) mit den Megyptern, die jeit den lebten Jahren 

de3 peloponnefiihen Krieges fi wieder im Aufjtand gegen ven Großkönig 
befanden, twnrden vorteilhafte Verbindungen angefnüpft. Dagegen gelang 
e3 nicht, in Griechenland nördlich über Sieyon und Phlius hinaus für den 
neuen „Nationalfrieg” irgend tweldhe Begeifterung zu entflanmen. Korinth, 
Athen und Iheben Ichnten die Theilnahme ab. a, als Agefilaos bei der 
Ausfahrt an der böotifhen Küfte zu Anlis andielt, um hier in völlig ronanz 
tijcher Weife nach dem Tegendarijchen Vorbild de3 alten Agamemmon vor dem 
Nebergang nad) Ajien der Artemis einen Hirfeh zu opfern, da ftörten die 
Böotarchen das Opfer mit Gewalt in der brutaljten Reife. Agejiilaos Hat 
diefe Ehmad) den Thebanern niemals verziehen. 

Agefila os Iandete mit nur 2000 Neodamoden und 4000 Reloponnefiern 
zu Ende April oder etwas fpäter (396) in demalten Waffenplage der 
Spartiaten, in Ephejos. Bei feiner milittärifchen Echtwäche und jchtwierigen 
Stellung war es ihm nicht unlieb, daß Tiffaphernes fofort einen dreis 
monatlichen Waffenftilfitand vorjchlug, während deijen er in Suja die Aı= 
nahme der Forderungen de3 Königs, nämlich die Freigebung der ajiatijchen
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Griechen, ertvirfen wolle. Während der Karanos die Ichtere Zujage nit hielt, 
fondern in affer Eife friie Truppen aus dem Immern heranzog,: {ähulte 

Agefilaos fein Heer, z0g die Khreier an fi, und fuchte die ionifhen Gonz 

tingente zu mobilifiren. Dabei Far c3 bald zu der entjejeidenden Auseinander: 
fegung ‚mit Syfandros. E3 wurde fehe fuel Mar, daß die afiatifchen 
Griechen, die fi in Ephejos fanmtelten, diefen Offizier al3 die Hauptperfon 
im Lager anfahen. Syjandros Hielt ji) natürlid) ebenfalls dafür. Das aber 
zu ertragen, twar Agejilaos nicht gewillt. Dankbarkeit, altgenägrte Pietät, viel: 
jährige Sreumdidaft zogen in diefem fittlichen Conffikt bei Agefilaos den Kürzern 
gegenüber dem Ehrgeiz und den fürjtlichen Selbftgefühl. Mit Fühler Schlau: 
heit entwurzelte ex da3 Anfehen jeines alten Freundes, fehte ihn einer Neihe 
indirefter, aber fehr empfindlicher Demüthigungen aus, und tried ihn endlic 
durch) die Ernennung zum Oberfpeifemeijter, die Lyjandros für offenen Hohn 
nehmen mußte, dahin, daß diefer ficd) entichloß, Ephejoz zu verfaffen und ein 
Commando anı Hellespont anzunehmen, von wo aus er, nadben er hier 

nod) einmal feine Talente trefflih bewährt Hatte, inı folgenden Sahre race: 

Durftig nad) Sparta zurüdfehrte. 
Agefilaos Hatte durch die entichloffene Abigüttelung der Infandrifchen 

Bormundfhaft bei feinem Stabe wie bei den afiatischen Griechen fein Anz 
fehen außerordentlich gehoben. Nach der militärischen Seite fand er für 
Syfandros einen ausgezeichneten Erfah in dem athenifchen General Kenophon, 
welcher im Sahre 399 bei feiner Nüdfehr nad) Athen (S. 372) durd) die 
Kunde von der jo eben vollzogenen Hinrichtung feines verehrten Freundes 
Cofrate3 aufs ticfjte erfhüttert und empört worden war, und daher fchon 
im Srühjahr 398 ji) wieder nach Ajien begeben Hatte, m unter Derkyllidas 

‘das Commando feiner alten Truppen wieder zu übernehmen. Seßt twurde 
er al3 ausgezeichneter Offizier, zugleich) als tüchtiger Kemer der Perfer, ihres 
Charakters nd ihrer Kriegsführung, ein treffliher Nathgeber des Königs, 
dem er and) dauernd al3 uneigennüßiger Freund und chrlicdher Bewwunderer, 
bekanntlich auch als Geihichtichreiber feines Zeitalter, nahe verbinden ges 
blieben ift. Agefilaoz felbft follte jeßt ebenfalls feine große militärifche 
‚Begabung entfalten. Sreifih fehlte ihm jeder geniale Zug nad) Art de3 
Brajidas und jelbjt des Lyjandros; freilid) vernacdjläffigte er als echter Alt: 
Spartiat zu feinem [chtweren Schaden die maritine Seite de3 Krieges gar jehr, 
für welche einjt Chjandros fo viel Verftändnig- gezeigt Hatte. Des Königs 
Talente kamen twejentlid, bei dem Landfriege zur Tage. Obwohl er an freier 
taftifcher und ftrategifcher Erfindungsgabe Hinter Xenophon und fpäter Hinter 
Sphikrates und Epaminondas erheblich) zuriikhlieb, obgleich fein Talent auf 

den allerdings Hödhjiten Grad ipartiatiiher Begabung md Arsbildung befchränft 
blieb: fo Hat ex doc alfezeit mit den vorhandenen Mitteln und auf Grund 
feiner jpartiatiihen Schule wahrhaft Anzgezeichnetes geleiftet, und al3 mili: 
tärifcher Organifator, wie alS Feldherr im großen md im fleinen friege 
einen wohlverdienten Nuhm gewonnen. -
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Kaum Hatte Tiffaphernes die nöthigen Streitkräfte verjanmelt, - fo 
. fündigte er den Griechen den Maffenftilftend. Da eröffnete Agejilaos 

den Srieg auf der Stelle, täufchte den Karanoz durc) jheinbare Vorbereitungen 
zu einem Angriffe auf Karien, und warf fid) dann mit Ungeftüm auf die 
Provinz des. Pharnabazos, die bis dicht vor Daskyleion Hin verheert wurde, 
ohne daß der Slaranos daran date, feinem Collegen zu Helfen. Während 
de3 Winters auf 395 wurde dann zu Ephefos energijch gerüftet, mit Hülfe 

der Gefdbeiträge der afiatifchen Griechen fogar eine brauchbare Neiterei ge: 
Thaffen, aud) die Zahl der Teichten Truppen, der fogenannten Peltajten ver: 
mehrt. ‘Xenophon,, im Commando der Siyreier dur) Herippidas erjebt, 
jebt in der nächften Umgebung de3 Königs, wurde fein Lehrmeijter in der 
Kunft, in den Gefechten die verjchiedenen Waffengattungen zu Fraftvoller 
Wirkung zu Fombiniven. Und als Tifjaphernes id) wieder Hatte ceinreden 
lafjen, daß die Griechen Karien angreifen twirden, wo feine Privatgüter 

* Tagen, da führte Agefilaos feine 17,000 Mann nicht gegen das in Karien 
ftehende Fußvolf des Feindes, jondern direkt gegen Sardes, wo Dank der 

nennen Xenophontifhen Taftit unter des Eatrapen Augen feine pradhtvolfe 
und zahlreiche Neiterei am Paftolos (im Frühling 395) aufs Haupt ge: 

Thlagen wurde. 
Diefer Sieg wırde für die weitere Entwiclurig Höchjit entjheibend, frei: 

fh in anderer Weife, al3 c3 Agefilaos damals hoffen Fonnte. Nocd) diente 
der glänzende Erfolg nur erft zur YAusraubung des reichen Iydischen Gebiets; 
och wagte man es nicht, Die politifh nnd ftrategijch unvergleihfich werth: 
volle Stellung von’ Eardes zu erobern. Dagegen führte die Sataftropfe amı 
Paktolo3 zum Untergange des Tifjaphernes. Sn Sufa, vo die fchändliche 
Königin-Mutter Parvfatis- den Karanoz als alten Feind ihres todten Lieb: 
ling: Kyro3 mit der ganzen tigerartigen Wildheit ihres unergründlid) tiefen 
Hafje3 verfolgte, drang der Einfluß feiner Gegner jekt auch bei dem fhtwachen 
Shadinfhah durh. Abjeung und Ermordung des al3 Verräther bezeichneten 
Eatrapen wurde befchloffen. Der. Unterfatrap Ariäos mußte ihm bei einer 
Berathung über die Sriegslage zu Kolofjä verhaften und dem Chiliardhen 
(Hofmarshall) Tithranftes, dem Befehlshaber der Töniglidhen Garde, feinen - 

 defignirten Nachfolger überliefern, der nım (im Sommer 395) den Tifja 
phernes zu Kelänä enthanpten Tieß und den Kopf nad) Sufa jdidte. 

Der nene Faranos griff die Lage in Sleinafien jehr geigidt an. Bus 
nädhjt bot er dem. Agefilaos den Frieden ar: Die Spartiaten jollten Afien 
räumen, dagegen wolle der Großfönig die Freiheit der "afiatiichen Griechen 
anerfennen, mr follten fie den alten Tribut an die Perjer zahlen. Wie jebt 
nad der Zertrümmermmg des athenifhen Neiches die Dinge anf der griechijch- 
perfifchen Grenze fi) gejtaltet Hatten, war Diefer Vorjchlag jedenfalls eine 
jeher verjtändige Bajis für die Herjtellung eines geficherten md für alle. 
Mächte anftändigen Friedens. Bis auf Alexanders des Großen welthijtorifchen 
Zug nad Ajien find den ajiatifhen Grieden jolhe Ausjichten nicht
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wieder eröffnet worden. Agejilaos aber, dejien Sieg die Spartiaten bez 
tanjcht md in folchen Enthufiasmus verjeht Hatte, daß fie ihm mm and) 
wider das Herfommen die Leitung des Seckrieges übertrugen, weil ihr Abe 
miral Pharag die Anfanmfung von 170 Schiffen dur‘ Konon, und den 
durch diefen Feldheren erzielten Abfall (Frühling 395) von NHod03 zu den 
Perjern nicht verhindert Hatte, — Konnte zur Zeit auf diefe VBorfchläge nicht 
wohl eingehen. Er verwies den Tithranftes auf die ans Sparta einzuholenden - 
Berhaltungsbefehle, flog aber mit dem Karanos für adt Monate einen 
Bafjenftillitand, der ihm das Net gewährte, inzwifchen den Pharnabazos zu 
befehden. Nm aber begann von Eeiten de3 Königs, wie von Seiten de3 
Zitprauftes eine Neie neuer diplomatifchemilitärifher Schadhzige, die wider 
alles Erwarten der meiften griehijchen Zeitgenofjen endlich "zu einem jähen 
Biasco der fpartiatifchen Politik führten, 

Agefilaos, der jeht anf der Höhe feines Nuhmes jtand, hielt c3 da- 

mals für möglih, einen großen Feldzug nad) den inneren Provinzen de3 
perfiichen Neiches zu verfuchen, um den Groffünig zur Annahme eines Srie- 

dens zu zwingen, wie die Spartiaten ihn winjchten. Unter allen Umständen 

ein Höchit gewvagtes Unternehmen, konnte fein Plan Höchftens den Sium haben, 
(in ähnlicher Weile, wie fi) das Heutzutage gegenüber den Osmanen auf der 

Balkanhalbinjel vollzieht) die Satrapen und noch mehr die den Perfern 
unterworfenen jtammfrennden Völker wejtlih von Armenien zum Abfall von 
dem großen Neiche zur veranlafjen und dem Echahinschah einerfeit3 die volfe 
Unabhängigkeit der aftatiichen Griechen abzuztwingen, andrerjeits ctva die 
perfiihen Borpoften bleibend hinter den Haly3 zurüdzudrängen. Ob c3 
überhaupt möglich war, da3 mit den vorhandenen Mitten auszuführen, ftcht 

‚ freilich) dahin. Genug, der tapfere König wandte fid) im Spätjonmer 395 
gegen die Satrapie de3 Pharnabazos, eroberte diejelbe fait vollitändig, getvann 
den Paphlagonifhen Häuptling DiyS zum Abfall von den Perjern, wußte 
endlich felbft zu Anfang des Jahres 394 mit Pharrabazos Unterhandfungen 
einzufeiten, die nicht ganz ansfichtstos fchienen, und ftand in Frühling 394 
im Begriff, von der Gegend bei Antandros aus (am Golfe von Adra- 
‚möttion) die große Hcerfahrt nach dem Smmeren anzutreten. Da eridien 
plöglih in feinem Lager ein Bote der Ephoren, der ihm dringend auffordern 
mußte, fofort nad) Griehenland zurüdzufehren. Die Diplomatie 
Arbeit des Tithrauftes Hatte ihre Wirkung gethan: halb Griedenland 
hatte die Waffen gegen Sparta erhoben. 

Die Perfer in Eardes, neuerdings durd) Konon gut berathen, Hatten 
die Muße, die ihnen Ugefilaos feit dem Sommer 395 gelaffen, nur allzu: 
tooht benußt. ES war ihnen nicht mehr unbekannt, daß die griechischen 
Mittelftaaten, namentlid) feit der Auflöfung de3 elijchen Staates, von immer 
tieferem Miptranen gegen die herrifhe Vormacht erfüllt waren, die dod) 
wieder nicht getvagt hatte, die Schmad) von Aufis (S. 380) unmittelbar zu 
rähen. Die neuen Feinde der Spartiaten in Theben und, in Korinth,
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two mit der wachjenden Seindfeligkeit gegen Sparta zugleid) die demofratis 
Ihen Elemente immer ftärker in den Vordergrund traten, fehten fich nicht nur 

unter einander in Verbindung, fie boten auch den Athenern amd den alte 
Nivalen Sparta in Peloponnes, den Argivern die Hand. Längit zu 

offener Erhebung geftimmt, Die nad) einer fiegreichen Heimfehr des Agefilaos 

ihr fehr Bedenkliches gehabt haben würde, griffen die Staaten, Athen aus: 
genommen, eifrig zu, al3 Tithranftes in Sommer 395 den Khodier Timo: 
frate3 mit jehr erheblichen Geldmitteln (bis zu 50 Talenten oder 235,500- 
Mark) nad) Griedhenfand jhidte, um fie für ein Bindnig mit Rerfien zu 
gewinmen. Seht gewährten die perfiihen Gelder das bisher nod) fehlende 
Mittel, um den Krieg nadhprüdfic führen zu können. Der Hauptheerd diejes 

Krieges war Theben. ei c3 daß der Zufall den Böotern zu Hilfe fan, 

fei 5 daß fie die Cache veranfaht Haben: im Spätjommer 395 brad) eine 
Iofafe Fehde aus zwiichen PHokis und den opuntifchen Lolrern. Lebtere riefen 
die Böoter.zu Hilfe, und bei dem Anmarjh der Tehteren ceilten die Phofer, 

die Intervention der Spartiaten zu veranlafjen. Diefelbe wurde um jo 
bereitwiffiger zugejagt, je Tebhafter die Herren am Eurotas von dem Wunjde 
erfüllt waren, die Öclegenheit zu einer gründlichen Züchtigung der Thebaner 
zu beugen. LSyjandros vor Allem trieb zum Kriege, der ihn wieder als 
den mentbehrlichen Staatsmamt zeigen follte. Unter diefen Umftänden mußte 
ein Shüchterner VBermittelungsverfuch der Athener in Sparta jofort fheitern, 
and mm Tieß ji) auch) Die attifche Demokratie unter Thrafybulos’ Leitinng 
nicht mehr Kindern, troß der militärifchen Echwäce der Etadt- und troß der 
fpartiatifhen Roften in Uegina, Megara, Tanagra md Euböa, das von 

Theben aus begehrte Bindniß abzufchließen. 
Nun brad) das Unheil Schlag für Schlag über Sparta herein. Syfans 

dros, der jofort nad Mittelgriehenfand geeilt war, um in Phokis ein 
bündifches Heer zu fanmeln, dem Ranjanias mit den Reloponnefiern, 6000 
Mann, von Fithnos Her bei Haliartos die Hand bieten follte, drang anfangs 
zivar entjchieden fiegreid) in Böotien vor, gewann Drhontenos und eroberte 
Lebadeia ; aber bei einem Sturme auf Haltartos fand er im Gefecht den Tod 
und fein Heer töfte ji auf. PBaufanias, der bei der fehr Ianen Stimmung 
feiner Krieger den verlorenen Feldzug. nicht wieder herftellen Fonnte, mußte 

einen wenig rühmlichen Waffenjtillitand fchließen und nad) Sparta zırrüde 
fchren, wo man ihn, der ohnehin jeßt wie im- Sabre 403 als Fremd der 
attiichen Demokratie bitter gefhmäht wurde, in wilder Wuth al3 Verräther 
und Feigling (Herbft 395) auf den Tod anffagtee So floh er denn in 
dn3 Eril nad) Tegeaz fein unmündiger Sohn Agejipolis I. blieb zunädjit 
unter Bormundidaft. Die Spartiaten aber, die damals and) nod) erfuhren, 
dab mir Lhyjandros’ Tod fie vor einer Nevolution bewahrt hatte, welche der 
tief verlegte ehrgeizige Mann feit der Heimfchr aus Mften geplant, fahen 
während de3 Winters 395/4 faft Alles zufanmenftürzen, was fie feit 
Sahren in den Ländern jenfeit de3 Zfthmos getvonnen und gefdhaffen
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hatten. Korinth floh mit Theben, Athen und Argos feine Symmadjie, 
und anf dem Sithmos trat wieder ein neuer Bundesrath, zufanımen, der alle 
Griehen zum Abfall von Sparta anfforderte. Schnell nad) einander traten 
Leırkas, Anıbrafia, Afarnanien, die vzolifhen Lofrer, Euböa, die halkidifchen 
‚Städte, auf Anftoß de3 mit böotijcheargivifchen Truppen vorgehenden böotifchen 
Demofraten Jömenias faft ganz Thefjalien, dem neen Bunde bei. Selbt 
Heraflea am Deta fiel in die Hände der Verbündeten. Nur Phofis md 
Orhomenos hielten im Norden nod zu den Spartiaten, die bereit3 Angriffe 
im Peloponnes zu erwarten hatten. ° 

Unter diefen geradezu verzweifelten Umftänden blieb nichts übrig, als 
‚den Agefilaos zurücdzurufen, der natürlich diefem Befehle jogleid Folge 
leiften mußte. Die afiatijhen Städte follten dur) 4000 Man und dire) 
‚die feinem Schwager Peifandros anvertraute Flotte gefhütt werden. Der 
‚König jelbit verfieh nad) Vollendung feiner nunmehr für Griechenland nöthig 
getvordenen Rüftungen mit einem trefflihen Heere, (Neodamoden, Kyreier, 
und fehr zahlreiche in dem griehiichen Ajten theil3 geworbene, theils aus: 
gehobene Truppen,) zu Anfang Zuli 394 die Gegend von Antandros, über: 
ihritt den Hellespont bei A64d03, und marjirte num auf dem alten Wege 
de3 Xerge3 nad) den Thermoppfen, on . 

Die NotHwendigkeit, Afien aufzugeben und die Waffen. gegen die neuen 
griechifchen Gegner der Spartiaten zu wenden, ift au) für Agefilaos ver: ° 
hängnißvoll geworden. Ceine jhönfte Zeit war untwiederbringlic) vorüber. 
Der panhellenifhe Anflug der Tchten Sabre jhwand ihm mit dem Rüdmarje) 
‚nad Oriehenland für immer dahin. Hatte der tapfere König bisher eine ' 
Reihe der trefflichiten Eigenfehaften entfaltet, ivie fie nur immer Spartiaten 

. ‚ber tüchtigften Art-ausgezeichnet haben:.jeht follterr fich auch die minder er: 
feeulihen Züge feines Wefens enthüllen. Wuc) Agefilaos Tannte nur ein 
Hellas unter fpartiatifher Suprematie; was diefer widerftrebte, mußte zer: 
malnt werden. Nur daf die volle Glut feines Hafles, feiner durch) Tange 
Sahre Hindurd) zäh feitgehaltenen Nachfucht nicht gegen Athen, fondern gegen 
-Zheben gerichtet war. No ange mochte feine Friegerifche Getvandtheit 
imponiren, nod) Yange mochten die wohlthuenden Momente feines Wejenz 
‚feine Freunde bezaubern: aber der weitere Verlauf des neu entbrannten 
griedifchen Krieges trieb ihn neben. manchen perfönfichen Härten immer 
mehr zur Entfaltung einer cbenfo verwwegenen, als vüdjihts- und .gewiffen- 
-Iojen Eroberungspolitif, die freilich noch einmal von jehr bedeutenden Er: 
folgen begleitet, aber zu gewaltfan und twurzelfog war, um für die Dauer 
‚dem Tpartiatiihen Staate wirklichen Nuben Schaffen zu Können. 

Borläufig bewährte Agefilaos die in Aften erprobte Friegerifche Tüchtig: 
Zeit von Neuen. Auf dem Marie duch Thrakien und Makedonien, _ 
-wo feit de3 Königs Urchelaos Tode, der nad) dem Brauche feines Landes 
im .Sahre 400 oder 399 (anf der Jagd) ermordet‘ worden tar, zunädhit 
‚fein Mörder, ein beleidigter Günftling des Königs, Kratäos für wenige Tage 
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die Krone an fid) geriffen Hatte, nachher aber geftürzt und dur) des Archelaos 
unmindigen Eohn Dreftes erfeßt worden war, den wieder fein VBormund, 
der dur) den, den „Hellenifchen” Neuerungen abgeneigten, Adel gefürdexte 
Aeropos U., wahrjheinlih den Iynkeftiiden Fürftenhaufe angehörig, aus 
dem Wege räumte, — erreichte Agefilaos ohne Hinderniß zuerft Amphipoliz, 
wo ihm Derkyllidas mit einer Höchft werthvolfen Botjchaft entgegenfan. Die 
zahlreihen Gegner der Spartiaten Hatten auf den Antrieb der Korinthier, 
die dringend wünfchten, den für ihre merfantilen Suterefjen fehr unbegemen 

Krieg fchnell entfehieden zu fehen, fi) zu einem entjchloffenen Stoße gegen 
die peloponnefifhe Maditftchhung der alten Vormacdht vereinigt. Im Frühling 

394 fanmelte fi) bei Korinth ein fehr bedeutendes Hcer der Goalition. 
Krieger aus Argos und Korinth fanden fi) zufanımen mit 7000 Athenern 
unter TIhrafybulos, mit 5000 böotifhen Hopfiten, mit euböifchen, Totrifchen, 
malifchen und afarnanifhen Truppen. Aber die Führung war weder eins 
Heitlich noch energifh. So Fonnten die Spartiaten fÄnell ein nicht minder 
ftarke3 peloponnefifhes Heer aufbieten, mit weldjen der Negent Ariitodemos 
Sikyon bejepte, welches mm fr längere Beit die Bafis ihrer Operationen 
gegen die Verbündeten wurde. Sr der Mitte de3 Zuli 394 kam es. an 
dem Bahe Nemea, twelder die Grenze der Kantone von Sieyon md 
Korinth, bildete, zu einer Hanptjchladt. Auf beiden Eeiten ftanden je 
20,000 Hopliten, an Neiterei und Teichten Truppen waren die Verbündeten 
‚überlegen. : Tropdem gelang e3 dem Arijtodemos, den Teßteren nad) Tangem 
Ranıpfe eine jhiwere Niederlage beizubringen. 

Allerdings war diejelde nicht fo entjheidend, um die Goalition zur. 

Preisgebung der Sftömospäfjfe zu zwingen Dod) aber war dadurd) der 

Ausbreitung de3 Aufftandes nad) dem Peloponnes eine Schranfe gezogen, 
in Korinth die fpartiatifhe Partei neu ermuthigt, die Eoalition joweit er: 
fhüttert, daf fie.nicht daran dachte, den Agejilaos auf feinem Zuge durd) 
Nordgriehenland aufzuhalten, Arch König Aeropos IL, obwohl er mit den 
Verbündeten fympathifivte, wagte e8 nicht, die Spartiaten anzıtgreifen, die 
dann audy Thefjalien pafjiren konnten, obwohl fie im füdlichen THeife diejes 
Sande ein. sehr Hitiges Gefecht zu bejtchen hatten. . Dreißig Tage nad) 
‚feinem Aufbruch von Hellespont Konnte Agefilaos (am 14. Auguft) die 
‚böotifche Grenze überfehreiten und bei Chäroneia ein Lager aufjchlagen. 

Berftärft durch phofifchen und orhomenifhen Zuzug, wie aud) dur) 
Tafedänonifche Krieger, die teils bei Orchomenos geftanden, tHeils. von Si: 
yon aus den Golf zu Schiff pajjirt Hatten, wagte nun der König den Haupt: 
angriff auf die Gegner, — argivijcde, forintHifche, attifche, cuböifche, Tofrifche, 
äntanifche, und maijenhafte böotifche Anfgebote, — die ihm in dichten Haufen 
auf, der. Ebene bei Koroneia gegenübertraten. Den feit Zahren wohl: 
gefhulten Kerntruppen des Königs, feiner und Xenophons taftifcher Lcberz 
Yegenheit widerftand .die. Armee der Verbündeten nicht. Sie wurden mit er: 

Hebfichen Zerkuft gefchlagen; nur ihr rechter Flügel, die ftanmhaften Hopliten
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der Böoter von Theben erfämpften einige Vorteile und bermochten fi) aud) 
duchzufichlagen, als Agefilaos in der Tepten Phafe der Schlacht gegen Keno: 
phons Rath, einen unbefonnenen Frontangriff gegen fie verfuchte. . 

E3 war fediglid, ein taftifcher Sieg, den Agejilaos erfochten hatte. Er 
konnte e3 nicht tungen, den Marjc) durd) Böotien fortzufegen. Ex mußte, 
nachden er in Delphi von den Wunden, die er in diejer Scjladht davon 
getragen, nothdürftig geheilt war, im Herbjt 394 mit feinen veloponmefifchen 
Truppen zu Cdiffe von Phofis aus über den Golf gehen, — und zivar tief 
entnuthigt, denn gerade in diefen Monaten ftürzten Lyfandros’ und feine eigenen 
Chöpfungen in Afien rettung3los zufammen. Agefilnos hatte gerade in dent 
Yugenblide, als er die böotifhe Grenze erreichte, von dem maritinten Kriegs: 
IHanplage eine erihütternde Unglüdsnachridt erhalten. Der fhivere Miße 
griff, den er im Vorjahre begangen, al3 er die Führung der fpartiatifchen 
Slotte im ägäijhen Meere feinem zivar tapferen, aber de3 Eeewefenz nz 
Humdigen Schwager Peifandros übertragen, hatte fi) furchtbar gerächt. Konon, 
mit welden zufammen Pharnabazos feit dem Srühjahr 394 operirte, Hatte 
nad Vollendung aller Rüftungen in Sommer 394 den Scefrieg eröffnet und 
IHon zu Anfang Auguft in einer mörderifchen Seejhladit bei Kuidos, in 
weldher Peifandros jelbjt den Tod fand, die Ipartiatifche Flotte gänzlich) 
vernichtet. E3 war die Radhe Konons für Hegospotamoi, umd jein Sieg 
wirkte auf die fpartiatiihe Secherrihhaft fait eben fo zerjchmetternd, wie 
damals der Sieg des Lyfandros auf die atheniihe. Agefilaos konnte die 
afiatiihen Contingente nicht mehr in Europa surücdhalten. Denn glei) nad) 
jenem gewaltigen Scejiege jpielte auf Konons Rath der Satrap Bharna- 
ba303 in dem afiatifchen Griechenland den niemals jeine Wirkung verfehlen: 
den Trumpf aus und erklärte, er Tonne, den griehiidhen Städten ihre volle 
Autonomie zu verleihen, ohne fremde Commandanten und Bejahungen! Sein 
und Konons Erfolg war vollftändig. Zu Ende des Sahres 394 war die 
‚gefanmtte Tafedämonifche Herrfchaft im Dften des ägäifhen Meeres wie durd) 
einen Drfan fpurlos veriveht. Don Rhodos Bis zum Hellespont twehte nur 
no in Seftos und Abydos, wo der tapfere Derfyllidas fi zu behaupten 

£ vermochte, die jpartiatifche Fahne! Aber noch) Hatten die Spartiaten den Keld) 
de3 Unheils nicht bis zur Hefe geleert. Pharnabazos und Konoı trugen 
den Krieg aud) nad) Europa hinüber, Nad) neuen erheblichen Rüftungen 
während des Winters fegelten fie im Srühfing 393 quer durch das ägäifche 
Meer, — in jneidendftem Contraft zu der alten, jebt zur feier unverftänd:. 
lichen Heldenfage getvordenen Zeit der Sechelden von -Artemifion und Eala: 
mis, überall mit Jubel empfangen. Die Kykladen fielen von Sparta ab. 
Die perjifche Flagge zeigte fi) an der Küfte von Lakonien, Kythera wurde 
erobert, dan fegelte mar nad) dem forinthifchen Fithmos und begrüßte in 
Mai den Bundesrat der Coalition. - Pharnabazos überlieh den Ber: 
bündeten Hier bedeutende Gefdfummen, mit denen die Korinthier eine Flotte 
für den £riffäifchen Golf armirten, während zugleih ein ftarkes Soldheer 

25*
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gemiethet twurde. Dann Fehrte der Satrap nad) Afien zurüd, und überlich e3 

dem Fonon, mit perfifchen Mitteln nun au Athen wieder aufzurichten. . 
So wunderbar hatten fid) Die Dinge in Griechenland verändert, daß 

perfifches Gold umd böotife Hilfe mit aller Energie anfgeboten wurden, 

um Athens lange Mauern und die Schanzen des Beiräens. wieder: 

herzuftellen, die man vor nur zehn Jahren unter wilden Jubel hatte 

zerftören fehen. Die Slottenmannfhaften Konons, die Athener, die übrigen 

Berbündeten, namentlich die VBöoter, arbeiteten mit ungeheurer Energie an 

diefem Werke. Man ftellte diesmal nur die beiden Mauern zwwijchen ber 

Stadt und dem Peiräeus her, und begnügte fich zunächft, die Befeftigungen 

„uenfrei” zu machen. Die Yangen Mauern tourden erjt im folgenden 

Sahre ganz fertig; die Schanzen des Peiräens auf der Landfeite zeigten noch) 
Tchszehn Sahre jpäter mandje Lüden. Die Hauptjache aber war doc) gelungen. 

Athen Hatte feinen alten militärischen Nüdgalt im eigenen Lande wieder 

errungen und fonnte nun daran benfen, allmählich die Seeherrihaft wieder 

"zu geivinnen, die den Spartiaten aus der Hand gefchlagen war, und mit 

welcher die Perfer Nichts anzufangen wußten. SKonon3 getvandte Diplomatie 

vermochte aud) den damals mit Sparta befreundeten Fürften Dionyjios I. 

von Shrafus zu beftimmen, daß ev eine zu Gumnfter der Spartiaten ins 

Auge gefaßte Slottenfendung unterlieh. 
Den Athenern Tam e3 ehr zu Statten, daß Lyfandros nicht mehr 

am Leben tar; diefer Mann würde jedenfall die Iete Dradhme ıumd den 

Yepten Mann fofort daran gefeßt haben, um ein Wiederaufblühen der attifchen 
Macht unmöglich zu machen. Bur Zeit aber überivog in Sparta der neue 
Haß gegen die Thebanerz ımd militärif) wurde e3 für die fänmtlichen 
transiftämifchen Staaten der Eoalition ein fehr bedeutender Vortheil, daß 
e3 den Spartiaten nod) immer nicht gelingen wollte, die Sithmospäffe mit 
"Gewalt zur nehmen. Troß der auferordentlichen foldatiihen Schulung der 
Yafedämonifhen Truppen vermochten fie in dem Sriege am Sithmos nur 
Yangfame Fortiritte zu machen. Wir bemerken dabei, daß in diefer Zeit 
immer deutlicher die neue militärische Formation zum Vorfeein fonımt, in 
welche im Gegenfage zu der älteren Einrichtung die Spartiaten, anfdeinend 
feit dem dritten mefjenifchen und tweiter während des peloponnefifchen 

-Kriege, ihre Hoplitenmaffen aus den eigentlichen Tafonifchen Stanton ges 

gliedert hatten, — die jedoch) erft feit 404 ganz vollendet auftritt, Wejentlich 

ift jegt, daß Spartiaten md Periöfen in denfelben größeren AbtHeifungen 
"vereinigt find, fo daß die Spartiaten, deren wahfenfähige Zahl bereits jehr 

erheblich verbraucht und reduzirt war (vielleiht nur nod) 3000 Hopliten für 

den Feldbienit), nur nod) die Rahmen der größeren Truppentheile bildeten. 

Adgefchen von den Neodamoden umd den Helotifen Kuechten, fo gliedert 

fi) jet die Hausmacht der Spartiaten in fehs Moren oder Negimenter, - 

die wieder in Loden oder Bataillone von einer Durchjnittsjtärke von 
(Höchftens) je 500 Mann zerfallen; anfcheinend je zivei Bataillone für
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den Felddienft, md je zwei der älteren Krieger für den Dienft zu Haufe, 
Der 2odhos zerfiel wieder in je vier Compagnien oder Pentefojtyen, und jede 
der Tehteren in je zwei Enomotieen oder Sektionen. Cine Normalitärke 
diefer AbtHeilungen fceint nicht vorgefchrieben gewefen zu fein; vielmehr 
wurden je nad Bebürfnig Spartiaten und Periöfen aufgeboten, fo daß 
die jebesmalige Stärke der Moren und ihrer Unterabtheilungen jeher vers. 
ihieden tar. 

Gegenüber den Lafedämoniern uud ihren Verbündeten ftellte feit 393 
die Coalition außer ihren Aufgeboten namentlid) ein Sölönerforps ins 
Seld,; weldes mit perfiihem Gelde aus dem damals in Mafje Fäuffichen, 
fehe brauchbaren Soldatenmaterial geworben war und von einem der aus: 
gezeicnetjten athenifchen Dffiziere diefer Zeit geführt wurde 3 war der 
junge Iphikrates, der Sohn eines Schuhmadjers, der damals feinen Nuhm 
begründete, indem er, — belehrt dur) die taktiichen Nefornen, die Xeno= 
phon auf den Zuge von Afiyrien nad) dem’ Bosporos zur Crmöglicjung 

größerer Beweglifeit der Truppen in allen möglichen Arten von Gefechten 
erjunden Hatte, — 
noh einen ESXritt 
weiter ging und 

"die Bewaffnung 
der Truppen wejent: 

lic veränderte. Er 

gab die alte maffive 
Bewaffnung ber 

griehijchen Bürgers 
- Hopfiten auf, die mit 

metallenen Helm, 

mit erzbejhlagenen Lederfoller und Beinfchienen, mit einen ungeheuren Schild, 
mit dem Schwert und mit einen ftarfen Speer von adjt Fuß Länge ins Feld 
rüdten, aber natürlich) nur ziemlich) [werfällige Bewegungen ausführen Eonnten. 
Die neuen Truppengattungen, die Sphifrates ausbildete, (man 'nanııte fie 

 Fgewöhnlid nur Peltaften, wie man bisher eine thrafifche Gattung Yeichter, 
swifchen Hopfiten und Schüßen in der Mitte ftchender Krieger geheißen hatte,) 
and nilitäriih mujtergiftig jehulte, waren theils ein Linienfußvolf leichterer 
Sattung, dem er Hleinere und Teihtere Schilde, blehbeiclagene Filzhüte, be- 
quemere Gamafchenftiefeln, dafiir aber Tängere Speere in die Hand gab; theils 
eigentliche Leichte Truppen, Speeridüßen oder Wurffpießiwerfer, die mit 
Heinen ES chifven, tark gefteppten Tinnenen Koflern ımd Samafhen beiwehrt, 
dazu mod) mit einem Yangen Degen ausgerüftet waren. Auch diefe Krieger 
jolten den Spartiaten jehr bald gefährlich) werden. Die Kriegführung mit 
Soldtruppen wurde damals durd) Sphifrates auf Heflenifchem Boden förmlich 
eingebürgert, die Cöldnerei jeit diefer “Zeit ein pofitiicher Beruf. 

- Su Zolge der Creigniffe de3 Jahres 393 bildeten fid) num jehe fchneft 

  

  

  

  

Griechifher Peltaft. (Nach) einem Bafenbitd.)
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zwei verjchiedene Schaupfäße aus, auf denen Diefer' verderbliche Krieg fich 
weiter fortfeßte. Bumächit natürlich niftete fich der Kampf immer Hartnädiger 
in der Gegend von Korinth ein. Die Spartiaten ringen mit den Korinthiern 
und deren Berbimdeten Höchjt erbittert um die Sjthmospäffe. Hand in 
Hand damit gehen tHeils Kämpfe auf der Grenze von Argos, theil3 mil: 
tärifche' Schachzüge, die über den Belt des Forinthifchen Golfes enticheiden 
foffen. Entjcheidendes ift hier aber nicht gewonnen worden; wir geben Daher 
ar eine furze Size. Der Stoß der Spartiaten richtete fich befonders Heftig 
gegen die Yangen Manern, durd) welche die Korinthier nad) attiihem Mufter . 
ihre Stadt mit dem weftlihen Hafen Lechäon verbunden amd zugleich ihren 
Gegnern den bequemften Uferweg nad) dem Sjtömos gefperrt Hatten. Im 
Zahre 392 jhien da3 gelingen zu follen.- Sm Srühjahr Hatten die forinz 
thiichen Demokraten einen Theil ihrer Spartiatifch gefinnten Mitbürger, hindert 
an der Zahl, durd) Landsfnechte ans Argos ermorden Yafjer, und nachher - 
fi) jo eng au Argos angejhlofien, daß beide Gemeinden zu Einem Staate 
vereinigt, Burg und Stadt Korinth durch Krieger aus Argos befet wurden. 
Da öffneten die erbitterten Ariftofraten von Korint) den Spartiaten des 

Polemarden Pragitas zu Sikyon Heimfich die langen Mlanern. Lechäon wird 
genommen, die Mauern durchbrochen, die Spartiaten dringen bis Krommpon 
am faronifhen Golfe vor nnd fhneiden Korinth von Mittelgriehenland ab. 
Diefer Sieg wurde aber fo fchlecht benußt, daß fi nicht Yange nachher Die 
Spartiaten Dur Sphifrates, defien Schaaren fhon jebt weithin Schreden 
verbreiteten, in Lehäon einjperren Tießen und nicht hindern Tonmmten, daß 
das attifche allgemeine Aufgebot die Torinthiide Manerlüde tvieder ftopfte. 
Rum aber gelang e3 391 dem König Agefilaos, die Manern gründlich zu 

breden, und weiter in Frühling 390 die für die Korinthier überaus werth: 
volle transiftgmifche Halbinfellandigaft Peiräon zu erobern und anszuranben. 
Aber die gleichzeitige gänzlihe Vernichtung von 600 jpartiatifhen Hopliten 
unter den Mauern von Korinth durdh die glüdfliche Taktit des Sphikrates 
verjtimmmte ihn Fo fehr, daß er diefen Theil de3 Kriegsjhmtpfabes, vo 
mm der Rampf immer fchlaffer geführt wurde, nicht mehr betrat. Ad) 
fein Verfuch, im Bunde mit den, jebt befreundeten Achäern die Marnaneı 
grändlidh Heimzufuchen, Hatte mr einen fehmdären Werth. Mlferdings, Hat 
fi) auf diefen Feldzügen der König als Feldherr twieder frefjlich bewährt, 
freilich and) da3 feindliche Land in fhauderhafter Weife verwiüften Yafjen 
(389), und die Afarnanen (388) wirklich geziwungen, aus der.gegen Sparta 
gerichteten Coalition bleibend auszutreten und ich den fpartiatifchen Bundes: 
genofjen anzufhließen. Die wirflige Entfheidung diefes troftlofen Ber: 
ftörungsfrieges erfolgte dagegen auf dem neu entwidelten zweiten Kriegs: 
Tchanplabe, nämlich auf dem Meere md auf der Seite der griehiicheperfifchen 
Beziehungen. 

Die Athener Hatten feit der Herjtellung ihrer Schanzen durd) Konon 
fofort mit aller Energie dahin getrachtet, ihre riegsflotte wieberherzuftellen
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und.einen Theil ihres alten maritimen Neiches zurüdzugewinnen. Das war 

freilich nue jeher Schwer durchzuführen. Cinerjeits nämlid) waren mit der Ers 

nenerung der Demofratie allmählih manche der alten Neigungen tvieder er: 

wacht, die jeßt mr nachtgeifig wirken fonnten, two der Staat arnt var, wo 

feit der TIheilnahme an dem Forinthifchen Kriege die öffentlichen Mittel ftart 

angejpannt wurden. Die neue Generation der Athener durfte doch mr fehr 

theifiweife mit dem Slernvolfe de3 Perikfes fi vergleichen, welches durch) Peft 
und Kriegsnoth in Maffe weggerafft worden war. PDemagogen tvie Agyrrhios 

konnten fehr zur Ungzeit die Herjtellung des Cfffefoftenfoldes, der Theater: 

gelder, de3 Nichterfoldes erzielen, Und al3 erit die perjiichen Gelder nicht 
mehr ftrömten und die einheimijchen Geldkräfte ftorten, mußten die attifchen 

Slottenführer zu dem fhlinmen Syjten der Tehten Jahre de3 peloponnefiichen 
Krieges zurüdgreifen, nämlid im Ausland gewaltjant Geldmittel eintreiben: 
ein Berfahren, welches die Kraftentwidelung der Aihener eben fo jeher Tähmte, 

wie e3 den Auf ihrer Flagge verdard. Troßden Haben fie fi demnädit 
mit vieler Energie auf dem alten Schauplate ihres Nuhnes wieder zır berz 

fuchen begonnen. 
Der Anftoß zu diefen neuen Seckämpfen ging indeffen von Sparta 

aus. Das Wiederervaden Des attiiden Löwen gab allmählih der Partei 
am Curotas wieder mehr Gewicht, die in dem alten Simte des Lyfandros 
vorzugsweife Athen fürdtefe. Mehr aber, immer bejtinmter drang hier die 
Uederzeugung duch, daß .es auf die Daner unmöglic) fein werde, gleidh- 

zeitig mit Berfien in Feindfchaft zu ftehen und den Krieg mit Halb Griechen: 
fand aufzunehmen. So wenig e3 dem Agefilaos gefallen Tonnte, die Ephorei 
beichlofjen, mit Perfien in Unterhandlungen einzutreten. Dabei Tan e3 ihnen 
zu Statten, daß im Jahre 392 der Chifiard) Tithranftes in Sardes durd) 
den bisherigen armenijchen Satrapen Tiribazos erjeßt worden war, der 
nod) von früher her die nationale Abneigung gegen Athen nährte und c3 
für die richtige perfiiche Politik anfah, die alte Verbindung mit Sparta feit: 
zubalten. Bei diefem Staatsmann fand daher der fpartiatiiche Gefandte Antal- 

fidas eine fehr günftige Aufnahme. Diefer wußte zunächit den Admiral Konoı 
mit großen Erfolg zu verdächtigen, al3 einen Mann, der nicht Perfiens, fondern 

nur Athens Suterefjen im Uuge Habe: fein Wort fiel um fo fchwerer ins Ge- 
wit, weil damals die Beziehungen zwifchen Konons und der Athener Fremde 
Eiagoras von Kypros zu dem perfiihen Hofe einen feindfeligen Charakter ans 
zunehmen begonnen Hatten. Weit mehr nocd) gefiel den Satrapen da3 neue 
politifche Brogranım, mit welhen Antalfivas fi und feinen Staat bei 

den Perjern einzuführen gedachte. Sparta twollte die afiatifchen Griechen voll 
ftändig preisgeben und dem Groffünig überlaffen.. Daneben empfahl der Bot: 

fohafter das nene Syften, für die übrige Griechenwelt die.abjolute Auto: 

nomie, die fonveräne Selbjtändigfeit aller Städte völferrehtlich auszufprechen! 
Da3 Techtete dem Perjer jofort ein. Mit diefem Syften zerfiel jede für das 
Neid) der Ahämeniden umbequeme Macht in Griechenland, fehien and dort‘
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der Friede verbürgt zu fein. Der Eatrap fah nicht, daß €3 den Spartiaten 
wefentli daranf anfamı, den böotifchen Bınrdesitaat der Thebaner und die 
Allianz der Korinthier mit Argos zu fprengen, die Athener an jeder Herz 
ftellung eines nenen Bundesgebietes zu hindern. Er wujte au nit, daß 
Sparta dadurd im Peloponnes nicht gefchtwächt wurde, weil defien afte 
Bımndesgenofjen auf diefer Halbinfel dem’ Namen nad) nod) immer ihre Selb: 
ftändigfeit Hatten. Wohl aber erfannten das auf der Stelle die Gefandten 
der Athener, Thebaner, Korinthier und Argiver, die unter Konons Führung 
fogleih nad) Sardes gegangen waren und Hier mit Antalfidas zujanmene 
trafen. Diefe Fonnten gegen fänmtliche Vorfchläge des Spartiaten nur Teb- 
haft proteftiven. Unter diefen Umftänden fam e3 zu feinem Frieden. Tiri- 
bn303 aber ließ mit echt afiatifcher Treufofigkeit den Konon als einen Mann 
verhaften, der da3 Vertrauen des Ehahinfdah gemißbraucht habe. Antal- 
fidas erhielt erhebliche Geldmittel, der Satrap dagegen eilte nad) Suja, m 
den Hof für die neue Politik zu gewinnen. 

Das Ichtere ift ihm damals no) nicht gelungen. Der Shahinfhah 
tar noch viel zit tief gegen Sparta erbittert, um die Vorfehläge des Tiri- 
ba303 gutzuheißen. Statt. feiner erhielt der energiihe Struthas das Com: 
mando in Sardes, der wieder in die Bahnen de3 Mharnabazos und Tithrai: 
ftes einlenkte. Diefer, fo jheint c8, befreite and) den Ponon wieder aıt3 ber 
Haft, der dan nad) Kypros fi) begab, wo er gejtorben zu fein jcheint, ohne 
nod weiter für Athen Haben wirken zu fünnen. Darüber aber var der 
Krieg auf der afiatifchen Eeite de3 ägäfchen Meeres neu entbrannt, Na 
der erfolglofen Gefandtjchaft de3 Antalkidas jchidten die Spartiaten zur Ans 
fang des Jahres 391 den Thibron mit erheblicher Macht nah Ephejosz 
diefer jedoch twurde bei feiner Ticderlihen Kriegführung durch) Strutha3 ent: 
jHeidend geiählagen umd jeloft getödtel. Nun aber hatten die Ephoren and) 
den Woniral Ckdifos mit einer Heinen Flotte abgefgict, um die Infel Rhodos 
wieder zu getvinmei. Da er nicht? ausrichtete, fo fteflten die Ephoren des 
Agefilnos anzgezeihnet tüdjtigen Halbbruder Telentias, der bereit3 im Golf 
von Korinth fich bewährt Hatte, an die Epike. Diefer gewann Samos, md 
eroberte mit 27 Cdiffen zumächit 10 Dreideder, welde die Athener, — 
die durch diefen Echritt einer fehr unpolitifhen Steundfcaft die Gunft des 
Großfönigs verfcherzten, — dem Fürften Euagoras zur Unterftügung gegen 
die Perjer fchiden wollten. 

Unter diejen Umftänden rüfteten die Aihener mit Anjbietung aller 
Kräfte vierzig Schiffe aus, mit denen ihr treffiher Thrafybulos im 
Zahre 390 anfangs erhebliche Erfolge erzielte, mit den thrafiichen Hänpt- 
Iingen Verbindungen anfnüpfte, Vyzantion, Chalfedon, Lesbos (außer Me: 
thymma) wieder für Athen gewanı, endlich aber do, al3 er die Farifcden 
und pamphuliihen Seejtädte brandidaßte, (389) bei Ajpendos überfallen und 
erjchlagen wurde. Mit ihm und KTonon twaren die Selten attiihen Helden 
aus der Eule des peloponmefifchen Sirieges vom Schauplag verfchwunden.
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Sebt nahmen die Athener den jungen Helden Sphifrates von Fitämos 
zurüc, und diefen gelang e3 allerdings, den Spartiaten Anaribios bei Abydos 
fhwer zu fhlagen und zu tödten. Aber defto drüdender empfanden fie es, - 
daß dafür Spartiaten und Aegineten von Aegina aus einen hödjft Yäftigen 
Kaperkrieg gegen die attifden Häfen und Küften eröffneten, in defjen Der: 

laufe einer der Fünftigen Sechelden von Athen, der junge Chabrias, zum . 
eriter Male feine Kraft zeigte. 

Bei der allgemeinen Ermattung twurde jedoch der Krieg auch zur 
Sce nur noh mit fhtwachen Kräften geführt. Den rafchern Abjchluß desjelben 
erzielte wieder die fÄlane Diplomatie der Spartiaten, die 388 den Untals 
Fidas zum Nauarden erannt Hatten. Die Beziehungen der Athener zu den 
im Aufitand begriffenen Griechen von Kypros und zu Aegypten Hatten natürlid) _ 
den Hof in Sufa fchmwer gereizt. Außerdem aber wünfhte der Großfönig immer 
bejtimmter die Herjtellung des Friedens auf der ägäijchen Scefronte de3 Reiches, 
um fi) danm ungeftört gegen jene Rebellen twenden, gegen diefelben auch) griehiihhe 
Söldner anwerben zu können. Antalfida3 wurde daher in Sufa, wo Firibazos, 
der feit 389 wieder in Vorderafien tätig War, feinen ganzen Einfluß für 

ihn aufbot, fehr wogfwollend aufgenommen, zumal diefer gefchmeidige Nad)- 
ahmer des Lyfandros e3 nur zu gut verjtand, unter Faltblütiger Beifeite: 
ihiebung jeiner Würde al3 freier Grieche die perfönlihe Gunft des Schaf: 
infchah in Hohem Grade zu gewinnen. Das politiiche Programm des Antalfidas 

wurde aljo in Suja volljtändig acceptirt, und zunächft zwifcen Perfien und 
Sparta Friede ıumd Bindnif abgejchloffer. Dann wurde Pharnabazo3 in 
Dastyleion durch de3 Antalfidas Freund Ariobarzanes erjegt. Im Zrühling 
387 Ichrten Tiridazos und Antalkidas mit- den SFriedensbedingungen, welche 
der Gropfönig den Griechen diktirte, nad Sardes zurüdz dazır kamen bes 
deutende Mittel, um die etwa widerftrebenden Elemente zur Nachgiebigfeit 
zu zwingen. &3 Handelte fid) dabei wejentlid, wieder um die Athener, die 
allein noc mit einiger Energie arbeiteten. Durd) einen jet bei Dionyjios T. 
erzielten Buzug von 20 fyrafufifgen Schiffen und mit Hilfe der perfifchen 
Gelder brachte Antalkidaz feine Flotte [hell auf 80 Schiffe, denen gegen: 
über die Athener zur Zeit nur noch 32 auf dem ägäifchen Meere Hatten. 
Die Sperrung des Hellespontes und damit der unentbehrlichen pontifchen 
Getreidezufuhr dur diefe Macht febte Die Stadt Athen in großen Schreden. 
Bon Aegina her ermüdet, ohne Hoffnung auf weitere Hülfe durch die übrigen, 
ebenfalls Hödhjit Friegamüden Verbündeten, mochten fie e3 nicht wieder auf 
eine große Niederlage zur See und auf die Ehreden einer neuen Belage: 
rung toie in Shfandros Beit ankommen Yajjer. So gaben fie denn: nad). 

Auf die Anfforderung des Tiribazos janmelten fi im Sommer 387 Bot: 
fhafter aller Triegführenden Staaten auf einen Congreß zu Sardes, ivo der 
Catrap die in Sufa feitgeftellten Bedingungen mittheilte Wie fi jet 
von felbjt verjtand, fo trugen die Perfer und die Spartiaten. alle Vortheile 

de3 neuen Bertrages davon. Der gefammte afiatifche Eontinent, aljo das
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ganze ajiatifhe Griechenland, wurde jebt zum erften Male ftaatsrechtlic) 
als Eigenthum der perfifchen Krone proffamirt. Dasfelbe galt von der Sufel 

° Kypros; die Athener durften alfo nicht länger es wagen, den Euagoras 
gegen die perfijchen Heere und Slotten zu unterftüßen. Dem gegenüber Hatten 
die gegen Sparta bisher verbündet gewefenen Staaten fo gut ivie überall 
das Teere Nacfehen. Das nene Syftem der allgemeinen Autonomie 
aller griedifchen Städte jenfeit der perjifchen Eeegrenzen wurde jeßt 
laut verfündigt. Es ift bis zu der Zeit, wo die mafedonifchen Könige nad) 
dem Zage von Chäroneia ein neued Stantsreht aufftelften, die ftaatsrecht: 
fie Bafi3 geivefen, auf welcher feit diefem Congref zu Sardes die Öriechen 
ih immer wieder zufammenfanden, Tobald fie nach neuen Erjchütterungen 
einander wieder einmal die Hände zu Furzlebigen Sriedensfchlüffen boten. 
Damit war Athen allerdings in aller Form aus der 404 ihm anfgezwune 
genen jpartiatifen Gefofgihaft wieher gelöftz c3 durjte aud) die anfdeinend 
nenerding3 Wiedergetvonnenen Infeln Lenmos, Smbros und Sfyros behalten, 
die bi8 zu der Kataftrophe de3 Sahres 404 als ültejter Belib der Athener 
gegolten Hatten. Aber von einem neuen attifchen Seebunde. jollte nicht mehr 
die Nede fein. Die übrigen Alliirten, die Argiver md Korinthier follten 
ihre nene Verfchmelzung, Theben die Hoheit über die Böoter aufgeben. Der 
Großfönig feinerjeit3 übernahm die Garantie dieje3 Vertrages; er übertrug 
den Spartiaten die Aufgabe, den Frieden in Griechenland zu vollziehen 
und die Durchführung der verfchiedenen Stipufationen zu Yeiten umd zu über: 
wadhen. Die griechischen Gefandten aber erhielten den Auftrag, an ihre Ne: 
gierungen zu berichten umd demmächft zu endgüftigem Befchluß über Annahme 
oder Ablehnung der Bedingungen in Sparta wieder äufammenzutreten. 

Das ift der Friede des Antalfidas, der bei der griehiichen Mit: 
welt, tie allezeit bei der denfenden uud urtheilsfähigen Nachwelt als eine 
der [hmäplichften Epochen Helfenifcher Gefchichte angejehen worden tjt. Und 
das mit vollem Nehte, foweit die Stellung Griechenlands zu Suja in Be: 
trat Tommt. Willig und widerwillig: . die Hanptjtaaten der Griehenwelt 
Hatten jet vor Perfien Buße gethan wegen der großen Thaten ihrer Ahnen, 
Die folofjale Partie zwifchen den Ahämeniden und den Hellenen, deren Einfaß 
der PVerfenfranz reicher Griechenftädte von Knidos big Chalfedon gewefen, 
war für die Helfenen verloren. - Zu aller Form tar jeßt der Ruhm der 
Helden aller Schlahten von Myfale bis zu der Doppelfchlacht bei dem fypri= 
Iden Salamis in diejelben Satafomben eingefargt, in die man feit 34 Sahren 
fo. viele der edefften Güter des Hellenenthums verfenkt hatte. Themiftokfes, 
Ariftides ımd Kanthippos, Leotychides und Kimon waren jeßt nur nod) Teere 
Schattenbilder, wie die phantaftifchen Geftalten der ahäifchen Vorivelt. Mehr 
noch: die gemeinfame Schuld aller Hellenen hatte e3 dahin gebracht, daß der: 
jelbe Großkönig, dejienMyriaden wie Spren vor den dünnen Phafangen 
Meachs und Kenophons, vor der feinen Armee des Agefilaos anseinanders 
geftoben waren; deffen Neich felbjt mit Niefenfchritten feiner inneren "Auf:
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löjung entgegenging, und deifen Seldherren immer gieriger um die Hiülfe 

griehiiher Söldner ımd Dffiziere warben, — daß derjelbe Großfünig 
nımmehr nicht bloß ein hartes ımd drüdendes Negime über die afiatifchen - 
Griechen verhängen, jondern aud) das entfcheidende Wort bei den inneren 
Zebenzfragen der griedhifchen Welt fprechen konnte. Mit einiger Leber: 
treibung mochte man jagen: da3 Schidjal Griehenlands wurde jebt in den 
alten Hallen der Königsburg des Kröjos, in Nebufadnezars Schloß zu Ba= 

byfon, in der Menmonsburg zu Suja entihieben. 

Die Wahrheit zu fagen, fo Hätten fich wahrfcheinlich die Dinge wirklic) 
gejtaltet, wäre nicht der fchlaffe zweite Artarerres, fondern der geniale Kyros 

damals Shahinhah gewejen. Die derbe Realität der grichjiich = perfiichen 
Zuftände bradte e3 aber dahin, daß die Abhängigkeit der Griechen in 
Europa von Perfien nur eine jhmachvolle Theorie blieb, während das 
Schiejal der Griehenwelt in Wahrheit für lange Sahre am Eurotas ent: 
Ichieden wurde. Nicht Artarerzes, jondert Agejilaos wurde jet der Herr 

der Griechen. Der alte Gegner der Perjer Hatte Ehren Halber fi) von den 
. Unterhandlungen mit Sufa umwillig zurüdhalten müjlen. Aber ihm am 

twenigften konnte e3 entgehen, welche ausgezeichnete Mittel Der neue Der: 

trag den Spartiaten bot, um auf anderer Grundlage al3 bisher die Macht 

. ihres Staates, die Herriaft der Lafenämonier über Griechenland Herzuftellen. 

Die Bollitredung des Friedens, die Lebertvadhung der Durchführung feiner 
Stipulationen waren für folde Ziwede unfhäßbare Sandhaben. E3 galt jekt, 
den alten Grundfaß de3 divide et impera, die Neubelebung aller Gegenjäße 

in Hellas, den unaustilgbaren Partifularismus, den fonveränen Kantönligeift 
für Sparta mubbar zu machen, unter Spartas fhühende Hand zu tehmen, 
‚vor Allem jedes Verhältuiß für vertragswidrig zu erffären, wo eine Stadt 
die bumdesftantliche Hegemonie über andere Städte ihres Kantons führte, 
und damit jede Fräftige Macht zu zerfeen, die irgendwie für Sparta ge: 
fährlich werben Konnte. Es ift ums nicht näher befanmmt, ob Antalfidas 
felbit fein Programm Thon in diejfem offenfiven Sinne entworfen Dat. 

Sfeihviel aber, od Agefilaos fih mit ihm ausgeföhnt, oder ihn vajd) und 
energifch bei Seite gefhoben hat: der friegerijhe König, der jebt nur nod) 
ausschließlich fpartiatifche Anterefien Tannte und mit jedem weiteren Schritt 
immer tiefer in die Wege der gewaltjanten Nüblichfeitspolitif einlenkte, 
riß jeßt die Leitung der auswärtigen Politik in Sparta völlig in feine Sand. 
E3 jollte das Verhängniß feines Staat3 werden. 

Die Gegner der Spartiaten Hatten fich entihließen müfjen, den Srieden 
des Antalkidas zu ratificiren. Ihre Gefandten jammelten fi im Sommer 

357 in Sparta, um den Vertrag endgültig zu genehmigen und zu bes 
fhwören. Und Hier zeigte ihnen bereits Agefilaos, der die Verhandlungen 
Yeitete, wie er die Bufunft verftand. MS die Thebaner, die er mit ebenfo, 
zähent als fenrigem Hafje verfolgte, den Eid für jünmtliche Böoter Teiften 
wollten, wies er fie [hroff zurüdz fie follten nene Snftruftionen von ihrer



396: weites Bud. II. 3. Vom Beloponn.Kriegeb.5. Shlahtb. Mantineia. 

Regierung einholen. Bugleid) veranlafte ex fo wuchtige Kriegsrüftungen, daß 
Zheben vollftändig nachgeben mmfte. Drchontenos zumal wurde als felb: 
‚fändiger Staat anerfanıt, aud) Platää endlid) wicberhergetellt. Nocd wich: 
tiger für Sparta wirrde e3, daß vor den Drohungen des Königs num aud) 
die Argiver und mit ihnen die Fompromittirten Bührer der forintHiichen 
Demokratie jet Korinth ränmten. Die Freunde der Spartiaten zogen twieder 
ein, und der Wicdereintritt der ftolzen Handelsmetropofe des Teloponnes mit 
ihrer unbezwinglidien Hohburg in die alte Symmadjie machte den Beihluß 
der fangen Reihe wecjjelvoller Greigniffe des „Eorinthifchen“ Krieges. 

"Drittes Kapitel, 

Höchitee Kuffcgteung und rafcher Micbergang dee fpartiatifchen Macht: 
Thebend Erhebung. Der ztweite athenifche Hund, 

Dank der Wendung, welde die Verhältniffe feit dem Frieden de3 Anz 
talfida3 nahmen, behanpteten einftweilen die beiden neuen Verbündeten, Pers 
fien umd Sparta, allein das Feld. Die Athener hatten den Schmerz zu - 
fehen, daß ihr Freund Euagoras,'der nod) 388 durd) Chabrias mit großen: 
Erfolg unterjtügt worden war, und fait ganz Kypros erobert, nachher jelbit 
Kilifien infurgirt und Phönifien mit Erfolg angegriffen hatte, durch die über: 
fegene Macht der Perfer jeht gedemüthigt, endlich auf fein Salamis befchränft 
wurde (385), weldes er dan allerdings als Vajall des Ehadinihah weiter 
behaupten durfte: freifih mu, um im Zahre 374 von einem perfönfichen 
Gegner ermordet zu werden. Er hinterließ fein Fürftenthun feinem Sohrte 
Nifoffes. 

st Sparta dominirte jeßt jo gut wie umbeftritten der Einifuß des 
Agejilaos. Durfte c3 ihm fein Freund Kenophon, der al3 Heerführer 
unter fpartiatiiher Fahre zur Zeit der Erhebung der Ahener Yogen Sparta, 
1.3. 395 (jo fheint e3) in aller Form aus der alten Heimath verbannt und 
mm erjt recht der treue VBegleiter des Königs getvorden war, danfen, daB . 
ihm die Ephoren al3 Entiädigung für die verlorene Heimath einen Landfit 
zu Sfilfus bei Olympia in Eli fEhenkten, wo er num theifs fchriftjtellernd, 
theil3 als Jäger und Fühner Neiter jeine Tage verbradhte, — fo mußten 
dagegen jeht alle Parteien zittern, die feither die Interejien der Spartiaten 
irgendivie verlegt Hatten. Die neue Rolitif der Spartiaten begnügte fid) 
nicht damit, in Vertretung der „Antononie” aller Heineren und Hleinjten - 
Gemeinden alle Swächeren Elentente in Griechenland an fi) zu ziehen. 3 
galt jeht, überall im Peloponnes Nade zu nehmen an folden Staaten, die 
bisher gegen Sparta oder aud) mur gegen die ftreng lafonijtiihe Partei in 
ihren Mauern in irgend einer Weife fi vergangen Hatten. Damit ging 
eine Öleihgüttigfeit gegen jede Hiftorifhe Entwidefung md gegen alles fremde
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Neht und Sutereffe Hand in Hand, wie e3 kaum Lyfandros fhlimmter hätte 
treiben fünnen. Das Princip der neuen Politif des Ugefilaos, des oderint, 
‘dum metuant, gipfelte in der rüdjihtslofen Durchführung des Gedankens, 
"daß die Grenzen der fpartiatifchen Macht fo weit reichen follten, al3 die 

Waffen der Spartiaten reichten. Borläufig ftand diefen der Erfolg entjchieden 
zur Seite. Zur Entrüftung aller Helfenen wurde die feit Alters wenig zu: 
verläffige, zur Zeit demofratifh regierte Stadt Mantineia nad) längerer 
Blofade (385— 384) einfad) dismembrirt; das Heigt, die Einwohner wurden 
geztunngen, ihre Mauer zu brechen und fi in mehreren Dorffchaften unter 
arijtofratiihen Behörden zerjtrent anzufiedelt. 

. Prineipiell war diefer Staatsitreicdh vielleicht der [hlinmite Mißbrauch 
der Bedingungen des antalfidiichen Friedens. Bom- Standpunkte dagegen 

der allgemeinen grichifher Politif- angejehen, war e3 noch weit verderblicher, 
daß die neue Politit der Spartiaten im fernen griehifchen Norden eine 

che Hoffnungsreiche nene Schöpfung im Keime zerjtörte. Seit 393 war auf 
der Halbinfel EhHalkidife der Einfluß der Stadt Ofynthos in fteten Wachen 

begriffen. Dieje ftarfe Gemeinde Hatte im Bunde mit Botidäa und mit einigen 

benahbarten thrafiichen Stämmen einerjeits auf Koften Mafedonienz, (to 
nad) de3 Königs Aeropos IL Tode, 394, deffen Sohn Paufanias im Jahre 
393 durch) einen Urenfel des erjten Alerander, des Meropos Schiwiegerfohn 

. Umyntas I, aus dem Wege geräumt var, der un aber durch Angriffe 
von SPronprätendenten und illyrijhen Hänptlingen fhtver bedrängt wurde,) ihre 
"Madıt gewaltig gehoben, dem König felbft Pella entriffen, andrerjeit3 die 

. meiften -halkidifchen Städte zur Anerkennung ihrer Hegemonie genöthigt, - 
‘endlich (384) and mit Athen amd Theben Verbindungen angeknüpjt. Afs 
nm nicht nur Unyntas IL, fondern auch die partifwlariftiih gefinmten 
Städte Apollonia und Afanthos im Frühling 383 die Sntervention der 
Spartiaten anriefen, da griff Sparta wirklih mit aller Macht zu, und 
eröffnete einen Tangiwierigen Krieg, der nad) twechjelvolfen Kämpfen, (unter 
denen 382 der trefiliche Telentias in einem Gefecht fiel, 3SO der jugendlidje 
König Agefipolis an einem Fieber ftarb,) zu Anfang des Sahres 379 zum 
vollen Siege der Spartiaten führte. Der olynthifhe Bund wurde dismen- 

“ brirt, die verjhiedenen Städte desjelben zum Eintritt in die Alltanz mit 
"Sparta genöthigt. 

Ehe nod) diefer Krieg zu Ende geführt worden- war, Hatte die fpartia- 
tie Volitit zwei andere gewaltige Erfolge davon getragen. AS nämlich im 
Sommer des Sahres 3853 der Polemardh) PHöbidas erhebliche Berjtärkungen 

‚nad ChHafkidife zu führen Hatte, nahm er (ihtverlich ohne vorherige Ver: 
abredungen) die Gelegenheit wahr, im Einverftänduiß mit dem oligardhiichen 
‚Häuptling Leontiades die Burg Kadmeia zu überrumpelt und dadurd) der 
Dligarcjie die Herrfhaft in Theben zu fihern und zugleich die den Spar: 

:tiaten feindfeligfte Stadt in Mittelgriechenland unter die Hoheit der Ephoren 
zu beugen. Agefilaos aber fette e3 durch), daß diejer beifpielfofe Gewalt:
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frei Seitens der jpartiatifhen Regierung gebilligt wurde. Sreilid) rief man 
den Phöbidas zurüdz aber die Spartiaten hielten die Kadmeia dauernd be: 
jeht, die Dligarchie behielt in Theben das Heft in der Hand, und der Führer 
der demofratifchen Thebaner, Zsmenias, wurde mun al3 Hauptanftifter des 
legten böotijch-forinthifchen Krieges vor einen panhellenifchen Gerichtshof ges 
ftelft und hingerichtet. Ganz im Einffange mit diefer Art politifcher Braris 
ftand das Verfahren, weldes die Spartiaten nicht Tange nachher gegen Bhlius 
in Anwendung braten. Aud) diefe Stadt hatte ji) während de3 Iekten Srie- 
ges zeitiveife von Sparta Io3gemadit, fid) demofratifch organifirt, die jeit Alters 
regierenden Gejchlehter vertrieben, ohne fi) jedoch der feindlichen Coalition 
anzufchließen. Die Furcht vor den Heimfuhungen durch die Beltaften des 
Sphifrates war endlich Anlaß geworden, daß die Stadt doc) wieder [partia= 
tie Truppen in ihre Mauern aufnahm. Al nun Mantineia dismembrirt 
worden war, erziwangen (384) die diplomatifchen Vorftellungen der Ephoren 
and die Nüdkehr der vertriebenen Nitterfamilien; aber die fer fhivierige 
Ansgleihung ihrer Befigverhäftnifie machte nur langfame Zortiritte, und 
die Stadt jeldit empfahl fi) auch) fonft nit gerade der fpeziellen Gunft des 
Mgefilaos. ALS 381 die erbitterten Ariftofraten in wacjender Unzufriedenheit 
über da3 Verfahren der einheimifchen Gerihtshöfe fi) endlich befchiverend 
nad) Sparta wandten, die Herrfchende Demokratie dagegen diefe Kläger zu 
einer Geldjtrafe verurtheifte, da bejchloß man in der peloponnefifhen Haupt: _ 
ftadt eine militärifche Intervention, welde jeit Ende des Sahres 381 Age: 
Tilao3 perfönfich Teitete. Umfonft erboten fi) jegt die Phliafier, auf alle 
Forderungen zu Gunften der Verbannten einzugehen. Der alte König ver 
langte die bleibende Aufnahme einer fpartiatifchen Befagung in die Citadelle: 
ein Begehren, weldes im Hinbfid auf Mantineia und Theben die mann 
hafte amd waffentüchtige Bevölferung unter der Vührung des Demagogen 
Delphion entjhieden ablehnte. So kam «3 wirflid) zum Stiege, der für 
Agefilans weder Leicht, nod) bejonders rühmlid) fi) geftaltete. Erft nad 
langer Blofade Fapitufirte die ansgehungerte Stadt, um mun aufer anderen 
Makregeln bfutiger Härte von Agefilaos mit einer Bejagung belegt zu werde; 
wie fi von jelbft verfteht, twurde fofort wieder eine ftreng oligardifche Vers 
fafjung eingeführt, ° \ 

Biemlich gleichzeitig mit dem Fall von Dfynth (zu Anfang oder im Früh: 
fing 379) Hatte aljo aud) PHlius fi) ergeben müfjen. &8 war der Höhepunkt 
der fpartiatifhen Machtentfaltung. Mit Ausnahme des zur Beit völlig 
iolirten Argos im Peloponnes und des ermühdceten und machtlojen Athen in 
Mittelgriechenfand, gebot Sparta unter feinem gefürchteten Agefilaos jet ohne 
Gegner von Eurotas bis nad) Chalfidife, und zwar weit nahdrüdficher als 
jeldft in Cpfandros’ Tagen. Die Demokratie, jo fchien e3, hatte in Öriechenz 
Yand ausgeipielt. Ganz anders als in dei alten Zeiten vor der Epifode des 
athenifchen Hippias, Hatte die fpartiatifche Politik jeßt ihre Ziele gefune 
den. Jeht war die Demokratie ihr einziger Feind. Wie fi) in Lakonien



Sparta befiegt Phlins. Höchfter Machtauffchwung der Spartiaten. 399 

feldjt die DOligarchie mit dem alten König ausgeführt und eng verbündet Hatte,- 
fo bafirte jenfeits Der Tafonijchen Grenzen das SpartiatentYun feine neue 
Erhebung tHeil3 auf die Dligardhie, theil3 auf die Monardjie, in ihrer alten 
Geitalt, wie als Tyramnis. Der Schahinfhah in Suja, der König von Ma: 
fedonien, der Häuptling der epivotifchen Molofier, und der Tyrannenhof von 

Syrafus waren insgefammt Verbündete der Herren anı Eurotas, Die Mad)t: 

ftellung des fpartiatifchen Staates Hatte fi) jet wirklich, nahden Ajien ein 

- für allemal aufgegeben tar, zu einer Hegemonie von ganz Griechenland er: 

weitertz fie jchien fejter begründet, fie fchien ficherer eingewurzelt, dem je zıts 
vor. Und doch war das Alles nur ein trügerifher Schein. Mochten 
immerhin jehr erhebliche Elemente in der grieifchen Melt fi) der neuen 
Madtjtellung Spartas freuen: die große demofratiich gefinnte Mehrheit 
der Griehen vermodte Sparta, vermochte Agefilaos nicht zu verfühnen oder 
zu getvinnen. Die Lafonenherrichaft Hatte, wie inimer, gar Feine geiftigen 

Mittel, um den Griechen mehr zu bieten, al3 chen die reine Militärhoheit. 
E35 gab feine neuen amd fürderligen biündiigen Gftederungen und Suftitutios 

ven; e3 gab Feine materiellen und merfantilen Vortheile; 3 gab jeit der 
Herjtellung der Allianz zwifhen Sparta und Perfien amd der Hinopferung 

der afiatijhen Griechen nicht einmal mehr das Schattenbild einer politifchen 

See, wegen deren die Griechen fi mit ihrer Unterordnung unter die Ephorei 
amd Harmoften und unter ihre eigene Dfigarchie auch mr momentan Hätten 

befreumden mögen. Die Hugen Bolitifer am Enrota3 ahnten nicht, wie tief 
der durch jede neue jpartiatiihe Gewaltthat gefchärfte Hat des demofratifcdhen 
Volkes in ganz Griechenland gegen ihre Herrihaft gevurzelt war. Sie ahnten 
nicht, dal fhon"dasjelbe Jahr, in welchen Dlynths ftolze Fahne vor Sparta 
fi) jenfen mußte, den Beginn des Niederganges ihrer nenen Madititellung 
bringen follte, 

Der erite erbbebengleihe Stoß gegen die Spartiatifche Suprenatie ging 
bon der Stadt aut3, die von Sparta weitaus am tiefjten gedemüthigt var, 
nämlic von Theben. Die [ter gedrücte demofratiiche Partei diejes Staates 
zählte gerade damals in ihren Reihen eine Anzahl ausgezeichneter Männer, 
wie deren Theben weder früher tod) Später in diejer Art befeffen Hat. Weberwiez 
gend Männer aus edlen Gejhfechtern, von höherem Ehrgeiz erfüllt, zum Theil 
jeloft phHilofophifeh angeregt durch) Vertreter Pythagoräifcher Weisheit, von 
denen it der Zeit de3 peloponnefiichen Krieges einer in Theben Wohnfit ges 
nommen hatte: fo trugen fie nur mit tiefem Untvillen das doppelte Zod) ihrer 
einheimifchen Dfigarchie und der fpartiatiihen Commandanten auf dent 
Schloßberg. Ju Theben jeldit Konnte einftweilen nichts gewagt werben, 
und, die Häupter der unterdrüdten Partei, Männer wie des Polynmis ges 

waltiger Sohn, der Hohe Epaminondas (geboven um 418 v. Chr.), die 
genialjte und zugleich fittlih veinfte Perfüntichkeit unter allen Staatsmännern 
und Zeldherren diefer Epodje grichifcher Gejhichte, ein Mann der umfafjenditen



A0OO BZweitesBud. O. 3. Bom PBeloponn. Kriegeb.z. Schladjt b. Mantineia. 

Bildung und völlig Durdhdrungen von dem Spealgehalt des (damals von 
der Verbindung mit oligarhifchen Theorien geläuterten) Pythagoräerthumg, 
und feine Freunde und Barteigenofjen vermochten das Volk ihres Staates 
nur erjt in aller Stiffe für einen künftigen Auffhrwung fittlid) und politifch 
einigermaßen zu fhulen. Die Abfhüttelung des doppelten Kocjes Tonnte bei 
der Sage der Dinge diesmal mir von Außen her verfucdht werben. 

Vie jeht jo oft und auf fo vielen Stellen Griechenlands, gab e3 nud) 
eine jehr zahlreiche thebanifche Emigration, die von den Sympathien der Hel- 
Ienen getragen twurde und mit bremmender Ungeduld den Tag herbeijehnte, 

an welhem ein entjheidender Schlag verfucht werden fonnte. Die Haupt: 
‚mafje diefer Flüchtlinge Yagerte in-Attifa, io fie bei der tiefen Verjtimmung 
über die täglich weitergreifenden Gewalttgaten der fpartiatiihen Politif von 
“allen Parteien mit werfthätiger Sympathie behandelt wurden. Wegen ihrer 
Abfichten mit Necht bejorgt, Hatte — was leider immer allgemeiner hellenifche 
-politiiche Prari3 geworden ift — die oligarhijche Regierung von Theben den 
Führer diefer Emigranten, den Ardroffeidas, durch) Meuchelmord aus dem 
Wege räumen, aud) font die Flüchtlinge übertvachen Tafjen. Nm aber fanden 
die Tehteren einen ausgezeichneten Chef an einem jüngeren Sreunde de3 Epa: 
‘minondas. 3 war der reihe und glänzende Pelopidas, der Sohn einer 
ftolzen Nitterfamilie, eine foldatifch und politifch Hochbegabte Natur, ein Sener: 

'geift von Draufender Leidenfgaftlihteit, feit langem Der Demokratie eifrig 
zugethan, —, freilih in dem idealen Einne der Chile .de3 Epaminondag, 

:die jehr iharf von der brutalen, grobdrähtigen Art der Böotiihen Durdfchnitts: 
- Demokraten fi fhied, — und allen Höheren Snterejien mit Eifer zugewandt. 

-Pelopidas brannte darauf, der „thebaniiche Thrafybul“ zu werden. Die Ver: 
‚bindung mit den Freunden in der Heimath ‚murde eifrig, unterhalten. Alt: 
mählich Hatte fih in Theben eine Gruppe von Demokraten gefunden, die das 
Mißtrauen der oligarhifchen Führer zu beihtwichtigen, fi in ihr Vertrauen 
:einzufchmeicheln, jelbit Aemter bei diejer Regierung zu gewinnen gewirht hatten. 
63 bildete fi eben mehr und mehr in Griechenland die Kumft aus, politifche 
-Compflotte mit einer dämonifchen Meifterihaft in Scene zu fehen. Gerade 
‚die Sicherheit, welcher fi) feit der Niederiverfung von Spartas Ichten Geg: 
nern in Griechenland die Spartiaten wie die Dligarchen von Theben hingaben, 
führte die verbindeten Demokraten diejer Stadt Diesfeits und jenjeits der attijchen 
Grenze zu dem fühnen Plane, die Erhebung in einem Moment zur verfuchen, 
two die jpartiatifche Kriegsmacht nad) Feiner Richtung Hin ernfthaft engagirt war. 

Die Berjcgtworenen in Theben und die Flüchtlinge in Athen, neuerdings 
no in Bejorgniß gejeht um das Leben eines ihrer in Theben: verhafteten 

-Öenofjen, wählten zur Zeit ihrer Bewegung den December de3 Jahres 379: 
die rauhe ad fehncereiche Zeit, wo ein rajher Vorftoß der Spartiaten nad) 
Böotien vielleicht nicht To fchnell zu erivarten war. Der verwegene Hand: 

Streich gelang vollftändig. Belopivas und ein Heiner Trnpp feiner Bes 
gleiter fchlichen ji) in einer Derembernaht unter Wind und Schneegeftöber
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in Theben ein, to ihnen ihre Ocnofjen zuerft einen Theil der zu einem Sefte 

geladenen oligardifchen Führer ans Mefjer Tieferten. Pelopidas perfünlid) 

und einige Begleiter griffen den Fraftvolfen und energifchen Leontiadez in feinem 

eigenen Haufe an und erfhlugen ihn in Hartem Kampfe. Dann fepte man 
die Gefangenen in Sreiheit, rief die noch in MAttifa verweilenden Flüchtlinge 
in aller Eile herbei, rief vor Allem mit glänzenden Erfolge da3 Volk von 

Theben zur Freiheit, und begamm am folgenden Morgen, als die Bolfsver: 

fommlung den Pelopidas, Melon und Charon zu Böotardhen ernannt Hatte, 

die Kadmeia mit Aufgebot aller Kräfte zu belagern. Cogar zwvei athe: 
nifche Strategen, die die böotijdhe Grenze bejeßt hielten, — denn in Athen 
wußte man jeher wohl, was in Theben gefchehen jollte, — Tiefen jid) fort: 
reigen amd rückten als mächtiger moralifcher. Beijtand für die Aufftändifchen 
in Vöotien ein, während viele attifche Freiwillige fi) unmittelbar bei den 
Angriffen auf die Burg beteiligten. Die 1500 .Reloponnefier in der Nad- 
meia hielten nicht Tange Stand. Weberrafcht, von allen Zuzug abgefehnitten, 

zur Zeit fchlecht mit Proviant, verfehen, md überlaftet mit oligarhifchen 

Flüchtlingen ans der. Stadt, verloren die drei Harmojten den Kopf, als fie 
jahen, daß ihre Truppen nur wiberwillig fümpften, amd fapitulivten daher 
nad) Furzer. Zeit auf freien Abzug. Sie wurden dafür in Sparta furchtbar 
beftraft; zivei wurden Hingerichtet, der dritte zu einer vernichtenden Geldftrafe 
verurtHeilt, die ihn ins Exil zu gehen zwang. Bu 

Der erjte große Stoß gegen die fpartiatijhe Uebermacht war gelungen. 
Nun aber galt e3 für die Thebaner, fi) aud). zu behaupten. E3 war nur 
natürlid, dag die herrichende Strömung in Sparta dahin trieb, die fchtwer 
fompromittirte Waffenehre zu rächen und den Nufitand in Böotien zu dämpfen, 
ehe ‚derjelbe fi) breiter bafirte und ausreichend organifirt. 3 war für 
Theben unter den obiwaltenden Umftänden unmöglic, von den Spartiaten ein: 
fa die Anerkennung ihrer jungen Unabhängigkeit und Zrieden: zu erlangen. 
Hier mußten die Waffen noch einmal entfcheiden. Die Spartiaten jehieften 
im Januar 378 ein peloponmefifches Heer unter dem König Mleombrotos I, 
dem Bruder und Nachfolger de3 verftorbenen Agefipolis, nad) Vöotien. 
Diefer Heerführer vermochte jedody gegen ‚Theben Feine Erfolge zu erringen. 
Die ungünftige Jahreszeit, die militärifche Unerfahrenheit des Königs, viel- 
Teicht auch eine gewviffe Abneigung gegen die Politik des Agefilnos, Liehen ihn 
zu nachhaltigen Schlägen nicht Fommen. Troßdem erzielte der junge König 
zwei jhäßbare Erfolge. Einerjeit3 gab fein Erfejeinen den Gegnern der 
<Thebaner in Böotien, in erfter Neihe den Städten Ordyomenos, Thespiä 
und Platää, wieder Muth und Zuverficht. Andrerjeits aber fHüchterte die 
Ankunft feines Heeres die Athener, bei. denen damals die Freunde der 

Thebaner und der Spartiaten nod) immer mit einander um den entjcheiden- 
den Einfluß auf die Staatsleitung ‚vangen, gewaltig ein, je mehr die Syme 
pathien der Stadt mit der thebanifchen Revolution weltfundig geworden ward, 
je weniger man trogden entjchloffen war, jegt — wo Attifa nicht mehr 
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. durch) Korinth gededt tvar, — der. Thebaner halber einen Krieg mit Sparta 
im eigenen Lande zu bejtchen. Die Umftimmmmg ging fo weit, daß unter 
dem Eindrud der VBejchwerde, welche während der Aufitellung des Kleonts 
brotos bei Theben durd) eine jpartiatifche Gefandtigaft über die Unterftügiung 
der thebanifchen NRevolntion geführt wurde, die Athener fich beeilten, die Ver: 

“ Bindung mit Theben abzubrechen und den einen der beiden Fompromittirten 
Strategen zum Tode zu verurtheilen, den andern zu verbamnen. 

Sleombrotos hat Böotien fon nad) drei Wochen wieder verlafen. Aber 
er Tieß feinen Freund, den Harmoften Sphodrias, mit ftarker Srieggmadt 
und mit Geldmitteln zur Anwerbung von Soldfchaaren, zır dauernder Ber 
unruhigung der Thebaner in Thespiä zurüd. Sehr Ieicht aljo war die 
Lage des Pelopidas und feiner Freunde nicht, die jeht dahin arbeiteten, 
unter eifriger Zuftimmung des Demos den böotifchen Städtebund zu einen 
politifch einheitlich geordneten State unter Thebenz Leitung umzits 
fämelzen. Nicht davon zu reden, daß e3 den cdlen Führern der jebt Herr= 
chenden thebanishen Demokratie oft fehiwer genug wide, den brutalen 
Neigungen dev Mafjen, wie den Eiferfüchteleien und dem Hervortreten meh 
rerer Terroriften in ihrer Mitte zur wehren. 

Cchwerlih würde felbft das Genie des Epaninonda3 und die zähe 
Thatfraft de3 Pelopidas aller diefer Schwierigkeiten Meifter geworden. fein, 
hätte fi) nicht die Ihorheit der Spartiaten fehr zur Ungzeit verleiten 
Taffen, durd) einen Streich nad) Art de3 Phöbidas die volle Thatfraft der 
Athener gegen fih auf den Kampfpla zu ziehen. Gei e3 daß wirklich 
thebanifche Lift dabei mitgefpielt Hatz fei es (was uns noch immer das 
Bahrjeinlichite ift) Daß der General Sphodrias, der Athens Abneigung 
gegen Sparta Fannte, und nicht daran zweifelte, daß ein für Sparta gegen- 
twärtige Lage Höchft wertholler gelungener Schlag gegen Athen zu Haufe 
gutgegeißen werden twiürde, aus eigener Bewegung handelte: genug, als 
Sphodrias erfuhr, dah c3 möglid) jei, den Beiräeus durch) einen Handitreid) 
zu überrumpelt, unternahm er im Srühling 378 wirffid diefen freche 
Verfuh. Er Hatte die Sache aber jehr jchlecht vorbereitet. Der Schlag 
miglang, und nun war er toll genug, auf dem, Nüdzug mehrere attifche 
Dörfer zu plündern. ALS mun der vertvegene Spieler zwar vom Commando 
entfernt, in Sparta aber vor dem hohen Hofe der Geronten in Folge der’ 
wider Erwarten für ihn eingelegten Vertvendung de3 Agefilaos Freigefprocjen 
wurde: da brad in Athen der Sturm Io2. 

Hier erhielt jebt die thebanifche Partei entjhieden das Uebergewvicht. 
Man jhloh mit Theben ein Chu: und Trukbindniß, man vollendete ii 
aller Eile die Verfjanzungen de3 Beiräens, man erhob fi mun au 
nit aller Energie, um in weitem Umfange einen neuen Seebund zır. 
Ihaffen, twozu fon feit Tängerer Beit die Chancen id) wieder ziemfid) . 
günftig gezeigt Hatten. Seht, in dem Zahre, tweldhes nad) dem Arhonten 

Naufinifos benannt ift (378/7), vereinigten fi die bedentendften Staats-
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männer der alten Stadt de3 Periffes, um in Hohen patriotifchen Arfihrwnng 
einen ITHeil der’alten Größe zurüdzugewinnen. Freilich mußte fi das wohl: 
habende Bürgerthum, wie e3 fhon zur Zeit des forinthifchen Srieges gez 
Ihehen war, jehr bedeutende Opfer auferlegen, um für die nenen Unter 
nehmmmgen den nöthigen finanziellen Rüdhalt zu Thaffen. Hatte man 
bereit3 in der Zeit nad) Herjtellung der Demokratie den Cchab der Athene 
mit dem der andern Gottheiten auf der Akropolis bereinigt; erjcheint jebt 
aud) der (freilich aud) fon für die frühere Zeit, wwie wir mehrfach erwähnten, 
von einigen Korjdern vermuthete) je vierjährige Oeneralfhagmeifter oder 

° Vorftcher der Finanzen, der attijche Finanzminifter: fo galt e3 jebt, den 
Beltenerungsmodn3 wejentlich zu verändern und auf dem Wege fchiverer direfter 
Steuern die Mittel zu gewinnen, um eine Flotte von 200 Dreidedern her: 
ftellen amd ein namhaftes Heer fanmeln zu fünnen. Man ftellte eine neite 
allgemeine Schaßung au, verzeichnete das "gefammte in Attifa vorhandene 
Vermögen mit Einfluß des Mündelgutes und des öffentlichen Befiges. Man 
Hat die Höhe des jährlichen Einfonmens de3 gejammten attiichen Volkes 
auf 5750 Talente (27,082,500 N.-Mark) berediuet. Num wurde jeht eine 
neue progrejjide Einfonmenftener eingeführt, welche die Vermögenden fchiver 
befaftete. Denn jeder, der mehr al3 Hundert Minen (7800 R.:Marf) jähr: 
Tiches Einkommen Hatte, mußte. bei diefer Gelegenheit nicht weniger al3 das 
volle Fünftel feines Einfommens an den Staat ftenern. Dann aber theilte 
man die jtenerpflichtige Bürgerfchaft (mit Ausnahme der Aerneren, vielleicht 
jener, deren Befi mur auf weniger al 25 Minen oder rund 1950 Mark 
gejhägt wurde,) in zwanzig Symmorien oder Stenervereitte (mit zufanmten 
"1200 Bürgern), deren jeder eine gleihe Steuerkraft darftellte. Die dreis 
hundert Reidften, 15 aus jeder Symmorie, Yeifteten bei der Stexererhebung - 
den Vorfhuß an den Staat, den ihnen dan die übrigen Eynmoriten zu 
erjegen Hatten. Die Symmorien, deren jede ihre Vorftcher, Cnratoren und 
Nepartitoren Hatte, jtanden. unter Anfficht der Strategen, die aud) bei 
Streitigfeiten mit der Surisdiction betraut waren. 

‚ Die damalige Zeitfage, die Antipathie der Grieden gegen Sparta, die 
-ugheit und Mäßigung der Athener fürderten mr die Ausbildung des neuen 
Bundes fehr jnell, dem die Aufgabe gejtellt wurde, die Freiheit und Selb: 
Ttändigfeit der Grichen gegen die Lafedämonier zu fider. Athen, nament: 
ich unter dem Einfluß des tüchtigen Palliftratos von Aphidnä (Neffe des 
Agyrrhios), der bisher mehr zur fpartiatifehen Politit geneigt hatte, de3 größten 
Staatsrebners diefer Tage, ftellte entjchieden den Srundfaß feit, daß Die Auto: 
nomie der Verbündeten nicht bedroht, und nur foweit, als e3 für Bundes: 
ätwede nöthig war, bei—hränft würde. Athen, welches einerjeits Perfien nicht 
reizte, jondern die Bejtimmungen des antalfidifchen Friedens ftiltfehtveigend 
feit anerfannte, andrerfeit3 das Ehften der alten Kerudjien perhorrescirte und 
beftinumte, daß fünftig fein attiiher Bürger auswärtige Ländereien erwverben 
folfte, wollte nicht wieder die Herrfchende Hauptjtadt eines abhängigen Reiches, 
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fondern mr der führende Vorort freier Gemeinden jein. Auf einer Bus 

janmenfunft zu Athen vereinbarten die Gefandten von Chios, Miytilene, 
RHodoS, Byzantion und einigen anderen Städten mit den Athenern die Grund: 
züge der neuen Bundesverfaffung. Kalliftratos Hatte den glücklichen Gedanken, 
für die nothiwendige Bımdesftener den alten verhaßten Namen „Bhoros" oder 
Tribut durch das noch nicht fompromittirte „Syntageis” oder „Beiträge“ zu 
erjegen. Mitglieder jollten alle Hellenifchen und nicht Helfenifchen Gemeinden 
jein dürfen, fofern fie nicht unter der Hoheit de3 Perferfönigs jtänden, alle 
Verbündeten aber ihre. Übgeordneten ftellen zu dem in. Athen domicifirten 

‘permanenten Synedrion oder Bundesrath, vo jeder Staat ohne Nücficht auf 

- feine Größe je Eine Stimme führte. Diejes Synedrion jtand der athenijchen 
Bumdesleitung al3 eine berathende Behörde zur Eeite, und die attifche Efffefin 
genehmigte oder verwvarf die Vorlagen, welhe die attifche Bule und dag 
Synedrion ihr machten. Athen hatte das Net, neue Mitglieder aufzunehmen, 
amd folde Bundesgenofjen anszufchliegen, welche ihre Bundespflichten nicht - 
erfüllten; dazu lag das Gefandtichaftsweien allein in feiner Hand. 

ALS die Orundlagen de3 neuen Bundes vereinbart waren, dem jeht aud) 
Iheben beitrat, riefen zu Anfang des Jahres 377 die Athener alle Hellenen 
energiich zum Anfhluß an die nene Symmadie auf, mıd mm gelang cs 
ziemlich jehnell, eine bedeutende Anzahl griehiicher See: und Iufeljtädte dem 
direkten ivie dem indirekten Einfluß der Spartiaten zur entreißen und für die 
nene Allianz mit Athen zu bejtimmen. Namentlich die Gewinnung von Eubön 
und vieler Syffaden war von befonderer Wichtigkeit. Der bereits rühmlic) 
zu Wafjer md zu Land bewährte Held Chabrias, Kononz glänzender Sohn 

Timotheos, und Ralliftratos waren die erjten Führer der nenen Bundes: 
flotte, amd namentlich der erjte Sceezug im Sahre 377, den feit dem Mai 
diejes Sahres Chabrias Teitete, wurde befonders bedentungsooll 

Die Spartiaten Hatten der" neuen maritinien Erhebung der Athener 
einige Zeit fang ruhig zugejchen. Cinerjeit hielten fie wohl die erften 
Berjuche derjelden in diefer Richtung nod) nicht für allzu bedenklich, andrerz 
jeit3 drängte der erbitterte AUgefilaos nod Längere Zeit mit aller Macht 
dahin, vor Allem THeben wieder niederzuverfen. Hatten fie Schon früher, 
al3 der olyuthiiche Krieg bejchlofjen wurde, den Dienft der Bundesgenofjen 
dadurd) erleichtert, daß fie (analog dem Verfahren der Athener zur Beit 
des defifchen Bundes) denfelden erlaubten, flatt der Stellung von Mann: 
fhaften fi durd) bilfig bemefjene Geldzahlungen abzufinden, die danıı 
Sparta feinerjeit3 zur Anmwerbung von Söldner bemuben fonnte: jo wurde 
jeßt die gefammte Landmacht neu organifirt, indem man das weite Ge: 
biet der Tafedämonifhen Symmadie in zchn Kreije und die Armee in zehn 
Armeeforps gliederte. . Das erjte wurde dur) die Truppen aus Lafonien, 
das zweite und dritte aus Arkadern, da3 vierte aus den Elcern, das fünfte . 
aus Achäern, das jechste aus den Korinthiern und Megareer, das fiebente 
ans Phliafiern, Sikyoniern md den Sriegern der verbindeten Gemeinden in
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Argolis, das achte aus den Akarnanen, das neunte aus den PHolern md 
Sofrern, das zehnte aus den Dlynthiern und den halfidifhen Bundestenppen 
gebifdet. 

Nichtsdeftoweniger verfagte fi das Glüd jebt mit zäher Hartnädigfeit 
den Spartiaten. AZ Agefilaos im Sommer 378 mit 18,000 Mann md 
1500 Neitern von Thespiä aus den Kampf gegen Theben eröffnete, fand er 

die Thebaner, denen Chadrias 5000 Man und 200 Reiter aus Athen 
zugeführt Hatte, Hinter einer Kette von Schanzen, durch die fie ihr nımittel: 
bares Gebiet dedten. Obwohl e3 mim gelang, diefe Linien zu durchbrechen, 

erzielte der alte König doc). nichts, als die Härtefte Verheerung der Land: 
haft; nad) feinem Mbzuge fiel es der fpartiatifchen Partei in Böotien-inmter 
fdwerer, fi) gegen Theben und ihren eigenen Demos zu Halten. Nuc) Der 
zweite Feldzug, ‚den Agefilaos zu Anfang des Frühlings 377 mit derjelben 
Hecresmadht verjuchte, führte zu feinen glüdficheren Ergebnif. Wohl aber 
machte jid) die Abneigung der verbündeten Krieger gegen die wilde Beich: 

dung Thebens nterfbar geltend. Und als Agefilaos auf dem Nücmarich zı 
Megara gefährlich erkrankte und fir Tängere Zeit fih vom Kommando zırüd: 
309, Stleombrotos aber im Frühling 376 nicht einmal die Päfle des Kithäron 

nehmen konnte: da drangen die Bundesgenofjen der Spartiaten darauf, den 
Krieg jebt mit Energie zur See und gegen die Athener zu eröffnen. 

-Mit großer Echnelligfeit brachten Die Gegner Whens eine Flotte von 
60 Dreidedern auf, die num unter dem fpartiatifchen Ntauarhen Bollis längere 
Zeit das ägäifche Meer beherrjhte, die aus dem Hellespont nach Athen ges 
hende, ımentbehrlihe Zufuhr pontifchen Kornes anfhielt, und von eos und 
Andro Her den Peiräens blofirte. Da rüfteten die Athener mit zorniger 
Energie 83 Chiffe, mit denen num Chabrias die Blofade fprengte, und 
dann fich Direkt gegen Naros wandte, wo no immer die Tafoniftifchen 
Elemente dominirten. Polis folgte ihm, und in dem Sund zwifden Naxos 
und Raros fan e3 am 9. Septör. 376 zu der entfcheidenden Seeihladit, 
in welder Chabrias, dem damals der junge BHokion, der hier feine Sporen 
verdiente, al3 Unterfeldgerr zur Seite ftand, einen glanzvollen Sieg davon: 

‚teug. E3 war der Ichte Tag der fpartiatifhen Herrfehaft auf dem Mecre, 
der erfte Tag der neuen attifhen Sceeherrjdaft. 

Damit trat aber auf allen Punkten eine Höchft merkwürdige Wendung 
in der Lage Griechenlands ein, derart daß überall der Stern Spartas zu 
erbleihen begann, Die Athener zumnädit vüfteten zur Ausnubung ihres 
Sieges zwei neue Flotten aus. Mit der einen fegelte Chabrias twieder 
nad) Diten, zu Atfang des $. 375, um an der. thrafiichen- Küfte und im 

nördliden Archipelagos den Bund zu erweitern. Hier erjchien er. jebt al3 
Netter griehifcher Städte vor der Wuth wilder Barbaren. Den die unheil: 
‚volle Bolitif der Spartiaten, durch weldhe der Hoffmungsreiche Bund der 
Dlynthier gefnidt worden tar, hatte damals für Tängere Zeit jede ein: 
heimifche .nordgrichijhe Macht niedergeworfen, die jenfeits des Oolfes von
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Salonichi im Stande gewejen wäre, das Öriechenthum felbftändig zu fchüßen. 
Makedonien, defien politische Exiftenz durch den peloponnefifchen Zug gegen 
Dlyntd fo gut wie allein erhalten torden war, ift in Diefer Zeit unter dem 
Thwadhen Amynta3 II. viel fehwächer amd militärifch Fraftlofer, denn je 
zuvor. Hier waren die Sllyrier Sehr fehlinme Seinde, die auch in die 
epirotifchen Yofalen Bwviftigfeiten 384 fid) mit fucchtbarer Wildheit eingemifcht 
hatten. Durch) fie und anfdeinend auch dund) feltifche Völfer gedrängt warf 
fi num aber 376 der granenhaft wilde, bfutgierige, thrafiiche Stamm der 
Zriballer, der damals in dem Stromgebiet der oberen Duelfflüffe und im 
Gebiet der Moramwa (in Serbien und „tjerbien‘‘) wohnte, durch) die (wie erft 
die neuefte geographiiche Forfhung gelehrt hat) ftets jehr fhtver zu hütenden 
Päffe der Gebirge, welde Makedonien und Thrafien auf der Nordfeite me 
gürten, auf das füdfiche Land, und erfjien endlich vor der griehiihen Seejtadt 
Abdera. CS war einer jener Furhtbaren Vorftöße nordifcer Barbaren,- die 
nachmal3 — zuerst wieder gleid) nad) dem Anstoben der Diadochenkämpfe, — 
von Periode zu Periode furchtbarer, für die fpätere Geichichte des Griechenthums 
auf der Nordhälfte der Balkanyafbinfel fo granendaft bedeutungsvoll geworben 
find. Die Triballer brachten damals den Abderiten eine entfebliche Nieder: 
Tage bei und bedrängten datın ihre Stadt auf das äußerfte.. Damals num, 
in einer Zeit, wo die Spartiaten fhon nicht mehr in der Lage waren, die 
Schuppflicht auszuüben, die fie nad) Befiegung der Dlynthier auf fid) ge 
nonmten, twurde Held Chabrias der Netter der fchtver bedrängten Stadt, 
die num in den attifchen Bund eintrat, 

Biel erheblichere Erfolge jedod) als Chabrias erfocht während de3 Sahres 
375 fein College Timotheos auf der Weftfeite Griechenlands, Einerfeits 
im Sinne einer Diverfion für die Thebaner, die die Wiederanfnahme des 
Landfrieges in Böotien zu erwarten hatten, andrerjeit3 zur Ausbreitung des 
attifchen Bundes nach Weften jtad) der glänzende Sohn des SKonon (nicht 
lange vor 405 dv. Chr. geboren), der Verchrer Platons, und auf feinen 
Bügen von dem befremmdeten NHetor Sokrates begfeitet, im Frühjahr 375 
mit 50 Schiffen in Sce, verheerte die Iafonifche Küfte, erreichte das ionifche 
Meer, und gewann, durch fChonende Milde und Leutjeligfeit wejentlich ge: 
fördert, die Snfeln Kephallenia und das mädtige Kerfyra, die Städte 
Alarnaniens, und die molofjifchen Hänptlinge Afketas und Neoptolemos, 
die an) über die Ahamanen und Chaonen geboten, für den Bund. Dieje 
neen drohenden Erfolge der Athener und der Hülferuf der trengeblichenen 
Gemeinden Lenfas und Anıbrafia veranlaßten die Peloponnefier, nochmals 
ftarf zur See zu rüften. Unter dem jpartiatifchen Admiral Nikolocdos 
liefen 55 Schiffe aus, die bald in der Nähe von Leufas, bei der afarnaz 
nifhen Stadt Alyzia den Athenern begegneten. Am 27. uni 375 fam 
5 zu einer Hauptichlacht, im welder die Athener abermals einen Tchönen 
Sieg davontrugen, der ihnen um fo mehr die Herrichaft im Weften ficherte, 
al3 fie nachher dur 20 Schiffe aus. Kerkyra wejentlich verjtärkt wurden.
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Parallel mit diefen Kämpfen war auch in Nordgriehenland eine 

für Sparta jehr unerwünjchte Veränderung der pofitifchen Verhältuifje einz 
getreten. Su —hef falien nänlid), too feit den Ichten Zeiten des peloponnes 
fiihen Krieges in Pherä ein Fürftenhaus fi) erhoben Hatte, weldes die 
Macht und Herrfhaft der alten adeligen Magnatenhäufer, der Alcuaden und 

Skfopaden, zu erfhüttern fuchte, regierte in eben diefem Pherä feit ettva 379 

der gewaltige, hocdhjtrebende Safon: ein Mann, der bei hoher Bildung ımd 

aufßerordentlicher Begabung die neue Wendung der Dinge in Griechenland 

feit 376 zu benuben dachte, um eine hHegemonifche Stellung unter den Hellenen 
zu erringen, und vielleicht fpäter fogar den alten nationalen Kampf gegen 

die Perjer wieder aufzunehmen. Es ijt ihm wirkfid) Dis zum Sahre 374 
durh eine feltene Verbindung von Energie, Milde und Schlauheit ge 
Yungen, ganz Theffalien unter feine Hoheit zu vereinigen, endlich jelbit 

-ben trefflihen adeligen Führer Polydamas zu Nharfalos, der umfonjt die 

Sntervention der Spartiaten anrief, zur Anerkennung feiner Suprematie zu 

gewwinnen. Nunmehr al3 Tagos (Zeldhauptmann oder „Herzog”) an die Spike 
feines großen Kantons geftellt, konnte er aufer 6000 Söldnern ein Trajtvolles 
Aufgebot von 20,000 Hopliten, viele Leichte Krieger und SO00 Reiter zu 
den Waffen rufen. Sparta war von dem Halfidifhen Norden jebt völlig 
abgefchnitten, der Molojjer Alketas und der mafedonifche Amynta3 bereits 
nit Safon verbündet. 

Unter folden Umftänden war e3 für die Spartiaten jehr erwänjdt, 
dag die Athener troß der Erfolge des Timotheos des Krieges müde zu 
werden begannen. Der Seekrieg drüdte auf fie jet in völlig anderer 
Weife al3 einft zu Kimons Zeit. E3 gab feinen einheimifchen Kriegsihat; 

die bündijchen „Syntagen” floffen fpärlih zu, die Hauptfoften mußten dod) 
immer ang ber Einfonmtenftener beftritten werden. Daneben erwucds in 
Athen allmählich eine tiefe Verftimmung gegen die Thebaner, die unter 
dent Schube der athenifchen FSlottenfämpfe allmählich Tehr erhebliche Kort- 
fhritte in Böotien machten, eine böotifdhe Stadt nad) der andern eroberten 
und in ihren neuen Einheitzftant einfhmolzen, dabei aber fid) weigerten, 

‚Selobeiträge für die athenifehe STotte zu fpenden. Unter diefen Umftänden 
wurden mit Sparta im Zahre 374 Friedensverhandlungen angefnüpft, die 
in der That Erfolg Hatten. Auf der Bafis des Antalfidasfriedenz jollten 
alle Befagungen aus fremden Gebieten zurücdgezogen, Sparta al3 Vorort - 
863 peloponnefifchen, Athen al3 der eines Seebundes anerkannt werden. Ad) 
Theben, fo jcheint e3, erfanıte den Frieden an. 

Kaum aber war’ diefer Frieden gefehloffen, als er aud) wieder in fid) 

zerfiel. Der atheniihe Aoniral Timotheos Hatte auf der Rüdfahrt aus dem 

ionifhen Meere auf der Iujel Zafyntdos einige Hlüchtlinge aus diejer Ger 

meinde ans Land gejeßt und bei dem Verfuhe unterftüt, fi) der Regierung 

zu bemächtigen, mindeftens eine Schanze zu erbauen. Auf die Bitte der 

zafynthifchen Negierung forderten die Spartiaten in Athen die Einftellung
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und Ahndung diefes Vorgegens, und erffärten, als die Ahener jic defien 
weigerten, den Frieden für gebrochen, fehicten fogleih den Arijtofrates mit 
25 Schiffen nad) Bakyıthos, und einige Zeit nachher den Altidas mit 22 
CS hiffen nad) den Gewäfjern von Kerfyra, um einer dort vorbereiteten Be 
wegung zu ihren Gunften die Hand zır reichen. Diefer erjte Zug mißlang 
num zwar, da rüjteten aber-die Spartiaten mit Hülfe aller ihnen od) vers 
bündeten Seeftaaten fechszig Dreideker und ein Corps von mehr als 1500 
Mamı aus (meiftens Söföner), um feit dem Frühjahr 373 die wichtige Snjel 
dur Mnafippos mit aller Energie angreifen zu Yafjen. Diejer Feldherr 
fehte ich auf dem wohlangebauten, üppig reichen und bfühenden Eiland fejt 
und bedrängte die Haupttadt fchr hart. Diefe hielt indejjen jtandhaft aus, 
Entjaß Fonnte ihr mm von den Athener Eommen, die denn auch jo Fchnell 
al3 möglich auf dem Landiwvege durch) Theffalien und Epirus 600 Reltaften 
unter Stefifles nad Kerkyra Shieten. Die attiihe Flotte freifi) fonnte 
erjt jehr jpät eingreifen. Timotheos, der fie au diesmal zu führen Hatte, 
Kitt jcweren Mangel an Geld md fuchte daher, ala er im April auslief, exit 
dur Gewinnung neuer Verbiindeten frifche Mittel zu Schaffen. Es ift 
ihm wwickfich gelungen, Safon von Theffalien ud Anyntas II. von Make: 
donien zum Anhluß am Athen zır bewegen und dazır in den nördlichen 
Theile de3 ägäifden Meeres och. verfdhiedene Städte den Bunde zuzuführen. 
Aber and) al3 er im Sommer wieder von Athen anslief, mangelte e3 ihm mod) 
immer an Geld md Matrofen, fo daß er. die Flotte zum Theil bei Slalanria 
Tiegen Vie und zur Einfanmfung von Geldern in dem ägäifchen Meere Freuzte. 

Darüber Fam aber Herkyra in große Noth, md in Athen gerieth 
dev Demos gegen den als. vornchmer Herr ohnehin diclfach unbelichten und 
beneideten Feldheren in folgen Born, daß man auf die Klage de3 Sphifrates 
und Kalliftratos Hin den Timotheos de3 Dberbefchtg entjeßte, ihn „wegen 
Tänfehung de3 Demos und Landesverrath” vor Gericht ftellte,. md das Con: 
mando dem Sphifrates übertrug, der mm den Kakliftratos md Chabriag 
zu Collegen wählte. Der als chter Sohn des Demos Höchft populäre Sppiz 
Trates Hatte uiter dem Eindrud de3 Nothftandes zu Kerkyra feine Mühe, 
fofort in der Fräftigften Weife Seeleute und Schiffe (bi3 zu 70 Segeln) auf: 
zubringen. Geld Schaffte ihm eine. glüctiche dinanzmaßregel. Und das Gflüc 
fand ihm als Heldheren zur Ceite. Al er mit der Flotte Sphafteria er: 
reichte, traf ihn die Nachricht, da die Kerkyräer einen glänzenden Ausfall 
gemacht Hatten, bei weldhem der tapfere Mnafippos jelbit gejalfen war. Als 
jet Iphikrates in die Nähe von Kerfyra fam, räumte de3 Muafippos Unter: 
feldherr Hhpermenes fofort die Station bei der Snfel und wid) nad; Zeufas 
zurüd. Die Belagerung war aljo aufgehoben, Sphikrates Tonnte nur mod) 
ein Gejchtwader erobern, weldes der Hof von Syrafus den Spartiaten zu 
Hilfe gejehicdt Hatte. Dann unternahm er- mit Hülfe der Kerkyräer nod) eine 
Reihe von Freibenterzügen gegen - die peloponnefifhe Kiüjte md gegen den 
noch zu Sparta haltenden Theil der Afarnanen. \
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Die Befreiung von Kerkyra Hatte die Bürgerfhaft von Athen fehr 
günftig geftimmt. ALS daher Kalliftratos im November 373 wieder nad) 
Haufe gekommen war, und mm der Proceß des Timotheos eruftlidh vor: 
genommen wurde, War die Stimmung derart, da unter Mitwirkung der 
zur Unterftüßung de3 Admiral® nad) Athen gekommenen Bürjten Alfetas 
und Zafon der Ungeffagte freigefprodden wurde. Er 309 e3 m aber vor, 
int folgenden Jahre (tie e3 Furz zuvor Sphifrates getan Hatte), zur Ver: 
beijerung feiner Finanzen in perfiichen Dienften den Befehl über griehifche, 
gegen Aegypten getvorbene Söldner zu übernehmen. Der Wunjd der Berfer, 
Griechen gegen Aegypten in Maffe anwerben zu fünnen, war e3 aud), der 
in Sufa den eutjhiedenen Willen reifen Lich, den Frieden in Griechenland 
endlich wieberhergeftellt zu fehen. ALS daher die feit ihrem Miferfolg vor 
Kerfyra- tief entmuthigten Spartiaten den Antaltidas wieder an den Hof 
de3 EC hadinichah Idieten, um Geldgülfe md eine neue Einfhärfung Des 
Sriedens vom Jahre 387 zu beantragen, Kam ihnen die perjifche Politik 
bereitwillig entgegen. In Sufa wurde namentlich) das Auftreten ber Thebaner 
in Böotien als jenem Vertrag zuwiderlaufend Hingeftellt. Aud) die Athener 
waren nad) den Erfolgen de3 Sphikcates fehr gewillt, den Frieden zır 
Ihliegen. Shnen fommte an einer neuen Einmifhung der Perfer nichts 
liegen; dazu waren and) fie über die Entwiklung in Böotien ehr ver: 
Iimmt Die Thebaner Hatten feit der Erneuerung de3 Krieges mit ente 
Ihiedenem Glüd gekämpft. Der thefjalifche Safon Hatte fi) überaus freund: 
id zu ihnen geftellt. Und vor der Wucht ihrer vortrefflichen, gut geführten 
Kernfdaaren, denen feldjt die fpartiatifchen Krieger Taum mehr gewachfen 
waren, die Orchomenos und PHofis hüteten, erlagen jebt alle Gegner im 
Lande. Nur Orcdomenos hielt fid) no; aber die Hanptgegner in Tanagra, 
Zhespiä und Platäi mußten fi) unterwerfen. Hier verfuhren die Thebaner 
in ihrem Mißtrauen fehe durchgreifend. Die Mauern der beiden eriten 
Orte find gefchleift worden. Die Platäer aber, die anfcheinend mit dem 
Tlane fid) trugen, fich twieder nad) Art ihrer Ahnen an Athen zu jhliegen, 
twurden eines Tages (ungewig ob fdhon 374/3, ober erjt 372) durd) ein 
thebanifches Heer überrafht und genöthigt, mit ihrer gefammten fahren: 
den Habe nad) Attifa auszuwandern, worauf dann ihre Stadt wieder der 
gerjtörung anfeimfiel: ein Schritt, der die Athener tief gegen Theben 
erbitterte, 

Athen aljo, wie andrerfeits der perfiiche Hof in feiner Weife, drängte 
zum Frieden mit Sparta. E3 gewwann die Verbündeten leicht dazu, au 
Theben widerftrebte nicht weiter. So: kam endlih im Juni 371 in 
Sparta ein großer panhellenifcher Congreh zufammen, bei dem aber auch 
Perfien und Makedonien vertreten waren. 3 galt, auf der Bafis des 
Antalfidifhen Zriedens einen allgemeinen Vertrag abzuschließen, der die 
Stipulationen des Jahres 387 in ihrer Reinheit twiederherftellen folfte. 
Nad) längeren und Höchft interefjanten Verhandlungen fam ein jolher Ber:
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trag wirklich zu Stande. Die Antonomie der Städte jollte in vernünftiger 
Beife zur Wahrheit gemacht werden. Sparta verjprad) feine agrejjive Politik 
aufzugeben, - jeine Harmojten und Bejakungen überall zurüdzuziehen. Die . 

Volljtrekung de3 Vertrages wırde diesmal feinem einzelnen Staate über: ' 
tiefen; doc) follte e3 jedem Stante frei ftehen, nad) feinem Gutdünfen einer 
in ihren: Rechte gefränften Gemeinde zu Hülfe zu fommen. 

Der Ichte Punkt aber var c3, von dem aus der alte Agejilaos, der 
auch diesmal twieder Sparta vertrat, aud) den neien Frieden zu benußen 
hoffte, um unter Connivenz der AUthener jebt endlich Theben wieder ifoliren 
und überrennen zu Fönnen. Ms c3 fi) darım handelte, die Unterfehriften 
de3 Vertrages zu vollzichen and den Frieden zu befhtwören; al3 am 16. Jımi 
Berlien, Sparta für feine peloponnefifchen Bundesgenoffen, Athen, und dann 
neben Athen die einzelnen Bundesgenoffen der Athener, unterzeichnet und 
gejhworen Hatten: da veranlafte anı folgenden Tage die entichiedene Weiz 
gerung der dur) den Böotarhen Epaminondas glänzend vertretenen 
Thebaner, auch die böotifhen Städte einzeln unterfhreiben, und die bes 
ftimmte Sorderung des großen Staatsmannes, . Theben al Nepräfentantin 

von ganz Böotien bei der Eidesfeiftung auftreten zu Iafjen, (a3 die formelle 
Anerkennung der neuen ftaatsrechtlihen Stellung Thebens in Böotien in fid) 
gejhlofjfen Hätte), — im Iekten Augenblide den fchroffjten Bruch zwischen 
Theben ımd Sparta. 

- Und nun trieb Mgefilaos mit wilder Energie zum, wie er hoffte, 
Teßten Kriege gegen Theben. Der junge König Mleombrotos, der zur Beit 
mit vier Tafedänonifhen Moren und verjchiedenen bundesgenöflifhen Con= 
tingenten Phofi3 gegen böotijche imd thefjalifche Angriffe Hütete, erhielt ftarfe 

fpartiatifchepeloponnefifche Nachfendungen und den Befehl, mit phofifhem und 
heraffeotifchem Zuzug fofort in Böotien einzubrechen. Aber die Hoffnungen 
der fpartiatijchen Kriegspartei und ihr Ucbermuth follten zum Entjegen chneft 
und furchtbar in den Staub finfen. Agefilaos Fannte weder den frifchen 
Seift, noch die riegstüchtigfeit, Die jeßt das verjüngte böotifhe Volk unter 
Thebens Führung erfüllte, nod) weniger wußte ex, da in feinem großen 
Gegner Epaminondas den Spartiaten ein "Heerführer gegenübertrat, der 
e3 verjtand, mit jhöpferifhenm Geifte gänzlid) nene taftifhe Formen der 
griechischen Kriegsfunit zu erfinden. Sanıte man ihn ımter feinen Lands: 
fenten, joweit unter Diefen nicht dummer und brutaler Nadifalismus fi in 
zähem Demofratiichem Hafje gegen feine Größe jchroff ablchnend verhielt, — bi3- 
her al3 einen Staatsmann von [chöpferiicher Genialität und idealer fittlicher 
Neinheit, toie vom einer nicht nur unter Griechen jeltenen Leidenfchaftsfoftgkeit, 
der für Theben das bedeutete, was Ariftides und Perikles für Mthen ge: 
tefen waren: jeßt rief er auch) ein ganz neues ShHftem grichifcher Schlachten: 
taftif ins Leben. Das nee Syitent der fogenannten „Thiefen Schladte 
ordnung“, diefe wejentlihe Weiterführung der Neformen de3 Zenophon und 
Sphikrates, bejtand darin, daß er jein Heer in einen defenfiven und in
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einen offenfiven Slügel tHeilte. Sener follte fi) nur beobachtend verhafte, 
den Kampf mit den Feinde nur oberflächlich, am liebjten nur durd Neiterei 
und Teichte, Truppen führen; diefer dagegen wurde fo ftarf und tüchtig als 
möglich bejept und zur Angriffsfolonne formirt, mit welcher man den 
gegenüberftchenden feindlichen Zlügel zerfchmetternd treffen wollte. Cpaminondas 
erprobte jeßt fein neues Shftem anf dem Echladhtfelde. 

Kleombroto3 drang mit feiner Armee, die 10,000 Mann (darumter 
4000 Lafedänonier) und 1000 Reiter zählte, von Phokis aus über Thisbe 
und Kreufis nad) dem Hügelfande zwviichen Thespiä und den Nuinen von 
Tatää vor, wo ihm bei Lenftra die Böoter unter Epaminondas und 
Felopidas mit etwa 6000 Man fid) entgegenftellten. Beide Thebaner wußten 
die etwa3 beforgte Stimmung ihrer Leute glüflich zu überwinden und waren 
ritterlicdh genug, die thespifchen Milizen, die ihnen nur widerwillig folgten, 
vor dem Kamtpfe zu entlaffen. AUS c3 zur Schladt fan (6. Juli 371), 
gedieh c3 den Spartiaten zuerjt zum Unheil, daß ihre Führer Mittags 
dom Weine tüchtig erhigt ins Gefecht gingen. Sie Hatten das Heer nad) 
ihrer alten Linientaktit geordnet, das Fufvolf zwölf Olieder tief, die Lafe: 
dämonier auf dem rechten, die Bundesgenofjen auf dem Linken Flügel. AL 
ihe Heer in die Ebene vor ihrem Lager Hinabftieg, begannen ihre Neiter 
und Belaften vor der Linie der Hopliten zu manövriren. Nun aber Thidte 
ihnen Epaminondas feine treffliche Kavallerie entgegen, welche die feindlichen 
Reiter auf die Mitte der Armee des Kleombrotos warf, fo daß zunädjt 
nur die eigentlichen Flügel der Ichteren avanciren Fonnten. Nun entfaltete 
fi) der Plan’ de3 thebanifchen KFeldherrn. Seinen rechten Zlügel hatte er 
nad alter Art in Linie aufgeftellt; er follte fi zurücdhalten, nicht der 
fürmifcen Betvegung des Tinfen folgen. Der linke, offenjide Flügel aber 
war in Öeftalt einer dichten Hopfitenkolonne, fünfzig Glieder tief, geordnet; 
den Schluß machte die ElitcabtHeilung, die „Heilige Schaar” der Dreihundert, 
unter PBelopidas. ALS Epaminondas im Gefhtwindfchritt gegen dem von 
Kleombrotos jeldft geführten vedhten Flügel der Spartiaten vordrang, 
verfuhte e3 der König, ihn fofort zu überflügeln. Da brach) Pelopidas nit 
den Dreihundert aus der Rolonne heraus und bedrohte die rechte Flanke und 
den Nüden der Spartiaten. Als nun Sleombrotos fic bemühte, feinen 
Slügel aus diefer Umklanmerung wieder Herauszuzichen, fiel in diefem ger 
fährlihen Moment die volle Wucht der thebanifcen Sturmkolonne auf feine 
Sronte. Nım entbrannte ztwifhen Spartiaten und Thebanern ein furchtbar 
mörderifches Handgemenge.  Erft als Keombrotos, Sphodria und viele 
namhafte Spartiaten gefallen waren, gelang c3 den Thebanern, den rechten 
Slügel ihrer Gegner zu fprengen. Dan aber wi) Alles, und rettete fid) 
nad) dem nahen Lager. ‘Es war eine entjdheidende Niederlage, wie fie 
die Spartiaten in offenen Felde in diejer Art noch niemals erfahren hatten. 

