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TVeit iiber die Kreise del' gelehl'tel'l Fach
genossen hinaus reicht das Interesse, welches 
die Auf.jindullg del' aristotelischel'l Schrift von 
del' Staatsverfassung del' Athener in Anspntch 
lleh11len dar/. Dal'um haben 'wir uns ent
sclzlossen denjenigen Gebildeten, 'welche es sich 
versagen miissen die Darstellung des Aristoteles 
im griechischen TVortlaute 811 geniessen, eine 
lesbare Verdeutschung zu bieten. TVo und 'lvie 
'loeit dieselbe von den Lesungen des englischell 
Herausgebers, del' mit ullvergleichlichem Ge
schick den sc1nvierigen Papyrus entzijj'ert hat, 
ab'lveicht, 'lc)erden Philologische Leser bei del' 
Nachpriifung leicht feststellen l~omzell,' bei del' 
Revision del' Druc1~bogell kamen del' Uebel'
setmtllg, ausser del' Vergleic1ut1lg des Facsimile 
'welches uns die Ver'waltung des britischen iIll/
seums ill liebens'lviil'digster TVeise schon jetzt 
zur Velfiigung stellte, auch an drei odeI' vier 
Stellen die zmterdessell verofj'entlichten' Bes
serullgen von Blass nac1ztrtlglic/z zu Gute. Die 
'll1enigen Stellen, deren sichere Herstellung VOl'

ltYt/jig noch nicht gelungen ist, sind durch Liickell 
1m Text kenntlich gemacht. 

Strassburg, den 6. iIltYrs 1891. 

Die Ueberset£fer. 
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(1) Dreihundert Manner aus den vol'llehmsten 
Geschlechtel'll wurden feierlich vereidigt und zu 
Richtel'll tiber den Blutfrevel bestellt, den die 
Alkmeoniden an den Anhangel'll des Kylon be
gangen hatten j KHiger war Myron von Phlya. 
Die Angeklagten wurden schuldig befunden und 
sie und ihr ganzes Geschlecht zu lebenslanglicher 
Verbannung verurtheilt, selbst die Leichen derer, 
die im Kampfe gefallen waren, wurden aus den 
Grabel'll gerissen und tiber die Grenze geschafft. 
Dann musste Epimenides von Kreta die blutbe
fleckte Stadt mit Stihnopfel'll reinigen. 

(2) N ach diesen Vorgangen brach zwischen del' 
Masse des V olks und dem Adel ein langwieriger 
Kampf aus, zu dem die damals durchaus olig
archische Verfassung den allgemeinen Anlass 
bot. Die besonderen Grtinde waren die folgen
den. Del' ganze Grundbesitz befand sich in del' 
Hand einiger weniger reicher Leute, denen die 
verarmten Bauern mit Weib und Kind dienstbar 
waren. Sie hiessen Horige (mM'l'at) und Sechstler 
(EK'l'Y]I.IOPOt), weil sie nul' ein Sechstel des Er
trages als Lohn fill' die Feldbestellung erhielten. 

1 
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Ftinf Sechste1 mussten sie abliefern, und wenn 
sie im RUckstande blieben, verfielen sie mit Leib 
und Leben dem 'Grundbesitzer, sie selbst wie 
ihre Sohne. Diese VerhlHtnisse dauerten bis das 
V olk an Solon zum erstenmal einen Vertreter 
seiner Interessen fand: Am schwersten und bit
tersten empfand es die 'Menge, dass sie von allen 
Regierungsstellen ausgeschlossen vvar, abel' es .' 
gab noch manches andere, was sie emporte: denn' 
im Gnmde hatte das V olk Uberhaupt keine Rechte. 

(3) Die alte Verfassung namlich, die sieh bis auf 
Drakons Zeit erhielt, sah folgendennassen aus. 
Alle Regierungsstellen wurden ausschliesslich 
aus den Adligen und den Reichen besetzt und wur
den anftinglich auf Lebenszeit, spater auf zehn 
Jahrevergeben. Die vornehmsten und altesten 
Stellen waren die des Konigs, des Kriegsobersten 
(rroAEWxpxO~) und des Archonten. Von diesen war 
wiederum die Konigswtirde die alteste; sie hatte 
von Anfang an bestanden. Dazu kam als zweite, 
da del' eine oder andere unter den Konigen 
sieh als kriegsunttichtig envies, die Wtirde des 
Kriegsobersten: del' erste, den sie; im Drange 
del' N oth in dieses Amt beriefen, war Ion. Am 
spatesten wurde die Stelle des Archonten ge
schaffen, unter Konig Medon, wie die ,meisten 
behaupten, nach an del' en Beriehten erst unter 
Konig Akastos. FUr diese letztere Angabe dient 
als Beleg eine Stelle des Schwurs, dennoch heute 
die neun Archonten schworen, dass sie namlich 
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ihres Amtes walten wollten, wie es zu Konig 
Akastos' Zeit ausgemacht worden sei. Damus 
folgert man, dass unter Akastos' Herrschaft die 
regierenden Konige, die Kodriden, dem Archon 
einen Theil ihrer Ehrenrechte abgetreten haben. 
'Vie es sich damit verhalten mag - es kommt 
wenig darauf an - del' sieherste Beweis daflir,' 
dass die Archontenwtirde von den dreien die 
jtingste ist, liegt darin dass del' Archon mit den 
Opfern del' Altvordern, wie sie dem Konige und 
dem Kriegsobersten obliegen, gar niehts zu schaf
fen hat, vielmehr . . .. Erst neuerdings hat dieses 
Amt Bedeutung erhalten, indem sein vVirkungs_ 
kreis durch erhebliche Zuthaten enveitert wurde. 
Die sechs Thesmotheten sodann wurden erst viele 
Jahre spater eingesetzt und zwar von vornherein 
nur auf ein Jahr, mit del' Aufgabe die alten 
Rechtssatzungen aufzuschreiben und flir den Ge
brauch VOl' Gericht aufzubewahren. Bei so ein
fachel' Thatigkeit erklart es sieh, dass allein die 
Amtsflihrung del' Thesmotheten eine jahrige war. 
Dies ist die zeitliche Abfolge, in del' die genannten 
Staatswtirden geschaffen wul'den. Ein gemein
sames Amtslokal hat ten die neun obersten Beam
ten nieht. Del' Konig amtierte in dem jetzt soge
nannten Bukoleion nahe dem Prytaneion (daflir 
spricht die Thatsache, dass noch heutzutage an 
jenem Orte die Gattin des Archon-Konig alljahr
lich dem Dionysos zu ehelicher Gemeinschaft 
angetraut wird), del' Archon dagegen im Pry-

1* 
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taneion und dei' Kriegsoberste (Polemarch) im 
Epilykeion, einem Gebaude das Anfangs einfach 
Polemarcheion hiess, spater aber, als es vom 
Polemarchen Epilykos wahrend seiner Amtszeit 
ausgebaut und ausgestattet wurde, diesem zu 
Ehren den neuen Namen bekam. Die Thesmo
the ten endlich sassen im Thesmotheteion, wohin 
spater unter Solon der gemeinsame Amtssitz der 
Archonten verlegt wurde. Sie alle hatten bei 
den ihnen zustehenden Rechtshandeln nicht nur, 
wie heutzutage, die Untersuchung zu fUhren, 
sondern waren zu richterlicher Entscheidung be
fugt. Dies war damals die Stellung der hochsten 
Beamten. Daneben stand der Rath der Areo
pagiten. Er hatte liber Sitte und Rerkommen zu 
wachen, hatte den gross ten und wichtigsten T.heil 
der Verwaltung in Randen und belegte nach 
eigenem Ermessen den,' der sich gegen die Ord
nung verging, mit Bussen und Strafen. Das 
Ansehen dieses Rathes beruhte darauf, dass er 
aus lauter gewesenen Archonten bestand, die 
ihrerseits wieder nur aus den reichsten und vor
nehmsten Familien genommen wurden. Rierin 
liegt zugleich die Erklarung dafUr, dass allein 
die Areopagitenwlirde eine lebenslangliche bis 
auf den heutigen Tag geblieben ist. 

(4) Dies sind die Umrisse der altesten Verfassung, 
die nicht langen Bestand hatte. Schon in dem 
Jahre, da Aristaichmos Archon war, wurde sie 6211 

durch Drakons Satzungen abgeandert, deren 
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Rauptinhalt in Folgendem bestand. Die Aus
libung der politischen Rechte ruhte ausschliess
Hch in den Randen derer, we1che eine volle 
WaffenrUstung stell en konnten. Die neun Ar
chonten sowie auch die Schatzmeister wurden 
aus den en gewahlt, die ein schuldenfreies Ver
mogen von mindestens zehn Minen Werth be
sassen, zu den librigen geringeren Stell en hatten 
aIle Zutritt, die eine WaffenrUstung stellen konn
ten. Die Fe1dherren und die Reiter-Obersten 
mussten ein schuldenfreies Vermogen von min
destens hundert Minen Werth nachweis en und 
mussten Sohne haben, die von einer athenischen 
Mutter in gesetzmassiger Ehe geboren und 
tiber zehn Jahre alt waren - - - - Del' 
Rath bestand aus vierhundertundein Mitgliedern, 
die aus der ganzen Vollblirgerschaft erloost 
waren. Flir sie wie fUr die librigen Beamten, 
die durchs Loos bestimmt wurden, galt als 
unterste Altersgrenze das dreissigste Lebens
jahr; keiner von ihnen durfte zum zweitenmal 
dasselbe Amt bekleiden, bevor nicht aIle librigen 
daran gevvesen waren; dann fing man mit dem 
Loosen wieder von vorn an. Wer von den 
Rathsherren eine Sitzung sei es des Raths odeI' 
der Btirgerschaft versaumte, zahlte eine Busse, 
drei Drachmen, wenn er ein Pentakosiomedimne 
war, zwei, wenn er zum Ritterstande gehorte, 
eine, wenn er Kleinbauer (Z:Eu,/+rl']<;) war. Zuni 
Wachter Uber das Recht war del' Areopag ge-
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setzt, del' daraufzu sehen hatte dass die Beamten 
geilau nach Gesetzesvol'schrift ihres Amtes wal
teten. Wel' sich von einem Beamten beeintrach
tigt glaubte, dul'fte beim Areopag Beschwel'de 
fUhren, unter Angabe del' gesetzlichen Bestim
mung die er sich gegenitber verletzt meinte. 
Die Schuldsklaverei abel' del' vel'annten Bauern, 
wie schon gesagt, dauel'te fort, und del' Grund
besitz blieb in den Handen weniger. 

(5) Diese Zustande und besonders dies Verhait-

niss del' Knechtschaft, in. we1chem die grosse 
Masse zu den wenigen Reichen stand, trieb das 
Yolk zur Emporung. Del' Ka~pf war hartnackig, 
und lange Zeit standen die Parteien sich feindlich 
gegenitbel'. Endlich vereinigten sie sich dahin, 
den Solon zum Schiedsrichter und zugleich zum 
Archon zu ·wahlen und ihm die Ol'dnung del' 594, 

Verfassung anzuvertrauen. Dazu waren sie be
sonders durch ein Gedicht des Solon vel'anlasst 
worden, das mit den Vel'sen beginnt: 

lVas ich gehojjl, 'war Ttiusclzzmg. Nun nagt 
del' Schmerz lnir im Busen 

Schau icll, edelster Zweig ionischen Stamm;s, 
aUf dich. 

In dies em Gedichte nimmt Solon einen voUig 
unpal'teiischen Standpunkt ein; er verficht die 
beidel'seitigen Intel'essen gegen beide Pal'teien, 
el' piitft die strittigen Anspl'itche und ermahnt 
schliesslich Beide, vom begonnenen Zwiste ab
zustehen. An Beredtsamkeit und pel'sonlichem 

7 

Ansehen konnte Solon es mit den el'sten Mannel'n 
im Lande aufnehmen, abel' nach Herkunft und 
Vel'mogen gehol'te el' nul' dem Mitte1stande an, 
wie er es, abgesehen von andel'en unbestrittenen 
Be1egen, in folgenden Versen selbst bezeugt, in 
derien er die Reichen ermahnt ihre Stellung 

nicht itber GebUhl' auszunittzen: 

Die iltr im Schoosse des Glitcks des Guten so 
l'eichlich genossen, 

Reicht zum Frieden die Hand, fort mit delll 
thorichten Stolz. 

Ztihnzt den begellrliclten Sinn.' maasslos die 
Wiinsche zu niihren 

FrOl1tlnt euch selbst nicht, und wi}', glaubt es, 
'lvir geben nicht nacho 

Ueberhaupt schiebt er die hauptsachliche Schuld 
an dem Pal'teizwist stets den Reichen in die 
Schuhe, und gleich zu Anfang des Gedichtes be
zeichnet er 'die schnode Geldgiel' und den Uebel'
muth' als die besorgnissel'weckende QueUe aUes 

Hadel'S. 
(6) Als nun Solon von den Parteien unUl11-

schl'ankte Vo1ll11acht bekol11l11en hatte, ward er 
del' Gesetzgeber seines Volkes und del' Befreiel' 
des gemeinen Mannes, indem er fUr jetzt und fUr 
il11l11erdar die Schuldsklaverei abschaffte. Zudel11 
vel'fUgte er einen allgemeinen Schuldenerlass, 
eine Entlastung, wie mall es euphemistisch nannte 
(<1EHiUXOWX), die in gleichem Maasse die pl'i
vaten wie die Staatsschuldner traf. Abel' gel'ade 
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bei dieser Massregel haben manche den Solon zu 
verdachtigen gesucht. Bevol' namlich del' Schul
denerlass zul' AusfUhrung kam, sprach Solon mit 
einigen Freunden davon, und die Freunde be
ntitzten diese Mittheilung zu einer Manipulation, 
die den guten Absichten Solons durchaus zuwider 
lief. Sie borgten Geld und kauften eine grosse 
Menge Landes auf, so dass sie, als gleich darauf 
del' Schuldenerlass sie del' Rtickzahlupg tibel"hob, 
reiche Leute waren. Das sind, wie es heisst, 
die V orfahren del' Familien die in spaterer Zeit 
auf ihren altererbten Reichthum pochten. So 
lautet die demokratisch gefarbte Version. Die 
Gegner fUgen gehassig hinzu, Solon selbst habe 
sich an dem ungerechten Gewinn betheiligt. Doch 
ist die erste Fassung glaubwtirdiger. Solon hat 
sich in allen Dingen als massvollen und uneigen
ntitzigen lVlann bewahrt, so sehr, dass er anstatt 
mit Falschung seiner eigenen Gesetzgebung sich 
die Alleinherrschaft anzueignen, wie er es doch 
konnte, sich lieber den Hass beider Parteien zuzog': 
er stellte eben das, was er fUr gut und richtig 
erkannt hatte, und das W ohl des Staates tiber 
seinen eigenen Vortheil. Dass ein so1cher Mann 
in so kleinen und unwtirdigen Dingen die Rein
heit .seines Namens soUte befleckt haben, das ist 
ganz unwahrscheinlich. Dass er aber in del' 
That jene grosse Machtstellung hatte und sie nur 
dazu bentitzte den kranken Staatskorper zu 
heilen, das hat er selbst an vie1en Stellen. seiner 
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Gedichte betont, und keiner hat es ihm zu be
streiten gewagt. Die erwahnte Beschu1digung 
also darf man fUr eine Erfindung erklaren. 

(7) Eine Verfassung hat Solon dem Staate ge-
geben und hat sie auf neue Gesetze gegrtindet. 
Die Satzungen des Drakon, mit Ausnahme der 
Blutgesetze, traten ausser Kraft. Die neuen Ge
setze liess die Gemeinde auf Ho1zpfeiler ein
graben und diese in der Konigshalle aufstellen; 
dann mussten alle schworen, die Gesetze zu 
halten, Die neun Archonten, die den Eid auf 
clem Steine. am lVlarkte leisteten, verpflichteten 
sich zudem, falls sie eins der Gesetze tiber
traten, den Gottern ein goldenes Bild zu weihen. 
Denselben Eid schworen die Arehonten noeh 
heute. 

Auf Grund seiner Gesetze nun also, denen 
er eine hundertjahrige Giltigkeit sicherte, ordnete 
Solon die Verfassung in fo1gender Weise. Zu
nachst theilte er in An1ehnung an die bestehen
den Vermogensk1assen die ganze Btirgerschaft 
in vier Steuerk1assen, in Pentakosiomedimnen, 
Ritter, Kleinbauern (Z:EU"fITUI) und Lohnarbeiter. 
(8ilTE<;). Von diesen verlieh er nul' den erst en 
drei Klassen die Berechtigung, Regierungsstellen 
zu bekleiden, indem er bei der Bestellung del' 
einzelnen, del' neun Arehonten, der Schatzmeister; 
der Po1eten, del' Elfmanner, der Kolakreten, die 
Bedeutung des Amtes nach der Grosse des ein
gesehatzten Vermogens abstufte. Die vierte 
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Klasse war auf das Stimmrecht in del' V olks
versammlung und in den V olksgerichten be
schdinkt. In del' ersten Klasse steuerten die, 
welche von ihrem Eigenthum einen Reingewinn 
von mindestens fUnfhundert Maass gewannen, 
sei es an FlUssigem (Wein, Oel) oder an Trocke
nem, in del' zweiten, del' Ritterklasse, diejenigen 
welche einen Reinertrag von mindestens drei
hundert Maass hatten. Freilich meinen einige, 
dass die Zugehorigkeit zu diesel' Klasse vielmehr 
an den Besitz eines Pferdes geknUpft war, und 
sti.itzen sich sowohl auf den N amen, del' doch 
nul' fUr einen Berittenen passe,vvie auf alte Denk
maIer. In del' That findet sich auf del' Burg ein 
Bild, dessen Aufschrift besagt, dass Anthemion 
des Diphilos Sohn es den Gottem geweiht. habe, 
da er sich aus del' Klasse del' Lohnarbeiter in 
die del' Ritter emporgeschwungen habe. N eben 
dem Manne steht ein Pferd, und das, meint man, 
sei eben als Zeichen des neuen Standes da. Das 
lasst sich wohl horen, abel' nach Analogie del' 
Pentakosiomedimnen ist es doch glaublicher, dass 
die Hohe des jahrlichen Reinertrags die Zuge
horigkeit zur Rittel'klasse bestimmte. In del' 
Klasse del' Kleinbauern steuerten die, welche 
einen Reinertrag von zweihundert Maass an 
Trockenem oder FlUssigem zogen. AIle Ubrigen 
gehorten del' vierten Klasse an, die von allen 
RegierungssteIlen ausgeschlossen wat". Noch 
heute wird nicht leicht jemand, del' sich mll ein 
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Amt bewirbt, auf Befragen.eingestehen, dass el' 
in del' vierten· Klasse stem"e. 

(8) Die Beamten wurden durchs Loos bestimmt, 
und zwar loosten die, welche von den einze1nen 
stammen [den vier sogenannten ionischen Ade1s
phylen] dazu prasentiert waren. FUr die Stellen 
del' neun Archonten z. B. prasentierte jeder Stamm 
zehn Manner, und diese loosten unter einander. 
Daher ist es noch heute so, dass jeder Kreis 
zehn Candidaten prasentiert, aus denen die neun 
Archonten erloost werden. Es war abel' die 
Loosung nicht frei, sondern aufbestimmte Steuer
klassen beschrankt; das beweist das noch heute 
giltige Schatzmeistergesetz, welches bestimmt 
dass um die Schatz meister stell en nul' Pentakosio
medimnen loosen dUden. Dies sind Neuerungen 
del' solonischen Gesetzgebung; denn vormals 
berief del' Rath vom Areopag nach eigenem Er
messen diejenigen, die ihm zu den einzelnen 
Stell en die geeignetsten erschienen, und bestellte 

sie auf ein Jahr. 
Stamme gab es, wie auch frUher schon, vier 

und ebensoviele Stammestilteste (<pUAO~c«JlAE'i<;)" 

Jeder Stamm war in drei Drittelschaften ('[PIHUE<;) 

und in zwOlf Capitanschaften (vauKpaplm) getheilt. 
An del' Spitze del' letzteren stand die Behorde 
del' Capitane (vauKpapoI), die die Steuereingange 
sowie die darauf angewiesenen Ausgaben zu be
sorgen hatten. So steht es in einem derjenigen 
solonischen Gesetze, die jetzt, IVO es keine 
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Capitanschaften mehr giebt, nattirlich abgeschafft 
sind, geschrieben, 'die Capitane solIen die Steuern 
eintt'eiben und ,aus der Capitanschaftskasse Zah
lung leisten.' Den Rath besetzte Solon mit vier
hundert Mitgliedern, hundert aus jedem der vier 
Stamme. Dem Areopag ,vertraute er die Hut 
seiner Gesetze an, wie dieser ja auch frtiher 
schon als oberste Aufsichtsbehorde die meisten 
und wichtigsten Interessen des Staates in seiner 
Obhut gehabt und nach eigenem Ermessen die, 
welche sich gegen die Ordnung vergingen, mit 
Strafen und Bussen belegt und die Bussgelder 
an die Burgkasse abgefUhrt hatte, ohne die Straf, 
veranlassung dazuzuschreiben. Ausserdem be
kam er nun durch Solon die Befugniss gegen 
diejenigen rechtlich einzuschreiten, welche sich 
zum Sturz del' neuen Verfassung verbanden. So 
ordnete Solon die Stellung der beiden Raths
korperschaften. Da er aber die Erfahrung ge
macht hatte, dass wahrend der haufigen Partei
kampfe in cler Gemeinde manche von den Btirgern 
aus Gleichgiltigkeit die Sachen gehenliessen wie 
sie wollten, schuf er fUr sie noch ein besonderes 
Gesetz, dass, wer wahrend einer Btirgerfehde zu 
keiner der beiden Parteien halte, btirgerlich ehr
los sein und aus del' Gemeinde ausscheiden salle. 

(9) So war die Staats1eitung geOl'dnet. 
Drei Dinge sind es vornehmlich, in denen del' 

volksfreundliche Character del' solonischen Ver
fassung hervortritt. Das erste und wichtigste war, 
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dass er die Schuldsklaverei abschaffte, das zweite, 
dass er jedem, del' da wollte, das Recht gab, fUr 
einen anderen der geschadigt war k1agbar zu 
werden, das dritte und darin findet man die 
Hauptquelle fUr die spatereAllmacht del' Gemeinde 
_ dass von der Entscheidung del' Behorde an das 
Gemeindegericht appelliert werden konnte. Wenn 
die Gemeinde die hochste richterliche Entschei
dung hat, so hat sie auch die Verfassung in der 
H'and, ganz abgesehen davon, dass, da die Gesetze 
nieht immer Idar und unzweideutig gefasst waren 
und darum, wie z. B. das Gesetz tiber Erbrecht 
und Erbtochter, vielfach verschiedene Auffassung 
erfuhren, dem Gemeindegericht die authentische 
Interpretation zustancl', in offentlichen wie in 
privaten Rechtsfallen. Es meinen nun zwar 
manche', Solon habe die Fassung del' Gesetze 
absichtlich dunkel gehalten, 'damit der Gemeinde 
die entscheidende Deutung zufiele. Doch ist 
es wahrscheinlicher, dass er tiberall die beste 
Fassung zu finden ausser Stande war. Nicht 
nach der heutigen Praxis sollman billiger vVeise 
seine Absichten beurtheilen, sondern nach seiner 
eigenen politis chen Wirksamkeit. 

(10) In den Gesetzen selbst also sind dies, wie 
ich meine, die wesentlichsten volksfreundlichen 
Bestimmungen. Abel' noch vor del' eigentlichen 
Gesetzgebung, wie es scheint, verfUgte er den 
Schuldenerlass und die Erhohung des Mtinz-, 
Maass- und Gewichtsfusses. Die Langenmaasse 
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wurden den von dem Argiver Pheidon einge
flihrten gegenuber vergrossert. Die Mine, die 
nach aIter Wahrung nul' einen vVerth von nicht 
ganz dreiundsiebenzig Drachmen hatte, nl11dete 
er auf hundert Drachmen abo Das aHe Nominal 
abel' war immer die Doppeldrachme gewesen. 
Ebenso setzte er im Gewichtssystem sechzig 
Minen des neuen Munzgevvichts als Talent an; 
die Mine zerfiel in Statere und andere Unter
einheiten. 

