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Dciii Volkc dur Phoker ist das Loos gcfallen, dass es iiu Verbandc dcr gricchischen

Staaten erst da bcdculsam nird, als es durch scincn jarameivollen Untergang die Ver-
anlassung zur Untenverfung der Hellencii untcr die niakcdonische Fremdherrschaft wiirdc.

80 wic uns dahcr die Kunde tibcr ihren frOhcren Zustand und ihre Geschichte bis auC

wcnigc diirftige Nachricbteii abgebt, so fijhlbar wird dieser Mangel Fiir die Geschichte

der-Kataslrophe, durch welche die Vcrnichtung ihres politischen Daseins herbeigefuhrt

wurde.
Zwar crzalilt schon eiiic frOhe Sage von der llcrkuuft des ganzen bellenischeii

Volkes, den Abkoromlingca des Dcukalion, aus den sdduchtenrcichen Hohcn des Parnass,

wic sich abcr das ihn spatcr umwohnendc Volk der Phoker gebildet hat, wissen wir
iiieht. DafOr, dass es mancherlei fremde Bestandthcile aufgenommcn hat, sprechen An-
gabcn bci Strabo und Pausauias: Ilyanten, welche sich nach ihrer Verlrcibung aus
Boolicii im Nordosten des Phokis genanntcn Landstrichs ansicdelten, Dorier, welche sicli

im Siidosten nicdcrliesscn*, wurdcn unter deui Namcn Phoker mil einbegriffen. Dass
dieses Volk ein politisches Gemeinwesen bildete, geht aus seinem Auftreten gegen die

Thessaler in den Perserkriegca und spatcr her\'or; welcherArt aber das sic verknupfende
Band gewcscn, ist uns unbekaniit, und aus spatercn Schilderuugen auf den rruheren Zu-
stand der Phoker zu folgern, ist darum so schwicrig, weil die Zerstorung durch Philipp

dariu jedenfails Vicles ganz vernichtete, Anderes umgcstaltetc, und die spatere Restau-
ration nur theilweisc stattfand^. Wohl abcr kanu man annehmen, dass die Gcmeinver-
I'assung der Phoker zu Pausanias Zeit, wo cine Versammiung der Abgeordneten aus den
phokischen Stadten in eincin giossen dazu bcstiuiiuteu Gcbaude an der Strasse von
Daulis nach Dclplii zusainracnzutrctcn pflcgte', Ucberrest oder Xachbildung der alten

phokischen Bundesverfassung war, von welcher sich eine schwache Spur in des Ae-
schincs Erwahnung der Vorfassungen der phokischen Stadte findet*. Vermehrt wird
dieses Dunkel durch die nicht zu beseitigende Unklarhcit des Verhaltnisses der Phoker
zu Delphi. Obglcich namlich Delphi von den Geographeri ohnc Weiteres zu Phokis
gerechuet wird, obglcich sogar dieser Name urspriingiioh uur der Gegend urn Delphi und

» Pans. X, 37, 2. — * Pans. X. 3, 3. 33, 8. — » Paus. X, 4. 1. 5, 1. 33, 1. — » d. fals. leg. 131

;
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Tithorea gchort, und sicli crst von da iiber das wpitcre Land vcrbrcilct liabvn sail',

tindcn wir doch Delphi nie als eine phokischc S»ad!, sondcrn cnt\redcr den F^witem
i'eindlich, oder von ihncn unterworfen. Als die Lakcdamonicr Doris von dem Kinfallr

dcr Phokcr befrcit haltcn (01., 85, 1. 448), rissen sio Delphi von dem Geineinwesen der-

selbcn los, und machtcn es zu einem selbststandigen Slaat, dessen Grcnzc gcgcn Pho-
kis bei Anemoreia lag, aber die Athener, welche damals dcr Festsctzung des spartanischcn

Einflusscs in Hellas mit aller Macht cntgegenarbcitetcn , stellten bald darauf, nach dem
Siege bei Oinophyta den friiheren Zustand wieder her*. Durch den Fricden des Nicias

jcdoch wurde Delphi's Trennung von Phokis und seine Autonomic von Neucm ancrkannt'^

und daucrte bis zum Ausbruch des dritten heiligen Kriegcs.

Wenn nun behauptct wird , dass das delphische Orakel eincn wichtigcn FUnfluss

anf die Kultur Griechcnlands geiibt habe, so ist zu verwundern, dass dcr Icbhallc Be-
such Delphi's Phokis nicht in die Bahnen des allgcmcinen Verkehrs gefiihrl hat. Viel-

nichr sind die Phoker zu kcincr Zcit in die allgeracin helFcnischcn Angelegcnheiten

cingegangen, selbst ihre Theilnahme am Kricg gegcn Xerxes war naeh Herodots Zcug-
niss* nichts als eine Folge ihrcr Fcindschaft gcgen die mit den Persom ziehenden
Thessaler, und wo sie spatcr gcnannt wcrdcn, dicnen sic immer nur voriibergdiend den
Planen dieses oder jenes machtigcrcn Staates. Aus dieser Gesondertheit sind sic auch
nicht durch die delphische Amphiktyonie gerissen worden. Ware diesc das gewescn,
wofiir sie oft falschlich gehalten wird, cin politisch wirksamcs Institut, so hatte allcrdiags

Phokis vor alien Andern ihrer Einwirkung unterlicgcn miissen; so aber ist dieser Bund
in der politischen Geschichte Griechcnlands durchaus bieileutungslos, sciive Wiederbelebung
steht durchaus in keincm dirccten Zusamincnhang mit dem Aufhoren dcr Ilegemonie,.

sondern seine Form wurde nur hcrvorgesucht, um politischen Intriguen zu diencn, welche
aus ihr zuletzt in der Hand des Philipp von Makedonien ein Werkzeug zum Verderben
der hellenischen Freiheit berciteten, Darum gcrieth auch Phokis crst damals in die Ver-
wickelungen der iibrigen griechischcn Staaten.

Ijcider sind uns die altestcu gcschichtlichen Berichtc iiber diesc V^organge ohne
Ausnahmc verloren gegangcn, und nur Wcniges daraus ist durch Diodors Excerpte er-

halten, der auch hier die ihm von Niebuhr (Vorl. iib. rom. Geschichte I, 495) crtheille

Bezeichnung „eines ganz elenden SchriFtstellers" in vollcm Masse verdient; dennoch
sind wir in Ermangelung eines bessern hauplsachlich auf ihn angcwiesen. Er hat tur

die Geschichte des phokischen Kricges den Diyllos, Dcmophilos und Theopompos be-
nutzt, ohne Kritik^ nachlassig, und oft ohne zu vcrstehn, was cr abschrieb. Aber sicher

ist schon in seiuen Queilen Vielcs cntstellt worden, hauptsachlich durch die religiose

Indignation iiber die Terapelrauber, die durch Philipp gcnahrt wurde, und sich nach dem
gliicklichen Erfolge seiner Politik zur allgemein gcltcndcn Ansicht crhob. Darum sahea
auch die spateren Schriftsteller, wie Pausanias, in dem Untcrgang der Phoker nur die

gerechte gottliche Strafe, welche die Frevler crcilt, und Justin, dcr die Facta durchaus
nngenau berichtet, stattet dieses Thema mit allcrhand rhetorischcm Schmuck aus. Ausscr-
dem haben die glcichzeitigcn mehr in die Augcn fallenden Bcgebenheitcn, namentlich die

Thaten des Philipp, die Aufmerksamkeit von don anschemcnd wcniger wichtigeu^ in-

ihrem Erfolge aber zum wenigsten ebcnso bedeuteiulen Ereignisscn in Phokis abgeleakt.

Darum flics ^t uns ausser den genanntcn nur noch Eine Quelle, eine intcrmiltirendc^ in

den gelegentlichen Envahnungen des Demosthenes und Aeschincs, wichtig besondcrs fur

den letzlen Theil des Kriegs, die aber statt Schwierigkeitcn zu beseitigcn, oft derea rait

sich bringen, und nur mit der grosslen A'orsicht zu gebrauchen sind.

' Paus. X, 1, I. — ^ Thurvd. I. 112 zn \i-r'^] .Stiab.. l\. ViX Plut. Kimon XVII.— ' T»Ofvd V 1R— * Herod. Vm, 30. — '

'
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D«8 Folgcndc ist ein V'ersuch, aus diesen sparliclicrr, theifwcisc triiben (^uellcif

eine gesichtetc und anschauliclie Geschichte des heiligen Kriegs gcgen die Phokcr zn

gewinnen.
Die Zeitercignisse, welche die Katastrophen von J46 und 338 v. Ch. herbeiruhrtcn,

sind so verschluugen und durch so viele den Augen der Menge verborgene Ursachen

bedingt, aus so vieien einzelnen und kleinen, anschcinend verbindungslosen, aber zu

Eincm Ausgang zusammenwirkenden Verhaltnissen und Vorrallcn zusammengesetzt, dass

gerade diesc Zeit den dunkelsten Thcil der gricchisclicn Geschichte ausmacht. Auch
reichen die Ursachen der allmahlich vor sich gehenden inncren Auflosung Griechenlands.

welche durch den phokischcn Krieg gezcitigt wurde, so weit hinauf, dass sich ihre Ent-

stchung nicht auf cine einzelne bcstimmte Thatsache zuriickfuhren , wohl aber seit dcm
thebanischcn Kriege (01. 100, 3) deuthcher als zuvor nachwcisen lasst. — Theben, von

Alters her ebenso scheclsiichtig auf Spartas und Athens Machtentfaltung, als misslicbig

bei den ubrigen Hellenen, hatte, nachdem die spartanische Besatzung 01. 100, 8 aus der

Kadmcia vertrieben worden war, danach getrachtet, sich nach der Unlerwcrfuug der

hootischcn Stadte durch die Demiithigung Sparta's eine bleibende Hegemonie zu griinden.

Der Sieg bei Leuctra brachle diesen Plan zur Rcife, und wahrend Epaminondas seine

Waffen in das Herz des Peloponnes trug, erhoben die Thebaner*, um der Gercchtigkeit

ihrcr Sachc einen bcstimmtcn Ausdruck zu gebcn, wcgen des durch die Wegnahme der

Kadmcia veriiblen Friedcnsbruchs bei den Amphiktvonen Klage gegcn die Spartancr.

und crwirkten ihre Verurtheilung in eine Bussc von 500 Talentcn. Dessclben Slittcls

bcdienten sie sich gcgcn ihre Nachbarn. die Phokcr: unter dcin Vorwande, dass sie ein

dem Apollo gclieiligtcs Feld zu roenschlichem Dienst gemissbraucht batten, wurde auch

liber sie cine Busse verhangt, der eigentliche Grund ist aber in der Vcrbindung der

Phoker mit den Spartanern zu suchen, und darauf deutet viclleicht auch Justins Aus-
druck bin (Vlli, 1. quod BSotiam depopnlati essmt). Niemand achtete des Spruchs,

so lange die F<ntscheidung auf der Spitze des Schwertes stand. Als aber durch die

Schlacht bei Mantineia der Krieg beigelegl und Sparta nicht mehr zu fiirchtcn war, so

hielt cs Theben an der Zeit, die Phoker zu zuchtigen. Den cinmal eingcschlagenen

Weg weiter zu verfolgen, lag um so naher, als die Thessalcr, ihre Verbiindeten, denen
die meisten Stimnien ini Amphiktyoncnrathe zu Gebote standen, voll heftigen, traditionellen

Hasses gegcn die Phoker wareii, dermassen, dass letzterc cs frQher nothig gefunden
batten, sich durch die Erbauung der Mauer in den Thermopylen* und der Fesle Klateia

am Ausgange des iiber das Kncmisgebirge fuhrcnden Passes vor ihren Einfallen zn
.schiitzen^. Ein zwciter Spnich der Amphiktvonen drohte den Phokern: wenn sie die

Bezahlung der aufcrlegten Bussc noch femer weigcrten, solle ihnen ihr Laud genommen
und zum Eigentbum des dclphischen Gottes gcmacht wcrdcn; die Spartancr aber, bei

denen die V'erdoppelung der Strafsummc nichts gefruchtet hatte, soUten dem gemein-
samen Abscheu allcr Hellenen Preis gcgeben wcrdcn.