* Sie war für griehifche, peciel für die Iafonifchen VBerhältnijfe aud) nume: 
isch Höchft unheilvoll, denn von 700 Spartiaten im Heere hatten 400 den
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Tod gefunden, dazıı nod) 1000 Tafedämonijhe Hopfiten. Nocd freilich war 
das pelopoimefifche Heer den Siegern an Zahl überlegen; aber die fehr Tane 

Stimmumg der Bundestruppen machte c3 den jpartiatifchen Dffizieren me 
mögli, den Kampf wieder anfzinchmen. Vorfäufig ruhten die Waffen. 
Aber während Epaminondas das feindliche Lager beobaditete, die Ephoren 
dagegen in Sparta die gefammte ftreitbare Mannjhaft ihres Kantons unter 

de3 Agejilaos Sohne Ardivamos in aller Eile zum Entjat nad) Norden dirie 
girten, die Athener aber die Siegesboten der Thebaner und deren Anträge 
zu nener Allianz gegen Sparta Tühl ablchnten, — eilte auf Ihebens Auf 
der Tango Sajon von Thefjalien mit ftarfer Macht jchnell nach den 
Cchladhtjelde und trat mit Epaminondas in nähere Verbindung, rieth ihm 
dann aber von einem Angriff auf da3 Lager der Spartiaten ab. Da ih 

nichts daran Liegen Konnte, THeben allzu mächtig werden und die Spartiateı 
allzı. Shwer getroffen zu chen, jo vermittelte er einen. Raffenjtilfitand, fraft 
dejien dn3 gefähjlagene Heer der Spartiaten einfah aus Böotien abmarfchiren 
konnte. Sn Megaris trafen dDiefe Truppen mit Nröibamos aujanmen, der 
fie num .nad) Haufe geleitete. 

Die Kataftrophe von Leuftra leitete nun aber den rvajchen und 
vollitändigen Iufammenbrud des fpartintifhen Madtjyitens 
für alle Zeiten ein. Mit diefem Moment, tvo mit der Echen vor Spartas 
nifitärifcher Ueberlegenheit zır Lande der Teßte ing der Kette zerbrad), 
dur welche die. Volitif der Spartiaten die Orichenwelt fo fange gefefjelt 
gehalten Hatte, erhoben fi) aller Orten die Elemente der Zerjeßung, wanfte 
twie unter den Stößen eines Erbbebens überall der morjche Ba de3 durd) 

Agefilaos gefchaffenen Syftems, ertönte alfenthalben der Auf nad) Rache, 

oder ertwachte die Begierde, große Stüde aus der jpartiatifchen Erbihaft an 
ic) zu reißen. . Sn erjter Neihe fürdteten die Spartiaten, die jekt auf 
nicht viel über 2000 dorifche. Bürger veducirt waren umd doc weniger denn 
je daran dachten, durch Abftellung der alten, jet ganz unfinnigen Schranfen 
nad) unten ihren Staat auf eine neue breitere, volfsthümliche Bafis zu Stellen, 
den furchtbaren Nahftoß des Epaminondas, den Nachekrieg der Thebaner im . 
Peloponnes. Diefe Wendung Tieß jedoch nod) ziemlich lange auf fi) warten. 
Denn der Fühl befonnene Epaminondas fah fidh einerfeit3 noch geramme 
Zeit durch die Politik der Thefjaler wie der Athener zu großer Borficht 
genöthigt, andrerjeits gedadite er zunädjit die bei Leuktra bfutig erfämpfte 
Hegemonie in Mittelgriehenland jo fiher und jolide als möglich zu 
begründen. 

Safoır nänfich wurde den T Thebanern fehr bald in hohem Grade ver: 
dächtig,. weil er nicht allein anf dem Nücmarjche nad) Thefjalien die Stadt : 
Seraffeia am Deta überrumpelte, deren Echanzen zerjtörte, die Detäcr (denen 
der Plaß überwiejen wurde) nd die Malier an fi) zog and ji) damit 
den Befig der Thermopylen ficherte, fondern auch zu Waffer wie zu Lande .
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großartige Nüjtungen anftellte. Sm Frühjahr 370 endlich nafın die Ende 
ein jehr bedrohliches Anfehen ar. Safon wollte, fo wußte man, in Diefen 

Sahre mit großer Heeresmacht und fürjtlihem Gepränge bei dev Feier der 

Vythien erjheinen. Man glaubte, zunäcdit auf dem Wege der Verbindung 
mit Delphi umd der großen Amphiftyonie, von ihm die weitgreifendften Pläne 

beforgen zu müflen. Da twurde der glänzende Tagos im Sommer 370 .aus- 

Motiven der Privatrache von einigen jungen Leuten aus dem Wege geräumt, 

und ThHeffalien, wo zumächft zwei Brüder des Fürften in feine Stelfe ein: 
rüdten, für die Thebaner unjhädlid). 

Nicht minder unbequem al3 die militäriihe Macht des Safon enpfand 

aber das fühn anfjtvebende THeben feit der Schladht von Leuftra die feine 
diplomatische Arbeit der Athener. Dieje, zur Zeit entjchieden der Leitung 
Pa Kalliftratos folgend md feineswegs über die Ausficht entzüdt, an Stelle 

3 zufammenfinfenden Sparta nun plöglid) das rüdjichtsfofe THeben zur 
Bora von Griechenland avaneiren zu jehen, benmbten die fchtoicrige Lage, 
in weldje die böotifchen Staatsmänner durd) Safons Politik verjegt waren, 
Gegen Theben twie gegen Sparta zugleich bohrend, juchten fie fi in die 
Stellung Hineinzufchieben, welde die Spartiaten bisher als Vertreter des Anz 
taffidiihen Friedens eingenommen Hatten. Sie beriefen nämlich alle die: 
jenigen Städte, die geneigt wären, den jüngft gejchlofjenen Frieden nochmals 

zu befhtwören, auf das Zrühjahr 370 zu einer Convention nad Athen. 
Auf der Bafis der Antalfidiihen Autonomie operirten fie zunächit jchr glüdlich 
gegen die Tendenzen der Thebaner, die für Böotien unitarifd) waren, fonft 
aber auf die Aufeichtung einer neuen ftranımen SHegemonie .. hinausliefen. 
Andrerfeit3 aber erjütterten fie auch die Ruinen der peloponnefifhen 

-Macititellung Spartas nicht ımerheblih. Denn auf dem vielbejuchten Cons 
vent zu Athen erjchienen and die Gefandten der Beloponnefier. Und mit 
Ausnahne der Eleer, die aus fehr felbftjüchtigen Motiven eine Sonder: 

politif trieben, vereinigten auch fie mit Athen ich zu der Verabredung, jeden 

Angriff anf Die Unabhängigkeit eines einzelnen der dem Frieden beigetretenen 
Staaten mit vereinter Kraft zuvüiczuveilen. 

* 63 Scheint, daß die Spartiaten einftweilen diefer. dc) Athen mit 
vieler Feinheit gefhaffenen Lage nicht widerftrebten. Aber die derbe Fauft 
der Böoter amd der im Peloponnes felbjt men auftretenden Kraftelemente 

zerriß binnen fchr kurzer Beit das elegante Gewebe der attifhen Staatsfuft. 
Die ausgezeichneten Führer dee Thebaner hatten die Zeit feit dem Abntarjch 
der bei Lenftrn gejchlagenen Pelopomnefier aus Böotien fehr erfolgreid) aus: 

genußt. Die THespier nınften jeßt die Hoheit Thebens unbedingt anerfennen; 
and) das ftolze Drhomenos mußte jeßt fi demüthigen und fich unter: 
werfen, nur daß Epaminondas damals nocd, jeden Aft der Nace gegen 
die verhaßte Stadt zu verhindern wußte Dann aber .begann feine ener: 
giihe Thätigfeit, um die Hegemonie von Theben über das gefammte Mittel- 
griehenland auszubreiten. Die Ehwäde, in welde Sparta verfunfen tar,
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entwurzelte auch die Stellung feiner Anhänger in den Satonen ziwifchen 

dem Kithäron und dem Sund von Lenfas. Die Phofer, die verfhiedenen 
- Zweige der Lofrer, die Metolier, die Afarnanen, felbit die Euböer erfannten 
die Suprematie Theben3 an und verpflichteten fich zur Heeresfolge. Der jähe 

Tod de3 thefjalifchen Fürften Jafon gab nachher aud) die Thermopylen in 

die Hand der Thebaner, in deren Bund damals die Malier und die Detäer 
mit SHerafleia eintraten. Ju der zweiten Hälfte des Jahres 370 ftand, 

Theben bereit3 an der Spibe einer Höchft ausgiebigen Kriegsmacht, die nun 
jehr bald gegen Lakonien geführt werden follte. Denn Leider fehlte jebt 
au den großen Führern des verjüngten böotifchen Staates die politifche 

Cophrofgne oder vielmehr der freie SHE und die rechte Einfiht in die 
wahren Bedürfniffe der grichiihen Welt. 

Griehenland fand damal3 vor der Iehten Entfheidung über die 
Telbftändige Ordnung feiner Zuhnift. Gerade jeit 370 md 369 gewannen 
die Zuftände in Thejfalien und in Makedonien eine Gejtalt, weldje, tie 
fh zeigen wird, Theben wiederholt zur Cinmijchung heransforderte 3 
wäre für die Helfenen von unjhägbaren Vortheil gewejen, Hätte Epami: 
nondas, der leitende Geift feines Volkes, fi) dahin bejcheiden können, mit 
der urücjhlenderung der. Spartiaten auf den Peloponnnes und mit der 

Gewinnung aller griechif—hen Länder von Afarnanien bis zur Oftfüfte bon 
Eubda fih zu begnügen, und nunmehr die Kraft feines Bundes nad) dent 

griehifhen Norden zu Ienken. Aber bis auf diejen Tag dominirt in der , 
Potitif der Völfer das Gefeß, dem fi) au) geniale Staatsmänner nicht zu 

entziehen vermögen, daß die friiche Erinnerung an fchtvere Leiden umd ges 
waltige Entjheidingsfänpfe für ganze Perioden mit erbarmungslojfer Eins 

feitigfeit fie in der Richtung fejthält, ihre Phantafie und ihren BVerjtand in 
die Richtung zwingt, in welder ihr Erbhaß amd ihre Kraft in den entz 
fceidenden Momenten ihrer Gerhichte fih haben erproben müfjen. Auch der 
große Epaminondas vermochte fi) jet dem Eindrud der grimmigen Kämpfe 
nicht zu entziehen, die fein Volk feit 25 Jahren gegen Sparta zu führen 
gehabt Hatte. Er war vollkommen beherrft von dem unheilvollen Gedanken, 
daß die Sicherheit des böotifchen Einheitsftantes und die Freiheit Griechen: 
Yand3 erft dann nichts mehr zu fürdten haben würden, wenn Sparta völlig 

zu Boden gefhlagen fein würde Damit var die Ausbreitung des böotifchen 
Madtiyitems bis zum Oejtade des meffenifchen Golfes geboten. Weil die 
Tnebaner nım doc) den griechischen Norden nicht aufer Acht Lajjen mochten, 
fo fam e3 binnen Kurzer Beit zu einer Höchjit verderblichen Ueberfpanmung 
der böotifchen Kräfte, zumächlt aber zu einer überaus bedauerligien und nad)= 
tgeiligen Erfhütterung der Refte der fpartiatifhen Macht im Peloponnes. 

Vie die Thebaner dachten, zeigte jich bereits, al3 fie in fhlimmer Ein 
Yeitung der Praris, die defphifche Amphiktyonie zum Drgan politiicer Rad) 
gier zu machen, ihren Einfluß, den fie jebt in diefer Berfanmfung gewonnen 
hatten, dazır mißbraudten, die Spartiaten twegen jener in den Tagen einer
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Seitfeter erfolgten Weberrumpelung der Kadmein durch .PHÖBIDAS, zu einer 

ungehenren Geldbuße verurtheifen zu Taffen. Biel bedenklicher nod) war der 

Gedanke des Epaminondas, die Spartiaten auf das Gebiet de3 ECurofas 

zurücdzubdrängen und ihre Stellung auf die einer Macht dritten Nanges zu 
rebueiren, indem er Meffenien wieder in die Reihe der felbftändigen Griechene 

ftaaten einführen wollte Den entjheidenden Feldzug aber nad) den beiden 

füdlichen Haldinfeht de3 Peloponnes unternahm er erjt, al3 aus Arfadien 
der Ruf um Hülfe nad) Theben drang. 

Mit der Rüdfehr des jungen Ardidamos (©. 412) und der bei Leuktra 
gejhlagenen Armee war in der zweiten Hälfte des Sahres 371, als die 
Ephoren überall ihre Harmojten und Befakungen zurüctchmen mußten, au 
vielen Orten des Belopounes eine furdtbare Gährung in Gang gekommen. 

Der weithin aud) in der Halbinfel verbreitete demofratijche, antifpartiatifche 
Beift machte fh Luft in fchredlihen Aushrüchen der Nahe und in Gewalt: 
taten, die fi gegen die bisher durch Sparta gehaltenen ariftofratifchen 

Regierungen und Nitterfanilien vihteten. PDamal brad) auch für den 
BVeloponnes die Zeit herein, wo die alten Ordmumgen tief erichüttert wurden. 

Die Demokratie, oft mit jtark ocdhjlofratijcher Echattirung, und die Oligardie 
(wie man jebt immer allgemeiner die tücjtigjte und folidefte, wie die fittfid) , 
haltlofejte und verrottetite Gefchlechterherrfchaft zur nennen beliebte), mehr - 
und mehr durch den fchlimmen Gegenfag von Arm und Neid) gegenfeitig 
verbittert, traten einander hier in unverföhnlicher Feindjchaft gegenüber, und 
e3 erfolgte, ohne daß ctiva die Demokratie überall dauernd fiegte, eine Neihe 
wilder Nevolutionsfcenen, welde twiederholt zu jehlinmmer Verwirrung der 
Vefigverhältnifie und zu immer ftärferer Anfdiwellung der Mafje der Vers 

. bannten führten. Orte wie Phigalia, Phlius, Korinth, Sikyon, Megara und 
andere Pläbe wurden durd) twilde Blutfeenen in Schreden gefeht. Ur 
Ihauerliften aber entnd fi) die peloponnefiiche Mordfuft bei den rohen 
Bolfe von Argos, wo (370) die Führer der Maffen auf Grund eines ent: 

dedten Gompfottes der zivar nicht Ipartiatifch gefinnten, aber der uncnhigen 
„Demokratie überbrüfigen Ariftofratie Die Gemeinde dermafen verhegten, daß 

- biefelbe eines Tages über die bejjer fitwirten Bürger herfiel und deren 1200 
mit Knitteln todtjchlug. Diefe heufliche Scene, die in der griechischen 
Gefhichte unter dem Namen des „Skytalismog” Sefannt ift, und überall, 
namentlich bei dem Hocdfinnigen Demos von. Athen, Echauder und Efel 
hervorrief, endigte damit, daß die Demagogen in Argos, die aus Entjeßen über 
die Früchte ihrer Dradenfaat den Greuelt endlich zu wehren Tuchten, mn 
wie billig von dem biuttrunfenen Volfe jelbjt ermordet tvurdei. 

Für die Spartiaten dagegen, die zunächit wahrfgeintich genug zu Ka 

hatten, ihre Heloten und Meijenier zu übertvadhen, wurden ernjthaft gefähre 
Hd) die Bewegungen in Arfadien. Hier erhob fi zuerft das fo fhwer 

gemißhandelte Volk von Mantineia. Wahrfheinlih mit Epaminondas im 

Einverftändniß und für alle Zälle feines Schuges gewiß, traten nod im.
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Sahre 371 die (S. 397) gewaltjam anseinandergehaltenen Gemeinden zus 

jammen amd begannen jofort, die Ningmaner für eine nene Gefammtitadt zu 

erbauen. Shre Stimmung gegen Sparta war fo troßig, daß die Politik des 

Agefilaos nicht einmal den Schein retten, die Mantineer nicht einmal dazu 

bereden Komte, die formelle Zuftimnmmg zu dem Synöfismos in Sparta ein: 

zuhofen. Schübte die neue Convention zu Athen das aus feiner Ajche wieder 
erjtandene Mantineia zumächt vor jedem Aırgriff der Spartiaten, jo twurde 
nun die nene Stadt fofort der Ausgangspunkt einer Höchit folgenreichen arfa: 
dien Einheitsbewwegung. E3 gab in dem vielgetheiften Herze und Kerne 
ande de3 Peloponnes, welches bisher ur al3 Nekrutirungsdepot für Sparta 
oder al3 Heimath der Söldner für alle Welt eine Rolle gejpielt Hatte, jebt 
eine demokratiiche Partei, Die, wagriheintih Dur Das Vorbild Böotiens 
angeregt, im Berußtjein der materiellen Kraft Arkadiens, weldes zur Zeit 
de3 Kerges 25,000 Krieger hatte aufitellen fünnen, dahin drängte, mummehr 

ihr Volk al3 felbftändige Hauptmacht in der griehifchen Staatenfamilie zur 

Geltung zu bringen. Gänzlidhe Losreigung von Sparta und Schöpfung 
eines ftarfen arfadifchen Cinheitsftantes waren die Ziele Diefer Partei, 
die ihre Leitung md Nihtung offenbar ud Epaminondas erhielt, und 

‚unter der Führung der Demagogen von Tegen und Mantineia, (unter 

denen ein Sohn der Iehteren Stadt, Lyfomedes,) im jhroffen Gegenjat 

zu den jpartiatijch gefinnten Nitterfamilien von Tegean md Drchomenos, 

twahrfcheinfich gleichzeitig mit der Herftellung von Mantineia mit ihren nenen 
Plänen ans Licht trat. Noch im Herbjt 371 fan man dahin überein, einen 
gemeinjamen arkadijchen Staat, eine gemeinjane Negierung, eine gejeh- 

gebende Gewalt und ein Bimdesheer zu fohaffen. Mean wollte in den foge: 

nannten Zehntaufend einen Ausihuß bilden aus jämmtlichen arkadijchen 
Bürgerfchaften. Diejer follte in der nen zu fhaffenden Landeshauptjtadt zu 

bejtinmten Zeiten, zufanmentreten, über alle Landesangelegenheiten von höherer 
Bedeutung beiehließen, und die Behörden wählen, die in’ der Hanptjtadt veji- 
diren und ein. ftchendes Heer von 5000 Mann, die fogenannten Epariten, 
zu ihrer Verfügung Haben follten. Die neue Hauptftadt, „Megalopolis“, 
wollte man in der fruchtbaren fidarfadiichen Ebene, eine Wegftunde vom Al 
pheios entfernt, an dent Fhufje Helifjon erbauen, der dem Mlpheios die Ges’ 

_ wäfjer des Mänalon zuführt: auf der Grenze der Etämme der Mänalier und 
Barrhafier, auf dem Krenzungspuntte der. Heerftragen, Die Meffenien, Zakonien 

und Arkadien mit einander verbanden, nicht fern von der Nordgrenze des 
EnrotastHales, jollte fie ein gewwaltiges Bollwerk gegen Sparta werden. Yırz _ 

iheinend im Frühjahr 370 trat zu Tegea eine arfadifche Synode zufammnten, 
too diefer Plan genehmigt amd eine Commijjion von zehn Männern, je zivei 
aus Mantineia, Kleitor, Tegea, aus den Gchieten der Rarrhafier und der 
Mänalier, erwählt wurde, die nun, — anfcheinend bereit3 unter dem Echuße 
von taufend Thebanern miter Pammenes, einem Feldherrn aus der Schule 

de3 Epaminondas, — der Bau von Megalopolis einzuleiten hatte. Die
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Stadt follte ein Gentralplaß erjten Nanges werden; fie erhielt einen Mauer: 
ring von 50 Stadien (2Y, Stunden) Umfang; als Berfanmlungsplak für 
die Behntaufend wurde das Therfilion beftimmt Nun aber ftieß jotwohl bie 
Bejebung der Stadt mit Einwohnern, tie die Durchführung der übrigen 
Beichlüffe bei den Arfadern felbft auf gewaltige Schwierigkeiten. Nır mit 
äußerfter Mühe, zum Theil nur mit Gewalt, Tiefen fi) die Mitglieder 
vieler Bauerngemeinden bejtimmen, aus ihrer Ländlichen Behaglichkeit oder 
aus ihren Waldfihen nad) der neuen Stadt überzufiedeln. Weiter aber widerz. 
ftrebten mehrere fpartiatifc) geftimmte und ariftofratifd) gefimte DOxte, tie 
die mächtigen Städte Drdomenos und Heräa, grundfählich jeder Verbindung 
mit der nenarfadiihen Schöpfung, und rüfteten Fräftig gegen ihre Land3feute. 
Zu wilden Blutfcenen fan e3 in Tegen. Da die neue Negierung des 

Landes von diefer ftolzen alten Stadt die volle Unterordnung forderte, fo 

empörte fi im Sommer 370 die fehr kraftvolle ariftofratifche Partei unter 

Führung des tüchtigen Stafippos; zu ihr gejellte fich ein erheblicher Theil 

der Bürger von gemäßigten Anfichten, die aber die Autonomie ihrer Stadt 

nicht anfgeben wollten. Anfangs wurden die demokratifchen Unitarier int 

offenen Straßenfampfe geihlagen. ALS diefe aber aus Mantineia erheblichen 

Zuzug erhalten Hatten, unterlagen die Krieger des Stafippos; mr 800 ber: 
felben entfamen nad) Sparta, gegen 600 fielen in die Hände der Feinde, "die 
fie vor ein ımter Iuzichung der Mantincer gebildetes Tribunal ftellten, — 
fie wurden Hingerichtet, richtiger ermordet. 

Unter folden Umftänden mußten die Spartiaten dod) twieder zu 
den Waffen greifen. E3 galt, den GStafippos zu rächen, die fpartiatifche 
Partei in Arkadien zu fanmeln, und namentlich den nennen arkadifchen Einz 

‚ heitsftaat zu zertrünmern, che nod) etiva Epaminondas fi) mit Uchermacht 
einmifchen Fonnte. Der Krieg wurde formell an Mantineia erfärt. Oro 
menos erhielt unter dem Spartiaten Polytropo3 ein Hilfscorp3 von 1000 
Hopfiten (Lafedämonier wie aud) Söldner) und 500 böotifchen und argis 
viihen Emigranten, dazu die Neiterei der Phliafier, wodurd) die Mantineer 

„genöthigt wurden, wejentlih ihre Nordgrenze zu hüten. Während num die 
- arfadijgen Unitarier ihre Milizen nad Afea dirigirten, Argos und Eis 

um Beiftand angingen, endlich aber, — da Athen ihre Anträge abtvies, — 
in Theben die Hülfe erbaten, die ihnen mit Freuden zugefagt wurde, brad) 
Agejilaos mit allen verfügbaren Yafonifhen Truppen, durd) Contigente ans 
Triphplien und Heräa, und durd) die Emigranten aus Tegea verftärkt, im 

Spätjommer 370 in Arfadien ein. Im dem mänalifhen Entäa wollte er. 
fi) mit den Truppen von Drchomenos vereinigen, danı Mantineia ans 

greifen. Weil aber Lhfomedes von Mantineia nad) einem verfehlten Sturm 
auf. Drchomenos die unbefonnen nahdrängenden Peltaften de3 Polytropos 
fchwer gefehlagen hatte, jo durfte Agefilaos nicht weiter auf die Drdhomenier 
zählen, brad) daher in die Tegeati3 ein umd verheerte dann die Umgegend 
von Mantineia. Er erreichte jedoch) nichts weiter, al3 daß die Arfader, die 

Herbberg, Hellas und Nom. I. 27



418 BweitesBud. I. 3. BomBelopoun. Kriege b.3. Chlahtb.Mantineia. 

ohne die Hilfe der Thebaner ihn nicht anzugreifen wagten, jede Schlacht 
forgfältig vermieden, und fchrte tief im Herbjt nad) Sparta zurüd, während 
die arfadifchen Milizen nunmehr gegen Heräa fig wandten md Hier die 
Sandfhaft plünderten. 

Und num follte ein furchtbares Unwetter über Lafonien hereinbredyen, 
deffen bemerkbare3 Herannahen den König wahrjheinlid; zu rafcdher Heinz 
fehr bejtimmt Hatte. Die thebanifhen Böotarchen, Epaminondas, Velo: 
pidas ımd ihre Collegen waren endlich politiih und militärifch in der Lage, 
den Arfadern Hilfstenppen in Mafje zuführen und eventuell den Nachekrieg 

gegen Lafonien eröffnen zu fünsen. Ohne Hinderniß überjchritten fie im 

December 370 mit 6000 Thebanern und starkem Zuzug aus Mittelgriechen: 
land den Sithmos, und vereinigten fi bei Mantineia mit den Gontingenten 
der AUrfader, Argiver und Eleerr. Da Agefilaos das Land bereit3 wieder 

geräumt Hatte, jo war die nächte Aufgabe der Thebaner allerdings erledigt. 
Nun aber drangen Arfader, Eleer und Urgiver bei den Böntarhen mit Energie 
auf rähendes Vordringen nad Sparta. Anfangs war mir Epaminondas 
gervillt geivefen, den Krieg in diefem Gimme zu führen; die übrigen feheuten 
die Gefahr eines Winterfeldzuges in Lakoniens Hochgebirgen, nod) mehr viel: 
Teiht die jhweren Strafen, mit denen das einheimijche Gejeß joldhe Böo- 
tarchen bedrohte, die ihr Amt über die bejtinmmte Zeit hinaus behalten würden, 
— md da3 war bei der Nähe des Sahresfchluffes unvermeidlich, wern man 
jest in’ Lafonien eindrang. ALS aber aus Lakonien felbjt Ueberläufer in’ 
Menge famen, die über die zum Abfall von Sparta neigende Stimmung der 

Periöfen, über die fchwache Bejeßung der Örenzpäffe, ficherlich auch über deu 

in vollen Anflodern begriffenen Aufjtand der mefjenifchen Provinz Nad)- 

richten nach) dem Hauptquartier brachten: da befchlofjen fänmtliche Böotarchen 
„den Krieg gegen Lafonien. Naubgier und die wilde Gfuth der. Nachfucht, 
die jeßt den Spartiaten den Drud ımd die Gewalthaten mehrerer Jahr: 
hunderte Heimzahlen wollte, vereinigte im füdöftlihen Arkadien gewvaltige 
Mafjen. Epaminondas und Pelopidas, welde den Dberbeiehl übers 
nahmen, jahen bei Tegen volle 70,000 Mann unter ihren Fahnen vereinigt, 
darunter 40,000 Hopliten. Su den Teßten Tagen des Sahres 370 übers 

ichritt Diefes Heer in vier Colommen von der. Tegeati3 her die Infonische 
Grenze, nm womöglid) Sparta jelbft zu vernichten. Bei Sellajia vereinigten 
fi die Mafjen wieder und drangen nun unter gewaltigen Verheerungen das 
Eunrotasthal Hinab, während die Efiriten, die Heloten, die Periöfen in hellen 
Haufen zu Epaminondas übergingen. 

sn diefer furchtbaren Noth feines Staates, die er freilich durd) feine 
PRolitik jelbjt verjchufdet Hatte, twinde der alte Held Agefilaos der Netter 
der Gpartiaten. Nod) hatten die fofort um fehnelle Hilfe angejprochenen 
lebten Verbündeten im Peloponnes und die Athener feine Truppen fenbei. 
Tönnen. Bunächit alfo auf doriidhe Spartiaten, auf die Neodamoden, auf ein 
Söldnercorps, und auf Die vielen hier verfammelten arijtofratiiden Emigranten
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bejcjränft, wurde c3 die Aufgabe de3 Königs, vor Allen die Eriitenz der 
Stadt Sparta zu retten. Energifches Bufammenhalten aller Kräfte auf 
diejem Punkte; ftrenge Vermeidung jedes unbefonnenen Ausfalls, wie ihn die 
Cham, der Stolz und die wüthende Verzweiflung der Spartiaten und ihrer 
Weiber forderte; Niederhaltung jedes Aftes der Verrätherei, da3 wurde jebt 
feine gramfante Aufgabe. Man wagte c3 fogar, folgen Heloten die Breiheit 
zu bieten, die jet für Sparta fünpfen würden, und 6000 fofgten Diefem 
Rufe. Nachden Agefilaos e3 vergeblich verjucht hatte, die Feinde bei Am yfä 
an der Meberjchreitung de3 hoch angejehtvollenen Eurotas zu hindern, die nun 
bei diefer Stadt ein verfdanztes Lager anlegten, fan er in die Lage, das 
damals befanntli nod) immer manernlofe, nur durd) feine ftarfe topographifche 
Situation vertheidigungsfähige Sparta gegen die wüthenden umd gefdhict ge- 
feiteten Stürme der thebanifchen Feldherren fügen zu müffen. Diefe Auf: 
gabe, die ihm durch die Ankunft von 4000 Mann Hülfstruppen aus dem 
nördlichen und norböftlichen Peloponnes wejentlich erleichtert wurde, Töfte der 
alte Held mit wirklicher Meifterigaft.. Allmählid) wurde die Lage der The: 

 baner fo jhtvierig, daß fie die Blofade vor Sparta aufgeben mußten. Shre 
peloponnefijhen Verbündeten zerftrenten fid) beutebeladen nad) Haufe, in dem 
furchtbar ausgeraubten Tafonijhen Lande trat Mangel ein, der’ Winter de3 
Zaygetos entjaltete feine gewohnte Strenge. Unter diefen Umftänden gab e3 
Epaminondas auf, Sparta unmittelbar zu vernichten, und eilte, feine 
Gegner in andrer Weije wirfjam zu fHädigen. Er z0g zunächft unter furcht- 
baren Berheerungen füdwärts bis zum Strande de3 Iafonifchen Golfes, ivo 
Gytgeion genommen und die Werften der fpartiatifchen Kriegsmarine zerftürt 
wurden. Dann fehrte er nad) Arkadien zurüd, two er die Verhältniffe des 
nenen Einheitsitaates bejtinmter ordnen Half und den Bau von Megalopolig’ 
nad, Kräften förderte. Endlich) wandte er fi) nad) Meffenien, wo die 
Spartiaten gegenüber den in vollem Anfftand begriffenen Maffen und den in 
Menge aus verjchiedenen Theilen der griedijchen Welt in da3 alte Heimath: 
land zurüdfchrenden mefjenifhen Emigranten nur nod) auf wenigen Punkten 
‚Tech zu Halten vermochten. Unter eifriger Mitwirkung der Argiver und Ar: 

“ Tader {Huf Epaminondas den aus helotifden Familien, Heimfchrenden Emis 
granten, abgefallenen Tafonifchen Periöfen, und manderlei fremden Auzüglern 
neu fid) bildenden mefjenifhen Volfe und Staate einen neuen, {hier umüher: 
tindlihen Mittelpunkt im März 369 in der Hanptjtadt Mefjene, die den 
altberühmten Sthome als Akropolis zeigte, und am Fuße feines weitfidhen 
Hohanges Hinter Ringmanern von impofanter Schönheit und Mafienhaftigfeit 
Ti) ausbreitete. Auch andere meijenifche Pläge alten Nuhmes, tvie Pyfos und 
Eira, find damals erneuert worden. 

Zum Schuße der neuen, vafd) emporwadjfenden Gründung in Mefjenien 
‚gegen die Spartiaten blieb Hier für längere Zeit eine ftarke böotifde Be: 
faßung zurüd. Cpaminondas aber und Pelopidas führten im SFrüh: 
ling 369 ihre Zruppen wieder nad) Mittelgriehenland. Zum erften Male 

27*
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wieder feit Kimonz Sturze waren aud die Athener für Sparta3 Rettung 

‚unter die Waffen getreten ımd hatten unter Sphikrates zu einen Feldzirg 
nah den Peloponnes gegen die Thebaner fi) aufgemacht. 3 jebt das 
gewaltige Heer des Cpaminondas dem Sithmos fi näherte, Hinderte Sphis 
frate, ber Sparta gerettet wirßte, den Dirchzug der feindlichen Truppen 
nicht ernftlih. In Theben- Hatten die beiden großen Führer, die auf ihre 
RBerfon die ganze Verantwortlichfeit nahmen, wegen der eigenmächtigen Forts. 
führung der Böotardie vier Monate über ihr Amtsjahr Hinaus, zunächjt 
den unvermeidlichen Proceß zur bejtchen, den ihnen der Neid md die fteife, 
fornıele Pedanterie der Nadifalen unter Meneffeidvad „wegen Verlegung 
der Berfaffung” in vollem Ernft auf Leib und Leben machte. Natürlic) 
endigte die Furze Verhandlung nit einen glänzenden Triumphe der jiegreichen 

Zeldherren. \ 
Wohl Hatten die Thebaner danial3 Necht, werm fie auf den glänzenden 

Seldzug, der fo eber feinen Abjchluß gefunden Hatte, jtolz waren. Und wohl 
‚durfte eine bloß gemüthvolle. Betrachtung der Beitlage den Cpaminondas 
preifen, weil er die alten Frevel gerächt Hatte, die Sparta vor Sahrhunderten 
an dem mejjenifchen Brudervolfe verübt. Auch die fpäteren Beobachter werden 
in Epaminondas immer einen Staatsmann bewundern, der nichts Halb that 
und alles, was er anfaßte, mit hohem Sinne, mit dem größten praftifchen 
Tat und mit durhfählagender Kraft durhführte. Aber darum bleibt e3 
doh wahr: auf feinen Schöpfungen hat fein Segen für Griechenland 
geruht. Allerdings nur zum Theil auf Grund feiner perfünlicen Schuld. 
Gerade die Grindung, auf die er wahrjcheinfich am ftolzeften gewvefen it, 
die Wiederherftellung von Meffenien, — die in Heinem Format für Die alte 
Geihichte etiwa dasfelbe bedeutet, wie in unferem Zeitalter eine Abtrennung 

de3 Slönigreich3 Polen von Rußland nd eine Erneuerung des farmatifchen 
Staates von Warjdau Hedenten würde, — ift den Hellenen entfchieden zum 
Unheile gediehen. Mas vielleiht nod zu Perianders Zeit Tebensfähig ge: 
wejen fein würde, war und blieb jebt nur eite Fünitlihe Schöpfung. Das 
nee mejjenifche Volk Hat Leinen Ariftomenes twieder hervorgebradgt und bis 
zu den lebten Tagen de3 achätjchen Bundes immer nur eine Fümmerlice 
Rolle gejpielt. Aber e3 war fehr fhlimm, daß in Griechenland jet ein 
Staat bejtand, der die böje Neigung der Hellenen, ihre politife Haltung 
bei alfen großen nationalen Fragen nur nad) ihren Yofalen Sympathien und 
Antipathien zu beftimmen, geradezu zu feinem Lebensprincip erhalten hat. 
Wir meinen natürlid) die Erbfeindighaft der Meffenier gegen Sparta. pa: 
minondas hielt e3 wahrjheinlidh für einen gewaltigen Gewinn, daß Sparta 
auf da3 Euvotasgebiet redueirt und mit einer Slette feindlicher feiter Städte 
im Halbfreife umftellt war. Aber die bedeutjamjte Schöpfung in diefer 
Nihtung, Megalopolis, vermochte nur jehr Yangfanı zu gedeihen: fie ift 
erjt mehr al3 Hundert Jahre Später unter gänzlid) veränderten Verhäftniffen 
der VWeltpolitit für die Ichten Phafen de3 ausgehenden freien Hellenenthums
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Hiftortich bedeutjant geworden. Epaminondas hätte beffer gethan, Atles 
aufzubieten, um Sparta gänzlid) von der Erde wegzufegen, anftatt die 
vielgumdertjährige VBormacht des Reloponmejos und die ftolze Schöpfung des 
unverföhnlichen Greifes Agefilaos fo entjehlih zu Demüthigen und ihr doc) 
niit der Eriftenz no immer wie den Trieb, fo einen Theil der Kraft zur 
Nache zu Yafjer. Er mußte erwaren, daß Sparta Alles aufbieten würde, 
um die ummpanmende Sperrungslinie zu durchbrechen; er fonnte fih nicht 
verhehlen, daß die im Peloponnes neun gejchaffenen Zuftände die Gewähr 
der Dauer und des Friedens nicht in fich trugen, — er mußte erwarten, 
daß Hier nur Theben der nene Nücdhalt werden fonnte. Lind da durfte 
ihm doc) nicht entgehen, daß F E SrBFr; : 
für die Generation der Beit- 
genofjen die ganze neite Größe |; 

feines Staates nur auf ihm 

und Belopidas berufte. Epas 
nıinondas hätte „unfterbfiic) 

fein“, er Hätte mindeftens nod) 

weitere dreißig Sahre frajts 
voll weiter Yeben müffen, um 

fein vohe3 Bolf, deifen Bil: 
dungsfähigfeit weit Hinter der |j 
des attiihen zurüdblich, all: 

feitig zu: der Höhe auszu: 
bilden, tie 63 Das neue 
Herrenvolf Öriechenfands 

nöthig gehabt Hätte, um 
mindeftens eine ftattide | SPARTA 
Schule von Staatsmännern | —&-—" 
und Feldherren auszubilden, et 
die für eine Neihe von Jahr: an ar akronch 

‚ zehnten fein Werk Hätten |) umzzume Amar irz gan ma 
weiterführen Lönnen. 

E3 zeigte jih fehr 
jchnell, daß der orfanartige Stoß der Thebaner gegen Sparta nur erft 
wenig entjdieden Hatte. Auf dem Peloponnes. war nod) Alles unfertig. 
Sparta nahm feine ganze Kraft zufammen zu Kämpfen gegen. die Mef: 
jenier, aufjtändiiche Periöfen, und Arfader. Noch immer Hielten Lepreaten, 

. ariftofratifche Arfader, die Achäer, Sikyon, Phlius, Korinth) und viele andere 
Städte in Argolis an der alten Vormadht feit, und unter deren herzlicher 
‚Sympathie und Mitwirkung Tamm e3 nad) dem Abftrönen der böotifchen 
Sluth zwifcen Sparta, feinen Verbündeten und Athen zum Abihluß eines ' 
Bindniffes, in Holge defjen die Aihener bis zum Austoben alfer diefer 

Kämpfe tvieder danernd in die fejtländifchen Händel Hineingezogen twurden. 
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Hu weiterer Stärkung ihrer Macht Fnüpften endlich die Spartinten, die 
anfangs vergeblih durd) Antalfidas perfiihe Hülfe- erbeten hatten, aber 
als mactlofe Gemeinde jet von dem Chahinfhah veradhtungsvoll zurüd- 
geiwiefen waren, erfolgreiche Verbindungen (wie fon öfter) mit dem Hofe 
von Syrafus an. 

Der Tyrannos Dionhfios I. von Shrafus hatte feit dem früher er: 
wähnten Srieden des Zahres 404 mit KNarthago feine Macht nen zu fihern 
gejuht. Er machte die Altitadt (die Sufel) Orkygia zu einer Gitadelle von 
außerordentlicher Stärke, in welder nur feine Söldner und ergebenften At 
Hänger wohnen durften. Die Bürgerfchaft der übrigen Stadttheile durchfeßte 
er mit freigelaffenen Sklaven amd vaubte der reichen Ariftofratie einen Theil 
ihrer Güter zur Vertheifung an die ärmeren feiner Anhänger. Dann be: 
gann er einen Croberungsfrieg gegen nocd) unbezivungene fifeliiche Stämme 
und (nad) der Bändigung einer neiten Empörung der Syrafufier) and) gegen 
die grieifghen Städte in dem nördlichen Gicilien und in Unteritalien. "Im 
Sahre 403 hatte Dionyfios den ganzeit heifiihen Norden anfer Meffana 
getvonnen und zugleich die für beide Theile fo werthvolle Allianz mit dem 
Iyfandriihen Sparta gefchloffen, wie er aud) perjönfid) mit dem damals all- 
bewunderten hfandros in jehr nahe Beziehungen trat. Zum tiefften Ver: 
druß der Korinthier waren e8 in jener Zeit die Spartiaten, welde in fehr 
beftimmter Weife den Nüchaft für Dionyjios boten. Der Iyrannos blieb‘ 
unermüdlich tätig. Auf Sicifien wußte er fic) allmählich mit den jifelifchen 
Stämmen gut zu befreunden. Gfeichzeitig reichte er auch mehreren Glieder 
der fabellifhen Stänmte die Hand, die damals (feit 438) in Unteritalien er- 
obernd. fih auf Koften der Griechen ausdehnten. Campanifhe Männer, 
feit 420 Herren von Capıra, und feit diefer Epoche als Söföner Sadrzehnte 
fang ein Hauptbeftandtheil des auf abendfändifchen Werbeplägen ausgebotenen 
Soldatenmaterial3, wurden von ihn mehrfach in Sicilien angeficdelt. Um 
aber die Ehre feiner Waffen gegenüber -den Karthagern twieberherftellen 
zu Förnen, verihangte er zunäcjft 402 die gefährliche Höhe von Epipolä dicht vor 
Syrafus möglicft ftark, ftelfte dann iehr erhebliche Rüftungen zu Wafjer wie zu 
Lande an, und eröffnete 397 von Neuem den Krieggegen die afrikanische Groß: 
macht, die damals duch, die Peft [hier bedrängt twirrde. Nım var allerdings 
der Krieg jehr Hug eingeleitet tworden. Auch die Rüftungen waren fehr forg: 
jamer Art gewefen. Eine Commiffion feiner Zechnifer Hatte 399 zivei getval: 
tige Fortjehritte für die griedijche Nautif ud Kriegskunft fanktionixt: die Er: 
banung von Penteren oder Fünfdedern, md fiir den Belagerungs: und Fe: 
ftungsfrieg die Ausbildung einer Artillerie, dur) Herftellung von fehweren 
Horizontalgefchügen oder Katapulten, die einigermaßen mit den riefenhaften 
‚Armbrüften verglichen werden mögen, wie fie zur Vertheidigung der Mauern 
unferer Städte im Mittelalter in Gebrauch Famen. Der Krieg aber, dejjen 
"Ausbruch die Karthager unangenehm überrafchte, und welcher der Befreiung 
aller Sifelioten don der punifchen Herrfcaft galt, verlief doc auch diesmal
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nur mit mäßigen Glüd. Eingeleitet durd) Plünderung md granjame Ermor: 
ding der Karthager in Afkragas und Eclinus, von Dionyfios perfönli mit 
80,000 Mann, 3000 Neitern, 200 Kriege und 500 Laftfhiffen dur) die 
Eroberung der punifchen Fejtungen Eryr und Motye eröffnet, — nahm der 

Kampf eine üble Wendung für die Griechen, al 396 der punifche Zeldherr 
Himilfon mit gewaltig überlegenen Streitkräften zu Waffer md zu Lande 

fi) dem Fürften von Syrafus entgegenftelltee Cryr und Motye wurden 
fchnell twiedergewonnen, und al3 Dionyfios nad) Shyrafus zurüdwid, gab c3 

unter Sifelern und Eifelioten weit und breit Scenen des Abfall3 von feiner 
Sade. Himilfon, der diesmal der fieilijhen Novdfüfte folgte, Mefjana ers 
oberte und zerftörte, fonnte nad einem Siege feiner Flotte bei Katana 
über die griechifche die gewaltige Stadt Syrafus zu Waffer und zu Lande 
biofiren. Bon Sparta md Korinth Her uuterjtüßt, kam den Syrafufiern, 

die fi) jehr tapfer hielten, auc diesmal wieder eine Lagerfeuche zu Hüffe, 
die unter den afrikanischen und fpaniidhen Soldfuehten der Narthager furdt 
bar aufräumte. So fand Dionyjios endlid) die Gelegenheit zu einem 
mit meilterhafter Gefchielichfeit entworfenen Ausfall, der zu einem voll: 
Ständigen Siege über die feindliche Flotte und nicht minder glüdlichen 
Erfolge anf der Landfeite, dev Stadt führte. Neiche Geldzahlungen des 
Himilfon und Erwägungen felbjtfüchtiger Sugheit, wie fie in der Natur 
diefer Tyrannis Tagen, veranlaßten dann den Fürften, der heimlichen Abfahrt 
de3 Himilfon mit allen Karthagern nad) Mfrifa Feine Hinderniffe zu bereiten. 
Dez feindliden Landheeres Nejte zerftreuten fi oder traten, wie namentlic) 
die iberifchen Söldner, in fyrafufifche Dienfte. Während Himilfon in feiner 
Heimath fich jelbft tötete, die Karkhager aber einen gefährlichen Auf: 
ftand abhängiger Kibyicher Stämme zu befämpfen Hatten, — Tonnte Div: 
nyfios (395) jhnell da3 gefanmte griehifhe Sieilien zurüderobern, jet 
auch Meijana, weldes er glänzend wieberherftellte. Auch) eine Reihe fife: 
Yifcher Orte wurde gewonnen. Dagegen ließ er aus Schlauheit den Kampf 

“gegen das punifche Sicilien ruhen, zumal ihm viel daran Tag, das italifche 

NhHegion zu überwältigen, wo die ihm todtfeindlichen fyrafufifchen Entiz 
“ granten jid feitgefeht Hatten. So entipann fih eine Reihe neuer Schden, 

in deren Verlauf einerfeits die Stalioten fi näher an einander Ichlofjen, 
andrerfeit3 Dionyfios Verbindungen mit den wilden und räuberiichen Sabeller: 
ftamme der Cucaner anfnüpfte, der die ältere italiiche Schicht fikelifcj-önotrifcher 
Bölfer unterworfen Hatte md jeht am Golfe von Metapont und in dem 
hentigen Galabrien die Stalioten bedrängtee Dionyfios Hatte 392 nod) 
einmal gegen ein ftarkes Karthagifches Heer unter Mago zu fechten, tvar aber 
diesmal jo glüdlih, daß die Karthager ihm einen Frieden gewährten, der 
ihn in feinem Beiigitand anerkannte und ihm die Hoheit über die Sifeler 
'zugeftand. Nun nad) der punifchen Seite vollkommen gefichert, jhloß er mit * 
den epizephyrifhen Lofrern eine Allianz, rüftete gewaltig gegen Rhegion, 
und eröffnete 390 den Krieg, der fehr bald Lucaner und Stafioten ins Feld
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rief, amd nad) einer Neihe harter Gefechte und Huger diplomatifcher Schadj: 
züge des Dionys allmählich zur politischen Siolirung der NhHeginer, danıı 
387 nad) Yanger Belagerung zur Eroberung ihrer Stadt führte, die Ihnöder 
Weife gänzlich zerjtört wurde. 

Seit diefer Zeit, feit diefen Erfolge, der feinem Werthe nad) Hödjft 
merkwürdig in Parallefisus fteht zu dem Gervinn, den gleichzeitig die 
fpartiatifchen Freunde des Tyranınos durch Antalfidas erzielten, griff Dio- 
nyjios noch weiter in die Verhältniffe von Stalien ein. Namentlich mußte 
ihm 379 da3 ftarfe Proton Huldigen. Unter den Stalioten behaupteten da: 
mals ur noch die Tarentiner ein Itarfes Gegengewicht gegen Syrafus, 
die nad) einer großen Niederlage ihrer Gefhlehter im KNampfe gegen die 
Mefjapier 474 zur Demokratie übergegangen waren, und jebt (400—365) 
unter der Leitung ihres großen Mitbürgers Archytas, eines Pothagoreers 
und als Menjh, wie als Staatsmann und als Seldherr ausgezeichneten 
Mannes, jowohl im Sunern eine vortreffliche Haltung bewahrten, wie nad) 
Aırpen eine imponirende Kraft entfalteten. Aber fie Hinderten nicht, daß 
Dionyfios die Secherrfhaft im adriatifhen Meere an fid) riß, die Snfel 
Pharos (fee Lefina), Hatria im Padusdelta mit ihrem Bernfteinhandel, 
Lifjos (jet Afeffio) an der ifyrifhen Küfte offupirte, und kräftig in die 
epirotifchen Verhäftniffe eingriff, ähnfich tie fpäter die Nornannen des italijch: 
fieilifhen Südens in der Komnenenzeit. Auf der Weitfeite Staliens dagegen 
hat ev 384 einen großen Corfarenzug gegen die Küfte von Corfifa und na: 
mentlih gegen Etrurien ausgeführt. Selbjt die oberitalifchen Kelten traten 
damal3 mit dem mächtigen Kürten von Syrafus in Beziehung und ftelften 
ihm Hüffstenppen. Sn dem vollen Umfange feiner Madjt, der durd) 
öwei neue Furze Feldzüge gegen die Karthager, 383 dv. Chr., vo freilich 
Celinus wieder verloren ging, umd 368, wo diefe Stadt zurüderobert wurde, 
die Griechen aber am der feit 396 nen gejchaffenen punifchen Zeffenfeftung 
Silybäon (jebt Marjala) fcheiterten, nicht verändert wurde, erhielt fi) Dionys I. 
bi3 zu feinem Tode 367 v. Chr. Ju feinem ganzen Wejen eine fehr merf- 
wärdige Miihung der größten, wie der abjtoßendften Eigenfchaften; al3 Po: 
fitifer und Staatswirt) von ungewöhnlicher Klugheit und Gewandtheit, als 
Seldherr reich begabt, erfinderifch, oft glüdfid), war bei ihm der Erbflud) 
der griehijchen ITyrannis, der Argwohn, im höchiten Grade ausgebildet, 
Darım aud ift Dionyfios, ohne ummübes Blutvergießen zu Ticben, wieder: 
Holt zu fchiverer Härte, zu Hlinmer Graufamfeit jeden Aurgenblic bereit; 
im Kriege befiegte Gegner aber tuurden gewöhnlich davon nicht betroffen. 
Aus dem etvigen Argwohn gehen die von der Phantafie der Griechen ftarf 
gefärbten VBorfihtsmaßregeln zum Chube gegen Compfotte hervor, die dem 
als Soldat tapfern Manne feltfan zu Geficht ftehen, während der grimmige 
Humor de3 Dionyfios bei feinen Zempelpfinderungen bereit3 die Temperatur 
fennzeichnet, in welcher fpäter die phoftiihen Plünderer von Delphi und die 
wilden atheiftifhen Spötter der jpäteren Griechenwelt gebiehen. Der ideale
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Zug, der dem Gelon nicht fehlte, ift bei dem derben Realiften Dionyfios 
nicht zu juchen; mit dem Sieger von Hinera, hinter dem er jo weit in allen 
Stüden zurüdblieb, theilt er indejjen das Berdienjt, das Griechenthum auf 
Sieifien gegen die Karthager behauptet zu haben. Glüclicher al3 die Spar: 
tiaten, feine Freunde, rettete er durch feine getvaltfame Rolitif wenigitens 
die Hellenen vor der Sremdherrichaft, ftatt wie jene ein Drittel der Griechen 
als Preis einer nüglichen Allianz den Barbaren überlafjen zu müffen. 

Dionyfios war aud darin glücficher als die Spartiaten, dah er 
viel fejter gebaut Hatte, al3 diefe. So Fonnte er dem auch unbedenklich im 
Zahre 369 dem Hülfsgefuh der Spartiaten (©. 422) entjpredhen. Seine 
Häüffstruppen find für Sparta überaus werthvoll getvorden. Nadı den Ab: 
zug der Armee des Epaminondas jehte fi im Peloponnes der Kampf 
auf mehreren Punkten fort. Die Arkader rifjen das oberjte Euvotasthal von 
Lafonien ab, die Argiver griffen Phlins an, — aber die Hauptfache war, daß 
die Spartiaten, die peloponnefiichen Verbündeten berfelben, und die Athener 
mit Energie dahin arbeiteten, den Sfthmos von Korinth den Thebanern 
wirfam zu Sperren und dadurch, die Verbindung zwifchen biefen und ihren 
nenen ‚Shüßfingen in der Halbinfel zu Spartas BortHeil dauernd abzır 
[hneiden. Unter diejen Umftänden eilten die Thebaner, im Sommer 369 
durch einen neuen Feldzug nad dem Peloponnes die Räfje dahin wieder zu 
öffnen und Fräftige Stöge gegen die ftarfen Refte der fpartiatifchen Symmadie 
im nördlichen Peloponnes zu führen. Athener und deren Söldner unter Cha: 
brias, Megarcer, Korinthier, Ahäer von Pellene, dazu Safedämonier, einige 
Arkader, Lepreaten, und Contingente aus den Städten des öftfichen und füd- 
lichen Argofis, zufanmen 20,000 Mann, hüteten die veridanzten Räfle 
bei Korinth und im Gebirge Dneion, al die Böoter mit mr 7000 Manır 
und 600 Pferden gegen den Peloponnes vorgingen. Auch) diesmal gewanı 
das Genie dc3 Epaminondas den Sieg. Er machte c3 möglid), einen der 
Fäffe, wie e3 jdeint bei Lechäon, zu ftürmen und die Linien der Gegner 
zu durchbrechen, die fid) mm auf Lehäon, Korinth md Kenchreäi zurüde 
ziehen mußten. Dann vereinigten fi) die Böoter bei Nemeca mit den Con: 

 tingenten der Arkader, Eleer amd Argiver, und operirten im inneren Peloponnes. 
Aber abgefcehen davon, daß diefe Kämpfe im Norden die Spartiaten Hinz 
derten, die Bauten von Mefjene und Megalopolis zu ftören, hatten die 
Thebaner mr einen erheblichen Gewinn zu verzeichnen, nämlich die Ein: 
nahme von Sifyon, die ihnen allerdings für den Fall einer Sperrung de3 
SIHmos einen ficheren Zugang in das Innere der Halbinjel ficherte. Da: 
gegen Hatten die Vorftöße gegen Pellene, Phlius, Epidauros wenig Erfolg, 
ja bei Korinth erlitten die Thebaner fogar durd) Chabrias eine derbe Schlappe. 
Da um aud) zu Lehhäon 2000 feltiihe und Spanische Söldner und 50 Reiter 

‚der ausgezeichnet gejhulten ficififchen Cavallerie Iandeten, welde Fürft Dionde 
fios I. den Spartiaten jdjiete, jo führte Epaminondas fein Heer nad) Böotien 
zurüd. Hatte der große Mann während diefes Sommers fid) aud) dadurd)
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einen neuen Nuhmestitel erworben, daß er im fehroffen Gegenjaße zu der 
Blutgier feiner Beit und der abfchenlichen mörderifchen Praxis jeiner Landsleute 
gejangene böotifcde Emigranten, auf die er im Peloponnes ftich, auf jede 
Weije vor Oewaltthaten jchübte, fo Hehten die Nadikalen in Theben jebt 
das Volk gegen ihn auf. Die Ergebnifje des Feldzuges genügten der ver: 
wöhnten Menge nicht mehr; fo jollte denn Epaminondas den Feind in um: 
redliher Weife gefhont Haben, — Kurz und gut, die Thoren enthoben ihn 
der Böotardie. 

Dadurd) gewann aber au) im Peloponnes der Fühne Lyfomedes von 
Mantineia völlig freien Raum, der durch feine fede Demagogie das Selbit: 
gefühl der Arkader und die völlig rüdjichtslofe Art ihrer Politik fehnell 
genug auf eine außerordentlihe Höhe trieb. Das Zahr 368 fah das Friege: 
rifhe amd beitekuftige Gchirgsvolf nad) verjehiedenen Richtungen Hin ebenfo 
berwegene als glücfihe Stöße führen. Freilich verftinmte ihr Auftreten 
wicht nur in ThHeben jehr, au die Eleer wınden ihnen feind, weil die 
Arkader ihnen nicht Helfen twollten, das einft (S. 373) durd) die Spartiaten 
von EfiS abgerifjene Triphylien zurüdzugewinnen, vielmehr davanf ansgingen, 
diefe Landichaft jelbft zu annektiren und dadurch endlich die Verbindung mit 
dem Meere zit erlangen. Unter diefen Umftänden griffen die Spartiaten 
wieder Fräftig zu den Waffen, umd diesmal glücdte de3 Agefilaos tüchtigem 
Sohne Ardidamos ein großer Schlag. Spartiaten, Söldner, und Feltifche 
Hitfsvölfer aus Syrafus brachten bei Midea im jidlichften Arkadien den 
vereinigten Arfadern md Argivern eine gewaltige Niederlage (Sonmter 368) 
bei. Kein einziger der Spartiaten tvar in diefen Gefecht gefallen, fie nannten 
daher diefe Affaire die „thränenlofe Schlacht”. Sie Hätten fie cher die 
thränenreihe nennen fünnen. Dem al die Botjchaft von diefem erften 
Sonnenblide des Gfüdes nad) fo tiefem Unheil die Stadt Sparta erreichte, 
brach Alles in Heiße Srendenthränen aus; jo fehr war das Soldatenvolf am 
Eurotas der Siegesnachrichten entwöhnt worden. Ein neuer Aufihiwung 
jollte darum doh für Sparta nicht wiederfchren. Die unvermeidliche 
innere Reform Fam Niemandem in den Sinn, und der fpartiatiiche Stof;, 
der die Größe des Staates, wie fie nod) vor zwölf Jahren beitanden Hatte, 
nicht vergejfen Konnte, erlitt noch immer nee fÄmerzliche Demüthigungen. 
Schon im folgenden Winter ging Pelopidas als Gefandter für Theben nad) 
Sufa und gewann durch fein feines Auftreten den Ehahinjhah volftommen 
für die Politik feines Staates. Fcht tunrde der böotijche Staat als griechifche 
Bormacht and Verbündeter der Perfer anerkannt. Die Buftände, wie fie durd) 
die TIhebaner feit 370 in Griechenland gejchaffen waren, namentlich die Un: 
abhängigfeit Mefjeniens, folften zu Necht beftehen. Athen aber exhielt 
den geradezu umverfhämten Befehl, feine Slotte abzutafeln und aufs Land 
zu ziehen! 

Theben hatte indeffen die Erfahrung zu machen, daß der perfifche 
Nimbus im Erbleihen begriffen var, daß die Defrete von Sıuja und Babylon
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nur dann in Griechenland od Nahadhtung fanden, wenn die durch den 

EChahinjhah begünftigte griedijhe Macht felbit die Mittel Hatte, das am 
perfifchen Hofe entworfene Gemälde mit griechifchen Farben zu vetouchiren, 
Der Verfud) der Thebaner, ihre von Berfien fanftionirte Hegemonie für 
ganz Griechenland zu ftaatsrechtlicher Arerfenmung zu bringen, feheiterte; von 
Athen und Sparta gar nicht zu reden, widerfeßten namentlid) die Arkader 
fh im der troßigjten Weife. BPerfien feinerfeits Fonnte nicht Helfen; 
denm der ohnehin Den Spartiaten befreundete Catrap im Hellespontifchen 
Phrygien, Ariobarzanes, war von den Hofe abgefallen md ftand (367) 
in vollem Kriege mit den Eatrapen von Lydien md Sarien, die ihn 
niederwverfen jolften, dann aber durch die Intervention de3 alten Königs 
Agefilaos, für die ihn Ariobarzanes zu Guten der Spartiaten reihlid mit 
Geld delognte, fi) beftimmten Tießen, Die Schde wieder einzuftellen und dar 
Gegner de3 Groffönigs wicht zu behelligen. Da follte denn Epaminondas, den 
der Demos von Theben wieder zu Gnaden angenommen Hatte, im Sommer 

367 nad) dem Peloponnejo ziehen uud das Uebergewiht der THebaner 
energish zur Geltung bringen. Diesmal wurde Adaja erobert; freilich 
verloren die Achäer ihre Befitungen auf Tofrijchen und ätoliichem Boden, 
Nanpaktos und Kalydon; aber die Klugheit des Epaminondas, nıter Schonung 

- der bejtehenden ariftofratifchen Verfaffungen mir Allianz mit Theben zır fordern, 

fchien feiner VPolitif den fihern Bejiß der wichtigen peloponnefifchen Megialeia 
zu verbürgen. 

Da zeigte e3 fi) aber von Neuen, wie unfier die Sundanente feiner 

Hodhfinnigen, aber die Entwicklung eines Menjchenalters in edler Haft voraus: 
nehmenden, Rolitif in Theben felbft waren. Die fanatijchen amd befchränkten 
Nadifalen diefes Staates waren wüthend über die gegen die Gejchlehter in 
AUdhaja geübte Schonung. Der dumme und blinde Parteigeijt diefer Zeit, der 
nur nod) den vohejten Gegenja zwiichen Demokratie und Dfigarchie anerfennen 
wollte, trieb jene Partei dahin, al3 and) die Arkader fi) über diejelde 
Cade bejjwerten, daß fie dn3 Verfahren de3 Epaminondas einfach) Fafjirte - 

‚und den Demos veranlapte, die adhjäijchen Städte durch thebanifde Com: 
mandanten zur bejeßen md die Gejchlechter Diefer Landihaft zur vertreiben. 
Diefe mm fanmelten fi in Freifchaaren, ergriffen wieder die Waffen für 
Sparta, und eröffneten einen erbitterten Ouerillafrieg gegen die neuen Ne: 
gierungen in ihren Städten und. gegen die arfadifchen Grenzdiftrifte. Die 
peloponnejischen Zuftände wurden nod) bunter, als unter dem Eindrnd 
der thebanifchen GewaltHerrfhaft in Adaja der mächtige und ehrgeizige 
Euphron in Sikyon mit Hülfe der Arkader amd Argiver aud) hier die Ritter: 
familien ftürzte, Demokratie einführte, dann aber mit Hülfe der Söldner die 

Tran an fih riß, die adeligen, wohldabenden, fpartiatifch gejinnten $Fa- 
.. milten plünderte, duch Procejje mißhandelte, aus der Stadt vertrieb, und 
viele . befreite Sklaven al3 Nenbürger anfiedelte. AM3 endlid) die Arkader 
feinem twüjten Treiben ein Ende machten, verriet) er auf der Flucht den
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Hafen feiner Stadt an die Korinthier und eilte nad) Athen, um von Hier 
aus nad) Furzer Zeit mit einer Söldneridjaar zurüdzufehren md unter der 
„Sympathie de3 Demos Sikyon twiederzugewinnen. .Da er fi aber gegen 
über der thebanifcen Befagung md den inzwischen zurüdgefehrten Verbannten 
nicht haften Fonnte, fo cifte er mit großer Kühnheit nad) Theben, um dajelbit 
nene Verbindungen anzufnüpfen. Hier endlich ift er auf der Kadmeia durd) 
politiiche Gegner aus feiner Heimat ermordet tvorden. 

Suzwiiden änderte auch Athen feine Haltung. Die für die militäri- 
ide Stellung der Athener an dem Sund von Eubda überaus bedeutfame 
Stadt Dropo3, die fie in den Ichten Zeiten de3 peloponnefifchen Srieges ver: 
toren, in der Beit nad) dem Antalfidifchen Frieden aber wieder au ich ge: 
zogen hatten, war im Jahre 366 mit enböiicher Hülfe von ihnen abgefallen 
und fofort in die Hände der Thebaner übergegangen. Tief erbittert über 
die peloponnefifchen Verbündeten, die ihnen in biejer Eade feine Hülfe 
gegen Theben gewährten, nahm Athen denfelben gegenüber eine nahezu feind= 
lie Stellung ein, und veranlaßte dadurch die bis zuleßt vielgeplagten 
Städte Korinth md Phlius, unter Buftinmung der Spartiaten mit 
heben Frieden zu fehliehen. Die veränderte Stellung der Athener benußte 
der arfadifhe- Staatsmann Lhyfomedes, um mit Athen eine Allianz Her: 
beizuführen. Das Bündniß Fan zu Stande, oHne daß die Mthener darım 
mit Sparta braden. Weil aber Lyfomedes auf der Nüdreife von Athen 
zufällig in die Hände arfadiiher Flüchtlinge fiel und von Diefen ermordet 
twurde, jo begannen die Bewegungen im inneren Pelopounes einigermaßen 
zu erlahmen. Auch die Thebaner wurden für einige Zeit durd ihre 
nordgrichiihen Berwidelungen von der Anfmerkfamfeit auf den Süden ab: 
gelenkt, 

Die Brüder de3 ermordeten Tagos von Thefjalien, de3 gewaltigen 
Zajon von Pherä (©. 413), waren jchon Ein Zahr nad) feinen Tode von 
den Echaupfate verjgtunnden. Rolyphron hatte den Polydor ermordet und war 
num wieder duch, einen VBertvandten de3 Haufe, Aerander, aus dem Wege 
geräumt worden, der Jafons Herridaft an fid) viß, deijen Tochter Thebe 
heirathete, und bald genug ein für das Wolf wie für den Adel gleich drücken: 
des, furchtbar despotijches, blutig entjehfiches, techtsveracdhtendes, wüftes Wejen 
zur Herrfchaft bradte, was die Einmishung de3 Auslandes unvermeidlic) 
machte. Aferander verfolgte die Afenaden mit foldher Seidenfhaft, day jid 
diefe um Hilfe zunächft an den Hof von Pelle wandten, Au König 
Amyntas II. von Makedonien war nad) der Sitte feines Hofe3 dur) 
Meucdelmord umgelonmen, in der Mitte des Zahres 369 v. Chr. Eein 
ältefier Tegitimer Sohn von der Innfeftiihen Prinzefjin Eurydife, Meran: 
der II, ein thatkräftiger und umternehmungsfroher Sängling von 21 Sahren, 
trug jeht die Krone. Auf den Auf der Alenaden von Zariffa eilte er mit _ 
ftarfeer Macht nach IThejjalien, getan in rajhem Anfauf fowohl Sarijja, 
tie Krannon, aber nur um die Städte für fi zu behalten. Snzwiichen
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intrigutirte feine Mutter, — eines jener [Händlichen und gewaltthätigen Weiber, 
die jeit Diefer Zeit in der mafedonifchen Gejhichte eine jo undeilvofle Note 
zu fpiefen beginnen, — mit ihrem Liebhaber (und früheren Schwiegerfohn), 
dem Iynfeltiihen Ptolenmäos, „gegen den Sohn. Mlerander mußte in aller 
Eile nad) Bella zurüdfehren. Sm ihrer neuen Noth riefen die Alenaden die 
Thebaner zu Hilfe, die gerade damals nad) dem fiegreicjen Tafonifchei 
Seldzuge auf der Höhe ihres Anjehens ftanden. 

Die Staat3männer der jungen heflenifhen Großmacht griffen fofort zu. 
Pelopidas war c3, der jeßt die nordgriehifhen Bragen speziell in feine 
Hand nahm. Nod im Sommer 369 z30g er mit ftarfer Madt aus, um 
diesfeit3 und jenfeit3 de3 Dlympos die Verhäftniffe fo zu ordnen, wie e3 

den Sntereffen Ihebens am bejten entfprad. In Theffalien wurden alle 
Städte frei und jelbjtändig geitellt. Die Menaden traten unter Thebens 

Schub, der Despot von Pherä mußte die Freiheit der jenfeit3 feiner Mark 
twohnenden Thefjaler anerfemen. In Makedonien trat Pelopidas als 
Schiedzrigter auf zwiigen Alegander IL. md dem Prätendenten Ptolemäog, 
übertvies dent Iehteren ein Theilfürftenthun mit dem Hauptorte Aloros in 

Bottiän, und nöthigte den König, mit Theben in Allianz zu treten, und dem 
Ptolemäos dreißig Kinder aus guter Familie, darunter feinen Bruder Philipps, 
al3 Geijeln zu Stellen. 

Die nee Ordnung der Dinge hatte feinen langen Beitanbd, Su Diafe: 

donien Heirathete Piolemäos die Königin-Wittwe und ermordete (oder Tieß 

ermorden) bei einen Fejtgelage (368) den jungen Alegander, um dam jelbit die 

Krone an fi) zu reißen. Die Entrüftung des Volfes war fo groß, daß ein 
Berwandter de3 Föniglichen Haufes, Panfanias, nit ohne Erfolg als Prüs 
tendent auftreten konnte, ohne fi) jedod) auf die Dauer zu behaupten, zumal 
der attiihe Abmiral Sphikrates als fein Gegner auftrat. Inzwilchen Hatten 
Alerander3 Freunde den Pelopidas wieder zu Hülfe gerufen, der in derjelben 
Zeit mit SSmenia3 al Commiljar THebens in Theffalien fi) befand, um 
neuen Uebergriffen des Despoten von Pherä zu wehren. Pelopidas warb fofort 
in Theffalien ein Söldnerheer, überjchritt den Olympos, gerieth aber bald in 
eine fehr [twierige Lage, weil König Btolemäus die Söldner des thebanifchen 
Seldheren mit Erfolg zu beftechen verftand. Unter diefen Umftänden erkannte 
Pelopidas den Ufurpator al3 König anz nur mußte derjelbe verfprechen, die 
Krone den Söhnen des Ampntas erhalten zu wollen und mit Theben in 
Mlktanz zu treten. Zur Sicherung aber de3 Einfluffes der Thebaner auf 
Makedonien und als eine ftete Drohung gegen Abfallsgelüüte de3 Ptolemäos 

nahm Belopidas den jugendlichen Prinzen BHilipp, des fodten Alexander II. 

jüngeren Bruder (geboren 382 dv. Chr.), als Geifel mit nad) Theben, two der: 

ausgezeichnet begabte junge Prinz in Pammenes’ Haufe feine Hellenifche Aus: 
bildung erhielt. Auf dem Nüdwege aber durd Theijalien wurde Pelopidas 
bei Pharfalo3 durd) den Despoten von Pherä gefangen genommen. Grjt die 
Aufbietung gewaltiger Heeresmafjen Seitens der Thebaner, die Epaminondas,
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der anfangs al3 gemeiner Soldat im Heere diente, aber durch die Noth des 
 Hcere3, wie fie da3 Ungejhie der Führer verfchuldet Hatte, jehnell wieder 

au die Spihe gedrängt wurde, — mit gewohnter Gewandtheit leitete, nöthigte 
den Pheräer, feinen Gefangenen freizugeben, der gleich; nachher (S. 426) 
feine Oejandtfaftsreife nad) Suja antrat, aber feit diefer Zeit einen ım= 
verjößnlihen Haß gegen den theffaliihen Gewalthaber nährte. 

Es war die von um mehrfad) beffagte Ueberjpannung und Berjplitterung 
der Sräfte Thebens, was eine folide Begründung der hellenifchen Macht 
im Norden der Thermopylen und de3 Dflympos verhindert hat. Der Ujur: 
pator Btolemäos durfte fi) der dur) Mord errungenen Krone nicht Tange 
erjreuen. Philipps älterer Bruder, de3 Ampntas zweiter Sohn, der feurige 
und Hohbegabte Perdikfas II., erfannte bald, daß Ptolemäos fhwertich - 
nur „NReichöverwejer" oder „Vormund“ würde bleiben wollen. Cei c3 aus 
Beforgniß, fei e3 al3 Bluträcher für jeinen Bruder Alexander IL, im Sabre 365 
bejeitigte er jenen und beftieg num jelbft den Thron. Ex zeigte fich, desfelben 
vollfommen würdig. Bunäcjft rief er jeinen Bruder Philipp, der in Theben 
ein Bewwunderer de3 Epaminondas und mit helfenifcher Bıldıng, Politit md 
Kriegskunft in hohem Grade vertraut getvorden tvar, nad) Pelle zurüd und 
verlich demfelben ein Iheiffürftenthum, wo Philipp zuerjt feine glänzende 
Begabung zur Verwaltung erproben, md zugleid) ein eines, aber aus: 
gejuchtes Heer in vorzüglicher Weife einfchnfen konnte. Perdiffas IM. 
feinerjeit3 befehdete die Sllyvier tapfer und mit Olüd. Dabei verftand er 
e3, die Nivalität unter den Hellenifhen Mächten zur feinem Bortheil zu 
verwerihen. Die unmittelbarjfe Gefahr droßte ihm von dem ftarfen Dlyuth, 
weldes nad der Niederwerfung- der fpartiatifchen Hegemonie fic) fehr be: 
deutend wieder gehoben hatte, md num mit Energie dahin arbeitete, die 
Haffidifhen Städte mit Einfhluß von Amphipofis von Neuem unter feiner 
Führung zu fanmeln. Dabei folidirte Olynth aber heftig mit den Ahenern, 
die während der thebanifchspefoponnefifchen Kämpfe mit Eifer und Hähigfeit 
dahin ftrebten, ihre alte Machtitellung ‘auf der ganzen Linie von Potidän 
bi3 zum thrafifchen ChHerfones wiederherzujtellen. 

Die feit 368 durch Iphikrates geleiteten Verfudhe der Athener, da3 noch 
371 von den Helfenen ihnen zuerfannte wichtige Amphipofis am Strymon end» 
lic) wiederzugetvinnen, führten zu feinem durhjchlagenden Erfolge, wohl aber, 
taS der Politif de3 Hofes von Pella nur eriwünscht fein onnte, zu bfeibender 
Spannung mit Dlynth. MS jpäter der glänzende Timotheog, — der 
feit der Allianz de3. Großfönigs mit Theben (367) für Athen den Aufitand 
‚de3 Ariobarzanes unterftügt, die zur Zeit von einer ftrammen Dfigardhie 
regierte und von einer perfichen Garnifon befeßte Injel Samoa nad) Yängern 
Kampfe (365) erobert, die Dfigarhen ausgetrieben und auf deren Gütern 
eine attifche Slerudhie gegründet, dann aber nad) den Unterliegen des Nriobar: 
zanes gegenüber den Truppen de3 Gropkönigs deffen herfonefiiche Bejigungen 
Seftos amd Krithote wieder für Athen gewonnen hatte, — im Zahre 364
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an Stelle des Sphifrates das thrafiihe Commando erhielt und mın mit 
glänzendem Erfolge die mafedonifchen und chalfidiichen Städte Methone, 
Pıdira, Potidäa, Torone und viele andere eroberte: da wurde er durd) König 

Perdiffas III. nadprüdtih unterftüßt. Dagegen war e3 dem Ichteren wieder 

jehr erwünjcht, daß die attifchen Angriffe auf Amphipolis aud) jet fheiterten, 
und namentlih 363 des Timotheos Unterfeldgerr Altimachos hier eine 
empfindfihe Niederlage ji) Holte. 

" Perdiffaz Hatte fi jeßt um fo freier bewvegen fünnen, weil Theben 
damals einen feiner größten Männer verlor und überhaupt feit der Allianz 
mit Perfien viel zu fehr mit füdgrichifhen Dingen befchäftigt gewvefen war, 

um ben Drud auf den Norden Eonfequent ausüben zu können. Darüber 

hatte aud) Alerander von Pherä in Thefjalien wieder große Macht ges 
wonnen, die er in feiner jchändlichen Weie mißbrauchte. Diefe Zuftände, 
nicht minder die für Böotien fehr Läftige Verbindung diejes Hänptlings mit 
Athen, beftimmten die Thebaner, in Sommer 364 gegen ihn einen großen 
Chlag vorzubereiten. ALS aber 7000 Hopliten unter Pelopidas ausrüden 

folften, verbreitete (13. Zuli) eine Sonnenfinfterniß bei feinen abergläubigen 

Landsleuten folden Sihreden, daß fie ihm nicht ins Feld zu folgen twagten. 
Nichtsdeftotveniger zog der fühne Nitter mit 300 auserlefenen Neitern dur) 
die Thermopylen, riß die Thefjaler durd) fein Sener mit fi) fort, fanmelte 
ein namhaftes Heer und jtich bei der Hügelfette „Kynosfephalä” auf. den 
Theräer. Der Feind war bereits geworfen, als die unbefonnene Wut, nit 
der fi zufeht Pelopidas auf Aferander perjönlic) ftürzte, ihm einen vorz 
zeitigen Tod bereitete. Freilich wurde das Heer der Pheräer mun aufs 
Haupt gejchlagen; freilich entriffen ifmen die wüthend nadhrüdenden Thebaner 
alles thefjafije Land mit Ausnahme de3 unmittelbaren Land» und See: 
gebietes von Pherk und dehnten die Macht ihres Staates nod) einmal bis 
zu der malerifchen Schlucht Tempe aus. Der energifche Geift, der Teitende 
Staatsmann, der bisher Nordgriehenland überwacht Hatte, war dod) dahin: 
die eine der ftarfen Säufen war gefallen, auf welden die ephemere Größe 
„ver Böoter beruhte. 

“ " Diefe Lage der Dinge fand Epaminondas vor, als er jelbft von einem 
jeher merhvirdigen Seldzuge nad) Theben zurüdfehrte. Der große Staatsmanı 

hatte nenerdings den unheilvolfen Gedanken gefaßt, zur Vollendung und Siche: 
zung der Böoterherrichaft in Griechenland aud) Athen zu zertriimmern, vor 
Allen deijen Ccentadht zu entwurzelt, wie (S. 426) das fKon bei der Allianz . 
mit Sufa jehr verjtändlich proflamirt worden war. Seit 365 wurde damit 

Ernft gemacht; und wie Epaminondas eben Alles mit bevunderungswirdiger 
Einfiht und Energie anfaßte, jo aud) die Ausführung diefes fhlinmen Planes, 
der nicht mr die Ueberfpannung der böotiichen Kräfte auf den Höhepunkt 

‚trieb, fondern and) in der natürlichen Ausftattung des böotifhen Landes und 
Volkes Feine wahre Berechtigung fand. Diesmal traf die radifale Dppo- 
fition unter Menefleidas wirkfid) das Necte, al3 fie gegen die maritimen '
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Pläne ihres genialen Gegners ernjthaft anfämpfte. Aber fie unterlag vor 
dent erpanfiven friegerifchen und herrjchfüchtigen Geifte, den Epaminondas 
dem neuen griehifhen, einft fo fchtverfälfigen Herrenvolfe am Kopai3 ein: 
gehauht hatte. Zn der That rüfteten die Böoter mit wilder Energie auf 
den nei entjtehenden Werften Hundert Dreideder aus, während in derjelben 
Beit die böotijche Politif den Keil Hineintrieb in die attijhe Symmadiie, 
und in jehr fohlimmer Weife aud) hier die Hägliche Herftörung der nächlten 
Periode vorbereitete. Leider hatte fie guten Erfolg. Der innere Sufammenhang 
in dem attijhen Bunde war zur Zeit an fi) {don etwas erjhlafft, ohne. 
Schuld der Athener. Der erjte Zwei des Bundes, die Abfchüttelung der 
fpartiatifchen Uebermaght, war Yängit erreicht. Nun twurde jelbjt die geringe Be: 
fhränfung der Autonomie, wie fie der neue Bund forderte, von den größeren 
Ssnfeln, die Plicht der „Syntagen” von den Hleineren VBundesgliedern drüdend 
empfunden. Die Infelgrichen aber, wie ein Theil der Atgener jelbit, waren 
mehr und mehr der endlofen Kriege jatt, ihre Nihtung ging fehr beftimmt 
auf friedliche Pflege ihrer materiellen Interefjen, die jeßt wieder durch) den 
zähen Gegenjag Athens gegen die herrifche Suprematie der Thebaner dauernd- 
beeinträchtigt turden. Unter diefen Umftänden fand die Minirungsarbeit 
dev Thebaner auf mehreren Sufeln, wie Chios, NH0d08, Kos, nur allzu 
günftigen Boden. Wirklich) verloren ging jedoch). damals den Athenern 
nur erjt ein Punkt, freilich von hervorragender Bedeutung. Im Zahre 364 
nämlic) verfuchte Epaminondas mit der neu improvifirten böotijchen Flotte 
die erfte Schulfahrt im ägäijchen Meere, zeigte feine junge Flagge an der 
tonischen Kiüfte, und in den heffespontijchen Gewäfjern, wo ein attiiches Ge: 
hwader unter Ladies vor ihm wid, und riß Byzantion von Athen lo, 
defjen Krieger nun mit dem thrafijchen Häuptling Kotys für die näcjten. 
Sahre jeher umbequeme Gegner der Athener im Cherfones wurden. Gegen 
Zimofdeos verjuchte der verftändige Epaminondas fi) auf der ihm noch une 
befannten maritimen Arena jedod nit. AB er aber nad ITheben zurüd: _ 
fedrte, fand er nicht mi den Pelopidas todt, fondern Hatte aud) den Schmerz 
zu erfahren, daß die radikalen Terroriiten feine md des Pelopidas Abwejen: 
heit benußt Hatten, um dem Demos zu einer ebenjo nicht3wiürdigen, als 
politiih veriwverffichen Aktion fortzureißen. Der alte fanatifche Hab nänlid 
gegen Ordhomenos nahm eine Verfdtwörung, die angebfid, zwiichen Ariftos 
traten aus diefer Stadt ımd aus Theben angejponnen war, zum Vorwand, 
um einen AUft der twildeften Barbarei zu verüben. Die uralte Ritterjtadt 
auf den Feljenhöhen über dem weitfichen Geftade de3 Kopais wırde auf Be: 
Ihluß de3 Demos von Theben niedergebrannt, die Männer in Stüde gehauen, 
die übrige Bevölkerung in die Sklaverei verfhadert! Der an Argos umd 
Kerfyra erinmernde, den anderen Hellenen mit Net fo twiderwärtige, brutale 
Orumdzug des thebanifchen Volfscharakters hatte twieder einmal mit Einem 
Nude alle Dämme durchbrochen, die Epaminondas mit unermüdlicer Sorge 
dagegen anfzurichten bemüht war.
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Epaminondas, jebt ganz allein der Atlas, der den verivegenen Ban 
der Böoterherrigaft über Griechenland hielt, Eonnte nicht daran denken, nod) 
öfter die Sce zu befahren Die peloponnejifchen Angelegenheiten nahmen 
jet wieder feine ganze Sorge in Anfprud. Während die Athener auf den 
See md Küftengebiet des ägäijchen Meeres feit 363 mit fehr erheblichen 
Schwierigkeiten zur Kämpfen Hatten, die ihnen am Hellespont die Feindfchaft 
der Bozantier umd de3 Kotys, bei Amphipofis bi3 362 die veränderte Politik 
des Perdiffas III, im Arhipel von Skiathos und auf deu Kyfladen die 
Naubgier des Alerander von PhHerä bereitete, der feit feiner Niederlage gegen 
die Böoter fid) auf die Sce warf nnd große Corfarenflotten ansrüftete: fahen 
die Thebaner jid, tief in die Heillofen Zujtände dev fühlichen Hafbinfel 
veriridt. Ceit (S. 428) dem Sriedensihlug der Korinthier und Phfiafier 
mit THeben und dem jähen Tode de3 Lhfomedes Hatten die Neibungen zwi: 
fchen IHeben und Sparta aufgehört, der Grenzkrieg ziwifchen Megalopofitanerı 
und Spartiaten etwas an Heftigfeit nachgelafjen. Dagegen fam e3 365 zum 
offenen Bruche zwifchen Elis und den Arfadern. Die Efeer zürnten bitter 
über die Anmezion von Triphylien an den arfadifhen Staat und Hatten 
Grimd zu der Beforgniß, dab die arfadifche Demokratie in ihrer Gier ad) 
den olympijhen Tempeljhäßen aud) das unnitteldare Gebiet von Efis werde 
an fid) reißen wollen. Darüber famı c3 zu einer erbitterten Fehde, bei wel: 
Her ein Theil der clijhen Demokraten zu den Arfadern übertrat. Die Eleer 
dagegen fanden Hülfe Ceiten3 der Adäer, die (S. 427) jeht wicder arifto: 
fratifd) regiert wurden, und fhloffen endlid, eine Allianz mit Sparte. Nıui 
fiel (364) allerdings Archidamos, jedocd; mit fehr unglücklichen Erfolg, in 
Arfadien ein; die Hoffnung aber der Efeer, die Arkader von der Seiler der 
diesjährigen Olympien ausjchliegen zu fönnen, fheiterte. Darüber kanı e3 
zu dent merhörten Sfandal, daß anftatt de3 uvalt Heiligen Sriedenzfeftes 
Efeer und Urkader auf den Boden der olympichen Heifigthümer felbft ein: 
ander ein bfutiges Gefecht Tieferten, in welden die Arkader fiegten. AZ 
dann aber die arfadiiche Centrafregierung zu Megalopolis die olympifchen 
Chäbe angriff, um die Miliz der Epnriten zu bejolden, fo erhob fi) gegen 

""Diefes tempefräuberifche Berfahren in Arkadien feldft Icbhafter Umville, 
Von Mantineia ging die Bervegung aus gegen die Gentralbchördez; und 
als diefe e3 nicht vermochte, die Unbotmäfigfeit der Mantineer zu ftrafen, fo 
erhoben fid) überall veligiöfe, partifwlariftiiche umd arijtofratifche Gegner wider 
die madtlofe Gentralgewalt. Ju Laufe de3 Sahres 363 fiel thatfählich der 
arkadiiche Einheitsitant jäh auseinander. Mantineia wurde jebt das 
Centrum der ariftofratifchen md partiflariftifchen Elemente, während Tegea 
unter dem Schuge einer böotijchen Bejagung der Mittelpunkt der demofra= 
tifchen Unitarier blieb. Daranz enttvifelte fid) num der teßte große böotifd: 

 arfadifche Krieg. - 
Die mitariihe Gentralbehörde erbat Hilfe aus Theben, weil die an: 

hebende arijtofratiihe Reaktion jehr bald Arfadien wieder in die Hände der 
Hertberg, Hella und Rom. I a8
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Spartiaten treiben werde. Die Bundesverfanmmlung der Zehntaufend dagegen, 

jebt in ihrer Mehrheit arijtofratiid), verbat die böotijche Intervention, bes 
Ichloß, mit Efis Frieden zu machen und die Schintwogtei über Olympia der 
Efeern zurüdzugeben. Al mm aber zu Tegea eine gejammtarfadiihe Zu: 
fammenfunft gehalten wurde, wo — jo jheint es — der Friedenzfhluß mit 
Eli! befhtworen md die formelle Verföhnung der hadernden arfadiichen Par: 
teien gefeiert werden jollte: da glaubten offenbar die ungejtünen Männer der 

demofratifchennitariihen Partei einem Complot ihrer Gegner, um jet in 
Tegea eine oligarhiiche Nevolution in Ecene zu jeßen und die Stadt dei 
nahen Spartiaten in die Hände zu fpielen, auf der Spur zu feit. Sie ver: 
anlagten daher (im April 362) den -thebanischen Commandanten, am 
Abend des Feites ihre Gegner in Mafje fejtnehmen zır laffen. Auf den cx- 
bitterten Proteft der Mantincer, die fojort die übrigen arfadifchen Orte 
zu den Waffen riefen, gab der thebaniihe Dificier mm zwar die Verhafteten 
wieder 103. Aber die Lawine war jebt ins Nollen gekommen. Die belei: 
digte. Partei in Arfadien erhob. in Theben bittere Beichwerde und forderte 
mit der damal3 und jpäter nody lange in Griechenland vorwaltenden blut: 
Icchzenden Nadhgier als Sühne den Tod des Gonmmandanten. Epaminon: 
da3 aber, der fic) überzeugt hielt, daß fein Dfftcier. wirklich einen Verrat 
verhindert habe, gab eine furchtbar jchroffe Atwwort und entjchloß fi), mit 
Starker Heeresmadht nochmals nad) dem Peloponnefos zu ziehen, um diesmal 
mit Waffengewalt die Frage der grichijchen Zukunft endgültig zu erledigen. 

Der Srieg alfo lag in der Luft. Die partifulariftiiche Mehrheit der 
Arfader, die Mantineer .an der Spite, jchloß jofort ihre Allianzen mit 

Efeern und Ahäern, rief die Spartiaten zu Hilfe, Die jet neue Hoff: 

mungen für ihre Zukunft aufleuchten jahen, md bat aud) die Athener un 
Unterftühung. Epaminondas feinerjeits handelte mit gewohnter Kraft und 
Umfiht. Böoter, Euböer, die thejjeliichen Contingente, Zofrer, Malier, We: 
nianen, vonrden ur Mafje aufgeboten; nur die Phofer entzogen ji der Heeres: 
folge. Dhne Widerjtand erreichte der große Heerführer das Thal von Nemea, 
309 Hier. die Krieger von Sifyon an ih, marjhirte dan — während zu 
Mantineia die partifwlariftiihen Arfader, die Efeer und Achäer fi fanız 
melten, — nad) Tegea, wo er die unitarifchen Arfader, die Mefjenier und 
Argiver unter feinen Befehl nahm. Bon Hier aus ftich er blikjchnell gegen 
Mantineia vor, um Die Gegner zu überrennen, ehe ji) die Spartiaten und 
Athener mit ihnen vereinigt Hätten. Die Führer feiner Zeinde wareı aber 
zu Elug, um fi Schon jebt mit ihm zu fchlagen, und hielten fid) in unangreif: 
baren Stellungen zurid. Nah Tegea zurücgefehrt, hörte Epaminondas, 
daß der. greife Agefilnos mit der Iafedämonifchen Gefanmtfraft auf dem Wege 
nad) Mantineia jei- und bereits Pellene in oberen Eurotasthale erreicht habe. 
Da faßte der geniale Stratege den lan, durd) einen jähen Handjtreid das 
zur Zeit fait umvertheidigte Sparta zu überfallen und zu vernichten. In 
einer IunisNacht machte er mit 15,000 Mann den Getvaltmarjd von Tegea
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nad) Sparta. Aber al3 er mit Tagesanbruch den Eurotas auf der Nordfeite 
der bedrohten Stadt überfchritt, Yeuchteten ihm beveits die fpartiatifchen Roth: 
töde entgegen. Gin Fretiicher Schnelfäufer oder ein thespifcher Ueberläufer 
hatte den Agefilaos von der ungeheuren Gefahr in Kenntnif 'gefeht, und 
der alte König nod) Beit gefunden, durch .veitende Boten die Stadt zu twarıen 
und damı felbft mit einem Theile feiner Truppen Sparta zu erreichen, che 
nod) die Thebaner am Eurotas erjdienen. AS Epaminondas gegen nenn Uhr 
Morgens in die offene Stadt eindrang, fah er fi) binnen Kurzem in einen 
mörberifhen Strafen, Hänfers und Barrifadenkanpf verividelt, in welchen 
die ganze Bevölkerung der Stadt, durd) Agefilaos und den jungen Ardidamos 
ausgezeichnet geleitet, mit furdtbarer Erbitterung fi) gegen die Böoter und 
deren Verbündete schlug. Unter Scheren BVerluften drangen die Bönter bis 
zu dem Hauptmarkte von Sparta vor, am öftlichen Fuße der Akropolis, 
wurden aber endlich durch) die wilde Energie de3 Achidamos wieder aus der 
Stadt Herausgedrängt. Da wid Epaminonda3 zurüc, marfhirte in der fol- 
genden Nacht wieder nad) Tegea, Tieß Hier „das Tußvolk zurück, und fdidte 
num die Reiterei, zu vajchen Angriff auf das vorausfichtlic undejchte Mai: 
tineia. Aber aud) Hier gab es feinen Erfolg; dem foeben waren die AUhener 
unter Hegefilaos, 6000 Manır, eingetroffen, und ihre Neiterei tvarf in Hißigent 
Gefechte die thejjalifche und böotifhe Tavallerie zuriick, 

Run follte eine Hauptfhlacht entjcheiden, (für welde der große The: 
baner 30,000 Man Hopliten und 3000 Reiter mitbradjte, denen die Feinde 
20,000 Hopliten und 2000 Pferde gegenüberjtellten. Epaminondas marfdirte 
etivas nordweitlih über Mantineia hinaus und Teitete mm (3. Juli 362) 
die Schlacht mit getvohnter Meifterihaft ein. Ein furdtbarer Neiterjturn von 
feinem Tinfen Stügel her, der die Iafedämonifche Cavallerie zerfprengte, mag= 
firte den Anmarjc feines Tußvolfes. Der rechte Flügel und das Centrum 
bildeten wieder den defenfiven Theil deS Heeres. Der linke Flügel, Ar: 
fader md Böoter, war twicder in Oejtalt tiefer Sturmcolonnen geordnet. 
Kaum Hatten die Gegner Zeit, fi) in ihrer alten Linienaufftellung zu grupz 
piren: quer dur) die Ebene, mit dem Nüden gegen die -Stadt, — Man: 
fineer und Xrkader auf dem rechten Flügel, dann die Lafedänonier, die 
Eleer and Adäer, auf der Linken die Athener. Der furchtbare Stoß des 
thebanifhen Angriffsflügels zerfchmetterte miter btigem Ringen den red): 
ten Slügel, zerriß die arfadifhen und Iafevämonifchen Gtieder. Die Shladt 
war für Theben taktifd, fo gut vie gewvonnen, — da wurde Epamindne - 
das tödtli vertvundet, und twie fein ehles Blut in den arkadiichen Staub 
verjtrönte, war and der glänzende Preis diefes Sieges den Ihebanern für 
immer aus den Händen entalitten. : u 

Der jterbende Held hatte feinen Freunden nod) den Nath geben Tönen, 
'jeßt Frieden zu jchließen.. Für die griehifhe Welt. blich diejes ‚allein 
no) übrig. Das traurige negative Nefultat einer Reihe von Jahrzehnten 
bintigfter Känpfe war der allgemeine Friede der Erfhöpfung. Das 

25*
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. - vieljährige Ningen der griedifhen Großjtaaten um die Hegemonie in Hellas 
. war jeßt zu Ende: Sparta hatte fie für immer verloren, Theben vermochte 

fie nicht zu behaupten. So Shloffen denn die Hellenijchen Führer glei) nad) 
der Schladt im Sommer 362 den allgemeinen Frieden, in weldem all: 
gemeine Abrüftung und die Anerfennung des gegenwärtigen Befikftandes, 
fpeziell. die Unabhängigkeit Mefjeriens ftipulirt wurde... Nur die stolzen 
Spartiaten behaupteten den wmefjenischen Dingen gegenüber ihr troßiges 
„non possumus“, und unterzeichneten daher auch den allgemeinen Frieden 
nicht, der jedod thatfählih von ihnen beobachtet wurde. Die Zeit der 
großen Gejhichte Griechenlands Tchien zu Ende zur fein Su der That 
bildete fi) ziemlich jchnell Die Gruppivung der griechiichen Staaten heraus, 
tvie fie nachher für längere Sabre der Hellenifchen Politik zu Grunde ges 
legen hat. 

Theben Hatte mr no einen Ma behalten, der im Sinne der ge: 

fallenen Helden aufzutreten verjtand, nänfich den Nammenes. Uber der 

ftrahlende Nimbu3 der großen Beit von Lenftra bi3 Mantineia ruhte noch 
ange auf den Binnen der Kadmeia, auch nachdem die Sonne des OÖfüdes 
für die Böoter tiefer und tiefer zu finfen begonnen. Borläufig - übten 

doc die Thebaner in Mittelgriechenland und nordwärt3 bis nad Pella eine 
fehr fühlbare Macht aus. Die Athener dagegen, die jebt die Hochgehenden 
Pläne des Epaminondas nicht mehr zu fürchten Hatten, bedurften nod) 
einiger Sahre, Dis die zur Zeit fehtvebenden größten Schwierigkeiten auf | 
ihrem maritimen Gebiet geebiet waren. Die fhwere Lage, in welde an: 
fcheinend die durch Kalliftratos veranlafte ftarfe Nüftung zu der Mantineia: 
fchlacht die Athener auf den Hauptpunkten des Küftene und Seefrieges, am 

Hellespont, vor Anphipolis, und gegenüber dem Firjten von Pherä, gebracht 

hatte, erfchüitterte die Stellung des großen attifchen Staatsmannes fehr er: 
heblih, MS im Berlaufe des Kampfes mit der Corjarenflotte des Pheräcrs 
der Tehtere im Anfang des Sommers 361 die attifche Flotte bei Peparethos 
überfiel und befiegte, und nachher mit ‚feltener SKecheit in den Reiräeus 
eindrang und ‚den Bazar anı Ufer plünderte, da: rächte ji die blinde 
Wuth de3 Demos durd) Annahme einer Klage gegen Kalliftratos, wie fte 
in diefem Zeitalter bei der unaufhörlichen Nivalität. der Politifer und Felde 
herren unter einander an der Tagesordnung waren. Die bisherige Politif 
des hart augefeindeten Mannes, der Eüglich in freitoilliges Exil ging, wurde 
nad) beliebter attifcher Praris, da3 was fie „Hochverrath"” nannten int folcher 
Art zu ftrafen, durd) ein Todesurtheil gebrandmarkt. Die wilde Wuth feiner 
perjönlichen Gegner md jhändfiche demofratifchejuriitiiche Pedanterie veran: 
late wirffic) das Volk, fih mit dem Blute des tüchtigen Mannes zur be: 
fleden, als derjelbe 355 aus patriotifher Schnjucht c3 gewagt hatte, nad) 
Athen zurädzufehren. Salliftratos war geftürzt tvorden durd) einen Politiker 
fehr Hohen Alters, der früher der fogenannten böotifchen Partei angehört, 
in Athen aber fchon zur Beit des Ihrafybulos an den Gejchäften fid). be
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theifigt Hatte, nämlich dur) Ariftophon. Diejer Politiker, der im Vergleich 
zu dent mehr arijtofratiichen KTalliftratos zugleid) eine jhärfere Nuaneirung 
der Dentofratie vertrat, leitete mm für eine Neihe von Sahren den attifchen 
Stant. Doch nur fehr allmählich gejtalteten fi) die vielverfhfungenen aus: 
wärtigen Beziehungen Athens glatter uud günftiger. Oelang e3 zur feiner 
Zeit, die Stadt Amphipolis zu erobern, fo famen dagegen innere Wirren in 
Thefjalien und Thrafien den attifhen Snterefjen zu Hilfe Der biutige 

Alerander von Bherä wırde 359 auf Antrieb feiner eigenen Gattin durd) 
deren Brüder ermordet; damit getvann Athen auf diefer Seite wieder Sicher: 
heit. Su Thrakien dagegen fiel der Häuptling Kotys in Demjelben Sabre 
ebenfall3 durch Mörderhand. Sein Sohn Serfobleptes fah fi zu Anfang 
des Sahres 357 veranlagt, mit dem dur) Uriftophon perfünfich geförderten 
attiichen Feldheren Chares einen Vertrag zu Ächließen, durd) welchen der 
tHrafiiche ChHerjonnes mit Arsnahme von Kardia als Befigthun der Aihener 
anerfannt wurde. Noch freifih ahnen die. Ahener nicht, wie unficher ein 

- wichtiger Theil der damaligen Grundlage ihrer nenen, inmerhin adtungs- 

werthen, dur die Wiedergewinnung der Snjel Enböa für ihren Bund int 
Frühjahr 357 erfreulich verftärkten, Machtitellung innerlich war, nämlid) ein 
Theil der maritimen Eymmadie: obwohl der Abfall von Kerkyra, (to 
Chares bei Gelegenheit einer Fahrt nad) dem ionifchen Meere zur Beobad): 
tung epivotifher Wirren 361 den politifchen Fehler begangen Hatte, einer 
oligarjiichen Bervegung gegen den dortigen Demos feine Hand zu Yeihen,) 

bereits in diejer Nichtung warnen Tonnte. 

Biel Shwäcder endlih) und in fid) zufanmenhangsfofer blieb nach der 
Ehlaht bei Mantineia der dritte Haupttheil des alten Landes der Hellenen, 
nämfih der Peloponnes. Hier wirkten die neuen EC höpfungen md die 
Kämpfe des Tchter Jahrzehnts Yediglic, zerftörend und zerfegend. Der jähe 
Anfihwung Arkadiens fank wieder in fi) zufanınen. Megalopolis, defjeı 
wahre Hijtoriiche Bedenting erft viel Tpäter beginnen follte, wurde 361 od) 
einmal dur Panmenes von Theben in Bujanmenhaltung eines Theiles 
feiner answanderungstuftigen Bürger unterftügt, und nährte fanmıt Argos 

und Meiiene als fein Lebensprineip die Antipathie gegen Sparta. Die 
‚Spartiaten trauerten in finfteren Groll über den vettungslofen Nieder: 
gang ihres ftolzen Staates. Auf die Schidjale der Griechentwelt Habe fie 
erjt mehr al3 Hundert Jahre fpäter twieder Ffühlbar einzuwwirfen vermodt. 
Shr alter Agejilaos freilich Hoffte in feinem wilden Hafje gegen Mefienien - 
nod) immer, eine Wendung zum Bejferen herbeiführen zu können. Daher Hat 
er e3 nicht verihmäht, al3 erfahrener Pofitifer mit dem äghyptiichen König 
Tacho, der den großen Anfitand der Satrapen md Küftenvölfer Vorder: 

‚afiens (feit 362) gegen Perfien zur Eroberung der phönififchen. Küfte bes _ 
nugen wollte, ein Bindniß fehließen zu Lafjen, welches den Spartiaten reihe 
Geldmittel zur Erneuerung de3 mefjenijchen Krieges jchaffen folltee Er 
feloft ift al3 Seldhere Spartas mit etwa über 1000 Hopliten 360/59 nad)



438 ZweitesBud. 11.3. Bon Beloponn. Kriegeb.3.Schlahtb. Mantineia. 

dem Delta gezogen und hat mım theils als Tadho3’ Heerführer in PHönikicn 
operirt, theils aber zır Gunsten de3 Neftanebos IT. den id feindlid) ges 
wordenen Fürften befeitigen helfen, nachher 358 im Delta den neuen Herrn 
gegen andere Gegner mit Erfolg gefhügt. Mit einen Kriegsfchak von 
230 Talenten befgenft, wollte Agefilaos zu Ende des Jahres 358 nad) 
Sparta zurüdfchren, ftarb aber auf der Heimfahrt in einem Hafen der 
ajrifanifchen Landfchaft Marmarife, und überließ den Ihron feinem Sohne 
Ardidanos II. 

Mit Agefilaos war der Ießte jener Hellenen ing Grab gefunfen, twelche 
den alten Gedanken der Hegemonie in Fraftvolfer Weife vertreten hatten. 
Die richhen ahnten damals nicht, daß der gewaltige Menfch bereits deu 
Schanplaß der Zeitgefhichte betreten Hatte, der in einer nenen Weije Die 
Suhrung ihrer Nation zu gewinnen amd den Schwerpunkt ihrer Politik nad) 
dem mafedonifhen Norden zu verlegen berufen war. Was hätten fie 
and) damals von Pella Her erwarten oder fürdhten follen! Sah e3 Do 
damal3 vor allen übrigen Landiehaften gerade in Makedonien wüft md - 
Hoffnumngsfos aus. Der treffliche König Perdiffas II. Hatte e3 nicht allein, 
wie mehrere feiner beften Vorgänger, durd) feine Begünstigung de3 Helfenis: 
mus und Helfenifcher Nathgeber mit dem Adel des Landes verdorben, der 
andauernd in alterthünnlicher grichifcher Bauernropheit und in wüjter Trunt: 
fälligfeit Tebte, md das feine Wefen des ftädtijchen Helfenenthums ebenfo 
mipfällig betrachtete, wie das Vordringen der eleganten attijchen Gonverfa: 

. tonsprade auf Soften des derben mafedonifchen Platt. Gegen Perdiffas 
war fehlieplich twieder einmal eine übermächtige Allianz zwifchen dem allezeit 
unbotmäßigen Innkeftifhen Fürftenhaufe und den wilden illyriihen Häupt: 
Tingen gejchlofjen worden, und num erlitten die Mafedonen zu Anfang des 
Sahres 359 dv. Chr. eine furchtbare Niederlage, bei welcher ihrer 4000 
fielen amd der junge König felbft den Tod fand. Dan überjhtwennten die 
Sieger weithin das’obere Mafedonien, und im Norden erhoben fid) die päoni: 
Ihen Stänme gegen die Hoheit des Argendenhaufes. Der Iegitime Ihron- 
erbe, de3 Perdiffas Sohn Anıyntas TIL, war ein- unmündiges Kind, umd 
um den Zammerthron von Bella ftritten noch) dazu mehrere Prätendenten, 
jener Paufanias (S. 429), den jet der thrafifche Hof, der alte Argäos, 
den Athens Einfluß amterftüßte, md ein ilfegitimer Sohn de3 alten Amyn: 
ta3 IL, nämlich Ardelaos. Da begann nun von feinem Heinen Gebiet aus 
der Faum 23jährige Philipp, zuerft als Regent md Bormund feines jungen. 
Neffen, mit erjtaunliher Kraft und Sicherheit als Netter des Neiches der Ar- 
geaden aufzutreten. Aber erft der folgenden Periode gehört die Sfiszirung 
der Thaten an, durd) die er binnen nur 24 Zahren das zertrümmerte Mafe: 
donien tieder aufgerichtet und zu einer der gewaltigjten Mächte der alten Mett 
erhoben hat. " ' 

Sndem wir die Gejhichte der Helfenenwelt hier bejchließen, entzichen 
wir und nicht der melanholiihen Beobachtung, daf die mehr denn 44 Jahre
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jeit der Schladjt dei Uegospotamoi für die große amd Herrliche Hellenifche 
Nation nad) der Seite, die uns in dem Völferleben am exjten und fchärfiten 

.entgegentritt, ein überaus ungünftiges, cin wefentlicd negatives Ergebniß ge: 

. Liefert Haben. Erjtaunen wir mit Necht über die fhier merfhöpflide Fülle 
geiftiger und materieller Kräfte, wie fie dieje unvergfeichliche Nation trob 
alfer fhtveren STataftrophen immer von Neuen entfaltet: ein Neichthum, der 
in Wahrheit. erft in der Zeit gänzlich) erjhöpft ift, wo die gotHijchen Ges 

fchtvader des Königs Alaricd) zivei Drittel des Landes in eine Cinöde ver 
wandelt haben: — fo ift do die Beobachtung unfäglich niederjchlagend, 
daß wir diejen gewaltigen Neichthum mr zum Biwede der Selbjtzerjtörung, 

um nicht zu jagen zum Gelbjtmord der Nation, verbraucht fehen, bis 

zulebt das Berhängniß Griechenlands in dem Moment der Entjcheidung 
den Hellenen den einzigen Man entreißt, der berufen zit fein jchien, 

über Nuinen und blutbeitrönte Schlachtfelder Hinweg der Nation nee 
Bahnen zu brechen. Die Hellenen waren jeht dahin gekommen, daß es 
geradezu als ein Glüd angejehen werden mußte, wenn eine neite ftanımvers 
wandte Macht mit impofanter Kraft ihrer Arbeit der Gelbitzerftörung ein 
Ende machte, ihre ungehenren Mittel mit cherner Zanjt zufanmenfaßte, 
ihren Geifte und ihren Waffen, ihrer folbatifhen und ihrer civilifntorifchen 
Arbeit nee Bahnen erfchloß. Und doch ift gerade diejes Zeitalter, weil 
c3 einerjeit3 da3 Tehte war, wo die nralten Stämme der Hellenen ohne Ein: 
dringen nener nad ihnen fremder Mächte ihr Schiejal felbjt bejtinmt Haben, 
weil c3 amdrerjeit3 eine twirkfic) wundervolle Fülle bedeutender Geftalten 
hervorgebrad)t hat, der griehifhen Nachwelt in befonder friiher Erinnerung 
geblieben. Bor allen der große Thebaner Epaminondas, der mehr als feine 
fänmtlichen Beitgenofjen fich über die engere Beihränfung des bloß Fantonafen 
Ratriotismmg zu erheben wußte, ift für die tüchtigen Männer nöd) der fpä- 
teften Perioden freier Griechen ein bewwundertes, freilich unerreictes Mufter 
geblieben. Agefilnos jogar, der nod einmal das Spartiatenthum in 

Höchiter Vollending, freilich in alfer bedauerfihen Beichränktheit gerade des 
Yafonifhen Wefens, typiich darftellte, behauptete al3 der Manıı Fauftiichen 

" Humors, und vor allen — im Gegenfage zu dem in weiten Streifen Orie: 
Henlands fo Tange mit Abneigung betrachteten großen Alexander, den makes 
doniichen Helden, — als der Iehte Hellenifche Held, der fiegreich gegen die 
Verfer gefochten Hatte, in der Erinnerung dev Späteren eine Popularität, 
tie er fie bei feinen Lebzeiten nienal3 gehabt Hat, und wie fie Fein Athener 
diefer Zeit bei der griehifchen Nacdjivelt zu gewinnen vermochte. Denm der 
Athener, deijen Namen und Litterariihe Shöpfungen das fpätere Alterthum 
fo Hoc gehalten Hat, der trefiliche Führer der „Behntanfend”, Held Kenophon, 
ift nicht gerade al3 Sohn feiner Vaterjtadt gefeiert worden. Wohl weiß 

"man, daß der Yiebenswürdige Veteran nad) der Schlacht. bei Leuktra md dem : 
Einfturz der jpartiatifhen Macht fein Gut zu Skllus vor der wilden Ers 
Hebung der Efeer verlor, nad) Korinth überfiedelte, und, feit 369 mit
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feinen attifchen Landsleuten endlich twieder ausgeföhnt, im Hohen Greifen: 
alter (nicht vor 355) geftorben ijt. Diefer Mann ift. der griehiihen Nach: 
welt, die feine taktijchen Neformen jehr bald über denen de3 Sphifrates, des 
Epaminondas, und der mafedonifhen Kriegsfürften vergeffen hat, in eriter. 
Reihe unvergeßlich geblieben als der Netter jener verivegenen Edhjaar gries 
Hifher'SKrieger, die nad) des Prinzen Myros und des harten Klearchos Fall 
(S. 376) auf den Ebenen - Affyriens fcheinbar hoffnungslos in der Gefahr 
elenden Unterganges fewebtern. Andrerjeit3 aber wegen jeiner Reijtungen 
auf dem Gebiete des Geiftes; auf jenem Gebiete, two bei allen Schlern 
und Sünden ihrer Politit die Heffeniihe Nation immer entjchiedener die unbe: 
ftritfene Ueberlegenheit über alle anderen Völker der alten Welt eroberte, 
immer fiherer die Ehre erwarb, für Iange Zahrhunderte die Zehrmeijterin 
aller anderen, der eivilifirten, wie der „barbariichen” Nationen zur werben, 
die, vor dem Eintreten der Germanen in die Geidichte, nad) einander in 
dent Bereich) der Länder auftraten, welde in weiten Kreije, vom Zuduz 
und Zarartes bi3 zum Nhein und zum Bätis, das ungeheure Velen de3 
Mittelmeeres umlagern. 

Kenophon ift nad) Abjchluß des forinthifchen Krieges in feiner Wald: 
einfamfeit zu Sfillus, wie fpäter zu Korinth, fehr vielfeitig als Schriftiteller 
thätig geiwvejen. Zu erjter Neihe jhäßte ihm die griedifche wie die römische 
Nachwelt al3 Gejgichtsfchreiber; nur da allegeit mehr die fehlichte Treue, 
mit welder er Selbiterlebtes wiedergiebt, und die Anmuth feiner Sprache 
Anerkennung gefunden. hat, als etwa die Kunft der Atlage einer Werke 
und die Auffafjung im Orofen.- Die gricdhijchen Hijtorifer des fünften 
Sahrhunderts, den trefflichen Herodot mit feiner großartigen Nenutnif, mit 
jeiner amfafjenden Grundanlage, mit dem bei aller Vorliche für Athen une 
verfennbaren Streben nad) Hiftorifher Wahrheit, und den imvergleichlichen 
I—hukydides, den er al Gefchichtsichreiber feiner Zeit fortzufehen verfucht 
hat, vermochte er- nicht zu erreichen. Hier ftand ihm die Vorliebe für 
Sparta, jpeciell für Agefilaos, und die Unmöglichkeit, fi) den für. ihn tief: 
ihmerzlihen Creigniffen jeit Seuftra gegenüber objektiv zu Halten, sehr 
fühldar im Wege. Nichtsdeitoweniger ftand er auch als Hiftorifer ımverz 
gleihlich Höher, a3 fein Beitgenofje, der Enidifche ‚Arzt Ktefias, der von 
415° bis 398 als Leibarzt an den Hofe dev Achämeniden gelebt, und auf 
Grund feiner perfifchen Beziehungen für die Beitgefhichte, wie für die 
älteren Perioden der orientalifhen Gejdichte ein reiches Material gewinnen 
fonnte, daS ex aber bei mangelnden Sinn für hiftorijche Wahrheit und Treue, 
und bei bemerfharer Eitelfeit nicht gerade glänzend verwerthet Hat. Die 
übrigen namhaften griechiichen Hiftorifer diefes Zeitalters, vor der Erfchlie: 
Bing ganz neuer, prachtvoller Motive für die Hiftorifche Kunft der Griechen 
dur) Aleranders de3 Großen Eroberung der Welt de3 iranischen Djtens, 
— Männer wie Ephoros aus Ayme, der die Gedichte Griechenlands 
Bi3 dit vor die Vollendung der Mafedonifchen Hegemonie erzählt Hat,
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Theopompos aus Chios, ariftofratijher Färbung, der teils die jiwere 

Zeit Griechenlands von Ansgange des peloponnefifchen Krieges Bi3 zu ber 

Shladjt bei Kuidos, theil3 das neue Philippiftifche Zeitalter behandelt, ud 

der Syrafufier Philiftos, der Zeitgenoffe und Verwandte des Dionyfios L, 

der Gejichtsihreiber Sicifiens und des Tyranııos, dem er lange perjönlid) 

fehe nahe geftanden hat, — find uns nur aus einigen Sragmenten und aus 

den Urtheifen der fpäteren Kritik befannt. DVerjuchte e3 der Ichtere, jorweit 

das die auf Apologie des Dionyfios gerichtete Tendenz erlaubte, al3 Nadj: 

ahmer des Ihukydides aufzutreten, fo machte fid) bei dem beiden anderen in 

verschiedener Weife, aber jeher enntlid), die nene Methode bemerkbar, die 

feit diefer Zeit für Yange Zahrhunderte in zunehmender Weife die Bildungs: 

weife und die Hiftorifdhe Darftellung der Griechen, jpäter auch der griehifch 

gebildeten Nömer und Romanen beherrfht: nämlich das chetorijche Öe: 

präge. E3 war da3 nur natürlich, weil beide Männer die Schüler Dc3 

gefeiertjten AHetors diefer Zeit gewejen find, des Siokrates. 
Eeit dem Aufihrwung de3 Rerikleifhen Zeitalter ift Athen in erfter 

Neihe die Stadt geblieben, wo die Kunjt der Beredtfamfeit andauernd und 

mit Nahdrud und Erfolg gepflegt wurde. Obwohl die politiihe Bedeutung 

“ Hiefes Staates, wie wir jahen, nicht wieder die Höhe zu erreichen vermochte, 

wie vor der Arginufenihlacht, To beftanden doc) die Bedingungen unverändert 

fort, unter denen gerade in Athen, der Arena des Iebhafteften und parlanıen: 

tarijch vorzugsweife wohl gejgulten Parteifampfes, die politiihe Beredtjamfeit 

andauernd gedeihen mußte. Sn einerBeit, wo die Politik der Athener nur mehr 
politiiche Biele von geringerer Höhe fid) geftedt Hatte; vo diefer Staat weder, 
wie in Perikles’ großen Tagen, an der Spite der welthijtorifchen Enttwidlung 
ftand, noch auch wie nachher in dem Entjeheidungsfampfe mit Mafedonien, 
der Nepräjentant der vor der Gewalt neuer Machtelemente verfinfenden alten 

Hellenenwelt war, konnte Kalliftratos als. der reinfte Ausdrud attifcher poli- 

tifcher Veredtjamkeit gelten. Die ungebrochen twicder auflodernde Neigung der 

Agener aber zum Procefjiren und die unermehliche Fülle ihrer Nechtshändel, 
wie fie theils auf Grund der Fragen de3 Privat: und Handelsredhtes, theil3 

"in Folge der durd) die Rarteileidenshaft und Parteiintriguen gerade int diefer 

und der folgenden Zeit immer von Neuem angejtrengten politischen Rrocefie, maufs 
Hörfic) vor den attifchen Dikafterien entjehieden werden mußten, Keen auc die 
Kunit der gerichtlihen Veredtjamfeit, die au) nicht wenige attiihe Staats: 
männer al3 unentbehrliche Waffe zu handhaben genöthigt waren, zu Hoher Blüthe 

gedeihen. In diefer Nihtung galt als muftergültig die Art der gerichtlichen 

Neden, wie fie ein hochbegabter Metöfe, eines Syrafufaner3 in Athen geborener 

Sohn, Lyfias, des Verifles Beitgenofje und nachher Zeuge der Erienerung 

Athens bis über die Vertreibung der Spartiaten aus der Kadnreia hinaus, mit 

 vollendeter Meifterfaft und ausgezeichneter Gewandtheit in der Handhabung 

der attifchen Profa verfaßt hat. Die Kumft der Wohlredenheit dagegen, die 

nacjmals neben der unfterblihen Srende an ihrem Homer biß zu den Zeiten,
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wo Maris gothifche Neiter am Fuße der Afropoli3 Tagerten, der Ichte eigen: 
thümlihe geiftige Schaf der Hellenen geblieben it, verdanfte ihre Schöpfung 
und glänzende Ausbildung dem Tiebenswürdigen Sfofrates (436—338 v. 
Chr). Für das Zeitalter felbft, in welchen diefer Mar Yebie, wollte er 
freilich mehr bedeuten. Mit Sofrates md nachher mit Platon befreundet, 

einer Natur nad) nicht zum Volfsredner geeignet, Hat fi) Sokrates wejentlic) 
al3 „politischer Ehriftfteller” einen Namen gemacht, wie man das heute nennen 
würde. Die Eunjtvollen Echriftjtüde, die er in Gejtalt von Reden, zur Lef: 
türe für Die gebildete Welt feiner Zeit verfaßte, tunrden, tie überhaupt die 
Erzeugnifje der Titterariichen Produktion fon feit der Zeit des peloponne: 
fiichen Srieges, durd) einen eigenen Stand von Schreibern und Buchhändfern 
den Athenern, wie der übrigen griechischen Welt zugänglid. Sie tirkten 

als „politifche Brofhüren“, weil eben Sokrates 
in denfelben feine Sdeen über die in feinen 
Sinne bedentungsvolfften Momente der Zeit in 
denfelben niederlegte. Dadurch) und durd) Teine 
energiihe Theilnahme an den Cchicjalen jeines 
Baterlandes unterfcheidet er fich jehr bejtimmt 
von den glänzenden Nepräfentanten der grie: 
hifchen Wohfredenheit, den „jüngeren Sophijten” 
der nahchrijtlichen Zeit, von den Rrunfrednern, 
deren -glängende Vorträge immer tvieder auf 
die verforene Vergangenheit fich ftühten und mır 

EN wie oratorifche Concerte wirken jolften. Geijtig, 
„' Fünftferifc) aber ift er ihr Ahnherr, weil er die 

» öuerft durd) die Sophiten der älteren Beit, — 
bon deren bloß formeller Bildung und Ober: 

tächlickeit den Freund der fokratifchen Philofophie fein fittlicher Ernft und 
fein Streben nad) tieferem ethiichen Gehalt fdhied, — geförderte Nilege der 
Styfijtit [hulmäßig zu einer vollendeten rhetorifchen Technik anzbildete. Aus 
jeiner Werfftätte gingen die erjten großen Kunftreden, bei edlem Gehaft von 
geradezu mufifaliichem Neize, hervor, denen nadhmals auf griehiichen Boden 
diesjeit3 und jenfeits de3 ägäifden Meeres jo viele gefolgt find. 

‚ Die übrigen redenden Künfte der Griechen Fonnten mit ihren Leitungen 
während diefer Periode fi) nicht mehr mit dem vergleichen, was das fünfte 

   
Siolrates. 