(11) N achdem Solon auf diese vVeise die. Ver-
fassung geordnet hatte, wurde er von allen Seiten 
seiner Gesetze wegen bestiirmt: die einen kamen 
mit Vorwiirfen, andere mit Fragen. Da er abel' 
wedel' andern noch die, mit denen er leben 
musste, sich verfeinden wollte, so beschloss er, 
theils zu Handelszwecken, theils um die WeIt zu 
sehen, eine zehnjahdge Reise nach Aegypten und 
weiter zu machen. Denn, sagte er, es sei nicht 
in del' Ordnung, wenn er dabliebe und ihnen 
seine Gesetze auslegen miisse; es hl1tte eben 
jeder zu thun wie geschdeben stehe. Dazu kam, 
dass unter den V ornehmen viele ihm wegen des 
Schuldenedasses zurnten und beide Parteien 
andres Sinnes geworden waren, weil die neue 
Verfassung ihren Erwartungen nicht entsprach. 
Del' kleine Mann hatte gehofft, er werde das 
ganze Land auf theilen, cUe Vornehmen, er werde 
alles wieder ins alte Geleise bdngen. Er abel' 
dachte nicht an Aenderungen und widersetzte 
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sich beiden. So machte del' Mann, del' doch, 
gesWtzt auf welche Partei er wollte, Allein
herrscher hatte werden konnen, sich Heber bei 
beiden Parteien verhasst, zufdeden damit sein 
Vatedand gerettet und ilun nach· bestem Wissen 

(12) eine Verfassung gegeben zu haben. Dass die 
Sac hen so lagen, dariiber sind aIle einig, und 
er selbst hat darUber in folgenden Versen ge

sprochen: 

Anselm hab' ich dem Volke verliehl1, soviel ihm 
gebithrte, 

Seiner TVitl'de gemtiss, mehr nicht und 
'weniger nicht. 

Doch den Alachtigen aucit ul1d die da pl'unlden 
im Reichthu11t, 

Ihnen au cit klugen Bedachts gab ich nicllf 
iiber Gebithr. 

Beiden stand ich zur Seite mit kl'aftig schiUzell
dent Schilde, 

Nimmel', nicht hier, nicht dart, gonnt' icll 
dem Unl'echt den Sieg. 

An einer anderen Stelle redet er von del' V olks
menge, wie sie zu behandeln sei: 

Nicht den Zitgel zu stl'aff, auch nicht zu locker 
gehalten: 

Also, mein' ich, gehol'cht leichtlich dem 
Fiihl'el' das Volk. 

WeI' in del' Fitlle des Glitcks nicht ldug sich 
'weiss zu bescheiden, 

Uebersiittigung zeigt bald ihm zum Fl'evel 
den lVeg. 
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Dnd anderswo von denen) die eine Landauf
theilung erhofften: 

jJ;fanche tratf!1Z beutelitstern zu mil', gieriger 
Hoffnung vall, 

Dachten alle, reiche Schatze witr.!' ich ihnen 
in den Schooss, 

Glaubten, l1teine milde Rede barge rauberischen 
Sinn -

Eitel Wind 'lelaI', 'was sie hoff ten, zmd 1lZtn trag 
ich ihren Zorn, 

IIl1'e bitterbosen Blicke sagen 'du bist unser 
Feind'. 

Unrecht ist's,' was ich versprochen, hab' mit 
Gatt ich ausgefiUwt, 

Nicht an thoricht 'weite Ziele, nicht an Herr
schaft und Gewalt 

Hab' ich selbst mein Herz gehanget, ztnd zu 
gleichen Theilen nicht 

Darf del' Edle, de1' Gemeine pflitgen unser 
fettes Land. 

Dnd wieder an einer anderen Stelle spricht er 
von der Noth der Armen und wie sie durch den 
Schuldenerlass aus ihrer frtiheren Knechtschaft 
befreit worden seien: 

Ich habe meines Volks elende Noth gestillt, 
Das in del' Ferne freinde Sklavenketten t1'ug: 
Dess sei dereinst mil' val' dem Richterthrol1 

del' Zeit 
Die beste Zeugin aller Gotter grosseste, 
Die l}Iutter Erde dtt, mein dztnkelschollig Land. 
So l1wnchen iinsPfahl festgefitgt hab' ich 

gelost, 
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III Kl1eclitselwj't lagst du,' ?lUll !tab' iclt dich 
freigemacht. 

So manchen hab' ins gottgeschenkte Vaterland 
Ielt hidmgefilltrt, den }Villldtr oder Itartes Recht 
In frelJlden I{nechtdienst schickte. 11iancher 

uJt1JlUthsvoll 
EJltjlolt dem Schuldherrn, irrte fern von Land 

Ztl Land, 
Del' eigenen Sprache Laut vergessend, hei-

matltlos. 
Auch in del' Heimath, 'wei' del' KnechtselzaJt 

Fessel trug, 
In Furcht Siell beugend VOl' dem harten Sinn 

des Herrn, 
Den hab' ich frei gemacht. 11iir war die Aiacht 

verlieh'n, 
Und ldug Ge'lelalt mit Recht verbindend niUzt' 

ich sie. 
Ich kam zum Ziel,' 'was ich ge'wollt, das 'war 

gethan. 
Dann schrieb ich das Gesetz, fitr alle strenges 

Recht, 
FitI' gute, 'wiefitr bose, 'wie sich'sjedem schickt. 
l}Iancil' andrer, hattet ihr den Stab ihm all

vertraut, 
Ein schlechtberathener, eigel11tittziger Jl1anll, 

fiir'lelahr, 
Er hatte nicht das Volk gezahmt. Hatt' ich 

erfiUlt, 
TYas alles meine Gegner damals kitlm begehrt, 
Ul'ld was die andren jenen iibles zugedacht, 
l1ianch' Opfer htitt' in langem Zwist die Stadt 

beklagt. . 
Drum hab' von allen Seiten ldug ich. mielz 

gesc/Zirmt. 
Und gi~zg, ein TVolf in dichter 11ieute, 11leinen TVeg. 

2 
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Und an einer andel'en Stelle ein Scheltwort gegen 
die MissvergnUgten beider Parteien: 

Das niedre VOlk) 1.venn unverhiillt ich's sagell 
soll) 

Hatt' nie mit eignem Auge, was es nun besitzt) 
Auch nul' im Traum el'schaut .... 
Die Grossen abel', deren l11aclzt das Volk be

hel'rscht) 
Soll'n meine FreundscJzaft 1.viinschen) dank

bal'lichen Sinns. 

Denn, sagt er, vvenn irgend einem anderen dies 
Ehl'enamt zu Theil geworden ware, 

EI'· /uUte nicht das Volle ge2'ahl1lt und nicJzt 
geruht) 

Bis durclzgel'iihl't die l11ilch vom Lab ihm sauer 
1.val'd. . 

Doch ich) dem Gl'enzPfahl gleich aUf strittigem 
Gebiet, 

Stand zwischen den Parteien. 

(13) Diese GrUnde also bewogen Solon ausser 
Landes zu gehen, und er verliess die Heimath, 
wahrend sich die GemUther del' Biirgerschaft 
noch in tiefer Erregung befanden. Gegen vier 
Jahre verbrachten die Athener dm'auf in 1eid
licher Ruhe, bis sie im mnften Jahre nach Solons 59!) 

Archontat in Folge des Parteienkampfes nicht 
dazu kamen einen Archon einzusetzen, und ebenso 
im mnftenJahre danach wiederum aus demselben 586 

Grunde das Amt del' obersten Behorde unbesetzt 
liessen. Damasias, del' hierauf noch unter den-
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selben ZeitverhHltnissen zum Archon gevvHhlt 
worden, blieb daIm zwei Jahre und zwei Mo- 585/584 

nate im Regiment, bis er schliesslich mit Gewalt 
aus demselben entfernt werden musste. Da be
schlossen sie, weil die Parteien skh nicht einigen 
konnten, zu Archonten zehn lVIHnner zu wHhlen, 
tUnf aus den alten Adelsgeschlechtern del' Eupa
triden, drei aus den Geschlechtern del' Grund
besitzer (CI."fPOIKOI), zwei aus den Zi.inften del' Demi
urgen; diese bekleideten denn auch in dem 
T ahre nach Damasias das Amt. Auch aus diesen 583 

HergHngen wird ersichtlich, dass die grosste 
Machtbefugniss del' Archon besass: lagen sie 
doch ewig um del' Besetzung dieses Amtes willen 
im Hader. Ueberhaupt standen sie dauernd in 
ungesunden Beziehungen zu einander: die einen 
in Folge und auf Grund del' Schuldentilgung, 
durch we1che sie selbst verarmt waren, andere 
aus Unzuiriedenheit mit del' neuen Verfassung, 
die so grosse UmwHlzungen im Gefolge hatte, 
manche endlich aus Ehrgeiz und gegenseitiger 
Eifersucht. Es gab abel' drei Faktionen, we1che 
ihren N amen nach den Landestheilen mhrten, 
in denen sie hauptsachlich ihren Gnmdbesitz 
hatten: die Faktion del' Kiistenbewolmer (rrapaAIOI), 

an deren Spitze Megakles, des Alkmeon Sohn 
stand, ,we1che zumeist eine vennittelnde Ver
fassungsfonn erstrebten, ferner die Grundbe
sitzer des platten Landes (rrE~)\aKol) mit oli
garchischen Tendenzen unter Fi.ihrung des Ly-

2* 
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kurgos, drittens die Manner aus den Bergen 
(IJlUKPlOt), deren AnfUhrer Peisistratos war, welcher 
fUr ganz demokratisch gesinnt galt. Diesen letz" 
teren hatten sich theils diejenigen zugesellt, den en 
zwar die Schulden gestrichen worden, die abel' 
trotzdem nicht wussten wovon sie leben sollten, 
theils wohl auch diejenigen, deren bUrgerliche Ab
kunft nicht ganz zweifellos ~war, aus nicht unbe
grUndeter Furcht: denn sptiter, nach del' Besei
tigung del' Tyrannen, fand eine PrUfung des 
BUrgerrechts (1)\C(\jJllq>t<Jf.l6~) statt, weil viele sich un
befugter Weise die AusUbung politischer Rechte 

angemasst hatten. 
(14) Peisistratos also galt fUr einen warmenFreund 

des gemeinen :Mannes, und hatte sich im Kriege 
gegen Megara einen grossen Namen gemacht. 1m 
Vertrauen dm'auf brachte er sich eines Tages 
eine Menge vVunden bei und trat so VOl' die 
Gemeinde, die er dazu beredete, ihm eine Leib
wache zu gewtihren, weil er von den Anhangern 
del' Gegenparteien so zugerichtet worden sei: 
den bezUglichen Antrag stellte Aristion. So er
hielt er die sogenannte Knittelgarde (t<OP UV1lq>6pot), 

mit deren Hilfe er gegen die Gemeinde aufstand 
und die Akropolis besetzte, im zweiunddreissig
stenJahre nach Solons Gesetzgebung, alsKomeas 5G3 

Archon war. Man erzahlt dass Solon, als Pei
sistratos' mn die vVache einkam, dem wider
sprochen und gesagt habe: er sei doch scharf~ 
blickender als die Einen und muthiger als die 
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Anderen; scharfblickender als alle diejenigen, 
we1che nicht lnerkten, dass Peisistratos nach del' 
Tyrannis strebe, muthiger abel' als diejenigen, 
welche dieses wUssten und dennoch dazu schwie
gen. Und als seine Worte wirkungslos blieben, 
so liess er seine vVaffenrUstung aus dem Hause 
heraus VOl' die ThUre tragen und erklarte: er 
selbst habe dem Rufe des Vaterlandes Folge ge
leistet, soweit seine Krtifte reichten - er war jetzt 
hochbetagt - fordere abel' dass jetzt auch die 
andern das Gleiche thtiten. Solons Mahnungen 
blieben damals erfolglos: Peisistratos abel' ver
waltete den Staat, nachdem er die Herrschaft 
erlangt, mehr in verfassungsmassigen F ormen 
ais mit despotischer vVillkUr. Ehe jedoch sein 
Regiment feste vVurzel geschlagen, vertrieben 
ihn die vereinigten Faktionen des Megakies und 
Lykurgos, im sechsten Jahre nach seinem ersten 558 

Emporkommen, ais Hegesias Archon war. 1m 
zwOlften Jahre abel' ward Megakies durch den 553 

Parteihader so in die Enge getrieben, dass er 
wieder mit Peisistratos unter del' Bedingung, dass 
diesel' seine Tochter zum Weibe nehme, einen 
fonnlichen Vertrag schloss und ihn auf eine del' 
Einfalt diesel' alten Zeit en entsprechende Weise 
nach Athen zurUckfUhrte, nachdem er VOl' sich 
her das GerUcht hatte aussprengen lassen, Athene 
selbst wolle den Peisistratos zurUckfUhren. Er 
hatte namlich ein hochgewachsenes und schones 
Frauenzimmer ausfindig gemacht, wie Herodot 
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bedchtet, aus del' Gemeinde del' Paianier - nach 
anderen Angaben war es ein Blumenmtidchen' 
thrakischer Abkunft N amens Phye, aus dem 
Kolyttos. Dieses putzte er genau so wie die 
Gottin in ihrem vVaffenschmuckheraus, und fUhrte 
sie in Gemeinschaft mit Peisistratos, del' den 
vVagen lenkte auf dem das Frauenzimmer an 
seiner Seite stand, nach Athen hinein: die iBe
vOlkerung del' Stadt abel' tiel in Anbetung VOl' 
ihnen nieder und nahm sie mit staunender Be
wunderung auf. 

(If)) So ging die erste Riickkehr des Peisistratos 
von Statten: als er abel' gegen Ende des siebenten 546 

J ahres nach seiner RUckkehr zum zweiten Male 
vertrieben 'ward - denn er behauptete sich nicht 
lange, sondern ging, da er mit del' Tochter des 
Megakles keine eheliche Gemeinschaft pfiegen 
mochte, aus Furcht VOl' den beiden anderen Fak
tionen heimlich von dannen - siedelte er sich 
zunachst auf einem Platz am IVleerbusen von 
Thennai an, del' Rhaikelos' hiess ; von dort 'wandte 
er sich in die Landschaft am Gebirge Pangaion 
und, nachdem er sich von hier Geld verschafft 
und Kdeger in Sold genommen, begab er sich 
schliesslich nach Eretria und versuchte von da 
aus, jetzt zum ,ersten Male mit offener Gewalt, die 
Herrschaft wiederzuerlangen, im elftenJ ahre nach 536 ~ 

seiner Vertreibung. Hierzu gevvahrten ihm noch 
viele andere bereitwillig ihren Beistand, nament
lich Manner aus Theben, sowie Lygdamis von 
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N axos und die Ritterschaft welche in Eretria das 
Regiment inne hatte. Durch den Sieg in del' 
Schlacht von Pallene gewann er die Herrschaft, 
und nachdem er dem gemeinen :Mann die \¥ affen 
ans den Handen gewunden, war er nunmehr im 
sichel' en Besitze del' Tyrannis, und setzte darauf 
auf einem Zuge nach Naxos auch dort seinen 
Freund Lygdamis als Herrscher ein. Dem ge
meinen Mann abel' entwand er die vVaffen durch 
folgende List: er hielt eine vVaffenschau im 
Tempelbezirk del' Dioskuren (,AvuKElov) ab und 
versuchte dabei eine Rede zum versa1l1melten 
Volke zu halten, sprach abel' absichtlich leise; 
als man def, man konne ihn nicht verstehen, 
gebot er ihnen zum V orhofe del' Akropolis, IVO 
er bessel' gehort werden konne, hinaufzusteigen. 
Wahrend er nun dort seine Ansprache an das 
Volk hielt, hoben die damit Beauftragten die 
von d~n Marinern niedergelegten Waffen auf, 
brachten sie allesam1l1t in die nahe gelegenen 
N ebenraume des Theseusheiligthums unter Ver
schluss, und begaben sich darauf zu Peisistratos, 
dem sie durch ein heimliches Zeichen davon 
Kunde gab en. Als diesel' dann seine Rede zu 
Ende gebracht, theilte er mit, was mit den Waffen 
geschehen sei mit dem HinzufUgen: sie sollten 
c1arob nicht verwundert oder niedergeschlagen 
sein, sondern gehen und sich mit ihren eigenen 
Geschaften befassen: fUr aIle Staatsgeschtifte 
wenle er schon seIber Sorge tragen. 
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(16) Die Tyrannis des Peisistratos also, ursprling-
lich auf diese vVeise entstanden, hat so viele 
\Vandlungen durchgemacht: er verwaItete abel', 
"de schon gesagt, das Gemeimvesen auf mass
volle vVeise und eher in verfassungsmassigen 
Fortnen als nach Despotenwillklir. Er war sowohl 
in seinen persanlichen Beziehungen menschen
freundlich und milde, sowie zur Nachsicht gegen 
diejenigen welche sich vergingen geneig't, und 
schoss sogar UnbemitteIten Geld fUr ihren land
wirthschaftlichen Betrieb aus eigener Tasche VOl', 
so dass sie ihre Felder ohne StOrung bearbeiten 
konnten. Auch hierzu be,vogen ihn politischc 
Grlinde: einmal sollten sie sich nicht in del' Stadt 
aufhalten, sonderl1 in Vereinzelung auf demLande 
sitzen; sodann sol1ten sic bei auskammlichen 
Mitteln, den Sinn auf ihr eigenes Gewerbe ge
richtet, weder Lust noch Zeit linden, sich mit 
den Staatsangelegenheiten abzugeben. Zugleich 
ergab sich daraus fUr ihn del' V ortheil, dass in 
Folge del' vollstandigen Bebauung des Landes 
seine Einklinfte stiegen: denn er zag von dem 
Ertrage den Zehnten ein. Darum setzte er auch 
die Dorfrichter ein und begab sich haufig selbst '.) 
hinaus in die Landschaft, lUn zum Rechten zu 
sehen und die Streitenden mit 'einander zu ver
tragen, damit sic nicht in die Stadt hinabkamen 
und ihre Felder vernachlassigten. Bei einel' 
solchen Ausfahrt des Peisistratos solI sich auch 
die Geschichte mit dem Bauer zugetragen haben, 
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der am Hymettos das spater so genannte 'Frei
gut' bebaute. Da er namlich einen Menschen 
sah, del' mit einem hOlzernen Ptlock Steine aus
oTub und den Boden bearbeitete, wunderte er 
b . 

sich Uber dies vVerkzeug und hiess ihn fragen, 
was auf dem Platze gedeihe. Del' Bauer, del' 
ihn nicht kannte, erwiederte: 'alle maglichen 
Plagen und MUhsalen, und von dies en Plagen 
und lVIUhsalen muss Peisistratos den Zehnten 
bekommen'; Peisistratos abel' befreite ihn aus 
vVohlgefallen an seinem Freimuth und seiner 
Betriebsamkeit von allen Abgaben. Auch in 
anderer Beziehung hielt er wahrend seines Regi
ments von dem gemeinen Mann jeden Druck fern: 
er schaffte stetigen Frieden nach Aussen und be
hiitete ihn durch eine ruheliebende Politik: oft 
harte man daher sagen: das Tyrannenregiment des 
Peisistratos sei in 'YVirklichkeit das Leben unter 
dem gnten Kronos gewesen: denn spater vvar 
das Regiment in Fo1ge del' Gewaltthatigkeit 
seiner Sahne viel drUckender. Ammeisten abel' 
wusste man cloch an ihm zu lob en, dass er in 
seinem vVesen volksfreundlich und human war. 
vVie er in jecler anderen Beziehung die Ver
waltung den Gesetzen gemass fUhrte und sich 
selbst keine Bevol'zugung gestattete, so erschien 
er auch, als er einmal wegen einer Blutthat VOl' 
den Areopag gel aden worden war, VOl' dem
selben um sich in Person zu verantworten, 
wahrend derjenige del' ihn geladen aus Furcht 
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.ausblieb. So blieb er denn lange Zeit im Be
sitze del' Herrschaft, und so oft er vertrieben 
worden, gewatin er sie mit leichter IvItihe wieder 
zuriick, da ihm sowohl vom Adel wie von dem 
nieddgen Volke die IVleisten gewogen waren: 
gevvann er doch die einen im personlichen 
Umgang, die anderen dadurch, dass er ihnen 
in ihren eigenen Nothen beisprang, und kam mit 
beiden vortrefflich aus. Aueh waren die Gesetze 
del' Athener bezUglich del' Tyrannen in jenel' 
Zeit i1berhaupt milde, namentlich abel' dasjenige 
Gesetz, welches ganz speziellgegen das Streb en 
nach del' Tyrannis gerichtet war und also lau
tete: Folgendes ist die von den V~itern iiber
kommene Satzung del' Athener, dass·, wenn 
Jemand aufstttndig wird um Tyrann zu werden, 
oder Jemand in del' Absicht, die Tyrannis herbei
zufUhren, die Tyrannis aufrichten hilft, del' biirger
lichen Ehrenrechte er selbst wie sein Geschlecht 
verlustig gehen solI. 

(17) So brachte es Peisistratos in del' Herrsehaft 
zu hohem Greisenalter und starb an einer Krank
heit, als Philoneos Archon war: seitdem er sich 527 

das erste .Mal zum Tyrannen aufgeschwungen, 
hat er noch dreiunddreissig Jahre gelebt und 
davon neunzehn Jahre im Besitz del' Herrschaft, 
die Ubrigen als Flitchtling in del' Fremde zuge
bracht. Es ist desshalb offenbares GeschwUtz, 
wenn einige zu erzUhlen wissen, dass Peisistl'atos 
del' Geliebte des Solon gewesen, sowie dass er 
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Feldherr gewesen sei in dem Kriege, del' gegen 
Megara um den Besitz von Salamis gefUhrt 
wurde: das ist schon durch das beiderseitige 
Lebensalter ausgeschlossen, wenn man Beidel' 
Lebensgang und unter welcheni. Archon jedel' 
gestorben ist, nachrechnet. N ach Peisistratos 
Tode waren seine Sohne im Besitze des Regi
ments und fi1hrten die Dinge in derselben ,7i[ eise 
weiter fort. Es waren abei- ihrer zwei von seine11l 
attischen Eheweibe, Hippias und Hipparchos,Fzwei 
von seiner Frau aus Argos, Iophon und Hege
sistratos mit dem Beinamen Thessalos. Peisi
stratos hatte nUmlich aus Argos die Tochter des 
Argiver;' Gorgilos geehelicht, Timonassa mit 
Namen, welche in erster Ehe Archinos von A1n
prakia aus dem Hause del' Kypseliden zum vVeibe 
gehabt hatte. Dat-aus hatte sich auch seine 
Freundschaft mit den Argivern entsponnen, von 
den en tausend im Gefolge des Peisistratos in 
del' Sehlacht von Pallene 11litkUmpften. Diese 
Argiverin hatte er nach einigen Berichten ge
heirathet, als er das erste Mal vertrieben worden 
war, nach anderen als er sich i11l Besitz del' 

Herrschaft befand. 
(18) Von diesen Sohnen nun waren Hippias und 

Hipparehos nach dem Recht ihrer Geburt sowie 
wegen ihres Alters die Machthaber: Hippias als 
del' Ultere, staatsmUnnisch beanlagt und be
sonnen, stand an del' Spitze des Regiments; 
Hipparchos war zu frohlichem Lebensgenuss au[-
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gelegt, verliebter N atur und ein Freund del' Poe
sie: er ist es auch gewesen, del' den Anakreot1, 
den Simonides und die anderen Dichter nach 
Athen berief; del' vieljtingere Thessalos dagegen 
neigte in seiner LebensfUhrung zu Uebenmith 
und Gewaltthat: er gab auch die Veranlassung 
zu den Ereignissen, welche fUr sein Haus [die 
Quelle alles Unheils geworden. 

