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Weiter ist beachtenswerth im Abschnitte A vs. 4—16 Asivc-

orpaTO? AeiviaSou AypuXyjOsv sfeev • isetSv; rt ßouXr, ,

oeoo/6ai vj\ ßouXyj, ayaQfl tü/yj toü S^pou toü AÖYjvaiwv y.a't ty)? ßouXvj?,
Ixaivecai &lt;bav6SY)p.ov AtuXXou 0up,aiToiS7]v y.at oTeoavwaas at)Tov
ypucrw orstpavw to Se apyuptov stvai to £t? tov oreoavov iy.

 twv et? Ttt y.aTa 4r( ^top.aTa dvaXtosofAevtov tsI ßouXst und B

Z. 14—15 tou? oe Tapdja? Soüvac t]o apfipiov iy. tüv y.aTa 4r( oto-

paTa dva [Xicr/.o] p.sv wv ty) ßouXY).
Ferner steht im AOijVatov VI, 270 (4. Jahrhundert a. Chr.)

in einem Rathspsephisma: to 8s s? avaYpacfYjV tvj? oty)Xy)? ävdXwjjia
Soüvat tov TajJtiav tyj? ßouXvj? sty.ofot opayjad?]. Ebenso ist C. I. A. II.
nr. 375: p-spiaai tov Tapiav to Yevop.svov avxXtop.a an den Tap.t'a? vqc

ßouXij? zu denken (Hartei a. a. 0. p. 136), da wir einen Raths
beschluss vor uns haben. Aus den angezogenen Inschriften

wird mit Sicherheit hervorgehoben werden können, dass gerade
so, wie bald nach Euklid ein Budgettitel für die Aufstellung
von Inschriften von Seite des Demos bewilligt wurde,
ebenso von der Volksversammlung um dieselbe Zeit ein eigener
Budgettitel für die Bedürfnisse der Bule eingeführt wurde.
Aus demselben sind die Aufstellungen von Inschriften, welche
der Rath besorgen liess und andere Arten von Ehrenbezeugungen,
welche derselbe beschloss, gezahlt worden. Vermuthlich werden
die Einnahmen, welche der Rath hatte, z. B. Bussen für kleine
Vergehen, in diese Casse geflossen sein. Aus derselben sind
dann auch die Speisungen der' Prytanen und der Sold der
Rathsherren bezahlt worden. Letzterer Umstand scheint dafür
zu sprechen, dass bereits vor Euklid Tapiat ty;? ßooXv;? bestanden,
welche die Verwaltung der Rathscasse zu besorgen hatten. Dass
 es mehrere Tap-tat gab, bekräftigen die angeführten Inschriften.
Wenn Köhler auf Grund von nr. 114 schliesst, dass um die Mitte