Sahrhundert gefchaffen Hatte. Obwohl e3 einerjeitz namentlih nad) Seiten ' 
der dramatifchen Pocfie durchaus nicht an Produftivität fehlte, andrerjeits 
gerade der Stand der Edhaufpieler in diejer Zeit eine ganz eigenthümliche 
Bedeutung gewann, Konnte man nicht mehr leugnen, daß Die Blüthezeit der 
tragischen Dichtung vorüber war. Die Komödie dagegen zog ihre Kraft md 
Anregung nicht mehr aus den großen Bewegungen de3 öffentlichen Lebens; fie 

. hörte auf, eine politische Macht zu jein, fie griff zur Objekten aus dem ges 
wöhnlichen bürgerlichen Leben, fie gab dem immer nenen und immer wieber
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interefjanten erotifchen Moment freieren Naum, fie jeyuf, ftet3 belcht dur) 

den Neiz des attiichen Converjationstones, ihre Heiteren Charakterfiguren 

und übte ihre Spottfuft, aber ohne den grimmigen Nachdrue amd die fede 

Verwegenheit des arijtophanifchen Zeitalters, an den ihr mißfälfigen Dichtern 

und Philofophen, an deren Seltjamfeiten und Verirrungen, wie aud au 

Allen, was das Nubfitum in dem großen und Heinen Leben einer Weltitadt 

twie Athen und ihrer namhaften Männer ergößte, frappivte oder verdrof. 

Unvergfeichlid) bedeutfanter dagegen war die Stellung, welche die bilden: 

den Künfte bei den Griechen andauernd behaupteten. Auch) jie folgten natür: 

Yid) dem veränderten Geifte der Zeit, die neue Motive, nee Anregungen, 

neue Neize forderte. ZI der Banfırmjt, wo man reicheren Schmudf und nene, 

wirkungsvolle Motive fuchte, gewvann Kallimados, ein jüngerer Beitgenofje des 

Sktinos (©. 270), großen Beifall, al3 er zuerjt auf den Schaft der Tempel: 

fänfen 'einen Korbartigen Keld von AfantHosblättern jegte und „fo die jerengen, 

ernften Sormen der älteren Architektur in überrafchender Weije umgejtaltete”, 

Der nene „Korinthiiche” Styl des Kallimadjos fand in ausgezeichneter Weije 

zuerst Antvendung, al3 der Parier Sfopas nad) dem Brande de3 feit unvors 

denflichen Zeiten bejtandenen, altberüßmten Tempels der Athene Alca zu 

Tegen (395 vd. Chr.) für die reihe Stadt ein neues Heiligtfum erbaute, 

welches als das herrlichite feit der Erbauung de3 Parthenon in Hellas aufs 

geführte Werk galt. Hier verband er einen ionijchen Peripteros mit einer 

Celfa, die in ihrem Immeren eine doppelte Eäufenftellung, unten eine doriiche, 

im oberen Stodwerfe eine forinthijche zeigte. Sfopas, dejien Blüte in die 

erjte Hälfte des vierten Jahrhunderts und darüber Hinaus füllt, folgte nicht 

nr in dem wiederholten Wechfel jeines Aufenthaltes, (zuerft im Peloponnes, 

etwa jeit 380 für längere Jahre in Athen, am Ende feines Lebens in Stein: 

afien,) der wadjjenden Neigung der griehijchen Künftler zum Manderleben, er 

war auch zugleich Architekt und Bildhauer. Hatte er die Gichelfelder des 

Tempels von Tegea mit großen Statuengruppen gejgmüdt, deren Gegenjtand 

namentlich die miythiichen Scenen der Kaflydonichen Jagd tvaren, jo wurde 

diejer Künstler, der mit Vorliebe in pariihem Marmor arbeitete, in Athen 

"der Führer einer jüngeren attiihen Schule, die mit anmmıthiger Echönheit und 

einer gewifjen Vorficbe für das Sinnlihe und Neizende, ohne dabei foden 

und verführen zu wollen, einen Hohen Grad von Lebendigkeit und Berveg: 

Yijkeit, und eine groe Kunft in der Darftellung der äußeren Erjeheinung 

der Seelenbewegungen verband. ein etwva3 jüngerer Zeitgenofje, der Athener 

PBrariteles, wurde der hauptfählicgite Vertreter diejer jüngeren Schule, in 

der Schöpfung zarter Zünglingds und anmmthiger Srarengeitalten, in der 

Darftellung der Gemüthsbewegungen, in der Ansführung namentlich dev Köpfe, 

in der Verbindung der Höchiten Grazie und Naturwahrheit galt er der Nad- 

"welt als ımerreihhbarer Erzgießer und Bildhauer. ALS Vertreter der Teßteren 

Kunft, wo er den Marmor nicht minder gfüclic) al3 Skopas zu beleben ver: 

ftand, befonders bedentend, Hat Pragiteles während feiner Blüthezeit (zwoifchen
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364 und 336 vd. Chr.) für Athen, Böotien, Megara, Dlympia, md mehrere 
ajiatifche Städte eine Reihe Hocdgefeierter Kumftiverke geihhaffen,. die Hauptfäc: 
lich den Kreifen des Apollo, des Dionyfos, der Aphrodite und der Demeter 
angehörten. Die Statue de3 Eros von Thespiä und die Aphrodite zu Snidos 
waren no in der römijhen Saiferzeit Gegenftände allgemeiner Benin: 
derung. Unfere Gegenwart aber ijt jo glüdlich gewwejen, unter den Nuinen 

von Olympia eines feiner 
Driginaltverfe wieder zu ent: 
deden. . Wurde e3 damals 
num aud) üblich, die Porträt: 
ftatuen namhafter Perföntich 
feiten charaftertren Hexzus 
jtellen, jo erzielte in dem 

nädjitjolgenden Zeitalter, 
welches politisch durd) Ale: 
zander den Großen feine Aus: 
prägung erhielt, in diejer 
Nidtung feine Schönften Er: 
folge der geniale „Naturalift” 
2yfippos, der große Erz: 
gieher aus Sifyon, der e3 

veritand, bei voller Naturtreue 
jeinen Oejtalten einen durd)- 
aus idealen Charafter zu vers 
feihen, Kraft und Anmuth 
ätt verbinden, vor Ullent feine 
Porträtbilder Iebens und 

feelenvoll zu geftalten. Be: 

tanntlih Hat yfippos and) 
al3 Ihierbildner fid) einen 
großen Namen gemadt. 

Parallel mit der Kunft 
de3 Bildhauer3 und Erz 
gießerd hatte fi au die 

Gecmes des Prazitefes, Kunft der Malerei in in: 
tereflanter Weife weiter ent: 

widelt.. Bis gegen Ende de3 fünften Sahrhunderts „wejentlich Zeichenkunft, in 
welder plaftiihe Formen vorherrjchten, erfuhr diefe Kunft ihren entfcheidenden 
Unfhwung durd) den Athener Apollodoros, der zur Beit des peloponnefilchen 
Krieges Epoche machte, indem er nicht nur mit Vorliche ftatt der Wandgemälde 
zur Herftellung von Staffeleibifdern vorschritt, fondern namentlich aud) durd) das 
Eoforit und die Einführung der Shhattengebung, beifer gejagt der richtigen 
Verteilung von Licht und Chatten, bedeutende Wirkungen erzielte. Bald 
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jedoch) wide diefer Künftler jeher erheblich überboten durd zwei jüngere 

Beitgenofien, Zeugis aus Heraffeia, der als Meifter des Colorits, wie der 

treuen, aber durchaus nicht fflavifchen Naturbeobahtung, und idealer Em: 

ception feiner Aufgaben galt, und in der Kunft der Sllufion nur durd) den 

aus Ephejos gebürtigen, zu Athen arbeitenden Barrhafios übertroffen wurde, 

welcher Tehtere fonft in der Wicdergabe des Charakterijtifchen bei ‚feinen 

Porträts Ausgezeichnetes Teijtete. 
Neben folhen und anderen, namentlid) zu Athen gefehulten und blühenden 

Künftlern gab es aud) an anderen Orten der Öriechenwvelt Malerfäulen. 

Vorzugsweife Bedentung gewamt die von Sifyon, in welder die Technik 

bejondere VBollfommenheit erlangte; ihr größter Kinftfer in diefer Zeit war 

der au al3 Grsgießer namhafte Enphranor. In Sikyon erwarb aud) 

feine Tehte Ausbildung dev große Maler von Kolophon, den man wohl den 

antifen Correggio genannt hat, nämfic) Apelles, dejien Blüte jedoch erit 

in die zweite Hälfte de3 vierten Jahrhunderts Fällt, amd defjen Kunst Sehr viel zur 

Berherrlihung und Verewigung der ihm befreundeten gewvaltigen Kriegsfüriten 

de3 ArgeadenzHaufes diente. Praktiih amd wilienfchaftlih gleid) ftreng ges 

fchuft, in feiner Technik vollendet, ausgezeichnet in fEneller und f&arfer 

Beobachtung und Erfafjung des Charakteriftiihen, und überaus geigidt in 

der Behandlung des im engeren Sinne Maleriihen, jehr geidjict, mit geringen 

Mitteln bedentende Wirkungen zu erzielen, vermochte diejer Künftler endlic) 

feinen Schöpfungen einen ausgezeichneten Reiz der freien Anmut zu verleihen. 

Wenn. wir dazu bemerfen, daß bei den Griechen, bejonder3 bei deu 

Athenern, mit diefer Entwidfung der Malerei aud) ein eben fo eifriger Betrich 

wie twachfende Ausbildung eines wichtigen Ziveiges des Kunfthandiverkes, 

nämlid) der Bafenmalerei, paralfel Kief, fo finden wir weiter, daß and) die 

erakten Wifjenfhaften immer werthvollere Fortfehritte gemächt Hatten. Um 

nicht nodjmals der Kriegswifienfchaft zu gedenfen, die nad) der taktifhen, wie 

nad) der artifferiftifchen Seite gerade in der nädhjten Zeit neue und außer: 

ordentliche Schöpfungen zeitigen follte, jo nennen wir namentlich die medis 

ceinifhe Kunft, die, in der früheren Periode mit hohem Erfolg zu Kroton 

+ 

zumd zu Ro3 gepflegt, durd) Herodifos bon Selymbria und den genialen 

Hippofrates von Kos, feinen Schifer, den Zeitgenofjen des peloponnefifchen 

Krieges, von der Verbindung mit den Tempefinftituten befreit und, in Bus 

Tammenhang mit der Philojophie der Beit, wifjenfchaftlich begründet twurde. 

Grichiiche Aerzte fpielen feit diejer Zeit ihre bedeutende Nolle bi3 tief Hinab 
in die Beit deS beginnenden byzantinifchen Kaifertfuns. Einer diefer Männer, . 

- der univerjelle Anidier Endoros (408—355), der aud) al3 Geograph, Mathe: 

matifer, Ajtronom und PHilofoph auftrat, ijt der Gründer einer anf mathena: 

tifhe Forfhungen bafirten, witjenjchaftlichen Altronomie geworden. 

Diefer Mann aber, wie viele andere bedeutende Geifter des Beitalters, 

ftand perjönlicd) und geiftig in nahem Zirfammenhange mit den Fraftvollen 

Repräfentanten jener Wiffenfdaft, die recht eigentlich auf .attifchem Boden '
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eriwachfend, im Laufe der folgenden Zeiten nad dem Abblühen der Tehten 
politiihen Größe von Athen diejer Stadt eine nene Herrfherjtellung auf 
dem Gebiete de3 Geifte3 zu verleihen bejtinmt tvar, nämlid) der Philojophie. 
Aus der Echule des Sofrates Hatten die jungen Männer attiiher nnd auswär= 
tiger Abfunft, die der überaus bunt zufammengefeten Sireis feiner Anhänger 
bildeten, ehr verjchiedenartige Anregungen mitgenommen, und fo Fonnte 03 
gejchehen, daß aus jokratiichen Boden Heraus fehr verjchiedene. philofophijdhe 
Schulen und Enjteme ertvuchfen, Die’ fich jpäter noch vermehrten und großene 
theif3 bis zum Austeben der Antife auf attifchen Gebiet fich erhielten. Der 
erjte Grm zu der reichen Entfaltung des pHilofophifchen Lebens, tvie dag= 

  

      

  

wWienelaod, 
Aedaildes Vafenbild. (Im Lgl. Mufeum zu Berlin.) 1. Helenad Wiedergewinnung bei Zlions Einnahme, 

jelbe die jpätere Zeit Griechenlands darafterifirt, ift damals gelegt worden. 
E3 waren in der That jchr jchroffe Gegenjähe, die fid aus dem Mutter: 
ihoofe der jokratifchen Philofophie Heranzgeföft Haben. Stand auf der einen 
Seite jener Ahener Antifthenes, der anfangs ein Schüler de3 Sophiften 
Gorgias, nachher einer der ergebenjten Anhänger des Sofrates, die fokratifhe 

- ‚Zugend zum Mittelpunkt feines Ehyftems machte, da5 Hauptgewicht aber in 
feiner männlid) Fraftvollen, jedoch einfeitig auf die fhroffite Unabhängigfeit 
gerichteten Weife auf fittliche Azfefe und Entjagung von allen äußern Gütern 
und Senüffen, ja von allen geiftigen Beichäftigungen warf, die nicht direft 
auf Uebung und Befejtigung in der Tugend abzielten: fo jtand diefer Philo-
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foph, deijen Schule von dem attifchen Gymmafiun Kynojarges ausging, int 
ihärfiten Gegenfage zu dem eleganten Ariftippos, der nad) Ablauf feiner 
Sehrjahre und feiner Neifen, die ihn aud) nad) dem Hofe von Syrafus führten, 

in feiner afrifanifchen Heimathd Kyrene die Schule gründete, die die Philo- 
fophie mehr nur als Lebensfunft auffaßte, die Tugend wejentlid) nur als 
Mak im Genuffe nahme, und alle Exfenntnig, Wiffen und höhere Geijtes: 

bildung in den Dienft deffen ftellte, was — immerhin in nicht gemeinen 
Sinne gefaßt, — diefer Richtung al3 ein „glüdjeliges Leben” galt. LZag hier 
die Gefahr ehe nahe, daß einer Art von üppigem Phäcfenfeben ein unberede 
tigter Schimmer edler Lebensweisheit verlichen wurde, jo verficlen dagegen die 
Nachfolger des Antifthenes, unter denen der befannte Diogenes von Sinope 
in der folgenden Beit- zu Koriptd als eim alffeitig angejtauntes Original 

  

  

  

    

Thetis, Adi, " (Mutter Memnond) E03, Memnon. 

Arhaifches Vafenbild. (Im Igl. Mufeum zu Berlin.) 2. Sieifampf Ahill8 und Memmnons. 

gelebt Hat, mehr und mehr in die Gefahr, ihre Asfeje bis zur äuferjten 
Nodgeit und Kulturfeindlichkeit zu treiben. Im der farbenreihen Welt des 
Hellenentgums fpielen viele diefer Rynifer, wie man fie nad) den Gibe 

ihres Stifters hieß, eine Nolle, wie die indiichen Büher in Hindoftan oder 

die Säulenheiligen des älteren Byzanz. 
Ganz anders geartet war der vornehne Geift, der bei glänzender Bes 

gabung, tief poetifher Grundanlage, und mit [harfem Verjtande und fpefulaz 
 tivem Simme in einer Weije ausgejtattet, tvie wir dem nur bei Wenigen felbft 

diefe3 geiftreichen Volfes begegnen, al3 der größte aller Jünger de3 umvergleiche 

Yichen Lehrers gefeiert worden ift, und die überfonmene Lehre des Sokrates
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nad) allen Seiten Hin vertiefte und weiter bildete, die Grimdgedanfen de3 
fofratifhen Syjtems methodifch verband und „zu einer Sefammtanihanıng der 
ganzen fittfichen Welt eriveiterte”. 3 tvar diefes Platon, de3 Arifton 

“ Sohn, der (21. Mai 429 geboren) fein Geileht auf Kodros zurücführte, 
dur) feine Mutter aber mit dem unfeligen Sritins verwandt war. Geit 
feinen 20. Lebensjahre int naher Verbindung mit Sofrates, nad) diejes großen 
Lehrer3 tranrigem Nusgange Yängere Sahre auf Reifen, auf denen er mit 
der ppthagoreiichen Philofophie des großen Arhytas von Tarent (©. 424) 
in Berührung trat, hat er feit feiner Heimkehr in Athen (etiva feit 387) 
die phifofophiiche Echule eröffnet, die fi) in dem altberühmten Gymmafium 
der Afademie jammelte: ein Name, der durch ihn eine Weihe erhalten hat, 
die Anlap geworden ift, daß feitden die edelften Bildungsanftalten - aller 
Zeiten mit demfelben fich fhmücken. Bis zu jeinem Tode (348) rüftig jchaffend, 
it Platon in feiner Bieffeitigfeit, feiner umfafjenden Bildung, und bei feiner 
Gefchiclichkeit, and) aus den Syitemen andrer Philofophen fruchtbare Ge- 
danfen und Keime zur getwinsen, der Ahnherr jener philofophiigen - Schulen 
getvorden, die, an fein geiftiges Vermächtnif anfnüpfend, bis zu dem Tehten 
Haude de3 antiken Lebens auf grichiichen Boden und überall, wohin gries 
Hide Bildung gedrungen war, fi) Fraftvolf behauptet Habeı.
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10. 

11. 

13. 

Ucherjicht der Cafel. 

. Jingling von einem Pädagogen geführt. (Von einer Bafe mit Tarjtellungen aus ber 
Unterwelt „Drphenz, ber Myftageg‘; in 1%, der Originalgröße) Die Sortfegung der Heid). 

nung zeigt reht3 Orpheus, der dem Jüngling über die dur) die Herme bes Apollo Agyieus 

bezeichnete Grenze zwiihen Ober» und Unterwelt hinüber die Kithara reicht. 

. Heftors Kampf mit Achill in Athenes Beifein. (Von einer Vafe mit röthligen Figuren, 
in %, der Sriginafgröße; Münden.) 

. Hermes und AUchill. (Bon einer Amphora mit röthlichen Figuren, in Y% der Originalgröße.) 

. Münze der Molotter mit dem behelmten Kopf der Pallas. 

. Münze von Selybria in Chraften mit dem Beraflesfopf in der Köwenhant. 

. Niheres Geburt. (Camee in doppelter Gröje bes Originals) Aus Ken’ Haupte geht, mit 
Speer und Schild gerüftet, focben Palla Athene hervor, Tie Unmünbigfeit des erften Licht- 
blides deutete der Künftler, von dem niebrigen Raum wohl dazu genöthigt, burd) die nicht 
aufrechte Stellung an, deren Gefahr Cileithhiz erkennt und abtwendet; eine Echweftergöttin 
ftüßt den Sörper be3 Zeus. Hephäftos im Furzen Chiton, den Hammer, mit dem er ba3 
Haupt de3 Zeus eben fpaltete, in ber Hand, fAliegt die Scene ab. 

Hwei Mantelfiguren. (Son einer Baje; Weimar.) 

. Odyjjens und Philoftet, (Camee in doppelter Gröje de3 Driginald; Emyrna.) 

. 2thenifche Minze, 

Münze, Orthia von Elis mit dem behefmten Banpte der Pallas. 

Aus einer Darftellung der Unterwelt. (Auf einer Vafe zu Karlsruhe) Ein bie jtraffofen 
Bervohner des Habes vorftellende3 Paar, zwifden ihnen eine Danaide, dem Tautenfpielenben 
Drphens Taufchend. 

. Keftor nıd Adill am ffäifgten Thor, mit teoifcher Umgebung. (Bon einer Kylie 
mit rötglien Figuren; Y, der Originalgröße.) 

Thefeus und Helena. (Von einer  ntoniigen Amphora mit Räderhenkeln; rothe Figuren auf 
Ihwarzem Grunde. Berlin. 1% der Originalgröße.)
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Die anf der vorliegenden Tafel fowie auf Eeite 446 und 447 gegebenen Bajens 
bilder, Canıeen und Dlünzen find aus einem reihen Material mit Nücdjicht darauf 
ausgewählt, daf; durch diejelben eine Ergänzung der in den Abbildungen von Etatıren u. j. w. bereitS zum großen Theil beranfhaulidten griecdhiichen Coftüme und Daffen: 
ftüce ftattfände. 

Den ECHiton, da3 unmittelbar auf dem Körper Tiegende hemdartige Unterkleid, trägt Hephäftos in Nr. 6, während. mit einer den rechten Arm und die Hälite der 
Bruft unbedet Iafjenden Variation des EhHiton, der Eromis, Ddyfiens in Nr. 8 beffeidet if. Der lange Srauenditon, bei der Artemis Agrotera (Seite 41) Hod) 
gejhürzt, ift aus der Abbildung der Nike des Paionios (S. 68), aus Nr. 6 der Tafel, 
und theilweife and) aus der Metope von Parthenon (©. 273) erfihtlih. Aus ihm 
enttidelte ji) der an der einen Eeite offene Doppeldhiton, der die anmuthige,- . Jugendliche Geftalt von Nr. 11 (vet) umd die weibliche Figur von Nr. 3 bededt. BIS zu den dußfpigen herab wallte der geihlofjene Doppelditon, in dem die Raryatiden des Erechtheion (S. 231), die Danaide von Nr. 11 und die Helena von Nr. 13 dargeftellt find. Das mantelartige tfeidungzftick, das Himation, erläutern 
die Statuen des Eophofles und Aeihines (©, 263, 476), Nr. 7 der Tafel umd die digur vedht3 auf dem Vajenbild von ©. 446. Die Frauen trugen da3 Himation jo wie die Demeter von nidos (S. 51), die Helena von ©. 446, fowvie die Ihetis und 
E03 von ©. 447. Die Chlamy3, den Neife- und Kriegsmantel, jehen wir bei dem 
Fädagogen anf Nr. 1, dem Hermes auf Nr. 3 md dem (angeblijen) Phofion ©. 483. 
Für die mannigfadgen Kopfbed efungen der Griechen finden fi) Beifpiele in Wr. 1, 
3, 8, 13, ©. 53 und 389,.die aud) neben den Tüten, Statuen und Vajenbildern zum 
Theil für die Haartracdhten erläuternd ind. Die Sußbefleidungen find aus Nr. 1, 
3, 7, 11, ©. 263, 264, 476 amd dem Apollo vom Belvedere erfichtlich. 

Die friegerifche Tracht und Vewafinung der Griechen wird in ihren vers 
Ihiedenen Arten von den Vajenbildern deutlich zur Anfhanımng gebradit.
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Erfter Abfchnitt. 

Die makedonifche Degemonie und die Dintocjen. 

Erftes Kapitel. 

Don Mantinefa bid Chäroneia. 

Crog des im Allgemeinen feinesiwegs erjvenlichen Charakters der Helfe- 
nigen Gejanmtlage nad dem Tode de3 Epaminondas fühlten die Griechen 
des alten Landes fid) nod) immer jo ftark, daß fie am afferwenigjten die 
Gefahr ahıten, die gerade aus dem bisher fo gering geachteten Makedonien 
binnen furger Zeit ihnen erwachjen follte. Die Anfmerkjamfeit ihrer Staats: 
männer richtete fi), fobald nicht die nächjten Iutereffen in Frage fanten, 
viel mehr auf Perfien, wo nad) dem Ableben des uralten [hwaden zweiten 
Artagerges defjen furdtbarer Sohn Artagerges II. Ochos 359 den Thron 
bejtiegen Hatte und num die durch fdändliche Frevel errungene Füniglide 
Kidaris dur ein graufenhaftes Wüthen gegen feine fehr zahlreichen Ber: 
wandten fi zu -fichern juchte. Nicht minder interefjant war den Beitgenofjen 
die Entwidelung in dem fifefiotifhen Weften, die nad) einiger Zeit od) eine 
mal zu einer wohlthätigen Sutervention aus dent Mutterlande geführt Hat. 
3 Fürst Dionyfios IL von Syrakus 367 geftorben war, folgte ihm ofie 

, tgend welche Schtvierigfeit fein Sohn Dionyfios IL. Das harte Mif- 
trauen des alten Tyrannos hatte feldft den Sohn fyftenratiich von den Staats: 
gejgjäften fern gehalten. Die Folge war, daß der junge Fürst fich einen 
wichtigen Treiben ergeben Hatte, und troß feiner nicht unbedentenden Be: 
‚gabung, die fid) jedoch) nicht auf die foldatifhen und diplomatifchen Aufgaben 
feiner ‚Stellung richtete, bei feinen 28 Jahren für feinen Beruf ganz und gar 
nicht vorbereitet fich zeigte: Genußfüchtig und feihtfinnig, damals jedod) 
edlen Eindrüden noch) Teinesivegs veridjlofien, überlieh er zunädhit die Leitung 
der Öefhäfte feinem tüchtigen Oheim Dion, der al3 2Ojähriger Züngling fid) 

‚ganz dem Einfluß Platons Hingegeben Hatte, als diefer große Thitofoph (etwa , 
388) einen Furzen Vefuch am Hofe de3 eriten. Dionyfios machte, der freific) 
mit höcjfter Ungnade des Tyrannos abfhloß. Dion veranlafte auch feinen 
Neffen, den großen Athener nad) Sprakus einzuladen, immer in der Hoff: 

29*
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mung, dur) Platons imponirende Perfünlichfeit auf die ethijche Haltung des 
jungen Fürjten einen nachhaltigen Einfluß zum Guten erzielt zu jehen. Aber 
e3 dauerte nicht Tange, fo glücte,cs den perfünlicden Gegnern de3 Dion, au 
ihrer Spige dem fehlanen Philiftos, diefen Staatsmann zu ftürzen und feine 
Entfernung (366) aus Shrafus zu betvirfen. Auch) Platon, der wirklich die 
Sympathie de3 Dionyfios gewonnen Hatte, aber doch mur al3 ein müßiger 
Schnud des Hofe galt, verlieh einige Zeit nachher Syrafus und Tehrte nad) 
Athen zurüd. Ein zweiter Bein, zu dem fi) Platon (etiva 361) auf den 
Wunfd de3 Tyrannos Hauptjählih in der Hoffnung entichloß, bei Dionys 
eine günftigere Öefinnung für Dion’zu erzielen, der inzwißchen in Öriechen: 
Yand bei veihen Mitteln und edler Haltung eine fehr glänzende Stellung ein: 
nadın, Hatte gar feinen Erfolg. Schon 360 fehrte Platon, obiwohl ohne 
fürmfiden Bruch mit dem Hofe, wieder nad) Athen zurück. Cndlih Fam c3 
zur dboljtändigen perfönlichen Verfeindung zwifchen Dion und feinem fürfte 
Tihen Neffen, und bei der Teichtfinnigen Wirthichaft des Teßteren war Die 
Stimmung der Sifelioten einer gewaltfanen Veränderung fo geneigt gewvorden, 
daß Dion e3 wirklich wagen fonnte, mit 800 in Zafynthos gefammelten, 
angerfefenen Söfdnern umd fünf Schiffen zu Ende de3 Auguft-357 zu Mina 
weitlih von Afragas zu Tanden. Dionyfios II. befand fi) damals mit 90 
Schifign in den italifchen Gewäfjern. Unter diefen Umftänden fiel dent 
Dion auf dem Landmaride von Minoa nad) Shrafus die Bevölkerung in 
Mafje zu. AS er endlich mit 20,000 Man vor der Neihshauptitadt er- 
Thien, erhob fi die Stadt entäufiaftiich zu feinen Gunften amd öffnete ihm 
die Thore zu thrinmphirendem Einzug. Nur die Citadelle Drtygia blieb ii 
der Hand der fürftlichen Truppen. - 

Damit beganı für die Sikelioten eine wilde Zeit. 3 gelang troß 
aller Anftrengungen der Syrakufier nit, die Söldner de3 Dionyfios aus 
der Gitadelle zu. verdrängen. Auch al3 endlich i. 3. 356 der Zürft, dejjen 
von Philiftos geführte Stotte von dem Shrakufier Heraffeides entiheidend ge: 
Ihlagen war, fi) perfönkich nach Lori Epizepfyrii zurücgezogen hatte, und 
auc) int feiner italiotifchen Herrfhaft durd) den Aufitand der leibeignen, mit 
Tucanifchent Buzuge und mit Sklaven gemifchten Eingebornen, aus denen der 
twilde, den Griechen und Lucanern feindlihe Stamm- der Bruttier erivuch?, 
bedroht twurde, befierte fi) die Lage in Syrafus nidt. Dion hatte nur 
zu viele Gegner. E3 wurde feinen Neidern, namentlich den Strategen Hera: 
Meides, und den bornirten Demagogen der Stadt fehr leicht, den völlig halt: 
Lofen Demos von Syrafus gegen Dion aufzuhegen, der doch immer der 
Ohein des Tyrannen, der in feiner Haltung ftolz, vornehm, abgejchlofjen, 
der endlich Fein Freund der vollen Demokratie, und jehr geneigt war, feine 
perfönfihe Machtjtellung nicht aufzugeben. Diefes unklare Verhättnig hörte 
auf, al3 nad) dem Nüczuge des Dionys nad) Lofri der fouberäne Demos, 
dur Dions Einfpruc) gegen das Projeft einer Nenvertheilung aller Län 
dereien unter fänmtliche Bürger gereizt, den Oberfelöherrn einfad) feines
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Amtes entHob und ihn nöthigte, fid} mit feinen Söfdnern nad) Leontint zu: 
rüdzuziehen. 

Nım aber bragen die Krieger de Thprammen au der Burg Driygia 

heraus und richteten in der Stadt Ehrafus mit Feuer und Schwert fo ent: 
jegliche Verheerungen an, daß der Demos fehr bald den Dion zurüdbernfen 
mußte. MS 3 diefem endlich 355 gelungen tvar, die Citadelle zur Ueber: 
gabe zu nöthigen, Fanı c3 über den Plänen zur Nengeftaktung der Berfaffung 
zu herben Neibungen. Der fchroffe Widerftand de3 perfönlic) ganz nichts: 
unpigen Gerafleides gegen die ariftofratifhen Nläne des Dion reizte diejen 
endlich jo fehr, daß er den jchlinmen pofitifchen Schler machte, die Ermordung 
de3 intriganten Demagogen- zuzulaffen. Damit verlor er jelbft aber allen 
moraliihen. Halt ımd alle innere Sicherheit. Dieje Situation benubte einer 
feiner bisherigen Freunde, der Athener Kallippos, der jelbft nad) der Herr: 
Idaft füftern war, ihn zuerjt mit diabolischer EC hlanheit völlig zu fjoliven, und 
enblid) in feinem Haufe erdolchen zu Lafjen (854). . 

Diefe [Händfiche That ftürzte Syrafus in eine Reihe neuer wiiter Scenen. 
Kallippos ergriff jeßt die Zügel als ftrammer Militärdes Spot, berlor aber 
ihon nad) Jahresfrift, als er Katane erobern wollte, Syrakız durch einen 
Anfitand. Nın twechjelten die Gewalthaber ud die Gervaftthaten auf diefem 
Plage, bis e3 endlid) dem Dionyfios Il. i. 3. 346 gelang, von Lofri her 

der alten Haupfitadt ji) twieder zu bemächtigen. Freilich) verlor der Tyranıı 

die Stadt Lolri, tvo er ein überaus wites Negiment geführt Hatte, nachher 
fnell durch eine von fchanerliher Oranjanıfeit gegen feine Sanilie bes 
gleitete Erhebung der Lofrer. Aber in Syrafuz jeldjt wüthete er mit uns 
gebrodener Wildheit. Bu der furdhtbaren Lage diefer Zeit, wo das grichiiche 

- Sieilien weithin verarnıt und entvölfert, von Hervenlofer Söldnern und 
von Raubjdaaren geplündert war, die Städte überall in den Händen von 
Zyramnen ji) befanden, trat mm nody das Schlinmfte, dab die Karthager 
ih anfcicten, den Zerfall des fyrafufiichen Neiches zur Eroberung der. ge: 
jammten niet zu bemußen, für den Scelöherrn Mago 150 Schiffe und 

. 60,000 Mann ausrüfteten, und mit mehreren der ffeliotifchen Machthaber, 

“ namentlich mit Hiletas Verbindungen ankwüpften, — einem früheren Anz 
hänger des Dion, feit deffen Tode TIyrannos von Leontini, jet zugleid) 
in innigfter Beziehung zu der dem Dionyfios II. ‚feindlichen ariftofratijchen 
Rartei in Syrafus. 

St Diefer verzweifelten Lage ficten (345) die Shrafufier unter 
Commnivenz de3 Hifetas Gefandte nad ihrer ftets befreundeten Mutterftadt 
Korinth, um Hier Hülfe zur. erbitten. Die fofort zu rettender Suter: 
vention bereite Ariftofratie diefer Stadt fand diesmal wirklich den rechten 
‚Manı heraus, dev der berufene Netter und VBefreier der Sifefioten von der , . 
Gefahr Shmählihen Unterganges werden follte. Es war der (410 dv. Chr. 
geborene) Timoleon, ein Man aus vornehmen Haufe, der vor cetiva 
zwanzig Sahren (364) an vepublifanischer Gtuth Heranz die Ermordung
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feines Bruders Timophanes, — der ih mit Hülfe von Söldnern und eines 
Zheiles der Maffen zur Beit der damaligen peloponnefiihen Kämpfe (S. 428) 
eit 366/5 der Herrichaft in Korinth bemächtigt Hatte, — veranlaßt, und danır, 
von der Mutter verflucht, diefe [Hanerlie That dur, vieljährige Neue amd 
Burüdgezogenheit gebüßt Hatte, Diefen Mann beftimmten die Forinthifchen 
Behörden zum Führer der fieilifchen Expedition. 3 war ein fehr glüdficher 

‚Griff. Timoleon war einer der Hellenen, Die in diejer Zeit fortjchreiten: 
der Auflöfung de3 alten Dürgertdums, zufanmenbredhender arijtofratifcher 
wie demofratifher Bürgerfreiheit, in diefer Zeit der nen auffhiegenden 
„Jüngeren“ Iyrannis oligardjiicher Häuptlinge und Feder Söldnerführer, mit 
heißer Leidenfchaft an den hinfchtwindenden Sealen der beiten Nepublif mod) 
feithielten; dabei in befter alter Art jelbftlos und uneigennübig, als Heer: 
führer, alS Staatsmann, al3 Berwalter Hoc begabt, eine energijche und 
durchaus praktische Natur. 

Mit mir 10 Schiffen and 700 Söldnern jegelte Timoleon im Früh: 
ling 344 nad) dem Meften ab, und erfuhr zu Nhegion, daß Hifetas in: 
stoifchen offen zu den KNarthagern übergetreten war, daß er allerdings Syrafus 
mit Ausnahme der Citadelle erobert, daß aber aud) die Karthager ihr Land: 
heer bis in die Nähe des Aetna vorgejchoben Hatten und mit 20 Echiffen 
die Meerenge von Mefjana beobachteten. Mit Lift wußte fi) unter diefen 
Umftänden Timoleon bei den Karthagern vorbei nach der feififhen Süfte 
zu ftehlen, to der trefflihe Fürft Andromados von ITanromenion ihm feine 
Stadt öffnete. Nıum rief allerdings Hifetas eine ftarfe Yarthagifche Flotte 

. nach dem Hafen von Syrafus. Als aber der forintHifche Held mit jhtvacher 
Macht die weit überlegenen Schaaren des Hifeta3 bei Hadranon derb ge: 
Ichlagen Hatte, fielen ihm die GSifelioten in Mafje zu. Mehr noch, zu fehr 
mangenehmer Ueberrafhung de3 Hifetas md der Karthager Fapitulirte 
Dionyjios IL- jeßt mit Timofeon, übergab ihm die Ortygia, und 309 fi) 
jelöft nach Korinth zurüd, 

Während mm Hifetas und feine puniichen Verbündeten ihre Kraft bei 
der Belagerung der Ortygia umfonft verihivendeten, die Korinthier aber 
dem Timoleon erhebliche Berftärfungen nadjchieten, gelang e3 dem Befreier, 
N zu Katane immer entjdhiedener fejtzufeßen, und zu Anfang d. 3. 343 
Meflana zu gewvinnen. Dann aber benußte er den Moment, ivo der fartha= 
gifche Feldherr Mago aus Motiven, die wahrideinfich mit einer gleichzeitigen 
inneren Beivegung in Karthago zujammenhingen, Syrafus- mit feinen Truppen 
verlafjen Hatte und nad) dem ficikifchen Weiten gezogen war,” um fi) jofort 
auf Shrafus zu ftürzen. Der Sturm gelang voljtändig. Hifetas entwic) 
nad) Zeontini. , 

Nm begann Timoleon3 ruhmvolle und erfolgreiche Arbeit, da3 unglüd: 
fihe Syrafus wiederherzuftellen und das Volk endlich wieder an verftän: 
dige, freie Eclbftregierung zu gewwöhnen. Die Citadelle, das Schloß und die 
Gräber de3 Dionpfioshaufes wurden zerftört. Auf Grund der alten Gejeße
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de5 Dioffes (S. 361) wurde die Demokratie diefer Stadt nen gegründet. 
Bor Allen jammelte TZimoleon aus geflüchteten Syrafufiern, aus Sifelisten und 

Stalioten, wie aus Griechen des alten Landes eine nene Einwohnerfhaft, die 
bald die Zahl von 60,000 Bürgern erreichte, und in fehr praktifcher Weije 
mit Grumdjtiden md Hänfern dotirt wurde. Nocd während joldher Arbeiten 
gelang e3 aud) den Hifetas zur Uebergabe von Leontini, andere Tyranneır 
zur Räumung der Injel zu nötgigen. Die Hauptaufgabe. blieb jedorh die 
Abwehr der Karthager, die unter Hasdrubal und Hamilfar 200 Siege 
Ichiffe und mehr denn 70,000 Krieger zu Fuß md 10,000 Neiter aus: 

fidten, um den Schler des Mago wieder gut zu machen. Mit Höchstens 
12,000 Mann warf ji ihnen Timofeon im wejtlichen Sieilien entgegen, und 
in der Mitte Zumi (wahrjcheinlid des Jahres 342) fam c3 in der Gegend 
von Entella an Stufe Krimifos zu einer mörderifchen Ehladt, welche 
durch die gejhicdte Führung des VBefreiers gänzlich zu Gmften der Griechen 
ausfiel. Weit aber, fo fheint c3, der neue pinifche Seldherr, der jchr ge 
fhidte Gisgon, den Hifetas md die Torannen von Mefjana und SKatane 
wieder zum Abfall von Tinofeon gewann, jo gejtaltete fi) Die Lage de3 
Tegteren momentan Fritiih. Grit ein entjheidender Sieg über Hifetas und 
der Sriedensihluß, zu dem die Karthager jebt die Hand boten, — 
der endlicd wieder die nationale Unabhängigkeit aller Sifelioten fidherte, im 
Vebrigen den Fuß Halyfos als griedhijch-farthagiiche Grenze beftinmte, — 
mahte c3 möglich, jenen neuen Abfall überall niederzuwerfen und durd) 
Hinriitung der Tyrammen blutig zu rächen. Die Furze, ihn mod) vergönnte 
Zeit feines Lebens benußte Timoleon, verihiedene fifehiotifhe Städte neu 
zu folonifiren, und die Sifelioten Fav an Zucht und Ordnung zır ges 
wöhnen. ALS der große Mann ii... 336 ftarb, Fonnte e3 fheinen, als 
jollte wenigitens auf diejem untl der Öriehenwelt, in weldier damals 
überall das monardhifhe Element fiegreid) in den Vordergrumd trat, mit der 
Erneterung des Grichentgung der alte republifanifche Gedanfe noch einmal 
kraftvoll Leben und Geftelt gewinnen. Noch beftimmter war aberntal3, in 

. derjelben Zeit two bereits in Pella der gewaltige Stoß gegen die Achämeniden 
“geplant wurde, die Ucberlegenheit der griehifchen Taktif über die afrifanifche 

zur Geltung gekommen. 
Nicht aller Orten freilich zeigte fich im griechifchen Weiten das Helfenen: 

ham eines dauernden Widerftandes gegen die „Barbaren“ fähig. In Sta: 
lien wenigftens, wo fi) die Gejhichte der Stafioten mehr und mehr mit 
jener der Stalifer und der Nöner verichlingt, beginnt die alte Kraft der 
griechifchen Städte zu erlahmen. Sie erliegen den Harten Stößen der fabel: 

Yijhen Stämme, fie begimen jogar theil3 unter deren, theild unter Roms 
Einfhuß enthellenifirt zu werden. Mädtig ımd in tarfer ESclbftändigfeit, 
jebt auch wicht mehr von Syrafus aus beengt, Hielt fi), von Neapel ab: 
gejehen, nur no Tarent. . Aber während dieje ftolze Sandelsitadt bisher von 
den jabellifchen Fchden nicht berührt, duch die Kämpfe mit.ihren mefjapiicen
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Nachbarn gefhult, mit den eigentlichen Eammiten in fehr gewinnbringenden 
Handelöverkehr und freundfcaftlice Beziehungen getreten war, Hatten fich 
feit 356, {wo die Bruttier von. den Lucanerı abgefallen waren, die Vers 
hältniffe auch Hier ungünftig verändert. Die Lırcaner wandten feit ‚diejer | 
Zeit ihre ungejtüne Kraft gegen Tarent md dejjen. nächjfte Nachbar: 
ftädte an der Süfte des Golfes von Metapont. Zwei Momente. wurden 
der reihen Stadt nachtheilig. Nach des Archytas Tode (365) fehlte e3 an 
Staatsmännern feiner Art. . Demagogen geringerer Drdnung, leichtfertiges 
ochlofratifches Negiment, und fittliche Zuchtlojigkeit nahmen überhand. Dazır 
Tanı, daß die Stadt, obwohl fie noch immer an Milizen 30,000 Mann und 
3000 Reiter aufbieten Konnte, als Handels» und Fabrifitadt, wie daS daz 
malige Athen, nit in der Lage fi) befand, ihre Bürger, ihre arbeitende 
und erwerbende Bevölferung mmaufhörlid) auf viele Monate hinaus ins 
Feld zu jhieen gegen wilde Stämme, deren Lebenselement damals n0d) 
der Krieg war. Unter diefen Umständen warb die enorm reiche Stadt, in 
Griedenland Hülfstenppenz nicht einfache Söfdnerhaufen, jondern grie- 
Hifche Fürjten mit ganzen Heeren. E3 war Sparta, deijen politifc Hoff: 
nung3loje Lage die dortigen Behörden vorzugsweife geneigt machte, zu folcher 
Hülfe Die Hand zu bieten. König Arhidamos II. führte 343 in folcher 
VBeife ein griehifhes Corps nad) Tarent. MS er aber einige Sabre Tpäter 
wieder in Italien erfchien, fand er in einer bintigen Chladt bei Manthy: 
rion am.2. Auguft 338. unter den Ehiwertern. der Meijapier und. Lırcaner 
feinen Tod. Tarent fah fi) genöthigt, .einige Jahre fpäter ftärfere Hülfe 
in Epirus zu fuchen. \ 

Der ritterlihe Sohn des Agefilaos verfiel feinem Berhängniß an demz 
jelben blutigen .Sommertage, an weldem der mafedonijche König Philipp 
auf der Ebene von Chäroneia jenen gewaltigen Sieg exfocht, der deir Hellenen 
die führende Rolle in der politifhen Gejchichte der alten Welt für immer 
entriß und für Griechenland die Hegemonie de3 Hofes von Bella jeitjtellte, 
Einerjeit3 das Genie und die raftloje Thätigkeit deS jungen Königs, andrer: 
feit3. zwei neue unheilvolle Kriege unter den Hellenen .jelbft Hatten e3 mög: 
Yid) gemacht, daß binnen nur zwanzig Zahren diefe ungeheitre Wendung fic) 
vollzichen Fonute. nn 

In dem Moment der entjelihen Krifis de3 mafedonifchen Staates 
(S. 438), nad) des Königs Perdiffas IM. Tode, zu Anfang de3 Jahres 359 
hatte der junge Philipp von jeinem Fürftenthum aus mit feiner Heinen, 
aber vortrefflihen Kriegsmacht fid) fchnell der Zügel der Regierung bemädtigt. 
E5 gelang ihm Leicht die Mafedonen für fid) zu gewinnen; an feiner frifchen, 
fiern und. jelbftgewifjen Art richtete fd) der Muth de8 Vorfes twicder auf, 
umd fein Heer wurde der Kern einer neuen nationalen Arnıee, die er rad) 
griechiicen Mufter jhulte Und nun entfaltete der fühne und hochbegabte- 
Man, früh gereift wie alle Urgeaden, jofort feine ausgezeidhitete Diplomas 
tie und. militärifche Befähigung. Die päonifchen Häuptlinge bejtimmte ex
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vorläufig dur) Gejchenfe zum Frieden. Ebenfo wußte. er den thrakifcen 
König Kotys durd) Unterhandlungen für fi) zu gewinnen. Die Athener, 
denen er Srieden umd Binduiß antrug, brachte er ganz auf feiıte Seite, 
indem er gegen Ueberlaffung von Pydna ide Net auf Amphipolis in aller 
Form anerfamte. Damit Hatten aud) die Prätendenten allen Rückhalt ver: 
foren, von denen Archelaos auf feinen Befehl getüdtet wurde, Argäos in 
offener Ehladhjt den Kürzeren 30q. , 

Nun Fonnte Philipp unter Zuftimmung des Volkes md des Adels, - 
unter einfacher Uebergehung feines unmündigen Neffen den Königlichen Titel 
annehmen, dann aber i. 3. 358 fein neiugebildetes Heer mit imponivender 
Kraft gegen die wilden Barbaren führen, die fo lange und fo oft die grau: 
jamen Zeinde de3 in vielen Theilen diejes Reiches durd) ihre Naubzüge 
gänzlid) Heruntergefonmenen Landvolfes getwvejen waren. Die Päonier 
wurden zuerjt gänzlich . gefchlagen amd zur Anerkennung der mafedoniicen 
Herricaft" genötgigt. Danır begann der Nachekrieg gegen Die blutgierigen 
Illyrier, die Vorfahren der heutigen Schkypetaren. Die mörderifche Schladt, 
in welcher der alte grimmige Häuptling Bardylis mit 7000 feiner Mannen 
fiel, befreite Makedonien dauernd von dem Drud diefer wilden Feinde, und 
wang die Sllyrier zu einen Sieden, durch welden die weitliche Grenze des 
mafedonifchen Reiches bis an den Eee von Lychnidos ausgedehnt wurde, 
Danit waren bie weitlihen Grenzlande und der Hauptpa nad) Weften 
fiher in Philipps Hand. on ° 

Durch diefe glänzenden Siege, die Philipp der Kriegsfunft verdanfte, 
die er den Ihebanern abgejehen Hatte, war das mafcdonifche Neid). mit 

‚wirnderbarer Najchheit vor der Gefahr der, gänzlichen Auflöfung gelichert 
worden. Aber diejer geivaltige Menjch war nicht gewillt, mit diejen ersten 
Erfolgen fid) zu begnügen. Auch) bei Philipp dürfen wir, wie bei fo vielen 
anderen Folojjalen Geftalten der Weltgefchichte, nicht wohl annchnen, dai 
die großen politifchen Pläne, die ihr Leben erfüllen, ihnen von Anfang an 

. Fertig Dageftanden Haben, wie die dem Haupte de3 Zeus entiproffene Athene. 
„Aber überrafchend chrelt find doch Philipps Pläne gereift: mit jeden neuen 

“ Getvinm erweitert fi) der Horizont diefes feltenen Mannes. Zunächft aller: 
dings war e3 nur die Politik, wie fie allen Argenden von Bedeutung feit 
Alegander I. duch die Natur der Verhältnifje vorgezeihnet war, die aud) 
TFhilipps weitere Schritte bejtimmte. Die doppelte Aufgabe, auf der Land: 
jeite Makedonien innerhalb jeiner „matürlihen Grenzen”, nordwärts biß 
zum. Quellgebiet des Agios und des Strymon, oftwärts biß zur NHobope, 
unter die Herriaft des Haufes der Argeaden zu bringen, auf der Seefeite 
dagegen die Macht der Hellenen auf der mafedonisgen Küfte zu brechen, die 

Häfen de3 Landes. fir fi zu erobern — verwidelt ihn in Heiße Kämpfe mit 
. Barbaren und Hellenen, aus denen Heraus der doppelte Man. erwädjit, 
einerjeit3 den Norden der. Balfanhaldinfel bis zur Donau zu erobern, 
andrerjeit3 im Siden die Hegemonie Örichenlands an fih.zu reifen: Das
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immer- tiefere Eintreten aber in die Helfenifche Politik Yät endlich in Philipps 
Tühnem Geifte den ftofzen Gedanken veifen, öugleich zur Befriedigung feiner 
Herrichfucht, feines Ehrgeizes, und zur Ausfühnung der Griechen mit jeiner 
Führung die alte Politif des Kimon und des Agefilaos twicder aufzunehmen, 
den Angriffsfrieg gegen Perfien zu erneuern, und diesmal die Uchämeniden 
hinter die Gebirgswälfe von Kififien, vielleicht bis hinter die Fußrten de3 
Euphrat zurücdzwverfen. 

Die erjte und bleibende Sorge Philipps" war cs, die troß aller Un: 
fälle der Iehten dreißig Jahre mod) ungebrochene Naturkraft des makedonifchen 
Danernftandes und der troß ihrer Trunkfälligfeit und perfünlichen Nohheit 
Ichr Teiftungsfähigen Nitterichaft imifitäriich zu organifiren. Er Hat das 

Heer und tHeifweife and) die Taktik geichaffen, wodurd die mafedonifche 
Soldatenmadt binnen Kurzem den Griechen mehr al3 cbenbürtig geworden 
it. Er jhmiedete in derjelben Zeit, wo die Nüömer ihre volle Kraft aus: 
bifdeten, die Waffen, mit denen nachher fein genialer Sohn die Melt des 
inneren Drient3 biS zum Pendihab und Zarartes dem Hellenians geöffnet 
dat. US Seldherr jehr bedeutend, obwohl nicht ganz jo Hervorragend, wie 
als militärifcher Drganifator, jtand Phifipp vollfommen auf dem Boden der 
helfenifchen Kriegstunft, wie fie zufeht Xenophon, Sphikrates und Epaminon: 

das ausgebildet hatten. Für ihn fan c3 darauf an, jein Volk in weiten 
Umfange twehrhaft zu machen. Die Lage feines Landes bot’ihm dabei viele 
Vortheife, denen damals freilich) nod) manche Hindernifje die Mage hielten. 
Die ewige Kriegsnoth Hatte hier die Nothivendigfeit eines jtarfen König: 
thums ftets Hervortreten Yafjen. "War immerhin das Königthum in Pelfa 
feine Iprannis, feine perfifche Despotie, fondern ein Geitenftüd zu dem 
alten Königehum der Achäer; war immerhin in Pella der König thatfächlic) 
jehr fühlbar in allen wichtigen Dingen an die Zuftimmumg der großen Ge: 
ihledhter und der Heergemeinde gebunden, welde Tchtere bei Schtveren Krimi: 
nalfällen die Entfeeidung zu geben Hatte: die fürftliche Gewalt und die 
Noth der Zeit Fa Philipps nenen militärifchen Schöpfungen jehr zu Statten. _ 
Dagegen war e3 ein jehr nubequemes Verhältuiß, daß in dem bisher mır . 
aus einer Neihe Ioder verbundener, durd) Feine große Gentralitadt zufammen- 
gehaltener, Kantone bejtehenden Neiche das Heer, Fußvolf und Nitterjchaft, 
mehr nur al der Heerbann der verfdiedenen Bezirke erjhien; mehr nod), 
daß die verfdiedenen Contingente das alte Recht hatten, nur durdy) Führer 
aus ihren Bezirken fommandirt zu werden. Philipp und Alerander Haben 

amabläffig dahin gearbeitet, einerjeit3 die Tediglich militärifchen Interefien bei 
der DOrganifation in den Vordergrumd zu Ichieben, andrerjeits ihre perfüntiche 
Stellung im Sinne eines militärischen Abjolutismus immer ftärfer zu ge 
ftalten. Philipp feinerjeits, der c3 vortveflic) verjtand, tüchtige Feldherren 
zu finden umd zu fÄhulen, begann mit einer umfafjenden Organifation, die 
Thon jet twejentlich zu der Berjchmelzung des gefammten Volkes wirkte, 
ohne noch tiefer in die Fantonalen Berjchiedenheiten einzugreifen. ‚Die Aus:
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dehnung feines Neiches umd die foziale Lage feines Volkes erlanbte ihn, ein 
jehr bedeutendes Nationalfeer zu fchaffen, ohne nad) Art der grichiichen 
Städte fi) der Söldner, (die er jedod) Feineswegs verjchmähte,) in größeren 
Umfange bedienen zu müjjen. Für Makedonien wurde jet die allgemeine 
Wehrpflicht, der allgemeine Heeresdienft, wofür der König die Waffen gab 
und Gold zahfte, die Orundlage alles Weiteren. Ein ftehendes Heer 
allerdings in moderner Art oder in der Weife der römifchen Legionen eit 
Anguftus? Zeit gab e3 nit. Immer mobil war unter Philipp nur die 
Tönigliche Garde, die fogenannten Sypaspijten, die Haustruppen de3 Königs, 
eine Art Hopliten, die mit leichteren Schußtvaffen gerüftet waren uud den 
„einhändigen” Speer der Griechen führten. Die wornchnen adeligen Ge: 
[Hlehter des Neiches, die Friegerifche Jugend der großen Grmdbefiger, die: 
Nitterfchaft de3 Landes, bildeten die fdivere Reiterei de3 Heeres: vortrefflich 
beritten, [Ever gepanzert, führte fie im Gefecht Schwert md Edild und 
namentlich die furhtbare Stoßlanze, deren Ehaft aus dem harten Holze des 
Korneliiichhanmes beitand. Die Nitterfhaft zerfiel nach den derjchiedenen 
Bezirken des Landes in Echivadronen oder Sen von fehr ungleicher Stärke, 
Das Agema oder die Fönigliche Ze, die Neitergarde des Königs, fCeint da: 
gegen aus Ritter auserlefener Art und zwar aus verjdhiedenen Iheifen de3 
Landes formirt worden zu fein. Die Mafje der jhiweren Infanterie 
dagegen beftand aus dem Gros de3 freien mafedonischen Volkes. 3 war 
offenbar die Noth der erjten Beit und nachher die Aufgabe, den gefürchteten 
hellenifchen Hopliten eine mehr als ebenbürtige Waffe gegenüberzuftellen, was 
Fhilipp Dejtimmt Hat, für diefes Fußvolf, welhes nach den verfchiedenen 
Kantonen de3 Landes in eine Neihe von „Zareis”, „Phalangen“, oder Regi: 
menter gegliedert war, (die wieder in Bataillone zu 512 Mann zerfielen,) 
die weltberühmt gewordene Bewafjnung und Gefehtsordnung einzuführen. 
Die [hweren mafedonifchen Negimenter twurden nämlich in der Ehladht mit 
ungeheuver Ueberbietung der griehijchen Hoplitenaufftellung jehszehn Mann 
tief aufgeftellt. Der furhtbare Drud und Stoß diefer Mafjeit wirkte, ten 
er richtig traf, anf barbarifche und oft auch auf griedifche Heeve umwiderftchlic), 

und doc) Fonnte man die inneren Reihen der Negimenter mit ganz rohen 
Nefrnten ausfüllen, wenn mr die vorderen und die Ichten Neihen aus ge: 
jäulten Soldaten bejtanden. Die Soldaten diefer Phalanz, wie man feitz 
dem die mafedonische fchtvere Infanterie zu nennen pflegte, waren mit runden, 
breitfrempigen Silzhüten, erzbefchlagenen Lederkollern und einem jehtweren 
runden Schild beivafinetz ihre fehredliche Angriffswaffe war die Sarijf a, 
ein ftarker Spieh von etwa fechszchn Fuß Länge, der mit beiden Händen 
geführt wurde und die griechiiche Hopfitenlanze an Länge bedeutend übertraf. 
E3 fdeint, daß für die Negimenter des Zußvolfes beftimmte Cadres and im 
Srieden auf den Beinen erhalten wurden, 

Die Armee Philipps, deren Krieger den jtolzen Ehrennanen der „Setären“, 
der Waffenbrüder de3 Königs zu Fuß und zu Pferd führten, getvanı jedod)
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noc) mehrere andere Bejtandtheife. Die Rhalangiten ftellten doh immer nur 
eine etwas umbehilfliche Mafje dar, die nicht auf jedem Terrain zu vertvenden 
tar umd in den Gefechten jehr oft der Slanfendeduig. bedurfte, Daher bildete 
der König, der. den Werth der leichten Truppen jeher tohL erfannte, allmählich, 
aud) jolde Truppen aus, die namentlid) aus den Schaaren der unterworfenen 
barbarishen Völker, Jllyrier, Päonier, Ihrafer, mit ihren nationalen Waffen 
formirt worden find.“ . Diefe Stämme Hatten. ferner aud) Gejcjwader Teichter 
Neiterei zu ftellen. . Ferner -Iegte Philipp fehr großes Gewicht auf das 
artilleriftifche Element. Die Kunjt. des Kriegsbaumeifters umfaßte da: 
mal3 das Gebiet de3 Ingenienrs und des Artilleriften zugleid, und der 
König fand fehr gejchicdte und "erfindungsreiche Najchinenmeifter in dem 
toefjaliichen Ingeniene Polyeidos und feinen Chilern Diades und Ghärca3,. 

Endlich Hatte Philipp nad) altperfiichen Mufter, zugleid) zur Herjtellung 
einer Schule von tüchtigen höheren Offizieren, tvie zur allmählicden Umbildung 
der oft jehr jelbftwilligen Nitterfchaft in einen Militäradel, ein Pagencorps 
gebildet. Qu diefenm fanmelten fi, thatjächlich zugleich Geijelt fir die 
Tree ihrer Väter, in der Umgebung de3 Königs die zu Sünglingen Hevanz 

. reifenden Söhne de3 Adels, die völlig in die Iuterefjen des Königs hinein: 
gewöhnt, und militäriic) tie wifienidaftlic)- jchr tüchtig ausgebildet wurden. 
Diefe Pagen bildeten im Frieden wie im Kriege das- beivafinete Gefolge des 
Königs und Hatten neben den Flügeladiutanten den Dienft im Pallajt, im 
Selde den Wachdienjt in dem füniglichen -Belte, e .. 

Alle dieje militärifchen Neingeftaltungen find natürlich nur erjt allmählic) 
zu der Ausbildung gelangt, wie wir fie it der Zeit fennen lernen, ivo 
AUlerander die mafedonijche Arnıce über den Hellespont führte. Aber Philipp 
verfügte von Anfang an nod) über eine andere-Waffe, die er mit vielfeicht 
nod) größerer Gewandtgeit und Sicherheit zu führen verjtand als das EHiert; 
Philipp war ein ganz ausgezeichneter Diplomat. Sn feiner Kenninig und. 
richtigen Benrtheilung der Menfchen amd Dinge; in der Gerhiefichkeit, feine 
friegerijchen Unternehmungen politifd, vorzubereiten; in der Kunft, geduldig 
den ritigen Moment zu erwarten, nichts zu übereilen, aber aud) nichts zu 
verjänmen; in der Sicherheit, mit. der er die jedesmal nothwendigen Schritte 
that, die richtigen Mafregeht zu ergreifen tuußte; in der GewandtHeit endlich, 
feine Gegner zu tänfchen, zu theifen, dipfomatifch zu ijoliven und politifch ing 
Unrecht zu fegen, umd nahezı jede gegen ihn ich bildende Coalition wieder 
zit zerfeßen, ift er nur von ivenigen Rolitifern der alten Melt erreicht, von 
noch wenigeren übertroffen tworden. 

Die Hodgebifdeten Hellenen jollten ehr bald erfahren, weld’ ein 
unvergleichlih begabter Gegner jet in Pella das Ecepter führte. Gegen 
fie eröffnete König Philipp nicht ange nad) der Berjhmetterung der ilfyrijchen . 
Kraft feine politifen und militäriichen Operationen. Kam ihm nad) diejer , 
Seite feine ausgiebige Kenntni ihrer ausgezeichneten, wie ihrer jwachen 
C°iten allezeit gar fehr zu Statten, fo ift e3 ihm für mehrere Zahre- Höchit
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nüglid) geworden, daß die Griechen ihn ftarf unterjchäßten. Bejfer gefagt, 
lie Hatten fi) völlig entwöhnt, Makedonien -für eine ‚gefährliche Macht zu 
halten; fie twaren, nod) ‚mehr "gewöhnt, gerade die tüchtigften Argeaden dur) 
Mörderhand frühzeitig Hingerafft zu fehen. “ 

Bei dem Plane, die mafedonifhe Küjte für fi) zu erobern, Fan cs 
für Philipp darauf an, jede Allianz ziwifhen Olynth, Athen und Amphi: 
polis möglichft zu verhindern. Troßdem war e3 fir-ihn einer jener Glüds: 
Fälle, die diefer Mann, — der bei feinem mühfeligen Hiftorifchen Werke das 
Deite doc) feiner Arbeit und feiner Gejchielicgfeit, Feine Gelegenheit ungenükt 
‚vorübergehen zur Tafjen, verdankt hat, — fo glänzend zu vertverthen verjtand, 
daß die Ahener fi nicht rühren, als (357) der König den Strieg gegen 
Amphipolis eröffnete und diefe Stadt fih mn freiwillig unter Athens 
Sup ftellen wollte. Der Demos von Athen Fich fi) wirkfid) durd, Philipps 
Borgeben tänjchen, der König tolle die wichtige Stadt für feine attifchen 
Sreunde erobern. Kaum aber Hatte der Shhlaue Spieler nad) einem gelungenen 
Sturme die mafedonishe Sahne fiegreih auf den Binnen von Amphipolis 
anfgepflanzt, jo warf er die Masfe ab. CS fiel ihm gar nicht ein, diefen 
hohwichtigen lag, der feine Dftgrenze in anszeichnender Weife dedte, md 
der zugleich für weiteres Ansgreifen zu Lande umd zur See vortrefflic ge: 
legen war, an Athen auszuliefern. Damit aber war thatjählid der 
Krieg zwifchen Athen und Makedonien eingeleitet, den Philipp fo: 
gleich mit Kraft und Schlaufeit weiterführte. Nocd in demfelben Jahre 357 
eroberte er fi den (S. 457) früher von Athen für Amphipolis gebotenen 
Preis, indem er Pydıra unter furhtbarem Bfutvergiefen überrannte. Bus 
glei) wußte er die mädtigen Olynthier, die Alten Gegner von Athen, die 
vergeblid) während der Krifis von Amphipolis den Athenern ihre Allianz an: 

getragen hatten, ‚völlig mit Athen zu verfeinden. Er Thloß mit ihnen ein 
Dindniß, rat ihnen das mafedonifhe Anthemus ab, und überlich ihnen fogar 
mit fchlanejter Berechnung das attifche Potidän, als er den wichtigen Pak 
im Juli 356 den dort angefiedelten athenifchen Kleruchen entrifjen Hatte, 
Hier im Lager vor Potidäa erhielt der junge König and) die Freudenbotfchaft, 

‚daß ihm (21. Juli) feine jhöne molottiihe Gemahlin Ofympias einen Sohn, 
den Alerander, geboren hatte. 
. Bei der Art der Athener hätte Philipp die Ießten Schritte ohne fehr 
erhebliche Gefahr doc) nicht wagen dürfen, täre ihm nicht das Glüd aber: 
mals in unerwvarteter, und nun von ihm nahdrüdlid, ausgenußter, Weife zu 
Hülfe gefonmten. Die Kraft der Athener war nämlich feit der zweiten 
Hälfte des Jahres 357 in wahrhaft unheilvolfer Weife gelähmt, und zwar 
‚durch den jähen Abfall ihrer ftärkften infularen Verbündeten. 
Nur der vorzeitige Tod des Epaminondas Hatte verhindert, daß die durch) 
den großen IThebaner unter Athens Bundesgenofjen angezettelten Intriguen 
ihon früher der Stadt des Perifles gefährfid, wurden. Alles genan geprüft, 
jo hatten die Verbündeten nur wenig Grumd zu gerechten Klagen gegen Athen. 

’
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Die Hauptfache war und blieb dod) nur, daß nad) dem Hinfhwinden aller 
bisher mächtigen Gegner der Athener und ihrer Bundesgenofien der alte 
Sondergeijt der Griechen, die jet von nirgends her größere Gefahr drohen 
glaubten, jid) immer ftärfer gegen den Vorort regte, der ein fehr bejtinmendes 
Anjehen ausübte und allmählich) dahin gelangt ivar, weniger rüdjichtsvoll gegen 
die Injeln aufzutreten, al3 früher. Der Mißgriff des Chares in Kerkyra 
(S. 437), verfdiedene gewaltjame Mafregeln attiicher Führer bei der Ein: 
freibung der nöthigen bündigen Steuern, ferner die Anfage der attifchen 
Kerucdhie auf Eamos, (obwohl fie den Bundesrehten nicht zu nahe trat,) 
hatten jeher verjtimmend gewirkt. Ein gemeinfames bindijches Suterejje 
zu erwweden, die Bundesinftitutionen weiter zu bilden, war den attiichen Staats: 
männern nicht gelungen, Cndlid) aber waren mehrfad) die demofratifchen 
Elemente, auf welche Athen dod immer am meiten zu zählen hatte, in ver: 
ihiedenen wichtigeren Bindesjtädten in Verfall geraten, und da3 oligar= 
Hiide Moment, damals wie immer der Allianz mit Athen adgeneigt, in 
den BVordergrumd getreten. Den Anjtoß aber zum Abfalfe niehrerer der 
wightigiten Infehr von. Aigen gaben die Sutriguen des Fürjten Manfollos 
von Halifarnaß. - Die Familie diefes Mannes beherrjchte etwa jeit der Zeit 
des Antalfidifchen Friedens die Farifche Provinz der Ahämeniden als erbliche 
Catrapie, uud der feit 377 jchaltende Maufollos, der feine Nefidenz von - 
Mylafa nad Halifarnaß verlegt Hatte, weldes er zu einer der glänzendften 
Städte grichifher Zunge zu machen verftand, fuchte jebt einerfeit3 im Sinne 
der Rolitif des neuen Fraftvollen perjiichen Schahinfhah Dcho3, der bereits 
mit Energie begonnen hatte, die unanfhörfiden Erhebungen der Heinafiatifchen 
Catrapen. dauernd niederzuverfen, an den Ahenern durch Auftviegelung 
ihver. Verbiindeten Nace zu nehmen für ihre wiederholte Unterjtügung aller 
Gegner des Hofes von Sufa, andrerjeit3 aber mehrere der großen aftatifchen 
Küfteninfeln amter feine Hoheit zu vereinigen. Gr’ ftelfte natürlich dei 

. Sufeln die volle‘ „Sreiheit” al da3 Biel des von ihm zu unterftügenden 
Anfjtandes Hin. 

Amphipolis war in Philipps Hände gefallen. Die Aihener gedachten 
fi mit Kraft gegen Mafedonien zu wenden. Chares, der (S. 437) eben 
damals die Berhältniffe im Cherfonefos zu Gumjten der Athener geordnet 
hatte, follte den Srieg führen. Al er aber fic) zuerjt nad) Chios wandte, 
um Hier bündifche riegsmittel zu fammeln: da-erflärte diefe $njel, und 
mit ihr RHod08 ımd Kos den Abfall vom Bunde (im Hohfomnter 357). 
Ueberall traten oligardifche Negierungen an die Stelle der Demokratie. 
And Byzantion fchloß fi diefer Allianz gegen Athen an, und rig mn 
auch Selymbria und Perinthos fort. m weiteren Berlaufe trat aud) 
Mytilene zu Athens Gegnern über. Serkyra war bereits abgefalfen, und 
während de3 num entbrennenden Tampfes Hielt-fid) aud) ein Theil der übrigen. 
Bundesorte neutral. 

Damit war Athens SKraftentwidelung gegen Makedonien für lange
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vollfonmen gelähmt. Die Macht der Athener erfuhr natürlich durch diefe 
Kataftrophe eine jehr erhebliche Einbuße. Die Athener rüjteten fofort mit 
Nahdrud gegen die Aufjtändifchen Man wandte das für Die Einfonmens 
feuer jeit Jahren (©. 403) eingeführte Prineip der Symmorien aud) auf 
die Trierardhie an, und bot die beiten Feldherren de3 Staates zum Sampfe 
anf. Aber der erfte Angriff des Chares auf den Hafen der Stadt Chios 
mißglüdte volljtändig; zu nod) größerem Unheil fiel bei diefem Sampfe der 
treftliche Chabrias am Bord feines Dreideders. Den Beldzug de3 Jahres 356 
eröffneten die Aufjtändifhen, die Hundert Echiffe gerüftet Hatten, mit einem 
Nanbzuge gegen die treu zu Athen Haltenden Sıfeln, plünderten Jmbros, 
Lemnos und andere Punkte, md begannen Samos zu belagern. Ihrem 
Vorgehen wurde Einhalt gethan dur die Ankunft der großen attifchen 
ölotte, die in zivei jtarken Gefjwadern, GO unter Chares, GO andere unter 
Timotheos, Sphikrates und Meneftheus, in der Nähe von Chios eridhien. 
Die Atdener, fo jheint es, wollten fi un äuerit auf Byzantion werfen, 
ftießen aber in dem Sund von Chios bei Embata auf die feindliche Slotte, 
Iroß eines Heftigen Sturmes forderte Charez im feiner verzweifelten Toll: 
Tühnheit die Chladht; da die drei andern Admirale fie vertveigerten, griff er 
allein an, wurde aber mit Verkuft zurüdgefchlagen. Darüber berichtete 
Chares3 zormig nad) Athen. Auf Veranlafjung feines mächtigen Freundes 
Ariftophon winrden die drei anderen Seldherren abberufen, er jelbft behielt 
den Oberbejehl allein. Num aber trich ihn fein abentenerliher Sinn und 
fein Geldmangel dahin, jich mit dem Idifchphrygijchen Satrapen Artabazo3 
zu verbinden, der damals im Aufftand gegen den Oroßfönig fi) befand. 
Ein gewaltiger Sieg über die Perfer, reicher Gewinn an Sol und Beute, 
und die Befegung von Lampfafos und Eigeion machten ihn in Athen Höchft 

populär. US aber zu Anfang de3 Jahres 355 aus Sufa bittere Befchwerden 
über diefe Diverjion nad) Athen famenz al3 die Athener, deren Finanzen 
zur Zeit völlig ruiniert waren, auch mod) einen Perferkrieg fürchten zu müffen 
glaubten, überfiel fie eine Heinmüthige Stimmung. Die Bartei des Friedens 
um jeden Preis gewann das Uchergavicht. She Führer Enbulos, bisher 

‚ein Anhänger de3 Arijtophon, fehte c3 durch, daß mit den abgefalfenen 
Bundeagenofjen fofort Unterhandfungen angefnüpft und ein Friede gejchloffen 
wurde, twelder fie gänzlid) aus der politiichen Verbindung mit Athen Yöfte. 

Diefer Hägliche Ausgang des „Bundesgenofjenkrieges” Hatte nad) allen 
Seiten Hin für die griedifchen Sutereffen die jchlimmften Folgen. Die 
abgefallenen Sujeht (von deinen nur das lestiihe Miytifene 347 zur 
Demokratie amd zur attifchen Allianz zurüdfchrte) wurden, wie fid) von jelbft 

‚berjtcht, nicht autonom; fie famen unter die Hoheit der farifhen Eatrapen, 
weldhe die oligarhifcen Behörden durd) perjifche Bejagungen ftühten und 
‚Äberwachten. Die tiefe politiie Ermüdung diefer Zeit und nocd mehr der 
Gegenfab zur Demokratie wird feit diefer Zeit Anlaf, daß auf der afiatifchen 
Ceite des ägätfchen Meeres überall die Oligarchie nunmehr bis auf Alerauders
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Einbrud in das Neid) der Achämeniden als perfiihe Partei auftritt. Hier 
ift e8 Die Demokratie, die an der griehifchenationalen Sad feitgäftt und 
dem Einmarfh der mafedonifhen Negimenter mit Enthufiosmns entgegen: 
jaudzt. E3 fteht dazu in fehr feltfamen, und dod) wieder fehr verftändlichen 
Contraft, dab in dem griehijhen Mutterfande, wo im derjelben Zeit 
die Dligardie auf Koften des Demos wieder Boden gewinnt, dieje oli: 
gardifche Partei aus analogen Motiven die Hand Philipps ergreift, 
während hier die Demokratie die Hellenifche Unabhängigkeit gegen Make: 
doniens Hegemonie vertheidigt. 

Athen auf der andern Ceite verfanf feit dem Sriedensichluß des 
Zahres 355 in einer Höchft Fritifchen Zeit für Yange in politische Apathie, 
Die nnmittelbaren Folgen de3 Krieges waren an fi jhon jehr böfe. 
Der maritime Bund, der bis 357 bei etiva TO Mitgliedern jährlich 
350 Talente aufgebradt Hatte, war auf eine der Zahl nad) allerdings nicht 

‚ Heine, aber ihrer Bedentung nad nur amtergeoronete Gruppe von Sujeln 
md Städten zurüdgeführt, aus denen im Herbite 355 an Syntagen mr 
noch 45 Talente (211,950 Neichsmark) bezogen werden Fonnten. (Ber: 
muthlich war Diejes jedoch nur die Hälfte von damals nod) jährlich) aufzırz 
dringenden 90 Talenten; Später fcheint Athen jährlih die Summe von 
60 Talenten aus dem verkfeinerten Bunde erhoben zu Haben.) Auf der 
mafedonifchen Geite Hatte der Staat feine ftärkiten Stellungen verloren. 
Die Finanzen der Bürgerfhaft waren für den Angenblid völlig ruinirt, 
die Handelöbeziehungen zu den abgefallenen Sufeln zerriffen, Alles tödtlich 
ermädet, — nur die Parteitvuth chlummerte nicht. EI war- ein Akt wahre 
haft frevelhafter Thorheit, daß der alte. Ariftophon an der Seite des Chares 
aus perjünlicder wie aus politifcher Gegnerfchaft heraus, auf die Collegen des 
lehteren bei Embata die ganze Schuld an dem Milingen des Krieges gegen 
die abgefallenen . Verbündeten wälzte. Die Anklage der drei Feldherren 
Sphikrates, Menetdens und. Timotheos Fam bei Gelegenheit ihrer Nechenz. 
Thaft3ablegung in dem Jahre 354 vor die attiihen Gejhtworenen. Die 
Kläger beihuldigten die FeldHerren, fie Hätten fich durch die Chier und NHodier 
erfaufen Tajjen, und forderten deren Tod. Die jhmähliche Intrigue fceiterte 
freifi) dem IpHikvates und Menefthens gegenüber volfftändig; aber der ftolze 
Zimotheos, dejjen vornehme Haltung ımd mahlofe Beratung der Ankläger 
die Nichter veizte und erbitterte, wurde zu der umerhörten Geldbuße von 
Hundert Talenten verurtheilt, Die ihn nöthigte, in das Exil nad) Chalfis zu 

. gehen, wo er noch in demfelben Jahre ftarh. Da aud) Sphikrates nicht allzu 
lange nachher (eva 352) zu Athen zu feinen Vätern verfammelt wırde, fo 
fah fich der Staat aller jener Männer beraubt, die bisher die Träger des 
erneuten Friegerifchen Nuhmes und der Thatkraft diefes Zeitalter gewejen 
Waren, Um jo weniger war c3 zu verhindern, daß jebt alle Schichten de3 
athenifchen Volkes fi) mit voller Zuverficht der Führung des Mannes an: 
vertrauten, der den Srieden mit den abgefallenen Bundesgenofjen gejchlofien
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hatte. Der alte Heißfporn Ariftophon war nicht Tange nad) dem ihmäß: . 
Tichen Prozefje gegen die Feldherren, etiva gegen 352 in das Privatleben 
äurüdgelveten. Die Bürgerfhaft aber wandte ihr ganzes Vertrauen jenem 
Enbulos zur, den fie bereit3 im Sommer 354 zum Staatsfhaßmeifter erwählt 
hatte. Diefer Politiker, defjen Geburt in die Zeit bald nad) Ablauf des 
pelopommnefifhen Krieges fällt, war ein ganz gewandter Sinanzmannz auf 
diefer Seite Hatte man feine eigentliche Stärke zu fuchen. Aber feine 
Politik it für Athen Hocverderbfich getvorden, obwohl fie den Theorien nicht 
weniger bedeutender Köpfe und den momentanen Snterefjen aller Elemente 
des Volfe3 gar fehr zu entjprechen jehien. . Vorherrfchend war damal3 cine 
allgemeine Ermüdung. Mochte immerhin nod) ein ebler Geift in dem 
attiichen Bolfe Yeben: die große Vergangenheit des Staates fing bereits an, 
mehr nur ein Motiv für prachtvolle redneriihe Ergüffe zu werden, als cin 
Sporu zur Nadeiferung. Man Tanfte fich immer mehr dur) hocdhtönende 
Bejhlüfie, die durchzuführen Kraft und Nahdrud fehlte, von den Pilichten 
103, wie fie die Beitfage der Stadt doc) auferlegte. Plan md Conjequenz 
war diejem Gejäleht nahezu abhanden gekommen. Die Maffe der Bürger 
fing eben damals in Athen an, wie in vielen anderen Theilen Griechenlands, 
in proletarifche Buftände zu verfinfen. Die Wirkung der maufhörfihen 
Kriege md der fÄweren Koften, mit denen man im der Negel die Söldner 
zu Faufen genöthigt war, machte fi) jehr entjchieden geltend. Die größeren 
Kapitalijten aber und die Orumdherren, in deren Händen fi) bedeutende 
Vermögen zufammenballten, wurden immer abgeneigter, ihr Geld zu unpro: 
duftiven Kriegen Herzugeben. Aud) font gab e3 viel Unerfreuliches.- Das 
widerwärtige Shitem, die fhtveren Laften für den Staat möglichit auf die 
EC dultern de3. Nahbars zu wälzen, griff um fi und führte zu gehäfjigen 
Neibungen zwifchen den Neichen und dem Mittelftande. Mit der tuachjenden 
perjönlihen Oenugfuht und dem Etwindenden Gemeingeift verjejwand die 
alte friihe Srende der Athener am Waffendienft zu Wafjer und zu Lande. 
Sn dem öffentlichen Leben Hatten endlich) die Staatsmänner aus bürgerlichen 
Kreifen, auch aus jehr niederen Volksfdichten, jeher Häufig and) folche, die 

volle Gfeichberehtigung mit den adeligen Führern erlangt. Daneben aber 
dominirte leider die Prozepjucht in afutejten Grade. Und leider war der 
Tandüblichite Vortunf der’ des Unterjchleifes öffentlicher Gelber: Der Ton 
aber, in dem aud) namhafte Redner einander oft befämpften, ift in feiner wilden 
Gehäffigfeit und furchtbaren Rohheit felbft in unferem gegenwärtigen Zeit: 
alter Fam in der [hmähfüchtigiten Preffe Halbeivififirter Wölfer und Barteien 
twieder. erreicht worden. Auf der anderen Seite gereichte e3 dem "Staate 
durchaus nicht zum Gevinm, daß nicht wenige begabte Küpfe, die fid) ganz 

‚der Philofophie ergeben hatten, anfingen das gricchifche SMeinfeben mit 
Geringfhägung zu betrachten und fi immer mehr von dem öffentlichen 
Leben zuridzuzichen. \ . 

Herbberg, Hellas ımd Ron, T. 30 
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"ihre Sanfbahn al Echreiber bei Surijten und Zinanzbeamten begannen, die
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Unter foldhen Umftänden Fonnte für längere Zeit das neue Eyjtent des 

Eubnlos in Athen zu hoher Bopularität gelangen. E3 Tief in Saden der 

answärtigen Politif darauf Hinaus, daß Fi Athen fo zu jagen auf jid) 
felbft zurüdzichen, zunädjt aljo die feit Kinon feftgehaltene Richtung der 
großen Politif vollftändig aufgeben follte. Enbulos und viele feiner Beitgenofjen 
wollten, daß jet das Hauptgewvicht auf die Herftellung der Finanzen, auf 
die Pilege der materiellen Interefien, auf die Hebung des Gewerbfleißes, 
de3 Handel3 nnd des bürgerlichen Wohljtandes gelegt würde. Diejes Alles 

war mm an fi fehr verftändig und dur) die Lage des Staates jo ent- 

Ihieden wie möglich nahe gelegt. Aber dabei allein durfte fi) ein attifcher 
Staatsmann, der diefen Namen wirklid) verdiente, auf die Dauer doc nicht 
beruhigen. Ein AUbjtellen aller unmöthigen Berwidelungen; eine Sammlung 
nnd Herjtellung der attifchen Sinanzkraftz innere Nefornten, — aber dabei der 

Entjhluß, zu paffender Stunde wieder Toszufchlagen, das würde das Nichtigere 
gemwejen fein. Das war aber nicht der Gedanfe de5 Eubulos und feiner 
Fremde. Sie überfahen, daß ein Staat wie Athen, deifen Interefien auf 
den verfhiedenften Punkten des ägälfchen Meeres. engagirt waren, deijcı 
altHergebradjte Politif ganz Griechenland ind Auge faßte, ohne die Höchfte 
Gefahr id) gar nicht jo ohne Weiteres „zur Ruhe fegen” konnte. Sie machten 
aber nod) zwei oder vielmehr drei weit fhlimmere Schler. Ste famen mit 
Philipp von Makedonien nicht zum Srieden und führten gegen defjen 
anzgreifende Bolitit doc) nur eine Tahıme Defenfive. Mit andern Worten, 
fie [hüßten nur im Moment eines Angrifjs des Königs auf unmittelbare 
attiihe Befitungen diefelben ruds oder ftoßtweife, Tießen dagegen den König 
in’ der bedenflichften Weife faft ungeftört gegen folde Punfte vorgehen, die 

zu bdeden da3 höhere politifche Interefte ihres. Staates geboten Hätte. Sie 
Huldigten einer Politik, die mit der Ruhe des Heutigen Tages zufrieden über- 
fieht, daß man vieleicht morgen fehon dreifach erhöhten Cchtwierigfeiten gegen: 
überstehen wird." Aber no mehr: die Sammlung und Heritellung der athes 
nischen Sinanzfräfte, die der fehr geijgidten Verwaltung des Eubnlos aller: 
dings recht wohl gelungen ift, Hatte für .‚diefen Politifer nicht den Sin, 
die Aktionzfreiheit feines Staates wiederherzuitellen. Er dachte nicht daran, 
einen Kriegsfhab zu janmeln, fondern begann mit der Vertheilung der ge: 
wonnenen Weberjchüfje feines erften Verwvaltungsjahres zu fejtliher Feier der 
Dionpfien die für feinen perfönliden Einfluß bei der Menge fehr vorteil: 
hafte,-für die Kraftentwidelung des Staates aber Höcjft gefährliche Prazis, 
das attifche Feftleben in den Mittelpunkt der öffentlichen Suterefjen zu 
ftellen, und der Theorifenfaffe (©. 371) ein jehr bejtimmtes Uebergeivicht 
über die übrigen Interefjen zu geben, obwohl er nicht daran dachte, die diefer 
Kaffe zuftrömenden Gelder etwa fänmtlid zur Vertheilung zu bringen. 

Wir jchen fehr bald, wie fehr Philipps Politik in feinen Beziehungen 
zu. Griechenland dur) die mehrjährige Abwendung dev Athener von der 
großen Politif gefördert worden ift. Bunächjt aber wurde e3 ein gewaltiger
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Sehler diejer "prinzipielfen politifchen Apathie de3 attifhen Staates, dag 
der entjehlihe nene Krieg, der jeit .355 die Kernkraft der mittelgrier 
Hiihen Stämme verzehrte, Sahre lang ungehindert fortglühen durfte, bis 
er endfih dem König von Makedonien den Weg nad) dem Herzen von 
Hellas öffnete, 

‘Der alte nahbarlihe Hah nämlich zwifchen Böotern und Phofern 
war neuerdings heftig wieder erwacht, al3 die leßteren nad) dem Tode des 
Epantinondas fid) der thebanifchen Hegemonie entzogen Hatten md, ein fräf- 
tiges Vol von Bauern amd Hirten mit einigen großen und reihen Ge: 
ifehtern, eine troßige Selbftändigfeit zu behaupten fuchten. Unter diefen 
Umftänden mißbraudte die Wuth der Thebaner ihre mächtige Stellung in 
dem Nathe der Amphiktyonen in IHmähficher Weife zu politischen Ziveden. 
Sie griffen die verwidelten Grenzverhältniffe zwifchen Phofis und Delphi 
auf. Ein Theil des Heiligen ZTempellandes follte von den PhHofern, nament: 
fi) von der Familie des Euthyfrates offupirt fein. Bırfammen mit Zofrern 
und ThHefjalern veranfaßten fie zuerjt die Hierommenonen zur Verhängug 
ihwerer Geldbußen über Phofis, zugleih auch zur Erneuerung de3_ alten 
(S. 415) Strafurtheils gegen Sparta, und da dies zu nichts führte, die 
Herbitverjanmlung der Amphiktygonen 356 zu dem unheilvollen Dekret, durd) 
welches da3 gejammte phofifhe Sand in den Bann gethan und dem Apollo 
für verfallen erklärt wurde, falls die Phofer nicht binnen einer beftimmten 
Seit die Strafjumme zahlten. Tief erbittert, und in der Hoffnung auf Hülfe von Sparta und Athen, Iehnten die Phofer fid) gegen joldhe Zummthungen 
fräftig auf. Bivei mächtige und hocdhbegabte Männer, de3 Euthyfrates Sofır DOnomardos und des Theotinos Sohn, Philomelos von Ledon, wurden die 
Führer der Kriegspartei. Die Landesgemeinde wählte fie zu Beldherren, und, 
mn galt e3 in erfter Linie, den alten Heerd aller gegen PhHofis gerichteten Sntriguen in Delphi zu vernichten und die Schirmvogtei über das Appl: Imifche Heiligthum wieder in phofiihe Hände zu nehmen. BHilomelos 
Ihloß perfönfid, eine Allianz mit König Arhidanos III. von Sparta, der ihn 
mit Geld und Söldner unterftühte. Dann überrannte er, jet Oberfelöherr 

‚mit anbeichränfter Vollmacht, in der erften Hälfte des Jahres 355 mit ftarfer 
Maht Delphi umd vertilgte das ihm feindliche priefterliche Gefhfedjt der 
Thrafiden, während 'cr fonjt durchaus fehonend verfuhr. Als er die zur Abwehr heranftärmenden szolifhen Lokrer bfutig zurücgetvorfen hatte, untertwarf fi) au die Pythia feiner Folitif, und fein Verfahren, — er verjprach den Hellenen, den Tempel nicht bevauben zu wollen, — fand in Sparta, bei dejjen Verbündeten, und in Ahen volle Billigung. Dagegen wollte heben 
nicht ruhig bleiben. At Philomelos Delphi verfhanzte, Söldner anward, 
mit 5000 Mann in Lofris einfiel: da beichloffen die alten Feinde der Phofer 
in einer Amphiktgonenverfammfung an den Thermopylen im Herbft 355 dei 
„heiligen Krieg. Num geriethen alle nördlichen Stänmte stoifchen dem Olymp 
und der phofifhen Nordgrenze, fanmıt den Böotern uud Lofrern gegen da3 

30*
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tapfere Bolf am Parxafjos in Bewegung. Aber die Phofer verzagten nicht. 
Freilich Halfen ihren die Shympaihien der Spartiaten, Achäer, Korinthier und 
Athener, die mit ihnen in Allianz traten, unmittelbar yur wenig, wie eben 

auch nachher die Athener e3 jehr zu ihrem Schaden nie verfucht Haben, den 
unheilvollen Streit bei Zeiten zu fhlichten oder auszugleichen. Aber die 
Phofer, denen mr die Achäer wirflich Zuzug Leifteten, entjchloffen fi) zur der 
zäheften Gegentwehr. So entbrannte einer der abjheulichjten Kriege, die je 
mals griehifchen Boden mit Greneln befledt Haben. Denn die blinde Wut des 
Stammeshafjes und des religiöfen Sanatismus gegen die verfehmten PhHofer, 
die man Schnell genug als zweifellofe Tempelräuber doppelt verabjcdente, 
trieb deren Feinde zu jeder Art der Gewaltthat. Die Phofer dagegen, als fie 
fahen, daß es fi) um ihre Eriftenz handelte, nahmen nad) feiner Seite mehr 

Kücfichten, griffen die Tempeljhäge zu Delphi an, und machten durd) mafjen: 
hafte Werbungen ihr Land zur Herberge des wilbeiten Material3 an heimatd: 
Yofen Sandsknecdhten, wie diefe damals in immer wachjender Mafje und 'mit 
ftetig finfender moralifcher Haltung in Griechenland um gutes Geld für jeden 
zahfungsfähigen Käufer aller Orten zu Haben waren. 

Der ange tobende Krieg verlief jehr wechjelvofl. Der fluge, kraftvolle, 
gehaltene Philomelos, der 10,000 Mann zu Fuß und zu Noß aufgebracht 
hatte,. fuchte die Vereinigung der Hauptgegner, der Thefjaler und der Böoter, 
Yängere Zeit mit Glüd zu verhindern. ALS er endlid in der zweiten Hälfte 
de3 Sahres 354 durd) die Vebermadjt der Böoter gejchlagen und bei Neon 
am Barnafjos umgefonmen twar, fiel das Obercommando an Onomardos, 

dem fein Bruder Phaylloz zur Seite trat. Diefer trat viel rüdjichtsfofer 
auf als Philomelos, und griff nun auch die deiphifchen Foftbaren Weihe: 
geichenke ohne Scheu an, wie er demm auch perfönlich nicht ohne Sfeden, 

und nicht ohne tyrannijhe Neigungen war. Die Rüftungen nahmen inter 
feiner Leitung bald wieder einen ftarfen Aufihiwung, derart daß die 
Cafe der PHofer fi) ganz entjchieden zu jenfen begann. Da mm bie 
Thebaner nad PhHilomelos’ Tode den. Fehler gemaht Hatten, ihren treff- 
Yihen, Panmenes mit 5000 Mann dem Artabazos (S. 463) zu Hülfe zu 
fhiden, (to derfelbe nachher feinen Untergang gefunden zu haben fcheint,) 
To waren fie momentan gelähnt md fahen zugleih mit Schreden in ver: 
Ichiedenen böotifhen Orten Mbjallägefüfte erwahen. Den theffalifhen 
Adel Hielt Onomarchos in Shah, indem er mit den Mördern und Nach: 
folgern des Alexander von Pherä (S. 437), den Zürjten Lyfophron md 
PVeitholaos, eine Allianz Tchloß und fie mit Geld bei ihren Angriffen auf 
die Menaden unterftügte Perfönlih warf fih Diromard)os 353 auf die 
Tofrifhe Sandfhaft zwiichen Böotien und den Thermopylen, eroberte Ihro: 
nion, bejeßte die Ihermopylen, unterwarf dann die Dzofer, verheerte Doris, 
drang dann jelbft in VBöotien ein und belagerte Chäroneia. Gleichzeitig 

fchicte er feinen Bruder Phayllos mit 7000 Mann nad) ThHefjjalien, um die 
Fürjten von Pherä gegen König Philipp zu umterjtüßen, den die Alcır=
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aden zu Hülfe gerufen hatten. Hier mm ift der Moment, wo die Operas 

tionen Philipps zur Gewinnung der Hegemonie in Griechenland 

ihren Anfang nehmen. 

König Philipp Hatte feit 356 die Nothlage der Athener ind die in 
Nord: und Mittelgriehenland entbrennende Schde zu weiterer Förderung 
feiner Zivede vortrefflic zu benugen verjtanden: Die Eroberung von Amphiz 
polis Hatte ihm dazu dienen müfjen, feine Macht ojtwärts über das Küften: 
gebiet bi3 zum Nejtos anszudehren, und namentlich (noch im Jahre 356) 
anf den Hülferuf der von Thrafern bebrängten griehifhen Beiwohner der 

Bergwverfsfolonie renides in dem goldreichen” Gebirge Baugäon auf der 
Nordfeite des Gebirges die Starke Fejtung Philippi anzulegen. Zur Aus: 
beutung der Gold» und Silberminen Diejes feit Alters vielbegehrten Gebirgs: 
diftriftes richtete er hier ein Bergamt ein, welches ihm binnen Kurzer Beit 

eine jährliche Ausbeute von taufend Talenten (4,710,000 Reichsmark) ein: 
bradte. Die außerordentliche ftrategiihe Bedentung der Stellung vor 

Thilippt Dagegen ijt befanntlich erjt in römischer Beit weltgefhichtlid wichtig 
geivorden. 

Philipp, der zur Zeit die Hand völlig frei Hatte umd von einen vaft: 
Iojen ThHätigfeitstrieb erfüllt war, in welchem ein Theil feiner ftaunenswerthen 
Erfolge begründet Tiegt, Tmüpfte fchon jebt nad) feines Bruders Alerander 
Borgange Beziehungen mit den thefjalifchen Alenaden zur Abwehr der Pheräer 
an. Goncentrifh arbeitend, lich er feit 356 feine Feldherren fehrittteife 
gegen die barbarischen Völfer vperiven, die fein Neich im Halbkreife umgaben, 
zuntaf der Thrafer Kerjobleptes nicht übel Quft zeigte, fi) mit Räoniern und 
Sffyriern wider ihn zu. verbünden. Eein Hauptaugenmerk blieb jedod) auf 
die griedifdhen Verhältnifje gerichtet. Bald gemug begann er eine Flotte 
zu rüften, die mit dem Sahre 353 da3 Eceränberneft Halonnefos wegnahm 
und durch ihre Kaperfahrten attifhen Kauffahrern and Bundesinjeln Yältig 
wurde. Si dehrfelben Sahre verfuchte der König bereit3 einen Necoguog: 
eirungszug auf der Küfte bi3 zum unteren Hebros, eroberte Abdera und 
Maroneia, und entriß den Adenern and) die dverbündete Stadt Methone auf 

‚der Küfte von Pierien. 
Seht, da er no nicht mit Dlynth Green wollte, Hinderte ihn nichts 

mehr, ji unmittelbar in die Angelegenheiten des Hellenifhen Südens 
zu milden Die Schde zwijchen den Nheräern und den übrigen Theffalern 
hatte damal3 einen fo akuten Charakter angenommen, daß die Alenaden 
von Sarifja die wirkjamfte militärifche Hilfe des Königs von Makedonien 
erbaten, die ihnen Philipp auch mit Freuden perjönlid zuführte. Sein 
erjter großartiger Verfudh) zur Intervention in grichifhen Dingen fiel 

aber ımglüdi) aus. Wohl glüdte cs ihm, die phofifchen Truppen des 
Phayllos zu jehlagen und zum Nückzug zu zwingen. Die Entjfendung diejer 
Truppen nad Pherä Hatte zugleich die Folge gehabt, daß Onomardhos 
von den Thebanern zur Aufhebung der Belagerung von Chäroneia gezwungen
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werden fonnte. Aber der energifche Onomarchos fammelte jeht feine ge: 
jammte Sraft, marfdirte. nach Zhefjalien, und bradte demmächit no im 
Jahre 353 der maledonifghen Armee ztvei geradezu vernichtende Nieder: 
lagen bei. . 

König Philipp Yieß fich jedoch dur; diejes Mifsgejchiek nicht ent: 
muthigen. Die Stimmung der den Phofern feit uralten Beiten feindfichen 
Thefjaler, welde die phofifchen Zempelräuber und die twilden Söldner de3 
Phayllos und Onomardjos num mit erhöhten Abjchen betrachteten, war an: 
dauernd für ihn Und als der unermüdliche Mann in derjelben Zeit, tvo 
num Onomardios (im Frühjahr 352) wicder in Böotien einbrad) und Storo: 
neia eroberte, neue erhebliche Nüftungen angeftelft Hatte, fehlte ihm der Gieg 
nit. Dnomardos führte fein Heer twicher nad) Pherä, md bald fan es 
an der Küfte dev Magneten zu einer Hanptihlaht, wo Philipp mit 20,000 
Man und 3000 Neitern die 20,000 Mann und 500 Pferde feines Gegners 
zertrümmerte; 6000 Phofer und Söldner waren gefallen. Cs KHarakterifirt 
aber die Öreuel Diefes abjeheulichen „Neligionzkrieges“, daß der „Gottesitreiter” 
Philipp 3000 gefangene „Tempelränber” in das Meer ftürzen umd die 
Leiche des gefallenen Onontarcho3 ans Kreuz Schlagen Yieß. Damit var die 
Kraft der Phofer einjtweilen gelähmt; denn c3 dauerte einige Zeit, bis 
PBhayllos duch Verdoppelung de3 Goldes frifde Truppen gewinnen 

. fonnte,  .. 
Philipp aber Hatte einen gewaltigen Erfolg errungen. Freilich) 

Hinderte ih die vajche Energie, mit welcher ihm jeht die Athener in einem 
fichten Augenblick die Befeung der Ihermöptlen unmöglich machten, feine 
Phalangen fchon jet nach Dittelgrichenland zu führen. Aber zu der Sym: 
pathie der’ Mehrheit der Amphiktyonen und zu der Sreundfchaft der Ihebaner 
hatte er duxd) feinen Sieg jebt die Herrihaft über Thejfalien gewonnen. 
Die Zürften von Pherä waren vertrichen, PTherä galt als freie Stadt, aber 
Fagafä und die Haldinjel Magncfia blieben in Philipps Hard, der num auch) 
die übrigen Theffaler unter feine Gfientel nahm und damit das nahe Ver: 
hältniß zwifchen Iheffafien und Makedonien einfeitete, welches feit diejer 
Beit mit Ausnahme nur Kurzer Unterbrechungen bis zu dem Ciege der 
Römer über die Mafedonen bei Kynosfephalä beftanden Hat. 

Das Jahr 352 maht Epode in Philipps Seidichte. Noch in dem: 
felden Jahre hat er in Ihrafien den Kerfobleptes .gebändigt, mit Byzantion 
und- Perinth fi) alliirt, dipfomatifce Beziehungen zu Perjien angefnüpft. 
Derjelbe König, der noch vor fieben Jahren un die Eriftenz feines fleinen 
veradhteten Staates hatte Fümpfen miühjen, gebot jebt bereit3 umtwider: 
ftehlih vom Pagafäifchen Golfe bis zum Bosporus. Nur eine Zeit von 
fieben Jahren. Hatte diejer geniale Menfeh gebraucht, am Mafedonien zu 
deni. Range der ftärfften Macht auf der thrafiichegriehifchen Halbinfel zu 
erheben, . ° 

Seit diefer Zeit geht Philipp. alles Exrnftes damit um, die Heges
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monie in Griechenland zu gewinnen. Damit erhält die Entwidelung 
der Folgenden vierzehn Jahre einen eigenthämlich tragischen Charakter. Es 
Yäht fi von dem Standpunkte de3 jpäteren Beobacdhters aus gar nicht bes 
Ätreiten, daß diefe Wendung der Helfenifchen Dinge bei dem Verfall von 
Sparta, bei der Erfchlaffung der Athener, bei dem rafchen Herunterfinfen 
Theben3 von feiner ephemeren Größe die Hiftorifch nothivendige war. E3 Yäht 
fie nicht "Deftreiten, daß bei der Unfähigkeit der Griechen, ihren jelbftmördes 
rijchen inneren Sehden ein Ziel zu fteden und fi unter einigen Opfern au 
ihrer Autonomie irgendwie zu einer fejten politiihen Gemeinjchaft zufanmens 
zufinden, e3 als eine WohltHat gelten mußte, wem eine ftarfe ftammvers 
wandte Macht ihnen mit Gewalt den Frieden md ein Band politifher Einis 
gung bradite, und ihren Kräften nene Wege erjhloß. AZ „Fremde Macht 
fonnte diejeg Makedonien faum mehr. gelten, welhes fi) gerade unter 
Rhilipps Herrichaft Sehr Fühldar Hellenifirt Hat. Philipp jelbit war vollkommen 
al3 Hellene anzujehen., Und wie er c3 viel befjer alS die Hügften feiner 

Dynaftie vor ihm verstand, durch Feithalten an Sitte und Brauch feines 
Volkes md feines Adels, dis Herab zu der Ihlimmen Gewohnheit der derbften 
Böllerei, die Mafedonen feit an feine Perfon zur fejjeln und ihre Eiferfuht 
auf das Vordringen de3 helfenifhen Wefens im Lande zu befchtwichtigen: 
jo wußte er doch nicht nur die beften Elemente des Hellenentgums und viele 
tüchtige Grichen gar jehr zu jhäßen, die Hellenen ihrerfeit3 wieder dur 
eine Liehenswürdigfeit im perjünlichen Verfehr zu gewinnen, deren Zauber 

nur wenige zu widerjichen vermod)ten. 
 Diejes Alles aber Fonnte doch nicht erwirfen, daß die von ihm erjtrebte 

weltgefhihtlie Wendung ohne furchtbare Kümpfe fich vollzog. Die Ges 
Schichte Fennt fein Beijpiel, daß Völker überlegener Bildung und Träger 
eines Hohen Hiftorifhen Nuhmes freiwillig abgedankt Hätten. Philipp Fonnte 
wohl erwarten, daß die den Mafedonen in Sitte und Sprade näher jtehens 
den Stämme de3 grichtichen. Nordens, die Thefjaler, die epirotiichen Molotter, 
aus deren Königshaufe er gegen 357 die [höne Prinzeffin Olympias al3 Ge: 

mahlin Heingeführt hatte, und die Aetoler, fi ihm gern unterordneten. Ta 

." er nit als eigentlicher Eroberer füdlih) vom Dlymp auftreten wollte, wvar 
von feiner Hegemonie auch für das grichiide Verfafjungsieben prinzipiell 
nichts zu fürdten. Aber er mußte die Erfahrung machen, daß mit dem 
Moment, wo er feinen Iehten Gedanken zu enthülfen begann, in den alten 
Hiftorifchen R Rantonen der Hellenenwelt nod einmal die ftolge Crinnes 
rung an die alte Größe ertvachte und die Tehte Kraft der Hellenen — went 
au viel zu fpät, um ihr Biel zu erreichen, — ihm fich entgegenwvarf zu einen 

Kampfe auf Leben und Tod. Er musste ferner die Erfahrung maden, Daß 

gerade die edeljten und Sauterjten Charaktere e3 waren, die diefen Widerftand 
orgamijirten. Audy Diefes war nur natirlih,. Nicht nur, daß: gerade in 

 folchen Natuven. die Erinnerung an die alte Heflenifche Größe amt Tebendigiten 
war: hochfinnige und intelligente Sellenen konnten doch nur iv fehler. fich ents,
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Ihließen, fid) der Führung eines Staates anzuvertranen, der jeden Aurgenblid 
wieder dur) die Fauft eines Mörder in die alte Anarchie geftoßen werben 
mochte, Mehr aber: gerade die edelften Griechen mußten abgejtoßen werden 
von Philipps PBerfon dur; die Züge, die au ums hindern, ihn mit den 
Spealgeftalten der großen Männer der alten Griechenwelt in eine Neihe zu 
ftellen. Die fonveräne Gleichgüftigfeit Philipps gegen den fittlihen Werth 
feiner Mittel, fobald fie nur Erfolg verjpradgen, md neben Lug und Trug 
die in Griechenland nur allzu twirkjame Anwendung fyftematijcer Bejtecjungen, 
entjtellt fein BiTd gar jchr. Noch tiefer aber mußte e3 die Sellenen empören, 
daß diefer König, zu defien Charakterzügen jonft Oranfanfeit gar nit gez 
hörte, auf Grund eisfälter Staatsraifon zahlreiche blühende griedhiiche Ge: 
meinden von dem Boden feiner Küftenlandichaften einfach wegzufegen gar 
fein Bedenken getragen Hat... Dazır fan, daf Philipp e3 gar nicht hindern 
Tonnte, daß im Verlauf feiner griehiichen Wofitit Alles in Griechenland in 
feine Dienfte fid) drängte, was vom Standpunkte des Patrioten aus anges 
jehen verrätgerifch gefinnt, feige, feed), jchamlos Fänflih und nicderträchtig 
war. Gehen wir von einzelnen Städten md Parteien ab, die aus Motiven 
fantonafer Politik fich ihm anfchloffen, fo find öftih don Delphi und fd: 
fi) von. den Thermopylen die Griechen zu zählen, die aus wirklich anftän- 
digen Motiven zu „Philippifiven” vermochten. 

\ Nah dem Jahre 352 beginnen in dem großen Drama die Dinge fid) 
etwa jehneller zu entwideln, freilich mu joweit Philipp jelbft in die grie- 
Hifche Zeitgefchichte eingreift. Im den Ländern jüdfih) von den Ihermopylen 
freilich fehfeppte ji) die grauenhafte phofijch=böotifche Bfutfchde noch) Zahre 
lang ohne Entjheidung weiter fort; nur dab der Charakter der Friegführen: 
den Parteien immer toher und nichtswärdiger fic) gejtaltete. Adäer, Spartiz 
aten, flüchtige Pheräer Hatten nad) dem Fall des DOnomardos im Jahre 352 
die Armee de3 Phayllos verjtärft und den Sortjhritten der Böoter Halt ge- 
boten. 13 der pHofifche Feldhere nad) der Eimmahme des opuntiichen Naryr 
(noch) 352) ftarb, wurde fein Neffe ThHaläkos feit dem Sommer 351 fein 
Nachfolger in Commando, der num bi3 347. den Krieg nit ohne Glüd 
führte. Auf beiden Seiten verödete das Land; die Geldmittel verfiegten, 
jo jeher daß die Thebaner felbft in Sufa um Geld bettelten! E3 twunde 
Har, daß in der mittelgrichiichen Mordfehde IHliehlih König Philipp die 
Entjheidung Herbeiführen würde, Daneben liefen im Beloponnes feit Aız= 
drud) des phofifchen Krieges Fehden Her, die nadmals für Philipps Politik 
ebenfalls nüßfich getvorden find. E3 war mır natürlih, dag Sparta, hier 
namentlich de3 Agefilans energifcher Sohn Arhidamos IEL, mit aller Macht 
dahin drängte, den SFeftungsring zu Tprengen, mit welchen Syfomedes und 
Epaninonda3 Lafonien in bleibenden DBlofadeftand verjeßt Hatten, und vor 
Allen die neuen Städte-Megalopolis und Mejfene twieder zu vernichten. 
Sobald fid) die Ihebaner in den phofifchen Krieg gründfic) verbiffen Hatten, 
rüfteten die Spartiaten gegen dieje Städte, die nur von Argos Hilfe zu’
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erwarten Hatten, nun aber aud) in Athen um Unterftühung baten. Da 
 diefe Stadt (gegen Ende 355) zumädft den Mefjeniern ihren Schuß gegen 

einen fpartiatifhen Angriff zufagte, jo gab Ardidamos c8 auf, nad) diefer 
Nihtung vorzugehen. AS aber im Jahre 353 Onomardjos (S. 470) auf 
der Höhe feiner Siegeslaufbahn jtand, glaubten die Spartiaten die Zeit ge: 
fonmen, eine vollftändige Neftanration im Peloponnes eröffnen zu .önnen. 
Sie wollten namentlich) den Efeern Triphylien zurücverfhaffen, die Megalo:, 
politen wieder nad) ihren alten in Arkadien zerftreuten Siben zurüdjühren, 
die Athener aber durch) Unterjtügung bei der Zurüderoberung von Dropo3 
für Diefen Plan gewinnen. Die Athener Tiefen Sparta aud) ruhig gegen 
Megalopofis und Argos operirenz aber der Untergang des Onomard)os im 
Sahre 352 gab den Thebanern wieder freie Hand, und durch einen Hülfs: 
zug nad) Megalopolis unter Führung de3 Kephifion, der den verbindeten 
arfadijchen Unitariern, Argivern, Meffeniern und Sikyoniern das Hebergewicht 
über die Spartiaten verfdafte, nöthigten fie die fchteren, mit Megalopolis 
einen Waffenjtillftand zu fchließen. Es war das Ichte Mal, daß Thebens 
Sahnen im Peloponnes entfaltet worden find. Wirklihe Nuhe freific 
wurde auf der Halbinjel nicht gewvonen, die Heinen Zchden zwifchen der 
Tparttatiichen und der antilafonishen Partei glinmten unaufhörlid) weiter. 
Eo ift e3 denn gefommen, daß in den Staaten Mefjenien, Megalopolis und 
Argos jene Stimmung fi) erzeugte, die fie fehr bald zu den ergebenften Anz 
hängern der mafedonifchen Politit gemacht hat. . 

Das treibende Element in der Gedichte diefer Tage wurde dagegen 
immer entjhiedener König Philipp, den die Griechen und Barbaren auf 
der fangen Linie von Epirus und Syrien bis zue Propontis umaufhörlic) 
tHätig amd in vaftlofer Arbeit erblidten. Bei der Ehwädje und Zujammen: 

Hangstofigfeit feiner Gegner und zufünftigen Dpfer Tam ihm dabei die Lage 
jeines Reiches im Centrum aller Staaten der großen Balkandalbinjel außer: 
ordentlich zu Statten. Er wußte no nicht, daß inzwwifgen in Athen der 
gewaltige Staatzmanı in den Vordergrund getreten war, der — damals 
und noch lange nur exit al3 Führer einer Erajtvollen Oppofition gegen das 

„serrijende Syitem des Enbulos, — mit Perikleifcher Hoheit des Geijtes, 
mit tiefer Einfiht in die Bedürfniffe und Aufgaben der Hellenen, mit zähem 
und Teidenihaftlichen Helleniihem Patriotismus bei fharfer Witrdigung der 
Kraft umd der Machtmittel des mafcdoniichen Königs, eine Gluth der Ueber: 
zeugung in fid mährte und über eine Gewvalt der Beredtjamfeit verfügte, 
die ihn allmählich zu dem gefährlichiten Feinde des großen Argeaden gemacht 
hat. Diefer Mann war der Aihener Demofthenes. Nur um ein tveniges 
älter al fein Fönigliher Gegner, im Jahre 384 al der Sohn eines reichen 
Raffenfabrifanten geboren, aber jhon mit fichen Zahren vaterlos, Hatte er 
wie Philipp eine jÄtwere umd freudlofe Sugend durchleben müfjen, und war 
al3 Züngling dur den erfahrenen Rechtsanwalt Sjäo3, den beiten Kenner 
de3 attijhen Privatredht3, zu einem tüchtigen Zuriften gefhult worden. Nur 

‘
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mit größter Mühe und zähejter Energie, aber mit glüdfidjtem Exfolg Hatte 
er feiner eigenen tviberjtrebenden Naturanfage feine Ausbildung zu einem ' 
vollendeten Redner abgerungen. Nm Hat er von früh am, zuerjt in harten 
Kämpfen für da3 Net und die Sntereffen feiner Familie, danır als Rechts: 
anwalt, fi praftiich in dem Treiben des attichen Volks: und Nechtsfebens 
gefhult. Dur; das Leben, durdy eifrige Ausübung feines Berufes, dazır 
‚durch Hiftorische und vhetorifchephilojophiihe Studien ausgezeichnet ausgebildet, 
vor Allem aber ein Man von feltener Charakterjtärke, Hoher fittlicher Kraft, 
unbengfamer Energie des Willens, und mit fcharfen Verftande begabt, jo 
wandte er ji mit dem Jahre 354 and) den öffentlichen Angelegenheiten 
jeines Staates zu. Schon in den Anfängen feiner pofitifchen Raufbahn 
zeichnete er fi durch Haven und fideren politifchen Bid, durch) fcharfes und. 
ficheres Urteil, und durd) die maßvolle Betonung einer verjtändigen atheni= 
iHen Iutereffenpofitit aus. Altmählih aber begam er mit Wachjjender 
Energie feine Stimme gegen die zahllojen Mifbrände des attiichen Staats: 
lebens und gegen die gefährliche Rolitit des Eubulos umd feiner Anhänger 
zu erheben. Denn feinem. Helfen Auge entging e3 nicht, dai König Philipp, 
bejfen Plänen auf die Veherrfchung der griechijchen Welt zur Zeit nur nod) 
zwei Staaten, nämlid) Dfyuth und Athen, im Wege jtanden, dur) die in 
Athen jebt gutgeheigene Art der Politif in feinen Operationen gar fehr 
gefördert wurde, - \ 

Sn diefer Richtung aber vermochte Demojthenes, der fhon im Früh: 
jahr 351.da3 Volk über die von Philipp drohende Gefahr und die Mittel 
zur Abwehr ernftlih aufzuklären fi nicht ganz ohne Erfolg bemühte, nırc 
jehr langfam Boden zu getvinnen. Noch in demfelben Jahre 351 verfudte. 
er e3 vergeblich, das Gejuc der rhodijhen Demokraten, die nad) dem Tode 
de3 Zürften Maufollos in Athen zur Abjhüttelung des fremden Koces um 
Hüffe baten, zur Annahme zu bringen Noch übler verliefen die Dinge im 
Zahre 350. Die Unterjtügung, welde die Aihener im Februar diejes 
Sahres dem ihnen verbimdeten Tyrannen Plutarhos von Eretria gegen 
eine ihm feindliche Partei gewährten, die ihren Nüdgalt in Pella juchte, 
führte zu einer politifchen Nicderfage der Athener umd zum Abfall der 
Snfel Euböa von dem Bindnig mit Athen (Sommer 350), die num für 
mehrere Jahre fih an Philipp anfchloß. Wahrhaft unheilvoll aber wurde 
8, daß der unglüdliche Verlauf diefer friegerifhen Epifode von Eubulos 
und jeiner Partei zur Durchjeßung eines Cchrittes gemifbrandht wurde, der 
einer Eraftvollen militärischen Erhebung der Athener fpäter jehr erhebliche 
Schwierigkeiten bereiten. mußte. Eubulos nämfih, der al Finanzdivektor 
de3 Gtantes bisher die hödhite Gunft de3 Demos behauptet Hatte; der e3 
auch) zu erzielen wußte, daß fein Echreiber Aphobetos bei den Neuwahlen 
de3 Sommer3 350 die Stellung de3 Generaljhahmeilters erhielt, bewirkte 
jebt nicht nur, daß die Verwalter der Theorifenfaffe, an deren Epibe er 
felbjt blieb, die Controlfe über die gefammte Finanzverwaltung erhielten, 

\
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damit zu Gumften diefer Bauten: und Seftfafje (S. 371) fein Uecberfhuß 
unbenußt bleiben jollte, jondern feßte and) das. unerhörte Gefeh dur, 
weldes den Antrag, jemals die Theorifa zu Sriegszweden zu verwenden, 
mit der Todesjtrafe bedrohte, 

E35 war diefes allerdings der Höhepunkt der freiwilligen Selbit: 
erniedrigung des ftolzen attifchen Demos. Den gleich nachher traten neue, 
Ichredhafte Greignijfe ein, welde wenigitens den befjern Theil der Bürger: 
Ihaft aus feiner politiichen Apathie weten, md c3 möglid) machten, daß 
Demojthenes endlich daS Uebergewicht gewann: freilich nr, um den Athenern 
wenigftens den Ruhm zu retten, mit Ehren von der Bühne der Weltgejchichte 
abgetreten zu fein. 

Der Mehrheit der Bürger in der ftolzen und mächtigen Stadt Dlyız 
t503 war allmählich) bei ihrer Sremmdihaft mit 
König Philipp (S. 461) unheimlich zu Sinne 
geworben. Obwohl ein. Theil der Gemeinde 
mit dem König ftark fympathifirte, verhehfte man 

fh Ddod immer weniger das Bedenkliche der 
ausgejehten Lage inmitten de3 Gebiets der immer 
gewaltiger aufjteigenden mafedonifchen Großmadt. 
ALS daher im Sommer 352 der König feine Vor: 
pojten bi3 nad) dem Golf von Pagafü vorgefchoben, 
die Athener aber ihn noch rechtzeitig die Ther: 
mopplen gejperrt hatten, eilten die Olynthier, 
wenigjtenz mit Athen wieder Frieden.und Freund: 
haft zu fliehen. Da fie mit Philipp früher 
dahin übereingefonmten twaren, daß fein Theil 
einen Scparatfrieden mit Athen eingehen jollte, 
jo war der König über diefen Shadzug Hödjft 
aufgebradjt. Seine Nache bfich nicht aus. Da 
Dfynth 1000 Reiter und mehr denn 10,000 Ho: 
pliten aufdieten Konnte, jo Teitete er den Krieg ZemoftHenes (Berlin). 

nit gewohnter Kunft zugleich militärisch und durch dipfomatiihe Zutriguen ‘ 
innerhalb der Mauern der KHafkidijchen Bundesftädte ein. Endlich forderte 
er im der erjten Hälfte de3 Jahres 349 von DOlynth die Auslieferung eines 
vornehmen mafebonifchen Slüchtlings, um nad) deren zu erwartender Ab: 
Ichnung den Krieg zu eröffnen. Nım begann ein höchit Hägfiches Schaufpicl. 
Wohl jhloß Athen mit der bedrohten Stadt fofort das erbetene Binduif. 
Aber bei der Schlaffheit der durch Eubulos’ Shyitem entnevoten Bürgerichaft 
Fam alle Hülfe mr träge, Iahm, tropfenweife, ungenügend zur Stelle. Die 
nod) heute den Lefer tief aufregenden, Hinreigenden Neben, in denen jebt 
Demojthenes — der eben damals Mitglied ber Bule geivorden war, — 
in dem Volke der Athener die volle Erfenntnii von der Gunft, von den 
Gefahren,. von der großen Aufgabe der Lage zum Durchbrud zu ‚bringen, 

   



4716 Drittes Bud. I 1. Die mafebonifhe Hegemonie und die Dindocdhen. 

die Athener dahin zu treiben fuchte, daß fie jeht endlich) mit gefanmter 
Dürgerfraft auf Makedonien jchlagen und das fehlinme Syftem ihrer jebigen 
Politit bei Geite werfen follten, wirrden endlich furchtbar unterjtüht durd) 
die großen Erfolge, die Philipp im Jahre 348 mehr nod) dur) die Kraft 
feiner Beitedungen, al3 durd, fein Schwert in Chalkidife erzielte, Al ende 
fc) Dfgnih felbft belagert war, als mm endlich die Athener fi) Fräftig 
ernannten: da fiel im Sommer 348, che nod) die attifhe Hülfe zur Eee 
die Ungunft des Windes überwunden Hatte, die herrlihe Etadt durd) infamen 

Berrath ihrer eigenen erfauften Feldherren 

in die Hände de3 Königs. E3 war vielleicht 
die Schwärzejte Ihat Philipps, daß er nun, 
al3 er die Chalfidife zu feiner Provinz ges 
nacht Hatte, Dlynth und 32 hellenijche Städte 
faltblütig zerjtörte, 

Der Eindrud diefer EC hredenzkunde in 
Athen war jo gewaltig, daß jeldft Enbulos 
montentan zu einer Fräftigeren Politik gegenz 
über den Mafedonen fich aufraffte Nur 
von einem Bufammenmwirfen mit Demojthenez 
war bei ihm feine Nede. Eeine rechte Hand 
war vielmehr jener Mann, der bald nachher 
al3 der Hartnädigjte Gegner de3 großen 
Patrioten aufgetreten ijt, nämlich Nefdhines. 
Des Generalfhaßmeifters Aphobetos älterer 
Bruder, 390 dv. Chr. geboren, der Cohn eines 
im Sanfe des peloponnefiichen Krieges herum: 

tergefonmmenen Baters, jeinerfeits theil3 als 
CHreiber, theil3 als Schaufpieler emporges 
fommen, bei vielen Talenten, großer Ge: 

an Ichmeidigfeit und Nührigfeit ein jehr begabter 
ga Redner, der durd. einschmeicheinde Anmuth 

amd durch den Wohlflang feines Organs, 
= dur; gewandten Vortrag, glückliche Geiftes: 

gegenwart md Ichhafte Phantafie jchr ftark 
auf die Stimmung des Demos einzuwirfen vermochte, — war er damals 
de3 Enbulos vertrauter Agent, und verfuchte es mm, im Auftrage des Etaates, 
gleichzeitig mit andern Gefandten, in verjhiedenen Iheilen Griechenlands 
Verbündete für Athen gegen Philipp zu gewinnen. Wirklihe Erfolge Hat 
er freilich nicht erzielt. Wohl aber ift er bald ein entjchiedener Partei: 
gänger der mafedonifchen Politit gewordeı. 

