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Wenn Hegel gemeint hat, das Werk des Thukydides bedeute den Gewinn, den die M enschheit vorn
Peloponnesischen Kriege gehabt habe, so bezeugt
dieses Wort des grofJten Geschichtsdenkers der Deutschen dem grofJten Geschichtsschreiber der Griechen die Erfiillung der erstaunlichen Absicht, die
ihn den grofJen Krieg seiner Zeit "zum dauernden
Besitz der Menschheit, nicht fiir den augenblicklichen Erfolg bei den Lesern" niederzuschreiben
bestimmt hatte. Bedenken wir aufJerdem, dafJ
Hegels Wort nur eine, hachste, Stirnme darstellt in
einem vielstimmigen Char der Bewunderung durch
iiber zwei J ahrtausende und aus dem ganzen gebildeten Abendlande, so erhebt sich die Frage, wie
das Wunder dieser Wirkung zu begreifen sei;
zurnaZ es sich hier ja nicht um die kiinstZerische Gestaltung von "Ewig-MenschZichem", sondern urn
die treue Darstellung eines einmaZ Geschehenen,
also durchaus Zeitgebundenen handelt. WolZte sich
aber unser Staunen von vorneherein mit dem Geheirnnis des schopferischen Genius beruhigen, so
ware damit eine Frage wahrlich im Keime erstickt,
die doch allein nicht zwar das Wunder aufzuZosen
vermag, wohZ aber es in seiner GrofJe und Tiefe
erst recht ermessen Zehren kann.
In einer seZtenen Vollstandigkeit treffen fiir Thukydides die Bedingungen gZiickZich zusammen, die ge-
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geben sein mUssen, damit eine grofJe Begabung zu
gultiger Leistung gedeihe. Der Reichtum seines
mit Landbesitz und Goldbergwerken in Thrakien
beguterten Vaters Oloros gestattet ihm, die unendlichen Bildungsmoglichkeiten des klassischen Athen
in MufJe auszuschopfen. Der in den siebziger J ahren
des funften J ahrhunderts Geborene erlebt Aischylos, Sophokles, Herodot, Phidias, Euripides, Sokrates und die grofJen Sophisten. Die Beziehungen
seiner vornehmen F amilie - der Vater ist mit
Kimon und lVliltiades verwandt - bringen ihn
Zeicht in personliche Verbindung mit den fuhrenden Politikern und lassen ihn an den bedeutenden
V orgiingen der Politik aus niichster N iihe teilnehmen. Der Familienbesitz in Thrakien und Reisen
nach den Inseln, Italien, vielleicht auch Sizilien,
erweitern seinen Gesichtskreis fruh uber die attischen Gaugrenzen. Ais er im Jahre 424 nach dem
Scheitern seiner Feldherrntiitigkeit, in der er Krieg
und Politik mitgestalten darf, auf zwanzig Jahre
aus Athen verbannt, sich auf die Thrakischen Guter und dann in die Peloponnes zuruckziehen mufJ,
dient auch dies personliche U ngemach seinem
Werke zum Segen, weil er so die Geschehnisse auch
von der anderen Seite zu sehen in die Lage versetzt ist. SchliefJlich braucht er auch mit seiner
schriftstellerischen Tiitigkeit nicht erst einen Anfang zu machen, sondern vor ihm hat schon Herodot die Unterhaltungskunst ionischer Berichterstatter zu der Fiihigkeit gesteigert, einen geschichtlichen Zusammenhang in einem Zuge darzustellen.
Was nun aba Thukydides uber die Verdienste dieses "Vaters der Historie" hinaus geleistet hat, dazu

verhalf ihm - um den letzten der forderlichen
Umstiinde zu nennen - wesentlichdie grofJe Aufgabe selbst, die die Geschichte ihm stellte, .als sie
diesen historischen Genius zum Zuschauer, fa zum
handelnden und leidenden lVlitspieler eines der bedeutendsten Dramen machte, die sie je - dazu
noch auf begrenzter und also klar uberschaubarer
Buhne; man ist versucht zu sagen: auf der klassischen Buhne der drei Einheiten von Ort, Zeit und
Handlung - aufgefuhrt hat. Wobei indes diese
Fugung (und das gilt in gleicher Weise fur die
anderen gunstigen Umstiinde) gluckhaft doch nur
darum ist, weil Thukydides ihren ersten Wink
schon begreift, indetn er von Anfang an die Bedeutung der weltgeschichtlichen Stunde, die hier
anbricht und abliiuft, mit seherischem Auge erfafJt,
wenn sich auch ihre ganze Bedeutung erst im Ablauf seIber des Geschehens dem betrachtenden und
erlebenden Geiste zum vollen BewufJtsein bringt.
Das vielstimmig einhellige Werturteil uber den
Historiker Thukydides hat sich immer wieder damit begrundet, dafJ die kritische und objektive Geschichtsforschung, die psychologische Geschichtserkliirung, das pragmatische Geschichtsverstiindnis,
bei aller Anerkennung der Herodotischen Vorleistung in diesen verschiedenen Bezugen, dennoch in
ihm zum ersten lVlale mit klarer BewufJtheit und
methodisch geubt wirksam wade; so dafJ tatsiichlich ihm die Ehre gebuhre, der Begrunder von Geschichtswissenschaft im abendliindischen Sinne zu
sein. Wie bedeutend nun aber diese so begriffenen
lmd aus dem Einklang von grofJer Begabung und
erfullter Zeit begreifbaren Leistungen des Thuky-
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dides auch sind, denen noch die Sprache zuzurechnen ist, die in ihrer Farbigkeit, ihrem Stimmungsreichtum, besonders aber ihrer Treffsicherheit und
bannenden Gewalt dafiir zeugt, dafJ hier ein grofJes
Erbe neu erworben wurde - das, was wir als das
Wunder seiner W irkung bezeichneten, ist damit
noch garnicht angesprochen. Alle diese Dinge wirken mit zu dem Wunder, das Wunder selbst sind sie
nicht.
V ielmehr besteht das Eigentliche der Thukydideischen Leistung darin, dafJ er nicht nur die einzelnen
Geschehnisse, die er aus den Quellen erforscht, treu
berichtet und bis in ihre Griinde aufdeckt, zu einer
fortlaufendenLinie des Geschehensverkniipft, indem
er eines aus dem andern hervorgehen lafJt, sondern
dafJ er dariiber hinaus, in die dritte Dimension der
menschlichen Dinge eintauchend, ein mannigfaltiges N eben- und ein vielfaltiges N acheinander als
Einheit aus einer Mitte begreift, dadurch Geschichte
deutet und so das tiefste Bediirfnis des Menschen,
die ewige Frage nach dem Sinn, zu stillen unternimmt. Ermoglicht aber wird diese Leistung der
Sinndeutung dadurch, dafJ Thukydides seinen Gegenstand einmal aZs Sinneinheit aufzufassen den Blick,
zum andern alsSinneinheit wiederzugeben die Kraft
hatte.
Den moglichen Sinn eines Seins erfafJt nur ein
Auge, das zunachst einmal das wirkliche und vollige Gesamt dieses Seins in Unbefangenheit aufzunehmen vermag. Thukydides sieht den Vorwurf,
den ihm die Geschichte bietet, also den von ihm
miterlebten Peloponnesischen Krieg, in seinem ge-
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samten Sein, Sosein und Gewordensein; sieht ihn in
der ganzen Weite seines, des griechischen Weltraumes und in der ganzen Tiefe seiner, der griechischen Weltzeit, die nicht nur die eigentliche
Vorgeschichte des Krieges mitumfafJt, sondern bis
in die Urgeschichte Grie<;henlands hinaufreicht.
lnnerhalb dieses Horizontes erfafJt Thukydides alle
wesentlichen Vorgange und Handlungen, Umstande
und Bedingungen, Miichte und Krafte, Volker und
Menschen, die in ihm sind und walten, ohne diese
lliille von vornherein durch eine bestimmte thematische Absicht zu verkiirzen, durch eine bestimmte
geschichtsphilosophischeAnsicht zu verstellen, durch
eine bestimmte methodische Vorsicht zu vereinfachen. So sieht er weder blofJ die kriegerischen
V orfalle, die aufJenpolitischen M afJnahmen und die
innerpolitischen Verwicklungen, noch allein die geographischen Bedingungen, die wirtschaftlichen Abhangigkeiten oder die sittlichen Zustande, weder
blofJ die Beweggriinde, die den einzelnen, noch
allein die N otwendigkeiten, die die Volker treiben;
sieht weder Massen noch Manner allein die Geschichte machen; lafJt den bewufJten Willen, der
frei handelt, in gleicher Weise als wirksame Kraft
gelten, wie den Zufall, der blind zustofJt; weifJ
ebenso um die unentrinnbare F atalitat einer Lage
wie um die schopferische Idealitat einer geschichtlichen Aufgabe; setzt das Berechnete und Berechenbare ein und istsich doch bewuflt, dafl diese Rechnung nie aufgeht; durchschaut die innere Zwangslaufigkeit der Entwicklung und ist sich dariiber
klar, dafl diese Logik immer wieder durch Entscheidung aufgehoben wird. Und weiter bis in die
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Einzelheiten: er hat die Reaktionsweisen der Nlasse
ebensogut studiert wie das Intrigenspiel der Politiker, die propagandistischen Tricks der Demagogen
und die Stimmungskurve von Truppen; iibersieht
aber iiber solchen soziologischen RegelmafJigkeiten
nicht die urspriinglichen Unterschiede zwischen den
Rassen, den V olkern und den Staaten. Er hat das
Gesetz der Daseinsordnung von Sparta und Athen
begriffen samt den Wandel- und Mischformen dieser beiden Grundmoglichkeiten griechischer Staatlichkeit, wie sie sich in Theben und Korinth oder
bei den Inselgriechen herausgebildet haben; durchschaut aber auch die Normlosigkeit des Rassen-,
Volker- und Kulturgemisches von Sizilien. So sieht
er mit dem Blick des Militars und Politikers, des
Soziologen und Psychologen, der Verfassungs- und
Sittengeschichte, der Kultur- und Geistesgeschichte
iiberhaupt.
Diese verschiedenen Betrachtungsweisen wendet er
aber nicht etwa im Wechsel miteinander an, sondern sie sind in diesem grofJen Auge miteinander
und in eins wirksam. Denn wie freilich die Gesamtauffassung einer W irklichkeit unabdingbare
V oraussetzung fiir die ErschliefJung wirklichen Sinnes ist, so wiirde ein blofJ allumfassender Blick doch
hochstens ein Mosaik zusammensehen, aber nie das
Ganze einer Sinneinheit aufnehmen. Thukydides
aber hat immer eine Totalvorstellung von seiner
Wirklichkeit und erfafJt das einzelne nie fiir sich,
sondern stets an dem Ort im ganzen, der durch die
innere Beziehung zu der Mitte, aus der dieses wie
jedes Ganze lebt, bestimmt ist. Welches ist die Mitte
des Thukydideischen Geschichtsbildes?

Es ist das Politische im griechischen Verstande (wovon Politik nur eine Auswirkung ist), das die Polis
als die allumfassende Daseinsordnung aZZer natiirlich und geschichtlich Zusammengehorigen stiftet
und die politische Existenz als die erfiillte Seinsweise eines jeden in dieser Ordnung begriindet.
Thukydides sieht, dafJ das Politische die Ursubstanz,
der Zellkern ist, der aZZes geschichtliche Leben aus
sich entfaltet, zu Wachstum und Bliite bringt, aber
auch, hank geworden, alles geschichtliche Leben
verfallen und sterben lafJt. Gerade dies letzte nun,
den Verfall, hat Thukydides von diesem GesamtlebensprozefJ mit wissendem und reifem Auge und
bis zum todlichen Ende im Jahre 404 selbst erlebt
und dies ist daher das eigentliche Thema seines
Werkes. (Und das durchgefiihrte; denn mit dem
Zusammenbruch in Sizilien ist Athens Untergang
besiegelt, so dafJ das Werk kein Torso ist, obwohl es
mit dem Jahre 411 infolge des gewaltsamen Todes,
den Thukydides bald nach 400 wohl auf seinem
thrakischen Besitz von Morderhand erlitt, abbricht.)
Dies Thema, das der Historiker sich nicht selbst
gewahlt hat, sondern welches das tatsachZiche Problem dieses Zeitraumes war, ist der Sammel- und
Brennpunkt des Ganzen, der die Einheit stiftet und
also eine wirkliche TotaZitlit gestaltet, wlihrend das
Herodotische Weltkaleidoskop trotz seiner dariiberschwebenden Idee ins Universale auseinandertreibt.
(Hier begreifen sich dann bei Thukydides gewisse
Auslassungen und Einseitigkeiten im einzelnen, die
die moderne Geschichtswissenschaft vermerkt hat,
als notwendige Bedingungen der Geschlossenheitdes
Ganzen, das aber als solches an vollstlindiger Rich-
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tigkeit nichts einbufJt.} DafJ aber gerade das Problem des VerfaZZs die Sinnfrage in ihrem unbedingten Ernst gesteZZt hat, ist leicht verstandlich. Wird
doch ein Sinn immer erst dann zur Frage, wenn er
nicht mehr gelassen in sich ruht, sondern, bedroht,
in seine Krise tritt.
Wie deutet sich fur Thukydides die qualende Tat~
sache, dafJ seine gesunde und starke attische Polis,
soeben noch die Besiegerin der ubermachtigen Perser und die hohe Schule von ganz Hellas, und mit
ihr seine ganze blUhende und machtige griechische
Welt in Verfall gerat und stirbt? Die Antwort
scheint fur eine Darstellung des Peloponnesischen
Krieges auf der Hand zu liegen: Am Dualismus
Athen-Sparta geht Hellas zugrunde und Athen ist
durch das Ubergewicht der gesammelten spartan ischen Macht erdriickt worden. Aber treibt dieser
Dualismus nicht auch die grofJe griechische Zeit
mit hervor und zieht anderseits das Ende Athens
nicht den Untergang von Sparta und damit von
ganz Hellas nach sich? la, wie diese beiden Machte
gegen- und aneinander gewachsen sind, so verderben sie auch an- und miteinander, sowie namlich
der Dualismus nicht mehr als spornende Kraft im
ganzen wirkt, sondern radikal und d. h. mafJlos
geworden, nur sich selbst auszuleben trachtet. Damit ist er Beispiel fur den Verfall uberhaupt, der
wie eine Epidemie ganz Griechenland uberzieht,
und handgreiflicher Beweis zugleich dafur, dafJ
Thukydides nicht eine Geschichte der Politik sondern politische Geschichte im Auge hat. Die starken
Krafte, die als Dienste den ausgewogenen Bau jeder
griechischen Polis tragen, wollen sich dem Gesetz

des Ganzen nicht mehr fugen und treten aus der
Ordnung heraus, weil sie nicht mehr geregeit sind
durch die glaubige Einsicht in die N otwendigkeit
undRichtigkeit von Hingabe, Gehorsam, Einfugung,
J7 erzicht. Nun entartet kraftvolles SelbstbewufJtsein des starken einzeinen in mafJloser Gier und
nichts vermag mehr die Masse der Unwissenden
und Unfahigen in dem treuen Gehorsam zu halten,
der einzig auch ihnen Menschenwurde und geschichtlichen Wert gibt. DafJ hier nicht fremdes
Gift von aufJen eindringt, sondern dafJ dieser Verfall nichts anderes ist als die Selbstverwandlung ursprunglicher, innewohnender Gaben in Gifte, lafJt
sich an jeder Verfaliserscheinung ablesen: so wenn
sich echter Betatigungsdrang der einzeinen in betriebsames Geltungsbedurfnis, notwendiges Machtstreben der Staaten in unduldsame Herrschgier,
Sorge fur die volkischenNotwendigkeiten in nackte
Ausbeutung anderer, kuhIe Realpolitik in dumme
Brutalitat, kluge Diplo~atie in grundsatzliche VerZogenheit verkehrt, oder wenn eine grofJe poZitische
Begabung wie Alkibiades nicht mehr zum heilsamen Fuhrer gedeiht, sondern zum damonischen
Verfuhrer entartet, der sodann zum verratenen Verrater werden mufJ, weil er nicht mehr mit dem heiligen Ol der Sendung gesalbt ist.
Denn aIle diese VerwandZungen setzen genau dann
ein, wenn das I nnere und H eilige des politischen
Lebens, das ungeschriebene Gesetz seines Ursprungs,
nicht mehr in ehrfurchtiger Scheu geglaubt wird,
dies Gesetz, das doch aIle in alles Menschentum und
Menschentun begrenzend bewahrt und das als das
Allgemeine und Dauernde, das es ist, Dingen und
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M enschen ihr M afJ gibt. Darum erscheint hier Verfall immer als Entartung und aufJert sich als Schamlosigkeit, Ehrfurchtslosigkeit, MafJlosigkeit, Gottlosigkeit. Nicht aus der religiosen Aufklarung oder
aus der Lockerung der Moral, aus bestimmten Verfassungsiinderungen oder demFortschritt uberhaupt
begreift also Thukydides den Verfall; er gibt auch
weder einzelnen allein noch der Masse die Schuld,
geschweige dafJ er in Fehlern der Militars, Dummheiten der Politiker oder auch in unheilvollen Verstrickungen die entscheidenden Ursachen sahe. Dies
alles sind Auswirkungen schon oder Beforderungen
erst der einen Krankheit, die am Mark des V olkes
zehrt und jene geheimnisvolle, ehedem von allen geglaubte und gelebte Macht zerfrifJt, die alle Einzelkrafte band und ihre auseinanderdrangenden Triebe
zu fruchtbaren Spannungen bandigte. So geht Athen
an Athen, Hellas an sich selbst zugrunde, wie alles
Geschichtliche schliefJlich nur durch sich selbst verdirbt; immer dann namlich, wenn es die Macht
seines Ursprunges und seines Aufstieges, seinen ihm
innewohnenden Nomos zerstort, indem es ihn nicht
mehr glaubt.
Das Gesetz dieses geschichtlichen Prozesses ist der
einfache Sinn, den Thukydides aus dem 'verdeckenden und verwirrenden Durcheinander der von ihm
miterlebten Geschichte herausgehoben hat als die
PVahrheit dieser PVirklichkeit. W ie hat er diese
Sinneinheit darzustellen vermocht?

derangeborene Sinn furs Ganze und der geschulte
Blick ins einzelne sich in demselben Geiste verbinden kannen, da Schau des Sehers und Scharfblick
des Forschers, Synthesis und Analysis sich nicht
nur nicht ausschliefJen, sondern zusammenwirken,
ja sich aneinander steigern; da aus synthetischer
Kraft analysiert wird und jede Analyse synthetische
Macht hat, weil sie eben bis auf den Einheitsgrund
der fVirklichkeiten dringt. Dies ist dem modernen
Geist, der sich das Ganze eines geschichtlichen
Lebens immer erst aus den beiden Auffassungs- und
Gestaltungsweisen von Geschichtsbeschreibung und
Geschichtsdeutung zusammenfugen mufJ, so fremd,
dafJ erst jungst ein Geschichtsdenker unserer Zeit
(K. Breysig) in Thukydides das Musterbeispiel fur
die blofJ deskriptive Art der Historie sah. Aber dies
gerade ist die eigentiimliche GrofJe des Geschichtsschreibers Thukydides, dafJ er deutet, indem er darstellt und nur dadurch, dafJ er darstellt. Er gibt
seinen bedeutenden Stoff so wieder, dafJ dieser schon
durch das, was er bedeutet, ja allein hierdurch sich
seIber deutet. Weder beschreibt Thukydides lediglich blofJ Geschehenes, noch aber schreibt er uber
Geschichte; er schreibt Geschichte. Indem er von
dem einen Sinn, der sich ihm im Geschehen selbst
aufgedeckt hat, machtig erfullt ist und dieses Sinnerlebnis durch die langen Jahre seiner F orschung
und Darstellung kraftvoll festhalt, so dafJ es nun
immer deutlicher zu sich selbst kommt, wirkt sich
diese erlebte Sinneinheit in aZZes was er schreibt,
aus, durchwaltet und durchleuchtet es, formt es von
dieser inneren IVlitte aus. Damit beruhren wir die
Kraft, die das eigentliche Wesen aZZer grofJen Ge-
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Auch Thukydides - wie Sophokles, Phidias, Perikles - erfullt jene der abendlandischen Geschichte
vielleicht doch nur einmal geschenkte Stunde, da
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staltung ausmacht, die vielberufene, doch schwer
greifbare innere Form, die wir nun aber,w~nn iiberhaupt an einem Kunstwerk, eben an dlesen Geschichtsbiichern beobachten kannen.
Nur einige Hinweise magen die Augen dafiir affnen, wie diese Macht der inneren Form ihr stilles
Werk tut.
Scheint der Aufbau des Ganzen zunlichst nur durch
das eintonige Nacheinander der Jahre nach Sommern und W intern bestimmt zu sein, so fiihlt sich
der gesammeltere Leser bald von einem lebendigen
Rhythmus getragen, der aus dem Sinn des Ganzen
flieflt: nach kurzem Anstieg bis zum Gipfel der
Leichenrede des Perikles sinkt es in langer Linie
unaufhaltsam hinab; wie in einer Spirale schwingt
es aus dem Punkte des Ursprungs in immer weiteren Kreisen hinaus und hinan, um aus dem Weltkreis des attischen Reiches von dem Augenblicke an
abzusinken, da dieser Kreis sich selbst exzentriert,
und dafiir zusammenzuschrumpfen bis in die Enge
der Steinbriiche von Syrakus, in denen eine Weltmacht stirbt. Der scheinbar so gleichmliflige Flufl
des Berichtes ist lebendig gegliedert durch denWechsel von Tempo, Gewicht, Tonfall in An- und Abschwellungen, Riicklliufen, breiten Stauungen und
jlihen Abstiirzen, vor allem aber durch die herausstehenden Szenen, in denen ein geschichtlicher
H ohe-, Wende- oder Endpunkt sich eindrucksvoll
vergegenwlirtigt.
Das einzelne der Darstellung erhlilt, wie wir schon
wissen, seine Teilhabe am Ganzen nicht so, dafl
Thukydides ihm die "Bedeutung, die es fiir das
Ganze und aus dessen Sinn heraus hat, ausdriicklich
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zusprliche, so dafl also I?arst.ellung und Deutunl!
etrennt wliren; andersats wlrd aber auch von sel~en tatslichlichen Sonderheiten nicht abgesehen, so
dafl nur sein Bedeutende~ iib~ig bliebe,. so~dern
Thukydides will ein jedes m semer geschlchthchen
Einmaligkeit genau und unverflilscht darstellen.
Wenn es nun trotzdem den eindeutigen und unwidersprechlichen Eindruck von Typischem macht,
so lliflt sich das wieder nur aus der inneren Form
verstehen, durch die jedes Verglingliche auch hier
zum Gleichnis wird.
Und so wirkt die innere Form, als welche die erlebte Sinneinheit ist, durch die Gestalt des Werkes
hindurch bis in die Haut seiner Sprache. Jene beriihmten, beriichtigten Perioden sind nicht Erweise
eines Unvermogens, also von Uberwliltigung der
Formkraft durch die Stoffmasse; sie quillen aber
auch nicht aus der Uberfiille eines wilden Bildnertriebes in wirre Schnarkel, iippige Uberladungen
und ungesunde Ubersteigerungen iiber, sondern in
ihnen spricht sich je die Sinneinheit einer T atsachenvielheit aus. Wer den lebendigen Organismus eines solchen Satzungeheuers (keineswegs Satzungetiims) auffaflt, wozu freilich ein kurzer Atem
nicht ausreicht, dem wird jedes dieser Sprachgefiige
zum richtigen Abbild und bedeutsamen Sinnbild
des ganzen Sachgefiiges. Unsere Sprache hat nur im
Erzlihler Kleist Gleiches aus gleichem Welterleben
und gleichem herrischem Gestaltungswillen heraus
gewagt und geleistet, wie denn die Periode bei beiden Sprachmeistern nicht mit N ominalbildungen
angeschwemmt wird, sondern aus den echten Baukrliften der Verben gefiigt ist.
(
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Am stiirksten indes und am greifbarsten zugleich
ist die Macht der inneren Form in den Gebilden
am Werke, die modernem Empfinden am ersten
auffaZlen, den vielbewunderten Reden; darum bewundert, dafJ sie es erstlich sind, die dem Verfasser
gestatten, die Zustiinde, V orgiinge, vor allem natiirlich die Personen ihren Sinn selbst sagen zu Zassen.
Es ist nun auch wirklich grofJartig, wie in ihnen,
bei der monologischen Form, das Wesen der Menschen sich selbst, geradezu oder mittelbar, aufschliefJt und die wahren ftleinungen durch die bewufJten oder unbewufJten Verfiilschungen oder Verbergungen der Aussagen durchbrechen; oder wie in
denen der dialogischen Form, da jede Partei in
natiirlicher Selbstbefangenheit ihr Recht vertritt, in
der hochsten Unbefangenheit das dialektische Wesen .
alles geschichtlichen Rechtes nun nicht etwa vom
Historiker als dem unbeteiZigten Dritten hinzugesagt wird, sondern sich seZbst einzig vermoge der
Fiigung von Wort und Antwort ausspricht.
Aber das letzte, das Thukydides mit diesen Reden
woZlte, begreift sich erst, wenn wir das geheime
Einverstiindnis bemerken, in dem die verschiedenen
Reden miteinander stehen. Wenn Perikles, Kleon,
AZkibiades je ihre Politik begriinden, so denkt und
redet jeder von ihnen aus seiner besonderen N atur
heraus zu seiner besonderen Lage und Aufgabe,
aber sie alle denken und reden von der einen Thematik und Problematik her und auf sie hin, die das
eingeborene Thema der geschichtlichen ProbZematik Athens ist.
Wenn sich aus dieser einigen Doppelbestimmung
heraus dasselbe Motiv abwandelt oder noch grofJ-

artiger, wenn dasselbe Motiv, ja diesel~e F~:muli~
rung laut wird und man doch deuthch hort, WLe
dieselben W orte nicht dieselbe Bedeutung oder denselben Wert haben - so fiihlen wir die eine Unruhe, die das ganze Werk bewegt sowie alles einzeZne aus ihrer erregten Mitte heraus bestimmt,
und dann sind wir dem Geheimnis der inneren
Form am niichsten auf der Spur. Begreifen WiT,
wie die VerwandZung der Gaben in Gifte als der
Vorgang, in dem der Verfall sich abspieZt, ja welcher der Verfall ist, sich in den Bedeutungs-, Stimmungs- und Sinnwandel der W orte niederschliigt, so
sehen wir die innere Form ihr Werk tun: den dunklen Stoff lichten, seine verwirrende Fiille regeln,
sein Chaos organisieren. Der musikaZische Moderne
mochte sich an das M otivgewebe einer Wagnerpartitur erinnert fiihlen, wenn nicht doch das Verfahren Wagners vor der Kunst des Thukydides als
allzu deutZich und absichtsvoll erschiene; und so
wird man Zieber an die geheime Einheit der Siitze
einer Beethovensymphonie denken, weil auch hier
einzig die eingeborene Macht der tief empfangenen
und standhaft ausgetragenen Idee des Ganzen die
Einheit wirkt.
Von hier aus erschliefJt sich nun auch die letzte
Tiefe des ganzen Werkes. Jede Rede (und so jedes
Ereignis, jede Lage, jede Entwicklung) weist nicht
nur iiber sich selbst und ihre Sonderheit hinaus auf
das Allgemeine des Ganzen, sondern sie weist noch
iiber das ganze Werk hinaus auf ein Allgemeines
iiberhaupt. 1st das diistere GemiiZde der Tragodie
von Kerkyra, das den Vorgang des griechischen Verfalls beispielhaft vergegenwiirtigt, nicht aufJerdem
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uberzeugendes Bildvon Verfall uberhaupt, wie in
Alkibiades nicht nur die Person gewordene Urgefahr griechischer Politik redet, sondern der ewige
Damon politischer Verfuhrung? W oher ruhrt der
eindeutige und uberwaltigende Eindruck der Allgemeingultigkeit dieser Darstellung des Peloponnesischen Krieges, dieses doch nur einmal so wirklich
gewordenen und nur einmal so moglich gewesenen
Ereignisses?
Thukydides selbst gibt uns die Antwort dort, wo er
das ganze U nternehmen seines Werkes damit begrunde~, dafJ es zeigen solIe, "wie es wirklich gewesen Vit und also, bei der Natur des Menschen, in
Zz:k~,nft ~mmer wieder so. oder so ahnlich zugehen
wLrd . DLeser Satz darf mcht oberflachlich mifJverstanden .z:;erden, als wolle die DarsteZZung ein billig
auszumunzendes und leicht anzuwendendes Lehrbuch der Politik sein. Das selbstverstandlich hingesagte "und also" offenbart uns vielmehr den letzten Grund des Thukydideischen Geschichtsbildes
sein GeschichtsbewufJtsein, welches das griechisch;
GeschichtsbewufJtsein uberhaupt ist, als solches nun
aber sich grundlich von unserem GeschichtsbewufJtsein unterscheidet. Denn dieses "und also" entlarvt
d~n unaufhorlichen WandeZ des je EinmaZigen, der
fur uns das Wesen von Geschichte ausmacht als
Schein und sagt, dafJ dies scheinbar immer ~eue
Werden nur Selbstbewegung eines dauernden Seins
ist, aZs welches aber eben vermoge solcher Selbstbewegung lebendiges Sein wird. Wenn wir vorher
die synthetische Kraft dieser Analysen daraus verstanden, dafJ der Betrachter bis in den Einheits-
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grund seiner Wirklichkeiten drang, so mussen wir
diese FeststeZZung jetzt dahin erweitern, dafJ er den
Einheitsgrund aZZer menschlichen, politischen, geschichtlichen Wirklichkeiten meint, dessen unwandelbare Substanz fur ihn von vornherein feststeht.
So ist ihm die problematische Thematik der attischen, der griechischen Geschichte die ewige, immer
wiederkehrende Problematik von Geschichte uberhaupt. Wei! der Mensch zuletzt immer derselbe ist,
werden sich dieselben grundsatzlichen Schwierig-.
keiten des geschichtlichen Ringens immer wieder
erheben, dieselben Grundformen von geschichtZicher
Verwirklichung immer wieder herstellen, dieselben
Grundverhaltensweisen der einzelnen und der Volker immer wieder zeigen. W ie sehr sich auch die
zeitlichen und raumlichen Bedingungen andern, es
gibt, bei der einen bleibenden Natur des Menschen
(wobei anzumerken ware, dafJ Thukydides dabei,
selbstverstandlich, immer nur die M enschen seiner
Welt meint), eine bestandige Gesetzlichkeit des geschichtlichen Lebens.Nicht als ob Thukydides solche
Gesetze in Formeln abgezogen hatte oder ein Begriffsnetz von ihnen uber die bunte fVelt des Geschehens legte. Nein, indem er aus dem Wissen um
die Unveranderlichkeit des Menschen den geschichtlichen Dingen auf ihren Grund geht, wird jede
psychologische Einzelerkenntnis ein Beitrag zur
Anthropologie, jede Beobachtung uber das Verhalten bestimmter Gruppen ein Stuck Soziologie und
alle pragmatischen Verknupfungen wirken zusammen zu einer Seins- und Wertlehre vom Geschichtlichen uberhaupt, ergeben eine Ontologie des Historischen. Die von der N euzeit immer wieder ge-
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suchte oder bestrittene Moglichkeit von Historie
als einer alZgemeingiiltigen Wissenschaft ist hier
praktisch verwirklicht.
Moglich war das aber nur vermoge des griechischen
Geschichtsbewuptseins, das sich uns in jenem "und
also" "verraten hat und welches das Ewige im Verc
ganglichen, das Dauernde im V oriibergehenden, das
Sein im TVerden findet. Fiir solches Geschichtsverstandnis erhalt dann aber jede Bewegung ihr sinngebendes Gesetz dort, wo sie aus dem Sein anhebt,
in ihrem Ursprung also, mit dem ihr Ende mitgesetzt ist, so dap sie aus der Erinnerung lebt und in
all ihrem V orwartsdrangen doch nur ein Kreislauf
ist; wahrend fiir das modeme Geschichtsbewuptsein die Bewegung als Linie auf ein femes Ziel hin
immer weiter von ihrem Anfang fortschreitet, aus
der Kraft der Erwartung sich selbst transzendiert
und also ihre sinngebende Bestimmung vom Ende
der Geschichte her erhalt. Antikes Geschichtsbewuptsein ist teleologisch (um nicht zu sagen: archaologisch), modernes aber eschatologisch gerichtet, ob
wir es nun in seiner urtiimlich christlichen Haltung nehmen oder in jener sakularisierten Umwandlung, in der es das Prinzip der modernen,
insbesondere deutschen Geschichtsphilosophie des
19. lahrhunderts geworden ist. Dem Griechen
Thukydides freilich ware jede Art solchen eschatologischen Geschichtsbewuptseins als W iderspruch in
sich selbst erschienen, da hier ja immer Geschichte
von einem Obergeschichtlichen her gedeutet wird
und also solche Geschichts d e u tun g eben nicht
G esc h i c h t s deutung ist, vielmehr entweder den
deus ex machina bemiihen oder die sinngebende
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Kraft des transzendentalen ?eis~es in Anspruch
n mufJ· Wie denn tatsachhch etwa das aus
..
G esch'~ch ts b ene. h me sakularisierten chnstlrchen
emem
.
wufJtsein schlieplich abfolgende Wort Schdler.s,
Was sich nie und nirgends hat begeben, das allezn
~eraltet nie", der wirklichen .Gesc~ichte ih;en i~ne
wohnenden Sinn, der Wirkhchkat Gesch~chte rhre
Wahrheit abspricht und daher dem Untemehmen
des Thukydides den Boden entziehen miifJte. Wenn
d nn aber die Moderne, wed sie diese Folgerung
n:cht ertragt, eine Gesetzlichkeit des Geschichtlichen naturwissenschaftlich zu begriinden sucht (so
in aZZer generalisierenden Historie, wie viele Soziologen oder am gropartigsten Spengler mit seine:KuZturmorphologie sie versucht haben), naturahsiert sie das Historische, nimmt dadurch wiederum
der Geschichte ihren Eigensinn, der in den anthropologischen Tatsachen von Fr~ih~it und Entscheidung liegt, und fiihrt notwend~g In hoffnungslosen
Fatalismus.
Thukydides aber hat tatsachlich echte Geschichtsdeutung gegeben, weil er als echter Grieche an die
innewohnende Wahrheit dieser wie jeder Wirklichkeit, an den einheimischen Sinn dieses wie aZles
Seins glaubte. lndem er klaren Blicks die Notwendigkeit des Geschehens erkennt, verliert er die
Entscheidung, wodurch der an diese Notwendigkeit
ausgelieferte Mensch Geschehen erst zu Geschichte
macht, nicht aus dem Auge und sagt ihm, was er
als das politische und d. h. im Griechischen geschichtliche Wesen, das er ist, tun kann und soll:
lemen, dap seine geschichtliche Welt der Raum ist,
wo , im Zusammenwirken der Machte und Kriifte,
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VORWORT

DES THUKYDIDES

von Schicksal und Entscheidung, der Mensch seinen
Sinn vollendet, wenn er den ihm aufgegebenen Sinn
seiner geschichtlichen Welt begreift und befolgt,
wo er aber seinen Sinn zerstort, wenn er jenen rn
Verblendung verachtet oder vergifJt.
DafJ aber dies GeschichtsbewufJtsein nicht ausgedachte Lehre, sondern gelebter, erlittener und erkampfter Glaube ist, dafJ in ihm das Seinsvertrauen der griechischen Rasse die Geschichte besteht, das beweist Thukydides seIber, wenn er mitten im Untergange seiner Polis, seines Volkes,
seiner ganzen Welt den Proze fJ dieses U ntergangs
aufzeichnet, dam it irgendwann und irgendwo einmal andere Menschen, Volker, Zeiten, Welten aus
dieser Krankheits- und Todesgeschichte "lernen".
I ndem Thukydides den politischen Verfall seiner
Welt in seinem Werke gestaltet, indem also hier
einmal der Besiegte die Geschichte schreibt und so
das Chaos, das ihn selbst verschlingt und das durch
keine politische Tat mehr zu heiZen ist, dennoch
durch eine Tat des Geistes organisiert - erweist
auch er sich als ein echter Sohn noch des tragischen
Zeitalters der Griechen.

Thukydides aus Athen hat den Krieg des Peloponnesischen Bundes und der Athener, so wie sie ihn
gegeneinander gefiihrt haben, aufgezeichnet. Er hat
damit gleich bei seinem Ausbruch begonnen in der
Erwartung, daB er groB sein werde und denk"vviirdiger als alle vorausgegangenen. Dies schloB er aus
der Tatsache, daB beide Teile, als sie in den Krieg
zogen, mit aller Riistung auf der Hohe ihrer Kraft
standen, und aus der Beobachtung, daB das iibrige
Griechenland der einen oder. der anderen Partei beitrat und zwar zum Teil sofort in der Tat, zum Teil
wenigstens in der Absicht. So ist dies denn wirklich
die groBte Erschiitterung geworden nicht nur fiir
die Hellenen, sondern auch fiir eine Gruppe del'
Barbaren, ja man kann wohl sagen, fUr den groBten
Teil der Menschheit. Die Ereignisse Yorher und die
noch alter en zu erforschen, war freilich bei dem
lang en Zeitraum unmoglich, aber aus den Beweisen,
die ich bei meinen so weit als moglich ausgedehnten
Untersuchungen als glaubwiirdig zu befinden hatte,
halJe ich die Dberzeugung gewonnen, daB da weder in
Kriegen nochsonst Bedeutendes vorgekommen ist.
Was die Reden betrifft, die die einzelnen yor ihrem
Eintritt in den Kampf oder bereits im Kriege gehalten haben, so war es schwierig, den genauen
W ortlaut des Gesprochenen im Gedachtnis zu bel
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halten und zwar ebenso ftir mieh, wo ieh sie selbst
gehort habe, wie fur die Gewahrsleute, die mir
solehe von irgendwo andersher beriehteten. Wie ieh
mir habe vorstellen konnen, daB der einzeine gesprochen haben wtirde, wenn er das jeweils Erforderliehe am besten sagen wollte, wobei ieh mieh so
eng als moglieh an den ganzen Sinn des wirklieh
Gesagten hie1t - so wird bei mir geredet. Was aber
die Begebenheiten, die im Kriege ins '\Verk gesetzt
wurden, angeht, so habe ieh es nieht ftir meine Aufgabe gehalten, sie niederzusehreiben, wie ieh sie auf
gut Gltiek erfuhr, noeh aueh so, wie ieh sie mir
allenfalls zureehtlegen konnte, sondern indem ieh
sowohl den Dingen, bei denen ieh seIber dabei war,
als aueh dem, was ieh von anderen erfuhr, mit
hoehstmoglieher Gewissenhaftigkeit im einzelnen
bis aufs 1etzte naehging. Das war ein mtihsames
Forsehen, weil die Augenzeugen jeweils nieht dasselbe tiber dieselben Ereignisse aussagten, sondern
so wie jede Partei in ihrem GefUhl oder ihrem Gedaehtnis befangen war. Auf den Leser wird meine
Darstellung bei ihrem Mangel an Fabelhaftem
wenig unterhaltsam wirken. vVer aber wissen will,
wie es wirklieh gewesen ist und also, bei der Natur
des Mensehen, in Zukunft immer wieder so oder so
ahnlieh zugehen wird - wenn so einer das Bueh
ntitzlieh findet, so solI mir das gentigen. Zum
dauemden Besitz der Mensehheit, nieht fUr den
augenbliekliehen Erfolg bei den Lesem ist es verfaBt worden.
Von den friiheren Ereignissen war der Perserkril"g
das bedeutendste, und doeh fand er in zwei Seed
und zwei Landschlaehten schnell seine Entsehei-
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dung. Unser Krieg aber zog sieh sehr in die Lange
und Leiden wurden tiber Grieehenland gehauft wie
niemals sonst in einem gleiehen Zeitraum. Nie wurden so viele Stadte genommen und verwtistet dureh
die Barbaren oder dureh die kriegfiihrenden Parteien selbst und manehe muBten naeh ihrer Einnahme sogar die Bewohner weehseln. Nie wurden
so viele rv'Iensehen aus der Heimat vertrieben und
entweder in den Kampfen selbst oder bei den inneren U nruhen umge braeht. VVas man frtiher nur vom
Horensagen wuBte, aber tatsaehlieh doeh wohl selten
seIber bestatigt gefunden hatte, erwies sieh nun als
durehaus glaubhaft: Erdbeben, die sieh in hoehster
Starke tiber einen groBen Teil der Erde erstreekten,
Sonnenfinsternisse, die in dichterer Folge eintraten
als die, von denen aus frtiherer Zeit beriehtet war,
oftauehZeiten groBerDurremit folgender Hungersnot und sehlieBlieh sie, die nieht am wenigsten
Sehaden anriehtete und einen Teil von Grieehenland bose mitnahm: die Pest. Dies alles braeh zusammen mit dem Kriege tiber die Mensehen herein.
Es begannen ihn aber die Athener und Peloponnesier, indem sie den dreiBigjahrigen Vertrag 10sten,
der naeh der Einnahme Euboias gesehlossen war.
Die Ursaehen dieser Lasung und die Streitpunkte
besehreibe ieh zuerst, damit ktinftig niemand zu
fragen braueht, woraus ein so furehtbarer Krieg in
Grieehenland entstehen konnte. Ftir den eigentlichen Grund aber, so wenig aueh von ihm gesprochen wurde, halte ieh dies, daB die Athener zu
maehtig geworden waren, dadureh den Lakedaimoniern Angst maehten und sie so in den Krieg trieben.
In dem Zeitraum von etwa ftinfzig Jahren zwischen
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dem Ruckzug des Xerxes und dem Anfang unseres
Krieges haben die Athener ihre Herrschaft nach
auBen fester gegriindet und sind im Inneren zur
Hohe der Macht emporgestiegen. Die Lakedaimonier merkten das wohl, suchten es aber nicht zu
hindern oder doch nur in geringem MaBe, sondern
hielten sich meist ruhig; einmal weil sie von je
nicht schnell ohne Not zum Kriege geneigt waren,
zum and ern weil sie durch Kriege im eigenen Lande
gehindert wurden, bis schliel3lich die Macht der
Athener sich deutlich vor ihnen erhob und selbst
nach ihren Biindnern ausgriff. Da freilich konnten
sie es nicht mehr aushalten, sondern beschlossen,
mit all em Nachdruck anzufassen und jene Macht womoglich zu stiirzen. So begannen sie den Krieg.
Sie selbst hatten sich zwar schon dahin entschieden,
daB der Vertrag gebrochen und Athen der schuldige Teil sei, dennoch schickten sie nach Delphi,
den Gott zu fragen, ob der Krieg ihnen von Vorteil
sein werde. Der gab ihnen, so erziihlt man, zur
Antwort: "Venn sie den Krieg mit aller Kraft fUhrten, gehore ihnen der Sieg, und er selbst werde,
gerufen oder ungerufen, ihnen beistehen.

VOR

DER

ENTSCHEIDUNG

Die Mehrheit in Sparta vereinigte ihre Stimmen
dahin, die Athener seien bereits im Unrecht und
man musse ihnen auf der Stelle den Krieg erkliiren.
Da aber trat ihr Konig Archidamos auf, ein anerkannt einsichtiger und besonnener 11ann, und
redete also:
"Ich habe selbst schon viele Kriege mitgemacht,
Lakedaimonier, und meine Altersgenossen unter
euch, wie ich sehe, ebenso, so daB keiner von uns
gleich der groBen Masse aus Unerfahrenheit eben
jetzt den Krieg wunscht, weil er ihn fUr etwas
Gutes und Ungefahrliches hielte. DaB aber der,
iiber den ihr jetzt beratet, nicht ganz harmlos sein
wird, wurde jeder von euch finden, der ihn in aIler
Ruhe uberdachte. Denn verglichen mit denen der
Peloponnesier und unserer Nachbarn sind uhsere
Machtmittel ebenso groB und wir sind auch in der
Lage, schnell gegen jeden anzurucken. Gegen Manner aber in einem fernen Lande, die auDerdem sehr
seetiichtig sind und mit aHem aufs beste versehen
und so' reich an personlichen Mitteln wie Staatsgeldern, an Schiffen, Pferden, Waffen und Kriegsvolk, wie kein einziges Gebiet eines anderen griechischen Staates, und die dazu noch viele steuerpflichtige Biindner besitzen - wie konnen wir mit
denen so leichthin Krieg anfangen und worauf
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Xriegsrat in Sparta

bauen wir, daB wir uns so unvorbereitet dazu
drangen? Auf un sere Flotte? Aber die ist doch
schwacher, und wenn wir uns erst iiben und gegenrtisten, so geht Zeit dartiber hin. Oder auf unser
Geld? Aber daran fehlt es uns erst recht. "Vir haben
es weder in der Staatskasse noch sind wir bereit, es
aus Eigenem beizusteuern. Leicht konnte einer
darauf pochen, daB wir ihnen an Heeresmacht tiber
sind und also ihr Land durch immer neue Einfalle
verheeren konnten. Aber die haben noch· anderswo
Land genug, iiber das sie Herr sind, und konnen
was sie brauchen auf dem Seeweg einfUhren. WoUten wir aber schlieBlich ihre Btindner zum AbfaH
zu bringen suchen, so miissen wir auch diesen mit
Schiffen zu Hilfe kommen, da sie groBtenteils
Inselbewohner sind.
Was fUr ein Krieg wird das also sein? Denn wenn
wir nicht zur See siegen oder ihnen die Einktinfte
wegnehmen, aus denen sie ihre FIotte unterhalten,
so tragen wir den groBeren Schaden. Dann aber
ware nicht einmal mehr ein schiedliches Abkommen mit unserer Ehre vereinbar, zumal wenn es
heiBen mtiBte, wir in erster Linie hatten den Streit
angefangen. DaB wir uns nur ja nicht durch die
Hoffnung emportragen lassen, der Krieg werde
schnell zu Ende sein, wenn wir nur ihr Land verwiisten! Ich ftirchte vielmehr, wir werden ihn noch
unsern Kindern hinterlassen. So sicher ist es, daB
die Athener in ihrem Stolz sich weder von der
Riicksicht auf ihr Land bestimmen noeh wie Neulinge durch den Krieg einschtichtern lassen.
Nun meine ich keineswegs, wir soUten, als merkten
wir nichts, ihre Ubergriffe gegen unsere Btindner

zulassen und sie auf ihre Anschlage nicht festlegen.
Aber die Waffen sollen wir deswegen nicht gleich
ergreifen, vielmehr Gesandte sehicken und auch
Klag e erheben, ohne aber allzu offen mit dem Kriege
zu drohen, noch auch nachgiebig zu erscheinen.
Inzwischen sollten wir seIber rtisten, auch Bundesgenoss en heranzuziehen such en, Hel1enen und Barbaren, ob wir von irgendwo Hilfe an Schiffen oder
Geld dazubekommen konnen (denn das ist niemandem zu verdenken, der wie wir von den Athenern
bedroht wird, daB er nieht nur Grieehen, sondern
auch Barbaren zu seiner Rettung herbeiruft) und
zugleieh unsere eigenen HiIfsmittel ausbauen. Sollten sie unseren Gesandten Gehor geben, so ware
das am besten. Wenn nieht, so gehen zwei oder
drei Jahre vorbei und wir konnen, wenn wir wollen,
besser gertistet gegen sie ziehen. Wenn sie dann
unsere Rtistung sehen und unsere Worte dementspreehend klingen, so geben sie vielleicht eher naeh,
zumal ihr Land dann noeh unverwtistet ist und sie
bei ihrer Entscheidung auf einen unversehrten Besitz Rticksicht zu nehmen haben. Uberhaupt diirft
ihr attisches Land nicht anders denn als Pfand behandeln wollen, und zwar um so mehr, je besser
es angebaut ist. Ihr mtiBt es so lange als moglich
schonen und dtirft sie nicht zur Verzweiflung bringen, da wir sonst um so weniger mit ihnen fertig
werden. Denn lassen wir uns durch die Klagen
unserer Btindner drangen, ungertistet ihr Land zu
verwtisten, so seht zu, daB wir mit der Peloponnes
nicht noch mehr Schimpf und Not erleben. Beschwerden von einzelnen Stadten und Personen kann
man beheben, ein allgemeiner Krieg aber, wegen
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dieser Sonderinteressen begonnen, wobei nicht abzusehen ist, wie er ausgeht - der laBt sich so leicht
nicht mit Anstand beilegen.
Auch solI es niemandem als Feigheit erscheinen,
daB so viele eine einzige Stadt nicht gleich angreifen. Denn auch jene haben nicht weniger steuerzahlende Bundner und abhangig ist del' Krieg nicht
so sehr von 'Vaffen wie von Geldmitteln, die den
vVaffen erst die Wirkung geben, zumal fur eine
Landmacht im Kampfe gegen einen See staat. Sorgen
wir also zuerst einmal hierfur, statt uns durch .die
Reden unserer Bundner vorzeitig aufbringen zu
lassen. Sind wir es doch, die den Hauptteil der
Verantwortung, so oder so, zu tragen haben und so
wollen ·wir auch unser Teil in Ruhe vorher uberlegen.
Des Langsamen und Bedachtigen, das man am
meisten an uns tadelt, schamt euch nicht. W olltet
ihr jetzt eilen, so wurdet ihr dafiir nur zu einem
spateren Ende kommen, weil ihr unvorbereitet ans
Werk ginget. Zugleich ist es ein seit je freier und
hoch angesehener Staat, fur den wir verantwortHch sind. Eigentlich bedeutet nm dies Verfahren
echte, selbstbewuBte Besonnenheit. Denn es ist del'
Grund, warum allein wir in gut en Zeiten nicht das
MaB und in bi5sen weniger als die anderen die Haltung verlieren. Will man uns durch Schmeicheleien
zu gefahrlichen Unternehmungen reizen, so lassen
wir uns nicht durch Eitelkeit gegen un sere Einsicht
hinreiBen; will man uns aber dmch abfallige
Redensarten in Zorn bringen, so kann uns das
ebensowenig argern und von unserer Einsicht abbringen.

