
2 V. Abhandlung: Szanto.

Stadt bietet, so ist der Zweifel gestattet, ob es überhaupt
böotische Phylen gegeben hat. Die gesammte literarische
Ueberlieferung kennt nur zwei Phylen im böotischen Orcho-
menos, 1 aber schon die sonst unerhörte Zweizahl lässt es frag

lich erscheinen, ob wir es hier wirklich mit Phylen zu thun
haben. Ein grosses, geographisch zusammenhängendes Gebiet
bietet also keine Ueberlieferung irgend eines Phylennamens,
und dieser Fall muss daher anders beurtheilt werden als der

einer Stadt, die inmitten eines Gebietes mit Phylenordnung
liegt, und für die zufällig keine überliefert sind.

Wenn weiters die Phylen als die obersten Eintheilungen
der Bürgerschaften gelten, und zwar ihnen unter-, nicht aber
übergeordnete Einheiten bestehen können, so lässt sich mit
Sicherheit nachweisen, dass Phylen kein nothwendiger Bestand-
theil eines griechischen Staates waren. Ein Beispiel bietet der
Sympolitievertrag von Medeon und Stiris, 2 in dem bestimmt
wird, dass die obersten Abtheilungen des aus der Verschmel
zung der beiden Gemeinden entstandenen neuen Staates Phra-
trien heissen sollen und die eine als Phratrie der Medeonier,
die andere als die der Stirier bezeichnet wird. Ebenso gibt es
Bürgerrechtsdiplome, die dem Neubürger die Wahl der einzel
nen Volksabtheilungen freisteilen, und in denen als oberste
Theile nicht Phylen genannt sind. Unzertrennlich vom Begriffe
des griechischen Staates sind also die Phylen nicht, und wo sie
bestehen, dort muss ihre Existenz besonders erklärt werden.

Ueberblickt man die Reihe der erhaltenen Phylennamen,
so kann man sofort eine Gruppe von Staaten ausscheiden, in

denen die Phylen bewusst und in historischer Zeit zu einem
praktischen Verwaltungszweck eingerichtet sind, während in
anderen Staaten die Phyleneinrichtung in vorhistorische Zeiten
fällt, ihr Zweck nicht unmittelbar zu erkennen ist, ihre Namen
schwer zu erklären sind. Das sind bloss die dorischen und die

sogenannten ionischen Phylen, alle anderen sind Einrichtungen
der historischen Zeit.

Wo solche ursprüngliche Phylen — d. h. solche, deren Ein
richtung in vorgeschichtliche Zeit fällt — existirten, dort musste

1 Paus. IX, 34, 10.

2 Bull, de corr. hell. V, 42 ff.


