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Einleitung. 

Während im Gebiete der römischen Macht eine monu
mentale Einheitlichkeit und Geschlossenheit des Rechtssystems 
dem Forscher sich zeigt, herrscht in Griechenland, wie überall, 
so auch im Rechtswesen, eine unsägliche Zerrissenheit. Fast 
jede Stadt bildete einen Staat, und jeder dieser Staaten hatte 
seine eigenen Gesetze. Diese gleichen sich nun zwar in den 
Grundzügen, weil sie fußen auf der gemeinschaftlichen Basis 
alter religiöser Anschauungen, weichen aber in der Ausgestaltung 
im einzelnen, die sich nicht systematisch, sondern dem jewei
ligen . Bedürfnis entsprechend vollzogen hat, mitunter recht 
erheblich voneinander ab. Beispiele hiefür bieten sich dem 
Kundigen in reicher Fülle. Hier sei nur auf eines der mar
kantesten hingewiesen, den Gegensatz zwischen Athen und 
Sparta, dessen Ursachen freilich tiefer begründet sind.! 

Und doch findet sich anderseits oft auch in den gering
fügigsten Einzelheiten der Rechts- und Verfassungsinstitutionen 
der verschiedenen hellenischen Staatsgebilde eine überraschende 
Übereinstimmung, die nimmermehr als ~ine bloß zufällige an-

. gesprochen werden kann. Wo liegt für diese Erscheinung der 
Grund? Töricht wäre die Annahme einer gemeinsamen Vor
lage, unauffindbar die gemeinsame Quelle. Nicht zu unter
schätzen ist ja freilich für die älteste Rechtsentwicklung die 
Bedeutung der religiösen Zentren, vor allem Delphis. 2 In der 

1 Über Mitteis' scheinbar gegenteilige A..uff~ss~ng (Reichsrecht und 
Volksrecht, S. 72) siehe unten zu S. I 3, Anm: . I. . . , ........ 

2 V gl. Isokrates, Panegyrikos. § 40, . der sicher einen histor~schen Fehl
schluß macht, mit Platon, VOf.tOl IX, S. 865 A. Letzterer. spricht ~on ~inem 
VOf.toq 8X ßf).CPWV xOf.ttaSelq im _B.~~~recht . . 

Web er , Attisches Prozefirecht. .... . . -"' . .-,','" ',"'~ ".:';': '.~:.( ~ 



2 Einleitung. 

Tat ist es sehr wohl möglich, daß von Delphi aus gewisse 
Sätze des Völkerrechts wie des Sakralrechts verbreitet worden 
sind (vgl. Busolt, Griechische Geschichte 12, S. 682. 679). 
Aber diese Bedeutung Delphis gehört jedenfalls einer Zeit an, 
die den ersten umfassenden Kodifikationen des griechischen 
Rechts (Charondas, Zaleukos, Drakon: 7. Jahrhundert) voraus
liegt. Zudem wird dadurch nur eine gewisse Gleichförmigkeit 
der Grundlagen hellenischen Rechts erklärt; denn unmöglich 
waren die Rechtsinstitutionen der Griechengemeinden schon 
in grauer Frühzeit bis ins einzelne ausgestaltet. In der weiteren 
Entwicklung gehen vielmehr die verschiedenen Städte ihre 
eigenen Wege; im höchsten Grade unwahrscheinlich wäre die ' 
Vermutung, daß selbständige, voneinander unabhängige Ent:. 
wicklungen durch Jahrhunderte hindurch sich in völlig gleich
laufenden Bahnen bewegt hätten. Dennoch jene Übereinstim
mung! - Nur die Annahme gewollter Beeinflussung oder 
bewußter Nachahmung kann uns hier als genügende Er
klärung dienen. Und nur von den politisch führenden Mächten, 
welche die Hegemonie über ganz Griechenland oder wenigstens 
über einen Teil desselben, eine Vorherrschaft zu Lande oder 
zur See, innehatten, kann eine solche Beeinflussung in größerem 
Maße 1 ausgegangen sein. Als solche Staaten kommen für uns, 
wenn wir einerseits von den ältesten Zeiten, in denen eine 
Kodifikation des Rechts noch nicht stattgefunden hatte, ander
seits von der makedonischen und den späteren Perioden ab
sehen, nur eigentlich Sparta und Athen in . Betracht. Denn 
Thebens Hegemonie war zu kurzlebig und zu wenig gefestigt, 
um nachhaltige Spuren zu hinterlassen. 2 Jene beiden Staaten 
aber scheuten auch nicht vor Eingriffen ib die Autonomie ihrer 
Bundesgenossen zurück, mischten sich ,vi~lmehr insonderheit 
dann in deren Verfassungshändel ein, wenn das eigene materielle 
Interesse dies rätlich erscheinen ließ. . Al1ein wie sehr auch 
Sparta überall die oligarchische bezw. ari~tokratische Verfassung 
begünstigte, wie rücksichtslos auch und 'einschneidend nament-

I . 

