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Vo rwort. 

Diese griechischen Kriegsalterturner sind zunachst 

fur diejenigen Stufen bestirnrnt, auf denen Horner, 

Herodot, Thucydides, Xenophon, Plutarch und An'ian 

gelesen werden. Zweitens durften sie neben den 

Staatsalterturnern geeignet sein, den geschichtlichen 

Unterricht zu erganzen. Dern Zwecke der Veran

schaulichung dienen die eingedruckten Abbildungen, 

von denen vier - 11. 12. 13. 17. - der Natur del' 

Sache nach dieselben geblieben sind wie bei den r6-

rnischen Kl'iegsaltel'turnern. 

Freien walde a. d. O. 

Der Verfasser. 
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Hein Waffensaal. 
Nach Alciius. 

Blankes Erz larst den riiumigen Saal mir erfunkeln; 

Fiir den Ares geschmiickt mit den blinkenden Helmen 

1st mir jegliche Wand, und obenher winken 

Weifse Busche von Schweifen der Rosse, gar stolze 

Zierden fUr all die Hiiupter der wackeren Miinner. 

Da sind, rings um die Pllocke gehiingt, der Beine 

Schienen, gliinzend von Erz, den Geschossen zu wehr en, 

Linnene Panzer ganz neu und wolbige Schilde. 

Da sind Schwerter von Chalkis und Kriegsgewiinder, 

Gurtel ohn' Zahl. Ja nimmermehr durfen wir solches 

Ganz vergessen, da wir an die That sind gegangen. 

Der Verfasser. 



I. 

Die Kampi'esweise uud die Waffen des heroischen 
Zeitalters. 

1. Ilias und Odyssee sind uns die Quellen fUr das 
Kriegswesen des heroisehen Zeitalters und der darauf fol
genden alteren dorisehen Periode. Wenn aueh poetiseh 
gefiirbt, erscheinen diese Zeugnisse als unverwerflieh. 

In noeh alterer Zeit mogen, gleieh wie bei unseren 
germanisehen Vorfahren, die Kriege von Hiiuptlingen ge
fUhrt sein, welche Freiwillige zu Ruhm und Beute auf
gerufen hatten. Dagegen wird in den homerisehen Gedich
ten an mehreren Stell en auf eine Art von Wehrpflieht 
hingedeutet, und an einer (II. XXIV, 400) entseheidet 
zwischen Briidern das Los iiber die Heeresfolge. An sieh 
zu schwach, rufen die Trojaner Bundesgenossen herbei, 
verpflegen diesel ben und erhalten sie dureh Geschenke in 
guter Stimmung. 

Diese Mannen haben Fiirsten iiber sich, die sich gott
licher Abstammung l'iihmen, zu denen jene mit ehrfurchts
vollem Gehorsam aufblicken. Andererseits ist das Ver
hiiltnis der Fiirsten zum Oberfeldherrn ein lockeres; Achill 
versagt dem Agamemnon die weitere Heeresfolge, andere 
gehorchen ibm im Hinbliek auf seine grOfsere Hausmacht, 
noch andere in der Uberzeugung: 

Schlimm ist die Herrschaft der Vielen. Ein Einziger sei der Gebieter, 
Einer der Konig, dem's gab der Sobn des verschlagenen Kronos. 

Die achaischen und tl'ojanisehen Massen kampfen nieht 
wie die Wilden einzeln oder in Haufen, welehe sieh im 
Kampfe zufallig zusammenballen, sondel'll in einer Art von 
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Phalangen. Es ist nicht die bis ins Einzelnste gegliederte 
Phalanx der historischen Zeit, sondern eine losere Form. 
Schild an Schild, die Speere vorgestreckt, Reihe hinter 
Reihe, "so standen starke Phalangen da, die nicht Ares 
tadeln wurde, noch die volkertreibende Athene." II. XIII, 
127. Neben einander stehen die Stamme, Geschlechter 
nnd Familien, vorn nnd hinten die Starksten und Mutig
sten; die minder Tuchtigen werden in die Mitte genommen. 
Die nicht den Speer fiihren, sondern die Schleuder, wie 
z. B. die Mannen des Ajax Oilens, oder den Bogen, wie 
z. B. die des Philoktet, beide noch nicht gering geachtet 
wie in der spateren Zeit, streiten aufgelost. 

Die Entscheidung aber liegt nicht in den Massen, 
sondern in den Fiihrern. Wie die Konige diese Pflicht 
auffafsten, lehren die Worte, mit denen II. XII, 310 
(Griech. Staatsaltert. § 10) Sarpedon den Glaukos anredet. 
Ihrer hOheren Aufgabe entsprechend, sind sie besser und 
glanzender geriistet und bewaffnet als die ihnen unterge
ordneten Befehlshaber und jagen auf Streitwagen einher; 
denn die Kunst des Reitens war damals so gut wie un
bekannt. Als Wagenkampfer heifst der homerische Recke 
"del" Nebenstehende" (rra(!(Xt{Ja,,;r;r;) , sein Genosse neben 
ihm, der die Rosse lenkt, "der Zugelhalter" (~)I£oxor;). 
Fiir gewohnlich bilden die Streitwagen eine Linie vor der 
Phalanx, seltener erschei.nen sie auf deren FlUgeln. In 
voller Riistung, den Speer in der Hand, steht der Recke 
hoch aufrecht da. Er ordnet und ermutigt die Seinen und 
fiihrt sie gegen den Feind. Bald springt er vom Wagen 
zur Erde, bald nimmt er von demselben herab den Kampf 
auf. Bier mordet sein Speer unter den andrangenden 
Massen, dort unter den Fliehenden, dort sucht er sich 
einen ebenbUrtigen Gegner aus, um im Einzelkampfe mit 
ihm zu versuchen, "ob er jenem Ruhm bereiten werde 
oder umgekehrt jener ihm." 1st der Feind erlegen, so 
muht er sich mit Hiilfe seiner Mannen, dessen Waffen
rustung als ehrende Beute in Sicherheit zu bringen; ist 
er selbst umzingelt, so gilt fUr seine Leute, sich zu ihrem 
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Herrn Bahn zu brechen und ihn zu befreien; ist derselbe 
gefallen, dann kommt es darauf an, seine Leiche nicht 
in Feindeshiinde fallen zu lassen. 

Der Zweck des trojanischen Krieges war die Eroberung 
der Stadt, welche den schiitzte, der das Gastrecht verletzt, 
und schliefslich auch den, der durch sein Geschofs (II. III, 
125) den beschwornen Vertrag gebrochen hatte. Da die 
Belagerungskunst noch unbekannt war, galt es, im Felde 
w lange zu kiimpfen, bis die an sich schwiicheren Troja
ner aufser Stand gesetzt wiiren, einem Sturm zu wider
stehen, oder die Stadt durch List, Uberrumpelung oder 
Verrat genommen sein wiirde. Aus diesen Kampfen treten 
uns im Spiitsommer des zehnten Kriegsjahres vier Schlach
ten entgegen: II. IV, 446 - VII, 312; II. VIII (Ko)'o~ 
['aXfl); II. XI - XVII; XIX - XXII, diejenige, deren 
Held der versohnte Achill ist. Auch lesen wir (II. XII, 
61, 87, 445 ff.) von einem Sturm auf die leiehte Feld
befestigung, welche die Achaer in einer N acht, also mit 
wunderbarer Geschwindigkeit, vor den Schiffen aufgeworfen 
hatten (II. VII, 436 ff.). Von Hektor gefiihrt, gingen vier 
Sturmsiiulen vor. Zuerst kam der Kampf an der Mauer, 
welche die Achiier verzweifelt verteidigten, eine Weile zum 
Stehen. Endlich ergriff Hektor einen gewaltigen Feldstein 
und warf ihn gegen das Doppelthor. Dasselbe ging vor 
der miichtigen Wucht des Wurfes aus den Angeln, und 
hinein wogte die Flut der Trojaner - der Sturm war 
gelungen. - Obgleieh in jener vierten Schlacht der Hort 
der Trojaner, Hektor, dem Besten der Hellenen, dem Achill, 
erliegt, vermogen die Griechen dennoch nicht, die Stadt 
mit Gewalt zu nehmen. Dies gelingt vielmehr durch den 
Ratsehlag der Pallas Athene, damit durch Gottermacht 
die frevelnde Stadt falle; Menschenlist und Verrat helfen 
dabei nacho 

2. Noch mehr als die Kampfesweise des heroischen 
Zeitalters legen des sen Waffen davon Zeugnis ab, dafs 
jene Zeit nieht auf einer niederen, sondern schon auf 
einer mittleren Kulturstufe stand. 

1* 
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Unter den Angriffs- oder Trutzwaffen nimmt die erste 
Stelle der Speer (aO(!V, 8YXO~, sYXE£'1j, ;V(J'TOV) ein, aus 
Spitze, Schaft und Schuh zusammengefiigt. Der Schaft 

ist aus dem zahen Eschenholze gearbeitet oder, wie 
Fig. 1. noch wahrscheinlicher ist, eine abgeschiilte junge 

Esche (Fig. 1). Spitze und Schuh, in spaterer Zeit 
eisern, bestehen in der homerischen aus Erz, d. h. 
aus dem mit Zinn, Zink und Blei versetzten, be
son del's leicht zu hartenden Kupfer. Die Spitze 
oder Klinge wird mittelst einer Tiille auf das eine 
Schaftende gesetzt und noch iiberdies mit einem 
Ringe befestigt, der kiirzere Schuh wohl in ahn
licher Weise am anderen Ende angebracht; ver
mittelst seiner befestigte man, wenn man die Arme 
ruhen lassen wollte, die Waffe in dem Erdboden. Ihre 
gewohnliche Lange kann man auf 2% m annehmen -
langere wie der 5 m lange Speer des Rektor (II. VIII, 
494) und der nur allein von Achill zu schwingende 
(II. XVI, 140 ff.) sind Ausnahmen wie dem Ritter
schwerte gegeniiber im Mittelalter das zweihiindige 
Schwert und der Flamberg -, ihr Gewicht auf 
2 Kilogr. Wie leicht im Vergleich zum ca. 
6 Kilogr. schweren romischen Pilum! Gebraucht 
wurde sie zugleich als Stofslanze und als Wurf-

spiers, doch zu letzterem Zweck wohl uicht 
Fig. 2. iiber 15 Schritt hinaus; dabei hielt del' Schuh 

der Klinge das Gleichgewicht. - Die riesigen, 
aus mehreren Schaftteilen zusammengefiigten 
Schiffsspeere (;v(J'n~ fJlCtX(!ct XOU~EVTa II. XV, 
388 ff.), dereu Fugen durch metallene Biichsen 
eingefafst waren, gehOren, wie ihr Epitheton 

I vavfJlCtxa besagt, dem Seegefechte an. 
Das Schwert (;£cpO!;, ao(!) , Fig. 2, der 

standige Riiftschmuck des freien Mannes, 
Lanze. Schwer!. • d' K t' d S wIr 1m ample gezogen, wenn er peer 
entsendet oder gebrochen ist. Spitz, zweischneidig, liifst 
es sich zu Stich und zu Rieb gebrauchen. Sein mit 
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einer Kreuzstange versehener Griff gewahrt, da nicht 
Biigel, Korb oder Glocke daran ist, der Hand keinen 
Schutz. Bei einer Breite von ca. 7 em. und einer Lange 
von ca. 0,45 m• wiegt es ca. 1 Kilogr.; es ist also etwas 
leichter als das Romerschwert und unserem Hirschfanger 
naher. Seine lederne Scheide schmiickt gewohnlich ein 
Metallbeschlag, getragen wird es an einem Wehrgehenk. 
Ofter befindet sich an der Scheide noch ein Messer, wel
ches z. B. (II. III, 273) Agamemnon beim Opfer gebraucht. 

Endlich seien noch als ausnahmsweise Nahwaffen die 
Streitaxt (&~£V"l' II. XIII, 612) und die Keule (xoQVV"I, 
II. VI, 141) erwahnt. 

3 .. Zu den Fernwaffen gehOrt der kleine Wurfspiefs 
«(;xwv, &xdvnov, II. XVII, 661), wie ihn auch der Jager 
fUhrte, 1!2-11!2Kilogr. schwer. Der Bogen (n;~ov), Fig. 3, 
war entweder einfach, d. h. gleich einem StUck des Kreis
bogens, oder doppelt, d. h. er hatte an beiden Seiten noch 
einmal, gleich wie der scythische Bogen, aufwarts gebogen, 
zwei Spannungen (rt;~a 1lal£v-rova). Die Bogenteile sind 
die Arme, die Bnchse nnd die Sehne. Horner von Tieren, 

Fig. 3. Fig. 4. 

Zwei Bogeruormen. Pfeil. 

z. B. vom Steinbock (II. IV, 109), bilden gewohnlich die 
ersteren, an den Wnrzeln in eine lange nnd schwere Buchse 
znsammengefafst, gefiochtene Rindsdarme die Sehne. Die 
Lange eines gewohnlichen Bogens betragt ca. P/3 m., sein 
Gewicht F/2 Kilogr. - Der Pfeil (~,(J'-ro~, lo~), Fig. 4, 
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hat eine Metallspitze mit Widerhaken, einen Rohr
schaft, unten eine mit Kerben versehene Feder. Seine 
Lange betragt ca. 0,60 m., sein Gewicht bis zu 1/4 Kilogr. 
An dies em Ort sei bemerkt, dafs eine Stelle der Odyssee 
(1,261) schon das Pfeilgift kennt.- Der Kocher (f{!ae8'Ce"l), 
aus Leder oder Flechtwerk gearbeitet und mit Deckel und 
Tragband versehen, nahm 10- 20 Pfeile auf und wog 
gefiillt bis zu 6 Kilogr. - Die Schleuder (trf{!8VOOV"I) 
bildete ein W ollstreifen, in der Mitte breit, mit zwei 
schmalen Enden. Sie mit Erfolg zu handhaben, erforderte 
besondere Geschicklichkeit. Der Schleuderer mufste 
darnach trachten, wiihrend er die Schleuder fiber seinem 
Kopfe schwang, das eine Ende des W ollstreifens im 
rechten Augenblick so los zu lassen, dafs das Geschofs, 
eine Bleikugel oder ein Stein bis zu 1/2 Kilogr. schwer, 

Fig. 5. 