Zwar ist nicht klar, was mit der Droliung gegen die Phoker eigentlich gemeint
sei, doch aber zeigt der Spruch hinreichend Character und Werth der Amphiktyonie.
Dcnn wahrend den schwacbern Phokern mit dem Sehlimmslen gedroht wird, fallt sie

gegen die mit einer weit schwerercn Anklagc bclastcten Spartaner ein nichtssagendes
aber hochtrabendes IJrthcil, welches einer Vollstreckung wcder bcdurfte, noch fahig war,
uad durch dessen Fallung die Amphiktvonen sich doch cine bedcutcnde Auctorilat

beilegten*.

* Diod. XVI, 23. — * Herod. Vll, 176. Dcmnaeh reifhtc die Marht der Phoker damaU bis 7,ain Oela.
' Strabo IX. 418. 424. — * Grnte, Hist, of Greece. .XI, p. 34.3: a vote of soinetbiog like excommunicatioD.
In Bezieliung auf diesen Spriirb bleiht zweierlei bei Uiodor uovrrstiindlirh: das cinemal .XVI. 23. spriebt rr



aicrkwiiidig ist cs, dass eine Nachricht bci Arislotclcs', dcr dicsen Ercignissen

iiicht fern stand, sich in den iibrigen Berichtcn iiicht findct. Kin Strcit ura eine Erb-

tochter zwischen Mnaseas^ des Mncson Vater, und Euthykrates, dcni dcs Ononiarchos.

sagt er, fiihrte den hciligcn K^Pg licrbei*. Nacli der gewohnliclicn Erzalilung war cs

Fliilomeios, dcs Thcotiuios Sohn aus Lcdon, cin rciclier und untcr scincn Landsleuten

lioclmngesehcncr Mann, der die Phokor zu mannlichem VViderstandc aiilTordcrte: ,,e8 sei

nicht genug, sich des uugerechtcrweise iiber sic crgangncn Spruchcs zu erwehren, 8on-

dcrn jetzt sei der Zcitpunkt, die ihncn gcbiihrendc Voigtei iiber das dclphische OrakeP
wiedcrzugewinnen." Seineiia Vcrsprechen eines gliicklichc|| Ausganges vcrlraucnd, bc-

schlosseu die Phokcr, Gewalt mit Gewalt abzutreibcn, und bc>klcidctcn ihn zu diescm

Elide niit der bci ilineu nicht iibliclicn Macht cines Oberi'eldhcrrii. Dudinch schuCen sic

cine ausserordentliche Slagistratur, welche bestand, so iange cs die Xoth erheischlc.

d. h. bis zuin Ende des Kriegs.

Philomelos, der die Plane seiner Fcinde durchschaute, gcdachte ihncn zuvorzu-

koinnicn*. Auf den Ilass dcr Spartaner gegcn Thcben rcchncnd begab er sich sclbs(

zu Konig Archidanios^ und tiieilte ihm das Geheininiss seines Planes rait, sich in den
Besitz von Delphi selbst zu setzcn, und dcm Spruch der Amphictyonen zu trotzen.

/iwar bestarkte ihn der Konig in dicser Absicht, vor der Hand gewahrte er ihm aber

nur eine geheime Geldunterstutzung, 15 Talentc betragend.

Uicrniit und aus cigcncn Mitteln verstarkte Philonielos die untcr den Phokern selbst

ausgehobenen 1000 Peltasten durch Werbung von Soldnern, und iiberfid unvermuthet

Delphi (01. 105, 4. v. Ch. 359). Die Thrakiden, wahrscheiuiich eiu delphischcs Adelsge-
schlccht, dcm der Tcmpeldieust gchorte, versuchten VViderstand; Philomelos licss sie

iiiederhauen und confiscirte ihre Giiter, den iibrigen Delphiern^ denen weiter kein Leid

geschah, zum schreckenden Bcispiel. Dass er, wie Pausauias angiebt', Willens gewcsen
sei, alle wafTeufahige Manner zu todtcu, Weiber und Kinder in die Sklavcrei zu ver-

kaut'en und Delphi von Gruud aus zu zcrsloren, und nur durch Archidamos Einsprachc

daran gehindert worden sei, ist sicher spatcre Ausschmiickung.

Mit dcm Ucbcriall dcs dcl|)hischen Ileiligthums begann die Hcihe von Fcindselig-

kcitcn, weUhc man untcr dem \'amen des drilten hciligcn oder phokischcn Kriegs zu-

.sammcnfasst. An und I'iir sich bietct dersclbe keineswegs das Intcresse, welches den

Irijhcren Kricgen der llelleneu, iu dcncn Feldhcrrntalcnte erstcn Ranges glanztcn^ ««-

biihrt; vielmchr scheint cr in roher, barbarischer Weise geliihrt worden zu scin. Aus
Diodors Erziihiung weuigstens liisst sich eiu Plan dcr Kriegliihrung wedcr auf der eincii

iioth auf dcr andern Scite erkenncn; viclleicht, dass uns durch seine sorglose Konipilation

dcr piagmatischc Zusaiiinienhang zwischen manchen Bcgebenheiten verlorcn gegangen.

wahrscheinlicher aber ist, dass die ganze Kriegfiihrung sich wesentlich nur auf gegen-
seitiffc planlose Kaubziige, deu Kriegcn der Aequer und V'olsker gegen den jungcn ro-

mischen Staat vergleichbar, bcschranktc. Den cigentlichcn Schauplatz dcs Kriegs bildetc

die \ordhalfle von Phokis, namentlich die Gegcnd, welche die Engpasse cndialt, die vou

Boolicn nach Phokis und von da nordwarts fuhreu^.

Sobald der Ueberfall des Hciligthums ruchbar wurde, cilten die Lokrcr, die ozo-

von Andern, welche ausscr den Spartanern und Phokern mit ihrer Basse in Riickstand waren, das andsremiil

\VI, 'i'i scheint es , als habe das Ui-theil nicht dem ganzen Voike , sondern Einzelnen gegolten. Beidemxlr

ist vielleicht nur der Ausdruck angcnau.
^ PoUt. V. 3. — * Hiermit stehen die kurz vorher vou Aristot. erwiihnten Vorrdlle in Delphi , dereii

iiusrUhrlicher Plutai'ch , Praec. reip. ftep. p. 280. Reiske, gedenkt , durchaus in keinem Zusammenhange. Ver-
gleiche dagegen VVachsmuth, Hellen. Alterthumsk. I, 293, welcher auch Plin. h. nat. XXXV, 36, 19. 21. citirl.

«() Mnason, Tvranu v. Elateia angeliihrt »ird. — • Niebuhrs treffender Ausdruck, Liinder- and Vtilkerkundc

p. 12G. — Diod. XVI, 24. 63, — » 111, 10, 4. — » Strabo IX, 424.



lischen iianilicli, als die nachstcn \aclibarn der Bedrangton, zu seiner Befreiung herbei.

crliUen aber in tier \'alie von Delphi eine Niedcrlage. Durch den errangenen Vortheil

im Vertraun auf seine Sache gcstarkt, Hess Philomelos die gegen die Phoker gerichteten

Spniche aus den stcincrnen Saulen zu Delphi tilgen und die Acten der Verurtheilnng

vernichten. Um jedoch seincm Unternehmen den gehassigcn Schein eines Frevels gegen
die Gottlicit zu nehmcn, streute er die Versicherung aus: niclit frevelmuthig babe er zu
den Waffeu gegrilfen, sondcrit zur Vcrtheidigung des guten ercrbtcn Rechts der Phoker
auf Delphi gegen den ungerechfen Spruch der Amphictyonen. Die Pythia musste wider

ihren Wilien den DreiAiss besteigen, und als sic nach vergeblicher Weigerung dem
Zwange uachgebcnd ausricF: „Du darfst thun, was du willst!" so nahm er dieses Wort
freudig fiir die ihr abvcrlangte Weihsagiing an, liess den Spruch niederschreiben und
ufTentlich ausstellen, des Volkes Zuversicht dadurch zu hebenV Dabei f'uhr er fort, sich

in Kriegsbercitschaft zu setzen,* befestiglc Delphi, und lockte, indem er den gewohn-
lichen Sold um die Half'te crhohte, eine grosse Anzahl Soldner unter seinen Befehl, so

dass er an der Spitze von 15000 Mann stand. Mil dieser Macht vergalt er den Angriff

der Lokrer durch einen Einfall in ihr Gebiet, durchzog das offfle Land verwiistend und
pliindernd, und kehrte beutebeladen heira. Auf diesem Zuge geschah es, dass die Lokrer
die Flerausgabe einigcr Getodtcten venveigerten mit der Antwort: „es sei bei alien Heilenen

Brauch, Tcmpelschander unbeerdigt liegen zu lassen." Allein Philomelos, vol! Zorn da-

riiber, griff sie an, um sich etlicher Leichname gefallcner Feinde zu bemachtigcn, und
erzwang durch die Drohung, Gleiches mit Gleichera zu vergcUen, die Auswechselung
der Gefallenen. Auf ahnlichc Weise nothigte er spater die Thebaner zu einer mensch-
lichern Art der Kriegfiihrung'. Diese batten einige Gefangene, weil sie Genossen der

Tempelrauber waren, hingerichtet ; die phokischen'Soldner nahmen Rache, und bewirkten
dadurch, dass ihre Feinde diese iibermiithige und grausame Strafe nicht wieder auwen-
deten. Solche Vorfalle beweisen, dass mit Unrecht der phokische Krieg liberhaupt ge-
wohnlich als ein grauelvoller dargestellt wird, in welchcm gegen die Phoker als gegen
Gottverhasste ohne Menschlichkeit ge«iithet, und von diesen sclbst, gleichwie zur Bc-
schwichtigung des tempelschanderischen Gewissens, Unthat auf Unthat gehauft worden
sei. AUerdings wird von Graueln berichtet, sie sind aber bei der unmenschlichea Weise
der Aheu, den Krieg zu fuhren, nichts Ausscrordentliches , und werden durch andere
Vorfalle, z. B. im peloponnesischen Kriege, mehrfach iiberbotcn. Aber der entsetzliche

Ausgang des Kriegs, sowie die Sucht der Geschichtschreiber, die Phoker als solche, auf
denen der Fluch der Gottheit ruhe, darzustcllen , haben dazu verfiihrt, die Farben grcll

aufzutragen. In Wirklichkeit veranderte sich der Character des Kriegs, wie unten zu
zeigen sein wird, erst seit Philipps Einmischung zum SchHmmen.

Schon in dieser kurzen Zeit des Kampfes batten sich die Hiilfsmittel des Philo-

melos durch den Sold erschopft. Der Reichthnm des verhassten Delphi, dessen Ein-
wohner in selten gestortem Genuss des Friedens an den zum Orakel Wallfahrcnden
eine ergiebigc Erwerbsquelle besessen und benutzt batten, lockte. Philomelos legte auf
sie eine Brandschatzung, und gewann dadurch den fernern Unterhalt fiir das kostspielige

Soldnerheer, dessen er bedurfte. Denn die Lokrer, welche durch wirkliche Ergebeaheit
gegen das Heiligthum zu Delphi veranlasst worden zu sein scheinen, doch auch friiher

schon zu den Gegnern der Phoker gehorten*, erschienen zum zweitenmale zu seiner

Rettung aus der Hand des Philomelos. Aber am Phadriadischen Felsen. dicht oberhalb

Delphi's erlagen sie auch diesmal. In solchcr Bedrangniss wendeten sie sich um Hulfe
bittend fiir sich und den bcleidigten delphischen Gott an die Thebaner.

