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wörtlich. 1 Aber der Vorschlag erscheint doch in einem anderen
Lichte, wenn wir einen so beträchtlichen und wohl den politisch
rührigsten und reifsten Bruchtheil des athenischen Volkes, welcher
den Rath constituirte, mit der Autorität seines Votums hinter
Philokrates stehen sehen. Dieser konnte aus den erbärmlichsten

Motiven, wie Demosthenes will, bestochen, betrogen und be
trügend die Sache seines Vaterlandes verrathen, aber niemals die
Majorität des Rathes, welche einen weit erheblicheren Bruch
theil des athenischen Volkes darstellte, als unsere parlamen
tarischen Körperschaften der durch sie repräsentirten Menge
gegenüber.

Nachdem über den Frieden mit Philipp Beschluss gefasst
war, erfolgte die Eidesleistung von Seiten Athens und seiner
Bundesgenossen und die Wahl von zehn athenischen Gesandten
und einem Vertreter der Bundesgenossen, welche Philipp und
seine Symmachen auf den Frieden vereiden sollten. Die Wahl
traf oder bestätigte die Mitglieder der ersten Gesandtschaft,
in welcher der Rath selbst durch mehrere Buleuten vertreten

war. Es mag was diese Vertretung betrifft an den Bundes

vertrag zwischen Athen und Eretria, welchen Köhler (Mitth.
II 212) veröffentlichte und in die Zeit des boeotisch-korintlii-
schen Krieges setzt, erinnert werden, nach welchem die Bule zur
Wahl von zehn Gesandten autorisirt wird Z. 10 sXeoOai ok Topscßstc
aim’y.a \t.aXa r&gt;]v ßouAY]v osy.cz oc'vopa;, zevxs p.sv sy. ~rtc ßouAvjc, irevte

oe ISkütcov, oTtives aTsoX^diOVTai tou; opzoui; xapa ’Epeipisuv v.xk.
Die Instruction, über welche zum Theil wenigstens in der

1 Dem. RvdGes. § 99 ou84va y®P T ® z.oiva Tzpämi'i 6|j.e?c x.eXeüete • aXV IraiSav

Ti? sauxov cetera? ouvaaQai rpoaeXOr), &gt;:pay{Aa t:oiouvxe? av0ptu7:ojv ypyjaxoW xai
cptXavGpoj^tov, euvoYxw? SfyeaÖE xai ou cpQovEpio?, aXXa xai ‘^gtpoxovEtTE xai Ta
upixEp’ auxojv iyyv.pi'Cm. ixv [asv oüv xaxopGot xi?, xifA7j&lt;j£xai xai rcX^ov
Ttov tcoXX&amp;v xaxa xoüxo* Sv o 1 arcoxuyvSvi), cr/v^Et? xai ^pocpaasi? ipet; aXX’ ou
5(xaiov xxX. Hypereides RfEuxen. XXXIII 18 xo 3e xE^Euxatov xou vo'p.ou
xax’ auxwv xojv prjxo'pwv, r&gt;v.p' oi? iaxiv xai. xo ypacpsiv xa d^cpiajAaxa — i[Aa(v£&lt;jO£

yap av, £t aXXov xiva xp&amp;tov xov vo'jaov xouxov eÖectQe 7^ olixto? — £t Ta? [a^v

xi(j.a? xai xa? cocpEXi'a? ix xou Xiy£tv oi ß^xopE? xaprcoüvxat, xou? 0£ xivouvou?
urap auxtuv xot? töitaxai? av£Ö^xax£. — Wo es dem Redner passt, kehrt er

die Autorität und moralische Verantwortlichkeit des anderen Factors hervor,

z. B. Dem. RvKr. § 119 ouxouv a [aev Iftiöcoxa, xaüx’ sax(v, a&gt;v ouosv au

yiypa'|ai • a oi cp7jat r\ ß 0 u X 7) 8eiv avxl xouxfov yEV^aGai [aoi , xauG’ laG’ x

OttOXEl?.


