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Eine Marke der Thesmotheten.

Untei- (leu SclUitzeii, welche clas Berliner MUnzcabinet in der
Sainnilung des Grafen von Prokescli-Osten erworben liat, bildet
(lie kleine Broiizeniarlce, von der wir Iiierbei eine Abbildung-
geben, nicht das am wenig-sten nierkwUrdige StUck. Sie ist
schon wiederliolt veroffentlicht worden, oline dass jedoch die
Hcransgeber eine geniigende Erkliirung beigebraclit IiiUteu ̂ J;
dev erneute Versiicli, den mis in ilir vorliegenden Rest griechi-
selieu Lebens zuni Kedcn zu bringen, wird daher nicht Uber-
flUssig sein.

Dass die Jlarke in Atlien zu offieiellem Gebraiiche gedient
bat, zeigt das attisehe Staatswappen, welches die eine Seite
tragi. Vou den Attribnten der Landesgottin fiuden wir hier die
Eule, uud zwar in vierfacher Anzahl, diagonal gestellt; zwiscben
zweien derselben befinden sicli Oclbliitter. Die Umschrift

zeigt den Bucbstabenebarakter des vierteii vorchrist-
Uchcu Jabrbnnderts; auf der l^ilckseite stelit nur ein E .

1) Beiili', Monnaics d'Atln^ries p. 78; von Trokcscli, liiedita niciuer Sainni-
Ittiig (Ueukschr. (1. Wiener Akademie 4. Wissoiiscli. Hd. IX, 1858), europ. 'I'hoil.
N r o . 3 0 .
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AVenu wir den Gebraiich tier Marke bcstiinineii wollen, so
liaben wir iiinerliulb der Competonz des 'riiesniothetencollegiums
nacb eineiu Gescliafte zu suclieii, in welclicni die Bezeichnuug
durch einen Buclistaben cine Kolle spielt. Ein jtolclies Uisst sich
nachweisen in der Aiisloosiing' der lieliastisclicu Uicliter, Avelche
die Tiiesmothcteu vornaliineu ' . Wie sehr die Orj^auisation der
attischen Gescliworenengericlite ciiier iieuen Uutcrsuchung be-
dlirfen ma^', so stelit docli festj dass die f^-anzc Anzabl der-
jeuigen, welclie als Kicliter zu Inngircn batten, alljabrlicb in
10 Sectionen cingethcilt wurde, welcbc nuui niit je einem der
Buelistaben von A bis K Ijezeiclinete. Am Morgen jedes Gc-
riclitstages batten die samnitliclien Gescbworenen sich anf dem
Markte einzufinden, jeder niit einer Lcgitiinationsniarke versebeu,
die auf seiucn Kanien lai i tete ui id ancb den Bucbstaben seiner
Section angab. Die Tbesniotlieten bjosten dann jedeui der Ma
gistrate, weleber an jenem Tage oineni Geriebtsliof zu priisidireu
batte, cine Abtlieilung der Gescbworenen zu. so dass weder der
vorsitzende Bcanite nocb ancb die Parteien vorlier wussten,
welcbe Persouen in ibrer Sacbe Ueclit sprecben wUrden; die
Gerichtsstiltten waren den iieaniten voi'ber zngewiesen. Wiirde
eine A)jtlieiliing nicbt ausgeloost, so nmsstcn die ibr augeborenden
HeUasten eben nach liausc geben and salicn ibre liollnnng nichl
nur auf die angeneliine Aiilregung einer Geriebtsverbandlung son-
dern aucb uuf den Tagelobn von drei Obolen getausebt-). Das
anscbaulicbste Bild dieser Loosung gewaljrt uns Aristophanes in
den Ekklesiazuseu Vers G82 u. ff.; es warden zwei Loosurnen
aufgestellt, deren cine Marken, niit den Jiuebstaben A bis K
bezeicbuet, fUr tlie Ahtlieilungen der Jtiobtcr entliielt, die andre
Loose mit einer Bezeiciinung der Gericlitshofe. Der llerokl ver-

I) Pollux onomast. 8, 88: (fhOfioa^Tui) ya) TftFg iTTtyJ.t^fwroi rci
dixftaTtj^tu T« tiJta )((u T(< Vgi. s<')iumanii de sortitioiie imlii'iiiii ap.
Atheii., opiise. acad. I p. 2U0 ss.