. '. 1 Ein weniges wird natürlich jegliche Gemeinde, war sie nur zu 
einem gewissen Einfluß über die Nachbarorte g~langi, auf diese eingewirkt 
l1aben, z. B. Theben als Vorort Boiotiens. I 

2 D. h. außerhalb Boiotiens, vgl. Anm. I. 
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Einleitung. 3 

lich Lysander nach dem glücklichen Ausgange des peloponne
. sischen Krieges vorging, niemals hat es eine Reichseinheit, stets 
nur eine Bundeseinheit erreicht.1 

Anders Athen, zumal zur Zeit seiner höchsten Blüte unter 
Perikles. Klaren Auges strebte dieser geniale Staatsmann 2 auf 
das hohe Ziel zu, das er sich gesteckt: Aufrichtung eines 
attischen Reiches mit Athen als Metropole an der Spitze, mit 
attischem Recht und Gesetz im Innern, nicht nur äußerlich 
geeint, sondern auch innerlich gleich und durch diese Gleich
heit eben aufs engste verkittet. Sein Streben war von Erfolg 
begleitet. Nachhaltiger scheint der attische Einfluß sogar im 
Innern als nach außen fortgewirkt zu haben. Denn ein Jahr
hundert später, als des attischen Reiches Glanz und HerrliCh
keit schon zerfallen lag, konnte Demosthenes in seiner Rede 
gegen Timokrates ausrufen (XXIV, 210): Ocl 7:0lvvv v(.lfir:; 

'Xa'XElvo O'Xo:rtElv} on :rt0.2.20t 7:fiJV EJ...2~v(J)v Jro.2.2a'Xlr:; Elotv 

E'f/JllCPlO(.lEVOl 'tOtr:; VO(.lOlr:; X{Jijoffal 7:01r:; Vf.lE1:E(JOlr:; scp' rP cpl.2on
f.lE10ff' vf.lElr:; El'Xo'twr:;. 

Unsere Ausführungen lassen schon erkennen, welches vor
züglich das ge 0 g rap his c he Gebiet dieses bereits im Altertum e 
bemerkten attischen Einflusses auf andere Griechengemeinden 
gewesen ist. Derselbe Demosthenes sagt in seiner Rede gegen 
Leptines (XX, 105 a. E.): ov ya{J ayvow 7:ov{f) on f)1jßalol 

1 V gl. dazu auch v. Wilamowitz-Moellendorff, Von des attischen 
Reiches Herrlichkeit, Philol. Unters. I, S. 35 f.: »Durch .. . (die attischen 
Kleruchien im Seebundsgebiet) schlug wirkliches Athenertum Wurzeln, 
das an manchem Orte selbst Feuer und Schwert der Reaktion nicht hat 
ausrotten können, während Sparta in jahrhundertelangem Besitze aus Mes-
senien nichts als eine Wüste gemacht hat, deren Zugehörigkeit zum Nachbar
lande nie aufhörte, eine Unnatürlichkeit zu sein. Aber freilich Athen be
durfte zu einer solchen Kolonialpolitik immer wieder der eigenen Bürger, 
und wo sollte die an Kopfzahl beschränkte Vollbürgerschaft den Überschuß 
an Kräften nehmen?« 

2 Die Umwandlung des delisch-attischen Bundes in ein attisches Reich 
wurde zwar eingeleitet und größtenteils durchgeführt durch Kimon und 
seine Partei; nichtsdestoweniger gebührt Perildes das Verdienst des inneren 
Ausbaues; vgl. U. Köhler, Urkunden und Untersuchungen zur Geschichte 
des delisch-attischen Bundes, S. 97. (Abhandlungen der Berliner Akademie 
1869.) 

1* 



4 Einleitung. 

Xal AaxEoalflovtOl xat ~flElr; 01)7:8 VOflOlr; ovr' E&SOl XQwflE{}a 

rol~ aVTolq, O1.5rE noltrcla. Damit ist unter den verschiedenen 
großen Einflu.ßsphären di~ athenische in voller Deutlichkeit von 
den übrigen abgegrenzt: für die vermutete Übernahme attischen 
Rechts kommen nur solche Städte in Betracht, wo man Athen 
entweder als Metropole ehrte oder als Bundesvorort scheute 
und fürchtete, d. h. die attischen Kleruchien und die mit Athen 
verbündeten oder von Athen abhängigen Gemeinden . 

