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I, im, cujus hifloria meminit, carminum Tyrtaicorum, in
temporis, quasrc, quam in Foe;ae ingenio, certiorem»

II. Scilicet pro kude fortitudinis & amore in pntrism,
fumma erat belJicofie antiquitatis opinio: opinione autem fortius
nihil.

III. Quod viderunt civitatum veterum conditores, po-
pulumque idco virtutum quarum libet opinione mafurius, quatn
philofophia, moribus, quam Jegibus, efiinxere.

IV. Neque reiigionis ipfius, ufcumqne vanas, firmius co-
lumen Aetit, quam incboata a tcneris confvetudo: quare in omni
re faer-a, pubJiee adminifl randa, partem quamdam prascipuam,
conflat, juventutem egisie,

V. Credebant enim Grasci, fine cultu externo vix ilare
internum posfe, rerum Divinarum, in populo: iJlum igitur far-
tum tedhnnque publice omni ope curabant, lastitia & magnificen-
tia rituum: hunc vero eos, qui fapere exquifitius vellent plebe,
de l)eo uno, de divinitatum aliarum quarumlibet fimulacris, tam-
quam totidem Dei unius facultatibus & operationibus, deimmor-
talitate animorum, cetera, muho quam creditur fanius decebant
privatim, in Myfteriis fuis, juvenesi

VI. Arcana vero haec habebantur ita, ut ea, foras eliiiii-
nata, audienti perinde atque dicenti, res capitalis esfet, idque in
ufum duplicem: hinc, ne quid caperet detrimentum, ex immisfo
inteinpeilivius lumine, reiigionis ipfius publicae, qua nititur una,
dignitas: inde, ut niagnum in homine decus, filentium, a rebus
divinis, difceret Gneca juventus, in humanas, transferre.



Fragtmenta.
I.

Ambo quidem pugnabant o&odecim annos

Semper & ubique conftantem habentes animiyn,
Iviilites, patrum noitrcrum patres.

Vigefimo autem illi, reli£tis pingvibus arvis,
Fugerunt ex Ithomaeis magnis montibus.

2.

(7rlovoi sgycf) Hom. II. ΧΙΓ. 283. Virg. culta novciUa, Ec!. I. 71.
fata lceta boumque labores. yEn. II. 30ό.
(^1&ωμχίων) Ithomiea, urbi Mesfeniae vicina jtiga.
IF-enn ihn von diirftigen Gewand. Er ifl der Manner Stolz ffdie Gluth
Entblofl der Tod hier fireckt, Der IVeiber, lebt der Held,
Und er nur mit der blutgen Hand Und béijder lob, wenn er mit Muth
Den nackten Korper deckt. In Kordertreffen fällt.
O! Scliande! wendet das Geficht O GLiick ! wer angehiftet fleht,
Von ihm! — doch nein, fekt kin, Uuwankend wie fein Geifl,
Er weicht dem fchonflen flfungling Zuerft in Kampf frolockend gekt
Unnd Frtihling fchmlicket ihn. (uiclit Und Jeine Lippen beifst.

II.

Αλλ' Ήξακληοϊ yoiq ctvixqrs p. g.
Stammt lhr von dem Alcides nicht IJl euch das Leben nicht verhafst W
Ein umbefiegt Gefchlecht ? Ihr kennt ja die Gefahr
Nochgonnt euch Zevs fein Angeficht Des Kriegst des KriegersMiih und
Traut auf ein gottlichs Recht? Was fliekn undjchlagen roar! (Lofl?
Wafs ifl die Minge\ [die euch droht ? Nicht war ? dafiel ein kleiner Theil,
Erzittert nicht vor ihr! Wo mit vereichtter Man

Ergreift den Schild und flutit den Den Angrif Ihr gewagt, und Hett
Und Kåmpft voll Ruhmbegier. {Tod Auf euer Volk gebracht?



β:

t t AVTOS "γοίξ KξονιούΥ Y.cK>7\7\^sCpoc\a 7?oJt£ tJgyj?
Ζ svς ΉξοικÅeticcis rnvfo Άκε πόλη.