'ij Arbtnph. Wesp, 303, Jfikkl. U8H.
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kundete claim . nacliclcm die Ansloosung von den Tliesmotheten
vorgeuoiiimen war: die vVbtlieihuig* A hat heute in der und der
Gcriclitsstelle zu sitzen, die Abtlieihing; B in jener ii. s. f.; wo-
ranf sich jedc dersclbeu in das ihr ziigewiesene Lokal begab.

Demnacb wird man nnsre Marke als eiue Loosmarke auf-
fasscn kiinneii, auf welcber das E die betreffende Abtbeilimg
dor heliastischen l\iebter angiebt. Absolute Sicherbeit kann ftiv
die Erklarunp; freilicb nicbt in Anspriieb genommen werden, so-
langc das kleine Denknial das einzige seiner Art ist; in holierein
Grade ^viirde sic crreiebt werden, wenn einmal weitere Exeni-
plarc znni Vovsehein konnnen sollten, dereu Bezeichnung inner-
halb der Bncbstaben A bis K bliebe. Eiie diesor Fall eintritt,
nitissen wir nns niit dem Jloglicben nnd Wahrscheinlichen be-
g n l i g e n .

Der Vcri'asser hatte diese Erklarung in eincr Sitznng der
areliaologischen Gcsellsebaft zii Berlin vorgetragca (Arcliiiolog.
Zeitg. 1875 S. Gl); seitdeui ist die Marke audi von Otto Benn-
dovl in seinen »Beitragen zur Kenntniss des attisehen Theatei'S«
(Zcitscbr. f. iiRtcrr. Gjannasien, 25. Bd.) als Nr. 52 lieraus-
gcgcbon wordcn. Benndorf lialt sie fiir cine Legitiinationsniarkc
zuv Kni]>fangnabnie des von den Thcsmotbctcn ausgezaliltcn
Ekklesiastensoldcs (8. G4 des Separatabdruckes). Das E sei die
Bezeiclinnng einerPbyle; das attiscbe Volk habe uiindich in der
Volksversamnilung pbylenweise zusannnengesessen und fUr jedc
Pliylc sci cin bcsondercr Eingang vorhanden geweseu (S. I8f.]-

Benndorf's Erkliirung erscbeint schon deshalb sehr bedenk-
lich, weil die Bezeichnung derPhylen durch Bnchstaben nacb ilirer
officiellen Rcihenfolge weder nachweisbar noeh wahrsclieinlich
ist; ganz bintUllig aber ist seine Deutung, wenn die phylenweise
Anordnung der Volksversamndung sich als unlialtbar herausstellen
sollte. Das bobe Interesse, das wir an den Formen uelnnen
mlissen, nnter welchen der Demos von Athen seine Souverani-
tiitsrecbtc ansubte, fordert zu eiuer cingelienden Prlifung jener
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Ansiclit weit dringeiuler aiif als dcr Winiycli. uuserm wie
iiiimcr nicrkwUrdig'Oi kleineu Dcnkinal die Deiituiig; zu
s i c h e r i i .