Zu diesen letzteren aber gehörten in erster Linie die Mit
glieder des älteren und des jüngeren attischen Seebundes.! Es 
ist ja allgemein bekannt, daß insonderheit die Mitglieder des 
ersten Bundes, wenigstens in der späteren Entwicklung des
selben, mehr Untertanen als Verbündete Athens gewesen sind. 
Ganz allmählich hatte sich diese Umwandlung vollzogen, ver
anlaßt namentlich durch Tributverweig~rung oder offenen Abfall 
der Bundesstädte; denn Athen betrachtete das Bundesverhältnis 
hiedurch als gelöst, ging mit kriegerischen Maßnahmen ener
gisch gegen die Treubrüchigen vor, und diese »traten nach 
ihrer Unterwerfung in ein durch Separatverträge geregeltes 
Untertanenverhältnis«( zur Bundeshauptstadt. Zuerst ereilte 
Naxos dies Schicksal 469, dann Thasos ' 465/3 und »ebenso 
alle übrigen Bundesstaaten,. welche sich vom Bunde durch Ver
nachlässigung ihrer Bundespflichten faktisch losgesagt hatten<l .2 
Auch im jüngeren Seebund, dessen sogenan~te 3 Stiftungsurkunde 
aus dem Jahre 377 zwar d~n Mitgliedern ausdrücklich vollste 
Autonomie im Innern zusichert, scheinen sich die Dinge bild 
ähnlich gestaltet zu haben, besonders nach versuchtem Abfall 
oder bei zwangsweisem Eintritt in den ,~ und.4 

1 Über die Zeit der Bünde vgl. S. 7, A. 3, 
2 Gilbert, Staatsaltertümer 12, S. 470. - Vgl.'~ Köhler, Urkunden und 

Untersuchungen, S. 96. 
3 V gI. Lipsius, Ber. d. sächs. Ges. der W~s. {I898, S. 148. 
4 Gilbert a. a. O. S. 500. V gl. dazu die v;ortf.efflichen Ausführungen 

von Lip ::. ius a. a . O. ~. 1 , 0 f. - Anfangs w :'!'t dem allerdings nicht so. 
So bestimmt die Stiftungsurkunde (I G II, I, 17-1 ausdrücklich, Z. 15 ff. : 

,~ 

• • • f~1/ '[t ~ ßOA
[17W L n bv EA]A~ VWV q r wv ßa(Jßa(J!vv r div Sv 
[~nEl~wL EV]OL XOV7:WV q rwv V17fJLWr fV V, ~ a- ' 
[OL p.~ ßaaL]Aew~ Eta/v, ~4.ff17vaiwv av p.p.ax-
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Einleitung. 5 

Haben wir so einerseits das Gebiet der beiden Seebünde 
als räumliche Ausdehnung des vermuteten attischen Einflusses 
kennen gelernt, so drängt sich uns anderseits die Frage auf, 
auf welche Materien hauptsächlich derselbe sich erstreckt haben 
möge. Demosthenes spricht in der angezogenen Stelle schlecht
hin von den »VOflOl« . Der Ausdruck ist zu allgemein gehalten, 
als daß er uns befriedigende Aufklärung verschaffte. Der eine 
möchte hierunter nur die Staatsgrundgesetze verstehen und in 
den Worten des Redners eine Anspielung etwa auf die zahl
reichen nach attischem Muster gebildeten Demokratien sehen, 
ein anderer alle Gebiete des Rechts, selbst Sakral- und Opfer
gesetze miteinbegriffen haben . Und keiner von beiden dürfte 
an sich wohl unrecht haben. Denn da die Oberhoheit Athens 
nicht im ganzen Bundesgebiete dieselbe gewesen ist , da der 
mächtigere oder vom Vorort (geographisch) entferntere Bundes
genosse sich dem unmittelbaren Einflusse u~d Machtbereiche 
der Hauptstadt mehr entziehen konnte als der schwächere oder 
unmittelbar benachbarte, so ist natürlich auch zu unterscheiden 
zwisc.hen den einzelnen staatlichen InstitutiOnen, auf welche 
sich jener Einfluß erstreckte, zumal die einzelnen Bundesmit
glieder ihre Beziehungen zur Kapitale durch Spezialverträge 
geregelt hatten . Das Sakralrecht z. B. ist durchweg von einer 
gewollten Beeinflussung frei, da der in religiösen Dingen 
außerordentlich konservative Sinn der Griechen eine Antastung 
der historisch gewordenen religiösen Institutionen nicht ertrug. 
Mag es immerhin vorgekommen sein, daß einzelne Bundes
städte Feste nach athenischem Muster einrichteten ' (vgl. über
haup't Kaibel, Hermes XXHI, S. 271), mögen sich vereinzelt 
selbst übereinstimmende Ritualregeln finden : 1 sicherlich ist die 
Nachahmung athenischer Einrichtungen auf. diesem Gebiet -
wenn eine solche überhaupt vorliegt - im allgemeinen eme 

[o~ ELvaL x]al. rwv avp.p.axwv, E<;E[vat aV[iJ
W[L EAEvSe(J]wl OVl'L xal at.7:0Vop.wL, nOAL
r [Evo,uEV]Wt nOAlulav ~v av ßOA177:aL, ,u~
u [tp(lov(l]av ElaoEx op.evwL p.~7:E o.~xovra 
vno[oEX]OP.EVWL, p.~u tpO{!OV tp E(lOVl'L XiA . 

