
PLATAEAE 

Plataeae, ist eine wichtige und historische Stadt von Böotien. Homer und 

Herodot, erwähnen die Stadt mit dem Namen "Plataea" und Thukydides und 

Stravon mit dem Namen "Plataeae". 

Sie wurde an der Grenze von Attika, zwischen dem Berg Kithaeron und den 

Fluss Assopos gebaut, die eine natürliche Grenze zu den anderen Grossstadt 

der Zeit, Theben, war. Die Ruinen der antiken Stadt, liegen in der Nähe der 

heutigen Gemeinde von Plataeae, in der Präfektur von Böotien. 

Gründung und Geschichte der Stadt 

Nach den Thebaner (Äolischen Böotier), wurde die Stadt von den Bürgern 

von Theben gebaut. Pausanias erwähnt stattdessen , dass die Bewohner von 

Plataeae, Eingeborene (Ioniern) waren, die der griechischen Mythologie nach, 

aus der Tochter von Assopos, Plataea, stammen, und deswegen hat sie diesen 

Name gekriegt. 

Die Bewohner von Plataeae und Thespiae, und allgemein die Bewohner der 

alten Städte und Dörfer, die den Assopos Fluss entlang waren, wurden 

hartnäckig entgegengesetzt, um mit der thebanischen Föderation zu 

verbinden, wegen ihrer angeborenen Sympathie für den Athenern (die auch 

Ioniern waren). In 519 v. Chr., hatten sie sich mit den Athenern verbunden, 

und hatten ihnen in dem Konflikt mit den Thebaner geholfen. Nach dem Sieg 

dieses Konflikts, erweiterten die Athener ihre Grenzen bis Assopos Fluss. 

Dankbar, die Plateen,  haben sich bevor alle Griechen, ihre Hilfe gegen den 

Persen in der "Schlacht von Plataea" zu geben, indem sie 1000 Krieger mit den 

Athenern lieferten. Auf dem Schlachtfeld, wurde ein insbesondere Grab für 

den mutigen Plateen errichtet. Wir sollen nicht vergessen, dass während des 

Heerzuges des persischen König Xerxes gegen des griechischen Hauptlandes, 

aus allen Städten von Böotien, nur Plataeae und Thespiae seien nicht mit dem 

persischen Feind alliiert). Tatsächlich, nach dem Sieg der Griechen, wurden 

Plataeae als "Heilige Stadt" charakterisiert, und wurde verboten, andere 

Griechen an sie anzugreifen, und jedes Jahr gab es Ereignisse um den Kampf 

zu ehren. 

Die Plateen, haben auch in der Schlacht von Artemissio gekämpft. Nach dem 

endgültigen Sieg der Griechen gegen den Persen, die Stadt wurde renoviert- 

sie wurde in der Zwischenzeit durch den Persern verbrannt- und wurde bis 



zu dem Peloponnesischen Krieg bewohnt, als sie von Peloponnesen zerstörte 

und von den Thebaner erobert wurde. Die wenigen, die überlebten, fanden 

Zuflucht in Athen. Plataeae, wiederlebten und wurden noch einmal von den 

Thebaner zerstört. In 338 v. Chr., wurden die ewige Feinde, die Thebaner, in 

der Schlacht von Chaeroneia besiegt. 

Die Währung von Plataeaen, zeigte die Büste von Hera auf das richtige Profil. 

Sie trägt eine Krone, Palmetten, Halskette und Ohrringe. Sie trägt der 

Aufschrift [P] LA und hat einen Durchmesser von 13 mm. 

 

 

Ein paar Worte über die wichtige Schlacht von Platees 

In 479 v. Chr., Platees, war der Ort der letzten Schlacht, der der zweite 

persische Eingriff in Griechenland abgestossen hatte. Nach Herodot, der 

General von den Spartaner Pausanias, führte eine verbündete griechische 

Verteidigung gegen den persischen Truppen von Mardonios. Obwohl sie 

weniger waren, die Griechen waren in der Lage, Mardonios zu töten. Seiner 

Tod wurde zu der persischen Niederlage, führen, die auch folgte. 

Rechnungen variieren, aber es besteht eine allgemeine Übereinstimmung, 

dass die Schlacht zu einer erheblichen Zahl von toten Persern führte, und dass 

vielen weiteren zur Flucht jagte. Dieser Kampf, würde das letzte Mal sein, 

dass eine persische Armee in Griechenland eindringt. Der griechische Sieg in 

Plataeae, wurde durch die so genannte Schlangensäule geehrt, die in Delphi 

errichtet wurde. 



 

 



 