Nur wenn die Leute i)liyleinveis in dio EUklcsic eiiitrateii,
meint B., sei gegen das Eindriiiiren IJuljefii^tcM- eiiip wirkpame
Controle sei tens der Lexiarcl icn mid i l i rer ' io ( io l i i l le i i . d ie dazu
bestellt wareiP), nioglich geweseii. Die Lcxiarelien sind luii i
nicht, wie B. sagt, »Voi'Steher der Civilstaiidsrcgistei'" geweseii,
vielniebr wissen wir niclits von der Conipctenz dieser Beliorde
ausser der Oontrolirui ig dcr Volksversannii l inig. Mit ebenso
weiiig Kecht kaun von pliyleuweise getViiirten Civilfjtandsregisteni
gesprochen werden ^8. 12 u. 8. JS); in Walirheit warden die
Burgerlisten demenweise von den Deniarchcn gefiihrt nnd die
Ekklesiastenliste, den 7riva^ ly//.h^<naorr/.og dcr Lexiarcben,
liaben wir uiis auf Grand dcr Uenicnlisten, der yQCi{.i(.tciXBici
Xil^u<QXiy.(x, so al)gcfasst zu denken, dass die zuni Bcsudi der
Ekklesie noeh nicht bercclitif^ten aber scbon volljahrig'on jnngen
Leute von IS — 20 Jabren niobt anlgcnonauen warcn. Dass die
Ekklesiastenliste demenweise gefuhrt wurde, ist ansdviicklicb
bezeugt bei P«.-Deiiiostbencs g. Leoebares § 155 : oJog t* eig twv
OvQvvecov 7iLvay.a rov eyyqafpsiv avTov ^EXEVoiriog
wv. Nun waren die Besuclier der A'olksversanunlung wohl meist
eineni der 3{i Beamteu von Person bekannt; sollte es einmal
nicht der Fall gewesen sein, so konnte der Angezweifelte zu-
nachst durcli das Verzeiebniss, dann durcli Berufung auf an-
wesende glaubwUrdige Personen rocognoscirt werden; ausser-
dem war durch gesetzliebe Bestrafung der Anniaassuug des
Blirgerrecbtes vorgebeugt. Anstatt aller auf Wabrsckeinlich-
kciten berubendcn Erwilgungcn lasst sicb ein ganz siclieres Ar
gument gegen die Anordnuiig nacli Pbylcn und gegen getreiinte
Eingange flir diesell)en ant'libren: man batte dann statt der

r Pollux 8, 10-i.
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sechs Lexiarchcii zeliu hestellt, aus jetler Fl.yle eiiien, wie fiir
collegialisclie Behorclen soiist gcwohwiicb ist.

Vollencls mit Unreclit fiilirt Benndorf als »eiu klares Zeug-
niss« fiir seiue Bchauptuus- das Probuleuma an, welches Xciioplioii
Hellciiika I 7, 9 iiberliefert hat. Im Verfahven i;-egcn die Fold-
herni der Arginusensehlacht beautragt Kallixcnos
'-Ĵ p̂'aiovg 7cavTas y>aza fpv?Jg, ̂ eXvai Se alg CfvVrjv evA-
OT7JV dvo vdQlag. Indeni B. sagt, die Phyienglicderung hilttc fiir. diesen Fall eigens vorgcsclirieben werdeu miissen, wenn sie uiclit
ills ctwas Selbstverstandliches vorausgesetzt wordeu ware, liat
er seiner Aufstelhuig selbst deu Stab gebroehcn, deiin Jedernuinu
wird urteilen, dass hier zwcievlei festgesetzt wird: die pliylen-
weise Aljstininiung und die oifentliehe Abstinmiuiig, tolglioh Mai
beidcs nicht das Kegeluuissige. Der Zweck diesev Jlaassregeln
ist klar: durcli die oileue Abstiumiixug will man die Farchtsanicn
abschrecken sich der bis zum AVahnwitz erhitztcii Leideiischaft
dor Meiige zu widersetzen. die dcu Tod der Feldhcrrn tordertc.
die Abtlieiliuig uach Phylen ist von deiii Ycrfalircn beiiu Ostia-
kismos lierlibcrgenoinnien, nni das Geschaft der !Stimmzabluug
7A\ crlcichtern ; denn wie bcini Ostrakisnios die Zahl der Ab-
.stiiimicndcn cine ungewohnlioh grossc war, mindestcns (JOOO, so
iBt anch bier die gcsainnite Biirgerscliaft {^■d-)p>aiotg naviag,
anf'geboten. Ancb in deu andern Fallen, wo diese Zahl von
Stiiniiieu abgegeben wcrden miisste, ist die phylenwcisc Abtbei-
lung aiizunehnien ; der Unistaiid aber, dass sie audi in dei
Ueberlicferung U])er den Ostrakismos als cine besondere Maass-
regel erscheiiit̂ ), Ijeweist wiedernm, dass sie soust nicht iiblich
war. Bei solchem i-o/zoc; hi ai'dql wnrde ancli niit Stinini-

T) Vgl. Schumatm tie comitiid p. Wustcrinaiin Berlchte der sacLs.
GuscHsch. (1. Wissensch. ISoO S. 172.