Schild. 

in der durch den Schwung 
gegebenen Richtung fortsauste. 
- 1m Ubrigen war der Ge
brauch der Steine, welche in 
der felsigen Gegend in Menge 
da lagen, natiirlich und ge
wohnlich, wie die Beispiele 
des Hektor und Ajax (II. VII, 
264, 268) genugsam zeigen. 

4. Die Hauptschutzwaffen 
dieser Zeit wie des gesammten 
Altertums sind: der Schild, 
der Helm, der Panzer und die 
Beinschienen. 

Der grofse, ovale, nach 
auf sen gewolbte Schild (&tr71£~, 
tra"o~,fJo6£"I von seinem Stoffe), 
Fig. 5, ist der Hauptschutz 
des Kriegers, der dem Feind 
auf den Leib riickt; denn er 

deckt den ganzen Korper vom Kinn an bis zu den 
Knocheln (&fbPffJeO'Cr;, noOr;V6X~~). Er besteht aus Lagen 
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von Ochsenhiiuten und gewohnlich einer Metallplatte 
dariiber, er hat in der Mitte einen Schildbuckel, o,."rpa).o~ 
genannt, d. h. einen nabelrund erhabenen Vorsprung, er 
triigt mannigfache Verzierungen, z. B. grausenerregende 
Bilder. Getragen ward er an einem Wehrgehange, das 
urn den Hals und die linke Schulter ging, an seiner 
inneren Seite hatte er eine Handhabe fUr die Hnke Hand. 
Sein Gesammtgewicht wird auf 15 Kilogr. berechnet. -
Der kleinere, kreisrunde, gleichfalls gewolbte Schild (nav
'loa' Eta", EVleVle).O~), Fig. 6, gewohnlich mit zwei Hand-

Fig. 6. Fig. 7. 

Schild. Helm. 

haben an der inneren Seite, durch die man den link en 
Arm steckte, wog da.gegen nur 7,50 Kilogr. und hatte 
einen Durchmesser von 0,66 m. Wenn an ihn ein Schurz 
angesetzt ist, heisst er ),a,a~,ov. 

Vollstandig ist ein Metallhelm (leoQv~), Fig.7, wenn er 
aufser einer Kappe und Haube noch einen Stirn schirm, einen 
Nackenschirm und zwei Seitenschirme hat ('lE'lQarpa).o~); 
davon kommen jedoch mannigfache Abweichungen vor. 
Innen ist er, Druck zu vermeiden, mit weichen Stoffen 
gefiittert, auesen durch einen Helmbusch von Rofshaaren, 
die man zuweilen roth farbte, geschmiickt. Federbiische 
gehOren einer spiiteren Zeit an, der gottlichen Kunst des 
Hephaistos aber der goldene Helmbnsch des Achill (II. XIX, 
612). Ein lederner Kinnriemen, welcher sich langer nnd 
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kfirzer schnallen Hefs, hielt den Helm auf dem Haupte 
fest. Gewicht ca. 2 Kilogr. Ein Visier, wie es der 
Ritter des Mittelalters im Kampfe vor dem Gesicht hatte, 
kannte der homerische Grieche nicht. - Aufser dem 
Helm trug er auch noch, namentlich bei heimlichen 
Unternehmungen, urn nicht durch Metallglanz aufmerksam 
zu machen, eine innen gefiitterte Lederkappe (XVV81j). 

Ais Panzer( {fW(!1j~)J Fig. 8, diente ein fiber dem gewohn
lichen Anzuge getragener Kiirafs von Erz, der ca. 9 Kilogr. 

Fig. 8. Fig. 9. 

Panzer. Beinschiene. 

wog. Ihn bildeten ein Brust- und ein SeitenstUck, welcheoben 
durch Riemen und Ringe, unten durch einen Metallgiirtel 
zusammengehalten wurden. Da er bis zur Taille reichte, 
deckte man sich abwarts bis fast zu den Knieen durch 
einen Schurz oder ein Wamms von Leder oder Filz mit 
aufgesetzten Metallplattchen. Auch sicherte man die von 
dem Speer so sehr bedrohten Weichteile des Unterleibs 
durch die /1l1"(!1j, einen, auf dem blofsen Leibe getragenen, 
metallenen Bauchpanzer, dessen \V ollfiitterung zugleich 
wohlthiitig erwiirmend wirkte. - Anstatt des Erzpanzers 
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kommen auch erzbeschlagene Lederkoller VOl' (xaJ."EO~ 
Xn-wv II. XIII, 439 u. a. a. 0.), einen linnenen tl'ug Ajas 
Oileus. 

Unter den Beinschienen ("Vrl!j,;;oE~), Fig.9, versteht man 
halbgebogene, inwendig gefiittel'te, zinnene odeI' el'zrne Plat
ten, welche die Vorderseite des Beins, insbesondere des 
Schienbeins, vom Knie bis zu den Sandalen deckend, 
schiitzten. Wahrend die Romer nur eine Beinschiene am 
rechten Fufse tl'ugen, zogen die Griechen deren zwei vor. 
Beim Anlegen wurden f'ie zusammengebogen und oben und 
unten mit Riemen und Schnallen befestigt. Ih1' Gewicht 
betrug ca. 2,50 Kilogl'. 

5 . Eine ganz besondere Erscheinung in dem Schlach
tengewiihl vor Troja bleibt der von zwei mutigen Pferden, 
denen zuweilen noch ein drittes (m:tetjoeo~ = Handpferd) 
lose beigegeben ist, gezogene Streitwagen, Fig. 10 (§ 1). Es 
ist nicht der Streitwagen del' 
Syrer noch der Britannen, 
sondern das Mittel, vermit
telst welches die einzelnen 
Fiihrer, an del' Seite ihres 
Wagenlenkers stehend, von 
einem Punkte zum anderen 
fliegen; aufser ihnen bedient 
sich nur thessalischer Adel 
(II. XXIII, 130) der Wagen. 
Welch' ein Anblick mufs 
das gewesen sein, wenn die 

Fig. 10. 

StreitwagclI-

Fiirsten, die Stelle der Reiterei vertretend, tiber die weite 
Ebene dahinjagten! Erwartungsvoll folgten ihneri die 
Augen del' Heeresmassen, delln nun folgten ritterliche 
Thaten. Die Teile der Kriegswagen sind: die Rader, die 
Achse, der Wagenkasten und die Deichsel. Die zwei 
Rader hatten vier bis acht Speich en , einen metallbe
schlagenen Radkranz, ganzmetallene Naben. Die starke 
Achse, welche tragfahig sein mufste, bestand aus ge
schmiedetem Eisen. Den Wagenkasten odeI' Oberwagen 
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bildete ein auf drei Seiten eingefafster Boden, dessen 
vordere Seite einer Briistung von ca. 0,66 m. entsprach, 
bestimmt, die Fiifse und Unterschenkel der darauf Stehenden 
zu schiitzen. Die hintere, dem Boden nahe Seite blieb 
offen, so dafs man mit Leichtigkeit ein - oder aussteigen 
oder springen konnte. Die Deichsel endlich war so mit 
dem J och der Pferde verbunden, dafs diese am vorderen 
Teil der Deichsel zogen; jene Handpferde aber liefen 
nebenbei auf der Leine. 

II. 

Das griechische Kriegswesen von der dorischen 
Wanderung an bis zum Ende der Perserkriege. 

6. Das heroische Zeitalter fand seinen Abschlufs 
durch eine Reihe von Wanderungen, deren folgenreichste 
die dorische des Jahres 1104 war. Aus ihr erhob sich 
nach zweihundertjiihrigen Kiimpfen und Wirren zuerst 
Sparta durch die lykurgische Gesetzgebung zu einem ge
ordneten Staate. In demselben bildete das Heerwesen, 
nach den Rhetrii des Gesetzgebers auf die Erziehung der 
Knaben und Junglinge vom sechsten bis zum zwanzigsten 
Jahre gegriindet. den wichtigsten Teil; war doch der 
Krieg das Herzensideal des Spartiaten, und folgte doch 
Lykurg dieser altdorischen Sinnesrichtung. 

V.Qm zwanzigsten bis ZUni sechzigsten Lebensjahre 
gehOrte der Spartiat der Linie oder dem Auszuge an; 
kam das Vaterland in Gefahr, so hatte er naturgemiifs 
auch vor dem zwanzigsten und nach dem sechzigsten 
die Waffen zu ergreifen. Innerhalb dieser vierzig Jahre 
der Wehrpflicht durfte niemand ohne die Erlaubnis der 
Ephoren in das Ausland verreisen, auf heimlicher Aus
wanderung aber stand Todesstrafe des Ergriffenen. Welche 
Jahrgiinge des Auszugs iiber die Grenze zu gehen hatten, 
bestimmten in jedem FaIle die Ephoren; vielleicht niemals 
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zogen die Spartiaten bis auf den letzten Mann aus. 
Mufste nicht stets eine grofsere Zahl von ihnen im Lande 
bleiben, damit die Heloten in ihrer ungeheuren Zahl unter 
Druck blieben? 

7. Funf Flecken (XWf1;Ctt) bildeten die Stadt Sparta, 
und jeder derselben stellte zu jedem Kriegszuge sein 
Kontingent, dessen Name ).OXO~ ist. So lange jene Stadt
teile gleich waren, so lange mu[sten auch diese Kontin
gente gleich gro[s bleiben, bei einer Vermehrung oder 
Verminderung der Bevolkerullg eines Fleckens gegenuber 
den anderen trat eine Verschiebung des Verhaltnisses ein. 
Hiefsen die Ephoren 3000 Spartiaten in das Feld rucken, 
so zahlte der Lochos 600 Mann, bei einem Aufgebote 
von 5000 Mann hatte er die Starke eines vollen BataillonR 
zu 1000 Manu. In welche Abteilungen und Unterabtei
lungen derselbe zerfiel, liegt im Dunkel, ebenso, wie es 
mit der spartanischen Reiterei stand. Soviel liifst sich 
a priori bestimmen, da[s sich fUr Reitermassen, wie auf 
den thessalischen, der Hufbildung giinstigen Ebenen, das 
Bergterrain des siidwestlichen Peloponnes nicht eignete. 
Sammtliche Spartiaten waren Hopliten, so auch die drei
hundert Ritter UnnEi~), welchen vielleicht zu Ordonnanz
diensten Pferde zu Gebote standen, die Gardes-du-Corps 
der Konige. - Die Perioken bildeten Abteilungen fiir 
sich, denn das aristokratische Bewu[stsein der Spartiaten 
lie[s keine Vermengung der beiden Stan de zu. J ene Ab
teilungen, in gleicher Starke wie die adligen Grundherrn 
von den Ephoren aufgeboten, waren wahrscheinlich stadte
weis oder landgemeindenweis geordnet. Bei PJataa be
stand der Auszug der Spartiaten aus 5000 Mann, und 
genau ebenso viel betrug die Zahl der Perioken. - He
loten gingen in gro[ser Zahl mit in das Feld; nach 
Herodot IX, 28 kamen bei Plata a auf jeden Spartiaten 
sieben Knechte, also auf die 5000 die ungeheure Zahl 
von 35,000. Jedem der schwerbewaffneten Perioken 
wurde, einerseits den Abstand von dem Grundherrn zu 
wahren, andererseits seine Kraft auf den Kampf zu ver-
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sparen, je ein Helot beigegeben. Denn dieselben dienten 
auf dem Marsche als Waffentrager, - nur seinen Speer 
gab der Hoplit nicht aus der Hand - als Provianttrager 
und als Diener; in der Schlacht kampften sie als Leicht
bewaffnete mit leichten Spiersen und mit Handsteinen, 
machten Fliehende und Verwundete nieder und brachten 
ihre eigenen verwundeten Herren in Sicherheit. - Dem 
Herkommen nach soUten die Konige die Fuhrer sein; 
wem von den beiden die jedesmalige Fuhrung iibertragen 
war, hing von der souvera.inen Volksversammlung ab. 
Die SteUen der Unterbefehlshaber besetzten in der alteren 
Zeit die Konige, in der spateren die Ephoren. 