Philipp nämlich Hatte mandherfei Gründe, die ihn beftinmten, vor 
läufig mit Athen zum Srieden zu Fommen. UL die Athener dies erfuhren, 
war and Demofthenes nicht dagegen; diejer freilich mir, um endlich für 
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Athen eine Zeit kräftiger Sammlung und wirklicher dipfomatifcher und mil: 
tärifcher Nüftung zu einem ernthaften Schlage zu gewvinnen. So wurden 
denn auf Antrag des Philofrates, der bereits völlig für den König gewvonnen 

war, eilf Männer, unter ihnen der Antragfteller felbft, wie and) Nefchines 
ad Demofthenes, im Februar 346 nad) Bella gefchiet, um mit Philipp ein 
Abkommen zu erzielen. Das aber follte zunächft zu einer neuen, diesmal 

freifid, für Philipps weitere Pläne fehr fHädlichen, Koloffalen Demüthigung 
der Athener führen. . 

Die Aufnahme, welde der König der attifchen Sefandtichaft gewährte, 
war eine glänzende, jheinbar fehr entgegenfonmende Leider nur wollte er 
als Bajis der Sriedensverhandlungen Iediglid) den gegenwärtigen Befibftand _ 
anerkennen, twonit für Aihen eigentlich gar Tein Vorteil verknüpft var. 
Chlimmer aber Hat c3 gewirkt, daß bei diefer Gelegenheit mm auch 
Aeihines volllommen für die Sache de3 Königs getvonmen tvorden ift, ım 
feit diefer Zeit al3 ausgeprägter Philippiit zu operiven. Diefer glänzende 
Nedner vepräfentirt fir Mhen und die Griechenwelt eine’ Abztweigung mafes 
donisch gefinnter Parteigänger, wie deren nur in wenigen Eremplaren vor: 
Handen waren und fi umter analogen Umftänden viel Häufiger in der 
modernen Welt vorfinden. Der gewöhnliche griehiiche Landesverräther erhob 
feinen AUnfprucd) auf perfünliche Achtbarkeit, jondern verkaufte fein Vaterland, 
fein Gewiffen, feine Dienfte furz und gt. für Baares Geld- an den großen 
Heerfönig in Pelle. WAefchines aber wollte Fein Verräter fein; er war 
aus Bella bejiegt zurüdgefehrt, befiegt und gefangen durd) den perjönlichen 
Zauber der umwiderftchlichen Licbenswürdigfeit de3 Vertilgers von .Olynthos, 
und völlig überzeugt, daß e3 unmöglid) und daher politiich thöricht fei, 
diejem Philipp, dem Unübervindlichen, Widerftand. Leiften zu wollen. Er tft 
aber and) nachher ein völlig jfrupelfojes Werkzeug der griechiichen Politik 
Philipps geblieben, al3 e3 fi immer. deutlicher herausstellte, daß Philipp 
feinerlei Lift und Trug fchente, um den Neft von Athens bisher noc) er 
haltener Stellung gänzlich zu erichüttern. . 

Borläufig jedoch Hatte Philipp in Pelle alte Sefandten, diesmal 
5 aud) den Demojthenes, zu der Meinung gejtimmt, daß cs ihm um einen 

ehrlichen Frieden zur tdun fer. MS num eine mafedonifche Ocfandtihaft ii 
Athen erjäien, dabei die berühmten Heerführer Antipater und PRarmeniort, 
fan e3 in der Öemeindeverfanmlung am 15. und 16. April zu wichtigen 
Debatten. PHilipps Friedensangebot war und blieb fir Athen ungünftig 
genug. Die Annahme des gegenwärtigen Befthitandes bedeutete für die 

Ahener nr die Duittung ‚über ihre feit eilf Sahren erlittenen Berlufte, 

und die Herjtellung des freien Verkehrs war mr fir die Bisher durch die 

attiihe Flotte bedrohten mafedonifchen Kanffahrer von wirklicher Bedeutung. 

 Sndejjen bei der Lage der Dinge tvar hieran nichts zu ändern. Wohl aber 
verfuchte e3 Demofthenes, die Form de3 Antrages, in welder Philos 
rates, — diefer offenbar im Sinne und geheimen Auftvage Philipps, —
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das Sriedensinftrument der Gemeinde vorlegte, zu amtendiren und namentlic) 
den Ausihluß der Phofer aus der BSahl der Bundesgenoffen, für welde 
Ahen zugleih unterhandelte, zu bejeitigen. Er Ichnte fid) dabei an einen 
DBeichluß des Shnedrions de3 Infelbundes an, duch welden Athen bevolf: 
mädtigt war, aud) für diefe Verbündeten mit Philipp zu paftiren, aber mit 
dem ehr fein ertvogenen Sufae, „daß eine Frift von drei Monaten ander raum werden möge, in twelder aud; jeden andern helfenifhen Staate der 
Veitritt zu dem Frieden offen ftchen follte". Wurde diefe fehr verftändige 

- Glaufel in den Vertrag aufgenommen, jo mußte einerjeit3 Philipp für jet 

« 

von einer bewaffneten Cinmifhung in die mittelgrichifhen Wirren Abftand 
nehmen, jo fonnte andrerjeits Athen fchnell twieder der Mittelpunkt einer 
ahtbaren griehifchen Stantengruppe werden. Die Bemühungen de3 großen 
Nedners in diefer Nichtung fchienen au des Erfolges nicht entbehren zır lolfen. Da erklärten jedoch die mafedonifchen Gejandten, dieje Clanjel nicht annehmen zu fünnen. Und unter dem Drude des Mefchines, der jebt feine 
große Schwenfung machte, und des Enbufos, that man ihnen den Bilfen, öufvicden mit der nichtigen Conzejjion, dab die ausdrüdlice Ausichliegung 
der’ Phofer aus dem Vertrage tweggelafjen wurde, " 

Die tüdifhe Lijt des Königs Philipp Hatte bereits Halb gewonnen. Noch mehr jollte er demmächft einheimfen. Der Befititand follte erft von. 
dem Tage an beiderfeit garantirt fein, an weldem Philipp md attische 
Gefandte nunmehr den Frieden beijchwören würden. E3 galt darum für. 
Philipp, nod) in aller Eile möglichit viel Terrain öu anneftiren. Er dehnte 
daher feine Erwerbungen einftweilen ungeftört auf Kojten des thrafijchen 
Kerjobleptes aus bis nad) Kardia, in gefährliche‘ Nähe der attiihen Bez: fihungen" auf dem Cherfones, (two der General Chares im Sahre 353 
wenigftens no das wichtige Seftos tviedergevonnen Hatte) — während die 
attiihen Botichafter, Demofthenes- jebt unter ihnen der einzige 
suverläffige Manır, troß defjen Drängen eine frevelhaft lange Zeit im 
Einverftändnig mit den Mafedonen. Igftematifch vertrödelten,. bis fie endlich 
mit Philipp in Pelfa öufanmentrafen, als diefer (17. Sumi 346) num als 
Sieger über den zur Mientel geztuungenen Kerjobleptes nad) feiner Refidenz 
äurüdfehrte. Obwohl cs jeht deutlich) ans Licht trat, daf Philipp nur 
momentan raftete, um den Yängft geplanten Hauptihlag gegen Phofis zit 
führen, fefundirten die verrätheriichen Genofjen des Aejhines unter deffen 
Leitung dem König jo Tange gegen alles Drängen de3 Demofthenes, bis 
Philipp nad) Natififation des. Vertrages mit feiner Armee das thefjafifche 
Pherä erreicht Hatte, wo — unter Ausihluß jeder fihernden Bejtinmung 
für BHofis, — der Friede endlid, in einer Herberge auch von feinen thefja- Tiihen Bundesgenofjen befchtworen wurde, 

Am 7. Juli 346 trafen die Botjcafter tvieder in Athen ein. ne 
ztwifchen aber reifte die phokifche Kataftrophe Heran. Obwohl die Phofer jelbft mehr und mehr de3 Srieges,.der Despotie des Thaläfos, und der.
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wüjten Söfönerbanden in ihrem Lande überdrüjjig geworden waren, die fie 

auf Feine Weife fo werden fonnten, Hatten fie dod) nod) (347) Fraftvolle 
Ehfäge gegen die Thebaner geführt, hielten aud) die Thermopylen feit 
bejegt. Endlid) Hatte and) Theben Khilipps Hülfe angerufen. Sn derjelben 
Zeit,. two die attiihen Gefandten in Pella ji aufhielten und der thörichte 
Hefhines den König gegen Theben aufzuftahelt fuchte, Hatte Philipp mit 
einer böotijhen Oejandtfhajt ein geheimes Bündnig abgejchlofjen. ALS Alles 
militärijc) vorbereitet, die attifchen Gejandten aus Vherä nad) Haufe abge: 
zogen wareıt, forderte der, König die Uthener nun mod) offiziell auf, bei der 
amphiktyonifden Ordnung der Dinge in Delphi mitzuwirken, das heißt, die 

‚Bhofer in alfer Form ihrem Cdhiejale zı überlafien. Su dem durch 
Uehines genährten thörihten Wahre, der König finne wohl gegen die ver- 
haften Thebaner, nicht aber gegen PhHofis auf Schlinmmes, gingen die Athener 
wirklich daranf ein. Und mm, wo der nieberträhtige Schurke Phalätos, 
deffen brutale Selbitjucht Turz vorher Athener und Spartiaten an twirkffamer 

Betheiligung bei dem Schube der IHermopylen in Tekter Stunde gehindert 
hatte, fi überall ijolirt jah, — nachdem für die Söldnerbanden volle 
10,000 Talente (47,100,000 Marf) aus den Tempeljhägen verbraucht 
waren, verriet er jein Bolf an Philipp MAnı 17. Zuli Kapitulirte 
er mit dem König, verließ mit feinen 8000 Soldfuchhten Griechenland, und 
das mafedonijhe Heer bejekte die Thermopylen. Und num fank vor 
dem Arnmarjch der mafedonischen Phalangen,. der thefjalifhen Neiterei, der 
Köotifchen Hopliten PHofis todtmüde zufammen Die alten Formen in 
Delphi wurden wieder hergeftellt, danıı die AUmphiktyonen berufen. Hier 
jtieß man die Phofer aus, übertrug ihre Doppeljtimme an König Philipp; 

‚ Ihloß die durch) ihre Beziehungen zu PHolis fompromittirten Spartiaten und 
Korinthier aus, und — berief diesmal aud) die Athener nicht, weil fie fi 
thatfähfi) bei der Ichten Niederiverfung der PhHofer doc nicht betheiligt 
hatten. PHokis angegend, fo wehrte zwar Philipp der blinden Wuth der 
Detaer, die alle twafjenjäßigen Männer niedergemeßelt wifjen wollten, Aber 
er Tich e3 zu, dab 22 Städte ihre Mauern verloren, das Volk in Heine 

"Dörfer zerjtrent, völlig entwaffnet, und mit der Bufe belegt wurde, fo lange 

eine jchwere Tempelftener zu zahlen, 6i3 der geranbte deiphifche Shah wieder 
aufgefüllt fein würde. Und Mitte Auguft fonnte Philipp als Vorfteher der 
Pıthifchen Sejtfeier fi im Olanze feines Gieges fonnen. Noc) eine andere 
Demüthigung erjparte er den über die phofifche Kataftrophe und die neue 
Regulirung der defphifchen Dinge mit Net tief erzürnten Athenern nit. 
Er forderte die Anerkennung der. neuen Ordimumg der Amphiktyoniez ein 

Protejt der Athener wäre ohne Zweifel mit einen amphiktyonifhen Nachezuge 
alfer, Völker vom Etrymon bis zum Parnes nad) Attifa beanttivortet wordei. 
Da war e3 demm die unbeirrte Einfiht des DemoftHenes, die feine tief 
verleßten Mitbürger beftimmte, jebt unter allen Umftänden dem Srieg au 
vermeiden und die’geforderte Anerkennung nit zu verjagen. .
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Philipp Fehrte im Herbit 346 nad) Pella ficggefrönt zurüd. Schon 
fonnte er fi) als den Herrn von ganz Griechenland betradten. 
No aber mınfte er vorfictig operiven, um erit Sparta wie Athen lang: 

‚ Jam aber fier zu umgarnen. .Nod) follte er erfennen, dab die furchtbaren 
Demüthigungen des Jahres 346 in Athen den Dentos aus der Apathie 
aufgerüttelt und dem Demojthenes, der fich jet Weder über Philipp nod) 
über Aefchines mehr täufchen Fonnte, endlich die Möglichkeit geihaffen Hatten, 
der Führer einer höchjft energifcen patriotifhen Partei zu iverden. Daran 
allerdings war jeßt nicht zu denfen, daran date aud) Demofthenes per: 
fönlich feineswegs, den jämmerlihen Frieden denmächjt wieder zu breden. 
Erjt mußte der Staat, der in dem elenden Sriege feit eilf Sahren fo jehr . 
viel eingebüßt Hatte, fid) wieder erholen und frifhe Kräfte jammeln. Der - 
Großhandel, da3 Grofgewerbe, die Indujtrie, das Kleingewerbe mußten erjt 
wieder zu Kräften kommen, Die Bürger auch materiell ihre Ermüdung wirk 
ih einigermaßen überwinden. Aber c3 galt, die Berdrofjenheit anszurotten, 
die ji) num zu vieler bemächtigte, fobald es fi) um ernjte politifche. Opfer 
handelte. E3 galt vor Allem, die noch immer vorhandene tüchtige Gefinmumng 
in allen Streifen des attijchen Volkes wieder zu Fraftuollen Leben zu erweden, 
E3 galt, das Heraufwachjende Gejcjlehht wieder in hohem Sinne zu Patrioten 
nad) guter alter Art zu erziehen, der Politif der großen Worte und Heinen 
Ihaten md. halben Mafregeln ein Ende zu maden, und vor Allen das 
faufe Syiten der Politif des Eubulos gründlich zu erjhüttern, alfe Kräfte 
zu einem entfcheidenden Cchlage zu fanmeln, bis dahin aber mit beftimmten 
Plane in Örichenfand überall fichere Anfnüpfungen zu gewinnen, und die 
mafedonifche Politik fyftenatisch- zu überwaden, deren Minivungsarbeiten 
genau zit verfolgen und fon im Srieden mit aller Energie aufzuhalten. 

Die Arbeit de3 Demojthenes in diefer Nichtung ijt wahrhaft bewun= 
derungswürdig. Das Schwerite Hatte er allerdings bereit? überwunden. Kein 
Abkönmling einer alten, auf dem Boden der attiichen Politik jeit Alters ere 
fahrenen und angejchenen Eupatridenfamilie;, im edeliten Sinne der „Sohn 
feiner Ihaten”; lange nur auf die außgezeichneten Eigenfhaften feines Cha: 
tafters, auf feine fenrige Beredtjamfeit, feine unermübliche Thätigkeit umd 
feine überlegene politiihe Einficht angewiejen; fo hatte er mit ungeheurer 
Mühe in Athen fein Publikum jid) evt erobern und erziehen, in gewifjent 
Simme jogar fi exit Schaffen müffen. SZebt erft wurde c3 möglid, eine 
wirkliche patriotifche Partei auszubilden. Für dieje war der große Mann, 
defjen ausgezeichnete jtaatsmännijche Talente immer bedeutender jid) entwidelten, 
Bis zu jeinen Teßten Jahren dev mächtige Halt. Der gewaltige Redner ver 
ftand c3 eben fo jehr, die Trägen aus ihrer Bequemlichkeit, die Sicheren aus 
ihrem falfchen attiihen Dünfel anfzurütteln, betvußte tie unbewußte Verräther 
und Feinde der attischen Sadje zu entlarven md zur zerjchmetern, tvie auf der 
andern Seite die Muthlofen zu ermuthigen, die Verzweifelten aufzurichten, zu 
rechter Zeit md in rechter Art an die große Vergangenheit ihres Staates zu
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erinnern, Die jedesmal wirklichen Gefahren des Moments und der Gejanmts 
lage Har zu zeigen, und vor Allem die für Athen nothwendige PVotitif 
in diefer Heit .ficher und bejtimmt, nüchtern umd praftifch zu entwideln. 
Demofthenes war iveder ein in Träumen der Vergangenheit Tebender 
‚Sdealift, noch ein fanatifcher Agitator, nod) ein hauviniftifcher Kriegsredner. 
Der große Staatimann forderte von feinem Volke nur das praftifd Erreid): 
bare. Für Athen unmittelbar die Durchführung einer Neihe nothiwendiger und 
fehr twohl zu erzielender Reformen im Finanzivefen, im Slottene und Hecrs 
wegen und dazır die Erhebung der Bürger aus dem Bann der gefährlichen, 
feit Jahren eingeriffenen faulen Trägheit. Für die Stellung der Athener 
zu Örichenfand erjtrebte er eine von nationalen Sinne getragene Ansgleihjung 
der feit Alters Fortgejchleppten, wie nen anftauchender Differenzen und Händel 
mit Athens natürlichen Bundesgenofien. Philipp gegenüber verlangte cr, 

wie gejagt, eine planvolle, wahfame und Träftige Haltung, bei der alfe 

umnüben NReibungen zu vermeiden, überall aber mit Nahdrud einzutreten twäre, 

fobald der unermüdfiche König irgendtvo Miene machte, wichtigen Anterejfen 
Griechenlands umd damit Athens gefährlich zu werden. Auf keinen Fall 
dürfe man die Öegenwehr wider diefen ‚gewaltigen Feind verfchieben, bis er 
exit Fpezifijch attifhe Intereffen oder gar die Grenzen des attiihen Staates 
unmittelbar bebrode, 

E3 it feit der Kataftrophe de3 Zahres 346 dem Demofthenes wirklid) 

gelungen, der Führer einer großen Partei zu werden, die mit wachfenden 
Erfolge das herrihende Spftem erjchüttert Hat, und neben einer Anzahl 
nicht untüchtiger Offiziere namentlid) mehrere Staatsmänner in ihren Neihen 

zählte, welde.fehr tüchtige Gehülfen des großen Patrioten geworden, und 
‚ 6i3 zu Ende ihrer eigenen Laufbahı, weit über die-Schlaht von Chäroneia 
hinaus, geblieben find. Der bedeutendfte diefer Männer war Lyfur: 
908, der Abkünmling des uralten attifhen Haufes der Eteobutaden von 
priefterlichem Adel. Ein Athener von altem Schrot md Korn, wahrhaft 
and freimüthig, ein Man von herbiter antiker Tugend, von der änferften 
Strenge gegen fih felbft wie gegen Andere, follte diejer feine bedentende 
‚Begabung fpäter namentlih auf dem Gebiet der Finanzen entfalten. 
Etwas älter al3 Demojthenes, philofopgiih und rhetorifch gejchult, fand er 

. dod) al3 Redner Hinter dem großen Parteiführer erheblich zurüd. Mehr 
der Manırt der That al3 de3 Wortes, war e3 bei feinen immerhin höchft 
twirfamen Reden mehr die tüchtige Gefinmung, al3 die Kunft, die ihn aus: 
zeichnetez feine erlauchte Perfönlichkeit, feine allgemein fo geachtete wie gefürchtete 
Trenge Nechtlichfeit und Pilihttrene adelte die Sadhe md die Partei, für 

die er eintrat. Ein fenriger, glängender, anmuthiger Redner dagegen war der 
jüngere Gehülfe de3 Demoftgenes, der ähnlich wie Lykurg gebildete, ebenfalls 
dem attijchen Adel angehörige, veiche Nechtsanwalt HHpereides, welder auf 
der einen Eeite einen Teil der damaligen Athener repräfentirt, die erjt durd) 
die gewaltige Erregung der Zeit aus dem bequemen Genußleben md dem 

Her&berg, Hellas und Nom I. - 31 \
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Naufhe der Sranenliebe aufgerütteht wurden, auf der andern dagegen mit 
feiner branfenden Leidenihaft ımd feinem ungejtümen, ftürmijeh offenfiven 
ejen der fühne Heißfporn der Nationalpartei geworden ift. 

Der Kampf, den Demofthenes umd feine Freunde feit 346 mit Höditer 
Energie gegen Philipp und den Philippismuz eröffneten, trug einen doppelten 
Charakter. Rad) Augen Hin war er zumächft nur erft dejenfiv. Damit ift 
gemeint, daß diefe Männer aller Orten in Griechenland den Wiverftand gegen 
die mafedonifche Politik zu befeben md zu organifiren fuchten. Demofthenes 
und jeine Freunde tonrden, wie in Pella, jo überalf aud) in der bedrohten 
Öriechenwelt von Europa, als die Führer md Vorfämpfer einer neuen 
helfenifchenationalen Rolitit erkannt. Someit mm nicht mafebonifches Gotd, 
Ihroffe oligarhifche oder tyrammnifche Gegnerfchaft, oder unübertvindfiche Yofale 
Hinderniffe ihmen widerftanden, waren diefe Männer, gewöhnlih nur aus 
perfönlichenn Antriebe amd ohne amtlichen Auftrag, fojort zur Stelle, um mit 
unerfohütterliher Ausdauer und Treue anregend, ernmunternd, beratend mit 
zutwirfen, jobald c3 irgendivo galt, der direkten twie der indirekten Arbeit der 
philippiftifchen Politik zu begegnen, fohald e3 irgend möglich erfchien, einen 
nenen Heerd de3 Widerftandes gegen Philipp zu fchaffen. 

Rüdiichtslos offenfid dagegen arbeiteten fie in Athen jelbjt, um theilg 
in der Bıle und Efflefta für ihre Politik immer mehr Boden zur erobern, 
tHeif3 aber in den. fchr zahfreichen politifchen Progefien, die fi) nach) attifcher 
Veife unmittelbar an die Iehten Ereigniffe früpften, die philippiftifche 
Partei aus dem Felde zu fchlagen. Denn nod) war diefe in fehr zahl: 
reihen Ccattirungen ausgeprägte Partei mafjenhaft vertreten. Ohne e3 
jelbjt zu wollen, dienten die Vertreter de3 Zriedens um jeden Preis, nad) 
wie vor der alte Eubulos an ihrer Spiße, durch ihr Shftem den 
Sntereffen und Plänen des Königs in fehr wirfjamer Weife. Neuerdings 
Hatte ‚ihnen fid) in feiner Weife aud) der hochbejahrte Ziofrates zugefelft. 
Diefer freilich auf Grund einer fehe idealen Auffaflung, die aber gerade den 
Hochfliegendften und am tweiteften tragenden Plänen des mafedonijchen Heer 
fönigs in einer für diefen überaus erwünfc)ten Weife freiwillig entgegenfan, 
Stofrates Hatte allen Glauben an Athens Zukunft verloren; er meinte in 
Philipp den Mann erfannt zu Haben, welder dei föniglichen Beruf 
habe, die Hellenen zu vereinigen umd den alten Nationalfrieg gegen die. 
Ahämeniden ruhmreih wieder aufzunehmen. Die rührigjten aber und die 
für Athen gefährlichften waren die unmittelbaren und bewußten Rarteis 
gänger de3 Königs, die die Arbeit der nationalen Partei in der That auf das 
Aenberfte erfcjtverten. Un fid) fon hatte gegenüber einem Staate wie Athen, 
defjen Demokratie nicht in unter Umständen gegen Außen zu fehließenden parz 
lamentarifhen Berfanmlungen ihren Schwerpunkt fand, fondern ihre großen 
Staatsfragen in öffentlicher Gemeindeverfammlung in freiejter Debatte behanz. 
defte, unter allen Umftänden ein genialer Staatsmann ungeheuer viel vorans, 
der gleichzeitig jonveräner Fürft amd ein bedeutender Seldherr ivar, der —
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nur duch feinen Willen und feine Einficht bejtimmt — in feiter ver: 
ihtwiegenen Ecele die Pläne und Entfeheidungen reifen lich, für deren Aus- 
führung er Niemandem verantwortlich war, und deren Durdhführung er 
feinen Anderen erjt no mühjam abringen mußte. Nun aber ftanden dent 
König jet in Athen, wie überall in Griechenland, genug bezahlte Agenten 
zu Gebote, die ihn über alles und jede unterrichteten, was in Bezug auf 
Makedonien und auf die Pflege attiicher Sutereffen vorbereitet wurde, Mehr 
aber, jeine eigentliden Parteigänger, die vornehmen Stantsreduer in 
feinem Dienjte, dem aud) Aefchines Hatte doc) von ihm Gejchenfe ange: 
nonmen, wie die bezahlten Demagogen und Abentenrer geringerer Orduung, 
feijteten alfen Unternehmungen der attirchen \ " 
Nationalpartei den zähejten Widerftand. Eine 
der intereffanteften Figuren der lehteren Öruppe 
war der vielgenannte Demades ein fehr ein: 
fußreicher Volksredner, eines CS hiffers Sofn, 
anfangs jelbjt EC hiffszimmermann und Ma- 
teoje, md ohne wilienihaftliche Vorbildung, 
aber mit einer außerordentliche natürlichen 
Nednergabe ausgeftattet, der durd) die Praris 
fi) zu einem vollendeten Debatter und Steg: 
reifredner ausgebildet hatte. Ein wibiger 
Spötter, ohne fittlihe Orundfäße, amd von 
Fella Her gut bezahlt, war er jedod) bei einer 
großen Ontmüthigfeit feiner der Thlinmften 
Gegner der Nationalpartei. Viel nieder: 
[hlagender für diefe und viel unbequener war 
e3, daß leider aud) einer der perfünlic adıt- 
barjten Männer von Athen ihren Zdeen fünf, 
je feindfic) gegenüberftand. Zener treiflide 
Schüler des Chabrias (©. 405), Phokion, ° 
damals (mit 56 Jahren) einer der tüchtigften 
md ehrenhaftejten Offiziere de3 Stantes, frei: 
fi) ohne Höheren Schwung und imponirende . 
Begabung, — ein Mann, der an fittficher Stvenge, Reinheit feiner Lebenshal: 
tung, [hlichter Pilichttrene und einfacher Serbitlofigfeit mit Qyfurgos gleicjiverthig 
war, — hätte der Nationalpartei von Höchften Nugen fein fünnen. Denn Ieider 
war Demofthenes jeldft fein Soldat, leider ftand ihm aud) Feitt Manır 1tad) 
Art de3 Kenophon oder Sphifrates ergänzend zur Ceite, Eonnte ev eigentlich nur 
auf Chares zählen, der bei vielen perfönfichen und politifchen Mängeln 
immerhin ein tapferer Landsfneht, ein dortrefficher Führer von Söldnern, 

‚aber für die jtrategiiche Leitung eines größeren Kriegs, nantentlich den Ma- 
fedonen gegenüber, do nicht ausreichend begabt war. Leider aber hatte 
Phofion als ftrenger Soldat eine gründliche Beratung der-attifchen Wehr: 
-. 
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und Leiftungsfähigfeit fi) angeeignet. Er Hielt e8 in feiner Tüht berjtäns 
digen Art für unmöglich, hier nod) die bejjernde Hand anlegen zu können; er 
vermochte den edlen Zdealismus des Demofthenes gar nicht zu verjtehen, hatte 
feinen Olauben an die Möglichkeit einer inneren Ernenerung des attijchen 
Vollsthums, und Hielt daher in ehrlicher Befchränftheit Athens Zukunft nur 
unter friedlichen Beziehungen zu Philipp für gefihert. So redete aud) er 
dem Frieden um jeden Preis das Wort und lich dadurd) Teider das Ge: 
wicht. feines veinen Namens den Trägen, wie der philippijtifc gejinnten 
Sriedenspartei in Athen. 

Troß folder Schwierigkeiten gelang e3 der attiihen Nationalpartei 
allmählich do immer fefteren Fuß in der Bürgerfhaft zu faffen und endlich 
and auf einigen Pınkten Philipps Agitationen zum Stoden zu bringen. 
Naftlos wie der König war, Hatte er feit dem Herbit 346 feine Madjt 
unabläffig geftärft und erweitert. Er vermehrte feine Flotte, er ergänzte 
feine Kriegsvorräthe,‘ er gründete neue, aud) ftrategijch wichtige Stäbte, 
er organifite feine Erblande befjer, und Tieß -dabei weder die diploma: 
tijchen Waffen, nod) da3 Schwert und die Gariffen ruhen. Bereit? taren 
Beziehungen zu verfdhiedenen unzufriedenen, griehifchen wie .nfiatifchen Cfe: 
menten auf dem Weftrande des perfischen Reiches angefnüpft. . Gegen die 
Süyrier, Dardaner und Triballer wurden (345) fräftige Cchläge geführt, umd 
344 die mafebonifche Herrichaft in Thefjalien feiter begründet. Im dem: 
jelben Jahre griff der König au) nad) dem Beloponnes hinüber, tvo 
einerfeit3 in der Landihaft Elis die Ariftofratie mit arfadiiher Hülfe 
die wieder aufftrebende Volfspartei befämpfte, welche Ichtere fi) auf einen 
Zeupp der alten Söldner des Phaläfos ftüßte, wie andrerjeit3 die neuen 
Neibungen der Spartiaten mit ihren alten Gegnern’ die erbitterten Führer 
von Meffene, Megalopolis und Argos veranlaßten, von Philipp Geld 
und Soldaten zu erbitten. in DVerjuch des Demofthenes, Hier die make: 
donischen Sortiäritte aufzuhalten, Sheiterte, doc wurde wenigitens ein Heeres: 
zug Philipps nad) der Halbinjel vermieden, weil Sparta fi) zu einen 
Bafienjtillitand entihloß, in Folge defien (©. 456) König Ardidamos 343 
nah Tarent gehen Tonnte. Dagegen gelangen 343 den Athenern einige 
Erfolge. In Elis freilich, two Demokraten und Söldner im mörderifchen 
Kampfe unterlagen, alliirte fi) die fiegende Dfigardjie aufs engfte mit dem 
Hofe von Pelle. Dafür aber miflang de3 Königs Berfudh, mit Hülfe der 
lofalen Dligardie, der er Söldner Tich, das wohlhabende und ftrategifch 
überaus ‚wihtige Megara für fid) zu gewinnen, vollftändig. Diesmal war 
athenifhe Hülfe fchnell zur Stelle, und Demojthenes erwirkte ein fürmliches 
Bindniß ziwifchen Athen und der feit Tangem feindlichen Nahbarjtadt. ALS 
Philipp nun aus der bisherigen Ioderen Verbindung mit den Städten der _ 
Ssnjel Euböa Ernft machte und fi) der Pläbe Eretria und Dreos durd . 
befreumdete Machthaber verficherte,‘ die- zu ihrer Hülfe mafedonijche Cold: 
Thaaren erhickten, gefang e3 im Winter 343/2 zwijhen Chalfis und Athen 

\
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die Allianz zu Mnüpfen. MB endlih Philipp perfönlic in derfelben Zeit 
nad) Epirns marfirte, um dafelbjt den Ohein feiner Gemahlin Olympias, 
den Molotterfürften Arybbas zu ftürzen und ftatt defjen das. Land feinen 

zwanzigjährigen Schwager Mlerander zu übergeben, zugleich aber’ aud) fid) 
mit den Aetolern zu alliiren md Ambrafia, Leufas und Afarnanien’zır 

bedrohen: da griff Athen fräftig zu, trat für daS Necht des Arybbas ein, 
bejchidte die befreundeten Peloponnefier und den Welten dur) Gefandte, md 
warf ei Truppencorps nad) Afarnanien. Dafür rädhte fid) Philipp wieder 
auf dem Rüdmarjd) nad) Bella, indem er (342) die Umgebungen der Thermo: 
pplen möglichft ftarf bejeßte ımd nunmehr in Zhejjalien eine Verfafjung 
einführte, durch) welche diefe Landichaft thatjähjlich in eine mafebonifche Pro: 
vinz verwandelt wurde. 

Die Berhältniffe ziwihen König Philipp und den Atgenern hatten auf 

diefe Weife erheblich wieder an Spannung gewvonnen, und die Stimmung der 

attifhen Bürgerihaft war jet der Art, daß. die Verfuche ihres großen’ 
Gegners und feiner griehifchen Freunde, fie nod) Yänger diplomatifd) zu 
überflügeln, nicht mehr verfingen. Aus diejer Tharfen Spanming heraus ift 
e3 zu dem Tehten großen Waffengange zwijchen Athen und den Argeaden 

gekommen. Philipp Hatte feit dem Sommer 342 mit aller Macht begonnen, 

das thrafiihe Land bis zum jhtwarzen Meere fid) vollitändig zu unteriverfen, 
um einerjeit3 für den Fünftigen Berjerkrieg fid) die Bafis zu Ichaffen, andrer: 
feit3 aber dur) Gewinmmmg de3 Bosporus und der Propontis die Rontifche 
Getreidezufuhr zu beherrfchen, von welcher Athens Verproviantirung wejent: 

lich) abhing. WS num der König mit Eraftvollen Schlägen das Hebros: 
gebiet eroberte, überall durch fejte Pläbe ficherte, und 341 bereit das 
jhtwarze Meer erreicht und viele griehiihe Küftenftädte diefer Gegend für 

“ feine Allianz getvonnen hatte: da wurde die Abneigung der Städte Berintho3 
md Byzantion, fid ihm zu unteriverjen, der Anftoß su dem’ groben hels 
-lenifchen Sriege, 

Mit Athen war in derjelben Beit der offene Bruch bereits erfolgt. 

Der attiihe Stratege Divpeithes, ver feit etwa 343 die attifche Kle- 
‚ruchie im Cherfonefos verftärkte und überwachte, "ein jehr energifcher 
Manı, Hatte feit 342 eine Schde mit den Griechen von Kardia eröffnet. 
As Philipp diejen feinen Schüßlingen Hiülfstenppen Ichiete, die als. Be: 
fagung dienten, machte Diopeithes zu Anfang de3 Jahres 341, während 
Philipp im oberen Thrafien operirte, einen erfolgreichen Einfall in das fhon 
feit fünf Jahren von den Mafedonen befegte thrafifche Gebiet an der Propontis. 
AS nun der König über diefen Führen Handftreid), der allerdings "ganz 
in der Art ausgeführt war, wie er felbit feit Sahren fi den Athenern 

. gegenüber zu verhalten betiebt hatte, in Athen drohende Beihtwerde führte, 
fam e3 in der Efffefia zu entjheidenden Beihlüffen. Demofthenes hielt 
es jebt für an der Zeit, den offenen Bruc) herbeizuführen. Seine geival: 
tige Beredtfantkeit trug diesmal den vollftändigjten Erfolg davon. Die Eu:



486 Drittes Bud). L.1. Die mafedonifche Hegemonie und die Diadoden. 

bufiihe und phifippiftiiche Partei wurde gänzlich aus dem Feld gejcdlagen, das Verfahren de3 Diopeithes, — bisher mehrfach rechtswidrig und über die ertheilten Aufträge dinausgehend, — twurde nachträglich gutgeheißen, da- mit aber jelbftverjtändlich zunädjit der Dipfomatifche Bruch mit dem Hofe von Pella ausgefproden. So ftanden die Dinge im März 341; einige Beit nachher, im Juni desjelben Sahres, hielt Demofthenes feine mächtige dritte ‚Philippifche” Nede, und machte mumchr die beftimmtejten Vorjchläge, Tic) zu dem Kriege zu rüften, der Philipp sumächit am Bosporus feithalten folfte, für Athen aber eine Reihe feiter Alianzen zu gewinnen, oder vielmehr einen 
helfenifchen Bund zu gemeinfamer Öegentwehr wider den König von Makedonien zu bilden. 

Die Fenerivorte de3 großen Staattmannes [hlugen in Athen wirklich 
durd. Die Partei des Eubulos war endlih überwunden De- 
mofthenes und feine Freunde erhielten jebt die beftinmende Getvalt in 
der attifchen Stantzfeitung, und fanden endfih aud in vielen Teilen 
der Öriedheniwelt wirfiame Sympathieen. Das nächte war die Getvinmung 
nülicher Allianzen. Demojthenes perfönfid) gelang im Sommer 341 das 
Höchft fehwierige Merk, zwifchen Ahen und den feiner Heimat, feit Sahren bitter verfeindeten Städten Byzantion und Abydo3 Frieden, Sreundichaft 
und Bündniß Herzuftellen. - Der Verfuh Freifih, dur) den Sefandten 
Ephialtes aud) in Sufa Berbindungen anzufnüpfen, fcheiterte an dem Stolz 
und an der Abneigung des Shahinfhah. gegen die fo fange den perjis 
Ihen Iuterefien feindlichen Athener. Dagegen gelang e3 dem Hhpereides, 
die Chier und Nhodier für die. eventuelle Bertheidigung von Byzantion 
tt erwärmen Im dem eigentlichen Öriehenland wirden jehr er hebfiche Erfolge gewonnen. Zn Höhjt wirkfamer Verbindung mit dem 
Teitenden Staatsmann in Chalfis, SKallias, der aud) noc) im Sabre 341 mit Hülfe ans Athen und Megara den Vhilippijten Oreos entriß, untere nahm Demojthenes, Gejandtihaftsreifen. nad) dem Peloponnes amd nad) dem Weften. Freilich blieb dena Sparta der allgemeinen Sadıe fremd, weil (©: 456) in der Beit der Entfeheidung feine Kraft in Ta: 
rent engagirt war. Aber die philippiftiichen Drte Elis, Meflene, Megalo: 
polis und Argos haben doch die Waffen nicht gegen ihre Landsleute ges 
führt. Und num traten doc) Korinth, die Achäer, die Aarnanen, wie aud) Kerkyra, Ambrafin und Lenfas dem Bunde der Euböer, Megarcer und Athe- 
ner gegen Philipp bei. Der völlig freie Kriegsbund wurde dann am 
9. März 340 zu Athen fonjtituiet. Athen erhielt die Leitung, Matrikular: 
beiträge zur Bildung einer Scemadht und einer Armee für den National: 
frieg wurden verabredet. Ucheralf zeigte fi) ein Frifcher Geijt im Erwaden, 
und als großer Gewimt galt c3, daß gegen Mitte des Sadres 340 dur) 
Vertreibung der Philippiften aus Eretria nunmehr ganz Eubön für den Bund 
gejichert war. 

Die große Entfheidung mußte aber vom Bosporus Fommten, denn
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die bejtimmende Gewalt Tag Doc unlengbar in Philipps Heerlager. Als 
diejer feine thrafijchen Eroberungen fyftematijch vollendet Hatte, galt e3 nur 
no, zur fihern Abichliehung des Neiches gegen Südoften den mädtigen 
Edpfeiler am Goldenen Horn zu gewinnen. Im Sommer 340 wälzten 

fih) feine Phalangen nad der Propontis und marfdirten zum ESchute. der 

ebenfalls dahin Tommandirten mafedonifchen Stotte jet unbedenklich durd) 

den attiichen Cherfonejos. Den erjten Stoß richtete der König gegen das 
ftarfe, mit Byzantion verbündete Perinthos und eröffnete die Angriffe mit 

höchfter Energie. Aber hier Fam er bei der Ausdauer. der Vertheidiger md 
der fejten Zage der Stadt nicht vorwärts. Als diefelbe endlih aus Byzanz 
tion und — ohne Befehl von Sufa — von dem daskylitiichen Satrapen 
Arfites bedeutende Unterftüßung erhalten und einen SHanptjtnen glüdlic) 
abgejhlagen Hatte, gab der König den Kampf auf diefem PBunkte auf. Anti 
pater mußte Perinth blofiren, die Sanplarmee De3 Königs warf 19 im 

Spätherbite 340 auf Byzantioı. 
Die mächtige Stadt am Goldenen Horn war in großer Gefahr; aber 

bald follte Hülfe kommen. "Die Athener waren durd Philipps Marc) über 
attifches Gebiet und dur die mafjenhafte Aufbringung griehiicher Kauf: 
fahrer Geitens der mafedonifchen Kaper fo erbittert, daß ein Finger heftiger 
Notenivechfel endlih zur Kriegserflärung Seitens des attiihen Staates 
führte. Sofort wurde Chares mit 40 Schiffen und einem Sölönerforpz nad) 

den Bosporus geihidtz und während num auch od) andere Hellenen, nament: 
ch Chier, Koer und NHodier, Beiftand fandten, brachten Chare3 und die 
Bozantier der mafebonifchen Flotte einen derben Schlag bei und trieben fie 
in das fhwarze Meer hinaus. Seitdem nah die attifche Flotte zu ChHry: 
fopoli3 ihre Stellung und hielt den Bosporus und den Seewweg nad) Byzanz, 

“wo jebt der Platonifer Leon die Seele de3 Widerftandes war, für die 
Griehen offen. Unfonft bot Philipp die Zähigfeit und Ausdauer feines 
Heeres und die ganze Kumft feiner thefjaliichen Kriegsbanmeifter gegen die 

gewaltige Stadt auf. Der Widerftand war auch Hier unüberwindlich und 

erhielt nene Stärke, als die Aihener zu Anfang des Jahres 339, eiiva 
im Februar, ein zweites. Gefhwader md frifche „Truppen unter Phofion 
und Kephifophen nad Byzantion fchidten. Philipp gab feine Eadje vor: 
Yänfig auf diefen Punkte verloren. Nachden e3 feiner Lift noch gelungen 
war, die Wachfamfeit der attifhen Stottenführer zu täufhen oder irre zu 
führen und feiner eigenen Slotte die Fahrt nad) dem Hellespont zu ermög: 
lichen, machte er tief im April eine drohende Demonftration gegen die atti- 
Ichen Befitungen im Cherjonefos, unterhandelte hier mit den Chiern und 
Ahodiern, verglich fi mit ihnen und fchien dirk) ihre Vermittelung einen 
Sieden mit Byzantion erzielen zu wollen. Kaum aber Hatte er feine Flotte 

ach durd) den Hellespont gerettet, fo lieh er die Verhandlungen fallen, 308 
"die vor Perinth und Byzantion ftehenden Truppen zufammen und brad) nad) 
dem thrafifhen Norden auf.
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' Demojtheres durfte vorläufig teinmphiren. Er hatte ohne allen Aweifel 
den mafedonifchen König auf einem Höchft wichtigen Punkte der Örieddentwelt 
und der. allgemeinen Politif diejes Zeitalter einen fehr wucdhtigen Schlag 
beigebradjt. Mehr noch, feit dem dipfomatijchen Bruch mit Mafedonien war 
e3 ihm gelungen, in Athen jelbft nad) der fiegreihen Erfhütterung des 
Shitems. Enbulos fehr werthvolle Neformen durrchäufeßen. Gfleid) nad) der 

Kriegserflärung .an Philipp Hatte der attifche Demos dem großen Staat3- 
mann eine aufßerordentlihe Vollmacht verliehen, inden er ihn zum 
„Borfteher des Seewefens” ernannte. In diefer Stellung fonnte er 
um nicht nur die nöthigen militärischen Maßregeln mit einer Energie ımd 
Nafchheit ins Werk feen, die an die gute Zeit der attiihen Secherrichaft 
erinnerte::.c3 gelang ihm jet au eine Reform der trierardifchen 

"Symmorien durhzufeßen, die er feit vierzehn Sahren vergeblich erjehnt 
Hatte. Im diefer Nichtung waren fehr böfe Mikbräuche eingeriffen, na= 
mentlid) war e3 Teidiger- Braud) gewvorden, da die reicheren Kapitafiften, 
die veht gut nad alter Art jeder für fid) eine einzelne Trierarhie Hätten 
übernehmen können und follen, ihre Laften größtentHeil3 auf die Schultern 
de3 minder begüterten Mittelftandes Hinüberwälzten. Die Borftände der 
Symmorien vertheilten die Koften der Schiffsrüftungen unter die Mitglieder 
de3 jebesmaligen Steuervereines ohne. alfe rehnungsmäßige Rücficht auf die 
jehr. verfdiedenartige Vermögensfage der Einzelten, fo daß die Neicheren 
it für. fie wenig ‚drüdenden Laften davonfamen, während die minder Be: 
güterten, namentlich. bei ftärferen Nüftungen, vergleichsweife viel zu ftark mit: 
genommen, und dadurd) oft ruinirt, jedenfalls tief verjtimmt wurden. Kür 
die Schlagfertigfeit de3 Staates war diefes Syitem äulebt in hohem Grade 
nachtheilig geivorden. Seht feßte Demofthenes trog aller Gegenbemühungen 
vieler Kapitafiften die tvefentfiche Berbefferung durd, daß eine Vermögens: 
THäkımg jedes einzelnen, zur Trierardhie herangegogenen Athener3 den Maf- 
ftab für feine trierarchifche Leiftung abgeben, und daß ferner das Verhältnif, 
in welchem. jeder pflichtig war, durch) "befondere Beanıte feitgeftellt werden 
tollte. Die 300. reichften Mitglieder der Symmorien mußten wieder jelbitz, 
ftändige Trierardhen werden; wer, fo fdeint es, zu zehn Talenten ges 
IHäht war, mußte ein Schiff jelbftändig ausrüften, die Koften dafür werden 
auf 3900 bi3 4710 Mart „berechnet. Noch Höhere Stenerftufen nöthigten 
zur Uebernahme von einer Trierarchie und der Zahlung eines Antheiles an 
einer anderen. E3 gab aud) Kapitaliften, Die zwei, ja felbft drei Ediffe 
anszurüften Hatten. Nur. die fleineren Kapitaliften follten fortan, je nad) 
Mafgabe ihres. Steuerfapitals herangezogen, zu Oruppen vereinigt immer 
je Einen Dreideder ansrüften. Die neue Praris. hat fid) für den fchwebenden 
Krieg fehr erfolgreid, bewährt. Aber Demojthenes ift noch weiter gegangen. 
Er Hat num and) gegen Mitte de3 Jahres 339 erhebliche Mittel für die 
Sortfegung des Krieges flüffig gemacht. Das Eyftem des Eubulos tar 
jo tief erfhüttert, daß nichts mehr Hinderte, aus den Iheorifengeldern er=
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hebliche Sunmten zu Kriegsztveden zu verbrauchen. Eubnlos Hatte allerdings, 
“wie früher bemerkt wurde, jene Kaffe au) zu manchen üblichen Dingen ver: 
wendet. Ceit 347 war nicht allein bei den während des Friedens reichlich) 

° Steömenden Einkünften die Slotte- bis auf dreihundert Schiffsförper vermehrt, 
63 war ferner der Ausbau der Häfen, die Herftellung neuer Sciffshäufer, 
und namentlich unter Leitung des Baunmeifterd Rhilon der Bau eites werth: 
vollen Secarjenals begonnen worden, für weldes Yeßtere Bürger md 
Metöfen zufammen jährlid; zehn Talente ftenerten. Seht wurden aber dieje 
Bauten fuspendirt, die Baugelder für die Kriegskfaffe in Anfprud) ge 
nommen, namentlich aber der Beihluß gefaßt, alle bisher zur Beitlichkeiten 
verjäwendeten Ueberjhüfje zu Kriegzziweden zu verwenden. Bei den neuen 
Wahlen im Sommer 338 ift endlid) aud) des Demoithenes treuer Gehülfe 
Syfurgos zum Oeneralfhagnteifter de3 Staates erhoben worden. 

Die Finanzleitung diejes Mannes ift für Athen jchr vortheilhaft ge: 
worden. Aber die edle Erhebung des attifchen Volkes und die Abjtreifung des 
erichlaffenden Syitems Eubulos war doc) um cin Sahrzehnt zu fpät gekommen. 
Die Arbeit de3 Demofthenes ftand damals bereit3 unmittelbar vor ihrem 
tragiihen Abjhfuß. Der Sieg feiner Politif bei Byzantion war freilid) 
glänzend genug gewwejenz aber er Fonnte nicht ausgebeutet werben. Wohl 
war e3 nod) immer möglich, mit dev attifchen Flotte die mafedoniide Küfte 
wirfam zu blofiven, aud wohl kurze Vorftöße ins Land Hinein zu ver: 
Tuden. Aber wie jollte man auf die Dauer der Uebermacht der mafedonifchen 
Hilfsmittel widerftchen? Und wo war die Landmadt, mit welcher allein 
ein gewaltiger Offenfivftoß gegen das Herz der feindlichen Macjt hätte ver: 
fucht werden fönnen? Zehn foftbare Jahre Hatte Demoftheneg gegen Wind 
und Wetter al ein Held gefämpft. Nım Hatte er den Krieg, den er wollte; 

mm hatte er das Volk in vollen Fluß gebradt; mun fpannte man alle 
Nerven an zu dem großen Kanıpfe un Griechenlands weiteres Shidfal — 
und mn war c3 doch zu jpätl Nım follte dem herrlichen Manne nur der 

- Erfolg blühen, die Gejdichte des alten Hohen Athen mit einer ruhmvollen 
Niederlage befähließen zu dürfen. 

; Schon gegen Mitte de3 Jahres 339 mujte die athenifhe National: 
partei mit Hoher Beforgniß bemerken, daß Philipp gleichzeitig die Mittel 
gefunden Hatte, um einerfeits die moraliidie Wirkung der Niederlagen vor 
Perintd und Byzantion auf fein Heer, auf die griehife und die bar 
bariihe Welt der Balfanhalbinfel fchnell zu verwiichen, andrerfeits aber 
auf diplomatiihem Wege von langer Hand auf derjelben unbeilvollen Stelle, 
to der verderbliche pHofifche Krieg getobt Hatte, eine neue Duelle des Unheils 
für die nod) felbjtändigen Hellenen zu eröffnen. E3 war ein Meifterzug des 
vielgewvandten Königs, daß er feine Armee aus den Lagern an der Pro: 

 pontis ımd am Goldenen Horn fofort nordwärts über den Balkan führte, 
Hier zerjchmetterte er in Heißer EC chlaht in der Dobrubfdha ein geivaltiges 
jegtHifches Heer und machte dann mit feinen Phalangen und Neitergefchtvadern,
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de3 frifchen Nuhmes umd veicher Beute froh, die dinkfen Sluthen der Donau 
zur Örenze feines Neihes. Dann z0g cr weitwärts weiter durd) die Ränder, 
die Hente Bulgarien und Serbien heißen, warf in einer mörderifhen Schlacht 
die jeit Alters gefürchteten Triballer nieder, und erreichte von Norden her, 
durch da3 Quellgebiet des Agios marfhirend, mit Ablauf des Sommers 339 
fein Fürftenfchloß zu Pella,- was er vor mehr denn drei Jahren verlafjen 
hatte. Aber ihm md feinen ftahlgarten Veteranen waren nur wenige Wochen 
der Nuhe vergönnt. Schon im Dftober desfelben Jahres fam aus Delphi 
der Ruf, der ihm die Chancen bot, die Scharte von Byzantion auf der Ebene 
von Böotien auszumeßen. 

Ein wahrhaft dämonifches Zufammenjpiel von tüdifcher politifcher Lift, 
von arger Bosheit, von VBeichränftheit und Leidenfhaftlichkeit Hatte Hier feit 
dem Zrühling 339 in feinem Iutereffe gearbeitet. Während das Volk von 
Athen und. feine trefffihen Führer mit Höchjiter Energie nur die Nettung 
von Byzantion betrieben, Hatte — offenbar auf den Wege der Ueberrafdjung 
— eine fehtwady befuchte Wahlverfammlung zu Anfang März den gefährlichen _ 
politifchen Schler gemacht, außer anderen mindeftens fehr bedenklichen Berjonen 
den Philippiften Uefchines zum Pylagoren für die Srühjahrsverfammlung 
der Amphiktyonen in Delphi zu ernennen. Cine untergeorditete Intrigue 
der Thebaner veranlaßte die Vertreter der ozolichen Lofrer von Amphiffa, 
im Rathe der Amphiktyonen auf eine fhwere Buße gegen Athen anzutragen, 
weil diefe Stadt in den hergeftellten defphijchen Tempel goldene Schilder 
aus der den Perjern und den Thebanern einft bei Platää abgewwornenen 
Beute wieder aufgeftellt Hatte. Mefchines, der für Athen das Wort zu 
führen Hatte, wies mm zwar mit gewvohnter Nedefunft die Anklage ab, fo 
daß fie gar nicht zur Annahme Fam. Aber in rahfüchtiger Leidenjchaft, — 
oder vielleiht al3 blindes und Furzfichtiges Werkzeng von Yanger Hand her 

operivender Politit PHifipps, die zu erfennen er nicht verjtand, — ging er 
mm jowveit, daran-zu erinnern, daß die Amphijer ihrerjeits neuerdings ein 
Stüd uralten Tempelgutes, nämlich die Ebene von Kirrha (S. 67), bejeßt 
und für fid) in wertvolle Benußung genommen hatten. Seine Rede rii; die 
Amphittyonen und da3 Volk von Delphi zu folhen tollen Fanatismus Hin, 
dag man am folgenden Morgen fi aufmachte, um die Anfteblungen der 
Amphifjer in brutalem Ueberfall zu verwüjten! Aber auf dem Nüdmarjche 

twurde diejer twüjte Haufe durch die erbitterfen Bürger der Stadt Amphifia 
mit BVerluft auseinandergefprengt. Diejen neuen fogenannten „Srevel” zu 
rächen, beriefen die Amphiftyonen jofort eine außerordentlihe Verfammlung 
nad) den Thermopylen, two die Vertreter der einzelnen Staaten die Ars 
fihten der Heimijchen Behörden wegen eines Nachefrieges gegen Amphiffa 
mittheilen follten. Nıum erzielte freilich) Demofthenes, daß dieje Verfanm: 

“ Aung von Ahen aus nicht befhidt wurde. Auch die Thebaner, unter 
denen allmählich troß des Gegenwirkens der dortigen Philippiften eine jehr 
ttarfe Partei aufgefonmten war, die Philipps griehiiche Politif jeit 346 

f
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mit höchiten Umwillen beobachtete, wollten von diefem neuen „Heiligen” Kriege ' 
nichts willen und bejchieten die Verfammkung nicht. Nichtsdeftotweniger Hielt 
der Rumpf der Amphiktyonen diefen Convent ab, und der Theitaler Kottyphos 
von Pharjalos eröffnete wirklich im Sommer 339 die Schde gegen Amphiije, 
Da’ e3 aber zu feinem Erfolge Fan, fo bejchlofjen die mafedonijd, gefinnten 
Bertreter der Majorität der Amphiftyonen auf der Herbftverfanmlung im 
Dftober 339, die Führung diefes Heiligen Krieges dem König Philipp an: 
öuberfrauen. Damit Hatte die ebenjo fehlau als niederträchtig eingeleitete 
Sntrigne ihr nächjtes Biel erreicht. 

Philipp eilte mit feiner Armee fofort nad) dem Süden. Die Rofrer 
hatten ingtwifchen aud) gerüftet; fie Hatten Söfdner getvorben und auf Grund 
eines fÄnell Hergejtellten Berftändniffes mit Athen 10,000 Mann Lands: 
Incchte unter Chares übernommen, die für attifche Suterefjen gemiethet worden 
waren. Cine Kriegstift des Königs täufehte aber die Bührer der Söldner, 
10 daß die Makedonen ohne Kampf die Päfie nad) Lofris überfchreiten 
Tonnen, die durch die Gebirge Parnafjos und Koraz gebildet werden. Nun 
Ihlug PHilipp die feindliche Macht, eroberte und zerftörte Amphiffa, drang 
bis nad) Naupaktos vor, eroberte aud) diefen Plab und übergab ihn dein 
befreundeten Aetolern. Danı aber wandte er fi) wieder ofttwärt3 und bejebte 
mit ftarker Macht die wichtigfte ftrategifche Pofition in Mittelgriehenfand, 
nämlih Clateia im Gebiet de3 phofiichen Kephifjos, wo er die Straße’ 
nach den Thermophlen, die Wege wejittwärts nach dem ozolifchen Lofris, und 
den Hauptzugang nad) Böotien zugleic) beherrfchte, umd einftiveilen die Anz 
funft der Verftärkungen erivartete, die ihm Antipater aus Mafedonien ud 
Thefjalien zuführen follte, 
- Das war zu Anfang des Jahres 338 gefchehen. Die Kunde von diejen 

 Schadjzuge des Königs enthülfte den Atherern mit Einem Male die Iehten 
Biele desfelben. Ihr Ehre war außerordentlich. Aber fie faßten fi) bald 
und folgten mm twillig der betvährten Führung de3 Demofthenes, deijen 
Anträge fofort genehmigt wurden. Die Strategen erhielten außerordentliche 
Bollmadten. Ein Ansjhug von zehn Männern, an deren Spie der große 
Staatsmann felbft geftellt wurde, follte für die Zeit der Sriegsnoth mit den 
"Seldherren zufanmen das Wohl des Staates nad) bejtem Ermejjen wahr: 
nehmen. Das gejammte Bürgerheer wurde zu den Waffen gerufen und 
vorläufig nad) Efeufis gezogen. Demofthenes felbit und andere Gefandten 
eilten nad) Theben, um mit diejen Staate eine Kriegsallianz gegen Philipp 
zu Schliefen. Hier traf er bereits eine Sefandtihaft Philipps und feiner 
Verbündeten, die den Ihebanern die Allianz gegen Athen, anboten; der 
König fiherte ihnen fogar die Neutralität zit, wenn fie ihm nur den Durch: 
marjh nad) Attifa gewähren wollten. Aber in der Verhandling vor der 
böotifchen Volksgemeinde zu Theben wußte Demoftenes durch) die Kraft 
feiner Rede umd feines Patriotismus alle Gegner aus dem Kelde zu Schlagen 
und die Böoter zu begeifterter Antahne aller feiner Borfchläge zu beftinmen.
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“ Beihloffen und twieder zu Athen ratificirt wurde min, daß beide Staaten 
einander den Schub ihres gegenwärtigen Befibftandes zuficherten. Athen er: 
fannte Theben in aller Form als das Haupt Böotiens an, ımd beide. 
Staaten boten jegt den unglüdlihen PBhofern Frieden und Sühne, riefen 
die Ausgewanderten zurüd und befcloffen die Wiederherftellung der feiner 
geit durd, Amphiftyonenbefchluß zertrümmerten pHofifchen Städte. Den Krieg 
angehend, fo übernahm Athen zivei, Theben ein Drittel der Koften; der Ober: 
befehl follte zur See gemeinfan fein, zu Sande die Thebaner eine entjchei: 
dende Stimme Haben. 

Und num, two Demofthenes auch in Theben dominirte, Philipp aber 
ih zu ehe ungelegener Beit in den phofifchen Bergen aufgehalten fah, be= 
gannen griedhifcherfeit3 Höhft energiihe Nüftungen. Die Mafje freilich der 
Peloponnefier (S. 486) Hat fi) nicht betheifigt. Aber die neuen Verbündeten 
der Athener (S. 486) wurden jeßt zur Leitung von Geldmitteln und Manns 
Thaften aufgerufen, die ausgewanderten PHofer Echrten in Mafje in ihr Land 
zurüd, in dem üblichen Theile diejes Kantons begann man bereits die Herz 
ftellung der Städtemanern, umd gar viele phofifche Krieger haben in der 
Schladht bei Chäroneia mit gegen Philipp gefochten: . 

Der pafriotifhe Auffhtwung der Griechen hielt diesmal unter der Fraft: 
vollen Leitung des Demofthenes fiher Stand gegen alle nadjträglichen Bedenken, 
Heinmüthigen Anwandlungen, fhlimmen Vorzeichen, nicht minder gegenüber den 
Ihlanen Berfuchen. Philipps, nod) jet durch Sriedensunterhandlungen, die 
jelbft PHofion befürwwortete, die Verbündeten zu theilen und ihren Eriegerijchen 
Chwung zu lähmen. Al Alles: bereit var, marfchirte das attifche Heer 
nad) Theben, vereinigte ji) mit der böotifchen Armee und fperrte ben 
Mafedonen die Päfje am Kephiffos, die aus Phofis nad) Böotien führen. 
Philipps Lage tuurde in der That unbequem, namentlich al3 e3 den Griechen 
gelungen tar, in zivei erheblichen Gefechten den Sieg davonzutragen. Auf die 
Dauer jedod) erivies fi) der doppelte Umftand, daß die grichiihe, Armee 
aus einer Anzahl verbündeter Contingente bejtand, und daf ihre immerhin 
tüchtigen Selöherren, für Theben Theagenes, für Athen Stratoffes, Chares und 
Syjikfes, al3 Strategen wie als Taftifer dem König Philipp amd feinen viel= 
erprobten Generalen nicht gewachjfen waren, für die Griechen als nachtheifig. AL 
Philipp feine Verftärkungen ans Mafedonien und Theffalien, und den Zuzug der 
ihm verbündeten nordgriedhifcen Bergvölfer erhalten hatte, jhidte er auf Ge: 
birgstwegen einen Theil feiner Truppen nad) dem nördlichen und öftlichen Böotien, 
two um gewaltige Verheerungen angerichtet wurden. Auf dieje Nachricht Hin 
wandten fid, die thebanifchen Führer oftwärts, um ihren Kanton zur Ihüßen, und 
nun Fonnte Philipp die übrigen Oricchen zwingen, die Kephiffospäffe zur räumen. 

Die entideidende Schlacht Tieß nicht mehr Yange auf fid) warten. ©ie 
twurde (wahriheinfih) am 2. Auguft 338 auf der Ebene bei der böotiichen 
Stadt Chärnneia geliefert, wo beide Parteien ihre Gejammtfraft vereinigt 
hatten. Ar Zahl waren die beiden fämpfenden Heere einander nahezu gleich;
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den 30,000 Mann Subvolf und den mehr al3 2000 trefflichen Reitern Philipps 
Itand eine griechifche Armee, Söldner, Bürgerhopliten, treffliche böotifhe und 

attijche Reiter, in anfdeinend gleicher, vielleicht jelbft überlegener numerifcher 

Stärfe gegenüber. Die Kampfluft der Krieger, unter denen in Philipps Heere 

der junge glängende 1Sjährige Kronprinz Merander, bei den Athenern der 

große Teitende Staatsmann als einfacher Hoplit fi) befand, war auf beiden 
Ceiten höchft energifh. AS aber die weltgejhichtlihe Entjheidung fiel und 
die Mafjen auf einander ftichen — bei den Hellenen auf dem Tinfen 

Slügel die Athener, im Centrum die Heinen Gontingente, auf dem rechten 

Slügel die Böoter, bei den Mafedonen auf dem rechten Flügel Philipp 
jeldft, auf dem Linken Flügel Antipater mit Alegander, — da zeigte c3 fid), 
daß die einheitliche Leitung, die fefte taktiihe Fügung, die vieljährige 
EC dufung und Abhärtung der Mafedonen doch dem Enthufiasmmms der Bürger: 
hopliten, tie der bequemeren Art der Söldner, und der Taktik de3 grie- 

Hicden Kriegsrathes ohne Oberfeldheren, überlegen wvar. Wohl fochten die 
Hellenen mit wahren Heldenmuth. Die Athener vermocdhten fogar Philipp 
mit Erfolg zurüdzudrängen; aber fchließlich warf Alerander, der hier zuerft 
feine unvergleihlihe Seldherengabe entfaltete, auf feinem Flügel nad) furdjt: 
baren Kampfe die Thebaner. Ihre Herrliche „Heilige” Schaar und ihr 
Seldherr Theagenes erlagen Man für Mann dem Stoße der Sarifjen und 
der mafedonifchen Nitterfchaft. Dann rollte der Prinz das Centrum der 
Griechen auf. Num griff aud) Philipp die Athener wieder an, die endlich 
aud) ihrerfeit3 zur Flucht geztvungen wurden. Ant Abend des heißen Schlacht: 
tages Tagen taufend Athener todt, unter ihnen wahrfheinfid; and) Stratoffes, 
ötweitaufend Waren gefangen. Der Verluft der andern Griechen fheint nod) 

‚biel erheblicher gewefen zu fein. 
Philipps Sieg war fo vollitändig als nır möglicd. Die zer: 

Iprengten griehifgen Gontingente vermochten fich zivar bei Lebadein wieder 
zu fanmeln, aber eine neue Schlacht mochten fie nicht tvagen, der junge Kriegs: 
bund war tHatfächlich aufgelöft. Jeder Staat mußte fehen, wie er fi) jebt 
felöjt Half. Das Härteite Schiejal fiel auf Theben, defjen „Ienktrifcher Stofz" 
and Macitjtellung damals für inmer gebroden wurde, deffen Bürger feit diefer 
Zeit Bis herab zu den ficilifhenormannifchen Einfällen de3 zwölften Zahr: 
hundert3 jenem Berhängniß verfielen, daß alle Katafirophen der Grichentvelt, 
die Athen mir jchonend trafen, auf fie mit zerftörender Wucht fielen. Iheben 
wurde für den Nüdtritt von der mafedonifchen Allianz Hart geftraft. Die 
Stadt wurde auf ihr altes Gebiet befchränft, der böotifhe Bund anfgeföft, 
die böotiiden Städte wieder autonom gemacht, ımd die Herftellung der zer: 
ftörten oder anfgeföften Pläge Orchomenos, Platäk und Ihespiä defretirt. 
Mehr no, die Kadmein erhielt eine mafedonifhe Bejagung, aus 
den fanatifchejten PHilippiften wurde ein neuer Nath von 300 Männern einz 
gejeßt, die um mit Bfuturtheilen gegen die Nationalpartei wütheten und 
Viele zur Flucht nad) Athen nöthigten.
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Ganz anders war da3 Schicjal der Athener. Der König hatte Nejpekt 
getvonnen vor den Geijte, der Diefes Volk jet befebte. Diefe Achtung ftieg, 
al3 er hörte, wie fi die Athener nach der fehiveren Niederlage verhielten. 
Sobald mr der erfte Schred überwunden war, rüftete fi) Alles zum Slampfe 
auf Leben und Tod. Philipp Hatte von Chäroneian bis Athen 17 Meilen 
zurüdzilegen. Mar Hatte alfo nod) Beit zu vettenden Mahregelt. Das 
Landvolf wurde twie zur Zeit des Perikles hinter die Ringmanern der Haupt: 
ftadt gerufen. Die Päfe und Orenzfeftungen wurden ftark bejeht, Phofton 
mit den Oberbefehl betraut, danıı alle Mittel ergriffen, um dur freisue 
lafjende Sklaven, in das Biürgerthum anfzunehmende Metöfen, zurüdzus 
berufende Verbannte die Armee zu ergänzen. Demojthenes, der das all: 
gemeine Vertrauen durchaus nicht verloren hatte, Teitete alfe Schritte mit 
Kraft und Einfiht. Die Werke der Stadt wurden verftärkt, Dank dem 
Opfermut) der Bürger ftrömten der Kriegsfaffe reichliche Mittel zu. Gegen 
diefes Volk [heute fich Philipp doc, mit Gewalt vorzugehen; eine Belagerung 
von Athen war ein fehr bedenfliches Werk, ex mochte fich einer Erfahrung 
wie vor Byzanz nicht wieder ausfeßen. Und endlih — wenn er mm Dem 
nädjft al3 grichifcher Nationalfeldherr gegen Perfien -auszichen wollte, konnte 
er unmöglich diefe Bahn mit der Vernichtung der Heimath der Helden des 
alten Nationalfrieges eröffnen. 3 Tamı ihm daher Alles darauf an, Die 
Athener zu beftinmen, daß fie ohne weiteren Kampf feine oberherrliche Stel: 
fung in Orichenland, anerfannten. Zu diefent Biwede jchidte er einen der 
attijchen Gefangenen, die in feine Hände gefallen waren, den belannten 
philippiftifch gefinnten Demagogen Demades, mit der Botjchaft nad Athen, 
daß er fehr geneigt fei, der Stadt einen billigen Frieden zu gewähren. Dieje 
Ausfiht lähmte den gewaltigen Aufjchtwung des Bolfes, zumal momentan 

amd noch fpäter Demofthenes auf Befehl de3 Demos abwefend war, um 
Froviant zu faufen und Bundesftenern auf den Stfeln zu janmeln. 

Die Athener ernannten daher Demades, Aefdhines und Phofion zu 
Botjhaftern, um mit Philipp zunäcit wegen der Kriegsgefangenen zu vers 
Handehr, amd jonft das Befte des Staates wahrzunegmen. Philipp nahm 
diefe Gefandten ausgezeichnet anf, gab den Kriegsgefangenen fofort ohne Löje: 
geld die Sreiheit md verfpradh, die Gebeine der bei Chäroneia., Öefalfenen 
zur Beftattung nah Athen zu jciden; feine begleitenden Gefandten follten 
zugleich) die Zricdensvorfchläge mitbringen. Diefes großmüthige Berfahren 
gewann ihm die Stimmung des attijchen Volkes volljtändig und ebnete die 
Bahır für die Annahme des Sriedensvertrages, mit dem einige Zeit 
nachher Alfimahos, Antipater und’ der Kronprinz Alerander in Athen er= 
ihienen. Die Bedingungen de3 Königs waren Angefihts der Lage und im 
Hinblid auf das 2003 andrer Grichen,- die er zerjhmettert Hatte, immerhin 
maßvoll. PHilipp verfprad, Attifa mit feiner Armee nicht zu betreten; Fein _ 
mafedonifhes Kriegsschiff follte in den PReiräcns einfanfen. Athen und Philipp 
Ihloffen Frieden und Bundesgenofjenahaft. Die Athener behielten Attifa;
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fie behielten ferner die Infeln Salamis, Delos, Samos, Lenmos und Jmbros. 
Die Scepolizei gegenüber den Corfaren wurde fortan von beiden Mächten 
übernommen. Soweit war Alles für Athen günftig. Aber dafür mußte . 
Athen jet endgültig von jeiner Stellung als Haupt eines Bundes 
abdanfen. Den nicht nur fielen der Cherfones und Skyros an Philipp, 
Tondern e3 Hörte auch der Snjelbund auf, alle Sfelr wurden autonont, 
Weiter aber wide der Zutritt Ahens zu dem neuen griedhifchen Bunde in 
Ausfiht genommen, den der König zu fehaffen gedachte; und die Stimmmug 
für Annahme diefes Vorfchlages gewann er dur) das Ihmadhvolle Ge: 
fhenf des von Theben abzureigenden Dropo3. Damit wurde zugleid) die 
neue Sreundihaft ztvifchen Athen und Iheben wieder in bittere Gegnerfhaft 
verwandelt. Da bei der momentanen Stimmung de3 Volkes und der Ab: 
wejenheit de3 Demofthenes, der vor Allen das Ießtere Gefchent fKhroff abge: 
wiefen Haben würde, die phifippiftifche Partei ‚die Tribine vollfonmen bes 
herriehte, fo jand der Vertrag, dem Demades nad) attiihen Braude die 
Geitalt eines Gemeindebefhluffes gab; die Buftimmung der Bürgerfchaft. 
Nicht einmal Phokion Hatte durchdringen Tönnen, als er vorjchlug, die Zırz 
jage wegen de3 Zutritt3 zu dem neuen Bunde nod) vorzubehalten, bis man 
erjt näher twiffe, in welcher Weife der König denfelben gejtalten tolle, 

Snzwiichen Hatte Philipp, der jeht aud) die Phofer zu verfühnen wußte, 
aber in ihren Städten Machthaber feiner Partei an die Spibe bradte, aud) 
mit Eubda Alles geordnet; das Heißt, hier Famen überall die Philippiften 
zur Herrfchaft, und Chalfis, feit diefer Zeit mit Korinth (und fpäter Zthome) 
eine der „gelleln” Griechenlands, erhielt bei feiner dominirenden ftrategifchen 
Lage eine mafedonifche Befagung. Noch) Theint cs, Hatte der König die 

. Pothien gefeiert. Dann ging e3 nad) den Peloponnes. Megara und 
Korinth öffneten fofort ihre Thore und erhielten philippiftiiche Regierungen. 
Afroforinth befam eine mafchonifche Bejabung. Die wenigen Orte, die 
Tonjt noch Philipps Gegner gewejen twaren, madjten Ichnell ihren Frieden. Daun 
ging e3 durd) Argos nad) Arkadien. Argiviide, arfadijche, clifche, mefjenifche 
Colonnen jhaarten fid) jet um den König, der nunmehr in Zafonien ein: 

brad), um die Epartiaten zu trafen, die, bisher in herber Erinnerung aıı 
ihre für etvig verlorene alte Größe, mit jchroffen Stoßze alle feine For: 
derungen Furz abgewiefen Hatten. Alles Land big nad) Oytheion twurde 
homungslos verheert. AZ die folgen Spartiaten dennod) den Frieden ver: 
toarjen, weil der König ihre Unterordmung unter jeine neue Vımdeshoheit 
forderte, fo griff PHilipp zwar ihre Stadt nicht au, m nicht das Scidjal 
de3 Epaminondas zu theilen, aber er Ihwäcdte ihren Staat auf das Aeuferfte, 
indem er auf allen trodenen Grenzen Lakoniens die Bezirfe wieder abrif, 
‚welche die Spartiaten feit Syfurgs Zeit ihren Nachbarn entrifjen Hatte, 
Argos erhielt die Thyreatis und KAynuria bis jenfeits Zarar zurüd, die 
Mejjenier die Sandfdaft Denthelcatis, die Stadt Megalopolis deu Bezirk 
von Belenina, Tegea die Sfiritis mit Karyi. Die Ridbidung war voll:
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ftändig, alle Zugänge zum Civotasgebiet in den Händen der grimmigjten 
Gegner der Spartiaten. 

Nunmehr, two Alles außer der Gemeinde Sparta fid) vor Philipp 
beugte, wo aud Ambrafia maledonishe Bejagung erhalten, die Akar- 
nanen die Führer ihrer nationalen Partei verbannt, jelbft die Byzantier 
ihren trefflihen Leon zum Selbftmord geziwungen und mit dem König Frieden 
gemacht Hatten, jammelten fih im Spätherbft 338 zu Korinth aus der 
gejammten Örichenwelt vom ionifchen Meere Bis zum Goldenen Horn und 
bis hinüber nad) den öftlien und füdlihen Grenzen des bisher bejtandenen 
attiichen Iufelbundes, die grichiihen Gefandten zu Korinth, wo unter 
Philipps Aufpicien der allgemeine Friede und der neue Bind gejchloffen 
wurde, der ihm die Hegemonie über Griehenland aud) Staatsrechtlic 
in die Hand gab. 

Bei der Lage der Dinge Hatten alle Berathungen nur no einen for: 
mellen Werth, vielleicht mehr noch nur den einer gewilfen Courtoifie Seitens 
de3 Königs. Alle feinen Formen der mafedonifcen Diplomatie fonnten die 
harte Thatfadhe nicht verhülfen: die alten Staaten Griechenlands 
hörten mit diefem Herbite auf, die. Hiftorifhe Bewegung der Zeit 
zu führen. Dieje Aufgabe ift jeht für beinahe anderthalb neue Sahrhunderte 
auf die jüngere Shihtung griehifcher Staaten übergegangen, die fi) jen- 
feit3 de3 Olympos gebildet Hatte, und mın jenfeit3 des Mittelmeeres weiter 

. bilden jollte. Und ferner, die politifche Einheit, welche diefe partifula- 
riftiichen Griechen, — bei denen felbjt die Monate im Bereich der verfchie: 
denen Stämme fehr verfchiedene Namen trugen und nicht immer aufammen: 
ftinmten, bei denen od) immer verjhiedene Münzsyfteme neben einander 
gingen, — aus eigner Kraft niemals Hatten finden fönnen, wurde ihnen 
jeht dur) eine ftarfe Hand von Auen Her anfgedrängt. Philipp Ihuf 
einen Hellenifhen Bund, an dejjen Spike das mafedonifche Reich jtand. 
Der König wurde der Führer. der neuen Symmadhie, die bei vielen jehr praf: 
tiichen Einrichtungen dahin zugefchnitten tvar, daß überall Philipps Snterefjen 
in exfter Reihe gewahrt blieben. Sreiheit und Selbjtändigfeit aller Bundes: 
glieder, Sicherheit des Eigenthums und des allgemeinen Friedens im Sunern, - 
wurden al wejentliche Ziele der Verbindung an die Spike geftellt. Vchden 
ztvifchen den einzelnen Staaten wurden unterfagt, zu Waffer wie zır Lande 
follte allgemein volffonmen freier Verkehr bejtchen. Die zur Beit in Wirk: 
fantkeit befindlichen Verfaffungen follten in ungejtörtem Bejtande erhalten 
bleiben. Ar die Spite der Symmadjie trat ein aus Vertretern der ver: 
bündeten Staaten gebildeter Bundesrath zu Korinth, welder die Durde 
führung diefer Grundfäge übertwadhen und exefutorifche Echritte gegen AUlfe 
veranlafjen jollte, die Unfrieden ftiften oder die bejtehende BVerfafjung eines 
der verbündeten Staaten zu ftürzen verfuchen würden. Ganz im mafedonifchen _ 
Snterefje aber war e3, daß die Herftellung der von Philipp zerjtörten Orte, 
tie Amphiffe, umterfagt, wie aud) die Herjtellung von Nhilipp befeitigter
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Staatgewalten und die Heimkehr der durch ihm -Verbannten verboten 
wurde. 

Damit war freifih die felbftmörderiihe Neigung der Griechen zu 
Yofalen Schden gebändigt. Aber wenn e3 den Griechen fchon fchtver genug 
werden mußte, jo jäh .fich in die Stiffe ihres Fonmmmnalen Qebens zu finden 
und auf allen höheren Ehrgeiz zu verzichten: ein fehr böfer Hebeljtand 
blieb e3 überall, daß nicht num zwei Drittel der verbündeten Staaten umter 
der Herrfchaft bald einzelner mächtiger philippiftifcher Günjtfinge, bald unter 
der Leitung phifippiftiich gefinnter Dligarchen jtanden, fondern au) die 
furhtbare griehtjde, aus älteren Erjhütterungen entftandene Emigration 
durd) die Gewaltjhritte de3 Königs‘ jet einen jchreklicen Bivadis er: 
halten Hatte, der der neuen Drdmmmg der Dinge unverfünlic) erbittert gegen: 
überjtand. Und wenn Chalfis, Theben, Korinth die fremden Truppen it 
ihren Citadellen mit od ganz anderen Empfindungen betrachten mußten, 
al3 einjt die Beitgenofjen des Pelopidas die Spartiaten in der Kadıneia: 
war e3 zul erwarten, daß die junge ftolze Großmadt Böotien ihren tiefen 
Sal, das alte Sparta feine Hoffnungslofe Exniedrigung, das hefdenmüthige 
Athen feine Abdrängung von der führenden Stelle in Griechenland fo leicht 
verjhmerzen würde? Philipp Hat c3 gehofft. Er Hat wenigjtens gehofft, 
daß der neue Nationalkrieg gegen PBerfien ein neues Band zwifchen 
dem Throne von Pella und den Hellenen fhlingen follte. Er Tieß fich durd) 
den neuen Bundesrath zu Korinth zum unbefhränfkten Dberfeldherrn 
der Griechen zu-Waffer und zur Sande ernennen. C3 wurde eine Bundes: 
matrifel entworfen, welche die Streitkräfte der unter Philipps Hegemonie neu 
verbündeten Öriechen feititellte. 3 ergab fid, daß dicfe Staaten nod) immer 
in der Lage gewefen fein würden, zufanımen 200,000 Man Sußvolf und 

‚15,000 Reiter aufzubringen: eine Mafje, deren wirkliche Bufanmendringung 
freilich weder damals nod) fpäter je in Ausficht genommen worden it. Aber 
e2 wurde allen Hellenen nunmehr verboten, nod) länger irgendivo gegen 
Philipp Kriegsdienfte zur tyun; wer fich deffen fHuldig machte, der follte fammt 
jeinem Gefchledhte verbamt fein und feiner Habe verluftig gehen. Zum 
Geritshofe aber über „Bundesbrüchige” beftimmte der König den von ihm 
völlig beferrfjten Nath der Amphiktyonen. 

Zwei Theile feines gigantiicen Planes Hatte Ppifipp ausgeführt. Die 
gejanmtte Balfanhalbinfel, die Barbarentvelt de3 Nordens und das griedhifche 
Staatenfgiten des Südens und des ägälfchen Meeres, ftanden unter feiner 
Hoheit, al3 er zu Anfang d. 3. 337 nad) Pella zurüdfchrte. Aber die 
neue Hegemonie der Argeaden über die Griechen war furchtbar thener 
erfauft, So thener, dah die Griechen nur wenig - Gewinn davon Habeı 
Tonnten, daß Philipps eigene nee Machtjtellung dadurch jehr eruftlic) im 
Marke gefhädigt war. Nicht mur da von der Chalkidife His nach ThHeben 
Hin mafjenhafte Ruinen und dunkle Blutjleden feine Bahn bezeichneten: dag 
Ihlinnmfte war und blieb, daß die politiichen Mittel des- Königs ziwifchen 

Hersberg, Hellas und Rom. IL 32
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ihm amd vielen der edeliten Griechen eine damals faum zu überbrücfende 
Stuff gerifjen Hatten. Ueberall waren Beitehung, Corruption, Untreue und 
Berratd, Nährung der inneren Schäden in der Griehenwelt, Schärfung der 
Iofalen Oegenfäße die diplomatischen Mittel gewvefen, mit denen er die Aktion 
feiner Phafangen vorbereitet Hatte. 3 war fer zu ‚hoffen, daß aus jolcher 
Arbeit Heraus num doc) noch} ein neuer frifeher Geift in Griechenland erblühen 
jollte. Celbft die neue, den Griechen auferlegte Einheit widerjprad) den 
färfften Trieben de3 Volfsgeiftes. Es Hat fehr Yange gedauert, bi3 die 
Hellenen md die allmählich fich Hellenifirenden Griechen Mafedoniens fi) 
al3 Glieder desjelden großen Volkes fühlen ernten. Es hat jehr Tange ges 
danert, BIS and) der welthiftoriiche Nuhm von Philipps Sohne von jpäteren 
grichiihen Gefähledhtern als ein glänzendes Stüd ihrer eigenen Gejdichte ges 
ihäßt. worden ift. . Damals war Philipp für die Medrzahl der Hellenen 
von alten Nationafgefühl nur erjt ein Fremder, und fie empfanden c3 bitter, 
daß yon mm au fremde Suterefjen und ein fremder Wille e3 waren, für welche 
die nod) immer überreichen Kräfte Grichenfands in Bewegung gejeßt wurden. 
Denn mit Ausnahme weniger idealiftifcher. Schhwärmer, wie bisher Sokrates, 
wie jebt dev Nitter Demaratos von Korinth, gab e3 in Europa nur tenige 
Hellenen, deren Herz bei den Gedanken an einen neuch Nationalfrieg 
gegen die Adämeniden Höher fehlug. Der alte. Hinmelan Lodernde Hof 

. gegen die Perfer ivar diesfeit3 des ägäifchen Meeres längft verglüht. Nicht 
einmal die Tigernatur des furdtbaren Artarerges II. Dos, der nod) eine 
mal alles Sand bis zum ägäifchen Meere feft an das Neid) gefejfelt, und 
340 unter Strömen Blutes felbft Aegypten endgültig gebändigt Hatte, er: 
regte in Oriehenland befondere. Beforgniß. Biel eher galt in vielen gries 
Hijchen Kreifen das Reich des Cchahinfhah .jeht al3 der natürliche Rüdhalt 
bei einer neuen Erhebung gegen das mafedonifche oh: ganz bejonders ala 
nun ebenfalls i. 3. 338 der wilde Hofmarfchall Bagoas den alten Groß: 
fönig und deffen Söhne, bis auf zivei, ermordet und den jüngjten derjefben, 
Arfes, auf den Thron erhoben hatte. 

Auf der Wahlftatt befiegt, tief gebengt, jo jtand die Kernkraft der 
Griechen von Europa dem Heerfönig von Tella gegenüber. Ihr trenes Sym: 
bol war der Folofjafe, Heute noch in einigen Neften vorhandene Löwe aus 
granem böotifchem Marmor, der nadmals auf der Ebene von Chäroneia, 
gegenüber der Mfeyanderzeiche, auf dem Todtenhügel der Helden von Theben 
ohne Snjehrift aufgeftellt wurde. Auf den Hinterfüßen ruhend, auf die 
Vorderfüße ‚geftemmt, ftolz und umverwandt das Haupt emporhaltend, blieb 
er ein melancholifces Denkmal der Sinnesweije diefer Zeit. Der Eöld: 
nerdienft der Griechen in.Perfien, den Philipp und der Bundesrath von 
Korinth verfehmt Hatten, um den Ahämeniden ihre befte Waffe mod) vor 
Ausbruh:des Krieges ans der Hand zu drehen, nahm jeßt-exrjt vedht feinen 
Aurfihwung. Derjelde Demos von Athen, der noch) Furz zuvor das fchlinme 
Gefhent von Dropos. aus Philipps ‚Hand angenommen Hatte, Tieß fich
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do niht durd die Philippiften zu dem Belenntniß drängen, da fein 
großer Führer Unrecht gethan, wem er e3 geivagt Hatte, im’ Geifte der 
alten ‚Größe von Athen mit Philipp den entjheidenden Waffengang um 
Sriehenlands Zukunft zu wagen. Hier war nicht ein einzelner Staats: 
mann gejählagen tworden, Hier war nicht die Nede von einer perfünlichen 
Schuld. Die Hiftoriihe Nothivendigfeit felbft, die Logik der gejchicht: 
lichen BWeiterentividelung hatte auf der Wahlftatt am Kephifjos gegen Athen 
entjhieden. Demojthenes aber Hatte manndaft feinen Beruf als der treue 
Wächter der Hellenifhen Ehre erfüllt, bis an der Ungunft der Dinge, die 
nit er verfduldet Hatte, die Kräfte zerjchellten, die ihm anfzubieten od) 
möglid gewejen war, Und im diefem Sinne Hat dn3 Volk von Athen aud) 
weiter tren zu ihm gehalten. Für die Athener war der herrliche Nedner, 
der Mann de3 goldtrenen Patriotismms, gleichfam die Stimme des Gewifiens 
ihres feit Alters mit Kränzen niemals welfenden Nuhmes geihmiüdten Staates, 
Co durfte and nur fein Mund die gefallenen Helden von Chäroneia feiern, 
als deren Afche tief im November 338 zu Athen ehrenvoll beftattet wurde, 

Und wenn mn jet die politiihe Macht unwiederbringlid) den-Hellenen 
entglitten war und ihren Schwerpunkt in Pella gefunden hatte: die zanbe: 
rijhe Gewalt des Geiftes, der Kunft und der Wifjenfcaft vermochte damals 
Niemand den Hellenen zu entreißen. Wohl fagt in einem ergreifenden 
Gedicht einer der cdeljten Dichter unferer eigenen Nation von Hellas und 
dem Cchladttage von Chäroneia: 

„a3 half Dir da der Mufen verhängnißvolle Gunft, 
Sur götterreichen Bufen da3 Heitre Sicht der Kunft? 
Der Ziefjimm deiner Weifen, der Eänger Sorbeerzier, 
Ar jenem Tag von Eifer — was frommt’ e3 Alles Dir?” 

Uber doch waren es die geiftigen Waffen, mit denen die Helfenen feit 
diefer Zeit ihre ftolzen neuen Herriher in ihren Bann Ihlugen, mit denen 
fie mm erft redt die antife Welt erobern follten. Gerade einer der gewal: 
tigiten Geifter diejes Zeitalters ift c3 gewejen, ber bereit3 in ummittelbare 
perjönfiche Nähe zu den Folojjalen Menfchen getreten war, dejjen Friegerifche 
‚Größe demmächft da3 Lebenswerk Philipps zu vollenden berufen war. Ari: 
ftoteles, ein Grieche aus der durd) Philipp nachmals zerjtörten haffidiichen 
Stadt Stageiros, im Jahre 384 dem Nifomados, de3 nafedonischen Königs 
Amyntas II. Leibarzt, geboren, war nad) der Eltern Tode in Alter von ficbzehn 
Sahren nad) Athen gekommen (367), tvo ex zivanzig Jahre verweilte und einer der 
bedeutendften Schüler Platon3 geivejen ift. Erjt nad) Platons Tode hat er 
(im Sommer 316) Athen wieder verlaffen md fi zu feinem Sreumde, den 
Sürften Hermeias in Atarnens begeben. Nad) deffen Ausgange.(345) fiedelte 
er zunädit nad) Mytilene über. Eine gleichzeitig originale und durchaus 
uniderjelle Natur, derart daß er bei wahrhaft enormen Kenntniffen — 
man dürfte ihn den antifen Humboldt nennen — bie verjgiedenften Wifjen: 
fhaften beherrfchte, Hat Ariftoteles nicht nur den jofratifch-platonifchen Soealig- 

32%
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ans in fehr eigenthümlicher Weife mit einen natriifjenichaftlihen Nealise 
mus derbimden, fondern ift auch) bei feiner fyftematifchen Art der Cchöpfer 

amd Begründer der „griehifchen Wiffenfchaft” überhaupt getvorden. Wie 
° er die Theorie der Shyllogiftif und der willen: 

Ihaftlihen Logik, der Ethik umd der Politif 
ausgebildet Hat, jo rühmten ihn die Alten aud) 
al3 den Begründer der Theorie der Dichtkunit, 
der Nhetorif und der Kunjtphilofophie. Ber: 
dankten ihm die antiquarijchen, philologischen und 

Titterarhiftorifchen Studien der folgenden Periode 
ihre wiffenfchaftlihe Grundlage, fo gab ex nicht 

minder den natımrtifjenfhaftlichen Forichungen 

eine philofophiiche Unterlage, md wurde der 
Schöpfer der Wijfenihaften der Zoologie, der 
vergleichenden Anatomie und der Botanik. Da 
it 03 Ddemm in Hödjiten Grade bedentungsvolf 

geworden, daß ihn König Philipp im Sahre 
343 v. Chr. nad) Mafedonien berief, md ihm die 

wifjenscaftliche Ausbildung des damals dreizehn: 
jährigen Kronpringen Alegander übertrug. So vollzog fid) hier in edeljter 
Veife die Verbindung hellenifcher Bildung mit mafedonisher Kraft. Der 
größte Nepräfentant der griechifchen Wifjenfchaft jchulte das größte Herrfcher: 
genie, weldes die griechifhe Welt je hervorgebracht hat. 

  

Arijtoteler. 

. Hweites Kapitel. 
\ Lerander der Große. Der Tamifche Lirieg. 

Mit der Gründung des Helfenifhen Bundes unter Philipps Hegemonie 
tritt die univerjelle Bedentüng der Geigihte Griechenlands fofort in jehr 
fühlbarer Weife zurüd. Noch ein gewaltjamer, aber vergeblicer Ad in 
Mittelgriechenland, um den ftählernen Ning amd die Sefjeln zu zerbrechen, 
die Philipp gefäämiedet Hatte. Dan erfolgt die riefenhaftefte Ausdehnung 
des Örichentäums, welde die Gejdichte des Alterthums Fenmt. Nur da 
jebt griehiiche Militärkraft, griehifche Wiljenfchaft und griehifcher Geijt im 
Dienfte eines blutzverwvandten genialen MachtHabers ftchen, der wohl den 
Hellenismus und einzelne Hellenen Tiebt und bewundert, aber für das helfe: 
nifhe Volk als folhes Feinerfei innere Sympathie empfindet. So bleibt e3 
num no unfve Aufgabe, das tapfere Gefchlecht der Freunde des Demojthenes 
bi3 zu dem Tchten unglücklichen Verfuche, die alte Freiheit zurüdzuerobern, 
und bis zu ihrem tragifchen AUnsgange zu begleiten, um dann den Edid: 
jalen eines Neftes frei geblicbener alter und neuer griehiiher Staaten’ 
in ihren Steinleben bis zu dem Moment zu folgen, wo das mafedonijche
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Grichenthum in der Führung der antifen Welt durd) den Gerefchenben Senat 
der sen erwachjenen italifhen Großmacht abgelöft wird. 

König Philipp nahm die VBeihlüffe der griehiichen Bundesverfammte 

fung zu Korinth, die ihn zum Oberfeldheren in dem nen zır beginnenden 

Kriege gegen Perfien ernannt Hatte, jehr ernft. Gleich nad) feiner Nücfehr 
aus Griechenland wurden die ftärfjten Nüftungen zu dem neiten Feldzuge 

angeordnet, dem Die Hellenen der afiatiihen Weftfüjte voll Teidenjchaftlicher 
Cchnfuht entgegenharrten. Der König perjönlid) benußte die Zeit, um im. 
Sahre "337 noch einmal Fräftige Schläge gegen illyrifche Völker zu führen. 
Während die Perfer der Entwidelung der griehiiden Dinge bei Chäroneia 
und in Korinth vuhig zufahen, obwohl fie (S. 487) feiner Beit durd) die 
Unterjtügung der Perinthier gegen Philipp den Frieden ihrerfeit3 Schon ges 
brochen Hatten, jhidte Philipp danı im Frühling 336 zwei feiner ver: 
trantejten Seldgerren, Barmenion und Attalos, mit 10,000 Man über 
da3 Meer, um ihm durch die Eroberung eines Theiles der Eleinafiatifchen 
Küfte die Bafis für größere Unternehmmmgen zu fhaffen. Sie eröffneten 
den Krieg in dem jüdlichjten Theile von Aeolis, ımd drangen bi3 nad) 

Magnefin an Sipylos vor. Die Berjer waren überrajcht und zunächft um 
fo weniger zum MWiberjtande gerüftet, weil der junge Großfönig Arjes zur 
Beit alle Mühe Hatte, fi) in Suja gegen die mörderifchen Iutriguen des Hof: 
marhalls Bagoas zu behaupten. Trokdem fanden die mafedonifcen Gene: 
tafe allmählich jehr zähen Widerftand. Ein ergebener Anhänger der Adä- 
meniden, Menmon aus Rhodos, zur Zeit fürftlicher Befiber de3 Gebietes 
zwiichen Ajfos, Aarneus und dem oberen Aefepos, Chef griehifcher Sölöner 
in perfifchen Dienften und ein Mann von fehr bedeutenden dipfomatifchen 

‚und militäriichen Ialenten, 308 41000 Söldner zufammen und hielt die 
Sortjgritte der Mafedonen bei Magnefia mit Erfolg auf. Bald aber voll 
308 fi in Pella cine Kataftrophe, die den Hof von Sue wieder it faliche 
Sicherheit einwiegte. 

Die militärischen Vorbereitungen Philipps waren endlich zum Abjchluffe 
gelangt. Ehe ’er jedoch) feine Nefidenz verfich, wollte er aud) die lebte politiiche 

‚Schtvierigfeit in Enropa aus dem Wege räumen. Der König, in feinen 
zahlreichen Liebesueigungen ehr Teichtfertig und unbejtändig, war darüber im 
Laufe der Jahre mit feiner jhönen epirotiihen Gemahlin Olympias, einer 
ebenfo Leidenfchaftlichen als eiferfüchtigen Frau, gänzlid) zerfallen. Zur Freude 
feines Adels, der die and) perfünlid, verhaßte Epivotin troß iffter Abhınit 
von dem alteı Sürtengejchlecht der Heafiden Hochmüthig verachtete, ging 
FHifipp fo weit, im Sommer 337 fi) eine neue „rehtmäßige” Gemahlin 
aus mafedonifdjen Geflecht zu juchenz feine Wahl fiel auf feines Hoc): 
begünftigten Feldherrn Attalos {chöne Nichte Kleopatra. Bei der Hochzeit var 
e3 durch die Ehuld des Attalo3 zu einem furdhtbaren Auftritte zwilchen dem 
Kronprinzen und dem König gefommen, and Olympia Hatte mit Alexander in 
tieffter Entrüftung den Hof verlafjen umd fid) nad) Epirus begeben, wo fie
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ihren Bruder Aferander zu offenen Seindfeligfeiten gegen Philipp aufzuftachelir 
verfuähte. Nım wußte der König freilid) einer folden Wendung vorzubeugen, 
und bejtimmte aud) feinen Sohn, nad) Pella zurüdzufchren. Wirklic) gute Ber: 
Hältniffe zwifchen Vater und Sohn tvareır aber fo Yeicht nicht wieder Herzittellen, 
obwohl vorläufig Aferander3 Erbrecht nicht bedroht wurde, da Sleopatra nur 
eine Tochter gebar. Um jedoch) den Schwager in Epirus auszuföhnen, ver 
abredete Philipp mit diefem eine neue damilienverbindung. Der junge molot: 
tijche Zürft follte Philipps und der Olympias jugendlic) reizende Tochter, die 
aud) Kleopatra hieß, Heirathen, und die pradjtvolle Feier der Hodzeit in Aegä, 
dem alten Stammfige der Argeaden, dem Abnarjch des Heeres nad) Stein: 
alien unmittelbar vorausgehen. Da erreichte aber den glänzenden Heerfönig 
fein Verhängniß. Paufanias, ein junger dornehmer Günftling Nhilipps, var 
neuerdings von Attalos auf das Smachvollite bejhimpft worden md hatte 
bei dem König gegen den mächtigen heim der jungen Königin Tein Necht 
finden Fönnen. Nım fann er anf Race gegen Bhilipp jeldit. Es ift nientals 
volfjtändig aufgeflärt worden, ob und wwieweit fremde Hände ih nunmehr 
als ihr Werkzeug zu pofitifchen Sieden gebraucht haben. Auf Olympia fiel 
Ihiwerer Berdadht; noch beftinnmter wurden zwei Männer des Innfeftischen 
Fürjtenhaufes als die Berather de3 Panjaniaz bezihtigt. Genmg, mitten unter 
den eftlichkeiten bei Meopatras Hochzeit (zu Anfang Augujt 336) ermor- 
dete der Withende den König dur) einen furdhtbaren Schwertitoß, freilich nur 
um gleich nachher von den Adjutanten. Philipps in Stüde gehauen zit Werden. 

Die ungeheure Kunde von Philipps jähen Tode machte auf die gefammte 
Welt zwifchen der Adria und der Memnonsburg in Sufa den Hiefjten Eindrud. 
Su PBerfien glaubte man jeßt vollfonmen ficher fein zu Eönmen, und verlor 
einftiveilen das Abendland um fo mehr aus den Augen, weil gegen Ende 
de3 Jahres 336 in Sufa jener Bagoas mın do den Schahinfhah Arjes 
und feine Kinder ermordete, und dann einen Großneffen des Artarerges IL, den 
tapfern und Tiebenstwürdigen Kodoman, damals Generalpoftmeifter de3 Neiches, 
als Darius I. auf den Ihron erhob, der dann freilich die erite Gelegenheit 
ergriff, den fee bald and gegen ihn gerichteten. Intriguen de3 bfntigen 
Hofmarfhalls durd) defjen gewaltjante Bejeitigung für immer ein Ende 
zu maden. 

sn Europa dagegen wanfte da3 neue Reich) der Argeaden zwijchen 
der Donan und dem Taygetos in feinen Grumdfeiten. Ueberall in den 
Ländern der nordiihen Barbaren glaubte man den. Tag der Freiheit 
gefonmen. Am tiefften erregt .twaren aber die Hellenen, die num wieder _ 
die Zeit anbredhen zu fehen glaubten, vo Makedonien in Triimmer zerfallen 
würde. Philipp allein, jo fhien c3, hatte das große Aggregat von Ländern 
und Bölfern zufanmengehalten; mn hatte auc) er nad) der Sitte feines Haufes . 
den Tod dur) Mörderhand gefunden. Seht, wo der jugendliche, in Griechenz _ 
land gänzlich ‚unterfdäßte, Alerander wahrjeheintich alfenthafben durch innere 
Schwierigkeiten und Abfall der Barbaren bejchäftigt werden würde: jeht
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hielt man die Zeit für gefommen, die alte Freiheit zuritefgetvinnen zu 
Fünnen. Die Aırfregung war groß, namentlich in Nord: und Mittelgriechen: 
land. Die Ambrafioten zwangen die mafedonifhe Befagung, ihre Stadt zı 
verlafjen. Die alten Verbündeten Philipps, "Theffaler und Netoler, daten 
daran, ji) wieder von Pella Toszufagen: eine Gefinnung, die Tetoft in 
den philippiftiichen. Staaten des Peloponnes zum Vorfchein fam. Ant eb: 
‚hajteften ging e3 natürlih in dem Hauptquartier der griechischen National: 
partei zu, in Athen. Der Tante Jubel und die draftifche Form der Freude, 
mit welder die nationalen Elemente, Demofthened an der Spite, die bfutige 
Kunde aus Negä begrüßten, hat freilich, für unfer Gefühl ettvas Höchjit Ab: 
Ropendes. Politifch angefehen, fo fchien aber in der Ihat für Athen die 
Zeit gefonmmen, um dur, Feäftiges Auftreten die alte Stellung in Griechen: 

land zurüdzugetvinnen. Demofthenes Hatte troß aller nothiwendigen Niüd: 
fiht auf die Zeitlage und troß aller Huldigungen, welde fein Staat dem 
König Philipp zeitweile fpendete, fanımt feinen Fremden andauernd hevrz 

ihende3 Unfehen behauptet, perjönfich jhon im Sommer 337 die gründliche 
Herjtellung der athenifchen Seftungswerfe durchgejeßt, zugfeich auch die Leitung 
der Seftgelderkafje (©. 466) erhalten. Seht betrieb er natürlich Höcdft nach: 
drüdlidh die Nüftungen, fehte fi perjönlich mit den mafedonifchen General 
Attalo3 (S. 501), dem natürlichen Gegner de3 jungen Königs Alexander, 
in Verbindung, und veranlaßte die Abfendung- attifher Gefandtfchaften au 
die verjchiedenen griehiihen Staaten, um fie zum Sampfe für die helfe: 
nilche Unabhängigkeit aufzuforderı. . 

Dieje Botjdaften. fanden num freilich) überall freundfiche Aufnahme. 
Aber e3 war eine fehr [hwierige Sache, troß aller Sympatpiert, mit einiger 

. Rafchheit nene Helfenifche Allianzen zu fließen und ein fampfbercites Heer 
zu jhaffen. Che das nod) möglich geworden war, hatte der junge Held, der 
jebt Die mafedonijche Krone trug, jchon mit führen Entjehluffe zugegriffen 
und mit der für ihn charafteriftifchen, blibartigen Nafchheit die Schaale 
der Griechen wieder Hoc emporjeänellen Yafjen. Prinz Alegander war, 
wie wir bereits früher (©. 461) erzählten, am 21. Zuli 356 zu Bella ge: 

‚boren worden. Bis zur Schlacht bei Chäroneia ift ev den Hellenen mm 
fehr wenig befannt geiwefen. Wohl aber wußte der Hof de3 Königs Philipp, 
wohl aber wußte fein großer Erzicher (©. 500) Xriftoteles, weld’ eine 
geniale "Begabung, weld’ ein glühender Ehrgeiz, weld’ eine Heldenfeele 
in diefem Urgenden Ichtee Die derb finnlihe Natur feines Haufes ift 
bei Alegander erjt verhältnigmäßig fpät erwacht. Su feinen jugendlichen 
Ssahren mr anf hohe und große Dinge gerichtet, ungeftüm, Teidenihaftlid, 
gewaltiger Erregung fähig, ift diefer Prinz, den fein erjter Erzieher, der 

Dlympias ftrenger und Herber Vetter Leonidas, mit Erfolg zu rauher Ein: 

. fachheit und Abhärtung gewöhnt Hatte, feit 343 durdh den großen Ariftos 
tele3 im fehr bedeutjamer Weife für feinen fürjtlihen Beruf weiter ge 
bildet tworden. Begeiftert wie Alerander für Homer und ‚für griedifche
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Bildung war, gewvanı er damal3 nicht nur cin tiefes md bleibendeg Sntereffe 
für Hellenifhe Kunft und Wifjenjchaft: ex gewann aud) durch den Verkehr 
mit Ariftoteles einen jeltenen fittlichen Adel, einen großmüthigen, hochherzigen 
Einn, der freilich Tpäter den gefährlichen Elementen jeines Charakters und 
den BVerfuchungen de3 Drients umd des Sultanismus auf die Dauer nicht 
Stand zu Halten vermoht Hat. Dagegen fand des großen Lehrer3 unver 
jelle Nicdtung einen höcjft bedeutungsvollen praftifchen Ausornd in Alerander3 
ganzer welthijtorifcher Thätigfeit. Der junge Prinz hatte indejjen feine Studien 
an der Eeite des Ariftoteles während der Ichten Negierungsjahre feines 
Vaters wiederholt unterbrechen müjjen. Die Makedonen Fonnten wohl inne 
werden, tie rei) begabt Alegander für feinen fünftigen Beruf war, als er 
während des Bizantinifchen Krieges 340 bis 339 für feinen Water die 
Negentichaft zu führen Hatte. Damals bändigte unter Anderem der junge 
Held einen Anfitand der mädifchen Ihrafer am oberen Steymon und Iegte 
in dem Lande diefer Barbaren die- Kolonie „Uerandropolis” an; 3 war 
die erjte der überaus zahlreichen neuen griehifchen und hellenifirten Städte, 
die feitdem mit jeinem Namen gejchmiüdt werden folften. 

Der Ruhm, den Alexander in der Chlaht von Chäroneia davontrug, 
und die ganze fejjelnde Perfönlichkeit, die Anmut, Schönheit und ENE 
gejtaft, wie die Kraft amd die ungeftiime Tapferkeit de3 Sünglings machten 
ihn damal3 zum Liebling der Mafedonen. TIroßdem tvar gerade feit Dieser 
geit feine perfünfiche Stellung jehr fchtvierig geworden. Die Segnerihaft 
hocftchender Männer, wie namentlich des Generals Attalos, gegen feine 
Mutter berührte au ihn. Die feharfe Berfeindung Alerander3 mit König 
Philipp, deren wir gedachten; die momentane Bedrohung jeines Erbredtes; 
die wahriheinfid in ziemlic) ausgedehnten Kreifen Mafedoniens felbft er 
wachjene Abneigung gegen die umanfgörlichen Seldzüge umd gegen Philipps 
fühlbar jtranımer fid) gejtaltendes Negiment, Lich die Hoffnungen derer nicht 
ganz ausjichts[os erfcheinen, die anfcheinend bei dem Attentat des Panfanias 
im Hintergrunde geftanden Haben. . 

Nm aber follte es fi) zeigen, daß Prinz Alerander mit feinem 
Bater die große Eigenfchaft theilte, jede Chance de3 Stüdes, die fich ihn 
bot, mit fiherer Hand zu ergreifen und Höchft nahdrüdlich auszubenten. Es 
war jein Gfüd,.daß an jenem bfutigen Augufttage de3 Sahres 336, als 
Philipp jo jäh fein Ende gefunden Hatte, der dritte der Innkeftiichen Sürften, 
Alexander, des Generals Antipater Schwiegerfohn, von der Volitif feines 
Haufes fi trennte und zuerft vor allen anderen den jungen Sronprinzen als 
neuen König begrüfste, und weiter, daß nicht nur fein Hanptfeind Attalog 
in Aien ftand, fondern aud) die großen Haupffeute de3 Heeres, in welden 
damals die Volksfraft de3 Landes vorzugsweije concentrirt war, Antipater, 
Perdilfas, Leomnatos, md andere tren zu ihm hielten. So wurde c3 nicht 
Ihwer, die Truppen zur Huldigung zu beftimmen. Und mm Konnte König 
Alegander mit unerwarteter Kraft md Umficht die weiteren Schritte zur
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‚Sicherung feiner Krone thun, derart da die Iynfeftiihe Sutrigue, die Gegners 
haft des Attalos, und die Anhänger feines feit Langen zurücgedrängten 

Betters Amıyntas (©. 457) allen Boden verloren. 
Aerander zeigt in feiner Folofjafen Perfönlichkeit Höhft eigenthümtic) 

vereinigt viele Züge, die er von feinen in Charakter und Natwanlage unter 

einander hödhft verfhieden gearteten Eltern everbt hatte. Sein wildes Feuer, 
ein vajch auflodernder Enthufiasuns, ein gewiffer jcjtwärmerijcher Zug in 

feinem Wefen, eine den Alten bis dahin Fam befannte romantifch=phantaftijch- 
ritterfihe Art, endlich ein ftirmifcher Drang nad) Unerhörten md Un: 
geheurem galten al3 mütterlihes Exbtheil. Aber er Hatte aud) von feinen 
Vater Philipp in erhöhten Grade eine auffallende Naftlofigkeit geerbt, derart 
daß aud) bei ihn jeder nene Gewinn die Energie und das Umpfafjende feiner . 

Pläne und Unternehmmmngen immer mr fteigerte. Aber Mlerander enttwidelte 

and denjelden Falten BVerjtand, diejelbe Fühle Befonnenheit, diejelbe ruhige 
Klarheit in der Einleitung feiner Unternchnumgen, und weiter den glüd: 

fihen BE und die fihere Hand bei der Airswahl jeiner Mittel und Merk: 
zeuge, und den furdtbaren Nachdrud in der Durchführung feiner Beichlüffe, 
wie jie einft Philipps Feinde bewundert und gefürchtet Hatten. Umd noc) 
eins: derjelbe Afegander, der fonft troß feines fürjtlichen Selbjtbetwußtfeins 

mit Vorliebe Tentjelig, mild, offen, vertranend und großmüthig auftritt, ver 
fteht e3 von Anfang an num allzugut, wem c3 die „Staatsraifon” zu fordern 
ieint, eine wahrhaft furchtbare Härte zu entfalten und feine Gegner cbenfo 
ficher zu zermafmen, al3 ev jonft der ergebenjte und zuverläffigfte Fremd zu 
fein pflegt. a 

E3 find die Eigenfdaften der Tepteren Neihe, die mit befonderer Schärfe 
‚während der erften Stadien von Aleranders Regierung in den Vorder: 
grund treten. Wie das Heer, fo wurde and) das Volk durch jein chenfo bes 
jtinmtes wie bejcheidenes Auftreten [hell getwonnen. E3 wirkte fehr günftig, 
dap AUlegander außer anderen verftändigen Cchritten eine Vielen ehr er: 
wnfchte Stenererleichterung verfügte; twie e3 fheint, jo machte er die Güter 
der im Heeresdienft ftchenden Uintertdanen von Grumdzins und anderen 

. aften frei, — ein Vorredht, weldes ev ‚später and) auf die Angehörigen 
der int Perjerkriege gefallenen Krieger ausochnte. Berfdhmetternde Schläge 
fielen auf die Innkeftijchen Zürften, deren zwei an Philipps Grabe Hingerichtet 
wurden. Uber au ein Sohn Philipps aus einer feiner zahlreichen iffegi- 
timen Verbindungen wurde getödtet, und demmächit die VBejeitigung bes 
Generals Attalos vorbereitet. Troß feiner Beliebtheit bei feinen Truppen 
und troß jeiner Verbindungen mit Athen wagte Attalos c3 nicht, fie) gegen 
Alegander anfzulehnen, als Hefatios mit zuverläffigen Kriegern in Aften 
erjehien, um ihn zu verhaften oder zu tüdten. Sein Ehtwiegervater Rar: 
menton, defien Geflecht in der Armee weit verzweigt war, ich ihn fallen, 
und fo wurde der haltlofe Mann mit Lift ohne große Mühe aus den Wege 
geräumt: :
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Alerander hatte mit äußerjter Zähigfeit den Gedanken feitgchaften, 
 - möglicht bald den Perferfrieg zu eröffnen; denn er war amter den Vor: 

bereitungen feines Vaters zu foldem Werke großjährig geworden. Gerade 
jett erfchien bei ihm ein Gefandter Heinafiatifher Griechen, der Platonifer 
Delios von Ephefos, ihn zu folder That’ zu ermuntern. Aber Aleranders 
zahlreiche Freunde, mit deren vielen er den Unterricht des Ariftoteles genoffen, 
und deren viele fpäter in feinem glänzenden Stabe auftreten, twaren Anz 
gefiht3 der Weltlage zaghaft geworden. Mindeftens riethen fie ihm, die 
Hellenen fi) felbft zu überlaflen und die Abfallsgefüfte der barbarifchen 
Bafallenftanten durch Milde und freiwillige Concejjionen zır befwichtigen. 
Öanz anders date Alerander, deijen fcharfer politifcher Blick fi) fon 
damal3 dem feiner Umgebungen weit überlegen erwies. Zr feinem Sinne 
beruhte ein Hauptteil der mafedonifhen Neihskraft auf der fihern Ver- 
fügung über die Streitkräfte und den Gehorfam der Hellenen, und wieder, 
aller Widerjtand gegen das Haus der Argeaden ftand umd fiel jeßt mit dem 
der griedifchen Staaten. Diefe alfo galt e3, fo jchnell als möglich) zu 
überrennen. Der Schnelligkeit und der TIhatkraft des jungen Königs ftand 
das Glück zur Ceite, jo daß er fehr bald in die ihm felbft jehe ertwünfchte 
Lage Fam, ih den Helfenen nicht als ranher Sieger, jondern al3 groß: 
müthiger Freund und Führer zeigen zu Tönen. 

Anders als in Griechenland bedurfte e3 zu jolhen, Zügen in Pelfa 
feiner Tangen NRüftungen. Das marjchfertige, feit Philipps Tode beftändig neu 
geübte Heer de3 Königs Fonnte im Herbfte 336 fofort die theijaliiche Grenze 
überfohreiten, che nod) irgendwie die Helfenen ihre Vorbereitungen vollendet 
und fi — Ambrafia ausgenommen, — twirkfid fompromittirt hatten. ©o 
fand Alegander auf feinem militärifhen Spaziergange nirgends Widerftand 
und Fonnte einerfeit3 fehnell die politifche Exrbichaft feines Vaters in Hellas 
antreten, andrerjeit3 duch gütiges Auftreten die Gemüther gewinnen. Buerft 
tourde das Band mit den Thejjalern md den benachbarten Gebirgsvöffern 
neun genüpft. Die Herbitverfammfung der Amphiktgonen an den Thermo: 
polen erfannte den König jofort als Dberfeldheren. der Helfenen ar. Die 
Bertreibung der Truppen aus Ambrafia tunde einfad) verziehen, und den 
Hetolern gegenüber gute Irenndfchaft mit deren alten Gegnern, den Afar: 
nanen eingeleitet, deren einer, der berühmte Phifippos, des jungen Fürften 
treuer Leibarzt war. Die rafche Ankunft der Mafedonen in Böotien Hinderte 
jede Beivegung in Theben, und die Athener, die am meijten Grumd zu 
ernfthaften Befürchtungen Hatten, entihloffen fi, ihre dipfomatifhen Ent: 
Ihuldigungen durch) Demades ausrichten zu Yaffen, der denn aud) twirkfid) die 
Erneuerung de3 einft mit Philipp gejchloffenen Friedens erzielte. Die Ver: 
jammkung der Bundestagsgefandten zu Korinth, wo mm die einft mit 
Philipp feitgeftellten Verträge mit feinem Sohne einfacd) ernenert wurden, 
machte den Abjchluß des glänzenden Aleranderzuges nad) Griechenland. 

Des Königs Nükfehr nad) Pella fiel zufammen mit der Kataftrophe
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(©. 505) de3 Attalos; dieje jelbft wurde der Ausgangspunkt weiterer Ver: 
nihtungsichläge gegen die mafedonifchen Feinde des Thrones, eine graufige 
Antiphonie zu der fehanerlichen Sitte des Königsmordes. Hatte bereits zu 
Alegander3 großem Untvilfen die grimme Olympias ihre eiferfüchtige Rad): 
gier in dem Bfute der jungen Königin:Wittive Keopatra und deren Tüchter: 
hen gefühlt: jet wurden alle männlichen Verwandten des Attalos md der 

 Kleopatra Hingerichtet, mit ihnen der in des Attalos Compfott verwidelte 
Better des Königs, Prinz Amyntas. Hier kündigen fic) bereits vorbildlich), 
twie noch mehrfach in Aleganders Zeit, die Butfcenen und die Familiengrenel 
an, die fpäter durch die Periode der Diadohen und durch die Hofgefchichte 
der Epigonen, der hefleniftiihen Monarchien, bi3 auf den Ansgang der Ichten 
Flofemäerin in Megandria fo unheimlich fi Hinducchziehen. Die Folge 
‚davon war, daß freiwillig wie gezwungen nicht wenige vornehme Mafedonen. 
‚das Reich verliehen und ihre Zuflucht in Perfien fuchten. 

Nah der rajhen Gewinnung der griehiichen Hegemonie galt e3 mu 
nod, die barbarifhen Völker wieder zu bändigen, die den Kern des Neiches 
im Halbfreife umgaben. Co eröffnete denn Alerander im Frühjahr 335 
einen großartigen Necognoseirungsmarfh, der auf mehreren Punkten zu einer 
Reihe militäriihh Höchft interefjanter Waffentdaten geführt, zugleich and) die 
Beftinmmumng gehabt Hat, verfehiedene der nen gezähmten Vajallenvölfer zur 

. Stellung ftarfer Contingente für den Perjerkrieg zu nöthigen. Alerander 
30g don Amphipofis aus nach dem Nejtos, an diefem Fluß auftvärts und 
über einen Paß des Nhodopegebirges ‚nach dem oberen Hebros, to jeht 
Philippopolis einen ftarfen Stüßpumft der neuen Herrfhaft bildete, Unter 
fiegreihen Gefechten überferitten dann die Mafedonen den Balfaı, zer: 

. Thmetterten ein Heer der Triballer, und wagten c3 jebt fogar, die Donau 
zu Überjhreiten, two mm aud ein Heer transdanubiiher Geten gefchlagen 
wurde Bon diejem Echauplage frifchen Nuhmes wandte der König fic) 
wieder fdweftwärts, pafiirte das Gebiet der Agrianen, and eilte dann durch) 
da3 Erigonthal, um nad" dem ce von Lychnidos zu Kommen und eine ge: 
waltige Empörung mehrerer illyrifcher Völker zu dämpfen, die fogar die 

‚vichtige Seftung Belion (welhe die Paßgegend von Devol beherrjehte) ge: 
nommen hatten. Grjt nad) Tangem bfutigen Ringen wurden die Zlyrier zer: 
fmettert (im Sommer 335). €C3 war Hohe Zeit, dem nod; ftand Alerander 
vor Pelion, al3 er die Botichaft von dem Ausbruche eines Höchft gefährlichen 
Krieges in Griechenland erhielt. . : 

Die Abneigung der nationalen Elemente in Griechenland gegen die 
mafedonifhe Hegemonie twar and) durd) die Ereigniffe im Herbit 336 nicht 
bejiegt worden. Sie erhielt jet von Suja her eifrige Nahrung. Der 
perjiiche Hof, der jehr thörichter Meife fi) das BVerdienft zufchrieh, Philipps 
Befeitigung veranlaßt zu Haben, Hatte bald erkennen müfjen, daß Mlerander 
für Perjien mindejtens ebenfo gefährlid) fei, als jein Vater. Namentlid) war 
e3 jener tapfere Feldherr Memmon, der durd) feinen bei Darius II. fehr
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angejehenen Schwager, den Zürften NArtabazos, genane Berichte über die 
wahre Lage der Dinge an den Hof fehiete. Während num Memmon perfünz . 
fi) im Frühjahr 335 dv. Chr. mit 5000 Söldnern zum Angriff gegen die 
Mafedonen vorging, den General Parmenion, der Grgneion erjtirmt hatte, 
und eben Pitane befagerte, zum Abzuge aus Afien nöthigte, dam den dantal3 
in Iron operivenden Kalas im offenen Felde jchlug und zum Nüdzuge 
nad Rhöteion am Hellesponte zwang, endlich) and auf den Auf der Dft: 
garen die bereits offen abgefallene Demokratie in Ephefos wieder nieder: 
warf und in diefe Stadt perfiihe Truppen Tegte, — wurden auf Befehl de3 
SHahinfhah in Keinafien zu Lande, und in den Küftenplägen des Neiches 
zu Waffer, ftarfe Nüftungen eingefeitet, zugleid) von Sufa ans unmittelbare 
Verbindungen mit verfciedenen grichiihen Städten und namhaften Parteis 
führern angefnüpft, um diejelben zum Kriege gegen Alerander zu beftimmen. 
Mu reihe Gefdmittel trafen ein; in Athen dreihundert Talente, die aber 
nicht offiziell angenommen, fondern privatim in die Hände de3 Demofthenes 
gelegt tunrden. Damals entjpannen fd alfo die neuen perfifgiegriegiichen 
Beziehungen, die ihr Ende erjt erreichten, al3 bereit3 Alerander3 Reiter: 
geihtwader durd) die parthiihe Steppe jprengten. Im Frühling und Sommer 
335 zumächjt wurde die Temperatur in Griechenland immer Heißer, je 
tiefer die Mafedonen fi) an der Donau uud nachher bei Relion in hödjt 
ihwierige Kämpfe verftridt jahen. Ju Efis, in Mefjene, in einent Theile 
von Arfadien. wurden die mafedonijhen Parteiführer geftürzt. Die Aetofer, 
deren Gejhichte in diefer Zeit nun immer beftimmter in jene der alten 
heffenifhen Stämme einfenkt, waren Tampfbereit. Sn Athen twirrde viel 
naddrädlicher gerüftet als im vorigen Herbft. An Heißeften aber glühte die- 
Kampfluft in den Gemüthern der ftolzen demofratifden Thebaner, die in 
jchnfüchtiger Erinnerung an die umvergeffene Zeit ihrer Größe nur mit [wer 
verhaltenem Groll den doppelten Druck ihrer Dligarhie und der Makedonen 
in der Citadelle ertiugen.  . \ 

Da blieben mit einem Male pföglich alle Nachrichten von dent ilfyrifchen 
Kriegsfhaupfage ans. Mit höchfter Beftimmtheit tonrde verfichert, Alerander 
jeldft fei gefallen. Da hielten die Thebaner ihre Zeit für gekommen. Zu 
einer Sommernadht Fehrte ein Trupp böotifcher Verbannter aus Attifa nad) 
der Heimath zurüdz fie erichlugen fofort auf offener Strafe zwei Führer der 
herrfchenden Negierung, und riefen dann die Gemeinde aujanımen, die mu 
in braufender Leidenjchaft den Abfall von Makedonien, den Angriff auf die 
Gidatelle proffamirte, und nad) alter Art ihre Böotarden ernannte, Une 
verzügfich wurde die ftrenge Einfhliegung der Kadmein ins Werk gefeht, 
zugleich die Athener und die Peloponnefier mit der Bitte um fchnelle Hilfe 
bejgiet. 