2) Schol. Aristoph. l^j. 81)0 : /inofx^'QOJorti o fStjyos oOT()«xof tfntftQiw,
:<h) cTftr <1 iff nf<TTeTO (Trtriaii' »; «5'00« xfu xc(r(?.ti7ioi to ttOoiSor

£!>»' tfotorrts rf rXc(g Iridtoctv oOT(}axoi\ cfr. Poll. 8,^0. Plut. Arislitl. (.
3) Atidoc. dc luyster. 87, Demostli. g. Aristokr. 86.
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s te i i ien und Dicht wie sonst ( lurch Cheirot tn i ic vofir t . i i i id dass
das gauze Verfahren scharf von dcin l)ei cincr gewolinliclien
Volksversamniiuiig gcscliieden war. zei£:-t sich dariii rcclit deut-
lich, dass diesc AbstiiiiTiiinigen iii(?lit iin Lokale der Ekklesie,
s o n d e r n a u f d e m ^ l a r k t c s t a t t f a n d c u . — G e w o l i i i l i c l i w a r d i e

Zalil der an cincr Volksversannnhing Tiieilnclnncndcn gewiss
cvhcldicli gcringcr als GOOO.

Benndorf liat es unterlasscn, cinen Unistand zu erwahnen,
wclcher seiner Mcinung cine wcsentliclie StUtze zii vcrleihen
schcinen kann. In demosthenisclier Zcit kani es auf, dass zur
liandliabung der Ordnung in jeder ^^J]ksvcrsanlnlluug cine Pliyle
ausgcloost wurde, welclie nel)en den dirigircndcn Pci'sonen, dem
Epistates und den neun Proedrcn, anf der 'J'ril)nne Platz nahm^}.
Dass es niclit etwa eine Phyle des Pathcs war. wic nian an-
nehmen wlirde, sondern dass alio anwesenden Mitglieder der
Volksabtheihnig berufen wurden. sagt ansdriicklicli Aiscliiues g.
Ktesiplion § 4: ry TTQosdQevovoa cpv?./], ih diy.ctxov
Trjg 7c6?.etog. — Aber auch diese Thatsache gostattete an sicli
keinen stringcnten Scbluss auf die phjdenweise Anordnung der
Iiikklcsie und kann nocli weniger die gegen eine solclie ange-
fiihrten Grlinde entkriiften.

Mit Bockli (Staatsb. d. Atli. I, )S. )i()9, hehauptet Benndorf,
dass das Tbeorikon »inner]ialb der einzclnen Pbylen auf Grmid der
EinscJireibung in das Graniniateion lexiarcbicon nacli Denien ver-
tlieilt wurde und zwar in der Volksversamniliing« S. 23). Prlifeu
wir. ob das Tbeorikon wirklicli in der Voiksversannnluug und ob
es i)Iiylenwcise ausgezahlt worden ist. Anf die erstere beziebt sicli
untcr den aiigcfUlirten Stellen nur Aiscbincs g. ICtcsipb. § '251.

1} Mit IJocht hat JCriist (.'nrtiiis dicscji voin OstrakKsmos bozi-ugtcii I?inbtaud
(vgl. S. 387 Amu. '2) fiir alle vofioi uviiQC aiigonoinnjcn, Attischc Studien
I I , S . 41 .