8. Vor dem Kampfe liers der Spartiat seine Waffen 
putzen, kammte und ordnete sein Haar, bekranzte seinen 
Helm und legte sein purpurrotes Kriegskleid an. Dann 
nahm er seine Stelle in der Phalanx ein, d. h. in der 
Linienstellung, wo mehrere Linien wohlgeordnet hinter. 
einander stehen. Neben einander standen die Kontingente 
der spartanischen Flecken, neben einander die der Perioken
distrikte. Die Tiefe der Phalanx wird auf 2 -4 Mann 
angegeben; doch ist, wenigstens bei der aus Spartiaten 
bestehenden Phalanx, wahrscheinlich, dars dieselben oft 
nur das erste Glied gebildet haben, wahrend Heloten die 
hinteren einnahmen und der Heeressaule ein kompaktes 
Aussehen, Schwere und Wucht verliehen. So geschah 
es b!li Plataa, wo die Schlachtordnung dadurch 8 Mann 
tief wurde, dars hinter jedem Herrn seine sieben Knechte 
standen. Auf das Kommando des Konigs setzt sich die 
Phalanx mit ruhigem, entschlossenem, feierlichem Ernst in 
Bewegung; geschlossen zu bleiben ist die Hauptaufgabe. 
1m Angesicht des Feindes stimmt der Oberfeldherr eines 
der alten Schlachtenlieder (natav 8p'{JanjQtOf;) Spartas an: 

"FriRch auf denn zum Streite, ihr Burger von Sparta, 
Ihr wurdigen Siihne der tapferen Vater! 
Frisch auf und erhebet den Schild mit der Linken, 
Frisch auf mit dem wuchtigen Speer in der Rechten, 
V 011 feurigen Mutes! Bedenket: das Leben 
Zu scbonen, war niemals in Sparta noch Brauch!" 
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Die Spartiaten fallen im Chor ein, und der Klaug del' 
Horner verstarkt die dorische Weise. So storst die Speer
reihe im Takt auf den Feind, immerzu festhaltend, dars, 
bis zum Ende des Kampfes geschiossen zu bleiben, fiir 
sie das einzig Richtige sei. 

Der Fehler dieses starren Festhaltens an der unbeweg
lichen Phalanx war der, dars die Spartaner kaum vermoch
ten, einen Verhau zu nehmen. RatIos standen sie vor 
der schwachen Lagerbefestigung der Perser bei Plataa da, 
bis die Athener eintrafen. Diese, weiche schon vor elf 
Jahren bei Marathon, den Perserpfeilen gegeniiber die alte 
Taktik aufgebend, tausend Schritt im Lauf zuriickgeIegt 
hatten, losten ihre Glieder auf und warfen sich auf das 
feindliche Werk. Bald sind Pallisaden weggerissen und 
Liicken entstanden, schnell ist der Lagerwall erklettert, 
offen steht durch Athens beweglichen Geist die Bahn zum 
herrlichsten Siege. 

9. Die Wehrverhaltnisse Athens in del' vorsolonischen 
Zeit liegen im Dunkel, auch wiirde ihre Kenntnis kaum 
allgemeinen Weft haben. Solons Biirgereinteilung in die 
vier Klassen (Gr. Staatsaltert. § 59) verpflichtete die Fiinf
hundertscheffelmanner (nEVwX()(1tOfL80tfWOt) J die Ritter 
(lnnEi~) und die Gespannmanner (bEVyiwt) zum Dienste 
als Hopliten. Dem achtzehnjahrigen Jiingling wurden an 
heiliger Statte Speer und Schild iiberreicht, worauf er den 
Biirgereid schwor und fUr miindig und wehrhaft (lrp'1j{Jo~) 
el'klart wurde. Die beiden nachsten Jahre, also bis zum 
zwanzigsten, hatte er sich im Exercieren, Marschieren, Tur
nen, \Vafiengebrauch u. s. w. soweit auszubilden, dafs er 
Phalangit werden konnte. Der Phalanx gehOrte er 40 
Jahre hindurch an, also gerade so lange wie der Spartiat. 
Die vierte solonische Klasse, die Lohnarheiter (,'}~TE~) J 

leistete nur als Leichtbewaffnete mit Bogen, Wurfspiefs, 
Schleuder, Stein, oder als Seeleute Kriegsdienste, war 
steuerfrei und wnrde im Dienste vom Staate besoldet. -
Durch die radikale Umgestaltung der politischen und reli
giosen Verhiiltnisse Attikas, welche Klistheues 511 durch-
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fUhrte, erhielt auch die athenische Wehrverfassung eine 
andere Basis. Jede der zehn neuen Phylen, welche, an 
die Stelle der vier altionischen - Geleonten, Hopleten, 
Argadeis und Aigikoreis - tretend, hier und dort iiber 
das Landchen Attika zerstreut lagen, umfarste jetzt fUr 
militarische Zwecke fUnf Naukrarieen. Bei Marathon stellte 
die Phyle 1000 Hopliten, also ungefahr so viele wie die 
spartanische XWfkTJ; es hatte demnach die Naukrarie 200 
gestellt, und es betrug die Gesammtzahl 10,000. - Den 
Oberbefehl fiibrte in der altesten Zeit der Konig, dann 
del' eine Archon (1068-682), dann der Polemarch. Die 
Phylenveranderung des Klisthenes fiihrte aucb fUr das 
Kommando die Umwandlung herbei, dafs zebn Feldberrn, 
einer aus jeder Phyle, gewiihlt wurden. Das Oberkom
mando wechselte taglich, der Polemareh behielt als Ehren
posten die Fiihrung des rechten Fliigels und die elfte 
Stirn me im Kriegsrate. 

10. Verschwunden vom Felde ist also der den HeIden 
tragende Streitwagen, ein Glanzpunkt in den Kampfen des 
heroischen Zeitalters; geblieben ist er, meist mit dem 
Viergespann. bespannt, dem Hippodrom bei den National
festen. Noch zeigt sich keine Reiterei auf den Gefilden 
aufser in den Thalen des Spercheus und Peneus, den 
ersten Anfang mit Leichtbewaffneten macht Athen in seiner 
vierten Klasse, den Theten. Wir bOren nicht mehr von 
Einzelkampfen, wir sehen vielmehr die Hoplitenphalangen 
in ausgebildeter Ordnung geschlossen gegen einander rlicken. 
Geblieben ist der grofse ovale Schild der alten Zeit und 
der Erzpanzer, jedoch nur del' ohne Schurz. Auch del' 
eherne Helm und die metallenen Beinschienen werden weiter 
getragen, aber der Speer nicht mehr zum Wurfe, sondern 
nur noch zum Stofse gebraucht. Das Gesammtgewicbt der 
Kleidung und der Waffen des Hopliten wird auf 36 Kilogr. 
berechnet, wabrend der deutsche Soldat ca. 28 Kilogr. 
zu tragen bat, freilich ohne waffentragende Heloten binter 
sich zu baben. Folgendes, dies em Zeitraum angeMrige, 
doriscbe Tischlied charakterisiert seine Anscbauungen: 
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Der dorische Grundherr. 

Ich habe grofse Schatze: den Speer, dazu das Schwert, 
Dazu den Schirm des Leibes, den Stierschild altbewahrt. 
Mit ihnen kann ich pHiigen, die Ernte fahren ein, 
Mit ihnen kann ich keltern den siifsen Traubenwein, 
Durch sie trag ich den Kamen nHerr" bei den Knechten mein. 

Die aber nimmer wagen, zu fiihren Speer und Schwert, 
Auch nicht den Schirm des Leibes, den Stierschild altbewahrt, 
Die liegen mir zu Fursen, am Boden hingestreckt, 
Von ihnen, wie von Hunden, wird mir die Hand geleckt, 
rch bin ihr Perserkiinig - der stolze Name schreckt. 

Was die Verteidigungswerke dieser Zeit anlangt, so 
lagen auf steil en Hohen befestigte Akropolen, urn die 
herum, wie zu den Zeiten Heinrichs des Finklers in 
Deutschland, Stadte erstanden. Letztere waren nicht. be
festigt, z. B. At.hen, andererseits reichte del' U mfang der 
Burg bei wei tern nicht mehr flir die Volksmenge der Stadt 
als Sicherheitsstatte aus. Abel' erst ein von Osten her 
brausender Sturm zwang die Hellenen, um ihrer Rettung 
willen auf andere Verteidigungswerke zu sinnen. Sonst 
lagen iiberall in den zerklufteten Gebirgsteilen des Landes 
auf jahen Felshohen herrliche, leicht zu verteidigende Po
sitionen, Z. B. die aus deu messenischen Kriegen wohl
bekannten Ithome und Eira. Sie waren nur durch Blokade 
zu nehmen, ihren Steinwerken gegeniiber erwies sich die 
alte Belagerungskunst als ohnmachtig. 

III. 

Offensive und Defensive von Cimon bis auf Epa
minondas. 

11. Aus der kleinen Offensive innerhalb der Grenzen 
von Hellas trat Sparta in die grofse gegen das ungeheure 
Perserreich ein. Doch nur kurze Zeit. Schmollend zog 
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es sich, nachdem sich sein Oberfeldherr Pausanias unfiihig 
erwiesen hatte, zurtick und liers den Athenern das grorse 
Feld. Es ist also nattirlich, dars die Perserkriege auf das 
Heerwesen der Lacedamollier wenig fortbildenden Einflufs 
gehabt haben. Aber zehn Jahre spater trat ein Ereignis 
ein, welches eine totale UmJormung zur notwendigen Folge 
hatte: "Uber die Spartaner, welche Schutzflehende nicht 
geachtet hatten, kam das Strafgericht des Poseidon, und 
del' Gott warf Ihnen die ganze Stadt zu Boden." Pausan. 
IV, 24. Das Erdbeben von 465 war es, welches eine 
Menge von Spartiatenfamilien vernichtete und dadurch 
gegenliber den sieh in Masse erhebenden Reloten zu einer 
Umgestaltung del' Wehreinriehtungen zwang. Del' Staat 
teilte sammtliehe Spartiaten in sechs Moren ein und jede 
Mora in vier Loehen. Del' erste Loehos sollte dem Prin
eip naeh nul' Spartiaten, ca. 500, aufnehmen und bildete 
die Linie. Del' zweite Lochos, bestimmt ca. 500 Perioken 
aufzunehmen, wul'de von Spartiaten gefiihrt und bildete 
die Reserve; Loehos 1 und 2 abel' bildeten den Auszug. 
Dagegen dienten der dritte und vierte Loehos, beide Oadres 
von Spartiaten, jener del' altesten, dieser del' jiingsten, zur 
Einreihung von Heloten und wurden als Stadt- und Land
wehr verwandt. An del' Spitze des Ganzen stand del' 
Polemareh, del' jedesmal mit in das Feld zog, unter ihm 
befehIigten vier Lochagen, sechs Pentekonteren und seehs
zehn Enomotarehen. Aufser jenem Erdbeben, 'welches die 
Zahl der Spartiaten stark verringert hatte, wirkte die ge
meinsame Abneigung derselben und der Peri ok en gegen 
die Heloten dahin, dars die Ersteren nieht mehr besondere 
Abteilungen bildeten. Beide Stande waren einander sieht
lieh naher gerlickt. 

12. Leiehtbewaffnete gab es aueh in Sparta in dieser 
Periode so gut wie noch nieht; auch die Reiterei verblieb 
noch in ihrer Kindheit, wenngleieh jeder Mora ein kleiner 
Trupp beigegeben wurde. Die Heloten, deren Dutreue im 
dritten messenischeu Kriege kund geworden war, standen 
nieht mehr, mit Wurfspiers und 'Handstein in den hinteren 
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Reihen der Phalanx hinter ihren Herrn, sondern gingen 
nur noch als Waffentrager und Diener mit. Xenagen 
fiihrten die Kontingente der peloponnesischen Bundesge
nossen, zum Kommando und zum Verkehr mit jenen be
sonders geeignete Spartiaten. Ebenso nahmen in den spa
teren Feldzugen aufserhalb Griechenlands letztere nur noch 
Befehlshaberstellen ein; die' Heeresmasse bildeten ange
worbene Heloten, Neodemoden oder Neuvolk, d. h. wegen 
besonderer Verdienste Freigelassene, und spater freizu
lassende Heloten. 

Die Schwache in der Belagerungskunst der Spartaner 
tritt in den primitiven Werken hervor, die sie behufs 
Einnahme von Plataa errichteten (Thuc. II, 75-78). An
dererseits sollen 441 auf Samos die Athener, welche 
Perikles befehligte, zuerst Belagerungswerkzeuge, und zwar 
mit Erfolg, angewandt haben. . 

13. Durch die Perserkriege erlangte Athen die Hege
monie uber eiDen grofsen Teil der Griechenwelt, den See
staatenbund, aus dem ihm ungeheure EinkiiDfte, von 460 
Talenten auf 1300 steigend, alljahrlich zufiossen. Einen 
Teil davon nahmen Bau- und Bildhauerkunst in Anspruch, 
den grofseren jedoch das Kriegswesen. Durch seine 
Festungswerke (§ 19) wurde Athen zu einem grofsartigen, 
befestigten Beereslager mit hochgelegener Citadelle. Seine 
Flotte wuchs, seit Themistokles das Schofskind der Burger
schaft, seit Salamis die Bewunderung der Welt, quantita
tiv und qualitativ zur meerbeherrschenden Macht (§ 41). 
Auch das Burgerheer erfuhr aus dem allgemeinen Auf
schwunge und den immer reicher fiiefsenden Geldmitteln 
eine erhebliche Forderung, letztere namentlich dadurch, 
dafs Perikles allen unter den Waffen stehenden Burgern 
einen ziemlich hohen Sold verschaffte. Das war bei der 
ausgedehnteren Machtstellung Athens, die Kraftentfaltung 
in weiter Ferne verlangte, unabweisbar geworden. 

Nach wie vor dienten die reichsten Burger als Reiter, 
doch in wachsender Zahl, nach wie vor die Theten als 
Bogenschiitzen und zur See. Nachdem der feierliche Akt 

K 0 p p, Griech. Kriegsaltertiimer. 2 
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des Wehrhaftmaehens vollzogen war, iibten sieh die Ephe
ben zwei Jahre im Gebrauch del' Watfen und in anderen 
Exercitien zum Kriegsdienste ein, zugleieh die Besatzungen 
del' kleinen Grenzfestungen bildend. An Stelle del' Nau
krarieen traten die Demen, welche allmahlieh von 100 bis 
zu 174 wuehsen, und stell ten die U nterabteilungen, also 
die Kompagnieen del' Phylenbataillone. No. 1 derselben, 
ca. 600 Mann stark, bildete den Auszug, die iibrigen die 
Stadt- und Landwehr. In dieselben traten aueh die 
SehutzbUrger ([I18TOtXOt) ein und zahlreiche Fremde, welehe 
sich noeh nieht angesie~elt hatten; befreit vom Militar
dienste blieben die Ratsherrn und die Zollpachter. 