Er verliebte sich namlich in den Harmoclios 
und vermochte, abgewiesen mit seiner vVerbwlg 
lUll dessen Freundschaft, sein leidenschaftliches 
Temperament so wenig zu zUgeln, dass er bei 
jeder Gelegenheit seine Erbitterung durchblicken 
liess und schliesslich die Schwester des Har
moclios, die als Korbtragerin (Kavll<popO~) am Fest
zugc del' Panathenaien theilnehmen sollte, hiervon 
zurUckwies und clabei zugleich Uber ihren Bruder 
als einen unsittlichen \¥ eichling beleidigende 
Reden fallen liess. So kam es, dass Hanllodios 
und dessen Liebhaber Aristogeiton voller Zorn 
ihrenAnschlag in Gemeinschaft mit vielen anderen 
BUrgern in's Wedc zu setzen begannen. Bereits 
llarrten sie am Panathenaienfeste auf del' Burg 
auf Hippias, del' den Festzug einholen sollte, 
wahrend Hipparchos den Aufbruch desselben 
leitete, da sahen sie einen del' Theilnehmer an 
del' Versclnvorung freundlich mit Hippias reden; 
in der Meinung derse1be verrathe die Sache, 
cilten sie, Ulll doch wenigstens ehe sie ergriffen 
wUrden Etwas vollbracht zu haben, in die ,Stadt 
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hillab und Wdteten, indem sie vorzeitig losbrachen, 
den Hipparchos, welcher den Festzug ordnete, 
del' sich Htngs des Heiligthums del' Tochter des 
Leos (i\€WKOP€toV) entwickelte. Auf diese vVeise 
machten sie den ganzen Anschla'g zu Schanden: 
Hanllodios fand auf del' Stelle unter den Handen 
del' Leibwachter den Tod, Aristogeiton erst 
spa tel', nachdem er ergriffen und lange gefoltert 
worden. In diesen seinen Nothen bezeichnete 
er als lvIitschuldige viele, welche von vor
nehmer Abstammung und mit den Tyrannen 
befreundet ·waren. Denn im ersten Augenblick 
vermochte man keine Spur von Genossen des 
Anschlags zu entdeckeIl, da die Angabe [des 
Thukydides], Hippias habe die Theilnehmer des 
Festzuges von ihren vVaffen wegtreten lassen, 
und so diejenigen ertappt, welche Dolche bei 
sich ftihrten, nicht wahl' ist: damals zog man 
nicht mit vVaffen auf, da diesen Brauch erst spater 
die Demokratie eingeftihrt hat. Die Freunde del' 
Tyrannen nannte Aristogeiton vvie die demokra
tisch gefarbten Berichte sagen, absichtlich, Ulll 
jene auf diese vVeise zu ebenso frevelhaftem wie 
unedlem Thun zu verleiten, vvenn sie unschuldige 
und mit ihnen befreundete Menschen umbrachten. 
Einige freilich erzHhlen, er habe nichts erdichtet, 
sondern in del' That seine Mitwisser angegeben. 
Schliesslich, als er mit allem BemUhen es doch 
nicht erreichte geWdtet zu werden, versprach 
er noch viele andere angeben zu wollen, uncl 
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bewog den Hippias ihm zum Pfande del' ver
langten Straflosigkeit die Reehte zu reichen. Als' 
er sie gefasst,hohnte er Hippias darob, dass er 
dem j\tIi:irder seines Bruders die. Hand gegeben, 
und brachte ihn dadurch so in Zorn, dass er VOl' 
Wuth sich nicht zu ztigeln vermochte, sondern 
sein Schwert herausriss und ihn niederstiess. 

(19) Hierauf wurde das Tyrannenregiment um 
vieles hHrter, da die .Rache welche Hippias fUr 
seinen Bruder nahm, indem er Viele Wdtete oder 
aus dem Lande trieb, aUe Athener mit Misstrauen 
gegen ihn erfUllte. So beg ann er denn fast vier 
Jahre nach Hipparchos' Tode Munichia zu befes
tigen, um dOl-thin seinen Sitz zu verlegen, weil er 
sich in del' Stadt unsicher fUhlte. Abel' wHhrend 
er noch hiennit beschHftigt "war, ward er ver
trieben, und zwar von Kleomenes dem Konige von 
Lakedaimon, weil die Lakedaimonier unabWssig 
OrakelsprUche erhielten, welche ihnen geboten 
die Tyrannis zu beseitigen. Das hing folgender
massen zusammen. Die Emigranten, an deren 
Spitze die Alkmeoniden standen, vermochten es 
nicht ihre RUckkehr aus eigenen KrHften zu 
bewerkstelligen, sondem scheiterten dabei jedes
mal. Alle ihl'e Untel'nehmungen schlugen fehI, 
und als sie in del' Landschaft die auf del' Hohe 
des Parnes gelegene Veste Leipsydrion angelegt 
hatten und dol'thin auch eine Anzahl von Gesin
nungsgenossen aus del' Stadt zu ihnen gestossen 
waren, wurden sie von den TYl'annen belagert 
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und von dort vertrieben. Zur Erinnerung an 
cliese Niederlage sang man noch spHter in den 
RundgesHngen bei Tische: 

rVeh! Leipsydrioll, du verriethst die Freulldel 
Was fill' J1tannen hast du das Grab bereitet, 

Die 1m Kal1lpfe dell Adel ge7.CJahrt) 
Und ihrer Almen Ruhm mit ilil'em Blut 

bezeugt! 

Als ihnen nun so Alles missgli.tckte, Ubernahmen 
sie es schliesslich, als minclestfordernde den 
Tempel'in Delphi zu erbauen; dadurch gewannen 
sie die Mittel um sich des Beistandes del' Lakonen 
zu vel'sichern, und die Pythia schHrfte, so oft 
Lakedaimonier clas Heiligthum um einen Spruch 
angingen, Ihnen stets zuvorderst ein, Athen zu 
befreien. Endlich liessen sich die Spartiaten dazu 
bewegen, obgleich das Haus del' Peisistratiden 
mit ihnen im Gastrecht stand, zumal zu ihrem 
Entschluss noch del' Umstand in ebenso hohem 
Grade beitrug, dass die Peisistratiden auch mit 
clenArgivern, ihren Todfeinden, befreundetwaren. 
ZunU.chst entsandten sie zu Schiff den Anchimolos 
mit Heeresmacht: als diesel' geschlagen worden 
und seIber im Kampfe gegen den Thessaler Kineas, 
del' mit tausend Reisigen den Peisistratiden zu 
Hilfe geeiltwar, den Todgefundenhatte, schickten 
sie im Zorn darUber den Konig Kleomenes selbst 
mit einem grosseren Aufgebot zu Lande aus. 
Diesel' besiegte die thessalischen Reiter, welche 
ihm den Eintritt in Attika hatten wehr en wollen, 
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und sch] oss -dar auf den Hippias in del' sogenann
ten Pelasgerfeste ein, wo er ihn in Gemeinschaft 
mit den Athenern belagerte. Als er so VOl' del' 
Peste lag, glitckte es ihm die. Kinder del' Pei
sistratiden, welche heimlich zu entweichen ver
suchten, gefangen zu nehmen: sie zu retten 
schlossen die Belagerten einen Vertrag, schaff ten 
binnen flinf Tagen ihre Habe hinaus und tiber
gaben die Akropolis den Athenern, im Jahre 510 

da Harpaktides Archon war. Siebenzehn Jahre 
hatten sie die Tyrannis nach dem Tode ihres 
Vaters behauptet, zusammen mit del' Zeit, die del' 
Vater geherrscht, neun undvierzig Jahre. 

(20) Nach del' Beseitigung del' Tyrannis bekampf. 
ten sich Isagoras des Teisandros Sohn, del' mit 
den Tyrannen befreundet gewesen, und Klei
sthenes aus dem Hause del' Alkmeoniden. Da 
Kleisthenes gegenuber den geschlossenen Ver
bindungen seiner Gegner den Kurzern zog, so 
brachte er den gemeinen :Mann dadurch auf seine 
Seite, dass er die politische Gevvalt in die Hande 
del' grossen Menge zu- legen versprach. Als 
Isagoras sich so an Macht unterlegen flihlte, rief 
er seinerseits den Kleomenes, del' ilUll personlich 
durch Gastrecht verbunden war, wieder herbei 
unel beredete ihn, da an den Alkmeoniden elel' 
Fluch del' kylonischen Blutthat hafte, diese Blut
schuld zu bannen. Kleisthenes entwich elm-auf mit 
wenigen Begleitern, Kleomenes abel' wies nicht 
weniger denn siebenhunelert FamilienhHupter del' 
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Athener mit den ihrigen als fluchbeladen aus dem 
Lande. N ach diesem Erfolge versuchte er den 
Rath aufzuli:isen und Isagoras nebst dreihundert 
seiner Freunde zu Herren des Staates einzu
setzen. Del' Rath leis tete abel' Widerstand, unel 
da sich auch die grosse Masse des V olkes um 
ihn schaarte, mussten Kleomenes und Isagoras 
mit ihren Anhangern auf die Akropolis fluchten. 
Nachdem das Yolk zwei Tage lang in regel
rechter Belagerung vor del' Burg gelegen, ge
wahrte es am dritten Tage dem Kleomenes mit 
allen seinen Genossen vertragsmassigen freien 
Abzug und rief zugleich den Kleisthenes nebst 
den ubrigen Verbannten zuruck. An die Spitze 
des Volkes, welches so die Oberhand gewonnen, 
trat nunmehr Kleisthenes : als Fuhrer und Ob
mann del' Gemeinde. Hatten doch die Alkmeoniden 
so ziemlich das grosste Verdienst um die Ver
jagung der Tyrannen und waren am meisten im 
Kampfe del' Faktionen hervorgetreten. Freilich 
hatte noch VOl' den Alkmeoniden ein gewisser 
Kedon einen Anschlag gegen die Tyrannen ins 
Werk gesetzt: daher sang man in alter Zeit 
auch auf ihn in den Rundgesangen einen Vel's: 

Fiill' auch, Geselle, den Becher fitr Kedon: 
seiner vergiss 1ticht, 

fVenn zu lcredenzen es gilt wackeren Man
nern den Trunk. 

(21) Aus diesen GrUnden also hatte del' gemeine 
Mann volles Vertrauen zu Kleisthenes. Als diesel' 

3 
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llunmehr im vierten Jahre nach derVertreibung 
del' TYl'annen, dem Jahre in welchem IsagOl'as 508 

Archon war, die Flihrung de(lVIenge Ubernominen 
hatte, theilte er zunachst die ganze BevOlkerung 
in zehn Kreise (<puAal), an Stelle del' bisherigen 
vier Stamme, um sie so unter einander zu ver
mischen und auf diese Weise eine grossere An
zahl an del' AusUbung del' politis chen Rechte sich 
betheiligen zu lassen; hierauf geht auch die 
Redensart zurUck, mit welcher man denen wehrte, 
die Lust bezeigten eine Ahnenprobe anzustellen: 
'lasst doch die Stamme in Ruhe (Ill'] <pUAOKP1VE'lV)'. 

Ferner bestellte er den Rath aus filnfhundert 
statt vierhundert Mitgliedern, und zwar filnfzig 
aus jedem del' neuen Kreise, wahrend bis dahin 
hundert auf jeden Stamm kamen. ZwOlf Kreise 
richtete er aber darum nicht ein, damit diese 
Neueintheilung nicht mit den schon vorhandenen 
Drittelschaften (rpITTuE<;), deren zwOlf aus den 
vier Stammen gebildet waren, zusammenfiele und 
auf diese Weise die Absicht, die BevOlkerung 
durch einander zu mischen, nicht erreicht wUrde. 
Den Grund und Boden theilte er mit Zugruncle
legung der Gemeindefluren in clreissig Bezirke, 
zehn rings um die Stadt, zehn im Strandgebiet, 
zehn in der Binnenlanclschaft: diesen Bezirken 
legte er die Benennung Drittelschaften (TpITTUE<;, 

tribus) bei und verlooste sie zu je drei unter die 
zehn Kreise, so dass jeder Kreis StUcke von allen 
Landestheilen in sich schloss. Die Ortseinwohnel' 
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jeder Sammtgemeinde fasste er als Verb and del' 
Gemeindegenossen (lllw6Tat) zusammen, um so 
zu bevvirken, dass bei amtlichen Bekannt
machungen die Einzelnen durch den Zusatz ihrer 
Gemeindezugehorigkeit von einander unter
schieden wUrden, und zu verhUten, dass man durch 
die blosse'Hillzufltgung des Vatersnamens wie bis
her die NeubUrger als solche kennzeichne: so 
ist es gekommen!, dass die Athener auch im 
Privatleben sich selbst] nach ihrer Gemeinde
zugehorlgkeit nennen und schreiben. Ferner be
stellte er Gemeindevorsteher (bl']~taPX01) mit den
selben Amtsbefugnissen wie die frilheren Capi-
tane (vauKpapol), da er die Sammtgemeinden an 
die Stelle del' Capitanschaften (vauKpapiat) treten 
liess. Die Sammtgemeinden (bf\~lo\) benannte er 
theils nach dem N amen des Ortes wo sie lagen, 
theils, da nicht mehr alle Gemeinden sich mit 
Ortsbezeichnungen deckten, nach den N amen del' 
Ansiedler. Die Geschlechter ("fEVy)) und ihre Ver
bande (<ppcJ.TPtal) und PriesterthUmer beliess er 
Ubrigens jedem, wie er dieselben von deuJVatern 
her ilberkommen, den Kreisen abel' verlieh er 
als heroische Stammvater i(€1!I.lJvullol) [gleichsam 
Schutzpatrone] diejenigen zehn, welche die Py
thia aus hundert vorgeschlagenen N amen von 
Ahnherren des attischen Volkes bezeichnet hatte. 

(22) In Folge diesel' Einrichtungen ward die Ver-
fassung viel demokratischer als es die solonische 
gewesen:: hatte doch schon die Tyrannenherr-

3* 
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schaft einen Theil del' solonischen Gesetze durch 
ihre Nichtanwendung in Vergessenheit getathen 
lassen, andere Kleisthenes mit Rucksichtnahme 
auf die grosse Menge neu hinzugefUgt: zu diesen 
letzteren gehort zum Beispiel auch das Gesetz 
uber den Ostrakismos. Zunachst nun ward im 
fUnften Jahre nach diesel' Verfassungsanderung, 
als Hermokreon Archon war, del' Eid fUr den 50n 

Rath del' Funfhundert so formuliert, wie ihn die 
Rathsherren noch jetzt schworen. Hierauf began
nen sie die Feldobersten (crTpaTl'J,(Oi) nach Kreisen 
zu wahlen, aus jedem Kreise einen: Fuhrer des 
ganzen Heerbanns abel' ~ar del' Polemarch. 
N achdem sie im zwOlften Jahre darauf, als Phai- 490 

nippos Archon war, bei Marathon gesiegt, liessen 
sie noch zweiJahre nach dem Siege verstreichen, 
dann erst machte das V olk, von SelbstgefUhl ge
hoben, zum ersten Male Anwendung von dem 488 

Gesetz uber den Ostrakismos, we1chesdas Miss
trauen gegen die einflussreichen Burger diktiert 
hatte: war doch Peisistratos durch seine Thatig
keit als Fuhrer im Frieden und im Felde zm
Tyrarmis gelangt. Del' Erste den es traf, war 
einer ausPeisistratos' Verwandtschaft, Hippar
chos des Charmos Sohn aus dem Kolyttos, um 
dessenwillen Kleisthenes in erster Linie, um ihn 
ausweisen zu konnen, das Gesetz gegeben hatte. 
Denn die Athener hatten del' Milde die ein Cha
rakterzug ihres V olkes ist entsprechend, den 
Freunden del' Peisistratiden, sofern sie sich in 
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den burgerlichen Wirren nichts zu Schulden 
kommen liessen, ruhig im Lande zu wohnen 
gestattet, und Hipparchos war eben del' Fuhrer 
und Obmann diesel' Partei. 

Gleich das Jahr darauf, als Telesinos Archon 487 

war, besetzten sie zum ersten Male seit den 
Zeiten del' Tyrannis die Stell en del' neun Ar
chonten, je einen aus jedem Kreise, durch das 
Bohnenloos und zwar aus del' Zahl von fUnf
hundert we1che die Gemeinden dazu prasen
tierten: . die friiheren Archonten namlich waren 
aIle gewahlt. Zugleich ward durch das Scherb en
gericht Megakles des Hippokrates Sohn von 
Alopeke verbannt. Drei Jahre hintereinander 
verbannten sie so del' Absicht des Gesetzes ent
sprechend die Freunde del' Tyrannen: erst im 
vierten fingen sie an auch von den ubrigen Bur- 485 

gern diejenigen zu entfernen,! ,velche ihnen uber 
den Kopf gewachsen schienen. Del' erste, del' 
von solchen welche del' Tyrannis fern gestan
den dem Ostrakismos zum Opfer fiel, war Xan
thippos des Ariphron Sohn. 1m dritten Jahre 483 

danach, als Nikodemos Archon war, wurden die 
Silberminen von Maroneia [beim Lam-eion] ent
deckt, und hatte del' Staat aus den Werken einen 
Reingewinn von hundert Talenten. Als einige 
beantragten diesen Betragl unter die Gemeinden 
zu vertheilen, wusste Themistokles, ohne zu ver
rathen wozu er dieses Geld verwenden wolle, 
das zu hintertreiben. Er beantragte den hundert 
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l'eichsten Athenern, jedem je ein Talent auf Borg 
anzuvertl'auen; gefalle dann die Venvenduntr 
dieses Geldes, so solle die Ausgabe auf Reel: 
nung del' Gemeinde gesetzt werden, wo nicht 
so kanne dieselbe den Betrag wieder von del; 
Schuldnern beitreiben. Da er unter diesel' Be
dingung die VerfUgung tiber die Summe el'hielt 
~iess er hundert Dreiruderer bauen, je einen VOl; 
Jedem del' hundert genannten Btirger; das war 
del' Grundstock del' Flotte die bei Salamis focht 
In diesen ZeitHiuften traf den Aristeides de; 
Lysimachos Sohn das Scherbengericht; als dann 
im vierten Jahre darauf unter dem Archon Hy- 481 

psichides Xerxes' Heereszug drohte, nahmen die 
Athener alle durch den Ostrakismos verbannten 
wieder auf und bestimmten fUr die Zukunft dass 
die vom Scherbengericht betroffenen bei' Ver
l~eidung des unbedingten Verlustes der btirger
lIchen Rechte sich nur in del' Gegend zwischen 
dem skyllaeischen V orgebirge von Argolis und 
Geraistos auf Euboia aufhalten dtirften. 

(23) Bis zu diesem Punkte also war damals Athen 
auf del' Bahn des stetigen und allmaligen Wachs
thums del' Demokratie vorgeschritten; nach dem 
Einfall der Meder abel' kam del' Rath des Areo
pag wieder zu Macht und Ansehen und lenkte 
den Sta~t, ohne dass ihm die leitende Stellung 
durch em en farmlichen Beschluss tibertragen 
word~n war, lediglich darum, weil er es gewesen 
del' dIe Schlacht von Salamis herbeigefUhrt hatte. 
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Denn als die Strategen nicht aus nochein wussten 
uncI ausrufen liessen, jeder mage sich .selbst zu 
retten suchen, brachte der Areopag die Mittel auf 

'edem Burger acht Drachmen einzuhandigen, um] . 
d hiess sie die Schiffe besteigen. Aus dlesem un . 

Grunde trat man VOl' den Ansprtichen semel' 
aeschichtlichen SteHung zurUck, und die Politik 
des athenischen Staates ward in diesel' Epoche 
vortrefflich geleitet. Es traf zusammen dass 
die Athener in diesel' Zeit sowohl im Felde ihr 
militarisches Leistungsvennagen 'erprobten und 
dadurch Ruhlll und Ansehen bei den Hellenen 
erwarben, wie auch die Ftihrung zur See wider 
den Willen del' Lakedaimonier an sich zogen. 
FUhrer del' Gemeinde abel' waren in diesel' Zeit 
Aristeides del' Sohn des Lysimachos und The
lllistokles del' Sohn des N eokles, von denen del' 
eine fUr einen trefflichen Kriegsmann galt, del' 
andere fUr einen trefflichen Staatsmann, del' an 
RechtsgefUhl alle seine Zeitgenossen Uberragte. 
Daher machte del' Staat von den Diensten des 
einen im Felde, von denen des an del' en im Rathe 
Gebl'auch. Den Bau del' Mauern und die Be
festigung del' Stadt fUhrten beide gemeinsalll 
aus, obwohl sie vel'schiedene politische Rich
tunaen vel'traten: den AbfaH del' Jonier abel' 

b A' von dem lakedaimonischen Bunde bewirkte n-
steides, indem er den Zeitpunkt wahrnahm, in 
welchem sich das Misstrauen, welches des Pau
sanias Hoffahrt gegen die Lakonen hervorrief, 
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Luft machte. Er war es denn auch, der die ersten 
Matdkularbeitrage den Stadten der Bundesge
nossen aufedegte, im ddtten Jahre nach der 478 

Seeschlacht von Salamis, als Timosthenes Archon 
war, und der in die Hande der Jonier den Eid
schwur leistete, im Bunde gegen jeden Feind 
und fUr jeden Freund zusammenstehen zu wollen 
zu dessen Bekraftigung fUr ewige Zeit jene nad; 
altem Brauch Erzklumpen auf hoher See ver
senkten. 

(24) Als hierauf das SelbstgefUhl des Staates 
wuchs und baares Geld sich in Menge anhaufte, 
rieth Adsteides nach der Leitilllg des Bundes 
zu greifen und zu dem Zweck den vVohnsitz 
del' Burgerschaft und damit ihren Schwerpunkt 
aus del' Landschaft weg in die Stadt zu ver
leg en: AIle wurden so ihr Auskommen finden 
die einen im Felddienst, andere im Besatzungs~ 
dienst, wieder andere in del' Betheiligung an 
dem politischen Leben des Bundes, und sie dann 
auf diese Weise die Fuhrung in die Hande be
kommen.N achdem die Athener diesem Rathe 

. Folge geleistet und das Regiment an sich ge
nommen hatten, gingen sie herrischer gegen die 
Bundesgenossen VOl', mit Ausnahme del' Chier, 
Lesbier und Samier. Denn diese dienten ihnen 
als Huter ihres Reiches und 'wurden im Genuss 
ihrer Verfassungen sowie im Besitze ihrer unter
thanigen Gebiete belassen. Del' grossen Menge 
aber verschafften sie dadurch, wie es Aristeides 

• 
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vorgetragen hatte, ein reichliches Auskommen: 
. denn es kam in del' That so, dass aus den Matri

kularbeitragen, den Gefallen und den sonstigEm 
Leistungen del' Bundesgenossen tiber zwanzig
taus end athenischeManner ihren Unterhaltfanden. 
Da waren die sechstausend Mitglieder des Volks
gerichts, die sechzehnhundert Bogenschtitzen 
nebst zwOlfhundert Rittern; dann del' Rath del' 
Ftinfhundert und die fiinfhundert Mann Besatzung 
auf del' Werft nebst den fiinfzig Wachtern auf del' 
Burg: ferner gegen siebenhundert Manner in 
inHindischen BeamtensteIlen, und ebensoviele im 
Felde und ausserhalb del' Landesgrenzen. Dazu, 
da sie erst spiclter in die grossen kdegerischen 
Venvicklungen eintraten, ein N onnalstand von 
zweitausendftinfhundert Schwerbewaffneten, so
wie an Schiffen zwanzig Wachtkreuzer und zehn 
andere Schiffe, welche die Besatzungsmann
schaften hinaus und wieder nach Hause brachten, 
mitihrer ausgeloosten Bemannung von [viertau
send, beziehentlich] zweitausend Kopfen: endlich 
clas Prytaneion mit ,seinen Pensionaren, die yom 
Staate erzogenen Waisen, sowie die Gefangen-

(20) warter; aller diesel' Menschen Haushalt w~r auf 
clas Gemeinwesen angewiesen, und aus dlesem 
zog das Yolk, welches in clie Stadt gezogen war, 
seinen Unterhalt. 