Οϊσιν οίμοί πξολίποντεε Τ.ξίνερν w/xoetrcc,,
Ευξέΐοίν ΙΙέλο7Γθ£ vr,<jcv αφίκοριε^οί · · » · »

β. Strabo, I. VIII. hos citat verfus Tyrtaei, de capta Mesfe-
riorum urbe.

gfa ein Verzagter ! auf einmal So lem er Thaten thun im Slreit,
Verliehrt der alle kraft! Und feeht und flreite gern ,

Kein IFor t erfckopft das Ungliick Und wo der Feindmit Pfeilen dråut,
Das niedre Feigheit fchaft. (all Da fey fein Sehild nie fem!
O welche Schande ! welchein Greul! Doih naht er fich ihm allzufhr,
Wen hin in Staub gefireckt So greif er herrhaft an
Auf blutgen Rite ien ttoch ein Pftil Bald mit dem Sckwerdbald mtt
Tief in der IVunde fieckt l dem Speer

Und fuch ihn felbfl zu fahn.
Fr traf ihn auf der Fhscht — der Er trejffe donnernd MannaufΜann
Ραβ aber fichern Grund (Held Und Fafs auf Fafs, und Sehild
Rikkt unerfchiUtert in das Feld AufSehild, und Helm an Helan und
Und beifst fich in den Mmid; Schlag er von IVulh erfiillt. (dantr
Hbt feine Schenkel hoch empor, Baldfy der Lange Spiefs Bsreit
Und halt den breiten Sehild Und bald das breite Soki&erd
Den Schultern und dem Bufen vor Und Jeine Bruft fey jederzeit
Den lioher Ehrgeiz fckwhllt: Dem Fe inde zugekehrt,
Erwirft den Spiefs, o Feind, auf Du aber, leishtes Kriegsvolk, du!
Mit far kem Ungefilm! (dich Dich ladt der Krieg auch em,
fndtsfen winket flirchterlich Eil unter deiner Tartfche zti
Die Feder iiber ihm — Und mrft den måchtgen Sttin,



. . . ΙρΠί enim S 2 turnias, pukhre örnar® mari«
rus Junonis,

Juppiter Heraclidis hancce dedir urbem,
Quibuscum. relifta Erinea ventofa,
Lamm abiimus ad Peloponefum . . ·♦··*.

ψεμοεντοί) nrbes altius p'erumque fitae in montibus. ventis ex?
pofitae. Hom. 11« II. 606. III» 305,

Und deinen Wurffpiefs fåume nicht
Öft auf den Feind zu drehnr
ηϊΛ* gfk fetbft denen ins Geflcht
Die fckwer bewaffnet gehn.

III.

Ούτ civ μ\Υ[σοίϊμγ\ν ...... ρ, 18.

Nicht der ifl niir des Nachrnhms Adrafl nicht fo beredt, wie er
Iferth, dajsman ilin befingt, {ivtrth, Und wenn auch was die IVelt
Der fchnell zu laufen ifl gelehrt, Als gro/s erhebt, fein eigen wär
Itn Sfiele muthig ringt: Und er war nicht ein Held—
Und wärfo grofs undflark, wie er, Denn, wer nicht von Begierde glUht
Nicht der Cyclopen chor Den blntgen Tod zu- fehn,
Floh er, wie Boreas daher, Nicht gerη dem Feind ins Ange fletit,
Und floh er ihm feibfl vor ; Und nah ihm wiinfcht zu ftehn :
Und war an reizender G>flalt Der ifl es nicht— Ein tapfer Mutk
Ein Tithon ihm nicht glekhi Der diefes Rulrns begehrt,
Jfich ihm ein Pelops an Gewalf Ifl Sterblichen das grofste Guth,
IFdr Midas nicht fo reich, Des $itnglings Wiinfche werth



y.

, . *£1σπεζ om μεγάλοis χγβεσι τείξόμενοι
Αεεποσΰνοια ι φε^οιτεε avayxalrjs υττο λυγςης
Ήμισυ σίανβ οσσων καξΤΤον άξ&ξού φεξει.

I

. . Δέσποτας οιμωζοντες ομωε, άλοχο'ι re και αυτοί
Εντε τιν ύλομένη μοΊξα κίχοι Βανάτ8

ε.

y. Päufan. IV. 14·

"Ηωσυ κ. τ. λ,) Aiii: %Ρ'σν 7r»v Uffov κ. τ, λ, Vifti
Mesfenii cogebantur dimidiam frugum ctr.nium partem deportare
quotarinis Spartam. iEUan. V. Η. \ I. 1.

$. Paufanias ibidem.

Doch urerdas Schwerd in ICiihner Und flerbt in einer Kiihnen That,
Sich an dle Soitze drångt, (Hand Fällt forne vor dem Heer,
jη [finan rolk und Falerland Jfi finan Faler, fciner Siadt
Ven c inem Gott gefcheUt. Und Folk Trhimpf und Elin
Er (Ida , verg ifst der Fedren Eucht, Sein Panzer und fein runder Schild
Bent Killin fein Lebeti dar, 9 Der ihn bedecken Joll',
Und vner/ckrockufn Muthes fucht Und Btifeit, der von Blute quilltEr trotzend die Grfakr. Ijt tiefer IVunden vpll.