Die Reiterei, lange auch bei den Athenern das Stief
kind innerhalb der bewaffneten Macht, wuchs zu Anfang 
des peloponnesisehen Krieges auf 1200 Pferde. Davon 
waren '200 Jager zu Pferde, d. h. eine Sehwadron be
rittener Bogenschlitzell, und 1000 schwere Reiter, aus 
jeder Phyle 100, also ein starkes Kavallerie-Regiment. 
Davon bildeten ca. 600 den Auszug und 400 die Reserve. 
Del' Reiter, welcher Equipirungs- und Futtergeld erhielt, 
legte vor seinem Diensteintritt eine technische Priifung ab, 
sein Rofs wurde seitens des Staats abgesehatzt. 1m 
Ubrigen stand diese Biirgerreiterei del' bei Reitervolkern 
keineswegs gleich. Man ritt unsieher, konnte keinen 
Chok machen und wagte sich nul' an fliehendes Fufsvolk, 
mit def Lanze stofsend, mit dem Speer werfend. Rofs 
und Reiter trugen beide einen Panzer, dagegen fehlten 
Schild und Steigbiigel. Wie in del' Sache liegt, hatte 
jeder Biirgerreiter einen Reitknecht oder berittenen 
Burschen. - Das Fufsvolk fiihrten noch immer zehn 
Strategen und zehn Taxiarchen, die neuerstandene Reiterei 
zwei Hipparchen und zehn Phylarchen. 

14. Wenngleich schon frliher in Einzelfallen Special
waffen in Sold genommen wurden, wenngleich die in 
Athen Polizeidienste thuenden 300-1200 scythischen 
Bogenschiitzen Soldner waren, so entstand doeh erst 
gegen 415 ein eigenes Soldnerwesen. Arkader und 
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Thraker verliefsen ihre unfruchtbaren Berge und gingen 
als Leichtbewaffnete mit kurzen Wurfspiefsen in fremde 
Dienste, so auch Schleuderer aus Rhodos und Bogen
schiitzen aus Kreta. Selbst Schwerbewaffnete boten um 
Sold ihren Speer zu kriegerischen U nternehmungen an, 
wie vor allen die Zehntausend unter Klearchos und Xe
nophon zeigen. Die Werbung geschah in ahnlicher Weise 
wie die der Landsknechte gegen Ende des Mittelalters 
und zu Anfang der neueren Zeit: im Auftrage eines 
Fiirsten oder einer Stadt zogen Werber durch die Lande 
und warben gegen ein Handgeld an. Die sich so bildenden 
kleinen Trupps wurden dann unter hOherer Leitung zu
sammengezogen und erhielten dann regelmiifsige Verpfle
gung und Besoldung. Stehende Soldnerheere, welche Reich
tum voraussetzen, erstanden zuerst im Norden Griechen
lands, in Thessalien und Macedonien. An ihren Phalangen 
sollten nach einigen Decennien die Biirgerheere zerschellen, 
das Werk der Vernichtung abel' die in N ordgriechenland 
entwickelte, nationale Reiterei auf der Verfolgung vollenden. 

15. Die Nachkommen der stark en Vorfahren fiihlten 
sich nicht mehr imstande, deren schwere Waffen zu fiihren, 
und neigten daher zu leichteren hin. Der Erzpanzer, der 
Erbe des heroischen Zeitalters, schwand, und an seine 
Stelle trat ein weit leichteres Lederkoller mit Metallplatten 
vor der Brust und auf den Schultern. Nur der. grofse 
Schild, die wirksamste aller Schutzwaffell, blieb. Als 
normale Tiefe der Phalanx n.immt man die zu acht Mann 
an, aus der man durch Deployieren, etwa um einer Uber
fliigelung vorzubeugen, schnell eine doppelt so lange von 
vier Mann Tiefe formieren kann, oder durch Zuriickver
setzung in Kolonne, etwa bei einem Defile, eine doppelt 
so tiefe, als die Grundstellung war, von sechszehn Malln 
Tiefe. Wenn erziihlt wird, Epaminondas habe in der 
Schlacht bei Leuktra den entscheidenden Vorstofs mit 
einer fiinfzig Mann tiefen Heeressaule gemacht, so ist 
das als Ausnahmefall anzusehen. - Die Marschordnung 
del' Heere war entweder in Sektionen oder in Reihen. 

2* 
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16. Die Leichtbewaffneten, friiher nur in Athen sHi.ndig 
(§ 9), sonst ausnahmsweise verwandt, werden jetzt zu 
einer notwendigen Erganzung des Hoplitenheeres. Die 
unter ihnen einen Schild (nO,:z-1j) trugen, hiefsen Pel
tasten, die unbeschildeten Gymneten. Ihren Trutzwaffen 
nacb waren sie Bogenscbiitzen, Schleuderer und Speer
scbiitzen. Erstere, unter denen man die kretensischen 
den treffiichen persis chen zunachst stellte, scbossen bis 
auf ca. 100 Schritte in wirksamer Weise. Das Gewicht 
ihrer Kleidung, ihres Bogens und ihres mit fiinfzehn 
Pfeilen gefiillten Kochers wird auf 13 Kilogr. angegeben. 
Die Schleuderer schleuderten im Kampfe Bleikugeln oder 
faustdicke Steine bis auf ca. 120 Schritt; von den Ersteren 
trugen sie 60 bei sich, von den Letzteren 25. Sie so
wobl wie die Speerschiitzen obne Schild trugen keine 
grofsere Last als die Bogenschiitzen. Jene Speerschiitzen 
fiihrten etwa 6 leichte Wurfspeere von ca. 1,33 m. Lange 
und der Dicke eines Daumens, deren jeder ca. ein Kilogr. 
wog. Am wirksamsten unter den Leichtbewaffneten griffen 
die Peltasten in das Gefecht ein, deren leichter, nur 
3 Kilogr. wiegender Schild ca. 0,66 m. im Durchmesser 
hatte. Aufser ihren leichten Wurfspiefsen fiihrten sie 
noch einen Speer zum Stofs und bildeten so eine Mittel
gattung zwischen Hopliten und Gymneten; ihre Wurf
weite war bis zu 40 Schritt, das Gesammtgewicht ihrer 
Kleidung- ond Waffen ca. 17 Kilogr. - Eingeteilt wurden 
die Leichtbewaffneten gewohQlich in Lochen von 100 Mann, 
geordnet in Pbalangen von vier Mann Tiefe, also nur 
balb so tief wie die Hopliten. Aus dieser ihrer Grund
stellung gingen sie zum zerstreuten Gefecht vor, in sie 
kehrten sie immer wieder zuriick. 

17. Der Riickzug der Zehntausend, auf dem dieselben 
in so mannigfaltige Situationen gerieten, wie sie nur die 
k'iihnste Phantasie ersinnen kann, hatte dem erfinderischen 
Geiste der Griechen auch auf militarischem Gebiete eine 
harte Probe gestellt. Dafs er dieselbe glanzend bestand, 
wirkte auf das gesammte Kriegswesen ein, zunachst auf 



21 

das Soldnerwesen. Wahrend der Biirgerhoplit bei seiner 
schweren Bewaffnung und der damit verbundenen Unbe
weglichkeit verblieb, trat bei den immer mehr zunehmen
den Soldnerheeren eine tiefgehende Veranderung zum 
Zwecke der Beweglichkeit ein. Iphikrates war es, em 
athenischer Feldherl', welcher die N euorganisation del' 
Mietstruppen durchfiihrte. Dieselbe bestand nach der 
Meinung einiger ( Corn. Nepos Iph. I) darin, dafs er das 
gesammte Fu[svolk mit dem kleinen Rundschild, mit 
einem gegen den friiheren doppelt so langen Speer, mit 
einem gegen das fruhere doppelt so langen Schwert, statt 
des metallenen Panzers mit einem leinenen und endlich 
mit einer leichteren Fufsbekleidung versah. Andere da
gegen (Rustow-Kochly) verstehen die Sache so: Er er
hielt den U nterschied zwischen Hopliten und Peltasten 
aufrecht, schon urn nicht einseitig zu werden. Den 
erstel'en gab er anstatt des grofsen ovalen den kleinen 
Rundschild, anstatt des Erzhelms einen Filzhut, anstatt 
der Beinschienen eine Art von Lederstiefeln. Dagegen 
liefs er seine Liniensoldaten ca. 4 m. lange und 2,50 Kilogl'. 
schwere Speere fiihren und vermehrte so das Gewicht 
der Haupttrutzwaffe; im ganzen hatten jene 20 Kilogr. 
zu tragen. Seine Peltasten versah Iphikrates mit linnenen 
gesteppten Kol\ern, mit jenen Lederstiefeln und statt del' 
ehemaligen Wurfspiefse mit 1 m. langen, zu Hieb und 
Stich geeigneten Degen, die sammt der Scheide 2 Kilogr. 
wogen. Diese Truppe konnte, so ausgeriistet, bei minder 
wichtigen Aktionen selbststandig auftreten, dagegen ent
schied bei Hauptaktionen nach wie vor das Eingreifen 
der Hopliten. 

18. Der romische Lagel'wall bestand aus einem meist 
mit Pallisaden versehenen Damme mit davorliegendem 
Graben; jeden Abend mufste im Feindeslande ein ro
misches Heer, mochte es auch todmiide sein, ein ver
schanztes Lager anlegen. Anders bei den Griechen. 
Hier trug man kaum Sorge fiir sicher gelegene Lager
statten, geschweige denn, dafs man an Verschanzungen 
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anders gedacht hatte als bei ganz besonderen Situationen. 
Auch bivouakierte der Grieche nur im Notfall, sondern 
schlief vielmehr unter mitgetUhrten Lederzelten; dafs die 
Zehntausend nachts Win.d und Wetter uber sich ergehen 
lassen mufsten (Anab. IV, 4, 10), lag ja darin, dafs sie 
ihre Zelte verbrannt hatten, urn schneller vorwiirts zu 
kommen. Die Form der Lager war bei den Lacedamoniern 
nach altern Herkommen kreisfOrmig, mit feststehendem 
Platze fur jede Mora, bei den ubrigen Hellenen ver
schieden. Als etwas ganz Eigentumliches, wenngleich 
wenig Praktisches, mussen wir die W ochenmarkte halten, 
die in den Lagern abgehalten wurden; die Landleute 
kommen mit den Erzeugnissen ihres Bodens in das Lager, 
und der Soldat macht von seinem SoIde Einkaufe. Dafs 
selbst im fremden Lande. ein ahnliches Verfahren inne 
gehalten wurde, wenn man ubereingekommen war, e8 als 
Freundesland zu behandeln, zeigt Anab. II, 3, 27; III, 1, 
20; V, 5, 17. Anderenfalls machte man von einem 
Haltepunkt aus Fouragierzuge und raubte das, was man 
vorfand. 

19. Die Stadte von Hellas waren, als die Perserfiut 
durch die Thermopylen brach, eiue wehrlose Beute des 
Feindes, .das frevelnde Athen loderte in Flammen auf. 
Nach dem Abzuge Asiens gingen die Athener als die 
Ersten daran, dergleichen unmoglich zu machen. Trotz 
des eifersuchtigen Widerspruchs von Sparta erhiilt Athen 
durch die List des Themistokles seine in sttirmischer Eile 
aufgebaute Stadtmauer, dann wird die Hafenstadt flir sich 
befestigt, dann verbinden drei Mauern, unter Cimon und 
Perikles aus Quadern gebaut, ca. 26 m. hoch und 7 m. dick, 
Athen mit seinen Hafen: die nordlichere Mauer des Pi
raus, die sudlichere Mauer des Piraus und die phalerische 
Mauer. Die mittlere hatte den Zweck, dafs, wenn eine 
der beiden anderen genommen war, noch der eine Abschnitt 
behauptet und damit die Verbindung mit wenigstens einem 
der Hafen aufrecht erhalten werden konnte. Somit war 
Athen eine grosse, nach damaligen Begriffen durch Ge-
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walt uneinnehmbare Festung mit einem Umfange von 
ca. 28 km., stark genug, dem Neid der Bruderstamme und 
den morgenlandischen Barbaren Trutz zu bieten, grofs 
genug, Attikas Landvolk aufzunehmen. Will man ihre 
Bedeutung in das rechte Verhaltnis setzen, so erwage 
man: das gegenwartig machtigste Bollwerk del' Welt, Metz, 
zwischen den machtigsten Militairstaaten gelegen, halt 
ca. 40 km. im Umfange. Jenen Quadergiirtel iiberl'agten die 
Verteidiger schirmende Zinnen und Tiirme, zum Wach
dienst gebraucht und im Fall del' Not zum Bestreichen 
del' Mauern selbst geeignet. Auf Treppen, die im Innern 
angebracht waren, gelangte man auf jene und zn den 
Tiirmen, welche auch die Thore gegen die Annaherung 
des Feindes schiitzten. Graben, wie sie unsere Festungen 
zeigen, hatte das gro[sartige Befestigungswerk nicht. 