1 Z. B. die Schur eines Schafes vor seiner Opferung auf Kos, worauf 
~ewt~n, Greek Inscriptions of the British Museum H, p. 105, n . 339, eigens 
hmwelst. 



6 Einleitung. 

ganz freiwillige. Als Ausnahme müssen wir es betrachten, 
wenn das die erythräische Verfassung regelnde attische Pse
phisma beispielsweise auch in der Eidesformel der erythräischen 
Buleuten die Anrufung der athenischen Gottheiten festsetzt.! 
Anders aber lag die Sache bei Verfassung und Rechtswesen. 2 

Daß hier Gleichheit und in gewissem Sinne Einheit herrsche, 
mußte Athen erstreben und erzwang es, wenn nötig, mit 
Gewalt. Die Richtigkeit unserer Behauptung für die Verfassung 
leuchtet ein und ist allgemein anerkannt. 3 Aber auch für das 
Rechtswesen ist dieselbe unschwer zu erhärten. Denn im älteren 
und bei einzelnen Städten sicher auch im jüngeren Seebunde 
ist ein Teil und zwar der weitaus wichtigere Teil der Gerichts
hoheit der Bundesgenossen an die athenischen Geschworenen
gerichte übertragen worden. 4 Schon hieraus erschließen wir, 
daß wenigstens von dieser Zeit an das materielle Recht Athens 
und der von ihm beherrschten Städte ein einheitliches gewesen 
sem muß.5 Aber noch mehr: wir wissen auch, daß athenische 

1 IG I, 9 .. - Ebenso auch in Kolophon und vielleicht auch in Chalkis. 
- Doch tragen diese Ausnahmen die beste Erklärung in sich: Es wurde 
nicht die sakrale Eidesformel als solche von Athen formuliert, sondern nur 
gelegentlich der verfassungsrechtlichen Bestimmungen über den Rat in 
Erythrai neben dem Wahlmodus, der Amtsdauer, der Zahl usw. der Buleuten 
auch der von ihnen abzulegende Eid von Athen aus~festgesetzt. 

2 Die gleichfalls zweifellos vorhandene Einheit in Münze und Gewicht 
(vgl. IG XII, 5, 480 und die dort von Hiller von Gärtringen angezogene 
Aristophanesstelle, Vögel vs. 1040 ff., ferner aw:::h Wilamowitz, Von des 
attischen Reiches Herrlichkeit, S. 30) mag füglich .aus unserer Erörterung 
über die VOp,Ol ausscheiden. 

3 V gl. Gilbert, Staatsaltertümer 12, S. 480: »Di~ regelmäßige V erfassungs
form der Bundesstädte war die Demokratie« und 'die dort angeführten zahl-
reichen geschichtlichen Beispiele. ' :, 

4 Für den ülteren Bund vgl. Köhler, Urkunden und Untersuchungen, 
S. 91 u. öfter, für den jüngeren Gilbert a. a. O. S. ~oo{f. - Die Beschränkung 
der Jurisdiktion ist freilich im jüngeren Bund eirl.~ viel geringere gewesen 
und ist, »soviel wir sehen, nur den Bundesstädteq: auferlegt worden, die vom 
Bunde abgefallen und mit Gewalt zu ihm zurüc),fgebracht waren« (Lipsius, 
Ber. d. sächs. Ges. d. Wiss. 1898, S. I 54). ~ 

5 Dem widerspricht auch nicht die besongere ]3ehandlung der Olx(Xt 

(Jvp,ßoAaWt (vgl. Gilbert a. a. O. 12, S. 487 f. ynd 490 a. E.). Denn die 
Besonderheit bezog sich auf die örtliche Zuständigkeit und war in den 
gleichen Billigkeitsrücksichten begründet wie die Regelung der Kompetenz-
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Einleitung. 7 

Beamte die Voruntersuchung der einzelnen Fälle in der be
tre~enden Bundesstadt geführt haben,l daß Privatprozesse zwar 
von den städtischen Gerichten der Bündner abgeurteilt wurden, 
daß · von den letzteren aber - zum mindesten bei einzelnen 
Städten und Fällen - an athenische Gerichte appelliert werden 
konnte. 2 vVas liegt näher als die Folgerung, daß auch die 
Prozeßformen im ganzen Bundesgebiet der Hauptsache nach 
wenigstens die gleichen gewesen sind? Demnach können wir 
Verfassu'ng und Rechtswesen als materielles Gebiet der 
vermuteten attischen Einwirkung auf die V0f10l der Bundes
städte hestimmen. 