Siebenzehn Jahre ungefahr blieb die Ver
fassung auch nach den Perserkriegen noch unter 
clem Schutze des Areopag bestehen, obwoh] 
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ihre Grundlagen sich bei kleinem schon lockerten. 
Die Gemeinde nahm an. Zahl wie an Bedeutung 
%u, und im Vertrauen auf sie untemahm Ephi
aItes des Sophonides Sohn, derfiir einen unbe
stechlichen und verfassungstreuen Mann gait 
und dadurch Obmann del' Gemeinde geworden 
war, einen Angriff auf den Areopag. Zunachst 
beseitigte er eine grassere Anzahl von Areopa" 
giten, indem er sie wegen ihrer Verwaltung 
2ur Verantwortung zog. Alsdann veranlasste 
er im Jahre da Konon Archon war, dass dem 462'1 

Areopag aIle Gerechtsame, auf die sich seine 
Aufsicht tiber die Verfassung sttitzte, genommen 
und theils an den Rath del' Ftinfhundert, theils 
an die Gemeinde und die Gemeindegerichte tiber
tragen wurden. Betheiligt an diesem Treiben war 
auch Themistokles, del', obwohl selbst Mitglied 
des Areopag, dennoch die Beseitigung des 
Rathes wUnschte, da ihm eine Anklage wegel1 
Einverstandnisses mit dem persis chen Landes
feinde drohte. Dem Ephialtes nun redete The
mistokles ein, die Areopagiten ,wollten ihn ge
t~lllgen setzen) den Areopagiten sagte er, er 
leanne ihnen Leute zeigen die sich gegen die Ver
fassung verschwaren wollten. Del' Rath wahlte 
darauf einige Vertrauensmanner, und diese fiihrtc 
Themistokles an den Platz wo sich EphiaItes 
gerade aufhielt, um ihnen, wie er sagte, die ver
sammelten Verschwarer zu zeigen. Als nun Ephi
aItes den Themistokles in eifriger Unterhaltung 
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mit den Areopagiten kommen sah, erschrak er 
und fiiichtete, nul' mit einem Untergewande be
kleidet, auf den Hausaltar. Die Erregung Uber 
dies en Vorgang war allgemein, und ais del' Rath 
del' Fiinfhundert hierauf zu einer Sitzung zu
sammentrat, da erhoben Ephialtes und Themisto
Ides sowohl in del' Rathssitzung wie spater in 
del' Volksversammlung Anklage gegen den Ar
eopag und ruhten nicht, bis sie ihm die Macht 
verkUrzt hatten. Abel' auch Ephialtes "vurde 
nicht lange dm'auf durch Meuchelmord von del' 
Hand des Aristcidikos aus Tanagra aus dem 
VVege geraumt. So ging del' Areopag seiner 
Aufsichtsrechte verlustig. 

(26) Dann folgte eine Zeit in del' sich die Staats-
ordnung unter dem Vordrangen eifriger Dema
gogen mehr und mehr lockerte. Es traf sich 
namlich ungliicklich genug, dass in diesel1 be
wegten Zeiten die Gemassigten ohne rechten 
FUhrer waren. Kimon, des Miltiades Sohn, hatte 
zwar die Parteileitung, abel' er war noch zu 
iung und erst kltrzlich in das politische Leben 
'eingetreten. Zudem waren viele im Kriege ge
fallen. Damals namlich zog im Kriegsfalle das 
Btirgeraufgebot ins Feld, und da die Feldherren 
kriegsunerfahren ,val' en und nul' Ehren halber 
auf Grund ihres Fami1ienansehns ins Amt berufen 
wurden, geschah es allemal dass zwei- oder 
auch dreitausend von denen, die ins Feld rUckten) 
nicht wieder heimkehrten. So schmolzen denn 
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die titchtigeren Elemente aus del' grossen Menge 
sowohl wie aus del' besitzenden Klasse sehr zu
sammen. So wenig streng man es nun auch 
im tibrigen mit den Gesetzen nahm, an der Ar
chon ten wahl hatte man bisher noch nieht gerttt
telt. Erst im sechsten Jahre nach Ephialtes' Tode 
beschloss die Gemeinde, dass fitr das Archonten
amt auch Leute del' dritten Vermogensklasse, 
del' Kleinbauern, sollten prasentiert werden 
konnen. Del' erste Archon aus diesel' Klasse 
war Mnesitheides. Bisher waren die Archonten m 

stets, soweit man sich nicht etwa eine Gesetzes
tibertretung gestattete, aus den Rittern und Pen
takosiomedimnen genommen worden, wahl' end 
die Kleinbauern auf die niederen Regierungs
stellen beschrankt waren. Ftinf Jahre spater, 453 

als Lysikrates Archon war, wurden die dreissig 
Dorfrichter, wie man sie nannte (OIlWO"TC(! I(C(TU 

blil-lou~), wieder eingesetzt. U nd wieder drei Jahre 
spater, unter dem Archon Antidotos, wurde auf 4H 

Antrag des Perikles, weil sich die Btirgerschaft 
stark vermehrt hatte, beschlossen das Voll
btirgerrecht auf die zu beschranken, derenEltern 
beide echtbtirgerlicher Abkunft waren. 

(27) Als nun Perikles die Volksfithruno' tiber-
'=' 

nahm - er hatte sich dadurch zuerst einen 
N amen gemacht, dass er als ganz junger Mensch 
den Rechenschaftsbericht des Kimon tiber seine 
Feldherrnthatigkeit auf Thasos zum Gegenstand 
ciner Anklage machte - da wurde die Ver-
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fassung noch demokratischer. Abgesehen davon, 
dass es ihm gelang, dem Areopag noch weitere 
Gerechtsame zu entziehen, hat er die Athener ver
anlasst ihre ganze Kraft auf die Flotte zu vel'
wenden, und im Vertrauen auf die Flotte hat 
das V olk die ganze Staatsleitung mehr und mehr 
an sich gezogen. Ais dann neunundvierzig Jahre 
nach dem Seesieg bei Salamis, im Jahre da 432 

Pythodoros Archon war, del' pe1oponnesische 
Krieg ausbrach, da begann das Volk, dasnun 
in die Stadt eingeschlossen war und sich dm"an 
gewohnte vom Kriegssolde zu leben, halb mit 
Bedacht, halb nothgedrungen sich in den Gang 
del' Staatsverwaltung einzumischen. Es hatte abel' 
Perikles auch den Gemeindegerichten einen Sold 
zugewiesen, um bei dem Wettkampf um die 
Gunst :der Menge den Kimon mit seinem Reich
thum aus dem Felde zu schlagen. Kimon 
namlich, del' ein fitrstliches Vermogen besass, 
war nicht nul' seinen staatlichen Verpflichtungen 
in glanzendster Weise nachgekommen, auch 
vie1en seiner Gemeindeangehorigen gewahrte er 
vollkommenen Unterhalt. Jeder Lakiade - so 
hiess seine Gemeinde _. durfte alltaglich, wenn 
er wollte, zu ihm kommen und bekam was er 
brauchte. Dazu liess Kimon seine landlichen Be
sitzungen uneingezaunt, damit im Herbste jedel' 
del' wollte eintreten und des Obstes geniessen 
konne. Diesel' verschwenderischen Freigebigkeit 
gegentiber war Perikles mit seinem Vermogen 
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im Naehtheil. Da gab ihm Damonides von Oie _ 
clerselbe, del' den Perikles in den Krieg hinein
getrieben hat und del' zum Dank dafUr spater 
dureh das Seherbengerieht verbannt wurde _ 
den Rath, da er es aus seiner Tasehe nicht konne , 
so solIe er dem V olke aus dem V olkssaekel 
geben, und so fUhrte Perikles die Besoldung del' 
Gesehworenen ein. Dadureh, ldagen manehe, 
sei es noeh sehlimmer geworden, da von nun an 
jeder Tagedieb sieh eifriger zur Loosurne drangte 
als del' ruhige Burgel'smann. Danaeh kam aueh 
die Unsitte die Gesehworenen zu besteehen auf: 
Anytos, del' in Pylos Feldherr gewesen war und, 
weil er diesen Platz nicht gehalten hatte, VOl' 
Gericht gestellt wurde, war del' erste del' seine 
Freispreehung dem Mittel der Besteehung ver
dankte. 

(28) So lange nun Perikles die Leitung del' V olks-
partei hatte, stand es noeh leidlieh um das offent
liehe Leben; als er starb wurde es viel sehlim- 429 

mer. Damals zuerst bekam das Yolk einen 
Obmann, del' bei den Gemassigten gar keines 
Ansehens genoss, wahrend bisher seine Fuhrer 
stets aus den Kreisen del' Gemassigten hervor
gegangen waren. Um mit dem Anfang zu be
ginnen, so war del' erste Obmann del' Gemeinde 
Solon gewesen, del' zweite alsdann Peisistratos, 
ein Mann aus vornehmer und reieher Familie. 
N aeh dem Sturze del' Tyrannis folgte Kleisthenes 
aus dem Gesehleehte del' Alkmeoniden. Diesel' 
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hatte, seitdem Isagoras mit seinem Anhang ver
trieben "val', keinen Parteigegner; wohl abel' 
standen sich hernaeh Xanthippos und Miltiades 
gegenuber, del' erstere Fuhrer del' V olkspartei, 
del' andere an del' Spitze des Adels. Ebenso 
naehher Themistokles und Aristeides. N aeh ihnen 
war Ephialtes das Haupt derVolkspartei, Ki
mon des Miltiades Sohn das del' Reichen; dann 
stand Perikles an del' Spitze des V olkes, Thu
kydides, ein Verwandter des Kimon, an del' Spitze 
del' Gegenpartei. Und endlich naeh Perikles' Tode 
vertl'at Nikias, del'selbe del' spater in Sicilien 
sein Ende fand, die Vornehmen, Kleon des Kle
ainetos Sohn das V olk. Diesel' Kleon "val' es, 
del' mit seinem ehrgeizigen Streb en zur Demo
ralisiel'ung del' Masse das meiste beitrug: er war 
del' erste, del' nieht wie andere Leute in anstan
digem Gewande und ruhiger Haltung, sondern 
mit einem Sehurzfell angethan auf die Redner
buhne trat und mit Gesehrei und Schmahungen 
das Yolk erregte. Und noeh spater war Thera
menes Hagnons Sohn Fuhrer del' einen Par
tei, wahrend del' Instl'umentenmaeher Kleophon 
die V olkspartei leitete. Del' zuerst vel'schaffte die 
Mittel fUr die jahrliehe Zweiobolenspende, die 
nun eine Zeitlang ublich wurcIe, bis Kallikrates 
aus Paiania sie absehaffte, indem el' dem Volke 
verspraeh, er wolle den zwei Obolen einen 
dritten zulegen. Beide, Kleophon wie Kallikrates, 
wurden spater zum Tode verurtheilt. Das ist die 
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gute Natur des athenischen Volkes: es lasst sich 
wohl bethoren, abel' bald emport es sich seIbst 
gegen die welche es zu einer Unwurdigkeit ver
leitet haben. Auf Kleophon folgte eine ganze 
Reihe von Demagogen, die wei tel' nichts im 
Auge hatten als selbst eine Rolle zu spielen 
und, wie es del' Augenblick zu erfordern schien , 
dem V olke nach dem Munde zu reden. Als die 
tiichtigsten aller politis chen Fuhrer nach del' 
~Uteren Generation durfen Nikias, Thukydides 
und Theramenes gelten. Von den beiden ersteren 
geben so ziemlich aIle zu, dass sie nicht nul' 
brave und tiichtige Manner ware'n, sondern auch 
wirkliche Politiker,' welche del' gesammten Ge
meinde mit fast vaterlichem W ohlwollen gegen
iiber standen. Ueber Theramenes ist das Urtheil 
strittig, weil seine Thatigkeit in eine Zeit fiel, wo 
die vVogen del' politischen Bewegung hoch 
gingen. Wer abel' gewissenhaft urtheilen will , 
darf nicht, wie es manche gehassiger Weise 
gethan, behaupten er habe gegen jede Verfas
sungsform Opposition gemacht und jeder zum 
Sturze verholfen : vieImehr hat er eine jede unter
stiitzt, so lange sie sich streng auf dem Boden 
des Gesetzes hieIt. Denn er verstand es mit 
jeder V ~l'fassung auszukommen, wie das von 
einem gut en Politikel' zu verlangen ist, und nul' 
wenn eine Regierung gesetzwidl'ig wul'de, da 
fiIgte el' sich nicht, sondern tl'at ihl' schonungs
los entgegen. 
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So lange das KriegsglUck schwankte, hielt 
sich die Demokratie. Als abel' in Sicilien die 
Entscheidung fiel und die Lakedaimonier durch 413 

das BUndniss mit dem Perserkonig auf den Hohe
punkt ihrer Macht kamen, da sahen sich die 
Athener genothigt, die Demokratie gegen das 
sogenannte Regiment del' Vierhundert zu ver
tauschen. Den Antrag stellte Pythodoros aus .... , 
die Hauptrede VOl' del' Abstimmung hielt Melo
bios. Del' Antrag ging clurch, besonders weil 
die Menge sich einreden Hess, del' Pel'serkonig 
wUl'de ihnen bereitwillig Kriegshilfe leisten, wenn 
sie eine oligarchische Vel'fassung einsetzten, 
Del' Antrag des Pythodol'os hatte folgenden 1n
halt. Die Gemeincle solIe zu clem schon bestehenclen 
Zehnel'ausschuss ('ITp6~OUAo\) Hoch weitere zvvanzig 
Manner, solche die das vierzigste Lebensjahr 
iiberschritten hatten, wahlen und sie damit be
auftragen, zur Rettung des Staates einen Ver
fassungsentwurf aufzusetzen, nachdem sie zuvor 
geschworen, dass sie dies nach bestem vVissen und 
Gewissen thun 'wolIten. Darauf beziigliche An
trUge ;m stellen solIe jedem BUrger frei stehen, 
auf dass sie aus allen V orschlUgen das beste 
auswahlen konnten. Dazu kam ein Zusatzantl'ag 
des Kleitophon: diesel' Dreissigel'ausschuss solIe 
auch die Gesetze, die zu del' Vater Zeit von 
Kleisthenes, da er die Demokratie begrUndete, 
gegeben seien, sorgfaltig pri.tfen und auch dieses 
Mittel das beste ausfindig zu machen nicht ver-

4 
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schmahen, gleich als ob die Vel'fassung des 
Kleisthenes nicht eine demokl'atische gewesen 
sei, sondern del'. solonischen ahnlich. 

(29) Das el'ste nun was del' neugewahlte Aus-
schuss beantl'agte .var Folgendes. Die Prytanen 
als Vorsitzendeder Volksversammlung sollen 
gehalten sein alle V orschlage, die zum Heile del' 
Staates gemacht wtirden, zur Abstimmung zu 
bringen. Sodann: jede Einrede wegen Gesetz
widrigkeit odel' wegen eines politischen Vel'
gehens, ebenso jede Klagemeldung in derVolks
vel'sammlung ist aufgehoben, auf dass Niemand, 
del' die Absicht hat V orschlage zu machen, sich' 
daran hindel'n lasse; wenn abel' eine'Behorde auf 
solchen Anlass hin jemanden in Busse nimmt 
oder vorladet odel' VOl' Gel'icht stellt, so11 sie auf 
Grund einel' peinlichen Anklage in Haft genom
men und VOl' die Feldherrn gefUhrt werden, die 
Feldherrn abel' sollen sie den Elfmannern zm 
Hinrichtung tiberantwol'ten. Alsdann beantragten 
sie betreffs del' Staatsleitung das folgende. Die 
laufenden Einnahmen sollen nicht andel'S als fUr 
den Krieg venvendet werden. Die Beamten sollen 
fUr die Dauer des Krieges auf Sold keinen An" 
spruch haben, ausser den neun Archonten und 
den jedesmaligen Prytanen, die jeder drei Obolen 
den Tag beziehen sollen. 1m tibrigen so11en fUr 
die Dauer des Krieges die gesammten Staats
geschafte denen obliegen, die mit ihrer Person 
sowie mit ihrem Vermogen die leistungsfahigsten 
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. d 1'111 Cfan~en nicht unter fUnftausend; sie so11en SIn, b . 

Vollmacht haben auch Vertrage abzuschltessen 
mit wem sie wollen. Aus jedem Kreise sollen 
zehn Manner tiber vierzig Jahre alt gewahlt 
werden, die mit del' Auswahl del' Ftinftausend 
beauftragt werden, nachdc:m sie zuvor bei feiel'
Hcher Opfel'handlung vereidigt worden sind. 

(30) Als diese Antrage des Dl'eissigerausschusses 
beschlossen und zur AusfUhrung gekommen 
waren, wahlten die Ftinftausend aus ihrer Mitte 
einen Ausschuss von hundert Mitgliedern, um die 
Verfassungsurkunde aufzusetzen. Del' Ausschuss 
trat in Thatigkeit und legte das folgende vor. 
Die Rathsherrnstellen, unbesoldet, sollen all
j~thrlich aus [vierhundert] Leuten, die das dreis
sigste Lebensjahr tiberschritten haben, besetzt 
werden. Aus dem Rathe zu wahlen sind die Feld
herren, die neun Archonten, del' jahrliche Abge
sandte zur Amphiktyonenversammlung in Delphi, 
die Obersten del' Fusstruppen wie del' Reitel'ei, 
die Rittmeister, die Commandanten del' festen 
Platze, die Schatzmeister del' Athene und del' 
anderen Gotter, zehn an del' Zahl, die Schatz
meistel' del' Bundeskasse und del' tibrigen Staats
kassen, zwanzig im ganzen .... , ebenso die 
Opferbesorger (tepoTl'olOi) und Tempelverwalter, 
von beiden je zehn. Alle diese Beamten sind aus 
einel' grosseren zu diesem Zwecke aus del' Mitte 
del' Rathsherren prasentierten Anzahl zu wahlen, 
alletibrigen Regierungsstellen werden durch das 

4* 
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Loos besetzt und zwar nicht aus der Mitte des 
Raths. Diejenigen Bundessehatzmeister, die ge
rade mit der KassenfUhrung beauftragt sincl, 
sind zu den Rathssitzungen nicht heranzuziehen. 
Der Rath, del', wiebemerkt, aus Leuten besteht 
die das dreissigste Lebensjahr Ubersehritten 
haben, zerHHlt in Zukunft in vier Abtheilungen, 
von den en immer eine dureh das Loos zu be
stimmende amtiert; zugleieh sind aueh die Ubri
gen BUrger je einer diesel' vier Abtheilungen 
zuzuweisen. Es so11 abel' del' Hunderteraussehuss 
seine eigenen Mitglieder und die Ubrigen BUrger 

. in vier mogliehst gleiche Theile theilen unci aus 
ihnen die [Rathsmitglieder ausloosen, die dann 
ein Jahr lang im Amte bleiben. 1hre Raths
herrenpflicht sollen sie naeh bestem vVissen und 
Gewissen erfUllen, sollen dm"auf sehen, dass die 
Gelder sichel' angelegt und nur fUr das N oth
wendige verausgabt werden, und ebenso alle 
tibrigen Gesehafte so gut sie es vermogen be
sorgen. Seheint es ihnen nothig fUr irgend eine 
Berathung noeh mehrere hinzuzuziehen, so darf 
jeder von ihnen naeh eigener Wahl einen der
selben Altersstufe angehorigen BUrger in die 
Sitzung einfUhren. Rathssitzungen finden alle 
fUnf Tage statt, wenn sich nicht mehr Sitzungen 
als nothwendig erweisen. Die neun Arehonten 
werden vom Rathe erloost. Die Entseheidung 
Uber die Abstimmungen liegt in der Hand eines 
Bureaus von fUnf dureh das Loos envahlten 
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Rathsmitgliedern, und aus ihrer Mitte wird Wglieh 
einer erloost, del' die Abstimmung zu leiten hat. 
Die genannten fUnf Mitglieder haben aueh die 
Reihenfolge derer die ein Anliegen an den Rath 
_haben, dureh dasLoos zu bestiminen, und zwar 
stehen alle Cultangelegenheiten in erster Linie, 
del' zweite Platz gehort den Herolden, del' dritte 
den fremden Gesandtsehaften, der vierte den 
ttbrigen Gesehaften. Wenn es sich um Krieg 
oder Frieden handelt, sollen die Antrage del' Feld
herren im Nothfall aueh ohne Loosung [an erster 
Stelle] zurVerhandlung zuge1assen·vverden. vVer 
von den Rathsherren zur angesetzten Sitzung im 
Rathhause sich nicht einfindet, zahlt fUr jeden 
versaumten Tag eine Draehme, es sei denn dass 
er vom Rathe Urlaub erbeten und erhalten hat. 

(31) Das war die von dem Hunderteraussehuss 
aufgesetzte Verfassungsurkunde, die fUr die Zu
kunft in Kraft treten sollte. FUr jetzt dagegen 
setzten sie zunaehst folgendes auf. 1m Rathe 
sitzen del' alten solonisehen Verfassung gemass 
vierhundert M~inner, vier zig aus jedem Kreise. 
Sie werden aus del' Zahl derer erloost, die von 
den Kreisangehorigen dazu prasentiert wei"den, 
und zwar nur so1che die das dreissigste Lebens
jahr Ubersehritten haben. Diese Vierhunderthaben 
die Regierungsstellen zu besetzen, sie haben die 
Sehwurformel festzustellen, naeh del' die Beam
ten vereidigt werden, sie haben die Gesetze, die 
Strafbestimmungen tind alles Uebrige was dem 
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Rathe zusteht, zu beschliessen so wie sie es 
fUr angemessen erachten. Die Gesetze, die in 
Kraft treten werden, sollen ihnen in allen Staats
angelegenheiten als Norm dienen, sie sol1en 
sie nicht abandern und nicht andere an ihre 
Stelle setzen. Die Feldherren solI der Rath fUr 
diesmal aus del' Gesammtmasse der Fiinftausend 
wahlen, und zwar solI er, sobald er sich kon
stituirt hat, eine Waffenschau abhalten und 
danach zehn Manner nebst einem Sekretar fUr 
sie auswahlen; die gewahlten sollen mit ab
soluter Vollmacht im nachsten ] ahr ihr Amt an
treten uild, wenn sie es fUr nothig befinden, sich 
mit dem Rathe berathen. Ebenso solI der Rath 
einen Reiterobersten wahlen und zehnRittmeister. 
Fiir die Folgezeit jedoch solI del' Rath diese 
Stellen so besetzen, wie es in der Urkunde ge
schrieben steht. Ausser der Rathsherrn- und 
Feldherrnwiirde darf weder ein Rathsherr noch 
ein Feldherr noch irgend ein anderer Beamter 
dasselbe Amt mehr als einmal bekleiden. 

So sollte es zunachst gehalten werden: fUr die 
Zukunft sollten die Hundert, wenn erst die Vier
hundert in die vier Abtheilungen vertheilt waren, 
die V ol1biirger, damit sie mit den iibrigen an den 
RathsstellenAntheil haben konnten, entsprechend 
vertheilen. 