20. Dem Beispiel Athens folgten mit Ansschlufs 
Spartas, dessen Mauer nach einer Rhetra Lykurgs die 
Tapferkeit seiner Biirger sein sollte, die meisten bedeu
tenderen Stadte Griechenlands. Sie umgaben sich mit 
schiitzenden Ringmauern ans Bruchsteinen, seltener aus 
Ziegelsteinen, und richteten die Werke so ein, dars die 
Bewohner del' ihnen zugehOrigen Landschaft bei Feindes
einbruch darin Zuflucht fanden. Die alten Akropolen, 
unter deren Schutz erst Flecken, dann bliihende Stadte 
erwachsen waren, wurden nun zu Citadellen und behielten 
als solche ihre Bedeutung. Unter ihnen ragt Akrokorinth 
durch seine Hohe von ca. 580 m . und durch seine Lage am 
Isthmus hervor, die, wie die Macedonier erkannten, zu
gleich Hellas und den Peloponnes beherrscht. Von ge
ringerer Bedeutung sind kleinere Grenzfestungen geblieben, 
die man nar,h den Perserkriegen anlegte, weniger bestimmt, 
den Feind aufzuhalten, als zn beobachten, was jenseits 
del' Gl'enze vorging. Geschichtlich bedeutend ist die Be
festigung von Pylos durch die Athener geworden, ein 
Pfahl im Fleische del' Lacedamonier, und die von De
celea durch die letzteren, welche Athen in permanentem 
Alarmhielt. 
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21. Schritt man in diesem Zeitraum, wo die mecha
nischen Mittel der Belagerung noch wenig ausgebildet 
waren, dazu, einen Platz anzugreifen, so geschah dies nur 
in seltenen Fallen durch das Einschlagen der Thore oder 
das Anlegen von Sturmleitern an die Mauern und Er-. 
klimmung derselben, oder ihr Einstofsen durch schnell 
herangefiihrte mitgenommene Breschhiitten (?). Gewohn
lich 109 man eine durch Redouten verstarkte Einschliefsungs
linie, welche aus einem Pallisadenkranze oder aus einer 
Mauer oder aus Wall und Graben bestand. Damit waren 
die Belagerten von Zufuhr und ofter auch vom Trink
wasser abgesperrt. Dahinter lagen die Belagerungstruppen, 
welche sich wiederum gegen Entsatzheere des Feindes durch 
eine nach aufsen gerichtete Umwallung schiitzten. Dann 
fiihrte man, geschiitzt durch leichte feuersichere Schutz
dacher, Weinlauben (ap,1rs).,oJ, vineae), Fig. 11, die, an ein-

Fig.H. Fig. 12. 

Weinlaube. Schllttscbildkrote. 

ander gesetzt, verdeckte Laufhallen bildeten, unter V orauf
gang einer Schiittschildkrote, Fig. 12, unter der Arbeiter den 
Boden ebneten, einen unseren Parallelen und Trancheen 
entsprechenden Erddamm gegen die feindliche Maner auf. 
Derselbe bestand aus Stockwerken und hatte seine Stufen, 
seine Terrassen und seinen bedeckten Gang. War nun 
der Darum lang und hoch genug, d. h. iiberragte el· in 
der Nahe urn ein wenig die Mauerkrone, so wurden .~lUS 
den vorderen, der feindlichen Mauer zugewandten Off-
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nungen Schutt, Steine, Strauchbiindel, Rasen u. s. w. 
herausgeworfen, um die letzte Kluft auszufiillen. Wenn 
auch dies gelang, so brach aus dem obersten Gange die 
Sturmkolonne vor und suchte sich auf der Mauer festzu
setzen und von da aus in die Stadt einzudringen. Oder 
man errichtete hohe Belagerungstlirme auf Walzen oder 
Radern, fiihrte diese der Mauer zu nnd unternahm von 
denselben aus den Sturm. Oder man grub Minen unter 
der Mauer durch, so dafs diese zu Fall kam und eine 
Bresche entstand, oder man ging dieser direkt mit dem 
Widder oder mit dem Mauerbrecher zu Leibe. 

22. Der Widder, Mauerbrecher, Sturmbock (lCl!H./t;), 
eiue karthagische Erfindung, besteht ans einem Baum
stamme oder aus mehreren der Lange nach zusammen
gesetzten und hat vorn einen eisernen Ansatz. Seine 
Lange betrug 19-31 ro., seine Dicke wohl niemals unter 
0,33 m. Er wurde an zwei oder mehreren Punkten unter 
einer hohen Widderschildkrote (Fig. 13) oder Breschschild-

Fig. 13. 

Widderscbildkrolc. 

krote (X8lWJI"I OtOl!VlCdc;) aufgehangt und gegen die Mauer 
. durch Schwingung in Bewegung gesetzt, indem viele Men
schen ihn an Tauen weit riickwarts aus seinem Ruheponkte 
zogen und in einem kurzen Stofse - ahnlich dem eines 
Widders - vorwarts fallen liefsen. Schildkrote hiers 
diese Maschine entweder wegen ihrer langsamen Bewe-
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gung oder, weil unter ihr der Widder seinen Kopf bald 
vorstreckte, bald einzog. - Der Mauerbohrer (T(!'Im:avov) 
war nichts anderes als ein Widder mit scharfer Spitze, 
bestimmt, ein Loch in die Mauer zu bohren. - Schwere 
Geschlitze, ersonnen urn 400 durch den erfindungsreichen 
Geist del' sicilischen Griechen, kommen in diesel' Periode 
im eigentlichen Griechenland nur ausnahmsweise vor. -
Gegen den Widder schlitzte man die Mauer durch W oll
sacke, Sandsacke, Matten u. a. m., odeI' man dur.chbrach 
die Mauer an .der Stelle, wo jener arbeitete, setzte ihm 
einen Gegenwidder (aVrtXl!UlC;) entgegen, suchte ihn zu 
zertriimmern und mauerte, wenn der gefahrliche Versuch 
gelang, die Bresche wieder zu. . Beim Mauerbohrer kam 
es fiir die Belagerten darauf an, ihm die Spitze abzu
brechen. Schildkroten begossen dieselben gel'll mit Pech 
oder Harz und entziindeten dieses durch Brandpfeile; 
letztere wurden aufserdem gegen alles Holzwerk gerichtet. 
Den Belagerungsdamm und Belagerungsturm suchte man 
durch Minen zum Eiusinken, resp. Fall zu bringen, im 
Minenkriege setzte man den Minen die Gegenminen ent
gegen und suchte jene auch wohl mit Rauch zu fUllen, 
urn die Arbeiter zu ersticken, odeI' man liefs zu deren 
Belastigung Bienen und Wespen hinein. 

23. Wohl hatte Iphikrates eine grofsere Beweglichkeit 
in die Ausrlistung und Bewaffnung hineingetragen und 
damit del' niederen Taktik andere Pfade gezeigt. Die 
hohere abel' fand durch Epamino,ndas, dem selbst ein 
Friedrich der Grosse bei Leuthen mit dem glanzendsten 
Erfolge folgte, einen tiefergehenden Fortschritt. 

Wahrend bis dahin in del' Schlacht Phalanx del' Pha
lanx parallel gegeniiber stand und so auch kampfte, ersann 
del' Feldherl'llgeist des grofsen Thebaners eine andere 
Moglichkeit. Die Ansicht verwerfend, dafs del' rechte. 
Flugel, seit del' V orzeit aus den besten Truppen bestehend, 
immer del' entscheidende sein miisse, machte er es um
gekehrt. Zur Offensive bestimmte er seinen linken Flugel 
und zur Defensive den rechten. Er nahm also auf den 
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linken Fliigel seine Kerntruppen und dazu eine bedeutende 
Verstarkung. Dieselben stellte er in einer ganz tiefen 
Kolonne auf, so dafs z. B. bei Leuktra 50 Mann hinter 
einander standen. Die linke Flanke diesel' Durchbruchs
kolonne deck ten etwas Reiterei und leichtbewaffnetes Fufs
volk, falls eine Ubel'fliigelung drohte. Wahrend nun j ene 
gewaltige Sturmsaule, alles VOl' sich niederwerfend, vor
ging und das Herz des Feindes dul'chbohrte, suchte sich 
del' rechte Fliigel der Bootier, dessen Flanke der grOfsere 
Teil der Reiterei nnd Leichtbewaffnete deckten und immer
zu den Gegner mit Uberfliigelung bedrohten, einfach zu 
behaupten. War aber das Gros des Feindes gesprengt, 
dann stand der linke Fliigel der Bootier erst in Flanke 
und dann im Riicken des linken feindlichen, also schrag 
zu seinem eigenen rechten, und begann, unterstiitzt von 
diesem, der jetzt vorging, das Werk der Vernichtung. 

Bei der schiefen Schlachtordnung des Epaminondas 
(lo;~ cpa)ay;) geht also der linke Fliigel vor, und kann 
man die Schlachtordnung die links-schiefe nennen; soli 
dagegen del' rechte Fliigel del' Offensivfliigel sein, so ware 
sie eine rechts-schiefe. Sichel' wohl ist, dafs del' schal'fe 
und bewegliche Geist des Epaminondas sofort andere Bah
nen zum Siege gefunden haben wiil'de, falls sein System 
durchschaut worden ware. 

IV. 

Macedonische Kriegseinrichtungen. 

24. Der macedonische Heerbann, den Philipp II. schuf, 
oder das Ganze, das er aus den Kontingenten der Grofs
vasallen vereinte - denn die Ansichten sind geteilt -, 
bestand aus 30,000 Mann zu Fufs und 3000 Reitern. 
Es ist dies die Macht, welche die gl'iechischen Biil'ger
heere brach, indes die unterworfenen griechischen Kolo-
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nieen an der macedonischen Kuste den grofsten Teil der 
Unterhaltungskosten ihrer Unterdrucker trugen. 

Unter den Fufsgangern nahmen die 24,000 Hopliten 
der Phalanx oder die Phalangiten die erste Stelle ein, 
das Aufgebot der Freigebornen unter den Macedoniern, 
ausgehoben aus den Stadten und Landkreisen. Sie wur
den nach festgesetzten N ormen, ihrer bestehenden Wehr
pflicht zu gentigen-, einberufen, ausexerciert, eine Weile im 
Dienst behalten und dann entlassen; wahrscheinlich ist 
auch ihre Einziehung 7.U Ubungen in Friedenszeiten. Ein
geteilt waren sie in sechs Phalangen oder Taxeis von je 
4000 Mann nach den sechs Landesteilen, aus denen sie 
hervorgingen. Diese Regimenter zerfielen in 3-4 Chili
archie en , d. h. Bataillone bis zu 1000 Mann stark. 1m 
Kampfe formierten diese Phalangen oder Taxeis eine Pha
lanx von 12-16 Mann Tiefe. Die Schutzwaffen bestan
den in einem runden Filzbut, einem metallbeschlagenen 
Lederkoller, leichten Beinschienen und dem 0,66 m im 
Durchmesser haltenden, 5-6 Kilogr. schweren macedoni
schen Rund8childe. Als Trutzwaffen diente ein kurzes 
Schwert und die den Macedoniern eigentiimliche lange 
Lanze «(fci(W1(fa) von 4,6 m - 5,3 m Lange. "Es sollen 
die Speerreihen der sechs ersten Glieder an die Front 
reichen, wahrend die letzten zebn Glieder nur vorwarts 
drangen, indem sie ihre Sarissen auf die Schultern der 
Vorderleute legen und so einen Spiefswall bilden, der die 
feindlichen Geschosse abfangt . . . . . . .. Urn ihre Waffen 
gebrauchen zu kOnnen, mufs die Phalanx vorgehen. Die 
Sarissa ist nichts, wenn man den F'eind stehend erwartet, 
denn jede Handwaffe '.setzt zum wirksamen Gebrauch den 
Chok voraus. Die zahlreichen hinteren Glieder, welche 
nicht ins Gefecht kommen, dienen vornehmlich dazu, dessen 
Kraft zu vermehren; sie waren unntitz, wenn sie nicht 
aufdrangten." Rustow-Kochly. 

25. Den zweiten Teil des macedonischen Heerbanns 
bildeten die Hypaspisten, d. h. Beschildete oder SchiId
trager. Sie waren leichter bewaffnet als die Hopliten der 
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schwerfalligen Phalanx und mehr fiir die Offensive, nament
lich zum Einzelkampfe geeignet. Denn sie trngen Linnen
panzer, eine Art von Gamaschen, den Rundhut und den 
Rundschild und fiihrten weder Wurfspiefs noch Sarissa, 
sondern einen leichten Handspeer und dazu wabrscbeinlich 
einen langen Degen wie die Peltasten des Iphikrates. Der 
Stamm dieser Trappe, welcher aus freiwillig eingetretenen 
Macedoniern bestand, lag in der Hauptstadt in Garnison 
und konnte bei geringeren Anlassen, z. B. inneren Ruhe
storungen, Grenziiberschreitungen von jenseits in geringer 
Zahl u. a. m. sofort verwandt werden. Auch liefs er sich 
flir ernstliche Vorgange durch Reserveneinberufung leicht 
auf 6000 Mann verstarken; wie man vermutet, bildeten 
die Bebauer der macedonischen Krongiiter diese Reserve 
und wurden von Zeit zu Zeit zu Ubungen im Gebrauch 
der Waffen, in Eilmarschen, Wachdienst u. s. w. auch 
wahrend der Friedenszeit herangezogen. Wie die Hopliten 
waren auch die Hypaspisten in Chiliarchieen eingeteilt. -
Die Zahl der Schiitzen im Heere Philipps, die teils mit 
dem Wurfspeer, teils mit dem Bogen stritten, betrug 2000.-

26. Der macedonische Adel trat in die schwere Rei
terbrigade ein, eine bevorzugte Trappe. Sie bestand aus 
fiinfzehn nen von je 180-250 Reitern, fiihrte die Stofs
lanze (OO(!V, ~Vr1J;ov) und formierte sich in vier bis acht 
Gliedern. Urspriinglich schwacher, wurde sie von Philipp 
teils durch dessen Verbindung mit dem rossereichen Thes
salien, teils durch Pferdezucht im eigenen Lande schnell 
in die Hohe gebracht. Derselbe Konig bestimmte, ahnlich 
wie der Perserkonig, die hOchsten macedonischen Vasallen, 
ibre Sobne friih an den Hof zu senden. Zu ibrer Er
ziebung gehorten aucb die Pagendienste urn die Person 
des Fiirsten, in Krieg und Frieden, auf Reisen, auf der 
Jagd, bei Tiscbe u. 8. w. Eine nicbt blofs politiscb, son
dern auch militiirisch wichtige Mafsregel! Denn, wenn 
diese Knaben zu Jiinglingen geworden waren, bildete sich 
der Konig aus ibnen, die eine tiefergehende Anhitnglich
keit an seine Person gewonnen haben konnten, eine secbs-
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zehnte lIe schwerer Reiter, seine eigentliche Leibgarde. -
Jenen ftinfzehn aber der Ritterschaft standen die Sarisso
phoren znnachst, ein leichtes Reiterregiment von 1000 
Pferden, mit der Sarissa, der nationalen Waffe des Fufs
volks, bewaffnet, aus Nichtmacedoniern formiert, den Ko
saken vergleichbar. 