Sicherlich batten sich diese keines so heftigen Widerstandcs von Seiten der Phoker

» Diod. XVI. 27. — » ib. 35. — • ib. 31. — * ib. 28. — » X«d. Hell. Ill, 5, 3. —
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versehcn, sonst ware es unbegreiflich, wie sie mussige Zuschaucr dcs Kampfes gebliebeii

iii:d dcni Angriff der Lokrer keinen Nachdruck durch ihre Uuterstiitzung gegeben batten.

Soil mail glauben, dass diese V^ersaumniss aus derselben Planlosigkcit entspraog, welche
sic im Verlauf des ganzen Krieges bethatigten? Zwar erzahlt Diodor (XVI. 25), dass
(lie Bootcr soglcicb bcim Ausbrucb des Kriegs Truppeii gegen die Phoker aussendetcu,

(lie kurze Notiz stcht aber so ausser dem Zusamnienhang, dass man zwcifein konnte,
ob sie hieriier gchort. Richtigcr scheint eine Erwabiiuiig des Deiuosthcaes bierher zu
ziebu zu sein', dass auch die Tbcbaner danacb getrachtet batten, sich in den Besitz
von Delpbi zu sctzen. Wabrscheinlich vcrbielt es sicb so: die Thebaner wollten Delphi
besetzcn, um es gegen die Phoker zu sichern, Philonielos aber kam ihnen zuvor, und
brachte dadurph von voruhcrein Stilistand in ihre Operationen. Allein jetzt, wo der von
ihnen enlziindete Krieg heftigcr, als sie gcahnt batten, eraporloderte, tricb sie ihr eignes

liiteresse gcbietcrisch zur Thcilnahnie am Kampfe. Denn dauerte das Kriegsgliick der

Phoker und wendeten sie sich gegen Tbebcn, so drobte diesem der Verlust der lang er-

schntcn, kaum erruugcnen Hohcit iiber die bootischen Landstadte*. Erst vor etwa
zwanzig Jahren hattc Epaminondas seiner Vaterstadt die Herrschaft iiber die umliegendeit

Stadte erkampft, Piataeae und Thespiae waren zerstort, ihre Bewohner vertrieben, und
ohnmachtig aber vull Grimm trugen die Bootcr das verhasste Joch. Welche Gefahr
drohte daher Theben, wenn der flass seiner Unterthanen an der Macht ibrer Nachbarn
uincH Hiickhalt gcwann ! Stand nicht zu furchten, dass Phokis fiir das westliche Bootieu

dasselbe werden modite, was Athcn fiir Piataeae gewesen, welches zwanzig Jahro zuvor
nur durch die s<;hluunige Dazwischenkunft der Thebaner gehindert worden war; sich den
Atheuern zu iibcrgcben'?

Es waren also keineswcgs religiose Beweggriinde , welche Theben zum Kampt'
gegen die Phoker trieben, sondcrn Hiicksichten sehr weltlicher Art : die Furcht vor dem
Verluste der Herrschaft iiber Bootien'*. Eutwedcr mussten die Phoker wieder machtlos

werden, oder es musste ihr entsagen. Daher die Hartnackigkeit, mit der es allcs darau

setzte, darait der Spruch der Amphiktyonen aufrecht erhalten und vollstreckt werde. In

der ohnlangst verflossnen kurzen Zeit seiner Hegcmonie hattc es durch hochfahrendes

Gebahreo, und dadurch, dass es sich seines Gliicks ohne Massigung bcdicnte, die alte

Antipathie der Griechcn gerechtfertigt und vcrmehrt*. Sparta hatte es durch die Politik

des Epaminondas erbittert, Athen durch seine Anspriiche auf Oropos erziirnt, Euboeu

und Megaris durch seine Anmassungen beleidigt. Daher stand es in diesem Krieg zieni^

lich isolirt. Dean ausser deu Gliedern des Amphictyouenbundes, welche zu Theben hiel-

ten, namlich den Lokrern, Thessalern, Perrhaeberu, Doreru*, Dolopeu, Phthioten, Mague-
siern und Aenianen, nenut Diodor (XVI^ 29) als Verbiindete derselben nur noch die

Athamanen und Achaecr; von ihnen treten aber nur die thessalischen Volkerschaften

und die Lokrer hervor, der Uebrigen geschieht weiter keine Erwiihnung.

Auch Philomelos hattc die bedcutendsten Stadte durch vertraute Anbanger beschickt,

sowohl um deu bosen Schein von seinem Unternehmen zu entferuen, als auch urn aus-

wartigen Beistand zu werben. „Nichts anderes babe er im Sinne, versicherten seine

Gesandten, als das Anrecht der Phoker auf das delpbische Orakel zu vertheidigen, nicht

nach dem Tempelschatzc strecke er die Hand aus; er sei bereit, einem Jeden^ der die

Weihgeschenke untcrsuchea woUe, Gewicht und Zahl derselben anzugeben.'^ Von Sparta

und Athen, dencn beiden daran lag^ dem Anwachsen der Thebauischen Macht zu steuern,

wurde ihm Hiilfe zugcsagt. Die Spartaner, in denen das Gedachtniss an die Noth lebendig

war, worein sie durch Epaminondas gesliirzt worden waren, beargwohnten Theben, es

' de fals. leg. 31. — * Xeii. Hell. V, 4, 03. VI, 1, 1. 3, 1. vergl. Paus. IX, 1, 3. — ' Diod. XV.
.'lO. — Paus. VHI, 27, 9. — • Uciu. d. ror. 18. — • d. h. den Bewohaern von Doris, du Sparta gcrartr

•/ii Thebens Feindeii gehiirte. —



moclite, falls ilim die Besiegung der Phoker gelange, seine alten Plane wieder auFneh-

men'; zeigte doch dcr tctzte gegeo Sparta gerichtete Spruch der Amphictyonen , dass

ihrc feindselige Gesiniiuag unverniiadert fortdauerte.

la ahnlicher Weise wics die Athener ihre traditionclle Politik auf die Unterstutzung

tier Feinde Thebens hin. Oem Umsichgreiren dieser Macht, mit der sic erst vor drei

Jahren auf Euboea zusammengetroffen w^aren, setzte der Kricg gegen die Phoker ein

2iel. So langeTiiebea an seiner westlichen Grenze beschaftigl war, konnteAthen ohne
Besorgniss vor deni lastigen Nachbar sein. Darum schloss es unbekummert, ob die

Phoker iin Rccht oder Unrecht waren, init ihnen Symmachie*.
Alleia der Bcistand dieser bciden cinst machtigsten Staaten von Griecheniand war

fur die. Phoker keineswegs so cntschcidcnd^ wie man wohl erwartcn konnte. Denn
Sparta waren durch die inoern Verhaltnisse des Peloponnes die Hande so gebtinden, dass

es nur mit geringer Macht auswarts auftreten konnte. Seine eigentliche Kraft, schon
durch den thebanischen Krieg gebrochcn, verzehrte sich mehr und mehr durch die wustc
Verwirruog, welclier der Peloponnes seit der Schlacht b^i Mantineia verfallen war, wah-
rend ihrc HerrschaCt iva eigenen Lande zu wanken begann'. Aus diesem unsichern

Verhaltnisse daheim erklart sich die schlcchte Rolle, welche die Spartaner im phokischen

Kriege spielen^ sie schciuen nie recht zu wisscn, was sic thun sollen, und ais die

Entscheidung herannaht, gehn sie ohnmachtig dem Philipp aus dem Wege. — Athen
abcr hatte der ungliickliche Ausgang des Bundesgenossenkricges um den Besitz der

wichligslen Inseln gebracht, seine Finanzen waren erschopft, das Heer geschmolzen*.
Schliinmer noch war, dass dem Voike Sinn und Wille zu beschwerlicher Anstrengung
abging. Zudem wurde die Aufmerksamkeit auch dcr Einsichisvolleren von den Athen
nicht unmittelbar beriibrenden Kampten in Hellas durch das Umsichgreifen Philipps von
Makedonien abgelenkt, wclcher durch die Wegnahme von Aniphipolis 01. 105, 3. Athen
in deo Amphipolitanischen Krieg vcr\vickelt, und im folgenden Jahre Pydna erobert hatte,

und endlich teblte cs hicr wie allcnvarts in Gricchcnlaad an der Einsicht, dass ein Krieg
zweier hellenischcr Staaten ganz Hellas angehe', vielioehr gait den nicht zunachst Be-
troifenen die Gefahr des Nachbars als eine Gewahr der eigenen Sicherheit. Der
Mangel an dieser besonders seit Philipps Eiumischung nothwendigen Einsicht ist es, den
Demosthenes oft so bitter tadeil*.

Des Philoroelos Voraussetzung, dass die Lage der hellenischen Staaten zu einander

ilun Bundesgenossen verschafl'en werde, hatic ihn nicht getiiuscht. Nicht freundliche

Gesinflung gcgea die Phoker, soudern die Envagung ihres eigeaen Vortheiis hatte sie

ihra zugefiihrt. Darum bedurfte sein Unternehmen keiner weileren Beschonigung, und
keck that er, was die Noth heischte*' : er legte Hand an den Schatz, den die Frommig-
keit hellenischcr und barbarischer Volker im Heiligthum des dciphischen Apollo aufge-

faauft und Jahrhunderte lang ehrfurchtsvoil behiitet hatte. Diese That war keineswegs
ohne Vorgang. Denn wenn auch der Hath der Korinther beim Ausbruch des peloponne-
sischen Krieges, den Schatz zu Delphi und zu Olympia zu Kriegszwecken zu benutzen*,

uicht zur Ausluhrung gekommen war, so batten doch die Arkader 01. 104, 1.364, als sie

im Besitz von Olympia waren, «ich zur Bestrcituiig der Kriegskosteo an dem dortigen Tem-
pelschatz vergrilfen'. Auch Phiiomelos gewann aus den kostbaren Weihgeschenken den Sold

fur seine Truppen ; ein andercrTheil der reichenKunstwerke wurde leichtfertig verschleudert,

die Gunstlinge und Geliebten der phokischen Heerfuhrer schmuckten sich mit den ver-

ehrten Heliquien dcr Ucroenzeit. So glaublich aber auch ein solchcr Gebrauch tst^ so

»Is«cr. Phil. 50. — »Dein. d. oor. 18. — • Ison-. Phil. 49. — Dem. d. cor. 3S4. — * ib'

43. — «Dein. Phil. Ill, 33. u. «. o. 0. — 'Died. XVI, 30,— » Thnc. I, J21. — » Xen. HeU'

vn, 4, 33.
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tlioricht sind die abcrglaubischcn Spiclereien, welclie Tlieopomp' ubt in Besclireibung

des rachenden Geschicks, welches diejeiiigeii getrofrcn babcn soil, die dcrgleichei» Ge-
schenke annahmen und durth Beiiutzung eiitweilitcn. Von cbeadcnisclben scheint auch

die bei Diodor (XVI, 56.) und Strabo^ sich findende mabrclicnhafte Erzahlung herzu-
riihren, dass die Phoker — nach jeiicrn die Leiite des Phalaekos, nach dicscm die des
Onomarchos und Phayllos — beim Drcifu^s den Bodcu des Tempels aach cinein angeb-
lich dort vergrabenen Schatze aufgewiiblt batten, bis cin Erdbcben ibr frevelbaCtes Werk
unterbrochen babe. — Auch den Eifcr seiner Bundcsgenossen wusslc Pbiloinelos durch
reiche Spenden aus dcm Schatze zu beleberi; Doinicba, des Konigs Arcbidaiuos von
Sparta Gattin. empfing ibren Antheil, am ihren Eiiilluss aul' ihn zu Gunsten der Piioker

zu verwenden', die Athener uud Spartancr gcuosscn, uni wenigsteus den Scheiu zu
retten, uur^insofern von dein Haube^, als ibiien I'lir ilirc litill'slruppcn mehr als der ge-
biihrendc Sold gezahlt wurde. Kortan bedicntcn sicii die Phoker ungescheut ihres Reich-
thums zu den Zwecken des Kriegs, uud da sie ihn fast ausscliliesslich mil Soldnern

fiihrten, so daucrtc ebcn ihre 3Iacht so langc, als der Tcmpclschatz den Sold hergab,

und sic wurden machtlos, so batd er geleerl war'*. Sicherlich ist aber der Eintluss gross

gewesen, den die plotzliche und gewaltige Verinehrung des uiulaufcnden Geides —
Diodor berechnet die Totalsumme auf 10000 Talente' — auf ganz llcllas ausiibtc. Bei
deu Phokcrn zumal sclnvaud durch den plotzlichcn Bcichthum die altvatrischc Einf'ach-

heit der Sitte^, und gcwiss ist auch hicrin ein Grund daliir zu suchen, dass des Phiiipp

Geld so Icichten Eingang in Gricchuuland land.

