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richtet und hierm it beschäftigt. Um dieselbe Z e it aber liefen fünf
zehn leichte Fahrzeuge von Skerd ila 'idas ein (denn die meisten w ar 
er verhindert zu senden, wegen der H ändel und W irren , die unter 
den M achthabern der illy'rischen S täd te  entstanden waren), und 
auch von den (Speiroten und den Akarnanen, sowie von den Mes- 
seniern trafen  die ihnen auferlegten H ilfstruppen e in ; denn nach 
Eroberung der S ta d t der P h ila le 'e r  nahm en jetzt die Messenier, 
ohne sich ferner zu w eigern, am Kriege teil. Nachdem aber die V or
bereitungen zur B elagerung getroffen w aren, verteilte der König 
die Wurfgeschütze und die Steinschleudermaschinen an die geeig
neten O rte, um die V erteidiger abzuwehren, ermahnte sofort seine 
Makedonen, schob die Maschinen gegen die M auern  vor und be
gann, unter ihrem Schutze M inen graben zu lassen. Schnell w ar 
die M auer auf zwei P le 'th ren  [61,66 m ] unterhöhlt, bei dem 
E ifer der Makedonen in ihren Arbeiten, w orauf der König sich den 
M auern näherte und an die E inw ohner der S ta d t die Aufforderung 
richtete, F rieden mit ihm zu machen. A ls dieselben ihm kein G e
hör schenkten, so ließ er Feuer auf die Stützen werfen und brachte 
zugleich die ganze pfeilergestützte M auer zum Einsturz. Nachdem 
dies geschehen w ar, so hieß er zuerst die Peltasten , die von Seo'n- 
tios befehligt w aren, einrücken, indem er sie in  A bteilungen au f
stellte und ihnen gebot, m it G ew alt durch die Bresche einzudringen. 
Leontios aber, treu der V erabredung m it Apelles, hielt dreim al 
nacheinander die Jü ng linge , welche über die Bresche gestiegen 
w aren, davon ab, die Eroberung der S ta d t  zu vollenden, nachdem 
er zuvor die bedeutendsten der einzelnen B efehlshaber bestochen 
hatte, w ährend er selbst geflissentlich seine Pflicht verletzte und 
mehr a ls  einm al feig sich zurückzog. Endlich w urden sie von der 
S ta d t zurückgeschlagen, nachdem sie viele Verluste e rlitten  hatten, 
obwohl sie leicht über die Feinde hätten Meister werden können. 
D er König aber, da er w ahrnahm , wie feig seine B efehlshaber sich 
zeigten, w ährend die M ehrzahl der Makedonen verwundet w ar, 
stand von der B elagerung  ab und ging m it seinen Freunden zu 
R ate, w as w eiter zu thun sei.

5. Um dieselbe Z e it hatte Lyku'rgos einen Z ug  nach Messenien 
unternommen, und Dori'm achos w ar m it der H älfte der Ä to ler in