2 ) A i s c h l i i . g , T i m . 3 < J : v u t i g t ) " h t x u i r a v j
f :X ( ia r ) } r i xy.Xr^a ia f unoxXr inovy < f v ) . i ) v to 7 t ( )0k t i ( ) i v€ i .
Demostli. g. Ariitog. A 90.
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Der Reduer beklagt sicli tiber denMissbraiich, dass IreindeGesaudt-
scliaften niclit von Rath und Yolk, sondern von Privaten empfangen
wUrden. dass diese, d.h. Demosthenes und seiu Anbaug, in Wabr-
heit die Gewalt ansiibten, wahrend das verblendete Volk sicli
mit deni blossen Nanien der Deniokratie abspeisen lasse. Er
fahrt fort: e^reir ci/rtQxeaO-e ek riov h/.y.Xrjatiov ov ^ov)*BvadJiBvot
gAA' (uorreQ ex tco7' fqcxvcov ra rrtQiuvxa vBtj.ta(.i£vot wdaiin geht ihr
aus den Volksversanindungen nach Haiise als kiimet ihr aus
eineni Picknick: nicht berathen habt ihr, sondern die Reste der
Staatskasse ver the i l t .« S l i t Recht s ind d iese Wor te schon von
Hieronj^nus Wolf anf das Theorikon bezogen worden; die Aiis-
zahlung der Festgekler in die Ekklesie zu versetzen, ndthigen sie
jedoch keineswegs. Der Redner will den Gegensatz hervorhebeu
zwischen dem, was in der Volksversammlung geschehen sollte,
und dem was wirklich geschieht: es soli durcli freie Beschllisse
die iniiere Ordnung des Staates festgesetzt und seiue Action nach
aussen besti iuint werdeii; da aber der Demos Einzelnen die fac-
tische Staatsleitung ilberantwortet babe {rwi' egytov sTiQoig
TTagay.s'XiOQrjy.ev], so seien seine Berathungen nur scheinbare; in
Wabrheit Ijestehe die Tliatigkeit der Ekklesie nur noch in der
Vertheilung der Festgelder. — 1st es aber, nm so sprechen zu
lUninen, noting, dass in der Volksversannnlung wirklich diese
Vertbeilung stattgcfunden babe? Gewiss nicht, sondern nur dass
sic dort bescl i lossen wird, wie die psei ido-deinosthenische
Rede ttsqI owzd^ewg sich als eine in einer Volksversannnlung
niit dieser Tagesordnung gehaltene Demegorie giebt. Wirksaiuer
kann der Redner niclit ansdrHcken, dass eine Reratliung liber
solchen Gegenstand gar nicht niclir den Namen einer Beratliuug
verdient, als wenn er diese Uebnng der Largition deui finv?,ev-
aaoilai geradezii entgegensetzt. I^Ian frage sich, ob in eineni
niodernen Parlaniente ein Redner nicht sagen konnte: )>wir
fassen bier keine Beschliisse mehr, wir vertheilen nur noch
Do ta t i onen« I
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Die.sc Interpretation clcr Stelle crsclicint iiotlnvcndig, wenu
nmn sich den Vorgang: cler Gclclvertlicilun^^' an eine selir grosse
Anzalil von Mcnschen gegc^^YUl'tig /u niaclien vcrsuclit. Bbckh
(Staatsli. I. S. 'WT)) rcchnet IboOU ThconUoneni])rangev, wobei
wohl YAi bcachten ist, (lass dcrsclhe (S. 1) niir S0f)0 als die
durclischnittliche Freqncnz dor Ekklesic selbst in Friedenszcitcn
setzt, Benndorf S. 18 seiner vSclirit't) nimnit iiiindostcns 6000
Theilnelmier der Volksversamnilung' an — "\vir luiltcn, wie obcn
schon iDenierkt, nocli ijcide AnsHtze fiir zu hocdi. — Wie soil man
sicli in eineni zu ganz andercn Zwcckcn eingeiichteten Lokale,
sei es Pnyx oder 'J'lieater, die Auszaldung an cine solclie Mengo
praktiseh vorstellen? AVieviel Zcit lialt man dazn fiir noting,
da docli die Bereclitigung der Einzclncn gopriift werdcn nuissto?
Neben einer weitercn Tagesordnnng licss sifh dies Geschaft docli
wohl nicht erledigen: wenn man aitor die Uiirger deswcgcn
cigens zu einer avyzltjing liiitte znsainnieubernfen niUssen,
warum soil man sic niclit an einen j^ceignetcren Ort bestellt
haben? — "Wir nieinen, dass fur die einzelncn Demen je cin
Termin festgcsetzt und bekaunt gcniaeht wnrdc. wo ibiien das
i?c9tgeld im Auitslokal ihres Dcniarfhen A*on der Tlieoriken-
bcliorde aiisgezahlt wurde. Wir kennen die Zald der Mitglieder
uiclit; waren cs mchrere, so konnten sic de[mtations\veise in
verscbiedenen Demen zngleich fiingiren. Dass tier Dcmarch bei
der Auszablung betheiligt war, dass sie anf (rrnnd der yQafifict-
Tela Xrĵ Laoŷ r/M an die Denioten gleiclizeitig erlblgtc, ist in der
jisendo-deniostbeniseben llede gcgen Deocliares ^or. '11) § 37
aiisdrlicklieb bezeugt.