Wir kehren jetzt zur Erzahlung der Kricgsvorralle selbst zuriick. Den Lokrern,
welche der phokiscben Uebcrmacht zu erliegen druhten, kanien jetzt 6000 Mann von den
ihcssalischcn Volkerschaften zu IIQlfe, aber auch sie wurden von den Phokern bei cinem
Hiigel Xamens Argola in Lokris geschlagcn. Als jedoch die Tbebaner luit 13000 Mann
durch das Thai des Kcphissos vordrangen, wichcn sie, denn ihnen war von aussen nur
cine Verstarkung durch 1500 Achacer gckommen, ins Inucrc ihres Landcs zuriick. Da
gcschah cs, dass iu den waidreichen uiul lelsigeu Abhangen auf der Nordostseite des

Parnass, ohnwcit der Stadt Xeoii, die Spitzcn der beideu iin Marsch befindlichcn lleere

unvcrmulhet auf cinander trafen; aus deni llandgcnicngc cntspann sich ein allgeinciucr

Kanipf, und die an Zahl weit iiberlogencn Thebaiicr erfochten einen vollstaudigen Sieg.

In deni engeu und stcilcn Terrain wurden vieic Phoker nietlergeiuacht. Philomclos selbst

kaiupfte heldcnniulhig, bis er zulelzt aus vielen ^\'uuden blutend auf eine Anhuhe gedrangt

wurde, die ringsum stcil abfallcnd ihni keinen Ausweg zur Fliicht liess. Da wahlte er, deni

Schimpf der Gefangcnschaft zu cntgehen, ireiwiiligen Tod, indeni er sich selbst iu den
Abgrund stiirzte. Sein Brudcr und Mitfeldherr Onomarchos sainnielte die zcrstreuten

und fliichtigen Scliaarcn und trat niit ihnen den Huckzug an^.

Es gab uuter den Phokern eine Partei, welche besonacn und keinen guten Aus-
gang hofl'cnd, wahrscheinlich auch den jetzigen ilachthaberu feindlich gesinnt, deu
Frieden wiinschtc. Viclleicht rechueten die Tbebaner auf den Sieg derselben, wenigsteus
bleibt ibr Verfahren sonst unerkliirlich. Denn wciia auch ihre Macht nicht hinreichen

mochte, uni den giiustigeu Augcnblick zu cinem Vordringen gegen Delphi selbst und zur
Befreiung des Heiligthunis zu benutzca, so liest man docb mit Slaunen, dass sie eben
jetzt, wo sie ihr lleer so driiigcnd nothig brauclUen, dem gegen seinen Konig eniporlen

Satrapea Artabazos deu Paiumenes uiit 50U0 Mann zu Ilulfc schicktcu. Scliun Diodor

^Athonai-us VI. p. 232. XIH. p. 60i.— » I.\. 421. — ' Thoopomp h. Pans. III. 10, 3. — * Aescli.

(1. lals. leg, 131. — ' Wci.skc, de byperbnle etc. I, not. 03 findct .seine bercohniini; iibertrieben, aber schwcr-
!ich mit Kechl. — « Timaeus b. Atiicn. VI. IS und 20. — ' Diod. XVI, 31. sq. Uic Absiiht, den Tnter-
gang des Pbilonielos und seiner beidcn Machlbl^'er als die »ie creilende Nemesis darxustellen , ist bei den
Schriftstellern nicht zu verkcnnen.
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kaniite den Zusammenhang dieser Ercignissc nicht inchr, uud giebt desshalb seine, ge-
wiss uiiverdientc, Bewuiiderung fiber die Kiihnheit der Thebaner zu erkennen. Nacb
seiner Erzahliing gebiihrte ihnen vielmchr der Vonvurf der grossten Unuberlegtheit. Sei
nun deir Grund, welcher er wollc, jedenfalls liessen sie den Phokern Zeit, das Weitere
in Rube zu berathen. In der hierzu berufenen Versaramlung der Phoker und ihrer Bundcs-
genossen erlag die gemassigtc Partei derjenigen, welche, sei es voll Siegeshoffnung, sei

es aus Habsucht oder Herrschbegierde, die Forlselzung des Kriegs wunschfe, da ohnc
8iihne des gegen das Heiligthum begangnen Prevels und ohne Vergutung des Ranbes
am Tempelschatz Friede nicht denkbar war. Onomarchos drang durch, und ihm wurde
die fernere Leitung des von scinem Bnidcr begonnencn Untemehmens auvertraut.

Es Irilt im Vcrlauf des Kriegs deutlich hervor, dass dieser Heerbefehl eine wnrk-

liche Tyrannis war, welche das vornehme Geschlecht des Theotimos gewann. Ihre

Zeitgenossen , die attischen Redner, ncnnen die Heerfiihrer der Phoker mcist Tyrannen
oder Dynasten^, die Spateren behalten diese Bezeichnung bei, oder nennen sie Feldherrn.

Naturgemass ging diese Tyrannis aus der dem Philomelos durch freie Wahl ubertragenen

Macht her\'or; bei seinen Nachfolgem trat die Wa.hl mehr und iftehr in den Hintergrund,

und das neue Dynastengeschlecht erlangtc efne erbliche Anwartschaft, die es an der

Spitze eines ansehnlichen Soldnerheeres und unter den Fahrlichkeiten des Kriegs leicbt

behaupten roochte. Am deuliichsten zeigt sich dies, da Phalaekos, ein Unmundiger,
seinein Ohcim Phayllos folgt, was ohne Sinn ware, wenn seiner Vorgangcr Macht bios

im Hcerbefchle bestanden halte. Nur hing die Ausdehnung dieser Macht, wie bei jeder

Tyrannis, von der Personlichkeit ibres Tragers ab: die des Phalaekos schcint geringer

gewesen zu sein als die seiner Vorganger, am unumschranktesten dagegen verfuhr Ono-
marchos'. Deun wahrend er nach Tyrannenart beim Antritt seiner HcrrschafU sich seiner

Widersacher unter dem Voike dadurch entledigte, dass er sie greifen und hinrichten,

ihr Eigenthuni confisciren liess, gab er dem Krieg einen ge\valtigen Aufschwung. Seine
Frcigebigkeit sicherte ihm, wie die Ergcbenheit seiner Tnippon, so die Treue seiner

Verbiindeten, und ]ahmte durch geschickt augebrachte Geschenke den Eifer vieler von
seinen Gegnern. Nach alien Seilen hin fiihrte er das Hcer siegreich gegen die Feindlichen

Nachbarn. Thronion, die Hauptstadt der epiknemidischen Lokrer, zwang er durch Be-
lagerung zur Uebergabe; hierdurch geschrcckt unterwarf sich Amphissa freiwillig; die

Stadte der Dorcr plunderte er, venviistetc ihr Land, und diese Erfolge bahnten ihm den
Weg, die Thebaner im cigncn Land anzugreifcn. Er gewann Orchomenos, beging aber
hier den Fehler, seine Krafte zu zerspliltern, indem er eine Abtheilung von 90U0 Mann
unter seines Bruders Phayllos Anfiihrung nach Thessalien entsendete. Dadurch geschwacht
wurde er bei dem Versuch sich Chaeroneia's zu bemachtigen, zuruckgeschlagen und
musste abziehn.

Die Schicksale der Tbcssaler fangen hiermit an Fiir Phokis eine verhangnissvolle

Bedeutung zu gewinncn. Sie hatten an diesen letzten Kampfen keinen Antheil genommen,
nach Diodors Bericht, durch das Gold des Onomarch bestochen, gewiss aber wurden sie

noch mehr durch den Znstand im Innern ihres Landcs abgezogen, wo nach dem Unter-
gang Alexanders von Pherae den Versuchen zu f'esterer Einigung eine argerp Auflosung
als vorher gcfolgt war, indem die Landschaft Magnesia sich ganz trennte, und die Ty-
rannen von Pherae und die Aleuaden von Larisa sich gegenseitig befehdeten. Allein

eben diese Zwietracht riss sie wieder in das Verhangniss des phokischen Kriegs hinein,

und ihre Verblendung machte sie zum ersten Opfcr fiir die Herrschsucht dessen, dem
sie sich thiirichterweise anvertrauteu'. Die Aleuaden namlich riefen Philipps Schutz ao.

» Dem. in Aristocr. 124. Aescb. f. I. 130. u. a. m. 0. — » Died. XVI, 33. — » Dem. PhU. II, 22.—
JHod, XVI, 33.



__, 12

dcr, stets der Gelcgeahcit zu Gewinn gcwarlig, ihnen seiiien B«t8taml mit tfcrr besten

VersprecliHingen zusicherle, und dadurch fast gaiiz Thessalicn auf seine SeUe zog. Da-
mit hatte Philipps vollcndete Diplomatic, die sclbst sein Gcgner Demosthenes unwillig

bewimderte, einen grosscii Schritt vorwarts- gethais uiwl bereitete seine Cinmischung in

des eigentlichen Hellas Handel vor. Lykopbron und Peitholaos aber, die Tyrannen vou
Pherae, fanden Unterstiitzung beiOnomarch, denn die Tbcssalor wareo ihre gemcinschart-

lichen Feinde. Zwar richtete jene ersle Hiilfssendung unter Phayllos iiichts aus, und
wurde von Philipp schncll aus Thessalicn herausgeworfen, weil aber Onomarch bei der

Zerriittung des Landes selbst darin fcsten Fuss zu lassen hoffte, so fiihrte cr eine zwcite

starkere Hceresmacht in Person herbei, und schlug den Philipp in zwei Schlachten so,

dass er nur mit der grossten Miihc sein cntmuthigtes Hecr sowcit zusammenhaUcn koiinte,

um es nach 3Iakedonten zuruckzubringen.

Hiitte damals Athcn, des Zwittcrzustamlcs zwisclten Kricg und Friedcn miide, die-

sen Zeitpunkt ergriffen, um durch thatige Urvterstiitzuiig dcr slegreicheii Plioker uiul durcU
Losreissung der Thessaler vom Bund mit Philipp ihm cin fiir allemal das 'l*hor vo:i

Hellas unzuganglich zu macheu, so hatte es vielleicht kcine Schlacht bei Chaeruncia ge-
geben. Aber noch hatte sich des Demosthenes Mund nicht geoifnet, um scinen Mit-
biirgern den Geist des Hasses gegcn den Erobcrer einzuhauchcn^ und noch ahntc Nie-
mand in den Karopfen jenseits dcr Berge fur Athea eine dringcnde Gel'ahr.