Der Vollständigkeit halber sei noch kurz einer dritten 
Begrenzung des attischen Einflusses gedacht: er war nicht nur 
örtlich und materiell, sondern auch zeitlich in bestimmte Grenzen 
gewiesen. Er . konnte nur statthaben zur Zeit des Werdens 
und Bestehens der beiden Bünde, alsO in den Jahren 478-412 
einerseits, 390 (377)-355 (338) anderseits. 3 So kommen wir 

frage für Beleidigungsklagen und Preß delikte in unserem heutigen Straf
prozeßrecht. 

1 Für den delischen Bund vgL Gilbert a. a. O. 12, S. 486. - V gl. auch 
Aristot. A{}l]v. noA. c. 24. 

2 So auch im jüngeren Bund. V gl. Lipsius, Ber. d. sächs. Ges. der 
Wiss. 1898, S. 158 ff. ~ Gilbert a. a. O. 12, S. 500 f., besonders A. 4 und 
S0l A. 2 sah in den athenischen Gerichten sogar die er s te Instanz für 
Privatprozesse von Bündnern mit bedeutenderem Streitwert. Ein sicheres 
Urteil ist" durch den Doppelsinn des W ortes ~xxk'77:0q; sehr erschwert, der 
z. B. in dem speziellen Fall von IG H, 5, 54h = Ditt. Syll,2 JOI auch 
Szanto (Ath. Mitt. XII, 1 89I, S. 35) zu der Annahme erstinstanzlicher 
Behandlung der iulischen Prozesse von über 100 Drachmen Streitwert in 
Athen hat kommen lassen. V gl. dagegen Lipsius a. a. O. S. 155 ff. (für 
den keischen Fall insbesondere S. 159)' 

3 478/7 erste Veranlagung der Tribute durch Aristeides (Köhler a. a. O. 
S. 92). 4I3 /2 Einführung der Elxo(JT~, d. i. eines Ein- und Ausfuhrzolls 
von 50/0 in sämtlichen Bundesstädten. Zwar wurden noch nach 413 /2 Tri
bute erhoben (Gilbert a. a. O. 12, S. 479)' Doch hatte der Bund besonders 
nach dem Seesieg der Peloponnesier in der Meerenge zwischen Eretria 
und Oropos (Sommer 411) keine ernstliche Bedeutung mehr. - 390 Bündnis 
mit M ytilene; bald folgten Byzanz und Kalchedon; auch Samothrake, Thasos, 
Tenedos, Kos, Karpathos, Rhodos und Klazomenai hatten sich schon mit Athen 
aufs neue verbündet (Gilbert 12, S.490), als der Antalkidische Friede dieser 
Bewegung, fürs erste wenigstens, ein vorschnelles Ende bereitete. 377 erfolgte 
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denn zum Abschluß unserer prinzipiellen Darlegungen zu dem 
Satze: Athen hat zur Blütezeit seiner Herrschaft einen bedeu
tende~ Einfluß auf Verfassung und Rechtswesen der Bündner 
geübt, mit anderen Worten: Eine Übernahme attischen 
Rechts hat in den attischen Seebundsstaaten zur Zeit 
des Bestehens dieser Bünde, sei es freiwilliger-, se t 
es erzwungen erweise, stattgefunden. 

So einleuchtend diese Behauptung ist, sie ist doch bis 
heute, was das Rechtswesen anlangt, Hypothese geblieben. 
Namhafte Gelehrte haben sich zu ihr bekannt, l haben auch auf 
wichtige hierher gehörige Tatsachen als Einzelbeiträge zur 
Beweisführung hingewiesen. 2 Aber noch immer mangelt uns 
eine Untersuchung, welche sich die geschichtliche Erforschung 
und zusammenfassende Darstellung dieses Einflusses zur beson
deren Aufgabe gemacht hätte. Bisher ist zweierlei geschehen: 
Mehrfach setzten es die Gelehrten sich zur Aufgabe, die Anti..: 
quitäten einer bestimmten Stadt darzustellen; oder aber man 
verfolgte systematisch eine bestimmte Rechtsinstitution über 
das gesamte griechische Gebiet. Beides ist geeignet, uns im 
einzelnen nicht unwichtiges Material für unsere Untersuchung 
zu verschaffen; keines vermag aber diese selbst wes e n t li c h 

die förmliche Stiftung des jüngeren Bundes, dessen faktische Bedeutung 
mit dem Ausgang des Bundesgenossenkriegs 355 zu Ende war, wenn seine 
Scheinexistenz auch bis 338 (Schlacht bei Chaironeia) fortdauerte. 