Der Sprecher der Konservativen
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Wir sind gute Soldaten und gute Politiker zugleich
weg en unserer Selbstzucht. Das eine, weil Ehrgefiihl mit Besonnenheit aufs engs~e zusammengeht, mit Ehrg~fiihl ~ber tapferer Smn.; t:nd ~ute
Politiker sind wn, well man uns zu wemg m femer
Bildung erzog, als daB wir auf die Gesetze herabsehen konnten, zu sehr aber mit aller Harte zur
Selbstzucht, als daB wir den Gesetzen den Gehorsam verweigern mochten. Auch verstehen wir zu
wenig von unnutzen Dingen, um die kriegerischen
Anstalten unserer Gegner mit schonen Worten zu
bemangeln, aber dann doch nicht entsprechend zu
handeln und darauf loszugehen; sondern wir sind
iiberzeugt, daB die Anschlage der Feinde ebensoviel
wert sind wie die unsern und daB sich das Schicksal mit seinen Zufallen nicht in Reden auseinanderleg en laBt. Immer aber wollen wir unsere V orbereitungen tatsachlich so treffen, als ob wir es mit
wohlberatenen Gegnern zu tun hatten, und man
darf seine Erwartungen nicht auf mutmaBliche
Fehler der Feinde aufbauen, sondern auf die
eigene unbeirrte Voraussicht. Auch soll man nicht
glauben, daB ein Mensch sich yom andern sehr
unterscheidet, wohl aber, daB der der Starkste ist,
der im strengsten Z\vang erzogen wird.
Diese Ubung, die die Vater uns uberlieferten und
die wir selbst stets mit Nutzen beibehalten haben,
durfen wir nicht preisgeben, auch nicht uns drangen
lassen, in der kurzen Spanne eines Tages uber so
viele Menschenleben und Gliter und Stadte und
fiber unser Ansehen einen BeschluB zu fassen; sondern in aller Ruhe wollen wir uns bedenken. Das
konnen wir uns bei unserer Macht eher gestatten
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als andere. Also: sehiekt naeh Athen Gesandte
wegen Poteidaia und aueh wegen der Besehwerden
unserer Biindner, zumal man dort bereit ist, ein
Schiedsverfahren anzunehmen. 1!Ver aber das anbietet, gegen den darf man nieht wie gegen einen
Reehtsbreeher ohne weiteres vorgehen. Gleiehzeitig
aber riistet zum Kriege. Das ist der beste und fUr
die Gegner schlimmste EntschluB, den ihr fassen
konnt."
So sprach Archidamos. Als letzter trat dann noch
Sthenelaldas, einer von den Ephoren damals, auf
und lieB sich vor den Lakedaimoniern also vernehmen:
"Wenn wir bei Vernunft sind, werden wir dem
Unrecht, das an unsern Bundnern geschieht, nicht
zusehen und auch nicht mit der Hilfe fur sie warten; denn auch ihre Leiden lassen nicht mehr auf
sich warten. Andere haben viel Geld und Schiffe
und Pferde, wir haben gute Biindner, die wir den
Athenern nicht preisgeben diirfen, wie wir die
Sache auch nicht mit Schiedsgerichten und Worten
ausfechten konnen, da man uns ja auch nicht bloB
mit ,!V orten krankt. Vielmehr miissen wir ihnen
helfen, schnell und mit aller Kraft. Auch wolle uns
keiner belehren, wir die Beleidigten hatten uns zu
bedenken; nein, den Ubeltatern ware es zugekommen, die Sache reiflich zu uberlegen. BeschlieBt
also, Lakedaimonier, wie es Spartas wurdig ist, den
Krieg und laBt die Athener nicht noch machtiger
werden. Wir wollen unsere Biindner nicht verraten,
sondern mit den Gottern gegen die Ubeltater
ziehen."
N ach diesen Worten lieB er selbst als Ephor in der
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Versamm1ung der Lakedaimonier abstimmen. Dann
aber erklarte er, da sie durch Zuruf und nicht
durch Stimmsteine ihre Meinung kundgaben, er
k5nne nicht unterscheiden, welcher Ruf der starkere
sei, und in der Absicht, sie recht deutlich ihre Meinung bekennen zu lassen und sie dadurch noch
m ehr zum Kriege zu reizen, sagte er: "Wer von
euch, Lakedaimonier, dafUr seine Stimme gibt, daB
der Friede gebrochen ist und die Athener im Unrecht sind, solI auf jene Seite treten (wobei er
dahin wies), wer aber nicht, auf die andere." Da
erhoben sie sich und traten auseinander; es ergab
sich, daB die groBe Mehrheit den Frieden fUr gebrochen erklarte. Darauf riefen sie die Btindner
hinzu und eroffneten ihnen, man habe entschieden,
die Athener seien im Unrecht, wolle aber auch die
Biindner aIle zur Abstimmung aufrufen, damit man
gegebenenfalls auf gemeinsamenBeschluB den Krieg
anfange. Nachdem das abgemacht war, gingen die
nach Hause. Auch die athenischen Gesandten reisten
spateI' ab, nachdem sie die Geschiifte, die sie hergefiihrt, erledigt hatten.
Die Entscheidung der V olksversammlung, daB der
Friede gebrochen sei, erfolgte im vierzehnten Jahre
(432) des dreiBigjahrigen Friedens, der nach dem
Euboiischen Vertrage geschlossen war (445).
Diesen BeschluB, daB der Friede gebrochen und der
Krieg unvermeidlich sei, faBten die Lakedaimonier
nicht so sehr unter dem Eindruck der Reden ihrer
Biindner als vielmehr aus Furcht vor der wachsenden Macht der Athener; sahen sie doch, daB del'
groBte Teil von Hellas jetzt schon in deren Macht
war.
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Naeh langerem Hin und Her von Verhandlungen
kam sehlieBlieh eine Gesandtsehaft aus Lakedaimon
naeh Athen, die nur noeh dies erklarte: "Die Lakedaimonier wollen den Frieden und ihr kannt ihn
haben, wenn ihr den Hellenen die Selbstbestimmung gebt." Da hielten die Athener eine V olksversammlung, stellten die Saehe zur Beratung und
beschlossen, ein fur allemal die ganze Frage abzuhandeln und zu beantworten. Es traten viele Redner auf und die Ansiehten waren geteilt. Dann erhob sieh Perikles, des Xanthippos Sohn, damals
der erste Mann in Athen, gleieh maehtig des Wortes wie der Tat, und redete ihnen so zu:
"Ieh halte immer noeh an derselben Uberzeugung
fest, Athener, daB wir den Peloponnesiern nieht
naehgeben durfen, wiewonl ieh weiB, daB die Mensehen nieht mit demselben Eifer, in dem sie sieh
zum Kriege bereden lassen, aueh bei der Ausftihrung zu Werke gehen, sondern daB ihre Ansiehten
sieh naeh den vVendungen des Gesehickes drehen.
Dnd doeh sehe ieh, daB ieh eueh aueh jetzt nur in
ahnliehem und verwandtem Sinne wie bisher raten
kann, und ieh bin gewiB, daB die von eueh, die
mir zustimmen, zu den gemeinsamen Besehltissen
stehen werden, aueh wenn wir einmal seheitern,
wie sie es ja aueh nieht ihrer Klugheit zusehreiben
wurden, wenn wir Erfolg haben. Denn es ist anzunehmen, daB die vVendungen des Sehieksals
ebenso unbereehenbar eintreten wie die Planungen
der Mensehen. VVeswegen wir ja aueh dem Zufall
die Schuld zu geben pflegen in aHem, was sieh
wider Erwarten ereignet.
Die Lakedaimonier sind zweifellos unsere Gegner,
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frt'iher , so J' etzt erst reeht. Es war ausdrueklieh
festgelegt, bei Streitigkeiten zwischen uns solIe ein
Sehiedsgerieht angel'ufen und angenommen werden und beide Parteien soHten behalten, was sie
haben. Aber die haben nie ein Schiedsgerieht verlangt, auch nie ein von uns angebDtenes an genommen, sondern sie wollten die Streitpunkte lieber
durch Krieg als durch Verhandlungen entscheiden.
So treten sie auch jetzt wie Herren und nieht wie
gleichstehende Klager auf. ~e~ehle~ sie uns d~ch,
von Poteidaia abzustehen, Algma dIe Selbstbestlmmung zu geben und den BesehluB tiber Megara
aufzuheben. Zuguterletzt kommen gar diese Gesandten da und verkunden offen, wir sollten den
Hellenen die Selbstbestimmung geben. Niemand
von eueh solI aber ann ehmen, es komme nur urn
eine Kleinigkeit zurn Kriege, falls wir den BeschluB tiber Megara nicht aufheben sollten, auch
wenn sie noc.h so sehr hervorheben, es gebe keinen
Krieg, wenn der BeschluB aufgehoben wurde. Nein\,
laBt nur den V orwurf sich in eurem Herzen nieht
festsetzen, als wurdet ihr wegen einer Kleinigkeit
Krieg angefangen haben. Denn diese Kleinigkeit
sehlieBt die ganze Bewahrung und Erprobung eurer
Grundsatze ein. Gebt ihr ihnen hierin naeh, so
wird man euch sofort etwas GraBeres aufburden
irn Glauben, ihr hattet eueh nul' aus Angst auch in
jenern geftigt. Sehlagt ihr die Saehe aber mit Festigkeit ab, so stellt ihr ihnen deutlieh vor Augen, daB
sie eueh eher wie ihresgleichen zu behandeln
haben.
Auf der Stelle also muBt ihr eueh liberlegen, ob
ihr euch ftigen magt, ehe ihr zu Sehaden gekommen
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seid, oder ob wir - was ieh fur das Beste halte fur Krieg sind und bei keinem, groBen oder kleinen,
AnlaB naehgeben, sondern furehtlos festhalten wollen, was wir besitzen. Denn Kneehtsehaft bedeutet
gleieh.erweise der graBte wie der kleinste Ansprueh,
den eme Macht, ohne den Reehtsvveg zu besehreiten, gegen eine andere gleieher SteHung erhebt.
DaB wir hinsiehtlieh der Streitkrafte und Hilfsmittel der beiden Parteien nieht die Sehwaeheren
sind, sollt ihr jetzt im einzelnen sehen. Hart zu.
Die Peloponnesier sind Leute, die mit eigener Hand
ihr Feld bestellen. Geld hat man dort nieht, weder
der einzelne noeh der Staat. Weiter. Langwierige
und uberseeisehe Kriege kennen sie nieht, da sie
wegen ihrer Armut immer nur kurze Zeit untereinander Krieg fiihren. Solehe Leute kannen weder
Sehiffe bemannen noeh Landheere haufig aussenden,
weil sie sien dann von ihrem Anwesen entfernen
und doeh aus dem Eigenen zehren mussen, dazu
noeh vom Meere abgesperrt sind. Angesammelte
Staatsgelder halten Kriege eher dureh als aufgezwungene vVehrbeitrage. Der Bauer setzt im Kriege
lieber sein Leben als sein Hab und Gut ein, weil er
darauf baut, daB er mit jenem allenfalls aus den
Gefahren davonkommt, bei die';em aber nieht sieher
ist, ob er es nieht schon vorher verzehrt, zumal
wenn der Kampf, wie diesmaI wahrseheinlieh, sieh
wider sein Erwarten in die Lange zieht.
In einer einzelnen Sehlacht konnen es die Peloponnesier und ihre Biindner wohl mit ganz Grieehenland aufnehmen, einen ganzen Krieg aber
gegen einen besser geriisteten Gegner durehzuhalten haben sie nieht die Kraft, solange sie keine ein-
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heitliehe Bundesgewalt besitzen und daher nieht
illlStande sind, etwas auf der Stelle raseh durehzufiihren. Denn da sie aIle gleiehes Stimmreeht haben,
nieht aber desselben Stammes sind, betreibt jeder
seinen eigenen Vorteil, weswegen etwas Zweekdienliehes so leieht nieht zustande kommt. Da will
cler eine diesem oder jenem magliehst Abbrueh tun,
cler andere sein Eigentum mogliehst wenig in Gefahr bringen. Kommen sie wirklieh einmal unter
viel Zeitaufwand zusammen, so tun sie die gemeinsamen Angelegenheiten kurz ab, die Hauptzeit
aber verhandeln die einzelnen ihre Sonderanliegen.
Und jeder bildet sieh ein, seine Gleiehgiiltigkeit
schade niehts und es werde schon jemand andel's
fiir ihn mit vorsorgen; und eben weil aIle zumal,
jeder fiir seinen Teil, unter demselben vVahne stehen,
lllerken sie nieht, wie das Ganze zugrunde geht. Die
Hauptsaehe aber ist, daB sie dureh den Geldmangel
behindert sind, solange sie damit zogern, es reehtzeitig zu beschaffen.
1m iibrigen brauehen wir weder ihre Trutzburgen
noeh ihre Flotte zu fiirchten. Denn ein Trutzathen
zu bauen, wtirde ihnen schon unter friedliehen Umstanden schwer fallen, gesehweige denn in Feindesland und wahrend wir aueh unserseits bauen konnen. Bringen sie aber wirklieh ein Kastell zustande,
so mogen sie wohl ein Stiiek unseres Landes dureh
Einfalle sehadigen und Leute von uns zum 0berlaufen verloeken, aber das ,,,,ird uns doeh nicht
hindern konnen, zu Schiff bei Ihnen einzufallen,
dort Befestigungen anzulegen und mit der Flotte,
die doeh unsere Starke ist, Gegensehlage zu fiihren.
Denn mehr Erfahrung haben wir aus dem See-
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Die Zukunft liegt auf dem Wasser

wesen fur den Landkrieg als sie aus dem Landkrieg
fur das Seewesen. Tuchtige Seeleute zu werden,
wird Ihnen nicht so leicht gelingen. Denn selbst
ihr, die ihr diese Sache doch schon seit den Perserkriegen treibt, seid damit noch keineswegs zu 'Yerke
gekommen. Wie sollten denn Bauern, Landratten,
zumal wenn wir ihnen durch die standigen Angriffe un serer groBen Flotte keine Moglichkeit ZUlll
Uben lassen, darin etwas Bemerkenswertes zustande
bringen? Mogen sie es auch einmal mit ein paar
Kreuzern aufnehmen, weil eigene Uberzahl Unerfahrene ubermutig macht - unter dem Druck
der groBen Flotte mussen sie doch still liegen und
bei dem Mangel an Ubung werden sie immer rechte
StUmper sein, eben darum auch ziemlich angstlich.
Das Seewesen ist ein Stuck Kunst wie nur eine, die
man nicht nur gelegentlich, wenn es sich so trifft,
betreiben kann, sondern im Gegenteil, neben ihr
darf nichts anderes Platz haben.
Sollten sie die Tempelschatze von Olympia und
Delphi angreifen und versuchen, durch hoheren
Sold uns unser gemietetes Schiffsvolk abspenstig zu
machen, so ware das freilich schlimm, wenn wir
nicht aus uns selbst und unsern Beisassen eine
gleichwertige Besatzung bilden konnten. Zum Gluck
ist das aber der Fall und was die Hauptsache ist,
unsere Steuerleute sind Burger; auch ist das ubrige
Schiffsvolk bei uns zahlreicher und besser als sonst
in ganz Griechenland. Wenn es zum Kampfe kommt,
wird ""ohl keiner unserer Soldner sich entschlieBen,
sein mit uns verbundetes Vaterland preiszugeben,
urn bei so schlechten Aussichten fur ein paar Tage
hoheren Soldes auf ihrer Seite zu kampfen.

So oder so ahnlich steht es meines Erachtens bei
den Peloponnesiern. Bei uns abel' sind nicht nur
die dort beanstandeten Umstande nicht gegeben,
sondern wir haben ungleich groBere Vorteile. vVenn
sie mit einem Heere in unser Land einfallen, so
greifen wir das ihre zu Schiff an und es ist dann
nicht dasselbe, ob ein Teil der Peloponnes verwustet wird oder ganz Attika. Denn sie haben weiter
kein Land, auf das sie zuruckgreifen konnten, sie
muBten es denn erst erobern. 'Vir aber haben Land
die Menge, auf den Inseln wie auf dem Festlande.
Auch ist die See ein machtiger Schutz. Nehmt einmal an, wir wohnten auf einer Insel. vVer ware
schwerer zu fassen? Auch so mussen wir dieser Lage
moglichst mihe zu kommen such en, das flache Land
und unsere Hauser dort darangeben, das Meer und
die Stadt behaupten und uns ja nicht aus Arger
mit den Peloponnesiern in eine Entscheidungsschlacht einlassen. Selbst wenn wir siegten, wurden
wir bald wieder mit einem ebenso starken Feinde
zu kampfen haben. Wurden wir aber geschlagen,
so ist unser Bund, aus dem wir unsere Kraft ziehen,
mitverloren. Denn die bleiben nicht ruhig, wenn
wir nicht mehr imstande sind, ihnen mit den vVaf·
fen zu kommen. Macht kein Gejammer urn Hauser
und Felder, sondern nul' urn Menschenleben. Denn
jene Sachen besitzen nicht die Menschen, sondern
die Menschen sie. Ja, vvenn ich hoffen durfte, euch
zu uberreden, so wurde ich euch auffordern, gleich
selbst hinauszuziehen und sie zu zerstOren, urn den
Peloponnesiern zu zeigen, daB ihr urn diesel' Dinge
willen eueh nicht unterwerft.
Noeh vieles andere habe ich, das mil' Hoffnung auf
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Sieg gibt. Nur diirft ihr nicht wahrend des Krieges
neue Eroberungen machen und mutwillig seIber
Gefahren heraufbeschworen wollen. Viel gro13ere
Fureht maehen mir unsere eigenen Fehler als die
AnsehIage der Feinde. Doeh daruber ein andermal,
wenn es soweit ist. Jetzt wollen wir die Gesandten
mit folgender Antwort abfertigen: Die Megarer
werden wir zu unserem Markt und unseren Hafen
zulassen, falls aueh die Lakedaimonier die Auswei sung un serer Burger und unserer Bundner nicht
anordnen; weder das eine noch das andere ist ja in
den Vertragen verwehrt. Den Stadten werden wir
die Selbstbestimmung lassen, sofern sie zur Zeit
des Bundesvertrages unabhangig waren und auch
die Lakedaimonier ihren Stadten die Selbstbestimmung zugestehen; nicht zwar nach ihrem, der
Lakedaimonier Ma13, sondern wirklich nach deren
eigenem Ermessen. Schiedsgeriehten wollen wir uns
vertragsgemaB unterwerfen. Krieg fangen wir nicht
an, aber angegriffen setzen wir uns zur Wehr.
Das ist eine Antwort, wie sie sich gehort und flir
unsere Stadt geziemt. Indes, wissen mu13 man: der
Krieg 1st unvermeidlich. Je entschlossener wir ihn
aufnehmen, urn so weniger werden die Feinde uns
aufsitzen. Und: die gro13ten Gefahren bringen am
Ende flir Yolk und jedermann den gro13ten Ruhm.
Haben sich doch un sere Vater den Persern entgegengestellt, obwohl sie sich nicht auf soIche Macht
stUtz en konnten, sondern sogar ihr Hab und Gut
im Stiche lassen mu13ten. Auch war es mehr ihre
Einsicht als Gluck und in starkerem Ma13e Entschlossenheit als ihre Macht, daB sie den Barbaren
zuruekgeworfen und Athen auf diese Hohe ge-
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nicht,
zurUckbracht h aben ' Hinter Ihnen durfen wir.
bleiben, sondern mUssen uns der Femde auf TJede
'Weise erwehren und danach trachten, den ~ach
kOIllIllen den Staat nicht schwacher zu hmterlassen."
So redete Perikles. Die Athener, Uberzeugt, daB
sein Rat der beste sei, nahmen seine Vorschlage an
und antworteten den Lakedaimoniern in seinem
Sinne und zu den einzelnen Punkten so, wie er es
gefaBt hatte. In der Hauptsache a:so: sie lieBen s~ch
nichts befehlen, seien aber berelt, vertragsgemaB
die Besehwerden schiedlich zu regeln unter der V oraussetzimg v5lliger Rechtsgleichheit.
Darauf kehrten die Lakedaimonischen Gesandten
nach Hause zurUck und die sehickten dann auch
weiter keine mehr.
Da es sonnenklar war, daB durch den Uberfall der
Thebaner auf Plataia der Friede gebrochen war,
rusteten die Athener zum Kriege und ebenso rUsteten die Lakedaimonier und ihre BUndner. Nichts
Geringes hatten die beiden Parteien im Sinne, sondern mit aller Kraft warfen sie sich auf den Krieg.
Sehr begreiflich. 1m Anfang faBt ja jeder scharfer
zu; uberdieo maehte sich die Jugend, die es damals
in gro13er ZahI in der Peloponnes gab, in groBer
Zahl auch in Athen, in ihrer Unerfahrenheit sehr
gern an den Krieg. Das Ubrige Hellas insgesamt
war in hoehster Spannung, da die beiden ersten
Maehte gegeneinander zogen. Viele Prophezeiungen
gingen urn, viele aueh wurden von Weissagern verkundet, so bei den Kriegspartnern, so aber auch in
den andern Staaten. Dazu war die Insel Delos kurz
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zuvor VOll einem Erdbeben betroffen worden, die
friiher seit Griechengedenken noch nie gebebt hatte.
Das, so sagte und glaubte man, habe seine Bedeutung filr die Dinge, die da kommen soHten; wie
man auch aHem, was sonst derart sich zuo-etragen
o
,
nachforschte.
Die Meinung der Menschen neigte sich abel' um
vieles mehr den Lakedaimoniern zu, schon weil sie
die Freiheit Griechenlands als Losung ausgaben.
AHe Welt, einzelne wie Staaten, war nach Kraften
bemuhi, ihnen mit "Vort und Tat behi1flich zu sein
. der glaubte, del' Fortgang del' Dinge sei \ge-'
un d Je
hemmt, wo er nicht selbst dabei sein konne. So sehr
waren die meisten auf die Athener erbittert, die
einen in del' Absicht, ihre Herrschaft abzuschutteln,
die andern in der Furcht, unter ihre Herrschaft
zu geraten. Mit solchem Rusten und Planen drangte
man zum Kriege.
Als die ganze spartanische Heeresmacht versammelt
war, berief Archidamos, der Konig der Lakedaimonier, del' in diesem Unternehmen den Oberbefehl
fiihrte, die Feldhauptleute aIler Stadte. die erst en Beamten, und die ansehnlichsten J\1anne~ zu einer Versammlung und sprach zu ihnen folgendermaBen:
"Manner aus del' Peloponnes und Bundner! Unsere
Vater sind schon oft in der Peloponnes und auch
auswarts zu Felde gezogen; und die .Alteren von
uns selbst haben schon mehr Kriege mitgemacht.
Doch nie sind wir mit groBerer Streitmacht zu
Felde gezogen als diesmal. VVir ziehen aber jetzt
auch gegen eine machtige Stadt und darum rucken
wir auch so zahlreich und mit den besten Kraften
aus. So darf ich erwarten, daB wir uns nicht schlech-
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tel' erzeigen als die Vater, auch nicht hinter unserem eigenen Ruhme zuruckbleiben. Denn ganz
Bellas blickt mit Spannung auf diese unsere Unternehmung und, aus HaB gegen Athen uns gewogen,
wuns cht es uns, wir mochten erreichen, was wir im
Sinne haben. Indessen, wenn es manchen dunkt, wir
l'uckten mit Ubermacht an, und es sei so gut wie
sicher, daB die Gegner den Kampf mit uns nicht
wag en , so durfen wir deswegen nicht weniger
kampfbereit marschieren. Vielmehr muB jeder Stadthauptmann und jeder Soldat zu seinem Teile immer
auf Gefahr gefaBt sein. Denn im Kriege weiB niemand, was kommt, und so ein Angriff erfolgt meist
pl1itzlich und in Aufregung. Schon o~~ hat die
kleinere Schar, wenn sie achtgab, eine Ubermacht
glticklich zurtickgeschlagen, weil die es fill' unter
ihrer Wtirde hielt, in Bereitschaft zu sein. In Feindesland muB man stets mit schlagfertigem Geiste
marschieren, fill' die Tat aber muB man sich vorsorglich schon vorher gerustet haben. Denn so hat
man gegentiber dem Feinde filr den Angriff den
besten Mut, filr die Abwehr den besten Schutz.
vVir ziehen aber auch durchaus nicht gegen eine
Stadt, die nicht die Macht h1itte, sich zu wehrell,
sondern gegen eine, die mit aHem aufs beste gerustet ist, daher man durchaus erwarten muB, daB
sie sich zur Schlacht stellt. Wenn sie auch bisher
nicht aufbrachen, da wir ihnen noch nicht nahe
sind, so werden sie es ganz gewiB tun, wenn sie uns
erst in ihrem Lande ihr Hab und Gut sengen und
brennen sehen. Denn wer das noch nie erlebte, hat
es mit der Wut, wenn er es nun mit eigenen Augen
zu sehen bekommt; und je weniger einer ruhige
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Dberlegung gewiihnt ist, um so schneller reiBt ibn
die Wut zur Tat. Bei den Athenern ist das natiirlich
noch eher zu erwarten, da sie es durchaus in det
Ordnung finden, tiber andere zu herrschen und
fremdes Land durch Einfalle zu verwiisten, um &0
weniger aber, das eigene Land verwiistet zu sehen.
Weil ihr also gegen eine solche Stadt zieht und die s
euren V orfahren und euch selbst je nach dem Ausgang groBten Ruhm oder groBte Schande bringt,
so haltet vor aHem auf Ordnung und Wachsamkeit und befolgt scharf aIle Befehle. Denn nichts ist
schoner und unerschiitterlicher, als wenn viele sich
einer einzigen Ordnung fiigsam zeigen."

BEWAHRUNG

1m Winter des Jahres 431 veranstalteten die Athener nach der Vater Brauch das Staatsbegrabnis filr
die ersten Gefallenen des graBen Krieges. Die Gebeine del' Gefallenen bahren sie drei Tage lang in
einem eigens errichteten Zelte auf. Da mag jeder
seinem Toten eine Liebesgabe bringen. Wenn del'
Trauerzug beginnt, werden Sarge aus Zypressenho1z, fill' jeden Gau einer, hinausgefahren. Darin
sind die Gebeine alIer gefallenen Gaugenossen.
Eine leere, teppichbedeckte Bahre fiihrt man fur
die VermiBten mit, die nicht zu bergen waren. Mitgehen bei del' Bestattung kann jedel', del' will, Biirgel' und Fremde. Auch die vel'wandten Frauen sind
Ilabei fiir die Totenklage. Die Beisetzung erfolgt in
del' Staatsgruft, die in der schonsten V ol'stadt von
Athen liegt und in der sie immer ihre Gefallenen
beisetzen (mit Ausnahme der Marathonkampfer;
denen richteten sie als Zeugnis ihrer einzigartigen
Tapferkeit auf dem Schlachtfeld selbst das Grab).
Haben sie sie feierlich mit Erde bedeckt, so halt
ein von der Regierung bestimmter Mann, der im
Rufe einiger Einsicht und Verstandigkeit steht und
bedeutenderes Ansehen genieBt, auf die Gefallenen
eine angemessene Rede. Darnach geht man nach
Hause. So verlauft die Beel'digung und den ganzen
Krieg hindurch, so oft eine stattfand, hielten sie
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sieh an den Brauch. Bei diesen ersten Gefallenen
nun war Perikles, der Sohn des Xanthippos, zum
Redner bestimmt. Als es so weit war, trat er vom
Grabmal vor auf eine hohe Btihne, damit er moglichst weit in del' Masse zu horen sei, und hielt
foIgende liede:
"Die meisten von denen, die hier schon gesprochen
haben, loben den, der unserer Feier diese Rede zugefUgt hat, da es ein schoner Gedanke sei, auf die
Kriegsgefallenen offentIich zu sprechen. Meinem
Geftihl indes hatte es gentigt, HeIden del' Tat auch
nur durch eine Tat iiffentlich zu ehren, zum Beispiel durch solch ein Staatsbegrabnis; nicht aber
sollte man durch einen einzigen Mann die Heldentaten vieler Manner in ihrer Glaubhaftigkeit gefahrden, je nachdem ob er gut oder schlecht spricht.
Denn schwer ist es, im rechten ]l.;laB tiber einen
Gegenstand zu reden, bei dem man kaum auch nul'
den Eindruck, daB es wirklich so war, in den Zuhorern befestigen kann. Denn wer von ihnen mit
dabei war und mit dem Herzen bei der Sache ist
der wird leicht die Darstellung ein wenig ktimmer~
lich finden im Vergleich zu dem, was er envartet
und weiB; und weI' es nicht mitgemacht hat, wird
manches aus einem NeidgefUhl heraus fUr tibertrieben halten, wenn er namlich etwas hort, was tiber
seine Kraft geht. Denn nur so weit vertragt del'
Mensch das Lob f1'emder Leistungen, als e1' selbst
sich imstande glaubt, etwas von dem Gehorten zu
leisten. 'IV as dartiber hinausgeht, dem schenkt er
aus Neid schon keinen Glauben. Nachdem nun abel'
einmal un sere V orfahren es ~o gehalten wissen wollten, muB auch ich, dem Brauche folgsam, versuchen,
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Wunsch und Erwartung eines jeden von euch zu
.
treffen, so gut ich kann.
B innen will ich VOl' aHem mIt unseren Vorfahren.
Is:ges doch nul' recht und passend zugleich, in solcher
Stunde diese Ehrenschuld des Gedenkens abzustatten. Denn mit diesem Boden dauernd verbunden,
Geh a ben sie seine Freiheit in steter Folge . von T
hlecht zu Geschlecht bis auf den heutlgen ag
~~lrch ihre ausgezeichnete Ttichtigkeit vererbt. Sind
schon die Ahnen des Ruhmes wert, so noch mehr
W
b
.
unsere Vater. Denn hinzuerworben ha en Sle .zu
dem Ererbten, was wir jetzt besitzen, das ReIch
_ und wahrlich nicht ohne Mtihe! - , urn es unserem Geschlechte zu hinterlassen. Noch starker haben
dann wir selbst, die jetzt Lebenden und am starksten in del' jetzigen Generation del' Manner es gemehrt, indell wir die Polis mit aHem Notigen rtis:eten, so daB sie fUr Krieg und Frieden ganz auf sIch
selbst stehen kann.
Von den Kriegstaten, denen wir unseren Besitz im
einzelnen verdanken (ob wir nun selbst oder unsere
Vater einen aufziehenden Krieg von Barbaren oder
Hellenen entschlossen abwehrten), ein groBes Gerede zu machen, ist nicht meine Absicht. Ihr kennt
sie und ich will das lassen. Welche Haltung uns
aber zu solcher Leistung befahigte, weiche Verfassung sie ermogIichte, welche Gesinnung ihre GroBe
wirkte, das will ich zunachst darlegen und dann
erst mich zum Preise del' Gefallenen wenden. Denn
ich glaube, eine soiche Darstellung ist hier nicht fehi
am Platze, abel' auch fUr die ganze Versammlung,
Einheimische und Fremde, ntitzlich zu horen.
'Vir haben eine Verfassung, die nicht den Satzun-
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gen unserer Nachbarn nachgebildet ist. Viel eher
sind wir selbst fUr andere ein Muster, als daB wir
andere nachahmten. Mit N amen heiBt sie, weil sie
nicht Sache weniger, sondern der graBen Mehrzahl
ist, Volksherrschaft. Und in der Tat sind vor deni
Gesetz hinsichtlich ihrer personlichen Belange aIle
Burger gleich. VVas aber die offentliche Geltung, das
Ansehen des einzelnen meine ich, betrifft, so gibt
nicht Zugehorigkeit zu einer hoheren Schicht, sondern nur personliche Tuchtigkeit den V orzug im
Gemeinwesen, wie auch Armut und bescheidene
Herkunft einen leistungsfahigen Burger nicht vom
politischen Erfolg ausschlieBen.
In freiem Geist ordnen wir das Gemeinwesen und
ebenso die IVEBhelligkeiten, wie sie der tiigliche Verkehr miteinander bringt, indem wir uns nicht uber
den Nachbarn erbosen, wenn er sich einmal ein
Vergnugen erlaubt, und auch nicht gleich Strafbestimmungeu erlassen, die zwar keinen Schaden
anrichten, aber sich iirgerlich ausnehmen. Wie wir
unseren personlichen Verkehr ohne Liistigkeit gestalten, so huten wir uns im offentlichen Leben vor
Rechtsbruch, hauptsachlich aus heiliger Scheu, da
wir auf die jeweilige Obrigkeit und auf die Gesetze
horen, am meisten auf die, die zu Nutz und Frommen del' Bedruckten gegeben sind, sowie auf jene
ungeschriebenen, deren Ubertretung nach al1gemeinem Urteil Schande bringt.
Weiter! Auch fUr geistige Ausspannung nach des
Tages Last haben wir reichlich gesorgt durch offentHche Spiele und religiose Feste, wie sie das ganze
Jahr hindurch Brauch sind, aber auch durch angemessene hausliche Veranstaltungen, die den Alltag
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h eitern und Trubsal verscheuchen. Obendrein
er
h"
zieht die GroBstadt aus aller VVeit was es Scones
ibt herein und die Erzeugnisse del' Fremde stehen
!ns zum GenuB daheim ebenso bequem zur Verfugung wie die Fruchte des eigenen Landes.
Auch in Wehrfragen halten wir es anders als unsere
Gegner. Unsere Stadt steht allen offen und es k~mmt
nicht vor, daB wir einen Fremden durchAuswelsung
von einer VVissens- oder Sehenswurdigkeit ausschlieBen, die, nicht geheimgehalten, einem u~ser:r
Feinde ntitzen konnte. Und wir tun das, well Wlr
. cht so sehr auf die technischen Rustungen und
ill
listigen
Uberraschungen vertrauen als auf den G"
elst
der Tat, del' von uns ausgeht.
Und ebensoinden Formen der militiirischen Jugenderziehung. vViihrend jene durch harten Drill schon
von Kindesbeinen an auf Mannhaftigkeit abrichten,
treiben wir es zwanglos, gehen aber darum nicht
weniger entschlossen in die gleichen Ge~ahre~. B.~
weis dafUr: die Lakedaimonier ziehen me allem fur
sich gegen unser Land, sondern nur mit dem Au.fgebot ihrer Gesamtmacht; wir dagegen gehen aHem
gegen die Feinde in der Nachbarschaft an und gewinnen auch im Kampf auf fremdem Boden gegen
Truppen, die fUr ihre Heimat fechten, ohne groBe
Miihe meist den Sieg. Auf unsere versammelte
Macht ist noch nie ein Feind gestoBen, weil wir
Flotte und Landheer zugleich besorgen und an viele
Punkte des Reiches verschicken mussen. \Venn sie
es aber eimnal mit einem Bruchteil von uns zu tun
haben und dabei vielleicht ein paar Athener uberrennen, dann schreien sie, sie hatten unsere ganze
Macht geworfen; werden sie aber geschlagen, so
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sind sie immer unseren Gesamtkraften unterIegen.
JedenfaHs, wenn wir mehr auf schneidigen Sinn als
auf harten Drill und weniger auf befohlenen als
auf angeborenen :Mut fUr den Ernstfall rechnen, so
sind wir dadurch nur im Vorteil; denn wir plagen
uns nicht frilher als notig fUr die kommende schwere
Zeit ab und sind doch nicht weniger entschlossen,
wenn sie da ist, als die, die sich immer schon abmilhen.
Aber unsere Stadt verdient noch in anderer Beziehung Beivunderung. vVir lieben die Kunst und
wahren das MaB, wir lieben die vVissenschaft und
verIieren nicht den Halt. Reichtum dientuns zum
vVirken und Schaffen, nicht zum Prunken und Raffen. Armut braucht man nicht zu verbergen; sie
schandet nicht. ·VVohl aber bringt es Schande, wenn
einer sie nicht durch der Hande Arbeit zu ilberwinden trachtet. Die gleiche Sorge gilt bei uns dem
Hauswesen und dem Gemeinwesen, und wenn einer
seine Berufsgeschafte betreibt, so laBt er darum die
PoIitik nicht aus dem Auge. Wir sind namlich die
einzigen, die den, del' gar keinen politischen Anteil
nimmt, nicht filr einen Unnutz, sondern filr einen
Nichtsnutz halten. Die sachliche Entscheidung ilber
die politis chen Fragen treffen wir selbst, wie wir
sie auch selbstandig durchdenken. Denn nicht schadet nach unserer Uberzeugung das \lVort del' Tat,
im Gegenteil bringt es Schad en, wenn man ohne
klarende Aussprache zur notwendigen Tat schreitet.
Denn auch dies ist uns eigen, daB Entschlossenheit
und Besonnenheit sich bei aHem, was wir anfassen,
voIlkommen vereinen, wahrend die anderen Unkenntnis dreist, UberIegung bange macht. Die
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roBte Seelenstarke billigen wir mit Recht denen
g die ganz klar sehen, was sie zu filrchten und zu
zu,
. h k .
G
emer ehoffen haben, und gerade deswegen SIC
fahr versagen.
.
Auch durch unser vornehmes Verhalten stehen WH
in Gegensatz zu den meisten. Nicht durch Nehmen,
sondern durch Geben stiften wir unsere Freundschaften. Ein festerer Freund ist, wer Gutes tut,
insofern er den Beschenkten durch dauernde Gilte
sich verpflichtet zu halten sucht. Der Verpflichtete
aber ist unzuverIassiger, weil er sich bewuBt ist,
daB er das Gute nicht aus freiem Herzen, sondern
wie eine Schuld erstatten wird. Wir allein helfen
obne angstliche Bedenken, weil wir nicht der Bezahlung nachrechnen, sondern uns an unsere ade.
lige Gesinnung halten.
Urn alles in einem zu sagen: unsere Stadt 1m ganzen
ist Griechenlands hohe Schule, jeder einzelne nilrgel' bei uns scheint mir mit seiner Person allen
moglichen Anforderungen des Lebens und dazu
noch mit hochster Gewandtheit und Anmut gewachsen zu sein.
Und daB das kein Prunk von Redensarten filr die
Feierstunde sondern die Wahrheit der Tatsachen
ist, zeigt die Macht der Stadt, die dieser Geist u~s
geschaffen hat. Sie ist die einzige von allen, dIe
starker ist als ihr Ruf, wenn sie jetzt in den Entscheidungskampf geht; sie die einzige, von der geschlagen zu werden, den Feind und Angreifer nicht
bedrilckt, von der regiert zu werden, den Untertan
nicht entehrt und beleidigt. Mit weit sichtbaren
Spuren und lebendig bezeugt breiten wir unsere
Macht vor der Bewunderung der Zeitgenossen und
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der Nachwelt aus. Wir brauehen keinen Homer als
Herold un serer Taten noeh sonst einen Sanger:
Verse mogen im Augenbliek betoren, aber sehlieBHeh werden die unverdeekten Tatsaehen das diehterische Bild zerstOren. Nein! 'Vir haben alles Meer
und Land dureh unsere Kuhnheit mit Gewalt uns
ersehlossen und uberan Erinnerungen, im Bosen
und im Guten, in unseren Siedlungen fUr die Ewigkeit gepflanzt.
Das ist die Stadt, die diese Edlen sieh nieht nehmen
lassen wollten; fUr sie haben sie gekampft, sind sie
gefallen. Und unter den Uberlebenden ist bestimmt
keiner, der nieht entsehlossen ware, alles fur sie zu
leiden.
Deswegen habe ieh denn aueh mieh mit der Stadt
des langeren befaBt. Ieh wollte eueh eine Lehre
geben, daB der Kampf fur uns urn etwas ganz anderes geht als fUr die, die niehts Ahnliehes besitzen;
und zugleieh wollte ieh den Ruhm cler Manner, auf
die ieh hier rede, siehtbar aufweisen. Das GroBte
davon ist schon gesagt. Denn worum ieh die Stadt
gepriesen, das haben sie und aIle unsere HeIden ihr
herrlieh erwiesen und es gibt unter den Hellenen
nieht viele, bei denen so wie bei uns preisendes
Wort und gepriesene Tat einander die VVaage
halten.
Ein Ende wie das ihre, war es nun erste VerheiBung oder Ietzte Besiegelung, seheint mir eehtes
Mannestum zu offenbaren. Denn aueh bei denen,
die sonst nieht gerade die Besten waren, loscht gerechterweise der Mut, den sie auf dem Schlachtfelde
fUr ihr Vaterland bewiesen haben, alles andere aus.
Durch Heldentaten haben sie Untaten getilgt und

also dem Gemeinwesen mehr genutzt als fruher in
ihrem burgerliehen Leben gesehadet. Keinen Reichen unter ihnen hat der GenuB, den das Leben
ihm noch zu bieten hatte, in seiner Pflicht weich
aemacht; aber auch kein Armer, der hoffte, vielb
leicht noeh einmal reich zu werden, wenn er dem
Tod entginge, hat sich urn einen Aufschub des
Furehtbaren bemuht. Die Zuchtigung des Feindes
lag ihnen mehr am Herzen als ihr Leben und weil
sie von allen Gefahren den Kampf als die sehonste
ansahen, war es ihl' Wille, mit ihm den Feind zu
zuchtigen und die Zukunft zu erjagen. Den ErfoIg,
den niemand kennt, gaben sie der Hoffnung anheim;
fur die Tat, die ihnen klar vor Augen stand, wollten
sie auf sich se1bst bauen. Da sie gerade darin, in
Kampf und Tod, ein herrlicheres Los sahen als in
Flueht und Rettung, entgingen sie dem schmahlichen Los der ublen Nachrede. Den Kampf bestanden
sie mit Leib und Leben und ein ganz kurzer Augenblick, der zugieich Blute und Frucht ihres Schicksals war, nahm sie aus ihrem Ruhmesrausch, nicht
aus Todesangst hinweg.
So wurden sie als eehte Kinder ihres V oikes die
HeIden, die sie sind. Die Uberlebenden mogen urn
ein weniger gefahrdetes Dasein beten, einen weniger
entschlossenen vVehrwi1len durfen sie nicht haben
wollen. Nieht weil sie nur seinen Nutzen klug bedenken - daruber konnte euch, die ihr das schon
von alleine wiBt, einer eine lange Rede halten, wieviel Nutzen im Wehrgedanken liegt - , sondern
vielmehr weil sie die Macht des Vaterlandes im
tiiglichen vVirken bedenken und immer IeidensehaftHcher umfassen. Und wenn sie euch groB dunkt, so
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werdet des sen inne, daB entschlossene Manner, die
das Notwendige erkannten und nach dem Gebot der
Ehre handelten, das alles errungen haben; und die.
wie oft auch Fehlschlage sie trafen, darum dod~
nicht dem Vaterland ihren lVlannesmut entziehen
wollten, sondern die als herrlichstes Opfer sich
selbst ihm hingaben. Furs Ganze gaben sie ihr Leben
und gewannen dafur, jeder einzelne, nie welkendes
Lob und ein Grab, das weithin leuchtet - ich meine
nicht das, in dem sie ruhen, sondern jenes, in dem
ihr Ruhm fur jeden guten AnlaB, ihrer in vVort
und Tat zu gedenken, zur ewigen Erinnerung
hinterlassen 1st.
Ruhmvoller Manner Grab ist die ganze Erde und
nicht nur die Inschrift an del' heimischen Saule
kundet sie. Nein, auch in der weiten YV-elt lebt ungeschrieben in jedem Herzen ein Gedenken mehr
noch ihres Wesens als ihres "TV erkes.
Ihnen muBt ihr j etzt nacheifern und wissen:
Gluck ist Freiheit, Freiheit Entschlossenheit; dann
schaut ihr nicht mehr angstlich nach Kriegsgefahr
aus. Denn wer ein elendes Dasein ohne Hoffnung
auf Besserung lebt, hat keinen rechten Grund, sein
Leben einzusetzen; wohl aber der, dem noch der
Umschwung ins Gegenteil droht, wofern der Unterschied gewaltig ist, falls ihn ein Schlag trifft. Denn
schmerzliche1' ist fur einen Mann von Stolz das
durch Feigheit verschuldete Elend als der Tod, den
er nicht spurt, \Venn er ihn mitten im Hochgefuhl
der Kraft und der viilkischen Hoffnung erreicht.
Deshalb will ich auch euch Eltern unserer HeIden
die ihr zugegen seid, nicht beklagen, sondern triisten:
"ViBt ihr doch selbst, daB das Leben unter vielfal-
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tig en Schicksalsschlagen verHiuft, und Menschengluck gibt es nur so, daB der Schlag, der uns t1'ifft,
uns hochste Ehre macht, wie das fur diese jetzt im
Tode, fur euch in der Trauer der Fall ist; nur
wenigen ist im Leben soviel Gluck wie Leid zugemessen. Schwer, sicherlich, ist es, euch zu bereden,
daB ihr euch nicht nach jenen bangen sollt, an die
fur oft genug noch euch erinnern muBt, wenn ihr
andere in einem Glucke seht, in dem auch ihr einst
strahltet. Es schmerzt ja nicht, wenn man ein Gluck
entbehrt, das man nieht erfahren hat, wohl aber,
wenn man eines genommen bekommt, an das man
gewohnt war. Aufrichten also muB sich, auch schon
an der Hoffnung auf neue Kinder, wer noch jung
genug ist, Kinder zu zeugen. Manche Familie werden die nachwachsenden Kinder die verlorenen vergessen lassen und dem Staat wird es doppelt nutzen:
daB er nicht entvolkert wird und daB er seine Sicherheit behalt. Es ist ja doeh nieht moglich, daBeiner
auf Gleich und Recht mit den Mitburgern rate, der
nicht wie die andern auch im Ernstfall Kinder
daran zu wagen hat. Soweit ihr aber uber das Zeugungsalter hinaus seid, nehmt es als Gewinn, daB
der langste Teil eures Lebens im Glucke stand, und
den kargen Rest macht euch leicht durch den Ruhm
eurer Toten. Denn das Ehrgefiihl allein altert nicht
und im unnutzen Greisenalter ist nicht das Geld,
wie manche sagen, der letzte GenuB, sondern die
Ehre.
Euch S6hnen, die ihr zugegen seid, oder Brudern
der Gefallenen, sehe ich einen schweren Wettkampf
bevorstehen. Denn die Toten pflegt jeder zu preis en
und nur mit Anstrengung werdet ihr jene selbst bei
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einem UbermaB von Leistung erreichen; etwas
werdet ihr immer hinter ihnen zurlickstehen. Der
Lebende namlich wird bei jedem Wettbewerb mit
MiBgunst betrachtet; was aber nicht mehr im Wege
steht und nichts mehr streitig macht, dem laBt man
willig seine Ehre.
vVenn ich auch der weiblichen Aufgaben all der
Witwen gedenken soll, so will ich in kurzer Mahnung alles aufzeigen. Eurer Frauenart nichts zu
vergeben, sei euer groBer Ruhm, und die zu sein,
von der am seltensten in Lob oder Tadel unter den
Mannern die Rede ist.
So hatte auch ich in einer Rede nach dem Brauch
gesagt, was ich vorzubrillgen hatte. In der Tat sind
sie schon durch dies Begrabnis geehrt sowie dadurch, daB die Stadt ihre Sohne von nun an bis zur
Mannbarkeit aufzieht und so den Gefallenen wie
den Uberlebenden einen wertvollen Siegeskranz flir
solche Kampfe aussetzt. 'IV 0 der Mannhaftigkeitder
hochste Preis gilt, in dem Staate wird es auch die
besten Blirger geben.
Jetzt weint euch aus am Grabe eurer Lieben und
dann begebt euch ein jeder nach Hause."
So verlief die Leichenfeier in diesem ·Winter und
mit seinem Ablauf ging das erste Jahr (431) de~
Krieges zu Ende.

Land. Noch waren sie erst wenige Tage in Attika,
als sich die ersten Anf1inge del' Pest in Athen zeigten. Sie soll auch fmher schon oft ausgebrochen
sein,hatte abel' seitMenschengedenkennieso furchtbar gewlitet und so viele Opfer dahingerafft. Denn
die Ante vermochten nichts dagegen, da sie zunachst, ohne die Krankheit zu erkennen, behandeln
IlluBten; sie selbst starben vielmehr am meisten
weg, weil sie ja am meisten mit ihr in Berlihrung
kamen. Auch keine andere Mensehenkunst wollte
helfen. Alles Beten in den Tempeln, aIles Orakelbefragen und dergleiehen, alles war nutzlos und
sehlieBlieh unterlieB man es und ergab sieh ins
Schieksal.
Entstanden soIl die Krankheit zuerst in Athiopien
sein oberhalb Agyptens, dann stieg sie naeh Agypten und Libyen hinab und in viele Lander des
Perserkonigs. In Athen fiel sie plotzlich ein und
zwar ergriff sie zunaehst im Hafen die IVIensehen,
weswegen es aueh hieB, die Peloponnesier hatten
Gift in die Zisternen geworfen; Quellbrunnen gab
es namlieh dort noeh nieht. Spater kam sie aueh in
die Oberstadt und nun ging das Sterben erst reeht
an. Mag nun jedermann, Arzt oder Laie, libel' sie
seine Meinung auBern, woher sie wahrscheinlich
gekommen und welche Grlinde zu ihrer Erklarung
ausreichen; ieh flir meine Person will nul' angeben,
wie sie verlief, und sie so schildern, daB einer, wenn
sie einmal wiederkommt, genug von ihr weiB, um
sie auf Grund der Symptome nieht zu verkennen.
Ich kann das, da ich sie selbst gehabt, auch seIber
andere, die erkrankt waren, beobachtet habe.
Es steht allgemein fest, daB das Jahr in bezug auf
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Gleich zu Beginn des folgenden Sommers (430)
fielen die Peloponnesier und ihre Biindner wieder
mit zwei Dritteilen ihrer Macht, wie schon das erste
Mal, in Attika ein. Den Oberbefehl £i.ihrte Arehidamos, des Zeuxidamos Sohn, Konig der Lakedaimonier. Sie bezogen ein Lager und verheerten das
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die andern Krankheiten gerade ein besonders gesundes war. So aber einer irgendwie erkrankt war,
dann sehIug alles in diese Krankheit um. Die andern
jedoeh befiel ohne jede siehtbare Ursaehe, sondern
ganz plotzlieh bei voller Gesundheit zuerst starke
Hitze im Kopf, ferner Rotung und Entziindung der
Augen. Die inneren Organe, Schlund und Zunge,
waren gleieh blutig gerotet, der Atem ging widerlieh und iibelriechend. 1m naehsten Stadium sodann kam Niesen und Heiserkeit und binnen kurzem stieg das Ubel bei starkem Husten in die Brust
hinab. Wenn es sieh auf den Magen setzte, drehte
es ihn urn und es erfolgten aIle Arten von Entleerungen der Galle,fiir die die Arzte Namen haben,
unter groBen Sehmerzen. Die meisten befiel ein leeres Wiirgen, das wieder einen heftigen Krampf naeh
sieh zog, der bei den einen sieh bald legte, bei den
andern aber viel spater. Die Haut auBen fiihlte sieh
nieht iibermaBig warm an, war aueh nieht blaB,
sondern leieht gerotet, wie blutunterlaufen und mit
klein en Pusteln und Gesehwiiren iibersat. Inwendig aber war eine solehe Glut, daB man nieht einmal die Beriihrung ganz diinner Gewander oder des
feinsten Leinens aushalten konnte noeh iiberhaupt
etwas anderes als Naektheit, sondern sieh am liebsten in kaltes Wasser gestiirzt hatte (und viele
taten das aueh, wenn sie nicht bewacht waren, und
sprang en in die Zisternen), von Durst unaufhorlich
gepeinigt. Auch war es gleiehgiiltig, ob einer viel
oder wenig trank. Unruhe und Sehlaflosigkeit qualten immerzu. Der Korper selbst welkte nieht, wie
lange die Krankheit auch anhielt, sondern leistete
dem Verfall unerwarteten vViderstand, so daB die
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llleisten noch ziernlieh bei Kraften erst am siebten
oder neunten Tage an innerem Brande eingingen.
Kamen sie davon, so stieg die Krankheit in den
Unterleib hinab, es bildeten sieh dort groBe Geschw-'Jre, zugleich trat unstillbarer Durchfall ein
und dann starben sie meist deswegen an Entkraftung. Denn das Ubel wanderte durch den ganzen
Korper von oben an, wo es sich zuerst im Kopfe
festsetzte. Hatte einer das Schlimmste iiberstanden,
sO lieB der Anfall zum mindest an seinen Extrelllitaten dauernde Spuren zuriiek. Er warf sich namlich auf die Schamteile, die Finger und die Zehen.
Viele die davonkamen, biiBten diese Korperteile,
bisweilen auch die Augen ein. Manehe konnten
auch gleich naeh dem Aufstehen sich an nichts mehr
erinnern und kamen so weit, daB sie niehts mehr
von sich und ihren Angehorigen wuBten.
Die jeder Beschreibung spottende Art der Seuehe
zeigte sieh schon darin, daB sie mit einer Gewalt
auftrat, die iiber die menschliehe Natur ging. Wie
ganzlich verschieden von allen bekannten Krankheiten sie war, ergibt sich aber besonders aus folgendem: Vogel und VierfiiBler, die sonst von Leichen fressen, gingen entweder an die vielen unbeerdigten Toten gar nieht heran oder verendeten,
wenn sie davon fraBen. Beweis dafiir ist das auffallige Versehwinden solcher Vogel; man sah sie
iiberhaupt nicht mehr und aueh nicht mehr in der
Nahe einer Leiehe. Am deutlichsten war dies Eingehen bei den Hunden zu beobaehten, die ja in
Gesellschaft der Menschen leben.
Dies also war, wenn man vieles andere Seltsame
beiseite laBt, wie es dem einen oder anderen im
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einzelnen noeh besonders zustieB, das eigenttimlkhe
Gesamtbild der Krankheit. Daneben blieben alle
anderen Krankheiten in jener Zeit aus. Was davon
vorkam, sehIug in diese um. Sie starben alle dahin
die einen ohne _Pflege, die and ern trotz der beste~
vVartung. l\lan kam auch, ist zu sagen, auf kein
einziges l\littel, dessen Anwendung unter allen Umstanden geholfen hatte. vVas dem einen ntitzte, gerade das sehadete dem and ern. Die korperliehe Verfassung an und ftir sieh genommen, maehte es bei
dieser Krankheit keinen Unterschied, ob einer kraftig oder sehwachlich war, sondern alles raffte sie
dahin, wie man sich auch behandeln lieB. Das
Furchtbarste an dem ganzen Elend war die Mutlosigkeit, sobald sich einer krank fUhIte (denn dann
tiberlieBen sie sich gleich der Hoffnungslosigkeit,
gaben sich selbst erst vollends auf und leisteten
keinen vViderstand), sowie daB sie sich der eine am
and ern bei der Pflege ansteckten und dahinstarben
wie das Vieh. Und das gerade hatte die meisten
Verluste zur Folge. Denn entweder vermied man
aus Angst, einander zu besuchen - dann kamen sie
in ihrer Verlassenheit urn, wie denn viele Hauser,
wo \lVarter fehlten, ganz ausgestorben waren. Oder
man besuchte sich - und kam auch urn, besonders
die, die noch auf Hilfsbereitschaft Wert legten.
Denn das EhrgefUhl verbot ihnen, sich selbst zu
schonen. Sie besuchten ihre Freunde, wahrend doch
die Verwandten, durch das endlose Elend gebrochen, die Totenklagen schon leid waren. Mehr Mitleid hatten doch noch mit den Toten und Leidenden
diejenigen, die die Krankheit tiberstanden hatten
weil sie sie kannten und nun selbst in Sicherhei~
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waren. Denn zum zweiten Male packte sie keinen,
wenigstens nicht so, daB er daran gestorben ware.
Diese pries man daher glticklich, und sie selbst,
uberfroh fUr die Gegenwart und fUr die Zukunft,
hegten ein wenig die eitle Hoffnung, nun konne
ihnen auch keine andere Krankheit mehr todlich
werden.
Bei all dem Elend bedrangte sie auch das Zusammenstromen der Menschen vom Lande in die
Stadt noch in verstarktem l\:IaBe, am meisten bedrangte es aber diese Fltichtlinge selbst. Denn da
die Hauser nicht ausreichten und sie in dumpfen
Baracken die Sommerzeit zubringen muBten, so
kamen sie in volligem Durcheinander urn, ja, wie
sie tibereinander hinstarben, so blieben ihre Leichen
liegen; oder die Kranken walzten sich auf offener
StraDe und uberall urn die Brunnen vor Gier nach
Wasser. Die Tempel, in denen sie untergekommen
waren, lagen voll von Leichen, weil die Menschen
drinnen starben. Ganz tiberwaltigt von Elend wuBten sie ja nicht mehr, was mit ihnen werden solle,
und so machten sie sich nichts mehr aus Religion
und frommer Sitte. AIle heiligen Brauche, die man
fruher bei Begrabnissen beobachten konnte, wurden
verworfen und jeder begrub seine Toten, wie er
gerade konnte. Viele wurden bei den Bestattungen
aus Mangel an Mitteln, da ihnen schon so viele gestorben waren, so schamlos, daB sie ihre Toten auf
einen fremden Scheiterhaufen legten und diesen
ansteckten, noch ehe die, die ihn aufgeschichtet
hatten, dazukamen; oder sie warfen ihre Leiche auf
den ersten besten brennenden Scheiterhaufen und
machten sich davon.
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Auch sonst war die Pest fill' Athen der Anfang
eines allgemeinen Sittenverfalls. Gar mancher erfreehte sieh jetzt leichthin zu Dingen, denen er
huher hoehstens im Geheimen gefront hiitte. vVar
einem doeh der rasche vVandel vor Augen, wie die
Reiehen plOtzlieh starben und Leute, die fruher
niehts besaBen, mit einem Male deren Hab und Gut
hatten. So trachteten sie nach heftigem GelluB und
sinnlieher Lust, da sie Leben und Besitz mit einem
Tage dahinsehwinden sahen. Sich noch fur eine
gute Sache abzumuhen, hatte keiner mehr Neigung,
wuBte man doch nicht, ob man nieht Hingst tot sein
wurde, ehe man dazu kame. GenuB und was immer
ihm diente galt bereits filr gut und lOblich zugleich.
VVeder Gottesfurcht noeh Menschenrecht bewirkte
eine Hemmung; denn da man aIle gleieherweise
umkommen sah, schien es einerlei, ob man gottesfiirchtig sei oder nicht, und niemand glaubte, daB
er so lange leben werde, bis er fur seine Schandtaten
vor Gericht gestellt und bestraft wurde. Viel schlimmer war doeh das Verhangnis, das schon uber jedem
Haupte schwebte, und bevor das hereinbreche sei
es doch billig, sein Leben noch ein wenig zu genieBen.
So steckten die Athener uberall in Elend und Bedrangnis. Drinnen starben ihnen die Menschen und
drauBen wurde ihr Land verwustet. In dieser Not
erinnerten sie sich naturgemaB auch jenes Verses,
der, wie die alteren Leute sagten, seit alters vorgebracht wurde: "Kommen wird einst der dorisehe
Krieg und mit ihm die Seuche."
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Nach dem zweiten Einfall der Feinde in Attika,
wie das Land zum zweitenmal zerruttet dalag und
die Pest zusammen mit dem Krieg darauf lastete,
wandelten die Athener mehr und mehr ihren Sinn.
Und zwar war es Perikles, bei dem sie die Schuld
suchten, da er sie zum Kriege beschwatzt habe und
sie seinetwegen in das Unheil ringsum gesturzt
seien. Mit ihren spartanischen Feinden aber waren
sie gewillt, zu einer Einigung zu kommen. Sie
schickten sogar einmal Gesandte zu ihnen; aber die
richteten nichts aus. Und als sie mit ihren Dberlegungen nirgendwo einen Ausweg fanden, v.urden
sie dem Perikles aufsassig. Wie der sah, daB sie
unter dem Druck der Lage seufzten und sieh in
aHem so verhielten, wie er es selbst nicht anders erwartet hatte, berief er - noch war er ja der Fuhrer - eine Volksversammlung in der Absicht, sie
aufzumuntern sowie ihre Erregung abzulenken und
zu Ruhe und Unverzagtheit umzustimmen. Dann
trat er vor und hielt etwa folgende Rede:
Nicht unerwartet sind mir die Ausbruche eures
Zorns gegen mich gekommen. Fuhle ich doch die
GrUnde. Und deswegen berief ich eine Versammlung, um zu mah,nen und zu rUgen, falls es sich
erweist, daB ihr nicht recht tut mir zu grollen und
vor den Schicksalsschlagen zuruckzuweichen. Ich
namlich halte dafur, daB das Staatsschiff dem einzelnen Burger mehr nlitzt, wenn es nur im ganzen
gerade steuert, als wenn der Einzelburger in ihm
gut fahrt, das Ganze aber schlie13lich scheitert. Denn
mag einer auch noch so gut fahren, ein Mann fUr
seinen Teil - versinkt das Vaterland, so geht er
nichtsdestoweniger mit unter. Wer aber in einem
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erfolgreichen Lande einmal personlich MiBerfolg
hat, der schHigt sich zuletzt viel eherdurch. 'Venn
nun die Polis imstande ist, alles MiBgeschick einzelner zu tragen, jeder einzelne indes fur seinen Teil
das der Polis zu trag en nicht die Kraft hat, wie tut
es da nicht not, daB aIle fUr sie einstehen, aber
nicht so handeln, wie ihr jetzt? Yom hausIichen
Elend zerschlagen, laBt ihr das gemeine W ohl fahren
und mich, den Sprecher des Krieges, wie euch selbst,
die ihr mir doch zustimmtet, setzt ihr ins Unrecht.
Dabei steht es doch so: Grollt ihr mir, so grollt ihr
einem Manne, der so gut wie einer, meine ich, das
Notwendige zu begreifen und es dann auseinanderzusetzen weiB, der sein Land liebt und der zu stark
ist, als daB Geld etwas uber ihn vermochte.
Denn: "Ver das Notwendige begreift, es aber nicht
einsichtig zu machen weiB, ist nicht mehr wert, als
wenn er es gar nicht erfaBt hatte. vVer dies beides
besitzt, aber kein Herz fur sein Land hat, dessen
vVorte klingen nicht wie von eigener Sache. 1st
aber auch dies dabei, er aber fUr Geld zu haben, so
wird er all jenes fur dies eine verschachern.
Also: vVenn ihr mir auch nur einigermaBen zutraut, daB mir vor andern diese vier Vorzuge eigen
sind und ihr euch eben deswegen von mir zum Krieg
bewegen lieBet, so ist es nicht recht, daB ich jetzt
die Schuld tragen soll, falsche Politik gemacht zu
haben.
GewiB! Wem die freie Wahl zwischen Krieg und
Frieden gegeben war und wem es auch sonst gut
geht, fur den ware es ein groBer Unsinn, Krieg anzufangen. Bestand aber die Zwangslage, entweder
£lugs nachzugeben und sich fremder Macht zu beu-
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en oder uer Gefahr zu trotzen und sich zu be-