(32) Dies ist die Verfassung, \vie sie del' von den 
Fiinftausend gewahlte Hunderterausschuss auf
setzte. Und als die Gemeinde alles genehmigt 
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hatte -' die Abstimmung dariiber ieitete Aristo
machos - da wurde del' alte Rath noch vor 
Schluss des Amtsjahres am 14. Thargelion auf
ge1ost, und die Vierhundert traten an seine Stelle. 
Das geschah am 22. Thargelion , . wahrend nach 
altem Brauch del' neue durch das Bohnenloos 
bestellte Rath erst am 14. Skirophorion [also 
drei vVochen spater] anzutreten hatte. So kamen 

SOllnnel' 
im Jahre da Kallias Archon vvar, fast hundert 411 

] ahre nach del' Vertreibung del' Peisistratiden, 
die Oligarchen ans Ruder. Die hervorragend
sten Begriinder des neuen Regiments waren 
Peisandros, Antiphon und Theramenes, drei 
Manner, die durch vornehme Geburt, durch Ver
stand und politische Einsicht gleich ausgezeichnet 
waren. Als abel' die neue Verfassung in Kraft 
trat, ergab es sich dass die Funftausend nul' 
zum Schein zugezogen waren: in del' That 
regierten die Vierhundert zusammen mit den 
zehn unverantwortlichen Feldherrn yom Rath
hause aus den Staat. Sie schickten auch sogleich 
Gesandte nach Lakedaimon, um auf Grund des 
beiderseitigen Besitzstandes einen Frieden zu 
vereinbaren. Da die Lakedaimonier abel' nul' 
unter del' Bedingung darauf eingehen wollten, 
dass Athen auf die Seeherrschaft verzichtete, 
standen sie von ihrem Versuche abo 

(33) Vier Monate ungefahr hielt sich das Regi-
ment der Vierhundert. Sie hatten auch einen 
Archon aus ihrer Mitte eingesetzt, Mnesilochos, 
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del' die zwei erst en Monate des Jahres amtierte 
wtlhrend die Ubrigen zehn Monate Theopompo~ m/l(t 

Archon war. Als dann abel' die athenische Flotte 
bei Eretria geschlagen wurde und in Folge des sen 
ganz Euboia mit einziger Ausnahme del' Stadt 
Oreos von Athen abfiel, da empfand das V olk 
diesen Verlust harter als irgend einen zuvor' 
denn Euboia war fUr Athen eine reich ere Ein~ 
nahmequelle als Attika selbst. Das Recriment 
del' Vierhundert wurde gestttrzt, die FUnfta:send, 
das heisst alle welche eine volle WaffenrUstung 
stellen konnten, wurden mit del' Regienmg be
traut und zugleich del' Beschluss gefasst, dass 
kein Beamter ferner besoldet sein solIe. Das 
Hauptverdienst lUn diesen Sturz hatten Aristo
krates und Theramenes, die sich mit del' Art 
wie die Vierhundert regierten nicht befreunden 
konnten. Denn alles hatten diese nach eigenem 
Ennessen gethan undnichts VOl' die FUnftausend 
gebracht. Diese N euordnung war Ubrigens, ,vie 
mil' scheint, eine gute und den Zeitlauften ent
sprechende: Athen hatte Krieg und wurdc von 
denen regiert die waffenfahig waren. 

(34) Die Oligarchen also hatten bald genug dem 
Volke das Regiment abtreten mUssen. Abel' schon 
im siebenten Jahre nach dem Staatsstreich der 
:rierhl~ndert, da Kallias von Angele Archon war, 40615 

hess slch das Volk von seinen FUhrern zu einer 
doppelten Unbesonnenheit hinreissen. Die eine 
war, dass sie nach del' Seeschlacht bei den Ar-
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crinusen die zehn Feldherrn, den en sie den Sieg 
~erdankten, allesammt in einer einzigen Abstim-

n cr zum Tode verurtheilten, obwohl diese theils 
lnU b 

gar nicht am Kampfe betheiligt ge:ves.en, theils 
in del' Noth auf einem fremden Sclllffe lhr Leben 
hatten retten mUss en. Sodann aber, ais die Lake
daimonier in Folge diesel' Schlacht bereit waren, 
vonDekeleia abzuziehen und auf Grund des gegen
wartigen Besitzstandes Frieden zu schliessen, da 
waren es nm einige wenige die eifrig hierfUr 
eintraten, die Masse lehnte die V orschlage ab, 
diesmal von Kleophon verfUhrt, der mit einem 
Panzer angethan, trunken in die Volksversamm
lung kam und prahlte, nie wUrde er in den Frieden 
willigen, wenn die Lakedaimonier nicht alle er
oberten Stadte herausgtiben. Damals also wuss-
ten die Athener die Gunst del' Umstande nicht 
zu benUtzen, abel' es dauerte nicht lange dass 
sie den begangenen Fehler einsahen. Schon im 
i'olo-enden Jahre da Alexias Archon war erlitt 4051

4 
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ihre Flotte bei Aigospotamoi eine entscheldende 
Niederlage, die Lysander zum Herrn del' Stadt 
machte. Lysander setzte die Regierung del' 
Dreissig in Athen ein, und das kam so. Eine 
del' Friedensbedingungen war die, dass die 
Athener fortan nach derVerfassung ihrer Vater 
leben sollten. Diese allgemeine Bestimmung 
fassten die verschiedenen Parteien verschieden 
auf, indem die Demokraten die demokratische Ver
fassung zu halten suchten, wahrend von den Vor-
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nehmen, die welche sich auf ihre Clubs sWtzten, 
und die Emigranten, die nach dem Frieden zuriick
gekehrt waren, eine Oligarchie wunschten, und 
wieder andere, die zwar keinem Club angehorten, 
abel' doch hinter keinem zuritckstehen zu muss en 
glaubten, dem W ortlaut gemass die Verfassung del' 
Vater [wie sie Solon gegeben] herstellen wollten. 
Zu den 1etzteren gehorten Archinos, Anytos, Klei
tophon, Phormisios und viele andere, die See1e del' 
Partei abel' war Theramenes. Da jedoch Lysan
dros sich zu den Oligarch en schlug, liess sich das 
V olk einschuchtern und stimmte. auf Antrag des 
Drakontides von Aphidnai fUr die Oligarchie. 

(35) So wurde im Jahre da Pythodoros Archon 40413 

war das Regiment der Dreissig eingesetzt. Sobald 
diese die Zugel in der Hand hatten, setzten sie 
sich uber die eben beschlossene Ordnung der Ver
fassung himveg. Sie begnugten sich aus einer 
prasentierten Zahl von tausend Burgern den Rath 
der Funfhundert und die itbrigen Regierungs
stellen zu besetzen, nahmen dazu fUr den Pei
raieus eine Hilfsregierung von zehn und einen 
Gefangnissvorstand von elf Mannern, stellten 
eine Schaar von dreihundert Butte1n (~IMTl'fo<p6pOI) 
in ihren Dienst und regierten so auf eigene 
Hand. Anfangs war ihr Auftreten gegen die 
Bitrgerschaft ein durchaus massvolles. Sie gaben 
sich den Anschein die Verfassung der Vater 
einzuhalten, indem sie die von Ephialtes und 
Archestratos gegen den Areopagitenrath gerich-
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teten Gesetze vom Areshitgel, wo sie aufgestellt 
waren, entfernten und diejenigen solonischen 
Gesetze beseitigten, die eine zweideutige Auf
fassung zuliessen; wodurch zugleich den Ge
richten das wichtige Recht del' authentischen 
Interpretation genommen wurde. So schaff ten 
sie z. B. dem Gesetze 'jeder darf sein Eigen
thum vererben wem er will' eine uneinge
schrankte Giltigkeit, indem sie die bedenklichen 
Zusatze 'es sei denn, dass der Erblasser nicht bei 
vollem Verstande oder altersschwach war oder 
auf Anstiften eines Weibes testiert hat' entfernten, 
um alle leichtfertigen Anklagen abzuschneiden. 
Ebenso verfuhren sie mit den itbrigen Gesetzen, 
alles unter dem Vorgeben die Verfassung be
festigen und unangreifbar machen zu wollen. 
So war es im Anfang, und das Yolk war es zu
frieden, dass die gewerbsmassigen Anklager 
sowie die welche der Menge wider ihr eigenes 
Bestes nach dem Munde redeten, lauter hinter
listige und gevvissenlose Kerle, beseitigt wur
den: man hatte zu del' Regierung das Ver
trauen, dass sie nul' das wahre Beste im Auge 
habe. Ais abel' die Dreissig ihrer Herrschaft 
sichel' geworden waren, dehnten sie ihre An
griffe auch auf die besseren Burger aus und 
machten denen, die durch Vermogen, vornehme 
Geburt und personliches Ansehen eine Stellung 
einnahmen, den Prozess, den einen um sich eine 
Furcht vom Halse zu schaffen, den andern um 
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ihr Vennagen einzuziehen. 
hatten sie nicht weniger 
Burger hinrichten lassen. 

Und in kurzer Zeit 
als filnfzehnhundert 

(36) vVahrend es unter del' Regierung del' Dreis
sig also mit dem Staate abwarts ging, da vvar 
es Theramenes, del' voller Unwillen Einsprache 
erhob und wiederholt verlangte, sie sollten von 
ihrem frevlen Treiben ablassen und den besseren 
Elementen del' Burgerschaft Antheil an del' Re
gienmg gewahren. Anfangs wehrten sie sich 
dagegen; als abel' Theramenes' Reden unter die 
Menge kamen und ihm Freunde beim Volke ver
schaff ten, da fLtrchteten sie, er kanne als Obmann 
del' Gemeinde ihre Herrschaft zu Falle bringen, 
und stellten ein Verzeichniss von dreitausend 
Burgern zusammen, denen sie bereit seien als 
Gutgesinnten Antheil an del' Regierung zu geben. 
Abel' auch dainit gab sich Theramenes nicht zu
frieden und tadelte einmal, dass sie ihre gute 
Absicht nul' dreitausend Burgern wollten zu Gute 
kommen lassen, als ob die burgerliche Tuchtig
keit in Athen auf eine so kleine Anzahl beschrankt 
ware, sodann dass, wie er sagte, in ihrem Thun 
ein unlOslicher Widerspruch liige, indem sie die 
Regierung zwar stark, abel' die Regierten noch 
starkerhaben wollten als die Regierung. Die Dreis
si.g abel' schenkten seinen Reden keine Beachtung, 
vieimehr schoben sie es lange Zeit hindurch von 
Tag zu Tag hinaus auch nul' die Liste del' Drei
tausend zu publizieren; sic behielten sie fill' sich, 
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und so oft sie die Veraffentlichung beschlossen, 
waren immer welche darunter die sie zu streichen 
wUnschten, um neue an die Stelle zu setzen. 

(37) Schon hatte ~er Winte~ begonnen,. da gelang 
es Thrasybulos mIt den Elmgranten det demokra
tischen Partei den festen Platz Phyle zu besetzen. 
Die Dreissig zogen wider ihn zu Felde, und da 
die Sache fill' sie Ubel ablief, besch10ssen sie dem 
Ubrigen Vo1ke die Waffen abzunehmen und den 
Theramenes zu beseitigen. Das stellten sie fo1-
crendennassen an. Sie brachten zwei Gesetzes
b 

antrage zur Abstimmung VOl' den Rath, von denen 
del' eine ihnen Vollmacht verlieh aIle die BUrger 
hinzurichten, die nicht auf del' Liste del' Drei
tausend standen, del' andere alle diejenigen von 
del' BUrgerschaft aussch10ss, welche bei del' 
Sch1eifung von Eetioneia, eines von den Vierhun
dert erbauten Hafenforts, sich betheiligt oder 
sonst irgendwie diesel' frUheren oligarchischen 
RegierungWiderstand ge1eistet hatten. Da beides 
auf Theramenes zutraf, so sah sich diesel', so
bald die beiden Antrage zum Besch1uss erhoben 
waren,von del' BUrgerschaft ausgesch10ssen, und 
die Dreissig hatten das Recht ihn hinrichteil zn 
lassen. Kaum war er beseitigt, so nahmen sie 
allen Athenern mit Ausnahme del' Dreitausend 
die Waffen ab, und die Harte und Ruchlosigkeit 
ihres Reo'iments nahm in jeder Beziehung zu. 
N ach La;edaimon schickten sie Gesandte, die 
ihr Verfahren gegen Theramenes durch schwere 
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Anklagen rechtfertigen und zugleich um Unt _ 
t"t b' er s u zung Itten sollten. Darauf hin schickten d' 
LId' . Ie 

.a re almolller siebenhundert Mann unter Kalli-
bIOS als Vogt (&p).lo(J'l'~~), die sogleich nach ihrer 
Ankunft die AkropoIis besetzten. 

(38) Danach gltickte es. dem Thrasybulos von 
Phyle aus die Hafenfestung Munichia zu besetzen 

u~d d~n zu ~ilfe eilenden Anhangem der Dreissig 
e~n sIegreIches Treffen zu Iiefem. Die Be
sIegten muss ten sich nach dem Gefecht in die 
Stad~ zuriickziehen und traten auf dem Markte 
zu emer Berathung zusammen .. Am fOlgenden 
:age erklarten sie die Regierung del' Dreissig 
fu: ~bgesetzt und wahlten zugleich eine Com
mISSIOn von zehn Biirgem mit der Vollmacht 
den Biirgerkrieg zu beendigen. Die Zehn iiber
nahmen zwar das Amt, abel' nicht nur thaten sie 
das nicht wozu sie gewiihlt waren, sondern wag
ten. es sogar Abgesandte nach Lakedaimon zu 
schIcken, um sich Hilfe zu erbitten und eine 
Geldanleihe zu machen. Da dies den Unwillen 
d:r Biirgerschaft erregte , so fiirchteten sie 
dIe Herrschaft sofort wieder zu verIieren und 
un: fUr die anderen ein abschreckendes Bei
s~Iel zu statuieren, ergriffen sie den Demaretos, 
:men .de~- angesehensten Biirger, und liessen 
11m hmnchten. Sie erreichten damit ihren 
Zweck und hieIten nun die GewaIt fest . 
H" d m an en, unterstiitzt von Kallibios und den pelo-
ponnesischen Truppen auf der Burg d h , azu auc 
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von einzelnen unter den Rittern, die ern beson
deres Interesse daran hatten, dass die Emigl'an
ten von Phyle nicht zuriickkehrten. Als abel' die 
Emigranten, die inzwischen beide Hafen, den 
Peiraieus wie· Munichia, in Besitz. genommen 
hatten, dadurch dass die ganze Masse des Volkes 
auf Hire Seite getreten war ein entschiedenes 
Uebergewicht im Kampfe erlangt hatten, setzte 
man die erstgewahIte Zehnercommission ab und 
ernannte eine andere, die zehn tiichtigsten die 
man zu haben glaubte, deren eifrigem Bemiihen 
und thatiger Beihiilfe es in der That gelang 
die Parteien zu versohnen und dem Volke die 
Riickkehr in die Stadt zu ennoglichen. Am 
meisten thaten sich hierbei unter ihnen zwei 
Manner hervor, Rhinon von Paiania und Phayllos 
von Acherdus. Schon bevor Konig Pausanias 
ankam, hatten sie mit den Demokraten im Pei
raieus verhandelt, und betrieben nun, nachdem 
er gekommen war, mit ihm gemeinsam deren 
Riickberufung. Denn zum eigentlichen Ende hat 
erst Pausanias die Friedensverhandlungen und die 
Aussohnung del' Parteien gefUhrt, lmterstiitzt von 
den zehn Friedensmittlern (bWnUK'l'ui), die auf 
sein Betreiben ihm aus Lakedaimon nachgeschickt 
waren. Dem Rhinon aber und seinen Amts
genossen wurde zum Dank fUr die guten Dienste 
die sie dem Volke geleistet einBe10bigungsdecret 
ausgestellt. Sie, die ihr Vertrauensamt aus del' 
Hand der Oligarchie erhaIten hatten, legten VOl' 
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del' Demokratie Rechenschaft daruber ab, und 
es war keiner del' ihnen etwas vorzuwerfen fand, 
wedel' von del' stadtischen noch von del' Peiraieus
partei; vielmehr wurde gleich dm"auf Rhinon in 
Anerkennung seiner Verdienste sogar:zum Feld
herm gewahlt. 

(39) Die" Vers01mung del' Parteien fand in dem 
Jahre da Eu1deides Archon war auf Grund fo1- -103 

gender Vereinbarungen Statt. Jeder Athener del' 
zu den Stadtern geha1ten hat und jetzt seinen 
vVohnsitz zu verlegen wunscht, darf in Eleusis 
leben, im vollenBesitz seiner burgerlichenRechte, 
als Herr seines Eigenthums, mit voller Freiheit 
daruber zu verftigen und es zu geniessen. Das 
eleusinische Heiligthum soIl beiden Theilen gee 
meinsam sein, die Venvaltung desselben haben 
alter Satzung gemass die Keryken und die Eumol
piden. Dagegen sol1en wedel' die in Eleusis 
wohnenden in die Stadt, noch" die Stadtel nach 
Eleusis kommen, ausser wahrend del' beider
seitigen Mysterienfeier. Zu den Kosten die Athen 
aus dem Beitritt zum peloponnesischen Bunde 
envachsen, sol1en die Leute von Eleusis ebenso 
beisteuem vvie die ubrigen Athener. vVer von 
denen die nach Eleusis ubersiedeln dort ein 
Haus erstehen will, s611 den Besitzer gutlich zum 
Verkauf zu uberreden suchen. Konnen sie sich 
Uber den Preis nicht einigen, solI jeder, del' 
Kaufer wie del' Verkaufer, drei Taxatoren ('t'l~lllTai) 
wahlen, undmit dem Preise den diese bestimmen 
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soIl del' V cddiufer zufrieden sein. Zur lvIiethe 
bei dem IGtufer dUrfen nul' solche Eleusinier 
wohnen, die ilUll als Miethsleute genehm sind. 
iHelden sol1en sich die we1che umsiedeln wollen, 
soweit sie sich im Lande aufhalten, bis ZU1l1 
siebenten Tage nach dem Versohnungseide, um
siedeln bis zum zwanzigsten Tage; dieselben 
Termine gelten flir die "we1che verreist" sind, 
vom Tage ihrel' Ruckkunft an. Ein stac1tisches 
Amt darf keiner del' sich in Eleusis ansiedelt 
bekleiden, es sei denn dass er sich zuvor zur 
RUckkehr in die Stadt meldet. Die "Mordklage 
bleibt nach Satzung del' V~iter bestehen, wie es 
im Gesetze heisst 'wer einen Mord racht, nach
dem er clen:Morder furvogelfrei erklart hat u. s. w.'; 
doch darf fitr das Vergangene keiner keinen 
o"erichtlich verfolgen, ausgenommen die Dreissig, 
~ie Zehnercom1l1ission, die Elfmanner uild die 
Hilfsregienmg im Peiraieus, und auch diese nu1' 
solange sie nicht Rechenschaft abgelegt haben. 
Rechenschaft solI ablegen die Peiraieusregierung 
VOl' del' Pei1'aieusgemeinde, die :Mitglieder del' 
sUidtischen Regierung VOl' del' stadtischen Ge
meinde, indem an beiden Stellen die geschadigten 
eine Abschatzung ihrer Verluste einreichen. Dnd 
wer von ihnen, wenn dies erledigt ist, nach 
Eleusis umsiedeln ·will, dem solI es frei stehen. 
Fi.ir die Ri.ickbezahlung abel' del' Gelder, welche 
beicle Parteien zu Kriegszwecken aufgenommen 
haben, solI jecle Partei fitr sich aufkommen. 

5 
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(40) Ais del'Vertrag in diesel' Form abgeschlossen 
war, herrschte untel' denjenig~n we1che hn 
Kampfe auf Seite del' Dreissig gestanden hatten 
bange Furcht, und viele hegten die Absicht U11l

zusiede1n, schoben abel', wie dies alle Menschen 
zu thun pflegen, ihre' schriftliche Meldung bis 
auf die letzten Tage hinaus. Da kUrzte Archinos 
in Betl'acht del' grossen Zahl diesel' BUrger, 
we1che el' zurUckzuhalten wUnschte, die zur Ab
gabe diesel' Erklarung gewahrtc Frist lUll die 
noch ausstehenden Tage, und nothigte auf diese 
Weise viele in del' Stadt zu ,bleiben, zunachst 
widerwillig, bis sie dann wieder Zuversicht 
schopf ten. Das war eine vortreffliche Massregel 
des Archinos, sowie nicht minder, dass er gegen 
den Antrag des Thrasybulos, man solIe allen 
welche sich an del' RUckkehr aus dem Peiraieus 
betheiligt hatten, unter denen sich eine Anzah! 
offenkundiger Sklaven befanden, das BUrgerrecht 
ertheilen, die Einrede ~der Gesetzwidrigkeit er
hob. Und zum dritten, dass, als einer von den 
zurUckgekehrten Vergangenes in vertragswiclri
gel' VVeise zum Gegenstand einer gerichtlichen 
Verfolgullg machen ·wollte, er ihn festnalull, 
VOl' den Rath brachte und diesell dazu bestimmte, 
den betreffenden ohne weitere Untersuchung hin
richten zu lassen: c1enn jetzt, erklarte er, mUsse 
man zeigen, ob man mit recllichem VVillen die 
Demokratie aufrecht zu erhalten und seinen Eid
schwUrel1 treu zu bleiben gedenke: liessen sie 
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diesen Menschen laufen, so wUrden sie nUl' die 
anderen c1azu rcizcn es ebenso zu machen, durch 
seine Hinrichtung c1agegen fUr alle ein Exempel 
statuieren. So kam es auch in del' That: nach dem 
Tode jenes Menschen rUhrte nieli1als wiedel' 
Temanc1 die alten Dinge VOl' Gericht wieder auf, 
~sondern auf durchaus loyale und staatskluge 
,¥eise stell ten sich die Einzelnen l1icht mindel' 
wie die Gesammtheit zu den SchicksalsfUgungen 
del' Vergangenheit. Nicht nul' wul'den aUe An
schuldigungen auf Grund del' fl'Uheren Ereignisse 
einfach getilgt, sondetn cs ward auch den Lake
daimoniern das Geld, 'welches die Dreissig zu 
Kriegszwecken aufgenOll1111en hatten, von del' 
Gesammtheit zurUckel'stattet, obgleich del' Vel'
trag bestimmte, dass jede del' beiden Parteien, 
die Stadter so gut wie die Manner vom Peiraieus, 
ihl'e Anleihen besonders begleichen sollten. Abel' 
sie meinten, diese Massl'egel mUsse del' Grund
und Eckstein del' wiederhergestellten Eintracht 
sein, wahl'end in den anderen Staaten die Demo
kraten sobald sie zur Macht gelangen nicht nul' 
nichts auS ihrem eigenenBeutelzusteuern, sondel'n 
noch obendrein den Grund und Boden auftheilen. 
Und so sohnten siesich denn mit den nach Eleusis 
Ubersiedelten BUrgern aus, im dritten Jahre nach 
del' Umsiede1ung, als Xenainetos Archon war. 401 

(41) Diese Vol'gange gehoren jedoch erst del' 
Folgezeit an: damals richtete' sich del' Demos 
noch in dem Jahre des Archon Pythodoros als 40~13 

5* 
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unumschrankter Herr del' Lage diejetzt be
stehende Verfassung ein; die Befugniss dazu 
durfte das Yolk mit vollem Recht darum fUr 
sich in Anspruch nehmen, weil es sich aus eigener 
Kraft ohne fremde Hilfe die RUckkehr in die 
Stadt erstritten hatte. Dieses' war del' Zahl nach 
die clfte in del' Reihe derUmgestaltungen del' Ver
fassung. Die erste Verfassungsordnung war die 
del' Urzeit angehorige, Ivclche von Jon und den 
AnsiecUern in seinem Gefolge ausging: damals 
schlossen sie sich in die vier SWmme zusanllnen 
und setzten die Stammesaltesten ein. Die zweite, 
und die erste we1che den Namen einer Verfas
sungsordnung verdient, ist die von Theseus ge
schaffene, we1che ein wenig von del' fritheren mo
narchischen abwich. Es folgte die drakontische, 
verbunden mit del' erst en Niederschrift von Ge
setzen. Die dritte Umwalzung, we1che den Grund 
zur Demokratie gelegt hat, fand nach dem Partei
kampf unter Solon statt. Als vierte folgt die 
Tyrannis des Peisistl'atos, als fiinfte nach del' 
Beseitigung del' TYl'annen die des Kleisthenes, 
demokl'atischer als die solonische. Die sechste 
rand statt, als nach dem Medereinfall del' I~ath des 
Areopag an die Spitze trat: zu del' folgenden 
siebenten hat Aristeides die \711 ege gewiesen, Ephi-

. altes sie zu Ende gefithrt, indem el' den Rath del' 
Al'eopagiten bei Seite schob: in ihr hat sich del' 
athenische Staat in Folge des Streb ens nach 
del' Seeherrschaft von den FUhrern des Demos 
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zu den meisten Fehlern verleiten lassen. Achtens 
die Einsetzung del' Vierhundert, neuntens die 
\Viederherstellung del' Demokl'atie, zehntens die 
Tyrannis del' Dreissig und del' Zehnmanner, 
elf tens diejenige Umgestaltung derVerfassung, 
'we1che nach del' RUckkehr del' Emigranten von 
Phyle sowie aus dem Peiraieus in Kraft getl'eten 
ist und von da ab bis zur Gegenwal't besWndig 
zu einel' stetigen l'vlehl'ung del' Befugnisse del' 
grossen Menge gefithrt hat. Denn Uber Alles 
hat del' Demos selbst sieh in eigener Person 
zum Gebieter gesetzt, weil die ganze Verwaltung 
durch Mehrheitsbeschlitsse und gerichtliche Ent
scheidungen bestimmt wird: den Aussehlag in 
heiden giebt abel' das Yolk, seitdem aueh die 
frUher zUl' Kompetenz des Rathes gehorige 
Gerichtsbarkeit auf die Volksgemeinde Uber
gegangen ist. Und mit Recht, dUnkt mil', denn 
einige wenige lassen sieh durch die Aussieht auf 
materiellen V ortheil und durch personliche RUck
sichten leichter beeinfiussen als die grosse Menge. 
Aus diesem Gnmde haben sie auch die Anfangs 
durchgefLihrte Abschaffung del' Tagegelder fUr 
die Theilnahme an del' V olksversammlung wieder 
rUckgangig gemacht: man fand sich zur Ver
s<lmmlung nieht ein, und aIle Auskunftsmittel 
durch we1che die vorsitzenden Rathsmitglieder 
es erreiehen woUten, dass auch clas Volk sich 
zur Beschlussfassung einstelle, schlugen fehI. So 
beschaffte denn Agyrrhios die Mittel zur Zahlung 

.~ 

! 
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von einem Obolen Tagegeld: den zweitcn fiigte 
nach ihm Herakleides von Klazo111enai, del' soge
nannte 'Grosskonig' hinzu, den dritten schliesslich 
wieder Agyrrhios. 