Onomarch, der seinen Hauptt'eind durchaus nicht in Philipp, sondcrn in Thcben
sail, verliess Thessalicn, und wendcle sich wicdcr gcgen dieses; er uahm nach einem
glucklichen Kampf Koroneia durch Verrath wcg, wobci zwar die Burger dicser Stadt

selbst den hartnackigstcn Widerstand Icisteten, aber die zu ihrer Unterstiitzung herbei-

gekommenen Booter, nachdem der cine der Buotarchen, Chiron gefallen war, schimpf-
lich flohen*. Sobald sich aber unterdessen Philipp daheim von dem Missgeschick seiner

Waffen erholt hatte, wemiete cr dieselben zum zweitcnmal gegen Lykophron. Unfahig
seinem Andrang zu widerstehon, crkaufte dicser nochmaligcn Bcistand von Onomarch
durch das Versprechen, ihm zur Gewinnung der Hcrrscliai't voa ganz Thessalicn bc-
hulflich zu sein. Zum zweitcnmal kam Onomarch zur Hulfc der Tyrannen rait SU^OOO
Mano zu Fuss und 500 Heitern, (01. 107, 1. 352 v. Ch.)- Aber nicht mehr allein iibcr

den Besitz Thessaliens sollten die Waffen cntschcideu, Philipps Plane reichten weiter.

Wepn ihm daher auch des Onomarch Erseheincn I'tir den Augenblick die Bekampfung
der Tyrannen von Pherae erschwerte, so erkanntc cr doch a'ndernseits darin die crsehntc

Gelegenheit zur Einmischung in die inncrstcn Angelegeiihcitcn von Hellas. Durum gab
er den Thessalern neben vielen triigcrischcn das aufrichtige Versprechen, ihren Anthcil

an der Bekriegung der Phokcr auf sich zu nchmen, darum licss er den Kampf gegen
die Tyrannen von Pherae ganz in den Hintcrgrund trcten, und stellte sich als den dar.

der zur Bestrafung der Tempelraubcr herbetgekommeii, ja schmiickte sein Hecr mit dem
Lorbeer, dem Zeichen des beleidigten Gottes, den es rachcn solltc*. in der \ahe des
Meeresufers fid die Endscheidungsschlacht vor. Philipp erfocht einen vollstandigen

Sieg, die Phoker eilten in wilder Flucht gegen das Mecr, wo cin starkcs athcnicnsisches

Gcschwader ankerte, welches nicht, ,wie Diodor das einemal (XVM,35), erzahlt, zufalliger-

weise voriibcrfuhr, sondern absichtlich in diese Gegend gesaudt war, um die Thermo-
pylen zu bewachen. Sie warlcn ihre Riistungen ab, und schwammen den Schiffen zu,

aber 6000 von ihnen wurden niedergehaueri, unter ihnen Onomarch. Denn dass er durch
seine eigencn iibcr seine Unfahigkeit und Feighcit ergrimmten Soldner den Tod gefun-

den', ist ebcnlalls nur spaterc Au.sschmiickung. Dos Siegers VerCahren cntsprach sci-

nen Absichlcn: cr, der von Cliaractcr durchaus nicht grausam und blutdurslig war. licss

» Anonym, in Ethiea ad Nie. HI, 8. p. 49. — * Justin VIIF, 2. — • P»os. X, 2, 3. —
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mit 8c1ionungsloscr BerechDung 3000 Gefangne ertrankcn, und des Onomarcli Leichnain
aos Krcuz nagcln. Dcnn alle Welt solltc glauben, sein Herz sei voll Ehrfurcht gegeii

den dclphischen Gott, und durste, ihn an seinen Belcidigcrn zu rachen, und wie der
Krieg selbst bestimint war, ihn in das Hers von Griechenland zu fuhrcn, so soilte der

Abscheu gegen die Tempelschander ihm das Mittel werdeii, seine wahren Absichteii

wenu nicht zu vcrhullen, doch zu bcsclionigen. Somit lag ihm ganz besonders daran.

dem zwischcn Phokis und dessen Nachbarn wahrendcu Krieg <ien Stcmpei eines liei-

ligen aufzudriicken, und, wic schon obcn erwahnt, sind untcr dem Eindruck seines Sie-
ges alle spateren Berichle in diesem Sinn gefarbt wordcn.

Diesmal jedoch missgluckte sein Spiel. Als cr vor den Thermopylen erschieu, um
seinen Sicg zu verfolgcn, fand er sie durch die atlieuicnsische Flotte geschlossen und
rausste umkehren. Allcin die merkwiirdigc Zahigkeit, die cr besass, hat bewirkt, dass

ihm nie die Ungunst eines Augeablicks dauernden Schaden verursacht hat. Schwerlich
hatte ihm damals das Eindringen in Griechenland grosscrn oder nur gleichen Vortheil

gebracht, wie sicben Jahre spater, wo mit Einem Schlag ihm Alles zuficl. Zugieich
belehrte ihn das Fehlschlagen seines Planes, dass Athcn allein Macht und VVillen be-
sass, die Phoker zu schiitzen, und seitdcm wurde die Vernichtung Athens das stcte

Ziel seines Strebens, dessen Errcichung fiir ihn durchaus nothwcndig war, sowohl um
Uas bishcr miihsam Gcwonnene in eineu bleibenden und gesicherten Besitz zu verwan-
dein', als auch um den Widcrstand gegen die kiinftige Ausfiihruug seiner weit aus-
schauenden Plane zu bescitigen. Denn Athen hatte bei der Besetzung der Thermopylen
keineswegs aus bundcsgenossischcm Interesse an den Phokcrii gehandcit, sondern ledig-

lich, um von sich selbst einen Feind abzuhalten.

Die Tyranncn von Pherae gaben nach dieser Niederlage den Kampf um Thcssalien

auf; sie kamen mit 2000 Mann zu den Phokern, um als Soldnerhauptleute bei ihnen

Dicnste zu nehmen*. Hier war Phayllos scinem Brudcr Onomarch in der Tyrannis ge-
f'olgt, und da der Schatz noch widerhielt, so war der Abgang an Suldnern schnell ^urch
neuc Werbungen um hohen Sold ersetzt, auch bctheiligtcn sich die bisher so lassigcn

Bundcsgennssen der Phoker krariiger am Kricg durch Zuscndung von Hulfs-
truppen, die Spartaner von 1000, die Achaeer von 2000 Mann, ja die Atliener durch
oin ansehnlichcs Hiiltsheer von 5000 Mann zu Fuss und 400 Reitcrn unter Nausiklex
Befehl. Diese ungewohnliche Anslrengung der Ictzteren zeigt, wie sehr ihr Interesse

am Kriege gewachsen war, denn seitdcm Philipp often als Feind der Phoker aufgclreten

war, verflochl sich der phokische Krieg liir sie in den um Amphipolis, wobei es von
besondcrer Wichtigkeit war, dass die Phoker die Vormauer Athens gegen Philipp bilde-

ten, so lange die Thermopylen in ihren Handcn waren. Hicrin und in der Bescliaftiguug

Thebens lag die Sicherheit Athens', freilich nur cine ausscrlichc. Denn die Schwache
dieses und der iibrigen griechischen Staaten zeigt sich in nichts deutlicher, als darin,

dass sie aus Mangel des Gleichgewichts oder eines entschicdnen und anerkannlen Ueber-
gewichls weder in Frieden verharren konnten, noch auch einen Krieg rait Nachdruck
zu fiihren vermochten, weil die Schlaflheit des Volkes schnellcs Vergessen der Gefahr
suchte, um der Miihe, sie abzuwehren, iiberhoben zu sein. Daher selzte sich auch der

Kampf zwischen den Phokern und ihren Nachbarn in der bisherigen nichts entscbeidcn-

den, und doch die Krafte aufreibcnden Weise fort*. Phayllos suchte Bootien mit eineiu

Einfall heim, kam bis nach Orchomenos und Koroneia, wurde aber hier zuriickgeschla-

gen, sodann wendete er sich gegen das epikuemidische Lokris, bezwang alle Stadte

bis Quf Aryka; als er aber bei Abac ira Nordosten von Phokis lagerte, liberiiclen ihn

die Thebaner bei Nacht, und vcrgalten darauf den Einfall in Bootien mit der Verwustung

» Dem. d. Cheis. 41. — * Died. XVI, ST. — ' Dem. i. fals. leg. 83—«i. — » Diod. XV7, SS.
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von Phokis. Allein auf dem Marsch zum Entsatz von Aryka wurden sic von Phayllos

aiigegriffen und geschlagen, die Stadt von den Phokern erstiirmt und zerstort. Kurz
nach dicser Waffenthat verfiel Phayllos in eine auszehrcnde Krankheit, welche mit sei-

nem Tod endete. Die Tvrannis erbte auf einen Knaben, dcs Onomarch 8ohn Phalaekos,

wclchcra sein Oheini sterbcnd den Mnaseas, einen seiner Freunde, zum Vormund gesetzt

liattc. Dieser fand jedoch bald darauf in einem Gefecht gegen die Thebaner seinen

Tod, und Phalaekos scheint scitdem fiir volljahrig gegolten zu haben.

Diese Zeit hieltcn die Spartaner fiir geeignet, uin ihren nie aufgegebnen Plan, die

durcli die Schlacht bei Mantincia vcrlorne Hegemonie wiederzugewinnen , mit Erfolg zu
enieuern (01. 107, 1. 35*2 vor Ch.)'. Megalopolis, gegen welches sie den ersten An-
griff richteten, rief die Unterstiitzung dcr gleichfalls bedrohten Argiver, Sikyonier und
Mcssenier an, die ansehnlichste crhielten sie aber von Thcben, welches den Kephision

mit 4000 Fussgangcrn und 500 Hcitcrn schickte. Es mochten sowohl die in der letzten

Zeit iiber die Phoker crfochtenen Vortheile, als auch die unter diesen durch den Mangel
kraftiger Leitung entstandene Schwache ihncn diese Einmischung gestatten, zu der

sie derselbe Grund trieb, aus welchcm sie vor 17 Jahren unter Epaminondas Anfiihrung

die Oikisten von Megalopolis geworden waren, der namlich, durch Erhaltung der Selbst-

standigkeit der Peloponncsier Sparta an dcr Einmischung in die Angelegcnheitcn des

cigcntlichen Hellas zu hindern, um hicr sclbst den ersten Hang zu behauptcn. Also
wurden auch die Phoker von den Vorgangcn im Pcloponncs nahe beriihrt. Sie verstarkten

deshalb Sparta mit 3000 Soldncrn zu Fuss nnd 150 thcssalischen Reitern aus der von
den Tyrannen von Pherac gcfiihrten Schaar. So schen wir hicr das sonderbare Schau-
spiel, dass beide kriegfiihrendc Parteien den bisherigen Kampfplatz verlassen, und sich

wic verabredetermassen auf einem andem wieder treffen.