~auPten, so verdient wer sich vor der Gefahr dru:kt
rnehr Tauel als wer ihr standhalt. lch fur meme
Person bin der: lch war und stehe von meiner Haltung nicht abo lhr aber fallt um, da es euch doch
paBte, mir zu folgen, als eure Macht una~getastet
war, aber euren Sinn zu andern, kaum daB lhr VerIuste hattet.
Einem kraftlosen Geschlecht wie ihr es seid muBte
rneine Politik ja als unrichtig erscheinen, dieweil
das Schwere, das sie mit sich bringt, sofort jedem
zu Gemtite kommt, wahrend der klare Beweis ihres
Nutzens fUr die Augen der Masse noch in weiter '
Ferne liegt. Und schlieBlich: fUr einen groBen und
so plOtzlich einbrechenden Umschlag ist eure Gesinnung zu niedrig, als daB ihr auf dem besttindet, was
ihr einmal fUr richtig erkannt habt. 1st es doch nun
einmal so: es nimmt den Sinn gefangen, was pl5tz1ich und unerwartet und wider aIle Berechnung ihm
zustOBt. Und das ist euch mit andern Ereignissen,
nicht zum wenigsten aber mit der Pest geschehen.
Und doch! Als Burger eines groBen Landes und aufgezogen in einer Haltung, die seiner wurdig ist,
muBt ihr entschlossen sein, auch den schwersten
Schlagen standzuhalten und den Glanz eurer Ehre
nicht truben zu lassen. Denn gleicherweise fUhlen
sich die Menschen berechtigt, den zuverurteilen,
der geltendes Ansehen aus Erbarmlichkeit preisgibt, wie den zu hassen, der nach Ungebuhrlichem
sich in Frechheit reckt. Vie1mehr muBt ihr das personliche MiBgeschick verschmerzen und dafUr euch
an des Gemeinwesens Heil halten.
Was aber die Last mit dem Kriege betrifft, daB sie
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gar nieht zu groB werden kann und wir ihrer dann
nieht mehr Herr zu werden vermochten, dafur laBt
eueh an den Hinweisen genugen, mit denen ich
euch ja schon so oft aufgezeigt habe, daB dies MiBtrauen nicht gerechtfertigt ist. Aufdecken will ich
aber dazu noch diesen Gedanken, den ihr selbst
meines Wissens euch noch nie zu Herzen genommen
habt, wahrend er doch fUr euer Reich den wirklichen Grund seiner GroBe begreift, und von dero
ich selbst so wenig wie in meinen frliheren Reden
auch jetzt, da er nach allzu prahlerischem Gehaben
riecht, Gebrauch machen wurde, wenn ich euch
nicht wider Gebuhr niedergeschlagen sahe. Also:
lhr glaubt, ihr herrschtet nur uber eure Bundner'
ich aber erklare euch: von den beiden Bereichen, di~
dem Menschen zum Gebrauch offen stehen - Land
und Meer - , seid ihr uber den einen ganz unumschrankte Herren, soweit ihr jetzt uber ihn schaltet
und wenn ihr wollt noch weiter' es ist keiner da
weder der Perserkonig noch son:t eine Macht de;
Gegenwart, die euch hind ern kann, wenn ihr mit
eurer FIotte in See geht. Daher denn der Nutzwert
der Hauser und Felder, deren Verlust ihr so hoch
ansetzt, zu dieser eurer Macht offenbar in keinem
Verhaltnis steht. Es ist nicht recht, an ihnen schwer
zu tragen, vielmehr sollt ihr sie gegenuber jener
Macht wie ein Ziergartchen oder sonst ein SchmucksWck reicher Leute in eure Rechnung stell en und
niedrig veranschIagen; sollt begreifen, daB Freiheit,
wenn wir auf ihr bestehen und durchhalten, alles
das mit Leichtigkeit neu erstehen laBt; daB aber dem,
der einer fremden Macht horig wird, meist auch der
ererbte Besitz dahinschwindet. Und ihr sollt euch
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ieht schlechter als eure Vater in ihrer doppelten
zeigen, die einmal unter Muhen diese
Macht erwarben, nicht aber sich von Fremden haben
schenken lassen, und die auBerdem die Macht behauptet und euch hinterlassen haben. Schmiihlicher
ist es, was man schon hat sich nehmen zu lassen, als
waS man erst haben will nicht zu bekommen.
Und so sollt ihr die Feinde mit Mut, ja geradezu
mit Hochmut angehen. GroBtuerei bildet sich, wenn
Dummheit und Gluck zusammenkommen, auch der
Feigling ein. Hoher Mut aber wachst nur dem zu,
der auch bei klarem Wissen um die wirkliche Lage
sich Uberlegenheit uber den Gegner zutraut - und
das ist bei uns der Fall. Auch die Entschlossenheit,
die entsteht, wenn die Bedingungen des Erfolgs auf
beiden Seiten etwa gleich sind, bekommt durch die
klare Einsicht, die aus der inneren Uberlegenheit
folgt, nur noch festeren Halt: da baut man weniger
auf den Glauben, des sen Kraft erst einzusetzen ist,
wenn es kein Au,s und Ein mehr gibt, als vielmehr
auf ein Wissen von den Tatsachen, das der Sorge
fUr die Zukunft groBere Sicherheit gibt.
Fur die Ehre eurer Stadt, die sie ihrem Herrschertum verdankt und auf die ihr aIle so stolz seid, habt
ihr euch einzusetzen und dafur keine Muhe zu
scheuen - oder ihr durft uberhaupt nicht nach
Ehre trachten. Glaubt ja nieht, das Ringen gehe um
eine Frage allein, Knechtschaft oder Freiheit. Nein!
Das Reich will man euch rauben und eure Gefahr
ist der HaB, den ihr euch mit eurer Herrschaft zugezogen habt. Von ihr aber etwa abzutreten, das
steht nicht mehr bei eueh, was denen gesagt sei, die
in dieser Krise aus Angst mit solehem Verzicht
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auf Politik politisieren gehn. Wenn es denn schon
Zwingherrschaft ist, was ihr in Handen habt - so
etwas zu ergreifen mag Unrecht heiBen, es loszulassen ist Selbstmord. BIitzschnell wiirden solche
,Politiker', wenn sie Anhang gewannen, ein Gemeinwesen zugrunde richten und ebenso, wenn sie
irgendwo sich selbst iiberlassen zur ungebundenen
Herrschaft kamen.
Denn untatiges Geschehenlassen (es sei denn. daB
es sich mit der Bereitschaft zum Handeln in'Reih
und Glied stellt) erringt sich das Heil nicht; und
hochstens in einem horigen Staat, nie aber in einem
herrscherlichen Reich ist es damit getan, daB man
sich knechten laBt, nur um ein ungefahrdetes Dasein zu haben.
Ihr aberl laBt euch doch von solcherlei ,Staatsbiirgern' nicht verleiten und straft mich, dessen Kriegspolitik ihr doch selbst zugestimmt habt, nicht mit
eurem Zorn; mag auch der Gegner eingedrungen
sein und getan haben, was ja zu erwarten war, da
ihr euch zur Horigkeit nicht entschlieBen konntet
und wenn auch iiber das, womit wir rechnen muB~
ten, hinaus noch die Pest dazugekommen ist als
einziges Ereignis, das starker ist als aIle Berechnung.
Diese Pest, ich weiB, zieht mir noch ein gut Teil
HaB mehr zu - nicht mit Recht, es sei denn, ihr
rechnet es mir auch an, wenn es euch einmal wider
Erwarten gut geht.
Tragen muB man, was Gott schickt als Notwendigkeit, was vom Feinde kommt mit Mannhaftigkeit.
Diese Gesinnung galt vordem in unserem V oIke; so
IaBt sie auch jetzt in euch nicht verkiimmern.
Merkt euch! unser Volk hat seinen groBen Namen
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in aller Welt, weil es vor seinen Heimsuchungen
nicht zuriickwich, die schwersten Opfer an BIut und
Lasten im Krieg brachte und so eine bisher unerhorte Macht errang, deren Gedachtnis auf ewig
(wenn wir auch im Augenblick etwas nachlassen;
IlluB doch alles was gewachsen ist auch einmal abnehmen) der Nachwelt hinterlassen sein wird: daB
wir, Hellenen iiber Hellenen, iiber die meisten geboten, daB wir groBten Kriegen standgehalten haben
im Kampf gegen die Gesamtheit der Griechen wie
gegen einzeIne, daB wir uns einen Staat geschaffen
haben, der mit aHem wohl versehen und machtig
wie kein zweiter ist.
Nun, der SpieBbiirger mag daran zu norgeln hahen,
der entschlossene Tatmensch wird uns jedenfalls
nacheifern und auch der Erfolglose wird uns noeh
beneiden. Der HaB und der Arger ihrer Zeit zu
sein, das ist von je noch all denen widerfahren, die
fiir sieh beanspruehten, iiber andere zu herrschen.
Wer aber fiir hochste Ziele das unvermeidliche N eidwesen mit in Kauf nimmt, der ist recht beraten.
Denn HaB halt nicht auf lange vor; der sofort aufflammende Glanz dagegen und der spater nachleuchtende Ruhm, die bleiben in ewiger Erillnerung.
Ihr abed sinnt darauf, daB eure Zukunft ruhmvall, eure Gegenwart schmachlos sei und trachtet
gerade jetzt mit all eurem Eifer nach beidem.
Kniipft keine Verhandlungen mit dem Feinde an
und laBt ihn nicht merken, wie schwer die gegenwartige Not auf eueh lastet. Del1l1 wer in Heimsuehungen sich am wenigsten zu Herzen nimmt,
aber am meisten die Hande riihrt, der ist, in der
Politik wie im biirgerliehen Leben, der Starkste."
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Mit solchen Worten suehte Perikles die Athener in
ihrem Groll gegen ihn aufzuloekern und ihren Sinn
von den augenbliekliehen Fahrnissen abzulenken.
Die aber fUgten sich wohl in der Politik sein-en
Grunden und versuehten es nieht mehr mit Frie~
densgesaudtsehaften, gaben sieh aueh fur den KrieO'
mehr Sehwung, aber im Alltag seufzten sie standi;
uber die Plaekereien - die Masse, daB sie aueh das
wenige, mit dem sie zu reehnen hatte, losgeworden
war, die Vermogenden, daB sie schone Besitzungen
auf dem Lande mit Gebauliehkeiten und kostbaren
Einriehtungen verI oren hatten; was aber die Hauptsache war, daB sie Krieg und nieht Frieden hatten.
Und tatsaehlieh! nieht fruher gaben sie aIle zusammen mit ihrem Groll gegen ihn Ruhe, bis sie eine
GeldbuBe gegen ihn durchsetzten. Nicht viel spater
wiederum - so treibt es ja die Masse - wahlten
sie ihn zum Fuhrer und ubertrugen ihm aIle Geschafte, teils weil sie nachgerade stumpfer geworden
waren gegen das, was jeder personlich zu leiden
hatte, teils weil ihnen sein unersetzlicher Wert fUr
das, was das Besamtwohl erheisehte, aufging.
Denn die ganze Zeit, die er im Frieden dem Staat
vorstand, hatte er ihn mit Besonnenheit gefUhrt
und unersehuttert behutet und unter ihm war der
Staat zur hoehsten BlUte gediehen. Als daun der
Krieg ausbraeh, da zeigt es sieh, daB er aueh in
dieser Lage die Staatsmacht richtig eingeschatzt
hatte.
Er uberlebte den Kriegsbeginn noch zwei Jahre und
sechs lVIonate, und als er gestorben war, da erkannte
man seine klare Vorausschau auf den Krieg noeh
besser. Hatte er doeh immer betont, daB sie Sieger
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bleibcn wurden, wenn sie die Fassung behielten,
die Flotte besorgten und keine Maehterweiterung
im Kriege erstrebten noch ihre politische Existenz
aufs Spiel setzten. Die aber betrieben von all dem
das Gegenteil und lieBen sich auf fremde Unternehmungen, die mit dem eigentlichen Kriegsziel
augenscheinlich nichts zu tun hatten, aus personliehem Ehrgeiz und zu personlieher Bereieherung
einzelner ein und trieben so eine sehlechte Politik
gegen sich selbst und ihre Bundner. Solche Unternehmungen hatten, zum Erfolg gesteuert, allenfalls
den einzelnen Ruhm und Nutzen bringen konnen,
gescheitert muBten sie sich furs Ganze zum Schaden
der Kriegsfuhrung auswirken.
Das hing aber alles damit zusammen, daB Er, 'l11achtig durch sein Ansehen und seine Einsieht, fUr Geld
vollig und in durchsiehtiger Klarheit unzuganglich,
die Masse in Freiheit niederzuhalten vermochte. Er
lieB sich nicht von ihr fUhren - er vielmehr war
der Fuhrer. Denn weil er nicht mit unlauteren Mitteln seine Macht gewonnen hatte, brauchte er nicht
der Masse zu Gefallen zu reden, sondern, gestiitzt
auf sein Ansehen, konnte er sogar mit seinen "Vorten einmal offen ihren Zorn herausfordern. So oft
er z. B. empfand, daB sie in unangebrachter Uberhebung sich erkuhnten, schlug er mit seinen Worten auf sie ein, bis sie Angst bekamen; und wiederum,
wenn sie grundlos verzagten, richtete er sie zu neuer
Kuhnheit auf.
So war es, dem N amen nach V olksherrschaft, tatsachlich doch ein Regiment unter der Fiihrung des
ersten Mannes.
4
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Mit denen, die naeh ihm kamen, trat darin eine
Wendung ein. Da sie als Personliehkeiten auf derselben Ebene miteinander standen und doeh sieh
danaeh reekten, jeder der erste zu werden, lieBen
sie sieh dazu herbei, der Masse zu Gefallen sogar
in der Saehe nachzugeben. Daraus folgte, was bei
einer GroBmacht, die auch noch ein Reich besitzt,
unvermeidlich war, ein Fehler nach dem and ern,
vor aHem aber der Zug nach Sizilien. Hierbei lag
der Rechenfehler nicht einmal so sehr in der falschen Einschatzung der Angegriffenen als hauptsach1ich darin, daB die fUr das Unternehmen Verantwortlichen daheim nicht die weiteren Entschliisse
faBten, die zum Frommen der Unternehmung notwendig waren, sondern vie1mehr mit ihrem personlichen Rankespiel urn die Gunst des Volkes die
Operationen des Heeres immer mehr lahmten und
die Belange des Staates, zum ersten Male in unserer
Geschichte, mit ihrem personlichen Zwist durcheinanderbrachten.
Aber auch als sie in Sizilien mit ihrer tibrigen Macht
und sogar dem groBten Teil ihrer Flotte gescheitert
waren und obwohl die Stadt schon im Aufruhr
stand, hielten sie trotzdem zehn Jahre noch stand
gegen ihre alten Feinde und gegen die, die sich
aus Sizilien zu dies en gesellten, und dazu noch
gegen die meisten ihrer Biindner, die abtriinnig geworden waren; spater auch noch gegen Kyros, des
Perserkonigs Sohn, der sich dazutat und den Peloponnesiern Geld fUr den Flottenbau gab. Und erst
dann gab en sie klein bei, als sie, mit ihren personlichen Ranken immer mehr umeinander gefallen,
sich selbst gegenseitig zugrunde gerichtet hatten. So
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ewaltig war der UberschuB der Krafte, der dem

~erik1es damals zur Verftigung stand; und dies war
es auch, was ihn zu der V oraussage berechtigte:
gan z leicht werde Athen in einem .Kriege a!lein mit
den Feinden auf der Pe10ponnes SIeger bieiben.

VERFALL

In der Volksversammlung, die im Jahre 427 in
Athen tiber die Behandlung der abgefallenen Btindner von Mytilene beschlieBen sollte, trat auch
Kleon, des Kleainetos Sohn, wieder auf, der schon
den ersten BeschluB auf Todesstrafe durchgesetzt
hatte, tibrigens auch sonst der Brutalste in der Stadt
war und damals bei weitem den graBten EinfluB
im V oike hatte, und sprach:
Auch sonst habe ieh schon oft erkennen mtissen,
daB ein demokratisches Gemeinwesen unfahig ist,
uber andere zu herrschen, aber nie so deutlich wie
heute, da euch euer erster BeschluB tiber Mytilene
reut. Weil ihr im taglichen Verkehr miteinander
arglos und untiberlegt seid, macht ihr es mit euren
Btindnern ebenso, und so oft ihr eueh von ihnen zu
einer Dummheit bereden laBt oder eurem MitgefUhl naehgebt, bedenkt ihr nieht, daB Weichherzigkeit fUr eueh gefahrlieh ist und eueh von den
Btindnern keinen Dank bringt, weil ihr nicht seht,
daB eure Herrschaft ein Gewaltregiment ist tiber
Leute, die sieh nur mit Arglist und Widerwillen
beugen. Nieht sofern ihr zu eurem eigenen Schaden
gut zu ihnen seid, gehorehen sie euch, sondern nur
soweit ihr durch eure Starke ihre Herren geworden
seid, nicht dureh ihre Gutwilligkeit. Das Allersehlimmste aber ist, wenn bei uns von unseren Be-
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schltissen niehts feststeht und wir nicht begreifen
wollen, daB ein Staat mit minder guten, aber untastbaren Gesetzesbestimmungen stiirker ist als
an
B.
einer mit vorztiglichen, aber wirkungslosen; da em
esunder Sinn ohne viel Bildung we iter kommt als
!ine wendige, aber haltlose Intelligenz; und daB
sehlichte Geister mit ihrem Staat meist bess.er zureehtkommen als die Hoehgebildeten. Denn dIe wollen sich imrher noch kltiger erweisen als die Gesetze
und wollen es bei jeder Verhandlung um das gemeine Wohl immer noeh besser wissen, als ob es
keine wiehtigere Frage, ihre 1Veisheit zu offenbaren, gabe als diese; und gerade mit solchem Verhalten bringen sie die Staaten zu Fane. Die andern
aber, die der Einsicht aus sieh seIber nicht trau.en,
bescheiden sieh damit, daB sie nicht so klug smd
wie die Gesetze und nicht befiihigt genug, urn einen
ttiehtigen Redner zu bekritteln; und gerade weil
sie mehr unbefangene Richter als Partei sind, steht
es mit ihnen meist recht. So muss en auch wir es
machen und uns nieht durch unsere Redegabe und
im Wetteifer des Scharfsinns hinreiBen lassen,
wider die eigene Uberzeugung, dem Volke die Abanderung eines Beschlusses zu empfehlen.
Ieh fUr meine Person bleibe mir in meiner Auffassung treu und kann mich nur tiber die wundern,
die die Sache von Mytilene noeh einmal zur Spraehe
bringen und dadurch einen Zeitverlust herbeifi.ihreno der nur den Schuldigen zustatten kommt. Denn
so ~eht der Beleidigte erst mit abgekuhltem Zorn
gegen die Ubeltater vor, wahrend doch nur die
Rache, die der Beleidigung auf dem FuBe folgt,
eine magliehst ausgewogene Suhne bewirkt. Es soIl
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So seid ihr!

mich aber auch wundern, wer das sein wird, der
mir zu widersprechen wagt und sich zu beweisen
getraut, daB der Abfall der Mytilener uns niitze,
unsere Schlappen aber unseren "lieben" Biindnern
offenbar abtraglich seien. Einsolcher miiBte, das
ist doch klar, als Redner seine Kunst daran setzen,
nachzuweisen, daB der allgemeine BeschluB damals
nicht auf richtiger Einsicht beruhte; oder er wird,
durch Geld bestochen, euch durch eine schon vorher ausgearbeitete Rede irrezufiihren suchen.
Die Rolle der Stadt jedoch bei solchen politischen
Auseinandersetzungen ist die, daB sie die Preise
anderen gibt, selbst aber die Gefahren heimtragt.
Die Schuld daran habt ihr, denn ihr seid schlechte
Kampfrichter. Ihr habt euch angewohnt, wie unbeteiligte Zuschauer die Reden, wie unbeteiligte
Zuhorer die Ereignisse aufzunehmen. Was noeh bevorsteht seht ihr so, wie die Meister der Rede es
euch als moglich sehildern; was aber schon gesehehen ist - wobei man doeh mehr dem trauen
muB, was man selbst sieht, als dem, was man von
andern hort - das beurteilt ihr naeh der Kritik
eurer groBen Redner. Auf alles Neue bei einem
Redner hereinzufallen, darin seid ihr Meister, wie
auch darin, bewahrtem Rat eure Gefolgsehaft zu
versagen, Knechte des je AuBerordentlichen, Verachter des Gewohnliehen, die ihr seid. J eder will
mogliehst selbst reden diirfen, wenn aber nicht, so
wenigstens mitverhandeln, um nur ja nicht den
Eindruek zu machen, als komme er mit der Einsicht
hinten naeh. W 0 einer aber etwas besonders scharfsinnig vorbringt, will man mit der Zustimmung
womoglich noch vorher da sein. Ihr seid ebenso

flink, schon im voraus zu spiiren, was die Rede
bringen wird, wie langsam, das vorauszusehen, was
fiir Folgen sie haben wird. Ihr sucht sozusagen eine
ganz andere Welt als die, in der wir leben, versteht
euch aber nieht einmal hinreichend auf die gegebenen Verhaltnisse. Kurzum, jedem Ohrenkitzel
erliegt ihr und ihr gleicht eher den miissigen Gaffern auf den Banken der Wanderredner als Mannern, die sich um den Staat beraten.
Davon versuche ich euch abzubringen und beweise
euch, daB Mytilene sich an eueh vergangen hat wie
noch keine einzige Stadt. Ich habe wohl Naehsicht
fUr solche, die, nieht imstande eure Herrschaft zu
ertragen, oder unter feindliehem Zwang zum Abfall kamen. Diese Leute aber auf ihrer Insel, die
nur zur See unsere Feinde zu fiirchten gehabt hatten, wobei sie doeh auch schon fUr sich allein mit
ihren kriegsbereiten Dreiruderern nieht wehrlos
waren, politisch unabhangig und von uns aufs
ehrenvollste behandelt - wenn die das taten, was
war das anders als ein Sehurkenstreich, ein Anfall,
kein AbfaH (AbfaH kommt doch nur bei harter Behandlung in Frage) und der Versuch, auf die Seite
unserer Feinde zu gehen und uns zu vernichten.
Wahrlich, das ist schlimmer, als wenn sie machtgierig sich auf eigene Hand gegen uns gewendet
hatten. Das Gesehick anderer, die bereits friiher bei
einem Versuch zum AbfaH niedergeworfen wurden,
ist ihnen kein warnendes Beispiel geworden, auch
hat ihre bisher gliickliche Lage ihnen keine Hemmung bereitet, sich in Gefahr zu begeben; sondern
in ihrem keeken Zukunftsglauben maehten sie sich
Hoffnungen, die weit iiber ihre Krafte gingen, aber
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noch hinter ihren Wiinschen zurtickblieben, und
fingen Krieg an, nachdem sie einmal so weit waren
Gewalt vor Recht gehen zu lassen. Denn in de~
Augenblick, da sie glaubten, mit uns fertig werden
zu konnen, haben sie uns angegriffen, ohne daB wir
ihnen etwas getan hatten. So geht es meist: Wohlstand, der zu den Volkern tiber Erwarten schnell
und reich kommt, bringt sie zur Uberhebung; bedachtsam errungenes Gltick aber ist meist bestandiger als wenn es unverhofft begegnete, und man
kann wohl sagen, daB es leichter ist, Ungltick fern
zu halten als GlUck auf die Dauer zu bewahren.
Freilich hatten wir die Mytilener, die sich vor den
and ern in keiner Weise hervortaten, schon langst
nicht so auszeichnen solIen; dann ware ihre Dberhebung nicht so ausgeartet. Denn so ist der Mens~
nun einmal: wer ihm gut ist, tiber den tiberhebt er
sich; wer ihm nicht nachgibt, den bewundert er.
Darum sollen sie auch jetzt bestraft werden, wie sie
es verdienen, und nicht ehva dtirft ihr nur den
paar Adligen die Schuld beimessen, das Yolk aber
frei ausgehen lassen. Denn aIle ohne Unterschied
haben sich gegen uns erhoben und brauchten sich
doch nur, was ihnen vollig frei stand, zu uns zu
halten, um jetzt wieder Herren ihrer Stadt zu sein.
Stattdessen hielten sie den Adelsputsch fUr weniger
bedenklich und machten den AbfaH mit. Und nun
bedenkt: wenn ihr solche Btindner, die aus freien
Stlicken von euch abfallen, nicht anders straft als
solche, die vom Feinde dazu gezwungen sind, wer
glaubt ihr wird nicht die erste beste Gelegenheit
vorschtitzen, um abzufalIen, da ihm im FaIle des
GeIingens die Freiheit, im FaIle des Scheiterns aber
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keine heillose BuBe bevorsteht. Ftir uns aber bedeutet dies, daB jede einzelne Stadt eine standige
Gefahr fUr unser Gut und Leben ist. Und selbst
wenn es uns gelingt, so eine Stadt wieder zu nehmen
und sie zu vernichten, so ist es mit den Steuern, auf
denen unsere Macht beruht, doch vorbei. MiBlingt
es aber, so bekommen wir zu den alten Feinden
neue hinzu; und wo wir genug zu tun haben, unsern
bisherigen Gegnern standzuhalten, werden wir uns
auch noch mit den eigenen Btindnern herumzuschlagen haben.
Wir dtirfen ihnen also keine Hoffnung machen, daB
sie sich durch Dberredung oder Bestechung Nachsicht verschaffen, weil sie nur menschlich gefehlt
hatten. Denn willentlich haben sie uns gekrankt
und wissentlich nachgestellt. Verzeihlich ist nur,
was nicht boswillig geschah. 1ch verfechte also wie
auch das erste Mal die Meinung, daB ihr den ersten
BeschluB nicht andert und daB euch die drei Dinge,
die einer GroBmacht am wenigsten bekommen Mitleid, Freude am Wort, GroBmut - , nicht zu
einem politis chen Fehler verleiten. Erbarmen solI
man gegen Gleichgestellte zeigen und nicht gegen
Leute, die auch mit uns kein Mitleid haben wtirden, sondern notgedrungen immer unsere Feinde
sein werden.
Die Redner aber, die mit ihren Wort en auf eure
Unterhaltung ausgehen, werden auch bei weniger
wichtigen Dingen ihren Sport haben konnen und
nicht da, wo die Stadt fUr leichten GenuB schwere
BuBe wird zahlen mtissen, wahrend freilich die Redner selbst fUr ihre schonen Reden schone Vergtitungen einstecken. GroBmut ist nur bei solchen ange-
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bracht, die erwarten lassen, daB sie auch furderhin
anhanglich sind, nicht aber bei denen, die nach wie
vor trotz allem unsere Feinde bleiben.
reb fasse zusammen. Folgt ihr mir, so handelt ihr
gerecht gegen die Mytilener und zugleich zu eurem
Vorteil. BeschlieBt ihr aber anders, so handelt ihr
ihnen doch nicht zum Dank, euch aber zum Gericht. Denn, sind sie zu Recht abgefalIen, so regiertet ihr ja nicht nach Gebuhr. W oHt ihr aber die
Herrschaft, auch wenn sie euch nicht zusteht
dennoch fur euch beanspruchen, so muBt ihr jen~
auch wider Gebuhr zu eurem Besten bestrafen. Oder
ihr muBt das Regieren aufgeben und das ungefahrliche Leben von SpieBburgern fuhren. RntschIieBt
euch also, ihnen Gleiches mit Gleichem zu vergelten, und zeigt euch, dieihr gut davongekommen
seid, nicht weniger empfindlich als die, die euch
dahinein gebracht haben. Bedenkt, wie sie es sicherlich mit euch gemacht hatten, wenn sie Sieger geblieben waren, zumal sie ja doch mit dem Unrecht
anfingen. Gerade wer einem andern ohne rechten
AniaB Bases tut, geht darauf aus, ihn selbst zu vernichten, wei I er wohl die Gefahr sieht, die von
einem Feinde, der davonkommt, droht. Rin ohne
Not Angegriffener, der davonkommt, ist ein harterer Feind, als wer selbst gleicherweise AniaB zur
Feindschaft gab. Werdet also nicht Verrater an
euch seIber. Bringt euch die Vorstellung moglichst
nahe, was ihr bei anderem Ausgang hattet leiden
mussen und wie ihr dann nichts bober geschatzt
hattet als ihre Niederwerfung. Nun ubt Vergeltung, laBt eucb durch ihr Schicksal jetzt nicht weich
machen und vergeBt die Gefahr nicht, die noch eben
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"b r euch hing. ZUchtigtsie nach Verdienst und
ue sie den andern Bundnern als deutI'h
steHt
IC es B'
el. 1 dafur hin daB auf jeden AbfaH der Tod steht.
Sple,
.
F . d
vVenn die das erst wissen, braucht Ihr eure eln e
. cht mehr so oft in Ruhe zu lassen, nur um euch
m
mit euren eigenen Bundnern zu schI agen. «
Nachdem die Kampfe bei Pylos im Jahre 427 durch
'nen Waffenstillstand abgeschlossen waren, kamen
el
d .
.
die Gesandten der geschlagenen Lake alI:lOn:er
nach Athen, um ihre auf der lnse! Sphaktena emgeschlossenen Truppen zu retten, und hielten folgende Rede:
. .
Hergesandt haben uns die Lakedaimomer, um mIt
;uch Athenern wegen der Manner auf der l~sel
eine Vereinbarung auszurichten, die fur euch nutzlich und zugleich fur uns bei unserm MiBgeschick
unter den gegebenen Umstanden noch moglichst
ehrenvoll ist. Wenn unsere Rede etwas langer a~s
faUt so ist das nicht gegen unsere Gewohnhmt,
sond~rn es ist bei uns zu Lande wohl ublich, kei~e
langen Worte zu machen, wo kurze geni.ig~n; Wir
ziehen aber langere vor, wo der Augenbhck gebietet, etwas Forderliches aufzuzeigen und das ~ ort
die rechte Tat ist. Nehmt aber unsere Rede mcht
ubel als ob wir Unwissende belehren woHten, sonder~ faBt sie nur als Mahnung zum rechten BeschluB fUr Verstandige auf. Denn ihr seid in der
Lage, euer Gluck jetzt recht zu behandeln, in~o
fern ihr behalten durft, woriiber ihr Herren seld,
und noch Rhre und Ruhm hinzugewinnt, es aber
nicht macht wie die Menschen, die es nicht gewohnt
sind, etwas Gutes zu gewinnen. N ach· immer mehr
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strecken die sich ja in ihren Hoffnungen, weil ihnen
das Gluck einmal unverhofft zugefallen ist. Wer
aber den haufigsten Wandel des Geschicks nach
beiden Seiten hin erlebt hat, der wird mit Recht
auch am wenigsten dem Glucke trauen. Eure Stadt
sollte das aus Erfahrung wissen und bei uns versteht es sich erst recht von selbst.
Davon konnt ihr euch uberzeugen, wenn ihr auf
unser MiBgeschick jetzt schaut. Wir, die Angesehensten unter den Griechen, kommen ja zu euch
und glaubten doch fruher, wir seien viel eher die
r:erre.n, euch das zu gewahren, worum wir jetzt
Iller smd, um es von euch zu erbitten. Und doch erlebten wir das nicht, weil wir Macht eingebuBt
oder uns ihres Zuwachses uberhoben hatten, nein
wir gingen von dem aus, was von jeher zu Gebot~
stand, und haben uns verrechnet; und das kaim
allen ebenso geschehen. Es ware also nicht recht
wenn ihr wegen des derzeitigen Glanzes von Stad~
und Bund glauben wolltet, das Gluck werde immer
mit euch sein. Besonnene Manner sind die, die den
Erfolg fUr ungewiB halt en und ihn eben dadurch
sichern, die darum auch dem MiBgeschick nur mit
um so mehr Einsicht begegnen; die yom Kriege die
Meinung haben, daB man mit ihm nicht nur soweit
zu tun hat, wie man sich mit ihm befassen will
sondern wie die Schicksale es fugen. Solche Manner:
die so leicht kein Schlag trifft, weil sie sich nicht
im Vertrauen auf einen Erfolg uberheben, werden
gerade im Gluck auch am ersten Frieden schlieBen.
Das wurde jetzt euch Athenern uns gegenuber wohl
anstehen. Mochtet ihr nur nicht spater. wenn ihr
uns nicht gefolgt seid und dann vielleicht Ungllick
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habt, was doch oft vorkommt, zu dem Glauben gelang en muss en, auch die Erfolge jetzt seien nur dem
Gluck zu verdanken gewesen, wahrend es euch jetzt
ohne Gefahr freisteht, den Ruhm eurer Macht und
eurer Einsicht der Nachwelt zu hinterlassen.
Die Lakedaimonier schlagen euch vor, Frieden zu
schlieBen und dem Krieg ein Ende zu machen. Sie
bieten euch Frieden, Bundnis und sonst Herstellung aller freundschaftlichen Beziehungen, verlang en dafiir nur freien Abzug fur ihre Leute auf
der Insel und glauben, daB es fur beide Teile besser
sei, es nicht darauf ankommen zu lassen, ob die sich
mit Gewalt durchschlagen, falls sich eine Moglichkeit zur Rettung bietet, oder ob sie nach Eroberung
der Insel erst vollig in eure Hande geraten. Auch
glauben wir, groBe Feindschaften lassen sich nicht
so sehr dadurch sicher beilegen, daB im Kampfe
Schlag gegen Schlag nun der eine bei weitem die
Uberlegenheit uber den Gegner gewinnt und ihn
durch aufgezwungene Eide auf einen unbilligen
Vertrag verpflichtet, sondern daB er ibn, da dasselbe auch durch Milde zu erreichen ist, mit GroBmut besiegt und mit ihm ein unerwartet billiges
Abkommen trifft. Denn nun fUhlt der Gegner sich
nicht wie ein Vergewaltigter zur Rache verpflichtet, sondern wird auch seinerseits GroBmut zeigen
und ist eher bereit, aus EhrgefUhl bei den Abmachungen zu beharren. Und das tun die Menschen
noch eher bei groBen Feindschaften als bei alltaglichen Zvvistigkeiten. Auch liegt es in der menschlichen Natur, daB wir denen, die uns von sich aus
entgegenkommen, auch unserseits gern nachgeben;
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gegen Uberheblichkeit aber lassen wir es selbst bei
besserer Einsicht lieber auf Kampf ankommen.
Fur uns beide ist - wenn je, so jetzt - Aussohnung das Richtige, bevor Unheilbares dazwischentritt und uber uns kommt, was ewige Feindschaft
nicht nur der Staaten, sondern auch der einzelnen
l\1enschen bewirken, euch aber des sen, was wir jetzt
bieten, berauben wurde. So lange die Dinge aber
noch nicht entschieden sind und ihr Ruhm und
un sere Freundschaft dazubekommt, wir aber fur
einen schimpflichen Ausgang einen billigen Austrag erhalten, sollten wir uns aussohnen. Selbst laBt
uns statt Krieg Frieden wahlen, den andern Hellenen aber ein Ausruhen von den Leiden verschaffen. Die werden dafUr bei euch dann auch in erster
Linie die Ursache suchen. Denn sie sind in den
Krieg verwickelt, ohne klar zu wissen, wer von uns
beiden angefangen hat. Kommt es aber zum Frieden, was in erster Linie von euch abhangt. so werden sie den Dank auch euch zusprechen. FaBt ihr
also den EntschluB, so konnt ihr euch, durch Giite
und nicht durch Zwang, die Freundschaft der Lakedaimonier auf die Dauer erwerben und wir selbst
rufen euch dazu auf. Bedenkt auch die Vorteile, die'
naturgemaB darin stecken. Denn wenn wir beide,
ihr und wir, am selben Strange ziehen, hat ja das
ubrige Griechenland nichts weiter zu bedeuten und
wird uns unbedingt gehorchen."
So sprachen die Lakedaimonierin dem Glauben,
die Athener h1i.tten sich schon all die Zeit nach
Frieden gesehnt und der sei nur durch ihren eigenen
Widerstand verhindert worden. Biete man aber
Frieden, so wurden sie gerne zugreifen und die

Leute auf der Insel abziehen lassen. Die Athener
indes dachten: nun da sie die Mannschaft auf der
Insel in der Hand hatten, sei ihnen der Friede
jederzeit, wann sie ihn abschlieBen wollten, sicher,
und so strebten sie hoher hinaus. Wer sie darin
hauptsachlich bestarkte, war Kleon, des Kleainetos
Sohn, damals Fuhrer der V olkspartei und der Mann
der Masse. Der uberredete sie, zu antworten: Erst
muBten die Truppen auf der Insel die Waffen und
sich selbst ausliefern und sich nach Athen schicken
lassen; danach sollten die Lakedaimonier die Gebiete herausgeben, die sie nicht im Kriege genommen, sondern die die Athener ihnen bei demfruheren Abkommen in einer Zwangslage, da sie unbedingt Frieden brauchten, abgetreten hatten. Dann
erst wollten sie die Gefangenen herausgeben und
Frieden auf so lange Zeit schlieBen, wie es beiden
Parteien beliebe.
Auf dies en Bescheid antworteten die Lakedaimonier
nicht, sondern schlugen den Athenern vor, einen
AusschuB zu wahlen, mit dem sie in mundlichen
Verhandlungen in aller Ruhe abmachen konnten,
worin sie sich verstandigten. Da aber legte sich
KIeon machtig hinein und sagte, er habe von vorneherein gemerkt, daB sie nichts Sauberes im Sinne
hatten, und das sei jetzt auch ganz klar, denn sonst
wurden sie es nicht ablehnen, vor dem ganzen
Volke zu reden, und wiirden sich nicht nur mit
einigen zusammensetzen wollen. I)1des, hatten sie
etwas Sauberes im Sinne, so sollten sie nur vor allen
sprechen. Da die Lakedaimonier sahen, daB es fur
sie nicht moglich sei, vor der Menge zu sprechen,
schon fUr den Fall, daB sie notgedrungen etwelche
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ZugesHindnisse machen woHten (um nicht ihren
Btindnern zum Spotte zu werden, wenn sie offentlieh einen solehen Vorsehlag gemaeht, ihn aber dann
nieht durehgesetzt hatten), und da sie weiter sahen,
daB die Athener unter billigen Bedingungen auf
ihre V orschHige nicht eingehen wurden, reisten sie
unverrichteter Dinge von Athen abo
Als man in Athen von der beschwerlichen Lage des
Heeres erfuhr und von der Versorgung der spartanischen Truppen auf der Insel mit Lebensmitteln,
wurde man unsicher und flirchtete, es konne uber
der EinschlieBung Winter werden. Sie sahen namlich, daB dann der notwendige Nachschub urn die
Peloponnes herum unmoglich sein werde, gerade in
jener oden Gegend, wo sie schon im Sommer nicht
imstande waren, genugenden Nachschub zu liefern.
Auch wurden sie an der hafenlosen Kuste keinen
Landungsplatz finden, sondern die Truppen auf der
Insel wurden entweder, wenn die Belagerer in del'
Wachsamkeit nachlieBen, doch am Leben bleiben,
oder sich auf den Fahrzeugen, die ihnen Lebensmittel zu£tihrten, davonmachen. Am allermeisten
aber furchteten sie die Lakedaimonier und meinten,
die muBten doch wohl noch etwas Sicheres in der
Hand haben, daB sie ihnen keine Friedensvorschlage
mehr machten, und so bereuten sie es, jenes Angebot nicht angenommen zu haben. Kleon jedoch,
der merkte, wie schlecht sie auf ihn zu sprechen
waren, weil er den Frieden hintertrieben hatte, behauptete, die Boten sagten nicht die Wahrheit. Da
aber die, die von Pylos gekommen waren, darauf
bestanden, wenn man ihnen nicht traue, solIe man
andere zur Beobachtung hinschicken, wurde er selbst

mit Theogenes von den Athenern ausgewahlt. Uberzeugt, daB ihm jetzt nichts ubrig bleibe, als zu seiner
iiblen Rede zu stehen oder sie zuruekzunehmen und
der Luge bloB zu sein, riet er den Athenern, deren
Kriegsstimmung, wie er sah, noeh gewaehsen war,
doeh nieht erst lange jemanden zu schieken und
damit die giinstige Gelegenheit zu verpassen, sondern wenn sie die Naehriehten glaubten, ilann doch
gleieh gegen die Mannsehaft auf der Insel in See
zu gehen. Damit hatte er es auf Nikias, des Nikeratos Sohn, den Feldherrn, abgesehen, dessen Feind
er war und dem er eins anhangen wollte, indem er
sagte, es sei doeh eine Leiehtigkeit, wenn die Feldherrn nul' Kerle seien, mit gehoriger Ausrustung
in See zu gehen und die Leute auf der Insel in den
Sack zu stecken; er selbst, wenn er Feldherr ware,
er wurde das schon fertig bringen.
Da die Athener gegen Kleon sehrien, warum er
denn nicht gleieh losfahre, wenn ihm die Saehe so
leicht vorkomme, erklarte Nikias, aueh weil er sah,
daB es gegen ihn gemunzt war, Kleon konne sieh,
soweit es auf die Feldherren ankomme, jede beliebige Streitmaeht nehmen und die Sache versuehen.
Kleon, der das fur bloBes Gerede hielt, war aueh
zuerst bereit, als er aber merkte, daB der es ihm
wirklieh uberlassen wolle, zog er zuruck und sagte,
nieht er sei Feldherr, sondern Nikias. Denn jetzt
bekam er Angst, hatte er doeh gar nieht geglaubt,
daB Nikias sieh dazu verstehen wiirde, ihm sein
Amt zu uberlassen. Da erhob sich Nikias :zum zweiten lVlale mit seinem Antrag, trat vom Kommando
£tir Pylos zuruck und rief die Athener zu Zeugen
da£tir an. Diese aber, wie es die Masse zu tun be-
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liebt - je mehr Kleon der Fahrt auszuweichen und
sich seinen Reden zu entziehen suchte, um so mehr
bestanden sie darauf, Nikias solle sein Amt abtreten, und schrien dem Kleon zu, er solIe fahren. So
wuBte er schlieBlich nicht mehr, wie er von seinen
vVorten loskommen soUte, und nahm die Fahrt an.
Dann trat er vor das V olk und sagte, er flirchtete
die Lakedaimonier nicht und fahre los; auch brauche
er dazu aus der Blirgerschaft niemanden, sondern
nur die Leute von Lemnos und Imbros, die gerade ZUr
Verfligung standen, sowie die leichten Hilfstruppen aus Ainos und die vierhundert Bogenschlitzen
aus andern Orten. Mit denen und der Mannschaft
in Pylos werde er binnen zwanzig Tagen die Lakedaimonier entweder lebend einbringen oder an Ort
und Stelle zusammenhauen. Die Athener befiel ein
Gelachter liber diese VVindbeutelei, doch kam auch
den ernsten Leuten die Sache ganz erwlinscht. Denn
sie rechneten, sie habe flir aIle FaIle ihr Gutes.
Entweder werde man Kleon los, was sie eigentlich
hofften, oder wenn diese Erwartung trlige, wlirde
er ihnen die Lakedaimonier niederwerfen. Nachdem die Lakedaimonier auf del' Insel Sphakteria sich den Athenern ergeben hatten, zogen die
Heere beider Parteien von Pylos heim und Kleons
Versprechen, so wahnsinnig es schien, war in Erflillung gegangen. Binnen zwanzig Tagen brachte
er die Mannschaft ein, wie er es sich unterfangen
hatte. Kleon, del' im Jahre 422 mit einem Heere nach
Thrakien gezogen war und dort zunachst Erfolge
erzielt hatte, wandte sich gegen Amphipolis, blieb
aber einstweilen in der Gegend von EYon und ver-
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hielt sich ruhig, sah sich dann aber doch genotigt,
das zu tun, was sein Gegner Brasidas erwartet
hatte. Denn seine Soldaten murrten liber das Stillsitzen und stellten Vergleiche liber seine Fuhrung
an, mit welcher Unverstandigkeit und Schlappheit
es bei ihm, mit welcher Erfahrung und Entschlossenheit es beim Gegner zugehe. Dazu waren· sie
schon von Haus aus nur widerwillig mit ihm ausgezogen. Da er nun das Murren merkte und nicht
woHte, daB sie durch das Stillsitzen am selben Fleck
unzufrieden wlirden, setzte er sich in Marsch. Er
wandte dabei dasselbe Verfahren an, auf das er sich
bei Pylos mit so viel Gllick verlassen hatte und so
viel einbildete. Er erwartete namlich gar nicht, daB
einer sich ihm stellen wiirde, sondern sagte, er ziehe
nur zur Besichtigung des Gelandes aus. Und wirklich wartete er die Verstarkungen nicht ab, um die
sichere 1Jberlegenheit flir den Fall, daB er schlagen
mlisse, zu haben, sondern nur in der Absicht, die
Stadt Amphipolis einzuschlieBen und zur 1Jbergabe
zu zwingen. So rlickte er an und brachte sein Heer
vor Amphipolis auf einer steilen Anhohe in Ste1lung, um selbst die sumpfige Niederung am Strymon und die Lage der Stadt in Augenschein zu
nehmen. Er war der JVleinung, jederzeit wenn er
wolle, ohne Kampf abziehen zu konnen. Es zeigte
sich namlich auch niemand auf der Mauer und
ebensowenig kam jemand an den Toren zum Vorschein, sondern die blieben aIle geschlossen. Deswegen bedauerte er es schon, keine Sturmmaschinen
mitgebracht zu haben. Sonst hatte er ja die von Verteidigern entblOBte Stadt nehmen konnen. Kleon, der sich zur Beobachtung des Gegners nach
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vorne begeben hatte, erhielt die Meldung, das ganze
Heer der Feinde sei in der Stadt zu sehen und unter
dem Tore durch konne man FiiBe von Pferden und
l\1enschen in Menge erblicken, als ob sie ausriicken
wollten. Auf diese Meldung ging er dicht heran,
und da er sich mit eigenen Augen iiberzeugt hatte,
aber vor Ankunft der Verstarkungen keine entscheidende Schlacht schlagen wollte, auch glaubte, immer
noch Zeit zum Abzug zu haben, lieB er das Zeichen
zum Abmarsch geben und befahl, wie das auch das
einzig Mogliche war, nach links abzubrechen und
sich in Richtung Elon zuriickzuziehen. Da ihm das
aber zu langsam ging, schwenkte er selbst vorzeitig
mit dem rechten Fliigel ab, wodurch er dem Feind
die offene Flanke bot, und setzte sich in Marsch. In
diesem Augenblick, als der feindliche Fiihrer Brasidas die gebotene Gelegenheit sah und wie das Heer
del' Athener sich bewegte, sagte er zu seiner Umgebung und den andern: "Die Kerls halten nicht
stand. Man sieht das an del' Unruhe der Lanzen und
Kopfe. "\'V 0 das so ist, pflegt ein Angriff keinen
Widerstand zu finden. Jetzt also auf mit dem bestimmten Tor und hinaus und mutig drauf, so
schnell wir konnen." Und der stiirmte durch das
Tor bei dem Pfahlwerk, das auBerste in der langen
l\fauer damals, eilte im Laufschritt geradeswegs
dorthin, wo heute auf dem hochsten Punkt der
Gegend das Siegesmal steht, fiel in die durch ihre
eigene Unordnung wie durch seine Kiihnheit erschreckten Athener und drang nach der Mitte des
Heeres VOl'. Gleichzeitig brach Klearidas wie verabredet aus dem Thrakischen Tore vor und warf
sich auf den Feind. So kam es, daB die Athener

durch die unerwartet plotzlichen Angriffe auf zwei
Seiten in Verwirrung gerieten. Ihr linker Fliigel
auf der StraBe nach EYon, der bereits einen Vorsprung hatte, riB ab und lief davon. Da wird Brasidas, der beim Weichen des linken Fliigels gegen
den rechten vordrang, verwundet. Die Athener bemerkten sein Fallen nicht, seine Leute hoben ihn
auf und trugen ihn fort. Der rechte Fliigel der
Athener hielt besser stand. Kleon freilich, der ja
von vornherein an kein Standhalten gedacht hatte,
riB gleich aus, wurde aber von einem Leichtbewaffneten eingeholt und niedergemacht. Seine Schwerbewaffneten zogen sich zusammen, schlugen den
Angriff des Klearidas zwei - bis dreimal ab und nicht
eher gaben sie Raum, bis die feindlichen Reiter und
Schwerbewaffneten sie umringten und durch ihre
Speerwiirfe zum "\'Veichen brachten.
So war also bereits das ganze Heer der Athener in
die Flucht geschlagen. Nur mit Miihe und Not und
auf zahlreichen Wegen fliichtete iiber das Gebirge
was von ihnen nicht gleich im Handgemenge oder
von den Reitern und Schwerbewaffneten niedergemacht war. Die iibrigen entkamen nach EYon.
Die den Brasidas aufgehoben und aus dem Schlachtgetiimmel gerettet hatten, brachten ihn noch atmend
in· die Stadt. Auch erfuhr er noch, daB die Seinen
gesiegt, gab aber bald danach seinen Geist auf. Das
iibrige Heer unter Klearidas nahm nach der Riickkehr von der Verfolgung den Gefallenen die Riistungen ab und errichtete ein Siegesmal.
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Als die Einwohner von Kerkyra horten (427), daB
die attische Flotte heransegele und die der Pelo-
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ponnesier abziehe, brachten sie ihre l\1essenischen
Biindner, die bis dahin drauBen lagen, in die Stadt,
lieBen die Schiffe, die diese bemannt hatten, in den
Hafen einlaufen und brachten auf dieser Fahrt was '
sie von Gegnern aufgriffen um. Auch wer von der
aristokratischen Partei vorher sich von ihnen, den
Demokraten, hatte beschwatzen lassen, Schiffsdienste
bei ihnen zu nehmen, den setzten sie an Land und
richteten ihn hin. Dann zogen sie zum Heratempel,
beredeten etwa ftinfzig von den Aristokraten, die
dort Schutz gesucht hatten, sich einem ordentlichen
Gerichtsverfahren zu unterziehen und verurteilten
sie aIle zum Tode. Die meisten von den Fltichtlingen aber, soweit sie sich nicht hatten bereden
lassen und nun sehen muBten was v~rging, gaben
sich im Heiligtume gegenseitig den Tod, manche
hiingten sich auch an den Biiumen dort auf oder
nahmen sich, wie es gerade ging, das Leben. Sieben
Tage brauchten die Kerkyraier, um aIle hinzuschlachten, die sie ftir ihl'e politischen Gegner hielten. Die Schuld, die sie ihnen vorwarfen, lautete:
Sturz del' Demokratie. Es muBten aber auch manche
um personlicher Feindschaft willen oder als Gliiubiger unter den Hiinden ihrer Schuldner sterben.
In all seinen Gestalten trat der Tod auf und was
immer in solcher Lage Schreckliches vorkommen
kann - nichts gab es, was hier nicht eintrat und
womoglich noch Schlimmeres. Del' Vater brachte
den Sohn um. Von den Altiiren riB man sie und
to tete sie auf den Stufen. Ja, welche wurden sogar
im Tempel des Dionysos eingemauert und star ben
so dahin.
Zu solcher Roheit steigerte sich der Parteikampf,
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und das wirkte damals um so schlimmer, weil es
zum ersten Male in der griechischen Geschichte geschah. Denn spiiter wurde sozusagen die ganze griechische Welt in die Bewegung hineingezogen, da es
an jedwedem Platze Parteiung gab und nun die
Ftihrer der Volkspartei jeweils die Athener, die
Aristokraten aber die Spartaner herbeiholten. In
ruhigen Zeiten hiitten sie keinen V orwand und auch
keine Lust gehabt, sie herbeizurufen; da sie aber im
Kriege miteinander lagen und Bundesgenossen also
ftir jede Partei etwas bedeuteten, geschah es leicht,
daB jeweils die Partei des Umsturzes zur Vernichtung der Gegenpartei und damit zur eigenen Stiirkung sich diese fremde Hilfe zu beschaffen suchte.
Ja, es brach infolge der Parteiung viel Leid tiber
die griechischen Stiidte herein, wie es immer war
und auch immer sein wird, solange die menschliche
Natur dieselbe ist, bald heftiger bald harmloser und
in den Formen wechselnd, je nachdem wie der Umschlag der Dinge die einzelnen Staaten trifft. 1m
Frieden niimlich und wenn die Geschiifte gut gehen,
meinen die Staaten wie die einzelnen es ganz gut
miteinander, weil sie nicht unter den Zwang der
Not fallen. Der Krieg aber, der ihnen unter der
Hand die leichte Befriedigung der tiiglichen Bedtirfnisse nimmt, ist ein gewalttiitiger Lehrmeister
und paBt die Leidenschaften der Masse an ihre
Lage an.
1m Sturm der Parteien bebte nun das politische
Leben der griechischen Staaten und was dabei jeweils nachher geschah, das steigerte auf Grund der
Erfahrungen mit den frtiheren V orkommnissen nur
noch miichtig den Uberdrang nach unerhOrten Ent-
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wurfen zu ausgeklugelten MaBnahmen und ganz
unsinnigen Racheakten.
Selbst die gewohnliche Bedeutung der vVorte fur
die Sachen anderten sie nach Gutdunken: Frechheit
ohne Sinn und Verstand war Mannesmut treuer
Parteigenossen. V orsichtiges Zogern getarnte
Angst. Besonnenes Verhalten - Maske des Feiglings. Vernunft in aHem - Versagen bei jedem.
Verruckter Radikalismus wurde echter Mannesart
zugerechnet. Wer seine Unternehmungen bedachtig zu sichern trachtete, suchte nur einen feinen V orwand, sich zu drucken. Wer uber aHes murrte, auf
den konnte man sich verlassen. Wer aber den Hetzern widersprach, war verdachtig. Wem seine Ranke
gluckten, galt fur klug. Fur noch bedeutender, weI'
hinter aHem etwas witterte. WeI' vorsorgte, daB er
dies ganze Treiben nicht brauchte, zersetzte die
Partei und hatte sich durch die Gegenseite einschuchtern lassen. Schlechthin gelobt wurde, wer
dem zuvorkam, der eine Niedertracht vorhatte.Nicht
mindel' wer den, del' gar nicht an so etwas dachte,
dazu anstiftete. J a sogar die Verwandtschaft stand
den lVlenschen ferner als die Partei, weil man in ihr
schneller zu rucksichtslosen Verwegenheiten bereit
war.
Nicht namlich dem Gemeinnutz gemaB den geltenden Gesetzen dienten solche Verbindungen, sondern
dem Eigennutz wider die bestehenden. Und die
Eide, die die Parteigenossen aneinander banden,
zogen ihre Kraft nicht aus dem gottlichen Gesetz
als vielmehr aus dem gemeinsamen "Willen zum
Bruch del' Gesetze. Kamen von del' Gegenpartei gtitliche Vorschlage, so nahm man sie, wenn man die
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Vorhand hatte, nur gegen wirksame Sicherheiten
an, nicht in edlem Vertrauen.
Rache zu nehmen fur eine Krankung stand hoher
im Kurs als einer Krankung vorzubeugen. Eide, die
etwa bei einer Versohnung geschworen wurden,
waren nur fUr den Augenblick als Notbehelf geleistet und behielten ihre Kraft nul' so lange, als man
anderswoher keine Macht hatte. Wer im rechten
Augenblick sieh ermannte, nahm seine Raehe, wenn
er den Gegner ungesehirmt sah, lieber in tuckischem Vertragsbrueh als in offener Kampfansage.
Dabei steHte er die Ungefahrliehkeit in Reehnung
und auBerdem, daB er auch noeh den Preis der
Schlauheit beanspruchen konnte, weil er den Gegner dureh List ubertiilpelt hatte. Eher lassen sich ja
die meisten Mensehen gerissene Verbrecher nennen
als anstandige Tropfe. Hieruber sehamen, damit
brusten sie sieh.
Del' Anfang von all dem lag irlHabgier und Ehrgeiz.
Daher auch die Hemmungslosigkeit derer, die in den
Maehtkampf eintraten. Denn die Parteihauptel' jeweils in den einzelnen Stadten besol'gten unter'wohlklingenden Bezeiehnungen, indem sie mit Vorliebe
die Worte "politisehe Gleiehbel'echtigung" odeI' auf
del' andern Seite "gemai3igte Al'istokl'atie" gebrauehten, angeblieh nul' das Gemeinwohl und fuhrten
dafUl' ihl'e Kampfe, tatsaehlieh abel' stritten sie auf
jede Weise miteinander um den Vonang, wagten
dabei das Schlimmste und vel'stiegen sich in ihl'en
Racheakten zu noeh Sehlimmel'em, indem sie ihl'en
Gegnern ohne jede Rueksieht auf Recht und Gemeinwohl Boses zufUgten und sich dabei Gl'enzen
nul' an dem setzten, was jedel' Pal'tei jeweils Fl'eude
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machte. Und da sie durch ungesetzliche Abstimmung oder mit Gewalt die Macht gewannen, waren
sie stets bereit, ihren augenblicklichen Parteiha13 bis
zum Halse zu stopfen.
Gottesfurcht galt fUr keine der Parteien mehr.
'Venn aber ein gemeiner Anschlag gegluckt war, so
liebten sie es, ihrer Sache mit erhabenen Worten
einen besseren Klang zu geben.
Wer von der Burgerschaft keiner der beiden Parteien angehorte, wurde von beiden vernichtet, teils
wei! er nicht mitmachte, teils weil man es ihm nicht
gonnte, ungeschoren zu bleiben.
So entstand im Griechenvolke jede Art von Niedertracht. Rin-falt, dies sicherste Kennzeichen menschlichen Adels, wurde zum Gespott und verschwand.
Kampf aHer gegen aIle, wobei jeder der Gesinnung
des and ern miBtraute, herrschte weit und breit.
Denn niemanden gab es, der ausgleichen konnte, da
weder ein Wort fest noch ein Rid furchtbar genug
war.
Da aIle fUr die unsichere Zukunft sHirker auf kluge
Berechnung bauten als auf festen Sinn, sorgten sie
mehr dafUr, sich gegen Schaden zu sichern, als daB
sie die Kraft gehabt hatten, einander zu vertrauen.
Und gerade die geistig tiefer Stehenden kamen
dabei, wie meist, nach oben. Denn im bedruckenden
GefUhl ihrer eigenen geistigen Bedurftigkeit und
der Klugheit ihrer Gegner schritten sic, um bei
einer Auseinandersetzung nur nicht zu unterliegen
und durch die Gewandtheit del' Gegner schon gleieh
im voraus abgetrumpft zu werden, von Anfang an
frech zur Tat. Die andern aber, die geringschatzig
dachten, sie wurden es schon rechtzeitig merken
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und brauehten sich keineswegs mit Gewalt zu nehmen, was Klugheit von selbst erreichen werde, sahen
sich nicht vor und kamen nur um so eher zu Fall.
Es traf sich gleich naeh der Schlacht bei Amphipolis (422), daB keine der Parteien mehr Krieg
wollte und ihnen del' Sinn mehr nach Frieden stand.
Den Athenern, da sie bei Delion und kurz danach
bei Amphipolis schwer geschlagen waren und nieht
mehr die feste Zuversicht zu ihrer Macht hatten,
in der sie fruher den Frieden abgelehnt hatten,
weil sie bei ihrem Gluck damals auf einen entscheiden den Sieg rechneten. Zudem furchteten sie aueh,
ihre Bundner wurden infolge ihrer Niederlagen sich
gegen sie erheben und immer mehr abfaIlen, und
nun reute es sie, daB sie nach den Ereignissen von
Pylos, wo ein ehrenvoller AniaB gegeben war, sich
nicht verstandigt hatten. Fur die Lakedaimonier
auf der andern Seite hatte der Krieg, in dem sie die
Macht der Athener in wenigen Jahren durch Verwustung ihres Landes vernichten zu konnen geglaubt hatten, einen unerwarteten Verlauf genommen. Sie hatten auf der lnsel eine Niederlage erlitten, wie Sparta sie noch nicht erlebt; von Pylos
und Kythera aus wurde ihr Land verheert, die Heloten liefen ihnen fort und sie muBten immer damit
rechnen, daB die im Lande gebliebenen, auf die
nach auswarts gezogenen zahlend, ihnen, wie schon
fruher, Unruh en machen wurden. Dazu kam noeh,
daB auch der dreiBigjahrige Waffenstillstand mit
Argos zu Ende ging und die Argeier keinen neuen
sehlieBen woHten, wenn man ihnen nieht die Landschaft Kynosuria abtrete. Rs sehien aber unmoglich,
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gegen Argeier und Athener zusammen zu kampfen.
Aueh von den peloponnesisehen Stadten hatten sie
welche im Verdaeht, sie wurden zu den Argeiern
abfallen, was denn aueh wirklich eingetreten ist.
Aus solehen Erwagungen glaubten beide, man musse
Frieden sehlieBen, nicht am wenigsten die Lalcedaimonier, denen sehr daran lag, ihre Leute von
der Insel zuruckzubekommen. Denn die Spartiaten
darunter gehorten zu den erst en Familien. Sie hatten aueh gleich nach ihrer Gefangennahme zu verhandeln begonnen; aber so lange es den Athenern
gut ging, wollten die noch nicht auf gleich zu gleich
abschlieBen. Nach deren Niederlage bei Delion hatten die Lakedaimonier sofort bemerkt, daB sie jetzt
schon eher nachgeben wurden, und schlossen Waffenstillstand auf ein J ahr ab, in dessen Verlauf sie
zusammentreten und uber eine Verlangerung verhandeln sollten.
Seitdem hatte nun aber die Athener auch noch die
Niederlage bei Amphipolis getroffen und Kleon wie
Brasidas waren gefallen, die beiderseits dem Frieden am meisten entgegenarbeiteten; Brasidas, weil
seine KriegfUhrung ihm Erfolg und Ehre brachte,
Kleon aber, weil er glaubte, daB im Frieden seine
Gemeinheiten eher ans Licht kommen und seine
Verdrehungen weniger Glauben finden wurden.
So trat man noeh in diesem V\Tinter zu Verhandlungen zusammen. Schon gegen das Fruhjahr (421)
wurde von seiten der Lakedaimonier wieder mit
dem Sabel gerasselt und die Parole zu Festungsbauten herumgetragen, alles, damit die Athener eher
Gehor gaben. Bei denVerhandlungen brachten beide
Teile viele Forderungen vor, doch kam man schlieB-