(42) Die jetzt in Kraft stehende Ordnung del' Ver-
fassung ist folgende: an den politischen Rechten 
haben nm diejenigen Antheil, deren Eltern beide 
vollberechtigte Bi.irger sind. Eingeschrieben wer
den sie in das Register del' Ge111eindeangehorigen, 
wenn sie achtzehnJ ahre alt geworden sind: sollen 
sie eingeschrieben werden, so ni111111t die Ver
sa111111lung del' Ge111eindeglieder, nachde111 sie ver
cidigt worden ist, mit ihnen eine Priifung VOl', 
die dahin geht ob sie erstlich das gcsetzlich vor
geschriebene Alter besitzen - ist dies nicht del' 
Fall, so treten sie wieder in die Reihe del' Unmiin
dig en zuritck - und ob zweitens del' betretfencle 
ein Freier ist und seine Absta111mung den gesetz
lichen Erforclernissen entspricht. Entscheidet die 
Versa111mlung dass er nicht frei geboren sei, so 
steht ihm frei an das V olksgericht zu gehen, fUr 
welches die Gemeindeve1'sammlung aus ih1'er 
Mitte fUnf AnkHige1' wahlt; geht das gerichtliche 
E1'kenntniss dahin, dass er sich ztl Unrecht habe 
einschreiben lassen wollen, so verkauft ihn del' 
Staat in die Sklave1'ei: erstreitet er dagegen ein 
obsiegendes Urtheil, so muss e1' in das Register 
del' Ge111cindegenossen eingeschrieben werden. 
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Hieraufuntel'wirft del' Rath die Eingesehi:-iebenen 
einer N achpritfung (b01<I~tc((J(a): el'weist sich dabci 
class einer noeh nicht achtzehn Jahr alt ist, so 
nimmt del' Rath die Gemeindemitglieder welche 
die Eintragung vorgenommen haben in eine Geld
busse. 1st die N achpritfung del' Epheben, vvie hin
fort die jungen Manner heissen, erfolg't, so treten 
ihre V~tter nach K1'eisen zusammen und wahlen 
auS del' Zahl derjenigen Kreisansassigen welehe 
itber vierzig Jahre alt sind dl'ei ThtJannel' aus, die 
ihnen nach ih1'em eidlichen Enllessen die best en 
und geeignetsten ditnken lUll die Aufsicht itber 
die Epheben zu fiihren: aus diesen envahlt dann 
die Volksversammlung durch Handmehr einen 
aus jedem Kreise als Zuchtmeistel' (ow<ppovl<J'ni~), 
sowie cinen aus del' Zahl del' Ubrigen Bitrger 

als Obermeister (E1Tl~IEAlrril~) itber alle Epheben 
insgesam111t. Diesc vereinigen die Epheben, und 
nachdem sie dieselben zunachst bei den einze1nen 
LandesheiligthUmern herumgefiihrt, 1'itcken sie 
nach dem Peiraieus ab, und Uben den vVach
c1ienst, die einen auf Munichia, die anc1e1'en an 
del' KUste. Die Volksgemeinde wahlt sodann 
fUr sie zwci Tu1'nlehre1', sovvie andere Lehrer 
welche sie in del' Handhabung del' Hieb- und 
Stosswatfen, dem Bogenschkssen, Speerwerfen 
und Abschiessen del' Katapelten unterweisen. 
Zum Unterhalt weist sie jedem Sophronisten eine 
Drachmc Wglich, jedem Epheben vier Obolen 
an: diese Betrage nimmt jeder Sophronist fitr 
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die Epheben seines Kreises in Empfang, kant!: 
dcLVOl1 das nothige .fUr aIle gemeinsal11 ein, cla 
die Epheben jedes Kreises eine gel11einsal11e 
Menage fUhren, nnd bestreitet daraus aueh alle 
Ubrigen BecWrfnisse. 

So verbringen sie clas erste ]ahr: il11 folgen
den findet .znnaehst eine Volksversaml11lung im 
Theater statt, in welcher sie ihre Fertigkeit in den 
taktischen Exercitiel1 vorfUhren, und dann, naeh
dem sie vom Staat Schild nnd Lanze erhalten 
haben, leisten sie den Patrouillendienst auf dem 
Lande und liegen in den vVachthHusern kaserniert. 
\'VHhrend clieses zweijHhrigen \'Vachdienstes in 
Uniform (XAa~lIJ~) sind sie von allen staatlichen 
Leistungen befreit: sie konnen wedel' verklagt 
werden noch ldagen, lUll durch keinerlei Ab
haltungen abgezogen zu werden, ausgenomll1en 
wenn es sich um Erbschaftsregulierungen oder 
Versorgung einer Erbtochter handelt, und wenn 
einell1 nach den Ordnungen seines Geschlechts 
ein Priesterthull1 zunUlt. Sind die zwei Jahre 
vorUber, so treten sie in die Reihe del' Ubrio'en 

b 

BUrger ein. Dies sind die Bestimmungen libel' 
die Eintragung in die BUrgerrolle und die Aus
bildung del' Epheben. 

(i3) AIle Regierungsstellen del' gewohnlichen Ver-
waltung besetzen sie dureh das Loos, mit Aus
nahme del' Stell en des Kriegszahlmeisters, del' 
Behorde fUr die Festgelder, sowie des Ober
mcisters Uber die Bnu1l1en: diese drei wHhlen sic 
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clurch Handmchr, und die also gewHhlten am
tier en von einem grossen Panathenaienfeste bis 
zum folgenden. Auf dieselbe vVeise besetzen sie 

allc Offizierstellen. 
Del' Rath del' Flinfhundert abel' \'vird erloost, 

fiinfzig aus jedem Kreise; die GeschHfte flihrt 
abwechselnd jeder Kreis in einer durch das Loos 
bestimmten Reihenfolge, die ersten vier je sechs
unddreissig, die folgenden sechs je flinfund
clreissig Tage; clenn clas athenische ] ahr ist dn 
lVlondjahr [von 354 TagenJ. Dic Mitglieder des 
jedesmal geschHftsflihrenden Kreises, we1che Pry
'tanen heissen, essen zusammen in dem Kuppel
bau del' Tholos auf Staatskosten, und berufen die 
Plenarsitzungen des Rathes sowie die Versamm
lung en del' Gemeinde: die Rathssitzungen tuglich, 
ausser an Fcsttagen; die Gemeinde mindestens 
viermal wHhrend del' Dauer jeder Prytanie. vVas 
del' Rath in seinen Sitzungen verhandeln muss 
nnd was an jedem Tage, und alles womit Uber
haupt el' sich zu befassen hat, bestimmt die 
von ihnen aufgesetzte schriftliche Tagesordnung. 
Ebenso schreiben sic die Volksversammlungen 
aus, erstlich die eine Hauptversammlung, welcher 
obliegt darlibel' abzustimmen ob die Behorden 
zur Zufriedenheit amtieren, sowie Uber den Stand 
del' Getl'eidevolTHthe und die Sichel'heit des 
Landes zu verhandeln. Ferner mUssen diejenigen 
we1che politische Anklagen (€IO'a'('f€Aiu) erhe ben 
wollen dieses in dieserVersammlung thun, und 

r--
I 
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sind die Aufnalllnen Uber die dem Staate ve1'
fallenclen Vennogenssti.tcke zu verlesen, sowie 
die Eingaben an den Archon um Einweisung in 
eine Hinterlassenschaft oder in das VerloiJniss 
mit einer Etbtochter, damit jeder Fall in welchel11 
ein Besitz herrenlos ge~worden zu jedennanns 
Kenntniss gelange. Ausserdem bringen sic in 
del' sechsten Prytanie zur Abstimmung ob ein 
Scherbengericht abzuhalten sci oder nicht, sowie 
auch die pr~i.judiziellen Entscheidungen ('ITpO~oAa() 
Uber Sykophanten, Athener wie Niedergelassene, 
abel' hochstens drei von jeder del' beiden Kate
gorien, sovvie wenn Jemand eine del' Gemeinde 
gegebene Verheissung nicht einlOst. Die zweite 
Volksversanllnlung beraumen sie fUr die Bitt
gesuche an: in ihr dart' jeder ein Gesuch um 
GewHhnmg eines privaten oder offentlichen An
liegens einbringen und VOl' del' Gel11einde be
grUnden. Die beiden anderen V 0lksversal11l11-
lungen sind fUr die tibrigen Ange1egenheiten 
bestil11l11t, und es fordel't die gesetzliche V 01'
schrift, dass in diesen Tagungen dl'ei Gegen
sUinde del' Tagesol'dnung sich auf gottesdienst
liche, drei auf staatliche Angelegenheiten be
ziehen l11Ussen, und ebenso drei den Herolds- uncl 
Gesandtschaftsberichten vorbehalten bleiben. Zu
weilen verhandelt die Gel11einde auch ohne dass 
die SteUung del' Vorfrage (rrpOX€lpOTov(a) voraut~ 

gegangen ist. Die Herolde und Gesandten haben 
sich zuerst den Prytanen vorzustellen und die 
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Ueberbringer von Depeschen dieselben ihnen 

cinzuhHndigen. 
(-J.-J.) Die Prytanen haben einen clu1'ch da~ Loos 

bestimmten Obmann (Errl()T(hll~), del' vlerund
zwanzig Stunden lang, Tag und N acht den Vorsitz 
'fi.thrt und wedel' Hlngere Zeit noch me hI' wic eill
mal funktionieren dart'. Diesel' hat die SchlUssel 
del' HeiligthUmer in welch en die offentlichen 
Gelder und Urkunden liegen, sowie das Staats
siegel in Verwahrung, und lllUSS sich stets in del' 
Tholos aufhalten nebst einer Drittelschaft (TplTTU~) 
del' Prytanen, welche er nach GutdUnken be
stiml11t. Berufen die Prytanen den Rath odeI' die 
Volksgemeinde zusammen, so wHhlt er durch das 
Loos ein Bureau von neun Mitgliedern (1l'p6€bpOl), 

ie Einen aus jedem Kreise ausser dem geschHfts
'fi.ihrenden, erloost aus diesen einen Vorsitzendell, 
und hHndigt dem Bureau die Tagesordnung ein. 
Dieses hat dann auf die Beobachtung del' par
lamentarischen Ordnung zu achten: es eroffnet 
die Debatte Uber die einzelnen VerhancUungs
O'eO'enstiinde verkUndet das El'gebniss del' Ab-
b b , 

stil11l11ungen, trifft aUe sonst erfol'derlichen An-
ordnungen und ist befugt den Schluss del' 
Vel'sammlung zu el'klHren. Den Vorsitz des 
Bureaus darf niemand Mters als einmal im Jahre 
fi.ihren, Mitglied desselben abel' darf man einmal 
in jeder Prytanie sein. Die \Vahlen del' Strategen 
und Reiter-Obersten sowie del' tibrigen Offiziere 
fUr den Felddienst nehmen sie in del' Volksver-
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sammlung VOl', nach den Bestimmungen des jedes
mal voraufgegangenen Gemeindebeschlusses: 
die Ausfiihnmg clesselben liegt denjenigen Pl'v
tanen nach del' sechsten Prytanie ob, unt~r 
welch en die Himmelszeichen sich als gUnstig aus
gewiesen haben. Es muss abel' auch hiel'fiil' ein 
Rathsantrag vorliegen. 

(4:1) In fi:Uheren Zeiten hatte del' Rath die sou-
ver~ine Befugniss besessen [in einzelnen Fallen] 
BUrger in Geldstl'afen zu nehmen und sie in 
Fesseln legen, ja Wdten zu lassen, dieselbe abel'· 
aus folgenderVeranlassung vedoren. Als del' 
Rath einen gewissen Lysimachos bereits ZUll1 

Henkel' hatte abfiihren lassen, und diesel' schon 
des Todes gewUrtig auf dem Al'mensUnderstuhl 
sass, riss ihn Eumeleides von Alopeke mit del' 
ErkWrung hinweg, es di.irfe kein Blirger ohne 
Erkenntniss des Volksgerichtes zum Tode O'e-

b 

bracht werden. Bci del' darauf erfolgten Ver-
handlung im Volksgericht ward Lysimachos, 
·welcher davon nachmals den Beinamen 'Lysi
machos V0111 Block' fiihrte, freigesprochen und 
die Volksgemeinde gab ein Gesetz, dass wenn 
del' Rath einen BUrger wegen cineI' Rechtsver
letzung verurtheilt oder in Geldbusse genoml11en 
habe, die Thesmotheten gehalten seien diese 
Verurtheilungen und Bussauflagen VOl' das 
Volksgericht zu bring en : was dann die Ab
sti111mung del' Geschworenen ergebe, das sei 
Rechtens. 
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Del' Rath hat ferner die Gerichtsbarkeit libel' 
die meisten Regienmgsbehorden, insonderheit 
diejenigen vvelche Gelder in Handen haben: doch 
ist seine Entscheidung keine endgiltige, sondern 
es stehtdie Appellation an das Volksg'ericht offen. 
Auch Privatleute dlirfen .bei ih11l gegen jede be
liebige Behorde die Ivleldeklage wegen Verletzung 
del' Gesetze einreichen: abel' auch in diesen 
Fallen ist von dem verurtheilenden Erkenntniss 
des Raths Appellation an das Volksgericht zu
Htssig. Del' Rath ni11l11lt sodann die PrUfung del' 
fiir das folgende Jahr erloosten Rathsll1itglieder 
sowie del' neun Archonten VOl': frUher war er 
auf Grund seiiler NachprUfung zm Kassation be
fugt: jetzt ist auch in diesen FUllen Appellation 
an das Volksgericht gestattet und del' Rath in 
diesen Dingen nicht 11lehr souveran. Dagegen 
bereitet e1' durch seine Vo1'beschllisse die Ent
scheidungen del' Ge11leinde vor, und die Ge-
11leinde darfliber nichts zu1' Absti11l1l1ung schreiten 
worUber kein Rathsbeschluss vorliegt und was 
von den Prytanen nicht auf die Tagesordnung' 
gesetzt ist. vVer ohne RUcksicht auf diese N onn 
des Staatsrechts bei del' Gemeinde einen Be
schluss durchgesetzt hat, verfHllt del' IGage auf 

Gesetzwidrigkeit. 
(46) Del' Rath fiihrt auch die Oberaufsicht libel' die 

gebauten Dreiruderer del' Kriegsmarine 'und ihre 
Ausrlistung sowie libel' die Schiffshauser, und 
Hisst durch die Schiffskonstrukteure, welche die 
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Gemeinde durch Handmehr wiihlt, neue Drei
ruderer oder Vienuclerer je nach dem Beschluss 
del' Gemeincleversammlung bauen und fUr sie 
die Ausrlistung nehst den Schiffshausern be
sorgen. Uebergiebt cleF Rath seinem Nachfolger 
nicht aUes clieses in vollkommen fertigem Zu
stande, so hat er keinen Anspruch aufden Kranz 
fUr seine AmtsfUhnmg, sondern erhHlt ihn erst 
unter dem folgenden Rath. FUr den Bau del' 
Dreiruderer setzt er eine AdmiralitHtsbehorcle 
(TPlllPOTl'OlOi) von zehn Mitglieclern ein, die er aus 
del' ganzen BUrgerschaft ausw~hlt. Ebenso steht 
ihm die PriIfung und Abnahme aUer Staatsbauten 
zu: ist er del' Ivleinung dass jemand sich dabei 
habe eine Unrechtfertigkeit zu Schulden kom
men lassen, so erstattet er del' Gemeinde davon 
Anzeige und iIbergiebt den betreffenden wenn 
er ihn schuldig findet dem Volksgedcht wr ge
richtlichen Verfolgung. 

(-P) Ferner hat del' Rath auch bei den meisten 
Verwaltungsmassregeln del' iIbrigen Behorden 
mitzuwirken: da kommen zunachst in Betracht 
die zehn durch clas Loos bestimmten Schatz
meister del' Athene, einer aus jeclem Kreise, 
uncl zwar nach dem noch nicht ausser Kraft 
gesetzten solonischen Gesetz, aus del' Klasse del' 
Hochstbesteuerten, den Pentakosiomedimnen: 
zieht freilich ein Unbemittelter das Loos, so 
amtiert er dai'um nichts desto weniger. Diese 
Beht)rde iIbernimmt von ihren V orgHngern in 
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einer Sitzung des Raths das Prachtbild del' 
Athene und die goldenen Nikebildel' nebst den 
Ubrigen Schmuckgegenstanden, sowie den Tem
pelschatz. Sodann die zehn sogenannten Po
leten, einel' aus jedem Kreise. Ihnen liegt im 
allgemeinen ob aUe staatlichen Mieths- und Ver
dingungsvertrHge abzuschliessen und die Berg
werke zu verpachten sowie die GefHlle des 
Staates, und zwar unter Zuziehung des Kriegs
zahlmeistel's sowie del' fUr die Festgelder ge
wHhltenBehorde, in einer Rathssitzung, in welcher 
sie dann denjenigen fUr die del' Rath sich mit 
Handmehr entscheidet den Zuschlag· ertheilen. 
l1il besonderen gilt, dass fUr die von ihnen in 
ciner Rathssitzung begebenen Bergwerke, so
wohl fUr die in Betrieb befindlichen we1che 
auf drei Jahre, wie die abgebauten und aufge
gebenen Gruben we1che auf .... Jahre vergeben 
werden, ferner fUr die VerHusserung del' einge
zogenen Habe del' vom Areopag verurtheilten 
Verbrecher sowie del' .... nicht sie, sondern die 
neun Archonten den Zuschlag ertheilen. 

Die StaatsgefHlle we1che auf ein Jahr ver
pachtet -werden verzeichnen sie nebst den N amen 
del' Pachter und del' Pachtsummen auf geweissten 
Holztafeln die sie dem Rath einhandigen. Und 
z'lvar buchen sie einmal diejenigen del' en Zahlun
gen in zehn Raten, eine in jeder Prytanie, fHllig 
sind in zehn besonderen Ausfertigungen, sodann 
die zum Jahresschluss fHlligen, fUr jede Zahlung 
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in besonderer Ausfertigung, endlich diejenigen 
deren Zahlungen in del' neunten Prytanie fallig 
sind. Ebenso buchen sie die GrundstUcke und 
Hauser, welche im Volksgericht verpachtet oder 
verkauft 'werden, denn auch deren Verge
bung liegt ihnen ob, und del' Kaufpreis ist flir 
HHuser in fUnf, fUr GrundsWcke in zehn Jahres
raten, die in del' neunten Prytanie fallig sind, 
zu edegen. Rechnet man dazu dass die Pach
tung en del' Tempeldomainen, flir welche del' Ar
chon-Konig denZuschlag ertheilt, vvie er sie auch 
auf geweissten Tafeln bucht, auf zehn Jahre er
folgen und die BetrHge in del' neunten Prytanie 
zu entrichten sind, so erhellt wie grosse Sunullen 
gerade zu diesem Termine eingehen. Nun werden· 
die Tafeln mit del' Buchung del' Zahlungstermine 
in das Rathslokal gebracht, wo sie del' Raths
kanzlist aufbewahrt: ist ein Zahlungstermin ein
getreten, so handigt er den Generaleinnehmern 
die betreffenden AktensWcke ein, indem er nul' 
diese allein aus ihrem Repositorium hera us
nimmt, damit die an diesem Tage berichtigten 
Betrage sofort gelOscht werden konnen: die 
Ubrigen Akten bleiben flir sich gesondert in Vel'
wahrung, damit VOl' dem Zahlungstage keine 

(48) Loschung erfolge. Es sind abel' zehn General
einnehmer (cmobEKTcn), nach den Kreisen ausge
loost, welche die AktenstUcke in Empfang neh
men und die entrichteten BetrHge im Rathhaus im 
Beisein des Rathes lOschen lUll dm'auf die Akten 
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demKanzleisklaven wieder zurUckzugeben. Bleibt 
. Jemand mit seiner Zahlung im Rtickstand, so wird 
dieses nebst dem Grund davon hierin verzeichnet: 
die rUckstandige Zahlung muss abel' bei Ver
meidung von Haftstrafe geleistet werden, da del' 
Rath die gesetzliche Befugniss hat diese Aus
stande einzumahnen und SHumige in Haft zu 
nehmen. An dem Tage, an welchem sie die Be
trage in Empfang genommen haben, weisen sie 
dieselben den Kassen del' einzelnen Behorden 
an: Tags dm'auf bring en sie diese Anweisungen 
schriftlich auf einer Tafel summiert ein, lesen 
die BetrHge im Rathhause VOl' und stellen in 
del' Rathssitzung die Frage ob einem del' An
wesenden bekannt sei, dass eine Behorde odeI' 
ein einzelner Privatlieferant sich bei diesel' oder 
jener Anweisung habe eine Ordnungswidrigkeit 
zu Schulden kommen lassen: falls eine Bean
standung erfolgt, bringen sie dieselbe zm Ab
stimmung. 

Ferner erloosen die Rathsherren aus ihrer 
Mitte einen Rechnungsausschuss von zehn Mit
gliedem (Ao"[wTai), welche fUr jede Prytanie den 
einzelnen Regierungsbehorden die Rechnungen 
aufzustellen hat. Desgleichen die zehn Mitglieder 
del' Revisionskammer (Eil8uvOI), eines aus jedem 
Kreise, und fUr jeden Revisor zwei Beisitzer, 
welche gehalten sind an del' BildsHule des 
Eponymen ihres Kreises zu sitzen. Wenn dann 
jemand einem Beamten, del' seinen Rechen-

6 
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schaftsbericht VOl' dem Gemeindegericht bereits. 
erstattet hat, noch eine besondere private Rechen
schaftsablegung auf Grund seiner Klage auf
edegen will, so hat er binnen drei Tagen nach 
del' staatlichen Dechargeertheilung auf einem 
geweissten Tafelchen schriftlich seinen N amen 
sowie den des betreffenden Beamten und die 
Rechtsverletzung deren er ihn beschuldigt, nebst 
BeifUgung des Strafsatzes den er dafUr nach 
seinem Gutdtinken ansetzt, dem zustandigen 
Revisor einzureichen. Diesel' nimmt es in Em
pfang, prtift es und tibergiebt, wofern er selbst 
den Beamten schuldig findet, die rein person-

. lichen Sachen den Richtern welche die Prozesse 
in dem betreffenden Kreise einzuleiten habep: 
VQn den Dingen welche die Gemeinde angehen 
macht er den Thesmotheten schriftliche. Mitthei

. lung , und diese bringen nach Empfang des 
· Schriftstiicks die Frage nach Ertheilung der 
Decharge auf das neue VOl' das Volksgericht: 
was dann die Geschworenen erkennen ist end~ 

· giltiger Entscheid. 