Zweifelhaft war es, welche Partei Athen in dieser Ver^virrung ergreifen wiirde, um
dessen Beistand sich sowohl Megalopolis als Sparta bewarb. Nun waren aber Athen
und Sparta beide die Verbiindeten der Phoker und Feinde der Thebaner, welche Mega-
lopolis unterstutzten ; ferner boten die Spartaner als Gegenleistung ihre Hiilfe, um Oropos,

wonach es Athen geliistete, wiederzulangen. Diese Aussicht, und der phokischc Krieg

zogen also Athen auf Sparlas Scite. Dagegen hattc es ebenso eifersiichtig wie Thebeu
dariiber zu wachen, dass 'nicht Sparta seine Hegemonie uber den Peloponnes wiederher-

stellte, wcil diese fiir dasselbe dcr erste Schritt zu der iiber ganz Hellas war, und di<>

siegreichen Spartaner ebenso die Feinde Athens geworden waren, wie jetzt die Thebaner

tiie Feinde Athens waren*. Entweder musste also Athen im Peloponnes gemeinschaft-

lichc Sache mit denen machen, die es in Hellas bekampftc, oder es musste die Macht
dcsjenigen Staates vermchren hclfcn, den es auf Grund einer mehr als hundertjahrigen

Nebcnbuhlerschaft vor alien andern fiirchtele. Aus diesem Conflict erklart sichs, dass

die Meinungen der Athcner iiber den einzuchlagenden Weg schwankten. Mit ungemeiner
Klarhcit setzt Demosthenes in der Redc^ in welcher er die Unterstiitzung von Megalopolis

auricth, diese kritische Lage Athens auseinander. „Die Richtschnur fiir Athen miisse

immer seiu, niemals zu dulden, dass ein griechischer Staat uber Athen emporwarhse,
besonders die nachst Athen machtigstcn seien stets durch feindliche Nachbarn in Schach
zu halten, damit Athen^ als der machtigste unter den iibrigen Staaten, keinen Nebenbub-
ler zu fiirchten habe'. Nun sci aber ein Bundniss zwischen den Thebanern und Pclo-

poQucsiern vicl unbedenklichcr, als wenn es Sparta gelange, diese seiner Herrschaft zu
untcrwcrfen. Dean, wic die Erfahrung lehre, wurden jcne dadurch nur eine Vermehrung
ihrer Macht Sparta gegeniibcr crhalten, Sparta dagegen habe von jeher seine Herrschaft

» Diod. XVI, 39. — » Dcui. pro Megnlop. 4. — ' DeatUcbcr dies iu Afistocr. 102.
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Tiber den Peloponnes zur BekampFung Athens angewendcl. Daruin solle Athen. trcit

seiner altcn Politik, den Unterdruckten Schutz zu verlcilien, in Hellas die ungerecht zer-

storten Stadtc Orchomenos, Thespiae uud Plataeae wiederaufbaun helfen, im Peleponnes

den Megalopolilanern Hiilfe leisteu. Durch jencs verschaffc es sich Ruhe vor Thebens
Nachbarschaft, durch dieses crfiille es nicht allein die im Frieden, welcher der Schlacht

bei Maniineia gefolgt war, g^gen die Peloponnesier fibernomraenen Verpflichtungen, son-

dern entgehe auch der Nothwendigkeit, spater doch mil grosserer Anstrengung dem Um-
sichgreifen Sparta's zu wehren. Auf die vorgeschlagcne Weise handle Athen zuglcich

gerecht und scinem Vortheil gemass."

Zwar kann uns dicse Politik des divide ct inipera nur cngherzig erscheincn. Jc
weniger sich aber gegen diese Be^veisfuhrung cinwenden lasst, desto augcnfalliger zeigt

sie, wie sclbst des Demosthenes edelste Absicht sich nicht nichr dem Verhangniss ent-

ziehen konntc, das iiber Griechenland hercinbrach. Denn wahrend er bereits die von
Makedonien her drohende Gefahr sah und fiirchtete, war er gezwungcn^ der Einigung

der Griechen selbst entgegenzuarbeitcn, und das cben ist der tragische Punkt in Athens
Lage, dass es um der eigenen Erhaltung willen die Zwietracht unter den Hellenen er-

halten rousste, und sich eben dadurch des einzigen Mittels bcraubtc, Philipp zu wider-

stehn. Spater allerdings erkannte des Demosthenes er%\'eiterter poliiischer Blick, dass

Eintracht die einzigc Kettung, zuglcich aber auch,. dass sie nicht mehr moglich sei. Und
in der Ueberzeugung von diesem unvermittclten, nicht mehr zu vermittelnden Kontlict

wurzelt hauptsaclilich seine diistre, hoifnungslose, ob auch unvcrzagte Stimmung.
Seine Worte blicben ohne Wirkung. Der Kricg im Peloponnes nahm aber eine fur

die Spartaner sehr iible Wendung: durch den Abfall der Unterthancn im cignen Laude
bedroht, musstcn sie, ohne ihren Zweck erreicht zu haben, Waffenstillstand schliessen,

nachdcm sic durch dicsen unzeitigen Krieg nur die Zerkliiftung des Peloponnes er^veitert^

und auch hierdurch unbewusst und wider Willen fiir Pbilipp gearbeitet hatten, dem der

Hass gegen Sparta die Peloponnesier in die Armc trieb'.

Je langer sich untcrdessen der Krieg in Bciotien und Phokis hinzog, destoniehr er-

matteten bcide Parteicn. Denn da die Thebauer die Kosten des Kricgs aus eignen

Mittein bestritlen, nicht wie ihre Feinde aus gcraubtem Vorrath, so konnten sie auch
nicht so zahlreiche Soldner werbeu, sondem niussten selbst Kriegsdienst leistcn, so dass
dadurch der Vcrlust an Menschen fur sie viel cropfindlicher wnrde. Zulctzt gingea sie

sogar den Perserkonig um Subsidien an, und erhielten von ihm 30 Talcntc. Von eigent-

lictien Kriegsvorfallen wisseii wir aus dem Zcitraum dreier roller Jahrc gar nichts, da
Diodor, ohne dass sich die Ursache erkenncn lasst, sie ganz mit Stiilschweigen iibergeht.

\'ur einen Unfall, der die Phoker um diese Zcit traf, erzahlt er: wie eine Schaar von
500 der Ihrigen sich vor fciudlicher Uebermacht in den Apollotcmpel zu Abac, bei welchem
sie eiu Kastcll errichlet hatten, warf, der Tempel aber durch Zufall Feucr fing und mit

den darin Bciiudlichen verbrannte. Auch sie, die Phoker, waren tief berabgekommcn.
Zwar linden wir sie, wo Diodor den Faden derErzahlung wieder aufnimmt (01. 108, 2j,
im entschiedeneu Uebergcwicht, denn sic sind nicht nur Mcister der wichtigstcti Platze

im epiknemidischen Lokris', sondern auch, da die Thebaner ihncn die Passe von Pano-
peus' und Parapotaroii nicht hatten schliessen konnen, im Bcsitz der Stadtc Orchomenos.
Koroneia, Korsiae und des Tilphossaeon, d. h. eincs grossen Thcils des siidwestlichen

Bootieas; dennoch muss ihr Zustand im Innern ein Bild der Vcrwirrung gezeigt haben.

Wie viele unlautre Leidcnschaftcn niogen, durch die Begicrde iiach Macht und Be-
reichcrung hcrvorgelockt, uuler der schlecht befcsliglen llerrschaft, inmitten der rohen

Kricgerschaaren, gehcrrscht haben! das Gold libte sciiie entsiulichcnde Macht. Phalaekos

» Aesch. a. fals. leg. 132. — » Paus. V, 4. i. —
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selbst and der Verwaltcr des Schatzes, Philon, wurden des Untcrschlcifs bezichtigt^ der

Ictztcre gab auf der Foltcr seine Mitschuldigen an, Phalaekos wurdc gesturzt, die An-
dern hingerichtet, und die hochste Macht drei Manuern, Deinokrates, Kallias und Sopha-
nes iibertragen, d. h.'das tyrannischc Regiment wurde abgeschafft und durch ein republi-

kanisches crsctzt'. Acschines und Demosthenes berichten ubercinstimmend', dass zu
ebeuderselben Zeit, wo die Thebaner so schwere Verluste erlitten hatten, das Ende der

ptiokischen Maclit nahe war, dcnn der Tempclscliatz war durch den neunjahrigen Krieg
gcleert, und die Soldncr, die keinen Sold mehr erhielten, weigertcn den Gehorsam. Viei-

feicht trug eben dor Missmuth der unbefricdigten Truppen zum Sturz der Tyrannis bei.

Doch muss bald eine Gcgenrevolution stattgefunden haben, dcnn im nachsten Jahrc

(tnden wir den Phalaekos wieder an der Spitze des phokischcn Hceres, doch blieb, wiv
(Icr Verlauf zeigt, ein Zwiespalt zwischcn ihm und der Gegenpartei.

Uoter solchen Umslanden geschah cs, dass Theben, welches die verlornen bootischen

Stadte um jeden Preis wieder haben wollte, den Beistand des Phiiipp anrief. — Die
\'erbaltuisse , unter dcnen dicser Schritt geschah^ und wie Phiiipp selbst ihn herbeizu-

iiihren suchte und bcnutztc^ muss in der Kiirze auseinandergesetzt werden. Da er ge-
funden hatte^ dass er scincn Zweck, die atheniensische Macht zu brechen, auf geradem
Wege nicht erreichen konnte, so scheute er den langern aber sicheren Umweg nicht.

Seiu ZicI unverruckt im Auge, hatte er in Thracien festen Fuss gefasst, und iiberiiess

OS wahrcnd dcm der Zwietracht der Gricchen, scinen Planen fast ohne seine Zuthun im
Innern von Hellas zu dicnen, bis ihm der rechte Zeitpunkt gekommen schien, handeind

etnzugreifen. Unter den Ersten, von denen seine Absichtea geahnt wurden, ragt Demo-
sthenes her\'or. Mit tiefer Bckiimmerniss crkannte er, dass alien Unternehmungen des
Konigs der eine wohldurchdachte Plan zu Grunde lag: durch die V^cmichtung der Macht
Athens Herr von Griechenland zu werden. Schon als Phiiipp Oiynth angriff, sagte er

voraus, dass, wenn es in seine Hande fiele, Niemand ihn hindern konne, Athca in Grie-
chenland mit Krieg hcimzusuchen. Olynlh fiel, und Phiiipp hatte freie Hand gcgen
Athen. Doch wo ihm die Waffe der List zu Gebol stand, liebte er es nicht, mit deni

Schwert zu kampfen. In dcm Kampfe der Phoker, bei dem er, wie wir oben gesehn
haben, schon dadurch nahe bctheiligt war, dass die Thessaler zu ihren erbittertsten

Fcinden zahilcn, war die Ermattung, die Verwirrung, der Hass und die Unlust der Bun-
desgcnosscn so hoch gestiegen, dass nur noch cine fremde, starke Hand den Knauet

entwirren konnte. Gelang es ihm demnach, das Misstrauen der Athener einzuschlafern,

und sic von ciner ahnlichcn Diversion, wie die nach Onomarchs Tode gewesen war, ab-

znhalten, so konnte es nicht zweifelhaft sein, dass ihm die Beiiegung des Kriegs zu-
I'allen wiirde.

Um dieses zu erreichen, begann cr jenes Gewebe von Lug und Trug, womit er

Athen umstrickte, wie cs in der Geschichte seines Gleichen nicht hat^. Es kam von
verschiedenen Seiten den Alhenern zu Ohren, Phiiipp wunsche Frieden zu schliessen.

Die makedonistische Partei in der Stadt fand in dem ebendahin ziclenden Wunsch des

\'olkes Untcrstiitzung ihrer Ansichten, Eubulos und Philokrates riethen dazu, und so

geradezu widersprechcnd des Demosthenes und Aeschines Behauptungcn iibor diesen

Punkt sind*, so scheint doch auch ersterer den Frieden herbeigewiinscht zu ,haben. Er
hatte Phiiipp fiirchten lernen, cr wollte Athen moglichst bald aus den Verwickelungen

mit Phiiipp, aus denen nach den bisherigen Erfahrungen nichts Gutes hervorgehn konnte.

^Diod. XVI, 36. — »Ae«ch. a. a. 0. Dem. Olynlh. Ill, 8. — • Diod XVI, 38. — * Eine TollitiiDdipt

Darstelluag der Friedensunterhandliingcii z«isohen Phiiipp and Atbcn licgt natiirlich ansserhalb d«r Grenzra

dieses Aulsatzes. — * in dan Hednu d. fain. leg.
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licrauszichn. So schickten dean auf Philokrates Antrag die Alheoer eine GesandtsehafY
zur Einlcituog von Friedensunterhandlungea an den Konig.

Urn ebcn diese Zeit war es, als die Thebaner ihre Bitto vor Phiiipp brachten, <re-

wiss auch nicht ohne Mitwirkung derjenigen, welche in Theben fur ihn arbeiteten. Sie
thaten es, ungewarut durch dor Thessaler Beispiel ; und dcsto Iicftiger darauf erzicht, die
schon halb verlorne Hcrrscbaft iiber Bootien wiederzuerlangen

, je hochflic'endere Plane
sie urspriiuglicb gehegt batten, opferten sie ihren politischen Kuf, ihre Selbststandigkeit
und ihren Stolz, uni sich blindiiugs in die Hand desscn zu gcben, dcr ihoen dazu ver-
helfen sollte'.