Fauler Friede und neuer Krieg

77

lich uberein, unter der Bedingung Frieden zu
schlieBen, daB beide Parteien, was sie im Kriege gewon nen , herausgeben sollten. Nur Nisaia soHten
die Athener behalten. Darauf riefen die Lakedairuonier ihre Bundner zusammen, und da die mit
wenigen Ausnahmen fur den Frieden stimmten,
schlossen sie den Vertrag ab und bekrliftigten ihn
gegen die Athener wie diese gegen die Lakedaimonier durch Opfer und Eide.
Daruit schlieBt die Darstellung des ersten J{rieges,
der ohne Unterbrechung zehn Jahre (431-421) gedauert hat.
Nachdem Lakedaimonier und Athener Frieden und
Bundnis geschlossen, herrschte unter denen, die ihn
angenommen, zwar Friede, aber die Korinther und
einige Stlidte in der Peloponnes suchten die Abmachungen zu erschuttern, und bald ergab sich noch
ein weiteres Zerwurfnis zwischen den Bundnern
und Sparta. Aber auch den Athenern wurden die
Lakedaimonier im Laufe der Zeit verdlichtig, weil
es Punkte gab, in denen sie die Abmachungen nicht
erfUllten. Sechs Jahre und zehn Monate vermieden
sie zwar beide aIle Einflille in das Gebiet des Gegners, auswlirts aber suchten sie unter einer Waffenruhe, die nicht galt, einander moglichst zu schaden.
SchlieBlich indes sahen sie sich genotigt, den nach
den zehn J ahren geschlossenen Vertrag zu losen,
und traten wieder offen in den Krieg ein.
Beschrieben hat auch diesen derselbe Thukydides
aus Athen und zwal' der Reihe nach in Sommer
und Winter die einzelnen Ereignisse, bis die Lakedaimonier und ihre Bundner der Herrschaft del'
Athenel' ein Ende machten und die langen Mauern
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und den Hafen besetzten (404). Bis dahin dauette
der Krieg im ganzen siebenundzwanzig Jahre.
Meinte jemand, der in der Mitte liegenden Vertragszeit geblihre nicht der Name des Krieges, so
wlirde man die Sache nicht richtig beurteilen. Man
betrachte nur, wie diese Zeit durch die tatsachlichen
Verhaltnisse zerrissen ist, und wird finden, daB
man ftiglich nicht von Frieden reden kann in einem
Zeitraum, da man weder alles herausgab noch alles
herausbekam, was abgemacht war; auBerdem kam
es im Krieg mit Mantinea und Epidauros und auch
sonst zu weiteren VerstiiBen auf beiden Seiten. Auch
zeigten die Blindner an der Thrakischen Grenze
nach wie vor eine feindliche Haltung gegen Athen
und die Boioter hatten immer nur Waffenruhe von
zehn zu zehn Tagen. Mit dem ersten, dem zehnjahrigen Kriege also und der darauffolgenden zweifelhaften Waffenruhe und danach dem spateren
Kriege wird man bei genauer Berechnung bis auf
wenige Tage genau so viele Jahre, wie gesagt,
herausbekommen. Flir Leute, die fest auf Orakelsprliche bauen, ist von all em Prophezeiten denn auch
dies allein sicher eingetroffen. Ich erinnere mich
namlich noch recht gut, wie von Anfang des Krieges bis zu seinem Ende immer wieder prophezeit
wurde, er mlisse dreimal neun Jahre dauern. Ich
habe den ganzen Krieg miterlebt und war bei meinem Alter einsichtig und aufmerksam genug, daB ich
genau Bescheid wissen kann. Auch ist es mir widerfahren, daB ich nach meinem Oberbefehl gegen
Amphipolis (424) zwanzig Jahre meine Vaterstadt
meiden muBte, und so konnte ich, nahe bei den
Ereignissen auf beiden Seiten - meiner Verban-
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nung wegen gerade auch auf Seite~ der Peloponne. - , .'In Ruhe den Gang der Dmge beobachten.
Sler
den
Nun will ich den Z wist nach den zehn J ahren,
.
.
Bruch des Friedens und die weiteren Knegserelgnisse erzahlen.

VERMESSENHEIT

Bei der Spannung, die zwischen Lakedaimon und
Athen eingetreten war (420), setzte die Partei in
Athen, die den Vertrag wieder zu losen trachtete,
heftig ein. Zu der gehorte unter anderen auch Alkibiades, des Kleinias Sohn, damals noch ein recht
junger Mann (wie man wenigstens anderswo gefunden hatte), der aber seiner Ahnen wegen in
hohem Ansehen stand. Der hielt zwar eine engere
Verb in dung mit Argos schon an sich fur besser, VOl'
aHem aber war el' aus ehl'geizigem SelbstbewuBtsein ein Gegner des Friedens, weil die Lakedaimonier den Vertrag mit Hilfe von Nikias und Laches
zustande gebracht, ihn aber wegen seiner Jugend
ubergangen und nicht entsprechend der alten politischen Freundschaft geachtet hatten, die sein GroBvater freilich aufgesagt hatte, er selbst aber durch
Gefalligkeiten gegen die Gefangenen von der Insel
erneuert zu haben vermeinte. Weil .er sich in jeder
Beziehung zuruckgesetzt glaubte, hatte el' schon von
Anfang an gegen den Frieden gesprochen und behauptet, auf die Lakedaimonier sei kein VerlaB,
sondern sie suchten nur deswegen Frieden, um nach
Einigung mit den Athenern die Argeier vollig
niederzuwerfen und danach gegen die vereinsamten
Athener zu ziehen. Als nun damals die Spannung
eingetreten war, schickte er gleich auf eigene Hand
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zu den Argeiern und lieB sie auffordern, sie sollten
rnit dem Ansuchen um ein Bundnis so schnell wie
rnoglich in Gesellschaft der Mantineer und Eleer
nach Athen kommen, wofUr jetzt der gegebene
Augenblick sei und wobei er seIber ihnen aufs kraftigste helfen wolle.
Ais die Argeier diese Botschaft erhalten hatten und
auch erfuhren, nicht unter Zustimmung der Athener sei das Bundnis mit den Boiotern zustande gekornmen, sondern sie seien in eine groBe Spannung
zu den Lakedaimoniern geraten, nahmen sie keine
Rucksicht auf ihre Gesandten in Sparta, die fUr sie
wegen eines Vertrages dort weilten, sondern richteten ihre Blicke wieder mehr auf Athen, irn Glauben, die ihnen seit alters befreundete, demokratisch
wie sie regierte und zur See machtige Stadt werde
auf ihrer Seite kampfen, falls sie in einen Krieg
verwickelt wurden. Sie schickten also sofort Gesandte an die Athener wegen eines Bundnisses. Die
Eleer und Mantineer schlossen sich der Gesandtschaft an. Es kamen aber auch von Lakedaimon
Gesandte in aIler Eile, und zwar Manner, die ihrel'
Meinung nach bei den Athenern wohlgelitten waren, Philocharidas, Leon und Endios. Sie fUl'chteten
namlich, die Athener mochten in ihl'em Al'ger mit
den Argeiern abschlieBen, zugleich abel' wollten sie
Pylos an Stelle von Panakton vel'langen und sich
wegen des Bundnisses mit den Boiotern l'echtfertigen, daB es nicht gegen Athen gerichtet sei.
Ais die Gesandten im Rat hieruber sprachen und
erklarten, sie kamen mit der V ollmacht, uber aIle
stl'ittigen Punkte abzuschlieBen, machte das den
Alkibiades bange, jene mochten, wenn sie dasselbe
6
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auch vor dem V o-lke sagten, die Masse fur sich gewinnen und das Bundnis mit den Argeiern konne
abgewiesen werden. Daher ersann Alkibiades gegen
sie eine List: Er u berredete die Lakedaimonier und
versicherte ihnen eidlich, wenn sie vor dem V oike
nichts von ihrer V ollmacht sagten, so wurde er ihnen
Pylos wieder verschaffen (denn er kiinne ebensogut
den Athenern zureden, wie er ihnen jetzt abrate)
und auch das ubrige einrenken. Er tat das in der Absicht, einerseits sie von Nikias abzubringen, anderseits sie beim Volke verdachtig zu machen, als ob
sie nichts Aufrichtiges im Sinne hatten und niemals
zu ihrem yVorte stun den, und um so das Bundnis
mit den Argeiern, Eleern und l\vlantineern zustande
zu bringen. Und so kam es auch wirklich. Denn als
sie vor dem V oike auftraten und auf Befragen nicht,
wie vorher vor dem Rate, erklarten, sie kamen mit
V ollmacht, da hielten die Athener nicht mehr an
sich, sondern horten nul' auf Alkibiades, del' nun
noch viel mehr als fruher auf die Lakedaimonier
schimpfte, und waren so weit, daB sie die Argeier
und deren Freunde vorl ass en und mit ihnen abschlieBen woHten. Da jedoch, ehe es zum gultigen
BeschluB kam, ein Erdbeben eintrat, wurde diese
Versammiung vertagt.
1m Sommer des Jahres 416 fuhr Alkibiades mit
zwanzig Schiffen nach Argos und Iie13 dort diejenigen von den Argeiern, die im Verdacht standen, es
mit den Lakedaimoniern zu halten, verhaften, dreihundert Mann. Die Athener setzten diese auf den
Inseln in der Nahe, die unter ihrer Hoheit standen, fest. Dann zogen die Athener gegen die Insel
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Melos mit dreiBig eigenen, sechs chiischen und zwei
lesbischen Schiffen, zwolfhundert Schwerbewaffneten, dreihundert Bogenschutzen, zwanzig berittenen
Schiitzen aus Athen selbst und etwa zwolfhundert
Schwerbewaffneten von den verbundeten Inseln. Die
Melier sind ein Pflanzvolk del' Lakedaimonier und
wollten sich nicht wie die anderen Inselgriechen
den Athenern unterwerfen, sondern schlossen sich
zuerst keiner der beiden Parteien an und verhielten
sich ruhig; dann aber, als die Athener sie durch
Verwustung ihres Landes zwingen woHten, entschlossen sie sich zum offenen Kriege. Mit jener
Streitmacht legten sich nun die Feldherren Kleomedes, des Lyomedes, und Tisias, des Tisimachos
Sohn, in ihr Gebiet, woHten aber vor Eroffnung
del' Feindseligkeiten mit ihnen unterhandein und
schickten deswegen Gesandte. Die Melier abel'
lieBen diese nicht VOl' die Volksversammlung, sondern forderten sie auf, VOl' den Behorden und den
fuhrenden Mannern auszurichten, wozu sie gekommen seien. Da sagten die Gesandten der Athener folgendes:
'Vie ihr uns schon nicht VOl' dem Volke zu W orte
kommen laBt, damit die Leute nur ja nicht in zusammenhangender Rede Verlockendes und U nwiderlegliches auf einmal zu horen bekommen und so von
uns verfUhrt werden - merken wir doch, daB dies
der Zweck der Vorladung vor dies en kleinen Kreis
ist - , so habt ihr auch in diesel' Sitzung es noch
sicherer fUr euch eingerichtet. Denn ihr wollt nicht
in zusammenhangender Rede eure Entscheidung begrunden, sondern so, daB ihr bei jedem Satze, mit
dem ihr nicht einverstanden seid, sofort eingreifen
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konnt. Zunachst denn also: Seid ihr mit unserern
Vorschlage einverstanden?
Darauf antworteten die Revollmachtigten der Melier: Die Verbindlichkeit, in der ihr die Sache mit
Ruhe unter uns beredet haben ,vollt, ist nicht zu
beanstanden; die kriegerischen Anstalten indes, die
ihr schon getroffen habt, nicht etwa erst treffen
wollt, scheinen damit in Vviderspruch zu stehen.
Wir sehen ja, daB ihr als Richter gekommen seid
in der Sache, die zur Verhandlung steht, und das
Ende davon wird uns, so wir, wie zu erwarten, mit
unsern Rechtsgrunden obsiegen und eben darum
nicht nachgeben, den Krieg bringen; fUgen wir
uns aber, die Knechtschaft.
A the n e r : J a, wenn ihr gekommen seid, um Vermutungen uber die kommenden Dinge auszuklugeln oder zu einem andern Zwecke sonst und nicht,
um auf Grund der Lage und der sichtlichen Tatsachen uber die Rettung eures Staates zu beraten,
so konnen wir gleich SchluB machen. W olIt ihr
aber dies, so konnen wir fortfahren.
Mel i e I' : Es ist natiirlich und verzeihlich, wenn
Leute in unserer Lage mit Wort und Meinung sich
viel hin und her wenden. Freilich geht es in dieser
Zusammenkunft um unsere Rettung. Daher soll,
wenn es euch beliebt, die Verhandlung so laufen,
wie ihr vorschlagt.
At hen e I' : Sehr wohl. Wir unserseits wollen bestimmt nicht mit schonen Redensarten, wie z. B.
daB wir als die Sieger uber den Perserkonig ein
Recht auf Herrschaft haben oder daB wir als die
Releidigten jetzt gegen euch vorgehen, euch eine
lange Rede vorsetzen, die doch keinen Glauben

findet; erwarten aber auch von euch, daB ihr euch
nicht einbildet, ihr konntet auf uns mit der Begrundung Eindruck machen, ihr waret nul' als
Pilanzvolk der Lakedaimonier nicht mit uns ins
Feld gezogen oder ihr hattet uns nichts zu Leide
getan. Sucht lieber nul' das durchzusetzen, was auf
Grund der wahren Gesinnung von uns beiden moglich ist. 1hr wiBt es und wir wissen es, daB, wie die
Menschen nun einmal gesinnt sind, das Gerechte
nur dann anerkannt wird, wenn beide Seiten uber
gleiche Gewalt verfUgen, daB aber sonst das 1\1ogliche regiert, das del' Machtige durchdruckt, der
Schwache hinnimmt.
Mel i e r: Wie wir wenigstens glauben, ist es nutzlich - und so mussen wir ja sprechen, da ihr doch
del' Verhandlung nicht das Recht, sondern den
Nutzen zugrunde legen wollt - , das-allgemeine
Menschenrecht nicht aufzuheben; dabei halten wir
es freilich auch fUr ratsam, jedem, der in Not ist,
Billigkeit fUr Recht ergehen zu lassen und ihm ein
wenig entgegenzukommen, auch wenn er sein Recht
nicht so ganz genau hat erweisen konnen. Und das
ist nicht weniger zu eurem Besten, da ihr ja durch
die furchtbare Strafe, die euch im Fane einer Niederlage treffen muBte, flir alle anderen ein warnendes Beispiel werden wurdet.
At hen e r: 'Vir werden bei unserer Herrschaft,
auch fUr den Fall, daB sie einmal aufhoren sollte,
im Gedanken an dies Ende nicht mutlos. Denn
Herren, wie z. B. die Lakedaimonier (mit denen
wir es ubrigens hier nicht zu tun haben) sind fur
Besiegte nicht furchtbar, wohl aber Untertanen,
wenn sie sich etwa gegen ihre Herren erheben und
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sie besiegen. Doch mit dieser Gefahr laBt uns schon
fertig werden. DaB wir aber jetzt zum Nutzen unserer Herrschaft hier sind und zum Heile eures Staates die Verhandlungen fUhren, das wollen wir euch
zeigen, da wir kampflos die Herrschaft gewinnen und
euch zu unser beider Nutzen gerettet sehen mochten.
Mel i e r : Ja, wie konnte es fiir uns ebenso niitzlich sein, Knechte, wie fiir euch, Herren zu werden?
At hen e r: Weil euch die Unterwerfung das
Schlimmste ersparen wiirde, wir aber daran gewonnen, daB wir euch nicht zu vernichten brauchten.
Mel i e r : Das heiBt: DaB wir Ruhe hielten und
aus Feinden Freunde wiirden, ohne uns mit einer
Partei zu verbiinden, damit wiirdet ihr euch nicht
zufrieden geben?
At hen e r : Nein. Denn eure Feindschaft schadet
uns nicht so viel wie eure Freundschaft, da diese
unseren Untertanen nur unsere Schwiiche, euer
HaB aber unsere Macht bezeugen wiirde.
Mel i e r : Treffen denn eure Untertanen mit dieser Auffassung das Richtige, wenn sie Leute, die
euch nichts angehen, auf dieselbe Stufe stell en, entweder mit euren Pflanzvolkern iiberhaupt oder mit
solchen von ihnen, die ihr nach einem AbfaH wieder unterworfen habt?
A the n e r : An einem Rechtsgrunde, denken sie,
wiirde es weder den einen noch den andern fehlen,
aber es wiirde nur eine lVlachtfrage sein, wenn die
unabhiingig blieben und wir, aus Angst, nicht an
sie gingen. Nicht nul' zur Erweiterung unserer
Macht, sondern auch zur Festigung unserer Stellung wiirde eure Unterwerfung beitragen, zumal
ihr als verhiiltnismiiBig schwaches Inselvolk nicht

unabhiingig von den Herren del' See bleiben konnt.
Mel i e r: In der von uns vorgeschlagenen Haltung
aber vermochtet ihr keine Sicherheit zu erblicken?
(Wie ihr uns ja aus den Rechtserwagungen hinausgedrangt habt und verlangt, daB wir immer nur
auf das achten, was in eurem Interesse liegt, so
miissen wir unserseits doch auch aufzeigen, was in
dem unsern liegt, und euch, falls es mit dem euren
zusammenfallt, dazu zu bekehren suchen.) Denn
wie werdet ihr nicht aIle, die jetzt noch neutral
sind, notwendig zu euren Feinden machen, wenn
sie iiber die Vorgange hier zu der Meinung kommenmiissen, daB ihr irgendwann einmal auch an
sie geht? VVas tut ihr also mit dieser Politik anderes, als daB ihr eure Feinde noch vermehrt und die,
die nicht einmal daran denken, es zu werden, wider
Willen dazu zwingt?
At hen e r : Wir halten eben nicht die fUr die Gefiihrlichen, die irgendwo auf dem Festlande sitzen
und daher die Freiheit haben, sich mit der Abwehr
gegen uns sehr viel Zeit zu lassen, sondern die Inselbewohner, und zwar die unabhangigen, wie ihr es
seid, ferner auch die, die durch den Druck del' Herrschaft schon erbittert sind. Denn die mochten sich
wohl am ehesten dem Uniiberlegten zuwenden und
sich 8elbst wie uns in sichere Gefahr stiirzen.
Mel i e r : Nun wohl denn! Wenn ihr so Gefiihrliches wagt, urn eure Herrschaft nicht zu verlieren,
und wenn die Unterworfenen ebenso handeln, urn
sie loszuwerden, so ware es doch von uns, die wir
noch frei sind, eine groBe Niedertrachtigkeit und
Feigheit, wenn wir nicht alles mogliche versuchen
wollten, ehe daB wir Knechte werden.
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At hen e r: Keineswegs, wenn ihr nul' mit Vernunft zu Rate geht. Denn ihr habt ja nicht unter
gleichen Bedingungen fur eure Heldenehre zu streiten, daB ihr euch keine Schande aufladet, sondern
ihr habt vielmehr uber eure Rettung zu beraten,
daB ihr euch nicht gegen den weit Machtigeren
stellt.

kampfen. Gleichwohl vertrauen wir, das Gluck, das
von del' Gottheit kommt, werde uns nicht zunichte
werden lassen, weil auf unserer Seite Gottesfurcht
gegen Ungerechtigkeit steht. Was uns an Macht
abgeht, wird die Bundeshilfe del' Lakedaimonier
el'setzen, die uns, wenn sonst aus keinem Grunde,
doch schon der Stammesverwandtschaft wegen und
anstandshalber beistehen mussen. So ganz und gar
unbegrundet ist unser Vertrauen also nicht.
At hen e r : Was das gute Verhaltnis zu den Gottern angeht, so glauben auch wir da nicht zuruckzustehen. Wir beanspruchen oder betreiben ja nichts
Unmenschliches weder in unserer Haltung zu den
Gottern noch in unserer Gesinnung gegen die Menschen. Denn wir nehmen yom gottliehen Wesen als
wahrscheinlich, yom menschlichen als sicher an,
daB uberall mit Naturnotwendigkeit del' Starke tiber
den Schwachen herrscht. Wir haben dies Gesetz
wedel' erlassen noch von dem erlassenen zuerst Gebrauch gemacht, sondern wir haben es als geltend
uberkommen und werden es auch als gultig auf
immer hinterlassen, und so richten wir uns auch
danach und wissen genau, ihr wurdet es wie jeder
andere bei gleicher Macht genau so wie wir machen.
Was also die Gottheit angeht, so brauchen wir
billigerweise eine Niederlage nicht zu befiirchten.
vVas aber eure Hoffnung auf die Lakedaimonier betrifft, in del' ihr darauf baut, daB sie schon anstandshalber euch helfen werden, so begluckwunschen wir
euch zu eurer Harmlosigkeit, beneiden euch abel'
nicht urn euren Unverstand. Denn Lakedaimonier
handeln zwar gegeneinander und in dem, was bei
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Mel i e I' : Aber wir wissen auch, daB das Kriegs~
gluck die Lose bisweilen unparteiischer greift, als
es die verschiedene Starke del' beiden Seiten erwarten laBt. Geben wir sogleich nach, so sind wir alIer
Hoffnung ledig; handeln wir abel', so bleibt doch
noch die Hoffnung, daB wir uns behaupten.
At hen e r : GewiB! Hoffnung ist Trost in Gefahr
und sie wird einem, del' bei reichen Hilfsmitteln
auf sie baut, wohl einmal schadlich, nie aber verderblich. WeI' indes mit ihr sein alles aufs Spiel
setzt (denn sie ist eine Verschwenderin von Natur
aus), lernt sie erst kennen, wenn das Ungliick geschehen ist und sie ihm nicht einmal mehr so viel
ubrig laBt, daB er dies nun VOl' ihr, del' erkannten,
in acht nehmen konnte. Dem eben abel' solltet ihr
euch nicht aussetzen, da ihr machtlos seid und mit
einem Schlag erledigt werden konnt. Ihr sollt es
auch nicht machen wie die vielen, die auch da, wo
Rettung mit menschlichen Mitteln noch moglich
ware, kaum daB die sichtbaren Hoffnungen zu
schwinden beginnen, sich den unsichtbaren zuwenden, del' VVahrsagerei, den Orakeln und was sonst
derart mit trugerischen Hoffnungen uns narrt.
Mel i e r : Fur schwierig halten auch wir es - das
konnt ihr glauben - , gegen eure Macht und das
Gluck, wenn es nicht gleich zu gleich steht, anzu-
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ihnen zu Lande gilt, meist vornehm, uber ihr Verhalten aber zu andern Volkern ware viel zu sagen.
Kurz und bun dig wurde man sie am besten so kennzeiehnen, daB unter allen bekannten Volkern sie
am unverhohlensten was gefallt flir gut, was nutzt
flir reeht halten. Eine solehe Gesinnung versprieht
doeh niehts flir eure jetzt so grundlos erwartete
Rettung.
Mel i e r : Gerade deswegen haben wir das groBte
Zutrauen, daB sie ja urn ihres eigenen Vorteils
willen uns Melier, ihr Pflanzvolk, nieht werden
preisgeben wollen, weil sie so ihren Freunden unter
den Hellenen nur verdaehtig, ihren Feinden aber
behilflieh werden wlirden.
At hen e r : Meint ihr denn nieht, daB das Nlitzliehe mit dem Gefahrlosen Hand in Hand geht, das
Gereehte und Gute aber nur unter Gefahr zu bewirken ist? Aber gerade das wagen die Lakedaimonier am wenigsten.
Mel i e r : Nein, wir glauben, daB sie eben die Gefahren unseretwegen eher auf sieh nehmen und sie
in unserem FaIle flir weniger bedenklieh halten,
weiI wir flir den Ernstfall nahe bei der Peloponnes
liegen und als Stammesverwandte in unserer Gesinnung zuverlassiger sind als andere.
At hen e r: Als Zuverlassigkeit gilt aber flir solehe,
die in einen Kampf eintreten sollen, nieht guter
Wille von Hilfsbedlirftigen, sondern ob einer an
tatsaehlieher Macht stark hervorragt; worauf die
Lakedaimonier noeh mehr sehen als die andern.
Wenigstens greifen sie aus MiBtrauen gegen die
eigene Macht immer nur mit vie len Blindnern zusammen die anderen an. Daher ist es nieht wahr-
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seheinlieh, daB sie bei unserer seebeherrsehenden
Stellung auf eure Insel libersetzen werden.
Mel i e r: Sie konnten ja aueh andere hinubersehieken. Weit ist das Meer bei Kreta und deswegen
ist 8elbst fur den, der es beherrseht, das Kapern
weniger leieht als fur den, del' entwisehen will, die
Rettung. Und wenn sie damit seheitern sollten,
konnten sie sieh noeh gegen euer Land und gegen
diejenigen Blindner wenden, zu denen Brasidas bisher noeh nieht vorgedrungen ist. Dann hii.ttet ihr
eure Last nieht mit einem Lande, das eueh niehts
angeht, sondern vielmehr mit einem, das eueh reeht
nahe und verblindet ist.
At hen e r: Nun, davon ist uns niehts neu, aueh ist
es eueh nieht unbekannt, daB die Athener noeh vor
keiner einzigen Belagerung aus Angst vor Dritten
abgeruekt sind. Es nimmt uns wunder, daB ihr
trotz eurer Erklii.rung, ihr wolltet eure Rettung beraten, in dieser langen Unterredung niehts gesagt
habt, worauf Mensehen sonst vertrauen und wovon
sie sieh ihre Rettung verspreehen. Sondern worauf
ihr am starksten hofft, das ist aUes Zukunftsmusik;
worliber ihr aber tatsaehlieh verfligt, das ist zu
knapp, als daB ihr dessen Herr werden konntet,
was eueh jetzt und hier gegenubersteht. Und deshalb beweist ihr groBen Unverstand, wenn ihr eueh
nieht noeh umstellt und zu einem vernunftigen EntsehiuB kommt. Denn auf das, was in sehlimmen
und nahen Gefahren Mensehen stets am meisten
zugrunde geriehtet hat, auf die "Ehre", werdet ihr
doeh wohl nieht verfallen. Wieviele haben noeh
vorausgesehen, wohin es mit ihnen treibt, und doeh
riB die sogenannte Ehre mit der ganzen Macht
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eines verfiihrerischen W ortes sie hin, daB sie, uberwaltigt von einem bloB en Wort, tatsachlich sich ins
heilloseste Elend willentlich hineinstiirzten und sich
auch noch Schande dazuzogen, weil sie mehr durch
Unverstand als durch Ungluck zu Schanden gingen.
Davor, wenn ihr gut beraten seid, habt ihr euch zu
huten und esnicht fur unziemlich zu halten, einer
GroBmacht nachzugeben, die nur die bescheidene
Forderung an euch stellt, ihre Biindner zu werden
so daB ihr zwar zinspflichtig seid, aber euer Land
behaltet. Da euch die Wahl gegeben ist zwischen
Krieg und ungestiirter Sicherheit, so laBt euch durch
Ehrgeiz nicht zum Schlimmeren verleiten. Denn
wer dem Gleichstarken nicht nachgibt, mit dem
Machtigeren sich gut zu stell en weiB, gegen den
Schwacheren maBvoll ist, der behauptet sich meist.
Nun uberlegt euch die Sache, wenn wir uns jetzt
zuruckziehen, und erwagt wieder und wieder, daB
es urn euer Vaterland geht. Ihr habt nur das eine
und von eurem BeschluB hangt es ab, ob ihr es vernichtet oder aufrichtet.
Darauf yerlieBen die Athener die Sitzung. Die Melier aber unter sich beschlossen so ahnlich wie sie
schon Yorher erwidert hatten und gaben foIgende
Antwort: Weder hat sich unsere Meinung gegen
fruher geandert, noch konnen wir uns in so kurzer
Frist die Freiheit einer siebenhundert Jahre alten
Stadt nehmen lassen, werden vielmehr im Vertrauen
auf die Gottheit und ihre bisher so gnadige Fugung
sowie auf die Lakedaimonier und ihre Hilfe unser
Heil versuchen. Unser Anerbieten Iautet: 'Vir sind
eure Freunde, aber niemandes Feinde; ihr zieht aus

unserm Gebiete ab nach AbschluB eines Vertrages,
der fUr beide Teile ersprie13Iich erscheint.
Das war die Antwort der Melier. Die Athener aber,
schon im Begriffe die Verhandlungen abzubrechen,
sagten noch: Nun, so seid ihr also, nach diesem
eurem Beschlusse zu urteilen, die einzigen, die Zukunftiges fUr sicherer haIten als das vor Augen
Liegende. Das noch Ungewisse betrachtet ihr, weil
ihr es wunscht, als schon wirklich. Wie ihr im Vertrauen auf Sparta und euer Gluck und eure Hoffnungen so gut wie alles aufs Spiel gesetzt habt, so
werdet ihr auch alles verlieren.
Darauf kehl'ten die Gesandten der Athener ins
Lager zuruck. Da die Melier in nichts nachgaben,
gingen die athenischen Feldherren gleich zu Feindseligkeiten liber und schloss en die Stadt ringsum
mit einer Mauer ein.
Spater kamen aus Athen unter Philokrates, des
Demeas Sohn, Verstarkungen. Da die Belagerung
nunmehr mit aller Kraft betrieben wurde und auch
noch Verrat aus der Mitte der Melier selbst hinzukam, muBten sie sich den Athenern auf Gnade und
Ungnade ergeben. Die toteten von den Meliern aIle
Manner, die ihnen in die Hande fielen, die Kinder
und Weiber verkauften sie als Sklaven. Den Platz
besiedelten sie selbst, indem sie spater fiinfhundert
Ansiedler hinschickten.
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1m Winter des Jahres 416 wollten die Athener von
neuem, und zwar mit groBeren Kraften als frliher
einen Zug nach Sizilien unternehmen, urn es womoglich zu unterwerfen. Dabei hatten die meisten
von ihnen keine Ahnung von del' GroBe der Iuse!
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und der Zahl ihrer, hellenisehen und barbarischen
Bewohner, sowie daB sie damit einen Krieg z~
unternehmen im Begriff seien, der kaum unbedeutender sein werde als der gegen die Peloponnesier.
1m nachsten Jahre (415) gleich im Fruhsommer
kamen die Gesandten, die die Athener nach Sizilien
geschickt hatten, zuruck und mit ihnen Abgesandte
von Egesta, das die Athener urn Hilfe gebeten hatte
die sechzig Talente ungemunzten Silbers mitbrach~
ten als Sold fUr sechzig Schiffe auf einen Monat
urn deren Entsendung sie bitten sollten. Darauf
hielten d.ie Athener eine Volksversammlung ab,
und als Sle von den Egestaiern und ihren eigenen
Gesandten allerlei Verloekendes harten, das freilieh nicht der vVahrheit entsprach, und besonders
daB Geld in Menge in den Tempeln und im Staatsschatz bereitliege, beschlossen sie, sechzig Schiffe
naeh Sizilien zu schieken und als Feldherren mit unbeschrankter Vollmacht Alkibiades, des Kleinias
Nikias, des Nikeratos, und Lamachos, des Xeno~
phanes Sohn. Die sollten Egesta gegen Selinunt
unterstiitzen, auch, falls es mit dem Kriege gut
gehe, den Leontinern wieder zu ihrer Stadt verhelfen und sonst in Sizilien so verfahren, wie es
nach ihrer Ansicht den athenischen Interessen am
besten entsprache. Funf Tage danach hielten sie
eine zW:ite Versammlung ab, urn die Ausrustung
der Schlffe so schnell als moglich zustande zu
bringen und den Feldherren, was sie etwa noch benotigten, zur Ausfahrt zu bewilligen. Da trat Nikias
auf, der gegen seinen Willen zum Feldherrn gewahlt war und glaubte, die Stadt sei nicht gut beraten, sondern sturze sich unter einem kummer-

lichen und aufgebauschten Vorwande in ein so gewaltiges Unternehmen wie die Unterwerfung von
ganz Sizilien. Davon wollte er die Athener abbringen und redete ihnen so ins Gewissen:
"Die heutige Volksversammlung ist zwar einberufen, urn uber unsere Rustung fur die Fahrt nach
Sizilien zu beraten. Ich meine jedoch, wir sollten
uns die Sache selbst noeh einmal uberlegen, ob es
wirklich ratsam ist, die Flotte abzuschicken, und
wir sollten uns nieht nach einer so kurzen Beratung uber so wichtige Dinge von Mannern fremder
Rasse bereden lassen, einen Krieg anzufangen, der
uns nichts angeht. Ich freilich soIl dabei eine Auszeichnung erhalten und so brauchte ich weniger als
andere fur meine eigene Person zu furchten, obwohl ich glaube, daB der kein schlechterer Burger
ist als andere, der auch ein wenig fUr sein Leben
und Eigentum besorgt ist. Denn gerade ein solcher
wird schon urn seiner selbst willen wunsch en, daB
der Staat sicher fahrt. Gleichwohl habe ich nie
frliher aus Ehrgeiz gegen meine Uberzeugung gesprochen noch tue ich es jetzt, sondern ich werde
euch sagen, was nach meiner Einsicht das beste
ist. Auf eure Geistesart wlirde es wenig Eindruck
machen, wenn ich euch nur mahnen wollte: bewahrt das Gegenwartige und setzt das Vorhandene
nicht um ungewisser und klinftiger Dinge willen
aufs Spiel. Vielmehr: daB ihr wirklich zur Unzeit
euch ins Zeug legt und daB es nicht leicht ist zu
bekommen, worauf ihr ausgeht, das will ich euch
jetzt zeigen.
Ich sage euch, ihr geht darauf aus, zu den zahlreichen Feinden, die ihr hier zurlicklaBt, durch
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eure Fahrt nach dort euch noch neue auf den Hals
zu laden. Ihr glaubt vielleicht, ihr hattet dort Vertrage und die hatten wohl Bestand. J a, solange ihr
Ruhe haltet, sind es Vertrage - wenigstens dem
Namen nach (daB es so damit steht, darauf haben
es gewisse Leute hier und bei unseren Gegnern angelegt). Sowie wir aber mit einem ansehnlichen
Teil unserer Krafte eine Niederlage erleben, werden unsere lieben Feinde schleunigst tiber uns herfallen. Denn einmal sind sie erst nach Niederlagen
und unter weniger rtihmlichen Umstanden als wir
nur notgedrungen zu einem Vergleich gekommen;
und zweitens finden sich in ihm selbst zweifelhafte
Punkte genug flir uns. Zudem gibt es Staaten, die
nicht einmal diesen Vertrag angenommen haben;
und das sind nicht die schwachsten, sondern die
einen stehen offen mit uns im Kriege, die andern
sind nur, solange die Lakedaimonier sich ruhig verhalten, durch eine Waffenruhe von zehn zu zehn
Tagen flir ihr Teil gebunden. Sehen sie aber erst
unsere Macht geteilt, worauf wir es jetzt anlegen,
wie wtirden sie dann wohl tiber uns herfallen zusammen mit den Siziliern, die sie schon langst
lieber als manche andere zu Bundesgenossen sich
\vtinschen. Das muB man bedenken und sich nicht
in den Sinn kommen lassen, unser schwer kampfendes Staatsschiff in die Gefahr des Untergangs zu
bringen und nach weiterer Macht zu langen, bevor wir die vorhandene befestigt haben. Oder sind
etwa die Chalkidier an der thrakischen Grenze, so
viele Jahre schon im Aufstand, nicht immer noch
unbezwungen und steht es nicht auch anderswo auf
dem Festlande mit dem Gehorsam recht bedenk-
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lich? Freilich, den Egestaiern springen wir blitzschnell bei - aber das sind ja auch hochbedeutende
Btindner von uns und angeblich geschieht ihnen
Unrecht! Gegen das uralte Unrecht aber, das uns
unmittelbar und unzweifelhaft von unseren abtrtinnigen Btindnern geschieht, wehren wir uns
immer noch nicht.
Und doch wtirden wir die leicht bezwingen und
niederhalten, tiber jene aber konnten wir auch nach
einem Siege wegen der weiten Entfernung und ihrer
groBen Zahl nur schwer die Herrschaft behaupten.
Es hat aber keinen Sinn, gegen Leute zu ziehen,
die man selbst im Fane des Sieges nicht niederhalten kann, zu denen man aber im FaIle der Niederlage nicht mehr im selben Machtverhaltnis steht
wie vor dem Angriff. Die Sizilier, wie es jetzt mit
ihnen steht, sind keine Gefahr flir uns und noch
viel weniger, wenn die Syrakusaner sie einmal beherrschen sollten, womit uns ja die Egestaier vor
allem bange machen wollen. J etzt namlich wtirde
vielleicht der eine oder andere sizilische Staat den
Lakedaimoniern zu Gefallen gegen uns gehen, in
jenem Fane aber ware es unwahrscheinlich, daB die
eine GroBmacht Syrakus gegen die andere, Athen,
zu Felde zoge. Denn wie sie uns unsere 11acht mit
Hilfe der Peloponnesier genommen hatten, genau
ebenso und von ebendenselben wtirde ihnen dann
ihre eigene Macht genommen werden. Vor uns
wtirden die Griechen dort Achtung haben erstens
nur dann, wenn wir tiberhaupt nicht dorthin kamen,
zweitens, wenn wir ihnen unsere Macht hochstens
einmal zeigten und bald wieder a,bzogen ..; ,Erlitten
wir aber gar .eine Niederlage, so~iil;'d~I{:sie\uns
7
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schnell verachten und mit unseren hiesigen Feinden
gegen uns gehen. Denn wir wissen aIle: was in
weiter Ferne liegt und noch keine Probe seines
Rufes abgelegt hat, genieBt am meisten Bewunderung, wie ihr Athener es ja mit den Lakedaimoniern und ihren Bundnern erlebt habt. Kaum habt
ihr sie wider euer Erwarten und eure Sorge einmal
besiegt, so verachtet ihr sie schon und richtet eure
Blicke sogar bis nach Sizilien. Man darf sich aber
wegen der Unfalle des Gegners nicht uberheben,
sondern erst dann zuversichtlich sein, wenn man
mit seiner Politik ihm wirklich uber ist. Auch muBt
ihr die Uberzeugung gewinnen, daB die Lakedaimonier in ihrer Schmach nur darauf sinnen, wie
sie nach wie vor uns moglichst demutigen und ihre
Ehre wieder hersteHen konnen, gerade weil sie aIle
Zeit allen Wert auf den Ruf der Tapferkeit legen.
Nicht urn die Egestaier fern in Sizilien, dies Barbarenvolk, geht es fur uns, wenn wir Verstand
haben, sondern darum, daB wir scharfe Wacht halten gegen einen ernsthaften Staat und seine oligarchischen Umtriebe gegen unsere Stadt.
VVir mussen auch bedenken, daB wir uns eben erst
von schwerer Seuche und Krieg ein wenig erholt
und an W ohlstand wie Bevolkerungszahl wieder zugenommen haben. Diesen Zuwachs soHten wir
billigerweise nul' fUr uns hier in unserem eigenen
Machtbereich aufwenden und nicht fur AusreiBer,
die Fremde urn Hilfe bitten, zum eigenen Vorteil
auch auf Gefahr anderer wacker liigen, selbst nul'
W orte zu bieten haben und schlieBlich, geht es gut,
keinen rechten Dank wissen, schlagt es abel' fehl,
ihre Freunde mit ins Verderben ziehen.
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Wenn ein gewisser Jemand, froh, daB er zum Feldherrn gewahlt, einer, del' nur auf seine eigene Sache
schaut, ubrigens zum Feldherrn auch noch zu jun.g
ist, euch zu dem Dnternehmen rat, weil er 1t
seinem Rennstall Aufsehen machen und wegen dleser kostspieligen Neigung aus dem Amt etwas
herausschlagen will - so gebt dem doch nicht die
Gelegenheit, auf Kosten des Staates personlich zu
glanzen. Glaubt mir, solche Leute sind eine. Gefahr fur das Gemeinwesen und del' Verderb Ihres
Hauswesens. Die Sache aber ist zu wichtig und
nicht von der Art, daB junge Herren dariiber beschlieBen und sie hurtig in die Hand nehmen
konnten.
Mit Sorge sehe ich solche Leute als die Anhanger
eben jenes jungen Mannes jetzt hier vor mir sitzen.
Dagegen richte ich an die alter en Le~te die .Aufforderung, wenn sie etwa neben so elnem sltzen,
sich nicht einschuchtern zu lassen, sie wurden als
Feiglinge angesehen, falls sie nicht fur den Krieg
stimmten; noch auch in unseliger Gier, die dann
auch sie ergriffen hatte, nach der Ferne zu trachten, sondern zu begreifen, daB durch Leidenschaft
das wenigste zurechtkommt, durch V orsicht das
meiste. Also fUrs Vaterland, das sich jetzt in del'
Tat in eine Gefahr wie nie sturzen will, muBt ihr
dagegenstimmen und beschlieBen, die Sizilier sollen
sich uns gegenuber innerhalb der bisherigen Grenzen halten, gegen die nichts zu erinnern ist; namlich: innerhalb des Ionischen Meeres, falls einer
langs der Kuste segelt, und innerhalb des sizilischen, wer uber die hohe See fiihrt. Und sie sollen
aus ihrem eigenen Lande leben und sich mit-
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einander vertragen. Den Egestaiern aber insbesondere laBt uns eroffnen: da sie sich nun einmal
ohne die Athener in Krieg mit Selinunt eingelassen haben, sollen sie ihn auch mit sich allein ausmachen. Und in Zukunft wollen wir nicht mehr
wie bisher solche als Blindner annehmen, denen
wir nur helfE'n mlissen, wenn sie in Not sind, von
denen wir aber keine Hilfe erhalten, wenn wir sie
selbst brauchen.
Und du, Ratsvorsteher, sofern du die Sorge urn den
Staat flir deine Pflicht haltst und ein wahrer Vaterlandsfreund sein willst, laB hierliber abstimmen
und lege den Athenern die Sache nochmals zur Beratung vor. Hast du aber Bedenken, nochmals abstimmen zu lassen, so erwage: bei einem VerstoB
gegen die Verfassung vor so vielen Zeugen kann
dich keine Schuld treffen; denn an der Stadt, die
jenen BeschluB gefaBt hat, handelst du wie ein
Arzt und der verwaltet sein Amt riihmlich, der dem
Vaterlande so viel als moglich nlitzt oder ihm doeh
wenigstens mit Wissen und Willen nieht sehadet. "
So redete Nikias. Von den Athenern aber, die noeh
auftraten, waren die. meisten flir den Krieg und
gegen die Aufhebung des erst en Besehlusses, einige
freilieh vertraten auch die entgegengesetzte Meinung. Am eifrigsten betrieb den Feldzug Alkibiades, der Solm des Kleinias. Denn er wollte dem
Nikias entgegenarbeiten, da der iiberhaupt sein
politiseher Gegner war und ihn, Alkibiades, aueh
in seiner Rede tadelnd erwahnt hatte. Vor allem
aber begehrte er leidensehaftlieh Flihrer zu werden, und hoffte, er werde in dieser Stellung Sizilien
und Karthagonehmen und, wenn es gut gehe, seine

personliehe Lage mit Geld und Ruhm verbessern.
Als stadtbekannte Personliehkeit betrieb er mit
einem Rennstall und anderem Aufwand Liebhabereien, die sein Vermogen liberstiegen.
Und dies war es ja nieht zuletzt, was spater den Zusammenbrueh des athenisehen Staates herbeiflihrte.
Denn die groBe Masse bekam Angst vor der GroBzligigkeit, mit der er sieh in seiner personlichen
Lebensflihrung liber alles MaB hinwegsetzte und
mit der er seine Politik in jedem EinzelfaIl, wo er
dabei war, betrieb. So wurde sie ihm feind, als
trachte ernach Alleinherrschaft. Und da derselbe
Mann, der in seiner Amtsflihrung die KriegsmaBnahmen aufs tatkraftigste forderte, im Privatleben
durch sein Treiben bei jedem einzelnen Argernis
erregte, stieBen sie ihn aus der Flihrung, libertrugen sie andern und brachten dadurch in gar
nicht langer Zeit den Staat zu FaIle.
Damals trat Alkibiades auf und redeteden Athenern etwa so zu:
"Mir geblihrt es mehr als andern, Flihrer zu sein
- damit muB ich ja anfangen, da Nikias mich hier
anpackte - und ich glaube auch es personlich zu
verdienen. Denn: worum ich verschrien bin, das
gerade bringt meinen Vorfahren und mir das Ansehen, dem Vaterlande sogar Nutzen. Die Hellenen
erhielten ja von der GroBe unserer Stadt einen Eindruck, der noch liber unsere tatsachliche Macht
ging, infolge meines glanzenden Auftretens bei den
Festspielen in Olympia (wahrend sie vorher der
Hoffnung lebten, daB Athen schon niedergekriegt
sei), dieweil ich sieben Rennwagen, also soviele wie
vordem noch kein Privatmann, steIlte, erster, zwei-
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ter und vierter Sieger wurde und auch sonst so auftrat, wie es sich fur einen Sieger gehorte. So etwas
gilt allgemein fUr eine Ehre und l1iBt zugleich aus
der Leistung auf Macht schlieBen. Und wenn ich
auch daheim mit Ausrustung von Choren oder
sonstwie Pracht entfalte, so erweckt das bei den
Biirgern naturgem1iB Neid, fUr die Fremden aber
macht auch dies unsere Starke offenbar. Nicht unnutz ist solche Unvernunft, wenn einer durch personlichen Aufwand nicht nur sich selbst, sondern
auch seine Stadt fordert, und es ist nicht unbillig,
daB jemand, der von sich groB denken darf, sich
nicht auf gleiche Stufe mit den andern stellt, da
auch der Erfolglose an niemanden sein Ungluck zu
gleichen Teilen abgeben kann. Nein, wenn das Ungluck uns verfolgt, gonnt uns niemand eine Anrede; dann muB einer aber auch stillhalten, wenn
er von den Erfolgreichen uber die Achsel angeschaut wird - oder er leiste Gleiches und beansprnche dafUr Ahnliches!
1ch weiB, daB Manner, die irgendwie durch Glanz
hervorragten, Zeit ihres Lebens eine Last waren,
am meisten fUr ihre Standesgenossen, dann aber
auch fUr die andern, wenn sie mit ihnen in Beruhrung kamen. Bei der Nachwelt aber - wie viele
woHten, auch wenn es gar nicht zutraf, mit solch
einem Manne verwandt sein; und das Vaterland,
das prahlte mit ihm: nun war er kein Hergelaufener und kein Versager, nun war er unser und ein
groBer Held.
Wenn ich mich danach recke und deswegen personlich verschrien bin - ob ich darum das Gemeinwohl schlechter als einer besorge, das uberlegt euch

wohl! Habe ich doch die starksten I\1achte der Peloponnes mit euch zusammengebracht ohne groBe
Gefahr und Kosten fur euch und habe die Lakedaimonier dahin gebracht, an dem einen Tage von
Mantinea alles aufs Spiel zu setzen. Und wenn sie
auch die Schlacht gewonnen haben, so haben sie
danach bis heute, also in drei J ahren, noeh nicht
wieder festen Mut gefaBt.
Und dies Bundnis hat meine jugendliche Unvernunft offenbar wider aIle Natur, wenn man die
MachtverhaItnisse auf der Peloponnes bedenkt,
allein durch geschickte Verhandlungen zustande gebracht; und sie hat durch jene Leidenschaftlichkeit,
die Glauben vortragt, uberzeugt. Dann durft ihr
aber auch jetzt keine Angst vor ihr haben, sondern
solange ich noch in der Blute meiner Kraft stehe
und ihr auf Nikias und sein Gluck baut, bedient
euch des Nutzens von jedem von uns beiden!
Mit dem Zuge nach Sizilien durft ihr nicht anderer
Meinung werden, als ob er sich gegen eine gewaltige Macht richte. Denn die St1idte dort wimmeln
von einem Vielerlei von I\1ischrassen und sie tun
sich leicht mit Verfassungsanderungen und der Annahme fremder Staatsformen. Deswegen hat auch
kein Mensch dort als zum Schutz von Heimat und
Vaterland seine Person mit Waffen oder das Land
mit dauernden Verteidigungsanlagen ausgerustet.
Wei! jeder denkt, mit dem, was er als redegewandter Anwalt oder als Parteifuhrer sich aus der
Staatskasse genommen hat, werde er schon, wenn
es schief geht, in einem andern Lande unterkommen, besorgt er nur dies. Es ist nicht anzunehmen,
daB ein solches Gesindel einmiitig auf eine einzige
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Politik hort oder gemeinsam sich zum Handeln
wendet. Schnell wlirden sie Mann flir Mann, wenn
man ihnen nach dem Munde redete, zu uns libertreten, zumal wenn sie auch noch, wie wir erfahren, in Parteien gespalten sind. Auch Truppen
haben sie gar nicht so groBe wie sie prahlen und
Griechen sind es, wie sich gezeigt hat, nicht so viele
wie sie sich selbst zahlten, sondern gewaltig hat
das dortige Griechentum darin libertrieben und ist
kaum fUr diesen Krieg genligend gerlistet. So stehen
die Dinge drliben, wie ich vom Horensagen weiB,
und sie werden sich flir uns noch glinstiger gestalten; denn wir werden viele Barbaren auf unserer
Seite haben, die aus HaB gegen die Syrakusaner
mit uns gegen diese gehen werden. Und auch die
Verhaltnisse daheim werden uns nicht hinderlich
sein, wenn ihr nur richtig beraten seid.
Denn unsere Vater haben es mit eben diesen selben
Leuten, die wir, wie man euch sagt, bei diesem Zuge
als Feinde in unserm Rlicken stehen lassen, und
dazu noch mit dem persis chen Erbfeind zu tun gehabt und sich dennoch dies Reich erworben, ohne
sich auf eine andere Kraft zu stlitzen als auf die
Uberlegenheit ihrer Flotte. Und so standen uns die
Peloponnesier noch nie mit weniger Aussicht auf
Erfolg gegenliber und wenn sie auch. ihre ganze
Kraft zusammenfassen, so sind sie doch nur imstande, ob wir nun den Zug nach Sizilien unternehmen oder nicht, in unser Land einzufallen, mit
der Flotte aber vermochten sie uns nicht zu schaden; denn was uns von unserer Flotte zurlickbleibt
ist immer noch der ihren gewachsen.
Womit also konnten wir es billigerweise begrlin-

den: vor uns selbst, daB wir vor dem Unternehmen
zurlickschrecken, oder vor unseren dortigenBlindnern, daB wir verzichten ihnen zu helfen? Ihnen
mlissen wir, da wir uns eidlich mit ihnen verbunden haben, zu Hilfe kommen und durfen nicht
dagegen einwenden, daB sie das flir uns auch nicht
taten. Denn nicht damit sie uns hier in Griechenland zu Hilfe kamen, haben wir sie uns angeschlossen, sondern damit sie auf unsere Feinde dort in Sizilien drlicken und sie hindern, uns hieJ; anzugehn.
Dies Reich haben wir, wie aIle herrscherlichen
Staaten, so gewonnen, daB wir bereitwillig allen,
Barbaren und Hellenen, zur Seite standen, wer
immer uns herbeirief. Denn wenn wir uns liberhaupt still hielten oder erst nach Prlifung von Stammesbeziehungen entschieden, ob wir einem helfen
sollten, dann konnten wir nur kleine Fetzen unserm
Reich hinzuerwerben und wlirden gerade dadurch
in eine um so gefahrdetere Lage kommen. Denn
den Machtigeren wehrt man nicht erst ab, wenn er
angreift, sondern man sucht ihn schon vorher niederzuringen, damit er gar nicht erst angreifen kann.
N ein, es steht nicht bei uns abzumessen, wieweit
wir herrschen wollen, sondern es ist notwendig,
nachdem wir einmal an dieseu1. Punkte stehen, den
einen nachzustellen, die andern nicht in Ruhe zu
lassen, weil wir gewartigen mlissen, daB wir seIber
von Fremden beherrscht werden, wenn wir nicht
liber andere herrschen. Darum dlirft ihr nicht wie
die andern Volker nach Ruhe trachten, es sei denn,
ihr wolltet euer ganzes Denken und Tun mit ihnen
tauschen und ihnen anpassen.
Weil wir also darauf rechnen, unsere hiesige Macht
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noch zu mehren, wenn wir nach dort ziehen, wollen
wir die Fahrt unternehmen, damit wir den Hochmut del' Peloponnesier d1i.mpfen, wenn es ihnen
klar wird, daB wir uns aus del' gegenwartigen Ruhe
nichts machen und nach Sizilien fahren; und zugleich damit wir uber die ganze griechische Welt
- "venn die dort in Sizilien dazukommen - moglicherweise Herr werden oder wenigstens den Syrakusanern Abbruch tun, wovon wir selbst und
unsere Bundner Gewinn haben werden. Die Sicherheit aber, dort zu bleiben, wenn es gut geht, and ernfalls abzuziehn, bieten uns die Schiffe. Denn zur
See werden wir starker sein als selbst aIle Sizilier
zusammen.
Nikias mit seiner gepriesenen Untatigkeit und sei-.
ner Spaltung zwischen Jugend und Alter darf euch
nicht abschrecken, sondern in der gewohnten Ordnung, so wie unsere Vater, jung und alt, in gemeinsamem Planen die Stadt auf diese Hohe gehoben
haben, sollt auch ihr jetzt auf dieselbe Weise die
Stadt zu ford ern suchen. Ihr muBt den Glauben
haben, daB Jugend und Alter ohne einander nichts
vermogen, daB aber Jugendleichtsinn, Manneskraft,
Altersbesonnenheit, zu gleichen Teilen gemischt,
die groBte Macht haben und daB die Stadt, wenn
sie sich immer bloB stillhalt, sich wie ein jedes Ding
an sich selbst zerreibt und daB all ihr Wissen vergreist, wahrend sie im Kampf standig an Rrfahrung zunimmt und auch den \Vehrwillen, nicht
mit dem Wort, sondern mit der Tat in der Gewohnheit behalt.
Uberhaupt finde ich: ein Staat, der nie untatig war,
wird durch den Wandel zur Untatigkeit schnell-
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stens verdorben und von den Menschen leben diejenigen am unerschuttertsten, die in ihrer Politik
von ihren gewohnten Sitten und Satzungen, auch
wenn sie nicht unbedingt die besten sind, am wenigsten abweichen."
So sprach Alkibiades. Die Athener aber waren unter
dem Rindruck des Gehorten noch viel mehr als
fruher fUr den Zug nach Sizilien begeistert. Und
sie lieBen sich ihre Begeisterung fur die Fahrt auch
durch die Last der Rustungen nicht nehmen. Sie
gerieten nur noch viel mehr in Schwung und. Nikias, der sie durch die Schilderung der notwendlgen
Rustungen hatte abschrecken wollen, erzielte gerade
das Gegenteil. Man billigte namlich nur seine ernste
Mahnung und nun wurde, wie man glaubte, die
Sache erst recht sichel' sein.
Rine formliche Sucht befiel aIle gleicherweise, die
Fahrt mitzumachen, die Alteren, weil sie die Hoffnung hegten, sie wurden die niederwerfen, gegen
die sie ausliefen, oder wenigstens wurde eine solche
Kriegsmacht unter keinen Umstanden scheitern; die
streitbare Jugend, weil es sie verlangte, die Fremde
zu schauen und zu erleben, und weil sie guter Hoffnung waren, heil davonzukommen; den gemeinen
Mann abel', weil er erwartete, als Soldat zunachst
einmal Geld zu verdienen, dann aber auch der Stadt
neue l'vlacht zu gewinnen, woraus sich standiger
AniaB zu Soldnerdienst ergeben wurde. Diese hemmungslose Begeisterung del' Mehrheit schuchterte
manchen, auch wenn er nicht einverstanden war,
ein: daB er nur ja nicht, wenn er die Hand dagegen
hobe, als schlechter Patriot galte. So hielt er den
Mund.