Jedenfalls ist dieses iinverwerfliebe Zengniss der Betrach«
tiuig des Vorganges zii Grundc zu legen: Benndorf gebt von
einer anderen Stelle aus: Lukian, Tinion 40. Als bier der
pldtzlich wieder reicli gewordenc Tinion den Rljetor Dcmeas
auf sieli znkoranien siebt, sagt or: hietdi] tlaye rfj'EQe-

(pvXfj diavifieiv to detoQiy.ov xayco /rQOdijXO^oy ahcov to
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Yiyv()f.iErovy ovy, I'cpi-j yrwQit^iv jioXlTrjv ovza (.ts. Eiii Widersin'ucli
zwischcn den beitlen Stellen braiicht uiclit angenommen zu wer-
(leu: aus Lukian wtirde nur zii folgern sein, dass die Tlieoriken-
beliorde aus zclin Maunevn bestaiuleii uud dass jeder derselben
fiir eiiic Phylc fungirt ]ial)e; deinioch lilltte die Vertlieihing
dcmcnwcise bcwirkt wcrdeii konneu. Wir bestreitcn al)cr jedes
Kccht (lie Lukianiscbe Stelle iiberliaupt als cin Zeugniss zn be-
trachten; denu es ist aus demselbeii Dialogs melirtacli deutlich,
dass es scinem Verfasser nicht iin Eutfeniten cingefallen ist,
iingstliche Htudien liber attiscbe Staatseinrichtuiigeu zu macheii.
Bcnndorf bebt selbst hervor (S. 22 Anm. 2), dass flir Liikiau
der Demos Kollytos zur Phyle Ereclitbeis geliort babe, in AVabr-
beit aber zur Aegeis. Wenn fenier der Areopag naeb der Aus-
sage des b iederen Demeas mi t dem Kat l ie der F l in fbunder t den
Timon erwartet (§ 50), so liat Lukian boebstens von der Func
tion des erstereu zu seiner eigenen Zeit eine Vorstellung, zu der
des Timou Avar er nur Mordgeriebtsliof. Und gar das im hoeb-
sten Grade ergotzlicbe Psepbisma, in welcbem deni Timon so
unerborte Ebren zuerkannt werden, dass es nur angeinessen er-
scbeint, wenn zur Verktindiguug derselben gescliwiud eigene
Dionysien gefeiert werden sollen — dieses Psepbisma nennt
seinen Antragsteller erst am Scbluss, scbreckt nicbt zurlick vor
eineni dedoy^^to rfj y.aX z<p diq^Kj) und begnllgt sicb nicbt
damit, von Rath uud Volk bescblossen zu werden, sondei'u vei'-
s i c l i e r t ^ U X i a i c ^ x a t Tc t t g x a l r o l g d ^ fi o i g a t x t
y,otvij naoi genebm zu seiu^), wobei wir nicht so neugicrig sein
dlirfen, zu fragen, was wir unter dicsem y.ai yoirtj denken
sollen. — Scliwerlicb bat dem Lukian die Vertbeiluug des Theo-
rikon mebr am Herzen gelcgen als die ZugeliUrigkeit der Denien,
die Form dor Psepbismcn oder die Competcnz der Pleliaia^j.