27. Als Alexander d. Gr. nach der Ermordung seines 
Vaters dessen Erbschaft, den Rachekrieg gegen die Perser, 
antrat, bot er von jeder Taxis 3000 Mann auf. Sein 
Gesammtheer bildeten darnach folgende Streitkrafte: 

18,000 Hopliten. 
6,000 Hypaspisten. 
2,000 Agrianische, aus den Gebirgen Nord

macedoniens geworbeneSpeerschutzen 
und Bogenschutzen. 

3,000 schwere Reiter, die macedonische Rit
terschaft. 

1,000 leichte Reiter, die Sarissophoren. 
in Summa 30,000 Mann. Von Ihnen liers er die Halfte 
unter dem Reichsverweser, Antipater, zuruck, die andere, 
mit der er zu dem uberkiihnen Wagnis nach Asien uber
setzen wollte, verstarkte er durch das Aufgebot der Bun
desgenossen und durch Anwerbung von Soldnern. Als 
er sein Heer iiber den Hellespont setzte, waren seille 
Streitkrafte folgende: 

15,000 Macedonier. 
7,600 Griechen, meist Hopliten. 
1,500 Thessalier, treffliche Reiter. 

300 Paonier. 
5,000 Thraker. 
5,000 Soldner. 

in Summa 34,400, ca. 30,000 zu Fufs und 4,400 zu Rofs. 
Die notwendig schon bald entstandenen Liicken in diesen 
Reihen erganzten fortgesetzte Werbnngen ond Freiwillige. 
Wie viele eilten, als die Kunde von den Grofsthaten am 
Granicus und bei Issus durch die Lande ging, aus Grie
chenland herbei, um Ruhm ond Bente zu gewinnen! 
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28. 331 nnd 330 fand, als Amyntas mit den Mann
schaften seiner Aushebung in Sufa angekommen war, eine 
Umformnng des urspriinglichen Invasionsheeres statt. Auf 
53,000 Fufsganger und 9000 Reiter gebracht, schlug es 
die Entscheidungsschlacht von Arbela, nach welcher ihm 
kein Perserheer mehr entgegentrat, sondern nul' noch ein 
Einzelkrieg zu fiihren war. Urn diese Zeit entliefs del' 
Konig seine griechischen Hlilfstruppen, welche sich nur 
geneigt zeigten, bis zu einem gewissen Ziele, nicht iu in
finitum, mitzugehen, und schuf sich ein asiatisches Heel' 
neben seinem macedonischen. Dabei sah er vornehmlieh 
auf leiehtes Fufsvolk fUr den Einzelkampf und auf Reiterei 
flir den Zweck del' Verfolgung, insbesondere auf Speer
schiitzen zu Pferde. In Folge der grofsen Aushebung 
im wei ten Perserreich von 328 und 327 stieg dieses 
asiatisch - macedonische Heel' auf 90,000 Mann zu Furs 
und 15000 Reitern. So kolossaJ - nach antiken Be
griffen - geriistet, durchzog Alexander das Fiinfstrom
land Indiens; immer mehr schwand del' maeedonische 
Kern, immer mehr ward das Stammland zur Aursenpro
vinz eines grofsen Barbarenreiches. Heimgekehrt aus dem 
Wunderlande, that del' Held in Babylon seine Augen zu. 

29. Das gesammte macedonische Heel' empfing Sold, 
und zwar del' einzelne Fufsganger dreifsig Drachmen 
Illonatlieh als einfaehe Lohnung, del' Doppelsoldner seehszig 
als doppelte. Hierzu traten aus besonderen Veranlassungen, 
z. B. naeh del' Besetzung des reichen Babylon, Geldge
sehenke. - Trofs und Train sollten gering sein, um die 
Bewegliehkeit des Heeres nieht zu lahmen. Vornehmlieh 
kam es darauf an, die Lederzelte und die Kriegslllasehinen 
fortzusehaffen. Briiekentrains fiihrte man nieht mit sieh, 
sondern durehwatete die ftaeheren Fliisse und iibersehritt 
die tieferen auf FIOfsen, welehe man aus jenen Leder
zelten und aus Strauehwerk sehuf. Ein einziges Mal 
komlllt eine Sehiffbriieke VOl', und zwar iiber den Indus, 
zusammengesetzt aus eigens dazu gezimmerten Schiffen 
(Arr. Anab. V. 7, 1). - Zu den als Paek- und Zng-
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tiere mitgenommenen Pferden und Maultieren traten in 
Asien noch Kameele und treffiiche Lasttiere hinzu; er
beutete Elephanten wurden weder zum Tragen noch in 
der Schlachtreihe verwandt. Es lafst sich wohl annehmen, 
dafs Alexander auch sie, aber in seiner Weise, verwandt 
haben wiirde, hatte er langer gelebt. Denn ihrer be~ 
dienten sich die Vorganger und Nachfolger des Konigs 
in verschiedener Weise, z. B. urn eine Heeresschlacht
stellung zu verschleiern, urn eine aus den Elephanten
tiirmen ihre Geschosse entsendende Schiitzenlinie schnell 
und unwiderstehlich vorwarts zu bewegen und so zu durch
brechen u. s. w. Vierhundert jener kolossalen Tiere, wird 
glaubwiirdig berichtet, verwandte Seleucus in der Schlacht 
bei Ipsus. 

30. Durch Alexander wurde die Taktik in derselben 
Richtung, wie sie Epaminondas vorgezeichnet hatte, weiter 
entwickelt. Aber wahrend bei letzterem der angreifende 
Fliigel der linke war, machte der Konig seinen rechten 
dazu, welchem er seine treffiiche Reiterei zuwies. 

"In der hellenischen Normalschlachtordnung Alexan
ders folgen die Truppengattungen yom rechten nach dem 
linken Fliigel in folgender Weise: 

Defensivlliigel. 

6 5 

Thessalische Reiterei der 
Bitter. Bundes-

genossen. 

}'ig. 14. 

t 01fensivlliigel. 

4 3 

Phalanx. Hypaspisten. Macedonische Leichtes Foflf-

Schlachtordnung Alexanders d. Gr. 

Ritterschaft. volk, Agrianer 

• 
und Bogen

schUtzen . 

Das leichte Fufsvolk des aufsersten rechten Fliigels 
leitet den Kampf ein, indem es sich vor die Linie zieht 
und seine Geschosse in den Feind sendet. Bald bietet 
dieser, eingefiihrt durch die einleitenden Bewegungen der 
Macedonier, dem geschlossenen Angriff eine Liicke; diesen 
Moment ergreift nun Alexander, urn an del' Spitze del' 
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Geschwader der macedonischen Ritterschaft, welche bald 
aus der Mitte, bald vorn rechten Flligel vortraben, den 
Hauptangriff zu machen. Dem linken Flligel der Ritter
schaft schliefsen sich die Hypaspisten an, urn diese Flanke 
des Hauptangriff.~ zu decken, wie die Agrianer und Bogen
schlitzen die rechte, um endlich mit den feindlichen 
Truppen, welche die Reiterei auseinander gesprengt, vollends 
ein Ende zu machen. Das schwere Fufsvolk rlickt tax en
weise nach, bemliht, die geschlossene Linie zu erhalten, 
so dafs yom rechten Fltigel del' macedonischen Ritter
schaft ab, welche bereits mit dem Feinde handgemein ist, 
libel' die Hypaspisten hinweg, die alsbald mit ins Hand
gemenge kommen, bis zul' letzten Taxis der Hopliten die 
ganze Schlachtordnung in schrager Richtung gegen die 
feindliche Linie steht, diese mit dem rechten Flligel schon 
durchschneidend, mit dem linken am entferntesten von 
ihr." Rlistow-Kochly. Die Phalanx also bleibt defensiv, 
eine erzstarrende Reserve, und wird nul' im Notfalle an 
die Offensive gesetzt. TInter Alexanders Nachfolgern 
haben besonders Antigonns und Eurnenes, die Meister 
irn Felde, jene Taktik weiterentwickelt. 

31. Geblieben waren aus del' grofsen hellenischen Zeit 
die steinernen Stadtemauern mit ihren Tlirmen und Zin
nen, ebenso als Angriffsmittel jenen Festungen gegenliber 
die Einschliefsungswerke, die Belagerungsdamme, die Be
lagerungstlirme, die Minen, der Widder und der Mauer
bohrer, geblieben jenen Angriffsmitteln gegenliber die alten 
Gegenmittel. In del' macedonischen Zeit aber traten grofse 
praktische und theoretische Ingenieure auf, welche, auf die 
fortgeschrittene Mathematik gestlitzt, teils das Alte ver
besserten, teils Neues, und zwar in grofsartigem Mafsstabe 
auf den Gebieten del' Belagerungs- und Befestigungskunst 
schufen. Genannt werden un tel' Philipp II. Polyeidos, 
unter Alexander d. Gr. Diades und Dienechos, beide Ver
fasser von Schriften auf dem Gebiet des Ingenieurfachs, 
ferner Chareas, Poseidonios und Krates. 

32. An die Stelle der alten Steinmauern traten hohe, 
K 0 p p, Griech. Kriegsaltertlimer. 3 
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an der Aufsenseite bis zum Glacis durch Graben und 
Ziegelmauern geschiitzte Erdwalle mit Aufsenwerken vor 
den Thoren, welche Fallgatter bekamen. Verpallisadierte 
selbststandige Vorwerke oder Forts, mit schwerem Geschiitz 
armiert, hielten die Annaherung des Feindes auf. Anderer
seits blieb der Widder, nur wuchsen seine Mafse in das 
Riesige. Ein bei der Belagerung von Byzanz angewandter 
war ca. 60 m lang und durchschnittlich 0,41 m dick. Ihn in 
Schwingungen zu setzen, zogen iiber hundert Mann an 
Tauen. Meist waren die Widder durch ein Schutzdach, 
die Widderschildkrote, geschiitzt. A uch diese mufste hOher 
gebaut werden, urn dem Riesenwidder, der unter ihr ge
wohnlich an zwei Tauenden im Gleichgewicht hing, einen 
grofseren Schwung zu geben, und wegen ihrer Rohe urn 
so solider. Ahnlich hoch und fest mufste auch diejenige 
Schildkrote sein, welche den von Diades zuerst zu grofse
rer Geltung gebrachten Mauerbohrer barg. Auf einem mit 
Rollen oder Walzen versehenen Untergestelle aufgebaut, 
vorn mit einem Lenkrad versehen, gegen Fener durch 
frische Tierhaute geschiitzt, wurde die Widder- oder Bohrer
schildkrote an die feindliche Mauer herangerollt. Was die 
Grofse derselben anbetrifi't, so hat es deren bis zu 24m 

Breite, 19 m Lange, 13 m Rohe nach den Bauplanen des 
Diades gegeben. Dagegen konnte die Schiittschildkrote 
(Xdc.iv"l XWr1'fQ£t;) niedriger und schwacher sein, da sie nie 
hart an Mauern und Tiirme gefiihrt wurde, so dafs sie 
weder darauf geschleuderte Steinblocke, noch herabstiirzende 
Turm- oder Mauertriimmer auszuhalten brauchte. Unter 
ihr arbeiteten Arbeiter, welche den Boden fUr den Bela
gerungsdamm und fiir die Bewegung der anderen Schild
kroten und der Wandelturme ebneten oder Minen anlegten. 
Noch leichter waren die § 21 genannten Weinlauben, lau
benf6rmige Belagerungswerkzeuge, welche, zusammengesetzt, 
Saulenhallen glichen. Sie bestanden aus einem ziemlich 
leichten Rolzgestell mit mindestens vier Pfahlen und einem 
flachen, durch Felle u. a. m. gegen das Feuer geschiitzten 
Dache und waren etwas liber manneshoch und mannes-
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breit und tragbar. Welche von ihren Seiten verdeckt 
wurden, hing von den U mstanden ab, gewohnlich die 
langeren oder eine derselben. 1hr Zweck bestand darin, 
teils die Arbeiter zu schiitzen J die das Material herbei
schaff ten , teils die Trupp en , welche die Wache hatten, 
beim Anmarsch und Abmarsch zu decken, teils, heimlich 
die Sturmkolonnell aufzunehmen. Zu allen drei Zwecken 
wurden die Weinlauben, deren eine grofse Zahl zur Hand 
sein mufste, in einer langen Reihe oder in langen Reihen 
an einander gesetzt und bildeten so bedeckte Gange oder 
Laufhallen. 