ABENTEUER

Die Athener beschlossen nun, den Feldherren unumschrankte Vollmacht zu geben, daB sie sich mit
der Zahl der Truppen und dem ganzen Unternehmen so einrichteten, wie sie es zum Besten der
Athener fur geboten hielten. Und dann begannen
die Rustungen. Sie schickten zu den Bundnern, auch
veranstalteten sie Aushebungen im eigenen Lande.
Die Stadt hatte sich bereits von der Pest und dem
langen Kriege erholt, es war eine starke Jungmannschaft nachgewachsen, auch Geld war in den
Friedensjahren wieder zusammengekommen, so daB
alles recht leicht zu beschaffen war. So war man
also mitten im Rusten.
Da geschah es, daB von all den steinernen Hermen, die in Athen standen - diese viereckigen
Bildwerke befinden sich nach der Landessitte in
groBer Zahl an den Toren del' Hauser und bei den
Tempeln - , in einer einzigen Nacht den meisten
die Gesichter zerschlagen wurden. Die Tater kannte
niemand, so setzte man von Staats wegen hohe Belohnungen fur ihre Entdeckung aus und beschloB
auch noch, wenn einer von einem solchen Frevel
sonst wisse, solIe er ihn anzeigen, selbst aber straflos bleiben, und zwar jeder beliebige, ob Burger,
Fremder oder Sklave. Sie nahmen die Sache sehr
ernst, schien sie doch von ubler Vorbedeutung fur
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das Unternehmen zu sein und einer Verschworung
zU dienen, die auf Umwalzung und Sturz del' Demokratie aus war.
Es vvurden nun von Beisassen und Dienern Anzeigen erstattet, nicht freilich uber die Hermen,
wohl abel', daB Verstiimmelungen anderer G?tterbilder bereits fruher von jungen Leuten aus Ubermut und im Rausch vorgenommen seien und zugleich, daB in gewissen Hausern die religiosen Geheimdienste zum Spott begangen wurden. Solche
Beschuldigungen wurden auch gegen Alkibiades erhoben. Das griffen nun die auf, die sich am meisten
uber ihn argerten, weil er ihnen im Wege stand,
ungestOrt das Volk zu regieren. Sie glaubten, wenn
sie seine Verbannung durchsetzten, wurden sie die
Ersten im Staate sein. Daher suchten sie die Sache
aufzubauschen und machten ein groBes Geschrei,
mit den Mysterien und del' Hermenverstummelung
ziele es auf Sturz del' Demokratie ab und nichts
davon sei ohne sein Mittun vollbracht, wobei sie
noch zum Beweise auf sein sonstiges gesetzwidriges
und in seiner Haltung durchaus nicht volkstumliches Treiben hinwiesen.
Alkibiades verteidigte sich gleich gegen die Beschuldigungen und erklarte sich auBerdem bereit,
noch vor del' Abfahrt, die namlich schon vollig vorbereitet war, sich dem Gerichte zu stellen, ob er
etwas Derartiges begangen habe. Und solle sich das
herausstellen, so wolle er seine Strafe leiden; werde
er aber freigesprochen, im Amte bleiben. Auch beschwor er sie, in seiner Abwesenheit keine Verleumdungen gegen ihn hinzunehmen, sondern ihn,
wenn er schuldig sei, lieber gleich hinzurichten.
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AuBerdem sei es kliiger, ihn nicht unter der Last
einer solchen Anklage vor der richterlichen Entscheidung mit einem so gewaltigen Heer ausriicken
zu lassen. Seine Feinde aber fiirchteten, er wiirde
das Heer auf seiner Seite haben, wenn der ProzeB
jetzt schon stattfande, und auch das Yolk konne
weich sein zum Dank dafUr, daB urn seinetwillen
die Argeier und eine Anzahl Mantineer den Zug
mitmachten. So suchten sie es zu hintertreiben und
zu verschieben, indem sie andere Redner vorschickten, die sagen muBten, er solIe jetzt nur abfahren
und den Zug nicht aufhalten; nach seiner Riickkehr solle dann in einer bestimmten Frist del' ProzeB stattfinden. Dabei war es ihre Absicht, ihn auf
Grund noch schlimmerer Beschuldigungen, die sie
in seiner Abwesenheit leichter beizubringen gedachten, durch eine Vorladung abzuberufen und
VOl' Gericht zu stellen. So beschloB man, Alkibiades
solIe fahren.
Danach, erst urn die Mitte des Sommers (415), erfolgte die Abfahrt nach Sizilien. Die meisten von
den Biindnern, die Proviantschiffe, die leichten
Fahrzeuge und was sonst an Bedarf mitfolgte, hatten Befehl, sich vorher bei Kerkyra zu sammeln,
bereit zur Uberfahrt von dort iiber das Ionische
Meer zum japygischen Vorgebirge. Die Athener
selbst und was von den Biindnern in der Stadt war,
zogen am angesagten Tage mit Sonnenaufgang
zum Hafen hinab und gingen an Bord, fertig zur
Abfahrt. Mit ihnen zog das iibrige V olk, sozusagen
alles, was von Biirgern und Fremden in del' Stadt
weilte. Die Einheimischen gaben den Ihren, Freunden oder Verwandten oder Sohnen, das Geleit, und

so zogen sie zugleich in Hoffnung und unter Klagen - wiirden sie das Land erobern und ob man
sich je wiedersahe? - dahin mit dem Gedanken,
welch weite Fahrt sie aus del' Heimat antreten
sollten.
In diesem Augenblick, da sie im Gedanken an die
Gefahren nun voneinander Abschied nehmen sollten, trat das Ungeheure naher an sie heran als
damals, da sie den Zug beschlossen. Indes, beim Anblick der Macht, die sich VOl' ihnen ausbreitete, und
bei del' Fiille alles dessen, das da zu sehen war,
faBten sie wieder Mut. Die Fremden und die Massen sonst waren gekommen, urn zuzuschauen, wie
bei einer auBerordentlichen und schier unglaublichen V eranstaltung.
Denn dies Unternehmen, das als erstes derartiges
mit hellenischen Streitkraften einer einzigen Stadt
in See ging, war das kostspieligste und prachtigste
von allen bis dahin. An Zahl del' Schiffe und der
Schwerbewaffneten war allerdings das Unternehmen
gegen Epidauros unter Perikles sowie das gegen
Poteidaia unter Hagnon (430) nicht geringer. Denn
damals hatten viertausend Schwerbewaffnete, dreihundert Reiter und hundert Dreiruderer aus Athen
selbst, fUnfzig Fahrzeuge von Lesbos und Chios
und dazu noch viele Biindner mitgemacht. Aber
sie waren nur zu kurzer Fahrt in See gegangen,
auch war die Ausriistung bescheiden. Diesel' Zug
abel' war auf langere Zeit berechnet und mit beidem, Schiffen und Landtruppen zugleich, fUr alle
FaIle versehen. Auch war die Flotte mit groBem
Aufwand von Geld und Miihe seitens der Schiffsherrn und des Staates ausgebaut. Del' Staat zahlte
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jedem von der Besatzung taglich eine Drachme und
steHte die leeren Schiffe, sechzig Schnellsegler und
vierzig Lastschiffe fur die Schwerbewaffneten, dazu
die kraftigsten Ruderer. Die Schiffsherren gaben
der Mannschaft auf del' obersten Ruderbank zu der
StaatslOhnung noch Z ulagen und statteten die Schiffe
mit Bildwerken und kostbaren Einrichtungsstucken
aus. Jeder eine strengte sich aufs auBerste an, daB
sein Schiff sich durch Schonheit und Schnelligkeit
am meisten hervortue. Das Landheer war durch
sorgfaltige Musterung der tauglichsten Leute ausgelesen und wetteiferte aufs heftigste unter sich
mit Waffen und Bekleidung. Zweierlei traf zusammen: daB es unter Ihnen einen Wettstreit gab je in
der Sache, fur die del' einzelne bestellt war, und
daB es mehr einer Schaustellung von :Macht und
Reichtum fUr die ubrigen Hellenen glich als einer
Rustung gegen Feinde. W ollte einer namlich berechnen, was der Staat und die Teilnehmer personlich aufgewandt - beim Staat, was er schon
ausgelegt und den Feldherren mitgegeben, bei den
Teilnehmern, was sie fUr ihre Person, die Schiffsherren auch noch fUr ihre Schiffe aufgebracht hatten und noch aufbringen wollten, ganz abgesehen
von dem, was naturgemaB jeder auBer der StaatslOhnung an ReiSBgeld fUr einen so langen Feldzug mitnahm, auch was mancher Soldat und Kaufmann zum Umsatz auf der Fahrt bei sich fiihrte so wurde man finden, daB es viele Talente waren,
die damals alles in all em aus der Stadt wanderten.
Und dieser Zug war nicht weniger um das Wunder
seiner Kuhnheit und den Glanz seines Aussehens
besehrien als um die Uberlegenheit der Truppen

uber die, gegen die es ging, und darum, daB nie
eine Seefahrt auf so weite Entfernung von del'
Heimat weg und mit so groBer Hoffnung auf
Maehtzuwachs unternommen worden war.
Als die Mannschaft eingeschifft und alles an Bord
gebraeht war, was man mitnehmen wollte, wurde
mit der Trompete Stillschweigen geblasen und die
vor der Abreise ubliehen Gebete wurden verriehtet,
nieht auf jedem Schiff einzeln, sondern von allen
zusammen, wie der Herold sie vorsprach, indem
man zugleieh die ganze Linie entlang den Wein in
den Krugen misehte und Soldaten wie Offiziere aus
goldenen und silbernen Bechern spendeten. Es
betete aber aueh das ubrige V olk vom Lande aus
mit, sowohl die Burger als auch wer sonst mit
freundliehem Herzen dabei war. Dann stimmten sie
den Kriegsgesang an und als das Opfer beendet war,
fuhren sie ab, anfangs in Kiellinie, dann bald bis
naeh Aigina um die Wette. So eilten die, nach
Kerkyra zu kommen, wo sieh ja die ubrigen Bundestruppen sammelten.
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An der Kuste bei Syrakus traf die Flotte das Staatsschiff, die Salaminia, die von Athen mit dem Auftrag gekommen war, Alkibiades zur Verteidigung
gegen eine offentliehe Klage abzuberufen und mit
ihm noeh einige Soldaten aus seiner Umgebung,
die wegen Verhohnung der Mysterien, zum Teil
aueh wegen des Hermenfrevels angezeigt waren.
Die Athener hatten namlich nach der Abfahrt der
Flotte doch noch eine Untersuehung wegen der Mysterien und der V orkommnisse mit den Hermen
eingeleitet und, ohne die Angaben zu prufen, in
8
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ihrem Mi13trauen alles angenommen. Im Vertrauen
auf das Zeugnis schlechter Menschen verhafteten
sie ganz untadelige Burger und legten sie in Ketten in der Meinung, es sei kluger, die Sache aufs
strengste zu untersuchen und aufzuklaren, als wegen
der Schlechtigkeit eines Angebers auch nur einen
einzigen Angeschuldigten, selbst wenn er im besten
Rufe stand, ohne Untersuchung laufen zu lassen.
Denn das Volk von Athen lebte in standiger Furcht
vor einer Gewaltherrschaft und nahm alles mit
Argwohn auf.
Deswegen war es auch damals so schwierig und
argwohnisch gegen die in der Mysteriensache Angeschuldigten und brachte alles in Verbindung mit
einer Adels- oder Tyrannenverschworung. Da man
derart gereizt war, saBen schon viele angesehene
Manner im Gefangnis und ein Ende davon war
nicht abzusehen, sondern von Tag zu Tag steigerte
man sich weiter in die Erbitterung hinein und
nahm immer noch mehr Leute fest.
Da laBt sich einer der Gefangenen, der am schwersten belastet schien, durch einen Mitgefangenen bereden, ein Gestandnis - ob wahr oder unwahr? abzulegen. Man kann das eine so gut vermuten wie
das andere, aber die sichere Wahrheit uber die wirklichen Tater konnte damals und auch spater niemand angeben. Der Mitgefangene abel' uberredete
jenen, indem er ihm vorstellte, wenn er auch selbst
nichts mit der Sache zu tun habe, musse er doch,
indem er so Straflosigkeit erwirke, sich selbst retten
und den Staat von dem herrschenden MiBtrauen
befreien. Denn er werde sicherer gerettet, wenn er
unter Zusicherung von Straflosigkeit gestehe, als
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wenn er leugne und es auf den ProzeB ankommen
lasse. So machte der denn in der Hermensache uber
sich und andere ein Gestandnis. Das Volk von
Athen nahm dies Gestandnis, das es fUr wahr hielt,
mit Freuden auf, wahrend es vorher sehr ungehalten gewesen war, ob man denn die Umtriebe gegen
die Volksherrschaft nicht herausbringen kanne. Den
Angeber selbst und die Mitgefangenen, die er nicht
belastet hatte, lieB man sofort frei, die Beschuldigten aber lieBen sie in Sondergerichten aburteilen
und, soweit sie sie bekamen, hinrichten. Die Entkommenen verurteilten sie gleichfalls zum Tode
und setzten auch noch Preise auf ihre Kopfe aus.
Auch hierbei war es ungewiB, ob die Betroffenen
nicht zu Unrecht verurteilt waren; immerhin, das
Volk sonst hatte unter den damaligen Umstanden
ganz offenbar Nutzen davon.
Mit Alkibiades abel', gegen den die Feinde weiterhetzten, wie sie ihn ja schon vor seiner Abfahrt angegriffen hatten, nahmen es die Athener sehr ernst.
Seitdem die Hermensache fUr sie feststand, dunkte
sie der Mysterienfrevel, dessen er angeklagt war,
um so sicherer aus demselben Beweggrund und
ebenfalls im Zusammenhang einer Verschworung
gegen die Volksherrschaft von ihm verubt zu sein.
Zufallig war namlich eben um diese Zeit, da man
sich hieruber aufregte, ein kleines spartanisches
Heer im geheimen EinversUindnis mit den Boiotern
bis zum Isthmos vorgedrungen. Man glaubte nun,
auf sein Betreiben und nach Abmachung mit ihm
sei es gekommen, keineswegs der Boioter wegen;
und wenn sie auf Grund jenes Gestandnisses nicht
gerade noch rechtzeitig die Leute gefaBt hatten,
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ware die Stadt verloren gewesen. Und einmal blieben sie sogar nachts im Stadttempel des Theseus
unter Waffen. Um dieselbe Zeit kamen die Gastfreunde des Alkibiades in Argos in den Verdacht
volksfeindlicher Anschlage. Deshalb lieferten die
Athener auch die auf den Inseln untergebrachten
Geiseln der Argeier dem Volke von Argos aus, um
sie hinzumachen. Von allen Seiten also stand Verdacht gegen Alkibiades auf. Daher wollten sie ihn
vor Gericht stell en und hinrichten. So schickten sie
die Salaminia nach Sizilien, um ihn und die andern
in die Anzeige Verwickelten abzuholen. Sie hatte
den Auftrag, ihm anzusagen, er moge zu seiner
Verteidigung mitkommen, sollte ihn aber nicht verhaften, da man darauf Riicksicht nahm, bei den
Truppen in Sizilien, den eigenen und den feindlichen, kein Aufsehen zu mach en; nicht zum wenigsten aber wollte man die Mantineer und Argeier
bei der Fahne halten, die, wie man glaubte, eben
durch ihn zur Teilnahme am Feldzuge bewogen
waren. Auf seinem eigenen Schiff also fuhr er mit
seinen Mitangeklagten, von der Salaminia geleitet,
von Sizilien ab und angeblich nach AtheJ?. 1m Gebiet von Thurioi angekommen, fuhren sie aber
nicht weiter mit, sondern verlieDen das Schiff und
hielten sich versteckt, weil sie sich fiirchteten, so
bos verleumdet sich den Richtern zu stellen. Die
Leute von der Salaminia suchten zwar eine Zeitlang nach Alkibiades und seinen Genossen; da die
aber nirgends zu entdecken waren, fuhren sie abo
Alkibiades, del' von nun an Emigrant war, fuhr
nicht viel spater auf einem Frachtschiff von Thurioi
nach der Peloponnes hiniiber. Die Athener ver-

urteilten ihn und seine Genossen in Abwesenheit
zum Tode.
Das Heer der Athener fuhr von Katane, wohin es,
urn zu iiberwintern, nach dem ersten siegreichen
ZusammenstoD mit den Syrakusanern sich begeben
hatte, nach l'vIessene in der Hoffnung, diese Stadt
werde ihnen auf Grund der vorher von Alkibiades
angekniipften Verhandlungen in die Hande gespielt.
Wohl betrieben dies die Athenerfreunde dort heimlich, aber es wurde nichts daraus. Alkibiades namlich, del' hierum wuDte, zeigte es den Syrakusanerfreunden in Messene an, als er sich nach seiner Abberufung auf der Rlickreise befand und sich im
klaren war, ihm stehe die Verbannung bevor. Die
Leute von Messene brachten zuerst einmal die Verrater urn und als dann die beiden Parteien mit den
Waffen gegeneinander standen, setzten sie es durch,
daD die Athener nicht aufgenommen wurden. Diese
blieben dann dreizehn Tage vor der Stadt, und als
sie unter der stiirmischen Witterung litten und
keine Lebensmittel mehr hatten, auch keinerlei
Fortschritte machten, fuhren sie nach Naxos ab,
legten sichere Ankerplatze sowie ein verschanztes
Lager an und tiberwinterten dort.
Zu den Gesandten aus Korinth und Syrakus gesellte sich in Sparta Alkibiades mit seinen Fluchtgenossen. Er war damals gleich auf einem Frachtschiff aus Thurioi zunachst nach Kyllene in Eleia
hiniibergefahren und leam spater auf Einladung der
Laleedaimonier seIber mit freiem Geleit nach Sparta.
Denn anders hatte er ihnen wegen seiner friiheren
Umtriebe gegen sie nicht getraut. So traf es sich,
daB in der lakedaimonischen Volksversammlung die
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Korinther und Syrakusaner die Lakedaimonier fur
dieselben Antrage zu gewinnen suchten wie Alkibiades. Da die Ephoren und die ubrigen Behorden
lediglich die Absicht hatten, Gesandte nach Syrakus zu schicken, urn ein Abkommen mit den Athenern zu verhindern, dagegen nicht geneigt waren,
Hilfstruppen zu entsenden, trat Alkibiades auf und
suchte die Lakedaimonier mit folgenden Worten
scharf zu machen und anzutreiben:
"Notgedrungen muB ich zunachst zu euch uber die
Vorwurfe sprechen, die man mir macht, damit ihr
nicht aus Argwohn gegen meine Person das, was
uns gemeinsam betrifft, weniger unbefangen an~
hort. N achdem meine Vorfahren die politische Gastfreundschaft mit euch irgendeiner Beschwerde
wegen aufgesagt hatten, habe ich mit eigener Person sie wieder aufgenommen und euch mancherlei
Dienste erwiesen, besonders auch bei dem MiBgeschick von Pylos. Wahrend ich also standig euch
wohlgesinnt war, habt ihr bei der Versohnung mit
den Athenern die Verhandlungen durch meine
Feinde gefiihrt und so ihnen EinfluB, mir aber
Zurucksetzung bereitet. Deswegen geschah es euch
nur recht, daB ich mich den Mantineern und Argeiern zuwandte und auch sonst euch entgegentrat,
urn euch zu schaden. Auch wenn man damals im
Gefuhl des erlittenen Schadens ganz begreiflich auf
mich erbittert war, so sollte man bei Einsicht in die
wirklichen Zusammenhange doch jetzt seine Meinung andern. Sollte man aber schlechter von mir
denken, weil ich mehr del' Volkspartei zugetan war,
so hat man auch deswegen keinen rechten Grund
zum Arger gegen mich. Denn wir in meiner Fa-

milie sind von je gegen die Tyrannen und alles,
was der Alleinherrschaft widerstrebt, heiBt fur uns
eben Yolk und so ist uns von daher und im Zusammenhang damit die Fuhrung der V olkspartei
geblieben. Zugleich waren wir bei der meist demokratischenVerfassung unserer Stadt gezwungen, uns
in die bestehenden Verhaltnisse zu fiigen. Gegenuber der dadurch entstandenen Zugellosigkeit aber
suchten wir stets po1itisch recht maBvoll zu sein.
Jedoch waren da andere Leute, fruher und jetzt,
die den Pobel zum Schlechten verleiteten, eben dieselben, die auch meine Verbannung durchsetzten.
Wir gaben uns stets als Fuhrer des Ganzen, da wir
es fur unsere Pflicht ansahen, die Verfassung, in
der die Stadt zu ihrer groBten Macht und Freiheit
gelangt ist und die man uberkommen hatte, erhalten zu helfen. Denn was Herrschaft der Masse ist,
das haben diejenigen, die die notige Einsicht haben,
kennengelernt; und ich hatte daruber mehr als
jeder andere zu jammern. Indes, uber einen Unsinn,
den jeder durchschaut, braucht es weiter keiner
W orte. Die Verfassung abzuandern hielten wir nur
so lange nicht fur geraten, als ihr uns als Feinde
aufsaBet.
So etwa steht es mit dem, woruber man mir V orwurfe macht. Nun 80Ilt ihr horen, woruber ihr jetzt
zu beschlieBen habt und wozu ich, sofern ich da
besser Bescheid weiB, euch Anweisung geben mag.
Wir zogen nach Sizi1ien, urn zunachst womoglich
die Sizi1ier zu unterjochen, nach ihnen dann die
Italiker, sodann es auch mit dem Reich der Karthager und denen se1bst zu versuchen. vVenn das
ganz odeI' auch nur groBtentei1s ge1ingen sollte, so
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dachten wir dann die Peloponnes anzugreifen, wozu
wir die gesamte uns dort zugewachsene Macht der
Hellenen aufgeboten und zahlreiche Barbaren in
Sold genommen hatten, Iberer und andere, die heutzutage allgemein als die kriegerischsten unter den
Barbaren gelten. Auch hatten wir viele Dreiruderer
dazugebaut, wofiir Italien Holz im UberfluB hat,
urn mit ihnen die Peloponnes rings zu blokieren.
Mit dem Heere hatten wir gleichzeitig durch Angriffe von der Landseite her die Stadte dort teils
mit Gewalt genommen, teils mit Schanzen eingeschlossen. So dachten wir den Krieg leicht zu bee
endigen und danach iiber die gesamthellenische
Welt zu herrschen. Geld und Lebensmittel, auf daB
es damit jedenfalls besser bestellt ware, soUten eben
die neugewonnenen Gebiete uns ausreichend von
dort liefern, ohne daB wir auf die Zufuhr aus dem
eigenen Lande angewiesen waren.
Damit habt ihr nun von einem, der es ganz genau
weiB, gehort, worauf es bei dem soeben unternommenen Zuge abgesehen war. Und die Feldherren,
die noch dort sind, werden das womoglich auch so
oder so ahnlich durchfiihren. Nun laBt euch belehren, daB, wenn ihr nicht zu Hilfe kommt, man
sich dort nicht wird halten konnen. Denn die Sizilier sind viel zu unerfahren; immerhin konnten sie,
wenn sich aIle zusammenhielten, auch so noch der
Gefahr Herr werden. Allein aber werden die Syrakusaner, die schon mit ihrer ganzen Macht eine
Niederlage erlitten haben, wenn sie nun auch noch
durch die Flotte abgeschlossen sind, nicht imstande
sein, der jetzigen Macht der Athener dort zu widerstehen. 1st aber erst diese Stadt genommen, dann
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ist ganz Sizilien in ihren Handen und bald auch
Italien und die Gefahr, die ich euch von dort voraussagte, diirfte dann in kurzem iiber euch hereinbrechen. Es glaube also niemand, er brauche bloB
uber Sizilien zu beraten, nein, auch die Peloponnes
betrifft es notwendigerweise, wenn ihr nicht in Eile
folgendes tut: Truppen zu Schiff hinuberschicken
in der Weise, daB die, die noch auf der Fahrt Ruderdienste tun, sofort auch als Schwerbewaffnete auftreten. 'Vas ich aber fur noch wertvoller als Truppen halte: schickt einen Spartaner als Feldherrn
mit, der die vorhandenen Streitkrafte in Ordnung
bringt und die Widerspenstigen zum Dienste zwingen kann. Denn so werden eure Freunde jetzt dort
mehr lVlut fassen und die noch Unschliissigen weniger Furcht haben, zu euch zu stoBen.
Zugleich muBt ihr hier im Lande den Krieg offener
wieder aufnehmen, damit die Syrakusaner im Vertrauen auf eure Beieiligung besser standhalten und
die Athener ihren Truppen um so weniger Verstar kung schicken konnen. Ihr miiBt Dekeleia in
Attika befestigen, was die Athener immer am meisten fiirchten und was nach ihrer Meinung das
einzige ist, was sie im Laufe dieses Krieges noch
nicht durchgemacht hatten. So schadet einer ja
seinen Feinden am sichersten, wenn er, dahintergekommen, was sie am meisten fiirchten, ihnen
gerade das nach genauer Erkundung antut. Denn
es ist doch natiirlich, daB aIle seIber am genauesten
ihre eigenen gefahrdeten Stell en kennen und fiir
sie fiirchten. vVieso ihr durch diese Festungsanlagen
euch seIber nutzt und dem Gegner Abbruch tut,
das will ich, um vieles auszulassen, wenigstens in
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der Hauptsache kurz zeigen. Alles, womit das Land
versehen ist, wird euch teils durch Eroberung, teils
von selbst zufallen. Die Einkunfte aus den Silberbergwerken von Laurion und die Einnahmen, die
sie jetzt aus den Landereien und dem Gerichtswesen beziehen, werden sie sofort verlieren, besonders aber werden Steuern von den Bundnern weniger einkommen; denn die werden, sowie sie merken,
daB von eurer Seite mit aller Macht gekampft wird,
es damit leichter nehmen. DaB aber das eine oder
andere davon auch rasch und mit dem rechten Eifer
zustande komme, das liegt nur au euch, Lakedaimonier. Denn daB es durchfUhrbar ist, darauf vertraue ich fest, und ich glaube auch, darin nicht zu
irren.
Ich wunsche aber auch, niemand von euch mochte
schlechter von mir denken, wenn ich, einst in aller
Augen der groBe Freund des Vateriandes, jetzt im
Bunde mit seinen argsten Feinden mit Macht gegen
es angehe. Auch mochte ich mit meinen Worten
nicht in den Verdacht der Verbitterung kommen,
wie der Emigrant sie hegt. Geflohen bin ich vor
der Schlechtigkeit derer, die mich ausgewiesen, aber
euren Dienst fliehe ich nicht, wenn ihr mir nur
folgen wollt. Die argeren Feinde meines Landes
seid nicht ihr, wenn ihr im Kriege euren Gegnern
Abbruch tatet, sondern es sind die, die seine eigenen
Freunde zwingen, seine Feinde zu werden. VaterIandsliebe fuhIe ich nicht jetzt, da ich mit Unrecht
beladen bin, wohl aber fUhlte ich sie, als ich ungefahrdet dem Staate dienen durfte. Es ist in meinen Augen nicht mehr mein Vaterland, gegen das
ich jetzt angehe, vielmehr will ich mir das ver-
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lorene wiedergewinnen. Ein wahrer Freund des
Vaterlandes ist nicht j ener, der das ihm widerrechtlich genommene nicht angreift, sondern wer es auf
aIle Weise aus Sehnsucht wiederzuerlangen sucht.
Ich veriange also, Lakedaimonier, daB ihr euch
meiner zu aller Gefahr und Beschwernis ohne Bedenken bedient, kennt ihr doch das allberufene bekannte Wort, daB wer wie ich als Feind oft genug
tuchtig schaden konnte, auch als Freund recht zu
nUtzen vermag, da ich ja die Verhaltnisse in Athen
genau kenne, die bei euch mir aber. v~rst~llen
konnte. Erwagt, daB die Belange, uber dIe Ihr Jetzt
zu beraten habt, die allerwichtigsten sind, und
steht nicht vor lauter Bedenken von dem Feldzug
gegen Sizilien wie gegen Attika ab, da ihr mit
einer kleinen Truppe das GroBe, das dort auf dem
Spiele steht, retten und die Macht der Athener, die
vorhandene wie die erhoffte, vernichten konnt; und
weil ihr von nun an fur euch selbst in Sicherheit hausen, uber ganz Hellas aber ein freudig getragenes,
mildes Regiment ohne Gewalt fuhren konnt."
So sprach Alkibiades. Die Lakedaimonier, die selbst
fruher schon daran gedacht hatten, gegen Athen zu
ziehen, abel' immer noch zogerten und sich umschauten, wurden jetzt vollends darin bestarkt, nachdem er ihnen das im einzelnen aufgezeigt hatte und
sie der Meinung waren, sie hatten einen grundlichen Sachkenner gehort. Auf die Befestigung von
Dekeleia richteten sie nunmehr ihren Sinn und
darauf, denen in Sizilien Hilfe zu schicken. Gylippos, des Kleandridas Sohn, den sie zum Feldherrn
fUr Syrakus bestimmten, erhielt den Befehl, mit
den Gesandten aus Syrakus und Korinth zu bera-
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ten und alles zu tun, was unter den gegebenen Umstanden am wirksamsten und schnellsten denen dort
helfen wtirde. Der befahl, die Korinther sollten ihm
jetzt gleich zwei Schiffe nach Asine schicken und
die tibrigen, die sie zu schicken entschlossen seien.
in Stand setzen, urn im rechten Augenblick zur Ab~
fahrt fertig zu sein. Nach diesen Abmachungen
reisten die Gesandten aus Sparta abo
Unterdessen kam auch der athenische Dreiruderer
aus Sizilien, den die Feldherren urn Geld und Reiter abgesandt hatten, zu Hause an. Auf seine Meldung hin beschlossen die Athener, dem Heere Verpflegungsgelder und Reiter zu schicken. Dartiber
ging der Winter zu Ende und mit ihm das siebzehnte Jahr (415) des Krieges, den Thukydides beschrieben hat.

zugefiihrt. Es stie13en aber auch viele von den Siziliern, die bis dahin noch zugesehen hatten, als Bundesgenossen zu den Athenern. Aus Tyrsenien kamen
drei Ftinfzigruderer. So gingihnen alles nachWunsch
vonstatten. Auch die Syrakusaner glaubten nicht
mehr an einen siegreichen Ausgang des Krieges, da
ihnen auch von der Peloponnes keine Hilfe gekommen war. So kam es zu Besprechungen tiber einen
Frieden unter ihnen selbst, aber auch schon mit
Nikias. Denn der ftihrte nach dem Tode des Lamachos allein den Oberbefehl. Zum AbschluB kam es
freilich nicht, aber es wurde doch, wie das in einer
bedrangten und immer harter belagerten BevOlkerung nattirlich ist, haufig mit Nikias dartiber verhandelt und mehr noch in der Stadt selbst. Denn
unter dem Druck der Not entstand Mi13trauen unter
ihnen, wie sie denn auch die Feldherren, unter
denen es soweit gekommen war, absetzten, als ob
die den Schaden durch Mi13geschick oder Verrat
verursacht hatten, und andere statt ihrer wahlten,
namlich Herakleides, Eukles und Tellias.
Inzwischen war der Lakedaimonier Gylippos mit
den Schiffen aus Korinth bereits bei Leukas und
gedachte Sizilien schleunigst Hilfe zu bringen. Als
aber die Unglticksposten ankamen, die aIle auf dieselbe falsche Nachricht hinausliefen, Syrakus sei bereits vollstandig abgeschlossen, gab Gylippos alle
Hoffnung ftir Sizilien auf und fuhr, urn wenigstens Italien zu retten, so schnell als moglich nach
Tarent.

1m folgenden Sommer, als die Verstarkungen eingetroffen waren, fuhren die Athener mit der ganzen
Flotte vom Katane gegen Syrakus, landeten ihre
Truppen in der Nahe, besetzten die Hohe, die Syrakus beherrscht, und begannen nach sieareichen
Vorkampfen die Belagerung, wobei sie einel: Gegensto13 der Syrakusaner erfolgreich abwiesen. Hierauf
errichteten sie ein Siegesmal, gaben den Syrakusanern unter Waffenruhe die Gefallenen heraus und
erhielten ihrerseits die Leichen ihres Feldherrn
Lan:achos und der mit ihm Gefallenen. Und nun,
da Ihre Gesamtstreitmacht, Flotte und Heer, zur
Stelle war, suchten sie von der Hohe von Epipolai
und dem Steilhang an bis zum Meere Syrakus mit
einer Doppelmauer abzuschlie13en. Die Lebensmittel wurden dem Heere aus Italien von allen Seiten
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Als Gylippos erfahren hatte, daB Syrakus doch
nicht ganzlich eingeschlossen sei, sondern daB man
immer noch uber die Hochebene in die Stadt gelangen konne, ruckte er an, gewann am Euryelos
die Hohe und drang mit den Syrakusanern gegen
die Mauer der Athener vor. Es traf sich aber, daB
er gerade zu dem Zeitpunkt ankam, da die Athener
mit ihrer Doppelmauer zum groBen Hafen bis auf
ein kleines Stuck nach der Seeseite hin fertig waren.
Daran bauten sie noch. Fur das StUck nach der
andern Seite der See hin lagen die Steine groBtenteils schon bereit, teils war die Arbeit schon halb,
ja auch schon ganz fertig und blieb nun so liegen.
So groB schon war die Gefahr fUr Syrakus.
Die Athener gerieten, als Gylippos und die Syrakusaner so uberraschend gegen sie anruckten, zuerst
in Verwirrung, stellten sich aber dann in Ordnung
auf. Da lieB Gylippos nahebei haltmachen und
ihnen durch einen Herold sagen: Wenn sie binnen
fUnf Tagen aus Sizilien mit aHem abziehen woHten, sei er bereit, mit ihnen einen WaffenstiHstand
zu schlieBen. Die Athener indes nahmen das nicht
ernst und wiesen den Herold ab, ohne ihn einer
Antwort zu wurdigen.
Als Nikias sah, daB die Macht del' Feinde mit seinen
eigenen Schwierigkeiten von Tag zu Tag wuchs,
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schickte er nach Athen. Hatte er auch sonst schon
wiederholt genauen Bericht erstattet, so tat er es
jetzt besonders nachdrucklich, weil er seine Lage
fiir sehr bedenklich hielt und an keine Rettung
mehr glaubte, wenn man nicht so schnell als moglich entweder das Heer zuruckziehe oder ansehnliche Verstarkung schicke. Weil er aber befurchtete,
die Abgesandten mochten, etwa weil sie des W ortes
nicht machtig seien oder aus VergeBlichkeit oder
auch der Masse zu Gefallen nicht die wirkliche Lage
darstellen, verfaBte er einen schriftlichen Bericht
in der l\1einung, so wurden die Athener seine eigene
Auffassung, ohne daB der Bote sie verdunkeln
konne, erfahren und einen BeschluB fassen, der del'
wirklichen Lage entsprache. Darauf machten sich
seine Abgesandten mit dem Brief und den sonstigen miindlichen Auftragen auf die Reise. E"r selbst
aber war von jetzt ab schon mehr darauf bedacht,
seine Stellung zu halten als von sich aus die Gefahr einer Schlacht zu suchen.
1m \7I1inter des Jahres 414 kamen die Boten des
Nikias nach Athen, richteten seine mundlichen Auftrage aus, gaben auf Fragen des einen oder anderen
Antwort und uberreichten sein Schreiben. Dann
erhob sich der Staatsschreiber und las es den Athenern vor:
"Die fruheren Ereignisse, Athener, kennt ihr aus
vielen anderen Berichten. J etzt aber ist es mehr als
je an der Zeit, daB ihr erfahrt, in welcher Lage
wir sind, und danach euren EntschluB faBt. Nachdem wir in den meisten Gefechten die Syrakusaner, gegen die wir ausgesandt waren, besiegt und
die befestigten \7I[erke, in denen wir jetzt liegen, er-
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baut hatten, traf der Spartaner Gylippos mit Truppen aus der Peloponnes und einigen sizilisehen
Stadten hier ein. In der ersten Sehlaeht wird er von
uns geschlagen. Am folgenden Tage aber muBten
wir, von seinen zahlreichen Reitern und Schiitzen
bezwungen, uns in un sere Verschanzungen zuriickziehen. Seitdem haben wir die EinsehlieBung durch
eine Mauer wegen der Uberzahl der Gegner abbreehen miissen und halten uns ruhig. Denn unser
ganzes Heer konnten wir dazu nieht verwenden, da
die Bewaehung der Mauern einen Teil des schweren FuBvolkes in Ansprueh nimmt. Aueh haben die
Gegner eine einfache Quermauer gegen uns gebaut, so daB es nieht mehr moglich ist, sie ganz abzusehlieBen, es sei denn, man griffe diese Quermauer mit groBer Macht an und nahme sie. Es hat
sieh also ergeben, daB wir, die wir andere zu belagern gedachten, dies an uns selbst, wenig,stens auf
der Landseite, erleben miissen. Denn weit ins Land
konnen wir wegen der Reiterei nieht hinaus.
Sie haben aueh Boten naeh der Peloponnes urn weitere Verstarkung geschickt und Gylippos bereist die
SUidte Siziliens, urn sie, soweit sie noch ruhig sind,
zum Kriege zu bereden, aber aueh urn womoglich noeh FuBtruppen und Seeriistung beizuziehen.
Denn sie beabsichtigen, wie ich erfahre, gleiehzeitig
mit dem Landheere unsere Mauern und mit der
Flotte von der Seeseite anzugreifen. DaB aueh von
der See, das darf keiner von euch unerhort finden.
Denn unsere Flotte - und das wissen aueh sie war anfangs vortrefflich imstande, die Sehiffe
troeken, der Mannschaftsbestand ungesehwacht.
Jetzt abel' ziehen die Sehiffe Wasser, da sie schon
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so lange in See sind, und die Besatzung schmilzt
zusammen. Denn es ist nieht moglich, die Sehiffe
an Land zu ziehen und durehtroeknen zu lassen,
weil die zahlenmaBig uns gewachsene, ja noeh
iiberlegene Flotte der Feinde uns standig in Erwartung eines Angriffes halt. Alles sprieht dafiir, daB
sie ihrerseits einen Angriff vorbereiten, aueh haben
sie eher die Mogliehkeit, ihre Sehiffe auszutroeknen; brauchen sie doeh keinem Gegner aufzupassen.
..
Uns aber wiirde das selbst bei groBer Uberzahl von
Schiffen kaum moglieh sein, auch wenn wir nieht
wie jetzt gezwungen waren, mit allen Wache zu
halten. Denn lieBen wir auch nur ein kleines in
del' Waehsamkeit naeh, so hatten wir keinen Unterhalt mehr, den wir so schon nur mit Miihe an del"
feindliehen Stadt vorbei beitreiben konnen. Unser
Mannschaftsbestand aber ist sehr zuriickgegangen
und geht aueh jetzt noch zuriick aus dem Grunde,
weil von der Besatzung ein Teil beim Holz- und
vVasserholen oder beim Beutemaehen weitab von
den Reitern niedergemaeht wird; die Bedienungsmannschaft aber geht iiber, seit es gleieh zu gleieh
mit uns steht, und die Soldner, die zum Dienst auf
der Flotte gepreBt sind, laufen bei erster Gelegenheit in die Ortsehaften davon; die aber, die sieh
anfangs dureh den hohen Sold gewinnen lieBen,
mehr ans Verdienen als ans Feehten daehten und
sieh nun wider Erwarten einer Flotte und sonst
aHem beim Feinde gegeniibersehen, die maehen
sieh davon, wo sieh Gelegenheit zum Uberlaufen
oder sonst eine Mogliehkeit bietet. Sizilien ist ja
groB. Es gibt aueh solehe, die auf eigene Hand Ge9

Schicksalswende

Das ist die Wahrheit!

sehafte maehen wollen und daher die Sehiffsherren
tiberredet haben, an ihrer Stelle Sklaven aus Hykkare einzustellen. So haben sie die strenge Zueht
auf der Flotte zerstart.
Ihr wiBt selbst am besten, was ieh jetzt sehreibe,
daB der tuehtige Teil einer Bemannung immer nur
klein ist und nur wenige es verstehen, ein Schiff
anzurudern und das Rudern abzustoppen. Von dem
allen ist aber das sehlimmste, daB ieh, der Feldherr, nieht imstande bin, dem zu wehren (denn
Naturen wie die euren sind schwer zu lenken), und
daB wir niehts haben, wovon wir die Bemannung
erganzen kannen, wozu die Feinde aber uberall Gelegenheit finden. Notgedrungen muB vielmehr aus
den mitgebraehten Mannsehaften der jetzige B'edarf
wie der Kunftige Ersatz kommen. Denn die Stadte,
die uns jetzt noeh verbtindet sind, Naxos und Katane, sind dazu nieht imstande. Sollte aber aueh
noeh das eine unseren Feinden zugute kommen,
daB die italisehen Orte, die uns ernahren, tibergehen, wenn sie sehen, in welcher Lage wir sind,
und daB ihr trotzdem nieht zu Hilfe kommt, dann
wurde der Feind ohne eine Sehlaeht, allein dadureh,
daB wir dureh Belagerung zur Ubergabe gezwungen
wurden, mit dem ganzen Kriege fertig sein.
Ieh hatte eueh zwar angenehmere Dinge sehreiben
konnen als diese, nutzliehere aber nieht, wofern ihr
eure Entsehlusse jetzt in genauer Kenntnis del' Lage
fassen sollt. Zudem kenne ieh eure Art, daB ihr
namlieh immer das Angenehmste horen wollt,
hinterher aber mit del' Anklage da seid, wenn es
nieht dementspreehend ausgeht. Daher hielt ieh es
fur sieherer, die Wahrheit darzulegen.

In Hinsieht nun del' ursprungliehen Aufgabe unseres Unternehmens verdienen wedel' Truppen noeh
Fiihrer einen Tadel von eueh und an dieser Einsieht habt ihr festzuhalten. Da aber ganz Sizilien
zusammensteht und weitere Truppen aus der Peloponnes zu erwarten sind, liegt die Entseheidung
jetzt nur bei euch, weil unsere Mittel hier nieht
einmal fur die augenbliekliehen Erfordernisse ausreiehen und es daher natig ist, entweder die Leute
hier abzuberufen oder eine zweite und nieht geringere Streitmaeht von Landtruppen und Sehiffen
naehzusehieken und dazu viel Geld, fur mieh aber
einen Naehfolger, da ieh meines Nierenleidens
wegen nieht imstande bin, hier zu bleiben. Ieh
reehne dabei auf eure Naehsieht. Denn solange ieh
gesund war, habe ieh eueh als Feldherr viele gute
Dienste geleistet. 'Vas ihr aber aueh tun wollt, das
tut gleich mit Friihlingsanfang und ohne Verzug,
da der Feind sich seine Verstarkung aus Sizilien
binnen kurzem versebaffen wird, wenn aueb die aus
der Peloponnes nieht so bald. Dennoeh werden sie,
wenn ihr nieht aufpaBt, wie schon das erste Mal
unversehens oder fruher bier sein als ihr."
So lautete das Sehreiben des Nikias. Als die Atbener es vernommen hatten, entlieBen sie zwar den
Nikias nicht aus dem Amte, gaben ihm aber bis zur
Ankunft neugewahlter Mitfeldherren zwei von den
Mannern in Sizilien zur Seite, Menandros und
Euthydemos, damit er bei seiner Krankheit die Last
nieht allein zu tragen habe. Dazu beschlossen sie,
Verstarkung flir die Flotte und das Landheer zu
sehicken, und zwar aus der Stammrolle der Athener
wie aueh von den Bundnern. Zu seinen Mitfeld-
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herren wahlten sie Demosthenes, des Alkisthenes,
und Eurymedon, des Thukles Sohn. Den Eurymedon schickten sie sogleich um die Zeit del' Wintersonnenwende mit zehn Schiffen und zwanzig
Silbertalenten nach Sizilien, um denen dort anzukundigen, daB Hilfe komme und flir sie gesorgt
werde.
Dekeleia war nach del' Einnahme durch die Lakedaimonier im Laufe dieses Sommers (413) zuerst
von ihrer ganzen Armee als Festung ausgebaut
worden und wurde dann durch Besatzungen, die
aus den verbundeten Stadten in regelmaBiger Ablosung ins Land ruckten, besetzt gehalten. Dies
brachte den Athenern viel Schaden und verschlimmerte ihre Lage, vornehmlich durch die Zerstorung von Hab und Gut und die Vernichtung von
Menschenleben. Fruher hatten namlich die kurzen
Einfalle die Nutzung des Bodens in del' ubrigen
Zeit nicht behindert. J etzt abel' saBen ihnen die
Feinde unentwegt darauf, bald ruckten sie in groBereI' Zahl an, bald streifte die gewohnliche Besatzung
bei Bedarf durchs Land und veranstaltete einen
Raubzug. Auch betrieb del' Konig del' Lakedaimonier, Agis, del' in Person dabei war, den Krieg nicht
nul' so nebenbei, und daher hatten die Athener
groBe Verluste. Denn das ganze Land war ihnen
genommen und mehr als zwanzigtausend Sklaven,
dazu meist Handwerker, waren ihnen entlaufen,
alles an Schafen und Lasttieren war eingegangen
und da die Reiterei taglich ausruckte, Streifen gegen
Dekeleia unternahm und uberall im Lande 1iV"achdienst machen muBte, waren die Pferde durch die

Durchhalt~n!