Durch diese Vcrhandlungen sticg die Rathiosigkeit der Phoker auf den Gipfef.
Phiiipp scheint wohlweislich keine Einverstandnissc bei ihnen angeknupft zu haben and
jc eirrigcr nun die ubrigcn Griechen sich zu ihin, als dem einzigen Retter, drangten,
deslo gerahrlicher erschien cr den Phokeru. Den lliessalern, seinen Verbundeten hatte
er die Wahrung ihrer aniphiktyonischen Rechte, d. h. die Bcstrafung der Phoker zuge-
sichcrl , die Thebaner setztcn jctzt in der Xoth ihre Iloffnung auf ihn^. Nur verdient
Justins Angabc^, die Phoker batten zu dreimalen von ihm Aufsdiub des Kriegs erkanft
kcinen Giaubon, da ein Angriif auf sic, selbst wenn er in seiner Absicht gele^en hatte
fur ihn unmAglich war, solange ihm die Thermopyicn geschlosscn waren. Diese bewachte
jctzt dcr Tvrann Phalackos mit den Soldnern^ indem er Alpenos, Thronion und Nikaea,
(lie drei den Lokrcru cntrissnen Orte, welche den Ausgang dcr I'hermopvlen beherrseh-
tcn, bcselzt hiclt. In seiner Abwesenheit muss die ihm feindKcbe Partei die Leitun*
dcr offentiichcn Angcicgcnheitcn in ihre Hand bekommen haben. Diese, o-eleitet ven der
Ueberzeugung, dass in dcr gcgcnwartigen Lage Atlien der natiiriiche Verbundete von
Phokis sei, beschickte es Angesichts des von Phiiipp und den Thessalem zu erwar-
tciiden Angriil's um lliilic, mit dcm Versprcchcn, ihnen jenc drei Orte einzuraumen.
DarauT hin cnlscndctcn die Athencr den Fcldhcrrn Proxenos nach diesen Gcenden und
riistelcn cine mit Biirgcrn zu bemannendc Flottc von 50 Scgcin*. Aber Phalackos zer-
stortc aus kurzsichtigcm Eigennutz die Politik dcr Gegcupartci. Statt dem athenischen
Fcldhcrrn die Plaize auszulief'ern, licss er die Gcsandten der Phoker, welche die Ueber-
<>abc in Alhcn angeboten batten, bci ihrer Ruckkehr in Fcssein legcn, und wies sosar
die athenischen Herolde, welche den walirend der Fcier der eleusinisclien Mvsterieii
/,ii beobachtenden Waffenstillstand verkundcten, schnude ab*. (Sept. 347 v. Ch.). Und als
<larauf dcr Konig Archidamos, der an dcr Spitzo von 100() Hopliten den Phokern zu
Hiille gezogen war, sich bcreit erklarte, diePlatzc zu bcwachcn, wurde sein Anerbieten
mit der untreuadlichen Antwort ausgeschlagen : „von den Spartanern furchte man Schlim-
mes, schon wenn sie nicht zugegen waren." Furcht, dass sic schon von Phiiipp o-ewon-
nen seien, wahrscheiniich auch Misstraucn, dass ihr Konig die Gcle'cnheit em-eifeu
mochte, Sparta die Voigtci iiber das Orakcl zuzucignen, mogcn den Aniass dazu ge-
gebeii haben*.

Die Bcnutzung dicscr iiberaus gunstigen Umstandc blieb aber fiir Phiiipp immer
von Athens Vcrhakcn abhangig, desscn Intcrcsscn in Bezug auf Phokis und Thebei
den seinigen gerade cBtgegcngcsctzt waren. Entweder — so schien es — entsagte
Phiiipp der Erlullung dcr seinen Buudesgeuossen geniachten Verhcissungen, und schloss
mit Athen Frieden, dann crreichte er aber den Zweck des Fricdens nicht; oder er brach
die L'nlcrhandlungen mit Athen ab, dann konntc er seine Vcrsprechungen nicht halten.
Er aber wollte Bcidcs zugleich, hier Frieden mit Athen, dort ebcn vcrmittelst desselben

I Dem. d. pac. 21— 22. — » Dem. d. fals. leg. 318. — ' VIII, 4. — * Dem. d. fals. leg. 322.—
'^ Afsirli. d. labs. leg. 133—35, vomit zu vergl. Dem. ib. 73. Der auifiillige Ausd<-uek 0( TUpaWOt bei Aescb.
siill «ohl ebcn den PhalaelkOS und seine Anhiinger bezeicbnen. — ^ Diod. XVI, 59.
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die Unterwerfung Bootiens uiid die Vernichtung der Phoker durchsctzen. Seine Ge-
slindten, welche die erste athenisclie GesandtscliaFt nach Athen zurQckbegleitetcn (01.

108, 2. Marz 346), erklarten ubereinstiromend mit dem durch die athenischen Gesandten

vereinbarten Entwurf, dass ihr Konig nicht einwiliigen konne, die Phoker in den Frieder»

einzuschliessen', als aber Philokrates dcnselben vor die Volksversammluug brachte,

wurde er dahin abgeandert, dass dcr Fricdc ,,die Athener und ihre Bundesgenossen" be-

greifen solle*.

Durch diese Schwierigkeit half dem Konig Verrath und Betrug. Zur Ratification

des Friedens nanilich ging von Athcn cine zweite Gcsandtschaft ab, jene berufcnc, um
derentwillcn Demosthenes spatcr scincn MKgcsandtcn Aeschines verklagte. Philipp fand,

aus Thracien nach Pella zuriickkelirend, mehrc gricchisnhe Gesandtschaften vor sich:

ausser dcr athenischen und thebaiiischen auch cine spartanische, welche ebenfalls den

Thebanern entgegcu arbeitete', und wic cs schcint auch cine phokische^. So war es

denn dahia gekommen, dass Philipp sicli als Schiedsrichter iibcr den streitenden Parieien

anerkaant sah. Aeschines nun crzalilt*, cr habe Philipp gcbcten, ,,nicht mit den Waffen,
sondern durch schiedsrichterlichcn Ausspruch den Strait zwischen Thcben und Phokis
zu schlichten; sei das aber nicht mehr moglich, wie cs denn nach bcreits erfoigter

AufstcUung des Heeres wirklich so geschienen, so nidge er bchutsam und seinem Rath
gemass verfahren. Wenn er, die gerechte Sache unlcrstiilzcnd, die Amphictyonen wie-
der in ihre Rechte eingesetzt haben wiirde, so miissten die Urhcber des Ucberfalls von

Delphi und die ubrigcn Radclst'iihrer zur Strafe gezogen werden, wenn sich aber die

phokischen Stadte freiwillig iiberlieferten, so miissten sie ungestraft bleiben. Davon sei

die Angelcgenheit Thebens und der bootischen Stadte ganz zu trennen, die, wcil auch
zum delphischen Bunde gehorig, auch des amphiktyonischcn Schutzes gcnicssen miiss-

ten. Jcnem diirfe er keine Hiilfc leistcn, sondern die alte bootische Verfassung musse
gewahrt werden."

Anders freilich stellt Demosthenes den Hergang dar. Nach ihm hatte sich

Aeschines dem Philipp verkauft, und diente ebenso schlau als crgeben seincn l^ncn.
Gelingt es auch nie, aus Bcidcr widcrsprcchendcn Angaben die schlichtc Wahrheit
berauszufinden, so ist cs doch unraoglich, des Demosthenes R.;den, namcnllich die vom
Krauze, zu lesen, ohne die feste Uebcrzeugung von Aeschines Schuld zu gewinnen.

Aus Demosthenes ergiebt sich soviet^, dass die Gesandten ihre V^ollmacht iiberschiitteu;

und wie es Philipp cben verlangte, von ihm die Beschworung des Friedens mit Weg-
lassung der Phoker cntgegennahnien : Sofort marschirte cr hicrauf in Bcglcitung der

absichtlich bis zum Aufbruch des Heeres zuriickgchaltencn Gesandten' gcgen die Ther-

mopylen, und stelltc sich an ihrem nordiichcn Kingang auf, damit scin plotzliches Er-

scheinen den Athenern keine Zeit zu einer besonnciicn und bcdachtigen Wahl lasseu

sollte. In der Gegend der Pylen stand noch Archidamos^. Philipp suchte ihn durch

grosse Versprechungeii auf seine Seite zu ziehcn ; langc schon hattcn die ii» seinem

Sold Stehcnden das Genicht verbreitet, Philipp bcabsichtige, gemeinschaftlich mit den

Spartanern die Vernichtung Thebens' ; allein Jener ging auf Nichts cin, cr zog nichts

Gutes ahnend ab, und liess dem Philipp frcics Feld. Auch dcr Antrag, welchcu er

dem Phalackos machte, ihm die festen Platzc unvcrziiglich auszulieforn, wurde von den
Phokern zuriickgewicscn , welche erst abwarlen wollten, was fiir Nachrichtcn ihre Ge-
sandten iibcr den Ausgang des Friedensgeschafts aus Athcn bringen wiirden.

» Dem. (1. fals. leg. 321. — * ib. 150. — Uesch. d. lals. leg. 136. — * Dem. Pbil. TIF, tl. —
' d. fals. I. 114. sq. — » d. fals. leg. 278. 174. — ' d. cor. 32. — ' Dem. d. fals. leg. 76— 77. —
* Dem. Phil. I. 18. — "
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Hier war unterdesscin die Friedensgesandtschari am 13. Juli wicder eio getroffen '

.

Demosthenes erstattete vor der Bule Bericht, und vor den trugerischen Vorspiegelungcn
der Makedonislen warnend^ mahnte er, in dieser gefahrlichcn Lage zu rcttcn^ was noch
zu retten gehe, die Phoker und die Thermopylen. Die Bute wurde bedenklich , zuinal

in Philipps Briefen, welche die Gesandten iiberbrachten , Nichts stand, was Beruhigung
gegeben hatte; wie fruher hatte er auch hier sehr wohl vermieden, in Bczichung auf

die Phoker und Thebaner irgend etwas Bindendcs zu versprechen^. Dennoch siegtc

drei Tage darauf in der Volksvcrsanimlung der V^crralh vollig. Die Gesandten der Pho-
ker waren zugegen, bange zu vernehmen, was Jenc von des Konigs Gesinnungen be-

richten, und was das Volk beschliessen wiirde. So hatte es Philipp gewollt. Dcnu
wenn auch die Phoker bis jetzt in seine Vcrsicherungen Misstrauen setzten, so mussle
ihnen doch jedcs Bedenken an der Wahrbafligkcit dessen schwinden, was die atheni-

schcD Gesandten ihren eigenen Milbiirgern bcrichteten^. — Da trat Aeschincs ^-or das
Volk, und uuter dem Schein, als sei er tiefer als seine Milgesandten in des Konigs
Absichten eingeweiht, fing er das Volk in einem schandlichcn aber meisterhartcn Bc-
trug. „Philipp, sagte er, sei nicht frei; Riicksichtcn auf seine Verbiindetcn batten ihn

gezwungen, zum Schein auf der Ausschliessung der Phoker vom Friedcn zu bcstehn.

Aber nur zwei bis drei Tage nidchten sich die Athener geduldcn uud ruhig abwarten;
stehe er erst innerhalb der Thermopylen, dann wiirde siclis zeigen, als wessen Freund
und wcsscn Fcind er komme. Miisse ja doch ihm ebensovici daran liegen, den Ucbcr-
inuth der Thebaner zu beugen, wie Athen selbst. Gcgen Theben gehe sciu Zug, das
werde er brechcn und zum Ersatz des Teropelscbatzcs zwingen, Thespiae und Plataeae

werde er wiedcraufrichten, die Phoker retten, den Athenern den V^erlust von Amphipolis
durch Euboea und Oropos vergtiten.''

