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Punkte, wenn auch keine bindenden Versprechungen gab, so
doch eine entgegenkommende Haltung zeigte, so hatten die
Gesandten allen Grund, mit diesen Resultaten ihrer ersten
Mission zufrieden zu sein, allerdings unter der Voraussetzung,
dass die Gegenleistung, ohne welche Philipp jenes Zugeständnis
sicherlich nicht gemacht haben wird, in einem entsprechenden
Verhältnisse zu dem Werthe desselben stand. Das Bild, welches
wir von diesen Vorgängen besitzen, ist mit nergelnder Ge
hässigkeit entworfen; es fallen auf dasselbe die Schatten der
Feindschaft und Missgunst, welche die athenischen Friedens
boten später völlig entzweiten.

Wir sind dazu in der ungünstigen Lage, über diese erste
Gesandtschaft und Verhandlung vor Philipp, welche zwischen

 Februar und April des Jahres 346 fällt, nur den Bericht des
Aeschines zu besitzen, indem Demosthenes’ Anklage gegen
Aeschines sich auf diese Ereignisse nicht bezog und er dem
nach in seiner Rede weder darüber berichten noch des Aeschines
Bericht zu rectificiren in der Lage war. Aus dem Wust ge
hässiger Verdrehungen die Wahrheit entwirren zu wollen muss
man verzichten. Für die Beurtheilung der Hauptfragen ist es
auch gleichgültig, ob Demosthenes auf dem Wege guter oder
schlechter Laune gewesen, ob sein Misstrauen gegen Philokrates
eine Station vor Pella oder erst in Pella erwacht und er ihn

zu bewachen mahnte, ob er lang oder kurz, schlicht oder mit
rednerischem Aufwand zu Philipp gesprochen, ob er die Hof-
Etiquette verletzt oder nicht. Unter den Anschuldigungen scheint
mir nur eine und diese in einem Nebenpunkte, für dessen
Erdichtung ich kein Motiv zu erkennen vermag, bedeutsam
und ihre ganze gedrehte und etwas abgerissene Fassung macht
den Eindruck, dass eine wirklich gethane Aeusserung des
Demosthenes, die auf seine Absichten und Befürchtungen licht
wirft, verstümmelt und mit erdichteten Zuthaten umkleidet

vorliege.
Als nämlich, so erzählt Aeschines, die Gesandten nach

Darlegung ihrer Wünsche und Ansprüche vor Philipp abgetreten
 waren, da erhob Demosthenes gegen ihn den Vorwurf, dass
er durch seine Rede die Stadt und ,die Bundesgenossen'
in’s Verderben gestürzt. Als er und die anderen Gesandten
sämmtlich darüber betroffen den Grund solcher Behauptung