33. Auch die auf Radern fortzubewegenden Wandel
turme, haufiger als die festen, welche sehener oben auf 
dem Damme, gewohnlich neben ihm her vorwarts wandel
ten, wuchsen, und zwar, nach Diades, in zehn bis zwan
zig, durch Treppell verbundellen Stockwerkell zu der rie
sigen Hohe von ca. 30-50m • Die oberen Etagen dieser 
beweglichell, mit frischell Hauten oder nassen Decken 
gegen Brandpfeile und das Anzunden bei Ausfallen ge
schutzten Batterieen nahmen Geschutze nnd Bogenschutzen 
auf, welche die Verteidiger von ihren Mauern und Turmen 
fegen und die dominierenden Punkte der Stadt beherrschen 
sollten, die unteren Wasser, das bei einem Brande zur 
Hand sein' murste, die unterste zuweilen auch einen Wid
der. Die oberste Platte bildete ofter eine Fallbrucke 
(61rt{Ja:J(!a, f1ap,{Jvxfj), welche niedergelassen wurde, wenn 
der Turm der Feindesmauer nahe genug gekommen war, 
so dafs die Sturmkolonne hinuber konnte, oder man stellte 
einen Widder zum Wegstofsen der Zinnen obenauf. Den 
Kolofs fortzubewegen, arbeiteten 80-160 Menschen an 
Flaschenzugen und Winden. War seine Aufgabe vollendet, 
so wurde er, obgleich unsagliche Arbeit daran gesetzt, und 
dabei kostbare Wochen verloren gegangen waren, vor der 
Zeit des Diades vernichtet. Dieser jedoch erfand leichtere 
und dennoch solide transportable Belagerungsturme, welche, 
auseinandergenommen, beim Train mitgefiihrt werden konn
ten. Der bekannteste aber alIer Belagerungsturme ist die 

3* 
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Relopolis, d. i. der Stadteroberer, gewesen, welche der Mei
ster im Belagern, Demetrius Poliorketes, der Sohn des 
Antigonus, vor Rhodos anwandte. 1m Quadrat gebaut, 
dessen Seite ca. 25 m betrug, auf 8 Radern ruhend, erhob 
er sich zu einer Rohe von ca. 50 m • Es wird uberliefert, 
3400 (?) auserlesene Leute seien notig gewesen, den Rie
senbau zu bewegen. - Noch werden nicht von Turmen, 
sondern von Schiffsmasten oder von anderen Masten, die 
auf einem mit Radern versehenen U ntergestell ruhten, 
herabzulassende Fallbrucken erwahnt, noch der Belagerungs
krahn ("o(!a~), ein aufrechtstehender, rollbarer Mast, auf 
den einzelne vermittelst angebrachter Sprossen klettern 
und dann vermittelst einer herabzulassenden kleinen Fall
brucke auf die Feindesmauer gelangen konnten. Die 
Sturmleitern hatten gewohnlich eine Lange von ca. 4 m und 
liefsen sich an beiden Enden zusammensetzen, so dafs sie 
fUr die hOchste Mauer ausreichend lang werden konnten. 

34. Der griechische Kopf, namentlich der alexandri
nische um die Mitte des dritten Jahrhunderts, entwickelte 
in dieser Peri ode ein in der vorgeschrittenen Mechanik 
begrundetes System der Rerstellung von Geschutzen. Die 
Romer und die Volker nach ihnen haben bis zur Erfin
dung des Pulvers dem nichts Wesentliches hinzuzufUgen 
vermocht. 

Die kleinste Art war der Bauchspanner (ra(1'r(!arp6'1;1J~), 
eine grofse Armbrust mit elastischen Bogenarmen. "Um 
zu spann en schiebt man den Laufer in der Lauferbahn 
vor, stellt die Sehne unter den Drucker, stemmt dann das 
vordere Ende des Spannholzes auf den Boden oder gegen 
eine Wand, sich selbst aber mit dem Bauch - daher 
del' Name - in die Hohlung des hinteren Endes, wah
rend man mit den Handen dessen Griffe anpackt. 1st so 
die erforderliche Spannung erreicht, so lafst man die 
Klinken in die Zahne der Stange an der Lauferbahn fallen 
und stellt damit den Laufer fest, worauf nur noch das 
Zielen und Abdrucken ubrig bleibt." Rustow-Kochly. 
Dieses Geschiitz, welches etwa den Stand- oder W~ll-
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biichsen der neueren Zeit entspricht, diente dem Hand
gebrauch und bekam nur ausnahmsweise ein U ntergestell. 

Dagegen hatte das eigentliche schwere Geschiitz (xa'W
naT1j~), Fig. 15, nicht die Biegungselasticitat eines Bo
gens oder zweier Bogen
arme zum Princip, son
dern die Drehungselastici
tat: Starke elastische Taue 
aus Genicksehnen von Stie
ren, Sprungsehnen von Hir
schen,Riickensehnen ande
rer Tiere, langen olreichen 
Frauenhaaren u. a. m. wur
den, je zwei, in einen 
Spannkasten eingezogen. 
Durch sie zwiingte man 
nichtelastische, gewaltige 
Bogenarme und spannte 
sie - ahnlic:h wie die 
Stricke an unseren Hand
sagen - ~traff an. Los
gelassen schlugen sie mit 
grofser Kraft aus einander 
- je weiter, desto besser 
- und entsalldten durch 
ihre Sehne das Geschofs. 

Fig. 15. 

Banchspanner. 

Eingeteilt wurden die schweren Geschiitze in sv(}vwva, d. i. 
mit geradel' Spannung, und nalivTova, d. i. mit Winkel
spannung. Weil die jedesmalige Instandsetzung dieser Ma
schinen friiher mehrel'e Stunden in Anspruch nahm, wandte 
man sie zuerst nUl' bei Belagel'ungen an, dann aber im 
Felde da, wo sich del' Feind festgesetzt hatte, namentlich 
bei Flufsiibergangen. 

35. Erstere, die Horizontalgeschiitze, auch xa'Wn8l'W~ 
im engeren Sinne, und ()XOemOt, d. i. Skorpionen, wegen 
ihrer diesen ahlllichen Gestalt so genannt, bestanden aus 
einem Untergestell, einem Spannkastell und einer Pfeil-
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bahn. Sie schossen Pfeile von 0,71 m bis 1,41 m Lange 
und 2 0m bis 4 0m Durchmesser im Gewicht von 1/4 bis 2 
Kilogr. in einer Schursweite von ca. 500 Schritten. Zur 
Bedienung der Katapulten (Fig. 16) gehOrten 3-5 Mann. 

Fig. 16. 

Katapulte. 

Die zweite Gat~uug der schweren Geschutze, die 
Wurfgeschutze O,','}O{JOAOV) oder Ballisten, ubertrafen die 
Horizontalgeschutze weit an Wirkung. Sie bestanden aus 
einem starken U ntergestell, zwei Spannkasten mit zwei 
Spannnerven und einer Lauferbahn oder Leiter mit einer 
Rinne, welche das Kaliber zeigt. Vermittelst gurtartiger 
Sehnen warfen sie im Winkel von 45° Steine von 5-80 
Kilogr. und Balkenstiicke bis auf 1000 Schritt. Ihre 
Geschosse waren im Stande, die Zinnen einer feindlichen 
Mauer abzukammen und tief in die Stadt zerschmetternd 
einzudringen. Die Bedienungsmannschaft einer Balliste 
(Fig. 17) bildeten miudestens sechs Mann. 

In der spatern Kaiserzeit, wo sich die Krafteabnahme 
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schon darin zeigte, dafs man vom Pilum, der welterooern
den Waffe, zur alten Stofslanze zurlickkehrte, wurden die 
leichten Feldgeschiitze die Hauptwaffe des Heeres. Man 
befestigte sie auf allerhand Fuhrwerken, welche von Maul-

Fig. 17. 

Balliste. 

eseln oder Ochsen gezogen wurden. Jeder Legion, lesen 
wir, wurden f)5 carrobalistae als Kanonen zum Horizontal
schurs und 10 onagri als Haubitzen zum Bogenschufs 
beigegeben. Diese Geschiitze hatten den Hauptteil des 
Kampfes auszufechten, wahrend der Legion wesentlich nul' 
die Rolle einer Bedeckungsmannschaft zuliel. 
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v. 
Das griechische Seewesen. 

36. Lud nicht das fischreiche Meer zur Fischerei ein, 
die einander in Sehweite gegeniiberIiegenden Kiisten und 
Inseln zum Verkehr iiber das Wasser? Kann da befrem
den, dars friih, lange vor Homer, Schiffahrt und selbst
verstandlich Schiffsbau erstanden? Nachst den nichtstamm
verwandten PhOniziern treten uns als in der alteren Zeit 
besonders seekundig die Kreter entgegen, deren Konig 
Minos dem Seerauberwesen im agaischen Meere" ein Ende 
machte. Ein wie reiches Seeleben aber zu Homers Zeit 
bliihte, lehrt die Odyssee, in welcher ein grofser Teil der 
Sagen das Meer zum Schauplatz hat.; die regsamen, mit 
ihrer See und Ruder und Segel eng vertrauten Ph1iaken 
stehen hierals das Bild eines wohlhabend gewordenen 
Seevolkchens da. 

37. Als Material zu den Schiffen, "den Pferden des 
Meeres" nach Od. IV, 708, wandte man ErIe, Schwarz
pappel und Tanne an, zu Mast und Rudern letztere und 
die Fichte. Ganz unten bildete ein langer gerader Balken 
den Kiel, dariiber aber lag ein zweiter, der sich vorn 
aufwarts bog, der eigentliche Kielbalken. Von ihm gingen 
nach oben die gekriimmten Rippen aus, am Vorderteil 
(ll(!cd(!a) und Hinterteil (n(!vfI'v"I) des Fahrzeuges langer, 
in der Mitte kiirzer. Wahrscheinlich bekamen die Rippen 
ihren zweiten Halt durch Balken, welche im Innerenquer 
dariiber genagelt waren, indes Planken und dariiber an
gebrachtes Weidengeflecht die aufsere Schiffswand ('loi'xo~) 
vollenden halfen. Noch andere Balken, im rechten Winkel 
von Rippe zu Rippe gehend, bewirkten die Spannung 
derselben und trugen gleichzeitig vorn und hinten die 
beiden aus Planken bestehenden Verdecke (,,,(!ta), indes 
die mittleren die Ruderbiinke bildeten. Der gesammte 
Schiffs- oder Kielraum, welcher aus drei Teilen bestand, 
hiefs avfA.o,. Die heiden Teile davon unter den beiden 
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Decken dienten als SchlafsUitte del' Schiffsmannschaft 
und als Aufbewahrungsort ftir IJebensmittel, Gerate und 
Waffen. In dem verdecklosen Raum in del' Mitte hand
habten die Ruderer die mit Riemen und Pfl6cken befestig
ten Ruder. Un ten am Kielbalken befand sich del' Mast
schuh fUr den Mast, welcher oberwarts seines Halts wegen 
durch einen breiten Querbalken durchgeftihrt war. Ganz 
hinten sars der Steuermann und lenkte an der Seite als 
Steuerruder (n'1/oa~tOv) an einem Griff ein gewaltiges 
Ruder, gewohnlich abel', namentlich bei grOfseren Schiffen, 
deren zwei; das Steuer hinten in del' Mitte des Schiffs, 
welches viel mehr Sicherheit gewahrt, ist erst in dem 
Mittelalter erfunden worden. Dem einen Mast entsprechend, 
hatte das Schiff auch nur ein Segel Uo'riov), dessen Taue, 
gleich wie die tibrigen, aus Rindsleder gefertigt waren. 
Was die Farbung des Rumpfes anlangt, so werden Schiffe 
mit mennigbemalten Seiten erwahnt, fttlronae?lot, mit 
dunkelblauem Vorderteil, xvavoneroeOt, dunkel angestri
chene (mit Pech?) ftslawat. 

38. Die Lastschiffe, bestimmt , Waren und anderes 
in Masse aufzunehmen, waren breiter und rundlicher als 
die langeren, schmaleren, vorn spitzeren Kriegsschiffe. 
Die grorsten in del' griechischen Flotte VOl' Troja fafsten, 
wie die Ilias II, 509 berichtet, nicht weniger als 120 
Mann; Seesoldaten nnd Matrosen schied man damals noch 
nicht. Wollte man in See gehen, so richtete man den 
Mast auf, band das nach dem Land gehende Halttau los 
und stiers mit Stangen das Fahrzeug abo Nur bei ganz 
gtinstigem Winde entfaltete man das Segel, sonst aber 
begannen die Ruderer ihr hartes Werk. Dasselbe lenkte 
del' auf Sonne, Gestirne, Meer und Ktisten achtende 
Steuermann durch seinen xElfvo'r~r;, der mit seiner Stimme 
oder einem Hammer den Takt regelte, zuweilen abgelost 
durch Flotenmusik oder durch den Gesang del' Ruderer. 
"Des Tages richteten die Seefahrer ihren Lauf nach der 
Sonne, des Nachts diente ihnen del' Mond, darnach zu 
steuern, und mehrere Gestirne. An N ebeltagen odel' 
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wahrend triiber Nachte waren sie daher in grofser Gefahl', 
verschlagen zu werden oder irre zu fahren. Urn sicher 
zu gehen, hielt man sich gewohnlich am Ufer; in die 
hohe See zu stechen, konnte nur die Not zwingen, und 
Nachtfahrten wagte man seltenel'. Monate lang harrte 
man im Hafen, einen giinstigen Fahrwind abwartend." 
Ukert, Bemerk. iiber Homers Geogr. Landete man, nnd 
wollte man nicht langere Zeit verweilen, so schlang man 
ein Halttau nm einen Ankerstein, den man am Strande 
halb eingrub, nnd legte den Mast nieder. Beabsichtigte 
man dagegen ein langeres Verweilen, so wurden die 
Schiffe, die Schnabel dem Meere zugekehrt, auf das Land 
gezogen und auf Balken gestellt, die sie vor Umfallen 
nnd Faulnis schiitzten. 

