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sich bald ihre praktische Brauchbarkeit und politische Verwend
barkeit heraussteilen, und es konnten daher einzelne Staaten
auch künstlich solche Phylen nachahmen, oder sie konnten be
reits bestehende Phylen ihren politischen Zwecken gemäss um
gestalten. In vielen kleinasiatischen Städten liegt der erste
Fall vor, für den zweiten haben wir ein typisches Beispiel in
Athen an der Kleisthenischen Ordnung, die solche künstliche
Phylen gebildet hat. Der Begriff der Phyle als einer fictiven
Stammesgenossenschaft blieb dabei gewahrt, wie er in den vier
sogenannten ionischen Phylen bestand. Die Fiction, dass alle
Phylengenossen von einem gemeinsamen Ahnherrn abstammen,
war so gut in den ionischen wie in den Kleisthenischen Ab

theilungen vorhanden. Auch die rechtliche Gleichheit der
Phylen unter einander blieb bestehen. Da aber einerseits eine
Vermehrung der Phylen, anderseits eine Mischung der Bevölke
rung stattfinden sollte, wurden, wie wir jetzt wissen, territoriale
Abgrenzungen gemacht, als Trittyen bezeichnet und je drei
solcher Trittyen zu einer Phyle vereinigt. Wenn uns nun
Aristoteles berichtet, dass die Pythia aus hundert vorgeschlage
nen Heroen die zehn Archageten auswählen sollte, die als
Eponymen den zehn neu zu errichtenden Phylen den Namen
geben sollten, so heisst das bloss, dass ihr die Entscheidung
der genealogischen Frage anheimgestellt war. Sie sollte kraft
ihres höheren Wissens erkennen, wer der Ahnherr sämmtlicher
Genossen jeder der nach einem rationalen Princip zusammen
gestellten Phylen gewesen ist. Kleisthenes vollzog mit vollem
Bewusstsein einen Act, durch den er erklärte, dass eine be
stimmte Anzahl von Personen aus drei getrennten Localen von

einem und demselben Ahnherrn abstamme, und heiligte den
frommen Betrug durch den Spruch der Pythia. Sind also auch
die Kleisthenischen Phylen künstliche, so sind doch die ur

sprünglichen ionischen Phylen ihre nothwendige Voraussetzung.
Ueberall, wo wir solchen rational geordneten Phylen

begegnen, dürfen wir annehmen, dass sie entweder Weiterbil
dungen oder Entlehnungen und nach den Phylen der vorhistori
schen Zeit jener Stämme, die ursprüngliche Phylen hatten, ge
bildet sind.

Die citirte Homerstelle beweist endlich nicht, dass sich
der Dichter jede griechische Stadt in Phylen getheilt vorgestellt
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