So abentheuerlich diese Versprechungcn auf den ersten Blick schcincn, so vereiaigte

sich doch Vicles, die Wahrheit zu vcrhiillcn. Man wusste, Philipp hatte die Thessaler

zu schonen, sic waren schwicrig, die von Pherac hatlen ihm sogar die Heeresfolgc gc-
weigert^, ja die Thebaner trautea ihm, den sie selbst herbcigerufen , so wenig, dass sic

ihm bei seiuer Annaherung mit gesammter Macht geriistet entgegenzogen^, und je arger der
Hass der Athener gegen Theben war, desto wahrscheinlicher maJte er ihnen die Bestrafung
ihres Uebcrmuths vor. DieherrlichcAussicht verlockte das Icichtcntzundbare Volk, die \ahe
des Konigs, seine Bereitschaft an den Thermopylen, imponirte. Zudem waren die Athener
des sich lange hinschleppenden Kriegs miide, und wussten recht gut, dass sie, wenn er

langer dauerte, ihn allein, ohae Unterstiitzung der ubrigen Helicncn zu fubren habeu
wurden'. Nicht dasMindcste batten sie bis jetzt durch ihreu Widerstand gcgen Philipp,

frcilich meist durch eigne Schuld, crreicht; sollte man also nicht cinen andern Weg
versuchen? So verhallten des Demosthenes Warnungea untcr dem Hohn seiner Gegncr
und dem zuvcrsichtsreichen Jubel des Volks; auf Philokrates Antrag wurde der Friedc,

so wie ihn die Gesandten abgeschlosseu batten, bestatigt, und zwei Kriege, der amphi-
politanische und der phokische erlangten durch ihn glcichzeitig ihr Ende (.01. 108, 3. v.

Ch. 346). In Bezug auC die Plu^ef aber wurde die Bestimmung hinzugefiigt : „fur den
Fall, dass sie sich nicht fiigen, und die Auslieferung des Heiiigthtims verweigern wiirden,

solle das Volk von Athen Beistand gegen diejenigen leisten, welche die Ausfiihrung des
Fricdens hindem wollten''.

Das Auslaufen der 50 athenischen Triremen unterblieb, und Proxenos erliiett Be-
fehl, den Durchroarsch Philipps durch die Thermopylen nieht zu bindern*.

Dem Phalaekos iiberbrachten EiUxoten das Resultat der Berathungen und die aus

» Dem. d. fals. leg. 58—59. — * ibid. 38—S9. — « ibid. 324. — ibid. 320. — » Aesch. d. falsv

leg, 137. — * Dem. de cor. 20. — ' Dem. d. fals. leg. 49. — » ibid. 52. —
3*



— 20 —
Aeschiacs und Pliilokrates Muude gehorten Versprechungen nacli dem iidrdlichen Fhokis,

iind unvenveilt schloss er am 20. Juli eine Kapitulation mit Philipp ab, nacli welcher
cr und seine 8000 Soldner freien Abzug erhielten, dem Philipp Alpeaos und Nikaea iiber-

geben wurdeii, uiid die phokischen Stadte den Makedoniern ihre Thore difuctcn. Hieraui*

erfolgtc ohnc Hinderniss Phiiipps Durchzug durcli die Thermopylen, und nun warf cr

die bishcrige Maske ab. Abcr nur um eine neuc vorzunehmen. Er liess eilfertig die

Abgeordnetcn dcr thessalischcu V'olker und der Thebaiier zu cincni ainphiktyotiischen
Gcricht zusamnientreten, und ohnc die Ankunft der iibrigen Mitglieder zu verlangcn oder
nur abzmvarten, das Urthcil iiber die Piiokcr sprechen. Die atfecttrte Absichtiichkcit,
ntit dcr sich Aeschines iiber die Vcrhaltnisse der Amphiktyoncn ergeht', bcweist, dass
Ucin Mcnsch in Griechenland mchr daran dachte, einer so zusammengesetzlen Vcrsamm-
lung eine solche Machtvollkommenheit bcizuiegcn, dass diese veraltctc Einrichluno' eine
lecrc Form war, die sich ebcndarum zu Aiiem brauchcn liess, in Phiiipps Hand ein

Werkzeug, um seinem VerFahrcn don Schein des Hechts zu gcben. Er wusste, welches
iSpnichs cr sich von diescn Amphiktyoncn zu vcrsehen hattc, unter dencn die Octaeer
sogar vcrlangten, dass alle mannbaren Phokcr ais Tempeirauber hingcrichtet werdeii
soiltcn^. Er liess dcni Ilass seiner ^'crbundclcu die Ziigcl schiessen, ja er selbst hatte
ihn in das scheinheiligc Gewand der Ehrf'urcht gcgeu die Gotter gehiillt, nicht bios um
ihr V^crlrauen in seine Freundschaft durch dicse Bei'riedigung ihrer Leidcnschafl volli"-

zu belcstigcn, sonderu auch, um das leichtcstc iVIittei zur Zerreibung Griechenlands
tiberhaupt, und zur Demiithigung Athens iusbesondere, nicht uubenutzt zu lassen.

Der Spruch selbst abcr, welchen die Amphiktyoncn fallten, lautcts nach Diodor
( XVI, 60), der ihn, freilich verstiimmelt, angiebt, auf ,,Au8lossung der Phoker aus der
Gcmeinschaft der delphischen Amphiktyonle ; bis zum vollsttindigen Ersatz des geraubten
Tempcischatzes sollen sic jahrlich 60 Taleule nach Delphi zahlcn, der Besitz von Pterden
und Waffen soil ihnen untersagt, ihre Vorrathe von letzteren veruichtct werdcn, die
ontilohcncn Theilnehnier am Tenipclraube geachtet und vogell'rei scin. Sammtliche Stadte
in Phokis, mit Ausnahme von Abae', welches am Kriege kcincn Antheil genommcii,
sollcH geschleift, und ihre Einwuhner in ollene Flecken von hochstens 50 Hausern ver-
tlicilt werdcn, jeder vom uachsten mindestens ein Stadium entl'ernt^. Die bisher von den
Phokern geiuhrten zwci Stimmen im Amphiktyunenrath geheu auf Philipp , den Be-
schiitzcr des delphischen Gottes iiber, der auch mit den Thcbaiicrn und Thessalern die

Feicr der pythischeu Spiele diesmal veranstallen soil, weil die Koriathor durch die Theil-
iiahme am Frcvel der Phokcr sich dessen unwiirdig geiuacht hatten'. Ingleichen sollten

die Lakcdamonier, die den Tempelriiubcrn ^'o^schub und Beistand geieistct, ihres Anthcils
an dcr dorischcn Stininic verlustig gehn*.'*

So das Urtheil. Ihm I'olgte die Vollslreckung auf dem Fusse; ohne VVuierstand
zu versucheu, wurden die 22 Stadte der Phoker (von dencn Pausanias namcntlich aul-

* d. falg, leg. 116. — » ibid. 142. — ^ Vielleiclit nalini Abac, Delphi iiholieh, eine etwas gesondcrte
.Stelluog uQter deo pbokiscken Stiidten eio (llerud. VIII, 27, 33.), und ),'enoss durch die IS8he des Apolloteiu-

pels eine gewisso i\eatr«Iitat. — * Ueber das riithselhalle Ttuv 6' Iv ^UlHtUOl TOIMV iroXeaiv vevg\.

NVeiske I, not. 68. — * Dass das keinen Sinn hat, 1., weil die Korintber gar nicht die pythischen Spiele uus-
zurifhteu hatten, und 2., Weil sic unter den Yci-biindeten der Phoker nicht vorkommen, bat scbon Wesseliiif;
zu Diodor XVI, 60. gezeigt, und biilt dieLesort fiir verdorben, ebenso Weiskea. a. 0. Dagegen stehe bier eine
Vermutliung, zu der Paus. X, 1, 1. fuhrt. K-b glauhe, es sind bier unter den Korinthern nicht dicEinwohner
ton Korinth zu verstehu, soadern sie sind ein altes delpbisrbes Adulsgeschlerht, welches in Erinnening an die
.Sage von der Abstammung der Phoker von einem Korintber Phokos diesen INainen tubrte, und dessen Steilung
tier der Thrakiden, von denen wir auch weiter nicbts wisscn, analog gewesen sein mag. Ihnen kann die Be-
siirgung drr pytbiscbrn Spiele im Aultrage der Amphiktyoncn rtiglirh obgelegen baben. Diodor verstand abci
M'hoii ialscb , was cr in seiner Quelle >orrand und scbrieb daber etwas Sinnloses. Grote niniml eintVet-
« cclisliiiiji' der istbiiiisrbcu mit den pUhisrlien Spiclen an. - * Paus. \, 3. 2. .
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ftihrt: Lilaefl/ Antikyra , Hyampolis, Parapotamii , Panopeus, Daulis, Erochos, Charadr*,

Amphikleia, Neon, Tithronion, Drymaea, Elateia, Thrakis, Medeon, Echedameia, Ambrysos,

Ledon, Phlygonion, Sterris,) von den Makedoniera zerstort. Ihre Einwohner, auf dem
Lande zerstreut, jedes politischeA Zusammenhanges beraubt^ verkummerten unter der

Last unerschwinglicher Steoern, nnd was noch ubrig war, saugten PhiUpps in Phokis

stehende Tnippen aus', die Bluthe des Volks hatte der zehnjahrige Krieg hinweggerafft,

die Ueberlebenden waren waffenlos. So ganz verkam das Volk, dass acht Jahre spater

nur ein Theil der zerstreuten Gemeinden zuruckgetuhrt werden konnte, weil die Uebrigen

zum Wiederaufbau ihrer Stadte zu arm waren^.

Wahrend nun die Art, wie Philipp diese Angelegenheit behandelt iiatte, seinen

8chmeichlem und Anhangern genugsam zeigte, wie er sie angesehea wissen wollte,

wahrend gewiss auch Manche, einfaltig im Glauben, nicht anders meinten, als die Phoker
seien als schuldige Opfer gefallen, zeigten sich gar bald die unheilvollen Folgen dieses

Ausgangs hauptsachlich fur Athen. Schnell, aber doch zu sp&t, kam die Erkenntniss,

dass man schandlich hintergangen worden. Ihre Bundesgenossen hatten sie Preis ge-
geben, nach alien Seiten waren sie dem Feinde bios gestellt, dessen Verbundete vou
Makedonien bis an die attische Grenze reichten'. Den Thebanem war dadurch, dass

ihr Uebergewicht uber Bootien nach der Untenverfung der von den Phokern einge-

nommcnen Stadte zu einer volligen Hcrrschait wurde, ein fur Athen bedenklicher Macbt-
ziiwachs zu Theil geworden^. Gerecht zwar, aber ohnmachtig, war der Groll, in welchem
es die von Philipp gefeierten Pythian unbeschickt liess, und seinem Ansinnen, ihn als

Amphiktyonen anzuerkennen, widerslrcblc.

Philipp aber zog triumphirend heim, und ihm folgtc der Beiiall der Menge, der das

Gelingcn zu begleiten pflegt. Sein ZicI war erreicht, als Amphiktyone war er befugt,

durch seinb Macht und seine geistige Ueberiegenheit bcfahigt, in alien Verwicklungea

Griecheniands kunftighin die Entschcidung zn bringcn.

In dieser verderblichcn Einwirkiins; auf das sremcinsamc Schicksal der Ilcllvucn

liegt die Bedeutung des phokischen Kriegs. a^ft-^i-

- ' Dem. .1. lals. Wz. 3*4. — • Afsch. in <;t.<. Ml.1 l).'m. .1. litis. l<-jr. «i. *Pa V, :t.
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