1) xui T(x7i (f vXuti ist oITeubar zu l«sen aiistatt dos iiberliofertcii xarct </vXn^.
2) Ileraldus (^animailvorsioiies in Salmasii observationes ad ius att. et roin.

VI, 10, 3j , auf den aic l i Buckh beruft , fi ihrt Ar isteides r t iSi ' i t iTf tQ. 2*27
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Wir glaubcn crwiescn zn luihci). class nacli uusereii Quellen
das Tlieoi'ikoii wedcr in flcr Vollcsvcrsnnuiiluiig noe]i nacli Pliylen
vcrtlieilt worden sei. Noch eiiic Htcllc habcii wir zu betrachten,
aus welclicr Bockli Stantsli. I, S.3()9) geschlosscii hat, dass man
an den Dionysicn iin Theater sclb.st (h'c Fcstg'eldcr vertljcilt babe,
wahrend sic sicli auf diesc iibcrlianpt nicht bcziclit. sonderu in
einer ^auz andercn Hinsicht alle Hoachtung; vcrdieiit; Isokrates
ttsqI slorjvr^g 82. Die Uedc g'icbt sich als cino ■\vahreiul des
Bundesgenossenkric^cs '̂clialtene Denicftoric nnd liat die Tcndenz,
den Athcnerii die Anfrechtcrhaltnii^' der Seeherrschaft zu wider-
rathen. Der deliseJie Bund liabe die Biirgcrsehart Ul)crmUthig
und verbasst geniaeht: so liabe man an den DionvMcn hei gc-
fiUltem Theater den Uc))crschuRs aus den Tribufen der Biindcfs-
genossen, talentweise abgetlieilt, in die Orche.stra briiigeu lassen
und zugleich die Waisen der iin Kriof̂ -o Gefallcnen cingcflihrtj
(pag. 298 Dind.) an: rtjr Jinhrixtfi' /•? tit} yi(frTf<^ (tttyevnar i^J'hjvntov^
Qfu t t J ronJS j ^ y. i d y.a ) y.a ) A i ' uon - , uT t fO 'Td i
fi(?.T^ovg (nolqativ y«Tu tf v)m? y.a) y.ar uvth^u Mn.-thn rrjt> intaTt]-̂

th«y f̂4ovr(̂ y 6i0 vTrfQtfi'̂ g jt <( tjaofiiv x«T* uvTMi' tv()t)y.̂ r{(i, tog oiJd'
(wioL (iO.rtovg ofti^rng tig rnvra; .Mit iHesciii oXuiipiiis.SK stclit cs nicht
iiin eiu Haar bcsscr als init dom Lukiaiiischoii : wunii der Dorlatiiator die Ucilc^
hlumc \oii der Alittheiliiii;; Ucr liilduiif;: nach Art der I'ostgehler ctwas vollduftiger
macheii wollte — cr vcr\v(jndet sic auch 7jhu IHU p. IJo — hat cr sich
durchaus nicht verpnichtet craclitct, vorlier in cincni solchen Fniikte diĉ \aĥ hoit
zu constatiren, Sonst hutte or vcrniuthlich aiicdi gonierkt, wie uiigeschickt er MiU
tiadcs, Ihemistokles nnd Kimon niit dom Thi;orikon in \'erbindnng briiigt, das
erst Porikles chigefiilirt hat. Was der Scholiast dos Aristeidcs crzahlt, ist niir aus
dcji Worteii seines Autors orsclilosscn. Moglidi ist es, dass die Largitioncu romU
•schcr Kaiser an die Athener phyleinveise stattfandon und dass <iahor die glcich-
artigc ̂ orsteilung vom Tlieorikon ontstanden ist; niindnstons Sclietdnng der Zoiton
lordcrt aucb der trefTliche Meier {"dc bonis damnatoruin p. 79), dor ebfiifalls dio
demenweise Vertheiiung des Theorikou annimmt. Im IJerlinftr Lektionscatalog
Winter 1829 (kl. Schril'tcn IV, p. 154 Ahuk 3) fiihrt liiickh noch den Aiitrag deg
Ktesiphon ui Demosthenes' Kranzredc ̂  118 ins I'cdd : tckanntlicli hat auch cr
t<pater die Uneclitheit diescr Urkniidcn anerkannt, zu dereii Uettung er verzwoi«
lelte Mittel anwendeii mussto. Durcli Droysens ciudringende Tntorsuchnng (die
Aechtheit der Urkunden iii Demostli. Rede vom Kranze. Rerl. 1839) î t dieso
Irage erledigt; itber die liier in Bctracht konimenden Worte Tot'g
TTttOOip T&jj' {U<oi)ty.o7g xrl. vergleiche man S. '27 I".
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SO class man deii Bundesgeuosgen die IMissachtimg ilirer Habe,
die von j\[iethUngen getrâ 'en wuvde, offenbar gemacht habe,