135

standige Uberanstrengung auf dem steinigen Boden
lahm geworden odeI' abel' verwundet.
Die Zufuhr an Lebensmitteln aus Euboia, die fruher
von Oropos aus auf dem kurzeren Landwege uber
Dekeleia erfolgte, ging jetzt zur See urn Sunion
herum und verteuerte sich so. Auf Zufuhr abel' war
die Stadt in allem gleicherweise angewiesen und so
glich Athen tatsachlich mehr einer Festung als
einer offen en Stadt. Uber Tag hielten die Athener
abwechselnd an del' Brustwehr Wache, in del' Nacht
abel' waren aIle auBer den Reitern teils auf Posten
hier und da, teils auf del' Mauer und muBten sich
Sommer wie Winter abplagen. Am meisten bedruckte es sie, daB sie zwei Kriege zugleich zu
fuhren hatten, und doch entwickelten sie einen
Wetteifer, wie niemand ihn fruher bei ihnen fUr
moglich gehalten hatte. Denn daB sie, selbeI' von
den Peloponnesiern durch einen Befestigungsgurtel
eingeschlossen, trotzdem nicht von Sizilien ablieBen,
sondern dort auf die gleiche Weise nun ihrerseits
Syrakus einschlieBen wiirden (eine Stadt, die an
und fUr sich nicht unbedeutender ist als Athen)
und daB sie ein so unerwartetes MaB von Macht
und Entschlossenheit bewiesen, wahrend man zu
Beginn des Krieges von ihnen ein odeI' zwei, hochstens drei Jahre, keinesfalls abel' langere Zeit Durchhaltens erwartet hatte, falls die Peloponnesier ihnen
ins Land fielen - und nun zogen sie siebzehn Jahre
nach deren erst em Einfall noch nach Sizilien, da sie
doch durch den Krieg bereits in jeder 'Weise geschwacht waren, und unternahmen noch einen zweiten Krieg dazu, del' nicht weniger schwer war als
del' erste mit den Peloponnesiern. Aus all diesen
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Grunden, zu denen jetzt noeh der Druck von Dekeleia kam, das ihnen viel Schaden tat, und wegen
der anderen groBen Aufwendungen, die ihnen zur
Last fielen, begann ihnen das Geld auszugehen.
Um diese Zeit legten sie ihren Untertanen statt der
bisherigen Steuern den Zwanzigsten von aller Einund Ausfuhr zur See auf im Glauben, so groBere
Einkunfte zu erzielen. Denn ihre Ausgaben waren
nieht dieselben wie fruher, sondern um soviel groBer
geworden, als der Krieg an Umfang zugenommen
hatte, wahrend die Einnahmen zurliekgegangen
waren.

sie zu lib erfallen , weswegen denn auch die Mauer
schwaeh, hier und da eingefallen und streekenweis
nur niedrig gehalten war, aueh die Tore, weil man
an keine Gefahr dachte, offenstanden. So drangen
die Thraker in Mykalessos ein, verwusteten Hauser
und Heiligtlimer, mordeten die Mensehen und sehonten weder jung noeh alt, sondern tOteten aIle ohne
Untersehied, wie sie ihnen in den Weg kamen,
Weiber und Kinder, ja sogar die Zugtiere und was
sie sonst Lebendiges zu Gesieht bekamen. Denn das
Yolk der Thraker ist eins der blutdurstigsten unter
den Barbaren - wenn es sieh sieher fiihlt. So gab
es denn auch hier eine groBe Verwirrung und
Greuel jeder Art. Unter anderem braehen sie in
eine'Knabensehule ein, die groBte im Orte, gerade
als die Kinder eben hineingegangen waren, und
hieben sie aIle nieder. Dabei war dies Schieksal, das
mit keinem anderen vergleiehbar die ganze Stadt
traf, in all seinen Schrecken ganzlich unerwartet
hereingebrochen.
Als die Thebaner hiervon Kunde erhielten, eilten
sie zu Hilfe. Sie holten die Thraker ein, die schon
ein kleines Stuck abmarsehiert waren, nahmen
ihnen die Beute ab und jagten sie in wilder Flucht
vor sich her bis zum Euripos und ans Meer, wo die
Schiffe, die sie hergebraeht, vor Anker lagen. Was
sie von jenen tOteten, fiel meist, wahrend sie sieh
einschiffen woIlten, da sie nieht schwimmen konnten und die Leute an Bord, als sie die Vorgange an
Land beobaehteten, die Sehiffe auBer SehuBweite
zu bringen suehten. Sonst hatten sieh die Thraker
bei dem Rliekzuge gegen die thebanisehe Reiterei,
die zuerst angriff, nieht ungeschiekt zur Wehr ge-
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Die zur Verstarkung des Demosthenes bestimmten,
aber zu spat eingetroffenen Thraker, fur die sie bei
ihrem augenblieklichen Geldmangel nieht aufkommen wollten, sehiekten die Athener sogleich wieder
nach Hause. Das Kommando uber ihren Rliekmarseh gaben sie dem Diitrephes, dem sie gleiehzeitig auftrugen, mit diesen Truppen auf der Fahrt,
die uber den Euripos ging, dem Feinde womoglich
Abbrueh zu tun. Der lieB sie bei Tanagra landen,
um dort im Fluge ein wenig zu plundern. Von
Chalkis auf Euboia fuhr er dann zur Abendzeit
uber den Euripos, landete in Boiotien und fiihrte
sie gegen Mykalessos. Die Nacht uber lagerte er
mit ihnen unbemerkt bei dem Hermestempel, der
von Mykalessos etwa sechzehn Stadien entfernt
liegt, und bei Tagesanbruch fiel er uber die Stadt
her und nahm sie ein, dies kleine Stadtehen, wo
man gegen einen Uberfall nieht gerlistet war und
niemand erwartet hatte, daB je ein Feind einen so
weiten VVeg vom Meere heraufziehen wfude, um
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setzt, indemsie nach ihrer heimischen Kampfesweise zuerst wegliefen, dann sich wieder zusammenschlossen und so hierbei nur wenige Leute verloren. Ein Teil von ihnen war aber noch in der
Stadt selbst beim Pliindern iiberrascht und niedergemacht worden. 1m ganzen fielen zweihundertfiinfzig von dreizehnhundert Thrakern. Von den
Thebanern und den anderen, die mit zu Hilfe gekommen waren, erschlugen sie insgesamt etwa
zwanzig Reiter und Schwerbewaffnete, darunter
auch Skirphondas, ein Mitglied der thebanischen
Regierung. Von den Mykalessiern aber war bei der
Verfolgung ein erheblicher Teil daraufgegangen.
Soviel von Mykalessos und seinem Leid, das, wenn
man die GroBe des Stadtchens beriicksichtigt, so
jammervoll ist wie nur eines in dies em Kriege.
Eben jetzt, da die athenische Flotte ihre erste
Schlappe erlitten hatte, langten Demosthenes und
Eurymedon mit der Verstarkung von Athen an,
namlich'mit dreiundsiebzig Schiffen eingerechnet
die der Biindner, gegen fiinftausend eigenen und
biindischen Schwerbewaffneten, sowie zahlreichen
hellenischen und barbarischen Schleuderern, Speerund Bogenschiitzen, dazu der iibrigen Riistung in
geniigender Starke. Bei den Syrakusanern und ihren
Verbiindeten gab es im ersten Augenblicke keinen
kleinen Schrecken, daB nun ein Rnde, das sie von
dem Druck befreie, in keiner Weise zu erwarten
sein solIe, da sie doch sahen, daB trotz del' Befestigung von Dekeleia nichtsdestoweniger nochmals ein
beinahe so starkes Heer wie das friihere angekommen war und wie groB die athenische Macht sich
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nach allen Seiten entfalte. Bei dem erst en Heer del'
Athener abel' kam, soweit das nach der Niederlage
moglich war, wieder eine zuversichtliche Stimmung
auf. Ais Demosthenes sah, ,vie die Dinge standen,
glaubte er keine Zeit verlieren zu diirfen. Also beschloB er einen iiberraschenden Angriff auf die befestigte Hohe.
Dieser hatte auch zunachst vollen Erfolg. Wie abel'
die Athener, als sei ihr Sieg schon entschieden, in
ziemlicher Unordnung weiter vordrangen, um mit
der ganzen l\1acht des Gegners, auch soweit sie
noch nicht ins Gefecht gekommen war, ein Ende
zu machen, damit die sich nicht wieder sammeln
konnten, wie sie im Angriff nachlieBen - da stellten sich ihnen zuerst die Boioter entgegen, warfen
sich gegen sie, schlugen sie zuriick und trieben sie
in die Flucht.
In diesem Augenblicke entstand bei den Athenern
bereits arge Verwirrung und Ratlosigkeit. Es war
nicht leicht, von der einen oder anderen Seite iiber
den ganzen Zusammenhang oder auch iiber die einzelnen Vorgange AufschluB zu erhalten. Geschehnisse am hellen Tage sind ja weit besser, zu beobachten und doch weiB nicht einmal bei ihnen del'
Beteiligte das Ganze, kaum selbst die Einzelheiten,
die den einzelnen betreffen. Von einem nachtlichen
Kampfe aber wie diesem, der in diesem Kriege ja
doch der einzige zwischen bedeutenden Truppenmassen war - wie hatte sich davon einer ein genaues Bild machen konnen? Es war zwar heller
Mondschein und man sah sich einander, aber doch
nur, wie es eben bei Mondbeleuchtung ist, wo man
wohl das Bild des Korpers vor Augen hat, aber zu

138

Schicksalswende

Durchhalten?

unsicher ist, urn die Besonderheiten zu erkennen.
Von den Schwerbewaffneten kamen auf beiden Seiten nicht wenige im Gedrange zu Sturz. Von den
Athenern war ein Teil schon geschlagen, wahrend
die and ern noch im erst en Anlauf ungeschwacht
vordrangen. Ein groBer Teil ihres ubrigen Heeres
hatie eben erst die Hohe erstiegen, ein anderer war
noch im Anstieg, so daB sie nicht wuBten, wohin
sich wenden. Denn schon war bei den V ordersten
nach dem Ruckschlag alles in Verwirrung geraten
und bei dem Geschrei war es schwer, etwas zu
unterscheiden. Denn die Syrakusaner und ihre Verbundeten feuerten sich im GefUhl ihres Sieges
gegenseitig mit lautem Geschrei an, zumal es unmoglich war, bei Nacht auf andere Weise Kommandos zu geben, und dabei fingen sie zugleich die Angriffe auf. Die nachruckenden Athener suchten die
Ihren und hielten alles, was ihnen entgegenkam,
auch wenn es zu ihren bereits zuruckflutenden
Freunden gehorte, fUr Feind und durch das ewige
Fragen nach der Losung, woran allein sie sich erkennen konnten, erregten sie unter den eigenen
Leuten gewaltige Verwirrung, da immer aIle zugleich fragten, und gab en sie auch den Feinden bekannt. Die der Feinde umgekehrt erfuhren sie aber
nicht, da diese als die Sieger und in ihrer geschlossenen Ordnung sich einander ganz gut erkennen konnten. Trafen also selbst uberlegene athenische Truppen auf feindliche, so kamen die davon,
da sie ja die athenische Losung kannten; gaben sie
aber seIber keine Antwort, so wurden sie niedergemacht. Das groBte und meiste Unheil aber richtete der Schlachtgesang an. Denn da er auf beiden

Seiten fast ahnlich war, stiftete er nur Verwirrung.
Die Argeier und Kerkyraier und was sonst an Dorern bei den Athenern war, brachten, wenn sie den
Schlachtgesang anstimmten, Schrecken unter die
Athener; die Feinde abel' nicht minder. SchlieBlich
stieBen an vielen Punkten eigene Abteilungen
gegeneinander, nachdem sie einmal in Verwirrung
geraten waren, Freund gegen Freund, Burger gegen
Mitburger, und sie versetzten sich dadurch nicht
nur in Schrecken, sondern kamen miteinander wirklich ins Handgemenge und konnten nur mit Muhe
auseinandergebracht werden. Yom Feinde verfolgt,
stUrzten sich viele die steilen Abhange hinab und
fanden den Tod, da von Epipolai nur ein schmaler
Pfad wieder hinunterfUhrt. Von denen, die von der
Hohe heil in die Ebene gelangt waren, entkamen
die meisten ins Lager, so namentlich die mit der
Gegend schon besser vertrauten alten Soldaten,
wahrend yom spateren N achschub manche den Weg
verfehlten und in der Gegend herumirrten. Die
machte, als es Tag geworden, die umherstreifende
Reiterei der Syrakusaner nieder.
Am folgenden Tage errichteten die Syrakusaner
zwei Siegesmale, das eine auf Epipolai, wo die
Athener aufgestiegen waren, das andere an der
Stelle, wo die Boioter zuerst Widerstand geleistet
hatten. Die Athener holten unter Waffenruhe ihre
Toten ein. Es waren aber von ihnen und den Bundnern recht viele gefallen. Die Zahl der erbeuteten
Schilde war indes noch groBer als die del' Toten.
Denn die genotigt gewesen waren, die Abhange
hinunterzuspringen, und dabei die Schilde wegge-
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worfen hatten, waren nul' zum Teil umgekommen,
die andern hatten sieh retten konnen.
Inzwisehen uberlegten die Feldherren der Athener
was naeh del' Niederlage und bei der uberall i~
Heer eingerissenen Mutlosigkeit zu tun sei. Bei
ihren Unternehmungen hatten sie offensiehtlieh
kein Gluck und die Soldaten murrten gegen ein
langeres Bleiben. Aueh litten sie an Krankheiten ,
und zwar aus zwei Grunden: weil dies die J ahreszeit war, da die Mensehen am anfalligsten sind, und
weil die Stelle, wo sie lagerten, sumpfig und ungesund war. Aber aueh sonst sehien ihnen die Lage
hoffnungslos. Demosthenes war deshalb dafur, nieht
Ian gel' zu bleiben. Dieselbe Erwagung, in del' er den
Angriff auf Epipolai, falls er fehlsehlagen sollte,
gewagt hatte, spraeh er aueh jetzt aus: Man musse
abrueken und nieht langer verziehen, solange das
J\1eer noeh befahrbar sei und sie es wenigstens mit
den neu angekommenen Sehiffen ihrer Gesamtmaeht behaupten konnten. Aueh fUr den Staat sei
es seiner l\1einung naeh ersprieJ3lieher, gegen die
Feinde Krieg zu fUhren, die sieh in seinem eigenen
Lande festgesetzt, als gegen die Syrakusaner, die
man so leieht nieht mehr unterkriegen werde.
Anderseits sei es unvernunftig, so viel Geld umsonst aufzuwenden und vor Syrakus sitzen zu bleiben.
Das war die Ansieht des Demosthenes. Aueh Nikias
seinerseits hielt die Lage fUr sehlimm, wollte aber
nieht, daB von ihrer Sehwaehe laut die Rede sei und
daB sie dureh einen offentliehen BesehluB in groBerem Kreise ihre Ruekzugsabsieht an die Feinde ver-
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rieten. Denn so wurden sie, falls sie es wirklieh einmal vorhatten, viel weniger in del' Lage sein, es unbemerkt auszufiihren. Dazu kam, daB die Lage der
Feinde naeh dem, was er mehr als die anderen davon
in Erfahrung gebraeht hatte, ihm noeh Hoffnung
gab, es werde dort noeh schlechter gehen als bei
ihnen seIber, wenn sie nur die Belagerung durehhielten. Geldmangel wiirde die zermiirben, zumal
die Athener selbst mit ihrer jetzigen Flottenmaeht
das Meer weiter beherrsehten als friiher. Aueh gab
es in Syrakus eine Partei, die den Athenern die
Macht in die Hande spielen wollte, und die hatte
ihm Botsehaft gesandt und riet vom Ruekzug abo
1m Wissen urn diese Dinge sehwankte er tatsaehlieh mit seinen Erwagungen naeh beiden Seiten und
hielt zuriiek. Offentlieh und laut aber erklarte er
damals, er ziehe nieht abo Wisse er doeh genau, daB
die Athener dies von ihnen nieht hinnehmen wiirden, wenn man ohne ihren BesehluB abziehe. Denn
dort wiirden nieht die Leute iiber sie zu urteilen
haben, die die Dinge so wie sie aus eigener Ansehauung und nieht erst dureh die gehassige Darstellung anderer kennenlernten. Dureh die Verleumdungen des ersten besten guten Redners vielmehr wurden die sieh bereden lassen. Selbst von den
Soldaten hier wiirden viele, ja die meisten, sagte er,
die jetzt uber ihre sehlimme Lage so laut sehrien,
wenn sie erst einmal daheim waren, uber das Gegenteil sehreien: daB die Feldherren, diese Verrater, nul'
abgezogen seien, weil sie bestoehen wurden. Er
kenne die Art der Athener, und ehe er auf eine
sehimpfliehe Anklage hin von ihrer Hand zu Unreeht sein Ende finde, wolle er, wenn es denn sein
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musse, lieber den Kampf wag en und das in freiem
EntschluB yom Feinde erleiden. Dabei sei die Lage
der Syrakusaner, sagte er, immer noch schlimmer
als ihre eigene. Denn die hatten mit ihrem Gelde
Soldner zu ernahren, den Aufwand fur die Befestigungen auBerhalb der Stadt zu bestreiten und muBten nun schon ein Jahr lang die groBe Flotte unterhalten, so daB sie jetzt bereits in Not seien, kunftig
aber erst recht in Verlegenheit kommen wurden.
Zweitausend Talente hatten sie schon ausgegeben,
dazu noch graBe Schulden gemacht. vVenn sie aber
an ihrer jetzigen Rustung auch nur im geringsten
durch Einschrankung der Verpflegung kurzten,
wurden sie ihre eigene l\1acht zerstOren, die mehr
auf Hilfstruppen beruhe als auf der militarischen
Dienstpflicht wie bei den Athenern. Man musse
also, sagte er, die Belagerung fortsetzen und bei so
groBer Uberlegenheit nicht na.ch der erst en verlorenen Schlacht abziehen.
So sprach Nikias und blieb dabei, da er uber die
Lage in Syrakus und die Geldknappheit dort gut
unterrichtet war und daB es dort eine graBe Partei
gab, die den Athenern die Macht wunschte und ihm
Botschaften sandte, er moge nicht abziehen; und da
er auBerdem wie fruher wenigstens noch auf die
Schiffe sein Vertrauen setzte, auch nachdem er geschlagen war.
Demosthenes aber war mit der weiteren Belagerung
keineswegs einverstanden. Wenn man schon ohne
einen athenischen V olksbeschluB nicht abziehen
durfe, sondern auf Sizilien bleiben musse, solIe man,
sagte er, wenigstens nach Thapsos oder Katane abziehen. Von dort aus konne man mit dem Heere
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weit ins Land streifen, urn sich Unterhalt zu verschaffen, das feindliche Gebiet zu verwusten und
ihnen Abbruch zu tun; mit der Flotte aber konnten
sie auf offenem Meere ihre Gefechte liefern und
brauchten es nicht im engen Sunde zu tun, der filr
die Feinde gunstiger sei, sondern eben in der 'I\[ eite,
wo ihnen die V orteile der Erfahrung zugute kommen wurden und sie weichen und anfahren konnten, ohne in eng umschriebenem Raume ausfahren
oder einlaufen zu mussen. Urn alles mit einem
Worte zu sagen: auf keine Weise, sagte er, behage
es ihm, noch langer zu bleiben, sondern man musse
jetzt so schnell wie moglich und ohne Zaudern aufbrechen. Eurymedon stimmte ihm darin zu. Da
Nikias aber bei seinem Widerspruch blieb, wurde
man bedenklich und kam zu keinem EntschluB, zumal man auch vermutete, Nikias musse doch wahl
mehr ,,>issen, daB er so fest bleibe. Auf diese Weise
kamen die Athener ins Zogern und blieben im
Lande.
Als die Feldherren der Athener aber nach einiger
Zeit sahen, daB die Syrakusaner neue Verstarkungen erhalten hatten, daB zugleich ihre eigene Lage
sich aber nicht zum Besseren wende, sondern van
Tag zu Tag schwieriger werde, namentlich Seuchen
ihre Leute qualten, bereuten sie es, nicht vorher abgefahren zu sein. Und da auch Nikias sich ihnen
nicht mehr widersetzte, sondern nur verlangte, es
durfe nicht offen beschlossen werden, gaben sie so
heimlich als moglich der ganzen Flotte den Befehl,
sich filr die Abfahrt auf· ein Zeichen hin bereitzuhalten. Da nun alles Fertig war und sie eben ill
Begriffe sind, abzufahren, tritt eine Mondfinsternis
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ein. Es war namlich eben V ollmond. Da verlangten
die meisten Athener, die sich das zu Herzen nahmen, die Feldherren sollten es aufschieben, und Nikias, der auf Vorzeichen und dergleichen nur allzuviel gab, erklarte, er werde ni.cht einmal eine Beratung daruber zulassen, ob fruher abzufahren sei
bevor man nach Wei sung der Wahrsager dreimal
neun Tage gewartet habe. Da aus diesem Grunde
nun einmal eine Verzogerung bei den Athenern
eingetreten war, so ergab es sich, daB sie blieben.

Als die Syrakusaner nun auch unzweifelhaft zur
See Sieger geworden waren, wahrefid sie doch vorher vor den neu angekommenen Schiffen des Demosthenes Angst gehabt hatten, befanden sich die
Athener in volliger Mutlosigkeit.lhre Enttauschung
war groB, viel groBer noch die Reue uber das ganze
Unternehmen. Hier waren sie das erste und einzige
Mal an Stadte von gleicher Beschaffenheit geraten,
die bereits demokratische:V erfassungen wie sie selbst
hatten, auch Schiffe, Reiterei und uberhaupt bedeu-'
tende Macht. So konnten sie bei denen weder durch
Verfassungsanderung irgendwie, noch durch weit
uberlegene Rustung einen Umschlag herbeifuhren,
womit sie sie wohl sonst unterworfen hatten. Sondern, in den meisten Gefechten unterlegen, wuBten
sie schon vorher nicht ein und aus, und als sie nun
auch noch mit der Flotte geschlagen waren, was sie
nie geglaubt, war das noch viel mehr der Fall.
Die Syrakusaner aber segelten auch gleich ganz
dreist am Hafen vorbei und beabsichtigten, die Einfahrt zu sperren, damit die Athener, auch wenn sie
wollten, unbemerkt nicht mehr abfahren konnten.
Denn nun richteten sie ihr Augenmerk schon nicht
mehr bloB darauf, selbst heil davonzukommen, sondern wollten bereits jene daran hindern, da sie mit
Recht meinten, nach den bisherigen Erfolgen sei
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ihre Lage gunstiger. Und wenn sie es fertig braehten, die Athener und ihre Bundner zu Lande und
zur See zu sehlagen, werde ihr Kriegsruhm Vor
allen Hellenen erstrahlen. Dann wurden die ubrigen
Hellenen entweder sieh gleich befreien oder doeh
aller Fureht ledig sein. Wurde doeh, was dann von
der athenisehen Macht noeh ubrigbleibe, nieht mehr
imstande sein, den Krieg weiter zu ertragen. Sie
selbst hatten dann den Ruhm, als Urheber dessen
von der Mit- und Naehwelt bewundert zu werden.
Es war aueh wirklieh schon aus diesen Grunden ein
Entscheidungskampf von groBer Bedeutung, aber
aueh deswegen, weil sie im Begriff waren, nieht
allein die Athener zu besiegen, sondern aueh deren
zahlreiehe Bundner, und zwar aueh nieht sie allein
wiederum, sondern zusammen mit ihren Verbundeten, wobei sie neb en den Lakedaimoniern und Korinthern fuhrend waren, ihre Stadt einsetzten und
zugleieh im Seewesen ein gut Stuck vorwarts kamen.
Denn im Kampf um diese eine Stadt trafen sehr
viele Volker zusammen noeh auBer der Gesamtmasse derer, die sieh in diesem Kriege an Lakedaimon oder Athen angesehlossen hatten.
Die Syrakusaner und ihre Verbundeten hielten es
mit gutem Grunde flir einen herrliehen Erfolg,
wenn sie naeh dem Siege in der Seesehlaeht aueh
noeh die ganze Macht der Athener, so gewaltig sie
sei, verniehten konnten und sie auf keinem vVege,
weder zur See noeh zu Lande, entkommen lieBen.
Sie begannen also gleich, den groBen Hafen, dessen
Einfahrt ungefahr aeht Stadien breit ist, mit quer
vorgelegten, verankerten Dreiruderern, Lastsehiffen
und Booten zu sperren. Aueh sonst trafen sie fur

den Fall, daB die Athener eine zweite Seeschlaeht
wagen wurden, ihre Vorkehrungen und waren uberhaupt hohen Mutes.
Tatsaehlieh rafften denn aueh die Athener noeh einmal aIle Krafte zusammen, um die Ausfahrt zu erzwingen, wurden aber verniehtend gesehlagen.
Naeh dieser gewaltigen Seesehlaeht, in der beide
Teile viele Sehiffe und Mensehen verloren, bargen
die siegreiehen Syrakusaner und ihre Verbundeten
Sehiffstrummer und Tote, fuhren zur Stadt zuruek
und erriehteten ein Siegesmal. Die Athener aber
dachten unter dem Eindruek des ungeheuren Unglueks nieht einmal daran, um die Herausgabe ihrer
Trummer und Leiehen zu bitten, sondern hatten
nur das Verlangen, noeh gleieh in der Naeht abzuziehen. Demosthenes ging zu Nikias und maehte
ihm den Vorsehlag, den Rest der Sehiffe zu bemannen und mit ihnen gleieh bei Tagesanbrueh die
Ausfahrt womoglieh zu erzwingen, da sie, wie er
meinte, noeh mehr seetuehtige Sehiffe ubrig behalten hatten als die Feinde. Die Athener hatten namlieh noeh gegen seehzig ubrig, die Gegner aber
weniger als flinfzig. Nikias trat aueh seiner Meinung bei. Als sie aber die Sehiffe bemannen wollten, weigerten sieh die Mannsehaften an Bord zu
gehen, da sie durch die Niederlage vollig ersehuttert waren und an keinen Sieg mehr glaubten. Demnaeh ging die allgemeine Auffassung dahin, man
musse zu Lande abziehen.
Hermokrates in Syrakus ahnte diese Absieht und
da er es fur gefahrlieh hielt, wenn ein so starkes
Heer zu Lande abziehe und sieh irgendwo in Sizilien festsetze in der Absieht, den Krieg von neuem
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zu beginnen, wandte er sich an die Regierung und
setzte ihr auseinander, man durfe es nicht ruhig
ansehen, wenn jene bei Nacht abzogen, wobei er
das vorbrachte, was er aus eigener Vermutung erwartete. Vielmehr milBten aIle Syrakusaner und
ihre Verbundeten auf der Stelle ausrilcken, die
Wege sperren und die Passe vorher besetzen und
halten. Die Behorden ihrerseits teilten zwar seine
Ansicht und waren dafilr, meinten aber, die Leute
seien froh, sich erst einmal von der groBen Seeschlacht ausruhen zu konnen, und wilrden nicht
gerne gehorchen, zumal gerade Festtag sci; es wurde
namlich an dies em Tage das Heraklesfest bei ihncn
gefeiert. Denn in ihrer Siegesfreude saBen die meisten an diesem Festtage beim Becher und sie wilrden voraussichtlich auf alles von ihnen eher horen
als darauf, daB sie in diesem Augenblick die Waffen nehmen und ausrucken sollten. Da den Behorden aus solchen Uberlegungen die Sache untunlich
erschien, redete Hermokrates ihnen nicht weiter zu,
sondern gebrauchte auf eigene Faust eine List. 'Veil
er besorgte, die Athener mochten bei Nacht in aller
Stille einen V orsprung gewinnen und die gefiihrlichsten Stellen hinter sich bringen, schickte er
einige seiner Freunde mit einer Anzahl Reiter, als
es anfing zu dunkeln, zum Lager der Athener. Die
ritten auf Horweite heran, riefen, als seien sie
Freunde der Athener, einige mit Namen an (Nikias
hatte ja seine Zutrager in der Stadt) und trugen
ihnen auf, dem Nikias zu sagen, er solle das Heer
diese Nacht nicht abfilhren, da die Syrakusaner die
Wege besetzt hielten, sondern in Ruhe seine V orkehrungen treffen und bei Tage abrucken. So sag-

ten die und ritten wieder abo Die im Lager, die es
gehort hatten, meldeten es den Feldherren der Athener und die warteten denn auch auf diese Meldung
hin, weil sie an Betrug nicht dachten.
Und da es auch dann nicht gleich zum Aufbruch
kam, beschlossen sie, auch den folgenden Tag noch
zu bleiben, damit die Soldaten, so gut es sich machen
lieBe, aufs zweckmaBigste packen konnten, um
alles ilbrige dazulassen und nur gerade mit dem,
was filr die Lebensnotdurft notig war, abzumarschiereno Inzwischen waren aber die Lakedaimonier und
Gylippos ihnen mit dem Landheere zuvorgekommen, hatten die StraBen im Lande, die die Athener
vermutlich einschlagen wilrden, durch Verhaue gesperrt, die Furten der Bache und Flilsse besetzt und
ilberall, wo es zweckmaBig erschien, das Heer zu
empfangen und aufzuhalten, Stellung bezogen. Mit
der Flotte aber fuhren sie heran und zogen die
Schiffe der Athener vom Strande herab. Nur einige
wenige hatten die Athener noch selbst planmaBig
in Brand stecken konnen, die ilbrigen, wie sie einzeIn an Land gesetzt waren, nahmen die Syrakusaner in aller Ruhe, ohne Widerstand zu finden, ins
Schlepptau und brachten sie in die Stadt ein.
Darauf, als Nikias und Demosthenes meinten, es
sei alIes soweit, erfolgte denn endlich am dritten
Tage nach der Seeschlacht der Aufbruch des Heeres.
Das war nun eine furchtbare Sache nicht nur aus
dem einen Grunde, weil sie nach Verlust aller
Schiffe abziehen muBten und, statt ihre groBen
Hoffnungen erfullt zu sehen, seIber mitsamt ihrer
Stadt gefahrdet waren, sondern was jeder einzelne
beim Verlassen des Lagers erblicken muBte, tat
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dem Auge weh und zerriB das Herz. Denn die Leichen lagen unbestattet, und wer einen Angehorigen
so daliegen sah, den befiel Trauer und Grauen zugleich. Die Verwundeten und Kranken aber, die
man lebend zurlicklassen muBte, waren noch bee
klagenswerter als die Toten und ungliicklicher als
die Gefallenen. Mit ihren ausgereckten Armen und
ihrem J ammergeschrei brachten die sie zur Verzweiflung, da sie mitgenommen werden wollten
und jeden einen anschrien, so wie einer einen Freund
oder Angehorigen erblickte. In dem Augenblick, da
die Zeltgenossen abrlicken wollten, klammerten sie
sich an sie und folgten ihnen, soweit sie konnten,
bis einen die Krafte des Geistes und Korpers verlieBen und er liegen blieb, wimmernd mit den
letzten schwachen Beschworungen. So kamen die
Truppen, die ganz in Tranen waren und sich nicht
zu helfen wuBten, nur schwer fort, obwohl es aus
Feindesland wegging und sie schon Leid liber aIle
Tranen erlitten hatten und im Hinblick auf die
dunkle Zukunft wohl noch weiter zu erleiden
haben wlirden. In der tiefsten Niedergeschlagenheit
klagten sie sich selbst an. Nicht anders sah es aus
als wie der Auszug einer eroberten Stadt, und zwar
keiner kleinen. Denn die Gesamtmasse, die da zugleich in Marsch war, betrug nicht weniger als
vierzigtausend Kopfe. Dabei schleppten nicht nur
die anderen Waffengattungen aIle mit, was jeder
brauchen konnte, sondern sogar die Schwerbewaffneten und die Reiter muBten wider ihre Gewohnheit auBer den VVaffen ihre Verpflegung seIber
tragen, teils weil sie keine Diener mehr hatten,
teils aus MiBtrauen. Die Diener namlich waren

meist schon lange odeI' noch vor kurzem davongelaufen. Aber was sie trugen, reichte nicht aus. Denn
es war kein Mehi mehr im Lager.
Die Tatsache, daB an all dem sonstigen Elend aIle
gleichen Teil hatten, die sonst in dem BewuBtsein
des "mit vielen zusammen" eine gewisse Erleichterung bringt, wurde in dieser Lage doch nicht als
erleichternd empfunden. Von welch em Glanz und
Stolz des Anfangs war man aber auch zu welchem
Ende und welcher Erniedrigung gelangt! Denn dies
war in der Tat der gro13te Umschlag, der je ein
hellenisches Heer getroffen. War man gekommen,
urn andere zu knechten, so geschah es nun, daB
man abziehen muBte, urn das nicht selbst zu erIeiden. An Stelle von Segenswlinschen und Siegesliedern, mit denen sie ausfuhren, muBten sie nun
im Gegenteil unter Verwlinschungen abrlicken. Zu
FuB statt zu Schiff muBten sie ziehen und sich auf
FuB- statt auf Seedienst einrichten. Dennoch erschien ihnen das alles noch ertraglich gegen die
Gefahr, die drohend liber ihnen hing.
Als Nikias das Heer so mutlos und ganz umgewandelt sah, ging er die Reihen entlang, urn die Leute,
so gut es ging, zu ermutigen und zu trosten, und
wie er von einem zum andern kam, erhob er seine
Stimme immer mehr vor Eifer und auch weil er
sich moglichst weit verstandlich machen und zur
Wirkung bringen wollte:
"Selbst in dieser Lage, Athener und Blindner, muB
man Hoffnung haben; sind doch schon manche aus
noch schlimmeren Lagen heil davongekommen.
Auch sollt ihr euch nicht selbst allzuschwere V orwlirfe liber eure Niederlage oder libel' dies ganze
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Elend machen. Bin ich doch seIber nicht besser
daran als irgendeiner von euch (ihr seht ja, wie ich
unter meiner Krankheit lei de) und wahrend ich in
meinem personlichen Leben und auch sonst fur so
glucklich galt wie nur einer, schwebe ich jetzt in
derselben Gefahr wie der Geringste im Heere. Und
doch habe ich mein Leben lang meine Pflichten
gegen die Gotter erfullt und mich gegen die Menschen gerecht und unanstOBig betragen. Darum ist
meine Hoffnung auf die Zukunft trotz aHem zuversichtlich und die Schicksalsschlage schrecken
mich nicht so, wie sie sonst woh1 sollten. Die werden denn auch woh1 bald ihr Ende haben. Denn
das Gluck der Feinde hat sein voIles MaB gefunden
und wenn wir durch unser Unternehmen den Neid
eines Gottes erregt haben sollten, so sind wir genug
gestraft. Es sind ja auch schon andere in Feindesland eingefallen und sie haben flir ihr Menschentun auch nur leiden mussen, was Menschen aushalten konnen. Also durfen auch wir wohl auf mildere
Schickung von der Gottheit jetzt hoffen. Verdienen
wir doch bereits eher Mitleid als Neid.
Auch wenn ihr auf euch selbst schaut, wie ihr da
gewaffnet in Reih und Glied einherzieht, braucht
ihr nicht allzusehr Angst zu haben. Bedenkt doch,
daB ihr selbst ohne weiteres eine Stadt seid, wo
immer ihr euch hinsetzt, und daB keine einzige in
Sizilien einen Angriff von euch leicht wird aushalten noch eine feste Stellung von euch wird ausheben konnen. Marschieren freilich muBt ihr unerschutterlich und in straffer Ordnung. Darauf muBt
ihr selbst achten und ein jeder solI nur dies bedenken, daB der Platz, an dem er zu kampfen ge-

zwungen wird, ihm im FaIle des Sieges Vaterland
und Bollwerk sein wird. Eile ist gleichwohl auf
unser em Marsche Tag und Nacht geboten. Denn
unsere Verpflegung ist knapp. Haben wir einen befreundeten Platz im Gebiet derjenigen Sizilier erreicht, die aus Furcht vor den Syrakusanern uns
treu sind, dann erst durft ihr glauben, in Sicherheit zu sein. Es ist auch schon Meldung vorausgeschickt und Ihnen geboten, uns entgegenzuziehen
und Lebensmittel mitzubringen. Alles in aHem,
Soldaten, bedenkt, daB ihr notwendig tapfere Manner sein muBt; denn es ist kein Platz in der Nahe,
wohin ihr euch, falls ihr schlapp macht, retten
konntet. Und wenn ihr euch jetzt durch die Feinde
durchschlagt, so werdet ihr anderen das wiedersehen, wonach ihr euch sehnt, ihr Athener aber
werdet die groBe Macht eurer Stadt, wie tief sie
auch gesunken sei, wiederaufrichten. Manner sind
ja der Staat und nicht Mauern oder Schiffe ohne
Manner."
Mit solchen Ermunterungen ging Nikias die Reihen
des Heeres entlang und wo er sah, daB Teile abrissen oder nicht in Reihe und Glied marschierten,
lieB er aufschlieBen und Ordnung machen. Auch
Demosthenes nicht minder richtete solche und ahnliche W orte an seine Leute. Das Heer marschierte
in einem langlichen Viereck; die Spitze flihrte die
Abteilung des Nikias, dann folgte die des Demosthenes. Die Packtrager und den meisten TroB hatten
die Schwerbewaffneten in die Mitte genommen.
Als sie nun an der Furt des Anapos anlangten, fanden sie dort Truppen der Syrakusaner und ihrer
Verbundeten aufgestellt. Sie warfen diese, bemach-
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tigten sich der Furt und riickten weiter vor. Die
Syrakusaner aber setzten ihnen stan dig zu. Stets
waren ihnen die Reiter zur Seite und die Leichtbewaffneten beschossen sie mit Speeren. An diesem
Tage kamen die Athener etwa vierzig Stadien vorwarts. Dann lagerten sie am FuB eines Hiigels
unter freiem Himmel. Am folgenden Tag in der
Friihe marschierten sie weiter, kamen etwa zwanzig
Stadien voraus, gelangten in eine Ebene und schlugen dort ein Lager auf, um sich aus den GehOften
EBbares zu verschaffen (die Gegend war namlich
besiedelt) und sich mit Wasser zu versorgen. Denn
in dem Landstrich vor ihnen, durch den sie jetzt
ziehen muBten, gab es auf viele Stadien hin davon
nicht genug. Unterdessen waren ihnen die Syrakusaner zuvorgekommen und machten sich daran,
den PaB vor ihnen zu sperren. Es war da eine tiichtige Erhebung mit steilen Abhangen beiderseits,
der sogenannte Akraiische Kegel. Am folgenden
Tage zogen die Athener weiter. Die Syrakusaner
und ihre Verbiindeten hielten sie immer wieder mit
ihren zahlreichen Reitern und Speerschiitzen auf
heiden Seiten auf, beschossen und umsprengten sie.
Lange hielten die Athener den Kampf aus, dann zogen
sie sich wieder in das alte Lager zuriick. Indes,
Lebensmittel hatten sie nicht mehr wie vorher. Denn
wegen der Reiter war es ihnen nicht mehr mog1ich, sich weit yom Lager zu entfernen.
In der Friihe brachen sie wieder auf und machten
den Versuch, mit Gewalt auf die gesperrte Hohe
zu gelangen. Da fanden sie vor sich oberhalb der
Sperre das FuBvolk in tiefen Gliedern aufgestellt.
Der Platz war namlich eng. Die Athener stiirmten
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an und suchten die Sperre zu nehmen, wurden aber
yom Steilhang des Hilgels herab mit Geschossen
iiberschiittet (die von oben hatten es leichter zu
treffen) und konnten es nicht zwingen. So zogen sie
sich wieder zuriick, um auszuruhen. Zufallig gab
es auch zugleich ein paar Donnerschlage mit Regen, wie das in der J ahreszeit, schon auf de~ Herbst
zu, ganz gewohnlich ist. So verloren aber dIe At~e
ner noch mehr den ]'viut und glaubten, auch dIes
geschehe alles nur zu ihrem Verderben. Wahrend
der Ruhepause schickten Gylippos und die Syrakusaner einen Teil ihrer Truppen ab, um ihnen
auch im Riicken, wo sie hergekommen waren, den
'TV eg durch Schanzen zu sperren. Aber auch die
Athener schickten Truppen dagegen und vermochten es zu verhindern. Danach zogen sie sich mit
dem ganzen Heere wieder mehr nach riickwarts in
die Ebene und iibernachteten dort im Freien. Am
folgenden Tage marschierten sie weiterund die
Syrakusaner fielen sie immer wieder rings von allen
Seiten an und verwundeten viele. Gingen die Athener vor, so wichen sie aus; zogen die sich aber
zuriick, so setzten sie ihnen zu und meist warfen sie
sich auf die Nachhut, ob sie sie wohl bei kleinem
schlagen und so das ganze Heer in Verwirrung
bringen mochten. Lange hielten die Athener so stand,
dann nachdem sie noch fiinf oder sechs Stadien vorwarts gekommen waren, machten sie in der Ebene
eine Ruhepause. Aber auch die Syrakusaner lieBen
von ihnen ab und riickten in ihr Lager.
In dieser N acht beschlossen Nikias und Demosthenes da es um das Heer so schlecht stand und berei;s alles Notige mangelte, auch bei den zahl-
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reichen Angriffen del' Feinde viele Leute verwundet
worden waren, man solIe moglichst viele Lagerfeuer anzilnden und mit dem Heere abziehen aber
nicht mehr auf demselben VVege, den sie bishe~ vorhatten, sondern auf der entgegengesetzten Seite
wo d~e Syrakusaner nicht~ aufpaBten, in Richtun~
auf dIe See. Es sollte der ganze Weg des Heeres: nicht
auf Katane gehen, sondern nach der anderen Seite
von SiziIien gegen Kamarina, Gela und die anderen hellenischen und barbarischen Stadte dort. Sie
zilndeten also viele Feuer an und rilckten bei Nacht
abo Und wie es bei allen Truppenmassen, namentlich gerade bei den groBten vorkommt, daB Furcht
und Schrecken entstehen, zumal bei Nacht und
Marsch durch Feindesland, wenn der Feind nicht
weit ist, so befiel auch sie eine Panik. Die Abteilung des Nikias, die an der Spitze marschierte,
blieb freilich zusammen und gewann dadurch
einen groBen V orsprung; von der des Demosthenes
aber riB fast die HaUte oder noch mehr ab und
marschierte ohne rechte Grdnung. GleichwohI gel~ngten sie bei Tagesanbruch ans Meer, schlugen
d~e soge?annte Elorinische StraBe ein und zogen
hler welter, urn nach Erreichung des Kakyparis
fluBaufwarts durchs Binnenland zu ziehen. Sie
hofften namlich dort auf die Sizilier zu treffen, nach
denen sie geschickt hatten. Als sie aber an den FluB
kamen, fanden sie auch dort eine syrakusanische
Wachtruppe vor, die dabei war, die Furt durch Befestigungen und Schanzen zu sperren. Gegen diese
erzwangen sie sich den FluBilbergang und rilckten
dann gegen einen weiteren FluB, den Erineos, vor.
Denn so rieten ihnen ihre Wegweiser.
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Unterdessen merkten die Syrakusaner und ihre Verbilndeten, als es Tag geworden war, daB die Athener abgezogen seien, und die meisten hatten den
GyIippos im Verdacht, er habe die Athener gern
entkommen lassen. Schleunigst nahmen sie die Verfolgung in der Richtung auf, wohin sie, wie nicht
schwer zu merken, abgezogen waren, und holten
sie urn die Frilhstilckszeit ein. Wie sie auf die Leute
des Demosthenes stieBen, die die Nachhut hatten
und langsamer und weniger geordnet marschierten,
da sie durch die Vorgange in der Nacht durcheinander geraten waren, fielen sie sofort ilber sie
her und es kam zum Gefecht. Die Reiterei der Syrakusaner konnte sie um so leichter umfassen, da
sie von den andern getrennt waren, und trieb sie
auf einen Fleck zusammen. Die Abteilung des
Nikias hatte schon einen V orsprung von filnfzig
Stadien. Nikias war namlich schneller marschiert,
wei 1 er glaubte, ihre Rettung liege nicht darin, aus
freiem Willen standzuhalten und zu fechten, sondern moglichst schnell weiterzuziehen und nur so
viel zu kampfen, als sie gezwungen wilrden. Demosthenes dagegen befand sich schon vorher meist in
unausgesetzter Bedrangnis, da er am SchluB marschierte und die Feinde ihn immer zuerst anfielen.
Jetzt, da er sah, daB die Syrakusaner hinter ihm
her waren, lag ihm nicht so sehr daran, vorwartszukommen, als seine Leute gefechtsbereit zusammenzuhalten - bis er ilber diese Verzogerung von
jenen eingeschlossen wurde und mit seinen Leuten
in die groBte Verwirrung geriet. Sie fanden sich
namlich auf ein Feld zusammengedrangt, um das
rings eine Mauer lief, das auf beiden Seiten einen
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Verraten

Ausgang hatte und mit vielen Olbaumen bestanc
den war. Da wurden sie nun von allen Seiten beschossen. N atiirlich wahlten die Syrakusaner solche
Angriffe und nicht den Kampf Mann gegen Mann.
Denn sich gegen Verzweifelte in den auBersten
Kampf einzulassen, muBte von jetzt ab nicht ihnen
zum Vorteil sein als vielmehr den Athenern. Zugleich woIlten sie bei ihrer unzweifelhaft guten
Lage ihre Leute schonen und sich nicht noch zu
guter Letzt aufreiben lassen. Sie glaubten, sie wiirden sie auch auf diese Weise zermiirben und in
ihre Hand bringen.
Nachdem sie nun den ganzen Tag die Athener und
ihre Biindner von allen Seiten beschossen hatten
und sahen, daB die durch Wunden und andere Leiden bereits vollig erschopft waren, lieBen Gylippos
und die Syrakusaner nebst den Verbiindeten zunachst durch einen Herold verkiindigen, wer von
den Inselleuten zu ihren iibertreten wolle, kiinne es
unter Zusicherung seiner Freiheit tun. Wirklich
trat die Mannschaft einiger, wenn auch nicht vieler
Stadte iiber. Spater sodann kam es auch mit der gesamten restlichen Mannschaft des Demosthenes zu
einer Einigung, wonach sie die Waffen strecken
sollten, aber niemand durch Gewalt, Einkerkerung
oder Entziehung der niitigsten Nahrung urns Leben
kommen diirfe. So ergaben sich sechstausend Mann
im ganzen. Alles Geld, das sie hatten, muBten sie
abliefern und in umgedrehte Schilde werfen. Davon
wurden vier voll. Die Leute fiihrten sie sofort in
die Stadt abo Nikias aber erreichte mit den Seinen
an diesem Tage den Erineos, ging iiber den FluB
und lieB sie auf einer Anhiihe ein Lager beziehen.

Die Syrakusaner holten ihn Tags darauf ein, lieBen
ihm sagen, Demosthenes mit den Seinen habe sich
ergeben, und forderten ihn auf, dasselbe zu tun.
Der aber glaubte ihnen nicht und bedingte sich
aus, erst einen Reiter hinzuschicken, urn sich davon
zu iiberzeugen. Der ritt gleich los und brachte die
Meldung, sie hatten sich ergeben. Darauf lieB Nikias dem Gylippos und den Syrakusanern sagen, er
sei bereit, im Namen Athens einen Vergleich zu
schlieBen, sie wollten den Syrakusanern aIle Kriegs··
kosten erstatten unter del' Bedingung, daB man
ihm mit seinem Heere freien Abzug gewahre. Bis
das Geld bezahlt sei, wolle er Athener als Geiseln
steIlen, fiir jedes Talent einen. Die Syrakusaner und
Gylippos gingen abel' auf diese Bedingungen nicht
ein, sondern griffen an, umstellten sie von allen
Seiten und beschossen auch diese Abteilung bis in
die Nacht. Es waren aber auch diese Truppen in
Not wegen des Mangels an Mehl und Lebensmitteln. sonst. Gleichwohl dachten sie die Stille del'
Nacht wahrzunehmen und abzuziehen. Sowie sie
aber die Waffen aufnehmen, bemerken es die Syrakusaner und stimmen den Schlachtgesang an. Ais
die Athener merkten, sie seien entdeckt, legten sie
die Waffen wieder ab bis auf etwa dreihundert
Mann. Diese brachen durch die Posten durch und
marschierten in del' Nacht, wohin sie konnten,
weiter.
Ais es Tag geworden war, riickte Nikias mit dem
Heere VOl'. Die Syrakusaner und ihre Verbiindeten
setzten ihnen auf dieselbe Weise wie vorher zu,
indem sie sie von allen Seiten mit Pfeilen und
Speeren beschossen. Die Athener drangten zum
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Assinaros, teils weil sie, von allen Seiten von den
zahlreichen Reitern und dem tibrigen Kriegsvolk
angegriffen, in ihrer Bedrangnis glaubten, es etwas
leichter zu haben, wenn sie erst tiber den FluB
waren, teils aber auch aus Erschopfung und aus
Verlangen nach Trinkwasser. Ais sie an den FluB
kamen, sttirzten sie sich bereits ohne aIle Ordnung
hinein; jeder wollte nur zuerst hintiber und die
nachdrangenden Feinde erschwerten ihnen schon
den Ubergang. Denn da sie dichtgedrangt zu marschieren genotigt waren, fielen sie tibereinander und
traten sich unter die FtiBe, zum Teil stiirzten sie
in die Lanzen oder unter das Gepack und blieben
gleich tot oder wurden, ineinander verknault, von
der Stromung fortgerissen. AuBerdem schossen die
Syrakusaner, die sich am andern Steilufer des
Flusses aufgestellt hatten, von oben auf die Athener hinab, wahrend von denen die meisten gierig
tranken und in dem tiefen FluBbett sich selbst
durcheinander brachten. Die Peloponnesier traten
von oben her auf sie und schlachteten die im FluB
meist ab, so daB das Wasser gleich verdorben
wurde. Trotzdem wurde es mit Schlamm mid Blut
getrunken und die Masse raufte sich noch darum.
Endlich, als im FluB die Leichen schon massenhaft
tibereinanderlagen und das Heer teils im FluB, teils
auch, soweit es entkam, von den Reitern vernichtet
war, ergab sich Nikias dem Gylippos, dem er sich
lieber anvertrauen wollte als den Syrakusanern.
Mit ihm, sagte er, soHten jener und die Lakedaimonier machen, was sie woHten, nur mtiBten sie
das Niedermetzeln seiner Leute einstellen. Da befahl denn Gylippos, sie am Leben zu lassen und ge-
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fangen zu nehmen. Die tibrigen, soweit sie sie nicht
heimlich beiseite geschafft hatten (und das waren
viele) brachten sie lebend ein. Auch die dreihundert,
die durch die Posten bei Nacht durchgekommen
waren, lieBen sie verfolgen und fingen sie. Was
so vom Heere an Staatsgefangenen zusammengebracht wurde, war nicht viel, um so mehr aber,
was heimlich beiseite geschafft war; ganz Sizilien
tiberall steckte voll von diesen, die ja nicht wie die
Leute des Demosthenes auf Grund eines formlichen
Vergleichs in Gefangenschaft geraten waren. Ein
bedeutender Teil war auch gefallen. Denn es war
ja ein furchtbares Blutbad gewesen, schlimmer als
irgendeins in diesem sizilischen Kriege. Auch bei
den andern zahlreichen Gefechten auf dies em Zuge
waren nicht wenige geblieben. Viele freilich entkamen auch entweder jetzt sogleich oder auch,
indem sie spater aus der Sklaverei fortliefen. Ftir
die war Katane der Zufluchtsort.

11
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Vae victis!

die Syrakusaner und ihre Biindner sich
gesammelt hatten, nahmen sie von den Gefangenen
soviele sie konnten und die ganze vVaffenbeute mit
und zogen wieder nach Syrakus. Die uberlebenden
Athener und deren Bundner, so viele sie gefangen
hatten, schickten sie in die Steinbruche als den
sichersten Gewahrsam; die beiden Feldherren Nikias
und Demosthenes aber lieBen sie gegen den Willen
des Gylippos hinrichten. Gylippos glaubte namlich, es werde fur ihn ein schoner Siegespreis sein,
wenn er obendrein auch noch seine Gegenfeldherren den Spartanern einbrachte. Es war ein eigentumliches Zusammentreffen, daB der eine, Demosthenes, ihr schlimmster Feind war wegen der VorfaHe auf der Insel und bei Pylos, wahrend sie dem
andern wegen derselben Ereignisse sehr verbunden
waren. Denn Nikias hatte sich damals, als er die
Athener zum FriedensschluB beredete, fUr die Freigabe der auf der Insel gefangenen Lakedaimonier
eingesetzt. Darum waren die Lakedaimonier ihm
zugeneigt und er hatte nicht zum wenigsten deswegen sich vertrauensvoll dem Gylippos ergeben.
Aber da waren, wie es hieB, gewisse Leute auf der
syrakusanischen Seite, die furchteten, er konne, weil
sie mit ihm gemeinsame Sache gemacht hatten, auf
der Folter wegen derartiger Dinge ihnen jetzt im

Gluck Ungelegenheiten bereiten. Andere aber und
nicht am wenigsten die Korinther hatten Angst, er
werde bei seinem Reichtum welche bestechen und
entkommen und spater einmal werde ihnen von
neuem von ihm etwas geschehen. So brachten sie
die Verbundeten auf ihre Seite und man lieB ihn
hinrichten.
Aus solchem oder einem ganz ahnlichen Grunde
hatte der Mann sterben mussen, der doch am wenigsten von allen Griechen meiner Zeit in dies en Abgrund des Unglucks zu geraten verdient hatte, weil
er sein ganzes Leben nach der Richtschnur des
Guten ausgerichtet hatte.
Die Gefangenen in den Steinbruchen behandelten
die Syrakusaner die erste Zeit hart. In tiefer und
enger Schlucht massenweis zusammengepfercht, litten sie zuerst unter dem Sonnenbrand und uberhaupt der Hitze, weil sie kein Dach uber sich hatten. Die Nachte, die im Gegensatz dazu herbstlich
kalt wurden, machten sie durch den Temperaturwechsel krank, zumal sie bei der Enge des Raumes
alles am selben Ort verrichten muBten und dazu
noch die Leichen derer, die an ihren Wunden,
wegen des Temperaturwechsels und aus ahnIichen
Grunden starben, zusammen auf einem Haufen
lagen. Ein unertraglicher Gestank war da und zugleich wurden sie durch Hunger und Durst gequalt. Denn man gab einem jeden von ihnen acht
Monate lang taglich nur ein halbes SkIavenmaB
'Vasser und Mehl. Und was Leute, die an einen
solchen Ort geraten, naturgemaB zu lei den haben davon gab es nichts, was ihnen nicht geschah. An
die siebzig Tage muBten sie alle zusammen so ver-
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bringen. Dann wurden sie mit Ausnahme der athenischen, sizilischen und italischen Griechen, die den
Feldzug mitgemacht hatten, als Sklaven verkauft.
Gefangene waren es insgesamt - wenn es auch
mit Genauigkeit schwer festzustellen ist - doch
mindestens siebentausend.
Dies Ereignis war gewiB das bedeutsamste unter
allen im groBen Kriege, wie mir scheint tiberhaupt
von allen in der griechischen Geschichte, von den en
wir Kunde haben; fUr die Sieger das glanzendste,
fUr die Geschlagenen das verhangnisvollste. \Varen
sie doch in aHem und jedem vollig besiegt und an
Leid blieb ihnen auch nicht das geringste erspart.
In einer restlosen Vernichtung, wie man so sagt,
hatten sie Heer und Flotte und tiberhaupt alles
verloren und nur wenige von so vielen kehrtennach
Hause zurtick.
Dies tiber die Ereignisse in Sizilien.

und hochste Besttirzung rings um sie herum. Denn
daB sie, jeder einzelne ftir seine Person und die
Stadt im ganzen, viele Schwerbewaffnete und Reiter
und eine Jungmannschaft, me sie noch keine gesehen, verI oren hatten, das lastete schwer auf ihnen.
Aber sie sahen auch, daB sie nicht genug Schiffe
auf der Reede und Geld in der Staatskasse und
J'vIannschaften fUr die Schiffe hatten - und da verlieB sie die Hoffnung auf Rettung in solcher Lage.
Sie glaubten, die Feinde aus Sizilien wtirden stracks
mit der Flotte gegen ihren Hafen fahren, zumal
die eine so gewaltige Kraft gezeigt hatten; ihre
Feinde in Griechenland aber, die ja nun in allem
doppelt so stark gertistet waren, wtirden mit aIler
l\1acht zu Lande und zur See tiber sie herfallen und
ihnen ihre Blindner abspenstig machen.
Dennoch kamen sie zu dem BeschluB, sie dUrften,
soweit ihnen Mittel noch zu Gebote standen, nicht
nachgeben, sondern mliBten eine neue Flotte zusammenstellen; woher sie nul' konnten, Holz und
Geld zusammenschaffen; sich die Blindner und VOl'
aHem Euboia sichern; im Staatshaushalt auf Sparsamkeit Bedacht nehmen und eine Behorde von
alteren Mannern wahlen, die im voraus liber alle
MaBnahmen von Fall zu Fall raten sollten. Wie
das immer im ersten· Schrecken beim V olk zu sein
pflegt, waren sie bereit, sich in aHes zu schicken.
Und wie sie es beschlossen hatten, so hielten sie es
auch und so ging dieser Sommer zu Ende.
1m folgenden VVinter (413) erhoben sich aIle Griechen zugleich gegen die in Sizilien so schwer geschlagenen Athener. Die bisherigen Neutralen
glaubten, auch wenn keiner sie rufe, dtirften sie
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Als die Nachricht nach Athen kam, wollten sie auch
den besten Soldaten, die mitten aus dem Zusammenbruch davongekommen waren und genaue Meldungen brachten, lange nicht glauben, daB das
ganze gewaltige Unternehmen so vollig gescheitert
sei. Da sie es aber schlieBlich einsehen muBten,
richtete sich ihre Wut gegen die Redner, die fUr
die Fahrt Stimmung gemacht hatten, gerade als ob
sie nicht selbst abgestimmt hatten. Sie schimpften
aber auch auf die Zeichendeuter, \Vahrsager und
alle, die damals durch Prophezeiungen ihnen Hoffnung gemacht hatten, sie wtirden Sizilien nehmen.
Alles Elend brach von allen Seiten tiber sie herein
und auf Grund dieses Geschehnisses stand Angst
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nun nicht mehr vom Kriege abstehn, sondern mliBten aus eigenem Entsch1uB gegen die Athener
ziehen, weil diese umgekehrt gewiB auch gegen sie
gezogen waren, wenn sie in Sizi1ien Erfolg gehabt
hatten; auch wlirde der Krieg bald zu Ende sein
und ihnen konne es nur Ruhm bringen, noch mitzumachen. Die Blindner der Spartaner aber nahmen ihren ganzen Mut mehr als bisher zusammen,
um in Klirze all der Plackerei ledig zu werden. Am
meisten aber waren die Untertanen der Athener
bereit abzufallen, auch wenn sie die Macht dazu
gar nicht hatten, wei1 sie die Lage mit Leidenschaft beurteilten und keiner Uberlegung mehr
Raum lieBen, wie sie den folgenden Sommer aus
eigener Kraft die Oberhand zu gewinnen imstande
sein sollten.
Der Staat der Spartaner aber schopfte aus all dem
Mut, zumal ihre Blindner aus Sizilien mit groBer
Macht, zu der nun in der Not noch eine Flotte
dazugekommen war, hochstwahrscheinlich im Frlihjahr zu ihnen stoBen wlirden. So waren sie von
liberallher guten Mutes und gedachten den Krieg
rlicksichts10s anzupacken, da sie erwogen: wenn sie
ihn gllicklich heendet hatten, wlirden sie von solchen Gefahren in aIle Zukunft befreit sein, wie sie
ihnen von den Athenern gedroht haben wlirden,
falls diese Sizilien dazuerobert hatten; und wenn
sie Athen niederwlirfen, wlirden sie liber ganz
Griechenland endlich unbestritten die Flihrung
haben.