(49) Auch tiber die von den Rittern selbst ge-
· stellten Dienstpferde tibt del' Rath die Kontrole 
aus: findet er dass jemand, trotzdem er sich in 
gut en Verhaltnissen befindet, sein Pferd schlecht 
halt, so btisst. er ihn an dem Verpflegungsgeld; 
ist jemand abel' entweder nicht im Stande odeI' 
besitzt er nicht den guten Willen das pferd zu 
fiittern, so brennen sie dem Pferde ein Rad auf 
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den Schenkel ein und bezeichnen es dadurch 
ills ausgemustert. Ebenso prtift del' Rath die 
reitenden Feldjager (1\"p6bpOIlOI) auf ihre Brauch
barkeit zu diesem Dienst: wen er fUr untauglich 
erachtet, ist damit sofort zum Fussdienst degra
cHert; desgleichen die l.eichten Fusskampfer 
welche als Beilaufer (alll1\"1\"Ol) den Reitern zu se
kundieren haben: auf Grund seiner ungtinstigen 
Entscheidung verliert del' Betroffene sofort seine 
Soldbeztige. Die Ritter selbst abel' hebt die von 
del' . Volksversanunlung gewahlte Aushebungs
kommission von zehn Mitgliedern (KUTUAO'[Et<;) aus: 
diese handigt die Namen del' von ihr ausge
hobenen den Reiter-Obersten und Rittmeistern 
ein, welche ihrerseits die Aushebungsliste VOl' 
den Rath bringen, dort die versiegelte Stamm
rolle, welche das Verzeichniss sammtlicher Ritter 
enthalt, offnen und zunachst diejenigen von den 
fruher als tauglich eingetragenenstreichen,welche 
eidlich erklaren durch korperliche Gebrechen am 
Reiten verhindert zu sein; darauf rufen sie die 
neu ausgehobenen VOl': wer von diesen eidlich 
erklart, wedel' die· korperliehe Fahigkeit zum 
Reiterdienst noeh das dazu erforderliehe Ver
mogen zu besitzen, den lassen sie frei: wer diese 
Erklarung nicht abgiebt, den unterziehen die 
Rathsherren einer PrUfung auf seine Tauglichkeit 
zum Reiterdienst: besehliessen sie seine Tauglieh
keit, so tragen sie ihn in die Stammrolle ein, 
im anderen Falle lassen sie ihn ebenfalls frei. 

6* 
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Ehemals hatte del' Rath aueh noeh die Ent
seheidung libel' die Musterzeichnungen sowie libel' 
die Herstellung des jahrliehen Festgewandes del' 
Gottin: jetzt ruht sie bei del' dureh das Loos da
zu bestimmten Abtheilung des Volksgerichts, da 
man Grund zu del' Annahme hatte, dass del' Rath 
seine bezligliehen Entseheidungen naeh person
lieher Gunst falle. Ferner hat er in Gemeinsehaft 
mit dem Kriegszahlmeister flir die Anfertigung 
del' Nikebilder, sowie die Besehaffung del' Sieges
preise flir die Spiele zur Feier des Panathenaien
festes zu sorgen. - Aueh die.Kontrole libel' die 
korperlieh Gebreehliehen steht beim Rathe: ein 
Gesetz verordnet namlieh j dass wer weniger als 
drei Minen Vermogen hat und in dem Maasse 
korperlich untauglieh ist, dass er gar kein Ge
werbe zu treiben im Stande ist, naeh einei- Unter
suehung dureh den Rath von Staatswegen eine 
Pension von zwei Obolen tiiglieh beziehen solI: 
fUr diese Ausgabe wird ein besonderer Zahl
meister dureh das Loos bestimmt. - Ueberhaupt 
fithrt del' Rath, um es noeh einmal kurz zu sagen, 
in den meisten Sti.ieken die Verwaltung in Gemein
sehaft mit den librigen Regierungsbehorden. 

(50) Dies also sind die del' Kompetenz des Raths 
unterstehenden Angelegenheiten. Dureh das 
Loos werden ferner noeh bestellt erstlieh die Zehn
manner zur Instandhaltung del' Heiligthlimer, 
welche von den Generaleinnehmern dreissig 
:Minen angewiesen erhalten um die nothigsten 
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Reparaturen davon zu bestreiten. Desgleiehen 
zehn Polizeimeister (uoTuv6/-l0l), von denen fUnf im 
Peiraieus amtieren, flinf in del' Stadt. Diese 
haben dm'auf Aeht zu geben, dass die FlOten
spielerinnen, Sangerinnen und Harfellistinnen fUr 
keinen hoheren Lohn als fUr zwei Draehmen 
gedungen werden: bestehen mehrere zu gleicher 
Zeit darauf dieselbe Person zu l11iethen, so nil11l11t 
die Behorde eine Loosung VOl' und venniethet 
sie del11jenigen del' das Loos gezogen hat. Sodann 
sorgen sie daflir dass von den Abfuhrunter
nehl11ern (KonpoMrOl) keiner den Unrath inner
halb einer Entfernung von zehn (?) Stadien von 
del' Stadtmauer abladet, und sehreiten ein wenn 
J emand Strassenterrain bebaut, odeI' libel' die 
Strassenfiueht hinaus hohe Vorbauten, oder in 
del' Hohe Wasserrinnen anbringt welche ihren 
Ausfiuss auf die Strasse haben, oder die Thlir
filigel seines Hauses naeh del' Strasse sich offnen 
lasst. Aueh die Leiehname del' auf del' Strasse 
VerunglUekten heben sie mit Hilfe von Staats

sklaven die in ihrem Dienste stehen auf. 
(51) Dureh das Loos werden sodann die Markt-

meister (uropaV6/-l01) bestellt, flinf flir die Stadt, 
flinf flir den Peiraieus. Diesen liegt die gesetz
liehe Verpfiichtung 0 b daflir zu sorgen, dass 
nul' unverf1ilsehte und eehte Waare feilgeboten 
werde. Erloost werden aueh die Aiehmeister 
(~IETpov6/-l01), flinf fUr den Peiraieus, flinf flir pie 
Stadt: sie flihren die Aufsicht libel' alle Maasse 
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und Gewichte und haben darauf zu sehen d " , ass 
die Verkaufer sich nur richtiger l\1aasse bediene n, 
Ebenso werden· die Getreidemarktskommissare 
(<JlTOCPUActK€C;) erloost, frither fUnf fUr den Peiraieus 
fitnf filr die Stadt, jetzt aber zwanzig fill' die Stad~ 
und filnfzehn fill' den Peiraieus, Diese haben 
zunachst dar auf zu achten, dass das auf den 

. Markt kommende unverarbeitete Getreide den 
gesetzlichen V orschriften gemass verkauft werde' 
ferner dar auf dass die Mtiller das Mehl dem' 
Preise del' Gerste entsprechend und die Backer 
die Brode dem Preise des vVeizens gemass sowie 
nach dem von der Behorde festgesetzten Ge
wichte verkaufen: denn auch dies ist eine ihrer 
Obliegenheiten, dass sie eine Brodtaxe aufstellen. 
Des weiteren erloosen sie die zehn V orsteher des 
Hafengebiets, denen die Aufsicht tiber die Hafen
speicher obliegt, sowie darauf zu halten dass von 
dem im Kornhafen einlaufenden Getreide die 
Grossisten zwei Drittel auf den stadtischen Markt 
schaffen. 

(52) Durch das Loos bestellen sie ferner die Elf-
manner, welche die Aufsicht tiber die Gefangenen 
im Kerker filhren und die zur Haft gebrachten 
Einbrecher, Menschenhandler und Strassenrauber 
falls sie gestandig sind mit dem Tode bestrafen: 
leugnen sie die That, so filhren sie dieselben 
vor das Volksgericht, und setzen sie in Freiheit 
wenn dieses sie freispricht: im anderen Falle 
richten sie sie hin. Ferner teichen sie das Uber 
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die Grundstitcke und Hauser del' verurtheilten 
Verbrecher aufgenommene Inventar beim Volks
gericht ein und Ubergeben dasjenige davon, was 
ais dem Staate vel' fallen erklart wird, den Poleten; 
ebenso gehtirt es zu denPfiichten del' Elfmanner die 
Denunziationen von Criminaiverbrechen (EvbEIEIC;) 

einzubringen, mit Ausnahme derjenigen welche 
die Thesmotheten vor das Gericht bringen. 

Ferner erloosen sie zu tiffentlichen Anwaiten 
(d(jctiW'fEl~) filnfManner, einen aus je zwei Kreisen, 
welche diejenigenRechtsstreitigkeiten einzuleiten 
haben, welche in Monatsfrist erledigt sein mtissen. 
Dazu gehtiren die Prozesse in Mitgiftssachen, 
wenn del' dazu Verpfiichtete nicht zahien "vill, 
desgieichen wenn ein Schuldner den Ublichen 
Monatszins des geliehenen Kapitais im Betrage 
von einem Prozent nicht entrichtet, oder wenn 
jemand, del' um ein Geschaft auf dem Marlct anzu
fang en sich das Betriebskapital dazu geborgt 
hat, den Vertrag nicht einhalt, die I{1agen aus 
Vereins- und Kompagnievertragen sowie aus 
Bankgeschaften, ferner die I{1agen wegen ktirper
Hcher Misshandlung, wegen Ersatz des durch 
Sklaven oder Zugvieh verul'sachten Schadens, 
odel' wegen trieral'chischel' Leistungen. Diese 
schleunigen Sachen bringen sie ein und filhren 
die gerichtliche Entscheidung binnen Monatsfrist 
herbei: das Gleiche liegt den Generaleinnehmern 
im Interesse del' Pachter del' Staatsgef1ille sowie 
bei Klagen gegen dieselben ob, indem sie bei 
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Streitobjekten bis [zu zehn DrachmenvVerth 
selbst entscheiden, aIle anderen abel' als schleu
nige binnen Monatsfrist zu entscheidende Sachen 
beim V olksgericht anhangig machen. 

(53) Durch das Loos bestimmen sie auch die so-
genannten 'Vierzigmanner', vier aus jedemKreise, 
bei welch en die anderen Civilklagen anzubringen 
sind: friiher betl'ugihl'e Zahl dreissig, die auf 
Rundreisen dul'ch die einzelnen Gemeinden Ge
richtstage abhieIten, abel' nach dem verllassten 
Oligarchenregiment del' Dreissig ist ihre Zahl 
vierzig geworden. Prozesse deren Objekt den 
vVerth von zehn Drachmen nicht Ubersteigen, 
urtheilen sie endgiltig ab: was Uber dies en 'Verth 
hinausgeht, weisen sie den Schoffen (bwlTllTai) zu. 
Konnen diese nach Annahme del' Sache keinen 
Vel'gleich herbeifiihren, so fallen sie ein Er
kenntniss: gefallt dasselbe beiden Parteien, so 
dass sie sich dabei beruhigen, so ist del' Prozess 
zu Ende. Wenn abel' einer del' beiden Prozess
gegner an das V olksgericht appelliert, so packen 
sie die Zeugenaussagen und Eidesdelationen 
nebst den angezogenen Gesetzesbestimmungen 
in zwei Kapseln, die des Klagers getrennt von 
denen des Beklagten, versiegeln dieselben, hangen 
ihre schriftlich auf einem Tafelchen fonnulierte 
Schoffenentscheidung an die Kapseln und Uber
geben sie den Vierzigern, welche die Prozesse 
aus dem Kreise aus vvelchem del' Beklagtc 
stammt instruieren. Diese nehmen sie in Empfang 
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und bring en sie beim V olksgericht ein, die Sachen 
unter 1000 Drachmen VOl' zweihundertundein, die 
Uber 1000 Dl'achmen vVerth VOl' vierhundertund
ein Geschworenen. Diese dUrfen abel' nul' auf 
Grund derjenigen gesetzlichen Bestimmungen 
und Beweismittel entscheiden, welche sich in den 
vom Schoffen in die Kapseln eingepackten Akten 
befinden. §)choffen sind nul' solche Athener welche 
im sechzigsten Lebensjahre stehen. Dies wird 
durch die Namen des Archonten und des betref~ 
fenden Eponymen beurkundet. Es giebt namlich 
ausser den zehn Eponymen del' Kreise noch 
zweiundvierzig fUr die verschiedenen J ahrgange 
del' kriegsdienstpfiichtigen Biirgel'schaft: nun 
wul'den die Namen del' mit achtzehn Jahl'en in 
die Biirgerliste eingetragenen Epheben frUher 
auf einer geweissten Tafel verzeichnet mit Hinzu
fUgung des Archonten unter dem sie eingetragen 
worden, sowie des Eponymen del' Altersklasse, 
die das J ahr vorher den Schoffendienst geleistet 
hat: jetzt steht eine Erztafel mit den N amen vor 
dem Rathhause bei den Bildern del' Eponymen. 
Die Vierzigmanner nehmen den letzten del' Epo
nymen heraus und theilen den auf seiner Tafel ver
zeichneten die Schoffensachen zu, welche sie durch 
das Loos den Einzelnen zuweisen: es muss abel' 
jeder die ihm zugelooste Sache annehmen und sie 
zu Ende fUhren, denn das Gesetz verhangt den 
Verlust del' bUrgerlichen Ehrenrechte (Atimie) 
Uber denjenigen welcher, wenn er in das gesetz-
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Hch vorgeschriebene Altersjahr getreten ist, nicht 
Schoffe wird, es sei denn dass er entweder in 
diesem Jahre ein anderes Amt bekleide odeI' sich 
ausser Landes betinde: diese 'zwei Kategorien 
sind allein von diesel' Dienstleistung beireit. 
Meint Jemand yom Schoffen in rechtswidriger 
VVeise behandelt zu sein, so steht ihm die Melde
klage bei den Vierzigmannern zu; del' flir schuldig 
befundene verfallt nach V orschrift des Gesetzes 
del' Atimie: doch steht auch ihnen Appellation 
offen. Die oben envaI1l1ten Eponymen dienen 
iibrigens auch beim Aufgebot des Heerbannes: 
soIl ein Auszug waffenfahiger Mannschaft statt
tinden, so ~wird ausgeschrieben von welch em Ar
chonten und Eponymen an bis zu welchen die 
Mannschaft in Dienst treten solle. 

(54) Endlich werden noch folgende Beamten durch 
das Loos bestimmt: die flinf Wegemeister (61l0-

TrOIOi) , welche mit ihrem Arbeiterpersonal von 
Staatssklaven die offentlichen Wege in Stand 
zu halten haben; die zehn Mitglieder des Ober
rechnungshofes (Ao'(HJTai) nebst den zehn Staats
anwalten (cruVrl,(OPOI), VOl' welch en aIle Beamten 
nach Ablauf ihrer Amtszeit Rechnung zu legen 
haben: sie allein haben die Befugniss den rechen
schaftspflichtigen Behorden die Rechnungen ab
zunehmen und die Dechargeertheilung VOl' das 
Volksgericht zu bringen. Ueberflihren sie dabei 
jemanden einer Veruntreuung, so erkennen die 
Geschworenen auf Unterschleif, und die durch 
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das Erkenntniss festgestellte unterschlagene 
Summe ist in zelmfachem Betrag als Busse zu 
edegen; weisen sie nach dass jemand Geschenke 
angenommenhat, so erkennen sie aufBestechung, 
deren Betrag ebenfalls in zehnfacher Hohe zu 
bUssen ist; fallen sie das Urtheil er habe eine 
ordnungswidrige Ausgabe ge1l1acht, so erkennen 
sie auf EtatsUberschreitung, und diese wird lllll 

den einfachen Ersatz des Defekts gebUsst, den 
del' Betreffende bis zur neunten Prytanie abzu
zahlen hat, widrigenfalls die Sum1l1e verdoppelt 
wird: die zehnfachen Strafbetrage unterliegen 
del' Verdoppelqng nicht. - Ferner den Staats
schreiber, del' den Namen 'Schreiber del' Pry
tanie' flihrt, ~welcher als Chef del' Kanzlei die Ab
fassung del' BeschlUsse Uberwacht und bei allen 
anderen Rathsverhandlungen zugegen ist und 
als Gegenschreiber die Kontrolle fUhrt. FrUher 
ward diese Stelle durch Wahl besetzt, und man 
wlihlte zu ihr die angesehensten und vertrauens
wUrdigsten BUrger, denn del' Name dieses vVUr
dentragers ,vird den inschriftlichen Ausferti
gungen von Bundesvertragen, Urkunden Uber die 
Ertheilung des privilegierten Gastrechts sowie 
den BUrgerrechtsdiplomen beigefligt. Zweitens 
edoosen sie den Sekretar fUr die Gesetze, welcher 
bei den Rathssitzungen zugegen ist und eben
falls als Gegenschreiber in seinem Bereich die 
Kontrolle bei allen BeschlUssen fUhrt. Endlich 
wHhlt das V olk durch Hand1l1ehr einen Schreiber, 
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del' lediglich die Aufgabe hat del' V olksversall1m
lung und dem Rath die betreffenden Schriftstticke 
vorzulesen. - Die V olksversammlung ernennt 
durch das Loos die zehn Opferbesorger (IEp01TOlOi) 

fUr die ausserordentlichen Opferhandlungen 
welche etwa von den Zeichendeutern verlangt 
werden, die mit den Zeichendeutern zusammen 
die erforderliche Eingeweideschau vorzunelul1en 
haben. Ebenso die zehn sogenannten 'Opfer
besorger des Jahres', welchen neben del" Aus
richtung gewisser anderer Opferhandlungen vor
nehmlich die Sorge fUr aIle diejenigen Opfer 
obliegt welche regelmassig jedes fUnfte Jahr 
dargebracht werden, mit Ausnahme des grossen 
Panathenaienopfers. Solcher periodischer nach 
vier J ahren wiederkehrenden Opfer giebt es 
folgende: erstlich das Opfer welches nach 
Delos entsandt wird, zu unterscheiden von del' 
jedes siebente Jahr dort stattfindenden Feier) 
zweitens die Brauronien, drittens die Herakleen, 
viertens das Panathenaienopfer welches nach 
Eleusis dargebracht wird: keines von diesen 
entf1illt auf dasselbeJahr [des vierjahrigen Cyklus], 
.. , .......... als Kephisophon Archon war. - 32ll 

Endlich noch den Archon auf Salamis und d~n 
Gemeindevorsteher im Peiraieus: beide haben 
an diesen Orten die Dionysienfeier zu leiten und 
die dazll erforderlichen Leistungen fUr den Chor 
den geeigneten Burgem als Choregen aufzuer
legen. Del' Name des in Salamis fungierenden 
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(55) Archon wird;daselbst registriert. Alle'diese aufge
zahlten Regierungsstellen 'werden durch das Loos 
besetzt und haben die erwahnten Befugnisse. 

Auch das Collegium del' neun Archonten, 
dessen ursprungliche Bestellungs,veise ich schon 
fruher erzahlt habe, vvird jetzt durch das Loos 
bestellt, sowohl die sechs Thesmotheten nebst 
ihrem S'ekretar, wie del' erste Archon, del' 
Archon-Konig und del' Polemarch, je einer aus 
jedenl.Kreise, Die BesWtigungsprtifung (bOK1~ta()'io), 
welcher aIle Beamten, die erloosten so gut wic 
die Irrewahlten untenvorfen sind, bestehen sie ,,,, , 
zunachst VOl' dem Rathe del' FUnfhundert, mit 
Ausnahme ihres Sekretars, del' ebenso wie die 
Ubrigen Beamten nur VOl' dem V olksgericht die 
Prufung abzulegen hat, wahrend die neun Ar
chonten sowoh1 im Rathe wie darauf zum zweiten 
Male VOl' dem Gericht gepruft werden. Frither 
durfte soba1d del' Rath einen' fUr untauglich er
kltirte, diesel' nicht das Archontat antreten: jetzt 
findet Appellation an das Volksgericht statt, und 
des sen Entscheidung ist endgiltig. Bei diesel' 
PriiJung werden nun fo1gende Fragen gestellt: 
zunachst 'wie heisst dein Vater und welcher Ge
meinde gehort er an? wie del' Vater deines 
Vaters? wie deine Mutter, sowie ihr Vater, und 
aus welcher Gemeinde stammt er?' Hierauf wird 
gefragt, ob er zu einer Cultgenossenschaft des 
Apollon del' Vater und des Zeus des Hofes ge
hare, und zu welchen HeiligthUmem diesel' beiden 
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attischen Stammesgotter er eingepfarrt sei; dann 
ob er ein Erbbegrabnissseiner Familie habe und 
wo dasselbe liege, ob er seine Eltern ehre, seine 
Abgaben entrichte und die erforderlichen Feld
zlige abgedient habe. Demnachst sagt del' Frag
steller: 'lade hierfUr dei.ne Zeugen'! und wenn 
dieselben zm- Stelle erschienen sind, fragt er: 'will 
gegen diesen i\'Iann jemand Einspruch erheben?' 
Findet sich ein Klager, so ertheilt er erst das 
'vVort zur Begrlindung des Einspruchs sowie zur 
\iVidedegung desselben, und liisst darauf ab
stimmen, den Rath durch Handaufheben, das 
V olksgericht mit Stimmsteinen:' ~'ril1 abel' nie
mand Einspruch erheben, so lasst er sofort ab
stimmen. Frliher pfiegte in diesem FaIle nul' 
ein einziger fUr die librigen seinen Stimmstein 
in die Urne zu legen, jetzt mlissen alle libel' die 
Archonten abstimmen, damit den Geschworenen 
die Moglichkeit geboten sei, falls jemand im Be
vvusstsein seiner Unwlirdigkeit die Ankliiger zum 
Schweigen gebracht hat, ihn nichts destoweniger 
zurlickweisen zu konnen. 1st die PriIfung in 
diesen Formen vollzogen, so begeben sich die 
Archonten zu dem Felsblock [auf dem Markte], 
unter welchem sich die KassengewOlbe befinden 
und aufwelchem auch die Schoffen nach eidlicher 
ErkHlrung ihre Schoffensprliche verkunden, sowie 
die Zeugen ihre Aussagen beschworen. Auf ihn 
steigen sie und schworen ihr Amt wie es Rechtens 
und den gesetzlichen Vorschriften gemass sei 

-~--'----'-~-----'--~--------~~----~---"""'I 
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verwalten und keine Geschenke mit Bezug auf ihre 
amtliche Thatigkeit annehmen zu wollen: sollten 
sie es abel' doch gethan haben, ein goldenes Bild 
zu stiften. Nach diesem Eide begeben sie sich auf' 
die Burg und leisten dort dens'e1ben Schwur: 

hierauf erst treten sie ihr Amt an. 
(.,56) Nun wahlen'sich del' ersteArchon, del' Archon 

Kbnig und der Polemarchje zwei Beisitzer, welchc 
vor Antritt ihrer Thatigkeit del' BesUitigungs
priIfung durch das V olksgericht untediegen, und 
ebenso nach Ablauf derselben rechenschafts
pfiichtig sind. Del' erste Archon edasst sofort 
nach seinem Amtsantritt eine offentliche Bekannt
machung, in welcher er fUr die Dauer seines 
Amtes jeden BUrger in dem Besitz und del' freien 
VerfUgung Uber sein Vennogen wie er es beim 
Beginn des Amtsjahres gewesen bestatigt. So
dann bestellt er aus del' Zahl aller athenischen 
Burger die drei reichsten, um die Chore fUr die 
Tragodienauffi.thrungen auszustatten; ehedem be
stellte er auch noch fUnffi.tr die Auffi.thrungen del' 
Komodien: jetzt Hefem die letzteren die Kreise 
von sich aus. Sodann Ubernimmt er die von den 
Kreisen gestellten Choregen: namlich zehn fitr 
die Ausstattung del' dithYl'ambischen Manner- wic 
Knabenchore und del' Chore del' Komodien am 
Dionysosfeste, einen aus jedem Kreise; ebenso 
die fUnf welche am Thargelienfeste fUr die Manner
und Knabenchore von je zwei Kreisen, die darin 
abwechseln, zusammen dargeboten werden, Hlsst 
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eventuell das Verfahren des Vennogenstausches 
unter ihnen eintreten oder bringt ihre Dispen
sationsgrUnde . zur gerichtlichen Entscheidung, 
wenn del' betreffende meint, dass zu diesel' Leistung 
eher ein anderer verpflichtet sei oder ihm selbst 
vielmehr eine andere Leistung zustehe oder dass 
er das fill' die bezUgliche Leistung erforderliche 
Alternochnicht erreichthabe, wie z. B. del' Chorege 
eines Knabenchors Uber vierzig Jahre alt sein 
muss. Ebenso bestellt er auch die Choregen fill' 
den Chor welcher nach Delos gesandt wird, sowie 
den FUhrer del' Festgesandtschaft (&pXleEWpO~) aut 
dem alten Dreissigruderschiff, welches nach 
altem Brauch die Jilnglinge dorthin tragt. Auch 
hatte er die FUrsorge fill' die Festprozession nach 
dem Heiligthum des Asklepios, an dem Tage an 
welchem die Eingeweihten sich im Hause halten, 
so,vie fill' den Festzug an den grossen Dionysien 
gemeinschaftliGh mit den zehn Festordnern, welche 
ehemals vom Yolk gewahlt wurden und den Auf
wand desFestzuges aus eigener Tasche bestritten: 
jetzt erloost sie das V olk, einen aus jedem Kreise, 
und giebt ihnen zur Ausstattung des Zuges hundert 
Minen. Desgleichen hat er die Prozession an 
den Thargelien und die fill' den Zeus Retter 
anzuordnen, und hat die Leitung del' Kampfspiele 
an den Dionysien wie an den Thargelien. Dieses 
sind die Feste, die er zu besorgen hat. 