Soweit entiprad) der Verlauf der Dinge dem Muster jener erften Bez’ 
freinngsthat des Pelopidas vor 43 Zahren. Aber die Fortjehung nah 
einen gänzlich anderen Charakter an. Die Makedonen auf der Kadmein
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hielten beijer Stand, al3 damals die Pelopomnefier. Die um Hülfe ans 
gerufenen Öriechen aber, in erjter Neihe die and, diplomatifch für Iheben 
arbeitenden Athener, die mafjenhafte Waffen nad) diefer Stadt Ihicten, und 
namentlich die Arfader waren allerdings fehr gewiltt, Hiffsteippen zu ftelfen. 
Aber fie zögerten zu Tange, — fo lange, bi3 wie von Sturnmtvind aus den 
illyeiihen Schludten nad) dem Kopais getragen, König Alerander in VBöotien 
einbrad). . 

AS Aerander zu Pelion die fchlimme Kunde von dem Anfjtand der 
Thebaner erhielt, erfannte er die ganze Tragweite diejer "Bewegung auf der 
Etelfe. C3 galt, hier jofort dazwifchen zu fehlagen, che halb Griechenland in 
STammen ftand. E3 galt vor Allen die Befagung der Kadıeia zu retten. 
Die Mafedonen Haben unter Aleganders Führung wiederholt eine ganz erftaun: 
he Marfchfertigkeit an den Tag gelegt. Diesmal febten fie durch Diejes 
Talent zuerjt die Hellenen in Echreden. Binnen nur fieben Tagen erreichte 

‚der König mit ihnen auf Gebirgswegen, zufeßt über den Raß von Metjorwo, 
don Pelion aus das thefjafiihe Pelinna, und jehs Tage fpäter ftand er 
bereits in BVöotien. Erft al3 die mafcdonifchen Colonnen bereit3 in Dns 
Heftos, zivei Meifen vor Theben einrücten, erfuhren die Aufftändifchen, daf 
Merander die Thermopplen paffirt Hatte. Noc mochte man in Theben gar 
nicht glauben, dag wirklich Philipps Sohn nod) am Leben fei. Aber fie 
merften bald, daß fie jeßt auf ihre eigenen Kräfte augetviefen blichen. 
Aleganders orfangfeiches Herbeiftürmen lähmte die Shtwungkraft der Griechen. 
Die Mhener Hiekten fi) Hinter ihren Mauern, die Peloponnefier hinter dem 
Sithmos hen zurüd. Dagegen ftrömten den 17,000 Mann de3 Königs die 
alten Seinde der Thebaner, die Phofer und.die Böoter aus Matää, Thespiä 
und Orchomenos in Mafje zu. XTroßdem hielten die Thebaner in grimmigen 
Heroisums Stand und Ichnten jede Gapitulation trogig ab. Aber ihr Ver: 
hängniß jollte fi) erfüllen. Am dritten Tage, feit Alerander die Stadt 
blofirte, gelang den Mafedonen, umterftüßt durch den Ausfall der Truppen 
anf der Gitadelle, ein Sturmangriff. Die Stadt wurde mit Gewalt ge: 
nommen; die Eroberer, vor Allen PHofer und Böoter, würgten Idonumgstos, 

‚6000 Zhebaner Sagen todt in den Gaffen, andere Tanfende Hatten fid) durd) 
die Flucht zu vetten vermodt. And num hielt Alerander grimmtes Gericht 
über Iheben. Die Entiheidung überlich er ihren phokifchen und böotifchen 
Zodtfeinden. Die alte Befreundung mit Perfien und die nene Hegentonie 
de3 Teßten Menjcenalters, die Herriihe Suprematie über die Böoter und der 
wilde Hab gegen die Phofer, das waren die Motive zur Bernicdhtung der 
folgen Stadt, die UWlegander nur allzugern vollzog, am durch ein Foldhes 
granenhaftes Strafgericht die Nuhe in Griechenland für die Zeit feiner Ab: 
wejenheit in Ajien zu fihen: Nur die Nadmeia blieb als nafedonijche 
‚Seftung beftehen. Die Unterftadt ging in, Flammen auf, ihre Marf fiel an 
die böotifchen Städte, und 30,000 thebanifhe Gefangene wurden al3 Sffaven 
verfanft (im Eeptember oder Dftober 335).
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Die Ruinen von Theben und der cherne Tritt der mafedonifchen Pha: 
langen wirkten nad) allen Richtungen Hin einfdüchternd genug auf Griechen: 
land. Alexander felbjt glaubte jet feiner weiteren ewaltthaten mehr zu 
bedürfen. Daher erhielten jowohl die Peloponnejier, two überall Die mafes - 
donifche Partei wieder ans Nuder Fam, wie die Aetoler, die am Berzeihinng 
baten, Gnade. Auch die Athener, bei denen jeht die mafedbonische Parter 
wieder obenauf Fam und durd) Gejandte ihrer Farbe dem König vet m 
twürdige Demüthigungen, entgegentrug, Famen Yeidfih durch). Wohl forderte 
der König anfangs die Auslieferung de3 Demofthenes, de3 Ayfurg, des 
Strategen Charidemos, des tapferen Ephialtes und einiger anderer Männer. 
Aber durch die Vermittelung des Demades (der fi) dafür richtig fünf 
Zalente von den Bedrohten bezahlen Lie) und des Phofion wurde au 
für diefe Männer Gnade erlangt. Nur Charidemos mußte die Stadt ver= 
fafjenz diefer md Ephialtes, wie nod) viele andere Hellenen de3 Mutter: 
landes, find dann in perfiiche Kriegspienfte getreten, um jenfeits de3 Meeres 
den Kampf gegen die Mafedonen fortzufegen. 0 

Alexander Fonnte jegt unbedenklich fi) in den perfifchen Krieg ftürzen. 
Bon Öriehenland her Hatte-er für mehrere Zahre nichts Ernfthaftes 
mehr zu beforgen. Die Perfer aber, die erfennen mußten, daß der große 
Krieg unmittelbar bevorftche, verfäumten die fojtbare Öelegenheit, fchon 
jebt die Neichzflotte nach dem ägäijchen Meere zu ziehen, die Ichten Mafe: 
donen ans Mfien zu drängen, eventnell ihverfeitS den Kampf am Hellespont 
zu eröffnen. Die Heinafiatifhen Satrapen waren nur um die Anwerbiug 
griedifher Söldner bemüht, die ihnen denn aud unbedenklich in Mlaffe 
zuftrömten. Die Welt der Hellenen aber, joweit fie nicht noch immer mit 
Sufa in fürmlicher Verbindung ftand, jah num mit Staunen, wie fi die 
Großthaten der grichifchen Waffen gegen die Mjiaten in Foloffaler Geftalt 
wiederholten, wie fi) der Kriegsichauplag ehr fehnell ins Ungeheure ers 
weiterte, wie Alegander md fein glänzender Stab immer neue LRorbeeren 
pilüdten, wie endfid, der junge mafedonifde Held nicht müde tonede, am 
die Eympathie der öffentlichen Meinung in Griechenland zu werben, wäh: 
vend zugleich immer weitere griehtide Kreife fi mit jeinen nterefjen vers. 
Ihlangen. . 

Den Zug nad Kleinafien hat Alerander mit dem Anfange de3- 
Srühlings 334 dv. Chr. angetreten. Zum Schube feines Neices und der- 
Nude in Griechenland ftellte der König dem General Antipater, der als 
Neihsvertogfer in Pella zurüdblich, 12,000: Manı und 1500 Reiter zur 
Berfügung. Die afiatiihe Armee bejtand aus 30,000 Mann zu. Fuß. 
und 5000 Reiten. Wir bemerken hier, daß wicberhoft noch heute, — troß. 
der Erfahrungen der Kriege, die unfer Tebendes Gefchlecht jelbjt gemacht Hat, 
— jelbft im fonft tüchtigen Echriften der umbegreifliche Srrihum vorwaltet,. 
als Habe Alerander Tediglich mit diefer. Armee .feine jämmtlichen Feldzüge in 
Alten beftanden. Wir Fennen freilich nicht im Detail die Art, wie der ftarfe-
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Abgang, den Gefechte, Märche, Krankheiten und Ansideidung von Bejagungen 
für jede Armee im Felde unansbleiblich nad) fich ziehen, fyftenatiich gedeet 
twurde. Wohl aber Eönnen wir beobachten, da Aferander unanfhördtid) 
tHeils durch friihen Nahjchub aus Makedonien, theils durch) Anverbungen 
von Sölönern fein Heer ergänzt. Eeit dem Beginn der Feldzüge jenfeit3 de3 
Tigris gefchieht e3 jchr Häufig, daß der Nahjchub zuerft nur die Be: 
jagungen auf der Fangen Linie 6i3 zu dem jedesmal neuen Kriegsfhauplage 
ablöft, und dieje dann zu der aktiven Armee ftoßgı. 

Die Armee des Königs zerfiel in drei Hanptmaffen. Die eine 
bejtand aus mafedonifhen Nationaltruppen; zunädjt begleiteten ihn 
1500 jÄwvere Neiter, 3000 Hhypaspiften ımd 9000 Phalangiten ins Feld, 
Lebtere ftanden unter PBarmenion, ihre verjchiedenen Neginenter unter 
Dberjten aus dem vornehmen Adel des Landes, die Hhpaspiften unter feinem 
Sohne Nikanor, während fein ftolzer Sohn Philotas die Neiterei bejehligte. 
Aus den barbarijhen Bajallenländern zogen dem König fehr zahlreiche 
Schaaren Leiter Truppen zu Sub md zur Pferde zu, unter denen nament 
ih die „Zäger” oder Epeerihüßen, wie fie die päonifchen Agrianen am 
oberen Strymon jtellten, vortreffliche Dienfte geleiftet haben. Adgefchen dan 
von dem frefjfichen Corps jeiner Kriegsbaumteifter, hatte Alerander eine erheb: 
Giche Dafje Helfenifcher Krieger aufgeboten; nur daß ex zunächit die Kräfte 
Griechenlands nicht in dem Mafe in Anfprud) 
nah, twie e3 einjt fein Vater gewollt Hatte. Sei 
8 da Mlerander nicht den Werth wie Philipp 
auf den forinthiihen Bund Iegte, fei 3 daß er es } 
für bedenflih hielt, die Zahl der griehijchen 

‚ Truppen zu Anfang zu ftarf zu machen: er hatte 
an griediihen Bundestruppen nur 7000 

Hopliten und 600 Reiter gefordert, zu denen die 
thefjalifche Nitterihaft nod) 1500 ausgezeichnete 
Krieger stellte. Dazu traten endlich) od) 5000 
jwere griediiche Söldner. Alle dieje Hilfscorps 
‚Ktanden unter mafebonifchen höheren Offizieren, das 
gejammte jhivere Fußvolf überhaupt unter Par: 
mentons Oberbefehl. Die Flotte endlich unter den 
Admiral Nifanor beftand teils aus makcdonifchen 
Kriegsihiffen theil3 aus Hellenifchen Contingenten; 

unter diejen führten 20 die attiiche Flagge. 
Mit Hülfe der Flotte überjchritt das Heer Aegander der Große 

des Königs ohne Schwierigkeit den Hellespont (London, Seit. Mufeum). 
bei. Sejtos und Abydos. Von dem Lager bei Arizbe aus eröffnete Alerans 
der jene lange Reihe großartiger Feldzüge, die binnen nu eilf Zahren 
der gejammten Welt de3 Dftens 6i3 zum Pendichab md bis nad) derganah 
für Tange Jahrhunderte eine völlig neue Gejtalt geben folften. Seid) zır 
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Anfang machten c3 die Fehler der perjifhen Generale dem Könige möge 
ih, eine entjcheidende Schlacht zu Tiefern. Wider den Hlugen Nath des 

“ihnen al3 Grieche umliebjamen Memnon, — deijer Meinung dahin ging, 
den mit Geldmitteln nur fehtwad) verjehenen König durd) Verheerung des 
Landes, Vermeiden jedes Hanptidlages und Erjchwerung der Berpflegung 

in eine fchtwierige Lage zu bringen, dafür aber mit der Flotte Makedonien 
anzugreifen und Griechenland zu infurgiven, — drängten die Satrapen dahin, 
mit ihren Kerntenppen, 20,000 Reitern und 20,000 griehiihen Söldnern, 
mit Alerander fofort zu lagen. Der große Kampf wurde im Mai 334, 

in der Nähe der Propontis an dem Hufe Granifos ansgefocdhten. Die 
groben taktischen Schler der perfiihen Generale machten e3 den Mafedonen 
möglich, zuerjt die treffliche afiatijche Neiterei gänzlich) zu zerfprengen und 

dann au die grichifchen Söldner Bis auf 2000 Mann zujammenzuhanen. 
Zwei Momente waren dabei Harakterijtiih. Zunächft trat bei diefer Gelegenz 
heit recht dentfih das Syitem hervor, dur) tweldyes Alerander die griechiiche 
Taktif zur höchften Vollendung ausgebildet Hat: ein Shftem, weldes er 
überall zur Anwendung gebracht Hat, wo ihm der Feind in gejchlofjenen 
Mafjen gegenübertrat und der Kampf in Geftalt „rangixter” Schlachten aus: 
gefochten werden mußte. Alerander behielt das Syften de3 Cpaminondas 

bei und teilte fein Heer in einen defenfiven und einen offenfiven Flügel; nur 
daß er feinen rechten Flügel zur Offenfive bejtimmte. ‘Aber er ging in der 
Art über feinen Vorgänger hinaus, daß er die Flügel der Armee nicht bloß 
verjchieden formirte, fondern aud) qualitativ umd quantitativ verjchieden 
organifirte, d. h. „ihrem Zwede gemäß aus verfchiedenen Waffengattungen 
snfammenfeßte, die mm als nothwendige Beftandtheile diejer Zlügel .erz 
iheinen“, Auf Grund diefes neuen Prineips ftellte der König auf die 
änßerfte Spige feines rechten Flügels ftarfe Maffen feines, Teichten Fuße . 
volfes, namentlid Cchüben und Agrianen, welche gewögnlid) den Kampf zu 
eröffnen Hatten. Denjelben Ichloß fi), gewöhnlich von Alerander perfünlich 
geführt, weiter nad Yinks die jehwere mafedonijhe Neiterei ar, mit welder 
in der Regel die ftärkiten Offenfivftöhe ausgeführt wurden. Auf der Tinfen 
C*ite diefer Gejhwader fochten als ihr ftarfer Nüchalt die Hypaspiften. 
Die ganze von hier aus weiter nad) Fints ji) ziehende Mafje de3 fhweren 
Sußvolfes, die mafedonijchen Bhalangen und die griehifchen Shlachtgaufen, 
bifden den defenfiven Theil feines zur Schlacht geordneten Heeres, der 
nm jelten ammittelbar ins Handgemenge Fommt. Zur Dedung ihrer Yinfen 
Slanfe diente die vortreffliche tHeffalifche Neiterei, die auf diejer Seite 
vorzugsweile das Gefecht aufzunchmen Hatte. Für fie war no) die grie- 
Hide Bımdesreiterei als Rejerve aufgejtellt. Die Leichte Neiterei endlich 
und der Reit Teihten Zußvolfes winden. je nad) Umftänden auf die. beiden 
Stügel vertheift. 

Auf der anderen Seite ift aber die granfame Härte charakterijtiic, - 
mit welder Alerander, in dejien Sinne diefer Krieg in Wahrheit ein
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pandelleniiher Nationalfrieg tar, gegen die griehifhen Truppen in 
perfiihen Dienften verfuhr. Die durch Philipp veranlaßten Beihlüffe des 
forintHiichen Bundesrathes in diefer Richtung (S. 497) machte ex zu furdt: 
barer Wahrheit, indem er die 2000 gefangenen Söldner von Granifog zu 
öffentfihen Strafarbeiten nad) Mafedonien abführen Tieß. Nur felten ift 
Alerander and) nachher von diefem Princip abgegangen. 

‚Der Sieg am Oranifos wirfte wahrhaft zerjchmetternd auf die 
Perjer in Kleinafien und rief unter den Heinafiatifchen Griechen den höcjiten 
Enthufiasmms für den Füniglichen Befreier wah. Der perfiche Kommandant 
von Sardes, Mithrenes, übergab freitvilfig die umübertvindliche Citadelfe 
diejer Rejidenz. Damit hatte Alexander die fejte und fichere ftrategiiche Bafis 
für feine weiteren Unternehmungen gewonnen, Die Agefilaos niemals -fich 
hatte fchaffen Können. Ebenjo fiel Ephefos ohne Kampf in des ‚Königs 
Hand; hier Toderte der Enthufiasmms der Griechen, den Aferander auf jede 
Beife zu mähren verftand, in hellen Flammen auf. Ueberall befeitigte 
Megander auf diefer Küfte die Dligardhie; die Herftellung der Demokratie 
amd die Aufhebung der perfifchen Tribute feljelten diefen Theil der Hellenen: 
welt fejt an feine Eache, 

Nichtsdeftotveniger war die perfiiche Herridaft felbjt in Seinafien 
nit durd) Eine Chladjt zur vernichten. Schon bei der Ankunft vor Miet, 
welhe Stadt nur mit harter Anftrengung dur) Bufanmenwirfen der Slotte 

amd des Sandheeres erobert werden konnte, erfannte Alerander die gewaltigen 
Hinderniffe, die er nod; zu überwinden Hatte. Die Ankunft einer ftarfen per: 
fiihen Sotte von 400 (meift fypriichen und phönikiihen) Echiffen im ägäifchen 
Meere beftinmtte ihn, feine eigene Heine Flotte nad) Haufe zu fhicen, um fie 
nicht muplos in die Hände der Feinde fallen zu Yafjen. Aus den militärischen 
Erwägungen aber, die fid) hieran nüpften, entwidelte ih Aferanders wahr: 
Haft genialer Plan, in erfter Reihe fyitematifd, das gefanmmte Küften- 
gebiet de3 perjifhen Reiches von Milet bis zum Delta zu erobern, 
dadurd allmählich, die perfische Flotte vom Lande ans unschädlich zu machen - 
und endlid) zur Auflöfung zu bringen, wie auc) jeden Berührungspunft ztoifcheit 
Perjern und abfallstuftigen Griechen zu vernichten. Damit gewann er zu: 
gleich eine Foloffale Bafis für die fpäteren Angriffe auf die inneren Pro: 
vinzen de3 Neiches der Adämeniden. Denn cs ftelfte fi) fortireitend deut: 
cher heraus, daß Alerander mit dem gewaltigen Gedanfen fid) trug, die 
Dinaftie der Ahämeniden zu ftürzen und feine Herrfhaft über ihr ge: 
fammte3 Neich anszudchnen. 

Vorläufig Hatte jedod) diejer lan einerjeits den Schlimmen Nacıtheit, 
daß Alerander- der perfiichen Flotte und Diplomatie alle Verbindungen mit 
Griechenland fait ungehindert überlafien muhte. Andrerjeit3 aber -fdnf der 
wäthende und ausgiebige MWiderjtand, dem. die Mafedonei auf verfchtedenen 
Funften der Heinafiatifchen und fyrifchen Küste begegneten, dem Ehahinjchah 
von Sufa twiederholt die Möglichkeit, immer neue gewaltige Heeresmafjen 

Herbberg, Hellad und Rom. I. 33
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aus dem Juneren de3 ungeheuren Reiches gegen die Heine mafedonifche Armee 
nad) Weiten wälzen zu fünnen. Schon in Karien ftich‘ Alerander auf er: 
hebliche Schwierigkeiten. Auf- Memnons Antrag hatte der Shahinjdhah 
diefem treuen und ausgezeichneten Feldherrn jeßt den DOberbefehl über alle 
periiihen Streitkräfte zu Waffer und zu Sande in Kleinafien übertragen. 
Und mn Hatte Menmon mit Hilfe mehrerer attifcher Dffiziere, wie Ephialtes, 
die jtrategifch überaus wichtige Stellung von Halifarnajjos möglichit jtark 
bejeftigt. AS Afegander im Herbft 334 vor diefer Stadt eridhien, jah er 
ih zu einer Tangen und jehr fehwierigen Belagerung genöthigt, bis ihm 
endlich die ‚Nuinen der herrlichen Nefidenz des Manfollos in die Hände 
fielen. Bald aber wurde der König gewahr, dag Memmon die Chancen 
feiner Lage noch befjer anszumugen verjtand. Der fühne Nhodier twarb näme 
ih während des Winters 334/3, — den Alerander benußte, um Sykien 
und Phamphylien zu erobern, unter heißen Kämpfen den Wejtrand Pifidiens 
zit pafliven, endlich aber das phrygifche Kelänä zu gewinnen md zuleßt int 
phrygiichen Norden zu Gordion am Sangario3 im März 333 Nuheguarz 
tiere zu beziehen, — mit dem Golde des Großfönigs neue Maijen helfe: 
nifher Söldner und eröffnete im Srühjahr 333 mit dreihundert Kriegs: 
Iiffen den Feldzug im ägäifchen Meere, der auf einen Angriff auf Make 
donien und Entzündung eines Aufjtandes in Griechenland abzielte. Rerfische 
Agenten mit Gold beladen zogen durd) Hellas. Die Spartiaten vor 
Allen waren gar jehe bereit, mit ihnen fi) zu verbünden. Die Kyfladen 
tvaren bereit3 Halb gewonnen. Menmon felbjt, der überall die Autonomie 
der Städte proffamirte, gewann mit Hülfe der Dfigarhie die Infel Chios, 
nit minder die meiften Lesbier. Erft der Widerjtand der Stadt Mytilene 
nöthigte ihn zu einer Belagerung. 

Mleyander feinerjeit3 Tich fich jedod) durd) diefe Dperationen nicht ver: 
anlafjen, feinen Anforuch nad) Dften zu vertagen. Die Aufgabe der Abwehr 
Memmnons übertrug er dem. Reichsverwejer Antipater. Er jelbit Brady nad) 

. der Ankunft friiher Truppen aus Europa mit 26,000 Mamı zu Fuß 
und zu Roß im Frühling 333 von Gordion gegen den Diten auf, überjchritt 
den Halys und eroberte Kappadofien. Und mn erfuhr er, daß fein großer 
Gegner Memmon im Lager vor Moptilene an einer ende gejtorben 
tar. Damit Hatten die Perfer im ägätfcen Meere ihren beiten Dann 
verloren, ihre Unternehmungen wurden auf dem weitlihen Kriegsihauplage 
plan= und ziellos. Am fo ficherer zählten fie und ihre Freunde in Griechen: 
land auf den zweifelfojen Erfolg der ungehenren Armee, die damals, wie 
man wußte, Darius III. perfnlic) von Babylon her gegen Kitikien heran= 
führte. . 

Alegander jeldjt wünfcdte nichts mehr, als den Mpriaden des Ditens 
zur Hauptjchlacht zu begegnen. Und das Glüd war mit ihm. Von Tyana her 
fonnte er, ohne auf Widerftand zu ftoßen, die für unüberwindlich geltenden 
„Kilififhen Ihore”, nämlich) den jurchtbaren Rab von Gifef-Boghaz, über:
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ihreiten, welcher von Kappadofien über den Tanros nach Kilikien führt. 
Mehr aber, nachdem er im September 333 das Kilififche Tarjos getvonnen 
Hatte, konnte er, von einer gefährlichen Kranfeit durch die Heroifhe Sur 
feines Leibarztes PHilippos jchnell befreit, ganz Kilifien ohne Schwert: 
Neid) durchziehen. AS er endlid) die Stadt Zijos paffirt, und auf dem 
weiteren Zuge fübwärts bereits die exfte fyriehe Küftenftadt Mioyriandos (im 
November 333) erreicht Hatte, erfuhr er, daß die perfiihe Armee in feinen 
Nüden angefommen war und bei Sijos ftand. 

Die Tranerkunde von Menmons Tode hatte den Chahinfhah bejtimmt, 
aus den mittleren Provinzen des ungehenren Reiches in aller Eile ein gez 
waltiges Heer nad) Babylon zu berufen. Vergeblid) war des attijchen 
Generals ChHaridemos (S. 510) Rath) gewejen, nur 100,000 Maun auf: 
sujtellen, von denen aber der dritte Theil aus Griechen bejtehen müßte, 
Der alte Haudegen Hatte feine geringihäßigen Uenferungen über die Perfer 
mit dem Tode büßen mühfen. Bald genug von Neue über die übercilte Hin: 
rihtung des Charidemos ergriffen, war der Großfönig dann in falicher Aus: 
fegung jeiner Nathichläge in den neuen Fchler verfallen, Menmons griedhifche 
Söldner von der Flotte im ägäifchen Meere nad Phönikien überführen 
zu Tafjen, um duch diefelben fein Neichsheer zu verjtärfen. Damit Hatte 
die Slotte den größten Theil ihrer Kraft- verloren. AZ die perfifche Armee 
im Spätfonmer endlich Babylon verlaffen und im Herbit die nordfyrijche 
Ebene erreicht Hatte, repräfentirte fie mit Einfchluß von 30,000 Griechen 
eine gewaltige Kraft; ihre Stärfe betiug nad) der niedrigften Angabe 250,000 ° 
Man und mehr als 60,000 Neiter, andere Angaben tollen von fünf bi3 
jchshunderktaufend Mann wiffen. Da war e3 mm die Ungeduld de3 Groß: 

‚Fönigs, endlich felbft der Wahn, Alexander fchene den Kampf mit feiner 
Uebermacht, was zufcht den Darius beftinmte, anftatt die Mafedonen bei 
dem Uebergange über die Gebirge anzugreifen, die das Klififhe Geftade von 
Syrien auf der Dftjeite trennen, — fie jelbft in Rilikien aufzufuhen. 

Die Perfer überfegritten alfo da3 Gebirge Antanos und erreichten S{jo3 
an demjelben Novembertage, wo Alegander in Miyriandos ankam. Nım war 
Ihre ungehenre Armee in die jchmale Ebene jidfih) von Zjjos an dem Flüß: 
hen: Pinaros eingeffenmmt, die faum mehr als eine Stunde breit, vom 
Strande des Zififchen Golfes fi) oftiwärts bis zu den Abhängen des Amanos 
ansdehnt. C3 war. eine Höchft gefährliche Stelfung, weil die Enge des 
Raumes zii vajcen Vervegungen und zur Benugung der gewaltigen Weber: 
macht Teine Möglichkeit gewährte, und weit für den Fall einer Niederlage 
gar feine irgend geeignete Nückzugsfinie vorhanden war. Alexander aber 
ließ den Perfern nicht die Beit, fi) ans diefer Shlinmmen Rage wieder heraus: 
äuziehen. Ehon am Morgen, nadjdem ex die Kunde von der Ankunft des 
CS hahinjhah erhalten Hatte, wagte er den ‚großen Angriff. Die Entjheidung 
in der gewaltigen „Schladt bei Zjjos“ fchwanfte zwar während der erjten 
Stunden de3 Kampfes, Dank der Tüchtigfeit der perfifchen Neiter und der 

33*
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grichiihen Söldner des Darius, in fehr fühlbarer Weife. ALS aber Meran: 
der perfünlich den Yinfen Flügel der Rerfer und die Neitergarde das Darius 
über den Haufen’ geworfen, ‚der Iehtere felbft Häglicd) die Flucht ergriffen 
hatte, war die Schladt für die. Perjer rettungslos verloren, umd auf der 
wilden Steht und amter der wüthenden Verfolgung der Mafedonen erlitten. 
fie eben wegen ber drangvollen Enge de3 Terrains wahrhaft entfehliche Ver- 
Infte.. Unter den vielen Taufenden von efangenen waren. zu befonderem 
Schmerz und in den Augen de3 Drient3 and. zu befonderem Shimpf für 
Darius die Mutter, die Gattin und die Kinder des CS hahinfhah in Aferanz 
ders Hand gefallen, der fie dan, großmiüthig wie er var, in der ritter: 
lichiten Weife behandelt Hat. 

Die verjtändige Confequenz, mit welcher Alexander feinen großen 
Kriegsplan verfolgte, Tief c3 nicht zur, jeßt etiva den Großfönig zu verfolgen, 
der fi zunädit nach dem Euphrat rettete. Die mmerifche Schwäche der 
maledonifchen Armee machte e3 aber aud) mmöglich, den gewaltigen 'Sieg 
miltäriich bis. zu vollftändiger Bertrümmerung des perfiichen Heere3 aus: 
zubenten. Die große Mafje allerdings zerftrente. fi) in wilder Flucht. Aber 
mehrere Abteilungen Tamen dod) davon. Ein Theil fanmelte fid) wieder 
bei Darius, der nad) Babylon geflohen war. Andere Mafien warfen id) 
nad) dem öftlichen Kleinafien, wo fie fi mit Aleranders Bejabungstruppen 
herumfchlugen. - Bon den tapferen Hellenen retteten fi einige ZTanfende zu 
Darius. Die Maffe. diefer Krieger flug fi) wieder nad) Phönifien durch), 

“amd von Tripolis aus fchrten 8000 Mann nad dem Iafonij hen Kap 
Tänaron zurüd, wo fi damals einer der größten und befebtejten Werbe: 
pläße der griedhijchen Melt entwidelt hatte. Biertanfend andere dagegen 
fanden als NRaubfahrer in Aegypten ihren Untergang. 

Die BYotjhaft von der Schlacht bei Zfjos erjchütterte fehr entjchieden 
die Zuverficht der Nachfolger Memmons im ägätichen Meere, der Admirale 

 Mutophradates und Tharnabazos, die ohnehin durch die Perfidie, mit der 
fie nad) der Uebergabe von Mptifene die ‚verabredete Capitulation. braden, 
ihrer Sade fehr gejchadet, md nad) Abberufung der Söldner Memmons 
nicht einmal Geil genug Hatten, die makebonijche Flotte von der Ece zu 
vertreiben. Die Hofjnung aber, wenigftens die Spartiaten zu einer Er: 
hebung bejtimmen zu Fönnen, fan bei der allgemeinen Entmmthigung der 
Gegner Afegander3 jeit der Siosihlacht immer tiefer. Dagegen fteigerte 
fi die mafedonenfrenndfiche Stimmung in Hellas jet in der Art, daß der 
forinthifche Bıindesrath bei den nädhjften Sfthmien eine Sejandtichaft abge: 
ordnet hat, um dem König die Olüchwünfde der Hellenen und einen goldenen 
Ehrenfranz zu überbringen. .. oo. 

Alegander feinerjeits ijt nicht-Tange nad) der Siegesihlacht von Silos - 
wieder fübwärt3 weiter gezogen, um vor Allem die Küfte. Phönifiens 
zu erobern und dadurd) die. Zerbrödelung der perfichen Flotte immer rajcher 
zu fördern. Aber wider alles Erwarten jah er ji) gerade in diefem Theile
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de3 perfiihen Neiches in Höchit gefährlicher Weife aufgehalten. Das imtere 
Syrien freilich made feinen Sclöherren feine befonderen Schwierigkeiten. Er 
felbjt Eonnte ebenfalls feinen Siegeszug ohne Hindernig bis zu dem fAhmalen 

Sumnde fortjegen, der die mächtige Infelftadt Tyros von der Fejtlandsküfte 
trennte. Aber‘ gerade dieje twichtigfte alfer phönififchen Städte weigerte fid) 
jehr bejtimmt, fich fofort dem griehiihen SKriegsfürften vollftändig in die 
Hand zu geben, und verfuchte zunächit eine neutrale Haltung ztvischen Alerander 

und den Perfern zu behaupten. Darauf fomute und wollte jedod) der König 

fi) nicht einlaffen, und jo fam c3 gegen Ende de3 Jahres 333 zu einem 
Belagerungsfanpfe, der allerdings militäriic Höchft intereffant ift und 
die Ausdauer und die foldatiihe Genialität, mit welder Alexander der Bähig- 
feit diefer tapferen Phönifer und aller denkbaren Schwierigkeiten Meifter wurde, 

in glänzenden Lichte erjcheinen ließ, — der aber and) die Mafedonen für viele 
Monate auf diefen Einen Punkt des perfiihen Neiches bannte, Die Truppen 
de3 Königs Fonnten erjt tief im Sommer (in einer Zeit zwifchen dem 22. Zuli 

und dem 20. Auguft) des Sahres 332 Tyros mit Sturm nehmen. Die 

alte Blüthe der reichen Phöniferjtadt ift damal3 für immer gebrodjen worden, 
der befte Theil ihres Verfchrs, ihrer Firmen, ihrer ausgedehnten merfantifen 
Beziehungen auf Karthago übergegangen. Nlerander dagegen hatte 
namentlich den Vortheil erreicht, daß über diefent KTampfe die perjifche 
Slotte fih auflöfte Die Momirale des Großkönigs waren zu jhlaff und 

zu unfähig, um alle Kraft an die Nettung von Tyros zu jeen; fie hatten 
zufeßt wicht einmal die Kraft mehr, den Uebergang fämmtlicher phönififher 
und Egprijcer Gefhhtwader zu Aleyander zu hindern, der fchließfic) fehr wejent- 
id) mit Hülfe derfelben die Widerftandsenergie der ITyrier zu Waffer und 
zu Sande gebroden hat. Nichtsdeftorveniger bot Eurze Zeit nad) dem Falle 
von Tyros dit an der Grenze von Raläftina md Aegypten, auf einen 
Funkte, der die nothwendige Bafis var für den Angriff auf das Delta, — 
nämlich in der wichtigen md durd) ihre Lage fehr ftarfen Seftung Gaza 
die Tapferkeit des dem SchahinfHah treu ergebenen Kommandanten Vatis, 
jeiner durch) arabijche Söldner verftärften Truppen, und der zähen philiftätjchen 

Bürgerjhaft den Mafedonen noch einmal fehr nahrüdfih Trog. Alerander 
 erjhien in der erfien Hälfte des Eeptember3 332 vor Gaza; aber erft tief 

im November diefes Jahres, etwa zwölf Monate nad) der Echlacht bei Ziios, 
gelang ‚die Erftürntung auch diefes für Aleranders weitere Unternehmungen 
unentbehrlichen ftrategiicen Punktes. 

Damit waren aber aud) für längere Zeit die größten Schwierigkeiten 
aus dem Wege geräumt. Die Eroberung des Nildeltas, welde den 
fiheren Bei don ganz Aegypten verbürgte, vollzog fd) in den Ichten Wochen 
de3 Jahres 332 ohne weiteren Kampf. Das neuerdings Wieder dur) 
die perfifhen Eroberer granfam’ gemifgandelte und namentlich) in feinen 
religiöfen Gefühlen bfutig verlegte ägyptifche Volk begrüßte die Mafedonen 
mit fürmifchen Zubel als Befreier, und Alexander verftand meifterhaft
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die Kumft, die Shmpathien diefe3 Stammes dur) die Tilege feiner fpezielfen Sntereffen und dur) gewandtes Eingehen auf feine Höhjt eigenthünliche religiöfe Ginnesweife fid) zu fihern. Aus diefer Politik heraus erflärt fi) au) der auffallende Schritt, den der König zu Anfang des Jahres 331 dv. Chr. gethan Hat. Er bejuchte nämlich die berühmte Dafe von Eitvah, two ein gefeierter, mit einem and) in Griechenland allgemein verehrten’ Drafel verbundener, Tempel de3 ägyptifchen Sonnengottes Ammon‘ (in Griechen: land Zeus Ammon genannt) fi) befand. Hier fie Alerander. fi) nad) Art der alten Pharaonen des Nilthales durch die Priejterichaft die Fünig- liche Weihe eines „Sohnes de3 Ammon“, eines „Sohnes der Some” er: theilen. Der nächte praktijhe Gedanfe war dabei, den Megyptern gegen: über vollitändig. in die Bahr der alten Sandesfönige einzulenfen. ‚Zür die bevorjtehenden Känpfe im inmeren Drient um die perfiiche Krone Fonnte e3 ebenfalls nüßlic) werden, wenn die aftatifchen Völfer, die in den Sroßkönigen aus de3 alten Kyros Stamme die irdifchen Abbifder ihrer Gottheiten erz Tannten, in dem gewaltigen griehifchen Kriegsfürften einen Mann erblidten, der aud) feinerfeits in seheimnißvoller Weife zu den Göttern in Beziehung zu jtehen fehien. 
Den Mafedonen und den Hellenen gegenüber, die diejen pofitifchen Schadj: zug des Königs zumächit mir dumoriftiih aufnahmen, hat fidh alflmährich gerade von diefem Punkte aus das perjönliche Verhältniß Aferanders in unheilvoller Weife verichoben. Dod) ijt das fühlbar erjt hervorgetreten, als einerfeitS die Politik de3 Königs ihn dahin führte, auf Die. Sfeihjitelling der Perjer mit den Eivopäern Hinzuarbeiten, andrerjeits aber der Gultanis: ns in Mleranders perfönlier Haltıng ein gefährliches Uebergewicht zu gewinnen begann. Cinftweilen aber dominirte bei Mferander die gejundejte Realpolitif. .Höchft bedeutfam war in diefer Nichtung die Anlage jener großen nenen Ägyptifchen Metropofe, die noch heute jeinen ftolzen Namen trägt. Man twürde. ivren, wollte mar dem mafedonifchen Helden ideale Ge- danfen im Sinne ..einer Begfüchung der Nationen im hödjften Sinne zufchreiben. Alezander, der fi) icon jeit der Schlaht am Granikos als den finftigen Erben der Ahämeniden anfah, vereinigte jedoch immerhin die großartigiten politischen Pläne mit großer praftijcher Einficht, anferordentlicher admitiftra= tiver Intelligenz md ihöpferifchem Geift, jo daf fein Werk nad) vielen Eeiten Hin aud unmittelbar hödhjft wohlthätige Folgen erzielt, Dat, — ganz abgejehen von der umgeheuren, von der weltgefhichtlichen Bedentung der Umwälzung, an deren Spibe er jeldjt ftand. Er war nicht nur ein ger waltiger Eroberer, und mehr als ein füdner Entdeder für die Griechen, er wollte da3 gewaltige Neid), wa3 er mit den Baffen zufammenbrachte, wirk: Kid in einen vegierbaren Organismus umivandeln. Mit feinem BVerftändniß für die eigenthümliche Kultur und das feit uralter Zeit ausgebildete Leben der Völfer des Dftens wollte er ihnen nicht die griechiicdhe SHerrichaft brutal aufdrängen, fondern zumächit nur erft das im feinen Beftande bei:
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behaltene Syiten der Satrapien durd) griedhiiche Intelligenz, griechijche Nüh: 
tigkeit md ftrenge fünigliche Controffe ner beleben und in anderer MWeife 

nubbar machen, als c3 feit Menfchenaltern unter der verlotterten Perjerivirtd: 
ichaft gejchehen war. Bejonders bedeutungsvoll it die Durchfeßung- dev neu 

eroberten Länder mit nenen Kolonien geworden. Urfprünglicd) zu militärischen 
Zweden angelegt, find diejelben faft ofne Ausnahme bei ihrer für Handel 
und Verkehr nicht minder als für ftrategifche Interefien ehr glücdlichen Lage; 

die Keime mächtiger griedifcher und Haldgriedifcher Städte getvorden, von 

denen aus fih nadhmal3 die griehifhe Kultur und Civilifetion fiegreich fir 

viele Sahrhunderte über einen großen Theil des Dften3 ausgebreitet Hat. 
Mit demjelden genialen Blid, der 650 Jahre fpäter den großen Konftantin 
bei der Gründung der Welthauptjtadt anı Goldenen Horn geleitet Hat, wählte 
Mlerander in den Tehter Tagen de3 Sahres 332 auf dem Auge nad) ber 

Dafe von Siwah da3 Dorf NhHakotis, weitlih von der Kanobifchen Nil: 
mündung, auf dem jchmalen Streifen des Geftades ziwifchen dem Stramdjce 
Mareotis und dem offenen Meere, gegenüber der Heinen Küfteninjel Pharos, 

als den Map für das ägyptijche Alerandria, die nene griehijche Hanpts 
ftadt des Nilgebietes, aus. Bon bier aus jollte die Wafjerverbindung mit 
Griehenland und Makedonien Hergeftellt, Hier eim euer Gentralpunft feiner ’ 
Herrichaft gejchaffen werden. 

Allzılange durfte der König jedoch) im: Aegypten nicht verweilen, Wohl 

war mit der Gewinnung des Delta der zu Milet (S. 513) entworfene Plan 
nunmehr bis zu Ende durchgeführt. Die perfifche. Flotte war ver: 
ihwunden. Die mafedonifche Flotte, 160 Ergel unter Hegelodhos und 
Amphoteros, Hatte nad) dem Abfalle der Phönifer und Kyprier alle Er: 
oberungen Memnon3 und feiner Nachfolger wieder zurüdgetvonnen, endlic) 

"bei. CHios die Nefte der perfiihen Scemadt vernichtet, mu aud)- die uns 
mittelbare Verbindung mit lerander hergeftellt. Nur der fpartiatifche König 
Agis TIL, des Arhidamos Sohn, der als Verbündeter der Perfer mit deren 

Golde SO00 grichiihe Söldner, die fih aus der Zifosihlacht gerettet, für 
fi) geworben Hatte, führte noch auf einem Nebenpunkte, .nämlid) auf der 

‚Sufel Kreta, den Krieg weiter, agitirte aber au Fräftig im Pelopommtefos. 
“Dagegen drohten den Mafedonen von Dften Her neue und fdtvere Gefahren. 
Alexander hatte vor nnd Während des Kampfes um Tyros die zweimal 
wiederholten Sriedensanträge de3 Darius fehroff abgewiejen. Daher waren 
von Babylon aus vente, diesmal wirklich riefige Nüftungen in allen iranifchen 
and turanifchen Sernprovinzen des perfifhen Reiches angeordnet worden, zu 
deren Ausführung die Tapferkeit der Tyrier und des Batis dei perjiichen 

Heldherren. ausreichende Zeit verihaffte. Eine Wendung der Dinge, welche 

die Zuverficht der Spartiaten und der antimafedonifchen Partei üı Griechen: 
Yatıd.nod) einmal gewaltig fteigerte. 

Unter diejen Umftänden eilte Alegander, mit Begimm des Frühlings 331 

v. Chr. Aegypten zu verlafjen, wohin ihm aus Envopa ftarker friiher Zuzug
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zugeführt worden war. Bon Tyros aus wurden die nöthigen Mafregelir getroffen, um den Fortjehritten de3 Agis auf Kreta und feiner Agitation im . Peloponnes Einhalt zu gebieten. Dann z0g der König mit einer bis auf 50,000 Mann angewvacdhfenen Feldarnıce in trafen Märchen nad dem Euphrat. Die Unfähigkeit der perfiichen Kriegsfeitung, von ihrer Fofofjalen Uebermadht und von den wichtigen Verteidigungsfitien im Sinern des Reiches tihtigen Gebraud) zu machen, ımd der thörichte Plan de3 Darius, auf den Ebenen de3 mittlern Tigris Alles auf die Entjheidung Einer Haunptihlacht äu jehen, erlaubte e3 den Mafedonen, im Zuli den Euphrat bei Ihapjakos ohne Widerftand zu überfchreiten, dann dag nördliche Mejopotamien zu pajjiren, endlich aud. den obern Tigris zu erreihen und jch35chn Meilen nördlic von den Nuinen von Niniveh und dem perfiihen. Hcerlager zu Freuzen. Dam ging e3 auf dem Linfen Ufer diefes Stromes fübwärts, um den Schah: infhah aufzufuchen, der in der Nähe, des Slefens Gangamela und des zum Tigris Strömenden Slüfhens Yumodos, in der Nähe der Nuinen der ver ihollenen afiyrifchen Welthauptjtadt, feit mehreren Wochen Tagerte. An 1. DOftober 331 wurde die enticheidende EC chlacht gejchlagen, in welcher die 40,000 Mann und 7000 Reiter Aleranders das ungeheure feindliche Heer . (nad) der geringften Angabe 400,000 Mann und 100,000 Reiter, nad} dei übrigen 800,000 Mann und 200,000 Fferde) nad) Sagem, und für Mleranders Truppen, namentlich) auf dem Yinfen Slügel, zeitwweife hödjit gefahrvoffem Kampfe. endlid), aufs Haupt fchlugen. 
Unmittelbar freilich waren mr 40,000 oder hödhjftens 90,000 Manır Miaten in diefen Sampfe verloren gegangeıt. Aud) diesmal Konnte au. eine umfafjende Verfolgung der zertrümmerten Armee nicht gedacht werden. Aber die militärifche Unfähigfeit und die perfönliche Feigheit des Darius hatten jegt die Geduld md die Huverficht der Afiaten zu diejen EC hahinjhah erjchöpft. Wohl vermochte er bis nad) Efbatana zu entkommen. Aber er war nicht mehr im Stande, ein neues Heer zur Abtvehr des umviderjtche lichen mafchonifchen Helden aufzubieten. Und in den von ihn verlafjencıt. Provinzen fand jid) nur Ein Mann, der. c3 nod einmal geivagt hat, das Beijpiel de3 Batis zu befolgen.  Bumädhit fiel die: uralte Metropole dc3 dorderen Orients, das üppige Babylon, ohne Chwertjtreid) in die Hände leranders, der hier mit branfendem Zubel aufgenommen wurde, AS er in der zweiten Hälfte des Novenbers 331 fi} zu weiterem Vordringen ojt: ‚wärts wandte, ift aud) die altberühmte Nefidenz der Ahämeniden, das Herr: ide Suja, die bequeme Beute der Mafedonen geworden. Auf diefem Pımfte durd) -frifche Truppen aus dem Bejten erheblich) verftärkt, Eonnte der König lic) - endlich anjdiden, mit einer Seldarmee von 44,000 Mann md 9000 Neitern gegen Ende de3 Jahres 331 den Angriff auf das eigentliche ran, önerjt auf da3 Stammland der Monarchie de3 Syros, nämlid) auf die Herr: ide Landjchaft Berfis zu verjudhen. 

Tas Kriegsglüd blieb dem genialen Heerfönig au diesmal treu. Alle



"Schladt bei Gangamela. Alerander in Perjis und Ekbatana. 521 

Hinderniffe, welche der raue Winter und die thwierige Pahlandidhaft der 
„Berfiihen IHore”, welde die Gebirge, die das üppige Thal von Rerfepolis 
gegen Weften fügen, den Makedonen entgegenftellten, hielten ihr Vorbringen 
wit auf. Die Heroifche Tapferkeit und das ungewöhnliche taktifche Talent 
de5 Uriodarzanes, des Satrapen von Perfis, der mit civa 40,000 Striegern 
die Heimathliche Provinz vertheidigte, erlag endlich doch in mörderischen 
Kanpfe an den „PBerfifchen Ihoren” in der Mitte des Sanıarz 330 dv. Chr. 
den jurdtbaren Stößen der makedonifchen Colonuen. Nur 5000 RBerfer 
entrannen hier dem Gentehel. 

Nun Fonnte Wlegander fiegestrunfen hinabfteigen nad) der unvergleichlic) 
pradtvolfen Königsftadt Perfepolis. Und mın machte ev furdtbaren Ernjt 
nit der düftern Phrafe von der „Nadhe”, die er. für die Frevel des Kerics 
in Griechenland jet an den Perjern zu vollzichen Habe. Bugleicd) galt c3 
jür ihn, den Völkern des Drients in fhauerficher Weife e3 Hlar zu machen, 
daß die Zeit dev Achämeniden vorüber, dah. ihre Größe ein Traum der 
Vergangenheit fei, daß eS nunmehr einen neiten Chahinfhah gebe, Aleranz 
der, den Sohn der Sonne. Perfepofis, obwohl ohne Kanıpf übergeben, 
wurde von den Mafedonen mit bintiger Wildheit heimgefucht, wie ein ine 
Sturme gewvonnener, Plab. Das prächtige Königsfhloß auf der Marmor: 
terrafje über der Stadt Toderte in. Flammen auf, die Alerander felbjt 
hatte entzünden Tafjen. Noch nad Jahren verkündigten ranhgejhtwärzte 
Nuinen, daß der Heldenftamm de3 großen Kyros für alle Zeiten entthront 
worden war. . 

Die mafedonijhe Armee durfte fih in Perfis mehrere Woden lang 
bon den "Strapazen de3 fhrwierigen Winterfeldzugs gründlich erhofen. 
Alerander perjönlid durcjzog gegen Ende März und Anfang April mit 
einer Divifion feiner Truppen die gefanmte Trovinz. Damıı.aber galt es 
den Darius aufzufuchen, von dem c3 ivrthümlic hieß, daf er wieder ein 
nambaftes Heer gefanmelt habe.” Im Mai des Sahres 330 bracd) Alexander 

‚von Perfepolis nad) der medifchen Hauptjtadt Efbatana anf. MWiderjtand 
fand er nirgends, und ala er mr nod) drei Märihe von Ichterer Stadt 

„entfernt war, da erfuhr er, daß der nnglüdfiche Großfönig, der mu noch 
30,000 Mann (darunter gegen 4000 'Grieden) zur Verfügung Hatte, 
abermal3 auzgetichen fei und fi) auf den Nüczuge nad dem iranischen 
Dften befinde, 

© fiel denn au Efbatana ohne Kampf in die Hände .der Make 
donen. Hier mußte Alerander einige -Zeit Halt machen, um einerjeits 
N die neue Bafis für den Zug nach dem öftfichen Kran fiher zu begrüinz 
den, andrerfeit3 eine Neihe nothivendiger politiiher und militäriicher Ver 
fügungen. zu treffen. Cfbatana, die ftärfite Seftung im Innern de3 Neiches, 
wurde zur Aufnahme des ungeheuren Schabes beftimmt, den Alcrander aus 
den viefigen gemüngten und ungemünzten Neichthiimern der Adämeniden 
bildete, die er in Sufa, in Perfis und in Efbatana jelbjt erbentet hatte. Man
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ihlug den neuen Neihsichab, defien Verwaltung dem Generalfinanzdirektor 
Harpalos übertragen wurde, auf 190,000 Talente (894,900,000 Reichsmark) 

. am. 6000 Krieger blieben als dauernde Befagung Hier zurüd, Uerdem 
wurde Barmenion, der hier bleibend rejidiven folfte, mit dem oberjten 
milttärifchen Commando in Medien, auf diefem Punkte, der alle Strafen 
nad dem Veften beherrfchte, betraut, und aufer jener Garnijon vorläufig 
nod) ein ftarfes Truppencorps zu feiner Verfügung gejtellt. 

Sehr erheblihe Veränderungen erfuhr die Armee Aleranders, 
Einerjeit3 entlieg der König jebt, vo der „Rachekrieg” gegen die Achämeniden 
feinen Abflug gefunden, er feldjt fi) zum neuen Chahinjhah empor- 
gefehtuungen hatte, die griedijdhen Bundestruppen, die ohnehin wahr: 
Ieinfich Eriegse und reijemiüde waren, mit Einfhluß der theffalifchen Nitter 
(einige, Freitvillige ausgenommen) reich befchenft in Gnaden nad) Haufe, — 
jebt al3 die natürlichen Träger einer wirkfanen Nropaganda unter ihren 
Sandsfenten für den Ruhm und die Politif Aleganders, Griediihe SöTd- 
ner dagegen wurden in immer größerer Menge angeworben, aber feine 
Hopliten. Die Zeit der großen rangirten Schladten war einftweilen vor: 
über; jebt galt e3, für die etiva nod) ausftehenden Kämpfe möglichit viel 
leihte Truppen zu Fuß md zur Noß zu gewinnen. Damit ging Hand- in 
Hand in Betreff der mafedonifden Nationaltruppen nad) der mili: 
tärifchen, wie nad) der politifchen Ceite (©, 458) die fortdanernde Arbeit, 
diefe Schaaren immer entfchiedener Yedigfid) nad) militärischen Nüdjihten zu 
gliedern und zu organifiren. Schon in Sufa waren die Ehiwadronen der 
Nitterjchaft an Zahl und Geftalt gleihmäßig fornirt worden; bei Bejekung 
der DOffisierjtellen entjchieden immer beftimmter aux noch militärische Motive, 
Die Regimenter der Phalang erjcheinen jebt in einer Stärke von dreis big 
viertanfend Man, und zerfallen in Chiliardjien oder Bataillone zu je taujend 
Mann in je vier Compagnien. Au) die Hypaspiftengarde tritt jpäter 
in Chiliardhien eingetheilt auf. . 

Nad Abmarih der griehijchen Bundesfontingente hatte der König zu 
Efdatana ctwa-40,000 Mann md 8000 Neiter verjammelt. Bon Diejen 
blieben zunächt 16,000 Mann ımd 2000 Reiter unter Parmenions Commando 
zurüd, al3 Alexander fi) anjehiete, die Jagd auf Darius forizufeßen. Des 
König? Gedanke ging dahin, einer Ausdehnung des Krieges in das lner: 
meplihe Hinaus vorzubeugen, namentlich den Kampf im den fernen nord: 
tranifden und turanifchen Provinzen twomöglic zu vermeiden. Daher fuchte 

‚er. mit aller Macht den in der Richtung mad) Baktrien fichenden Darius 
einzuholen, um ihn zu. freiwilliger Abdanfung umd zur formelfen Webergabe 
feiner Krone an den .glüdfihen Sieger zu nöthigen. Diejer bequeme Ab: 
Ihluß des gewaltigen Krieges blieb aber dem mafebonijchen Helden verjagt. 

Meyander fand auf feinem fchnellen Zuge von Cfbatana ojtwärts 
nad) Rhaga und weiter dur) die interefjante Paplandichaft der fogenannten 
„Kaspifcen Ihore” nirgends Widerftand. ALS er aber den Ichteren, ftrate:
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giüch überaus bedentfamen Punkt überwunden ımd den weitlichen Theil der 

Provinz Partgyän erreicht Hatte, erhielt er dur) zei vornehme aftatifche 
Flüchtlinge die Nadricht, daß e3 im dem perfifchen Lager zu einer entjcheiz 

denden Kataftrophe gefonmen war. Der verzweifelte Gedanfe de3 unglüd: 

lichen Großfünigs, Ehren Halber fi) noc) einmal den Mafedonen zum SKampfe 
zu iteflen, ftieß bei der Mehrzahf feiner Höhere Offiziere auf tiefe Abneigung. 
Endlic) fanı e3 dahin, daß mehrere der Tehteren fi) vereinigten, den unfähigen 
Sultan zu entfernen, den Fürjten Befjos, zur Beit Satrap von Baftrien 

und Führer der baktrichen Neiter im Lager, mit der Kidaris zu Tchmücden, 
den Krieg aber auf Dem Boden von Baltrien Fräftig zu erneuern. Da 
Darius ji) weigerte, jeine Sicherheit den trenen grichifchen Söldnern anzu: 

vertrauen, jo Fonuten die VBerjhiworenen in dem parthiichen Dorfe Thara 

ihren Plan ausführen und den Großfönig in Feffeln Iegen, Mas in den 

perfijchen Lager jeht nit zu Beijos Hielt, jtob auseinander oder warf fic 
mit dem alten Fürjten Artabazos und den Griechen nad) Tapurich, nad) 
der Wald: und Gebirgslandichaft des öjtlihen Elbur2, 

ALS Alexander das erfahren Hatte, jteigerte er die Energie jeiner Ver: 

folgung, die zufeßt mw mod) mit dev Neiterei wirkjfam betrieben werden 
fonnte, zu einer rajenden Jagd, bei telher unter der furdhtbaren perfiichen 
Sulinige die Pferde zu Humderten fielen und nicht wenige der Soldaten ihr 
Leben oder do die Gerundheit einbüßten. US endlich Alexander eines 
Morgens an der Spike einer Handvoll Reiter den Zug der Afiaten (in der 

Nähe des jebigen Ehahrud) einholte, ftoben Dieje in wilder Sucht auseinz 
ander, nicht aber ohne zuvor den Darins tödlich zur verwunden, der erjt 
al3 Leiche von feinen großen Gegner getroffen wurde Die. Ausficht, den 
Krieg fehnell und ficher beendigen zu können, war damit gejchtuunden. 
Alexander, jebt in den Argen wmahezu des gejanmnten Drient3 der rechte 
Erbe der Achämeniden, nahın nun für fid) das Net in Afpruc), als Blut: 
rächer des todten Darius aufzutreten. 

Bei allen Unternehmungen diejes gewaltigen Heerführers vereinigte fc) 
in Höhft Harakteriftiiger Weife Have VBefonnenheit und yftematifches Vor: 

"gehen mit furdtbaren Ungeftüm. Auch) jebt, wo Alerander darüber nicht 
zweifelhaft jein Fonnte, daß Bejjos und deffen Genofjen ihm im iranifchen 
Dften und Norden neue getvaltige Schwierigkeiten bereiten würden, Hütete ex 
fi) wohl vor jähen Nahdrängen, jondern betrich zunädjit mit Nachdrud 
die Sammlung und Netablirung der Seldarnee, die dur) Die schredliche 
partHiiche Zagd jchwer mitgenommen und gänzlic) auseinander gelommen 
war.: Na) Tängerer Naft in und bei der reichen parthiihen Hauptjtadt 
Hefatompylos follten exit nod) die wichtigen Provinzen erobert werden, 

welche fid), jüdlich vom Elbur3 umgürtet, rings um das jüdliche Gejtade des 
Kaspi-Meeres ausbreiten. Hier in den üppigen parthiichen Onartieren erhielt 

Afegander von feinen Neichsverwejer Untipater die wichtige Nadhrict, da 
die gefährliche Agitation des fpartiatifhen Königs Agis IM., die den
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Mafedonen. no in .Suja jehwere Bedenken gemacht Hatte, in Strömen 
Dhutes erftidt war. Agis, "deifen Hoffnungen im Sahre 331 durd) die 
Kunde von den ungehenren Nüftungen 83 Darius nen belebt worden waren, 
hatte fi) vor den Operationen des mafedonifhen Armirals Anıphoteros auf 
der. Injel Kreta nicht Halten Fönnen, Noch im Sommer 331 war er von 
diefer Landihaft nad) Lakonien zurüdgefehrt. Hier aber geriet) er in eine 
jehr fhiwierige Lage. Auf der Ebene von Gangantela entjhied der Schlachten: 
gott den weltgiftoriichen Brozch zwischen Aferander und den Adhämeniden 
endgültig zu Ounjten des mafedonijchen Helden. König Agis, der aus Afien 
nichts mehr für id) zu Hoffen hatte, jah feine Gclömittel Hinjehtwinden, durd) 
welche allein er die Söldner snjanmmenhalten Fonnte, die e3 ihn möglich 
machten, eventuell einer mafedonifchen Armee die Spike zu bieten. Unter 
jolhen Umftänden mochte der König von Sparta, offenbar nicht ohne Anz 
tegung duch) die in das Wunderbare gehenden Heldenthaten feiner Feinde in 
Mfien, e3 nicht abwarten, bis c3 etiva für Antipater und Amphoteros pafiende 
Zeit zu einem Einfall in Lafonien zu jein Ihien. ALS daher zu Anfang des 
Sahres 330 einer jhiweren Niederlage, welhe der im nördlichen Ihrafien 
fonimandivende mafebonijche. Seldherr .Zopyrion bei einem Angriff auf die 
Donau:Öeten erlitt, ein. gefährlicher Aufitand in Thrafien folgte, der Anti: 
paters Kräfte jtark in Anfprucd). nahır, erhob Agis die Kriegsfahne Mit 
jeinen Söfdnern uud dem Heerbann jeines Kantons zertrümmerte er die 
Truppen de3 Mafedonen Korragos, und nun zündete fein Auf zur Sreiheit 
weithin. Im Peloponnes jchloffen fi die Eleer, die Adhäer mit Ausnahme‘ 
von Rellene, die Arkader mit Ausnahme von Megalopolis ihm an, alle erbittert 
über den Drud ihrer mafedonijch gefinnten Regierungen. Aber jenjeits de3 
Sithmos ftocte die Bewegung. Zu Athen fdeiterten die Bemühungen der 
Spartiaten an dem Uebergewicht der maledonifhen Partei. Zur Peloponnes 
jelöjt hielt der zähe Widerftand der Etadt Megalopolis die Fortihritte des 
Agis fo lange auf, -daf Antipater ingwifchen fi) mit den Thrafern vers 
gleichen, dann aber aus Mafedonen und griehiihen Bundestruppen ein Heer 
von 20,000 Mar bilden fonnte, nit dem er in den. Peloponnes eindrang. 
Am füdlihen Nande der Ebene von Megalopolis Fam e3 zur Echladit, 
in welder Agis mit 20,000 Mann (darunter 10,000 Söldner) und 2000 
Neitern mit Lötwenmuth focht, jelbft aber den Tod fand. E3 ging Hier wie 
bei. Chäronein. Nad) hartem Kampfe, der Antipater 3500 Mann foftete, 
wirrden die Spartiaten aufs Haupt gejchlagen; ihr Heer hatte 5300 Mann 
verloren (im Zuni 330). Des Agis Bruder und Nachfolger Endamidas 
Ihloß fofort den Frieden, den Antipater auf billige Bedingungen Din ge: 
währte, Seit diefer Zeit mußte aber and Sparta den Geboten Aferanders 
unweigerlich gehordhen. 

Mlerander jdeint die Verdienfte feines Neih3verweers nicht ausreichend 
gewürdigt zu haben, wenn er in jeinen Onartieren zu Hefatompplos die mör: 
derifhen Kämpfe im Peloponnes jpottweife einen „Srojehmänjefrieg” nannte,
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Sn der That würde eine Niederlage Antipaters die enropäifhen Provinzen 
de3 Neiches in arge Verwirrung gebracht, jedenfall dem König für längere 
Zeit die Möglichkeit entzogen Haben, aus den Ländern von der Donau bi8 

zum Tänaron die immer ftärferen Mafjen barbariiher Landsfnechte, make: 

donijcher Nekruten und griehifcher Söldner zu ziehen, die er fortwährend zu 
feinen neuen Seldzügen brauchte. Nun aber Herrjchte überall in Grieden: 

land wieder äußere Nuhe. Heftige Kämpfe, jet aber mır auf der Redner: 
bühne, tobten demmächit Tedigfid) in Athen auf dem Hintergrund der jüngjten 
Zeitgefdichte. Hier beftimmte allerdings feit dem Untergange von Theben 
die mafedonijche Partei, von Männern fo umngleiher Art, wie Phofion, 
Aejhines und Demades geführt, die auswärtige Politit des Staates. Cie 
wurde wefentlidh unterjtüßt einerfeits durd) die wohlwollende Nücficht de3 fiege 

reihen Aferander auf die öffentlihe Stinumung des attijchen Volfes, andrer: 
feit3 durch den mächtigen Einfluß der angejchenjten Philojophen der Beit, 

die für die mafedonifche Cache die ftärkiten Sympathien au den Tag Tegten. 

Ariitoteles nändich Hatte fich bei den Aufbruch feines königlichen Freundes 
im Jahre 334 nad) Athen begeben, wo er mm — in feinen naturwifjenfdaft: 
lichen Sorfhungen von Ajien aus durd) fortwährende Sendungen Aleranders 
wwejentlic ‚gefördert — neben der jegt durd) Xenofrates geleiteten alten afa- 
demifchen Edjufe der Platonifer in dem Gymmafiunm „Syfeion” die neue philo: 
Tophiicherhetoriihe Echufe der Beripatetifer eröffnete. Wie Ariftoteles und 
fein Schüler Theophraftos, war aber and Xenofrates, diefer perjünfic) ein 
ftrenger md anfpruchslofer Marn, von entjhiedener Sympathie für die neue 
Richtung erfüllt, weile Aleganders Oenialität dem Hellenismms gab. Troß: 
den vermochten die tüdjtigen Männer der alten Nationalpartei bei der Bürger: 
Thaft ige Anfehen für die innere Verwaltung zu behaupten. Die Finanze- 
leitung des Syfurgos war fo ausgezeichnet, daß die Gemeinde auch nad) 
Ablauf feiner vierjährigen Amtszeit (334 dv. Chr.) einen feiner Freunde an 
die Spike des Finanzivejens ftellte, unter dejjen Namen der bewährte Manır 
nach) tie vor die Verwaltung fortführte. Und wenn and) zeitweile, wie 330, 
Männer wie Demades widtige Pojten wie die Leitung der Feftfaffe gewannen, 

jo folgte bei großen inneren Entjcheidungen die Bürgerfhaft noch immer 
der Stimme ihres Demojthenes. ‘ES war dod jehr darafteriftiich, wie 
gerade nad) der Echladht bei Megalopolis, nod) im Zahre 330, die Gemeinde 
von Athen fi in einer alten, jebt auszutragenden Streitfrage wilden ihm 
und Meichines ftellte. Zur Anfang des Jahres 336 Hatte Ktefiphon, ein 
Anhänger des Demofthenes, in der Bule beantragt, einen Vollsbeihluß zu 
erwirfen, demzufolge der große Staatsmann ivegen feiner Tugend, Mann: 
haftigfeit amd unabläffigen Ihätigfeit für das Beite der VBürgerihaft im 
Theater au den großen Dionyfien mit einem goldenen Kranze geichmürdt 
werden follte. Die Bule ftinmte zu; in der Efffefin dagegen erhob Mefchines 

bie lage auf Ungejehlichfeit, weil Ktefiphon mehrere für die Eadje jelft 
umerhebliche, gejeglihe Formalien außer Acht gefafjen hatte. In Wahrheit
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wollte der jchlane Mdvofat mur die öffentliche Anerkennung der pofitifchen 
Arbeit feines großen Gegners hintertveiben. Die Ereignifje der folgenden 
Beiten Teen die Frage „wegen der Bekränzung” einftwveilen in den Hintergrund 
treten. Crjt im Yrguft 330 fan die Cadje vor den attijden Gejchwornen 
zur entjdeidenden Verhandlung. Der getvaltige Nedefanpf geftaltete fi) zu 
einem großartigen parlamentarifchen Dranıa, zu einem impofanten Gericht 
über die politiide Wirkjamfeit der beiden vedemächtigen Gegner, und damit 
über die Politik, zu welder fie den attifchen Demos zu bejtinmen versucht 
hatten. ZTroß des tiefen Eindruds, den der Sieg Antipaters überall gemacht 
hatte, vermochte die vedneriihe Kunft, die Aefhines gegen Stefiphon, in 
Wahrheit gegen Demojthenes aufbot, nit Stand zu Halten vor der durch: 
Ihlagenden Kraft, mit welcher Demojthenes hier die Summe feines öffent: 
fihen Lebens gezogen Hat. Die attifhen Gejhtwornen aber als die Ber: 
treter ihres Volkes befannten fi) zu der Politik, die der große Mann fo 
fange und jo freu vertreten hatte. Mochte immer die Gewalt der Hiftorifcjen 
Thatjahen für die Mafedonen entichieden Haben, — aud) Athen, aud) De- 
mojthene3 Hatten chvenhaft ihre Pflicht getan. ° Das äußere Ergebniß des 
Nechtsftreites, der die ganze gebildete Griechenwelt in die höchfte Spannung 
verjeßt Hatte, tvar, daß Ktefiphon gänzlich freigefprochen, und daß dem De= 
mojthene3 die beantragte Ehrenauszeichnung betwilligt wınde. Der moralifche 
Eindrue diefer Entjeheidung war fo gewaltig, daß Aefchines c3 vorzog, 
Athen für immer zu verlaffen. Er jiedelte zunäcjft nad) Ephejos über, u 
Tpäter nad) Aferanders Tode fi) nad) NH0d03 zu begeben und endlic) fein 
2chen in Eamo3 zu befhlichen. . 

Die Weltgefchichte freilih wurde dur; parlamentariihe Siege der attiz 
Ihen Nationalpartei nicht in ihrem Gange aufgehalten. Summer zahlreicher 
wurden Die Griechen, die als Söldner, al3 Kaufleute, als Aerzte ‚al3 Träger 
nnfiher Künfte jeder Art dem GSiegeszuge und den Heerfahrten Aleranders 
in den innern Drient folgten. Und wenn der Friegerifche Ruhm des ges 
waltigen Kriegsfürjten in den Augen Unzähliger einen glänzenden Ehein 
über jeine folofjale Geftalt verbreitete, jo vegte au der Neiz feiner Ent- 
defungsfahrten nad) Ländern, die nur felten erjt der Fuß eines Euro: 
päers betreten Hatte, einen ftarfen Bug in dem Wefen des hellenifchen Volfes 
wieder mit ähnlicher Macht an, wie e3 einjt in den altersgrauen Tagen der 
Verbreitung diefer Nation über die Küften des Mittelmeeres gejchehen war: 
den feden Wagemuth, die Freude an romantischen Abenteuern und die uralte 
Banderluft. Nicht minder endlich wurden die Vertreter der verjchiedenten 
grichifgen VWifjenfchaften durd die mafedonische Heerfahrt begeiftert. 
Seograpgen, Medieiner, Ingenieure, nicht weniger and) Hiftorifer, deren 
Kımft jet ein prächtiger Stoff täglid) nen amd grandios zus, feierten 
jeinen Ruhm. Und nicht zum Geringften die Gelehrten in feinem Lager, die 
dem König folgten, um die wilfenfcaftliche Ausbildung der jungen adeligen 
Tagen in feiner Umgebung zır Leiten.
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Die Unternehmungen aber der Königs, die nur momentan durd) die 
Naft zu Hefatompylos unterbrochen waren, nahmen in den Augen des Abend: 
fandes allmäglicd einen geradezu vomanhaften Charakter an, je fremdartiger 
für die Griehen und Mafedonen die Yandfchaftlice Scenerie wurde, auf 
welcher die Feldzüge Aleranders feit dem Sommer 330 fi bewegten. Wir 
eifen, diejelden nunmehr in efwas kürzerer Zaffung zu ffizziven. Seit Ende 
Suli diefes Jahres hat Mferander zuerjt die jühöjtfichen Küftenländer des 
Kaspifhen Meeres, Tapurien und Hyrfanien, unterworfen und bei diejer 
Gelegenheit au die Tepten Griechen im Solde de3 Darius, nod) -chiva 
1500 Mann, zu bedingungstofer Ergebung genöthigt, dann aber begiadigt 
und größtentheils in feine Dienfte genommen. Dann ging e3 von der 
Syrkaniihen Hanptjtadt Zadrafarta (viclleiht das jehige Afterabad) mit anz 
iheinend nur 20,000 Mann und 3000 Neitern weiter gegen Dften. E3 
galt, jet möglichit fchnefl fi auf den neuen Gegenfönig Bejjos zu werfen, 
der fich jegt „Urtagerges" nannte und in Baktrien ftark rüftete, vor Allen 

„aber das Volk der Landichaften Baktrien und Sogdiana, wie aud) die Neiter: 
völfer der turanifchen Steppen gegen die Mafedonen zu den Waffen zu 
treiben bemüht war. Nm gelang c3 zwar dem König Aferander Teiht, das 
mittlere amd dftliche Khorafan mit Einfluß der Satrapie Areia (Herat) zu 
gewinnen. AS er aber von Eufia (Mejchhed) aus durd) den Pak von 
Mazdoran md das jüdlihe Margiana gegen die offenen Weftgrenzen von 
Baktrien vordrang, Brad) plögli) in feinen Nüden in Arein ein furht: 
barer Bolfzaufjtand aus. E3 war die erjte jener fürterlichen Budınz 
gen de3 dur die griehiiche Invafion tief empörten oftiranischen National: 
gefühls, deren Bändigung die Annalen der nächften Jahre mit ‘den dunfeliten 
Dlutfarben gefehrieben erjcheinen läßt. Alerander mußte feinen großen 
Kriegsplan ändern. Er entichloß fi, den Beffos vorläufig fich jelbft zu 
überlafjen, und men erjt das öftliche Iran bi3 zu der Grenze von Belt: 
Ihijtan und Bis zu dem nad dem Indus führenden Ihalwege des Kabıl 
gindiid zu erobern, Baltrien fpäter von Eiden Her anzugreifen. Der 
‚ufitand in Areia wurde unter mörderifchen Kämpfen und fehredlicher Neafjen: 

‚„ verfilgung gründlid) nicdergejtampft, dann aber in diejer Zandichaft, deren 
Ttrategife und merfantile Bedeutung damal3 ebenfo jcharf hervortrat, wie 
twieder in amjerer Gegenwart, an dem Zluffe Heri-Nud die Militärkofonie 
„Uerandria Areion” angelegt, die unter den Namen Herat no) heute 
kräftig bejteht. Nun galt e3, den Kern de3 jehigen Aghaniftan zu erobern. 
Tief im Dftober 330 tuurde, jeht. ohne Kampf, die Entrapie Drangiana, 
das Gebiet des großen Binuenjeed Barch, das jehige Sehfcheftan bejeßt. 
Hier aber, in den Duartieren der Hanptjtadt Prophthafia (jebt Sarrah 
am Farrah:Rıud) Fanı e3 zum erjten Male zu einen blutigen Zujanmenitoß 

. zwvifchen Alexander und den ihm feindlichen Elementen in feiner eigenen 
Umgebung. 

Bon dem Moment an, wo Aferander nad) der Schlacht bei Gaugamela
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tHatjächlich als Erbe der Adämeniden auftrat, Hatte fi) feine Stellung zu 
den mafedonischen Orofen fühlber verändert. Aus verfchiedenen Motiven 
mußte c3 Hier allmählich zu einem Conflift fommen, bei welden in wahrhaft 
tragifcher Weije die Schuld zwifchen beiden Parteien fid) theilte. Alexander 
wollte nicht der Gewaltherrfcher, jondern der neıte Großlönig der Welt des 
Ditens fein. Er wollte die Suterejfen und die Cympathien der Afiaten für 
fi) gewinnen, die Yediglid) mit dem Schwerte zit bändigen die ganze Kraft 
Mafedoniens und Griechenlands nicht ausgereicht Hätte. Co begamı ex feit 
Babylon überall die Satrapenftellen der nen erivorbenen Provinzen an Männer 
de3 perfiihen umd medifchen, überhaupt des iranijchen Adels zu übertragen, mur 
daß ihnen in der Negel enropäijche Mifitärgonvernenre und Finanzbeamte 
zur Seite geftellt wurden. Weiter aber, er begann in Sitte, Brauch md 
Kerdung auf verfhiedenen Punkten fid) feinen neuen aftatifchen Unterthanen 
zu nähern, jobafd er nicht gerade unter den Waffen ftand. Dodurd aber 
erivedte er den tiefen Umvillen eines erheblihen Iheifes feiner Dffiziere, 
namentlich de3 Adels, md der ftolzen Nitterfchaft. Nur ivenige der Hecr: 
führer Aleranders waren Fünigliche Naturen, wie er, die jeine Politik richtig 
wirdigten. Die Meiften betrachteten diefen Krieg als einen folofjafen Nanb: 
und Bentezug, und erblidten in ihrer ftolzen Qerahtung der befiegten Ajiaten 

in allen jenen Schritten nur eine Herabwirdigung des abendländijchen Wejens, 
Andrerjeit3 aber fühlten die tüchtigeren Naturen unter ihnen doc) and) Herans, 
daß die don Alexander erftrebte Doppelitellung als Schadyinfhah des Drients 
und al3 Heerfönig freier Mafedonen auf die Daner unhaltbar fein werde; 
fie beforgten, daß bei Aleranders herrijdher Art das orientalifche Efenent 
das Mebergewicht getvinnen, daß er werde eim glänzender Despot - werden 
mihfjen. Sie ahnten mur zu richtig, daß die erjtrebte Annäherung zwwifchen 
Makevonen md Mfinten anf der bedenkfichiten Eeite an jehnellften fort: 
freiten, daß c3 nämlich Teichter fein werde, Mafebonen und Griechen im 
Suterejje despotifcher Formen der Herrihaft zu dem Standpunkte der Minten 
herabzudrüden, al3 gerade die Iekteren zu Heben. ze 

Allmählidh Hatte- fich eine dumpfe Ehwüle über da3 Heerlager verbreitet. 
Se mehr mm gerade die mafedonijchen. wie die perjiichen Annalen zu allen 
geiten an Verfchtvörungen und Königsmorden wur’ zır entjeßli reich waren, 
um jo verjtändlider wird e3, wie Alerander — fobald erjt fein Berdacht 
einmal eine bejtinmte Nichtung nahm, — mit der Wuth eines gereizten 
Löwen Yosihlug und ‚zum Theil unter granenhaften Umftänden Alles ver: 
nichtete, was fi) wider ihn auffehnte. Die berühmtejten Opfer diefer 
Tage ftellte das große und übermächtig gewordene Haus des Barme: 
nion. Der ftolze Sohn diejes alten Feldherrn, des Königs Zugendgenoffe 
Philotas, der Chef der Nitterfchaft, var mit Alerander fchon feit Anfang 
de3 Sahres 331, innerlich tief zerfallen. Db ihn aber eine aktive, ja 
jelbjt nur eine ernfthafte pajjive Ehuld als Berfchtvörer gegen Aferander3 
Scben trifft, ijt nicht mehr zu ergründen. Genug, einmal verdächtig geworden, 

.
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erlag er der Folter und der fummarifchen Zuftiz des Heergerichtes, wo die 
tiefe Abneigung der Bauern in der Phalang gegen den übermiüthigen Nitter 

auf jurijtiiche Ziveifel Feine -Nüdficht nahm. Philotas und viele andere 
Verdächtige fanden den Tod, Parmenion aber wurde bei feiner mächtigen 
Stellung in Cfbatana im echt fultanifher Weife durch Mord Hingerichtet, 
und damit nad) allen Geiten Hin alle Gegner. des Königs für Yange einge: 
fhüchtert. Gfeichzeitig wurde feitden die Nitterfchaft in zwei Divifionen 
zerlegt, deren jede einen jelbftändigen Chef erhielt. 

Merander eilte, Prophthafia zu verlafjen, um die tief erregte Arnıce 
wieder zu befgäftigen. Der Marjch ging dur) das Land der Ariaspen 
im Thalgebiet des unteren Hilmend, dann aber gegen Ende December 330 
dur Aradofien, die öftliche Mafje des Heutigen Afghaniftan, vo Alerander 
jene Kolonie gründete, die fi als Kandahar bis Heute erhalten Hat. ALz 
danır im Zanmar 329 aus Medien 11,000 Mann und 800 Reiter zu der 
Armee geftoßen waren, ging e3 ımter fehr erheblichen winterlichen Befhtverden 
nad dem Südfuße des Hindufufh. In dem Thalgebiete zwifchen den 
jebigen Kabul und dem Hufe Pandiehir Hielt der König feine Winterraft, 

und gründete zugleich ein neite® Alexandria, welches der Ausgangspunkt 

für den baftrifchen, fpäter au für den ion jeht geplanten indifhen Krieg 
werden follte. 

Und men überjhritt Alerander zu Anfang April 329 auf einem Rafje 
von 9000 Zub Höhe unter erheblihen Schwierigkeiten das geivaltige Ge: 
birge Hindufufch. ALS er aber bei Adrapfa die Satrapie Baftrien erreicht 
und die Zeftung Aornos genommen hatte, fand er, daß die Kriegführung des 

. Beffo3 nit minder elfend tar, al3 früher jene de3 Darius. Bereit? war 
‚mit Alerander3 Namen der Ruf der Untviderftchlichkeit verbunden. Dffenbar. 
entfanf den Aftaten, die fon wiederholt den furdtbaren Sarifjenwald auf 
ihre Mafjen Hatten eindringen, die fon mehr als einmal die pradtuolffte 
Neiterei de3 Drients von Aleranders mafcbonijchen und thefjalifchen Nittern 
hatten über den Haufen werfen jehen, bei der Annäherung des griehifchen 
Königs, den feine Schrefen und Hinderniffe der Hochafiatifhen Landesnatır 
‚aufzuhalten vermochten, der Muth, und dem Beffos felbft. ging 3 nicht beffer, 
Sucht, immer nur Sucht, und allenfalls Verwüftung des Landes, vo die 
Griechen einrüden würden, weiter wußte aud) er nichts zu finden. Beffos 
wich zurüd über den hocdhafiatifcen Niefenftrom Orns nad) Nautafa in Sog: 
diana. So fonnte Alexander ganz Baktrien ohne Schwertjtreid, durdhzichen, 
die pradhtvolle Hauptitadt Zariaspa oder Baktra mit ihrer feit den Tagen 
der Tegendarifchen Vorwelt berühmten Gitadelle befegen und zur Bafis alfer 
jener Bewegungen mahen, die ihn nördlid vom Hindukufh, nunmehr uner: 
wartet lange beichäftigen follten. 

. Der Marfh nad Sogdiana dagegen Toftete mandje Opfer; dod; war 
e3 Tediglid) die Hite ud der Sand der Ogusfteppe und die furchtbare Ge: 
walt de3 mächtigen Stromes, was den Mafedonen ernfte. Schtvierigfeiten 
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bereitete, 6i3 fie den Boden von Sogdiana betreten konnten. Da aber 
griff im Lager des Bejos die Feigheit und der Verrath, in ähnlicher Weife 
um ih, wie Ein Jahr zuvor umter den Umgebungen des Darius. Die vor: 
nehmen Begleiter des Befjos fegten fi) mit Alerander in Verbindung und 
Vießen ihren unfeligen Führer in einem fogbianifchen Dorfe in die Hände 
de3 Generals Ptofemäos fallen, den Alexander zu diefem Bivedfe voraus: 
ihidte. Beffos wurde zu fpäterer Beftrafung einftweilen nad) Baltra 
gebradt. Das miafedonijhe Heer aber drang unaufhaltfan weiter nord» 
wärt3 vor. . = 

Der Krieg mit den organifirten Kräften des alten perjifchen Reiches 
war zu Ende. Nun aber jollte Alerander zu feinem Schreden die furchtbare 
Gewalt fennen Ternen, welde die rohe Naturfraft der nordiranifchen Stämme 
und der turanifhen Eteppenvölfer zu entfalten vermochte, fobald e3 nur 
einer Anzahl mißtraunifcher und exrbitterter einheimifcher Zührer gelungen 
war, den fanatifchen Nationalgah der Afinten diefer Landihaften gegen die 
folgen Sremdlinge aus dem altverhaßten griehifchen Abendland zur Ent: 
faltung des Volfsfrieges zu Stachel. Alerander wollte bis zu der alten 
Nordgrenze de3 Achämenidenreiches, alfo bis zum Zarartes bordringen, um 
and) hier die Marken feines neuen Reiches genau zu recognosciren und milie 
tärifch neu zu fichern. Aber fehon auf dem Marie von der fogdifchen 
Hauptftadt Marafanda (Samarkand) im Herzen des prachtvollen Thal: 

"gebietes de3 Flufjes Polptimetos (Sogd, Kohik oder erafichan), deren Cita- 
delle er ftark bejeßte, nach dem Zarartes Tam e3 zu blutigen Känpfen mit 
wilden Gebirgsvölfern. ALS. er-endlid, den Sagartes erreicht hatte, erregte 
feine Ankunft bei den Steppenvölfern jenfeit3 diefes Stromes eine weit 
greifende, drohende Bewegung. Und mun- erhielt Ulerander die Schredens- 
funde, daß unter der Führung einer großen Anzahl baftrifcher und fogdifcher 
Sürjten, namentlid) de3_fehr gewandten Spitanene3, in feinem Nücen 
ein allgemeiner Volfsanfftand aSgebrochen war, der wie ein Prairies 
brand fi über alles Land 6is zum Drug, ja 618 tief nad) dem öftlichen 
oberländiichen. Baltrien Hinein ausbreitete, Sa, unmittelbar unter Aleranders 
Augen wurden die Heinen Befahungen ermordet, die er in eine Neihe feiter 
Pläge am Jarartes gefegt Hatte, welche ihre Entjtehung auf den. großen Siyros 
zurüdführten. Spitamenes feinerfeit3 befagerte das Schloß von Marafanda 
mit aller Macht. Rings von wilden Feinden umgeben, etwa 90 Meilen von 
Bariaspa entfernt, von allem Zujammenhang mit feinen Truppen in Baltrien 
abgejänitten, verlor jedoch Held Alerander deu Muth nit. Aber e3 begann 
für- ihn aud die Zeit des entjeglichen, Idonungsfojen Niederwürgens der 
Aliaten.  Alerander Hatte zur Zeit nur 23,000 Mann und 4000 Reiter zur 

‚Hand. Aber er zerfrümmerte mit geimmigen Lötventabenjchlägen die empörten - 
Städte am Jayartes und Lich die gefammte männliche Bevölferung derjelben 
in Stüde hauen. Dann ging eine mafedoniide Divifion in Eilmärjdhen füd- 
wärts, um Maralanda zu entjegen. Das glücte nun zwar; ala aber diefe
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Truppen den Spitamenes umbefonnen bi3 an die Grenze der weitlihen 
Steppen verfolgt und in einem fchlecht geleiteten Gefecht faft fänmtlich den 
Untergang gefunden Hatten, fteigerte diefer erite Sieg der Ajiaten über 
die bisher für unbefiegbar geltenden Mafedonen die Buverfiht- der 
Aufjtändifhen aufs Höchfte. Bald bedrängte GSpitamenes das Schloß von 
Marakanda wieder auf das Härtejte. 

Snzwiiden Hatte Uergander am Sarartes mit getvohnter Energie die 
Chanzen, aufführen Yafjen, die zum Schuß de3 neuen ftarfen ftädtifchen 
Örenzplaßes, Alerandria E3date genannt (in der Gegend des jehigen 
KhHodjgend) dienen follten, duch welden nunmehr. der Berfchr und die 
äußere Sicherheit de3 oberen und des mittleren Sarartesthales gehütet 
wurden. Hwanzig Tage fah fi) der König durd) diefe Arheiten aufgehalter. 
Dann mußte er noch), obwohl gerade jeßt die blutige Kunde aus dent Kohil: 
thale gekommen war, einen großen Schlag gegen die täglid) übermüthiger fid) 
geberdenden Skythen auf dem rechten Ufer de3. Zayartes führen. Unter 
dem Schuße feiner Artillerie, die hier zum erften Male in der antiken 
Kriegsgefhichte nicht bloß gegen-Feftungen und deren Vertheidiger, oder von 
den Binnen der Städte herab gegen die Angreifer, fondern im offenen Felde 
arbeitete, überjchritt er mit einem Theile feiner Truppen den gewaltigen 
Strom, und wußte durch die gejchiete Verbindung feiner Chüßen und Zäger 
mit der Neiterei die für Die meiften Gegner jonft jo gefahrvollen Reiter: - 
fünfte der ffythifhen Gteppenveiter für fein Heer unfhädfid) zu maden. 
Ein glänzender Sieg, brate die Skythen zur Ruhe. Sobald dan der 
König eine gefährliche Erkrankung, die ihm der Genuß von Ihledtenm Steppen: 
waffer zugezogen, überwunden Hatte, ging c3 in vafenden Eilmärfdhen füd: 
wärts, um nod) in Iehter Stunde die Kameraden in der Citadelle von Ma: 

“ rafanda zu entjegen, dann aber die Vernichtung jener mafedonijchen Abtheilung 
duch) grauenhaftes Wüthen mit Mord und Brand in den Gentralgebiet von 
Sogdiana zu rächen, und gegen Ende des Jahres 329 nad Bariaspa zu: 
rüdzufehren. a 

Hier wiirde in den glänzenden Winterquartieren das TodesurtHeil über 
-Dejjos gefällt, welches ein Bruder de3 todten Darius in Cfbatana mit ges 

“ wohnter perfiiher Granfamkeit zu vollziehen Hatte... Während bereit3 alle 
Vorbereitungen zu dem für fpäter in Ausficht genommenen inbiihen Kriege 
getroffen wurden, jah der König durch mafjenhaften frifhen Zuzug aus dem 
Weiten jeine Feldarmee wieder bis auf 34,000 Mann und 6000 Pferde 
verjtärkt. Mit diefen Truppen wurde mm der mit nener Erbitterung. aufs 
geloderte fogdifche Volfsfrieg im Laufe des Jahres 328 überwältigt, indent 
von der DOruslinie aus fünf ftarfe Colonnen parallel mit einander gegen 
die Ajiaten operirten. Alerander3 perjönliche Theirahme galt namentlich) 
der Eroberung mehrerer auf hohen Bergkuppen angelegter Schlöffer afiatifcher 
Sürften, die meiftens durd) die mafedonifde Artillerie zur Ergebung ges 
zwungen wurden. Allmählid exlojh der Widerftand überall, ‚zumal nachdem 

31*
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auf der einen Seite der wilde Spitamenes durch feine eigne Gattin er: 
mordet- worden war, auf der andern aber Alerander felft, — der feit 
Mitte Februar 327 in den füdöftlichen Hochthälern von Soydiana operirte, 
— nad) der Einnahme des fogenannten „Schlofjes von Cogdiana” fih ent: 

Ichloffen hatte, de3 baftrifchen Fürften Oxyartes Tochter Norane, die ge: 
feiertfte Schönheit diefer Zeit, die Hier in feine Gefangenjhaft fiel, zu feiner 
Gemahlin zu erheben. 

Nad Abfhluß des fogbifchen Srieges fehrte Alerander nad) Zariaspa 
zuräd, um hier 6i3 zum Ausgang des Frühlings 327 dv. Chr. zu verweilen. 
Die militärifcd-politifche Arbeit galt der Einleitung de3 neuen indifchen 
Krieges. So unerhört phantaftifc) und wwüjt, wie, c3 oft dargeftellt worden 
ift, war Uleganders neuer Plan, „Sudien” zu erobern, nun allerdings 
nid. Es war die alte Politit der extern großen Acdhämeniden getvefen, 

den ganzen Lauf des Sudus di3 zu feinen Delta zu beherridhen. Aber 
Aleranders Plan ging über die Wiedergetvinnung der Induslinie weit Hinaus. 

- Bei der Unbefanntfchaft der griechifchen Welt mit der wirklichen Ausdehnung 
Aftens öftlih von Sogdiana, vom Himalaya und vom Sudus, hielt er das 
Wunderland Indien für einen vergleihsweife Heinen Nejtzdes öftlichen Ajiens 
und Hoffte durd) defjen Eroberung für fein neues Neid) die erjehnte Dceanifche 
"Grenze zu erlangen. Wir fehen hernad), wie die Harte geographifche Wirk: 
lichkeit auch feinen fultanifcher Willen gebändigt Hat. Bumädjjt betrieb 
Alerander die Vorbereitungen aucd) zu diefer immerhin romantifchen Unter: 
nehmung mit der Höchften praftiihen Einfiht. Bereits waren politifche 
Verbindungen mit mächtigen Häuptlingen des Pendfhabs, namentlich mit 

dem jungen Fürjten Mophis von ZTarila angefnüpft worden. Seit 328 

waren gewaltige neue Werbungen in Griechenland und fonft im Weiten, | 

große Rekrutirungen in Makedonien, umd jonft nöthige Vorbereitungen. int 

Gange, um die Feldarmee bedeutend zur verjtärfen. Namentlich aber tagte 
der König jebt den Fühnen Schritt, afiatifhe Truppen in jein Heer auf: 
zunehmen. Seit 328 war in den Ländern fühlid vom Hindnfufch vefrutirt 
worden; jebt hatten auch, Baktrien und. Sogdiana 30,000 Mann zu ftellen. 
Nicht mur daß afiatifhe Neiter und Teichte Truppen unter europäijchen 
Dffizieven vecht wohl zu verwenden waren: diefe Aushebungen fiherten and) 
die Nuhe in den fo furdtbar jeher überwältigten Provinzen des Nordens. 

Neben diefen Nüftungen ging in Bariaspa wieder ein ranfchendes feft 
liches Treiben Her, welches feinen Mittelpunkt in der Feier der Hochzeit 
Aferanders und Noranes fand. Leider aber ftieß Hier auch der wachjende 
Sultanismus de3 Hofes noch einmal mit dem mafedonijc): griehijchen Frei: 
heitsgefühl blutig zufanmen. 

Schon im Sommer 328 hatte e3 fhredliche Scnen im Heerlager ge= - 
geben. Die fünf Colonnen (j. oben) Aleganders Hatten in der Heißeften Beit 
de3 Jahres zu Marafanda eine längere Naft gehalten. Und hier war bei 
einem der üppigen Banfette, tvo die alte mafedonifche Luft an geivaltigem
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Zehen zugleich mit ftolzer Nuhmredigfeit immer ftärfere Dimenfionen annahn, 
der allmählich erwacdjjene Gegenjab zwifchen Philipps alten Generalen und 
der jüngeren, für Alerander enthufiasmirten Generation, zu der fd) noch 

grichiiche Sophiften mit ihrer feinen Schmeichelei gefellten, zu einem ent 
feglihen Ausbruch gekommen. Der alte Sleitos, ein vielbewährter Neiter: 
general, zugleid der Bruder von Aleranders früherer Amme Lanife, dent 

König perjönlich werth, weil er ihm in der Neiterfchlaht am Granikos das 
Leben gerettet hatte, nenerdings aber fotwohl wegen Rarmenivns Ermor: 

dung, wie tvegen der Begünftigung de3 perfiichen Wefens gegen Alerander 

tief verflimmt, — war zufeßt mit dem König perfönlid) Hart zufammens 
gerathen, und in dem doppelten Nanfde des Weines und des Bornes Hatte 
er denjelben jo jeher gereizt, daß Mlerander endlich in wilder Wirth den 
alten Feldheren mit. einer Sarifje niederftich. Leider Hatte damı die geiftvoll 

fervile Philofophie des Anarard)os von Abdera, eines der gewifienfofeiten 
Echmeihhler de3 Königs, die fehredlihe Neue Desfelben iönelt Himveggefpält. 
Die urhtdare Theorie diefes Mannes . „daß Alles, was .cin großer König 

thue, für gerecht erachtet werden müfle, zuerft von dem König felbft, danır 
von den übrigen Menfchen”, wirkte mit Dämonifcher Gewalt auf Alexander, 
dejfen Sultanismus mehr und mehr orientaliihe Manieren annahm, bis zur 
perfünlichen Niedermegelung von ihm zum Tode verurtheilter Hoher Be: 
amter und Dffiziere. \ 

E3 war dann der Verfuch, die perjifhe Hoffitte, namentlich den den 
Griechen md Mafedonen jeit uralter Zeit verächtlihen Braud) der Prosky: 
nelt3, nämlich die Sitte, durch) demüthige niebeugung dem Oroßkönig die 
anbetende Huldigung darzubringen, endlich audj feiner enropäifchen Umz 
gebung aufzunöthigen, was in Zariaspa zu düftern Schredensfcenen führte 
und den -König jpeziell- bei der griehifchen Gelehrtentwelt tief diskreditirte, 
Der bedeutendfte Mann unter Aleganders wilfenfhaftlihen Begleitern war 
de3 Xrijtoteles veichbegabter Schwefterfogn KallifthHenes von Olynth, als 
Hitorifer wie als PHilofoph und NHetor Hoc gefhäßt. Leider nur waren 

„leit der Zeit, wo Alegander3 Heerlager mehr und mehr durch Orgien belcht, 
„der Ton des Hofes aber immer fultanifher wurde, die guten wie die Shlinmen 

Büge diejes Mannes für ihn jelbjt Höchft gefährlich. Würdevolle Haltung, ftreng 
fittliche Lebensführung, ernfte und unabhängige Siunesweife ftritt ihm. Nie: 
mand ab. Eeitbem er aber mit. feinen fittlihen Gefühlen fehr ftarf in 
Gegenfaß geriet zu der Haltung des font von ihm hochverehrten Königs, 
tonrden für ihn fein finfterer Ernft, fein Mangel an FormgewandtHeit und 
namentlid) an Takt, endlich feine hochentwidelte gefchrte Eitelfeit jehr gefähr: 
liche Mitgaben. Nicht ohne böje Mitwirkung des Anararchos und anderer gricz 
Hifcher. Chmeichler Aleranders geftaltete fi) namentlich jeit Marafanda das 

. Verhältniß de3 Iehteren zu Kallifthenes immer Kälter und jeindfeliger. Kali: 
fthene3 feinerjeit3 war. ungefhidt genug, durch taftlofes und unbefonnenes 

Auftreten diefe Stimmung des Königs nur nod zu fteigern. Die Energie
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endlih und Fchliehlich Teider wieder die twirffame, aber plumpe Art, mit 
welcher er feinerfeits der Einführung der Prosfynejis twiderftrebte, brad)te 
ihn zu Falle. Gleich nachher nämlich) wurde ein fehr ernjthaft gemeintes 
Compfott unter dem Pagencorps gegen Aleranders Leben entdeft. Die 
jungen Verfhtwörer waren Schüfer und, wie viele mafedonifche Offiziere, 
glühende Verehrer des Kallifthenes gewefen, umd für Aferander umd die 
Seinde des Dfynthier3 galt derjelde als der intellektuelle Urheber des Mord: 
planes. Dbwohl die Pagen jelbft auf der Folter nichts gegen Kallifthenes 
ausjagten, obwohl juriftifch. ihm Feine Schuld nadhzuweifen war, jo entging 
er jebt doch dem BVerderben nicht. Nur da3 ijt zweifelhaft, ob’ er jofort 
‚erdrofjelt tunrde, oder in’elender Haft im Lager während de3 indijchen Kriegs 
jänmerlid, verfommen ift. Die griehiiche Gefchrtenwelt Hat dieje That dem 
König niemals verziehen. Auch die alten fremdihaftlihen Beziehungen 
zioiihen Mlegander md Ariftoteles find begreiflicherweije feit diefer Zeit er: 
heblich erfaltet. ‘ 

E3 war mm der indifche Krieg, über defjen getvaltigen Dimenfionen 
die finftern Scenen von Zariazpa für die Armee fell in den Hintergrumd 
traten. Gegen Ende des Frühlings 327 Hatte Alegander auf beiden Seiten 
de3 Hindufufd; etva 120,000 Mann verfanmelt; darımter mehr als 40,000 
enropäifche Krieger. zu Fuß und zu Roß. Don diefer mobilen Armee 
blieben 10,000 Mann und 3500 Neiter unter Amyntas in Zariaspa zurüd. 
Danı überfäritt der König den Hindukufh md trat mit 90,000 Mann 
und chva. 16,000 Neitern von jeiner Kolonie (S. 529) Alerandria aus den 
Mari nad) den Pendfchab au. "Das Heer wurde in zwei große Corps ge: 
theilt. Das eine; don ..den Oeneralen Perdiffas und SHephäftion geführt, 
mußte füdlid) von dem Kabirflufe, auf den uralten Hauptwege zum Smdus 
vordringen, Hier allen Widerftand niederiverfen, endlich an den Sndus jelbit 
Halt maden. Hier wurde oberhalb der Kabulmündung, in der Nähe des 
jehigen Attak, der Bau der Chiffbrüde begonnen, auf welcher Alexander den 
Riefenftron ini: fonmenden Frühjahr überjhreiten wollte, - 

Alerander perfünfich führte. die andere große Colonne, um die viel 
jhwvierigere Arbeit der Unterwerfung aller indifchen Gebirgsvölfer auf dent 
linken Ufer des Kabul bi3 zum Sndus durchzuführen. Unter wahrhaft un: 
geheuven Anftvengungen und grimmigen Kämpfen ift ihm diejer Plan voll: 
fändig” gelungen. Aber erft tief im Winter 327/26 erreichte er.jelbft den 
Sudus, um hier feine Erfolge durd) die mit grandiojer Kühnheit und genialer _ 
Seldherrnfunft erzielte Erftiemung der Selfenfejtung Aorıios (Avarana), 
wahriheinli auf dem Berge Mahaban, 46 engliihe Meilen nördlich von 
der Kabulmündung am Fudus belegen, zur Fröneır. 

Su den erjten Wochen des Frühlings 326 betrat da3 mafedonische Heer 
endlid) daS geheimnikvolle Wunderland Indien. Aber das Behagen an 
dem. Neuen amd Srennbdartigen diefes THeils de3 Orients. trat für die Abend: 
länder. bald zurid vor den fÄteren PM agen der indifchen Regenzeit und
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nod) früher vor neuen mörderifchen Schlachten und ganz frembartigen milis 
täriichen Schrednifjer. Es galt zunächit, des Mophis von Tarila und 
Mlerander3 Gegner, den alten König Poros, zu bezivingen, der in dent 
Duab ziwifchen den Strömen HHdaspes und Afefines gebot. Al c3 nad) 
Ucberwindung außerordentliher Schwierigfeiten jeder Art gelungen tvar,. den 
Uebergang über den gewaltigen Hydaspes zu erztvingen, fam es auf dent 
Yinfen Ufer diefes Stromes (vielleicht zwifgen Mong und-Laffnavali) zu der 
berühmten Hanptjchlaht mit Boros, der mit 30,000 Mann, 4000 Pferden, 
300 Streitivagen und 200 Kriegselefanten den Mafedonen 'entgegentrat. 
Aferander Hatte in diefem SKampfe von feinen 70,000 Mann umd 10,000 
Neitern, die er nad) dem Hhydaspes führte, nur 5000 treffliche Reiter und 
7000 Manı unmittelbar zur Hand. E3 bedurfte diesmal der Hödhjiten Kunft, 
um der tapfern Juder Meijter zu werden; namentlich die Elefanten richteten 

unter den Mafedonen greuliche Verheerungen an, bi8 fie erft die Kunft Ternten, 

auch dieje gräßlihe Waffe des Dftens zu jdhlagen. Endlich fiel dod) der 
Sieg auf Aleganderd Eeite, der c3 nun wieder verftand, bir) jein groß> 

'n
 

miüthiges Verfahren den itofgen Poros aus einem energifähen Zeind in einen 

treten Verbündeten umzuwandeln. 
Bon den Ufern de3 Hydaspes ging e3 rüftig weiter oftmärte, Weder 

die Hodgefhtwollenen Ströme des Pendfhab, noch der tapfere, wiederholt 
unter graufigen Mordfcenen niedergeworfene Widerftand der Einwohner, nas 

mentfich der Friegerifchen SKathäer in den Duab- zwifchen den Slüffen Hhdras 
otes und Hyphafis, vermochte Aleranders Vordringen aufzuhalten. ALS 
er aber den Hhphafis erreicht Hatte, erhielten die Mafedonen genanere 
Kenntniß von der enormen Ausdehnung de3 indischen Landes, von der Madjt 
der im Oangesgebiet zu Pataliputra gebietenden Könige von Magadha, von 
ihren ımermeßlihen Heerfhaaren nid der Maife ihrer gefürdteten Elefanten. 
So fehr folhe Kunde den unerfättlichen Alegander Iodte: jet verfagte ji 
ihm die Arntee. Kampfes, fieges: und ruhmesmüde, erbrüdt durch die 
amanfhörlihe Vflutarbeit, no mehr durch die Leiden der Negenzeit, verfiel 

fie in eine Apathie, der felbit ihr gefeierter König nicht Herr zu werden 
vermochte. Alerander mußte fi entjchließen, die volftändige Eroberung, 
Sudiens für jeßt aufzugeben, und fi) darauf zu bejchränfen, das gefanmte 
Pendihab und das Stromgebiet de3 untern Judus zu erobern. 

Tief im Sonmer 326 trat die Armee den Rüdmarjch von Sypafis 
an und erreichte im September zuerjt twieder den Afefines. Dann wirrde 
eine große Flotte erbaut, auf welcher der König, dem hier aus dem Weiten 
de3 Reic)3 neue 30,000 Mamıt und 6000 Reiter zuzogen, einen großen Theil 
de3 jeht wieder bis auf 120,000 Man angewvachjenen . Heeres ‚nach dem 
indifhen Decan führen wollte. Zu Anfang November 326 ward die Expe: 
dition nad Süden angetreten; in der Art, daß die Flotte Tinfs und vedht3 
von ftarfen Golomnen de3 Heeres begleitet wurde, die tviederholt in den filds 
Yichen Theilen des Pendfhab blutige Kämpfe mit freien indijchen Völfern
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auszufechten Hatten. Namentlich die Friegerifchen Malfer und Drydrafer, 
— jene in dem Duab des Afefineg und Hyarotis, und füdlid) von der 
Mündung des Iehteren Sluffes in den Afefines an deifen umterem Qaufe, 
diefe fühlich oder tweftlich von dem Mallerlande, — zeigten fi) al3 Hödjit 
gefährliche Gegner. Aber aud) fie erlagen überall der ZTapferfeit und Yeider 
and) der furchtbaren Blutgier der Makedonen in alfen Gefechten. Alexander 
jelbft erlitt bei der tollfühnen Erjtürnmmg der legten Sejtung der Maller, 
bier Tagefahrten oberhalb der Mündung des Hyarotis in den Afefines (man 
jucht fie bald in Sumpur, bald in Multan, bald in Kamalia) eine furdt- 
bare Verwundung, die ifu dem Tode nahe brachte. 

Endlich erreichten die Flotte md das Heer die Stelfe, wo fänmtliche 
Pendihadfläffe ih zu dem gewaltigen Pantfejanada (jeßt Pandfhab) ver: 
einigen, und gelangten ofne weiteres Hinderniß zur Mindung desfelben in 
den Indus. Hier gründete Ulegander, der an diefem militäriid) und mer . 
fantil gleich bedentfamen Punkte längere Zeit verteilte, die neue, mit Hafen 
und Schiffswerften ansgeftattete Kolonie Alerandria,:die jet Mitankota 
Heißt. Auf diefem füdlichften Punkte der neuformirten „oberindifchen" 
Satrapie blich ein beträitliher Theil enropäijcher Truppen zurüd, als 
Alegander zu Anfang de3 Jahres 325 aufbrad), um das Sindhu, das 
untere Sudusland, zu erobern. \ 

Hier wurde anfangs ohne Mühe die Landfchaft der Sughda gewonnen 
und ihre Hauptjtadt als „Sogdifhes Aferandria” Tolonifirt, zum Centraffit 
der „unterindifchen” Gatrapie bejtimmt und mit 10,000 Mann bejeht. 
Tiefer im Cüden aber ftachelte der Fanatisıu3 der Brahmanen, die im 
Pendfchab befanntfich feinen Boden gefunden hatten, die VBölfer und Häupt: 
finge zu wüthender Gegenwehr auf. Die Mufcdifa im und auf beiden 
Seiten von dem oberen Sndusdelta Teifteten zwar anfangs feinen Widerjtand, 
As aber Alegander tiefer abtwärt3 .mit der biutigen Unterwerfung der 
Prajtha beichäftigt war, Toderte in feinem Niücen fowohl in dem Sande 
des Häuptlings Cambos von Sindomana (Sihtwan) weitlich von Judus und 
Tübweitlid) von den Mufchifa, wie in den Gebieten der Tehteren ein all: 

zgemeiner VolSanfitand auf, den Alegander num mit einer Oranfamfeit nieder: 
ftampfte, die an die blutigften Tage von Sogdiana erinnerte. Namentlid) 
die Brahmanen wurden in Maffe hingerichtet, mit ihnen der Häuptling der 
Mujdifa.: 

Nun endlich erreichte Alerander das fühlichite Deltaland Pattalene, 
two ihm der Häuptling Saurja ohne Meiteres hufdigte. Hier gab e3 neue und 
wichtige Aufgaben zu Löfen. Schr böfe Nachrichten aus den Ländern zwifchen 
dem Kabul und Efbatana- von zahlreichen Unruhen und von Sewaltthaten 
Ihlehter Statthalter, die in dem Wahre, Alerander werde fdhiverlid) jemals 
aus Fudien twieder zurüdfehren, ihre Stellung arg gemißbraucht Hatten, nöthigten 
den König, fofort (im Zufi 325) den zuverläffigiten feiner Vertrauten, den 
allgemein Hochgeachteten General Krateros, mit ftarfer Macht (30,000 Mann)
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zur Herftellung der Ordnung nad) den oftiranishen Ländern zu fdiden. Seas 
teros marjchirte über Shikarpuv nad) den Bolanpaß und der Gegend des 
jehigen Keta, um dann auf der Grenze der Landichaften Arachofien und 

Gedrofien nad) Karmanien weiterzuzichen. Alerander feinerfeits, der die 

außerordentliche commerzielle Wichtigkeit des Indnsdelta für fein Neid 
auf der Stelle erfannte, war eifrig damit bejhäftigt, dasjelde genau zu 

durhforichen, möglichjt fiher in feine Hand zu bringen, und zugfeid) Hier eine 

Bafis zu Schaffen, von welder aus nachher die feetüchtigen Fahrzeuge 
feiner Flotte die Führe Entdedungsfahrt vom Sndus bis zur Euphrat 
mändung wagen jollten. Die Stadt Pattala (in der Gegend des jehigen 
Brahmanabad) an der Epibe des eigentlichen Mindungsgebietes des Indus 

twurde ftark verjhanzt, ein Hafen und Ecifjswerjten angelegt, dan zu Ende 
. de3 Zufi der Strom 5i3 zur Einflutdung in den Deean befahren, auf defjen 
Höhe Alexander dem Pofeidon und andern Meeresgottheiten Opfer dar: 
bradite. Bon der öftlihen Indusmündung aus follte die Flotte, ciivas 

über 100 EXHiffe mit 5000 Mann und einiger Artillerie, unter Aleranders 

grichifhen Zreumde Nearhos mit Ende Dftober die verwwegene Seefahrt 
antreten, für die er eben die Zeit der Norboftmufjons abwarten mußte. Der 

Neft der Flotte blieb bei Rattala. 

Der König felbft trat mit 60,000 Man umd einem Rarten Trofie 

gegen Ende Auguft 325 von Pattala aus den Rüdmarjc nad Iran an. 

Die Zlotte, für die man befonders große Befürchtungen gehegt Hatte, ift 

iliehlid) am 9. December 325 an der Mündung des Farmanifden Slujjes 

Anamis bei der Stadt Harmozia (Minab) glüdlih) angelangt, ohre irgend 

erheblichen Verluft zu erleiden. . Wlexander dagegen war ‚viel fehlimmer 

weggefonmen. Der Mari durd) ‚die Küftenländer des indifchen Decanz 

verlief anfangs allerdings ganz glüdfih. ALS der König aber eine Strede 

von 40 Meilen zurücdgelegt und die Eatrapie Gedrofien' erreicht hatte, den 

traurigen Kern des jebigen Belutidhiftan, ein Land, welches weithin in fchred- 
hafter Geftalt den Charakter bald der üben Vergfteppe, bald einer todten 

„Sandwifte mit Mafjen röthlichen Slugfandes trägt, bereiteten die Natur ber 

5 Zandichaft, die Ofuthhige, der furhtbare Sand, allmählich auch Mangel au 

Srinkwafjer und felbjt an Proviant der Armee furdtbare Leiden, die felbit 

de3 Königs gewaltige Thatkraft md Hingebende Thätigfeit nur wenig zu 

Kindern vermochte. ALS das Heer nad) einem entjeglichen Marjche von jechzig 

Tagen endlich die anmuthige Palmenlandfchaft, wo die gedrofishe Hauptjtadt 

Bura lag, erreichte, waren drei Viertel der Menfhenmaffe zu Grunde ges 
gangen, die damal3 dem König folgte.. Bon den eigentlichen Soldaten 
bradjte der Iehtere mr 30,000 Mann und zivar in fehr Häglichem Zuftande 
nad Pura, wo fie fich mn in längerer Najt erhofen Tonnten. 

Auf dem weiteren Marjche durch die Landihaft Karmanien Fam man 
dann wieder in immer anmuihigere Gegenden. Zu Anfang des Decembers 

325 hielt Alerander wieder längere Nat in einer Farmanifden Stadt, viel:
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Teiht Salnıns, wo, mm die üppigen Fefte zur Feier der glüclichen Nüdkfehr 
aus dem gefahrvollen indifchen Kriege veranftaltet wurden, bei denen die 
mufifhen und gymmastifchen Künfte der Griechen mit der beraufhenden Luft 
de3 iranifhen Orients fic ‚vereinigten. Hier trafen au Krateros und 
von Efbatana her mehrere Heerführer geringeren Ranges bei Ulerander ein, 
der mım.bald wieder an der Spibe von 60,000 Soldaten. ltand, und, wie 
wir fchon bemerften, von hier aus aud) die Verbindung mit feiner. Flotte 
wiederherftellte, welche Ichtere dan den Befehl erhielt, im perfifcen Golfe 
zumächft bi zu der Küfte von GSufiana hinaufzugehen. 

Alegander jelbft führte (mit dem Sanıar 324) das Landheer in zivei 
Colonnen weiter nad) Suja. Set trat er überall als furdtbarer Straf: 
rihter auf, der mit erbarmungsfofer Strenge umd zahlreihen Bluturtheilen 
die vielen Zrevel rächte, deven fi aftatijche und abendländifche Statthalter, 
Beamte und Dffiziere, während der indiihen Abtvefenheit Alegander3 gegen 
das Neid und gegen die Untertdanen des Königs IHufdig gemadt Hatten. 
Für die fpätere Zeit wurde es wichtig, daß die Statthalter des MWeftens 
alle Söldner entlaffen mußten, die fie mr für fi, nicht im Namen des. 
Reis geworben Hatten. Nicht minder follte die Flucht des Öeneralfinanz: 
divefiors Harpalos zu Cfhatana, der feine ‚verfuchungsreihe Stellung zur 
ruchlofeiten Liederfichfeit. | Hiver gemißbraudt und den König Toloftal beftohlen 
hatte, mit vollen 5000 Talenten und 6000 Söfänern nad) Griechenland später 
merfvürdige Folgen nad) fich ziehen. 

Die Nüdfehr nah Sufa, wo die Mannjchaften der Zlotte und der ' 
Armee wieder zufanmentrafen,. wurde noch einmal die) ein großartiges 
Seft Dezeichnet, bei welhem Alexander feine Soldaten amd Offiziere in der 
denkbar freigebigften Weife bejhenkte, md zugleich die Teßten entjcheidenden 
CShritte zu der von ihm .erjtrebten „Berfchmelzung” der Afiaten und Abend: 
länder zu vollziehen gedachte. Symbolifh wurde das bezeichnet duch Höchit 
zahlreiche Hochzeiten zivifchen einer großen Anzahl hochitehender Griechen und 
Mafedonen mit jungen Damen aus den beiten Familien des iranischen Adela. 
PBraftifc aber wollte Aferander damit vorgehen, dafs er.ajiatifhe Trup: 
pen nicht mehr als Hülfsfchaaren, -fondern unmittelbar in den Drganismus 
feiner Armee aufnahm. - Hier. in Guja ‚wurde eine große Mafje tüchtiger 
iranijher Nitter-in die mafedonijche Nitterfchaft, felbjt in das Agent, ein: 
gereiht. Gleichzeitig erjchien in Sufa cin Corps von 30,000 jungen Ajiaten, 
welde der König während. der Iehten Jahre hatte ausheben und in mafe: 
donifcher Weife zu Soldaten ausbilden Iaffen. So vielfad). ziwedmäßig diejes 
Alles war: die Matedonen empfanden das f ehr bitter, weil fie fühlten, 
daß jie duch diefe Neuerungen für Aferander minder unentbehrlich wurden, 
al3 Bisher. Und diesmal waren c3 aud) die Veteranen de3 Bußvolfg, 
die dem Könige bitter groliten. . 

AS daher Alexander gegen Ende April 324 Sufa verlafjen .und das 
Heer nad) der Stadt Dpis, einem wichtigen Kreuzungspunfte innerafiatiiher
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‚Heerjtraßen am mittleren Tigris, Hinanfgeführt Hatte, und. von hier aus einen 
großen Theil der älteften Krieger chrenvol nad) Makedonien entlajjen wollte 
(im Suli 324), brad) unter den mafedonifhen Truppen, die darin thörid): 

ter Weije einen Ausdrud jchnöder Surüdjegung erkennen wollten, eine furdht: 

bare Menterei aus. Allein auch in diefem Kampfe mit feinen Veteranen 
gewann Mlerander tHeil3 durd) feine furdtbare Entfchloffenheit, theil3 durd) 
feine große Kımjt, die Soldaten zu behandeht, endlich doch den Sieg. Es 

fan endlich zu einer großartigen Verführung. Dann twınden 10,000 Be: 

teranen, — die ältejten Krieger, die twahrjheinlic alfe Feldzüge vom ra: 

nifos an mit durdhgefochten Hatten, — zır Heimfendung auzgejondert und mit 

überreihen Gejhenfen, wie mit den glänzendften und werthvolliten Ehren: 

auszeichnungen verfchtvenderifch überjchüttet. Mit ihnen Tehrten mehrere der 
älteften Oberften und zwei höchft populäre Generale nad) Matedonien zurüd, 

Der eine war der alte Phalangenführer Bolyiperhon, diefer zugleih‘ ein 

Häuptling des Kanton Tymphäa zwiichen den Gebirge Lakınon md dem 
Duellgebiet de3 Haltafmon, auf der Südweitgrenze Mafedoniens gegen Epirus. 