1 Statt vieler verweisen wir nur auf U. von Wilamowitz-Moellendorff, 
Von des attischen Reiches Herrlichkeit, S. 37 f.: » ••• abzuweisen ist viel
mehr die Insinuation, daß die Athener beabsichtigt hätten, sich nur der 
politischen Prozesse zu bemächtigen . . . , anzuerk~nnen ist vielmehr, daß 
das athenische Volk zu der Zeit, wo Rom sich ' scin Zivilrecht zur Nach
ahmung wählte, das erste und einzig schöpferische seines Stammes war, 
und daß hier der Pfad gewiesen war, auf dem man zu einer griechischen 
Rechtswissenschaft hätte gelangen können . . :« und besonders die Ab
änderung der angeführten Stelle in den »Red~n und Vorträgen« S. 55: 
» ... daß das athenische Volk seit 1 SO Jahren im Besitze seines kodifizierten 
Zivilrechts den Weg zu einer allgemeinen gri chisshen Rechtseinheit be
schritten hatrr usw. Außerdem vgI. namentliCh n6ch Anm. 68 (in den 
»Untersuchungen« S. 38). 

2 Man sehe die Zusammenstellung bei Zi.ebartb, De iure iurando in 
iure Graeco, p. 29 n. 4. 
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zu fördern, geschweige denn die Frage zur Entscheidung zu 
bringen. Denn es liegt in der Natur der Sache begründet, 
daß Werke der ersteren Art mehr systematisch als historisch 
angelegt sind und sich als Darstellu~gskreis in erster Linie 
diejenige Periode der städtischen Geschichte ausersehen, für 
welche am meisten brauchbares Material vorhanden ist, inner
halb der Gesamtheit der städtischen Altertümer aber auch wieder 
eine Auswahl nach den gleichen Gesichtspunkten treffen. Da
durch sind fast überall die späteren Zeiten in den Vordergrund 
des Interesses gerückt. So haben sich z. B. um die Erforschung 
der ephesischen Altertümer eine nicht unbeträchtliche Anzahl 
von Gelehrten verdient gemachLl Aber weitaus die meisten 
dieser Untersuchungen beziehen sich im Kernteile ihrer Aus
führung nur auf die römische oder bestenfalls die hellenistische 
Zeit, vernachlässigen dagegen fast gänzlich die Periode vor dem 
Antalkidischen Frieden, auf die es uns hauptsächlich ankommt. 2 

Kein Wunder, wenn wir beachten, daß von den äußerst zahl
reichen ephesischen Inschriften nur ein verschwindender Bruch
teil der voralexandrinischen Zeit entstammt. Ähnlich verhält 
es sich bei den übrigen Darstellungen dieser Art. 3 Um ferner 

1 Siehe die Zusammenstellung bei Hicks, Greek Inscriptions of the 
British Museum III, p. 68; dazu aus den letzten Jahren die Mitteilungen 
O. Benndorfs und R. Heberdeys in den Jahresheften des österreichischen 
archäol. Instituts in Wien. 

2 Ephesos war Mitglied des delischen Bundes gewesen (Köhler, Urk. 
u. Unters., S. 155). Gegen Ende des peloponnesischen Krieges trat die 
Stadt auf die Seite Spartas und wurde nach 404 von lysandrischen Dekarchen 
beherrscht, bis Konons Seesieg bei Knidos das oligarchische Regiment be
endete. Mit der Mehrzahl der ionischen Städte und Inseln schenkte Ephesos 
seine Sympathien wieder Athen. Dann brachte der Königsfrieden 386 die 
Stadt in Abhängigkeit von Persien. Bis zum Beginn der Römerzeit aber 
erlebte die Stadt zum mindesten noch 5 durchgreifende Verfassungsänderungen: 
das »zweite Zeitalter der Tyrannen« um die Mitte des 4. Jahrhunderts, die . 
kärgliche Autonomie unter Alexander dem Großen, die Demokratie unter 
Antigonos und seinem Sohn Demetrios Poliorketes, die Reformen des 
Lysimachos und endlich die Wiederherstellung der Demokratie nach dem 
Tode des Lysimachos im Jahre 281 (vgI. Hicks, Greek Inscriptions of the 
British Museum III, p. 72). 