Von Schrift- und Privatklagen gehoren fol
gende unter die Jurisdiktion des Archon, del' sie 
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instruiert und alsdann zur Entscheidung VOl' 
. c1as V olksgericht bringt: die I{1agen wegen Miss
hanc1lung del' Eltern - bei denen del' .Klager, 
und es steht jedem frei die I{1age zu erheben, 
im Falle del' Abweisung keine Busse zu befahren 
hat -; wegen schlechter Behandlung von Waisen 
gegen ungerechte V onnUnder; wegen schlechter 
Behandlung einer Erbtochter seitens del' Vor
mUnder wie seitens des Ehemanns; wegen Min
derung des Waisenvermogens gegen V ormUnder; 
wegen Geistesstorung, ivennjemand einen and ern 
anklagt aus Unzurechnungsfahigkeit sein Ver
mogen zu vergeuden; auf Bestellung von Liqui
datoren, wenn jemand einen gemeinsam vererbten 
Besitz zu theilen wUnscht; auf Einsetzung einer 
V ormundschaft; auf gerichtliche U ebertragung 
del' Vormundschaft, wenn mehrere auf dieselbe 
Vormundschaft Anspruch erheben, endlich auf 
gerichtliche Zuweisung von Hinterlassenschaften 
und Erbtochtern. Er hat namlich die Filrsorge 
fill' vVaisen, Erbtochter und solche vVittwen welche 
behaupten von dem verstorbenen Ehemann guter· 
Hoffnung zu sein, und ist ganz allgemein befugt 
diejenigen welche sich eine Rechtsverletzung 
haben zu Schulden kommen lassen mit einer Geld
busse zu belegen oder VOl' das Gemeindegericht 
zu verweisen. Auch hat er die Hauser UnmUndiger 
oder von Erbtochtern zu vermiethen und ist ..... , 
er nimmt die gestellten Cautionen in Empfang, 
und wenn ein V onnund den Kindern die erforder-

7 
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liche Verpftegung nicht gewahrt, treibt er sie 
von ilUll bei. Dies sind die der Flirsorge des 
Archon unterstellten Geschafte. 

(57) Dem Archon-Konig liegt in erster Linie die 
Sorge flir die Mysterienfeier ob; dabei stehen 
ihm vier Festordner zur Seite, die vom Vo1ke 
erwah1t ,verden, und zwar zwei aus del' ge
sammten Blirgerschaft, einer aus dem Gesch1echt 
del' Eumo1piden und einer aus dem del' Keryken. 
Sodann 1eitet er die k1einen Dionysien, die beim 
Lenaionheiligthum gefeiert 'werden .... Del' Fest
zug wird vom Archon-Konig gemeinsam mit den 
Festordnern in Bewegung gesetzt; die Kampf
spie1e dagegen besorgt del' Archon allein, wie 
er auch flir alle Facke1wett1aufe, sovie1 deren in 
Athen veransta1tet 'werden, Sorge zu tragen hat. 
Ueberhaupt kann man sagen dass alle aus der 
Zeit del' Vater stammen den heiligen Hand1ungen 
seiner Leitung unterstehen. Von Prozessen fallen 
unter seine Gerichtsbarkeit die I{1agen auf Cu1t
und Religionsfreve1 und die K1agen wegen strit
tiger Priesterthlimer; auch hat er alle Streitig
keiten die unter den Gesch1echtern oder den 
Priestercollegien wegen zustandiger Privilegien 
entstehen, zu entscheiden. Auch alle Mordk1agen 
werden bei ihm anhangig gemacht; sol1 ein Mar
der aus del' Gesetzesgemeinschaft ausgestossen 
werden, so ist es del' Archon -Konig del' dies 
feierlich zu verklinden hat. Bei allen diesen 
K1agen, sowoh1 auf Mord wie auf todt1iche 
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Verletzung, handelt es sich lUll Vorsatzlichkeit 
oder Unvorsiitzlichkeit. Die I{1age auf vorsatz
lichen Mord wird VOl' den Areopag schriftlich 
eingebracht, ebenso die wegen Giftmischerei mit 
todtlichem Ausgang und vvegen' Brandstiftung. 
Dies sind die einzigen Hille die dem Spruche 
des Areopag unterworfen sind. I{1agen auf 
unvorsatzlichen Mord oder auf Mordanstiftung 
oder auf Todtung eines Sk1aven, eines Schutz
blirgers oder cines Fremden kommen VOl' das 
Gericht am Pallasheiligthum. vVei- des Tod
sch1ags gestandig ist, abel' die U ngesetz1ichkeit 
del' That 1eugnet, wenn er z. B. den Verflihrcr 
seines Weibes, den er im Ehebruch ertappt, oder 
wenn er unwissentlich einen Mitblirger im Kriege 
oder unabsichtlich cinen im Kampfspie1 ersch1agen 
hat, wird VOl' dem Gericht am de1phinischen 
Heiligthum gerichtet. vVer wegen eines slihnungs
fiihigen Mordes in del' Verbannung 1ebt und 
draussen jemanden gemordet oder todtlich ver-
1etzt zu haben beschu1digt wird, del' wird in 
clem am lVIeere ge1egenen Gerichtshofe, del' den 
N amen Phreatto flihrt, gerichtet. Er 1egt sich 
mit seinem Fahrzeuge an del' Kliste VOl' Anker 
und flihrt von dort aus seine Vertheidigung. Alle 
diese FiH1e werden von erloosten Geschworenen 
abgeurtheilt, mit Ausnahme derer die dem Areo
pag zustehen. Zu Gerichte sitzen sowoh1 die 
Richter wie del' Archon-Konig se1bst im vollen 
Sonnenlicht unter freiem Himmel, und auch sein 

7* 
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Amtszeichen, den lVlyrtenkranz, legt del' Archon 
im Gericht abo Dem Angeklagten ist bis zum 
Gerichtstage jede Betretung einer geweihten 
SWtte untersagt und keiner dad die Hand auf 
ihn legen; am Gerichtstage abel' betritt er das 
Heiligthum, in dessen Bezirk sich das Gericht 
befindet, und filhrt seine Vertheidigung - - -
Endlich hat del' Archon-Konig zusammen mit den 
Stammesaltesten Uber solche F~me abzuurthcilen, 
IVO ein lebloser Gegenstand oder ein Thier die 

Todtung verursacht hat. 
(58) Del' dritte del' Archonten, del' Polemarch, 

bringt del' Artemis und dem Enyalios an ihren 
Festtagen das Opfer dar, er ordnet die Kampf
spiele am Todtenfest fill' die im Kriege gefallenen, 
er richtet das Todtenopfer fill' Harmodios und 
Aristogeiton aus. Von Civilprozessen fallen unter 
seine Gerichtsbarkeit aIle diejenigen, in denen 
eine del' beiden Parteien ein ans~lssiger Schutz
bUrger (~lETOll(o~) oder ein bUrgerlich steuemder 
Fremder (t<JoTEA)l~) oder ein privilegierter Gast des 
Staates (1Tp6EEVO~) ist. Die eingereichten IGagen 
hat er nach del' Kreiszugellorigkeit del' Parteien 
den zehn Kreisen zuzuwcisen, die Vierziger des 
Kreises geben sie dann an die Schoffen abo Andere 
SchutzbUrgerprozesse hat del' Polemarch selbst 
zu instruieren, wenn namlich del' SchutzbUrger 
verklagt, ist, dass er den gesetzlichen Patron 
nicht habe, oder 'wenn er seinen Patron vvechseln 
will, ebenso wenn es sich um Erbschafts- oder 
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Erbtochtersachen handelt. Uberhaupt alles was 
del' erste Archon fill' die 'BUrger, das hat del' 
Polemarch fUr die Schutz bUrger zu thun. 

(59) Die sechs Thesmotheten haben zunachst die 
Tage auszuschreiben, an denen (lie GerichtshOfe 
Sitzung halten sollen, ~,odann diese den einzelnen 
Behorden zuzuweisen; wie die Thesmotheten die 
GerichtshOfe vertheilen, so mUssen die Behorden 
sie nehmen. Sie haben femer die Meldeklagen 
wegen politischer Verbrechen beim V olke ein
zubringen und beim Urtheilsspruch die Absti1l1-
mung zu leiten, ebenso aIle prajudiziellen Ent
scheidungen in del'Versal11l111ung einzuleiten, die 
IGagen wegen Gesetzwidrigkcit oder unzweck
massiger Gesetzesantl'age, die Geschaftsord
nungsklagen gegen den V orsitzenden del' V olks
versanull1ung oder gegen das Bureau, endlich 
clie Rechenschaftsablage del' Feldherren. Auch 
yon solchen Schriftklagen, bei clenen GebUhl'en 
erlegt werden, stehen ihnen einige zu, nal11lich 
die IGagen gegen den dessen BUrgerrecht be
stl'itten wird (EEV(('(~), gegen den del' die Richter 
clurch Geschenke bestimmt hat ihm das be
stl'ittene BUrgelTecht zuzuerkennen (bwpoEEV(('(~), 

clie IGagen wegen Verlaumdung und wegen Be
stechung; femer die I{1agen 'wegen fHlschlicher 
Eintragung in die Liste del' Staatsschuldner 
(4-'Et;bEHP(,(<jlil~), die IGagen derer, clie als Staats
schuldner nicht ordnungsgemass vorgelaclen zu 
sein behaupten (4-'EuboKAllTE(('(~), die Klagen gegen 
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die welche sich vorzeitig aus del' Liste del' 
Staatsschuldner haben lOschen lassen (aYPu<plou), 

oder die Loschung unterlassen haben, und wegen 
Ehebruch. Die Thesmotheten leiten auch die Be
statigungsprtifungen aHer Beamten ohne Aus
nahme ein, ebenso die Prozesse derer denen 
die Gemeindegenossen die Eintragung in die 
BUrgerroHe verweigert haben, beziehentlich del' 
Rath ein verurtheilendes Erkenntniss in derselben 
Sache abgegeben hat. Auch in Privatprozessen 
haben sie den V orsitz, namlich in Handels- uncl 
Bergwerkssachen, ebenso inSklavensachen, vvenn 
ein Unfl'eier tible Nachrede gegen einen BUrger 
fUhrt. Sie sind es auch, die nicht nm die Rechts 
vertrage mit anderen Staaten abschliessen, son
dern auch die daraus erwachsenen Prozesse ein
leiten, ebenso die Klagen wegen falscher Zeug
nissablegung, die sich an die Blutprozesse des 
Areopag anschliessen. Und fUr aHe, fUr offent
liche wie fUr Privatprozesse, loosen sie den ein
zelnen Behorden die GerichtshOfe zu: bei del' 
Ausloosung del' Richter dagegen in die einzelnen 
Gerichtshofe sind nicht nul' sie, sondern aHe neUll 
Archonten betheiligt, und als zehnter tritt del' 
Themothetensekretar hinzu, also dass jeder die 
aus seinem Kreise zu entnehmenden Geschwore
nen erloost. Soviel ist tiber die Thatigkeit del' 
neun Archonten zu sagen. 

(60) Auch die Festvorsteher (a8Ao8ETc!\) werden 
durchs Loos besteHt, zehn an der Zahl, aus jedem 
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Kreise einer. \7V enn sie bestatigt sind, bleiben 
sie vier Jahre im Amte und haben fUr die Pana
thenaien den Festzug, die inusischen und gym
nastischen Spiele sowie das Pferdewettrennen 
zu besorgen, sie lassen in Gemeinschaft mit dem 
Rathe das Festgewand del' Gottin, den Peplos, 
und ebenso die Thonkrtige anfertigen, in denen 
sie den siegreiehen Kampfern das Oel verab
folgen. Dieses Oel wird von den hei1iCfen Oel-o 

baumen gewonnen, und del' Archon treibt es 
von denen ein auf deren Grund und Boden 
jene Baume stehen, von jedem Baum anderthalb 
Kotylen. FrUher hatte del' Staat den Fruehtertrag 
verpaehtet, und es gab ein Gesetz, dass wer einen 
heiligen Oelbaum ausgrub oder [allte VOl' das Ge
deht des Areopag gestellt und, falls er sehuldig 
befunden ward, mit dem Tode bestraft werden 
sonte. Seitdem abel' die Baume in Privatbesitz 
Ubergegangen sind und die Besitzer das Oel 
stellen mUssen, ist dies geriehtliehe Verfahren 
abgekommen', wenn aueh das Gesetz noeh fort
besteht. Das dem Staate zukommende Oel muss 
von den Frtichten an den jungen Zweigen, nicht 
von den en am alten Stamme sein. Wenn del' 
Archon nun den Ertrag seines J ahres eingetrieben 
hat, liefert er ihn auf die Akropolis an die 
Sehatzmeister, und nicht eher darf er [nach Ver
lauf seiner Amtszeit] seinen Platz auf demAreopag 
einnehmen, als bis er alles an die Schatzmeister 
abgeliefert hat. Die Sehatzmeister abel' bewahren 
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das Oel bis zum Panathenaienfest auf del' Burg 
auf: dann messen sie es den Festvorstehern zu, 
und diese Uberreichen den Siegern ihren Theil. 
Es kommen namlich verschiedene Preise zur Ver
theilung: wer im musischen vVettkampfe siegt, 
bekommt einen silbernen oder goldenen Kranz, 
wer die stattlichste Ausritstung und mannlichstc 
Haltung zeigt, bekommt einen Schild, wer in den 
gymnastischen Spielen oder im Pferderennen 
siegt, erhalt Oel. 

(61) Durch \iV ahl dagegen werden alle Offizier-
stellen besetzt. So werden die zehn Feldherrn 
gew~lhlt, frither aus jedem Kl'eise je einer, jetzt 
abel' alle aus del' gesammtenBUrgerschaft. Einem 
jeden von Ihnen winl durch Handmehr ein be
stimmter vVirkungskreis zugevviesen: einer erhaIt 
das Commando Uber die Schwel'bewaffneten uncl 
damit den Oberbefehl beim Auszug ins Feld, 
ein zweiter wird fitr den Schutz des Landes be
stimmt, und nul' wenn del' Feind im Lande steht, 
kommt anch er ins Gefecht. Zwei werden in 
den Peiraieus geschickt, und zwar del' cine nach 
Munichia, del' andere an die Kltste, zum Schutz 
fitr die unbefestigten Theile del' Kitste und die 
Arsenale im Peiraieus. Del' fitnfte hat die so
genannten Schiffsvereine (au).I).Iopiw) unter sich: 
er hat diejenigen zu bestimmen die nach ihrer 
Vennogenslage ein Schiff auszurUsten im Stande 
sind, lasst eventuell das Verfahren des Ver
mogenstausches eintreten und hat bei den:daran 
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sich knitpfenden gerichtlichen Verhandlungen 
den~Vorsitz. Die Ubrigen fitnf Feldherrn werden 
nach Beditrfniss ausgeschickt. Zehnmal imJahre, 
einmal in jeder Prytanie, wird in del' Volksver
sammlung dartiber abgestimmt; ob gegen die 
Amtsfithnmg del' Feldherrn etwas einzuwenden 
s~i oder nicht: rallt die Abstimmung ungUnstig 
aus, wird del' betreffende VOl' Gericht gestellt, 
und im Verurtheilungsfalle wird die Strafe die 
er zu erleiden oder die Busse die er zu zahlen 
hat festgesetzt; wird er freigesprochen, fithrt 
er sein Amt weiter. Die Feldherrn haben w~lhrend 
del' Dauer ihres Commandos das Recht den del' 
sich einer Insubordination schuldig macht in 
Fesseln zu legen, aus dem Dienst zu stossen und 
mit Geld zu bUssen, doch ist die letztere Strafe 
nicht Ublich. Auch die zehn Obersten (TaE(apxol) 

~\Verden gewHhlt, aus jedem Kreise eitler, del' seine 
Kreisangehorigen commandiert und die Haupt
leute ernennt. Auch die zwei Reiter-Obersten wer
.den durch vVahl aus del' gesammten BUrgerschaft 
bestellt: diese theilen sich so in das Commando, 
dass jeder die Reiterei von fitnf Kreisen fithrt. 
Sie haben den Reitern gegenUber dieselben Be
fugnisse wie die Feldherrn den Fusstruppen 
gegenUber, und auch sie sind einer ahnlichen 
Abstimmung unterworfen "vie jene. GewHhlt 
,verden auch die Rittmeister (cpuAapxol), aus jedem 
Kreise einer, deren Stellung bei del' Reiterei 
der der Obersten belm Fussvolk entspricht. 
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Ferner wird gewahlt del' Reiteroberst flir Lem
nos, del' die dortige Reitel'ei befehligt, endlich 
noch zwei Schatzmeister flirdie beiden Staats
yachten, die Paralos und die Ammonias. 

(62) AIle durchs Loos bestellten Beamten zel'fielen 
friiher in zwei Klassen: die einen vve1che zu
sammen mit den neun Archonten aus dem ganzen 
Kreise erloost wurden, die anderen del'en Er
loosung von den einzelnen Gemeinden im The
seusheiligthum vol'genominen wurde. Seitdem 
abel' die Gemeinden anfingen mit den Regierungs
stellen Handel zu treiben, werden auch diese 
Beamte aus dem ganzen Kreise' erloost, mit Aus
nahme del' Rathsherren und del' Besatzungs
mannschaften: die Ausloosung diesel' ist auch 
jetzt noch den Gemeindegenossen uberlassen. 

Bezahlung erhalten in Athen erstlich aIle 
Burger, die an del' V olksvel'sammlung Theil 
nehmen, und zwar fiir die ~auptsitzung andert
halb Drachmen, fiir die ubrigen Sitzungen eine 
Drachme; sodann die Geschworenel1 drei Obolen 
[eine halbe Dl'achme] jeder; dann die Rathsmit
glieder jeder flinf Obolen, Ivobei jedoch dem 
geschaftsflihl'enden Ausschuss fiir die Bekosti
gung im Amtslokal noch weitere zehn Obolen 
zugelegt werden. Die neun Archonten erhalten 
fiir ihre Bekostigung jeder vier Obolen, wovon 
sie ausserdem den Unterhalt fiir ihren Herold 
und ihren FlOtenspieler zu bestreiten haben; del' 
Archon auf del' lnsel Salamis hat eine Drachme 
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Wglich. Del' Festvorstand wird im ,Monat Heka
tombaion, in we1chen das Panathenaienfest mIlt, 
im Prytaneion verkostigt, und zwar yom vier
zehnten an. Die Festgesandten zm dclischen 
Amphiktyonie erhalten eine Drachme Diaten aus 
del' delis chen Kasse; ebenso werden allen Be
amten die in die auswartigen Besitzungen, nach 
Smnos, Skyros, Lemnos und 1mbros abgeordnct 
werden, Diaten gezahlt. 

Uebrigens darf keiner irgend ein Civilamt 
mehl' als einmal bekleiden, nul' Rathsherr darf 
ciner zweimal werden. Die militarischen Chargcn 
dagegen durfen auch ofters von einem und dem
selben bekleidet werden. 

(63) Die Geschworenen werden von den neun 
Archonten ausgeloost; jeder ubernimmt einen 
Kreis und del' Thesmothetensekretar den zehnten. 
Eingange in die Gerichtslokale giebt es zehn, 
fUr jeden Kreis einen, Raumlichkeiten wo die 
Geschworenen erloost werden zwanzig, zwei 
fUr jeden Kreis; zu diesem Zwecke stehen hun
dert Truhen da, fiir jeden Kreis zehn, und weitere 
zehn Truhen in we1che die Geschworenen ihre 
Erkennungsmarken hineinwerfen. Neben jedem 
Eingang stehen zwei Loosurnen und soviel Stabe 
als Geschworene da sind; in jede Urne werden 
Eicheln hineingethan, deren Zahl nach den Stab en 
bemessen wird, jede mit einem Buchstaben be
zeichnet, yom elften Buchstaben Lab, soviel 
GerichtshOfe zu besetzen sind. 
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Geschworener darf jeder ,·verden, del' das 
dreissigste Lebensjahr ilberschritten hat, es sei 
denn dass er del' Staatskasse schuldet oder 
dass ihm die bilrgerlichen Ehrenrechte aberkannt 
sind. Debt einer unbefugt das Amt, so wird er 
vermittelst einer Meldeklage VOl' dem Gerichts
hofe in dem er sitzt belangt; im Verurtheilungs
faUe hat er die Strafe zu erleiden oder die Busse· 
zu zahlen die das Gericht nach eigenem Er
messen ihm zudiktiert. Erkennt das Gericht auf 
eine Geldstrafe, so wird er in Haft genommen, 
bis er die gerichtlich auferlegte Busse, und wenn 
er del' Staatskasse schuldete, auch diese Schuld, 
derenwegen er verklagt war, bezahlt hat. 

Jeder Richter hat eine Erkennungsmarke von 
Buchsbaumholz, auf del' sein Name, del' seines 
Vaters und seiner Heimathsgemeinde, dazu einer 
del' zehn Buchstaben von A bis K geschrieben 
steht. Die Gesam1l1tmasse del' Geschwornen na111-
lich zerfallt nach den Kreisen in zehn Abthei
lungen, und in jeder durch einen del' zehn Buch
staben bezeic1meten Abtheilung sitzt annahemd 
die gleiche Anzahl. Wenn nun del' Thesmothet 
die Buchstaben welche die einzelnen Gerichts
hOfe bezeichnen verloost hat, ni1l11l1t ein Aus
laufer die ausgeloosten Buchstaben und befestigt 
sie an del' Thill' del' betreffenden Gerichtslokale. 

III delll JlIII' bl'lIc!tsfiickweise cl'!talteJ/eJ/ Selllllss/lleile 
!tatte Aristoteles sell/' alls/illll'liell das Abstillllllllllgsvcljalll'l'1I 
dcr Gcse!t~uol'J/ell besclll'iebeJ/ lI1/d dalllit die gaJ/ze Scllri/l 
abgesclllosscJ/. 
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nenes Gebiet del' "\Yissemwhaft cl'offnet, ist AO nllverkenilbal', win del' 
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