Der andere war de3 Königs naher Fremd Krateros, dejien Gejundheit da: 

mals zu wanfen begonnen Hatte. 
Krateros follte gleichzeitig. in Pella ein wichtiges politifches Ge: 

Thäft vollziehen. Die Berhältniffe am Hofe in Mafedonien waren feit 

Sahren Höchft unbequem und für den Neichsverivefer Antipater eine Duelle 
{chwerer Berlegenheiten geworden. Die Beziehungen freilid) zu Epirus 

waren andauernd friedlich geblieben. Fürft Alexander Hatte vielmehr, feiner: 
feit3 angejtahelt durch die_Ffolofjalen Erfolge feines füniglihen Neffen, fid) 
nad) Veften auzzubreiten verfucht.: Er hatte [don 335 die Sufel Leufas 
an fi) gerijien. Mehr aber, er folgte im Sabre 332 einem Hülferufe der 
Tarentiner, die feit der Niederlage von Mantdyrion (S. 456) durd) ihre 
ttalifhen Nachbar. immer Härter bedrängt wurden. Der molottiihe Fürjt 
dewährte ih als der echte Echiüler de Königs Phikipp. Breilic) jagte er 

woht. jpottend, fein großer Neffe führe in Afien den Krieg mit- Weibern, er 

„aber. müjje ji mit Männern fchlagen! Aber and) die harten Schlahthaufen 
der fabelliichen Bergvölfer brachen zufanımen vor den Sariffen und der niafe: 
donijchen ‚Takte Mferander erfocht eine Reihe der glänzendften Siege. 
Mefjapier, Sallentiner, die apulifhen Daunier von Sipontum, die Lufaner 
und die Bruttier wichen überall vor den Epiroten, die bi$ Terina und Con: 
fentia, endlid) bis zum weitlichen Meere vordrangen, zuleßt auch) die Kern: 
kraft der Sammniten in der Schlacht bei Pojeidonia (Päftum) zertrümmerten., 
Nun aber fam Alexander. auf den Gebanfen, fi) ein griechiicheitalifches Neid) 

zu gründen. Er fhloß gegen die Sammiten ein Bündnig mit den Römern, 

und füchte andrerfeit3 eine Ausführung zwihen Sabellern md Stalioten zu 
erzielen. Damit aber waren die Tarentiner nicht einverjtanden. Es fan 

zwifchen ihnen md Alegander zum Brud. Die Hilfe. feiner grichifchen 
Freunde in Bruttinm, namentlich der Stalioten von Kroton und Ihurii,
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feßtere3 damals in ftarfer Gegnerfdaft zu Tarent, reichte für jeine Pläne 
nit aus. Xu der Nähe von Pandojia und Eonjentia wurde er zu Ende de3 Winters 330 an dem Fluffe Aderon von den Sabellern gefhlagen md verlor auf dem Nückzuge das Leben. Seine junge Wittwe Meopatra führte num einige Zeit in Epirus die Regierung. MS aber ihre Mutter Olynez pias, deren Herrfchfucht zur nmanfhörlichen Neibungen mit Antipater führte, num ebenfall3 nad) Epirus Fam und ihre Tochter von der Leitung der epirotijchen Dinge verdrängen wollte: da verließ (327/26) Rleopatra iren Wittwenfit und Fchrte nad; Bella zurüc, to fie jeßt Aleranders, des großen Bruders, Sitereffen neben dem Neicheverivefer wahrnahn. Neuerdings traute aber Aerander and) dem Antipater, den alten Sreunde Parmenions und gar mancher inzwifchen befeitigter anderer Perfönlikeiten, nicht mehr recht. Obwohl er Ttwerlid) wußte, twie tief namentlid, bei Antipater3 wilden Sohne Kaffander die Abneigung gegen das Haus der Argeaden wurzelte, jchien ihm doc) der glühende Ehrgeiz, den der nüchterne Antipater unter Ihlicäter Einfachheit‘ ver: ‚barg, bedenklich. Daher jollte jebt Krateros den alten Herrn als Neicj3- verivejer ablöfen, Antipater aber mit Maffen friiher Truppen nad) After abgehen, um in Meranders Nähe einen Hohen Ehrenpoften einzunehmen. Aleganders eigene Laufbahn war indeffen nur no von Furzer Dauer. Während ihn auf der einen Seite großartige Gedanken im Sutereife der Verwaltung und der Wohlfahrt des ungeheuren Reiches befhäftigten, zu dejien Centralfig jeht Babylon auserjehen war, andrerfeit3 aber fon wicder gewaltige Rüftungen im Gange waren, welde neuen impofanten Zefdzügen galten, wurde der König durch einen perfönlichen Verlujt tief erjchüttert. As er nämlih von Opis aus. eine Sufpeftionsreife nad) Medien ange: treten hatte (im Auguft 324), welde der Ausgleihung gefährlicher, während feiner Abwejenheit durch die Schuld de3 Harpalos und ‚einiger Generale eingeriffener Unordnungen galt, ud zum Abihlug in Efhatana das Belt der Dionyfien des. Herbites mit fultanifcher Pracht feierte: da ftarb plößlic) d63 Königs intimfter Sugendfreumd, der General Hephäftion. Nad) Ueber: windung des grimmigften Schmerzes mußte Alerander zu den aufreibenden Gejhäften feiner perfönlihen Negierung zurüdfehren. Auf dem Marjche nad) Babylon wurde zu Anfang des Zahres 323. das ränberifhe Gebirge: volf der Koffäer im Hagros, wweldes die große Straße zwilhen Efbatana und den füdlichen Euphratländern jeit Alters unfiher machte, zertrimmert. Der Hofhalt in Babylon jelbjt war neben den Vorbereitungen zu Hephäftions Todtenfeier einerjeit3 durch die veichfte Fülle der umfafjendjten Negierungsgefdäfte, wie fie nur Aleranders Thatkraft und Arbeitsfeifche zu erledigen vermochte, und. dir) die neuen Rüftungen zu Waffer umd zu Lande befebt, andrerfeits aber dur) die Ankunft fehr zahlreicher Gefandtidaften aus den verfdiedenften Theilen des Weftens, Karthago und Nom .nidt . ausgenommen. Kür die Fnnze Spanne Zeit, die das Chidjal, dem Gewal- tigen noch zu Leben vergönnte, war wirklich) der Traun einer Reltherrihaft
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zu farbenreiher Wahrheit getvorden. Aber e3 war eben nur ein Traum, 

der fon in der Mitte desjelben Jahres vor der rauhen Wirklichkeit wieder 

verihivand. 
Welde Pläne im Falle längeren Lebens Alerander auszuführen im 

Sinne Hatte, ijt mit Sicherheit nicht zu jagen. MS wahrfheinlid) aber gilt, 
daß fein nädfter Zug auf Erforfhung und Eroberung der arabifcdhen 

Halbinfel berechnet war, Die no) umbefannt und unbeziwungen mitten in fein 
großes Neid) Hineinragte. Hier follte der Flotte Near ein Haupttheil 

der Arbeit zufallen, wie andrerjeit3 die Neunbelebung des perfiichen Golfes 
dur die Anfiedelung phönikifcher und Fyriicher Seeleute und Küftenbewohner 
auf den Geftaden und den Sujelt jenes Gewäfjers bereit3 eingeleitet war. 

Aber fhon neigte fi) Alerander3 veiches Leben dem jähen Ende zu. Neie 
Truppen waren in Menge angekommen, die perfiihen Krieger im der Art 
in die Negimenter der Phalang vertheilt, daß fie die inneren Glieder aus: 
Tüllten und Hinter den Sarifjenträgern Bogengejhoffe und Wurfjpiehe jhleudern 
Tollten; die Flotte übte unabläfiig auf dem Cuphrat. Gegen Ende Mai 
Hatte auch die über alle Vorftellung pradptvolle Leichenfeier des Hephäftion 
ftattgefunden, und Icon war der Aufbrud der Flotte und der Armee nad) 
Süden in beftinmmte Ausfiht genommen: da erkrankte der dur Arbeiten, 

Strapazen und jeelifche Anfregungen aller Art furchtbar mitgenommene König 
in Folge arger Unmäßigkeit plöglid) an einem Fieber, welches binnen wenis' 
gen Tagen feinem Leben ein Ende machte. Sein Tod wird gewöhnlich) auf 
den 8. oder: 11. Suni 323 berechnet; vieleicht ift Alerander indefien fhon 
im Mai gejtorben. “ 

Und m begammen ıummittelbar nad) dem Ableben des Gewaltigen die 
reichen Kräfte, die er gejhaffen und gejchult, fi) gegen einander zu wenden, 
und für eine lange Reihe von Sahren mit amerhörter With an der Auf: 
Yöfung des ungehenren Neiches zır arbeiten. Ein Nahfolger, der dur) 
Geburt und perfönliche Bedeutung ein durchichlagendes Net gehabt Hätte, 
die Krone de3 Mleranderreihes auf fein Haupt zu jeßen, war wicht. vor 
handen, und jo jäh war zuleßt der große König aus dem Leben gefchieden, 

- ‚daß man für den mun eingekretenen Sal an bejtimmte VBerabredungen gar 

nicht gedacht Hatte. So zogen denn die Mafedonen in der Arnıce die Ent: 
fheidung über die Zukunft des Reiches an fih. Aber mur unter mörderifchen 
Auftritten Yan e3 hier zu einer. Einigung. Der Rath der Seldherren ud 
die Angefehenjten der Nitterjchaft waren unter der Leitung des älteften 
Seneraladjutanten, des Fürjten Perdiffas von Dreftis, dem Alerander in 
den Iekten Tagen feiner Krankheit feinen Siegelring zur Beglaubigung der 
anszufertigenden VBejehle übergeben Hatte, darüber einig geworden, daß 

‚die Einheit des Reiches erhalten, und die monarhiihe Erbfolge Felt: 
gehalten werden follte. Sie gedachten die Krone für das Kind zu bewahren, 
welches von der Küönigin-Wittwe Norane binnen Kurzem zu erivarten ftand. 
Die Fürften Perdiffas und Leonnat follten für Aften, Antipater und Srateros
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für Europa dejjen Vormiünder fein. Nun aber wollten die Maffen der Gardetruppen und der Phalangiten ihr Gewicht ebenfalls in die Wagiale werfen, md forderten die Prone für einen in Babylon anwejenden Halb: bruder Aferanders, für den Ihwachfinnigen Sohn de3 Königs Philipp von einer thejjalifchen Tänzerin, Arrhidäos mit Namen, den fie jubelnd als König mit dem Namen Philipp begrüßen. 
Der alte Oberjt Meleager, einer der Veteranen der Phafanz, der nun- nchr Seitens de3 Kriegsrathes mit dem Fuvolf unterhandeln follte, bei dem - er in hohem Anfehen ftand, Tieß fi) durd) feinen Ehrgeiz bejtimmen, gänzs fh) zu der Sufanterie überzutreten. Bald Eam ces zu offenen Seindfelig- feiten, derart daf endlid die Neiterei die Stadt räumte und Diefelbe. danıı zu blofiven begann. Su diefer Höchit gejpannten Lage bradite IHliehlih Aleran- der3 bisheriger Öeheimfchreiber, der hHochbegabte Grieche Eunenes von Kardia, eine Ansgleihung zu Stande. Man kam dahin überein, daß das Neih zwei Könige Haben jollte, den Arrhidäos und den zu erwartenden Sohn: der Norane. Antipater follte die Strategie in Guropa führen, Srateros der Neihsverwefer, Berdiffas Neihsmarjdall fein, md neben ihm Meleager al3 Hypard) fungiren. Der Friede war aber mır von Firzer Dauer. Denn der ftolge und herrfchfüchtige, zugleidh Huge und furchtbar energiihe Ber: diffas ergriff die Gelegenheit, die feierliche Sühnung des bei diefen Wirren vergoffenen Blutes zu einer entjeglichen Gewaltthat zur benußen, durch welche der troßige Geift der Infanterie gebroden werden follte. Er erzwang die Auslieferung von dreißig Nädelsführern der Ichten Meuterei, die dann vor den Augen de3 jchaudernden Sußvolfes duch Elefanten zerftanpft wurden. Meleager, der jid fofort in einen Tempel flüchtete, wurde an den Stufen de3 Altars ermordet. 

Damit jchen wir die blutige Beit der Diadohen würdig eingeleitet, Wohl war da3 Fußvolf durch diefe Schauderfeenen gebändigt, nicht aber der glühende Ehrgeiz der großen Generale des föniglihen Stabes, die alle den Perdiffas feine neue übernrächtige Stellung beneideten. Nun verjuchte e3 der jurhtbare Marjhall, die Seldherren zır gewinnen, indem er die Provinzen de3 Reiches. unter fie vertheilte, in der Art daf jet — abweichend : von Meranders Cyftem — die neuen Statthalter oder Inhaber der Satrapien die Civil: und Militärgewalt wicher zufammen im ihre Hand nehmen follten, Perdiffas follte in der Nähe der Könige bleiben, al Oberfeldherr und Reichsvertvejer das Tönigliche Siegel führen, und alle Beamten des Reiches durch) ihn die Föniglichen Befehle erhalten. Seine Stelfe alz Marjchall ging über auf den jungen Selenfo3, der bisher das adelige Pagencorps geführt hatte, weldes jekt Antipaters Sohne Kaffander übergeben wurde. Unter den neu ernannten Statthaltern find für die ‚folgende Zeit weitaus -die bes deutendften getvorden: ätterjt der glänzende Generaladjutant Ptolemäos, des Lagos Sohn, aus der Sandihaft Eordäa, der die hohtvihtige Catrapie Aegypten übernahm. Ferner Antigonos, ein Mann jhon älterer Zahre,
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der die witige Provinz Großphrygien, alfo den Kern von Kleinaften, die 
er jeit Anfang de3 Jahres 333 vortvefjlid) verwaltet Hatte, ohne an den 

Zügen nad) dem Dften tHeilzunchmen, jet abermals zugewviejen erhielt: diejer 

dei allen Hochgehenden Ehrgeiz und Tühner Entjchlofjenheit ein ebenfo Enger 

als ruhiger und zurüdhaltender Politifer, der jet von Perdiffas den Befehl 
erhielt, den Griechen Eumenes mit Waffengewalt in den Befig des bisher 

großentheils no) unabhängigen Kappadofiens mit der zugehörigen pontijchen 
Küfte zu fehen. Der dem Neichsverwejer befonder3 nahe vertraute Firft 

Seonnatos follte: jih) an. diefem Seldzuge betHeifigen, dann aber die wegen 
ihrer ftrategijchen Lage ganz befonders wichtige Satrapie des Hellespontifchen 
Phrygien übernehmen, während aus de3 alten Antipaters Antheil die thra= 
fiihe Provinz Herausgefenitten und dem Oeneraladjutanten Lyfimados zit: 
getheift wurde. Die Landichaften dagegen öftlidh vom Tigris blieben in den 
Händen ihrer augenblidlichen Inhaber, unter" denen Penfeitas in Perjis 

noch) zuleht durd) vollftändiges Eingehen auf Aferander3 orientalifhe Politik 

dejien bejondere Gunft ertvorben Hatte. 

" Soweit die Statthalter überhaupt zur Zeit in Babylon amwvejend 

waren, veriveilten jie mod) Tängere Beit bei einander, um jpäter in der Negel 

nur nod) auf den Schladhtfeldern einander mit gefreuzten Waffen wieder zu 

begegnen. Namentlicd) Btolemäos, Enmenes und anjheinend au Leonnatos 

blieben wohl bis zum Winter in Babylon. Noc) fonnte das Gefanmthcer die 

Geburt des Knaben Alegander begrüßen, welden Norane das Leben gab. 

Noch feierten fie gemeinfaftfich ihres unvergeglichen Alegander3 Leichen: 
begängniß. Aber die Zeit war nahe, tvo die gejammte Welt von der Adria 
bis nah Rerfis die Arena für „Kampfipiele” anderer Art,, für „Leihen 
fämpfe” um das Erbe des Gewaltigen werden follte. 

E3 dauerte nicht lange, fo enttwidelten fi) aus der Abneigung der großen 
Statthalter, die politiichen Befehle de3 Verdiffas zu befolgen, Mikverhält: 
niffe, die dann rafcd) den Anftoß zu großartigen Kriegen gaben. Antigonos 
hatte feine befondere Luft, für den Griechen Eumenes Kappadokien zu unters 
werfen. - Fürjt Leonnatos dagegen war dazır vollfommen bereit. WS er 

»fih aber mit Eumenes auf dem Marjde dahiı befand, erhielt er aus 
Europa eine doppelte Botjhaft. “ Einerjeit3 rief ihm der zur Beit (f. unten) 
durd) einen Aufjtand der Hellenen fer bedrängte Antipater dringend mm 
Hilfe an, andrerfeits Ind ihn Sleopatra, die Königin-Wittiwe von Epirus, 
nad Pella, um mit ihrer Hand den mafedonifchen Thron zu gewinnen. Go: 
fort gab Leonnatos den Fappadofiihen Feldzug auf und jehtwenkte nad) 
Europa ab. Eumenes aber, der fid) diefem Zuge nicht anfhliehen wollte, 
verfieß ihm heimlich md fchrte nad) Babylon zurüd, theilte den Perdiffas 
die Abfihten Leommats® mit und wurde minmehr der intimfte Ratdgeber 

de3 Neichsverwejers. Zum Dank für feine Trere jegte ihn Perdiffas im 

Frühjahr 322 durd) einen vajd, Traftvoll, und glücklich geführten Zeldzug 

in den Bei von ganz Kappadofien. Dann aber bejhloß er den mächtigen
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Antigonos twegen feines Ungehorfams zu demüthigen und Teitete zu defjen 
Slolirung eine Verfhwägerung mit Antipater ein, bot aber zugleic) der alten 
Königin: Mutter Olympias heimlich die Hand, als dieje in ihrem wilden 
Hafje gegen Antipater ihm vorfäfug, die Meopatra zu heirathen, nachden 
Leonnatos (f. unten) inzwifchen in Grichenland fechtend gefallen war. Als 
er fi num gegen Antigonos wandte, ergriff diefer die dlucht, um in Europa 
bei Antipater Schuß zu fuchen. Und nun Ihiete der Neichsverwefer feine 
Draut Nifin, Antipater3 Tochter, fCnöde nad) Pella zurüd, und Tieß der 
Sleopatra, die fich bereits in Smyrna befand, mittheifen, daß er fie zu 
heirathen bereit fei. Weiter aber galt e3, den Ptolemäos zur ftrafen, der 
inzwifhen in Aegypten, dem vortrefflich zu vertheidigenden Lande, fi) fo 
ficher al3 möglich feftgefett, mit der Rlugheit, fürftlihen Milde und Weisheit, 
die ihn feit Alters den Truppen befonders twerth gemacht, aud) die Sympathien 

‚der Aeghpter fehnell gewonnen, Syrenaifa an fid) gezogen, neuerdings aber 
jehr bejtimmten Befehlen des NeichSverwvejerg Ihroff entgegengehandelt Hatte. 
Nach Aleganders de3 Großen Tode hatten die Mafedonen bei der Auzgfeichung 
ihrer erjten Conflifte aud) den Beschluß gefabt, die einbalfamirte Leiche 
de3 großen Königs (nad) der einen Angabe in dem ZTenpel des Ammon, 

nad) der andern) in dem alten Manfolenm der Argeaden in dem makes 
 bonifhen Aegä beizufegen. Nun fehrieb das mafedonishe Volk der Leiche 
des Gewaltigen Wınderkraft zu; der in der Armee hod; angefehene Scher 
Ariftander follte verfündigt haben, daß das Land, 100 fie ruhen werde, vor 
allen andern glüclich und mächtig fein werde. Genug, al3 gegen Ende des 
Sahres 322 der Tranerzug mit dem prachtvollen Leichenwagen von Babylon 
wejtwärt3 aufbrad), -Ienfte der von Ptolemäos gewonnene Führer de3 Zuges, 
Oberft Arrhidäos, nad) Damasfos md übergab die Leiche dem Ptolemäos, 
der mit feiner Armee nad) Syrien gekommen war, mun aber die Ueberrefte 
Mlegander3 zuerjt nad) Memphis führte. Hier ruhte der Weltbeziwinger, bis 
ipäter des Ptofemäos Töniglicher Cohn die Leiche nad) Alerandrien ge 
bradt Hat. In dem prachtvollen Sema oder Manfoleum, welches fih an 
das Ptofemäcrjchloß Tchnte, ift fie noch im dritten Jahrhundert nad) Chr. 
Geb. von Grieden und Nömern, vor Allen von Roms Smperatoren hoc) 
berehrt worden : " : on 

Der Iehte Schritt de3 Ptolemäos gab für Berdiffas VBeranlafjung, im 
Frühling des Jahres 321 auch gegen diejen ausgezeichneten Mann den 
Krieg einzuleiten; fpäter folfte der Kampf gegen Antipater unternommen 
werden, dev den Antigonos al3 Freund amd Verbündeten aufgenommen ımd 
focben den neuen griehifchen Krieg glüdlic) beendet Hatte. Hier, wo 
wir wieder zu Griechenland surüäcfehren, tritt ums das hodhtragifde 
Moment in der Gefhhichte diefes Landes entgegen, deijen Ratrioten damal3 
Danf einer granfamen Laune des Veltgangd um Ein Furzes Sahr in dem 
Moment fi) vergriffen, wo fie mit den Waffen in den ungehenren Sampf 
eintraten, der nad) Mferanders Ausgang den Dften erfütterte: ein verhäng-
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nigvoller Irrtäum, dejjen Folgen niemals wieder haben gut gemadjt wer: 
den fünnen. 

Aleranders Iehte Verfügungen in Bezug auf Griechenland hatten die 

- Erbitterung aufs Hödjfte gejteigert, die durd) die Herrihaft der Mafedonen 
und ihrer Parteigänger ohnehin Hervorgerufen war. Bei der NRüdfchr aus 

Sndien nad) Sufja (©. 538) Hatte der König gezeigt, daf er Oriegenland 
nunmehr in anderer Weife zur behandeln gedachte, als bisher. Sm der erjten 
Hälfte des Jahres 324 wurde von den griedifgen Staaten gefordert, den König 
„göttliche Ehren” zur gewähren, das hieß praftifch gefäßt, in ihrem offiziellen 

Berfehr mit ihm ein dem orientafifhen analoges Ceremoniell einzuführen. 
Die meiften Oemeinden fügten fi jofort, nur in Athen fträubte man fic) 
dagegen. Nun aber Lich bei den Diympiichen Spielen desjelben Sahres 
Alegander das Dekret proflaniven, welches im Sinne feiner neuen felbftherr: 
lien Stellung den griehiihen Staaten befahl, die vielen Heimathlofen twier 
der aufzunehmen, die unter den Stürmen der Ießten Jahrzehnte aus zahl: 
reihen Städten in Maffe ausgetrieben waren und namentlid) das Material 
für die Echwärme überflüffiger Söldner abgaben, die fi) jet aller Orten 
umbertrieben. Hofite Alegander, der nur Thebaner, Mörder und Tempel: 
ränber von Diefer Maßregel ausnahu, durd) diejelbe die mafebonijche Partei um 
viele Taujende zu verjtärfen, jo Hatten die Gemeinden davon in ihren Mauern 
vielfach die ärgjte Confufion und eine Zluth von Nechtsitreitigfeiten zu 
fürchten, die Athener aber für den Veit von Samos, die Wetoler für 
den de3 don ihnen früher eroberten afarnanifchen Deniadä. Unter diefen 
Umjtänden gaben die Athener in Saden der „göttlichen Verehrung“ nad). 
Auf Demades’ Antrag wurde Aferander den zwölf Olympiern al3 dreizehnter 
zugeordnet amd ihm ein Heiligthum errichtet. Den Proteft, den fie in 
Babylon gegen die Nücfchr der Vertriebenen erhoben, fcheint Alerander in 
Bezug auf die attiihen Befigungen freundlich berücfichtigt zu haben. Viel: 
leicht, weil gerade damals DemoftHenes auf Grund einer \ömadvollen 
Sutrigue aus Mihen vertrieben worden war. 

‚  sener wülte Srevfer Harpalos nämlich (S. 538) war bei feiner 
‚Sucht aus Cfbatana zu Anfang des Jahres 324 mit 30 Schiffen, 6000 
Söldnern und 5000 Zalenten nad) Attifa entwichen, vo ex viele perfönliche 
erbindungen Hatte und jeht ficher teilen zu Können hoffte. Aber auf des 
Demofthenes verjtändigen Rath nahm ihn die Bürgerfhaft nicht auf. Erft 
als er die Söldner nad) Tänaron detahirt Hatte, fießen ihn die Athener, 
deren Stadt er mit 700 Talenten betrat, bei fid) ein. Nım aber begann 
eine thörichte Agitation, die von einer Maiie erfaufter Thoren, Teider aber 
auch von Hyperveides betrieben wurde uud direkt auf eine Erhebung gegen 

Alerander abzielte. Solcher frevelhaften Ihorheit trat Demofthenes jtreng 

entgegen und verdarh e3 dadurch mit den gedanfenlofen Radifalen und nit 

Hhpereide3 volljtändig. AS num wieder von Olympias und Antipater und 
unter Friegerifchen Drohungen aud von Ajien Her die Forderung an die 

Herhberg, Hellad und Rom. I. 35
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Athener, geftellt wurde, den. Harpalos auszuliefern, jehte c8 Demoithenes 
durch), dab diefes Begehren allerdings feine Nahahtung fand. Dagegen jollte 
Härpalos fejtgenommen und. jeine: Gelder für Alerander anf der: Afropolis 
verwahrt. werden. Nimm. hatte der große Dich nur nody 350 Talente in der 
Hand. Unter diefen Umftänden beantragte Demojthenes, die verjchtunidene‘ 
‚andere. Hälfte von. den. Empfängern wieder einzutreiben, der Areopagos aber! 
follte, zur .Eriminelfen Bejtrafung durd) die. Geichtworenen, Rahforigungen 
wegen vorgefalfener Bejtechungen anjtellen. 

Die feiner Zeit durd) Harpalos.erfauften Männer fanden nicht Yange. 
nachher die Möglichkeit, ihm zur. Sucht zu verhelfen. Er ift dann äuterjt 
nad) Tänaron, von hier nach Kreta gezogen, two ihn einer feiner Hauptlente, 
der Lafedämonier Thibron, erfhlug und feiner. Ehäbe beraubte. Ihibron! 
Tibrte dann im Herbit 324 die Söloner nad) Ayrenaifa, wo er im Jahre’ 

“bei den Sämpfen feinen Tod fand, unter denen bieje Landidaft au 
Miofentos fiel. 

Sn Athen dauerten inzwijchen die Unterfuhungen fort. Da Hat e3 
nm die. :Erbitterung der Nadifalen . gegen. Demofthenes dahin gebradit, 
daß, . tüdifch) genährt durch die von Harpalos wirklich Erfauften, alle möge 
lichen: Verleumdungen gegen ben großen Mann’ Glauben fanden. - Hieß er: 
den Einen jegt-ein „Söloling Aferanders”, jo galt er den Andern als durd)' 
Harpalos bejtochen,. weil er deijen Flucht nicht gehindert Habe. Endfid) 
fam e3 dahin, daß der trefflihe Staatsmann durd) die Geitens der be: 
Ichränkten " Nadifalen . unterftügte mafedonifche Partei al3 ein. Sühnopfer 
zu befonderer. Freude der mafedonischen Machthaber in Rella und in Babylon 
aus Athen vertrieben. tvurde. "Denn der Mreopagos erklärte in. feinem 
Unterfuchungsberihte zu Ende des Jahres 324 aufer anderen aud dei 
Demoftene3 der Beftehung für überwiefen. Von wirkfider Beweisauf: 
nahme war indefjen jet jo wenig die Rede, wie nachher bei dem Prozeß: 
fampf ‚vor einen Difafterion von vollen 1500 Gejchwornen. Die wilde 
Wuth der feindlichen Gerihtsredner trug e8 diesmal davon. Demofthenes 
wurde für „Shufdig” erklärt und follte al3 Buße 50 Talente zahlen. Da 
er das natürlich nicht. fonnte, fo fiel er in Haft, aus welcher er nad) einiger 
Tagen entwid), um al3 Flüchtling: nad) Aegina und Trözene zur gehen. 

AS nun wenige Monate jpäter die ungeheure Kunde von Nleranders 
Tode nad) Griechenland Fam, da ging es wie ein efeftrifches Buden dur) 
alfe Glieder der heffenifdjen Welt, Meberall, wo.nod) ein Hand) des 
alten ‚Geiftes Tebte, erwachten .neie Sreifeitsgoffnungen. Selbft- die früher 
To Hochbegüinftigten Heinafiatifchen riechen waren der ammittelbaren 
mafedonifchen Herrichaft jet jatt geworden. Die Nhodier, deren -Snfel feit 
332 von den-Mafedonen bejegt war, vertrieben fofort ihre Garnifon; ihre 
Hiftorifhe und merfantile Öröße joffte feit diefer Beit ihren Anz 
fang nehmen. Aber and Chios, ja felbit Ephejos machte fi) jeht iwieder 
imabhängig. : Der wildefte. Sturm aber ‚sranfte dur den Peloponnes und
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da3 griechische Fejtland, und Athen tvnrde der natürliche Mittelpunkt der 
neren Bewegung. Meatericll war biefer Staat damals in vortreffficher 
Lage. Syfurgos, der an2gezeichnete Finanzmann, der bis zum Sommer 326, 

- 100 cher feiner bofitifchen Gegner Gcneralichagmeifter wurde, direkt und ins 

direft (S. 525) das attifche Finanztvefen geleitet Hatte, tvar dur) feine Umficht 
im Stande gervefen, Athens jährliche Einkünfte tvieder auf die Höhe von 

1200 Talenten (5,652,000 Mark) zu bringen. Mit diefen Mitteln war vor: 
trefflih) gewirthichaftet worden. Die für die ärmeren Bürger jet’ leider faft 
zur unentbehrliden Gewohnheit gewordenen Geldjpenden aus der Theorifen: 
fajfe wurden in Schranken gehalten. in Theil der Ueberjchüfle fonnte für 
Tempel: und Exnltusziwede verwendet werden. Aber Hauptfählicd war Lyfurg 
auf den arditeftonifhen Shnmd und auf die Stärkung der Mehrkraft Athens 
mit Erfolg bedaht gewejen. Schon unter Enbulos hatte man begommen, 

das alte (S. 268) Dionyjos:Theater gründlich zu erneuern. E3 Han: 
delte fi vielleiht um eine Erweiterung, jedenfalls um einen totalen, mit 
neuer pradjtvoller Ausfhmücdung verbundenen Umbau de3 alten einfachen 
Steingebäudes, den Ayfurg -danı bi3 330 zu Ende führte. Ebenjo wurde 
auf feine Veranlafjung das Panathenätjche Stadion füdlid) vom Stiijos an: 

gelegt, das Oymmafım im Lyfeion nen ausgebaut, durch eine befondere Ring: 

Thule erweitert, und mit neuen Anlagen gefhmücdt. Nac) der militärifhen 

Scite Hat &yfurg bis zum Sommer 330 das große Scearfenal de3 Philon 
(S. 489) joweit volfendet, daß e3 in Gebrauch genommen werden Tonnte. 
Die Zahl der Schiffshäufer Hatte er bis auf 372, die Sylotte und die 
Vorräte an Nüftungen und Gejhoffen auf den denkbar hödjiten und beften 
Stand gebradt. So bot Athen, — obwohl troß zunehmender PBradtfiebe 

‚ die Bürger im Oanzen nody immer bei einfachen Fachtwerfhäufern bes 
harrten, — al3 Stadt wie nl3 Staat immerhin einen Höchft impofanten 
Anblid dar. 

Leider aber fehlte es in dem Kritifchen Argenblide, al3 nad) Aleran: 

derd Ausgange die allgemeine Bewegung in Griechenland zum Ausbrucd) 

drängte umd die Augen der Hellenen an Athen Hingen, Hier an einer 
"politifhen Kraft, die mit der hödjten patriotifchen Leidenfhaft und Ent: 
fchlofjengeit auch die dipfomatijche Einficht bejeffen Hätte, um die nause 
bfeiblihe Anflöjung in Afien zu beobachten, — dazu die Geduld, um das 
Rosichlagen gegen die Mafedonen nod) einige Zeit zu verfchieben und dafür den 
gerade pafjendften Moment zu erwarten, — und die Macht, um die gährende 
Majje der Hellenen jo Lange im Zaume zu halten. Dann wäre e3 vielleicht 

möglich geworden, inmitten der furdtbaren Stürme der Diadodhenzeit für 

Griechenland eine Art ehrenhafter Selbftändigfeit zu erfänpfen und zu behaupten, 

und Die Sluth des Elends abzuwehren, die während der Tolgenden dreißig Sahre 

über diejes Sand fi) ergoß. Leider fan die Sade anders. Die bisher dominirenz 

den Männer der mafedonischen Partei in Athen verloren die Bügel fofort aus 
dev Hand. Der alte Lyfurg aber var im Sahre 324 geitorben, Demoftdenes 

35*
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vertrieben. So nahmen die ungeftünen Nadikalen, an ihrer Spite Hypes 
reides, die Öffentlichen Dinge in ihre Hand. Diesmal Hatte man fchon ein 
tüchtiges Heer und einen trefflichen Zeldgeren zur Hand. Der mit Hype: 
teides amd Demofthenes befrenmdete attifche General Leofthenes hatte, 
(wir twiffen nicht, in welder Stellung,) im Laufe des Sahres 324 die 
vielen griehiihen Söldner, welde Aleranders Satrapen auf de3 Königs 
Befehl (©. 538) entlafjen mußten, in Meinafien gefanmelt und nad) Tänaron 
geführt, wo er mit Hüffe dev Geldmittel einiger Satrapen ettva 8000 Mann 
zufammenhielt. Hier zogen ihm noch viele Mißvergrügte zu; von hier aus 
fnüpfte Seoftenes mit den Uetofern Verbindungen an, und erhielt auf die 
erjte Kumde von Alerander3 Tode dur) die Bule von A then fünfzig Talente, 
US die Botihaft von Aeranders Ableben auch amtlich) unbezweifelt war, 
erjhien der FeloHerr jelbit in Athen. HYypercides febte troß aller Ab: 
mahnnngen der Botjchafter Antipaters und de alten Phofion im Sommer 323 
bei der Gemeinde den Beichluß dur, den Krieg gegen die Makedonen 
zu eröffnen und alle Helfenen zur THeilnahme aufzufordern. Man rechnete 
auf, Mafedoniens Erfhöpfung an Mannjhaften, auf Antipaters Sfolivung, 
— jelbft Krateros ftand damals nod) in Afien, — vor Allem auf die geivaltige 
und einmüthige Erregung in Oriechenland. Genug, während jet Demades 
dur) politiihe Tendenzprogeffe feiner politifcen Ehrenredhte verluftig ging, 
während, felbft der große Phifofoph Aristoteles durch einen tüdiijhen Ten: 
dengprogeh auf „Oottlofigfeit” genöthigt wurde, Athen zu verlajfen und nad) 
CHalfis überzuficdeln (Wo er dann gegen Ende deg Sahres 322 geftorben 
it): fo befchloß man, die Flotte zu arntiven, alle Athener Bis zum vierzige 
ften Lebensjahre zu den Waffen zu rufe, die harpalifchen Gelder auf der 
Durg zur Kriegzfafje zu [hlagen, alle Helfenen durch Sejandte und ein fenriges 
Kriegsmanifeit zur Theilnahme aufzufordern, und dem Leovfthenes den Ober: 
befchl zu übertragen. 
Nm traten’ die Netoler fofort in Bindnig mit Algen, ud der Fühne 
LeoftHenes fänmte nicht, den Krieg zu eröffnen. Da Böotien und Euböa 
in mafedonifher Hand waren, jo führte er feine 8000 Söldner von Tänaron 
nad Aetolien, 309 hier 7000 Mamı der fraftvollen Wildlinge diefes Landes 
an fi), eilte dann durch die bereit3 gewonnenen Kantone Lokris und BHofis 
und befeßte die Thermopylen. Hierauf ging er mit einem Theile feines 
Heeres tvieber fübwärts, vereinigte fid) in VBöotien mit einem attischen Heere 
bon 7000 Mann und 500 Pferden, und ihlug bei Platää ein böotijc) 
enböifches, durd) die mafedonifchen Garnijonen (S. 497) verjtärktes Heer aufs 
Haupt, um dann wieder nad den Thermopylen zu eifen und hier dem 
General Antipater die Spibe zu bieten. Der Enge mafedonifche Feldherr Hatte 
mm zwar in aller Eile an Srateros und an Seonnatos (S. 543) um Hülfe : 
gefehrieben, fonnte aber für den Augenblick mr 13,000 Mann und 600 Pferde, 
anfbieten, mit denen ex in aller Eile nad) Thefjatien marjdirte, während 
feine Slotte, 110 Schiffe ftark, die griehifche Küfte anlaufen follte. Noch folgten
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die Theijaler feinen Aufgebot, obwohl fie innerlich bereits fir Athen ges 

women Waren. US aber das Heer vor den Thermopylen erfchien und 
die Thefjaler die athenifchen Feldzeichen erblicten, jchwenkten fie unter Füh: 

rung de3 Menon von Pharjalos Furz und gut zu Leofthenes ab, A es 

nm bei Heraffeia vor den Engpafje zur Schlacht Fam, twurde Antipater 

fo volljtändig geihlagen, daß er nicht wieder über den DtHry3 zurüdkonnte 
und ihm nichts übrig blieb, als fi) nad) der Stadt Lamia zur iverfen, wo 

ihn dann Leojthenes einfhloß und mit großer Energie belagerte. E3 ijt diefes 

der Bunt, nad) welchen diefer griehiihe Befreiungsfanpf der „Qamijcdhe 
Krieg” genannt wird, 

Der Sieg de3 Leofthenes Hatte die bedeutendften Folgen. Seht erhoben 
fi) die Hellenen weithin in Maffe für die attiihe Sade. Ganz Thefjalien, 
alle Nahbarjtämme in den Gebirgen von Ththia bis hinüber zu den Athas 
manen, wie am Deta und Parnafjos, felbit ein Theil der Molotter, die 

Snfel Lenfas, dazu illyrifche und thrafiihe Häuptlinge fchloffen fi den 
Hetolern und Alhenern an. Nörblih vom Sithmos hielten nur die far: 
„nanen, Die Böoter, die meiften Cuböer, und drei thefjalifche Städte zu Anti: 
pater. Im Peloponnefos dagegen juchten Antipaters Gejandte, nanents 
Lid) die zu ihm übergetretenen Athener Pytheas und der verivorfene Kalliz 
medon „ver Krebs” die Bewwegung zu hemmen, die Hier Hhupereides und 

— jebt fofort mit ihm verfühnt — al Privatmanı Demofthenes au: 
fachten. Hier waren allerdings nur Argos, Trözene, Epidauros, Sifyon, 
FHlius, Eis und Meflene. zu gewinnen. Die Atihener aber, die jebt das 
gegen Demofthenes verübte Unrecht tief bereuten, riefen ihn in der ehren: 
vollften Form gegen Ende des Jahres 323 aus der VBerbanmmmmg zurüd, 

Co fdien das Glüd diesmal endlih do den Grichen fi) guädig 
zeigen zu wollen. Shr Heer vor Lamia wuchs bi3 auf 30,000 Man, nd 
Antipater gerieth in immer größere Bebrängniß, namentlich als ihm Die 
Berbindung mit feiner Flotte in dem nahen Hafen Phalara abgejchnitten 

war. Auch der fehr unzeitige Winterurlaub, den das ätolifche Kontingent 
Fi nah, Half ihm nichts. Schon war e3 Winter. Antipater wollte Frieden 

° jchliehen: Teider forderte aber die thörichte Rachgier der Griechen feine Er- 
gebung auf Onade oder Ungnade. Und num wollte e3 der Unftern Griechen: 
Yauds, daß zu Anfang des Jahres 322 der damals unerfepliche Leofthenes 
bei einen Gefecht mit den Mafedonen den Tod fand. Sein Nadjfolger, der 
tüchtige Athener Antiphilos, Hatte wenigftens nicht die zufanmenhaltende 
Autorität über die anderen Gontingente, wie der gefallene Oberfelöherr. 
No dlich jeod) auch ihm das Güd tren. WFS nämlid Fürft Leon: 
natos mit feinem (©. 543) in Mafebonien Bi auf 20,000 Man nnd 

2500 Reiter verftärkten Heere zum Entjah anrüdte und ihm Antiphilos mit 
22,000 Manı und 3500 Neitern bei Metiteia fi) entgegenftellte, wurde 
der glänzende fürjtliche Nitter in einem heißen Beitergefeäte ste ge: 
chlagen und fand jelbjt den Tod.
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Nun aber begann die Edjaale der Griechen wicder emporzufchnellen. 
Antipater Hatte fi) während diefes Kampfes aus der Blofade von Zamia 
befreit. Er zog Leonnat3 Schaaren an fi, räumte zwar Iheffalien, behanptete 
aber die Schlucht von Tempe. Und während viele Grichen thöricht genug 
waren, nad) Haufe zu gehen, die mafedonifche Flotte aber die attifche von der 
See vertrieb umd die attifchen Küften plünderte, erfchien endlich Krateros 
mit feinen Kerntruppen in Mafedonicn. Sept Tonnte Antipater volle 40,000 
Mann fdiweres, 3000 Man leichtes Fußvolf und 5000 Neiter im Sommer 
322 wieder nad) Thefjalien führen, denen die Griechen nur 25,000 Mann 
und 3500 treffliche Reiter entgegenzuftelfen hatten. Inu der Echlaht bei 
Krannon (am Jahrestage der Shlaht von CHäronein) gewannen die Make: 
donen freilich) nur einen halben Erfolg; nur 500 Öriechen gegen 130 Make: 
donen waren gefallen. Nın aber zeigten fi) die Schattenfeiten de3 Bundes: 
heeres. Antiphilos md Menon vermochten der Verzagtheit der übrigen 
Bührer nit Herr zu werden. As danıı die Griechen ihrem alten imafe: 
donischen Herin den Srieden antrugen, erkannte diejfer erprobte Kenner der 
grichhifchen Art ihren Bund nid)t an, fondern erflärte, nur mit den einzelnen 
Staaten Frieden fchliehen zu wollen, Darauf fiel das griechifche Heer augeinander!. 
Die Erftirnumg von Pharjalos dur) die Mafedonen verbreitete allgemeinen 
Schreden. Und tie nun Antipater, dem das furhtbare Wetterleuchten 
des Diadohenfampfes in Feinafien nicht entging, der daher Alles aufbot, um 
mit Nüchicht auf Antigonos und Perdiffas möglichit [chuell freie Hand zu gewin- 
nen, Allen Gnade anbot, die jic) jofort unterwerfen würden: da eilten die Örie: 
chen, fid) wieder mit ihm zu vertragen. Ueberafl aber fehrte das Harte Regiment 
der mafedonijch gefinnten Ofigardie zurüd. Nur die Athener, von denen 
Antipater die Auslieferung des DVemojthenes, de3 Hhypereides md anderer 
Bührer forderte, und die Metoler zauderten nod. Athen, welches die Mafe- bonen Tangjamı nad) Böotien vordringen jah, Hätte wohl gute Bedingungen‘ 
erhalten können, wäre c3 möglid) geivejen, das Volk zu jener todesmuthigen Entfehfoffenheit zu bringen, wie nad) der Schlacht bei Chäroneia. Eine lange 
DBlofade der Stadt Angefichts der immer mehr fid) verwidelnden Dinge in Alien lag in Antipaters und Kraterog’ Suterefe nicht. Diesmal aber Hatte die Bürgerfdaft den Muth md den Kopf verloren. Man warf fi dem 
fhnell rehabilitirten Demades in die Arme, fhicdte ihn jamımt Phokion 
und Demetrios von Phaleron nad) der Kadmein ins feindliche Lager. Wie dor wenigen Monaten die Griechen e3 mit ihm gemacht, fo forderte jegt Antiz pater bon den Athenern Ergebung auf Diskretion. Nun flohen die Führer der Nationalpartei in aller Eile aus der Stadt, die fi wirkfid, unterwwarf und durd) Antipaters Verfügungen. ihrer alten Veltftellung endgültig beraubt wurde. Die Athener behieften Tediglich ihr Gebiet, verloren aber 
Dropo3 an die Vöoter und Samos an die alten Einwohner. Alle Bürger ferner, die nicht mindeftens ein Vermögen von 2000 Dradhnien (1600 Mar) befäßen, follten fortan von allen politifgen Nehten ausgejhhlojfen fein; e3



Niedergang des Attifhen Staates. Tod des Demofthenes. 551 

waren 12,000, — m 9000 blieben aktive Bürger. Endlich) aber wurde 

in das Kaftell von Munychia (16. September) eine mafedonifche Garnijon 
gelegt. In Mthen. geboten jeht Phofion und Demades, neben welden jeht 

auch fo nichtännkige Gefellen wie Pythens md Kallimedon zur Herrihaft 
gelangten. 

Mber and) Demades gab fi) jeßt dazu her, durch) das gebeugte Volt 

das Todesurtgeil über die „Hochverräther” Demofthenes, Sppereides und ihre 
Genofjen ausfpreden zu Yafjen. Mafedonifhe Henfer und griehijche Schufte 
ftellten die Hebjagd für Antipater auf die VBerfehmten am Hhpereides und 
zwei Begleiter wurden auf Negina ergriffen und am 5. Oftober zu Sleonä 

getödte. Demojthenes, der auf der Sufel Kalauria weilte, gab fidh hier 
am 12. Dftober 322 dur) Gift jelber den Tod. 

Nur die Aetoler, zu Denen jebt viele Fompromittirte andere Hellenen 

flüchteten, hielten tapfer aus. She tapferer Widerjtand,. den afferdings der des 

Bergkrieges von Sogdiana her gewohnte rateros zu brechen Hofite, joflte durd) 
30,000 Ntanı and 2500 Reiter niedergefchlagen werden, die gegen Ende des Jah: 

re3 322 gegen jie ausrüdten. Schon hatte ihnen der Harte Winter große Noth 
bereitet: da fanı Antigonos (S.544) mit feinen Begleitern Füchtig in das mafe: 

donische Lager. Die Gunft des Schicdjals, die Athen verfherzt Hatte, bradhte 
den Aetolern jeßt einen günftigen Srieden. Antipater aber und Krateros 
ichieten fih an, zum Kampfe mit Perdiffas nah Men zu marfhiren. 

Und nm entwidelten ih überrafdhend Ichnell die Greignifje, die nod) 
einmal die. Phyfioguomie der Gentralregierung des Aferanderreiches ums 
geftalten follten. US Berdiffas im Frühling des Jahres 321 gegen Aegypten 
aufbrad) (©. 544), hatte er dem treuen Eumenes, der jebt aud) Talente als 
ein Heerführer erjten Ranges au den Tag legte, die Stellung als Oberfeldherr 
in Peinafien zur Abwehr der Angriffe von Europa her übertragen. Nun 
hatten fi) Antipater nnd Srateros mit Ptofemäos alliirt und ihm eine 
Diverfion nad) einafien und Syrien zugefagt. Der alte Polyiperdhon follte 

- Makedonien hüten. Berabredet wurde, daß Antipater für Europa, Krateros 

für Afien Neichsverwvefer werden follte. Im Frühling 321. überjäritten fie 

den Hellespont, während Antigonos ihre Flotte führte. Eumenes fonnte 
-ihe Bordringen zunädjit nicht Kindern, weil im Weften alle Mafedonen von 
ihm, dem Griechen, zu dem Hocpopufären Srateros abfielen,. und ex felbit 
genöthigt war, einen Wıufjtand des armenijchen Satrapen Neoptolemos nieder 
zuwerfen. Dann aber z0g er den beiden großen Straftegen. entgegen, vor 
denen Antipater jeht nad) Kilikien marfhirte, während Srateros mit 20,000 
Mann und 2000 Reitern den Eumenes in Kappadofien anfjuchte, der ihn 
jedoch durch feine trefflihe Neiterei (5000 Pferde) erheblich überlegen war. 

Der Tod de3 Krateros im erjten Gefecht entjhied für Eumenes, aber das Heer 
:de3 todten Seldheren brad) den Vertrag, den Eumenes ihm gewährte und zog 
fid) jüdwärt3 zu Antipater. Troßdem ftand die Sadhe de3 Eumenes vortreff- 
Yid. Und Antipater hörte mit Echreden, daß durd) die Boten de3 Perdiffas
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anfgewiegelt ganz Griechenland in neue Gährung gerathen war, die Netoler 
aber den Srieg für jenen wieder eröfjnet md Theffalien weithin in neue 
Bewegung gebradit Hatten- Alle Chancen der Partei des afiatischen Neid: 
verivejers gingen troßdem verloren, al3 Perdiffas, der mehr umd mehr als 
Despot aufzutreten und die Gunft der Armee, die den Krieg gegen Ptofemäos - 
Höhft ungern führte, zn verlieren begann, nicht Yange nad) de3 Eumenes Siege 
in Folge eines unter fehweren Berkuften gefgeiterten erjten Angriffs auf die 
ägyptifchen Stellungen am Pelnfinifhen Nilarm von feinen Höchjjten Offizieren 
ermordet wurde (zu Anfang des Julius 321). 

Nun Schloß Ptolemäos fofort mit feinen alten Kanteraden Srieden. 
Mit großer felbitfüchtiger Mugheit Iehnte er die ihm angebotene Stellung 
al3 Reichvertvefer ab und Ienfte die Wahl auf die Generale Peithon md 
Arrhidäos. Bei den vollfonmmenen Wechfel aller Verhältniffe wurden jebt von den, 
über de8 Krateros Tod (die Kunde traf exit zwei Tage nad) de3 Rerdiffas Fall 
ein) tief evbitterten Mafedonen Eumene3 und die übrigen Feldherren des 
todten Neichsverwvefer3 in die Acht und des Todes Ihuldig erflärt. An An: 
tigonos, der in KMypros hielt, umd an Antipater, der in Nordigrien ftand, 
gingen eilends Boten ab, die fie nad) Zriparadeifos in Köfefyrien riefen. 
Hier trafen in der zweiten Hälfte des Jahres 321 die neuen Machthaber 
sufanmen; mr Ptolenäos hielt fi it Wegypten zurüd. Nicht ohne Schwierig: 
feit mit den Truppen Fam c3 zu einem neuen Örumdvertrage. Die Generale 
Peithon und Arrhidäos waren wieder abgetreten. Dafür wınde nunmehr 
der alte Antipater zum Reichsverwefer ernannt, der das Neid) don 
Fella aus zu leiten gedachte. Ju der Vertheilung der Satrapien wurde 
Berjdiedenes geändert; namentlih erhicht Seleufos für fi) Babhlonien, 
und Antigenes, der Chef der troigen Veteranengarde der Shpaspiften (jebt 
Argyraspiden genannt) Sufiana, PBeithon zur Entjhädigung mit Medien 
das Generalfommando über die iranischen Länder, während Großphrugien 
mit Lyfien, Ramphylien und Lyfaonien wieder für AUntigonos erobert 
werden follte, der and) da3 Generalfommando in Heinafien erhielt. Ihm 
theilte Antipater aud) die Mafje des bisher Terdiffanifchen „Reihsheeres“ 
zu, mit weldhem der Krieg gegen Eumtenes und andere Anhänger de3 Perdiffas 
geführt werden follte.. Antipaters Sohn Kaffander trat als ChHiliard) oder 
Marihall dem Antigonos zur Ceite und de3 alten Neichsvertvefers Tochter 
Eurydife wurde die Gattin de3 Rtofemäos, 

Nun ijt es der überlegenen Macht des Antigonos gelungen, die Per: 
diffaner in Kleinafien, die fi in ihren dımmen mafedonischen Hodhmuth 
mit dem genialen, damals anı oberen Mäander lagernden. Eumenes nicht 
verbinden wollten, auseinander zu fprengen. Zu Anfang de3 Jahres 320 
wurde jelbft Eumenes durd) Verrätgerei gefchlagen, endlich auf das Fappa= 
dofifhe umübertindliche Felfenneft Nora befhränft. Dann Fonnten aud) die 
übrigen Führer ohne große Mühe in der ziveiten Hälfte des Jahres 320 in ' 
RTifidien vernichtet werden. ' Sebt Oberherr von ganz Sleinafien, an der
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Spike von 60,000 Manır, 10,000 Pferden und TO Kriegselefanten, war 

Antigonos jo mächtig geworden, daß er jhon auf Gewinmumg noc) höherer 
Madhtjtellung Dachte. Die Bewegung, die jeit den erjten Kämpfen des Per: 

diffas in das Niejenreih) Aleranders geworfen war, wirkte manfhaltfan 

weiter. Denn in derjelben Zeit Hatte Ptolemäos im Sinne der Politik, 

wie jie die geographifche Stellung feiner Eatrapie den alten Wharanmen fo gut, 

wie in unfern Sahrhundert dem kühnen Mehemed: Ali vorzeichnete, ohne Niüd: 
fiht auf die Ichten Verträge auf Koften des Gatrapen Laomedon Shrien 

und die phönifiihe Küfte an fi) gerifien. Der alte AUntipater aber, 
der int Sebruar 320 mit König Bhilippos, mit Norane und ihrem Söhnchen 
Alerander, wie auch mit einem Theile des alten NeichSheeres wieder nad) 
Europa gefonmen tar, wo inzwiichen Rolyiperhon IHefjalien zuriiderobert 

und die Uetoler mit afarnanifher Hülfe zur Nuhe gezwinigen hatte, jolfte 
die oberjte Leitung num Turze Zeit behaupten. Noch fand er Gelegenheit, 
gegen Ende des Kahres 320 den Athener Demades, der als attijcher 
Botihhafter bei ihm erjchien, als Verräther zu entlarven, der heimlich mit . 

Perdiffas intriguirt hatte. Kafjander aber, den der Alte bei wachjender 
Kränflichfeit nad) Pella berufen, Lie den verdädtigen Mann jofort mit roher 
Graufamkeit ermorden. Nicht Tange nachher, zu Anfang de3 Jahres 319 

it Antipater jelbit, fat SO Sahre alt, gejtorben, nachdem er noch zuvor 
„in Itamen der Könige” den alten Häuptling Bolyfperhon zum Nachfolger 
in feinen Aemtern al3 Generalfommandant in Europa wie al3 Neichsverwefer 
ernannt hatte. Damit aber entwidelten fi) Verhältnifje, die einerjeits die 
Auflöfung des Mferanderreihes in eine Neihe felbjtändiger Großjtaaten 
immer jtärfer beförderten, andrerfeit3 auf Öriehenland hödjit unheilvolt 
zurüchvirkten, 

Drittes Kapitel. 

Das Scitalter ber Diadochen. 

7 + So wire auf den erjten Bid das Kampfgetvühl erfcheint, weldjes na: 
mentlidh 6i3 zue Echeide diefes und des folgenden Jahrhunderts die gefanmie 
Welt von dem ionijchen Mieere bi zum Pendfhab vicle Jahre lang erfüllt 
Hat, j0 it e3 dod) jehr Teicht, den dominirenden Grundzug zır erkennen. 
Alle Kämpfe, die Hier in Betracht fonmen, — die wir jedoch) mr in äußerfter 
Kürze nod) weiter ffizziren, — gipfeln in dem großen Gegenfage zwiichen 
den Vertretern der Neichseingeit md denen der immer Traftvoller zum 
Direhbrud gelangenden Pecentralifation. Eeit dem Tode. des Antipater 

richtet fi der Stoß der großen Madjthaber immer beftinmter gegen das 

Föniglihe Haus der Urgeaden und gegen die Verfechter der Föniglichen Nechte. 
. MS endlich diefe alle niedergeworfen find, ijt der Neichsgedanfe dad; nod) 
immer jo mächtig, daß .der bisher ftärkjte Gegner der alten Ordnung, der



554 Drittes Bud. 1.3. Die mafedonijde Hegemonie und die Diadoden. 

ehrgeizige Antigonos, e3 verjuchen Tann, jeht freifih nur auf Grm feiner 
Mad, die Suprematie über die andern Machthaber in dem Beltreiche in 
Anfprucd) zu nehmen. Gegen ihn richten fi) daher feit 314 die Waffen der 
übrigen großen Feldherren de3 Neiches. Aber erjt mit dem Sahre 306 ijt 
die Aujlöfung jo weit vorgejäritten, daß die Haunptführer de3 Kampfes 
fi mit dem Fönigliden Titel fhmüden. Dann währt e3 nod) eva 26 
Sahre, Bis aus den manfgörlihen Kämpfen heranz fich ein neues „belle: 
niftifches” Eyjtem von Grofmäcten auf dem Boden des Meltreiches 
ausgebildet Hat. E3 ijt diefelbe Zeit, two die großen Diadoden Aleranders ins: 
gefammt,. wie aud) mehrere ihrer Fraftvolliten Söhne von dent Schauplaße dev 
Weltgefhichte abgetreten find. 

wei Veobahtungen treten una dabei entgegen. Auf der einen Seite 
finden wir, daf diefe gewaltigen Kämpfe auf das weite Gebiet von Alt: 
Makedonien Dftgrenzen bis zum fernen Oftivan hin feineswegs nur zerftörend 
eingewirft haben. Ganz im Gegentheil, die anarfhörihen politischen Be: 
wegungen riefen in dem jeit Jahrhunderten nahezu erftarrten Orient neues 
Lchen hervor. Za, je mehr aus den makedonifchen Statthaftereien allmählich 
jelbftändige Staaten wurden, fahen fi die makedonifhen Machthaber ihrer: 
feit3 genöthigt, Fühlung mit den Shympathien umd Suterefjen ihrer orienta: 
Tiichen Unterthanen zu gewinnen, — was freilid) in wirklich volfendeter Weije 
nur dem Einen Ptolemäos und feiner Dynaftie gelungen it. Se mehr 
Alles darauf anfamı, mit den Waffen die nene Eelbjtändigfeit zu behaupten 
und. die neuen Staaten fiher zu arrondiren, um jo mehr jahen fid) die zu 
Königen emporwacjfenden Eatrapen genöthigt, and) die ajiatischen Elemente 
zum Sriegsdienft Heranzuzichen. .Hauptjächlich aber zogen fie doc) aus Mafe: 
donien md aus Öriehenland immer neue Maffen von Menjden nad 
dem Drient, die theil3 die Neihen der enropäifchen Iruppenabtheilungen 
aller Art ergänzen, theils das abendländiihe Element in den nenen Städten 
verjtärfen follten, welche theils von Aferander angelegt waren, theil3 von den 
Diadohen ımd deren Nahfolgern in immer größerer Menge neu gefchaffen 
wurden, jobald man nicht ältere Anfiedefungen einfad) gräcifirte. Zu voller 
Entwideling ift dieje Eeite des Hiltorischen Lebens allerdings erjt dann 
gedichen, al3 das neue helleniftiide Staatenfyjtem wirklich ausgebildet, 
der Krieg nicht mehr der regelmäßige Zuftand des Sehens war. Wohl 
aber find fon in diefem Zeitalter, immer in der von AUlerander vorge: 
zeichneten Richtung, in Höcdft umfafjender Weife die ansgedehnten me 
wandelumgen der etnographijchen und gefelljchaftlichen Berhältnifje vorbereitet 
worden, die für die folgenden Sahrhumderte bis zu dem Einbruch der i3fa- 
mitischen Araber den Charakter und die Phyfiognomie de3 vorderen Aliens 
bejtimmt haben. Cinftweilen trägt die Geidjichte diefes Zeitalters bis zum 
Ausbau des helfeniftifchen Staatenjyftems den Charakter einer gewaltigen 
Gäprung; es volfzicht fid) in höchft merkvürdiger Weife auf allen Gebieten 
d63 menfchlichen Lebens eine eigenthümliche Mifchung der afiatijchen und der
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griechiichen Menfchheit und ihrer beiderfeit3 Hoc) entwidelten, feit Alter3 aber 
in iharf getrennten Linien ausgebildeten Givilijation. 

Auf der andern Seite riefen die großen Erjdütteringen naturge: 

mäß eine Neihe fefundärer Bewegungen hervor, die dan den gewaltigen 

Stoß theil3 in immer weiteren Slreifen fortjeßten, theils neue politiiche Er: 
fheinungen in das Leben getrieben Haben. Abgejchen von der meijt erjt im 

folgenden Sahrhundert erfolgten Abfprengung einzelner entlegener Land: 

ihaften von Der Hauptmafje des Mleranderreiches, fo wirkten Dieje fefndären 

Bewegungen vorzugsweife energiih auf Öriehenland zurüd. Mit ein: 

ziger Ausnahme der AUetoler Haben die Städte und Stämme diejes unglüd: 
lichen LZandes unter diefen Erjhütterungen in furdtbarer Weife gelitten, 
da fie feit dem Lamifchen Kriege für lange nur jehr jelten no im Stande 
waren, fih) zu den von Augen Her kommenden Stößen einigermaßen jelbit: 
Ständig und widerjtandskräftig zu Stellen. Zu jeinenm Unglüd war Griechen: 

Yand bei feiner gegemwärtigen politiichen Sraftlofigfeit einerjeit3 für die 
großen Sriege der Diadochen, joweit fie den Wejten berührten, durch feine 
geographijche Lage, feine Seftungen, feine trefflihen Häfen von der hödjiten 
militärischen Bedentung. Andrerfeit3 mochte feiner der ftreitenden Macht: 
Haber diefe3 Land aus. feiner Hand Yafjen, we nod) immer ein ungeheures 

Material an guten, Soldaten zu Haben war. Wurden nm die Kantone 

der Hellenenwelt jchorn durch das viele Zahre fang fortlaufende Abjtrönen 

immer neuer Taufende als Soldaten und als SKolonijten nad) der über: 
Teeijchen Welt von Ihrafien Bis nad) Mefjopotamien und Oberägypten in 
ähnlicher Weije erfchöpft, wie das alte Bauernland Makedonien: jo ift fein 
Boden in Folge der vorher bezeichneten politischen Verhältniffe etwa dreifig 
Sahre lang jaft umaufhörlid die Arena zerftörender Kriege getvejfen: diejes 
um jo mehr, als’ fi) nicht jelten auf_diefeni Gebiet einzelne Heerführer treit- 
lo3 von ihren Chefs Tosjagten umd auf eigene Hand fid) eine Stellung in 
Hellas zu jchafen verfuchten. Zivei Unftände, find dabei für die Grieden - 

- bejonders verberblid) geworden. Auf der einen Seite wurde inen jebt der 

Unftand nachteilig, daß ihr Land nur Schwer md jelten durd) einige große 
. Schläge erobert werden fonnte; die Folge war wiederholt ein gliederwveijes 

Berftampfen des Hellenifchen Landes. Auf der andern Eeite fuchten jet die 
Machthaber umjhichtig die Eympathie der Hellenen für fi) zu gewinnen, 
indem fie mit niemal3 fehlfendem Erfolge die altbewährte Zauberkraft einer 
Verfündigung der „Sreiheit und Unabhängigkeit Griechenlands" auszunuen 
verjuchten. Leider aber hatte diefes nicht felten die fchlinme Folge, daß je 
nad) Umftänden unter dem Scube der jedesmal dominirenden mafedonifchen 

Machthaber Hier die demofratifche, dort die oligarhiiche Partei über ihre 
Gegner mit Geiwaltthat, Verbannung, Mord nnd Bluturtheilen Herfiel. Das 

Berhältnig zwiichen den gewöhnlichen Mafedonen und den Hellenen 
endlich blieb mod) Yange ein fehr feindfeliges. Die viel gebifdeteren Grieden - 
ipotteten über die brutale Bauernmanier ihrer mafedonifhen Herren und
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Höhnten über den praßffüchtigen mafedonifhen Maffenfneht, der mit der 
Beute Wiens beladen fein Geld mit Dirnen und Zehbrüdern vergeudete. 
Die meiften Mafedonen aber jtellten ih bei aller Stammverwandtihaft 
damals in ihrem foldatiihen Dünfel als Genoffen des Veltbezivingerd Ale: 
gander zu den Örichen gewöhnlich etwa fo, wie in Dentjehlands dreißig: 
jährigem Kriege die Schweden zu den Dentjchen. 

Griechenland ift unter den Leiden diefer Cchredenszeit in vielen Theilen 
tief Heruntergefommen. Berarmung, jehtvere wirthidaftfiche, fociale und 
politijhe Zerrüttung greift in fchlimmer Weife um fi). Näuberbanden zu 
Lande, Piraterie zu Waffer, bintiger und dabei wejentlich ziellofer Hader der 
Parteien, freche Willkür und rohe Gewalttaten der Söldner mb ihrer 
Führer gehen damit Hand in Hand. Das jchlinme EC chlußergebnig ift in 
vielen Teilen des unglücdlichen Landes das Emporihieiien der fogenannten 
jüngeren Tyrannis. Das Heißt, je mehr die großen Diadochen bei ihren 
Tchten Entiheidungsfämpfen Griechenland aufer Acht Yajjen, um fo ‘mehr 
nimmt die Neigung einzelner Bürger verfehiedenen Standes, Hauptfählich 
aber der Kommandanten fremder Söldner in den griehiichen Städten 
überhand, fi) in denjelben der Alleinherrfhaft zu benädhtigen. Dieje Art 
der Herridaft aber ift, weil Iediglid) auf die Gewalt der Waffen gebaut, 
fajt aller Orten rei an Akten der Gewalt, der Sraufamfeit, der rücdjicht3: 
Tofeften Naubgier md Härte. Dieje Tyrannis it e3 dem au), gegen 
welde fid) das glühendfte Nachegefühl der Bürger richtet, derart daß der 
„—yrannenmord" in Griechenland endlid) als eine höcht verdienftlihe Hande 
fung gilt, — umd gegen welde jpäter die Ichte nationale Erhebung eines 
Theile3 noch umverbrauchter Bolfskräfte fiegreic) fid) wendet. 

Den erften Anftoß zu neiten weitgreifenden Erjchütterungen des allge: 
meinen Sriedens gab nad) Antipaters Tode deffen chrgeiziger, wilder Sohn 
Kafjander. Erbittert über die Ernennung Rolyjperhons zum Neich3verivejer, 
auf die er felbit: gezägft‘ Hatte, jehte er fich Heimlich mit den mafedonifchen 
Kommandanten in Griechenland und mit den dortigen oligarhjiichen Führern 
in Verbindung; und cifte dann jehnell nad) Aion, um fi) mit Antigonos imd 
Ptolemäoz gegen den alten Häuptling, der ein Fremd der geftürzten Rer: 
diffaner jei, zu verbinden. Um den zt erivartenden Kampf bejtehen zu 
fünnen, griff Bolyfperhon zu den verwegenften Maßregelt, für twelde 
der arme blödfinnige „König” Philipp immer feinen Namen hergeben mußte, 
Hier Tamen namentlich drei Mittel in Betradjt. In erjter Linie gewanı Poly: 
jperdon den trefjlichen Eumenes, der ji inztwifchen durd) Huge Diplomatie 
der Blofade in Nora entzogen hatte, für fein und des Föniglihen Haufes 
Iutereffe, ernannte ihn zum unbejchränkten Strategen für Mten, und wies 
ihm die nöthigen Mittel an, um den großen Krieg gegen Antigonos.zu 
eröffnen. Im Herbjt 319 begann der ausgezeichnete Feldherr mit einer üır 

. Rappadofien gefanmelten Armee, zu welder in Kilifien die von Eufa heranz 
gezogenen Argyraspiden stießen, feine Unternehmungen. Borläufig fonnte
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Artigonos mr durch) Sueriguen unter feinen Truppen ihn befämpfen, die 
jedod) de3 Eimienes eminente geiftige Ueberlegenheit fange unfhädlic zu 

nahen wußte Exit al3 Antigonos die ganze weitlihe Kifte von Klein: 
alien für alle Wechjelfälle möglichjt gefichert, in den iranijchen Provinzen 
aber jener Beithon (©. 552) mit Seleufos, "obwohl nicht eben glücklich, 
in feinem perjünlichen Suterejfe einen Eroberungskrieg gegen die übrigen 

Eatrapen begonnen hatte, Fan e3 zu größeren Kämpfen. Die Sfotte des 

Antigonos nöthigte in der zweiten Hälfte des Zahres 318 den Eumenes, den 
Man aufzugeben, unter Eroberung eines Theiles der phönifiichen Küjte feiner: 

feit3 eine Marine zu gewinnen. Eumenes 309 daher zu Ende diejes ‚Sahres 
nad) Sujiana, vereinigte fi) Hier zu Anfang des Zahres 317 mit den Truppen 
der öjtlichen Satrapien, wo er im Sonmter diefes Jahres dem Antigonos 
eine erhebliche Niederlage beibrahte. ALS diefer dann durch Medien mar: 
ichirte und PVerjis bedrogte, fam cs in der Landichaft Parätakene im Herbit 
317 zu einer Hauptihlacht, in welcher die tüchtigjten Vertreter der make 
donischen Taktif, mit jtarken Maffen, zu denen auf beiden Seiten ftarfe 

Edjaaren von Elefanten mitwirkten, zufammenftießen. Eumenes’ Gewandt: 

heit md die Wucht des Stoßes der Arghraspiden trug den taktifchen 
Eieg davon. Aber unglüklihe Nachrichten aus Makedonien entmuthigten 
feit Heer und fteigerten die Zuverficht feines Gegners. Eine neue Schlacht 
im Frühjahr 316 in der Landihaft Gabiene fiel für Untigonos nicht günftiger 
aus. Uber der Verfuft ihres Gepädes veranlaßte die Durch ihre treufojen 

° Führer bejtimmten Argyraspiden, nad) dem Vorgange des Satrapen Peufeftas, 

den Eumenes zu verrathen und au Stntigono3 anszuliejern, ber dann jene 
Ermordung zulich. 

Damit war Antigonds in den erften Monaten des Sahres 316 in 
Wahrheit der Herrfher über da3 gefammte Afien geworden. 3 war dies 
felbe Beit; wo aud) in Makedonien und Griechenland die Sade des 
alten Königshanfes endgültig zum Untergange fi) neigte. Der Neichsvers 

twejer Bolyiperhon Hatte außer der Verbindung mit Enmenes im Sahre 
319 nicht nur die intimjten Beziehungen zu der alten Königin Mutter 

" Dlympias angefnüpft, jondern aud) SKafjanders Einfluß in Griechenland 
dur) ein Dekret (im Mai 319) zu erfehüttern gejucht, welches den Helle: 
nifhen Städten ihre Freiheit und Artonomie zurüdgab. Athen 
erhielt bei diefer Gelegenheit Samos zurüd. Nın aber war e3 ein furdte 
bare3 Unheil, dag diefes Dekret die griehijhe Demokratie im Namen der 
Krone aufrief, die Fafjandrifch gefiunte Dligarhie zu ftürzen, ihre Führer 
Hinzuvichten, ihre Güter zu fonfiseiven. Damit begann, unter ftarfer Mit 
toirfung der durd) Antipater dor wenigen Sahren vertriebenen, jebt Heim: 

° Tehrenden Männer in Griechenland eine Neihe fchredlicher Ausbrüce demo 
. tratifcher Nachgier, teils in Gejtalt chengliher Schlächtereien, tHeil3 in 
Horn ber bösartigiten Tendenzprozejie. Im Tebterer Geftalt gejhah e3 na= 
mentlid) in Athen, two zuerjt die Berfafjung hergeftellt wurde, wie fie vor
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dem grieden de3 Jahres 322 gewvefen war; tvo dann aber die dur) Phos 
fions pafjive Haltung ermöglichte Ucberrumpelung des Peiräcns durd) Kar 
janders Strategen Nifanor in Munydhia (Sonmer 319) eine joldhe Ruth 
de3 Demos erregte, daß Polyiperchon feloft zu Hüffe gerufen, Phofion der 
Strategie entjegt und fanmmt mehreren feiner Tarteigenofjen als Hocdverräther 
auf den Tod angeklagt wurde. 

PBolyjperhon felbjt und König Philipp erfchienen endlich mit ihrer 
Armee in Orichenfand, um ihrem Bfutz umd „Freiheit3"=- Dekret Nahorud 
zit geben. Bei den Verhandlungen zu Fharygä in der Nähe der Thermoppflen 
behandelte Rofyfperchon perfünfich den alten Phofion auf da3 Scänödejte und 
tie ihn endlich in Ketten nach Athen zurückbringen, wo in der frivoljten 
Weife das bereits beftimmte Todesurtheil über den Greis und einige feiner 
dreunde von der Efffefia ausgefprochen und (im Mai 318) demnächjit voll: 
zogen wurde, \ 

Gleich nachher erihien Kajfander, von Antigonos mit 35 Schiffen. 
und 4000 Mann unterftüßt, vor dem Peiräeus, den ihm Nifanor fofort 
öffnete. Umfonft verfuchte ihn Polyfperchen aus diefer Etelfung mit 24,000 
Mann, 1000 Neitern -ımd 65 Elefanten zu vertreiben. Cndlih überlieh 
der alte Neichöveriwejer die Leitung der Blofade feinen Sohn Alexander 
und feßte die Ofutige, gräuelvolfe Herftellung der Demokratie im. Belos 
ponnes fort, bis ihn endlich der energifche Widerftand der Stadt Megalo: 
polis unter ihrem tapfern, aus de3 großen Afeganders Schule ftanımenden, 
Stadthauptmann Damis zu einer Iangen Belagerung nöthigte, die mit feinent 
entfchiedenften Miberfolg abfchloß. Ueber diefem Aufenthalt feines Feindes 
hatte Kaffander erhebliche Fortjhritte gemacht, namentlich Negina und 

“ Salami3 erobert, jeine Partei überall in Griechenland twieder belebt. AlZ 
nm Polyiperhon nad einer Niederlage feiner Slotte. bei Byzanz gegen die 
des Antigonos einen Einbrudy der Afiaten in Europa fürdten zu müffen 
glaubte und fchnell ven Peloponnes wieder verlieh, da fank feine Macht in 
Sriehenland rajd) zufammen. Selbft die Demokratie, die.nad Abkühlung 
des vachjüchtigen blutigen Naufches erkannte, daß fie nur als Werkzeug dienen 
jolfte, wandte fi von ihm ab. Athen vor Allen machte im November 318 
feinen Frieden mit Kaffander, der unter den obtvaltenden Umftänden n0d) 
erträglid) ausfiel und feine neuen Vlutopfer fojtete. Freilich verloren die 
Athener Salamis, mafedonijhe Truppen blieben in den Ehlöffern Nunyhia 
und Panakton ftehen; aber die Demokratie jollte Beftand Haben, nur die 
Hahl der Aktiv-Bürger wurde auf die bejchränkt, welde (dgl. ©. 550) ein 
ftenerbaves Vermögen von mindeftens Gintanjend Dradmen (800 Mark) 
nachtweifen könnten. Zur Ueberwadung der Stadt nöthigte Kafjander die 
Ahener, einen von ihm zu beftätigenden, ihm verantivortlicen „Stadt- 
derwejer” zir ernennen; fie wählten einen Freund des todten Thokion, 
den Demetrios von Phaleron. Nicht Iange nad; Mitte des laufenden 
Sahrgunderts in niederem Stande geboren, in Theophraftos’ Schule philo: 

.
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fophifch gebildet, ein fehr begabter Nedner von gefälfiger einfhmeidhelnder 
Anmuth, bei reicher und viehjeitiger Bildung ein überaus fruchtbarer Schrift: 
ftelfer, war er, obwohl in den Sitten feines Privatlchens feinestvegs tadel: 

frei, aud) mit "namhaften praftifchen Talenten begabt, die c3 ihm jeht möge 

ich machten, als fehr tüchtiger Verwalter aufzutreten und den materiellen 
Mohlftand der attiihen Stantsgemeinde noch einmal in überrajchender Weife 
berzuftellen. 

Die Hauptentjheidung fiel jedod) in Makedonien. Während der Säntpfe 
um Athen Hatte Die ehrgeizige, intrigante Gemahlin des „Königs” Philipp, 
die Fühne Enrydife, der die jet in Ansicht genommene Nüdkehr der alten 

Dympias aus Epirus ad) Pella Höchjt widerwärtig war, mit Kafjander 

angefnäpft ud ihn Hinter Polyjperhons Rüden im Namen ihres Gatteı 

zum Neidhsverwvefer eruannt, dann den Polyjperchon zur Abgabe feines Heeres 

an Kafjander aufgefordert. Se umwerftändiger und Haltlofer der Alte aufs 

trat, un jo mehr entfaltete jeht Raffander die beiferen Büge feiner Natur; 

er trat gemäßigt, Hug, praftiich, verftändig auf. Nah kurzem Aufenthalt 

in Makedonien eilte er nad) Griechenland zurüd, wo er während de3 Jahres 
317 den größten Theil der Kantone fi unterwarf md den Polyiperdon 
auf die Stellung in Aetolien und Epirus zuriddrängte, Nun aber ver: 
anlafte der Alte die Königin Olympias wirklich, mit Hilfe des molottiichen 
Häuptlings Aeakidas (Sohn ihres früher [S. 485] vertriebenen Oheins 
Arybbas) ein ftarfes epirotifhes Heer nad Makedonien zu führen. Die 
Urne, welche die Königin Eurydife gegen fie aufbot, wollte gegen die greife 
Mutter Alerander3 des Großen nicht fechten und ging zu Olympias über, 
die num Philipp amd Eurydife gefangen nehmen Tomte, Und mm vollzog 
die greife Surie in. wahnfinniger Verblendung die feit zwanzig Jahren ges 
brütete Nahe an allen ihren alten und neiten Feinden: au den ihr feit 
Alters feindlichen mafedonifchen Adel, an Antipaters und Kaffanders Anhang, 
zuerit an dem verhaßten Baltard, der jeht die Krone trug, und an dejien 

dran. Biele edle Häupter fielen im Herbit 317 auf Befehl des Ichändlichen 
Weibes durch) Henfers Hand. 
. Kaum Hatte Kaffander, der gerade Tegen befagerte, die granenvolle 
Kumde erhalten, jo brad) er in Eilmärihen nad) Norden auf, warf die 
Krieger der Diympias in der Tenpefhluht und den Kambıumnijchen Päffen 
zurüd, erreichte unter dent Subel der tief empörten Einwohner Makedonien 
und zwang die Dlympias, fi in Pydıa einzuichließen. Als ihr Better 
Aeakidas ihr zu Hüffe 309, Brad) in feinen Nüden ein Arfitand aus 
(Winter 317/6), die Epiroten entfehten ihn und fein Haus des Thrones 
und alliirten ih mit Kafjander, der ihnen einen Statthalter Tchiete. Nur 

mit Mühe wurde des Xeafidas zweijähriger Sohn Pyrrho3 zu dem iflyris 
. [chen Taufantinerfürften Gflaufias gerettet, dejien Gattin eine Verwandte des 
molottiichen Königshanfes war. Da and) Rolyjperhon fi) außer Stande 
fand, die in Pydna blofirte alte Königin mit Gewalt zu befreien, fo blieb
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der Olympia im Frühling 316 nichts weiter übrig, al3 die Zeitung jammt 
ihrer Perjon und den mit ihr eingejchlofjenen Gliedern des Füniglihen Haufes, 
dabei Norane mit ihrem Knaben, an Kafjander zu übergeben. Nun tiel 
fhnell genug das ganze eigentliche Mafedonien in die Hände des Eiegers, 
der einige Beit nachher als echter Henker de3 ruhmreiden Haufes der 
Argeaden die Nahe an der blutigen Olympia vollziehen, diefelhe durd) die 
Derjammfung der Mafedonen zum Tode verurteilen, endlich durch die 
Samilien der auf ihren Befehl Ermordeten ums Leben bringen fie. Norane 
und ihr Sohn wurden nad) Amphipolis internirt. 

Vie Ptolemios in Aegypten, jo arbeitete Saffander jet immer be 
ftinmter darauf Hin, fi) die mafedonifhe Krone zu fihern und das Ge: 
ihleht Philipps durd das des Antipater zu verdrängen. Echt bedeutjam 
war c8, daß er jeht. eine noch, übrige Tochter des alten großen Philipp, die 
Thefjalonife, einer thefjaliihen Dame Kind, zu feiner Gemahlin erhob. 
Während er bei alfer inneren Abneigung gegen Alerander und dejien Haus 
völlig in deifen Sußtapfen als Städtegründer trat, namentlic) anf den Nuinen 
don Potidäa da3 nene Kafjandreia erbaute und die Hodhtwichtige Pofition des 
alten Therme zu einer glänzenden Stadt umjdhuf, die, nad) feiner Gattin 
Thejjalonife genannt, zu einer großartigen Zukunft berufen war: jo fühnte 
er zu großer Genugthuung der Hellenen des großen Aferander dunfeljte 
That in Hellas, nämlid; die Zerftörung von Theben, durd) die von ganz 
Griechenland mit Jubel begrüßte und Tebhaft unterftüßte Wiederherjtellung 
diefer Stadt, feit dem Sommer 316 vd. Chr. Das Iehtere wurde eingeleitet, 
als Kafjander aus Makedonien wieder fidwärts z0g, den Rolyiperdon in 
Thefjalien zwang, mit Aeafidas- zu den Metolern zu flichen, Ichtere ang 
den Thermopylen vertrieb, und num weiter nad) dem Peloponnejos narjchirte, 
um bier Polyiperhons Sohne Aleyander immer neue GStüde der Halbinfel, 
diesmal namentlich Argos und Mefenien (außer dem Schloß Sthome) zu 
entreißen. Al aber das Jahr 316 zu Ende ging, fehrte er rajc nad) Pella 
zurüd. Aus dem Drient nämlid Fam die Nahricht, daß unmittelbar nad) 
dem Bujanmenbrud) der Vertgeidiger des Aleranderhanjes ein neuer nicht 
minder fhiverer Krieg, jebt gegen den neuen Heren des MWeltreiches,. den 
Antigonos, fi} vorbereiten follte, 

Nad) der Vernichtung des trefflihen Enmenes (©. 557) nänlid) war 
Antigonos zumächft ohne Hinderniß al3 der fonveräne Herr de3 gejammten - 

Djten3 aufgetreten, Hatte den zweidentigen Peithon aus dem Wege geräumt, 

die allzu felbjtwilligen Argyraspiden in Detachements zerjtrent umd jelbjt den 
Penfefta3 bei Geite gedrängt. AS er dann aber im mi 316 nad) Babylon 
Fam und Hier gegen feinen alten Freund Eelenfos in einer Weije den Herrn 
zu jpielen begann, die biefen Fugen und entjehloffenen Mann höcjt bedenk: 
fi) mahen mußte: da erfolgte die Kataftrophe, die fÄnell zum Anflodern 
eine3 neuen und allgemeinen Brandes geführt Hat. 

Seleufos nämlich entjchloß fi) Furz, verlieh im Zuli 316 mit nur
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fuufzig Neitern feine Nefidenz, und flüchtete in Höchiter Eile. weitwärts nad) 
Aegypten zu PBtolemäos, um Diefen, der ihn Höchft freundichaftlich aufnahm, 

und womöglih and den Kafjander, zu einer Erhebung gegen den über: 
mächtigen nenen Herrn der Welt zu bejtimmen Auch der Eatrap voı 

Thrafien, der Huge Syfimados, der fih bisher mr mit der ficheren 
Begründung feiner Macht in diefer Provinz bejchäftigt, nenerdings aber 
auc) in den Heflespontifhen Phrygien fi) ausgebreitet hatte, gejellte fi zu 
diefer neuen Eoalition, die nad) Ablchnung aller ihrer dem Antigonos ger 

ftelften Forderungen in der erjten Hälfte de3 Sahres 315 fih zu einem 

feften Schuß und Trußbindnig gegen dem Jeßteren verdichtete. Aittiz 
g0onoS eröffnete den Krieg, indem er von Kilifien und Nordfyrien Her fi) 
erobernd auf Phönikien warf, um Hier eine Flotte zu bauen. . Ein ans 
deres Corps follte durch Kleinaften gegen Lyfimachos vorgehen.  Arijtos 

demos in Milet wurde mit 1000 Talenten nad) dem Tänaron gefhiekt, um 

bier Sölduer zu werben, Bolyiperhon und deifen Sohn Aleyander für Aıttis 
gonvs zu gewinnen, endlich aber den Kajfander vom Reloponnes her anzu: 

greifen. Die phönikiiche Kifte bis Gaza fiel fchuell iu des Antigonos Hand, 
nur vor Tyros fand er entjchlojfenen Miderftand. Sm Lager vor diefer 
Stadt Schloß der ftolze MachtHaber die feite Allianz mit jenem Alegander, 
und Lich den Kajfander durch jeine Armee al3 Neichsfeind erklären, falls 

er nicht Die Noyane und ihren Sohn freigeben, Kafjandreia und Theben tvies 
der zerftören würde; die Städte Griechenlands aber follten frei, 

autonom, und ode Befagung fein! Eo trat er wieder offen als Neich3- 

derivejer und mit dem Anfchein auf, nunmehr für die Erben Aleganders de3 
Großen echten zu tollen. 

Der Krieg entbrannte fehr Tcbhaft zuerjt in Griechenland. Aırd) 
Ptolemäos von Negypten erließ eine Proffamation zu Gunften der Helfenen, 
gleihen Suhalt3 wie Die Des Antigonos, und unterjtüßte deren Wirkung 

durch eine ftarfe ‚Flotte, Die gegen PBolyjperhon und Ariftodenos operiren 

follte. Schon twurde der Peloponnes wieder der Ecjanplak biutiger Gretel, 

zuerjt Argos, wo Kafjanders Kommandant Apollonides die Gegenpartei zer: 
-Ächmetternd niedertrat, dann in dem arfadifhen Orchonenos, two Kaffander 
felöft erfchien md feine Gegner niederhauen Tieß. Aber im Spätjahr 315 
ging dod) der größte Theil diefer Halbinfel an Rolyiperhon ımd Arijtodenos 
verloren. Nun aber wuhte des mafedoniichen Machthaber Diplomatie den 
jungen Alerander, Polyiperhons Eohn, zum Abfall von feinem eigenen Vater 
zu gewinnen, fo Daß hier des Tebteren Erfolge zum Stehen Tamen. Dafür 
308 314 Arijtodemos die wilden Aetoler anf des Antigonos Eeite, und deren 

Krieger waren c3, Die Aegion in Adaja zerftörten, während wieder Dynte 
unter den Kämpfen der beiden Parteien zu Grunde ging. US nicht Tange, 
nachher Alerander plögli dur Meuchelmord ftarb, behanptete fi feine 
Mittive Kratefipolis doch) im Bejig von Eikyon md Korinth. Kafjander 
feinerjeitS Hebte die Afarnanen zum Angriffe auf Wetolien,, veranfaßte fie. 

Serbberg, Hellas und Kom. I 36
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durch einen Synöfismos ihre Hauptjtadt Stratos bedeutend zu verjtärfen, 
eroberte Lenfas, ficherte fih) Epirus md überrumpelte die wichtigen Helfe- 
nijen Städte Apollonia und Epidannos. “ 

Neben Diefen griehifchen Schadhzügen amd verjchiedenen Operationen 
im füdweftlihen SMeinafien fiel der große Schlag in.ESyrien, wo Antigonos 
im Gomnier 314 nad) einer Blofade von fünfzehn Monaten das wichtige 
Tyros zur Üebergabe zwang. Dann übertrug er feinen jungen, glänzenden, 
‚ritterlien Sohne Demetrios (un 337 v. Chr. geboren) den Schub Shriens 
gegen die Aegypter, um perfönfich mit feiner Hanptmacht im Spätherbit 314 
nad) einafien zu ziehen, während er feine nene Slotte nad dem ägätjchen 
Meere divigirte. Lhfimachos wurde dur) die Anfiwiegelung jkythijcher und 
thrafifcher Stämme und der grichiichen Städte an feiner Dftfüfte bejchäftigt; 
in einafien vertrat Antigonos: mit Servandtgeit die Stellung der helle: 
nischen Küftenftädte als einer Art von freien Reihsftädten. Dafür gewann 
Kaffander in Europa weitere Erfolge. Im Peloponnes: Fonnte de3 Antie 
gonos nener Feldherr Telesphoros nur ihrittiveife „vordringen. ALg ih in 
derjelben Beit die Epiroten gegen die mafedonijche Hoheit erhoben md ihren 
alter. (S. 559) Häuptling Aeakidas zurüdberiefen, ftürzte jich Mhilippos, 
Raffanders Bruder, mit jtarfer Macht auf dic Molotter, flug fie aufs Haupt 
und nöthigte den Neafidas zur Shucht nach Xetolienz; mit einer ätofifchen Chaar fand der Iehtere im Spätjommer 313 in einer nenen Chladt am 
untern Adheloos den Untergang. ' 

Nichtsdeftotwveniger wirkte die duch Antigonos proffamirte „Breiheit” 
der Hellenen allmählich für Rafjanders Eadhe fchr nadtheilig. Die meiften 
Böoter, über Thebens Herjtellung unzufrieden, und die Euböer außer 
Chalfis erklärten fi) für Antigonos, und fo entbrannte um den Befib der 
Ttrategifch jo wichtigen Iujel Enböa während der fehten Monate des Jahres . 
313 ein exbitterter Kampf, bei welchen Kafjander dur Telesphoros und 
die überlegene Flotte des Ptolemäos (Antigonos’ Neffe) in die größte Be: 
drängniß  gebradt wurde. Al er endlid, fürdten mußte, daf Antigonos 
ihn in Chalkis feithakten Taffe, um inzwichen von Afien her in Makedonien 
einzufalfen, Tieß er feinen Bruder Pleiftarhos in ChHalkis zurüc und eilte 

_ perfönlid) nad) Pelfa. Erft da3 Jahr 312 bradite für die in Griechenland 
und in Shrien afut gewordene Fehde die Entjheidung. Des Antigonos Neffe 
Ptolemäos Fonnte ChHalfis und Dropo3, Eretria und Karyitos erobern, die 
Athener zur Waffenruhe nöthigen, die Kadmeia gewvinnen umd bis PhHofis 

‚ bordringen. Da er überall die „oreiheit” ernftlid) zu nehmen Ichien md 
nirgends Belagungen ziirüdlieh, jo fiel ihm die Sympathie der Griechen nad): 
drüdlich zu; num erhoben fich and die Kerfpräer gegen Kafjander, ver: 
trieben die Mafedonen aus Apollonia und Epidanınos, erhoben die Epiroten 
de3 Aeafidas Bruder Affetas zu ihrem König. Nac) bintigen Kämpfen ver=. 
trug ji) Kaffander zivar. mit diefem Sürften; feine Angriffe aber auf Apol- Ionia fcheiterten fo gänzlich, daß nun aud) Zeufas den Abfall wagen Eonnte,
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Yu) der Peloponnes würde verloren gegangen fein, Hätte fd) nicht des Antiz 
gonos Feldherr Tefesphoros von feinem Herren osgefagt und den jungen 
Ptofemäos dadurd) 'genöthigt, ihn unter fhiveren, namentlich) für die Land- 
fhaft Elis verderblichen Kämpfen niederzuwverfen. 2 

Während der Entwidefung de3 blutigen griehifhen Wirrwarıs Hatte 
der Lagide PBtolemäos mit Seleukos im Srügling 312 .eine ftarfe Heeres: 

macht über die fyriihe Grenze geführt. Bei Oaza fan c3 zu einer ge: 
waltigen Cchladht, in welder der junge Demetrios troß alfer- Tapferfeit voll: 
ftändig gejchlagen wurde, Namentlich die Elefanten, die hier in- Mafie 
auftraten, hatten fi, wie ji das fpäter noch ehr oft wiederholt dat, als 
eine für ihren Bejiker Höhft bedenkliche Waffe eriviefen und, in Verwirrung 
gebracht, der Armee des Demetrios jelbit ihwweren EC haden gethan. Alles 
Sand 5i3 zu den Fifikifhen Päflen war für Untigonos verloren, und Selen: 
fos fonnte mit nur SOO Mann md 200 Pierden nad) Babylon eifen; 
und dajelbjt mit Anfang DOftober 312 unter dem Subel de3 Vol3 feine neıte 
Herrihaft begründen, die. ex jofort dur einen Sieg am Tigris über die 
iranifhen Kommandanten des Antigonos fiherte. Ging damit 312/11 der 
iranife Dften für Antigonos verloren, jo Hatte doch Demetrios- feiner: 
jeits durd) eine getvonnene Hauptfchlacht einen Theil Syriens zurüderlangt. 
Da mm au Antigonos perfönlich eine Hanptmadht: aus Nhrygien nad) 
Eyrien z0g, jo räumte Ptolemäos allerdings "gegen Ende 312 diefes Land 
wieder. Dbwohl ein in Abwwejenheit des Seleufos durch Demetrios geivagter 
Borftoß zu Anfang des Jahres 311 aud) die Stadt Babylon wieder ei: 
gebradt Hatte, jo bejtinmnte doc) die Rüdjiht auf den Dften den, Antigonos, 
die Nüdfiht auf ihre eigene Lage die drei weitliden Alfürten, im Jahre 
311 zum Ajhhuß eines Friedens, in twelden das Ihronrecht de3 Norane: 
fohnes Alerander no einmal anerfannt, der gegenwärtige Befibitand feit: 
gehalten, aber and) des Antigonos Dberhoheit über gaız Alien zugeftanden, 
und die vollftändige Airtonomie der helfeniihen Staaten, deren Belib 
feiner dem andern gönnte, ausgefprochen worden it. Seleufos war zunädjit 
‚von feinen Freunden preisgegeben worden. oo 

“- Diefer Vertrag fonnte thatfählich nur alz ein Baffenftillftand gelten. 
Sedenfall3 enthicht er bedenkliche Motive genug, um die großen Machthaber 
nur. allzu fehnell zur Einleitung neuer Kämpfe zu veranlafjen. Zunäcdft 
eilte der blutige Kafjander, der Welt de3 Dftens das für ihn gefährlichite 
Symbol zu vauben, indem er nod) vor dem Herbft. de3 Jahres 311 die ums 
glückliche Nogane amd ihren Sohn zu Amphipolis nad) dem bewährten 
niederträcjtigen Brauche feines Landes ermorden ließ. Antigonos Konnte 
nicht jofort rächend einfhreiten; wie c3 Teint, befand er fich nod) im Sriege 
mit Seleufos, der für ihn unglüdfid, verlief und (310) wahrjeheinfi zur 
Abtretung des Ditens an Sefenkos geführt Hat. - Während aber Antigongs 
in folder Weife bejhäftigt war, Ieitete Ptolemäos die Ihlane Diverfion 
ein, feit 310 die Durchführung des Sriedensartifels, der die Freiheit der 
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Hellenen ausiprad), auf Koften des ajiatiichen Machthabers in jeine Hand 
zu nehmen: in dem Montent, ivo der junge Neffe des Antigonos, Rtolemäos, 
de3 Dheims Cade verrieth und zu Kafjander übertrat, Bolyfperdon aber 
anf eigene Hand einen nod) Tebenden Sohn Aferanders des Großen, von 
Menmons Wittive Barfine, den zur Beit in PTergamon Tebenden Prinzen 
Herafles, wohl nicht ohne Antigonos’ Vorwifjen, nad) Griechenland Ind, 
wo er mit Hülfe dev Netoler jchnell genug 20,000 Mann ımd 1000 Pferde 
gegen Kaffander aufbrachte. Zugleich jebte fi) der Lagide in den fidern 
Befih von Kypros, \ 

Unter jo gejpannten Berhältniffen enttvidelten fi) bald nene unbeilvolfe 
Dinge; namentlich die Heflenifhe Welt jollte bald von neuen Schlägen bez 
toffen werden. Kafjander feldjt bewährte feine alte Nunjt als gewandter 
Diplomat wie al3 Mordgefelle von Nenem. A Polyiperhon mit Herakfes 
bereits auf dem Marjche nach dem jübwejtlichen Makedonien fc) befand, 
und die Stimmung der no immer an Alerander3 Haufe treu hängenden 
Mafedonen in Heer umd Volk dem ohne Antipaters wenig Gutes verhieh: 
da Faufte ji Kaffander den alten Polyfperhon für 100 Talente und große 
Bufagen. Der alte Feldherr wurde ‚ein ganz gemeiner gewiffenlofer Böfe 
wicht, ermordete (309) den, unglücklichen Herakles, mit ihm den Teßten 
männlichen Sproß des Argeadenhanfes, trat in Kaffanders Dienfte und ging 
für Ddiefen al Heerführer nad Griehenland, wo des Antigonos abe 

“ gefalfener Neffe PBtolenäos fi num nit mehr zu Haften vermochte, Diejer 
trat jegt in die Dienfte des Lagiden, der ihn aber nad) einiger Beit ala 
gefährlichen Zutriganten ans dem Wege räumen Tieß, dabei unverdrofjen 
feine Berfuche fortjegte, auf often de3 Antigonos auch im ägätjchen Meere 
und auf leinafiens Weftfüfte griehiiche Städte von dem Einjlug des Anti: 
g0n03 zu „befreien“. 
Sp Hing e3 immer nur an einem Faden, daß ein neuer gewaltiger 
Krieg entbrannte: Im Jahre 308 gelang c3 dem Lagiden, in feiner Meije 
die Infes Andros „frei? zu maden, dann fogar der Fürftin Kratefipoli die 
Pläge Korinth md Sifyon zu entreißen. Motive der ofrifanischen Politif- 
bejtimmten ihn nachher, nad) Aegypten zurüczufchren, während Kafjander, 
der jene Städte Tieber in des Lagiden, als in Polyiperhons Händen jah, jid) 
mit ihn friedlich auch über den gegenfeitigen Befitftand in Griechenland vertrng, 

Der Fuge Lagide fhien immer beftimmter den alternden Antigono3 im 
Abendlande überflügeln zu follen; jebt (308) bot aud) die feit eva 15 Jahren 
(j. ©. 544) in Sardes Iebende Königin-Wittive Kleopatra, Alerander3 de3 
Großen von den Diadohen viel umivorbene Schivefter, dem glänzenden 
Pofemäos ihre Hand ar. Bu ihrem Unheil erfuhr Antigonos davon, md 
bald war au) diefe fürftfiche Dante ermordet, Aferanders Haus bis auf. 
Kafjanders junge Gattin vertilgt. Seht, tvo c3 gar fein perjönlidhes Eymbol, 
dev Neichseinheit mehr gab, wurde c3 für Antigonos immer [htvieriger, feine 
Uebermadt al3 Neichsverivefer jeitzuhalten. Diefes fehr wohl exrfennend, fuchte
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. ex feine militärifhe Stellung möglidit erheblich zu ftärfen, zumnädit aber 
zwiichen Haffanders und Piolemäos’ Macht einen Keil zu treiben, inden er 
feinerfeits den Verfuch anftellte, die vertragsmäßig ftipulirte „Freiheit Griechen: 
lands zur Wahrheit zu machen und dadurd) fowohl feine beiden gefährlichen 
Nivalen auf griehijchen Boden zu entwurzeht, wie aud die Sympathien der 
Hellenen für ‚jich zu gewinnen. Er fhidte daher im Frühling 307 feinen 
Cohn Demetrioz, der damals in der vollen, friihen Blüthe feiner Schön: 
heit md Tiebenswiärdigen Aunnth,. feiner rüftigen Thatkraft und vomantifchen 
Ihatenluft ftand, und zugleich für alfes Hellenifche im Höchften Grabe bes 
geiftert tvar, mit 250 Kriegsjgiffen und reichen Geldmitteln von Ephefos nad) 
Athen. Diefe Stadt, die zuerjt befreit werden follte, befand fi) damals - 
unter der Leitung jenes Demetrios von Phaleron in bejonders glänzenden 
Wohljtande. Einerjeit3 Hatte die gewwandte Verwaltung diefes Mannes, aller: 
dings wohl mit Hülfe mafedonifcher Subfidien, die Einkünfte des attifchen 
Staate3 wieder auf 1200 Talente gebracht, von denen dam viel zum Schmud 
der öffentlichen Sejte verwandt worden ift. Andrerfeit3 begamm die Stadt 
Athen, die mit ihrem Kanton damals noch inmmer 21,000 Bürger, 10,000 
Metöfen, 400,000 Sflaven zählte, und deren Handel feit der Eröffnung de3 

Drient3 dirrd) Merander immer Höheren Auffhtwiung gewonnen hatte, mn auch 
der bfeibende und viclhefuchte Sib philsjophiiher Studien zu werden. 
Ehon damals jammelte allein der berühmte Theophraft von Lesbos, der 
feit des Aristoteles Abgang aus Athen viele Jahre Yang (322 i3 gegen 
286 v. Chr.) die Reripatetifche Schule Teitete, bei manchen theoretiihen Ab: 
weicdhungen von feinem großen Lehrer zugleid da3 empirihe Wiljen in ver: 
fchiedenen Wiljenfchaften erheblich vermehrte, und durd) feine perfünliche 
Sicbenswürdigfeit und trefffichen Charakter, wie durd) die Aımuth der Sprade 
die Sugend bi! in ein fehr Hohes Greijcnalter feffelte, gegen 2000 Echüler 
zu feinen Süßen. Es war die Einleitung zu jener anmuthigen Entwidelung 
die nad dem Verdorren der Ichten Nefte politifchmilitärifcher und merfantifer 
Kraft Athen Tpäter tvefentlich zur Univerjitätsitadt Hat werden lafjen. Parallel 

‚aber mit diefem Auffiwung der philofopgiichen Studien Tief in der Literatur 
; eine nee Blüthe nantentlih der Fomifchen Dichtung. rft das mafebo: 

nifhe Zeitalter Hatte die vieljährigen Beziehungen der attifchen Tomifchen 
Dichtung zu der Politit endgültig gelöft. Erjt jekt war die attirche Komödie, 
die nachher. für die Fomifche KTumftdichtung der Nömer das Modell und oft 

au die Stoffe abgab, wejentlich darauf gerichtet, geiftvolle Bilder aus dent 
joeialen Leben, von der griehiihen Sitte und Unfitte, mit immer ftärferem 
Hervortreten "de3 erotifchen femente® und der häuslichen SIntrigue, mit 

wibigen, fein farrifirten ‚Typen aus dem Leben der Zeitgenofjen, don 

dent fteifen Geldproßen und dem Liederlichen oder renommiftiichen Söldner: 

Kapitän bis zu den verzogenen Schlingeln unter den vertrauten Sklaven 
de3 Haufes, die elegante Welt der Hetären nicht zu vergejjen, auf die Bühne 
zu Bringen. Ihre Ausbildung verdankte die neue Kumftgattung zwei Hod=
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begabten Dichtern. Philemon, ein geborener Spyrafufier, der aber frühe zeitig nach Athen Fam, Hat hier. feit etwa’ 329 .v. Chr. durch) feine Komödien die Athener entzüdt. Er gab zuerjt der neuen Kumftgattung die dorm, die Bahn umd die Richtung; feine Stüde fejjelten namentlich durch reiche und lebhafte Handlung und ein feine? Spiel der Sutrigire, _ Der glänzende Nivale Philemons, der im höchjften Alter eift 263/2 .v. Chr. ftarb, war der Athener 0 Menander, de3 Generals Diopeithes (S. 485) 
Sohn und des Komödiendichters Alexis Neffe. 
Im Jahre 341 geboren, des Philofophen Epifur 
lterögenofje und Freund, nicht minder nahe mit 
Iheophraft verbunden,‘ bei namhaften Mitteln 
und veichem Geifte ein glänzender Lebemanı, 
au dem Stadtverwwefer Demetrioa perjönfic) 
nahe jtehend, Hat Menander, der nur 52 Sabre 
erreihte (ev ftarb 290 dv. Chr.) eine an Lope de RAN Baga 'erinnernde Fruchtbarkeit entwidelt, obivot IN ZEILE u erjt 321 v. Chr. öffentlich auftrat. Für feine mDTITE 53T eigene Beit war Phifenon entichieden populärer. ; Penanber. Menanders Kunft, die auf perjünfiche Satire und ähnliche Mittel verzichtete, . die die Handlung mehr zurüctreten ließ und in tief angelegter umd vollendet durhgeführter Charakteriftif feiner Berjonen gipfefte, gewann erft nad) feinem Ableben in der Chäßung der Griechen die Oberhand. . Die Eleganz feiner attischen KTonverfationsfpradhe, die Bierlichfeit, Sfätte, amminthige Lebenswahrheit, die praftifche Lebenstveisheit im Sinne de3 damaligen Athen, machte feine Komödien jpäter für gebildete Römer und Orichen bis zum Abfterben de3 antiken Lebens än einer niental3 ver: altenden Lichlingsfektüre. Daneben waren die VBerftätten der plaftifchen Künftler unaufgörlich mit Beftellungen überhäuft. Demetrios von haleron jeldft, fo jcheint e3, veranfaßte den Maler, der damals als der berühmtejte galt, als fein ‘großer ‚Zeitgeitoffe und Freund Apelles nicht mehr anı Leben tar, den Protogenesaus.Kaumos, zwei der beficbtejten Gemälde in Athen herzuftellen, nämfic) die Ihesmotheten in einem ber öffentlichen Gebäude an der .Agora, und die heiligen Staatsihiffe Anmonis und Taralos auf der Afropolis. Konnte endlich Athen unter den damafigen Städten des alten Landes 'al3 „diejenige gelten, two das griedijche Leben die geijtreich ungebundenften und efeganteften Formen angenommen hatte; vo unter dem Chimimer „attifcher” Bildung, diefer. eigenthünfichen Verbindung von feinen Lebensgeniuß, Tiebenswirdiger Leichtigkeit, [harfen Wi, gewandter Beweglichkeit, und Bertrautheit mit er Summe der wiljenfhaftlichen Zeitbildung, der Ueber- gang aus der Ichten Phaje ftolzer Dürgerfraft zu einer Zeit langfamen Ber: finfens in politifche ‚Nichtigkeit fi verbarg: fo waren die Ahener aud) der "Theil der Hellenen, die nur zugute die. Kımft entwidelt Haben, den Macthabern,- die jeit diefer Beit über ihr: Chidjal zu beftimmen hatten, in 
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ebenjo geiftreicher und gejdhimadvolfer, wie nur zu oft ferviler und mafjiver 

Weife zu Shmeichele. Das Volk ver Nedner, Denker, Dichter der das _ 

maligen Helfenemivelt wird jeht aud) das der „Geremonienmeifter” 
Grichenlands. "E3 war doch fehr dHarakteriitiich, daß die Mihener, die ont 
nit ihren bürgerlien Chrenauszeihnungen jo ftreng und fparjan umge: 

gangen waren, bis hier die phifippiftiiche Strömung die Dämme brach), den 

Phalereer, der.neben feiner Stellung al3 Stadtvertvefer and) Arhont, Stra: 

tego3 und Träger anderer Meter getvejen, jet in Stadt und Land: die hohe 

Zahl von angeblid 360 Ehrenjtandbildern errichteten, Was .vor zwei 
Drenfchenaltern no) al3 eine Höcht großartige Aus seihmung gegolten Hatte. 
Und diefer „Wald von Erzitatnen” follte von min an immer gewaltiger 

wadien. . . 
Mit der Herrichaft de8 Bhalexcers freifieh sollte e es iu . Apen dent: 

nädhjt vorbei fein. AL der junge. Zürft Demetrios mit zwanzig Schtifen 

in den Beiräens eindrang und feine Sreiheitsprokfamtation durd) Heroldsruf 
mittHeilte, gelang es ihm bald, die Hafenftadt zur. gevimen. In Athen 
jelbjt entjtand eine fo Ichhafte demokratische Bervegung, daß der Stadtver: 

wejer Demetrios ‚fi bewogen fühlte, mit Dem jungen. Zürjten zu unters 

handeln, auf feine Mactjtellung zu verzichten und über Theben fih zu 
KRafjander zurückzuziehen. Demetrios feinerfeit3 griff. num das Schloß 
Munyhin mit aller Macht au, unternahm aud ‚von feinen Lager vor. 
diejem Schlofje einen Befreiimgszug nad Megara,; zwang endlid) Munydia 
zur Uebergabe und Tieh defjen .Werfe fchleifen. Dam hielt er zu Ende de3 
Eommer3 307 unter dem braufenden Subel de3-Volfes den Einzug in, das 
befreite Athen, erklärte dem nunmehr mit feinem Vater verbündeten Volfe. 
die volle Herftellung der alten Demokratie und Antonontie, bot enornte Ge: 
ichenfe au Getreide, Bauholz für Suirdert Briegstäe und die Nüdgabe der 
früher verlorenen nel ISmbios. 

Nım folgte. für die Athener und für Demetrios ce eine Beit.des Kaufches. 

Had) der .grenlihen Sitte dDiefer Zeit und diefer grichiichen Nepublifen wurden 

die üblichen Todesurtheile über .die (meiftgeflüchteten) Führer der bisherigen 
x vligardhijchen Negierung ausgefprodgen, namentlid, über den Phalereer, dejfen 

Bildfänfen man umftürzte, 'einfhmolz und zu fpeziellem Hohn !theilweije zu 
— Nachttöpfen verarbeitete. Damm aber galt‘e3, die fremden Wohlthäter 
zu.chren: die erften der. langen Neihe von Männern; die fi) feitden bis 

anf die großen Philhellenen des 19. Jahrhunderts um Mthen verdient ges 
macht. Und Teider Teifteten Dentagogen wie Stratoffes und Andere in argent 

Scrvilisnnms das Höcdjfte. . Außer minder namhaften Dingen wurden: zu den 
alten’ zehn Phylen von Attifa zwei neite formirt, Antigonis und Demetrias, 
Beide Fürften winden al3 Netter” auf Duadrigen in Gold oder vergoldeter 
Bronze abgebildet, die Bilder neben denen der alten gefeierten Mörder Harmo: 

 dios amd Ariftogeiton aufgeftellt, ihnen and) Hier ein Altar errihtet. Der Pat 

in oder vor der Stadt, Ivo Demetrio3 von feinem Wagen abgeftiegen war,
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wurde geweiht, und Hier ein Altar de3 „serabjahrenden Demetrios” in Nach: 
ahmmg des „herabfahrenden Zeus” anfgejtellt. Ja jelbjt für die „Damen“ 
in der Begleitung des Demetrios, für Samia und Zeäna, wurden damafz 
oder fpäter aphrodifiiche Kultftätten geihaffen! Demetrios felbft wurde vor 
dem BVolfe jubehrd al3 „Bott” und — für die nahe Zufunft bedeutungsvolt, 
and) als „König“ begrüßt! 

Mehrere Monate verfebte Demetrios in den höchften Behagen an 
den Serüffen, wie fie ihm in der damaligen Melt mr Athen zu bieten 
vermochte. Echon jhien fi fir die CS hmälerung der Macht Kaflanders 
eine nene Bafis zu bilden, als dantals aud) die Epiroten ihren wilden König 
Afctas, Kaffanders Bafallen, ermordeten und nmmmehr der Olaufiaz 
(S. 559) veranfaften, ihnen als neuen Heren den stoölfjährigen jungen 
Prinzen Pyrrho3 zuzuführen. Nun tief aber der alte Antigonos feinen Sopır 
zu Anfang de3 Jahres 306 wieder ab, um jeßt, — im einem Angenblice, wo 
Eefeufos fi auf einen indifchen Schdzug eingelajjen Hatte, — auf Btoles 
mäoS zu fallen, dev auf Kypros drohende Rüftungen anftellte. Mit dem 
Sebruar eröffnete Demetrios. den Krieg duch, eine Landımg auf diejer Jufet, 
fiegte glänzend in offener Cchladt bei der Hauptjtadt Salamis, jhloß die: 
jelde dan eng ein umd zeigte hier zum erjten Male feine Meifterihaft als 
„Roliorfetes“, d. i. in der Kunft de3 Belagerungskrieges und der Erfindung 
umd Verwendung neuer, höchft twirkjanter Belagerungsmajdinen, die für die Kriegführung diefer Zeit nun ebenfo charafteriftiich wurden, wie die Anwen: 
dung der Efefanterie, und zur See die Erbauung der tiefigen Vier: und 
Sünfdeder. Ein geivaltiger Seefieg, den Demetrivs jelbjt mit 108 Schiffen 
über die 140 egel ftarfe Entjaßflotte des Ptiolemäos davontrug, warf 
ihm ganz Kypros in die Hand. ES war diejer Folofjafe Erfolg, in Folge 
dejien Antigonos und Demetrios den fönigliden Titel mmmmehr 
amtlich annahmen. Aber der moraliihe Eindrud, den der alte Zürft 
davon auf feine Gegner ertvartete, blieb aus. Ungebeugt, wie er war, ant: wortete Btolemäos jofort durd) den gleichen Schritt, den num ud Kaj: jander, Lyfimahos und Sefenkog wagten. 

Co begannen fi) die Majjen zu glieder, im’ welde das große Neid) Ipäter bleibend zerfallen follte, Sunächft ift zu bemerken, dafs; jeit biefem Monient das Glüd des Antigonos merklich zu ebben begann. AB ex im Spätjommer mit Denetrios von Syrien her die gewaltige Macht von 50,000 Man, SO00 Pferden, 83 Elefanten, 150 ‚Sriegsidiffen gegen Aegypten führte, und im Novenber 306 von Gaza aus die Operationen be- gannen: da jeiterten alle Angriffe von der Scejeite wie von Djten Her voljtändig, und man mußte ih zu einem Fhmählichen Rüdzuge entjchließen. Nicht bejjer glückten die weiteren Unternehmungen. Antigonos wollte iebt - die AhHodier dafür frafen, daß fie ihn die Hülfe gegen Ptolemäos verfagt hatten, und ihre Infel und deren Hülfsquellen fi aneignen. Auf der Sufel NH0d03 Ichte damals, tie nur in Wenigen andern griehirhen Städten,
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namentlich Kyzifos, noch immer ein guter Theil tüchtiger Hellenifher Kraft. 
Die freie Sujel (S. 546) Ttand unter einer verftändigen Ariftofratie. Ihre 
treftlichen Seeleute und eine ftarke Marine, die in Kämpfen gegen die zahl: 

reihen Corjaren diefer Zeit fi) fehulte, fiherten die Zufel, deren Negierung 
zu Hödhjten BortHeil für ihren Handel das Syftem einer weifen, bis dahin 

allgemein anerkannten Neutralität ausgebildet Hatte Shre Sees und 
Handelsgejeße erfreuten jich des allgemeinften Lobes. Die glüdliche geogra: 
phiihe Lage der Stadt, die für jenes Zeitalter der Küftenfahrt durd) das 
Bufanmentreffen von zivei Meeresjteömumgen bei diefer Infel erheblich unter: 

ftügt wurde, machte NHodo8 zunehmend mehr zır einer glüdlichen Nivalin 
von Athen und Alerandrie. Eelbjt mit Nom war 306 bereit3 cin Handels: 

vertrag gejchloifen worden. 

Die Ahodier wollten nun weder ihr politiiches Ehiten, nod) den Hödhjit 
vortHeilgaften ägyptiihen Handel anfgeben. So fan e3 denn zum Friege 
mit Antigonos. Demetrios führte (305) 200 Kriegsihiife, 170 Transport: 
fahrer, gegen 1000 Ediffe von Piraten und Heinere Fahrzeuge, gegen die 
tapfere Snjelgemeinde, die fi zum zähejten Widerftande rüften mußte, ob: 
wohl fie mm 7000 Wafjenfähige Hatte, die durd) bereite Sklaven verftärkt 
twirden. Die getvaltige Uchermacht, die Ausdauer und das militäriiche Genie 
de3 Demetrio3 vermochte nun aber während einer ziwölfnonatlichen Belage: 

rung der ausgezeichneten Tüchtigfeit und Standhaftigfeit der NHodier nicht 
Meifter zu werden. Endlich beitinmmte die fchlinme Wendung der Dinge in 
Öriehenland den Demetrios, im Sommer 304 mit NH0d03 Frieden zır 
ihliegen. RH0d08 behielt feine volle Selbftändigfeitz allerdings Schloß die 
Sufel formell Allianz mit Antigonos, war aber zu Echritten gegen Ptolemäos 
ausdrüdtiih nicht verpflichtet. 

Kafjander hatte den Abzug de3 Demetrios zum Sriege auf Kypros 
erfolgreich zu bemmben verjtanden. Ceit 306 hatte der mafedonijche König 
Attifa mit Erfolg angegriffen und troß der Energie, mit weldyer de3 De: 

mofthenes patriotifher Neffe Dentochares zur Vertheidigung rüftete, Athen 

endlid Hart eingejchloffen. Ebenjo waren Eubda, VBöotien und durch Poly: 
"fperhon ein guter Theil des Peloponnes wieder erobert worden. Als aber 
Demetrios von Rhodos abließ md im Spätherbit 304 mit 330 Segeln 
im Euripos erjchien, fanf die mafedonifche Macht fehnell zufanmen. Der Fall 
von Chalfis zwang den Kaffander, von Athen abzulaflen; bald war von 
Kenchrei Bis nad) den THermopplen Alles für Demetrios gewonnen. Den 

Winter 304/3 verlebte der Ichtere in Athen; jet aber erfuhr diefe Stadt, 
daß ihr junger Held jehr jtarf angefangen Hatte, feine hohen Eigenfchaften 
dich Wolluft amd dur‘) Sultanzlauen verdunfeln zu Yajlen: Dinge, die 

fpäter bei diefer genial veranlagten Natur immer ftärker da3 Uebergewicht 
‚gewonnen haben. Hatte der Sevvilismus de3 Demos dem jungen Ritter, 

dem „Bruder der Athene”, den Dpifthodomos des Parthenon als Wohnung 
angewiejen, jo bejubelte diefer num das Heiligthum durch) die wildeften Aus:
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Ihweifungen, und veranlaßte die (wenn aud formell immerhin freitviffige) 
Entfernung des edlen Demodhares aus der Stadt. 

Erjt mit dem Frühjahr 303 griff Demetrios wieder zu den Waffen. 
Suerft im Peloponnes, tvo Kaffander viele ftarfe Detachements ftehen hatte, 
namentlich unter Polgiperchon im Weften und unter Prepelaos in dem nenerz 
dings von Ptolemäos ihm überfafjenen Korinth. Der erite Stoß gab dem 
jungen König Argolis in die Hand, und in Argos bermählte er fie) mit 
de3 jugendlichen Epirotenfönigs Pyrrhos jchöner EC chwefter Deidanıia.. Nur 
daß er damit immer feltfamere Fortfchritte auf dent gefährlichen Wege machte, 
den fchon Philipp eingeleitet Hatte. Dieje Diadoden nämlich, Demetrivs 
vor Allen, Heirathen fehr zahlreiche Frauen neben einander; nene pofitifche 
Chachzüge werden fehr Häufig durch neue Heiratgen unterjtügt, umd dabei 
sehen die Damen diefer fürftlihen Hänfer nicht felten in ähnlicher Art „wie 
eine Waare” von Hand zu Hand, wie fpäter in den Tehten Zeiten der rümie 
ihen Republik hei den römischen Optimaten. . \ 

Schnell genug eroberte Demetrios aud) Arkadien, überrannte das big: 
her nod) von Aegyptern bejekte Sifyon, wo er einen jehr verjtändigen 
‚Umbau des Orumdpfanes der Stadt veranlafte; felbit das ftoßze Korinth 
fiel jeßt in feine Hände. Num konnte auch Polyfperhon ich nicht Yänger in 
der Haldinfel behaupten. - Demetrios aber berief uad) Korinth ein neues 
grichifches Synedrion, welches ihn al3 Oberfeldheren der Griechen int Kampfe 
gegen Kaffandros anerkannte. Noch gewann er die Snjel Kerkyra, und wollte 
mm im Sommer 302 von Athen aus mit einer ftarken Slotte, umd mit 
einer großen Landnacdht (25,000 Griechen, 8000 Dtafedonen, 15,000 Söldner 
und 1500 Pferde) den Teßten großen Schlag gegen Kafjander in Makedonien 
führen. Chalfis wurde der Sanmelpunft der gejammten Macht. Da 
Kafjander die Ihermopylen bejeßt hielt, jo brachte Demetrios fein ganzes 
Heer don Nord-Enböa auf der Flotte nad) Phthiotis, umging Dadurd) die 
Mafedonen und ‚nöthigte fie, nad) der Gegend am Ragafäiichen Solfe zu 
marjghiren, wo num alle Welt den entjcheidenden Kampf zwijdhen des De: 
metrio 50,000 und Kafjanders 31,000 Kriegern erwartete. . Aber wider 
alles Erwarten erfolgte diefer nicht. Antigono3 und Demetrios, deren Fall 
vor der Thüre” ftand, machten damals eine Neihe faliher Schritte. Anti: 
g0N03, zur Heit, wie twir fofort jehen werden, in Afien fehtwer bedroht, rief 
jeinen Sohn nad; Afien ab. Und nım fehloß Demetrios mit Kaffander auf 
den gegenwärtigen Belikftand Hin vorläufig Srieden, um gegen Ende d. 
3. 302 fein Heer nad) Ephejos zu führen. on 

AUS nämlih Demetrios die große Rüftung gegen Kaffander einleitete, 
hatte diefer fi bei Antigonos um Frieden bemüht. Weil aber der Teßtere 
volle Unterwerfung forderte, jo hatte der mafedonifche König eine Coaliz. 
tion mit Chfimados und Ptofemäos geichlojjen, um den Antigonos mit volfer : 
Arfpanmung aller Kräfte zu befimpfen. Die Hauptjadhe war, daf ud)‘ 
Seleufos dem neuen Bunde beitrat. Diejer König hatte feit 310 feine Macht
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- gewaltig erweitert, alles Land bis zum Sarartes an fi) genommen, endlich) 
and in der Zeit feit 306 einen höchft interefjanten indifchen Feldzug be: 
fanden. Der indifhe Fürft Tfhandragupta nämlich, der. feiner Beit 
Afegander den Großen jeldft im Pendichab gejehen, war neuerdings als cin 
indifcher Aferander aufgetreten. Die Ermordung des alten Poro3 316 durd) 
den mafedonijhen Satrapen Endenos, der dann felbft bei den damaligen 
Kämpfen mit Antigonos in Iran (S. 560) den Untergang fand, machte c3 
dem indijchen Eroberer Teicht, da3 gefanmte Pendihab zu gewinuen. Er Hat 

nachher die Mafedonen au) aus dem jüdfichen Iudirsgebiete verdrängt md 

ich ein Neid) gejchaffen, weldes von diefem Strome bis Ouzurate und bis 
zum Öangesdelta reichte und in Ralibothra- feine Hauptjtadt Hatte. Gegen 
dieje folofjale Macht war der Feldzug de3 Seleufos gerichtet gewejen. Ob 

er wirklich 6i3 zum Ganges vorgedrungen, fteht dahin. Chlichlich hatte er 
e3 dod) für gut befunden, dem Tichandragupta die Induslinie zu Lafjen, dafür 
mit ihm in Sremdihaft amd Verfhwägerung ‚zu treten. Zivifchen den Höfen 
von Palibotgra nid Babylon bejtand feit diefer Zeit ein fchhafter gefandt: 
ihaf tlicher Verkehr, umd der indifche Großfönig überlich dem Seleufos volle 
500 Sriegselefanten. 

