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Heroische Mutterliebe.
ie gering die Alken ihr Leben achteten, wenn es

darauf ankam, es hinzugeben für die Erhaltung der
Freiheit, der Ehre, oder irgend einer andern Idee, die
sich in ihnen verkörpert hatte, diene uns folgende«
Beispiel, dar T. Liviu» im vierten Kapitel de» vier«
zehnten Buch« seiner Dekaden un« aufstellt. Philip»
pu«, König von Makedonien, hatte den Herodiku«,
einen Theffalischen Großen, tödlen lassen. Diele Jahre
nachher ermordete er auch seine beiden Schwiegersöh¬
ne, und so waren seine Töchter al« Wittwen zurück«
geblieben, jede mit einem noch steinen Sohne.
Diese Töchter hießen Theoxena und Archo. Theoxe-
»a hakte, obgleich von vielen Freiern begehrt, nicht
wieder geheiraihet. Archo aber vermählte sich mit dem
Poris, der im Volke der Ciieaien der mächtigste Mann
war. Sie hatte ihm mehrere Kinder geboren, starb
aber, da sie alle noch sehr jung waren. Hieraus heü
rathete Theoxena den Poris, damit ihrer Schwester
Kinder nicht fremden Händen anvertraut würden, und
trug für diese und für ihren eignen Sohn gleiche
Sorgfalt. Da sie nun erfuhr, Philipp habe den Be»
fehl gegeben, die Kinder der durch ihn getödtcten fest
iu nehmen, so zweifelte sie nicht, daß diese Unmündi»
gen der schimpflichen Willkühr de» König« und seiner
Wächter preisgegeben werden würden, ihr Gemüth
wandte sich zu einer gewaltsamen That, und sie erklär»
H,

te frei, lieber wolle sie alle ihre Kinder mit eigener
Hand lösten, al» sie der Macht de» König« überlassen.
Port», vor einer so gräulichen That zurückschreckend,
beschloß, sie und die Kleinen nach Athen zu bringen
in den Schutz zuverläßiger Gastfreunde, die er dort
hatte, und selbst Begleiter ihrer Flucht zu sein. Sie
reisen ab von Thcssalonich nach Aenea zum Opferfefle,
wa« dort dem Gründer der Stadt, Aenea«, jährlich
mit großer Feierlichkeit gebracht wird, und nachdem
sie den Tag über den Gastmalcn beigewohnt, bestei»
gen sie um die dritte Nachtwache, da alles vom
Schlaf gefesselt liegt, ein Schiff, da» Poris ausge,
rüstet vorgebend, daß es zur Rückreise nach Theffale,
«ich bestiinmt sei. 2hr Vorsatz aber war, nach Euböa
überzusetzen. Doch gegen den widrigen Wind streben
sie vergeben« an, dar Tagtlicht übereilt sie noch nah
am Ufer; die Königlichen Befehlshaber die den Hafen
bewachen, sende» ein bewaffnete» Fahrzeug au«, um
sie herbei zu holen, mit dem strengsten Befehl, nicht
ohne sie wiederzukehren. Schon nahten sich die Krie¬
ger, noch immer trieb Port» mit Ermahnung und
Bitten di« Ruderer an, und streckte seine Hände gen
Himmel, von den Göllern Beistand zu erflehen In¬
dessen wendet die harte Gattin ihr Herz zurück zu je¬
ner lange vorbedachten That; fl« bereitet Gift, sie

hol. da» Eisen. Sic stelle den Becher und die gezoge»
nen Schwerdcer vor der Kinder Augen. Der Tod,