N A C H WO R T

Wiihrend die Deutschen aus ihrem jahrhundertelangen Ringen mit den Griechen als kostliche Preise
den Homer, den Platon, die Tragodie heimgebracht
und in immer neuen Bemiihungen ihrer Sprachgewaltigsten eingedeutscht haben, ist die vierte unter
den grofJen Selbstdarstellungen des griechischen
Geistes weiteren deutschen Kreisen so gut wie unbekannt geblieben. W ohl hat sich die deutsche W issenschaft nachdriicklich und erfolgreich um Thukydides bemiiht, wohl haben auch immer wieder bedeutende Einzelne - wie Hegel, Nietzsche, Burckhardt, Dilthey - sich zu Thukydides bekannt und
sein Werk gerade den Deutschen anbefohlen. Aber
was hatte diesen Deutschen, so lange allein H elenas
liichelndes Bild sie nach dem Siiden zog, Thukydides mit seiner niichternen Darstellung eines trostlosen politischen Geschehens zu sagen? Thukydides,
als die "grofJe Summe, die letzte Offenbarung jener
starken, strengen, harten Tatsiichlichkeit, die den
alteren Hellenen im Instinkt lag" (Nietzsche)? Der
Deutsche mufJte erst zum politischen Menschen
werden, um dem politischen Griechen zu begegnen
und auf Thukydides zu stofJen, dessen deutsche
Stunde jetzt also gekommen ware.
Indes wird sich kaum ein moderner Leser dureh
den ganzen Thukydides durcharbeiten. Auf den
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weiten Strecken der geschichtlichen Einzelheiten
wird er Ziegen bleiben, ganz gewifJ aber wiirden die
grofJartig lebendigen Stiicke, diese unverganglichen
Offenbarungen iiber die Wirklichkeit des Politischen, im Gestriipp des gZeichgiiltig Gewordenen
seinem Auge verloren gehen. W ir brauchen also
eine Auswahl aus Thukydides, die aber so getroffen werden miifJte, dafJ die geschlossene Einheit des
Originals erhalten bliebe. Das ist moglich, wenn
wir uns von der inneren Linie leiten lassen, die das
Ganze durchzieht, wenn wir, nichts wirklich Wesentliches auslassend, den lebendigen Thukydides aus
all dem Beiwerk herauslosen, das, fiir den Historiker unentbehrlich, aber den Leser doch nur start
und verwirrt, den Thukydides seIber im Auge hatte.
Eine solche Auswahl macht sich also auch keineswegs der EhrfurchtsZosigkeit schuldig; sie erneuert
vielmehr das 17ermachtnis des Genius in seinem
Geiste fiir unsere Zeit.
Die vorliegende Ubertragung beruht auf dem Text
der grofJeT/} Ausgabe von C. Hude. Die Erklarungen der Ausgabe von 1. Classen boten dankenswerte
Hilfe. An wenigen Stellen mufJte um des inneren
Zusammenhangs willen die chronologische Anordnung des Originals verlassen werden. Hier und da
wurde ein kurzer Satz hinzugefiigt, um iiber ausgeschiedene Teile hinwegzuleiten.
Die von mir gewahlten Uberschriften der von mir
ausgegliederten Teile sowie der einzelnen Seiten
lassen die Grundlinie des Originals starker, vielleicht sogar etwas aufdringlich hervortreten, so dafJ
die stille Macht del' inneren Form nun allzudeutlich als Absicht empfunden werden mag. Trotzdem

habe ich hierauf nicht verzichtet, da die moderne
Gefahr des Dariiberhinlesens doch die nahere und
schlimmere ist.
Das Titelbild gibt die Marmorbiiste aus romischer
Zeit wieder, die sich auf SchlofJ Holkham in England befindet. Daneben besitzen wir noch eine
zweite Darstellung aus derselben Zeit in einer
N eapeler Doppelherme mit Herodot und Thukydides. Die Sachkenner streiten sich dariiber, welches
von den beiden Exemplaren dem gemeinsamen 17orbild, das wohl aus dem 4. lahrhundert v. Chr.
stammt, naher steht.
H. W.
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4 21 -'P5 Der (faule) Friede des Nikias.
4 18 Sparta besiegt die Argeier bei Mantinea.
416 Die Athener erobern Melos.

4 1 5-4 1 3 Die Sizilische Expedition.
479-431 Bliitezeit Athens, sag. Pentekontaetie:
479
461
446
435
432

Riickzug des Xerxes.
Perikles tritt in die Politik ein.
Perikles schlieBt mit Sparta auf 30 Jahre Frieden.
Krieg zwischen Korinth und Kerkyra.
Poteidaia falit von Athen abo Perikies verhangt
iiher Megara die Handeissperre (sog. Megarischer
Beschiuss) .
431-404 Der Peloponnesische Krieg:

431-421 D er Archid amische Krieg.
431 Die Thehaner iiherfallen Plataia. Erster Einfall der
Peloponnesier in Attika. Die Athener verwiisten
Megaris und besetzen Aigina.
430 Zweiter Einfall der Peloponnesier in Attika.
429 Tod des Perikles.
428 Dritter Einfall der Peloponnesier.
427 Vierter Einfall der Peloponnesier. Die Athener
erohern Mytilene. Parteikampfe in Kerkyra.
425 Fiinfter Einfall der Peloponnesier.Eine Athenische
Flotte besetzt Pylos. Gefangennahme der Spartaner
auf der Insel Sphakteria.
424 Niederlage der Athener bei Delion. Brasidas
nimmt Amphipolis.
422 Kleon bei Amphipolis von Brasidas geschlagen.

414 Die Athener schliessenSyrakus ein. DerSpartaner
Gylippos driingt sie in die Verteidigung zuriick.
4 1 3 Die Spartaner hesetzen Dekeleia. Demosthenes
erscheint mit einem Hilfskorps vor Syrakus.
Zusammenbruch der Athener.

4 12-40 4 Der Dekeleiisch-ionische Krieg.
412
411

4 08
4 06
40 5
404

Die Athenischen Biindner beginnen ahzufallen.
OHgarchische Revolution in Athen. Herrschaft
der 400.
Alkihiades kehrt nach Athen zuriick.
Sieg der Athener hei den Arginusen.
Niederiage der Athener hei Aigospotamoi.
Athen kapituliert.
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Register

Eurymedon, Athen. Feldherr 152, 136, 141.
Euthydemos, Athen. Feldherr 131.
Gel~, d~r; Kolonie in Sizi-

Agis, spartan. Konig 152.
Aigina, dor. Inspl im Saronischen Meerbusen 13,
113.
Ainos, ion. Stadt an der
thrakischen Kiiste 66.
Aithiopien 35.
Alkibiades 80 ff., 94, 101 ff.,
109 ff., 115 ff.
Amphipolis, Athen. Kolonie
am Strymon 66 f., 75 f.,
78.
Anapos, FluB in Sizilien
153.
Archidamos,Spartanerkonig,
FUhrer der konservativen Richtung 5, 10,
20 ff.
Argos, dor. Stadt und Landschaft in der Peloponnes 75 f., 80 ff., 110,
116, 118, 159.
Asine, Kiistenstadt in Messenien 124.
'Assinaros, FluB in Sizilien
160.
Boiotien 78, 81, 115, 154,
157, 159.
Brasidas, Spartan. Feldherr
67 ff., 76, 91.
Chalkidike 96.
Chalkis, ion. Stadt auf Euboia 134.
Chios, jon. Insel des Aigaiischen Meeres 83, 111.

Dekeleia, Stadt in Attika
121, 123, 152 ff., 136.
Delion, Stadt in Boiotien
75 f.
Delos, ion. Kykladeninsel19.
Delphi 16.
Demosthenes, Athen. Feldherr 152, 154, 156 f.,
140 ff., 145 ff.
Diitrephes, Athen. Heerfiihrer 134.
Egesta, sizil. Stadt, mit
Athen verbiindet 94,
97 ff.
Elon, Hafen von Amphipolis 66, 69.
Elis oder Eleia, Pelopon.
Landschaft 81 f., 117.
Endios, Spartan. Gesandter
81.
Epidauros, dor. Kiistenstadt
in Argos 78, 111.
Epipolai, befestigte Hochflache bei Syrakus 124,
139 f.
Erineos, FluB in Sizilien
156, 158.
Euboia 133 f.
Eukles, Syrakusan. Feldherr
125.
Euripos, Meerenge zwischen
Euboia und Boiotien
154f.
Euryelos, befestigte Hohe
bei Syrakus 126.

hen 186.
Gylippos, Spartan. Feldherr
123, 125 f., 149, 157 ff.
Hagnon, Athen. Feldherr
111.
Herakleides, Syrakus. Feldherr 125.
Hermokrates, Syrakus.
Staatsmann 147 f.
Hykkare, Ort an der Sizil.
Nordkiiste 130.
Iapygia-Kalabrien 110.
Iberia-Spanien 120.
Imbros, jon. Insel im Aigaiischen Meer 66.
Kakyparis, FluB in Sizilien
156.
Kamarina, dor. Kolonie in
Sizilien 156.
Karthago 119.
Katane, ion. Kolonie in Sizilien, mit Athen verbiindet 117, 124, 150,
140, 156, 161.
Kerkyra, dor. Insel im Ionischen Meer 69 ff., 110,
115, 139.
Klearidas, Spartan. Kommandant von Amphipolis
69.
Kleomedes, Athen. Feldherr
83.
Kleon 52, 63 ff., 76.
Korinth 77, 117 f., 123 ff.,
146, 163.
Kreta 91.

173

Kyllene, Hafenstadt in Elis
117.
Kynosuria, dor. Grenzgebiet
zwischen Argos und Lakonien 75.
Kythera, dor. Insel siidl. d.
Peloponnes 75.
Laches, Athen. Feldherr 80.
Lamachos, Athen. Feldherr
94, 125.
Laurion, Gebirge in Attika
122.
Lemnos, jon. Insel im
Aigaiischen Meer 66.
Leon, Spartan. Gesandter
81.
Leontinoi, jon. Kolonie in
Sizilien 94.
Lesbos, jon. Insel im Aigaiis chen Meer 83, 11i.
Leukas, Insel im Jon. Meer
125.
Libyen 35.
Mantinea, Stadt in Arkadien 78, 81 f., 103, 110,
116, 118.
Megara, Hauptstadt der Megaris 13.
Melos, dor. Insel im Aigaiischen Meer 83 ff.
Menandros, Athen. Feldherr
131.
l\iessene, Stadt in Sizilien
117.
Messenien, Landschaft der
Peloponnes 70.
Mykalessos, Ort in Boiotien
134 ff.
Mytilene, Hauptstadt von
Lesbos 52, 55 ff.
N axos, ion. Kolonie in Sizilien 117, 130.
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Register

Nikias 65 ff., 80, 82, 94 ff.,
101, 103, 106 f., 125 ff.,
140 ff.
Nisaia, dor. Hafenstadt von
Megara 77.
Olympia 16, 10L
Oropos, Kiistenstadt in
Attika 133.

Skirphondas, Theban.
Staatsmann 136.
Spakteria, Inselchen vor
Pylos 59, 66.
Sthenelaidas, Fiihrer der
Jungspartiaten 10.
Strymon, FluB in Thrakien

67.
Sunion, Kap an der Siidspitze von Attika 133.

Panakton, Ort in Attika 8L
Perikles 12 ff., 24 ff., 41 ff.,
l1L
Philocharidas, Spartan. Gesandter 8L
Philokrates, Athen. Feldherr
93.
Plataia, Stadt in Boiotien
19.
Poteidaia, korinth. Kolonie
auf der Chalkidike, Mitglied des Attischen Bundes 10, 13, 11L
Pylos, dor. Kiistenstadt in
Messenien 59, 64 ff., 75,
81 f., 118, 162.

Tanagra, Stadt in Boiotien
134.
Tarent, dor. Kolonie in
Unteritalien 125.
Tellias, syrakus. Feldherr
125.
Thapsos, dor. Kolonie in
Sizilien 140.
Theben 19, 135 f.
Theogenes, Mitfeldherr des
Kleon 65.
Thrakien 96, 134 ff.
Thukydides 1, 77, 124.
Thurioi, dor. Kolonie in
Unteritalien 116 f.
Tisias, athen. Feldherr 83.
Tyrsenien-Etrurien 125.

Selinunt, dor. Kolonie in
Sizilien 94, 100.
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Ato1ttt~ 1tafrptttau5Jgabt

DEM heutigen Menschen, der zwischen Arbeit undErho!ung
eim Stunde iiber sich und die Welt nachdenkt, auf dem Wege
zu einer echten undJestenLebensanschauung beizustehen, ihn von
Jahr zu Jahr mit neuen Schlitzen des Geistes zur Belehrung,
Ertiichtigung und Freude zu geleiten, is! das Zie! von Kroner..
Taschenausgabe. Bloj!er TageSfltode undunniitzem Wissengleich
abhold, hebt sie aus der Vergangenheit nur Werke herauj,
deren Geist in unserer Weltanschauung fortwirkt. Aus der
Gegemvart wahlt sie das Wesentliche, Leben Schaffende und
gib tin klaren Ubersichten allmiihlich ein Gesam tbildder hetttigen
Welt. Sie verijffentlicht keine Abhandlungen iiber Werke, sondern die Werke selbst oder faj!t deren Wichtzges in sorgfiiltige
Auswahlen zttsammen.lnjedem Bande unterrichtet eine Einleitung iiber den Verfasser und sein Werk; den meistenBiinde!2 sind
BildnisseundAbbildUltge!2beigegeben.DievonKennernmitLiebe
bearbeiteten, geschmackvollen und durch ihr schJniegsames
Taschenformat iiberatts handlichen blatten Leiflenbande sind
seit langem auch Ztt Geschenkzwecken beliebt. Der Verlag
schettt keine Miihe, die Sammlttng bei wohlfeilem Preise ilJJmer
reichhaltiger zu gestalten, und bittet seine Leser
attch fernerhin um ihre Mithilfe.
ALFRED KRONER VERLAG. STUTTGART

I

ERNST HAECKEL

teie ~dtta:tfd
Gemeinverstandliche Studien liber monistische Philosophie
Mit Autogramm und 4 Abbildungen. RM 2·75
Haeckel selbst hat diese allgemeinverstandliche Taschenausgabe
seines weltbel'u..1unten Hauptwerkes geschaffen, das als die groBe
Zusammenfassung seiner Lehre von der Stofflichkeit alles Lebens
und del' Beseeltheit del' Materie zu einem einheitlichen Weltbild
bedeutsam an del' Schwelle unseres J ahrhunderts steht. Mit seiner
anregenden Kraft und klarenden Eindringliehkeit ist es aueh
heute noch in unserem Denken maehtig.
2

EPIKTET
~aui)budlleiu bet jAA:Qftl! uub l!tutertei)uugeu
Herausgegeben von Prof. Heinrich Schmidt. RM I.35
Diese aus der Antike uberlieferte Sammlung von Weisheiten und
Lebensregeln des griechischen Philosophen, der als Stoiker von
tiefer Religiositat das Heil des Menschen in seiner Gottverwandtschaft erkannte, hat ihre Bedeutung als echtes und rechtes Trostbuchlein durch die Jahrhunderte hindurch bewahrt.

3
B. CARNERI

Wet moberue jM:eufd)
Versuche liber Lebensflihrung
Mit Bildnis. RM I.35
Die Betrachtungen des osterreichischen Philosophen und groBdeutschen Politikers uber Begriffe wie Arbeit, Liebe, Gemeinsinn, Charakter u. a. sind als Zeugnisse der Denkweise urn die
Jahrhundertwende heute noch wertvoll und anregend zu lesen.

4
MARC AUREL

.5dbftbeiradltuugeu
Neu ubertragen und eingeleitet von Prof. Dr. Wilhelm Capelle
Mit Bildnis. RM 2.Das klassische Buch des "Philosophen auf dem Kaiserthron", das
die Ruhe und Unbescholtenheit der Seele gegen alle Anfechtungen
des Tages bewahren lehrt, ist hier meisterhaft ubertragen und durch
eine Einleitung bereichert, welche den historischen Hintergrund
des Werkes lebendig verdeutlicht.

3

5
SENECA

Wl.'Itlt glu(ffdigen l"cbcn
Herausgegeben und eingeleitet von Prof. Heinrich Schmidt
Mit Bildnis. RM 1.70
Mit seiner in ebenso geistreichen wie tiefgriindigen Darlegungen
vertretenen Mal:ulUng zu innerer Einkehr, Gottglaubigkeit und
Nachstenliebe erweist sich der romische Stoiker als Moralphilosoph
von iiberzeitlicher Geltung.

6
~fc

uier «!uangdtcn

Deutsch von Prof. Heinrich Schmidt
Mit Bildnis. RM 1.35
Erst diese moderne, schlichte -Ubertragung der Evangelien nach
den Urtexten ermoglicht ein unmittelbares, von allen kirchlichen
Dogmen losgelostes Erleben ihrer wahren GroBe.

9

HERBERT SPENCER
~ie

«!r5id)ung

intellektuell, moralisch und physisch.
Deutsch von Prof. Heinrich Schmidt
Mit Bildnis. RM 1.60
Die in ihrer Art klassischen padagogischen Abhandlun.gen des.letzten groBen englischen Philosophen vertreten das .rrrzlehung~ldeal,
die Menschen im Einklang mit der Natur und 1~ Ke.nntms der
gesellschafilichen Gegebenheiten. zu freien PersonllC~{elten heranzubilden, die das Vernunftlge, d. h, NaturgemaBe, tun.
IO

KARL HEINEMANN
~ic

bcutfd)c ~id)tung

Grundrif5 der deutschen Literaturgeschichte
Neuauflage in Vorbereitung Herbst 1938

7

Leinen RM 3.50

SAMUEL SMILES

Die bei ailer Fiille des dargebotenen Materials immer wieder. fesselnde Darsteilung und ubersichtlich~ Gliederun.g haben dieser
Literaturgeschichte eine auBerordentliche Verbr~ltung verschafft
und sie auch zum bevorzugten Handbuch fur Lehrer
und Lernende werden lassen.

Wcr

(!J;:~araftcr
Deutsch von Prof. Heinrich Schmidt
Mit Bildnis. RM 1.80
In England sind diese beruhmten Essays eines Arztes schon langst
Volksbuch geworden, mit dem man die Jugend zu Wahrhaftigkeit
und Pfiichtgefuhl, Fleif3, Mut, Selbstbeherrschung und Lebensart
erzieht. Sie sind darum gerade fur uns Deutsche aufschlui3reich
zu lesen und ein Buch von praktischem Nutzen fur das Leben.

8

<!5raciatu> ~antll)rafd unb ]\,unfi: tier ~dtflug~~tt
Deutsch von Arthur Schopenhauer
Mit einer Einleitung von Geh. Rat Prof. Karl Voj3ler
Mit Bildnis. Leinen mit Goldaufdruck RM 1.60
Diese beruhmten Sentenzen des spanischen Jesuitenpaters, den
Schopenhauer selbst seinen Lieblingsschriftsteller genannt hat,
bilden in der lebendigen und fiussigen Ubertragung des groBen
Deutschen ein einzigartiges und in seiner miinnlich-kiihnen Haltung unvergangliches Vademekum der Weltklugheit.
4

II

((tpifur~ ~~ilofop~i¢

i:lcr ).,cben~fr¢ui)c

Von Prof. Heinrich Schmidt
Mit Bildnis. RM 1.60
Dieser Band fugt ailes Wesentliche an Zeugnissen uber ~e ~elt
phiiosophische Personlichkeit des gro~en SeelenbeschwlcJ:1tlge~s
zusammen zu einem strahlenden Bllde edler Menschhchkelt
I2

<!5l.'1«~¢~ 1aufi:, ¢rfi:cr untl 5wcitcr

m::efl

Mit Bildnis. RM 1.35
Goethes machtigste und tiefste Dich.tun~, die sei~ ganzes unvergleichlich reiches Leben durchzieht, 1st elI?-e Ver~.arung des Menschengeistes und des Menschenschlcksals uberhaupt.
5

2I

13
HEINRICH SCHMIDT
~~tl(lfop~ifdJCk'i

W»ortcrbud)

Neuauflage in Vorbereitung Frilhjahr I938
Leinen Ri\,f 4.50
Vollstandigkeit und Grundlichkeit, treffsichere und anschauliche
Definitionen der philosophischen Begriffe und klare Darstellung
der Lehren - darin liegt del' besondere Wert dieses seit einem
Vierteljahrhundert bewahrten Wortel'buches.

16

ARTHUR SCHOPENHAUER
ap~orik'imctt ~ur ].,cbmk'iwctk'i~cit
Herausgegeben von Rudolf Marx
Leinen mit Goldaufdruck. RM 2.Nirgends kommen wir del' menschlichen Erscheinung Schopenhauers so nahe wie hier, wo derweltkluge Philosoph die Erfahrungen seines Lebens und seine Einsichten uber Lebenssinn und
Lebensfuhrung zusammenfaBt zu einem geistvollen Rezeptbuch
del' Lebensweisheit. Eines der nutzbringendsten Bucher der Welt!

18
~ie

flieljfd)ek'i propi)ctifd)e W»orte dbcr ~taat~n u. Wolfer
Zusammengestellt von Elisabeth FOl'ster-Nletzsche
Mit Bildnis. RM I . A s dieser Zusammenfassung der politischen P~ie~ von Nietzsc~es Werk wird offenbar, mit wie viel R~cht slch diesel' Denker
als Prophet gefu111t und bezelchnet hat.
22

ERNST HAECKEL
~ie ].,ebcn~wunbet
Gemeinverstandliche Studien tiber biologische Philosophie
Mit Bildnis. RM

WILHELM WUNDT

flationen tmb

i~rc ~~ilofop~ic

Mit Bildnis und Einfuhrung. RM 2.25
Der groBe Psychologe, der das Gesamtgebiet der Philosophie und
Psychologie beherrschte wie keiner nach ihm,gibt hier eine meisterhafte Schilderung des Geistes der groBen europaischen Volker und
ihrer Seelengeschichte vom Mittelalter bis zum Weltkrieg. Eine
einzigartige Einfuhrung in das volkerpsychologische Denken.

19/ 20

23
KARL HEINEMANN
].,eben~wci~~eit bet <!5rfed)eu
Mit 3 Bildnissen. RM I.35
Eine Sammlung von Sentenzen griechi~che~ D~nke! un~ D~cht~r
der klassischen und nachklassischen ZeIt, dle Emblick ~lbt m die
uberwaltigende Ftille unverganglicher Gedanken und slch z?sa~
menschlieBt zu einer tiefen und wahrhaft frommen Lebenswelshelt.

KONRAD STURMHOEFEL
<!5cfd)id)te bCk'i bcutfdjcn WOlfCk'i
Bel. I: Von den Anfrlngen bis zum Tode Friedrichs des GroBen.
Bd. II: Vom Tode Friedrichs des GroBen bis zum deutsch-franzosischen Krieg.
In einem Band gebunden, mit 8 Bildnissen und 2 Zeittafeln. Rlvf 3.75
Ein Kenner Uo.J.d Denker, ein politischer Historiker Rankescher
und Treitschkescher Pragung gestaltet den gewaltigen Stoff kIar,
lebendig und erschopfend. Ausfuhrliche Register und ZeittafeIn,
die auch die kultul'geschichtlichen Tatsachen berucksichtigen,
machen das Werk zu einem besonders praktischen Lese- und Nachschlagebuch.
6

2.7 0

Dieser Band ist eine gluckliche Erganzung zu den "Weltratseln",
indem Haeckel hier ausftihrt, was dort nur angedeutet werden konn• und eine Hauptfrage gesondert behandelt: das Leben. Ursp::ung
:~d Wesen seine Gestaltung, die man.ll.igfachen Lebensvorgange
und s~in Ende werden im ZusarnnIenhang dargestellt.

24
BARUCH DE SPINOZA

Wf¢

([tt~if

Deutsch von Carl Vog!
Mit Bildnis. RM 2.50
Die Ethik" ist das Hauptwerk des von seinen Rassegenosse~ ,ve:stoB~~en iudischen Philosophen, dessen Lehre v0r:- der ~l-Emnelt,
von Herder und Goethe ins Deutsche und Mystlsche ub~rtragen,
besonders auf Schelling, Schleiermacher und Hegel gewlrkt hat.
7

25
DAVID FRIEDRICH STRAUSS

Wet «ite unb btt neue (lISl«ube
Bin Bekenntnis
Mit neuer Einleitu.'lg von Lie. theo!. Hans-Georg Opitz
RM 2.25
Die Wirkung. dieser Schrift des beruhmten Theologen war un¥eheuer, .und lhre Bedeutung zeigt sich gerade in der Gegenwart
nnmer wIeder aufs neue. StrauB durchstreift aIle Bezirke des geistigen und religi5sen Lebens und beantwortet die Frage: Sind wir
noch Christen? mit einem sicheren und wohlbegrundeten Nein.

26
LUDWIG FEUERBACH

lett tin1ferbHd}ftft~frage
vom Standpunkt der Anthropologie
Mit Bildnis. RM I.60
Feue~bach wendet sich hier, wie nach ihrn Nietzsche, gegen einen
JenseltSglauben, der den 1\1enschen der Erde und seinen mit ihr
verbundenen Aufgaben untreu und abwendig machen will. Seine
tiefgrilndige und geistvolle Kritik, diktiert von dem Pathos der
Lebenserh5h~g und Lebensbereicherung, besitzt darum gerade
m der Gegenwart starkste Bedeutung.

27
LUDWIG FEUERBACH
Wa~ ~eftn

btt 1S.eltgi(ln

Neu eingeleitet von Prof. Lic. theo!. Dr. Kurt Leese
Mit einem Bildnis. RM 2.50
Diese dreii.3ig Vorl~sungen aus den Jahren 1848/49 haben als
Kampfschrlft klasslsche Bedeutung erlangt und weittragende
Wir~ung~n auch auf Richard Wagner und Nietzsche ausgeubt.
Es 1St dIe klare Absage an eine Religion, die dazu miBbraucht
werden konnte, das menschliche Sein zu entrechten. Der uberzeitliche Wert dieser geistvollen philosophischen Kritik liegt, wie die
Einleitung verdeutlicht, in dem Zwang zu heilsamer Selbstprufung.

8

28
CHARLES DARWIN

leit ~bfl«mnnmg

i)e~

jlltenfdlen

Deutsch von Prof. Heinrich Schmidt
Mit Bildnis. RM 2.75
Darwins Abstammungslehre hat den AnstoB gege~en zu einer a~ch
heute noch nieht abgeschlossenen Umwertung alIer Werte,. mcht
im Bereich der Naturwissenschaft, sondem der gesamten prak~lschen
und theoretischen Philosophie. Niemand sollte uber Darwm und
den "Darwinismus" urteilen, ohne diese vorzuglich erlauterte Ausgabe seines Hauptwerkes gelesen zu haben.

29
EDUARD VON HARTMANN

<!5eil«ufeu ubtr .staat, 'l)Htif,.so1itaU~mu~
ZusammengesteHt von Alma von Hartmann
2. Auflage. Mit Bildnis. RM 2.Es ist ein wirkliches Verdienst der Gattin des Philosophen, a~s
seinen Werken diese Sammlung zusammengestellt zu haben, dIe
weiter greift, als d~r T~tel v~rm.uten laBt.
'phi~osop?- des "UnbewuBten" erschemt hier mIt emer auf dIe WrrklIchkelt angewendeten Weisheit und einer Aufgeschlossenheit fur aIle Dinge, die
hoffen laBt daB seine gerade in letzter Zeit wieder wachsende
'Wfirdigung sich weiterhin steigern wird.

per

30

FRIEDRICH NIETZSCHE
~.ort¢ fur tt'H~rb¢nbe jllt¢ttfd)¢n
Eine Einfuhrung in seine Werke von Walter von Hauff
Mit einem Bildnis. RM I·50
Nietzsche ist uberreich an hinreiBender Begei~te.rung, uber~tr5mender Lebensfulle und dichterischem Glanz, dIe 1m besten Smne
das Herz der Jugend gefangennehmen. Hier. wird ihr das Edelste
aus seinen Werken dargerelcht.

31

LUDWIG FEUERBACH
~ierr¢ 1I3«~le

Ein Beitrag zur Geschichte der Philosophie und Menschheit
Mit Bildnis. RM I.80
Die Beschaftigung mit Pierre Bayle, dem Vorkampfer ffir Toleranz
in religiosen Fragen, fuhrt Feuerbach zu einer uberragenden und
, um ihrer selbst willen gerade heute lesenswerten
Kritik aller Theologie.

9

35

32

HANS LEISEGANG
~i¢ (!5ttOfl~
40 4 Seiten. Mit 8 Abbildungen. RM 3.25
Die religiose Bewegung, die in den ersten Jahrhunderten unserer
Zeitrechnung als starkste Rivalin der christlichen Kirche auftrat
und noch heute heftig umkamft ist, wird hier von einem hervorragenden Kenner durch ErschlieBung und Wiedergabe der stark
verschutteten und schwer zuganglichen Quellen authentisch und
gemeinverstandlich dargestellt.

33

DAVID FRIEDRICH STRAUSS

Woitait¢
Mit einer Einleitung "StrauB und Voltaire" von Rudolf Marx
Mit 9 Abbildungen. RM 2.50
Die Voltaire-Biographie von D. F. StrauB ist die deutsche Meisterdatstellung von Leben, Lehre und Leistung des groBen Franz()seri,
des geistigen Beherrschers seines Jahrhunderts. Die uberragende
Bedeutung des Werkes irn Rahmen der europaischen Voltaireforschung verdeutlicht auch die del" neuen Ausgabe hinzugefugte
Einleitung, in welcher StrauBens besonderes Verhaltnis zu seiner
Aufgabe und die Auseinandersetzung des deutschen Geistes mit
dem Erlebnis Voltaire dargestellt ist.

lRtbtn atl bft btutfd)t nation
Neu einge1eitet von Prof. Hermann Schneider
Mit Bildnis. RM 2.25
Diese beriihrntesten Reden aus deutscher Verga,.'"lgenho:it wen~en
sich an eine Generation, die, wie e~st I8,I3, ZlL'TI h~cnsten ~m
satz der Personlichkeit und opferberelter Hmgabe ~ ~e Idee emes
einigen und miichtigen Deutschland berelt 1St.

36
~a~ §tibdutlgenUd~
Ubertragung von Karl Simrock
Mit einer Einleitung von Alben Haueis
RM 2.50

Das Heldenlied vom tragischen Untergang der NibelU?gen ist
durch die klassische Ubertragung SilI'.rocks
lebendlben Besitz des deutschen Volkes geworden. Die Einleitun,g IaBt ~urch
Mitteilung seiner Entstehungsgeschichte erkennen,.wIe .aus dlchterischer Verschmelzung altnordischen Sagengutes mIt Ennner~gen
an die Volkerwanderung und dem ritterlic:hen Geist.e des !"llttelalters das Nationalepos der Deutschen wurde. Als em Schlcksalsbildnis von heroischer Menschlichl{eit und hohes Lied der Gefolgstreue gewinnt das Werk gerade in unseren Tagen erhohte Bedeutung.

=

37

FRIEDRICH NIETZSCHE

34
FRIEDRICH SCHLEIERMACHER

Wom ~ut;tn uni) ~ad)tcil iltr ~i1i(lrfc fur btl~ llebcn

abet tlfe lRdigtQn

Nietzsche protestiert gegendie einseit~g historische Jugenderziehung des modernen Menschen. Statt lhrer fo!dert ~r, da.B der
Mensch vor allem Zu leben Ierne und die Geschlchte 1m Dlenste
des gelernten Lebens verstehe und gebrauche.

Reden an die Gebildeten unter ihren Verachtern
Einge1eitet von Prof. Hans Leisegang
Mit Bildnis. RM

2.-

Das Wesen der Religion als des unmittelbaren Gefiihls vom Unendlichen und seiner se1bstandigen Fahigkeit des Menschen hat
kein Theologe tiefer gefuhlt und in schonere Worte
gefaBt als Schleiermacher.

10

JOHANN GOTTLIEB FICHTE

Mit Bildnis. RM I.-, kartoniert RM -.75

38
FRIEDRICH NIETZSCHE
!1id)open~aucr a15 C!tw~ic~er
Vergriffen. In Band 71 enthalten
11

40
VOLTAIRE

litt ~a~t~elt Uttb jl~ettfd)lid)i'eit
Seine Schriften ausgewahlt und eingeleitet von
Prof. Paul Sakmann
Mit Bildnis. RM 2.25
Aus dem VVerke des Werdenden, der reifen Leistung und der
Altersweisheit Voltaires formt Sakmann ein kostliches Brevier.
Die geistvolle Uberlegenheit des groBen SchriftsteIlers, seine
\Xle1tkenntnis und seinen Kampf fur die Menschlichkeit und gegen
den Machtanspruch einer dogmenstarrenden Kirche und Theologie zeigt dieses Buch in uberraschender FiiIle und Lebendigkeit.
Vergrijfen. Neuauflage in Vorbereitung Herbst 1938
4I
FRIEDRICH NIETZSCHE

taber bie ZUfUttft uttferer 1.5l!i)ung~att1laltett
Mit Bildnis. RM 1.-, kartoniert RM -.75
In diesen enthusiastisch aufgenommenen Reden beantwortet der
junge Nietzsche die Frage: Was ist Bildung? Was ist ihr Ziel?
Mit dem ihm eigenen Tiefblick urn echte Kultur bemuht, nimmt
er leidenschaftlich Partei fiir die Jugend und das Leben gegen
den klappernden Apparat der staatlichen Bildungsanstalten. An
die Stelle der Phrase von der akademischen Freiheit setzt er den
Satz, daB die Jugend groBe Fuhrer brauche und daB
aIle Bildung mit Gehorsam beginnt.

42
FRIEDRICH NIETZSCHE

tete ~~i!(lf(Jp~fe im tragifct,ett Zeftalter bet <'Dried)ett
Mit Bildnis. RM I.-, kartoniert RM -.75
Der Morgen von Hellas liegt uber dieser Reme von Bildern der
fruhen griechischen Denker. Von ihnen ging Nietzsche aus, sie
begleiteten ihn sein Leben hindurch. Aus dem tiefen Verstandnis fiir die heroischen Denker der Fruhzeit wendet er sich gegen
Sokrates und das instinktauflosende BewuBtsein. Das Griechenland vor Sokrates und Platon war sein Griechenland, von dem
zu reden fiir ihn der einzige Weg war, uber die
eigenen Abgriinde etwas anzudeuten.

12

44
SCHELLING

.scftt ~dtbi!b

«u~

bett ,5d)rifteu

Herausgegeben von Dr. Gerhard Klau
Mit Bildnis. RM 2.25
F. W. von Scheiling, der Philosoph der deutschen ~omantik, re!ch,
immer neu anregend durch die wechselnden Rlchtungen seInes
Denkens, steigt mit dem Glanz und der T~efe seiner.Worte uber
Natur und Kunst aus dies em Buche. Nlemand wlrd es ohne
bleibende Bereicherung aus der Hand legen.

45
<'Doct~c~ ~«gebud)

ber it«ltettifd)ctt 1'\eifc

Herausgegeben von Prof. Heinrich Schmidt
Mit 4 Abbildungen. RM 2.5 0
Durch die Unmitte1barkeit und Frische, mit der hier Erleben und
Geschehen fur die geliebte Frau von Stein niedergeschrieben ist,
macht uns Goethe unmittelbar zu Reisebegleitern, mehr als in
seinem spateren Buche uber die gleiche Reise.

46

iNc ltattt.},aplaccfdJe

lE~eorie

Ideen zur Weltentstehung
von Immanuel Kant und Pierre Laplace
Herausgegeben von Prof. Heinrich Schmidt
Mit zwei Bildnissen. RM 2.50
Die kosmischen Theorien, insbesondere uber die Entstehung unseres Planetensystems, sind Kernfragen unseres Weltbildes geworden.
Die wichtigste dieserTheorien ist die Kant-Laplacesche,deren klassische Schriften, Kants "Allgemeine Naturgeschichte und Theorie
des Himmels" und Laplaces "Exposition du systeme du monde",
hier vereinigt sind.

47
ALFRED KORTE

teie ~dletti1lifdJe f!)idltUttg
Mit 4 Abbildungen. RM 2.7 0
Die viel zu wenig bekannte spate Dichtung der Griechen wird
von dem ausgezeichneten Kenner mit einer Fulle eigener Versubertragungen dargestellt: uber alles Fachinteresse hinaus ein umfassendes Gemalde des Untergangs einer Kultur.
13

48
ARTHUR SCHOPENHAUER
t'2ii¢ ~¢rf6ttHd)fctt unb ba~ ~¢..'f
in Worten des Philosophen dargestellt
von Dr. Konrad Pfeiffer
Mit Bildnis. RM 3.25
Mit sicherem B~ck fUr .das Bezeichnende ist hier au~ Schopenh~uers Werk, seJ?en Bnefen und den wesentlichen Aui3erungen
serner Freunde em .lebendes. Ganzes zusammengesetzt, ein gegenwartsnahes Bild des Denkers und groBen Deutschen.
Vergriffen. Neuauflage in Vorbereitung Herbst 1938

49

PESTALOZZI
~rUttbl¢~r¢tt dber j'Rtttfd) nnb ($r~f¢~uttg
Seine Schriften ausgewahlt von Prof. Hermann Schneider
Mit Bildnis. RM 3.25
F?rmr:ng der Juge~d zu tiefen und tuchtigen Menschen ist das
:Z:1e1 dleser unsterbh~hen Stu.cke aus dem Werke des groBen Erz,lehers, de,ssen S.chrlften melst nur genannt, nicht in ihrer heilIgen Ergnffenhelt erlebt und nachgelebt werden. Diese in neuer
Auflage erweiterte Auswahl redet in entscheidener Stunde
zu allen Eltern und Erziehern.

50

ALBRECHT WIRTH
~¢utfd)¢

\!D¢fd)tdjte )Jon 1870 bf~

~ut

Q15¢genwatt

Mit 4 Abbildungen und Zeittafel. RM 2.95
Eine mit weiten Perspektiven fesselnd geschriebene Gesamtdarstellu?-g der '8eschich~e und Politik von der Reichsgrundung bis
z~ Hlp.den~urgs Antntt der Reichsprasidentschaft, erganzt durch
erne Uberslcht tiber Bevolkerungsbewegung und Auswanderung
un~ fiber die kulturelle Entwicklung vom 19.zum 20. Jahrhundert.
Zelttafel und ausfUhrliches Register erhohen den sachlichen Wert
des zuverHissigen Werkes. Vgl. hierzu Bd. 19/20.
14

51
RAOUL H. FRANCE
15iM, bt¢ QlJefet)¢ bet ~dt
Taschenausgabe
Mit I7 Abbildungen. RM 2.70
Die gemeinverstfuldliche,lebensvolle Obersicht fiber die Gesetze der
Welt von den neuesten Theorien der Materie und des Raumes
bis zu den Lebensgesetzen von Pflanze, Tier und Mensch.
Wirkliches Verstandnis des Daseins und dadurch richtiges Leben
zu lehren, ist das Ziel dieses beruhmten Gesamtgemaldes der Natur.

52
J. J. BACHOFEN

jNutt¢rn~djt uni) tirrdigton·
Eine Auswahl. Herausgegeben von Rudolf Aiarx
Mit 23 Abbildungen. RM 3. 2 5
Bachofens Leistung, die ErschlieBung der urzeitlichen Seele und
das grandiose Bild des vorgeschichtlichen Kampfes der Urgegensatze: Muttertum - Vatertum, Weib - Mann, ist mit heutigen
Erkennmissen der Psychologie und Volkerkunde zu hochstem
Glanz emporgestiegen. Die Auswahl gibt, allenthalben libersetzt
und erklart, den ewigen Kern von Bachofens Werk.

Wi~

53
JACOB BURCKHARDT

ltultur i)cr ll\enatffatlC'c tn gjtaHen

Durchgesehen von Geh.-Rat Prof. Walter Goetz
Mit 25 Abbildungen. RM 2.75. Geschenkausgabe auf Dfinndruckpapier in Leinen RM 4.50, in Leder RM 10.80
Burckhardts "Kultur der Renaissance" ist das Juwel deutscher
Kulturgeschichtschreibung. Aus der Verbindung von vollendeter
Beherrschung des Stoffes mit meisterhafter Darstellungskunst erwuchs hier eines der schonsten und nachhaltigsten
Werke der Geschichtsschreibung.

54
JACOB BURCKHARDT
Wi¢ Sdt lltOt1:ftantin~ be~ (/J;ro1jcn
Mit Vorwort von Prof. Ernst Hahl und 28 Abbildungen. RM 3. 1 5
Geschenkausgabe (Dunndruckpap.) LeinenRM 4.50, Ldr. RM 10.80
"Eine Tat, die in ihrer Genialitat an die Werke Rarikes heranreicht.
Der Untergang der antikenWelt: das Jahrhundert der Soldatenkaiser,
desVerfalls vonStaat und Kultur,der Christenverfolgung und Gottermischung,gewinnen in ihm farbigstes Leben," Frankfurter Zeitung
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55
JACOB BURCKHARDT
W1)dtg~f~idjtlid)c 15«rad}tuugtU
Mit Nachwort herausgegeben von Rudolf Marx
RM 2.70. GeschenkausgabeaufDunndruckpapier in Leinen RM 4.50
Die Einzigartigkeit dieses beruhmten Buches liegt in der visionaren Sic~e:heit, mit der die leitenden Krafte alles Historischen:
Staat, RehglOn, Kultur dargestellt und in ihrem Verhiiltnis zue.inander I?esc~lder~ we~den. Die Kapitel uber "Die geschichtlIchen ~Isen , "HIstor:sche" GroBe" und "Gluck und Ungluck
In der We!tgeschIchte zahlen zum Bedeutendsten
'
was uber Geschichte geschrieben ist.

56
JACOB BURCKHARDT
J1tulturgtfdjidjtHdj~ Wortrag~
Mit Nachwort herausgegeben von Rudolf Marx
und 20 Abbildungen. RM3.50.
Geschenkausgabe auf Dflnndruckpapier in Leinen RM 4.50
Burckhardts Vortrage, das ebenbfirtige Seitenstuck zu den Welt-

geschich~lichen B<:trachtungen", sind glanzvollste Gipfel~unkte

menschlicher Beslnnung und we!tgeschichtlichen Rundblicks.
Das Buch enthiilt nich~ nut die beruhmten Vortrage uber Napoleon, Rembrandt, SchIller, Van Dyck, sondern samtliche bisher
veroffentlichte, auch die zur Kunstgeschichte.

57
JACOB BURCKHARDT
®tfutt~ruttg~tt

aM ll{ub~tt~

Mit Nachwort von Prof. Hans Kauffmann und 40 Bildtafeln
RM 3.50. Geschenkausgabe aufDunndruckpapier in LeinenRM 4.50
Als ~i? ?enkmal dessen, was ihm seit seiner Jugend der groBe
fianansche Maler gewesen war, schrieb Burckhardt in seinen letzten Lebensjahren dieses leidenschaftliche Bekenntnis zu Rubens
dessen Werk ihm starkstes Schonheitserlebnis bedeutete und desse~
Leben ih~ das Beispiel unanfechtbaren Menschengluckes gab.
In und mIt der Kunstbetrachtung erwuchs zugleich eine Meisterdarstellung fiandrischen Lebens im 17. Jahrhundert.
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58/60
JACOB BURCKHARDT

(!J5ricdjifdJc lltulturgtfd)id)tt
3 Bande mit I29 Abbildungen
Herausgegeben und mit Nachwort von Rudolf Marx

1. Der Staat und die Religion
II. Kunste und Forschung I III. Det griechische Mensch
J eder Band einzeln RM 4.-. Dunndruckausgabe in Leinen RM 17·Jacob Burckhardts "Griechiscile Kulturgeschichte" ist die groBte
Gesamtdarstellung der griechischen Kultur in deutscher Spra~he,
ein Werk einzigartiger Uberschau und bewunderun~swUr~lger
Darstellung, nur vergleichbar den hochsten und zugielch kflnstlerischsten Werken der geschichtlichen Weltliteratur ftberhaupt.
Unsere Zeit verehrt in ihm ein vie! bewundertes Vorbild und Gipfe!werk, dessen KeIIntnis jedem tiefer Schfufenden unerlaBlich ist.

6I
ERWIN ROHDE
~fl!d)c
Seelenkult und Unsterblichkeitsglaube der Griechen
Ausgewahlt und eingeleitet von Hans Eckstein
Mit I7 Abbildungen. RM 4·Diese bertihmte Meisterdarstellung der griechischen Religion ist
ein Hauptwerk der Religionswissenschaft, von Freunden und Lehrem des Altertums und der ReligionskurIde wie von Theologen
und Philosophen gleich gepriesen. Daruber hinaus ab~r gese~t sie
sich durch Tiefe der Ahnungen und Zauber des Stils unmmclbar den Werken Burckhardts, Nietzsches und Bachofens.

62
GOETHE

.5d)riften uber l)tc taatut
Geordnet und ausgewahlt von Prof. Gunther Ipsen
Mit 3 Abbildungen. RM 3. 1 5
Der alte Goethe hielt seine SChriften zur Natur fUr bedeutender
als den "Faust". Die neueste Geisteswissenschaft hat sie wiederentdeckt als ein Vermachtnis ersten Ranges. Unsere Ausgabe ordnet
die Schriften nach den Grundgedanken, erklart aIle Fachausdrucke
und erreicht so eine unerhorte Klarheit. FUr jede Goethe-Ausgabe
ist dieser Band eil1e notwendige Erganzung.
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63
SORENKIERKEGAARD
~digt(ln

tier (['at

Sein Werk in AuswahI
Herausgegeben von Prof. Eduard Geismar
Mit Vorwort von Gerhard v. Mutius und Bildnis. RM.3. 2 5
Kierkeg~ards uberragen~e Gestalt als Schriftsteller und als Denker
d~.s <?hnste~t~ms und serne hohe Bedeutung gerade fur die gegenw~rtigen rehgiosen Fragen werden von Jahr zu Jahr mehr erkannt
Diese Auswahl. von Prof. Geismar gibt zum erstenmal im Kem~
den ~.anzen KIer~egaard, indem sie die Hauptpartien fast alier
Schrl~en, T~gebucher und (oft erstmalig ubersetzten) Reden zu
ernem Bilde von uberwaltigender GroBe zusammenfaBt.

66 und 67

PLUTARCH

<!ESriedJifdJe ~dbcnlcbcn
~omtfdJ¢ ~d\)cn!eben
Dbertragen und herausgegeben von Dr. Wilhelm Ax
2 Bande. Leinen je RM 3.50 (Vgl. Nr. I24)
Der ?roB~ Men~chensc?ilderer Plutarch, in der antiken Wucht und
Pla~t1k serne: BIogr~phlen oft nachgeahmt, im Zauber seines Anekdotrschen rue el:reIc:ht,. stellt uns in diesen beiden Banden die
G!oBen. der Antike rn Ihren vollstandigen Lebensbeschreibungen
leIbhaftlg nah vor Augen: ThemistokIes, PerikIes, Alkibiades
Alexander, Pyr;hos; Fabius Maximus, Cato den Alteren, di~
Gracch~n, .Manus, Sulla, Pompeius, Casar. Er schrieb im ersten
nachchr~st!!chen Jahr?undert und schopfte aus einer umfassenden
Kenntrus alterer, meist verlorener Literatur. 1m Mittelpunkt seiner Lebensbesc?reibungen, steht der Mensch, der groBe strebende c:der g:tnebene Charakter, der auch im Irrtunl oder Untergang sernem rnneren Gesetz treu bleibt. FUr junge Leser und im
Lebenskampf stehende Manner kann es noch heute kaum eine
fesselndere und zugleich formendere LektUre geben.
18

68
RAOUL H. FRANCE
tote ~aagc \)e~ ),ebe~
Eine Bilanz det Kultur
Mit Bildnis. RM 2.7 0
In diesem nach dem Urteile der Kritik besten. Werk~ Frances
werden die groBen Kulturepochen der Menschhelt zu Bildem von
fast dichterischer Eindringlichkeit zusammengefaBt und danach
bewertet was sie fUr den kommenden Menschen bedeuten, der
das NaturgemaBe auf alien Gebieten des Lebens
zur Herrschaft bringt.

69
PLATON
~aupttuerfe
Ausgewahlt und eingeleitet von Prof. Dr. Wilhelm Nestle
Mit Bildnis. 3. Auflage. RM 3·75
Die unverganglichen Werke ~latons, in denen ~ich die Macht
eitleS uberragenden Geistes mIt der Formkraft emes begnadeten
KUnstlers verbindet, sind hier, befreit von aliem. Fa~hgebunde~en,
vereinigt. Einer der bedeutendsten Kenner gnecl:l1schen Gelst~s
besorgte die Dbertragung, leitete den Band ~d Jeden Absc~ltt
ein und erlauterte ailes der ErkIarung BedUrftige. So entstand erne
geschlossene, zuverlassige undo jeder~ann zugar:gliche Aus.gabe,
gleich geeignet zum ersten Studium Wle zur abschlieBenden Wlederholung der Grundgedanken des groBten und moderns ten
Denkers der Antike.

70
FRIEDRICH NIETZSCHE
tote <!ESeburt \)cr ~ra:gobie I tocr grted)ifd)e

,Staat

Mit Nachwort von Prof. Alfred Baeumler
Mit Bildnis. RM 2.25
Der geniale Erstling Nietzsches, "Die Geburt d~r Tr~godie",
erscheint in diesem Bande umgeben von de~ glel.chge:Ichtete.n
Schriften der Friihzeit: "Der griechische Staat ,,,DIe Philosophie
im tragischen Zeitalter der Griechen" und "Wissenscha~ und
Weisheit im Kampfe". Aus der farbenvollen, seelenspUrenschen
Betrachtung antiker Vergangenheit hebt sich der. Gedanke heroischer Bejahung des Lebens gegen aile Ver~emung herauf. So
ist dieser erste Band der Schlussel zu Nletzsches Werk.
Als Einzelausgabe: Die Geburt der Tragodie. Kartoniert RM -.80
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11
FRIEDRICH NIETZSCHE
Un3cttg¢ma~t 1.5«rac{Jtungtn
Mit Nachwort von Prof. Alfred Baeumler
Mit Bildnis. RM 2.70
Die "UnzeitgemaJ3en Betrachtungen" zeigen den Erzieher
Nietzsche in groJ3artigstem Licht, den Vorkampfer einer deutschen
Kultur. Er wendet sich gegen die falsche, von der Ge1ehrsamkeit
bestimmte Bildung der Zeit, gegen die "Bildungsphilister". Ihnen
entgegen stellt Nietzsche die Gesichtspunkte einer kommenden
Kultur. Die beigegebenen Schriften: "Dber die Zukunft unserer
BildULigsanstalten", "Wir Philologen" unCi "Dber Wahrheit und
Luge" runden das Bild.

72

74
FRIEDRICH NIETZSCHE

Wie

fro~HdJt mEltff~ufdJaft

Mit Nachwort von Prof. Alfred Baeumler. Mit Blldnis. RM 2.25
Stiirmisch fiihrt die "Frohliche Wissenschaft" das Thema der
"Morgenrote" fort: der Kampf gegen die lebensfeir:dlichen Vorurteile wird zum Kampfe gegen den schwachenden liberalen Kulturstaat. "Gefahrlich leben!" ist die Losung dieses Buches, das
den Troubadours huldigt, den Sangern, Rittern und Freigeistern
in einem. Das Blld des "guten Europaers", des Wachters und
Lenkers der Kultur, steigt auf, dessen Ziel die "Verstarkung und
Erhohung des Typus Mensch" ist.

75
FRIEDRICH NIETZSCHE

FRIEDRICH NIETZSCHE

\?Ufc fprad) ZaratiJu1lra

jl.!tenfdJHdJes, QUl5UmtnfdJHdJes

Ein Buch fur AIle und Keinen

Mit Nachwort von Prof. Alfred Baeumler
Mit Bildnis. RM 3-40
Das europaische Aphorismenbuch, ein Werk voll eindringender
Seelenkennerschaft,das die gfiltigeMetaphysik,Religion undKunst
demaskiert, indem es uberall an die Stelle des "beruhigenden
Glaubens" die helle Erkenntnis setzt und so den Weg freimacht
fur die spateren Einsichten Nietzsches. Das Buch der zartesten
Wagung des Wortes, das einen unvergeJ3lichen Reiz ausstrahlt.

Mit Peter Gasts Einfuhrungund Nachwort vonProf.A1j1'edBaeumler
Mit Bildnis. KartoniertRM I.-,Leinen mit GoldaufdruckRM 1·70,
Leiier RM 4.05

73
FRIEDRICH NIETZSCHE
jIltorg¢nr6t~

Gedanken uber die moralischen Vorurteile
Mit Nachwort von Prof. Alfred Baeumler
Mit Bildnis. RM 2.25
"Mit dies em Buche beginnt mein Feldzug gegen die Moral".
1":l"ietzsche, der ~ "Menschlic~es, Allzumenschliches" noch beweghch Umschau hielt, findet semen Gegner in einer Moral die die
Naturtriebe des Menschen bekampft und als Zie1 die Ents;lbstung,
das Leben fiir andere aufstellt, ein Ideal, bei dem aIler Glanz
und alle Tiefe des Lebens verlorengehe. Der Forderung nach
dieser Humanita~ stellt er den Trieb zum Wettkampf,
zur Dberwmdung, zum Siege entgegell.
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Das ewige Buch der "azurnen Einsamkeit", die Krone. von Nietzsches Sehaffen, eines de! hochsten Werke der Welthteratur. In
seinem Mittelpunkt der heroische "Dbermensch", das Gegenbil?
des christlieh-demokratischen Europa, und der Gedanke der "EW1gen Wiederkunft" mit der Forderung, aIles so zu tun, "daJ3 ieh
es unziihlige Male tun will". Die meisterhafte Einfuhrung erhoht
das Verstandnis und den GenuE des einzigartigen Werkes :wesentlich.

76
FRIEDRICH NIETZSCHE
0J~nfdts uon<!J)ut unb1.56f~ I

Zur(!l)medogft {I¢rjllllofal

Mit Nachwort von Prof. Alfred Baeumler. Mit Bildnis. RM 2.25
Nietzsche nannte auf die Frage, was man zuerst von ihm lesen
solIe "Jenseits von Gut und Bose" und die "Genealogie der Moral"
als die wichtigsten seiner Schriften. Sie geben mit unerbittlieher
Genauigkeit des BUckes fur die moralisehen Hintergrunde der
Kultur die vollstandigste Kritik der Zeit, flihren durch die Betraehtung der "Herrenmoral" und "Sklavenmoral" zur Frage der
natiirliehen Rangordnung der lVlensehen und einem neuen Blick
auf Gesellsehaft und Geschichte. Sie sind die Meisterwerke unter
Nietzsehes Prosa.
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77

FRIEDRICH NIETZSCHE

(!!Joijerdhimmerung I ieer antid)ti1l

C!cc~ ~(lmo I (!!J!ttlid)t~
Mit Nachwort von Prof. Alfred Baeumler
Mit Bildnis. RM 2.95
Diesel' Band vereinigt die Schriften von r888. In groBal'tiger Vielseitigkeit nehmen sie alle Themen Nietzsches auf: "Del' Fall Wagner" mit dem Anhang "Nietzsche contra Wagner" und die "Gotzendammerung" den Kampf gegen seine Zeit, del' "Antichrist"
den Gedanken vom Kampfe des aufsteigenden Lebens gegen die
Krafte des absteigenden. Hinzu treten die Selbstbiographie des
"Ecce homo" und die "Gedichte".

78

FRIEDRICH NIETZSCHE

teet laI)i!le 3ur ,aad)t

80
AUGUSTINUS
15~fenntniffe

unb (!!Jotte~llaat

Sein Werk ausgewiihlt von Dr. Joseph Bernhart
Mit Bildnis. RM 3.75
In jlingster Zeit hat sich die katholische und die gesamte geistige
Welt erneut auf den groBen Bekenner U?d Denker be~onner:: de~
sen Schatten von del' Schwelle des Mittelalter~. her uberI?achtig
in die Fl'agen unserer Gegenwart fallt .. All.en, rue an del' .mneren
Erneuerung und Vertiefung unserer ZeIt teilhaben oder Inlthelf~n,
allen denen es urn Verstehen des Ehemals odeI' Heute geht, wrrd
hier der ewige Kern des Augustini~chen Werkes geschlossen dargeboten von del' Hand emes ersten Kennel'S.