Die vier großen Diadodhen waren dahin üibereingefommen, die Madıt 

de3 Antigonos diesmal zu zertrümmern, fein Neich zu teilen, den Sirieg aber 
nad Kleinaften zu jpielen. Bon Makedonien aus verjtärkt Hatte Lyfi: 
macho3 im Sommer 302 von Hellespont hev.den Krieg im nordiveitlichen 
Kleinafien eröffnet, durd) feinen überrafchenden Angriff und mit Hülfe ver: 
rätherifher Kommandanten felbft Zeftungen wie Synnada und Ephejos ges 
wonzen. Außer dem Echloß von Sardes war Kleinafien bis zum Halys für 
Antigonos fo gut wie verloren, al3 der alte König mod) in feiner neuen 
Refidenz Antigoneia am jgrifchen Drontes fi) befand. Nım warf er fic) wie 
ein gereizter Löwe auf. Lyjimahos und trieb denjelden nordiwärts bis vor die 

Mauern des bithyniichen ‚Heraklein. Weil aber inzwifchen Seleufos von 
Tigris Her im Anrüden war, Btolemäos Köfeiyrien überzog und Sidon 

belagerte, jo bezog Antigonos im nördlichen Phrygien Winterguartiere und 
rief im E1cptember 302 den Demetrios aus Örichenland zurid. E3 war 

ein ftarfer Sehler, daß diejer fofort folgte und den anfcheinend fiheren Sieg 
über Kajjander au3 der Hand gab. Vorläufig indefjen hatte e3 die Folge, 
dai Demetrios gegen Ende des Jahres Ephejos zurüdgewinnen, die helles: 
pontifchen Städte erobern, dem Lyfimadjos den Bosporus fperren, und durd) 
feine Stellung: im Nücden desjelben den thrafifcen König in arge Verlegen: 
heit bringen Fonnte. Während aber aud) Seleufos mit gewaltiger Madit 
in Kappadofien Onartiere bezog, Hatte Kafjander in Europa wenigften3 
die Thermopylen und die Kadmeia wieder befeht und in Epirus einen 

Aufjtand der Molotter veranfaßt, in Folge defien Pyrcho3 nad) Mfien 
lichen mußte, und des in Stafien -einft gefallenen Alexander3 Sohn 
Neoptolemos die Herrjhaft erhielt. Dann war ein neuer ftarfer mafedoniicher
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Heerhanfe dem Lyfimad)os nad) Herakleia nahgefhiet worden. ALS fi, end: 
fd) im Sommer 301 Demetrios und Antigonos, Cyfimadjos und Seleutos 
vereinigt hatten, ftanden bei Spfos in der Nähe des phrygifhen Syunada 
gewaltige Mafjen gegenüber; jene verfügten über 70,000 Manıı, 10,000 
Pferde und 75 Elefanten, denen’ die Gegner bei etwa gleicher Truppenzahl 
die furdtbare Mafje von 480 Elefanten gegenüberftellten. Alle Gewandtheit 
und Tapferkeit de3 Demetrios und de8 al3 Neiterführer hier brillant bez 
währten Pyrrhos Tonnte in der Hauptjhlaht den Sieg nicht gewinnen. 
Antigonos felbjt fand der Tod, Demetrios rettete nur 5000 Mann und 
4000 Xeiter nad) Ephefos. 

Damit verjhwand der Ichte Schimmer des Aleranderreiches, 
E35 gab jeßt mir noch viefige Trümmer, die nunmehr zu’ felbjtändigen 
Reihen nei formirt wurden. Der Erbe de3 Ichten Vertreters der Neichs- 
einheit, Demetrioz, verfügte nur nod) über einige phönikifche und grichiihe 

‚Städte, über Kypro3 umd eine mächtige Flotte, mußte aber zu feinen tiefen 
und jhmerzlihen Umillen erfahren, dag felbit Athen fi) jeht von feiner 
Cache Tosjagte. Vorlänfig mußte diejer umernüdliche Manır, deijen volle 
twinderbare Kraft erft in jeher bedrängten Umftänden immer recht zur 
Geltung fan, auf günftigere Umftände Haren, die Leicht eintreten fonnten, 
Tobafd die bisherigen verbiimdeten Gegner feines Vaters fid) unter einander 
wieder entziveiten. ' 

Eolde Neibungen blieben nicht Tange aus, weil bei der Iheilung 
der Beute die .Verbündeten aus Umwvilfen über die Taue Theilnahme de3 
Ptolemäos am Nriege diefem- den verabredeten Antheil zır entziehen bes 
jhlojjen. Kaffander follte ganz Griechenland erhalten, fein Bruder P eis 

“ ftaros SKilifien. Lyfimahos gewann SKleinafin bis Paphlagonien und 
Pontus und bis zum phrygijchen Tatta:Sce. Seleufos erhielt ganz After 
Bi3 zu diefer Linie, und damit aud)- die Hoheit über die Häuptlinge von 
Armenien und Kappadokien. Anerdem aber jhiefte er fi) an, dem Pole: 
mäos die zugejagten Landidaften Phönifien und Kölejyrien zu entziehen. 
Hier fehten dan die neuen und bleibenden Reibungen ein zwiichen den 
königlichen Geichlehtern der Eelenfiden und der Ptolenäer. 

Der übermädtige Herrfcher unter den Diadodhen war jcht Seleufos 
geworden. Aber gerade jeine Uebermadht und feine Nührigkeit erregten in 
diefem mißtranifchen Zeitalter fofort nad) den Eturze de3 Antigonos den 
tiefen Argwohn feiner bisherigen Freunde und zivar des Lyfimados nicht 
minder al des Ptolemäos. Der zur Beit mr erft diplomatiiche Streit 
über Phönifien führte Son 300 zum Abjchluß einer Allianz zwijchen dem 
Sagiden und dem thrafiihen König. Darauf antwortete Seleufos durd) 
die Verbindung mit Demetrios, deifen fchöne fiebzehnjährige Tochter 
Stratonike (von Phila, Antipater® Tochter, geboren) er zur Gattin warb. 
Bei diefer Gelegenheit Hatte Demetrios aud) Kifikien wieder offupirtz vielleicht 
wirde Kafjander durch Concefjionen in Griechenland darüber beruhigt. Da
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mn Seleufos perjönfih den Gegenfat zu Ptolentäos zur Zeit nicht "weiter 
treiben wollte, fo überließ er e3 feinen neuen Schwiegervater, von Kififien, 
Kypros md ‚PHönikien aus die Schde gegen Aegypten zu führen, die erit 
299 durd einen Vergleid) beendigt wurde, in Folge dejjen Prinz Byrrhos, 

feit der Spiosichlachht des Demetrios Kommandant in Korinth, al3 Geifel 
nad) Alerandria z0g. 3 c3 glei nachher zwijchen Denetrios und Selen: 

03 zu einer Spammung Tam, weil jener dem Echwiegerfohn weder Kilikien 

nocd) feine phönififchen Häfen Tyros ımd Sidon verfanfen mochte, faßte 
Demetrios i. %. 298 den Plan, e3 nod) einmal mit einer griedifchen 
Eroberung zu verjuchen. Seht nicht mehr im Gegenjah zu Kaffauder, der 
feit 300 nad) einem unglüdfihen Berfude auf das phofifhe Cfateia ji) 
tweftiwärt3 gewendet und die Eroberung von Kerkyra- verfucht Hatte, die Doch 
wieder mißlang, weil anf den Auf der Infnlaner der mächtige König (j. unten) 
Agathokfes von Syrakus mit Starker Maht erichien, die mafcdonifche Flotte 

Ihlug md fich der Snjel felbit bemächtigte. As Demetrios i. 5%. 298 
vor Athen erihien, fand er feine Leichte Arbeit. Hier Dominirte feit feinen 
Sturze bei Spfo3 endlich wieder einmal eine Anzahl patriotiicher Demokraten, 
wie Dlympiodor, Philippides, Demodjares, die and mit den Netolern und 
Enböern verbündet waren, und nicht nur 299 mit Kafjander Frieden ge: 
ichloffen, fordern and) aus Aegypten und Thrafien Geld und Proviant er: 

- halten Hatten. Der Demokrat Demodhares und der jegige Führer der Kafjan- 
driichen Partei, Lahares, ftanden zunächft gegen Demetrios zufammen. So 
fcHeiterten demm anfangs die Angriffe des Iehteren jowohl vor Athen, wie 
nachher int Pelopomes vor Meejjene. Al3 aber 297 König Kafjander ftarb 
und Die mafedonifche Srone anf feinen achtzehnjährigen Fränklihen Sohn 
Philipp (IV.) übergegangen war, der fhon nad) vier Monaten die Herr: 
fchaft auf feinen Bruder Antipater vererbtez als auf Grund der Eroberung 
von Xegina und Salami3 durch Demetrios der tüchtige Democdares zu Hülfs: 

werbungen nad) Böotien und Pella gezogen war, und in feiner Abwejenheit 

. zu Ende d. $. 297 Ladhares fih in Athen der Tyrannis bemächtigt Hatte, 
„die er mit hartem Nahdrude Handhabte: da gewann Demetrios beifere 

* Chancen gegen Athen. Eine lange Belagerung, bei der aud) Ptolemäos den 
Athenern nicht helfen Konnte, und endlid, furdtbare Nroviantnoth brad) end: 
lid) de3 Ladares Muth. Eine Bewegung in der Stadt felbjt beftimmte ihn 
im Frühling 295, die Stadt als Slühtling zu verlaffen. Athen aber fiel 
num in Die Hände des GSiegerd, der die Stadt allerdings mit höcdjiter Milde 
behandelte, jedoch diesmal die Häfen bejeßt behielt. 

Nun wurde Griehenland wieder da3 Schacdhbreit, wo die Diabochen 
nit einander ftritten. Ptolemäos, der die Ansbreitung des Demetrios in 
diejen Lande Höhit ungern fah, z0g den jungen Byrrho3, deffen ritterfiche, 

. echt männliche Art ihn außerordentlich gefiel, ganz auf feine Seite (f. oben), 
vermählte ihn mit einer feiner Töchter, und feßte- ihn — e3 war fchon 296 
gejehen, — dur Geld md Truppen in den Stand, zumächjit wieder in
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Epirus feften Fuß zu faffen umd den Neoptolemos (©. 571) zu einer 
Theifung der. molottifchen Herrfhaft zu nöthigen. Unmittelbar aber zur 
Erhebimg gegen Demetrios ftadelte er die Spartiaten, die 295 unter 
dem jeit 300 regierenden König Arhidamos IV. (Sohn. des Eudamidas) 
den Krieg im Peloponnes eröffneten. Bei Mantineia zurüdgetvorfen und am 
Eurotas auf3 Haupt gejchlagen, hielten fie dagegen in ihrer Stadt, die zu: 
erit 317 zur Abtvchr des Polyfperdhon unmanuert, jebt aber it aller Eife 
durch Borwerfe verjtärft worden war, die Angriffe des Königs tapfer aus. 

Bor Sparta gelagert, hörte Demetrios von neuem und buntem Chid: 
jalswechjel, der ihm betraf. "Su Alien zwar hatte Lyfimachos fein Ephe}os offu= 
pirt, Geleufos num doch Kilifien md Phönifien anneftirt, Ptolemäos die 
Snjel Kypros mit Ausnahme der Stadt Salamis erobert. Öfeichzeitig aber 
boten fi ihm neue Hoffnungen auf Makedonien, wo die Söhne Kafjan: 
der, Antipater und Aferander, wäthend mit einander haderten, jener, ei 

- Schwiegerjohn des Syfintachos, fogar- feine Mutter 
Zheffalonife, des großen Philipp Ichtes überleben: 

. de3 Kind, ermordet, den Aferander zur Sucht ges 
nötdigt Hatte. Ulegander rief zuerjt den Demetrios 
zu Hilfe Da der König no) in Griechenland 
verjtriet war, Hatte fich der Singing an König 
Pyrrhos von Epirus gewendet, der damals bereits 

nad) vafcher Befeitigung des mit Mordplänen ji 
tragenden Neoptolemos Afleinherrider der Mo: 

. Lotter, und durch Vermählung mit des Agathoffes 
Toter Lanafja aud) Herr von Kerkyra gewworden 

N, war. Pyrrhos hatte dan auch in Makedonien 
” „vermittelt”, und unter Mitwirkung des Lyji- 

mahos eine Theilung des Landes ziwilchen den 
Hadernden Brüdern erzielt, bei der für Epirus 

die Abtretung von Tymphäa, Ambrafia und Afarnanien abjalfen follte . 
Diefe Ordnung der Dinge wollte nun Demetrios nicht dulden. Nicht 

ohne Verlujt und Schwierigkeiten 309 er fi) aus Lafonien heraus, drang in 
Eilmärfden nad) dem mafedonifcen Dion vor, lodte danıt den jungen 
AUlerander, der ihm nad) dem Leben tradtete, nad) Larifja, um ihn dafelbft 
niederhauen zu laffer. Dann gewann ex durch fenrige Nede die make: 
donifche Armee für fih, und da fi) der elende UAntipater vor ihm nicht 
halten Fonnte, fo fah im Zahre 294 Demetriog ih ohne Gegner al3 König 
von Mafedonien. ’ 

Damit Hatte jedoch, das abenteuerliche GLüc diejes Mannes feinen Höhe: 
punkt erreicht. Wohl fejjelte Demetrios anfangs durd) feine Tiebensiwürdige 
und glänzende Perjönlichfeit und durch jehr gewandtes Auftreten Volk ımd _ 
Heer feines Reiches feit an id. Wohl gelang e3, die auf verjchiedenen 
Tunften Griedenlands no immer fortzudenden gegnerijchen Bewegungen, 
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die don Sparta umd Aegypten aus genährt wurden, zu ftillen; jo in Böotien 
(293), jo jelöft in Athen (292), wo ein Verfuch zur Vertreibung der Ma: 
fedonen aus den Häfen zivar nicht weiter blutig geftraft, dafür jedod in die 
Stadt jelbjt eine Bejagung gelegt wurde, die auf den Fclien Mufeion am 
Eingange der langen Mauern ein nen füte fie erbaute Kaftell bezog. _ Wohl 
gelang c3, mit König Syfimados, den dere Kämpfe mit den Geten au 
der Donau und mit den feit 298/7 fi anflehnenden bithynifchen Hänptfingen 
bejchäftigten, 292 einen guten Frieden zu jehlichen. Aber (291) ein neuer 
Abfall der Böoter, der in dem mr mühjan zu bezwingenden Theben einen 
ftarfen Halt fand, fonnte erjt 290 völlig überwinden twerden. Dabei waren 
die Aetofer, die jegt bis über Delphi hinaus fid) ausgedehnt Hatten, die 
Spartiaten und König Pyrrhos zähe und bleibende Gegner des Demetrios. 
Dazıı begamm allmählid) in Makedonien jelbit da3 Bolf diejes Herrichers 
müde zu werden, der feine vielen Soldaten in Bucdtlofigfeit verfallen Tieh 
und perjünlid) mehr und mehr in Schwelgerei und lüderficies Treiben ver: 
janf. Nun wurde ihm allmählic; aud) das Güd der Waffen untren. Ein 
Feldzug gegen die Aetoler und Epiroten im Jahre 289, bei dem e3 wohl 
hauptjähli auf ein Vordringen nad) dem tonifchen Meere abgejehen war, 
fiel ruhmfo3 aus. Denn während Dentetrios nad) den erften Erfolgen in 

Hetolien fi) nad) Kerkyra wandte, welches ihm die mit Pyrchos zerfallene 
Ihöne Königin Lanafja fanımt ihrer Perfon überlieferte, Shlug der tapfere 
Mofotter des Demetrios ebenfo tapferen, als militärifch erfahrenen Strategen 

Pantauchos aufs Haupt. Bereit$ begann die vitterliche, fiebenswürdige, edle 
Ferjönlichkeit de3 Pyrrhos, der den Mafedonen als ein echtes Abbild ihres 
großen Alegander erfhien, au auf diefe einen gefährlichen Zauber auszu: 
üben. Mit ihm, der bereit nad) Aegä vordrang, mußte der fehnell aus 
Kerkyra heimfehrende Demetrios nad) einer neuen für Pyrchos diesmal un: 
günftigen Schlaht einen Sricden ihlieen, der für Makedonien Teinesivegs 
glänzend war. 8 geichah dies nantentlic) deshalb, weil der hocdhfahrende 
Poliorfete, defien afatifcher Brunk und Lupus, deijen hHohmüthiger Suftanis: 
‚mus immer Höher jtieg, {chon wieder auf Neues fan, nämlid) auf cine 

" Wiederholung der Hcerfahrt de3 großen Alerander nad) Alien. 3 war der 
Anfang vom Ende. . 

Die ungeheuren Nüftungen, durd) welhe Demetrios Mafebonien und 
Örichenfand aufs Aeußerjte erfhöpfte, — ex jtellte 98,000 Manır, 12,000 
Reiter, und 500 neue Edjiffe auf, darımter viele von wahrhaft gigantifchen 
Dimenfionen, — erregien die Höchfte Bejorgniß bei den übrigen Diadochen: 
fönigen, wie bei allen neben und unter diefen bejtehenden Heineren Mächten. 
Sie ernenerten daher fofort (288) die einft gegen den alten Antigonos ge: 
Ihlofjene Allianz, für die aud) Pyrrhos gewonnen wurde. AS nun eine 

‚ägyptiihe Stotte die Griechen anfzutviegeln begam, die des Demetrios Hunger 
Sohn Antigonos im Zanme halten follte, als auch Lyfimadjos gegen die 
mafedonishe Dftgrenze anrüdte, und num Demetrios fid) gegen ihn wandte,
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da twirde bereits die tiefjte Abneigung der Mafedonen in Volk und Armee 
gegen ihren König unverfenndar. Nun brad) aud) Pyrrhos in das Neid 
ein und drang bi8 Berrhöa vor. ALS Demetrios in aller Eile ic) gegen 
diejen gefährfichen Gegner wandte, da fiel mit Einem Nud fein ganzes 
Heer von ihm ab umd trat zu Myrrhos über. Den Demetrios bfieb mr 
die fhnellite Flucht nad) Kaffandreia übrig. Pyrrhos wide als König von 
Makedonien ausgerufen ud überließ dafiir dem yfjimadhos die öftlichen 
Theile diefes Neiches. 

Mit Demetrios ging c3 zu Ende. Nod) Fonnte er nad) Griechen: 
land entkommen, wo fid) fein Sohn Antigonos behauptete. Aber inztwifchen 
hatten die Athener unter Olympiodor das Zort auf dem Mufenhügel mit 
Sturm genommen. Als Demetrios mit mehr denn 10,000 Dann gegen 
ihre Stadt Heranzog, nöthigte der Anmarih de3 PyrrHos ihn, die Be: 
fagerung aufzugeben. Wie c3 fcheint, am c3 damals zit einem Bertrage, 
durch welchen Demetrios feinen früheren Schwager al3 mafedonichen König 
anerkannte, dafür aber jeine griechiiden Beligungen behielt. Diefe Lich er 
dann in des Antigonos Schub, und fuchhte 287 mit den Reften feiner Streit: 
träfte von Milet aus die Herrfcaft des Lyfimados in HMeinafien zu er= 
jHüttern. Bald aber brachte idn des Teßteren Sohn Agathoffes in foldhe 
Bedrängniß, daß er nad) dem Elifijchen Tarjos flüchten, und fi) jchlichlich 
dem Ecleufos (im Frühling 286) ergeben mußte, der ihn nach Apameia 
am Drontes bringen Tieß, wo der unruhige Abentenrer endlich 284/3 ge: 
ftorben iit. 

sn Europa Hatte Byrrhos fid, als König von Makedonien gegen die 
Sutriguen des Syfimad)os nicht Tange äıt behaupten vermodt. Troß feiner 
Derbindung mit dem jungen Antigono3 verlor er 287 eine Shladt, in 
Folge deren der Befikitand fich fo geftaltete, daf Sylimahos Mafedonien 
und Ihefjaften an fi) z0g, Antigomos aber feine Stellung in Griechenland 
(fammt der von feinem Vater neu gegründeten Stadt Demetrias am Ragaz: 
fügen Golfe) behauptete. Pyrchos Hieft fh auf fein- epirotifches Neich 
beichränft, welches damals über die ganze Kite der Adria von dem Gebiet 

- ber Tanlantiner bei Epidamnos big zur Mündung des Acheloos fi) ars: 
dehnte amd in Anıbrafia feine Hauptftadt gefunden hatte, 

Co jehienen Hier überall die Kämpfe ansgetobt zu haben. Auch die 
° Buftände in dem „Helleniftif Hen” Drient waren georditeter Art geworben. 
Der gewaltige Selenfos, der grichifcie Nachfolger der Ahäneniden, hatte 
fein £olofjales Neid) nen und zivedmäßig orgamifirt, die großen Provinzen 
desjelben in mehr als 70 Heinere Satrapien zerlegt, endlid) im Hinblid 
tHeil3 anf den ungehenren Umfang de3 ihm gehorchenden Gebietes, theils 
auf. die fehr verfchiedene Natur der Länder üftlih und -weitlicd) von den 
Nandgebirgen Srans die öftlice NeichShälfte der Sührung feines ihn 323 
don ber fogdifden Fürftin Apamıa geborenen, damals in Fraftvollen Mannes: 
alter ftchenden, Sohnes Antiochos unterftelft, während er da3 Schwergewicht
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der Neihsfraft in die von ihm jelojt gefeitete weitlihe Hälfte Iegte, die er 
einer jehr jtarfen Gräcijirung unterwarf. Nicht minder praftifc und fofide 
hatte der Lagide Ptolemäos jein viel gejchlofjeneres Neid) organifirt, tvo 
die Berihmelzung de3 Alten mit dem griehifch-mafedoniicen ‚Wejen jchr 
erhebliche Fortfehritte machte und das impofante Alerandria feine Handels: 
verbindungen bereits bi3 weit nad) Aethiopien hinein 

amd bis nad) Indien ausdehnte. Hier war Alles all: 
mählich jo bejtinmt geordnet, daß der trefffiche Lagide 
3 wagen fonnte, im Sahre 285 v. Chr. abzudanfen und 

die Ägyptijche Krone feinem 2jährigen Sohne zu über: 
tragen, der in der Gejhichte den Namen Btolemäos I. 
PHiladelphos führt. Zwei Jahre jpäter ijt der Gründer IE 
de3 ägpptifchen Neiches St Jahre alt gejtorben. Frolemäns I. 

Nichtsdejtotveniger follte die Geichichte des Beitalters der Diadoden, 
wwie fie mit den Jurchtbaren Bfutjeenen in Babylon begonnen hatte, auch mit‘ 
Kämpfen abjliehen, die nod) einmal die Welt von den - mejopotamifchen 
Strömen, Bis- zur Adria aufs Tiefjte erjchütterten: Nac) dem Austoben der 
Teßten dur) de3 Dentetrios Voltorketes Ehrgeiz veranlaßten Stürne ichien felojt 
auf der vorzugsweije unruhigen Balfanhafbinjel eine Zeit der Stille eintreten 
zu jollfen. Seldft der Fühnite und Hodjtrebendfte Mann diefer Länder, der 
Held von Epirus, König Pyrrhos, jet der Liebling de3 tapferen, einfachen 

Bolfes, beiten Glieder er zuerjt zu einem twirffihen Staate verband, deifen 
—Thäler ev zuerjt in ansgedehnter Weife der Hellenijchen Civififation öffnete, 
richtete für nene Unternehmungen feinen Bfid bereits über das ioniiche Meer 
dinaus, nad dem fifefiotiihen und den itafiotifhen Meten. "Nad) beiden 
Theilen de3 weftlihen HellenentHums reichten bereits feine Beziehungen. 

Während de3 Zeitalters der Aleganderihlacdhten und der Diadodenfimpfe 
hatten die Sifelioten wie die Jtafioten no einmal eine reiche Gejchichte 
duchledt. Auf der Infel Sieilien hatte fi die (S. 455) dur) Timoleon 
eingeführte nene Drdummg der Dinge etiva zivanzig Jahre Tang erhalten, in 
Syrafıs aber innerhalb der Formen der Demokratie die einheimifche reiche 

‚Arijtofratie wieder da3 Uebergewicht gewonnen. Da war 3 jeit 320 v. Chr. 
der Syrafujier Agathofles, — genauer gejagt, feiner Mbfunft nad) der 
Sohn eines Flühtlings aus Nhegion und einer Dame in Therma, wo er 361 
v. Chr. geboren wurde, amd erft in feinem achtzchnten Jahre unter Tinoleon 
mit jeinen Eltern als Kolonift nad) Eyrafus gekommen, — urfprünglic) ein 
Töpfer, aber ein Menjch, der bei ganz auferordentlicher militärischer Be: 
gabung, bei Höchit energijchen Charakter, unbengfamer Willenskraft und unge: 
meiner Kühnheit geeignet fehien, das Höchite zu erreichen: da war c3 diefer 
Agathokles, der auf Sieifien ein glänzendes Seitenjtüc zu den Ihaten der 

Diadohen aufführte. Er Hatte al3 junger Mann die Gunjt des mächtigen 
Damas gewonnen, der ihm in den Schden gegen Afragas ıumd gegen die ita: 
tigen Sabeller allmählid) zu. einer Höchft angejehenen militärifchen Stellung 

Herbberg, Hellas und Rom, I 37 
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verhalfz nad) des Damas Tode heiratete der junge Man die reiche Wittive 
(333). AS er jpäter um 320 mit den Führer der Ariftofratie zerfiel, 
mußte er eine Zeit ang die Heimat meiden und hielt fi) zeitweije al 
Söldnerführer in Ztalien auf, biß ihn eine demofratiihe Revolution nad) 
Syrafus zurüdführte. Sein Kriegsrufm und die Gunft der Mafjen jchühte 
den fapfern Soldaten, der bereit3 mit Recht des Strebens nad der Tyrannis 
für verdächtig galt, nicht vor einen nenen Sturze, der mit der Miedererhebung 
der Ariftofratie zufanmenfiel. Karthagiiche Vermittlung war e3 dan, die 
feine Rüdfehr und trügerifche Ausjöhnung mit den Gejchlehtern ermöglichte. 
AS man ihm num aber zum Strategen ernannt hatte, z30g er nicht nur die 
ganze demofratiche Partei an fich, jondern jhuf fich allmählich (317 v. Chr.) 
and aus Chldnern und ihm ergebenen fyrafufiihen Proletariern ein äuverz 
fäjliges Heer, mit dem er endlid) einen Staatsftreidh von imerhörter Grau: 
famfeit gegen die Ariftofratie ausführte. Soldaten und Proletarier durften 
zwei volle Tage lang alle Greuel de3 Mordes umd Naubes an der wohl- 
Habenden Bürgerjhaft verüben; an Einem Tage waren 4000 der nambafteiten 
Einwohner ermordet worden, 6000 andere flohen nad) Akragas. Danı 
ernannte die Volfsgemeinde ihn zum jonveränen Oberfeldheren: die neue 
Tyrannis war fertig. Nedervertheilungen und Raffirung vieler drüdender 
CS dulden Fetteten die Mafjen an feine Perfon. Mit Karthago ftand er zunädjft 
auf gutem Zube. Co begann die Herrichaft diefes Tyrannos, der in Heinerem 
Format fpäter in dem fpartiatifchen Nabis nod) einmal einen Nachfolger 
gefunden Hat. Dur) und durd) fühn, gewaltfan, rücjichts- und .gewvijjenlog, 
feinen Zrevel und feine Granfanfeit, die ihm nüßen fonnte, fchenend; dabei 
aber and flug, je nad) Umftänden maßvoll und Yeutfelig, hat Agathoffes, 
der wie an furchtbarer Wildheit, fo aud) an perjönliem Muth, an durd): 
Tchlagender Kraft, an mifitärifcher, adminitrativer md ftaatsmännifcder Be= 
gabung den älteren Dionyfios weit übertraf, — nunmehr während mehrerer 
Sahrzehnte nicht .nur Traftvoll und für die Sifclioten theifweife zu erheblichem 
‚materiellen Vorteil, die Herrjchaft geführt, jondern aud) unter buntem Glücks: 
tvehjel als Teldherr fi) einen großen Namen gemadht. 

So jehen wir ihn zunächit bis zum Sahre 314 feine Hoheit über dei 
grichifdhen Theil der Injel ausbreiten, Eelinus, Herakfeia und Himera aus: 
genommen. Darüber aber gerieth er in Conflift mit Karthago, vo man 
diefer feiner Machtansdehnung nur mit Schiveren Bedenken zufah. Schon 
die Befeitigung des Tegten Widerftandes in Meffana durch Agathoffes (312) 
'veranlaßte die Karthager, fi) zu rühren. MS fie num die Etadt Ulragas, 
wo ji auch, viele fprafufijhe Dligarden hielten, gegen Agathofles offen 
anterftüßten, brad) der Krieg aus, der 311 dv. CH. Höchjt großartige Dinten- 
fionen ammahır. Nac) einigen erjten Erfolgen exrfitt des Tprammen Heer in 
der Nähe von Gela an den Berge Efnomog eine gewaltige Niederlage dur) 
die Karthager unter Hamilfar, Gisgong Sohn, in Folge deren das gefammte 
griehifhe Sieilien von Agathofles abfie. ALS jeht die Karthager be:
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gannen, ihn in Syrafus zu Waffer und zu Sande zıt blofiven, fan ex anf 
einen Gedanken von bis dahin unerhörter Kühndeit, etiva in der Art, wie 
etwas fpäter DTemetrios Poliorketes in höchfter Notd operirte. Er gedadıte 
nänlid, in dem ftark verfhanzten Syrafus mır eine zuverläfjige Befakung 
unter feinem Bruder Antandros zurüczulaffen, dann aber fi nad) Wirken 
durhzufchlagen und den Krieg nad) Afrika hiniberzufpielen, Ivo der üppige 
NReichtfum des Landes fein Heer bequem ernähren fonnte, two ihm die Ab: 
neigung ‚der afrifanifchen Untertanen gegen das harte Regiment der Haupts 
Ttadt, der Mangel an befeftigten Orten, — da die Karthager aufer ihrer 
eigenen Folofjal befejtigten Hauptjtadt nur Utifa (S. 186) im Befig feiner 
Manern gefafjen Hatten, — und vielleicht Einverjtändnifle in Karthago feloft 
erhebliche militärifche Vortheife veripradien. Der abentenerlide Zug 
glüdte wirklid. Mit einer anserlefenen Macht von 60 Schiffen und etwa 
15,000 Mann Brad) der fühne Abenteurer aus dem Hafen von Syrafus 
heraus, entging der farthagifchen Slotte, Tandete gegen Ende des Auguft 310 
in Afrifa jüdicd von dem Cap Hermäon (Cap Bon), verbrannte mit wohl 
berechneter- KedHeit feine Flotte, und eröffnete num den Naubfrieg in dent 
Thußflojen. reihen Lande mit fhauderhaften Erfolge. Ein beillanter Sieg in 
offenem. Zelde über die weit überlegenen Aufgebote der farthagifchen Bürger: 
Ihaft ftürzte die Karthager in folhe Angjt, daß fie das unerhört gräßliche 
Molodhsopfer-von 500 Kindern der beiten Familien darbradhten! Troßden 
häufte Agathokfes einen. Erfolg auf den andern, und hatte im Sahre 309 
endlich 200. afrifanifche Orte gewonnen, während in Sicilien die farthagifche 
Armee dor Shrafus Höhjt unglücklich focht. . Nım - konnte der glüdliche 
Sieger daran denfen, Karthago felbft zu belagern. Hier erwwiejen fi) aber 
jeine Kriegsmittel allmählich; al3 unzureichend, Daher rief er 308 den Ge- 
neral DOphelas zu Hülfe, einen Statthalter des Piolemäos in Kyrene, 
der aber. 312 von Meghpten abgefallen war. Der ehrgeizige Häuptling 
von Kprene folgte wirklich dem Sirenenrufe und führte aus eigenen Mittelhr 
und an geworbenen Siriegern 10,000 Mann und 600 Reiter, gefulte 
Soldaten, und 10,000 Srreguläre heran, — aber nur um bald nad) feiner 

„Ankunft durch. feinen treufofen Verbündeten ermordet zur werden. Nun zog 
" freifid) das Heer. von Kyrene einfach dem Agathoffes zu; aber. der bfutige 
Mörder hatte davon ivenig Gewinn. Die Karthager, die in derjelben 
Zeit den DVerfud) des Fühnen General Bomilkar, fi) mit Gewalt zum 
Alleinherriher zu machen, Träftig niedergeworfen hatten, waren hinter ihren 
Wällen nicht zu bezwingen. Mu) die greuelvoffe Erjtürmung von Utife 
(307 d. Chr.) konnte nicht? entjcheiden. Als Agathoffles danıı mit 2000 
Mann vorübergehend nad) Sicilien zurüdfchrte, wo er fi mit Afras 
gantinern und Fgrakufifchen Flüchtlingen herumjcdlug, verlor in. Afrika fein 
Sohn. Archagathos einen großen Theil der bisher erfämpften Vortheile 
wieder an die Kartfager, und Agathoffes, der im Jahre 306. — ieht : 
als „König“, wie er fih-nad) dem Worbilde (S:.568) der großen Dias 
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dochen nannte, — mit geringer Macht nad) Afrika eilte, um die auf Tunes 
zurüdgedrängten Nefte feines Heeres zu retten, wurde diesmal von der Fartha= 
gijchen ebermadht in einer Hauptjchlacht bejiegt. Die Afrifaner fielen in 
Maffe von ihm ab, und Agathofles entkam mır mit wenigen Begleitern 
nad Sieilien, während der Neft feiner Armee feine Söhne ermordete md in 
farthagifche Dienjte übertrat. 

Bon Syrafus aus ficherte der blutige Mann feine Herrfdaft auf der 
Sufel fofort durch neue entjehliche Gewaltthaten. Da fi) aud) die fehr 
erjhöpften Karthager Herbeilichen, mit ihm einen Frieden zu fliehen, der 
die Linie de3 Halyfos als Gvenze zwifchen feinem und ihrem Reiche fejtftellte, 
jo fonnte er im Sahre 305 feine Herrihaft über die Sifelioten jvieder 
ficher begründen, um nunmehr mit der eifernen Nuhe der Gewifjenlofigfeit 
friedlich zu vegieren. Eeit diefer Zeit ncte Agathokles in Saden der 
auswärtigen Politif Hauptjählih in die pofitifchen Verhältnifie einzugreifen, 
die ih) damals aus dem Gegenfage der großen Diadocdhen Heranzbildeten. 
su der Beit nad) der Schlacht bei 3pj03 trat er in Verbindung mit König 
PFtolemäos von Aegypten und heirathete deffen Stieftohter Iheorena. Die 
feine Politit des Lagiden, der überall darauf hinarbeitete, gegen da3 Ueber: 
gewicht feiner Nachbarn fi, Gegengewichte zu Ihaffen, uchte wohl in dem 
Iprafufifhen Zürften einen eventuellen Verbündeten gegen Kafjander zu gez 
innen, wie denn auch damals (©. 573) Agathofles die Sujel Kerkyra 
dem Tehteren abgewann. Wir jahen bereits (S. 574), wie eine der Töchter 
de3 glücklichen Abenteurer des Friegerifchen Pyrrhos Gemahlin ivurde, Ob: 
wohl fie nachher ihrem Gemahl untren getvorden ift, Teitete ji) doch nad) 
dem elaftifchen Staatsrecht diefes Beitalters Haranz fpäter ein Recht für 
Pırrhos auf Syrafus ab. Und dazır follte e3 jeiner Zeit wirklich fonmen. 
Agathofles, der aud) auf der Küfte von Bruttium fi) ausgebreitet umd 
äuleht mod einmal an einen großen Krieg gegen Karthago gedacht Hatte, 
fand auf Betrieb. feines nad) der Krone Tüfternen Enfelg Urhagathos im 
Sahre 289 dv. Chr. einen granfamen Tod. Nun aber ermordeten die Blut: 
gejelfen des jungen Prinzen diefen felbft, und da3 Bolf von Syrafus 
Thüttefte mit Einem Nude das Spftem des alten Iyrannen ab. Es fan 
zu heftigen Kämpfen zwifchen der griedifchen Dürgerfhaft und den großen: 
theil3 Tampanijchen. Söldnern de3 Agathoffes, wie einjt nad) dem Sturze 
von Gelons Haufe Al ji die Kampaner endlich zum Abmarjd) nad) 
Stalien Hatten bejtinmen Taffen, fehten fie fi) 288 dv. Chr. plößlic) in den 
Befih der Stadt und der Frauen von Mefjana, deffen Bürger fie in ihren 
Dienft nehmen wollten. An Stelle der ermordeten Männer bildete fich jebt 
hier die neue Friegerifhe Gemeinde der Mamertiner, die von Mefjana 
aus teils die nächjiten Diftrikte eroberten, theils das öitliche Sicilien durd) 
Nanbzüge Heimfuchten. In Syrafus dagegen, ivo fi) -der Stratege Hifetas 
der Herrschaft bemächtigte, und in vielen anderen Städten, namentlid) in 
Afragas, wo Phintias vegierte, traten. wieder Tyrannen auf. AZ 279 v. Chr.
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Hifetas in Syrafus durd) Thoinon und Softratos geftürzt war, entwideltei 
fi die Zuftände, die den König Pyrrhos zum Eingreifen in Sicilien be: 
ftimmten. 

Pyrrhos feldft ftand damals bereits in Unter-Stalien. 3 waren die 
Tarentiner, die ihn zuerjt über dag ionifhe Meer gerufen Hatteır. -Diefer 
Hiweig der Griechen Hatte nad; dem Arsgang des molottifhen NAferander 
(S. 540) außer den Zufanern mm and) od) die Römer als. Geguer fennen 
gelernt. Noc) freilich twaren diefe von der tarentinifchen Mark weit entfernt; 
aber der bereit3 fühlbare Gegenjaß zeigte fi darin, da die Tarentiner die 
ihnen and) Taufmännijch werthvoffen Samniten während ihres furchtbaren, 
jeit 327 entbrannten Krieges gegen Nom.na Kräften fürderten, die Sulaner 
aber ihnen nun aud) al3 Bundesgenofien. der Nöner gegenübertraten. Uns 
mittelbar in den Krieg gegen die Römer einzugreifen, dazır Hatten die Bürger 
der reihen Handels: und Sabrikftadt Feine Luft. Um dagegen der Lurfaner 
ih) gründlich zu erwehren, war im Sahre 305 wieder einmal ein fremder 
Sürft in Sold genommen tworden; nämfid) der fpartiatifhe Prinz Kleo: 
nymos, ein Enkel des bei Leuftra gefallenen Keombrotvs und jüngerer 
Sohn des Königs SM eomenes II, den die Eporen gern aus Lafonien weichen 
jahen, weil er zu feinem feit' 309 zur. Herrihaft berufenen Neffen, jeines 
älteren Bruders Afrotatos Sohne. Areus I., in wilden Hader ftand. Der 
junge Zeldgerr war fo_glüdlic), mit 5000 Söldnern, mit meffapijden und 
italiotifchen Kriegern, und mit deu Milizen von Tarent die Qufaner gründlich 
zu Schlagen und zum Abichlug eines fejten- Sricdens zu zwingen. Dann aber 
hatte er jich in feiner wilden Art frevelnd auf Metapont getvorfen und ivar, 
— da die Sanmiten endlih 305 mit Rom Srieden gemacht, und die Ta= 
rentiner mm aud) 304/3 mit der fateinifhen Bormacht einen fejten Vertrag 
geichloffen Hatten, — im Sabre 303 auf den Einfalt geraten, die Sujel 
Kerkyra zu überrumpeln, aus weldher danıt wieder 303/2 Demetrios Polior- 
fetes (©. 570) jeine VBejaung vertrieben Hat. 

St der folgenden Zeit fahen Ti) die Tarentiner theils durd) die, 
‚Operationen de3 Agathoffes in Bruttium und auf Kerkyrn, theil3 durd) den 
"Ieten großen Krieg der Sammiten gegen’ die Nömer ftark in Anfprud) ges 
nommen Die furchtbare Entjheidungsfchlaht bei Sentinum 295 dv. Chr. 
hatte jelbjt die Aufmerkjamfeit der von Kriegen überfüllten Diadochentvelt 
äuerjt jeher erufthajt auf die jenfeits der Adria gewaltig auftvachjende 
römische Macht gelenkt. Als aber AgatHofles todt, Syrafus feit 289 wieder 
machtlos war, warfen die ZTarentiner, die feit 290 die Samniten über: 
wunden, die röntijchen Legionen bereit3 in Venufia angefiedelt fahen, ihre 
Ihätigkeit darauf, die gefürchteten Römer durch) nene Gegner zu befchäftigen. 
Ihre Agitationen waren jeht jowoht bei den Lufanern, wie bei den Kelten 
Oberitaliens wirfjam genug. Aber der 284 entbrannte granfige Krieg zwijchen 
Nömern und Kelten fchlog 282 mit wahrhaft entjeßlihen Niederlagen der 
Teteren. Und jeit diefer Zeit zogen gewaltige Mafjen derfelben aus der
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italifchen Halbinfel Hinüber zu ihren Stammesgenoffen in den Dftalpen, in 
Pannonien und in den ilfyriichen Gebirgen, die damals fi) zu einer Thweren 
Wetterwolfe" zufammenballten, deren Schläge demmächft werheerend auf die 
Balkanhalbinfel fi) entladen follten. » 

Snzwifchen Fan e3 zum Kampfe ziwifchen Römern und Tarentinern. 
Die Römer, die damals zu großem Borne der Teßteren die italiotiiche Stadt 
Ihurivi gegen die Lufaner in Echuß "nahmen, hatten im Herbit 282 den 
Vertrag von 304/3 verlegt, welder ihnen verbot, das Kap Lakinion bei 
Kroton mit Kriegsfchiffen zu umfahren. Der unbefonnene Einfall des römi= 
ichen Admirals 2. Valerius, mit 10 Schiffen in den Hafen von Tarent ein 
äulanfen, veramfaßte einen Wuthansbruch der Tarentiner. Vier Schiffe der 
Römer wurden vernichtet, die Mannfhaft des fünften niedergehauen, danır 
fofort 282/1 daS verhaßte Ihurioi erobert und die römische Garnifon fammt 
der römischen Partei unter den Einwohnern ausgetrieben. \ 

Damit war der Krieg zwischen Nom und Tarent fo gut wie gewiß, 
und die Führer der tarentinifchen Kriegspartei fahen fi) fofort nad) aus: 
wärtiger Hülfe um. Sie wandten fi) an König Pyrrhos, der ihnen bereits 
befreundet war, weil fie ihm (S. 575) geholfen Hatten, die dur Sanajja 
an Demetrios verratdene Infel Kerfyra twiederzigewinnen. Aber aud) die 
Nömer, die werig Luft hatten, den molottifchen Helden in Stalien auftreten 
äu. jeden, fuchten noch einmal din, Unterhandlungen Sühne für’ das ‚vers 
goffene Blut zu erzielen. AS die wilde Demokratie von Tarent jedes Ab: 
Tommen in diefer Richtung veriwarf, und fehr ernjthaft am Hofe von Amıbrafia 
um Hülfe bat, hatte Pyrrhos nod) immer Grumd genug zu zandern. Einerjeit3 
nämlid) wollte er in Stafien nicht als bezahlter Söldnerhauptmann wie einft 
Alegander auftreten, fondern als ftarker Schirmherr einer Hüffefucdhenden Stadt. 
War num zit erivarten, daß der Drud der römischen Waffen die Tarentiner 
bald genug nöthigen würde, alfen feinen Winfhen jid) zu fügen, jo var 
andrerfeit3 eben damals ein neuer Krieg zwifchen den Ichten Diadodhen 
entbrannt, deifen Ausfall möglicherweife Pyrcho3 zu ganz anderen Ent: 
Ihließungen bejtimmen Fonite, 

Der alte thrafifhe Lyfimadjos Hatte im’ Jahre 284 durch; die Arg: 
tft feiner Gemahlin, des Ptolemäos I. Tochter Arfinoe, ji) bejtimmen Yafjen, 
feinen trefflichen Sohn aus früherer Che, Agathoffes, ermorden zu Tafjen. 
Ptolemäos Keraunos, de3 Lagiden ältejter. Sohn, der damals nad) Thra= 

“ He übergefiedelt war, weil fein Vater ihm wegen feines jhlimmen Charafters 
die Thronfolge (S. 577) verjagt hatte, vollzog die Blutthat. Der unerhörte 
Vorgang erregte in de3 alten Königs eigenem Neide die tiefite Erbitterung, 
nicht minder bei Seleufos und in Mferandria. Erjchredt wie er war, bald 
auch über des todten Sohnes Unfchuld aufgeklärt, that Lyjimad)os in 
Aegypten verföhnende Chritte. Nun floh der wilde Keraunos zu Seleufos 
und verjtärkte hier das Gewicht der vielen Anforderungen aus de3 thras 
Fjchen Königs Neiche, die den afiatijchen Großfönig zu einem Kriege au:
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trieben. „Exit gegen Ende des Zahres 283 brad) derjelbe aber wirklich aus. 
Seleufos fam diesmal mit der Abfiht, das Neid) des Syfimachos zit zer: 
trümmern. Die jtüchveife Eroberung von Mleinafien war nicht zu hindern. 

Endlich (in der eriten Hälfte des Jahres 281) fanı e3 in der Ebene von 

Koron (Korupedion) zur ‚Hanptiäjfacht, in welder Syfimadhos fiel. Nım 

twurde Kleinafien der großen Monarchie der Selenfiden einverleibt. Der 

thrafiihe Kern des bisher von Syfimad)os beherrjchten Gebietes follte, jo 
fheint es, den Kindern de3 Agathofles vefervirt bleiben. Makedonien 
aber wollte Eelenfos, der jet Afien vom Helfespont bi3 zum Sndus jeinem 

Sohne Antiodos abtrat, für fi in Anjpruch nehmen. AS aber der alte 

Groffönig gegen Ende de3 Sahres 281 den Hellespont überjchritt, da war 
63 Ptolemäos Keraunos, der — Hödjt wahriheintih Dur) eine Starke - 
Partei getragen — auf dem Cherfones bei der von Lyjimados nen erbauten 

Stadt Lyfimaheina den König ermordete und die Herrfchaft in den 
enropäifhen Ländern des todten thrafijchen Monarchen an fi viß. Sofort 
entbrannte darüber ein neuer allgemeiner Kampf. Der Mörder Btolemäos 

fah fi) einerfeit3 dur die Truppen des Antiochos bedroht, während von 
Griechenland Her der junge König Antigonos fi) mit dei Aetolern. ver: 

bündete, um jet Mafedonien an fich zu reißen. 

& ftanden die Dinge auf der Balkanhalbinfel, als Pyrrhos feine 
Ichten Entjehlüffe fajjen mußte. Im Sommer 281 Hatte ihm die Nachricht 
von der Shladht bei Korupedion und deren Folgen alle Auzfiht auf neuen 

Gewinn im Dften abgejfhnitten. Der Drud aber, den die Nömer bereits 
auf Tarent ausübten, bejtimmte diefe Stadt, dent molottiihen König alle 
Bedingungen zuzugeftchen, die er fir fi forderte Nun wurden Die 
eifrigften Nüftungen angeftelft, ımd in Herbft 281 landete die erjte epiro: 
tische Abtheilung unter Milon in Tarent.. AS aber nad) des Sefenkos 
Tode der nene Krieg des Dftens ausbrad), fhtwankte Pyrrhos doc) wieder. 
Bald aber dejamt er fi) eines Anderen und bat nun die drei ftreitenden 

Könige gegen die Römer um Hülfe, die ihm and alle gern gewährten, weil 
‚alfe winfhten, das Schwert des Helden von Epirus nicht in die Wag- 

“ scale ihres Streites geivorfen zur fehen. Antioho3 zahlte ihm bedentende 
Geldmittel. Antigonos ftellte ihm Schiffe zur Ueberfahrt nad) Stalien. 
Keraunos aber Teiftete ihm für die Beit feines itafifchen Feldzuges Gewähr 
für die Sicherheit von Epivus und ftellte für zwei Jahre 5000 Nam md 
4000 Pferde zur Verfügung des Pyrrhos. Unter diefen, Umitänden über: 
jhritt der mofottifche Held nod) vor Anbruc) des "Srühlings 280 v. Chr. 
mit jeiner Hauptmacht das ionifche Meer und ftürzte fi) in den gewvaltis 

gen Krieg mit den Nömern, dem wir jedoch evt in dem folgenden Bande 

ichildern. 
Eo ruhmvoll mm and das erite Jahr des itafifchen f Trieges für 

Byrrhos verlaufen it, fo hat er doch bald erkennen mihjen, daf in den 
Nömern ihn ein Volk und ein ebenfo friiher wie zäher Nationalgeijt gegen:
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überftand, wie dergleichen in den mit den Waffen zufanmengebraditen Dias dodenftanten und felbft bei dem alternden Volfe der Hellenen” nicht mehr 
zu finden war. Mehr aber, wäre der Auf der Tarentiner nur etiva andert: Halb Jahre fpäter nad) Ambrafia gerichtet worden, Nyrrhos hätte fchiwerlic, daran gedacht, feine Phalangen nad dem Hesperifchen Weiten zu führen. Die ade ijt, daß während der glänzenden eriten Fhafen der epirotifchen Kriege führung in Stafien die Buftände anf der Balfanhalbinfel jhnel wieder in fohreflicher Weife fi) veränderten. 

Der wilde Ptolemäos Kerannos war bei allen furdhtbaren Eeiten feines Wejens ein fehr Huger Diplomat. Wie er den Fyrrhos nad) Tarent dirigirte, jo Hatte er gleich zu Anfang des Jahres 280 jeinen Bruder, dein jungen König von Aegypten, verführt und in jein Intereffe gezogen. Cr Hatte einfach auf alfe feine Anfprüche in dem Neiche feines Vaters ver: sichtet, und dadurd) feinen Bruder beftinmt, ihn gegen Antiod)os, wie gegen Antigonos zu unterjtüßen. Während Ptolemäos Thiladelphos in diejent Einme in da3 füdlihe Syrien einfiel, und Ptofemäos Keraunos nad) einen „Siege feiner Flotte über die des Antigonos in Makedonien einzog und aud) hier die Herrfchaft an fich brachte, veranlafte der ägyptifce Hof.die Spar: 
tiaten, unter ihrem König Arens IL, gegen Antigonos Toszubredhen und die Griechen wieder einmal zur Erhebung aufzurufen. Erfolg für Sparta _. jelbft Hat diefer Feldzug zwar nit gehabt. Aber abgejehen davon, daß unter diefen Bewegungen fi die Erneuerung 863 alten Städtehundes der däer. einleitete, die jpäter bedeutungsvoll werden Tolfte, jo veranlaßte doch der Einbruch) der Spartiaten in das ätolifhe Gebiet, jo unglüdfich für die Angreifer er aud) ausfiel, das mit Antigonos andgerüdte ätolijche Heer zu Ihneller Heintehr. König Antigonos mußte einjtweilen den Berjuch auf Makedonien aufgeben und ih) auf Oriechenfand surüdziehen. Da num aud) des Antiochos ‚Feldherr Ratroffes in Kleinafien von den Bithyniern ge: Ihlagen wurde, jo entjähloß ji) der afiatijche Großfönig, mit Keraunos Srieden zu machen und ihn alg thrafifhemafedoniichen König anzuerkennen, während er dagegen mit Antigonos nod immer in. feindjeligen Berhältnifien beharrte. Aber fon war das EC hidjal des Keraunos befiegelt. 

Diefer Blutmenjc) Hatte jeine Etelfung inzwifchen dur; neue Frevet gejihert, indem er die Söhne des Eyfimahos von feiner Echweiter Arfinoe faltblütig ermorden Tieß. - Num aber brad) im der erften Hälfte de3 Fahres 279 die furdtbare Völferfluth der Eeltifhen Räuber und Mörder: Ihaaren über die Balfanhalbinjel herein. Ein Haufe unter Kerethrios warf fi nad) Thrafien, ein zweiter unter Brennos und Midorios auf Fäonien, ein dritter unter Bolgios auf Sllyrien und Mafedonien. Und zum wurde Btolemäos Keraunos, der den Kampf gegen die Kelten toll: fühn und hohmüthig unternahm, in mörderifcher Schlacht aufs Haupt ge: . Ihlagen und felbft getötet (im Mai 279). Mit Ausnahnte der fejten Städte verfiel das mafedonishe Land einer granfamen Heimfucdhung, durd) Mord
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und Plünderung, der Der trefflihe Stratege SoftHenes mr allmählich mit 
größter Mühe zu wehren vermochte, 

Hier wäre jet der rechte Plab für Pyrrhos gewefen. Hier Hätte er 
mit feiner bewährten Heldenkraft Nettung. bringen und als wohlverdienten 
Lohn die Krone von Makedonien fi) erfänpfen Fünnen. Nım aber jtand 
er in fchwwere Kämpfe mit Nom verftridt in Stalien,; mn Tonnte er aus 

der Balfanhalbinfel nur noh Schwachen Nahfchub erhalten; num mußte er 
anderen Kräften die Rettung der griechijchen Melt überlaffen. AL nänlic) 

die Feltifchen Banden gegen Ende de3 Zahres 279 die bisher heimgefuchten 
Länder wieder geräumt Hatten, rüfteten fie für das nächte Sahe zu neuen 
Naubzügen. PViesmal galt der Hauptftoß dem Hellenifhen Süden. Bon 
dent Heere der 200,000 Kelten, die im Frühling 278 mit Meibern md 

Kindern ausrüdten, trennten fich in Dardanien 20,000 Mann unter Autas' 

rios md Leonnorios, die oftwärts fi wandten, Die Hanptmafje unter 

Brennos zog unter heißen Slänıpfen mit Softhenes dur) Makedonien und 
Thefjalien, um Griechenland Heimzufuchen. Hier aber fanden fie tapferı 
Widerftand. Die Hellenen von Mittelgriedenland, — die Peloponmnefier 
hielten fi) twieder zurüd, — unter denen die Uetoler und Böoter die 
größten Streitkräfte aufboten, vertHeidigten mit 30,000 Mann die Thermo: 
pylenz dazır trat die attifche STotte, und je 500 Mann von den Königen 
Antigonos und Antiohos. Der Widerftand war lange umüberwindlid. Da 

Ihidte Brennos 40,000 Mann nad) Uetolien, two fie wahrhaft merhörte 
Anihentichkeiten verübten. Obwohl nun das ätolifche Contingent die Ther: 
mopylen verlieg amd nachher mit adhäifcher Hülfe die Keltifchen Bluthunde 
in Uetofiens IThälern großentheil3 vertilgte, Fonnte das feltifche Hanptheer 
den Eintritt in Griechenland erft dann unter harten Kämpfen erzivingen, 
als ihm die Nenianen die alte Anopia (©. 193) des Epialtes entdedt 
Hatten. Nun wich das griehifche Heer auf die Flotte zurüd, die einzelnen 
Städte zu vertheidigen. Die Kelten aber, die fi) ranbend über die 

nächften Bezirke ergofjen, erlitten gegen Mitte de3 Sahres 278 bei Delphi 

„bdurd) Phofer, Lofrer und Metoler eine empfindliche Niederlage, in Folge 
deren, da aud) Brennos gefallen war, die Maffen de3 wilden Raubgefindels 

Tangfanı wieder nad) dent Norden abzogen. Gin Theil derfelben unter 
Komontorios gründete endlid) auf beiden Ceiten de3 Balkan‘ das „Neid 
von Tylis”, Die Feltiihen Banditen dagegen, die unter Leonnorios nnd 
Zutarios im Frühjahr 278 oftwwärts gezogen waren, find zu größern Dingen 
bejtinmt gewefen. Sie plünderten Thrakien, brandfhaßten die griehifhen 
Städte von Byzantion bis Lyfimadjeia, und dadjten endlich fehr ernfthaft auf 
Fortfehung ihrer Srevel in SMeinafien. Endlih gelang e3 dem Sönig 
Antigonos, der num aud) mit Antiodyos Frieden gejchloffen und vom diefen 

«die Anerkennung feiner Nechte auf Makedonien erlangt Hatte, den Kelten 
bei yjimadeia 277 v. Chr. eine zerjäämetternde Niederlage beizubringen. 
Shre Trümmer, die fpäteren, Galater” Seinafiens, nahm der bithynifche
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Häuptling Nifomedes vorläufig in Sold. Antigonos ‘aber, durd den Nimbus des neuen Sieges überall gefördert, eifte jeht nad) Makedonien, two nad) Ableben des Softhenes mehrere Prätendenten aus Antipaters md Syfimachos’ Haufe das Land .zerriffen, verftärfte fein Heer durch flarfe Teltifche Werbungen, und 'bejchloß endfid) die wilde Zeit de3 ausgehenden Diadohenthums, indem er in dem vielgeplagten Heimathlande der "neuen  Beltbeherrfher die neue Donaftie dev Antigoniden begründete,



Hweiter Abfchnitt. 

Das Zeitalter der Cpiganen. 

Erftes Kapitel. 

Die Staatenluch ber Epigenen. 

AMlit den zufeßt erzägften Greigniffen Hatten die gewvaltigen Stürme 

ausgetobt, welche durch Aleganders des Großen Eolofjalen Perjerzug zuerjt über 

die Welt de3 Dftens Heraufgeführt waren. Ieht ftanden öftlich von den 

Grenzen der nen anfwachfenden vömifchen und denen der alten farthagifchen 

Madjt namentfid, drei Großftaaten einander gegenüber, um welche ic) nod) 

eine Neihe mittlerer und Heiner politifher Mächte gruppirten. Der politifche 

” Gegenjaß zwifchen diefen Staaten umd die wechjelvolle Politif, tvelche durd) 

die Bewegungen der großen Mächte wieder den Heineren aufgenöthigt wurde, 

geben der Gejhichte der folgenden Zeiten bis zum Cintreten der Nönter 

ihr befonderes Iutereffe und ihren Neiz. Wir begnügen ums Hier mit einer 

alfgemeinen Ueberficht, um zufeht noch der Ichten jelbjtändigen Geftaftingen 

der Hellenenwelt näher zu gevenfen. 

Die Hanptmafie des alten Neiches der Achäneniden tar jet in den 

Händen des ftolzen Haufes der Seleufiden. Es zeigte ih aber jehr 

” Bald, daf troß der ungehenren Ausdehnung diefes Neiches und troß der bes, 

dentenden politiihen und militäriihen Begabung des Seleufos jelbjt und 

mehrerer feiner Nacjfolger gerade diefes Staatswefen am wenigften geeignet 

war, ausgiebige Kraft entfalten und einheitlich fich entvideln zu Lünen, 

Die Seleufiden beherrichten ihre Völfer jeit der Siegesihladht bei Spies 

vom Ägrifchei Welten aus. Hier Hatte der große Stifter der Dimaftie nicht 

fen vom Geftade des Mittelmeeres am unteren Orontes die herrliche Stadt 

gegründet, die nad) jeinem Vater Antiohia genannt, Yange Sahrhunderte 

Hindurch an ardjiteftoniiher Schönheit, au heitrer Lebensfülle, an politiicher 

md geiftiger Bedeutung mit dem ägyptiichen Alegandria wetteiferte. Aber : 

3 gab Schwierigkeiten, die weder von Hier aus, mod von Babylon oder 

Sıufa aus, von diefen mafedonifchen Nachfolgern der alten Achämeniden über: 

wältigt werden Fonnten. Nad) Aren Hin war es der allmählich, immer
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Thärfer in den Vordergrund tretende Segenfag zu Aegypten, der Bei Het beftändigen Ningen um den Bejit von Raläftina, Phönifien und Kölefyrien die militärische Kraft des Neies dauernd verzehrte. -Dazır trat das Er: wachen de3 gerade durch) das befebende grichiihe Element nen angeregten afiatifchen Nationalgeiftes auf verihiedenen Punkten diefer Ländermaffe, Schon zur Zeit von Seleufog’ Ableben waren Sithynien, Pontus, Kappa: dofien, Armenien, das mediihe Atropatene mr noch) in lofer Abhängigkeit don ‚dem Hofe zur Antiodhia. Die Gefhichte zeigt dann, wie im Laufe der folgenden Sahrhunderte ein Stüd nad) dem andern von dem großen Neiche abgebrödelt ift, bis im lebten Fahrhundert der römischen Republik nur nod) ein jchntaler Reft zwischen den Eufrat und dem Mittelmeer von den Iebten Erben der alten folgen Dynaftie behauptet werden fonnte. E3 war eben um: möglich), ein dirrchgehendes Frineip feftzuftelfen, nad welchen die nee abend: fändifche Serrihaft fich zu der bunt zufammengejchten Wölferwelt ztoifchen dem Hellespont, dem SJararte3 und den Randgebirgen von Dit:Fran Hätte ver: halten fönuen. Kür die Verwaltung blieb Diejes Fürftenhaus der Haupt: jadhe nach auf da3 Eyjtem der Catrapien angetviefen, welches feit unvordenk: fider Zeit auf diefem Boden ftet3 das Auzeinanderfallen großer, nicht auf nationalen Unterlagen entjtandener Reihe befördert hat. Da es fein gez nügende3 einheitliches, sufammenfafjendes Moment, da 68 feine centrale, Alles dominirende Stellung in diefem Reihe gab, fo fuchten die Eeleufiden diejefbe fich fünftich zu fchaffen. Die Armee konnte diejelbe nur une vollkommen darftellen; fie war zu Sehr aus Mfiaten md Abendländern ges " mit. E3 galt daher, den Weften des Reiches, der viel geeigneter ivar; da3 griechijche Rejen in fi) anfzunehmen, als der harte Djten, two ame in Baltrien grichifche Efemente feiter einwurgelten, möglihjt nahdrüdtic; zu Selfenifiren. € ind daher die Sefenfiden vorzugstveife bemüht getvefen, ihres Neiches weitliche Theile, Mefopotanicı, Eyrien, Keinafien mit neue Städten, zu befeken, die wenigftens theifweile von griehiichen und make: donischen Anfiedlern bevöffert waren. Das hat zu fehr bedentjamen Folgen geführt. Anf den eben bezeichneten Gebiet ift in der: That die Gräcijirung tief eingedrungen. Sie dat au) nod) ipäter, al3 erft die Proconfule und die Gäfaren Noms die jefeufidijche Erbichaft angetreten hatten, immer weitere Kreife erfaßt und umgewandelt, Mejopotamien md Spyrien, ivo aud) die Landfcdaften, Slüffe und Berge mafedonifche Namen erhielten, Konnten „wie ein afiatiiches Makedonien“ erjheinen. Bon den Städten aus, die mit Ausnahme der militäriihen Dinge und der Abgaben an das Rei) fi) jelbftändig verwalteten, drang dag grichiihe Wejen aud) Hinaus auf das Land. Die grichifche Sprade, die jeht für Jahrhunderte die vor: derrfchende Weltiprade geworden ift und fpäter im Orient and) gegenüber dent Lateinischen ihr Uebergewicht zu behaupten vermochte, verdrängte weithin die alten Landesipraden, drüdte fie mindejtens herab sur Stelfung eines fitteraturfofen Platt, Eelbjt Völker mit fo bejtimmt ausgeprägten nationalen
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Charakter wie die Chaldäer, die Phönifer, ja jelbjt ein Theil der vorzugs: 
weie national erflufiven Juden, widerftanden den Zauber des Griechen: 

{ums nicht. Aber ein wefentlicher Unterfchied zwijchen den Ländern dies: 
feit3 umd jenjeits des Kilifiihen Tauros ijt doch nicht zu verfenmen. Su 
den fyrifchemejopotamifchen Ländern find doch nur die herrichenden SHafien, 
in den Städten au der Mitteljtand ernfthaft Hellenifirt tworden. Die 
Mafjen in der Tiefe verharrten in ihrem ftnmmmen Gegenfage zu dem fremd: 

fändiihen Wejen, dis endlich in der byzantinischen Zeit von Arabien her der 

Sturm fosbrad), der in Diefen Ocbieten die Herrfchaft des jemitiihen Volks: 

thumes in neuer Gejtalt wicderherftellte. In Kleinafien dagegen ijt mit 
Ansnahme der Alpenlandfhaften des Tauros, Sfanrien md Pifidien, das 
griehiihe Wejen allmählich volfjtändig durhgedrungen. Shren Abihlug Hat 
dieje Entwvidelung freilich exit in den fpäteren Jahrhunderten der römifchen 

Kaiferzeit erreicht, wo auch die Tehten Nachklänge der alten Volksdiafefte er: 
itarben. Die Byzantiner Haben die Haldinjel als ein gricchiiches Land über: 
nommen, welches erjt dan wieder feinen orientaliichen Charakter getvonnen 

Hat, al3 im jpüteren Mittelalter die Eeldjchufen md die Osmanen das 
Srichentgum auf die Schmale Küftenlinie zurüddrängten, 

Blieb neben den wirklich Hellenifirten, bezichentlih) mit grichtichen 
Firnif überzogenen Ländern de3 Weltens, deren VBorgefhichte und eigenthümes 

fie Gejtaltung einem einheitlichen Neginent dod) auch jehr erhebliche Hinderz - 
nifje entgegenftellte, der iranische Dften immer mur. ein jhwer zu bes 
hauptender Befig, jo ijt ein anderes Moment dagegen den Seleufiden jchon 

frühzeitig verberblicd) geivorden. Wir meinen die Zuftände im Schooße der 
föniglihen Familie jeldft. Wir berühren Hier einen der dimkfeljten und 
häplichiten Punkte in dem Leben der Epigonen, der and auf die Gejchichte 
der Piolemäer die finfterften Schatten geworfen Hat. Die Politit der 
Zeit Hatte, wie jchon früher bemerkt worden tft, dahin geführt, daß nicht 
wenige diefer fürjtlichen Samilien thatfählih der VBielweiberei Huldigten. 

Die feite Geichloffenheit und Ätrenge innere Ordnung der orientalifchen 

‚Harems ijt nicht mit übernommen worden. Aber die Heilfofen Folgen der 
Bolygamie für das Staatsfeben, die bereits die Achäneniden bis zum Weber: . 
‚maß fernen gelernt Hatten, find nicht ausgeblieben. Nur dai diejelben auf _ 
"den Ioder gefügten Bau des Seleufidenreihes ungleich verderblicher veagirt 
‚haben, al3 auf den viel ftärferen Organismus des Lagidenreihes. Orimmiger 
Hab zwiichen Brüdern, — den Söhnen verjchiedener Mütter, granenhafte Aus: 
‚artung der mafedonijchen fürjtlichen Danten unter der glühenden Sonne de3 
‚Drient3, nanentlic nad) der Seite blutig entjeßlicher Gewaltthaten; im Gegen: 
-Jabe dazıı namentlich in Alerandrien cheliche Verbindungen zivifchen Brüdern 

und (mit immer bloß Stief:) Schweitern; überhaupt wahrhaft fhauerliche 
‚Samiliengrenel find an den Höfen der Epigonenfürften — von Gejchlecht zu 
‚Gejhleht an Wildheit und Menge zunchmend, — fo fehr an der Tages: 
ordnung, daß die einfach menfchlich Tiebenstwirdige, jhlichte und andere
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Haltung der etwas Später Hervortretenden Fürjten von Pergamon und einiger Antigoniden wahrhaft erfrijchend von joldhen Schreduiffen abjticht. Speziell aber die Mat der Scleufiden rich fi jehr wejentlich auf unter den nur zu jchrelt fi) enttwidelnden, hronijc) wiederfehrenden Bruder: und Verwandtenfänpfen. 
Biel fiherer umd folider Hatte bei der geographiichen Lage und Natur feines Kronlandes der alte PBtolemäos fein Reich organifiren Können, Hier war.der Punkt, wo die alte Art des Volkes und das Grichenthum einander nahe traten amd Höchjt energifch auf einander einwirkten. Die alte Religion, die hierarhifche Ordnung des ägyptifchen Volfes,. das Kaftentvefen, foweit e3 noch vorhanden, endlich die alte prodinzielfe Eintheilung des Nilthales war jorg: jan gejhont worden. Dejto Fräftiger hatte Ptolemäos die Föniglidhe Ge- 

walt ausgebildet. Befabungen und Militärkolonien waren über das ganze. Land vertheilt, die militäriiche und die Deamtenhierardie wohl gegliedert, 
bei der Ordnung der Suftiz den alten Landesgejegen ein breiter Raum bes 
lajjen, die Sinanzwirtgigaft ftraff geleitet und bei aller Sorgfalt der Pto: 
lemäer für Handel, Berfchr md allgemeinen Bohfftand jehr entidhieden auf 
die Schöpfung eines gewaltigen, ftets disponibeln Staatsjdates gerichtet. 
Die Refidenz var da3 prachtvolf aufblühende Alerandria. Hier ftand neben 
dem König der Stantsrath; die despotiiche Gewalt der Rtolemäer war nur 
dur) die Nücficht auf die ftchende Armee einigermaßen bejehränft, die jid) 
„Mafedonen” nannte, und and) noch Tange großentheils aus nafedonischen Kriegern bejtand, umd bei einen Ihromvechfel durd) ihre Zuftimmmung den 
neuen Herrider gewiffermaßen erjt anerkannte, Dabei twirde die Mifhung der Hegypter und die. Durcchfegung des Volks mit Öriehen aud) außerhalb der 
großen griechifchen Städte eifrig gefördert. Es ichlte nicht an Griechen, 
die die äghptijche. Sprache erlernten, nod) tveniger "an Argyptern, die jich 
mehr oder minder Hellenifirten, griediiche Namen annahnen, in das ftchende 
Heer aufgenommen wurden, und bi3 in die hödhjften Verwaltingsämter ges 
fangten. Die Art des Landes md Volkes dat allmäglic jehr fühlbar auf 
die Umbildung des griediihemafedoniihen Wejens eingewirkt. Bejonders 
bemerkbar war die tolerante Haltung der Ptolemäer, die. aud) die Suden 
forgfam begünftigten umd deren mafjenhafte und Folgenreiche Anfiedehng nas 
mentlidh in Aferandria fürderten, auf dem Gebiet der Religion. Nicht 
nur daß die alten Sulte des Landes gehegt und gepflegt wurden; wicht nur 
daß die Ptolemäer e3 fi) gefalfen Tiegen, bei ihrem Negierungsantritt nad) Art 
der alten Pharaonen fi) von den ägyptifchen Prieftern zu „Söhnen der Sonne“ 
weihen zu lafjen: jhon der erfte Rtolemäos hatte den Dienjt de3 Zeus Hades 
von Sinope. nad) Alerandria verpflanzt, wo derjelbe mit dem ägyptifchere 

“ Sarapis (dem „Dfiris des Zodtenreiches") identificirt wurde. Der Dienjt 
de3 Sarapis und der Ffis, der fpäter tief aud) in Die griechiihe Welt de3 
alten Landes der Helfenen eindrang, tvurde feit diefer. Zeit den griedhijchen 
wie. den ägyptifchen Untertanen der Ptolentäer gemeinjant. 

Auf das in außerordentlicher Bfüthe ftchende Nilthal gejtüßt, mit Hülfe
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eines großen Kriegsfhaßes, einer gewaltigen Slotte und einer zahlreichen, 

wohlgefäjulten Armee, betrieben die Btolenäer eine Höchit Fräftige auswärtige 

Volitif. Daraus praftiih und den phantaftifchen Socen einer Univerjal: 

herrichaft abgeneigt, folgte das Haus der Ptolemäer einerfeits' der Nic): 

tung, wie diejelbe zu den Zeiten der alten Namefjiden, -in den Tagen der 

ftarfen mosfemitifchen Herrfcher des Mittelalters, und wieder im 19. Jahr: 
Hundert kraftvolle Herren de3 unteren Nilthales ftet3 eingejchlagen Haben. 
Die VBeherrfhung des oberen Nilthales, des Rothen Meeres, die Behauptung 

von hrene und der an Ejiffbauholz damals jehr reichen Sujel Kypros galt 

al3 nothiwendige Ergänzung zu der Nachtitellung Megyptens. Dazu trat 

aber aud) der ftarfe und nahezu unabwendbare Zug auf die Ertverbung de3 

füdtveftlichen Theiles von Syrien und damit das Motiv zu eiwigem Hader 
mit den Scleufiden. Weiter aber trieben die Prolemäer eine ebenfo energifche 
als intefligente und erfolgreiche Handelspolitil. Dank derjelben md ber 

„Hugen Benugung der feit dem großen Aleyander nen eutjtandenen Verhält: 

nifje des Ditend wurde Aegypten jet die große Straße des Welthandels, 

erlangte Aleyandrin allmählich al Handelsftadt einen Naug, wie Heutzutage 
ettva New:Horf. Der afrikanische, arabijche und indifhe Handel Fichte den 

Weg über Aegypten, deffen zweiter Ptolemäos auch den alten Kanal der 
Plammetihiden vom Nil zum Nothen Meer Heritellte Phönikien erlag unter 

der Konkurrenz de3 großen ägyptifchen Emporiums, aud) Athen ift durch dies 
jelbe [liehlic) troden gefegt worden. Nur nod) Karthago und das befreundete 

RHodo3 Hielten unter anderen Lebensbedingungen die Nivalität mit Alexandria 
aus. Endlid) aber pflegten die älteren Ptolentäer bis zu dem verhängnißs 

vollen Niedergange ihrer Kraft feit Ende des dritten Jahrhunderts in den bunt: 
verjchlungenen Beziehungen der Diadocdhentvelt eine höchft feine und weitblidende 
Intereffenpolitit, die alferdings einen jehr ftark egoijtiichen Charakter trug. 
Für fie galt e3, fi) auf feiner Ecite überflügeln zu Lafjen, und bei dem all: . 

mählihen Sinfen der Seleufidenmacht aus der Beute einige wohlgelegene 
Stüde ar jid zu ‚ziehen, wie zugleid) das fangjam fi Eonfofidivende make: 

donijche. ‚Reid) in feinem Aufjchtonnge zu lähmen. Der Hof von Alerandria 
2 unterhielt, tvie wir fahen, mit Agatgoffes von Syrafus gute Beziehungen. 
As (f. unten) Tarent [hlichlid dod vor Noms Legionen die Waffen ftreden 
mußte, zanderten die Lagiden nicht, mit den Senat gute Beziehungen anzu 

fnüpfen. Und 8i8 zu dem Niedergange de3 Ichten Helden von Sparta fand 
jeder kraftvolle hellenifhe Gegner der Antigoniden einen Nüchalt in 

Alegandria. Andrerjeits fehen wir bei dem Sinfen der ESelentiden die Politik 
der Lagiden darauf gerichtet, einerfeit3 auf der füdlihen Küjte von Kleinafien 
fi) jeitzufegen, andrerjeits nit minder auf Kojten der iyrifchen wie der 

mafebonijchen Maht im ägäijehen Meere und auf leinafiens Weitfüfte unter 
freumdichaftfigen, milden Formen die Schirmherrichaft über die mehr oder 

minder autonomen griehifchen Snjeln und Städte zu- gewinnen, inmter 

aber die Suprematie im öftlihen Mittelmeer zu fihern md zır eriveitern,
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Weitaus der fhwächlte der Epigonenftaaten twar wenigjtens für den Anfang da3 mafedonifche Neid), obgleidh gerade hier dem Haufe der Anti: goniden Vorbedingungen zu Gute famıen, wie fie die Sefeufiden nnd Lagiden ihmerzlid) entbehrten. Hier war doch jeit Alter3 ein ftarker nationaler Kern vorhanden; hier gab «3 ein Neid mit alter jelbftändiger Gefdichte; hier hatte das Fernhafte Volk feine breiten alten Eiße, an defien Namen bis herab zu jeinem Todestampfe der furdtbare Nimbus der von Afegander dem 
Großen vererbten umviderjtchlichen nilitärifchen Kraft Haftete, Aber freilich: Diefes alte Makedonien war durd) den ungeheuven Menjchenverluft feit 
56 Sahren, durch) das Abftrönen vieler Humderttaujende Fräftiger Menjchen 
als Soldaten und Anfiedler nah dem Drient, und zuleßt in olge der 
feltiichen Heimjugung in Hohen Grade entvölfert torden. Und diejeg‘ 
IHlinme Moment hat aud) in der Zeit der Tehten mafedonifchen Könige bis 
zur Nönerzeit niemals wieder ganz überivunden werden fönnen. Für die 
neue Herrjhaft der Antigoniden, die — nicht mehr im Sinne de alten . 
freien, in Aleganders Zeit verjlogenen Heerfönigthums, fondern nad) Art de3 
nifitärifchebureanfratifchen Abfolntismus der Lagiden, num feit 277 erft 
ichr, jehr mühfen neu aufgebaut worden it, wirfte politiich und moralifc) 
die überall in der Griechentvelt gefühlte Nothiwendigkeit, nördlich vom 
DOlympo3 eine jtarfe VBornacht wieder erjtchen zu fehen zum Schubße de3 
Eiidens gegen die nordiihen Barbaren, von denen die Kelten, die zunäcft 
in Thrakien dominirten amd im Nordweiten in Mafje jafen, die furdtbarjten waren, neben denen jeht aber au die Dardaner in nellgebiet de3 Arios 
fih jehr bemerffich machten. Die auswärtige Bolitif der Antigoniden fir 
dem Spitem der Diadochen geht: fonjequent dahin, den Druck von Epirus 
dev zu bredien, im Dften und Südojten im Öegenjag zu den Lagiden und 

. bald aud) nad) dem Verfall der Iprifhen Macht zu den Fürften von Pergamon 
auf leinafiens Weftküjte feften Fuß zu faifen, vor Allem aber im Sinne 
Philipps des Großen die Hellenifhen Länder zu beherrjchen, die theifs 
durd) mafedonische Befahungen jeitgehalten, theil3 dur) jogenannte Iyrannen, 
deren Nüdhalt der Hof von Bella war, behauptet werden. Während all: 
mählich ein nicht ımerheblicher Theil der Griechen fi mit der mafedonifchen 
Führung verfühnt, treten aber- allmählic) auch Hier wieder, neben dem feit 
Alters jhroff ablehnenden, von Alerandria aus gehaltenen Spartiaten, neue 
Kräfte in den Vordergrumd, deren Ueberwältigung die Aufgabe der Anti: 

- gomiden bleibt. \ 
Die Hellenen aber find und bleiben dog die Nation, die für die 

gejanmte neue Staatenwelt, wie fie aus den Eroberungen Aleranders de3 
Großen ji) Herausgebildet Hat, ihre Unentbehrlichfeit noch) Tange behauptet. 
Allerdings it von einer Sejammtgefhichte diefer Nation jeit Chäroneia 
und jeit Sranmon nicht mehr die Nede. Die Humderktaufende von Griechen, | 
die — wie e3 feit Vollendung der Nömerherrfhaft auf hellenifchem Boden 
in analoger Reife aud) auf der abendländifcen Ceite fid) wiederhoft hat —
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in den Langen Jahrzehnten feit Ufegander bi3 zum Zufanmenfturz der Epigonenz 

ftaaten al3 Soldaten, als Anfiedfer und Gejchäftsleute, al3 Männer der Wiffen: 

Thaft nad) dem Orient fi) gewendet Haben, ftehen zu den alten Mutterlande, 

zu dem wir hier aud) die althelfenifchen Koloniallandfchaften rechnen müfjen, 

nicht viel anders, al3 die Hunderttaufende deutscher Anstwanderer und die 
Millionen ihrer Nachkommen in Amerika, in Auftralien, in Mrifa zu unfern 

eigenen Baterlande. Die glänzenden Eriheinungen von Griechen, die in 

Aegandrien, in Antiohien, felbjt in Karthago, und fonjt vielfach im den 
neuen Staaten ‚ihre Rolle -[pielen, gehören ebenfo jehr oder ebeifo wenig der 

helfenifchen Nationalgefhichte an, tvie die vielen bedeutenden Männer dentidjer 
Nation, die feit dem dreifigjäßrigen Kriege 63 zur Ernenerung unferer 

Nation in den Suthen ihres Befreiungs frieges, in allen Ländern Europas und 

jenjeits de3 atlantifhen Meeres im Staats: und Hceresdienfte ihre nationale 

Kraft in den Dienft fremder Interejjen gejtellt Haben. Die grichiihen Bürger 

in den großen neuen Städten des Dftens find feine Hellenen mehr, wie einft 

die de3 alten Landes. Die neuen Mifchlingsvölfer mit griehiihen Namen 
und griehifcher Sprache und Civilifation find nicht mehr Helfenifche, fondern 
„helfeniftifche" Stämme. Und alle zunehmende Vertiefung der Gräcifirung 
jenes (S. 589) großen Theiles des Drients Yäßt doch den Unterfchied zivie 
fchen dem Helleniftiichen md dem Helfenifchen Wejen nicht früher völlig ver: 
fhwinden al3 bis im byzantinischen Mittelalter nad) der Bändigung der 

Stawiihen Futd auch die Nejte wirklicher SHellenen in dem gemeinfanten 
„Rhomäischen” MWefen aufgehen. 

Sitten diefer neuen amd ungeheuren Ausbreitung de3 Griechenthums, 
die die griehifden Scefahrer unter der Flagge der Lagiden im Nothen Meere 
und auf dem indilchen Decan Heimifch werden läßt, während in Aferanders 
Tagen der Fühne Maffiliote Pytheas im Hohen Norden bi3 zum deutjchen 
Meere vorgebrungen tar, bleibt das Bufammenhaftende munmehr die 

griehifhe Wiffenfhaft und die griediiche Litteratur. Gegenüber der 
politiihen Gewalt des Partitularismms und der vielen andern Meontente, 
welde die Hellenen feit Alters in jo zahlreiche Heine Gemeinwejen fpafteten 

‚ud jede Öemeinfamfeit im politiihen Handeln zu allen Beiten fo fehr er: 

fohwwerten, hatte fid) dod) nantentlic) jeit den großen Zerftörungen de3 peloponne: 
fischen Kriegs eine Art Hellenifches Nationalbewußtjein gebildet, weldes auf den 
ftolzen Gefühl der geijtigen, morafifchen und „Eufturellen” Weberlegenheit der . 
Hellenen über die „Barbaren“, über die Nichtgriechen auf allen Grenzen, fi 
erbaute. Die zunchmende Erfdhütterung der alten Hellenifchen Gemein: 
wejen, die wachjende Mafje der Flüchtlinge und Heimathlofen Hatte diefen 
idealen „Hellenismus” Yeider aud) eine. ftarfe materielle Unterlage gegeben. 

Rekrutirten fh aus Tchteren großentheils die Söldner griehifder Zunge, 

jo waren e3 die wandernden Künftler aller Art, die Virtuofen, bis herab 
zum auffer und Luftigmacher, welche eine andere Seite diejes Hellenismmng 
ohne fpezielles Vaterland darjtellten. Die Männer endlich der Wiffen: 

Herbberg, Helfad und Rem. I. . 383
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Thaft, in erjter Reihe die Philojophen, fprengten in anderer Weife dur) 
ihr theoretijches twie duch, ihr praktifches Auftreten die engen Orenzen des 
hellenifchen Lofafpatriotismus. Alle foldhe Vertreter num der Auflöfung 
de3 an den Boden altgriechiicher Städte-Nepublifen gebannten Helfenenthunms 
repräfentiren wieder in jehr verfhiedenen Schattirungen die Gemeinfam: 
feit der Heffenifhen Bildung, wie diefelbe nad) Baktrien und Sran und 
wieder 6i5 nad) Nom ihren Siegeszug in diejem Zeitalter anzutreten begommen 
hatte. Neben den älteren Elementen höherer Bildung find c3 bejonders die 
eraften Wiffenfchaften, die jet ‚zu immer höherer Ausbildung gedeihen. 
Geographie, Mathematik, Atrononie, Natunvifjenfhaften, mm aud) die Taktik, 
unter deren wiffenfchaftlichen Autoritäten aud) der große mofottiihe Echlachten- 
denfer Pyrrhos einen Hohen Nanten erlangte, erfreuten fi jet ganz bejonz 
derer Rilege. 
... Mit der räumlichen Verjgiebung eines großen Theiles der griedhijchen 
Nation nad Dften Ging 63 aud, zufanmen, daß gegenüber Ather, der 
alten Hochburg hellenifcher Geiftesgröße, jenfeits des Mittelnteeres ein 
neues, Höchft eigenartiges Centrum grichijcher Bildung. entjtanden ift. Aud) 
in dem Neiche der Eeleufiden Haben fid) allmählid) Sie grichifcher Wiffen- 
ichaft gebifdet, und für die jpätere Zeit der römischen Nepublif und die des 
Katjerthums find nad) diefer Nictung Antiocdhia, das Klifiihe Tarjos, zahl: 
reiche Eleinafiatifhe Städte, in den Reiche dagegen der Attaler ihre Haupt: 
ftadt Pergamon jchon frühzeitig Höchft bedeutfam geworden. Aber dag wirk- 
fiche Centrum der auf Hellenifcher Grundlage neu ertwachjenden univerjellen 
Bildung wurde Merandria. Das Haus der Piolemäer ift andauernd, 
auch die wüjten Gejellen der fpäteren Sahrhunderte in der Regel nicht aus: 
genonmen, davanf bedacht gewejen, den Wiffenfhaften eine eifrige und hödhjt 
freigebige Pilege zugumwenden. Co jchr verfchieden die geiftige Richtung der 
einzelnen Fürften der Lagidenfamifie, jo zweifelhaft bei mehreren berfelben 
das höhere Iuterefje für die Wifjenfchaft aud) fein mochte: es hatte für fie 
doc einen Hohen politischen Werth, dab c3 gelungen war, in ihrer präd): 
tigen und Tebensvollen Hauptjtadt das dominirende Titterarifche Leben 
ihres Beitalters zu concentriren, Aleyandria zu dem Nange einer Stadt zu 
erheben, welde die nene Helfeniftifhe Bildung beherrchte, welde den. Ton 
angab für das geijtige Leben und für die wiljenfcaftlihen Vejtrebungen der 
nähften Jahrhunderte: derart daß alle alten md neuen grichiichen Staaten 
und Städte, die irgend welche Bedeutung für die geiftige- Bewegung der Beit 
beanfprucghten, mehr oder minder dem Vorgange der Alerandriner zu folgen 
fi) genöthigt fahen. 

Unter der eifrigen Eintvirfung der beiden erften Ptolemäer ind in Aferan: 
drien namentlich zivei Suftitute von der hödjften Bedentung gefhaffen worden. 
Einerfeit3 nämlid) die große Bibliothek, zu deren Anlage der alte Ptole- 
näos anf de3 nad) Kafjanders Tode aus Pella nad) Aegypten übergeficdelten 
Fhalereers Demetrios Nath den Anfang gemacht Hat. Diefes Snjtitut in dem
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prachtvollen Dnartier Brudjeion, mit twelhem unter’ dem zweiten Rtolemäos aud) eine Zweiganftalt in dem Sarapeion (in dem Dirartier Adakotis) ver bunden wirrde, Hat dur) den Sanmteleifer der erjten drei Könige diefes Haufes einen für antife Verhältniffe geradezu Eofofjalen Umfang getvommen, md umfaßte allmählich die gefammte Litteratur der griehiichen Nation, zu welcher au nod) die Yitterarifchen CS chäße anderer Völker, Aegypter, Perfer, Chaldäer, Zuden traten, die in das Grichifhe übertragen wurden, -Negte jpäter Diefe große Anftalt den Wetteifer der hocdjgebildeten Könige von Tergamon zur Anlage einer ähnlichen Bibliothek au, fo fehte fie von Aus fang an die Ihätigfeit einer großen Anzahl tüchtiger Gelehrten unaufhörkich in Bewegung.  Befonders wichtig für die gefanmte Solgezeit mußte e3 werden, daß man fi) fehr bald genöthigt fah, bei der ungeheuren Mafie des 
Materials möglichit Forrefte ‚Zerte der Haffischen CHriften Griechenlands, wirklich zuverläfiige Normal-Eremplare Herzuftellen, überall die Ehtheit der unter bejtinmten Titterarifchen Namen überlieferten Schriften Elarzulegen. Unter diefen Umftänden gewann die —hätigfeit namentlich der großen 
Bibliothefare ganz befondere Wichtigkeit. Hier haben die fechs exften diefer Männer einen großen Namen gewonten: Zenodot aus Ephefos, der unter dem zwveiten. Btolentäos die planmäßige Aufjtelflung, die Ratalogifirung und die Fritifche Nedaktion der Titterarifhen EC chäße in ‚Angriff nahm. Der Dihter Kallimados aus Kyrene, zugleich ein namhafter PHilologe. Crato: ithenes von Kyrene, ein PBolyhiftor von ungehenven Umfange de3 Wiffenz, als Mathematiker, Chronologe, Ajtronom, Geograph und Antiguar' bedeutend, unter dem dritten Btolcmäos und defien näcften Nachfolger Chef der Bibli: othef Wahrfceintic gleichzeitig mit ihm fungirte der gewöhnlich ala „der NHodier” bezeichnete Epifer Apollonios aus Naufratis. Endlid) die be: deutendjten diefer Männer, deren Zhätigfeit fhon in das zweite Sahrhıms dert d. Chr. fällt, die großen Grammatifer und Kritifer Urijtophanes von Snzantion, umd defien Schiller Ariftarcho3 aus Samothrafe, 

Unmittelbar verbunden mit der Bibliothek war das berühmte Mufenn: 
‚Seinem Wefen nad) eine Gemeinfhaft von Gelehrten, denen durd) "Die “ Sreigebigfeit de3 Haufes der Lagiden ein chrenvoller Unterhalt gewährt 
wirde, eine gelehrte Akademie, in der Form einer Gemeinfchaft, die unter dem Schube der Mufen ftand, als deren Dberpriefter immer der Chef des 
hier vereinigten Gelehrtenkreifes fungirte. Ueber die Verfaffung de3 Mir: jenms ift uns freilich nur wenig bekannt. Wir erfahren aber, daß das Ge: 
bände in den Bereich der fünigfichen Paläfte gehörte und. in dem Dxartier 
Brucdeion lag. Hier gab e3 alle Anftalten, um den Verkehr der Gelehrten 
angenefm und Frirhtbringend zu machen. Den Hier angeftellten Männern, 
die aus einer großartigen föniglichen Stiftung ihre jährlichen ‚Penfionen 
erhielten, und das im Altertum eben fo begehrte al3 zu befonderer Aus: 
zeichnung oft und gern gewährte Privilegium der Befreiung von den öffent: 
fichen Abgaben und Laften genoffen, fanden außer der Eoloffalen Bihfiothet 

33*
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nod) andere Bildiungsmittel zu Gebote. Für die Medieiner die großen die 
rurgifhen Anftalten Aleyandriens; für die Naturforiher die Menagerie oder 
der zoologifhe Garten, der feit dem zweiten Ptolemäos gebildet twurde, wie 
auch die in den Königlichen Gärten angeftellten Verfuche zur Afklimatifation 
ausländischer Pflanzen; fir die Aftronomen entjprechende Einrichtungen. 

Neben den mehr offiziellen großen gemeinfhaftligen Sikungen zur Erz 
. Örterung und Löfung toiffenfchaftliher Fragen md Probleme, neben der Lehr: 

thätigfeit der verfchiedenen Docenten im Kreije ihrer in Menge fic) Hier fanmeln: 
den Schüler, ift für die folgenden Beitalter Verjchiedenes Höchft bedentfam gewworz 
den. Die mafjenhajte Auftpeiherung des wilfenihaftlihen Materials amd der 

bleibende Verein Titterarifcher Männer alfer Art, Dichter, Kritiker, Eanımler, 

Forfger, Entdeder nad) allen Nictungen, machte Alerandria zu dem Aus: 
gangspinfte einerfeits der ımiverfelfen, der encyflopädiichen Bildung, wie 
diefelde dem Charakter der zenen Zeit vollfommen entiprad), andrerfeits 
zu dem Heerd und tonangebenden Vorort der in grichifcher Sprache feit 
diefer Zeit gefchriebenen Litteratur, die bis in die Zeit de3 römischen Kaifer: 
thum3 und bis zu Der Entftehung der „modernen Sophiftif” in Sleinafien 
und Athen von hier aus ihre Richtung erhielt. 

Diefe nee Litteratur wurde nicht mehr von dem Fraftvollen politifchen 
- Seben der griehijchen Nation gemährt und getragen; fie Hatte nicht mehr 

in höherem Eimme auf ein nationales PBublifum zu vehnenz fie erwuchs auf 
dem Boden der Gelehrfamfeit und der encyflopädiichen Bildung. Das hat 
natürlich ihren Charakter fehr entjchieden beftimmt. E3 war nur natürlich, 
daß die. glänzendfte Seite der modernen „alerandrinifhen” Litteratur 

periode auf dem ©ebiete der exakten Wiffenfchaften und der Philologie zu 

fuchen ift. Die Naturwifjenfcaften, vor Allem die Medicin, nahmen hier 
einen Hohen Aufihtwing; noch zur Zeit der Todeskänpfe der römifchen Nez - 
publit amd tief Hinein in die römische Kaiferzeit Hatten die medicinijchen 
Chulen der Weltjtadt am Strand des Delta einen auferordentligen Ruf. 
Sn der blühendjten Beit der Ptolemäer rief Hier der Gegenfah zwijhen der 
rationalen Schule de3 Crafiftratos und der rein empirifchen des Herophifos 
twifjenfchaftliches und Titterarifches Leben hervor. In der Mathematik da: 
gegen, die mit der Ajtronomie und Geographie in immer nähere Bezichung 
trat, find gefeierte Namen Cufleides, Apolfonios von Perge, und jener 

Eratofthenes, der zuerft mit gutem Erfolge die Mathematit auf die Geo: 
graphie antvandte ALS Aftronomen gewannen Arijtard) von Eamos und 
Hipparchos, in der Mechanik aber Ktejibios und Heron einen großen Namen. 
Die philologifhen Leiftungen oder, wie c3 damals hieß, die glänzen: 
den Arbeiten der Grammatif, ftanden wie natürlich) in fehr mmmittelbaren 
Bufammenhange mit den großen Echäßen der Bibliothek. Discipfinen, wie 
die, die wir Heutzutage im engeren Einne Orammatif nennen, die ihre volle: 
endete Geftalt dur) Ariftarch erhalten Hatz die niedere und die höhere Kritif, 
die Serifographie, die Metrif, die Exegeje, die Forihungen auf den Neal:
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gebieten‘ de3 Altertfums, find erjt anf alerandriniichem Boden wirklid er 
wachjen. Den Fleiße dev Gelehrten md der ftrengen philologiihen Echufe 
zu Meyandria und jpäter bei der Bibliothek zu Pergamon verbanfte c3 zus 

nädhjt die Zeit der „modernen Sophiften“, wie fpäter die der Byzantiner, 

daß die Hanptwverfe der älteren, munmehr als „Eafjifch” gefeierten Zeit in 

forrefter Geftalt amd mit den nöthigen Hülfsmitteln zu ihrem BVBerftändniß 
ihnen erhalten wurden. Arijtophanes von Byzantion und vor Allen der 
mehrerwähnte Ariftard), und unter. den zu Pergamon domicilirten Geguern 
der Tpezifiih aferandrinifchen Eule vor Allen rates find Hier die glän: 
zendjten Namen gewefei. 

Weit zurüd dagegen. Hinter diefen Anfihwung der ftrengen Wiffenfchaft 

blieb die mm mchr als eine Art Treibhanspflanze zu eradhtende dihterifche 
Produktion. Nicht aber in der Menge der Schöpfungen. Denn troß des 
ausgeprägt reafiftiichen Charakters der neuen Beit fand gerade auf dent Ge: 

biete der Poejie eine jehr eifrige Betriebjamkeit ftatt. Dichter „von Gottes 
Gnaden” mußte man Hier Freilich) nicht fuchen. Die alerandrinifhe Kunfte 
dihtung Tag gewöhnlich in der Hand gelehrter Berfeichreiber, die ohne eigent: 
lichen dichterifhen Beruf tHeil3 durch Flei md Uebung jih in den Bejiß 
eines poctifchen Mpparates febten, wo dann die Sprade jelbit für fie dichtete, 
theil3 die mythofogifchen Weberlieferungen, die Lokale und Landesjagen der 
verjiedenen Kantone der Orichenwelt mehr oder minder gejchiet poetijc) 

verarbeiteten. Nur daj dabei der äußerft fruchtbare Kallimados (©. 595), 
der verjtändig, genug fi auf Kleinere Gattungen der Poefie und minder. 
hochgehaltene Motive, Hymmen, Efegien, Epigranmme bejchränfte, in diefer 
Kunjt der Fabrikation fünftliher Bumen erheblid; größere Erfolge errang, 
al3 die BVerfaffer großer epifcher Dichtungen, wie der gefehrte (©. 595) 
Dichter der „Argonantifa”, der unter dem zweiten und dritten Ptolemäos 

arbeitende Upollonios „der NHodier”, den die Kritik nme die Kunft guter 

Erzählung, ammmthiger Schilderung, und namentlih) feiner Detailmalerei 

piyhologiiger Stimmungen und Buftände zugefteht. Unter der „ethnogras -. 

. phiihen” Gpifern Hat nantentlic der Kreter Nianos von Bena, ein Beit: 
genofje des Eratojthenes, fi) einen Namen gemacht al3 Sänger ‘des zweiten 

meftenijchen Krieges (S. 94), wo er den alter Helden Ariftomenes in dei 

Mittelpunkt ftellte. Nicht zu reden von der Verwendung der epifchen Form 
zur Verfififation fahwifjenigaftliger, — aftronomijcher, naturwijfene 
Thaftliher, medienisher, — Stoffe, und von den zahlreichen Verfuchen, 
für die verfehiedenem Hoftheater, namentlid, zu Aleyandria felbjt, neben den 
ftetS Hochgehaltenen EC chäten der alten großen Dramatifer nene Stüde zu 

verfafjen: jo wurde wirkfic) Bedeutendes geleiftet auf dem Gebiete des. Epis 

grammes md auf dem der Zoylle Die anmuthigjten Leiftungen nad) . 

diefer Eeite find befanntlih die berühmten bufofifhen Dichtungen des (um 
295 v. Chr. geborenen) Syrafufaners Theofrit, der aber au) wiederholt 
zu Alerandria feinen Aufenthalt genommen Hat. Anf die einfachen Motive
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der natunfrifchen ficilijchen Bolfspoefie zurüdgreifend, Ihuf diejer geniale Dichter die durch einen jeltenen Neiz der Naturvahrheit und Lieblichkeit ausgezeichneten Bilder des Hirten, Banerns uud niederen Wolkslehenz feiner Heimathinfel, 
Biel geringer endlich waren die Seiftungen des aleyandrinifchen Zeit alters auf dem Gebiete der Profa. Die fachwifjenschaftlichen Arbeiten ver: sichteten auf jede fünftlerifche Form. Die Phifofophen, die fi) damals ihre rauhe Terminologie Ihufen, Hatten mit, ihren Schriften nur die Ede in Auge, nicht .das größere Publikum. Die Beredtfanfeit Hatte nad) dem Aus: leben de3 Demofthenifcen Beitalters feine Stätte höheren Nuhmes mehr. Statt ihrer dominirte die Rhetorik, namentlich in den Rhetorenfchulen Sein: aftens, und. zivar jebt in Geftalt ftarf aufgetvagener Deffamation und der bombaftifchen Manier d63 ‚fogenannten Asianum genus, Wie dasjelbe bald nad) Afegander dem Großen: Hegefind von Magnefia ausgebildet Hatte, md einigermaßen abweichend, bei einfacheren Mitteln namentlid, durc) das Streben nad) glänzenden Effekten ansgezeichnet, and) auf NH0d03 weiter entwidelt wide. Auch) die Blüthetage der grichifcen Hiftorifchen Kunft waren vorläufig für lange vorüber. Die fogenannten Gejhiehtsjchreiber des großen Aferander hatten mr wenig twirflichen Berufz geringe Kritif, Anfgänfung eines großen Materials, md in der Form die ftark chetorifche Manier im Sinne des „fianifchen” Gefchmades mit ftarf aufgetragenen Sarben, waren hier harak: teriftifich. Ebenfalls in diefer afianischen Manier Ihrieb der Eifeliote ZTintäos, der: 356 v, Chr. zu Tanromenion geboren war ımd jeit 314 vor Agathofles nah Athen wi; er ijt um 260 vd, Chr. gejtorben. Wichtig, weil er die lympiadenrehnung zuerjt in größerem Mae einführte; in feiner Gejhichte Sicifiens von den älteften Beiten bis zum Eingreifen der Nömer zum Theil gelehrter Sammfer; in feiner Kritif Bijtorifcher Perfönlichkeiten in Lob amd Tadel voll energischer Subjektivität; Huldigte ex in einer gejucht geijtreichen und. oft bis zur Sroftigfeit pifanten Schreibiweije nur zu jchr der Richtung des Zeitalters,, 

Gegenüber der neuen Jitterarifchen Welthanptjtadt des Griehenthums am ägyptifchen Strande behauptete dag altehriärdige Athen n0d immer einen guten Theil feines alten Nanges, jeht namentlich als der Sih (©. 565) verfhiedener Echulen : ver. Thilofophie, die hier bvorzugsiveife Felt und dauernd Wurzel Ichlug.. In diefem Sinne hatte ihon Platon eine Stiftung‘ geihaffen, die ich - bis anf. Suftinians I. Tage erhalten hat. Der große Dann hatte anfangs (©. 448) in dem Öynmafium der Akademie Telbjt doeirt, jpäter aber feinen in der Nähe gelegenen Garten als Echulfofal ein: gerichtet, Hier das jeder Lchranftalt unentbehrliche Mufenheifigtgum und eine Halle erbauen Yafjen.' Inden diejer. Garten dann, durch tejtamentarifches Vermächtnig immer in fideifonmifjarischen Befiß des jedesmaligen. Ehul: hanptes’ übergehend, den Afademifern verblieb, fand man hier das erjte Beiz fpiel der Orinding eines wohlansgeftatteten Sehrfikes für eine philofophijche



Die Stoifer nnd die Epikureer in Athen. 599 | 

Sekte. Und wie diefe alte Stiftung fpäter no) andere Zuwendungen erhielt, 
wurde diejes Beifpiel allmählid) aud von den drei anderen großen attifchen 
Phifofophenichulen nachgeahut. Wahrjheinfih unter der Verwaltung “Des 
Phalereers Demetrios (S. 559 md 565) und wefentlidh Dur) feine Beihülfe 

twırde das damalige Schulhanpt der Peripatetifer, Theophraftos, in dei 
Befiß eines ausgedehnten Gartenfompleres bei dem Lyfeion gejeßt, der in 
analoger Weife wie die Matonifche Stiftung glanzvoll dotirt war, und mm 
immer auf den jedesmaligen Scholardhen weiter vererbte, 

3 dauerte aber nicht Tange, fo fanden Akademie und Lyfeion erhebliche 
Konkurrenten. Sowohl die harte Lehre des Antifthenes, wie die bequeme 
Zebensphilofophie des Ariftippos hatten allmählich eine nene Ausprägung 
und damit die Möglichkeit erhalten, neue nnd Höhft ausgedehnte Schüler: 
freife zu ihren Trägern für eine Neihe von Zahrhunderten zu gewimten. 
Zenon, der Sohn eines Kanfnanız und Burpurhändlers in dem Fyprifchen 
Kittion, (Defien Zeit gewöhnlich zwiichen 340 und 267 vd. en angejeßt 
wird) Hatte, icon in feiner Heimath philofophiichen Stu: 
dien mit Eifer zugethan, cetiva feit feinen 22. Jahre 
feinen bleibenden Anfenthalt in Athen genommen und 
hier zuerft mit Vorliche den Kynifern fich angejchlofjen, r 

ohne bei aller Vorliebe für deren Ethik die äußere Noheit & { 
derjelben zur theilen. Aber mit ihnen schließlich nicht zu: 
frieden, hat er bei jeinem Streben nad) Gewinnung einer fir 
befriedigenden Weltanfhanung md der Herftellung einer 

Thilofophie von weientlich praftifer Richtung, die Sache 
de3 ganzen Lebens fein jollte, theil3 Die ‘Theorien der ver: 
fchiedenen anderen fofratifchen Schulen, theil3 aud) bie FR 
älteren philofophifchen Syfteme mit Energie und aus Senon. 
geprägt „eklektiicher” Neigung ftudirt, und (anföeinend) feit 308 v. Chr. die 
sene Schule der Stoifer begründet, die ihren Namen davon gewvanıı, das; 

er md feine Nachfolger die. altberühmte „Stoa Poitile” (©. 2er) an der 
‚„athenifchen Agora zu ihrem Schrfig machten. 

A Beinahe gleichzeitig mit ihm trat der andere Philofoph auf, dejjen 
Theorie zu der ftoifchen in fehr ausgeprägten Gegenjaße ftand. Epikuros, 
der Sohn eines attifchen KTeruchen auf der Infel Samos, war 341 v. Chr. 

anf diefer Befigung de3 attifchen Staats geboren und hat feit 306 feinen 
bleibenden Sit zu Athen. genommen. Hier richtete er in unmittelbarer 
Nähe des berühmten THores Dipylon eine ausgedehnte Gartenanlage mit 
allem Zubehör für feine Familie und feine zahlreichen philofophifchen Fremde 
ein, wo er mit denfelben theil3 al3 überaus frucdhtbarer Schriftiteller, theils 
als Haupt einer neuen philojophiigien Schule in tiefer Zurücgezogenheit von 

. ben öffentlichen Angelegenheiten ein anmuthig Heiteres, aber Feincswegs 

ippige3 Leben führte, wie denn Reinheit der Sitten, Maß in Genüffen und 
wirkliche Herzensgüte ihm, der ein Alter von 72 Sahıren erreichte, nad)= 
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gerühmmt wird. Die nee Schufe, die er ins Leben gerufen hat, ging 
wenigftens in ihren Motiven von demfelben Boden aus, tie jene de3 Benon. 
Die Beitlage in Griechenland, wo das Öffentliche Leben im Gegenjage zu 
der großen Vorzeit politiih inhaltslos zu werden begann, wo der Etant 
nicht mehr das Leben der Bürger allmächtig beftinnnte, wo aud) die Religion 
in weiten Kreifen ihre alte Kraft verloren hatte, förderte gar jehr die Nic) 
tung denfender Männer auf das Aufjuchen von Wegen, wo fie fid) feldft eine 
neue Ethik jchaffen, eine fichere und bejtinmmte Stellung zu der übrigen Welt 
gewinnen, ihre Lebensrichtung ganz nad) ihren individuellen Neigungen geitalten 
fonnten. Nach der rein philofophiichen Eeite dagegen hatten die gewaltigen 
Arbeiten der bisherigen Fhilojophen wohl jehr erhebliche Nefultate geliefert, 
aber doc, fein unangreifbares Nefuftat hergeitellt. Wer num nicht in Tedem ° 
Sfepticisums an der Wahrheit und ihrer Evkennbarfeit überhaupt ziveifelte, 
arbeitete dahin, fi ein Ehjtem fubjeftiv ‚gewifjer Wahrheiten zu erbauen, 
um der jo getwonnenen Einficht gemäß das praftifche Lehen fich befriedigend 

zu gejtalten. So wurden „Subjektivismus, philofophiicher 
DVogmatisinus, wefentlid) praftifche Tendenz, und Effefti- 
eismu3” der gemeinfane Charakter der jtoifchen tvie der 
epifureifchen Echule. Epikuros jeinerjeits griff theils 
zurüd auf die vorfofratifche Theorie de3 Demofrit, teils 
fehnte er fih an die Fyrenätfche Schule de3 Arijtippos, 
Für ihn war die Sndividnalität ala jolche, und das indis 
vidnelle Wohlbefinden das hödjite Biel. Seine Ethik, 
die dei wwejentlichjten Theil jeines Eyftems ausmad)te, ver: 
tiefte md -veredelte die alte Anrffaffung des Ariftippos 

= (8.447) jehr bedeutend. Für ihn tar die Luft, die Glück: 
= jeligleit nicht der jfüchtige fürnlihe Genuß, fondern die ‚Srituros. vollendete Eeföftgenügfamkeit, die Höchjfte Seefenzude, der 

Högjite innere Friede, die Höchjfte innere Freiheit und Unabhängigkeit, auf deren 
Erzielung nm feine Ethik ebenfowohl beredinet war, wie feine pHilojophiiche 
Theorie auf die Gewinnung vernünftiger Einficht md Erfenntnig, die als der 
Anfang alles Gnten, al3 die Grundlage aller Zugend galt. So wenig aber aud) 
die Lehre diefes Schulfauptes der Filege gemeiner Sinnenfuft ala philojo: 
phiihe Maske dienen follte, jo nahe Tag c3 doch, daf der Trof feiner jpäteren 
Verehrer wieder dahin fi) wandte. Und Konnte die Richtung auf fubjeftive 
Zurüdgegogenheit Teicht bi3 zu fait buddhiftiicher Ihatentofigfeit führen, fo war e3 andverjeits nicht fehr wunderbar, wenn die Auffafjung von der ab: Tofuten jeligen Abgefchloffenheit der Götter von der Welt den Epifurcern 
Tpäter wiederholt den Vorwurf des Atheisung zuz0g. 

Ganz anders enttwidelte jih die Stoa. Diefe PHilojophie Hat ihre wiffenjchaftfihe Ausbildung und Vollendung erjt durd) den energijchen Chry: . fippos aus Sofoi (280—210 v. Chr.) gefunden, welcher bei einer wahr: daft riejenhaften Titterarijehen Produktivität, die freilich mit bedenklicher Verz 
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nahläffigung der jhriftjtellerifchen Forn verbunden wvar, bei vielbetuunderten 
Togifhem Charfjinn und allfeitiger Gelehrfanfeit, unter Lebhafter Polemik 
gegen die drei übrigen Hauptjchulen, als der größte Dialektifer des Alterthums 
das Werf de3 alten Benon erjt wirklich ausgebaut Hat. Die ftoifhe Schule, 
die fpäter au bei den Römern begeifterte Verehrer gefunden Hat, gewanır 

frühzeitig einen jehr erheblichen praftiigen Einfluß. Nad) der twifjenfchaft: 
lichen Seite zunächit deshalb, weil die Stoifer, die einerfeit ihre Dialektik 
ftreng wifjenfhaftlih ausbildeten, andrerjeit3 gegen die übrigen Sekten in 
fteter Tolemit ftanden, nicht nur die Gefhichte der Philofophie Fuftivirten, 
jondern namentlich au Spracdphilofophie, NAhetorif md Grammatik mit 
großem Eifer betrieben, eine Nihtung, die übrigens auch die Reripatetifer 
mit ihnen theilten. Die philofophiidhe Grammatik bildete einen wichtigen 
Theil ihres Syitens und brachte fie in nahe VBerührungen mit den Philos 
logen in Alegandria, nicht noch mit denen in Bergamo. Unbejchadet ferner 

ihrer tHeils allegorifchen, Heiß im rationaliftiihen Sinne des mit König 
Kaffander befrenmdeten ficilifchen Schriftitellers Eucemeros aus Meffana ges: - 
haltenen, heiß endlich natwjpmbolifchen Deutungen der. alten Götterwelt, 
twußten fie zu der Volfsreligion äußerlich ein pofitives, Fonfervatives Ver: 
hältnig zu behaupten. hre Hauptbedeutung aber gewannen fie durd) ihre 
EtHif. Nah ihrer Anffafiung Fonnte e3 für den Menfchen nichts Höheres 
geben als im Allgemeinen md für da3 Allgemeine zu Icben, in Webereit: 
ftinmmmg mit der allgemeinen Natur, die zugleich feine eigene ift. «Das follte 
nicht nur die Höchite fittlihe Sorderung fein, darin au für den Menfchen 

das Höcjfte und einzige Gut und feine Gfücjefigkeit beftchen. MAIS das ver 
mmftgemäße oder fugendhafte Handelt galt ihnen dasjenige, welches die 
Naturgemäßheit zum einzigen Motiv und Maßftab Hat, und hierin, in dem 
Guthandeln,: feine einzige Befriedigung findet. Durch ein jolhes Leben er: 

füllte nad ihrer Theorie der Menfd feine natürliche Beitimmung; dasjelde 
follte daher auch das Höchite Gut und der Meg zur Gfüdjeligfeit fein, die 
ihnen nur in dem fittlichen Leben al3 jolhem beitand. Die Tugend war 

‚für den gerechten md vollfonmenen Stoifer das einzige Gut; nur das 
 fittlid Oute hatte Werth, war allein. um feiner jelbjt willen begehrungss 

würdig. Freilich) brachte e3 die ftoiihe Ethik Dank ihrer abftraften Saffung 

der Begriffe Gut umd Tugend zu feiner Fonkveten Geftaltung des fittlichen 
Lebens, md das an dejjen Stelle gejehte fittlihe deal de3 Weijen führte 
in Wahrheit doc nur zu einer von allen Bedingungen de3 wirkfichen Lebens 
tosgelöften fubjektiven Abjtraktion. Praftifch verlor jedod) der Stoieismus 
viel von feiner theoretiihen Cchroffeit. E3 Tag hier dod) das Aufraffen 

-tüchtiger und edler Naturen zu Grunde zur Abwehr der Auflöfung der 
Elemente antifer Sittlicgfeit. Eittliher Heroismus, ethifcher Spealismus, 

- moralifher Nigorismus wurde vichjah das Kennzeichen tücdhtiger Männer 
diefer Schule, jreilih aber aud) eine ftarfe Eclbftgenügjamfeit, ein fÄhroffes 
Schbftgefühl eigener Weisheit und Trefjlihkeit, und ein Hochgehender Tugenditofz.
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Was die beiden großen älteren Schulen angeht, jo famen die Afn- 
demifer und Peripatetifer in der Hauptfache nicht über Plato md 
Ariftoteles hinaus. Die Ichteren fnüpften damals mamentlic) an die gelehrte 
Richtung des Ariftoteles und de3 Theophraft an, Iegten Litterariihe Sanım: 
Tungen an, umd Fultivicten mit Vorliebe die Rhetorik und die popufarifirte 
ErHik ihres Eyftem:. Die Platonifer Famen in analoger Weije inner mehr von 
der theoretiichen Spekulation ab. Die Auslegung der Platonifhen Schriften, 
die anf praftiihe Ausführbarkeit und Naturgemäßheit de3 fittihen Zdeals 
gerichtete, popularifirte Ethit twnrde and) hier da3 Wefentliche, bis Arkefis. 
faos von Pitane (316-241), der Stifter der fogenamuten mittleren Afaz 
demie, wieder mit mehr Energie als Ipefufativer Sorfcher umd ffeptifcher 
Gegner der ftoifchen Dogmatik fh einen Namen machte. 

Sn analoger Weije find die vielen grichiichen Kunjtichulen, zu denen 
feit Chare3 von Lindos, einem Schüler de3 Lyfippos, die NHodifche trat, wie 
aud) das Kunfthandiwerf, in diefem Sahrhunderte jehr umfasjend tHätig ges 
wejen, ohne jedod) die Größe der äfteren Zeit wieder zu erreichen. 

Wir wenden ım3 zu vajcher Sfizzirung der Epigonengefhicte 
bis zum Eingreifen der Römer in bie Schikjale aud) de3 griehiichen 
Drient3. Der Sohn des Großkönigs Eelenfos, Antiodhos I. (281— 261 
v. Chr.) «war von Anfang feiner Herrjchaft am’ mit zwei Mächten im 
Kampfe, Während auf der Siüdfeite Ptolemäos Philadelphos das jüdliche 

Syrien an fi viß and behauptete, jah fi) der Seleu: 
fide in Seinafien feit 277 in grimmigem Kriege mit 
jenen Kelten (5. 585 fg.) oder Galaterı, die änerjt Nifo- 
mede3 von Bithynien zur Unterjtüßung gegen einen Ni: 
valen amd gegen ihn nad) Afien gerufen Hatte, Als c3 
wilden Nifomedes und Antiohos zum Frieden gefonmen 

‚war, begannen die galatifhen Stänme der Trofner, To: 
Titoboger und Teftojagen ihre Ihredfihen Naub: nnd 

\ . Brandzüge durd) Meinajien, gegen welde num Antiochos 
mit aller Energie zu Felde z0g.: Seine Bemühungen waren aud) von Erfolgen 
gefrönt. E3 gelang ihm, — die Zeit wird eider nicht näher bejtinmt, — na« 
mentlich mit Hülfe feiner Efefanterie die Galater aufs Hanpt zu Schlagen. Unjchäd- 
Ti) find diefe gefährlichen Banden freifid):nod) Tange nicht geworden. Aber lie 
fahen fi dody genöthigt, nunmehr. in” einen? bejtinmten aftatijchen Gebiete, 
nänfic, zwijchen den Duellen de3 Flufes Sangarios und dem mittferen Haly3: 
tHal ich anzufiedeln. Das Land zwischen den Städten Pefjinns und Tavia, 
mit der Hanptftadt Ankyra, nad) ihnen Zahrhunderte lang Galatien ge: 
nannt, blieb ihnen überlafjen. Troß alfer Anftrengungen ihrer Nachbarn find . 
fie Hier den Afinten nod) Tange Höcft gefährlich geblieben. E3 waren nicht die Seleufiden, die fie endlich zu dauernder Rufe und allmählicher Entwilderung 

      QUN JH 
Antioho3 L,



\ 

‚Mad, die fi) [hlichlich auf ein Heer von 200,000 Mann aD 
40,000 Reitern und 300 Efefanten, auf, eine Flotte von Froemäos Ir 
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gezwungen haben. Dies Verdienft fiel vielmehr einer Helleniftiichen Mittel: 
macht zu, die fi fchon damals in Kleinajien auf Koften des Antiodjos I. 
auszubilden anfing. . 

Fhifetäros von Pergamon, der Verwalter des Syjimadhiichen Schabes, 
der (S. 582 fg.) feiner Zeit zu Cefenfos übergetreten war, Hatte fi) unter 
den Bewegungen, die mit des Lyfimahos Ansgange anhoben, durch Enge 
Schaufelpolitif eine gewifje Unabhängigkeit und eine Art dynaftifcher Stellung 
erworben, welde er au) gegen Antiodo3 I. zu behaupten wußte. - Als der ' 
legtere 1.3. 266 zu den Waffen griff, um den Sagiden die phönififche 
Küfte und das jühlihe Cyrien twieder zu entreien, und mm die Vegypter 
mit ihrer Flotte die Eleinafiatiihen Küften theils blofirten, teils angrifien, 
teils infurgirten, trat auch WHifetävos auf ihre Seite und dehnte feine 
Macht auf Kojten De3 Antiochos jchr erheblich aus. Nım aber gelang «3 der 
Slotte de3 mit dem jyrifchen Großfönig verbündeten Antigonos von Make: 
donien, Die Ueghpter bei Kos entjheidend zu jhlagen. Nım Konnte fid) Anz 
tiodos, der inzwifchen, TDamasfos erobert hatte, twieder gegen Pergamon 
tvenden, two Phifetäros 263 geftorben md fein Neffe Enmenes 1 zur Herr: 
Ihaft gelangt war. Diefer aber gewvanı 262 einen Cieg bei Sardes über 
die jeleukidifhen Truppen. Und. als nicht Tange nachher König Antiodhos I, 
ftarb (zu Auf. d. 3. 261), Fam mit dejjen Sohne Antiohos IT. ein Mann 
zur Herrfchaft, der bei fchiwelgeriichen Neigungen, wilder Heftigfeit und jäher 
Gewaltjantkeit die bejonnene ımd fihere Art der bisherigen fyrifchen Pofitif 
anjgab und’ jein Neid) ftarfen Erjegütterungen entgegenführte. 

Mehr und mehr trat in den Vordergrund der allgemeinen Politik der 
Gegenfaß ziwichen den Lagiden md den Eelenfiden. König 
Ptolemäos II. PBhHiladelphos, den. wir al3 cifrigen 
und gefchmakvollen Pfleger wie der merfantilen Su: DIT 
tereffen jeines Neihes, fo der Wilfenihaften in jeder 3 a 
Nihtung Fennen lernten, hat die materiche Blüthe feines AL 
Neiches jortjhreitend Höher geiteigert. Seine concentrirte \ 

  

ı 

enormer Gtärfe (darunter mr an SKriegsfchiffen erter Nanges 1500), 
auf eine jährlihe Cimmahme von etwa 60 Millionen Mark und einen 
Redsihab von jhliehlih nahen 2700 Millionen Mark ftüßte, Tonnte 
durch die Bewegungen gegen feine Herrichaft, wie fie die Politik der Selen: 
fiden namentlich in Shyrene Hevvorrief, nicht Leicht enithaft erichüttert 
werden. Dagegen drang gerade jeine auswärtige Politik, durch die Flotte gez 
tragen, bohrend immer weiter im ägäijchen Meere vor, enblid) biS hinauf 
nach Bithynien. Der Wunfd, die ägyptiihe Staatsmacht nicht endlid) aud) 

‚auf der thrafiihen Küfte id) eimmiften zu jehen, beftimmte den Antiochos II. 
glei) zu Anfang feiner Regierung fi hier fraftvoll feitzufchen und alles 
Sand von ‚der. mafedonishen Grenze bis zu der Mark von Byzantion unter
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jeine Hoheit zu zichen. Dagegen trug in dem bald darauf (258) ent= 
drennenden offenen Kriege mit Aegypten die Iyriihe Maht Feine Erfolge 
davon. Die Eilififche Küfte und im Beten Ephefos umd Magnefia am 
Mäander fielen in ägyptifche Hand. Nur die Erklärung der Sreiheit der 
ionifhen Städte Seitens de3 fyrifchen Hofes md nene, diesmal von Pella 
her ausgehende Schwierigkeiten in Kyrene brachten allmählich die Erfolge der 
Heghpter zum Stehen, jo daß c3 248 zu einem Brieden Fam, in wel: 
dem Ptolemäos die Kilififhe umd panphylifche Küfte aufgab,- dafür jedod) 
den Antiodhos IT. beftimmte, feine Tochter Berenife zu heirathen. Diefe 
Verbindung aber gab nur allzubald zu einer fhiveren Sataftrophe die 
Beranlafjıng. \ . 