3 F oucart z. B. gibt eine Darstellung der Verfassung von Andania 
einzig nach der bekannten Mysterieninschrift (Ditt. Syl1.2 653) aus dem 
Jahre 91 v. Chr. (Swoboda, Griech. Volksbeschlüsse, S. 147). 
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auch ein Beispiel für die Auswahl unter den Antiquitäten an
zuführen, so berichtet Dubois in seiner Monographie über Kos 
(De Co insula, Dissertation, Paris r884) ausschließlich über 
Topographie und Sakralaltertümer der Insel. Zumeist endlich 
sind in diesen Arbeiten auch nur solche Städte und Inseln 
behandelt worden, bei denen schon ihre Bedeutung in späterer 
Zeit uns eine allseitige Weiterentwicklung der Rechtsinstitu
tionen voraussetzen läßt. Unbedeutende Orte dagegen, bei 
denen man mit größerer Wahrscheinlichkeit ein zäheres Fest
halten an den einmal eingewurzelten Rechtsformen vermuten 
möchte, reizen im allgemeinen nicht zu einer besonderen Unter
suchung. 1 

Was andersei~s die systematischen Darstellungen einzelner 
Rechtsinstitutionen anlangt, so sind auch sie in der Regel für 
unser Thema wenig ergiebig. Denn die wenigsten Verfasser 
haben die Frage nach einer etwaigen Rechtsübernahme inner
halb der einzelnen Städte in den Bereich ihrer Untersuchung 
gezogen. 2 Die meisten scheinen, sich selbst unbewußt, in der 
irrigen Vorstellung einer ideellen panhellenischen Rechtsgleich
heit befangen zu sein, welche Verschiedenheiten der einzelnen 
Stadtrechte nur als bemerkenswerte Einzelnotiz registriert.:3 
Auch erstrecken sich einige gerade der bedeutenderen Unter
suchungen, so z. B. die vortrefflichen Werke von Swoboda, 
Die griechischen Volks beschlüsse, und von Szanto, Das grie
chische Bürgerrecht, mehr auf die V €rfassung als das Rechts
wesen, welche beiden Dinge im Altertum freilich nie gänzlich 
voneinander zu trennen sind (vgl. die Befugnisse der Archonten 
in Athen). Schließlich fehlt bei den meisten dieser Unter
suchungen fast gänzlich .eine historische Würdtgung des Materials. 

Fast könnte es 'wundernehmen, zu sehen, WJe brach 
bisher der vielversprechende Boden liegengeblieben ist. Allein 

1 Auch in der Spezialliteratur über die Seebunde und selbst über das 
i u s sociorum fand bisher die Frage der Rechtsübernahme keine irgendwie 
eingehendere Berücksichtigung. ~ : 

2 Anders Swoboda und Szanto in den sogleich zn nennenden vVerken. 
3 Z. B. Matthias, Das griechische Schiedsgericht in )) Juristische Fest

gaben für Rudolf von Jheringec, Rostock 1892. 
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bei näherem Zusehen werden wir erkennen, welch unvermutet 
große Schwierigkeiten sich einer völligen Klärung unserer Frage 
entgegenstellen. Wenige Worte über die einzuschlagende Me
thode werden uns hierüber belehren. 

Wollen wir über die Übernahme attischen Rechts seitens 
der Bündner abschließend urteilen, so gälte es vor allem fest
zustellen, was im 4. Jahrhundert in den einzelnen Bundesstädten 
Rechtens war. Die Ergebnisse dieser Feststellungen müßten 
alsdann mit den uns bekannten attischen Rechtsinstitutionen 
verglichen, die Gleichheiten und Verschiedenheiten mit Unter
scheidung des 'vVesentlichen und Unwesentlichen geprüft und 
zusammengestellt werden. Hiernach bliebe noch die wichtigste 
Aufgabe der Untersuchung, die Unterscheidung, was von den 
Einrichtungen der Bündner gemeingriechisches, was eigentüm
lich attisches bezw. aus Attika entlehntes Recht gewesen ist. 
Zu dem Behufe müßte das Rechtswesen auch der dem attischen 
Einfluß entrückten Gemeinden untersucht werden. Aus der 
Verschiedenheit ihrer jeweiligen Rechtsinstitutionert könnte dann 
endlich der Nachweis für die Tatsache der Rezeption in den 
attischen Bundesstädten geführt werden. 

Da ist es nun in erster Linie der beklagenswerte Mangel 
an brauchbaren Quellen, \\Telcher unsere Untersuchung .erschwert. 
Während wir für das Recht Athens neben systematischen Dar
stellungen (Aristoteles, Theophrast) oder den daraus geschöpften 
Notizen der antiken Lexikographen (Harpokration, Pollux usw.) 
die groJ~e Anzahl der erhaltenen Gerichtsreden und die überaus 
zahlreichen Inschriften besitzen, sind wir für die' anderen Städte 
und Inseln fast durchweg einzig auf die nicht eben zahlreichen 
monumentalen Quellen angewiesen. Nur vereinzelt lassen sich 
Schriftstellernotizen verwerten; die Lokalchroniken und die 
Politien des Aristoteles, die manches vVertvolle enthalten haben 
mögen, sind bis auf wenige Fragmente verloren. Von den 
erhaltenen Inschriften aber gehören die weitaus meisten erst 
der jüngeren Zeit an, dürfen also für die Erforschung der Ein
richtungen des 4. Jahrhunderts nur mit Vorbehalt benutzt 
werden,l wennschon im allgemeinen anzunehmen ist, daß die 