81
FRIEDRICH BULOW

Versuch einer Umwertung aller Werte

Wolf~wirtfd)aft~l~~re

Mit Nachwort von Prof. Alfred Baeumler
Mit Bildnis. RM 4.Das Hauptwerk des Denkers Nietzsche, das wichtigste philosophische Werk des I9. Jahrhunderts, zu dem "Also sprach Zarathustra" die "Vorhalle" bildet. In vier Teilen behandelt es aile
groBen Gebiete des Lebens: zeichnet im ersten den europaischen
"Nihilismus", den Zustand der Ermudung und Sinnlosigkeit, beschreibt als deren Ursache im zweiten die falschen hochsten Werte
in Religion, Moral und Philosophie, stellt im dritten Teil die
Grundlinien del' neuen Wertsetzung auf und entwil'ft im vierten
die Lehl'e von del' Rangordnung und Verklindung des groBen
Menschen als des Gesetzgebers der Zukunft.

Ein Lehl'buch. Dritte, neubearbeitete Auflage
616 Seiten. RNI 4.Das in dritter Auflage vorlie~ende Werk ist ein systematisch geordnetes Lehrbuch, das es slch zur Aufgabe mac~t, nach streng
adagogischen Grundsiitzen in das G~biiude del' ~lssenschaft von
~er Volkswirrschaft durch treuhiindensche Vermlttlung d~r Lehrmeinungen einzuflihren, den Wissensstoff auf dem Ge1;)lete des
Sozialen und Wirtschaftlichen durc~ klare :m~ sachgemaBe Darstellung mit dem praktischen Leben m Verbm';lung zu halten. Das
Buch setzt keinerlei gelehrte Kenntlllsse voraus.
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FRIEDRICH NIETZSCHE

JOHANNES BUHLER

tete tinfd)ulb i)e~ laI)eri)en~
De! NachlaB ausgewiihlt und geordnet von Prof. Ai/red Baeumler
2 Biinde. Jeder einzeln RAi 3·75
Einbandige Dunndruckausgabe in Leinen RM 12.-,
in Leder RM I8.-

iete ~ultUt be~ jlihttdalt~t~
.Mit 30 Abbildungen. RM 3.50
Buhler, del' sich durch seine Quellenreihe "Deutsche Vergangenheit" als ausgezeichneter Kenner und Darstellel' mittelalterlicher
Kultur erwies, gibt hier ein ausflihrliches Gesamtbild des abendlandischen Mittelalters. Auf weite Gebiete fallt dabei neues Licht.
Durch die Verbindung von wissenschaftlichel' Zuverlassigkeit und lebensnahel' Darstellung wil'd das Buch als einzige Gesamtdarstellung
mittelalterlicher Kultur und als gieich ausgestattetes Seitenstuck zu
Burckhardts "Kultur del' Renaissance" gro!3tem Interesse begegnen.
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. t kern' NachlaB" im ublichen Sinne, sondern, geordnet und
Er I
S"
"
.
W 1
.
vom Uberfiussigen befreit, em vollguluges neues e;: { vo~ SI~ghafter Gewalt. Del' erste Band gipfelt in. dem groBartlgen Kapltel
uber Richard Wagner (den: Dokun:ent e~ner groB?,n Freun~schaft)
und in denAbschnitten"Nletzsche uber slch selbst und "NIetzsche
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fiber seine Schriften". Der zweite Band umfaBt vollstandig alles,
was an Nachtr~gen und Entwfirfen zum "Zarathustra" vorlicgt,
Stucke zum Teil von hoher Schonheit, ohne die der "Zarathustra"
gar nicht gewfudigt werden kann. Ferner enthiilt er die groBe
Erlauterung des "Willens zur Macht" und die Niederschriften
uber die Deutschen, die Franzosen, Bismarck usw., die heute auf
besondere Beachtung rechnen dUrfen. Die notwendige und entscheidende Erganzung zu' jeder Nierzsche-Ausgabe!

85

J. J. ROUSSEAU
~i~ lttifi~ j)~

ltuttur

Die Werke ausgewahlt von Prof. Paul Sakmann
Mit Bildnis. RM 3.75
Der groBe Schriftsteller, der Geist, der einJahrhundert formte, wird
in diesem unerhort bewegenden Buche erstmalig ubersehbar. Die
Grundgedanken der Menschenrechte,der "Gesellschaftsvertrag",die
Idee des "Zuruck zur Natur!" und die Schriften uber den KulturVerfall, die unverganglichen Partien des "Emile", der "Neuen
Heloise" und der "Bekenntnisse': der Werke, die eine Welt erschutterten, sind hier erstrnalig sorgsam zu einem Gesamtbilde vereinigt.

86

ADAM MULLER

Wom Q!5tftlt ber Q!5tmtinfdjati
Elemente der Staatskunst / Theorie des Geldes

87

JOH. GUSTAV DROYSEN
Q!5~djtdjte ~it"anbtr~ bt~ Q!5ro5~n
Neudruck der Urausgabe
Mit Einleitung und Nachbericht von Prof. Helmut Berve
Mit 19 Abbildungen und 2 Karten. In Leinen RM 4·Vor hundert Jahren geriet ein geniaier junger .Gelehrter in urnfa.ssende Quellenstudien zur griec?ischex: Geschichte Ul;d formte m
echt preuBisch-deutscher Ergnffenhelt vor d.er ~erOls~hsten Gestalt der Antike dieses Meisterwerk lebendlg-aramatlscher Geschichtsschreibung: Leben und Welt des groBen Alexander. Jed~r,
der sich den Sinn fur geschichtliche GroBe ~ewahrt hat, wrrd
dieses Heldenleben mitleben wie ein gewaltlges Abenteuer.

88

WERNER MAHRHOLZ
)'it~fafgcfd)id)te

Was die deutsche literaturwissenschaftHche ForschJ?1g .geleistet
hat, von dem ersten Versuche der Zusammer:f~ssU?g 1m sIebe,nten
Buch von Goethes "Dichtung und ~ahrhelt. blS., zur unmme1baren Gegenwart, ist hier mit untrughchem Sl,nn ~ d~s ~esen~
Hche meisterhaft dargestellt. Das Buch wfudlgt emdrmglIch. dIe
Leistungen der Begruuder und ihre~ juugsten V~rtr~ter und bll~et
so eine einzio-artige EinfUhrung fUr )eden, der slch uefer urn Lrte:atur und Geisteswissenschaften bemuht.

ZusammengefaBt und eingeleitet von Dr. Friedrich Balow
Mit Bildnis. RM 3.75
Die aus echt deutscher Gemutstiefe mit packender Sprachgewalt
vorgetragenen Gedanken des groBen Staatsphilosophen der Romantik haben heute eine vielfach uberraschende Gegenwartsbedeutung. Indem er im Staate schlechthin die Idee des nationalen
Lebens und der Kulturgemeinschaft sah, wandte sich Adam Muller
gegen das aus dem Geiste der Aufklarung geborene individualistische Wirtschaftsdenken und setzte der drohenden Industrialisierung und einer rationalistisch-mechanischen Arbeitsbewertung
seine Lehre von der Produktivitat jeder echten Leistung entgegen,
urn damit dem Menschen die lebensnotwendige
Beziehung zu Boden und Natur zu retten.
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unb l.tterarwtffenfdjafj:

erweiterte Auflage. 257 Seiten. RAI 3·Durchgesehen und mit einem Nachwort von Prof. Franz Schultz
2.,

89
HANS HENNING

Jlft!d)ologfe bet Q!5egenwart
2.,

neu bearbeitete Auflage. 1933.

224

Seiten. RM 3·-

Prof. Hennings Werk gibt eine vorzugliche, dabei glanz~nd geschriebene Ubersicht uber die gesamte heutlge Psychologle. Zurn
ersten Male wird hier diese weit verzweigte Wissenscha~t unseres
Jahrhunders in ihrer Entwicklung, in ihren. vielerlei Rlchtungen
und Teilgebieten, Problemen und Ergebn!ssen, dargestellt. und
dl,lI'ch eine sorgfiiltige Bibliographie der Weg ms Emzelne gewlesen.
Neuaujlage im Herbst 1938 in Vorbereitung
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93
G. C. LICHTENBERG
ap~(lri!5nnn uub )5d)ri1lett
Sein Werk ausgewahlt und eingeleitet von Ernst Vincent
lYtit Bildnis. RM 3.75
"Eines der erregendsten und zugleich amusantesten
Bucher der Welt" nannte Nietzsche die "Aphorismen" Lichtenbergs und zahlte es zu den wenigen in deutscher Prosa, die man
wieder und wieder lesen musse. In der Tat: diese "Aphorismen
und Schrif-ten" des geistvollen Spotters sind ein ewiges Buch der
Kurzweil und Nachdenklichkeit, dessen Reichtum immer neu
sprudelt. Der scharfsichtige und tiefsinnige Beobachter, der mit
wenigen Satzen zu geiBeln, Hichelnd zu funkeln und zu sinnen
weiB, der Gottinger Professor am Fenster, der alles Merkwurdige
drauBen und drinnen genau notiert, dem Echten offen, aber mit
einem todlichen Witz ffir alles Eitle und Falsche.

95
MARTIN LUTHER

tintcrm lltreu5
Eine Auswahl aus den Schrif-ten des Reformators
Herausgegeben von Georg Helbig
Mit einem Bildnis. RM 3.50
Luthers Urerlebnis, die religiose Erschutterung des Menschen vor
Gott, wird in dieser Ausgabe seiner Fruhschriften, die alles Verbreiterte und Abgeleitete zuruckdrangt, als seine "Theologie des
Kreuzes" dargestellt. Diese unvergangliche Quelle protestantischer
Besinnung und Entscheidung bildet zugleich die notwendige Erganzung zu jenem menschlich ergreifenden Lutherbild, das uns
aus den Gesprachen des Reformators (vgl. Bd. 160) mit derselben
Kraft unverfalschter Urspriinglichkeit entgegentritt.

96
~ortcrbud) i.lcr autife
Mit Berucksichtigung ihres Fortwirkens
In Verbindung mit Dr. E. Bux und Dr. W. Schone verfaBt von
Prof. H. Lamer
Zweite, durchgesehene und erganzte Auflage. 894 Seiten. RM 5.80
Dieses Worterbuch gibt ein Gesamtbild der antiken Kultur und
ihrer Fortwirkung bis zur Gegenwart. Nicht nur das antike Geistesleben, sondern der ganze Bereich des antiken Daseins bis zu
den alltaglichsten Verrichtungen herab wird sorgsam, aber ohne
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"gelehrten" Ballast dargestellt. Die ~tikel sind ~emeinverstand.
lich und fiussig gescPJieben, stets biS zum heutlgen Stan.d der
Dinge durchgefuhrt und mit Quellen::ngaben ve!sehen, ~e .das
weitere Eindringen in den Sto~ erlelchte~n. Em zuVe~IaSS1ges
Nachschlagewerk, das auch Streltfragen rucht verschwelgt, ~
gleich aber ein Lesebuch, das geradezu hera,usfordert ~ "ScJ:mok ern" bei dem man in amiisanter und gefalhger Form I~er wIeder
ka..rm. Em Buch, das
N eues'und vl'elerlei Wissenswertes lernen
,
.
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wegen seines anregenden Inhalts keme! mlssen WI , . er eu;ma
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97

C. G. CARDS
QJ)l)ct~c

Zu des sen naherem Verstandnis
Mit einem Nachwort herausgegeben von Rudolf Marx
Mit Bildnis. RM 3.Carl Gustav Carus (1789-1869), als Mediziner, Denker U?ddMaler
"'leich hervorraaend, von Goethe, den er kannte und mit em er
bedeutende Bri~fe wechselte, mit h?chsten Lobeser~e~~ge~be:
gruBt zeichnet in dies em Buche mit dem hellen Bhc es e~
schen'kenners den Eindruck auf, den er von Goethe gew~. 0
.. hster Na"he gesehen'
ein,
unschatzbares
, ' Bild von
entstan d , aus nac
dem Menschen Goethe, von seiner Lebenslorm, semem
Verhaltnis zur Natur und zu den Menschen.

98
C. G. CARDS
~f~d)e
Zur Entwicklungsgeschichte der Seele
Mit einem Nachwort herausgegeben von Rudolf Marx
Mit Bildnis. RM 4·Die "Psyche" ist das denkerische Hauptwerk v~m ,Carus, und zuleich das Buch in dem die deutsche Romantlk Ihr Wissen u~
~ie Seele am u~fassendsten dargestellt hat. Carus v~rband.. mit
groBer seelischer Erfahrung die Vorsicht des ~ztes. Sle behutet~
ihn davor, romantischen "Ahnungen" zu unterhege? So entstan
ein in der Geschichte des deuts~hen Gelstes
einzigartiges Werk uber dIe Seele.
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99
GUSTAVE LE BON
~ft?d;o!o!Jfe bet jlaaffcu

.

LUDWIG BUCHNER

ltrajl uub ,Stoff

Obertragen und eingeleitet von Rudolf lv.farx
Sechste deutsche Auflage. RM 3.5 0
Das
beriihmte
in "
all W 1
die Seele der schon h
: . e tsprachen i.\:~ersetzte Buch tiber
weite Verbreitun~s;~fU:~e~lt d~eser neuen Ausgabe auch bei uns
Interesse, sei es als Psych~l; er, Sder. ~urch Beruf oder privates
Werbefachmann, Kaufm~ 0 ge, o~lO og~ ode~ Piidagoge, als
vorgiingen zu tun hat wird d~er JUrIst mIt ~.eehschen Massenle
reichen Darleglliigen des franz. . aren und uberaus aufschIU£nicht tiberaIl fUr uns schl" . os~sc~en ~elehrten, wenn sie auch
USSIg sma, mIt groBem Gewinn lesen.
Neudruck im Herbst I938 in Vorbereitung

M

100

ntCi;fdJe tu

Neudruck der Urausgabe. Mit einer EinfUhrung und Anmerkungen
von Wilhelm BOlsche. RM 2·75
Dieses beriihmte Werk des "Materialisten" Btich.fler, ein groBartiges und erregendes Gesamtbild del' Welt vom Standpunkt der
Natuwissenschaften, gehort zu jenen kIassischen deutschen Kampfschriften des 19. Jahrhunderts, mit denen das Denken einer Generation befreit und das Verstandnis fUr Natur und eine natfuliche
Weltanschauung in weiteste Kreise getragen wurde. Wilhelm
BOlsche gab fum die notwendigen Erganzungen und Berichtigungen.

I03

ADAM SMITH
~atur

fdUttt 15tieftU

~nd Berichten der Zeitgenossen
DIe Lebensgeschichte in Dokumenten
Herausgegeben
von Prof
l
.
. Alf:red B aeumer
Mit I I Abbildungen und 3 Handschrif
b
Geschenkausgabe auf Dii.nndruckpapier. tr~in:r;; ~~
Leder RM I2.50
. ,

t=

:rti~i~~d~~e~~~~C~;~-g~~Wi:~~hmdt einI?aldl de~ Augenblick, in dem
. " er VIe eutlae Mensch au d
. h hi I
Ie
er ese, wie war er wirkIich? Auf d'
s, en
. lese rage antwortet der
vorliegende Band Er verein' t '
Nietzsches und die B . h • dIg ~ll~ Irgend bedeutsamen Briefe
eriC te er Zeltgenossen tiber ihn
.
unsagbar graBen erschtitternden Denkmal seines geis~e~nem
Lebenskampfes.
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IOI

MICHEL DE MONTAIGNE
teie Q$ffat~ uub ba~ 1\tifetagebud)
In ~~~f ~aur1e~en heraus.geg~ben und verdeutscht von
.
. au a. mann. MIt emem Bildnis. RM 3.50
Selt Jahrhunderten wieder und wied
I
..
dert,nachgeahmt, voll sprtihenden zi~:r~~:~ef:e~ekaml?ft, bewun-

;':';;':''';!'.'!ci=fi~~;:':~::;;~'~J;;:'~:~~~,~~

uub ltrfad)eu bt~ Wol't~wo~lfhlUbe~

Neu ubersetzt und mit Kommentar von Dr. Friedrich Billow. RM 4·Die vor baid zweihundert Jahren von dem englischen Moralphilosophen aufgestellten Lehren tiber den Wert der Arbeit und des
Kapitals, tiber Freihandel und Arbeitsteilung galten bis in die
jii.ngste Gegenwart hinein als nahezu verbindlich und haben ihm
den Ruhm eines Begrunders del' wissenschaftlichen Nationalokonomie eingetragen. Sie sind schon von Friedrich List, seinem
deutschen Gegenspieler, widerlegt worden und haben heute fur
uns nur mehr historisches Interesse. Trotzdem mU£ jeder, der
sich mit volkswirtschaftlichen Fragen beschiiftigt, dieses kIassische
Werk kennen und wird es mit Gewinn lesen.
104

IMMANUEL KANT
tete brd lttittfen
in ihrem Zusammenhang mit dem Gesamtwerk
Mit verbindendem Text von Dr. Raymund Schmidt. RM 3·75
Ein berufener Kenner gibt hier erstmaIig dne Obersicht tiber das
ganze System Kants in Kants eigenen Worten. Der Band enthaIt die Hauptpartien der drei "Kritiken" ebenso die der Schriften
zur Religions-, Rechts- und Geschichtsphilosophie. Durch einfuhrende Zwischenberichte zusammengehalten, bildet das Buch
die zeit langem gesuchte ftir Studium und Privatlekture
ausreichende knappe Kant-Ausgabe.
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109

THOMAS VON AQUINO

THOMAS VON AQUINO

<lr~eo!o~i¢
Herausgegeben von Dr. Joseph Bernhart
Bd. I: Gott und SchOpfung. Bd. II: Die sittliche Weltordnung
Mit je einem Bildnis. Je RM 4.-

.5umm¢ b¢r

Grundpfeiler und Richtschnur katholischen Glaubens, Summe und
Krone mitte1alterlicher Philosophie ist die "Summa theologiae",
das Hauptwerk des Thomas. Sie ist mit dieser neuesten deutschen
Ausgabe wirklich lesbar und jedermann zugiinglich geworden, denn
das in meisterhafter Obertragung dargebotene Werk wird durch
die Einleitungen, Zwischenberichte und Erlauterungen eines berufenen Kenners in seinem organischen Zusammenhang mit der
ganzen abendlandischen Kultur gezeigt und dadurch dem Verstandnis des modernen Lesers besonders nahe gebracht (vgl.Nr. 109).
107

AUGUSTE COMTE
~ie

.505io!ogte

Die Positive Philo sophie im Auszug
Herausgegeben von Dr. Friedrich Blaschke. RM 4.Das Hauptwerk der Soziologie in einem Bande, der sorgsam die
heute noch lebenden Grundzuge und Hauptpartien vom Beiwerk
trennt, uber das in Zwischenberichten referiert wird. Die handliche Ausgabe, seit Jahren als Notwendigkeit empfunden, wird von
den Studierenden und allen an Geseilschaftsproblemen Interessierten aufs lebhafteste begrii£t.
108

ERNST VON ASTER
<!5efdJidJte ber ~~ftofop~it
2., verbesserte Auflage. 492 Seiten. RM 3.50
Aus vollendeter Beherrschung des Stoffes und reichster Lehrerfahrung entstand diese wissenschaftlich erstklassige, mod erne Geschichte der Philosophie, die leicht und fiussig geschrieben ist und
doch den Problemen nichts von ihrer Tiefe nimmt; eine Geschichte
der philosophischen Probleme und Ideen, die tiberall auch in den
Zusammenhang der allgemeinen Kultur hineingestellt werden. Beratende Literaturangaben, ein Aufsatz "Wie studiert man Philosophie?", eine Wiederholungszwecken dienende Zeittafel und ausfuhrliche Register beschlieBen den bewahrten Band.
30

.5umme bet ~~eologte
Herausgegeben von Dr. Joseph Bernhart
Bd. III. Der Mensch und das Heil.
Mit einem Bildnis. RM 5.50
Dieser besonders umfangreiche Band der, von Fach- und Laienkreisen einhellig begri.iBten und anerkannten Ausgabe (vgl. Nr. 105
und 106) enthalt neb en dem SchluBteil des Textes ein erlauternd~s
Verzeichnis der verdeutschten Fachausdrlicke (Glossar) und em
umfangreiches Register, das die ganze Gedankenfiiile des g~waltigen
Werkes nach sachlichen Gesichtspunkten klar erschheBt.
no
PAUL DE LAGARDE

.5dJrfftCtt fur ~cutfd)la:ttb
Herausgegeben von Prof. August Messer. RM 2.7 0
Wir erkennen und verehren in Lagarde heute den gluhenden Vorkampfer der Idee GroB-Deutschland, den aufrechten Klinder eines
neuen Gemeinschaftsgeistes und den kritischen Mahner zu volkischer Selbstbesinnung, den ailer Glanz des stiirmischen Fortschritts und der uppigen Elute seiner materialistischen Umwelt
nicht zu blenden vermochte. Seine Schriften, meisterlich in Sprache
und Klarheit der Gedankenfuhrung, sind ein leidenschaftliches
Bekenntnis zu deutscher Art und ein politisches Vermachtnis von
lebendigster Gegenwartsbedeutung.
III

PLAT ON

Wet .5taat
Deutsch von Dr. August Horneffer
Mit einer Einleitung von Prof. Kurt Hildebrandt
Mit Bildnis. RM 3.75
Platons "Staat", die Krone unter seinen Werken und eines der
groBten Bucher der Philosophie und politischen Den~~ns. uberhaupt, wird hier in hervorragender Verdeutsc~ung voilstandi¥ dargeboten. Die geforderte Vereinigung von GeIst undMacht m der
gleichen Hand, die entworfene Rangordnung von FUhrend~n und
Gefiihrten und der Erziehungsplan ffir den neuen Adel, die neue
Fuhrerschicht, verleihen dem Buche liber seine zeitlose Geltung
hinaus hochsten Gegenwartswert.
31
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II5/ II6

O. W. LEIBNIZ

HEINRICH VON TREITSCHKB

tete ~auptwerfe

teeutfd)e Cli5efd)id)te im 19. {Ja~r~unbert

< ZusammetigefaBt und herausgegeben von Dr. G. Kruger
M.it einem Vorwort von Prof. D. Mahnke. Mit Bildnis. RM 3.50
D:ese Au~.gabe erfi!llt eil"!-e Ehrenpfiicht Deutschlands gegentiber
sell1em groBte.n G~Iste ..SIe ermoglicht, von Kennern betreut, zum
erste~ Male eme. Ubersicht tiber alles Wesentliche. Sie enthiilt die
SChrift zur ~rnchtung der Akademie, wichtigste vaterlandische
Gedanken, die "Metaphysische Abhandlung", die Briefe an Arnauld und ~~~rke., das "Neue S~stem der Natur", die "Nouveaux
essalS , die "Monadologle" und die "Theodizee".

ZusammengefaBt herausgegeben von Dr. H. Heffter
Bd. I: Zusammenbruch und nationale Erhebung
Bd. II: Staat und Kultur der Friedenszeit
Mit 26 zeitgenossischen Abbildungen
In Leinen Bd. I RM 3.50, Bd. II RM 4. 20

<

•

II3

teeutfdJe Cli5efd)td)te fctt 1918 tn W~fumenten
Mit verbindendem Text herausgegeben von Prof. E. Forsthoff
2., neubearbeitete u.nd bis zur Wiedervereinigung Osterreichs mit
dem ReIch fortgeftilirte Auflage. RM 4.50
In fast unheirnlicher Niihe und Farbigkeit rollt hier das bewegte
deutsche Geschehen einer Vergangenheit vor uns ab, die wir selbst
noch als Geg~nwart ~rleb.ten, deren bedeutungsvollste Momente
uns a?er er~t m d.~r his~onschen Betrachtung klar werden konnen.
'\us eme:- Riesenfiille teils schwer zuganglicher Dokumente wurden
d;e bezelchner::dsten ausgewiihlt, sorgsam geordnet und mit verbmdenden ZWlschentexten zu einem Ganzen von atemraubender
Spannungsgewalt undo ergreifend~r Wucht gestaltet. Wer die Gegenwart v~rsteh~n und slch den Blick ftir die Zukunft schiirfen will,
kann sich kem besseres Lehrbuch, kein unmittelbareres Lesebuch
wUnschen als dieses.
Dieser Band ist in die NS.-Bibliographie aujgenommen

II4

FRIEDRICH BULOW

la&orterbudJ ber la&trtfdJaft
455 Seiten. Leinen RM 3.75
Dies~s aus l<~ngjahriger Erfahrung erwachsene Worterbuch erlautert m g.~drangter Ktirze und Handlichkeit jene Begriffe, die als
Fremdworter .?der ~achaus<;kticke in der Wirtschaftspraxis vor-

kommen. Daruber· hmaus bletet es das gesamte Wirtschaftsrecht
de:- let~ten Jah~e in tibersichtlicher und verdichteter Form. Klarhe;!t, E:nfachhelt, sachgemiiBe Vermittlung des Wissenswerten ist
sem Zlel. Vor aHem: es setzt keinerlei Vorkenntnisse voraus.
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Des groBen Historikers gllinzendstes Gesc~chtswerk, ir:: de~ die
Schilderung des politischen Geschehens mIt kulturgeschichtlichen
Betrachtungen und der Darstellung der. deutschen St.amm~ ~d
Lander zu einem hinreiBenden Gesamtblld verwoben 1St, wrrd 111
dieser Ausgabe auf knappem Raume in volIgtiltige~ Gestalt d.argeboten, wobei nur diplomatische und parlamentarische Spe~lal
ausfuhrungen in Berichte des Herausgebers zusammengezogen smd.

II7
ERNST MORITZ ARNDT
ID~lf unb ,staat
Seine Schriften in Auswahl herausgegeben von Dr. Paul Requadt
Leinen RM 3.25
Diese Ausgabe hebt aus Arndts umfangreichem Werk den gliihenden Kern heraus der uns Heutige unmittelbar angeht. Sie handelt
von Volkscharakter und Rasse, von nordischem und deutschem
Wesen von der WurzeHosigkeit des Intellektuellen und der Einftigun~ in den Volksverband, von Fremdliir;derei und Mutte:sprache, von Fi.ihrer. und Masse, ~d vo~ ~mem Staat, der d:e
geistigen Krafte des Btirgertums mIt den. rrdi~chen des ~urch em
Erbhofgesetz befestigten Bauernstandes <m Emklang brmgt. Wer
zu deutschem Wesen in seiner Stille, Schlichtheit und kernhaften
Frische heimverlangt, dem wird Arndts Vermachtnis
in diesem Bande begltickendes Erlebnis.

II9

tete

W~rfl)fratfter

Die Fragmente und Quellenberichte tibersetzt. und eingeleitet
von Prof. Dr. Wilhelm Capelle. 2. Auflage. Lemen RM 4.50
Diese einzigartige Samrnlung der frtihesten Zeugnisse griechi~chen
Denkens laBt uns den Urbeginn der abendlandischen Gelstesgeschichte unmittelbar miterleben: hier wurden die Begriffe Kosmos, Geist, Natur, Wissenschaft zum ersten Male gedacht. B~
ginnend mit den Orphikern und Thales, enthalt unser Band die
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Originalfragmente und die antiken Nachrichten von Anrudmandros, Anaximenes, Pythagoras u. a. bis zur Sophistik des Protagoras und Gorgias. 1m Unterschiede zu allen bisherigen Ausgaben
tibersetzt die unsere auch die antiken Berichte tiber diese Denker
und bildet damit ein unentbehrliches, zusammenhangendes und
abschlieBendes Werk fUr jeden Freund des Griechentums und der
Philosophie tiberhaupt.
I20/I21

!ea~

ftcue

~ctlmltCnt

Verdeutscht und erlautert von Prof. D. Wilhelm Michaelis
2 Bande
1. Die Evangelien. II. Taten der Aposte!, Briefe, Offenbarung
Bd. I Leinen RM 3.75. Bd. II Leinen RM 4.Zum ersten Male wird hier in einer schonen, dabei wohlfeilen Ausgabe eine neue Ubersetzung mit einem in FuBnoten gebotenen
fortlaufenden Kommentar verbunden. Die Erkenntnisse der modernen neutestamentlichen Wissenschaft sind in ihm und den Einfiihrungen zu jeder Schrift gemeinverstandlich zusammengefaBt.
Die Ausgabe wendet sich an jeden religios fuhlenden Menschen
und wird aueh dem Geistlichen, dem Lehrer und dem Theologiestudierenden willkommen sein.
122

W. H. RIEHL

tete fta:turgcfd)f~tc bc~ ilcutf~cn .wolfc~
ZusammengefaBt und herausgegeben von Prof. Gunther Ipsen
Mit Bildnis. Leinen RM 4.Dieses Hauptwerk Riehls ist als groBartige Gesamtdarstellung des
deutsehen Volkes ohnegleichen. Es vereinigt Geschiehte und Kulturgeschichte, Landeskunde mit Volks- und Gesellschaftskunde
in farbenreichen Schilderungen von Land und Leuten, Landschaft,
Stammen und Standen. Unsere Ausgabe enthiilt die heute noch
unvermindert gUltigen Hauptteile des 1853-69 erschienenen Werkes, ftigt die bedeutsamen Vortrage "Die Wissenschaft vom Volke"
und "Uber den Begriff der blirgerlichen Gesellschaft" hinzu und
vermittelt so ein klares Bild von der geistigen Gestalt
des "Vaters der deutschen Volkskunde".

Dieser Band ist in die NS.-Bibliographie au!genommen
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123

THOMAS CARLYLE
~di)cntum nub jRad)t
Schrifcen fUr die Gegenwart. Herausgegeben von
Dr. Michael Freund
Leinen RM 3.75
1m 19. Jahrhundert die starkste moralische ~aftque~e Englands,
hat Carlyle mit seiner Philosophie des Heldisc?en, di~ alIe Ma~ht
in Staat und Gesellschaft nur der groBen, remen Fiihrerpersonlichkeit zuerkentlt, zweifellos auch uns heute viel.zu sagen. Was
von seinen Schriften fiir die Gegenwart bedeutsam 1St und dauernden Wer· besitzt darunter die hier erstmalig verdeutschte Cromwell-Bio~raphie, 'bietet unsere Ausgabe in eindringlichster Form.
I24

PLUTARCH
~~U)~tt

unt) 5~tcrfalt

.

Ubertragen und herausgegeben von Dr. Wtlhelm Ax
444 ,Seiten. LeL'len RM 4.Als Erganzung, abel' als se1bstandiges und vielleicht. Plu~archs
interessantestes Werk tritt hier zu den romischen und gnechische.n
"Heldeuleben" (vgl. Bd. 66/67) seine Schilderung .der l\iann~~, die
groBenteils abseits der RuhmesstraBe der Un~terblichkelt g~kampft
haben und bei denen die Geschichte nur emen Augenblick verweilt: von Dion tiber Pe!opidas, Pholdon,' Agis . und Kleomenes,
liber Coriolan und Flamininus bis zu Sert<;rius, Cicero un~ Brutus.
Nirgends erlebt man WUrde und T~agl~ des Menschlichen so
schlicht und groB Wle hler.

126

THOMAS VON KEMPEN

zeit nad)fotnt

([:~titli

Ubertragen von Prof. Dr. Felix Braun
Leinen mit Goldpriigung RM 3·Das unvergangliche Buch der i~ere? Sru:n:n1ung, der Heimke~r
zu Gott und Einkehr in das GeheliTImS ~er elge.nen Seel.e, das ~hl
lionen in aller WeIt durch seine Gemlitstlefe, seme herzliche Fromrnigkeit, seine Menschenkenntnis und ~ebe~serf~hrU?g zum
Freund und tiiglichen Beg~eiter geworden 1st, wlrd hler m ~euer,
wundervoller Ubertragung dargeboten, berelchert du:-ch em auf
neuesten Forschungen beruhendes Lebensblld
des trostreichen Mannes.
35

~6ttetbud)

I27/12S

bet beutfttJttt W4lii',\'lfunbe

Von Dr. Oswald Erich und Dr. Richard Beitl
Mit ISS Abbildungen und 6 Karten
872 Seiten. Leinen RM 6.50
Zwei bekannte Gelehrte, die zudem die Gabe einfacher und fesselnder Darstellung besitzen, haben hier, von mehreren Mitarbeitern untersttitzt, ein bis ins letzte wissenschaftlich genaues, dabei
fUr jedermann lesbares '\Y/erk geschaffen, das in fast unerschopflicher FUlle die Reichtilmer des deutschen Volkstumes vor dem
Leser ausbreitet. Dr. Erich vom Staatl. Museum fur Deutsche
Volkskunde in Berlin ubernahm die Darstellung der Sachguter
(Haus, Siedlungsformen, Tracht, Volkskunst und Gerat), Dr. Beitl,
Dozent fUr deutsche Volkskunde an der Universitat Berlin, die der
ubrigen Gebiete (Glaube und Brauch, Sprache, Dichtung, Lied
usw.). So entstand ein Auskunfts- und Lesebuch, das jedem willkomtnen sein muB, dem die Kenntnis deutschen Volkstums am
Herzen liegt, denn es umfaBt ein Wissensgebiet, dessen
Stoff das deutsche Yolk seIber ist.
129

ARISTOTELES
~auptw¢tfe
Ausgewahlt, ubersetzt und eingeleitet von
Prof. Dr. Wilhelm Nestle
Mit einem Bildnis. 2. Auflage. Leinen RM 4.Der groBe Vollender griechischer Philosophie, der allumfassende
Geist, dessen Fragen und Losungen erregend in die Gegenwart
hereinwirken, wird hier erstmalig in einer Ausgabe weitesten
Kreisen zuganglich. Sie enthalt in durch Zwischenberichte zusammenhangender Form aIle wesentlichen Partien der philosophis chen Hauptwerke: der Schrift uber die Seele, der Metaphysik,
der Eudernischen und Nikomachischen Ethik, der Psychologie,
Politik und Poetik. Nur einem so hervorragenden Kenner wie
Prof. Nestle, Tubingen, konnte die groBe Aufgabe gelingen.

13 0

SUETON
Qt:af~wltnldl¢n
Neu herausgegeben und erlautert
Mit einer EinIeitung von Dr. Rudolf Till
Mit 12 Portrats. Leinen RM 4.50
Suetons zwolf Kaiserbiographien gehoren durch Fulle und Farbigkeit zu den ewiggi.iltigen Werken der Weltliteratur. Ein Zeit-
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genosse del' Casaren, im Besitz aIler, auch del' geheimsten Nachl'ichten fiber sie, schilderte hier die rornischen Weltherrscher .:,ron
Casar bis zu Domitian ohne Vorurteil in der ganzen Lebensnahe,
der Furchtbarkeit abel' auch del' Tragik ihrer hero is chen, menschlich ergreifenden 'oder widerwartigen Existenz. Ein Buch, g~d
legend fur die Kenntnis der Antike, unschatzbar fur un~er ~lssen
unl den Menschen in seiner zeitlosen Ratselhaftlgkelt.

13 1

ERNST BUCKEN

Wie jMufif bet iaatf4lueu
Bine Musikgeschichte
500 Seiten. Ivlit Notenanhang und 36 Abbildungen, LeinenRM 4:Diese neue Gesamtdarstellung der Musikgeschichte vom alten
Orient bis zur jungsten abendlandischen Gegenwart hat b.d allen
Musiksaehverstandigen und lViusikliebhabem· starksten Wlderhall
gefunden. Ein berufener Wissenschaftler, mit del' Kunst fesseIndel' Darstellung begabt, geht hier neue, von aller uberkomme~en
Dogmatik befreite Wege, inde;n er die r~ssisch ~d landschaft~lch
bedingten Nationalcharaktere m del' Muslk aufzel~ und aIs ~!1en
tierungspunkte und den eigentlich l'uhenden Polm allen ,~~tllweI
len" und spannungsreichen Entwicklungsbogen erke~en laBt, wobei die groBe Einzelpersonlichkeit als Repra~en~ant Ihre~ Vol~s
!urnes und ihrer Zeit in das Gesamtgeschehen hin'7mgestellt 1St: Eu:e
ErkIarung der wichtigen Fachbegriffe,Ze~tt~fel, Llteraturver,:elchms
und eine Anzahl bezeichnender N otenbelsplele mache71 den 171haltsreichen Band auch rus Nachschlagewerk fur den Laten geelgnet.

13 2

ERNST KORNEMANN

ll\omtfd)e Cit}cfd)tdjte
Band: Die Zeit del' Republik
63 2 Seiten mit einer Ubersichtskarte. Leinen RM 5.50
In dies em ersten Bande seines zweibandigen Werkes - der
2. Band erscheint im Herbst 1939 - behandeIt del' bekann~e
Historiker die Geschichte des in seinen Anfangen noeh ungeme~n
gesehlossenen Staates del' Romer bis zum Ende der Repubhk
(60 v. Chl'.). Dureh kritische Auswertung de~ sc~on vonde~ AIt~.n
vielfach verfiilschten UberIieferung und mit slcherem Blick fur
die volkischen, wil'tschaftlichen und politischen Tl'iebkra~e und
landschaftlichen Gegebenheiten entwirft er aus neuer, zeltnaher
Sicht ein umfassendes, ubersichtlich gegliedertes und anschauIiches Bild vom Aufstieg des romischen Staatsvolkes, dessen
Geschichte die Lehrmeisterin auch unseres poIitischen Lebens
und Denkens sein soli.
1.
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135
KARL \y/EINHOLD
(~Utnorbtfd)e5

:lcbell

Bearbeitet und neu herausgegeben von Prof. Dr. Gg. Siefert

400 Seiten. Ganzleinen RM 4.25
Ka;l Weinho~d (I82~-r90I), der wiirdige Nachfolger Jacob
~nmms und emer der nervorragendsten Vertreter der nachroman~schen Ge~anistik, hat in dieEem r856 erschienenen und seitdem
l~ng~t ~er~nffenen Werk s~hlechthin aIles zusammengetragen, was
die I.slandlschen ~agas, dIe altskandinavischen Gesetze, die altnordlschen G~scl:uchtsbucher und .alle ahnlichen literarischen Quellen an ~achrlchten und Emzellielten uber Leben und Kultur der
genna~lschen No~dv0Th:er uberliefern, und hat dieses mit strengster Wlss~nschaftlichkelt gewonnene I-Aaterial zu einem in wahrhaft kl~sslscher Sprache gestalteten Gesamtbild vereinigt. Das
?eute fiir. uns so bedeutsame Werk, fur den Wissenschaftler schon
Immer eme unerschopfliche Fundgrube, wird daher in dieser
n~uen, sachkun:Iig bearbeiteten und leicht lesbaren Ausgabe allen
willkommen sem, denen die Erke!1J.lmis nordisch-gennanischen
Wesens am Herzen liegt.

136
rOH. GOTTFRIED HERDER

jM:cnfdJ nub (ll)cfdjtd}tc
Sein Werk im GrundriB. Herausgegeben von Dr. Willi A. Koch
Mit einem Bildnis. Leinen mit Goldpragung RM 3. 2 5
Her:Ier, des sen umfangreiches Werk fast unubersehbar und nur
wem/?en zugan~lich war, wird hier zum ersten Male erschlossen
un.d In den breltesten Bereich der deutschen Bildung eingefUhrt.
Mi~. sta:unender Bewunderung erkennen wir einen W/achter ursprunghchen deutschen Wesens, der zugleich eL.'ler der machtigsten Zauberer deutscher Sprache war. Unsere Ausgabe baut Herders Welt ~d Werk aus ihren Grundthemen Sprache und Dichtung:. Geschlchte ~d Kultur, Volkstum und Religion neu auf und
enthalt aIle e.nts.cheldenden Schriften, durch pragnante Vorberichte
verbunden, In IhreJ?- Hauptpartien. In unserer deutschen Selbstentdeckung steht dleser gehaltvolle und sprUhende Band an hervorragendster Stelle!
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137
HEINRICH VON TREITSCHKE

Wcutfd)c lltampfc
Die schonsten kleineren Schriften
Herausgegeben von Dr. Heinrich Heffter
Leinen RM 3.25
Treitschke hat in den kleineren Schriften die hohen Vorziige seines
Hauptwerkes (vgl. Band II5/rr6) noch Ubertroffen. Der Blick fUr
das Ganze des Dolitischen und kultureUen Lebens, die seltene
Gabe anschaulicher Schilderung und die bezaubernde Macht seiner Rede sind hier zu hochster Meisterschaft entwickelt. Oberdies
steUen die Schriften groBtenteils Hohepun1..1:e deutscher Geschichte dar. So reiht unser Band die schonsten und bedeutendsten zu einem ungemein anziehenden Oberblick uber die deutsche
Vergangenheit aneinander, dessen GroBe und Glanz sleh kern heutiger Leser entziehen kann.

I39

DIE BRUDER GRIMM
(ftwige5 Wcntfdj!a:ui:l
1hr Werk im GrundriB. Herausgegeben von
Dr. W. E. Peuckert
Leinen RM 4.In den Schriften der BrUder Grimm verehrt das geistige Deutschland seinen geheimnisvoIlen Mittelpunkt. Nirgends ist die fromme
Tiefe, die Lauterkeit und Innerlichkeit deutschen Wesens so rein
und schon erklungen wie hier. Unsere Auswahl hebt aus den groBen Einleitungen zu den Hauptwerken und aus den bedeutendsten und schonsten der kleineren Schriften ein Bild der BrUder
und ihres Denkens heraus, wie es in solcher Eindringlichkeit
noch nie da war.
142

MATTHIAS CLAUDIUS

QJ)UtubigC5 ~cr~
Sein Werk fur uns
Herausgegeben von Dr. Willi A. Koch
Mit einem Bildnis. Leinen mit Goldpragung RM 3.25
Dieser Band vereinigt alles Schone, Tiefe und Besinn:liche, das
wir im Werke von Matthias Claudius als ewigen Schatz deutschen
Wesens verehren und lieben. Da sind die Briefe des Walldsbeker
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Boten an Andres, die nachdenklichen und die heiteren Betrach~
tung en, die Gedichte in wer ergreifenden Schlichtheit, die
Schnurren und Weisheiten, mit denen er den Jahreslauf begleitet.
Nur das allzu Zeitgebundene ist ausgelassen. So entstand eins der
innigsten und b:glu~kendsten Bucher deutscher Zunge, ein Trostund Welsheltsbuchlein fUr jeden Tag, ein Brevier
tatiger Weltfrommigkeit.

I43

ALBIN LESKY
Wi~ gri~~ifd)~ ~fag6bte
Mit 4 Bildnissen. Leinen RM 2.75
Ein deutscher Gelehrter und berufener Kunder griechischen Geistes behandelt hier in klarer, gemeinverstandlicher Sprache ein
Gebiet der We1tliteratur, das dem heutigen LebensgefUhl besonders nahesteht. lndem wir die Entwicklung der griechischen Tragodie aus dem mythischen Urgrund eines heroischen Geschlechtes
bis zu ihrem spaten NacpJeben in der bUrgerlichen Komodie des
Menander verfolgen, erkennen wir die Verwurze1ung des menschlichen Seins im Heroischen und Tragischen uberhaupt und erleben di~ uberzeitliche Macht einer Kunst, die seit Shakespeare
und KleIst auch den nordischen Menschen immer wieder aufs
tiefste erschuttert und bewegt.

144
FRIEDRICH HEBBEL
W~r ~¢ufd)

uub bte jIlfhld}te

Die Tagebucher ausgewahlt und eingeleitet von Ernst Vincent
Leinen mit Goldpragung RM 3.75
In seinen Tagebuchern hat Hebbe1 mit schonungsloser Offenheit
und .letzter A~frichtigkeit vor sich selbst seinen Lebenskampf auf~
gezelchnet, semen Kampf urn die Existenz und sein Ringen urn
d~s groBe Drama, das aus der Tiefe und Gegensatzlichkeit nordlschen Weltgefuhls heraufwuchs. Unsere Ausgabe stellt aus der
un?eglieder::en Stoffmasse, in die Lesenotizen, Gesprachsreflexe,
B~lefabsc.hnften und Materialsammlungen eingeflossen sind, die
blographische und geistige Einheit wieder her und bietet so eines
der unmitte1barsten, ruckhaltlosesten Zeugnisse germanisch-tragischer Welterkenntnis.
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145
RICHARD WAGNER
Wi~ ~auptfdJftft~u
Herausgegeben und einge1eitet von Prof. Dr. Ernst Bucken
Mit einem Bildnis. Leinen RM 4.In dieser Zusammenfassung und biographischen Verknupfung
alles Wichtigen aus Wagners Schriften und Briefen mit Teilen
seiner Selbstdarstellung und Berichten Dritter wird vor allem der
Denker Wagner klar erkennbar, der standig hinter dem Kunstler
steht und ohne den sein Kunstwerk und z. B. Nietzsches haufige
Beziehung auf ihn unverstandlich bleiben muB. So entstand ein
Buch, das jedem willkommen sein wird, der ohne langwieriges
Studiurn der mehrbandigen Originalausgaben die kunstlerische,
philosophische und kulturpolitische Macht Wagners begreifen und
ihre Gegenwartsbedeutung ermessen will.

146
LEOPOLD VON RANKE
Q5~fd)td)t~

uub

~ohtif

Friedrich der Grofie, Politisches Gespriich
und andere Meisterschriften
Herausgegeben von Hans Hofmann
Mit einem Bildnis. Leinen RM 4.Hier sind alle die Schriften vereinigt, in denen der groBte Geschjchtschreiber die Surnme seiner geschichtlichen und politis chen
Erkenntnis zieht. Und er zieht sie uberlegen, leicht, ungezwungen.
So entstand ein einzigartiges, zugleich hochst reizvolles Meisterwerk gesamtgeschichtlicher Uberschau, an historischem Rang und
Bedeutung fUr die Gegenwart Jacob Burckhardts "Weltgeschichtlichen Betrachtungen" vergleichbar. Aus seinem Inhalt: "Die groBen Machte" (PreuBens Aufstieg auf dem Hintergrund der GroBstaaten), "Frankreich und Deutschland" (Frankreichs politischer
Charakter und die deutsche Aufgabe), "Politisches Gesprach" (vom
Staat und der Hingabe an ihn), "Uber Verwandtschaft und Unterschied der Historie und Politik", "Geschichte und Philosophie",
"Uber die Epochen der neueren Geschichte" (die geniale kurze
We1tgeschichte vom romischen We1treich zum 19. Jahrhundert),
"Friedrich II. Konig von PreuBen" (die hinreiBende politische
Biographie des groBen Konigs), "Zurn Kriege 1870/71".
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148

Wit QOcbtdjtc

bt~ ~l)ra5

Ubertragen und mit dem lateinischen Text herausgegeben von
Prof. Dr. Rudolf Helm
Leinen RM 3.25
Der besondere Reiz dieser neuen, sprachlich und wissenschaftlich
gleich hervorragenden Ubertragung besteht darin, daB sie bei genauer Einhaltung der horazischen VersmaBe erstmalig auch im
Deutschen ein wirklich treues Abbild des Originaltextes bietet.
So wird es nun auch dem Laien moglich, die verfeinerte Verskunst
des Horaz unmittelbar zu genieBen und damit erst die o-anze Schonheit der bertihm.ten Oden und Epoden voll zu wUrdigen. Die
lebensnah geschriebene Einleitung in Verbindung mit den im Anhang alphabetisch geordneten Erlauterungen der mythologischen
und politis chen Anspielungen laBt auch die menschliche Personlichkeit des Dichters und seine geistige Umwelt sowie seine Nachwirkung im abendlandischen Geistesleben klar erkennen.

15°
THUKYDIDES

Wcr gro15't lltrtcg
Ubersetzt und eingeleitet von Dr. Heinrich Weinstock
Mit Bildnis und einer Ka..rte. Ganzleinen RM 2.75
Erst durch diese meisterhafte Ubertragung wird die Lektfue des
klassischen Geschichtswerkes uns Heutigen zum erschutternden
und zugleich begluckenden Erlebnis. Mit letzter Klarheit erkennen wir die politischen und menschlichen Zusan:unenhange in
diesem Weltkrieg der Antike in all il:>.rer fast unheimlichen Gegenwartsbeziehung.Daruberhinaus venmttelnEinleitungundNachwort des ausgezeichneten Kenners und Kemders antiken Geistes
ein neues ehrfurchtsvolles Verstandnis fur die uberzeitliche GroBe
eines Mannes, der mit seherischem Blick mitten im Unterga.,l.g
seines Volkes ein schicksalhaftes Geschehen aufzeichnete "zum
dauernden Besitz der l\,'tenschheit".

I49

FRIEDRICH LIST

tim bcutfd)t

~irfHd)fcit

151

FRANZ LENNARTZ

Seine Schriften in Auswahl mit verbindendem Text herausgegeben
von Fritz Forschepiepe

Wic leid)tcr unf¢ttr Zeit

Mit einem Bildnis. Leinen RM 3.25

275 Einzeldarstellungen zur deutschen Dichtung der Gegenwart

Ein gluhender Vorkampfer der Idee GroBdeutschland und der Begriinder eines neuen NationalbewuBtseins spricht hier zu uns, aber
auch del' Mann, der mit klarem Blick fUr das wirklich Erreichbare
bereits vor hundert J~hren die Einheit der Wirtschaft, die vom
Staare gelenkte Ausbildung und Forderung aller produktiven
Volkskrafte vertrat, eine deutsche Flotte, Kolomen und bewnBte
Pfiege des Auslihldsdeutschtums forderte und ein groBzugiges Verkehrsnetz fur Deutschland entworfen hat. Unsere Ausgabe hebt
aus Lists umfangreichem und vielfaltigem Lebenswerk das Wichtigste heraus und bietet mit den Hauptpartien seiner politis chen
und volkswirtschaftlichen Schriften, durch einflihrende Vorberichte erlautert und nach den tragenden Gedanken geordnet, ein
lebendiges und klares Bild von Leben und Werk
dieses groBen Deutschen.
42

Ganzleinen RM 3.25
Unter bewui3tem Verzicht auf literargeschichtliche Erorterungen,
aber mit sicherem Instinkt f..i.r das Wesentliche wird hier eine
umfassende Bestandsaufnahme der heute gultigen und
lebendigen deutschen Dichtung dargeboten. Jede der alpha.
betisch geordneten Darstellungen enthalt alles Wissenswerte uber
Leben und Schaffen des betreffenden Dichters, belegt mit Daten
und einer kurzen Charakteristik und Inhaltsangabe seiner Hauptwerke. So daB der Leser selbst entscheiden kann, welcher der VO!gestellten Dichter seinem Wesen entspricht, um dann unmittelbar
zu seinem Werk vorzudringen.
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154

AISCHYLOS

C. G. LICHTENBERG

teie (trag6bien nub ;:lFragmente
In der ubertragung von Johann Gustav Droysen
neu herausgegeben und erlautert von Dr. W. Nestle
Ganzleinen etwa Rlvf 4.-

ap~l)tt~mcnf

15riefe, 5d)riften

Herausgegeben von Dr. Paul Requadt
520 Seiten mit Abbildungen im Text und auf Kunstdrucktafeln
Ganzleinen RM 4.75

I~32, im S~erbejahr Goethes, erschien J. G. Droysens vollstandige
Aischylos-Ubersetzung, der geniale Wurf eines clichterisch hochbegabten jungen Gelehrten. Sie war und blieb, von Droysen noch
s.~andig verbessert und vervollkommnet, die erste und einzige
Ubertragung alIer erhaltener Tragodien und Werkfragmente des
groBten griechischen Dichters neben Homer, unerreicht auch in
der hohen, dem Original ebenbiirtigen Sprachkunst goethescher
Pragung. Die neue Ausgabe, erschopfend einge1eitet und erlautert, beseitigt auch die letzten, nach dem neuesten Stand der Wissenschaft nachweisbaren Irrtfuner aus dieser wahrhaft klassischen
ubersetzung und wird daher jedem willkommen sein, der die
Werke des groBten Tragikers der We1tliteratur unverfalscht
erleben will.

Diese neue Ausgabe alles Wesentlichen, was wir an Schriftlichem
von ihm selbst und an Zeugnissen uber ihn besitzen, laBt zum
ersten Male neben dem geistreichen Spotter und amiisanten Plauderer der friLfJ.en Goethezeit auch den ernsten Lebensphilosophen
Lichtenberg klar hervortreten. Die uberaus reiche. Aus:vaI:J. aus
allen Dokumenten seines Lebens und Schaffens bletet 111 Ihrem
sinnvollen Aufbau ein glli"1Z neues und rur die Gegenwart gi.iltiges
Bild von dem unverganglichen Reiz seiner Personlichkeit und der
ganzen Weite und Tiefe seiner Gedankenwe1t

15 8

l"febfang a~ bcntfd)¢t ;fru~e
I53

Eine Auswahl mittelhochdeutscher Dichtung

JEAN PAUL

Dbertragen und herausgegeben von Dr. W. Fischer

WI dtg¢tlani\m: urd.l IlOci)anfenwdt

Ganzleinenband etwa RM 4.-

Aus seinem Werk ausgewahlt und aufgebaut von Richard Benz
'35 6 Seiten. Mit einem Bildnis. Ganzleinen Rlvf 3.75

Der unmitte1bare Zugang zur mittelhochdeutschen Dichtung ist
immer nur dem kleinen Kreis Geubter offen, die durch Schule
oder Studium die Sprache der U rtexte erlernt haben. Bei den meisten
ubersetzungen aber gilt das Interesse vorwiegend nur einer bestimmten Dichtungsgattung oder einigen wenigen, bevorzugten
Dichtern. Die vorliegende Ausgabe nun enthalt in vorzuglicher
ubertragung Minne- und Kreuzfahrerlie.der,yolitische Lyrik ~d
GeiBlerlieder, Tagelieder und Spruchwelshelt von rund 50 DIChtern von denen die meisten zudem mit mehreren Proben vertreten
sind: So wird in dieser reichen, in gedankliche Gruppen ubersichtlich gegliederten Auswahl die ganze Fulle und Vielfait der Pers~n
lichkeiten, Gedanken und Kunstformen erst vollkommen deuthch
und da.'nit Wesen und Gehalt einer Epoche deutscher Dichtung,
deren kampferischem und mannlich-ritterlichem Geiste wir uns
gerade heute besonders nahe fuhlen.
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iUs einer der graBen Deutschen ist Jean Paul heute aufs neue in
unseren Gesichtskreis getreten. Die Lektiire seiner Werke aber
gilt aus mancherlei GrUnden nach wie vor als besonders schwierig
und muhevoll. Ein leichtes und muhe10ses Erfassen seiner dichterischen und denkerischen Personlichkeit dagegen ermoglicht die
vorliegende Auswahl aus seinem Gesamtwerk. In reicher Fi.ille
aber ul?ersichtlich geordnet enthalt sie Gedanken und bezeich~
nende AuBerungen Jean Pauls, die, kurz und kostlich im einzelnen, in wer Gesamtheit ein klares und anschauliches Bild seiner
geistigen Gestalt bieten, zu dem auch die meisterliche Einleitung
den genieBenden Leser zwanglos hinfiihrt.
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I60

l"ut~~r

im Wtfptad)

Die Aufzeichnungen seiner Freunde und Tischgenossen
Nach den Urtexten ubertragen und herausgegeben
von Dr. Reinhard Buchwald
360 Seiten. Mit Bikinis. Ganzleinen RM 4.50
In weit gr6i3erer Zahl, als es die 1566 von J. Aurifaber unter dem
irrefuhrenden Tite! "Tischreden" veroffentlichte, dogrnatisch bestimmte Sammlung vermuten laBt, sind uns Niederschriften von
Gesprachen erhalten, die Luther bei den verschiedensten Gelegenheiten - nicht nur bei Tisch - im Familien- und Freundesk!'eis
gefuhrt hat. Da die Urtexte in einer nur dem Wissenschaftler
verstandlichen lateinisch-deutschen Mischsprache abgefaBt sind,
waren sie weiteren Kreisen bisher unbekannt. Sie erscheinen hier
erstmalig in deutscher Ubersetzung, chronologisch geordnet und
mit allen fill das Verstandnis notwendigen Erlauterungen versehen.
Diese von dogmatischen Rucksichten freie Ausgabe bietet somit
einen bedeutsamen Beitrag Till' Erkenntnis von Luthers geistiger
Pers6nlichkeit, zumal der Gedankengehalt noch durch ein ausfuhrliches Register erschlossen wird.
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