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die Nothwendigkeit einer Vermehrung der Stimmen ergab, wenig
stens an einem Vielfachen von 12, an 24 Stämmen festgehalten

wurde. Es liegt auf der Hand, dass selbst bei einer gege
benen Theilnehmerscliaft die Zahl ziemlich willkürlich geordnet
werden kann, und zwar durch Trennung oder Zusammen
legung von Stämmen, dass also die Bevorzugung einer be
stimmten Zahl bestimmte Gründe gehabt haben muss. Wenn
man vollends überlegt, dass auch andere ähnliche Vereinigungen
eine Zwölfzahl der Theilnehmer aufweisen, so kommt man zu

der Annahme, dass hier eine bewusste Ordnung vorliegt. Eine
Amphiktionie von Städten finden wir im kleinasiatischen Ionien,
wo sich die Theilnehmer, gleichfalls zwölf an der Zahl, um
das Panionion gruppiren, eine gleiche Anzahl im ionischen
Achaia, im etrurischen Bund, die halbirte Zahl in der dorischen
Hexapolis.

Ein Aufschluss darüber kommt vielleicht von einer Seite,
von der man ihn nicht erwarten sollte. Schwerlich kann nämlich

die überlieferte Eintheilung des Volkes Israel in zwölf Stämme
ihren Grund darin gehabt haben, dass sich wirklich gerade
zwölf irgendwie abgegrenzte Gemeinschaften zu einem Volk zu-
sammengethan haben. Fictive Geschlechtsgenossenschaften wird
es gewiss in viel grösserer Anzahl gegeben haben, die als Ahn
herren Heroen verehrten, gleich geschätzt wie jene zwölf, die
zu Söhnen des Jakob gemacht worden sind. Einige solcher
Gemeinschaften haben sicherlich auch geographisch abgegrenzte
Gebiete im Lande Kanaan bewohnt, andere mögen durch engere
Zusammensiedlung sich zu einem grösseren Körper vereinigt
und ihren ursprünglichen Stammheroen gegen einen gemeinsamen
umgetauscht haben. Dass aber irgendwann aus einer natür
lichen Entwicklung heraus sich gerade zwölf solcher Genossen
schaften zusammengefunden hätten, ohne dass eine ordnende
Hand unterstützend eingegriffen und die waltende Tendenz, zur
Zwölfzahl zu gelangen, gefördert hätte, ist höchst unwahrschein
lich. Eine Nachricht über die Eintheilung des Volkes in 12 Be
zirke steht I Heg. V, 6ff. Dort wird von Salomo berichtet,
dass er 12 Präfecten über ganz Israel einsetzte, und das Ver
zeichniss derselben sammt dem der Regionen, über die sie ge
setzt waren, angefügt. Nach dem Urtheile der Fachmänner
stimmen die angeführten Bezirke nicht ganz mit den Stamm-


