
484 Hartei.

bemüht war; in Bezug auf die Phokier und die Thermopylen
empfahl er nicht näher bezeichnete Sicherheitsmassregeln
(RvdGes. § 18 y.ai itepi xwv utoXoitoov — xauxa o’ vjv &lt;I&gt;«y.st; y.ai

IlüXai — [J.v; xrpoEoGai croveßoüAEUOv p/ijcs xauxa itaÖEtv p.r,S’ ävapxwp.svou;
IXractv sl; IX-iowv y.ai ü^oayeaeaiv ei; xouc^axov eXOeÜv xa wpaynaxa
eaaai. y.ai Exewa xauxa xr,v ßouXyjv). Aber nicht er selbst stellte

einen Antrag, sondern wie er an einer späteren Stelle angibt,
ein anderer Buleut, ohne auch hier über den Wortlaut desselben

 etwas Näheres zu sagen (a. a. O. 31 ob; oe p.oi xo xrpoßoüXsup.a, 6

xrpb; xyjv ep.vjv a-a-pfsAiav e4y)ipicax’ -1; ßouXvj, y.ai xrjv p.apxupi'av tyjv xou
Ypätlavxo; aüxb xoxe, tv’ sioijO’ oxi s-j-w p.ev oü xoxs cr^aa; vuv dtpicxap.ai
xuv xxexpaY|;.evo)v 1 aXX’ eüQü; y.axyjYOpouv y.ai xxpoöwpuv xa piXXovxa,

q ßsuArj 8s, -q |;.y) y.fiXuOeioa äy.oüaat xdXvjOrj x:ap' sp.oO, oilx’ s-rjvsos
xoöxou; oöx’ ei; xb -puxavefov -qgMze y.a'Asoai). Nach diesem Bericht
des Demosthenes könnte man glauben — und das scheint bei
Schaefer der Fall zu sein — dass keiner der Gesandten zu

einer Berichtigung das Wort ergriffen und dass der uns
unbekannte Antrag des Ungenannten das Einzige war, mit dem
der Rath am 16. Skirophorion (10. Juli) vor die Volksver
sammlung getreten sei, obgleich der vorsichtige Ausdruck y.ai
e-i'.cx xauxa tyjv ßouXvjv den Verdacht erwecken muss, dass noch

eine Reihe anderer Anträge zur Vorlage und Verhandlung
kamen, von denen zu schweigen Demosthenes Grund genug
hatte. Welches diese waren, werden wir aus der Verhandlung
der Ekklesie zu entnehmen haben, indem wir hier mit vollster
Beruhigung den Schluss machen dürfen, dass keiner dieser ohne
Rathsgutachten zur Abstimmung gelangte; denn "einen solchen

 Formfehler würde Demosthenes wenn nicht zur Annullirung
derselben benützt, so sicherlich nicht verschwiegen haben.

Doch bevor wir zu dieser Verhandlung übergehen, noch
ein Wort über die vom Raflie unterlassene Belobung der Ge
sandten. Nach Demosthenes’ Urtheil ist hiermit der schärfste
Tadel ausgesprochen; so fährt er an der ausgehobenen Stelle
fort: y.aixoi xoüx’, ä®’ oü ysyovEv 'q -cXi;, oüSsi; txojtxoxs cpijosi itaöilv oüSsva;
Trpsoßsc;, oüos Ti’p.ap/_sv, oü Gdvaxov •/axEj'sipoxovvjcrsv 6 ovj|j.oc. Ja er

1 Die Worte klingen wie eine Antwort auf den von Aeschines erst in

seiner späteren Rede (gKtes. § 80) erhobenen Vorwurf, dass Demosthenes
erst nach* der Beendigung des phokischen Krieges als Ankläger gegen
Philokrates und die anderen Gesandten aufgetreten sei.