39. Das Kriegsschiff der historischen Zeit, die fl'aXea 
vaiiq, blieb lang, . schmal nnd vorn spitz gebaut. Sein 
Vorderteil schmiickte ein Gallionbild, sein Hinterteil ver
schiedenartiges Schnitzwerk. Es hatte vorn - anders als 
im heroischen Zeitalter - einen Schnabel (sfl'{Jo).,oq = 
rostrum), seine gefahrliche, dazu bestimmte Angriffswaffe, 
ein feindliches Schiff mit einem einzigen Stofse zu durch
brechen nnd zn versenken; er bestand aus einem in der 
Wasserhohe oder tiefer angebrachten starken Balken mit 
drei eisocnen Spitzen oder aus zwei oder mehreren her
vorspringenden Balken gleichfalls mit Metallspitzen. Die 

Fig. 18. 

Funfzigruderer. 

nachsten nachhome
rischen Kriegsschiffe 
hiefsen Fiinfzigrude
rer (nEv'['1jx(h"'weo~), 
Fig. ] 8, also durch 
fiinfzig Ruder fort
bewegt, welche alle 
in einer Linie lagen. 

An ihre Stelle traten in del' Bliitezeit des griechischen See
wesens die Trieren (Fig. 19), die Linien- oder Blockschiffe 
del' Seestaaten, bei denen die Entscheidung lag, auf die 
sich aIle kleineren Fahrzeuge zuruckzogen. Siehatten drei 
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Reihen von Ruderbanken, die Ruder aber lagen diametral 
uber einander. Die untersten waren die kurzesten und 
leichtesten, die obersten die langsten und schwersten; da
her erhielten die zu 
oberst sitzenden Ru- Fig. 19. 

derer fiir die schwerste 
Ruderarbeit den hOch
sten Sold, die zu un
ter8t den niedrigsten. 

Mehr als drei Rei
hen von Rudern finden 
wir bei den Kartha
gern und Romern, z. B. 
an den Penteren, d. h. 

den Kriegsschiffen mit ~~1J~~~~!I!1~~~~ flinfRuderreihen. Auch =---- -
gab es in der Dia-~~ 
dochen- und Romer- - -
zeit Schiffe mit Tiir- Trim. 

men, von denen herab 
Pfeile, Schleuder- und Ballistengeschosse und Brand
materialien auf den feindlichen V ~rdecken urn so wirksamer 
wiiteten. Die Bemannung schied sich in die eigentlichen 
Matrosen (vav'Zm) und in die mit leichten Waffen, uament
lich mit Bogen versehenen Seesoldaten (brtfJcerat). 

40. Der Admiral, welcher die Seetaktik beherrschte, 
konnte sich zur Seeschlacht nichts Besseres als vollkom
mene Windstille wiinschen; dann gelangten, un behindert 
durch Wind und Wellen, seine Befehle zur vollkommenen 
Geltung. Stand es so, dafs es hiers: "Klar zum Gefecht!", 
so wurde das Segel herabgenommen und der Mast llieder
gelegt. Dann liefs der Hochstkommandierende die See
schlachtordnung formieren, welche bald aus zwei Fliigeln, 
bald aus einem rechten Fliigel, einem Centrum und einem 
linken Fliigel bestand; jeder Flottenteil hatte seinen Fuh
rer. Wieviel Schiffe in dieser zwei- oder dreifachen Flot
tenstellung hinter einander lagell, wieviel Reihell sie also 
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bildeten, das hing von den jedesmaligen Dispositionen 
gegeniiber der Starke des Feindes abo Aufser der grad
linigen Aufstellung kommt als Ausnahme die hitlbmond
fOrmige umfassende '-' vor, die umgekehrte, einen geord
neten Riickzug deckende ,-.." die zangenformige V, die 
keilformige 6. und die kreisformige O. Bei der letzteren, 
einer Defensivstellung, werden gie Transportschiffe in die 
Mitte genommen, und die Spitzim der Trieren dem Feinde 
zugewandt. Es ist aber diese Schlachtordnung nur bei 
WindstillEl aufrecht zu erhalten, dagegen gerat sie selbst 
bei nur mafsigem Winde in Unordnung' und kann ver
derblich werden (Thuc. II, 83-84). 

Vor der Schlacht wurde auf dem Admiralschiffe eine 
rote Fahne aufgehifst, welche auch wahrend des Kampfes 
zu Signalen diente. Nachdem ein Paan oder ein Schlacht
lied unter schmetternden Fanfaren ausgesungen war, ertonte 
vom Admiralschiffe die Trompete zum Gefecht, und 
pflanzte sich der Ton von Schiff zu Schiff fort. Die 
Liuien setzen sich gegen einander in Bewegung, jetzt 
erreichen sie sich. Man vermeidet nach Kraften, mit 
Schnabel gegen Schnabel zu rennen, wo der starkere Stors 
oder die solidere Bauweise oder beides vernichtend ob
siegen, aber auch beide Fahrzeuge zugleich bersten und 
sink en konnen. Lieber greift man das Hinterteil bei dem 
Steuerruder an, nach dessen Beseitigung das feindliche 
Schiff wehrlos ist. Oder man zieht in rascher Vorbei
fahrt vor demselben seine eigenen Ruder auf der einen 
Seite ein und knickt die des Feindes, der damit kampf
unfahig gemacht wird. Der grofste Triumph ist jedoch, 
in voller Fahrgeschwindigkeit im rechten Winkel die 
Flanke des feindlichen Schiffes mit dem Schnabel zu 
durchbrechen und jenes durch den dadurch entstandenen 
unausfdllbaren Leck in wenigen Sekunden in den Grund 
zu bohren. Inmitten aller dieser Manover entsenden die 
Seesoldaten ihre Pfeile oder Schleudergeschosse auf die 
feindlichen Verdecke, oder sie suchen ihnen oder dem 
Takelwerk mit Feuer beizukommen. Was die Seetaktik 
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des Admirals an betraf, so kam es fiir ihn darauf an, die 
hohe See zu gewinnen und den Feind auf den Strand 
zuzudrangen, wo derselbe an Freiheit der Bewegung ver
lor und schliefslich froh sein mufste, zu stranden. 

41. Die Konigin im ostlichen, Becken des Mittel
meeres, Athen, trat den ~arbaren bei Salamis mit 200 
Trieren entgegen, und dem Erbfeinde zu Anfang des pelo
ponnesischen Krieges mit 300. Diese Meerdrachen, auf 
das sorgfaltigste gebaut und kiinstlerisch verziert, lagen 
in Friedenszeiten, auf den Strand gezogen, da, eine jede 
fiir sich durch ein Schutzdach gegen Wind und Wetter 
geschiitzt. N atiirlich fehIte es der griechischen Seevor
macht nicht an Werften, Docks und Arsenalen, deren 
Mittelpunkt die befestigten Hafen von Zea und Munychia 
bildeten. Wie weit aber die athenischen Seeleute ausge
bildet waren, zeigt eine kleine, doch lehrreiche Geschichte 
bei Thuc~ II, 91: Ein leukadisches Schiff, also ein pelo
ponnesisches, verfolgte, seinem Geschwader vorauseilend, 
ein athenisches Fahrzeug, das hinter den Seinen zuriick
geblieben war. Auf der Rhede lag ein grofses Handels
schiff vor Anker. An der einen Seite desselben jagte 
das athenische Schiff voriiber, an der anderen das leuka
dische, bemiiht, jenes abzuschneiden. Als es aber das 
Handelsschiff passiert hatte, gewahrte es zu spat, dars 
hinter demselben verborgen die Athener in voller Fahrt 
eine scharfe Wendung gemacht hatten und jetzt im rech
ten Winkel auf es zuschossen. Der Schnabel der athe
nischen Triere fafste die Flanke des Leukadiers in der 
Mitte und bohrte denselben im Nu mit Mann und Maus 
in den Grund; die iibrigen Peloponnesier machten, ent
setzt iiber den Vorfall, der sich vor ihren Augen zuge
tragen, und iiber eine solche Geschicklichkeit, der sie sich 
nicht gewachsen fiihlten, schleunigst halt. 

42. In der grofsen Seeschlacht bei Salamis, der scharf
sten Entscheidung zwischen Geistesfreiheit und Geistes
knechtschaft, waren die Flottenaufstellung und der Her
gang des Kampfes selbst nach Herod. VIII, 83 ff. (vgl. 
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Kieperts Atlas antiquus) folgende. Die Schlachtreihe del' 
Griechen langs del' felsigen Ostkiiste von Salamis betrug 
mindestens 11/~ Meilen. Den rechten Fliigel bild~ten die 
Lacedamonier unter Eurybiades, die Korinthier, Agineten 
und Megarenser, zusammen 106 Schiffe stark; im Centrum 
standen 69 Schiffe, zum Teil noch Funfzigruderer klei
nerer Kontingente; den rechten Fliigel bildeten die 
200 Trieren del' Athener unter Themistokles. Mithin be
trug die mit 70,000 Mann bemannte griechische Flotte 
375 Schiffe. Ihnen gegeniiber lag die persische mit 
750 Schiffen und 150,000 Mann, in folgender Weise von 
rechts nach links aufgestellt: den rechten Fliigel bildeten 
die PhOniker und Cyprier; das Centrum die Cilicier, 
Pamphylier, Lycier und Agypter; den linken Fliigel die 
Karier und Ionier. Unter dies en Fahrzeugen standen die 
phOnizischen und ionischen den besten griechischen nicht 
nach und hatten aufserdem je 30 auserlesene persische 
Seesoldaten an Bord. Die Meerenge bewirkte, dass immer 
nur ein feindliches Schiff einem griechischen von Strand 
zu Strand entgege"ntreten konnte; in der Front hielten 
sich also die Krafte in der Wage. Aber die Flanken der 
Griechen schwebten gegeniiber del' kolofsalen Uberzahl in 
del' aufsersten Gefahr. 

Sparta. Kor. 

~ ~'&" 
Karier. 

Fig. 20. 

Kleinere 

Ag. Meg. Kont. Athen. 

Ag. Lye. Pam ph. Kilik. 

Die Flottenanfstellnng bei Salamis. 

20. Sept. 480 v. Chr. 

~ ~'Q' 
Kypr. 

Langst waren die Perser kampfbereit, als sich die 
Griechen in del' Morgenfriihe des 20. Septembers 480 
aufstellten. Ein Paan erschallt, vom Schiffe des Eury
biades schmettert die Trompete, von Bord zu Bord wird 
ihr Signal weitergegeben. Vorwarts geht es bei den Grie-
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eben, aber nieht minder entschlossen vorwarts aueh bei 
den Barbaren. Als Ameinias, der Bruder des Dichters 
Ascbylos, gewahrt, dafs auf griechischer Seite ein bedenk
liehes Stocken eintritt, giebt er seinen Ruderern das 
Zeichen, ihre ganze Kraft einzusetzen. Seine Triere schiefst 
dahin, ihr Schnabel bohrt sich tief in die Front einer 
phonizischen Galeere, beide Schiffe sitzen fest zusammen. 

Andere kommen den ihrigen zu Hulfe, das Eis ist 
gebrochen, die Schlacht entbrennt auf ganzer Linie. Sie 
kommt lange, erwartungsvolle Stunden hindurch zum Stehen. 
Da erkennt des Themistokles Auge, von dem Deck seiner 
Triere ins Kampfgewuhl spahend, des Feindes Schwache. 
W 0 der PhOniker schon einen Halbkreis um ihn ge
schlagen hat, bricht er im Fluge durch und reifst die 
nachsten attischen Schiffe mit sich fort. Uberrascht weicht 
ein Teil der };'einde zuruck, ein anderer rettet sich auf 
den Strand. Und weiter rast der Sturm. Das feindliche 
Centrum wird in der Flanke angegriffen und erwehrt sich 
muhsam der durch die Siegeszuversicht doppelt kuhn ge
worden en Gegner. Als hier der Furst der Cilicier fallt, 
entsteht eine allgemeine Verwirrung; ein Schiff, auf das 
andere gedrangt, zerbricht diesem die Ruder, zerreifst ihm 
das Takelwerk, beschiidigt ihn mit seinem Schnabel. Aber 
die Flagge des Themistokles weht lustig immer weiter 
vorwarts, bis sie uber das gebrochene feindliche Centrum 
hinweg hinter dem linken, wo die Ionier und Karier 
standen, anlangt. 

Der Held schierst gerade auf das an der grofsen Pur
purflagge kenntliche Admiralsschift· des Ariabignes zu, 
eities Bruders des Xerxes, der jene zwei Geschwader be
fehligt. Aber wieder ist Ameinias der E~rste und zerbricht 
die Rippen des gegenuberstehenden Fahrzeugs. Als der 
Prinz dasselbe verloren sieht, springt er mit voller Rustung, 
den Speer in der Hand, an Bord des Feindes; allein ein 
Stofs wirft ihn uber Bord, und seine Leiche fiseht die 
Konigin Artemisia auf. Der letzte Verzweiflungskampf 
der festlandischen Ionier, Karier und ihrer die Inseln be-
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wohnenden Brlider endete, als schon Artemis ihre Silber
strahlen auf die Sehiffstriimmer und Leiehen warf, mit 
der Flueht naeh der Bueht von Phaleron. Vierzig grie
ehisehe Fahrzeuge und nieht weniger als zweihundert 
persisehe lagen auf dem Meeresgrunde, und 50,000 Bar
baren hatten, da sie grofstenteils nieht zu sehwimmen 
verstanden, den Wellentod gefunden. 
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