iibrigen Hellenen al)er die Menge der Waisen uad die aus
<^er Uug-cniigsamkeit erwaclisenen Leiden. — Hier ist niclit etwa
von einei- Volksversammlnng die Rede, die in Saclien der grobsen
î ionysicn ini Tlieater abgehalten wurde, sondcrn die Anwesen-
lieit der niehtattisclicn Hellenen und die Vorstelhmg der init
einer AYaffenriistnug- zu bescbenkenden verwaisten Epheben zeigt,
dass es sicb um die Festversammlung selbst handelt. Hiitte nun
^uer die Vcrtbeilung des aus den Tributen bestrittenen Theorikon
stattgefunden, so biitte Isokrates nach dem Zwecke seiner llede
uiiiuoglicb eine Tbatsaclie verscbweigen konnen, die als die
stllrkste Verliobnnng der anwesenden Bundesgenossen erscbeinen
iHusste, nnd er biitte sicb niebt begnligt den minder gebassigen
Unistand allein anzufiibrcn, dass ibre Habe von uffentlicben
Wklaven getragen worden sei. Nur das Letztere ist in den
Worten des Rbetors bezengt, wir braucben daber niebt auszu-
fiibren, wie wenig es denkbar ist, dass man die Largition wilb-
rend der Festfeier selbst, in Gegenwart von Nicbtbtirgern vor-
uahin. Ans Isokrates levuen wir aber die merkwiirdige nnd ^yie
es scbeint in den Darstellungen dieser Verbiiltnisse iibersebene
Ibatsacbe. dass der Ueberscbuss aus den"^ Tributen des Vor-
Jalires talentweise in der Ponij)e der Dionysien aufgeiiibrt worden
ist 1) : an dem Feste, weiebes durcb die zur Tributzalilung an
wesenden Gesandten der bundesgenossiselien Gemeinden cine bobe

^ politiscbe Bedentung gewann, wollte man ancb Zeugnisse der
{luswUrtigen Maciit Athens znr Seliau stellen, und wir verstebeu
jetzt besser, dass der Colonic in Brea aufgegebcn wird fUr die-
selbe Pompe eincn Pballos zu lieferu-).

1 ) Korais war auf dem AVege znr riflitigen Krkliirung; er meiiit, <lasa die
Ite.stc (t((r 'Irilmto ins 'JMieater {^ctragcn worden scieii Wf ir TiojuTfrj.

2 ) 0 . I . A . 1 . D i e K r g i i t i z t n i g x n l t f t d l o v i s t v o n l l o r k h
aiw tier notlnveiuligen l^uclistabuiiicalil j^el'unden u»d von Kirchboff angciicmnuMi.

M a x F r a n k e l .


