
Demostlienische Studien. II. 44:1

Wenn man die Differenz zwischen diesen beiden Ver

trägen und den auf Dionysios und die Peloponnesier bezüg
lichen Urkunden bemerkt, möchte man auf den ersten Blick
das Schweigen über das Söyira des Bundesrathes lieber für
zufällig erachten als aus ihnen ein derartiges Recht des Vorortes
herleiten. Denn es scheint sich begreifen zu lassen, wesshalb
die beiden Verträge von dem Synedrion ganz schweigen und
von dem Geschäftsgang nur so viel andeuten als zur Bezeichnung

des verfassungsmässigen Zustandekommens eines Psephisma
sonst anzudeuten üblich war. Handelte es sich ja bei der Auf

nahme der Korkyraeer, Akarnanen und Kephallenen um die
Anwendung der früher gemeinsam festgestellten Bedingungen
des Bundesvertrages vom Jahre Ol. 100, 3 = 378/7, dessen
Schlussbestimmung lautete CIA. nr. 17 Z. 69 ei? 8e xyjv q-t/a^v
xaixyjv ävaypaij/eiv xwv xe oüc[&lt;3]v toXeiov xa ovogaxa y.al [vjjxt?
oiv äXkr, cu\j.\j.or/oc; 7([Y]vvjxa:. In der die Mytilenaeer betreffenden
Urkunde aber galt es. eine Erneuerung desselben Bündnisses
vom Jahre 378/7, welches der Tyrann Kammys von Mytilene
aufgelöst hatte, nachdem er den Demos vermuthlich mit Bei
hilfe persischer Satrapen unterdrückt (vgl. Schaefer I 434 ff.).
Wenn demnach bei der Neuaufnahme oder Wiederaufnahme

dieser Bundesgenossen auch das Synedrium verständigt und um
sein Gutachten angegangen wurde, so war, könnte man meinen,
eine besondere Erwähnung desselben wohl erlässlich, indem es
sich dabei weder um neue Bedingungen noch auch um Modifi-

cationen der alten handelte, zumal die Sache, was die Botschaft
des Dionysios betrifft, ganz anders lag, selbst wenn es dabei nur
auf Feststellung der Basis, auf welcher eine Beschickung des
Congresses zu Delphi stattfinden sollte, ankam, und wenn auch
die Urkunde mit den übrigen insofern nicht ganz gleichartig ist,
als sie nicht den definitiven Volksbeschluss, sondern neben
anderen den Antrag des Rathes über die zu diesem Zweck
einzuleitende Verhandlung enthält, und es doch in hohem Grade
unwahrscheinlich wäre anzunehmen, dass der Endbeschluss nicht
auch wirklich des Synedriums und seines Dogma Erwähnung
gethan habe. In demBundesvertrage mit den Arkadern, Ackaeern,
Eleern, Phliasiern wird aber ausdrücklich gesagt, dass der
Abschluss auf Grund der Propositionen dieser erfolgte (xaGa
ärayYekXovxai oi ’Apy.äoe? xxX.), und diese werden demnach, wenn