JhFt fe inen Nachbxr 'mnlliig auf Und ihn weint tfllugling, Greis uniNichl IFund und Tod zu fcheun ,f Die ganzt Siadt vpll Ach [{Adann:Und bricht mit urgehemten Lauf ErzÅhlt, was er fur fie getlian,in die Phalangcn ein. Und folgt der Leiche nach,
Sie fliehn: und er verfotget fie, In höken Ehren bleibt fein grabRegiert den Stann der Schlacht» Und fem Gefchlechte bliihtUnd zeiget Jeinen Klicken nie, Von Kind zu Kindeskind hinabUnd Kämpft mit Lifl und Macht. Bis in dus fpätfe Glied.
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3*
. . r. . . Velut afini, magnis presfi oneribus,

Dominis ferentes, trifti ex necesfitatc,
Dimidium ornniunij qusccumque terra fert, fru&um.

4·
. . . . . Dominos lamentati uxores pariter atque ipfi,
Sicubi quem perniciofa fors invaferic mortis.....

5·

Δέσποτας κ. τ. λ.) En ludibrium fervitutis impoteriterrque
victoris fuperbiam, fsevientis in hnmanam ipfam naturam: Opcrtebat
Mesfenios miferos funera Spartanorum, fummorntn hoftiutn, tam·
quam benefaftorum, publice profequi lacrimis & lamentis. JEIiar». V.
Η. VI. i,

Es ftirbt fein Lob zu keiner Zeit Alt ift er fcinen BUrgerη werth,
Und feincs Nahmens Ruhm! Gefiirchtet und geliebt,
Verweft er gleich: Unfterblichkeit Ein jeder thut, was er begehrt
Verbleibt Jein Eigenthum. Und flicht, was ihn betrlibt.
Doch fällt dem Held]das Loos be- Er kömmt, und $ung und Altefehn
Dem Tode zu entfliehn, (gliickt, Ihn gem, und jeder Zeigt
Dem Tod, dem twgen Schlaf; und Ihm Jeinen Sitz, und alle fiehn,
Der Sieges-Lorber ihn. (fchmiickt Stehn da vor ihm gebeugt. —

So liebt ihn jedes: ihn erhebt Wer von euch diefen Ruhm begehrt,
Der ungUng und der Grels Den Heldenruhm , den Sieg !
Unnd wenn man ihn einfi fpåt be- Der fey durch Muth auch des/en

gråbt wert%
Folgt ihm der Nachwelt Preis. Sey flark umijuche Krieg ! —.



„ „ . . . Ήμετέξω βασιληι Βεοΐαι φίλη Θεοπόμ7ί*
"θν $ιοί Μεσ-σηνψ είλομεν εΰςνχοςον.

&·

φέιβα άχ&σχντες, tfvS&io&sv ot Toc$e viv.otv
Mocvreixc re SsS kom τελέεντ επεχ

^Αξχειν μεν βουλής $εοτιμν\τνς Βχσιλγ,αε
OTcrt μέλει Σποίςτχς ίμεξόεσσχ πολις

Πξεσ-βυτχς τε *γέξον*τας, ε7ΐειτο& $έ $ϊ]μοτχς οονάξχς
Év&eioc? ξητξοοΐς χντχττχμειβομεν^ς.

i

ε. Paufan, VI. 6. cfr. Memoir. de PAcad. des Infcnpt. II. p.
103.

Ευξνχοξον) regionem vel urbem lata fpatia, vicos, fora haben-
tem, Hem. Odyfs- IV. 634. XIII. 414. fufvecyviccv, U. II. 12.14. cet.

S1· Plutarchus in Lycurg. I.
IV.

Μέχςις τεΰ κχτχκεκ&έ ρ. 28.
Wie länge fchlaft ihr? rvenn er- Ergreift den SchiLd und haltet ihn
JDefs Krages Ungefliim (wacht Dem Feinde vor und bald
Seht! wie der Nachbar fpåttifch Lafst noch einmal den Wurffpiefs
Auf! fchåmeteuchvor ihml (l&chtl In dem ihr ruhmlich fal t, (fliehn
Ihr tråumt euch Frieden umeuchher! Wie glånfend iβ es! o wie fchon!
£)och ifilnglinge! wie? hårt Von Edlem Muth entbrannt
Und feht ihr nicht den Krieg ? da Fiir Weib&nd Kind im Streit zugehn
Oas Land umher verheert? (er Noch mer fUrs Väterland!