Antiohos IT. Hatte während feiner Regierung auch im Dften fehr er 
Heblihe Verlufte erlitten. Abgejehen davon, daß auf der indischen Seite das 
Eindringen de3 miffionirenden Buddhismns fi) mit dem Helfenismus Freuzte, 
und da im dem medilden Atropatene die alten perjiichen Kulte mit‘ dem 
Magiertfum fi) zäh erhielten: fo bot anjcheinend ein Kampf zwifchen dem 
mediihen König Artabazancs von Atropatene und den Feldherren des Aı= 
tiodo3 II. und die für die Verbindung zwifchen Mejopotamien und dein nord: 
öjtlichen Iran Höchft bedenkliche Borfhiebung der medifhen Macht nad) dem 
Cüdufer de3 KaspiMeeres und big zu den: „Kaspifhen Ihoren“ den 
Anftoß, daß einerjeits der Statthalter von Baftrien, Diodotos, von dem 
iprifchen Neiche fi) Tosrig und ein jelbftändiges griehifchebattrifches 
Königreich gründete, daß andrerjeitz (wahrfheintih) i. 3. 250 v. Chr. ein 
fühner Häuptling entiveder baftrifchen oder parthijchen Stammes, Arfakes 
mit Namen, vom Fluffe Ochos Her mit nomadishen Schaaren die Landicaft 
Tartiyäa infurgirte, eroberte, und hier ebenfalls ein neues nnabhängiges 
Neid, das der Parther, mit der Hauptjtadt Hefatompylos griindete. 

Damit war die nene Nihtung der Gefdhidhte des Dftens bereit3 fennt: 
fich angedeutet. -Denn Antiohos II. fam nah dem Friedensihluife mit 
Hegypten nicht mehr dazır, gegen diefe Sczeifion Friegeriich einzufchreiten. 
Er hatte bei feiner Heirat, mit jener äggpfifchen. Königstochter feine erfte 
Gemahlin Laodike, des Adhäos, eines in Borderafien angejejjenen mächtigen 
Mafedonen Tochter, mit ihren Kindern verftoßen; au) Ahäos md jein 
Sohn Andromados verloren ihre Stellung am Hofe und gingen nad) Klein: 
ajien. Al nun der König i. $. 247 nad) der Geburt eines SKuaben der 
Berenife ji, jeldjt nad) einafien begab, ließ er fich bereden, die verftoßene 
Laodife wieder an jeinen Hof, nad) Saodifein oder Sardes, zu berufen. 
Hier aber hat das radgierige Weib ihn vergiftet, ihm noch) auf dem Eterbe- 
bette die Ernenuung ihres Sohnes Selenkos zum Könige abgerungen, und 
dam unverzüglich die Freunde der Berenife in Antiochos’ Umgebung ermorden 
fafjen, während ihre Anhänger inzwijchen in Antiodia die Yegypterin, deren. 
Kind, amd deren weiblichen Hofjtant erichlugen. 

Die Race für dieje fuchtbare That konnte Rtofemäos IL. Phifadelphos,
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der nicht Tange nahher im Herbit 217 felbit ftarb, nicht mehr vollziehen. 
Diefe Aufgabe fiel in die Starte Hand feines Sohnes Ptolemäos III. 
Euergetes. Diefer energijche, Hochbegabte, Friegeriihe Pharao eröffnete 

fogfeich mit nahprüdlichen Schlägen den Vernichtungskrieg gegen die blutige 

Laodife, gegen ihren Sohn Selentos IT, ımd gegen das große fyrijche 

Reich felbjt, welches bereitS in allen Sundamenten wankte. Fir längere 

Beit wurde damit. die Lebermadt des Haufes der zagiden entjchieden. 
Die vollftändige Erfhütterung des fyriicen Neiches bis nad) Sran hinein; 
die wadjjende Stärfe der abgefallenen Neiche de3 Nordoftens gegenüber dem 
Wirrwarr im Weftenz die Abreifung Chriend und der Küftenländer von 
Pamphylien 5is zum Hellespont (einige Orte wie Smyrma und Örpneion 
ausgenommen) für die Ptolemäer, — ind Land hinein freilih nur Dis vor 

die Mauern von Eardes und Nagnejta: foldhe unheiloolle Wendung fonnte der 

jugendliche Herricher au nit durch die neue Befrenndung mit den Römern 

abwehren, deren Furz zuvor in Farthagifhen Dienften fiegreicher Gegner, 

der hochbegabte Tpartiatifdhe Stratege Kanthippos, damals al3 Feldherr 
de3 Rtolemäos IT. in Afien operirte, während der Enge Aegypter fogar den 

jüngeren Bruder des Eelenfos, Antiodos Hierar, für id) getvonnen und 
demfelben die Landihaft Kilikien überlafjen Hatte. 

Um das Zahr 243 Hatte der Lagide anfheinend die volle Lebermadt; 

die Verbindung von ganz Syrien mit dem Nilthale voll: 

endete den Niefenban der ägyptifchen Weltmacht. Troßden 
Teiftete Selenfos mit Energie und Naftlofigfeit dem Unheil /gz 
Wiverftand. Aber als ihm in Eyrien und am Tigris nit (Ka 
unerhebliche Erfolge zufielen, erhob fi) wider ihn fein Bruder 

Antiodo3 amd machte, dur) gafatifhe Eöldner unters, ! 
ftüßt, in STeinafien die größten. Fortirittee Da fan es iofenäos IT 
endlich) im Zahr 239 zu einem allgemeinen Frieden, in welden Selenfos 
feinem Bruder Kleinafien Hi3 zum Qanros abtrat, während Ptolemäos III. 

da3 Heinafiatiiche Geitade vom Hellespont bis Ramphfien md die Iyriicde 
- Küfte dis zur Miündiurg de3 Drontes behielt. 

Nım exit Fonnte Selenfos mit einen mır gegen die Barther ver: 
fagenden Gfüd daran denken, einen Theil des inneren Iran wieder für fid) zu 
gewinnen, twährend der König von Aegypten immer von Neuen in Kyrene 
mit Unenhen zu Kämpfen Hatte, md nicht bloß der König von Makedonien, 
fondern aud) verfhiebene Heinere Mächte, twie NHodos und Pergamon, Die 
die Uebermacht Aegyptens fürdhteten, {Kon vor jenen Frieden fih auf die 
Ecite de3 Eeleufos gewendet Hatten. Die mafedonifche Flotte freilich Hatte 
245 bei Andros cine Harte Niederlage erlitten; die NHodier dagegen, 
die zur Eee glüdficd) gewvejen waren, geivannen bei jenem Frieden eine 
„Terra ferma“ auf der fariichen Hüfte. Das Neih von Bergamon endlid) 

erlangte damals eine höhere Bedentung. No Fürft Enumenes I. (©. 603) 

hatte mr evt das Gebiet zwifchen dem adrampttenijchen und dem Golf von. 
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Clän behauptet. Aber jein Nachfolger und Vetter Attalos (jeit 241), sunächit der Hauptgegner de3 Antiochos Hierar, zerjchmetterte (ziwilchen 239 und 236) durd) einen großen Sieg die Galater, die jeht endlich) anfingen, fich mehr auf ihr Gebiet zu bejchränfen und jehhaft 5 werden. Nım nahm er den Föniglichen Titel an. Andauernd, tie fein ganzes Geichleht, deifen Ihönfter Ruhm öugleich, gegenüber andern fürftlichen Familien diejer Zeit, da3 gute Verhältniß unter den Verwandten blieb, eit Tileger der Sünfte und der Wiffenfhaften, richtete er nachher feine Baffen mit Erfolg gegen den König Antiodhos Hierar, der feit 235 in öügellojer Herrfchjucht den Krieg gegen feinen Bruder Selenfos wieder eröffnet hatte. Su dem wilden Ringen gegen den legtern jehr ungfüdlich, wurde Hierag nur dd) ägyptijche Sntervention vor gänzlichen Unterliegen bewahrt. 
Während feit diefer eit stwiihen dem gewaltigen Ptolemäos IIL, dev aber mit den Sahren ein ziemfic) bequemer Herr zu werden anfing, und den Hofe von Antiodia leidfihe Verhältnifje lich ausbifdeten, fand Antiochos Hierag, der jet aud mit Hegypten zerficl, nad) einer Neihe unglüdlier Kämpfe mit den Pergamenern (namentlich 228 und 227), jhlieglih als Slühtling in Ihrakien (etwa 225) durch Feltifche Räuber feinen Tod, Wie e3 jcheint,. hatte er damals da3 ägyptiihe Bündui mit dem mafedonifcher vertanfht, nun aber der Hof von Alerandria dafür die weit tvertholfere Alianz mit Pergamon geichlofjerr. 
Eeit diejer geit entwidelt fi) dann die für da3 jpätere Eingreifen der Römer fo bedentfane' Geguerichaft zwijchen den Königen von Pergamon und Bella. CS gejihah diefes, al3 die Tage anbraden, two die Kraft der Sagiden zu finken begaum, und der Stern der Seleufiden mod einmal glänzend auffendjtete. Der tapfere Seleufos IT. freilich, der jet ad) Keinafien eilte, um die Bejitungen feines Bruders vor der pergamenifchen Eroberung zu retten, fand auf diefem Zuge den Tod, jein Heer eine Ihwere Niederlage. Auch fein älterer Sohn ‚(Aerander) Selenfos IL. Soter oder Keraunos vermochte die Tergamener nicht mehr zu bewältigen. US diefer König i. $. 222 mit jeinem Better Ahäos, dem Sohne jenes alten Verwandten des Töniglichen Haufes, an der Spibe eines jtarfen Heeres den Tauros überfhritten amd bereits PFhrygien erreicht hatte, wurde ex plüß: fi) ermordet. Nun aber wendeten ih plößlid; alfe Berhältnijie. Das Heer tief des Ermordeten Bruder, der (geboren 242 v. Chr.) zur Zeit von Babylon aus die oberen Satrapien leitete, als Antiodho3 II. zum König ans. Achäos aber führte den Krieg gegen Attalo3 I. mit joldem Güde, daß der Perganener jelbft Sardes und die meijten ionijchen Städte verlor, jogar in feinen alten Erblanden ih bedroßt: fah. Und num rüjtele der junge König, hohen Sinnes und auf die Herjtellung der alten Größe de3 - Reiches der Sefeufiden bedacht, jeinerfeits gegen Aegypten, obwohl gerade ieht feine treulofen Statthalter Molon und Aferander in Medien und Perfis Ni) wider ihn empörten. ALS dann Antiodhos perjönfich bei einem Angriffe
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auf ein Ägyptiiches Heer in Kölefgrien unter dem ätolifhen Seldheren Theo: 
doto3 feine Erfolge zu erzielen vermochte, wandte ex fich gegen die immer 

bedrohlider anfhwellende Empörung in Dften. Hier Hat ex i. $. 220 v. Chr. 

die menteriichen Satrapen mit dem glüdfichjten Erfolge Gefämpft, die ab: 

gefalfenen Provinzen iwieder erobert, jeldft dem Fürjten von Atropatene feine 
Macht energiich Fühlbar gemadit. 

Dazu trat mm der jehr bedeutungsvolle Umftand, daß im Spätfonmer 
221 der große Btolemäos III Energetes, farb. Se mehr gerade 
in dem volljftändig centralifirten Neiche der Lagiden Alles anf die perfönliche 
Tüchtigkeit de3 Königs anfam, um fo nachtheiliger wurde es für die aus: 
wärtige Politik diefes Staates, die mit den Verhältnifjen Griechenlands, Thra- 
fiens, Borderafiens fo tief verfhlungen war, daß der neue König Ptole- 
mäos IV. PBhilopator bei feiner Neigung zu jeder Art feiner Liederliche 
feit, bei vorwiegendem Hange zu äftgetijhen und Litterarifch-künftlerifchen Ge- 
nüfjen, die Stantsfeitung feinen Minijtern Sofihios und Agathoffes überlich, die 

bei Starker Neigung zu wüjten Sreveln dod nur eine feige ind Shwachmüthige 
auswärtige Politik führten und zugleid) nad) Immer ein 
nichtenubiges und granjames Negiment einleiteten. Unter 
diefen Umftänden fonıte Antioc)o3 III. nad) feiner jieg: 

reichen Nüdfchr aus Sran feit 219 den Angriff anf Syrien 
mit Erfolg wieder aufnehmen, wo ihm jebt dev von Aler (2% 
randria aus [hier verleßte THeodotos verjchiedene wichtige 

Seftungen und viele Kriegsihiife in die Hände fpielte, 

Sretlih verlor Hernad) Antiohos i. 3. 217 gegen Die 
in Griechenland frifd) gewworbene, jet zuerjt and durch) 
20,000 Hegypter verftärkte Armee des Lagiden bei Naphia in der Nähe 
von Gaza eine Hauptjchlacht, md darauf Hin im.Srieden den größten Theil 
jeiner neuen Eroberungen. Aber Ptolemäos IV. Hatte nachher fowohl mit 
Ihtweren Meentereien feiner Nationals Uegypter, twie der von ihm jeher 

thöricht behandelten Suben zu thunz er Hatte fogar den fhiweren Schler 
_ gemacht, dem Seleufiden im Frieden einen werthbolfen neuen Berbündeten 

5 preiszugeben. 
Die Harihinht und Oewaltjanfeit nämfid) des übernüthigen erjten 

. Minifters in Antiodia, de3 Fariichen Hermeias, Hatte während de3 trani= 
idjen Seldzuges jenen tapferır Uhäos, den Wicderherfteller der Seleufiden- 
herrihaft in Sleinafien, zum Abfall vom Neid und zur AUrmahnte der von 
Alerandrien aus gejuchten Allianz getrieben, bei der er aud) beharrte, als 
fi) Untiochos endlich jelbft des intriganten Hermeias entledigte. - Nad) den 

Friedensihluffe mit Aegypten warf fid der ftarfe Eefeufide energiid auf 
Kleimaftenz und in nur Einen Feldzuge Bis auf das Schloß von Gardes 

 zurüdgeworfen, fiel Ahäos endlich (215 oder 214) bei einem Shuchtverjuch 
durd) Verrath in de3 Königs Hand, der ihn Ihimpflich Hinrichten Tich. 

Ein neiter gewaltiger Feldzug endlid) des Königs Antiochos IIT. feit 

  

   
Ftofemäos I
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212 nad) dem fernen Djten, der ihn Bi3 zum Pendihab führte, trug ihm gar den Namen des. „Großen“ ein; doc Hatte er hier fid entjchließen müfjen, die Unabhängigkeit de3 Rarthifchen und des Baktrifchen Neiches anzuerkennen. AS er ruhmgefrönt wieder in Sprien erjchien, war endlich (205 v. Chr.) der jÄmachbeladene ägyptifche Rtolemäos IV. geftorben. Die Allianz, die Anttochos III. num mit dem mafedonifcen Hofe gejchlojfen hat, um einen 
erfolgreihen Nanbzug gegen die anferägyptiichen Befitungen de3 nur erjt fünfjährigen Lagiden Btolemäos V. Epiphanes. zu unternehmen, führte in weiterem Verlauf zu der weltgejhichtlichen Berwidlung mit den Römern, 
die jchon feit einer Neihe von Zahren mit Makedonien verfeindet Wwareıt. Bereits nämlic) waren die ans den wilden Bogenjchlägen de3 Hannibaliichen 
Krieges nad) dem griehiichen Orient fi) fortjegenden Bewegungen im vollen ange, in Folge deren au) die Feine vorderafiatijche Mittelmacht, das 
ztwiichen dem Äyrifchen und den mafedonifhen Neiche gefahrvoll eingeklemmte 
Neid) der Pergamener, unter König Attaloz I, der feit 222 nur mühe 
jam feine alte Macht Herzuftelfen vermochte, fanmt andern Helfenen fi) den 
and mit Aegypten befreundeten Nömern eng angejhlofjen hatte. Wir werfen, 
ehe wir zu Stalien ans wenden, noch einmal einen Blid auf die. Teßten 
Entwidelungen der im engern Simme griehifchen Welt feit dem Abjtrömen 
der Feltiihen Fluth. . 

Sweites Kapitel. 

Die Antigoniben. Die Ketoler und die Achier, 
Der Huge und tapfere König Antigonos I, der (©. 586) jeit 277 - ih der Herrfchaft über Makedonien bemäctigt Hatte, ijt troß aller feiner 

Begabung, die viel mehr der Art jeiner Großväter, oder auc de3 Eiegus ‚bon Chäroneia, als der feines wilden genialen Vaters analog geartet erjcheint, nur unter jehr großen Echtvierigfeiten dahin gelangt, die Gropmaghtitellung 
feines Neiches fider auszubancı. AMgefehen von den Hindernifjen, die 
ihm die Barbarenvölfer auf der Nord: md Dftjeite feines Neiches nd 
die Minirungsarbeit der Lagiden mmaufhörlih bereiteten, fo jtand ihm 
für die erften Sahre feiner Negierung der Fühne molottifche Held Byrrhos 
nod einmal al3. gefährlicher Feind gegenüber. König Pyrrhos (S. 583) 
hatte auf feinem itafifchen Feldzuge fchnell genug erfahren müfjen, daß troß 
der Siege, die er auf den Cchlachtfeldern über die Legionen zu erfechten ver: 
mochte, doch für feine Machtmittel die Römer auf die Dauer unübertwindfic 
waren. Er nahm daher zulcht eine pafiende Gelegenheit wahr, um fi) mit 
guter Manier aus diefer dofinungsfojen Unternehmung herauszuziehen, als aus Sieilien dringende Hülferufe in jein Lager famen. Die Lage der Eifelioten (©. 580 fg.) war damals jchr übel. Die Noth, in. welde der Tyrann Phintias
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von Aragas in einer Fchde mit Hifetas von Syrafus gerathen war, Hatte 
“jenen bejtimmt, die Karthager zu Hülfe zu rufen. SHifetas erlitt 280 eine 
There Niederlage, die ihn 279 bejtimmte, die Intervention des Pyrrhos 
zu erbitten. Noc) aber war der molottijhe König nicht in der Rage, fie ihm 
zu gewähren. Darüber wurde Hifetas in Syrafus 279 dur) den Thoinon 
geftürzt, gegen den jid) wieder der mächtige Soldatenhäuptling Eofiftratos 
ober Softratos erhob. Jener behauptete mır die Ortygia, diefer die übrigen 
Dnartiere der großen Stadt. Mährend beide Machthaber einander befehdeten, 
griffen aud die Karthager fraftvoll zu. Bereits mit Nom gegen Pyrrhos 
alfüürt, fchloffen fie jet ein Bündnig mit den Mamertinern von Nejjana 
und verfichten es, mit 50,000 Mann md 100 Schiffen Syrafız Telbjt 
zu erobern. - Da gingen aus diefer Stadt md anderen ITheilen der Sniel 
ffehentlihe Bitten an Pyrrhos ab, er folle al3 Netter kommen, man wolle 
ihn al3 Heren anerkennen, Aber exit im Sommer 278 Eonnte Pyrrhos 
mit S000 Mann und einer Abtheihung Neiterei in Tanromenion Tanden. Und 
nm hat er, lange vom Gfücd hoc) beginjtigt, überall durd) die Sympathien 

ber Griechen getragen, feinen brillanten Siegeszug did) die Sel angetreten. 
E53 dauerte nicht lange, fo war nicht mır (Mejjana ansgenonmmen) Das ge 

fammte griehijche Gebiet der Jufel in jeiner Hand. Auch) die alten Sejtungen 
der Karthager in dem feit uralten Beiten puniichen Beiten der Injel, Exyr, 
Tanormos, Eirfte, fielen nad) heißem Kampfe in die Gewalt des neuen 
„Königs von Sieilien”. Endlich), tief im Jahre 277, behaupteten die Kar: 
thager nuc no) Lilybäon. Hier aber begann die Kataftrophe des Ryrrhos. 
Die Karthager wollten nit ihm Hrieden jehlichen und ganz Sieilien mit 
Ausnahme diejer Schenfeftung, ihres uralten Ansfallsthores gegen die Gife- 
Tioten, abtreten. Pyrrhos twäre vielleicht ohne den heftigen Einfprud) der 
durch alte Erfahrung gewarnten Griechen auf den Antrag eingegangen. Yun 
aber, two der Krieg energifch fortgeführt werden tollte, fcheiterte ein ztvei 
Monate fang mit Höchjtem Nahdrud gegen die Mecrburg fortgejeßter Angriff 
volljtändig. Und jeht, — al Pyrıhos jchon icehr ernftHaft daranf dachte, 
‚nad feines Schtviegervaters Agathokfes Vorbild id) eine Flotte zu Schaffen 

“und die Karthager in Arifa zu befämpfen, — wandte fi) die“bisher dur) 
fein Glück vertwöhnte zuchtlofe und Taunenhafte Maffe der Sifelioten infeit Alters 
getvohnter Haltlofer und wettertvendifcher Art fühl von ihm ab. ALS der König, 
der während feiner neuen Nüftungen überall fi) vegenden Widerjehlichfeit zus 
exit derb militärifch und fehroff durchgreifend, endlich jelbjt mit Kiutiger Ge: 
walttgat entgegentrat: da (im Sommer 276 v. Chr.) fielen die Griechen in 
Mafe theils zu den Sarthagern, theils zu den Mamertinern ab. oller 
Ekel ar diefen Buftänden Hejchloß er den inzwifgen dur) die Römer Ichwver 
bedrängten Ztalioten wieder zuzuziehen. Nad) einem neuen biutigen Siege 
über die-Farthagifche Armee jtadh er gegen Ende des Sahres 276 von 
Syrafus aus in See und Iandete nad) einer Heißen Schlacht mit der- 
punifhen Sfotte in Bruttinm, wo er fid) mod) durch ein Heer der Mamer: 

Herbberg, Hellad und Rom. I. : 39
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tiner nad) Lofri durhichlagen mußte. AS er aber nad neuen gewaltigen 
Rüftungen zu Tarent im Sahre 275 gegen die Römer die entjcheidende Haupt: 
Ihladht bei Benevent verloren hatte und troß feiner dringenden Mahnungen 
weder aus Pella, no aus Antiodia, nod aus Aegypten Hilfstruppen er: 
halten fonnte, mußte er fi entjhließen, unter Surücdlaffung einer ftarfen 
Befakung in Tarent zu Anfang des Sahres 274 mit 8000 Mann und 
500 Reitern nad Epirus zurüdzufehren. 

In Sieilien traten nad) des Pyrrhos Abzuge wider alles Erwarten 
nod) einmal gute und geordnete Verhältniffe ein. Ein junger, unter Pyırhos 
bereit3 bewwährter, fyrafufifcher Seldherr, der (um das Sahr 306 v. Chr. 
geborene) Hieron, den die Truppen 275 v. Chr. an ihre Spike ftellten, 
tonßte nicht nur durd) feine Talente, wie dur) fein mildes und tüchtiges Negis 
ment die Achtung und Liebe der Bürger von Syrafuz zu gewinnen, fondern 
auc) feit 271 dur) ehr glückliche Kriegführung auf Koften der Mamertiner 
feine Herifchaft nad) Norden Hin erheblich zu erweitern. Nach) einem glanze 
vollen Siege bei Myli am Sluffe Longanos über die wilden ES haaren von 
Meijana verhinderte nur die Farthagifche Intervention die Uebergabe diefer 
Stadt an Hieron, den dafür fein Volk jebt jubelnd als „König Hieron II.“ 
begrüßte. Aber e3 war die neue drohende Stellung des nen und Fräftig aufs 
blühenden Reiches von Syrakus zu Mefjana, die nur wenige Zahre jpäter die 
mamertinifche Frage zum Anlaß des Ausbruces de3 erjten großen römijc): 
pinischen Krieges werden Tich. 

Dagegen wurde Pyrrhos auf der Balfanhalbinfel nod) einmal in 
höchft bedauerlicher Weife der Etörer des neu Tich bildenden Friedensftandes. 
Durch) feine Lage genöthigt, fid)- dur) frifde gewaltige Erfolge wieder eine 
neue Bafis zu fehaffen, griff er nicht lange nad) jeiner Nückchr auf Grund 
der verfagten Hülfe gegen die Römer den trefflichen König Antigonos an, 
‚der fjeit drei Jahren mit umfäglicher Mühe das makedonifhe Land wieder 
anfzurichten begonnen Hatte. Eine Hanptihfacht auf der makevoniihen Weit: 
grenze, two Pyrrhos die feltifchen Söldner feines Gegners niedermähte, fiel jo 
volljtändig zu Gunften des Königs von Epirus aus, daß Antigonos, — zum 
zweiten Male danı durcd) des Pyrrhos Sohn Ptolemäos (273) jhwer geichlagen, 
— nichts übrig blieb, als fehnell nad) den öftfichen Küftenftädten zu flüchten. 
Hier wartete er Hug die Zeit ab, wo fi Byrrhos in eine Höchit bedenkliche 
Unternehmung ftürzte. Sener wilde Ipartiatifche Prinz Meonymos (S. 581) 
nämlich, der nenerdings theils wegen Schr fataler Samilienverhäftnifie, teils 
über .Conflikten mit der fpartiatifchen Dligardhie die Heinath wieder ver 
Yaffen, Hatte jet dem Pyrrhos als tüchtiger Offizier wejentlihe Dienfte ge: 
feiftet, am aber den tapferen König beredet, ihn nach dem Peloponnes zu 
gefeiten, wo des wilden Abenteurers Neffe, der fpartiatifche König Arenz 
und dejien Cohn Afrotatos vertrieben, die neue Herrfchaft des Kleonynos 
begründet werden jolfte, Gleichzeitig hoffte Nyrrhos die lebten Nejte der 
Mactjtellung des Antigonos in Griechenland vernihten zu Fönnen. As
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aber da3 epirotifche Heer, 25,000 Man, 2000 Reiter und 25 Efefanten, 
im Zahre 272 wirklich in dem Peloponnejos erjhien, da feheiterten wider 
alles Erwarten die Sturmangriffe des Königs auf das alte Sparta, deiien 
Widerftand von Argos und Meffenien her genährt wurde, an der wahrhaft 
wüthenden Gegenivehr der Eimvohner und ihrer tapferen Weiber. Während 
Fyrrhos Hier mu alfzulange fejtgehalten wurde, hatte Antigonos cin neues 
Heer gefammelt, zur Eee Hilfstruppen nad Sparta gejhict, und felbft der 
Marih nad dem Peloponnes angetreten. Um nicht in Lafonien von ihm 
im Nücen angegriffen zu werden, verlieh Fyrrhos endlich unter neuen mördes 
riihen Kämpfen das Curotasgebiet, und wandte ih rafh) nad) Argos, um 
diefen wichtigen Pak, in deijen Nähe nummehr aud Untigonos erfchien, 
dejjen Partei zu entreißen. Und Hier fand der ritterliche Held bei einen 
nähtlihen Angriff in einen mörderijhen Straßengefechte . ein jänmer: 
liches Ende. 

3 Solge diefer Kataftrophe übergab der epirotiihe Kommandant in 
Tarent diefe Stadt den Römern. In Griechenland aber und in Mafe: 
donien fiel einftweilen Alles dem König Antigonos zu, während .jic) des 
Forrhos Nachfolger Aferander auf die alten epirotiichen Erblande bejchräntt 
jah. Antigonos Fonnte jet den Neubau feines Neiches ztoifchene dem Balfan 
und den Ariosquellen im Norden umd der Tafonifchen Grenze im Süden mit 
alfer_ Kraft wieder aufnehmen. Während der Hof von Bella feit diefer Zeit 
gewöhnlich in guten VBerhäftniffen zu den Seleufiden Ttand, bereitete ihm aber 
die bohrende und minirende Politif der Lagiden andanernd die größten 

- Hinderniffe. Von Alerandria aus gehen die Agitationen, die bis herab 
zu dent beginnenden Sinfen der ägyptifchen Kraft immer von Neuem die: 
jenigen Elemente in Griechenland theils aufftacheln, tHeil3 unterjtügen, die 
ihre Unabhängigkeit gegen die Herrfchaft der Antigoniden zu behaupten fuchen. 
Während in verichiedenen Theilen Griechenlands, namentlich) im Peloponnes, 
die mafedonishe Macht fi weientlic) auf cine Anzahl fogenannter Tyrannen 
der damals modernen Art ftüßte, matedonifche Bejagungen aber in Korinth, 
„Chalfis und Demetrias ftanden, wußte Ptofemäos IL, Nhifadelphos in Athen 

” eine neue und erhebliche Bewegung gegen die Mafedonen hervorzurufen, die 
den König Yange und Tebhaft in Anfprud) nahnt. 

Athen erjvente id, feit (©. 576) dem Sturze des Demetrios Polior- 
fete3 auf Grund der allgemeinen Beitfage wieder feiner Unabhängigfeit, ob 
wohl feine Madt Tedigli) auf Attifa feljt beihränft war. Die maßlofen 
Ehrenbeihlüffe für Antigonos und Demetrios waren nad dem Sturze, die 
nenen Phylen Antigonis und Demetrias nad) dem Tode des Ichteren ab: 
gejhafft worden. Dagegen lich man fid) jet jehr gern die Srenndfhaft und 
die Freigebigfeit des Eugen Lagiden gefallen, der jowohl al3 BVerehrer der 

. Riffenfhaft, wie aus politischen Motiven Athen eifrig begünftigte Der 
ägyptiihe König ftiftele um 275 v. Chr. .eine neue, mit einer Bibliothek 
ausgejtattete Bildungsanftalt für die jungen athenifchen Epheben, das Btole- 

" 39*
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mäon, da3 erjte Oymmafium innerhalb der Stadt. Zu ihrer dankdaren Sins 
gebung an die Sagiden führten die Athener den Dienjt des Sarapis (S. 590) 
in ihrer Stadt ein, mit einer Kuftftätte mördlic) der Burg. Rtolemäos IT. 
jelbjt wurde durch Aufjtellung mehrerer Standbilder, wie aud) folder für jeine 
Gattin Arfinog, und durch) Formirung der nenen PHyle Ptolemais (vielleicht 266) 
ausgezeichnet. Num aber gefhah e3 im Zufammenhange mit dem damals aus: 
Brechenden (S. 603) Kriege zwifchen Syrien und Aegypten, daf Ptolemäoslf. 
in Öriehenfand einen großen Brand gegen Antigonos entzündete (266 v. Chr.), 
dejjen Heerd Athen war. Der Fraftvolle md begeifterte attiiche Felöherr 
ChHremonides, nad) welden diefer griehijche Krieg benannt wird, veranlaßte 

eine Fühne Erhebung des attifhen Volfes. Mit den Spartiaten, .Achäern, 
Eleern amd Arfadern wurde eine Allianz gejchlofjen zum Schuße der gemein: 
jamen Hellenifchen Zreigeit und in Verbindung mit König Ptolemäoe. Nıum 
rüdte aber Antigonos fofort mit ftarfer Macht nad) Attifa. Das Gebiet der 
Stadt wide fehredfich verheert, Athen zu Wafjer und zu Lande bart blofint. 
Ale font ausbredhenden Bewegungen Famen den Athenern nicht zu jtatten, 
Wohl erjäien der ägyptifhe Admiral Patroflos im faronifchen Goffe. Wohl 
erhob der Epirotenfönig Alegander in Verbindung mit den altbefreumdeten 
Hetolern die Waffen gegen Makedonien, um theils Afarnanien zu erobern, 
t5eil3 das Neid) des Antigonos anzugreifen. Wohl erhob fi) jogar der mate: 
donife Kommandant von Korinth und Chalkis zum Abfall und machte jic 
unabhängig. Troß feiner Höchit jhiwierigen Lage trug Antigonos den 
Sieg davon. Es ift ihm nämlich gelungen, eine ftarfe ägyptifde Zlotte bei . 
der Sujel 03 (265) aufs Haupt zu Schlagen, und diefes wurde der Wende: . 
punkt de3 Krieges. Buerft wurde dadurd) die Stellung des Abntirals 
Patroffo3 an der attijchen Küfte unhaltbar.. Des Königs Bruder Demetrios 
seriämetterte da3 epirotifce Heer in grimmigen Kampfe im mafedonifchen 
Dberlande derart, daß der molottishe AUlerander im Frieden nachher auc) die 
mafedonifchen Grenzftriche aufgeben mußte, die fein Vater Tyırhos (©. 574) 
feit 294 bejefen Hatte. Antigonos jelbjt gewann Chalfis zurüd, drang in 
den Beloponnes ein, fehlug und tödtete (265) den Spartiaten Areus bei Korinth 
und ftellte fein Anjehen in der Halbinfel wieder her. So wurde die Ang- 
daner und der Opfermuth der hart befagerten Athener, der noch einmal in 
Ihönen Bügen fid) gezeigt Hatte, endlich and) gebeugt. Sie mußten fid) 363/62 ' 
ergeben und alle Bedingungen des Antigonos annehmen. Chremonides war 
nad) Aegypten entwwihen und in die Dienfte des Lagiden getreten. Zu Attifa 
aber wurde jeht eine Neihe bleibender mafedonischer Militärpoften ein- 
gerichtet, auf Salamis, in Sunion, in den Häfen von Athen, in der Stadt 
auf dem verfdanzten (S. 576) Mufenhügel. Die felbftändige politifche 
Bedeutung des attifhen Staates ift damals für immer gebroden 
worden. Ueber Athen gebot. als Kommandant der Staliote Lifinog. Und 
als nad) acht Jahren 256 v. Chr. wenigftend das „Mujeion” geräumt 
tvurde, Tieß der. König dafür die „langen Mauern“ weithin zerkrümmern,.
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foweit das nicht etwa fon während und nad Abichluß der Belagerung 
felbjt gejchehen war. Zum Erfah für das verlorene Korinth Tieh der 
König in Plägen wie Megara, Epidauros, zrögene, Nantineia jeine Garni: 
fonen ebenfall3 dauernd stehen. 

Seit Diejer Zeit war die „Sroßmachtsitellung” m afedoniens indem neuen 

hellenijchen und Helleniftiichen. Staatenfyjtene und die junge Krone der Antis 
goniden ficher begründet. Allerdings aber hing bis zu Ende feiner Gefchichte feine 
Beveutung großentHeil3 ab von der politiichen Ucberlegenheit, welde die Herren 

in Pella über die übrigen Eeineren Staaten auf der griedhiichen Halbinfel 

zu behaupten vermodten. Bon Epirns her hatte diejes Neid nichts mehr 
zu fürchten. Der molottijhe König Alerander ift (anjcheinend zwifchen 262 
und 258) an Gift gejtorben. Seine Witttve Olympias führte in guter 

Sreundihaft mit dem Hofe von Bella die VBormundihaft über ihre Söhne 
VByrrhos und Ptolemäos. Aber in den Sahren zwifchen 238 und 235 ging 
das Haus der Neafiden in jäher Kataftrophe unter. Abjhenlicher Hader zwischen 
Dlympias und ihren Sohne Pyrrhos, der gewaltfame Tod beider Söhne, 
(der de3 Teßteren viefleicht fon durd) die Empörung der Epiroten veranlaßt,) 
der Tod der Dlympias, endlid der allgemeine Anfjtand der epirotifchen 
Stänmte, der durch) die tücifche Ermordung der lebten Ueakidin, der 16jährigen 
Tochter. de3 Pyrrhos, Deidamia in. Umbrafia, jchniahvoll befiegelt twurde, 
bildeten Hier den Webergang zu einer neuen vepublifantifhen Gejtaltung. 
Das Neid) dc3 alten Pyrrhos fiel auseinander. Einige Stänmte, tvie die 
Arhananen im oberen Acheloosthale, blieben unter Hänptlingen. Aber die 
Mafie, die drei Stämme der Molotter, Thesproter ınd Chaoner, bil: . 
deten einen wild demokratiid) bewegten, dur) Strategen geleiteten Bundess 
ftaat, der e3 niemal3 twieder zu namhafter Macht gebracht Hat. \ 

Die Formen, in denen Diefe tvie andere fpätere füberative Geftaltungen auf 
grichiihen Boden fich bewegen, find wenigftens theilweife den Miitern nad): 

gebilvet, wie fie) diefelben zivei Helfenifche Stämme gejchaffen Hatten, die — in 

dem Fontinentalen Griechenland feit Aihens Niedergang und Sparta fühl: 
: barem Zurüctreten bis zur Vollendung der Nömerherrfchaft die neuen Nepräs 

fentanten felbjtändiger hellenifcher Politift — allmählich immer entjchiedener 
die Gegner der Antigoniden geworden find. In erfter Reihe Ternten wir bereits 
in diefer Geftalt die Aetoler fennen. Sm der alten ftürmifchen Zeit der 
Wanderungen offenbar von Epirus her mehrfady mit: roheren Elementen 
durdjfeßtz duch) die Entfernung ihres Gebietes und durd) die rauhe Natur des 
Snneren Jahrhunderte fang von der fpezififch Hellenifchen Kulturentiwidelung 
zurüdgehalten, der fie erft in der Beit der Diadochen und. Epigonen ernftlic 
folgen, und erjt feit der Zeit de3 Königs Philipp zumehnend ftärfer in die 
Bewegung der makchonifchzhellenifchen Politik Hineingezogen: fo erjeheinen 

die ftarfen Hanptjtänmme des ätolifchen Volkes, (man nennt die Apodoten im 
Südoften, die Eurytanen im ‚Nordweiten, die Dphionen mehr. norböftlid),) 
bei einer überreichen Fülle, nod) unverbrauchter Kraft felbft in Aferanders
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de3 Großen Zeitalter politisch umd focial nod in ziemlich primitiven Zus Händen. Die Metoler treten in die Gedichte der Diadoden md Epigonen ein al3 ein berbes, fraftvolfes, ftreitbares Wolf von Hirten und Bauern, als zu Noß, als leichtes Sußvolf, fpäter auch zur Sce bewährte Krieger. Großen: theif3 in offenen Fleden, Dörfern und Höfen in dent weit gedehnten Gebiet ötwifchen dem afarnanischen Aceloos und den Onelgebiet des Sperdeios aus: gebreitet, ftehen fie in bäuerlicher Demofratie unter der Zeitung von ermwählten Helteften, die ihre Dörfer umd Kantone regieren. Ja ihrer Blüthen- umd Heldenzeit tritt ung and bald ein fühner Waffenadel entgegen, der nad) der uralten Art der heroifehen Beit die altgriedjifche Nitterlichfeit, die alt: grichifche Frende an Feen Abenteuern zu Waffer umd zur Lande nod) einmal zur Erfheinung Bringt. Die verjchiedenen Stämme waren feit Alters durch einen Tofen Bundesverband äujammengehalten worden, der jedoh nur in geiten gemeinfaner Gefahr teht tirkjan id) zeigte. Die Stürme de3 Beit: alters der Diadodhen nöthigten die Aetoler, diejen fojen Verein fefter zu ge: ltalten und zu einem befjer organifirten Bund unzufchmelzen. Namentlich) feit dem jchredfichen Einbruch der Selten des Brenmus eriheinen die Aetoler offenbar als ein einheitlich geordnetes Volk, 
Der politifche Centralpunkt des Volfes war damals die offene Stadt Thermon, auf einem fteifen Vorjpringe des Gcbirges Panätolion, gerade über der Dftfeite de3 großen Zandjees Trichonis befegen, deren Nıinen fich nody oberhalb de3 jeßigen Dorfes Petrodhori erhalten haben. Hier wurde alljäprlih in Verbindung mit Sahrmärkten und feftfichen Bufanmtenfünften die ätolifche Bundesverfammlung oder „die allgemeine Landesgemeinde” abgehalten, welche im Herbit zufammentrat und, das „"Banätolifon” genannt, die Sonveränetät des Volkes vepräfentirte. Die Alten, felbjt die politifch jo Hoch entwidelten Römer, find niemals bis zur Ausbildung des Nepräfentativ Toitem3 in unferem Sinne gelangt. So bejteht daher au) die Ätofifche Lands: gemeinde theoretiic) aus allen immfähigen Bürgern der bündifchen Orte, —hatjählich eridhien Hier jeder Aetofer, der c3 gerade vermochte, um mit feinen Genofjen über die großen Staatsfragen, namentlich über Krieg ımd Srieden zu entfheiden und jedesmat die neuen Bımdesbeanten zu ernennen. Sn Nothfällen Fonnten au außerordentliche Landesverjanmlungen berufen werden, und bei der fpätern Entwidehing de3 Bundes find Diejelben wiederholt aud) auf andern Punkten des ätofischen Machtgebietes abgehaften worden. Die Einberufung der Berfanmlungen, die Führung der Yaufenden Geichäfte, und die Vorbereitung der Anträge md Vorlagen dagegen ruhte in den Händen einer regelmäßigen Behörde. E3 war dieje3 der permanente Bundesrath der fogenannten „epofleten”, welcher aus Repräfentanten der verfchiedenen bindifchen Orte und Bezirke zufanmengefeht war. Der hödjit: geftellte unter den eltjährlih neu zu berufenden Bundesbeamten var der Strategos, der Vumdespräfident, welcher in den Tagen de3 Friedens den - Borfiß in dem Bundesrathe umd in der Landesverfanmfung führte, im Kriege
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Dagegen den Dberbefehl über, das Aufgebot de3 Volkes in der Hand Hatte, 

und für den Fall de3 Gieges al3 Lohn den dritten Theil der Beute erhielt. 

Der ausgeprägt militärifhe Charakter de3 Bundes fand feinen Ausdrud dariıı, 

das der nächfte Vertreter des Strategos in der Leitung der öffentlichen Anz - 

gelegenheiten der Hipparc) war, der Offizier, welcher im Kriege die Neiterei 

bejehligte. Neben diejen beiden Hohen Beamten de3 Bundes fungirte ein 

„Sranmatenz”, der Kanzler oder Staatsfchreiber. Bei aller primitiven 
Naturwüchligfeit und wejentlic) foldatifchen Art diefer neuen Föderation ftellte 

diejelbe Doc) gegenüber der alten Weife, namentlich de3 peloponnefifchen Bundes, 
einen bemerkbaren Fortjhritt dar in der Nichtung auf Ausbildung eine ges 

fchlojjenen Bundesftaates. Sowohl die verfhiedenen Gane Wetolicns wie 
die vielen andern Stämme und Städte, die fid) dem ätolifchen Bunde all 
mählid) al3 gleichberechtigte Glieder anfchloffen, blieben nur für ihre inneren 
Berhältniffe autonom, während fie für alle Angelegenheiten answärtiger 

pofitiicher Beziehungen alle ihre fonveränen Nehte und Befugniffe auf die 
Gejammtheit und deren Organe übergehen Tajjen mußten. 

Die Haltung der tapfern Yetofer in dem Lamifchen Kriege und bei der 
Abtvehr der bfutigen Eeltifchen Schaaren Hatte das Friegerifche Bergvoff jehr 
ehrenvoll in die Neihe der alten Hellenifhen. Staatsweien eingeführt. Die 

frifche Naturkraft der Uetoler, mit der eine fehr fhähenswerthe Bildungs: 
fähigkeit verbunden war, die fie Hoc) über die Thefjaler ftellte und vielfad) den 
Arkadern in der Zeit v3 Syfomedes analog eriheinen Tieß; die unermüblidhe 
Niüstigkeit, Schlagfertigkeit und Kriegsfrendigfeit diefer nen it den Vordergrund 

“tretenden Abzweigung der alternden griehifchen Nation, erivedte anfangs 

- bei hellenijchen Patrioten neue Hoffnungen für Sriedjenland, die fich wefent: 
ih auf das ätolifche Schwert ftügten. Mächtig getvorden fo weit, daß fie 
zur Beit des Chremonideifchen Krieges das Halbe Afarnanien inne hatten, daß 
fie ihre Macht nachhaltig über das ozoliiche Lofris und die Heinen Berg: 
Sandichaften zwiichen dem Sorag und ber Zhermopyfenburg Heraflein aus- 

gebreitet Hatten, und damals wie jpäter wiederholt in Delphi dominivten; 
find fie Schließlich Doc wicht in der Art für die griehifche Welt nüblic) ges 
worden, wie man das bis in die Mitte de3 dritten Jahrhunderts v. Chr. 
hinein wohl erwarten fonnte, 

Das ätolifche Bolt Hat allerdings zahlreiche fehr tüchtige Seldherren 
und mehr al3 einen twaderen Staatsmann Hervorgebradit. Aber zu allen 
Beiten ift ihm ein großer Mann ımd eine Schule von StaatSmännern ver 

fagt geblieben, die c8 vernocht hätten, der gewaltigen Straftfülfe diejes 

Stammes fihere und wohlgemejjene Bahnen feft und bejtimmt vorzuzeichnen. 
- Männer wie Lyfomedes ober wie der Epivotifhe Pyrrhos find zwifchen den 

- Adjeloos und dem Gebiet des Enenos Leider nicht aufgetreten. Aetolien Hätte. 
einer politifchen Kraft bedurft, die c3 verjtand und vermochte, die Um: 
rifje ‚dev Bundesverfaffung weiter zu entvideln, diejelbe allfeitig far 
und ficher auzzugeftalten; die e3 ferner verftand, der ätolifhen Politik eine
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fihere und für die griechische Welt wirkfic deifbringende Richtung bleibend zu geben, die e3 endlich, vermochte, gewwiffe Zugende und Charakterfepler de3 ätolifchen Volkes allmäpfic abzuftreifen. Nad) allen diefen Nitungen . hin ift aber das ätolifhe Volk ungefchult geblieben; der Enge und fühne Gärtner ift nicht erfchienen, der den Beruf gehabt hätte, dein prächtigen Wildling zu veredehn. 

. Sreilich ift bis über die Mitte des dritten Sahrhunderts dinaus, Tange in guter Sreundigaft mit Epirus, in vortheilhaften Bezichungen zu Hegypten, siemfih regelmäßig in entjchloffener Öegnerfcaft zu Tella, der ätolifche Bund immer mächtiger gewvorden. Um’den ftarfen ätolijhen Kern Tagerten fi) nah umd nad) fehr verihiedenartige Chihtungen verbündeter Stänme und Staaten. E3 gab veridiedene, die theils freitvilfig, theils ge: slvungen, als wirkliche Bundesglieder mit der ätolifchen Eidgenoffenfhaft in Sympolitie fanden. Andere Waren nur tributär oder verhielten fi) als „zugewwandte Drte” in Abhängigkeit von dem Bande. Nod, andere, jelbit überfceifche Heinafiatifche Pläge, hatten fi) bloß unter die mädtige Schirm: herrjchaft de3 allezeit rüftigen Volfes geftelt. Nod) andere, wie hamentlid) das ftammdertwandte, feit After? mit den Xetolern fympathifirende Elis (das Teßtere feit der Zeit dor Aushrud) des Chremonideihen Kriegs) ftanden . zu ihnen in freier Sreundshaft. Aber alle diefe. Staaten und Stämme fagerten nur al3 ein mmorganijches Aggregat und rein ‚äußerlid) zufammen- gehäuft um den Kern der alten panätolifchen Föderation, wie c3 eben die Umftände fo gefügt hatten; und was viel hlimmer war, fie blieben e3 aud) andauernd in diefer Weife. 
\ Parallel mit diefem Orumdübel geht das zweite, dai die Uetoler 'c3 niemals zu einer Haren, planmäßigen, Tonjequenten Politik sit bringen bernodht Haben. Cine Hare Pofitit Hätte gefordert, daß jie zmädjt ihre Hansmadht politif” und militärijeh ficher bafirten, und ihr mmmittelhares Gebiet: volljtändig abrumdeten. Cie haben das aber fo wenig gethan, da ie -namentlid) die ihnen feit alter Zeit todtfeindfichen Afarnanen, die jeden Gegner der Uetofer unbedenklich die Hand boten, ‚swar oft Defehdeten, zeit: tweije jelbft überwanden, aber niemals zu bleibender und äeficherter Unter: thänigfeit brachten. Und dod wäre diefer Chritt für Wetoliens Madt: felfung in weit höheren Grade geboten gewejen, als für die Epartiaten des alten Königs Alkamenes die Unterwerfung der friedlichen Dorier von Meile: wien. Cine planvolfe und weitichauende Rofitit hätte ferner den Aetolern geboten, alle in Griechenland no altvorhandenen oder: neu erwachjenden Kräfte. in freier umd anftändiger Form mit etolien in Bufammenhang 5 bringen, um auf diefen Nege eine neue hellenifche Macht Berzuftellen, die immerhin den Antigoniden gewadjjen gewejen fein wide, Statt dejjen ° dominirt in Thermon nur der Gedanke, die eigene Unabhängigkeit und die der nädjiten Verbündeten gegen Mafedonien zu hüten. Dabei aber verführt da3 troßige Gefühl ihrer derb Toldatifchen Kraft die Netoler allezeit, ihre
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Mittel zu zerfplitterg, zu verzeticht. Statt wenigftens Tonfeguent ihre Madıt 
in Mittel- md Nordgriehenland auszubreiten, dehnen fie eiterfeit3 ihre 
politijcgen Beziehungen ungebührli) weit aus, zerftrenen fie fid) „andrerfeit3 
immer .umd immer wieder als Söldner und Offiziere weithin über die 
Schladhtfelder der großen Epigonen-Staaten. Und aus dem Gefühle, die 
berufenen Vorkämpfer der griehifchen Freiheit diefer Zeit geworden zit jein, 
erwächit allmählich eine Höchft brutale Eiferfucht gegen die zweite, -füngere 
hellenifhe Macht, die gegen Mitte diefes Jahrhunderts neben ihnen fich zır 
erheben beginnt, nämlich gegen die Achäer. Sobald nur erft der junge 
ahäifde Städtebund emporzutachfen anfängt, der. gegenüber ber derb folde- 
tifhen Art der Uetoler mit den Mitteln der Nedlichkeit, der mafvollen Kluge 
heit, de3 fpjtematijchen Anfbanes vorgeht; jobald derfelbe nu exit den Hetolern 
zur Geite ji) fühlbar ausbreitet, — da erwacht and), diesmal gefärbt durd) 

. den Gegenja friegerifcher Bauern gegen die Städter, der uralte griechische 
Dualismus in neuer Geftalt, um die Gefdhihte der Tehten Tage Griedhen- 
lands nochmals veid) zu färben und Fräftig zu beleben, fEhlieflich aber Alles 
zu verderben. 

Ganz fehlinmm endfid war e3, daß die Aetoler zu feiner Zeit bie 
Neigung zur lephturie foswerden fonnten. GTeic) als ob nod) die Sonne 
der Homerifchen Nitter diejes Zeitalter beleuchtete, waren Tede Naubzüge zu 
Waffer und zu Lande, Privatfehden jeder Art das Lebenzelentent der ätolifchen 
Hänptlinge. Der mächtige Einfluß der Tebteren in der Landesverfanmlung 
machte ein grundfägliches Abftellen diefer Hochbedenklihen Freibeuterzüge durd) 
Volksbefhluß, durd die Gejammtheit beinahe niemals ausführbar. Weil 
man jenfeit3 der ätoliien Grenzen vor folden Handftreichen und Corjaren: 
zügen twirfjamen Shug nur dur Anschluß an den Bund fand, fo dienten 
diefelben freilich zeitweife and zum Vortheil der in Thermon offiziell 
accepfirten Politif, Aber diefe böfe Praxis Hatte die böfe Folge, daß die 

‚ politiien Orumdanfhannmgen des Bundes eine völlig Hephtenmäßige 
Färbung erhielten, und ihr Gegenjag zu anderen waffenstarfen Griechen immer 
‚mehr verbittert wurde. Mehr aber, bicfe Sreifhaarenzüge wurden aud) 
unmittelbar höhft nadtheifig, weil fie nur zu oft die beiten Pläne der 

ätolifchen Staatsmänner Trenzten und den Bund felbit wiederholt zur Unzeit 
in frevelgafte und unnüge Kriege verwidelten, bis Ihlichlic) in der Römer: 
zeit der Hephtiice Geift in Aetofien jelbft die fchredfichiten Yofalen Tchden 
entziindet Hat. \ 

© ijt e3 gefonmmen, daß für die Mitte des dritten Sehrhunderts 
der wirklich planmäßige Widerftand eines Teiles der Hellenen gegen Mafe: 
donien nah Athens Fall von den Neften der alten Adhäer am nördlichen 
Küftenfaume des Peloponnes aufgenommen worden ift, die nun den Hiftorifchen 
‚Beruf erhalten Haben, die Tehten Träger griehifcher Politif bis zur Aus: 
‚breitung der römijden Herrfeaft über den Dften zu werden. Die pelopon: 
nefifhen Achäer Hatten bisher in der grichifchen Gefdhichte nur eine jehr
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untergeordnete Rolle gejpielt. AZ Söldner geihäßt,, in ihren Gemeinden 
geachtet wegen ihrer Bicderfeit, ihrer joliden md maßvollen Art, waren die 
Achäer jeit der Zeit der thebanijchen Hegemonie arg mitgenommen worden; 
namentlich die Stürme der Diadohenzeit hatten die Städte des Heinen 
Kantons - furchtbar Heimgefuht und den uralten fantonalen Bundes: 
verein endlich) völlig zertrümmert. Zur Beit de3 Keltifchen Eindruches in 
Griechenland aber und der (©. 584) demjelben unmittelbar vorhergehenden 
politischen Betvegungen Hatten fic) die ahäifchen Städte dod) wieder einiger: 
nahen erholt, obwohl fie theils nod) unter den Nachwehen der früheren Kämpfe 
fitten, theil3 in der Hand mafedonifcer Bejakungen oder Iyrannen fi befanden. 
Noch Tchte Hier ein Eräftiger Bürgerfinn, no) gab c3 eine Menge unver: 
nußter Kraft. Nnd wie dag wildbewegte Treiben Diejer Beit wiederholt 
auch bei Heineren Mächten Fühne Entiegfüffe gefördert Hat, jo vertrieben da- 
mal3 (280 v. Chr.) vier Städte im weitfihen Adhaja, Paträ, Dyme, Tritia 
und PBharä, ihre mafedonifchen Befakungen md verbiindeten fi) unter ein: 
ander zu Ehuk und Trab. Der damals auf anderen Punkten fchiver be: 
anjpruchte König Antigonos hatte Feine Öelegenheit, fie wieder. zu unter: 
werfen, und fo fonnte 276 aud) der Hauptort de3 alten Adaja, Wegion, 
in deifen Marken die alten Kantonalen Smdesheifigthimer Yagen, jeine Be: 
fahung abihüttefn. Nun Schloffen die fünf befreiten Städte eine Eidge- 
nofjenfhaft, deren Princip nad) Aurfen Hin jehr bejtimmt die Gegnerjchaft 
gegen die Antigoniden war, während damit nad Junen der bundesftaat: 
liche Gedanke in nener und für Griechenlands nächte Zukunft fruchtbarer und 
folgenreicher Weife zum Ausdrud gelangt ift. Der Bwved der Verbindung follte 
fein Die gegenfeitige Gicherung gegen Angriffe von Außen oder gegen die Ver: 
fuche zur Aufrichtung einer Tyrannis. Die fünf Gemeinden wollten von 
num ab einen Bundesitaat bilden, ein unzertrennliches Ganze, von welchen 
die einzefnen Gfieder in gleicher Meife abhängig, nur Hinfihtlich der inneren 
Verwvaltung felbftändig jein jollten. Man fügte Hinzu, das jede Stadt, die 
dem neuen Bunde beitreten würde, zu gleichen Rechten mit den übrigen 
aufgenommen werden follte. Damit var einerfeits der alte Gedanfe einer 
„Hegemmonie" prineipiell bei Seite geworfen, andrerjeits in mod) bejtinnmterer 
Beife al3 bei der natunwüchfigen Verfaffung der Uetoler die alte Troffe 
Selbftändigfeit der Helleniichen Gemeinden dur) freien Entjhluß überwunden, 
Bnädft ift es num fehnell gelingen, aud) die übrigen alten Städte des . 
Kantons, foweit fie nod) beftanden, Bra, Kerynein, Leontion, Pellene und 
Aegeira zu befreien. :So beftand jebt ein Heiner „ahäifher Bund“ von 
sehn Städten. Diefe Orte jedod waren an fih zu wenig bedeutend, ihre 
ftrategifche Lage damals für die Kriegöverhäftnifje zur wenig wichtig, Anti: 
gonos I. auf andern Punkten andauernd zu ftark beihäftigt, als da auf der 
einen Seite ihre Widerftandsfraft hätte auf die Probe gejtelft, auf der andern. 
ipr Erfolg jhon jebt auf die übrigen Griechen bedeutungsvoll Hätte zurück: 
twirfen follen. Exft um die Mitte de3 dritten Sahrhunderts traten Ereignifje
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. ein, toelche Diefem Bunde eine größere Wichtigkeit verlichen di in interejfanter 
Wendung — wie an den in fagenhaftes Halbdunfel gehüllten Eingang, jo 
num Wieder an den Aus sgang der griechifhen Gejchichte ein „adhäifches 

 Beitalter” itelften. 

Ceine nene Bedentung für die. nächte Zukunft Griechenlands erhielt 

der Heine Band der ahäijchen Orte durd) den Zutritt der Stadt Sifyon 
amd ihres ausgezeichneten Staatsmannes Aratos. Seit ihrer ztvemäßigen 
Ernenerung (©. 570)durd) Demetriv3 Poliorfetes Hatte die Stadt Sifyon 
für mehrere Jahrzehnte eine nee glänzende Stellung gewonnen. Leider 
aber war fie nenerdings wieder, wie fo viele andere peloponnefifche Städte, 
durd innere Bewegungen tief erihüttert worden. Auch auf diefer alten 
Gemeinde Taftete twiederholt die Harte jüngere Tyranni3. Der Verfud) einer 

Heritellung guter vepublifanifcher Ordnung unter den Achonten Timokleidas 
und Keinia® war 264 durch) die Ujurpation des blutigen Abantidas wieder 
durchbrochen, die Stadt feitdem aus der Hand des einen Tyranııen im die 
de3 andern gejchleudert worden. 13 endlich die Ermordung des ungetwöhne 

. Ti tüchtigen Iyrannos Ariftodemos von Megalopolis durd) zwei in der 
attifchen mittleren Afademie gejhufte arfadifhe Flüchtlinge und die Her: 
ftellung der Demokratie in diefer Metropole die Griechen efektrijirte, tvagte 
e3 der (ca. 271 v. Chr. geborene) Cohn de3 ermordeten fifyoniichen Patrioten 

“ Keinias, der junge Hochbegabte Aratos, der jeit 264 in Argos in der Ber: 
banmung erzogen war, feine Heimat) von der Herrihaft de3 graufamen 

Nitokles zu befreien. Niüftig, tüchtigen Simes, troß feiner Jugend voller 
Befonnendeit, To wußte er, von Megalopolis aus unterjtüht, mit geringer. Macht 
in rafhen und glüdlihen Anlaufe im Srühjahr 251 dv. Chr. feiner Vater: 
ftadt die Freiheit zurüdzugeben. Um nun die junge Selbjtändigfeit Sifyons 
zu fihern, Mnüpfte er einerjett3 Beziehungen mit Ptolemäos I. VHiladelphos 
an, der ihm erhebliche Geldmittel gewährte, mit deren Hülfe er die durd) die 
vielen Nevolutionen entjeglich verwirrt gewordenen Befitverhältniffe in der 

Stadt ebenfo verjtändig al3 uneigenmüßig nen vegulirte; andrerfeits veranlaßte 
zer feine Mitbürger, jic) menmehr dem ahäifhen Bunde anzuschließen, der 

eben damals (jeit 255) feine Verfaffung durd) Einführung nur Eines Strategen 
praftifch verbefjert Hatte. 

Der Heine Bund erhielt durch den Zutritt de3 glänzenden Gikyon einen 
jehr erheblihen Zuwachs an Macht. Mehr aber, inden er damit au3 feinen 

bisherigen engen Orenzen heraustrat, wurde c3 aud) thatfählid aus: 
geiprochen, daß die neue Eidgenofjenfchaft offenfiv in- Gegenfaß zu den Prin: 
eipien trat, welche den mafedonijchen Sutereffen in Griechenland dienten. 

- Diefer Gegenfaß erhielt feine fpezielle Chärfung dadurd, dap Aratos 
ji) unverhohlen auf Aegypten ftübte, nit welcher "Macht (©. 604 fg.) 

die Antigoniden damals twieder in ausgejprocden feindlichen Beziehungen 
ftanden. Und gerade diefev Aratos, der im Jahre 245 zum erften Male 
die Präfidentihaft des ahäijchen Bundes führte, Konnte jebt in jeder Ber
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siehung als die Seele, als das feitende umd treibende Efentent in der Eid - genofjenfchaft gelten. E3 war ganz im Sinne der Politik der Zagiden, ern die Antigoniden im füdlihen Griechenland immer mehr an Macht verloren. Aratos aber dachte darauf, auf Mafedoniens Koften den Bund imnter weiter auszudehnen, möglihft viele Iyrannen zit vertreiben, twomöglid, fünftig den gefammten Peloponnes unter den dormen de3 Bundes sufanmenzufafien. Zunädjft war der junge Staatsmann von glücklichen Erfolgen begleitet. Nod hatte Antigonos L die Niederlage bei Andros 245 (f. ©. 605) weit gemacht dur die Wiedergewinnung von Afroforint) im Jahre 244, der die Erwerbung der yrannis in Megalopolis durd) den Fühnen Lydiades folgte. Nun aber gelang c3 dem Aratos, al3 er zum zweiten Male bie ahäiiche Strategie führte, im Sommer des Sadres 243 dur) Ueberrumpelung fh in den Befig der Hohtwichtigen Fejtung am Eingange de3 Sithmos zu jeßen und damit dag mächtige Korinth dem Bunde zuzuführen." Nım fielen aud) Megara, Trözene md Epidauros Heu AUhäern zu, deren ade die beiten Sortjchritte machte, Die Verbindung mit Aegypten, defjen König, ihren Ver: _ bündeten, fie zu ihrem Oberbefehlshaber zu Bafjer und zu Lande erklärten, . drüdte auf ihre inneren Verhältniffe nicht. 
Sreilic Hatte die ungeitige Unterftüßung der Böoter gegen die Metoler 245 feßteres Volk fchon jegt mit den Adäern verfeindet, ja jchlichlic (242) in feiner twilden Art zu einer Allianz mit Makedonien gegen Adaja veran: (at, und es Foftete 241 dem Aratoz große Mühe, ihre Angriffe anf Pellene fiegreih abzufchlagen. Als aber König Antigonos Gonatas hochbejahrt in der erjten Hälfte des Jahres 239 ftarb, und num jein Sohn und Nachfolger Demetrios einerjeits dur Kämpfe mit wilden Grenzuachbarn, namentfid den Dardanern, ftarf bejchäftigt war, andrerjeit3 durch jeine Beziehungen zu Epiruz die Aetoler ärgerte, To fchlojfen die damalz duch) Pantaleon gut geleiteten Yetoler eine Allianz mit den Ahern, die namentlich den legteren erhebliche Vortheife eingetragen Hat. Sreifih mißlang ein Teldzug, den Aetofer uud Achäer gemeinschaftlich nad, Thefjalien unternahmen, vollftändig, und Demetrios Fonnte darauf Hin Böotien, Phokis und das öjtliche Lofris an fÜh ziehen. Auch nachher Hat er durch} feine Verbindung mit den illy: riihen Gorjaren im Sahre 231 den Xetolern großen Schaden bereitet. Aber der Peloponnes ging ihm allmäglich doch verloren. Arkadien (außer Orchomenos, Tegca und Mantineia), tvo in erjter Reihe der Fraftvolfe Aydiades 234 feine Tyranniz aufgab, Megalopolis den Adäern zuführte, und 233 Bundespräfident wurde, und der größere Zheif von Argolis waren bereits bi3 229 in den Bund aufgenommen. Die glänzendite Höhe erreichten die Adäer, al3 König Demetrios im Sabre 229 in einer unglüdfihen Chladt gegen die Dardaner den Tod gefunden Hatte. Mährend fein jehr tüch: tiger Better Antigonos Dofon (geb. 263), der jebt für des Demetrios liebenjährigen Cohn Philipp die Negentihaft übernahm, die größte Miühe hatte, den wilden Barbaren des Nordeng zu wehren, fank für mehrere Sabre
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die mafedonifhe Mactjtellung jüdlih von Dlympos in fi zufammen. 
Thefjalien rig fi von Bella 108, die Metoler griffen nad) allen Eeiten 

hin erobernd ans, vor Allen aber wußte der ahäifhe Bund fich damals 
glüdlic abzurumnden. 

Auf einem Hauptpunfte Griechenlands freilic erreichten die Achäer mir 
einen fehmdären Erfolg. Aratos Hatte nämlid) nod) im Sahre 229 03 

nöglid) gemacht, daß der mafedonifche Kommandant in Attifa, Diogenes, 

gegen Zahlung vor 150 Talenten, von denen der acdhätfche Staatsmann 

felbjt 20 ftellte, die Snterefjen jeines Kriegsherrn preisgab und den Athenern 

die fejten Pläge Calamis, Sınion, Munydia und Peiräens auslicferte. 

Sn ihren Entdufiasmus über ihre neue Freiheit ertHeilten die Athener dem 
Tiogenes überjhwängliche Ehren; feinem Andenken Hat man fogar göttliche 
Verehrung gewidmet, es wurde ihn ein Heiligthum geftiftet, wo ihm Heron: 

opfer dargebradjt worden find, umd ein wahrfgeinlic mit diefem Heiligtum 

im Bufanmenhang jtehendes neu errichtetes Gymnafion erhielt den Namen 
de3 „Diogeneion” Dagegen hatte die jet von den mächtigen Brüdern 
Envyfleides und Mifion geleitete Gemeinde Feine Neigung, in den ahäijchen 
-Bımd einzutreten. Während Athen nur feine matericlten Suterejjen pflegte, 

zugleid; aber immer ausgeprägter zur „Schuljtadt” fi) ausbildete, derart 
daß fjelbft die alteinheimifhe Ephebie „fie ummvandelte zu einer Cfite 
junger Männer, denen unter Anffiht der Staatsbehörden ine Btolemüon und 
Diogeneion eine auserlefene Erziehung zu Theil wurde, md unter welche 

and) Nihhtattifer Aufnahme zu finden anfingen”, zog fi diefe Nepublit von 
den Helfenifhen Verhäftnifjen immer beftinmter zurüd. Man Iehnte fi) 
jeßt viel Lieber an MAttalos I. und an Negypten, namentlid) aber an die 
mädtigen Nömer Der römifche Senat hatte jchon feit 270 mit der 
ilyrijhzepivotiihen Griechenftadt Apollonia intime Beziehungen angeknüpft. 
AS num die furhtbaren illyrijchen "Corjaren von Scodra, die feit 281 
die ganze griechifche Weftfüfte entjeblich Heimfuchten und durd) Die vereinigten 
maritimen Kräfte der Aetoler und Ahäer nicht gebändigt werden Eonnten, 

„int Sahre 229 durd) einen einzigen Qöwentapenjchlag der Römer zerjämettert 
7 wurden: da find Kerfyra, Epidamnos und Apollonia unbedenklich unter 

den Chu umd die Hoheit der Nömer getreten. Die Korinthier gewährten 
danferfüllt den Nömern den Zutritt zu den Sfthmien, Athen aber die 
Theilnahme. an den Elenfinifhen Weihen und die Sfopolitie: ja, e3 fcheint, 
daß die Athener fhon jet (288) das Bündnig mit None fchloffen, welches 
zu Ende de3 Yanfenden Sahıhunderts für das Einjegen des Eenat3 in die 
Volitif des Dflens fo bedeutungsvoll geworden ift. 

Dagegen gelang e3 den Achäern, nad) de Demetrios Tode eine neue 
Neie der wichtigften Pläße de3 Neloponnes, Mantineia, Phlius, Argos, 

. Hermione.zu gewüumen Sm Sahre 228 Stand der Bud auf der größten 

Höhe der Macht, die er in Aratos’ Zeit überhaupt zu erreihen vermochte, 
Adaja, neun Behntheile von Arkadien, die nordöftliche Ede de3 Peloponnes,
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Megaris, Aegina waren feft verbunden, frei amd wohl geordnet. Leider aber war e8 nur ein flüdtiger- Glanz. Die Ciferjuht der Aetoler,- welche doch die Aufgabe gehabt hätten, durch fichere Altanz mit den Achäern den Ausfall der Kraft ät erfegen, der bei der neuen ‚CS hwädung Make: donien3 gegenüber den Barbaren de3 Nordens Fühlber wurde; eine neue jähe Gefahr von Sühden der; geiwifje Mängel in dem inneren Leben de3 Bundes, und fhließlid die perjönlihe Schuld des Aratos jeldjt, ver: fümmerten nur allzufchnell den neuen Auffhtwung der alternden pelopommes fifchen Helfenen. 
Die Verfafjung des ahäijchen Bundes zeigte verfchiedene jehr zived: mäßige Einrichtungen. And Hier allerdings wide die fouveräne Gewalt der Nation dargeftelft durch Die allgemeine Landesgemeinde oder Bundes: verfammlung, welche (fobald nicht dringende Berhäftniffe ihre Berufung zu außergewöhnficher Zeit und an irgend einem anderen Nıunkte nöthig machten) regelmäßig zweimal im Sahre, im Frühling und im Herbit, ‘bei den alten bindifchen Heiligthümern zu Aegion öufammentrat. Bu diejer Landesverfammlung hatte jeder. Bürger jeder Bımdesftadt Zutritt, jobald er das dreifigfte Lebensjahr erreicht, ohne Unterfchied de3 Standes und des Vermögens. Greie Debatte über die zur Verhandlung. geftellten Gegenftände war erfaubt.  Krieg,. Frieden, Anfnahnie nener Bundesgenofjen, überhaupt alle Angelegenheiten von allgemeiner Bedentung, . endlich die Neuwahlen der Dundesbeamten famen hier zur Verhandlung. Die Abjtimmung verlief in der Art, daß zuerst die je anwefenden Bürger der verichiedenen Städte je nad) ihrer Stadt unter ih abftinmten, und das dam nicht die Mehrheit der Köpfe, fondern die Majorität der Städte den Ausihlag gab. Neben diefer mehr flnchwivenden Verfanmlung ftand, wie bei den etolern, ein permanenter Bundesrath, die Bule, die wahrjheinlih aus befoldeten Vertretern der einzelnen Orte zufanmengejeßt war, die Iaufenden Gejihhäfte ä1t Yeiten md über minder wichtige Angelegenheiten zıı verfügen Hatte, md größere Fragen für die Entjheidung der Landesgemeinde vorbereitete, Als Bundesbeamte, die auf der vegelmäßigen Srühlingsverfanmlung zu Yegion im Mai (dagegen feit 216 v. Chr. wahriheinfich auf der Herbtverfanmlung) jährlich neu gewählt wurden, fungirten zuerjt der: Stratege oder Bundes: präfident, welcher die DBundesmacht repräfentirte, die Seldzüge zu leiten, das Heer zu befehfigen hatte, ine Bundesrat und unter Umftänden au in der Landesgemeinde präfidirte Wie bei den Hetofern, ftanden diefem Groß beamten ein Hippardy und ein Grammatenz zur Ceite. Afs oberiter, engerer Negierungsrath arbeiteten neben diefen Beamten die zchn Damiz urgen, die in der Negel and) der Bındesverfammlung präjidirt zu Haben Iheinen. Diefes Collegium war anjdeinend in der Zeit vor Arat die jtändige Vertretung der zehn alten ahätjhen Orte gewvejen, wurde fpäter natürlid) in andrer, uns jedoch) nicht weiter befannter Art bejeßt. Nehmen twir dazır, daß in ziemlich ausgedehnter Weife die Behörden ud Gejehe der verjchiedenen,
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gewöhnlih in den Formen einer maßvollen Dentofratie fid) beivegenden 

Städte, fester deren Maafe, Münzen, Gewicht, Handelsredit, gleidmäßig ges 

orduet waren, und daß allem Anjchein ad) zur Ausgleihung innerer Conflifte 

ein Bundesgericht bejtand, jo jehen wir den Bund der Ahäer innerlich) 

jejtev amd einheitlicher gefornt, als irgend eine der älteren griedijchen 
Symmadien oder die benachbarte der Aetofer. 

\ Trogdem fehlte c8 auch Hier nicht an erheblichen Webeljtänden. Auch 

die Adhäer waren über die fchlimme Sippe der antiken freien Staaten, über . 
das Eyiten der Nusfpannung einer Stadt: oder Oanverfaffung über- ein 

großes Gebiet und über die ujtitution der großen entjheidenden Uxver: 

fanımfungen nicht Hinaus gelangt. Daran entjtanden fir den Bund vers 
ichiedene Uebeljtände. Man Hatte, wie wir jahen, für die Landesverfanmlungen 

die Wucht der Mafjenentiheidung zu moderiren und zu reguliren gejucht, indent. 
man die Abjtimmung nad) Städten einführte. Dabei blich aber der Nachtheit 

bejtchen, daß formell jede Stadt gleiches Stimmrecht ımd Stimmgewicht 
behielt. Unbdedenflich, jo lange ur die zehn alten Orte zufammen geftandeı 
Hatten, wurde diejes Princip die Quelle zahlreicher Ineonvenienzen, Zwiftige 

feiten und Widerwärtigfeiten, ‘jobald große Städte, wie Sifyon, Argos, 
Megalopolis, welches Iehtere felbjt wieder eine Menge Eeinerer Ortichaften 

beherrite und repräjentirte, mit ihren Stimmen nicht flärker in3 Gewicht 
fallen jollten, al3 etwa Nejter. wie Bra und Hegeira. Wenn ferner die 

Gejtalt. der Landesverfammlung in jtürmischen Zeiten e3 möglid) mac)te, 

daß an dem einen oder dem anderen Verjammlungsplaße aud) die niedere 

Maife des Demos durd) ihre Menge und durch ungeftümes Auftreten unter 
Umftänden auf die Behlüffe einen ftarfen Drud ausübte, fo war dagegen 
bei der Unmöglichkeit für die Mehrzahl der Bevölkerung, jährlich zweimal 
nad) Hegion zu wandern, für gewöhnlich der ärmere Theil de3 Demos 
von der Theilnahme an den Hauptentiheidungen thHatjählidh) fo gut wie 

ausgejchloffen. Diejer Ungtand, no mehr aber das wlengbar Höchft be= 

dentende Ncbergewwicht, welches die Nlutokratie, die vornehmen, die timo- 

»Tratifhen Bürger vom Neitercenfus mehr und mehr ausübten, erzeugte alle 
- mählid eine hronijche Berjtimmung unter den Mafjen de8 Demos. Denn 

diefe waren auf Grund der jeit nıchreren Menfchenalteru entiwidelten tranrigei 
Zuftände damals im Peloponnes, wie in Athen, und im vielen andern 
Theilen Griechenlands, großentheil® verarmt Diejer jchlinmme Gegenfat 
ztifchen Neid) und Arm, der freilich in Landichaften wie Lakonien und Thefjas 

lien mit ihren wralten jhroffen ethnifchen Gegenjägen zwifchen den einzehten 
Elementen de3 Vol3 nahmal3 noch) viel unheimlicher wirken follte, Tieh feldit 
in den wohlgeordneten Kantonen des ahäijchen Bundes Stimmungen erwacdjen, 
die bei ihrer nach) griehifher Weife anf „neue Uedervertgeilung” getvendeten 

. Nichtung eine ftark fommmniftiihe Bärbung annahmen. Wie c3 num an einem 
Staatsmann fehlte, der c3 verjtanden oder twerigjtens verfucht hätte, jo bes 
denffihen Strömungen mit fejter Hand und twohlmeinendem Eimme ihre
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Gefahr zu benchnen, fo wirkte ‚Ss unmittelbar nod) nachtheifiger, daß der ahäifche Bund damal3 feinen Seldherrun höherer Begabung befaß, der die ansgezeihineten militärifchen Kräfte der Adäer und Arkader in einer Reife zu organifiren und zu verwenden vermocht Hätte, wie e3 die andanernd Höchft fehtvierige Beitlage erforderte. Leider war der fpätere große Neu: . Thöpfer der adäifchen Armee, der Ichte Held Öriehenlands, Philopömen von Megalopolis (geb. 253 v. Chr.) damals nur ext ein Süngling, Uratos aber . leider nicht der Mann, um au nad diefer Eeite Hin dem Bunde zu nügen rat hat fi ohne allen Biveifel die glängendften Berdienfte um den Bund erivorben. Siherlih einer der bedeutendften Politifer des Beit: alter3 der Epigonen, ijt er in dem Grade die Seele de3 adhäijchen Staats- ‚wejen? gewejen, daß er nicht, nur allezeit das entjcheidende Wort führte, fondern aud) fiebzchn Mal die Rräfidentihaft beffeidet hat. Leider war aber jeine Begabung ehr einj eitiger Natur.  Abgejchen davon day Arat mit felbjtfüchtiger EC chroffgeit dem Bunde für die Dauer den Charakter ‚feiner perfönlichen Schöpfung aufprägte, und andere ftarfe Berjönlic): Teiten und ‚Nichtungen, wie namentlich den Traftvollen Lydiades, nur fehr ungern auffommen Tieß: fo lag die Etärfe de3 Nifyonifchen Staatsmannes auf der diplomatifhen Seite, Gin tvaderer, umeigennüßiger, tüchtiger Menjd, war Arat veih an bürgerlichen Tugenden. : Eine durchaus nüchterne . und verjtändige Natur, unbengfan, zäh, bis zum Eigenfiun Hartnädig, fudhte er feine Ziele dur) eine Enge, jeht feine, Eonfequent nnd gut ges leitete Diplomatie zu erreichen. Damit hat er and) in der That viel erreicht. Aber das genügte fir feine ade und Aufgabe doc) nit. Er Hatte nicht da3 Feuer und nicht die Gabe, ‘um mit dem Schwung eines Demojthenes die gefanmte Mafje feines Bundesvolfs in Fluß zu bringen md in braufen: den, zugleich) nachhaltigen und thatkräftigen Enthufiasmus zu berjeßen. Der rechte Vertreter des wohlhabenden, beffer fitnivten Dürgerthums diejer Zeit in Oriechenfand, mehr auf feine großen auswärtigen Verbindungen zählend, als etwa auf die Kraft der Mafien, deren elementare Energie er fcheut, weil er fie nit ganz in feiner Hand Halten Fan, — war er Teider mm auch Fein Soldat, wie jpäter Philopömen, um wenigitens als deldherr imponiren zu Können. Weder als Stratege nod) als Taktifer ohne erhebliche Begabung, fehlte ihm do) die volfsthündiche Art, die fühne Schlachten: frendigfeit md das ftürnifche Fener deg Philopönen und die martialifche- - Haltung der ätolifchen Hänptlinge. Und während er doch in feiner PBerjon für die AUdhäer Alles fein wollte, mangelte ihm Yeider gerade die Helden: fraft, die in den nunmehr jäh heraufzichenden Unwetter dem Bunde im hödften Grade nöthig getvejen wäre, 
Die nenen Gefahren, die jet über die Achäer hereinbraden, Famen stmächjt weder von-den- Mafedonen her, nod) aus etofien. Der aus:- gezeichnete mafebonifche Negent Antigonos Dofon Hatte nad mih- famer Bändigung der Dardaner allerdings den - größten Theil Iheffaliens
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wieder unterivorfer, jedoch defjen üblichen Theil, namentlih Phthiotis md 
da3 Land bis Pharfalos den Yetolern überlafjen, nachher jedocd) dei Gegen: 
aß zu den Lagiden ins Auge gefaßt und im Zufanmenhang mit den 
Eelenfiden (S. 606) etwa feit 228 einen Angriff auf die ägpptifchen Be- 
gungen in Sarien verfucht, der von Erfolgen für ihn begleitet war, die 
fpäter jehr ziwedmäßig verwendet worden find. 

Ad) die Aetoler waren zur Zeit den Achäern nod) nicht offen feinde 
Üh. Freilich war ihnen wegen ihrer Verbindung mit Eli3 und ihrer Stellung 
in Phigalia der Aufjhwung der Achäer jehr twiderwärtig geworden, 1ıd 
5 Eonnte mr als fchlimme Niüdjichtslofigfeit gelten, daß fie feit 228 fi) 
nicht genirten, drei arfadifhe Orte mitten im ahäifchen Gebiete in ihren 
Bund aufzunehmen, nämlid; Tegea, Orcdontenos und jogar das jüngft von 
den Achäern wieder abjalfende Mantineia. Aber der große Stoß gegen Arats 
Schöpfung ging jebt von Sparta aus. 

Wir fanden wicberhoft, daß fi in Sparta nod) immer ein erheblicher 
Reft der alten Waffenkraft erhalten und daß die Staatsmänner am Eurotas 
andauernd Verfuhe gemacht hatten, twenigftens in dem Peloponnes einen Theil 
ihres alten Einfluffes zurüdzuerobern. Aber daneben Hatte die Entartung 
der alten Berfaffung immer fchlinmere Fortjhritte gemacht. Die fpar: 
tiatiichen Zuftände zeigten zuleht das Bild einer vollendeten Dligardie. 
Sumitten einer zahlreichen und wohlhabenden Bevölferung von Periöfen md 
Heloten ftand die afte abelige dorifche Gemeinde, die jeht nur nod) 700 
Männer zählte. Aber auch unter diefen waren die meiften verarmt. Geit- 
dem in der Zeit nad) Agefilaos der Ephore Epitadeus ein Gefeh durchgebradht 
hatte, welhes den Spartiaten erlaubte, ihren Grundbefig zwar nicht zu ver- 
Tanfen, wohl aber dur Schenkung oder Tejtament in andere Hände über 
gehen zu Tafjen, war fortichreitend mehr aller Grumdbefi zu großen Gütern 
zufanmengeballt worden. Da nun aud) die Töchter mit Landbefit ausgeftattet 
werden Eomten, jo war eine jhlimme Verjchiebung aller Befiverhältnifie ein 
getreten. Die Sache |tand in der Mitte des dritten Jahrhunderts v. Chr. 

‚To, daß die gefammte Mafje des alten fpartiatifhen Grumdeigenthums fich 
“in der Hand von nur nod Hundert vornehmen dorifhen Familien be: 

fand, welhe ein Höchit erflufives oligarhifches Negiment, unter auffallend 
ftarfem Einfluß der vornehmen, in der Negel veic) begüterten Danten führten, 
zugleid) auch an Stelle (oder vielmehr unter Beibehaltung eines trügerifchen 
Schimmers) der alten „Sykurgiichen” Zucht einem Höchft üppigen, afiatijc) ge: 
färbten Leben Raum gegeben Hatten. Sudefen fehlte e3 aud) nicht an edleren 
Elementen, die fehnjuhtsvoll nad) einer Ernenerung der alten Tüchtigkeit, 
vielleicht auch der alten politifhen Bedentung, jchmacjteten. Am tiefften 
Wwurzelte der Schmerz über die traurige Gegenwart und der Heiße Wunfch 

nad) einer Wiedererhebung bei einigen tüchtigen Männern de3. alten fünige 
Tihen Haufe3 der Herafliden. Aus folden Stinmmingen heraus find in 
der zweiten Hälfte de3 dritten Jahrhunderts gerade von Geiten der fpartia- 

Hersberg, Hellas und Rom. I. 40



626 Drittes Bud. I. 2. Das Zeitalter der Epigonen. 

tijgen Krone zweimal Höchft energifhe Reformverfucde unternommen twor: 
de. Leider. war aber, wie.das in der. Gefchichte mehrmals fi) wiederholt 
hat, für den jpartiatifhen Staat gerade die Erinnerung an die große Ver 
gangenheit eine fchlinme, eine verhängnißvoffe Mitgabe. Diefelbe erhielt fort: 
daternd jehr weitgreifende pofitifche Anfprücdhe wadh:. Unfprüche, deren Nealis 
firung diefen Staat unausbleiblid: jofort zu neuen Conflikten "mit feineit 
Nachbar führen mußte. Noch fhlinmer für.die Chancen jeder Reform war 
ein doppelter Ucbelftand. Die furdhtbare Starrheit, die fteinerne Bejtigfeit, 
zıt welcher die uralte -Berfafjung. damal3 verhärtet tvar, Kieß auf der einen 
Eeite an gar feine Nengeftaltung denken, ohte den alten Bau von Grund 
aus zu erfhüttern. Hier Tonnte nur eine durchgreifende Revolution helfen, 
hier mußte tabula rasa gemacht werden. Auf. der anderen Eeite be: 
herrjäten aber diefe uralten Traditionen die Gemüther in Sparta fo voll 
ftändig, daß aucd) die cdefften und intelligenteften Nefornfreunde in der alteır 
Stadt de3 Syfurgos fi) gar feine Reform denfen Fonnten, die nicht zu der 
Urgejtalt und dem Urfprunge diefer Berfafjung — wie man dieje fi) da= 
mals vorjtellte — zurüdfchrte: einer Verfaffung, deren Nachtheife fi) doc 
jeit Zahrhumderten in ftärkjten Maße. fühlbar gemacht hatten. Lajtete.alfo 
auf dem greifenhaft geivordenen Staate der Spartiaten der Ffuch, da jeder 
Neformverfud), der. befeheideifte.wie der radifaljte, ‚fofort und umvernteidlic) 
den Charakter. einer Nevolution annehmen mußte, jo trat dazır jeht das 
weitere Unheil, daß die jungen fürftlihen Führer. diefer Nevofution gerade 
den bedenklichften Weg .einfchlugen, den fie nur Hätten erfinnen fünnen. Gie 
verfuhten nit die politiihe, fondern die fociale Revolution. Anftatt mit 
fefter Hand und fijerer Energie die alte unheilvolfe Scheidung zwifchen der 
Handvoll Epartiaten md den beiden C dichten der von denjelben beherrfchten 
Einwohner zu bejeitigen und mit Einem Schlage den Tafedämonifchen Staat 
auf eine mene breite volfsthünliche Bafis zu ftellen, Yegten fie das Haupt: 
gewicht auf eine. fociale Umgeftaltung, die unter allen Umpftänden die 
wildeften -Leidenfcaften entjejjeln mußte. Die Zeitgenofjen hatten ‚ji ein 
phantaftijches Gebilde gemacht von der verjolfenen „Gütergleihheit”, wie 
fie einft Syfurgos (S. 57) geichaffen Haben follte, Seht hoffte die Reform: 
partei am Curotas, auf dem Wege der Herjtellung folder Buftände den 
Staat verjüngen.zu Fünneı. 

© verfuchte c8 denn zuerjt de3 Königs Eudamidas IT. (Enfel dc$ erjten 
Endanidas, ©. 524) Sohn Agis IV. von der Linie der Eumypontiden, 

- als er zwanzig Jahre alt zur Regierung gelangte (etiva 245 v. Chr.), nicht 
nur die alte Zucht und Eitte der befferen Borzeit, nicht nur die foldatijche 
Energie feines Volkes Herzujtellen: er wagte c3 auch), feit 243, durch all 
gemeinen Schuldenerlaß, durd) eine nene Vertgeilung des Grundbefiges, mit 
der danı die Anrfnahme vor vielen Veriöfen nnd Fremden in das fpartia: _ 
tifche Vürgertfum verbunden werden follte, den Staat zu verjüngen, Nicht 
ohne Gewaltjanifeit, aber zuerjt nicht ohne Erfolg wurden diefe Mafregeln
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theifweife durchgefegt. Aber der Zorn umd die Nachfucht der dadurd) ftart 
betroffenen Oligardie war unverföhnlid. Schon in der Tehten Hälfte d. &. 
241 wurde Agis durch eine jicgreiche Reaktion gejtürzt, von’ gegnerifchen 
Ephoren verhaftet und vor Gericht gejtellt, um fein Leben unter den Händen 
der Henfer feiner Feinde zu beidlichen. Aber das Beter, welches Agis ent: 
zündet Hatte, glühte weiter. Weit und breit im Telopommes gedachte die 
Maije der Befiglofen diejes jungen Königs, der — wie fie meinten — den 
Weg gezeigt Habe, um aus Ehuldendruf und Armnth Herans in befiere Ver: 
häftnifje zu Fonmmen. Der Gedanke aber einer fundamentalen Ernenerung 
der fpartiatifchen Dinge wurde aufgenommen von dem Sohne des bitterjten 
deindes des Ermordeten. Ein junger Fürft, der den Agis an geiftiger Be= 
dentung, ar Talent und ihlagkräftiger Energie bei Weiten übertraf, de3 
Königs Leonidas .II. (Nachfolger des Arenz uud Akrotatos, und Sohn des 

TE. 610] Keonymos) aus der Linie der Agiaden Sohn. Pleontenez IIL, 
den jein Vater mit de3 ermordeten Königs Wittve Agiatis vermählt hatte, 
war durd) das Beifpiel de3 Agis, durd) die Anregung feiner Oemahlin, end: 
dh aud durch philojophijche Einflüffe für den Gedanken der Neform voll: 
ltändig gewonnen worden. AU er nad) feines Vaters Tode um 235 v. Chr., 
19 Jahre alt, zur Herrichaft gelangte, verbarg er zunädhjit feine geheimen 
Tläne nchrere Jahre fang vor der Dfigachie und. ihren. Organen, den 
Ephoren. Ein gewaltiger. Menfch, der nit der ftärfiten LZeidenfchaft, mit dem 
fühnften Streben, mit einen Hochjliegenden Enthufiasmus zugleich die ftärkite_ 
Willenskraft, Cefbftbeherrichung, Talte Belounenheit, energifche Confequenz und 
einen jehr reafiftiihen praftiihen Verftand verband, wollte er fid) zunächft 

,‚ eine jtarfe militärische Stellung jihern. Und diefe Fonnte er nur durd) 
Krieg mit dem ahäifhen Bunde gewinnen, .. 

Ehon 228 v. Chr. zeigte Meomenes den Adhäerıt die Klare des 
Löwen, indem er die Städte Mantineia, Tegen und Orchomenos an fi) 309. 
Die Hetoler, SHon damals zu Ihnöder Beraubung der Adhäer gejtinmt, ex= 
hoben gegen den Uebertritt diefer Orte aus ihrem Bunde zu Sparta feinen 

‚„ Einfprud. Noch) hielt der ahäifhe Bund zurüd. ALS aber der junge König 
zu Anfang d. 3.227 die fefte Stellung von Belmina auf der Grenze ztwifchen 
Lafonien md der Mark von Megalopolis befeßte, Fanı 3 zum offenen Sricge, 
der von Kleomenes mit entidjiedenen Güde geführt wide. Zwar ge: 
lang e3 dem Aratos im $. 226 Mantineia zu erobern. Dafür erfocht 
Kleomenes bei Leuftra vor Megalopolis einen glänzenden Sieg, bei welder 
Oelegenbeit der tapfere Aydiades den Tod fand. Nicht Tange nachher fehrte 
Kleomenes mit den Eöldutern in feinem Hceere aus Arkadien nad Sparta 
zurüd, um hier die Revolution durchzuführen. Cr ließ die zur Beit regie: 
renden EpHoren in ihren Anmtsfofalen niederhauen, vertrieb SO Männer aus 
der Dfigardie jener Hundert großen Familien aus den Lande, md jehte 
nun feine Pläne mit rücjichtsfofer Energie durd) Auf der einen Seite 
ftellte er die volle Gewalt des militäriihen Königthums her, fhaffte das 

’ 40
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Ephorat ab md fehte an die Stelle der uralten Gerufia den von ihm 
abhängigen Rath der Patronomen; auf der andern Geite aber führte er 
die Schuldentilgung durd), erzielte wirlicd, eine nene und volljtändige gleiche 
Verteilung de3 alten fpartiatiichen Örumdeigenthuns, ergänzte die regierende 
Gemeinde aus den Periöfen bis zu der Höhe, daß es nun Wieder 1000 
„Ipartiatifhe” Hopliten gab, erneuerte die alte „Shfnrgiiche” Zucht, und 
organifirte — wie er thatfählich feine Stellung dem alten mafedonifchen 
Heerfönigthum angeähnelt Hatte — die Armee, der er die Carijja gab, nad) 
mafedonifcher Weife, 

Die neue Armee führte PM leomenes im 3. 225 wieder gegen die 
Achäer, bei denen die niederen Mafjen de3 Demos der focialen Revolution 
des Königs von Sparta zujaudhzten, während die Höheren KMlaffen in 
vielen Städten des Landes von der Iahmen und unheilvolfen Kriegführung 
de3 Aratos unwillig jih abwandten. Nur zu bald fiel Mantineia den 
Spartiaten zu. Und mu, nad) einen großen Eiege über die Achäer" bei 
dem Hefatombäon in der Nähe von Dyme im Frühjahr 224, bot leo: 
wenes den Eidgenoffen den Frieden au, wenn man die Hegentonie im 
Peloponnes auf Sparta übertragen wolle Damit öffnete fi) beit 
Hellenen‘ zum lebten Male eine glänzende Ausfiht. Es war für Aratos 
ein Moment der Schiwerften Entjheidung, die er — nit bejtand. Sr feinem 
Sinne forderte leomenes, defjen gewaltfames, vevolutionäres MRejen, Dejfen 
Anfrüttefung der Maffen ihm von Grund aus widerwärtig war: diefer König 
von Sparta, der nad) allen Seiten Hin Arats Chöpfungen zertrünmerte, 
don rat die Anfopferung Alles dejfen, woran der Sifyonifche Staatsmann 
faft volle 30 Sahre feines Lebens gefeht hatte. Volitiiche und perjönliche 
Bedenfen jeder Art Tichen ihn nicht zu einem Schritte Hochherziger, für 
Griechenland wohlthätiger Selbftverfeugmumng kommen. Er wußte mit Lift den 
Abihlup der Verhandfungen mit N eomenes zu vereiteln. ALS min aber die 
Städte de3 Landes, jeloft Vellene, in Mafje zu dem König übertraten; als 
zu Anfang d. 3. 223 felbit Argos, Phlius und Korinth die jpartia= 
tifche Fahne aufpflanzten: da vollzog Aratos, von dem Neft der Eidgenojjen- 
haft mit unbefchränkter Vollmacht befleidet, den furchtbaren Brud mit 
feiner Vergangenheit und tief die Hülfe Mafedoniens au. Eeit den 
Herbjt 225 fhtwebten Unterhandlungen mit Antigonos; jeht twurde dem 
Negenten die Auslieferung von Aroforintd zugefagt. Die Gefchichte de3 
freien Hellas trat in ihre Tegte Phaje ein. 

Seht war die. allgemeine Lage dahin verändert, daß die Sagiden die 
Adhäer fallen Keen und Mleomenes ihr natürliher Verbündeter wurde. 
Aber diesmal trugen e3 die Antigoniden davon, Sm Sommer 223 führte 
Antigonos Dofon über Enbön 20,000 M. ımd 1400 Neiter nad) dent 
Sithmos von Korinth. Anfangs außer Stande, die Linien zu durchbrechen, 
hinter denen Kleomene3 den Sithmos vertheidigte, öffnete ihm ein Aufjtand 
in Argos, der die Spartiaten zum Abnarfch zwang, den Meg in da3 Innere
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de3 Peloponnejos. Nun übertrugen die Adhäer dem Antigonos die Hegemonie 
ihres Bundes. Achäer, Böoter, Bhofer, Theffaler, Epiroten, Afarnanen traten 
zu einer großen Symmadie zufanınen, deren Führung die mafedonifche 
Krone Hatte. Um aber die nee Allianz zwijchen Aegypten und Sparta zu 
föjen, Scheint Antigonos den Ausbruch der nenen Kämpfe der Selenfiden 
(S. 606 fg.) in SKleinajien veranlaft zu haben. Daneben fchleppte fi im 
Jahre 222 der Krieg im Peloponmes langjanı Hin. Er führte zumäcjft 
wur zur Eroberung von Tegea und der von Mantineia duch) Acdhäer und 
Maledonen; Tehtere Stadt wide furchtbar behandelt, ihre Eimwohnerjcaft 
theil3 niedergehauen, theils zu Sklaven gemacht, endlich von Argos aus als 
„ntigoneia” neu Folonifirt: ein Name, den fie bis zur Beit des röntjchen 
Kaiferd Hadrian getragen Hat. Zur Nahe Hat dafür Meomenes Megalos 
polis überrumpelt und zerjtört. 

Die blutige Schlußentjgeidung fiel im Jahre 221. NAntigonos 
bereitete fie vor durd) Unterhandlungen mit Aegypten; durd) Abtretung feiner 
farifchen Eroberungen bejtimmte ev den Lagiden, den Keomenes fallen aut 
fajjen, ihm die weiteren Hülfsgelder zu entziehen. AS endlid) die Ichte 
Hauptihlacdht, zu welder der König von Sparta 20,000 Maun (darunter 
6000 Söldner), Antigonos 28,000 M. und 1200 Reiter ftellte, in den 
Fäffen bei dem Iafonifhen Sellafia im Juli 221 gefchlagen wurde: da er: 
lag der Heldenmüthige Mleomenes troß aller Anftrengungen der Uebermadjt 
und ber Taktik feiner Gegner, unter denen namentlich der junge PHilopönten 
durch Gerwvandtheit und perjünliche Tapferkeit fi) auszeichnete. 

Sir Kleomenes blieb nicht? mehr übrig, als die rafche Flucht nad) 
Alezandria, to der tapfere Mann endlich feinen jänmerfichen Untergang 
gefunden Hat, al3 er zu Anfang d. 3. 219 verzweiflungsvoll einen Auf: 
ftand verfichte gegen Ptoleniäos IV. Philopator, deijen elendes Syften, tie 
wir jahen, die großartige Rolitit des kurz nad) Kleomenes’ Ankunft veritor: 
benen dritten Ptolemäers verfallen Ticß und, für die fühnen Gedanten des 
Ipartiatiihen Slühtlings ohne Verftändnig, endlich feinen Gajt jogar in ver: 

‚ goldete Haft gelegt Hatte, Antigonos Dojon dagegen hat in Lafonien, 
welches nunmehr ebenfalls in die große .griehijchemafedoniihe Symmadie 
eintreten mußte, die Herrfchaft der durch) leomenes zertriimmerten Dligardjie 
und deren alte Organe wiederhergeftellt. ALS der glücfiche Sieger den Pelo: 
ponnes, wo ih num der ahäifche Bund wieder zufanmenfand, verfich, 

“ Hliehen in Ordomenos und in Afroforintd mafedonifche Befagungen stehen. 
Öriehenland mit Ausnahme des ätolifhen Bundesgebietes und Athen 

war ‚jet wieder für die Dauer an den Hof von Pella geknüpft. Freilich 
verband die nene große Symmadhie, — anders als einft der griechifche 
Bund Philipp: nad der Echladht bei Chäronein, — die veridiedenen 

- Staaten al3 jonverän und zu gleichen Necten unter einander und mit 
Makedonien. Kornell nahm die mafedonijche Krone die Hegemonie nicht in 
Anfprud. Nidtsdeftoweniger 'gebot jet wieder der mafedonifde Einz'
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Fluß vom Balfen bi3 zum Tänaron umiderftehlih. Die Hellenen, die 
nun doc) weder ihre ‚äußere Sicherheit mit rechten -Exfolg zıı vertheidigen, 
noch. auc) über. ihre zerjtörenden kantonalen Btviftigfeiten Hinweg ich. zu 
nachhaltiger Einheit aus eigner Kraft Herans zu vereinigen . vermochten, 
hätten von Gfüd zu jagen gehabt, würe es ihnen bejchieden gewejen, unter 
der Leitung des tüchtigen Antigonos Dofon in die neue mafedonische Ein: heit diefes großen Stantenbundes fi) einzufeben. . War e3 doch bei den 
damaligen Machtverhäftnifien der Antigoniden nicht unmöglich, dab die tüd): tigften griechtjchen Etaaten unter ihrer nur thatfächlichen Oberhoheit immer: din eine anftändige Stellung behaupten fonnten. Ganz befonders Schienen die neuen weltgefchichtfichen Kämpfe, die eben damals jenfeit3 der Adria und 
der fteilijchen Gewäifer auf Grund des todtfeindfichen Gegenfabes zwijchen Karthago und Non ich vorbereiteten, zu joldhem Anfanmenfafjen aller grie- Hiichen Kräfte. dringend aufzufordern. Aber die Cadhe nahm eine unbeiloolf 
andere Wendung. Antigonos Hatte unmittelbar nad) feiner. Nüdfehr aus 
den Peloponnes mit Hödjiter Anftrengung ein. in jein Neich eingefallenes 

7 -  Myrifches Heer zu zerichmettern. Aber der Ihwere Eieg' 
hatte ihn perjönlic, dermaßen erjhöpft, daß er gleich nad) 

;\ ber, zu Anfang d. 3. 220 ftarh, Gein jugendlicher Nad)- 
') folge, König - Philipp V. (geb. 237 v. Ehr.), ein Hod)- 

;j begabter Menfh, — zur. Zeit noch nicht in die fchlimme 
ı 7 Nichtung eingelenft, die ihm fpäter aller Orten fo tiefen Haß 
Phitipp V. bereitet. Hat, und mit Aratos in ‚frenndjaftlihen Bes ‚ von Mafedonien.  ziehungen, — jollte erjt feine Leijtungsfähigfeit erproben. 

Und. jo fehlte zu böfer Stube die imponivende. Autorität, die einen nenen 
Zerfleifchungskrieg unter den Griechen Hätte. im Seime erjtiden mögen. 

‚Die Verderber.de3 Landes tvaren jet die Metoler. Hatten jie in ihrer 
tüdifen und Auzfictigen. Eiferfucht anf-die Adäer c3 verfäumt, dem Eleo: 
menifcen Kriege, fei c8 durch ehrliche Allianz mit Arat oder mit Sparta, 
jei 63 durch) vechtzeitige ‚bewafjnete Intervention eine Feinesivegs unmögliche 
Wendung zu. Onnften der ellenifchen Unabhängigkeit zu. geben, jo fanden jie 
jet voller Entrüftung der neu anfgerihteten Machtjtellung der Antigoniden 
gegenüber. Da Antigonos jehr zur Ungeit vom Echanpla. verjehtwunden 
war, jo jtand ein ätolijcher Verfuch, den neuen Ban zu erjchüttern, dent: 
nächjjt zu ertvarten, Charafteriftiich. genug für die Aetoler wurde diefe Eadıe 
völlig ränbermäßig eingeleitet. . Frivofe Nänbereien ätolijcher Häuptlinge in 
dem bisher -befremmdeten blühenden Mefjenien trieben. diefen Kanton auf die 
Seite der. Achäer, ‚die gleichzeitig durd) ätofiiche Mephtenzüge nit minder 
ihiver gereizt wıirden, tie die meiften übrigen griechiichen Staaten. Der 
im: Borfonmer d. 3. 220 anfangs nur von ätofifchen Sreifchaaren ein: 
geleitete ‚Krieg mit Meffenien und den Achäern, bei weldem die lektern ent: 
Ihiedei:den Kürzeren zogen, erweiterte fid) bald zu einem allgemeinen Kampfe. 
Sm Herbft 220 wurde ein allgemeiner Bundesfrieg gegen. Netolien 
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bejchloffen, dejfen Grenzen bis Hinter den Deta md Hinter Delphi zurüd: 

geihoben werden follten. König Bhilipp war Oberfeldgerr. Den Aeto: 
tern dagegen ftand nur Eis, und feit 219 aud) das von dem mafedonifchen 
Bunde wieder fi) Tosfagende Sparta zur Seite, 

Damit entbrannte ein Schanderhater Krieg, der ohne Höhere trategifche 

Kımft und entjcheidende Schläge überwiegend dur blutige Naubs, Mord: 

and Bramdzüge geführt worden ift. Thefjalien, das jünliche Makedonien, 

Epirus und Afarnanien hatten vorzugsweije fChtver durch die entfegliche Naub: 

gier und. die fchmachvollen Tempefräubereien der Aetofer zu Teiden. Aber 

troß der militärifchen Schwäche der griedifchen Verbündeten des Königs von 
Meafedonien fonnte Philipp, der weitaus das Meiite fetsit Hu mußte, 
den Gegnern Starten Ehaden zufügen. Obwohl der junge Sürit in feiner 

Kriegführung merklich Hinter Antigonos zuriddlich, zeigte er dod) eine tüchtige 

Toldatiihe Begabung md erwies ih an Echnelligfeit und Schlagfertigfeit, 

freilich auch in der Neigung zu furchtbaren Verheerungen, den Aetolern dur): 

aus gewvachfen. Wie feitens der Verbündeten Efi3 jehwer zu leiden hatte, jo 
"wurde das eigentliche Aetolien chredlich Heimgefucht durd) Philipps, berühmten 
Einfall vom Jahre 218, bei welchen namentlid) die Hauptftadt Thermon 
granfan mitgenommen worden it. Allmählich erlahnten die Energie und die 

Mittel der Aetoler. Und als nım aus Stalien im BVBorfonmer 217 die 

Botihaft Fam, daß in dem Niejenfampfe zwifhen Nom und Hannibal der 
gewaltige Karthager die Römer am Trafimenijden See bis zur Vernid): 
tung gejchlagen Hatte: da begannen die Griechen zu fühlen, daß ihre felbft: 
mörberifchen Schden gegenüber jolhen Entfheidungsichladten „sich mu wie 
Kampfjpiele” ausnahmen, daß aber die Eelbjtvernihtung der gricchifd): make: 
donijchen Kräfte nicht weiter fortgefeht werden dürfe. Man hatte das fichere 
Borgefühl, daß der Sieger in diefent zweiten punifcen Kriege fhiwerlid) ar 
der Adria Halt machen werde. Sp galt e3 fi) zur vereinigen. E3 war 
diesmal einer der tüchtigften Uetofer, Agelaos von Nanpaktos, der auf . 
den im. Sommer 217 in Tchterer Stadt abgehaltenen Sriedenskongreß der 

allgemeinen Stinmung der Oriedhen Ausbrud gab. Philipp follte jebt Der 
Schußherr aller Hellenen fein, ımd — was fein ftoßzer Sim jetöft 
hoffte. — zu rechter Beit in den ttalifchen Krieg eingreifen. 

Hier lichen wir die Gefhichte von Hellasab. Der auf Grund des 
augenblidlichen Befibftandes abgefchlojfene Friede von Naupaktos war der Iehte, 
den die Griechen felbftändig unter einander ausgemacht Haben. Die Geihichte der 
Römer wird und zeigen, daß die Hoffnungen der Griechen nit in Erfüllung 
gegangen find. Die Schuld der Netoler, die Schuld des nur allzu jdnell 

furtbar vertvilderten Philipp, der 213 felbit den greifen Arato3 ermorden 
Tieß, dam der neue Aufihwing der Adhäer unter Philopömen gehört einer . 
fpätern Darftellung an. Nicht minder die Skizze de3 Ansganges des 
SpartiatentHums. In Sparta Hatte man 219 v. Chr. da3 Doppelfünig: 
hm no) einmal erneuert, für das Haus der Eimpftheniden den jungen
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Agefipolis IIT,, einen Großneffen des Meomenes II, für die andere Linie (mit Uebergehung der Iehten echten Ablönmlinge der Proffiden) für Geld einen ge: wien Lyfurgos mit der Krone geihmüct. Aber diefer vertrieb feinen jungen Genofjen fehnell genug. Und als er jelbjt 211 farb, eröffnete der friegerijche Häuptling Macdhanidas jeit 210 unter Defeitigung von Lyfurgos’ Sohne Relops, für Sparta die Hera der Tyrannis, Afg Mahanidas 207 im Kriege fiel, 
ergriff Nabis- die Herrfchaft, um num in biutiger Karrifatur des Tönigs 
Kleomenes II. alle -Grenel einer foeialen Revolution über Sparta zu bringen, 
die alte Dligardhie zur verfilgen, md unter Befreiung der Heloten alle Reiz den Dieje® Stamme3 an den legten Nachkommen ihrer vielfundertjährigen 
Beherrjher zu rächen. 

Sp gehen wir zu den Römern über. Von den Hellenen, denen weit Hin nur die Plege des Schönen, der Kunft, der Wilfenfchaft geblieben, deren üittlihes Kapital nahezu verbraucht, deren politische umd friegerifche Kraft ftark verzehrt war, zu der harten italifhen Nation, die auf anderen Örundlagen, zur Zeit mod) im der Sülle ihrer politifchen und foldatischen Kraft, und noch im VBefike einer überlegenen fittfichen Tüchtigfeit, gerade damals den Kampf mit Karthago im die Beltherrihaft beitand.
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Derzeichnif; der Jlfuftrationen. 

: Herafles Farnefe (Neapel). (Rhotographiiche Driginalaufnahıne.) 
35: 

37: 

39: 

41: 

43: 

45: 

46: 
47: 

49: 

Zeus von Dtrieoli (Vatican). (Rhotographifche Driginalaufnahme.) 
Kolofjalkopf der Hera (Billa Ludovifi). PHotographifche Originalaufrahnıe.) 
Arhene-Pallas von Belfetri. (Photographifche Driginalanfrahnte.) 
Artemig:Agrotera (Louvre). (Photographifche Driginalanfnahıne.) 
Sdcal:Bürte des Homer (Sanzfouci). (PTotographiihe Driginalaufnahne.) 
Hermes (Rom). (Photographifcde Driginalanfnehne.) 
Pofeidon (Rom, Nu. Chieramonti).: (Braun, Vorfcule d. Kumftmıythofogie.) 
Dionyfo3 (Nom, Capitol). (Photographiiche Driginalaufnahme ) 
Are3 (Billa Ludoviji). (Photographijche Originalanfnahnte.) 

: Demeter yon Knidos (London, Brit. Muf.). (Photograpgiidhe Aufnahme 
nad) Gypzabguf.) 

: Hephäfter. (Nom, Mufenm Chiaranonti.) 
: Hadriansmünge von Efis mit dem Bilde de3 olympifchen Beus.- (Monatsbericht 

der. fgl. preufifhen Akademie der Wifjenfaften zu Berlin für Juli 1874.) 
: Nife des Patonios. (MHotographiiche Aufnahme nad) Gypaapguf.) 

Bronze:Disfos don Wegina;z 
70: Zum Sprung mit Halteren-beiwehrter Ephebe. | Zeichnung nad; dem Drigis 

: Speeriverfender Ephebe. nal im Antiquarium des 
Mufjeums zu Berlin. 

: Schterftatue ftärkfter Sauftrüftung (Dresden). (Clarac, Musde. V.) 
: Leichte und ftärfere Faufträftung. (Von Vehhterftatuen.) (Clarac, Musee. V.) 
: Ringergruppe; Pankratiaften (Florenz). (Bhotographiiche Annahme nad) 
Sypaabguf.) 

: Statue eines nad) dem Kampf jid) mit dem Schjabeifen reinigenden Athleten; 
Aporyomenos (Nom; Muf. de3 Braccio tmoda). (Clarac, Musee.) 

: Neinigungsapparat aus den Mufeo Borbonico, Bronze. (Delflafche, ver- 
Ihiedene Echabeifen und flache Edjale.) (Museo Borbonico. VIL) 

: Diskoswerfer (Nom, Vatican). (Fhotographiiche Aıfrahme nad Gypsabguf.) 
: Vorbereitung zum Wagenrennen Mandgemälde in einer etruöfifchen Grab: 
fammer). (Micali, Monum. per servire alla storia d. ant. popoli ital.) 

: Vettreiten. Ankunft am Biel. Empfang de3 Sieger3 durd) den Kampf: . 
richter (Vajenbild). (Gerhard, Trinkichalen.) 

: Artemistenpel bei Ephejog. (Curtius, Epdecjo3.) 
: Zempefmünge von Epfefos. (Gurtins, Ephejos.) 
: Die Ebene von Marathon. (Nad) einer Zeichnung von H. Belle, Globus 1878.)
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278: 

279: 

281: 
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324; 

8325; 

329: 

362: 

363: 

363: 

364: 

365: 

. 389: 

: Siofate. (Visconti, Iconografia Greca. L) 
444; 

: Helena? Wiedergewinnung bei Slions Einnahnte 
: Zweifampf Achills und Menmons. 

- Großen.) 

Verzeihniß der Slfujtrationen, - 

Periffes (London, Brit. Muj.). (Photographiiche Aufnahme nad) Gypsabguf.) 
Eophoffes (Zateran). (Potographifche Driginalaufnahne.) 
Anakreon. (Billa Borghefe.) (Photographifche Aufnahme nad) Gypsabguß.) 
Athenetenpel auf dem Vorgebirge Sunion. Rhotograpfifche Airfreahme nad) 
der Natur.) 
er Thefenztempel, von Nordiveften. Photographifche Mıfnahme nad} der 
Natur.) : 

: Eüdliche Säufenhalle de3 Ihejeustempels. Fhotographiiche Arfnahıme nad) 
der Natur.) 

: Die Akropolis von Athen. (Ehotograpfifche Aufnahme nad) der Natur.) 
: Weitliche Jagade des Parthenon. (Bhotographifche Aufnahme nad) der Natur.) 
: Beftliche Cäulenhalfe des Parthenon. (Fhotographifche Arfuahme nad) der 
Natur.) 

: Ein Etüd vom Parthenonfries. Photographiiche Driginalafnahme.) 
:.Zempel der Nife Apteros. PHotograpgiiche Aufnahme nad) der Natur.) 

5: Die Propyläen und die Rinafother. (Fhotographifche Anfnahme nad) der 
Natur.) - 

: Die Propyfäen von der@üdfeite. (Bhotograppiiche Anfuafmenad)derRatur.) 
77: Hadriangmünge von Eli3 mit dem Kopf des olympiidhen Zeus. (Monatsbericht 

der Fgl. prengifchen Afadenie der Biffenfhaften zu Berlin für Zur 1874.) 
Innere Anficht der Propyläcn. (Fhotographiiche Aufnahme nad) der Natur.) 
Das Erchtheion. (Photegraphiiche Aufnahme 'nad) der Natur.) 
Die Korai des Erechtheion. (Fhotographiiche Anftahne nach der Natur.) 
Ariftopfanes. (Monumenti dell’ Instituto. V.) . 
Herodot. ‚(Visconti, Iconografia Greca. L) 
Zhufydibes. (Visconti, Iconografia Greca. 1.) 
Afibiedes. (Visconti, Iconografia Greca, I) 
Tropaion (Siegeszeichen, d. e. Vöotifchen Münze). (Combe, Veterum 
populorum et regum numi qui in Mus. Brit, adserrantur.) 
Snfzigeuderer (Vafenbild). (Ranofka, Bilder antiken Zebens.) 
Eonfteuftion des Etenerruderd. (Graser, de veterum re navali,) 
Euripides. (Viseonti, -Iconografia Greca. 1) . - 
ESofrates (Neapel). (Photographifche Annahme nad) Gypsabguf.) 
Grichiiher Peltaft BVafenbitd). (v. Etadelberg, Gräber der Hellenen.) 

Hermes des Praziteles. Fhotographiiche Anfnahme nad) Sypsabguf im 
Verlage von Herrn Ernit Wasmuth in Berlin.) - 

Driginalzeihtumg nad) 
einer arhaijhen Vaje 

des Mirfenms zu Berlin. 
: Demofthenes (Berlin). (PHotographijcde Driginalaufnahne.) 
: Uefchines (Neapel). (PHotographijche Aufnahme nad) Gypsabguf.) 
: Angeblie Statue de3 Fhofion. (Fhotographiiche Aufnahme nad) Gyps- 
abgup.) 

: Ariftoteles. (Visconti, Iconografin Greca, I) . 
: Megander der Große (Brit. Muf.). (Stark, Drei Bildrifje Aferander3 des
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Menander. (Visconti, Iconografia Greca 1) 
Demetrios Poliorfetes. (Visconti, Iconografia. Greca III.) 
Ptolemäos I. (Visconti, Iconografia Greca. I.) 

Zenon. (Visconti, Ieconografia Greca. L) 

: Epifuros. (Visconti, Iconografia Greca. I.) 
602; 

603: 

605: 

607: 

630: 

Antiodhos I (Sriedländer und Eallet, das Tal. Münzcabinet zu Berlin.) 
Ttofemäos I. (Visconti, Iconografia Greea II.) . - 
Btofemäos II. (Visconti, Iconografia Greca.. III) 
Ptolemäos IV. (Visconti, Iconografia Greca, III.) oo: 
Philipp V. von Dafedonien. (Kriedländer und Sallet, das fl. Münzcabinet 
zu Berlin.) 

Grundriß de3 Benstempels zu Olympia. . ° 
Grmbrif de3 Hippodroms zu Olympia. 
Das Gebiet von Marathon. 

Situntionsplan der Thermopplen. ' 
Sicilien. 
Schladjtgebiet von Platää. 

Plan von Athen. " 
Grmdrig des grichijhen Wohnhaufes. 
Plan von Eparta. 

Dolltilder. . 
: Das Lötwenthor von Myfenä. (Photographifche Aufnahme nad; der Natıır.) 
: Apollo vom Belvedere. (Photographiiche Driginalaufuahine.) 
: Apfrodite von Milo (Louvre). (Bhotographifche Driginalaufnahme.) 
: Der jeßige Hafen Peirdens. (Photographifche Unfnahme nad) der Natur.) 
: Die Akropolis von Athen; Reconjtruftion. (Gezeichnet von G. Theuerfauf.) 
: Der Parthenon vom Dad) der Propyläen aus gejehen. Photographijche 
Anfnahme nad) der Natur.) 

: Die Südfeite de3 Parthenon. (Photographiiche Annahme nad) der Natur.) 
: Apolfotenipel von Phigalia. (Photographiice Aufnahme nad) der Natur.) . 
: Sejanmtanficht der Monumente der Akropolis von Athen, FHotographiiche - 
Aufnahme nad) der Natur.) 

: Der Palfastempel und die Akropolis von Korinth. Photographifche Aus 
nahme nad) der Natırr.) 

: Die Meranderfhladht; Mofaif aus Rompeji (Neapel). (Photographifche 
Driginal= Aufnahme.) - 

Das Diondyfos= Theater. (Photograpfifche Anfrahme nad) der Natur.) 

Doppeluolikilt. (Seite 448.) 

und Forfchungen. 1844.) 

2, Heftor3 Kampf mit Achill in Athene: Veifein. (VBafenbitd). (Gerhard, Aug: 
erlefene, grichiiche Vajenbilder.) " 

1
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Verzeihuiß der Slluftrationen. 

Hermea und Adill (Bafenbito). (Gerhard, Anserfefene griehijche Bajenbilder.) 
Münze der Moölotter mit dem behelmten Kopf der Falles. (Gerhard, Denk: 

.mäler und Sorjchungen. 1849.) 
. Münze bon Selybria in THrafien mit dem Heraffestopf in der Löwenhant. 
(Gerhard, Denkmäler und dorjhungen. 1849.) . 

. Athenes Geburt (Canıee). (Gerhard, Denkmäler und Borjchungen. 1849.) 
. Zivei Mantelfiguren. (Bon einer Vafe in Weimar.) (Gerhard, Denkmäler und 
Vorfdjungen. 1848.) 

. Döpffeus und Philoftet (Kamee). (Gerhard, Denkmäler und Forjdungen. 1849.) 
. Ahenifche Münze. (Gerhard, Denkmäler und dorfhungen. 1843.) 
. Münze, Orthia von Elis mit dem behelmten Haupte der Ballas. (Gerhard 
Denkmäler und Forfchungen 1848.) 
Aus einer Darftellung der Unterwelt Rafenbild zu Karlirufe). (Gerhard, 
Denkmäler and Forfhungen. 1843.) 
Heltor und Achill am fläifchen Thor, mit troijcher Umgebung (Vafenbitd). 
(Gerhard, Auserlefene griechiiche Vajenbilder.) \ 
Thejeus und Helena (Wafenbild). (Gerhard, Denfmäfer und Foridungen. 1851.) 

Tarten, Bon Dr. Henry Large. 
Eeite 32: Hellas. - 

= 208: Attifa. 
= 418: Salonien mit deu Orenzländern.
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