1 Denn der Einfluß Athens hatte, wie schon oben bemerkt, auch 
seine zeitlichen Grenzen, und später übten vornehmlich die Römer einen 

. ~ . 
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einmal eingewurzelten Rechtsinstitutionen ungleich dauerhafter 
gewesen sind als etwa militärische oder Verfassungseinrich
tungen.1 Zudem überliefern uns auch die Inschriften oft nur 
alleinstehende Kunstausdrücke , deren Bedeutung manchesmal 
nicht mit völliger Sicherheit bestimmt werden kann. 2 

Besonders mühevoll aber erscheint selbst nach ÜberwindunO" b 

der geschilderten Schwierigkeiten häufig die exakte Beant-
wortung der Frage, was panhellenisches, was spezifisch attisches 
bezw. von Attika übernommenes Recht sei, und somit die klare 
Verdeutlichung des attischen Einflusses. Denn für den Nach
weis des Nichtvorhandenseins oder der Verschiedenheit der in 
Frage kommenden Rechtsinstitutionen bei den dem attischen 
Einfluß entrückten Gemeinden steht uns in sonderheit für die 
ältere Zeit meist nur das Argurnenturn ex silentio zu Gebote, 
das bei der erschreckenden Dürftigkeit unseres Materials nicht 

nicht zu unterscbätzenden Einfluß auf die Gestaltung griechischer Stadt
verfassungen aus, zuerst nachweisbar in Böotien (vgl. die von Holleaux, 
Bull. Corr. Hell. XIV. , veröffentlichten Dekrete aus Aluaiphiai) , später 
z. B. in Andania (vgl. Swoboda , Griech. Volksbeschlüsse, S. 149 , über 
römischen Einfluß überhaupt S. 176 f.). Des weiteren beachte man die 
zeitlich vorausliegenden Perioden, in denen der Einfluß Makedoniens und 
Thessaliens , des achaiischen und aitolischen Bundes, gerade für das See
bundsgebiet .. dann auch des Inselkoinoos unter zuerst ägyptischer, dann 
rhodiseher Agide dominiert (vgl. Dittenberger, Syl1.2 224, n. 2 , und Dur
bach, BuH. Corr. Hell. X, p. 120 ff.). - Zum Vergleich können hiefür auch 
die Sakralinstitutionen herangezogen werden. So w eisen z. B: auf Amorgos 
die ältesten Idole auf kleinasiatischen Einfluß (vgl. Dümmler, Mitteilungen 
von den griechischen Inseln, Athenische Mitteilungen XI, S. 15-46 = Kleine 
Schriften III, S. 45-83). Im 5. Jahrhundert läßt sich hier der Kult der 
Demeter Orea nachw eisen (Michel, Recueil 782); später finden wir als 
Hauptheiligtum von Aigiale den Tempel der Athe!1a Polias; im 3. Jahr
hundert endlich dringt der Kult der Athena Itonü aus Thessalien und 
Boiotien ein (vgl. Reinach, BuH. Corr. Hell. VIII, 1884, p. 450, n. 17. 
Weitere Belege bei O . Gruppe, Griecbische Mythologie und Religions
geschichte (= 1. v. Müllers Handbuch V 2) I, S. 235, Anm. 5) : Ein Spiegel
bild des Einflusses der verschiedenen Machtsphären , denen Amorgos im 
Laufe qer Zeit angehörte. Adoptierte man aber Götter, wie viel eher 

Gesetze! 
1 V gl. die Gültigkeit des code civile Napo~ons !in den linksrheinischen 

Gebieten Deutschlands bis zum I. Januar 1900. 
2 V gl. z. B. die Kommentare zu dem ephesischen Kriegsaufruf gegen 

Mithradates (Dittenberger, Syl1.2 329) bei den verschiedenen Herausgebern . 

I r 

r 

, 
I • 

Einleitung. 13 

eben viel besagt. Später aber fanden die Kunstausdrücke mit
u?ter eine allgemeine Verwendung: Athen hatte sie geprägt, 
dle Bundesstaaten hatten sie von Athen übernommen und 
?amit w~r ihre ~ufnahme in den Gemeinsprachschatz '(auch 
1m techmschen Smne) angebahnt. Zudem mag sich eine teil
weise Ausgleichung des materiellen Rechts in hellenistischer 
Zeit vollzogen haben. Den Weg dazu hatte freilich wiederum 
das attische Reich geebnet. 1 

Es will uns unmöglich erscheinen) im ersten Anlauf alle 
~ie geschilderten Schwierigkeiten zu überwinden und die Frage 
Ihrem vollen Umfange nach zur Entscheidung zu bringen. Eine 
Beschränkung wurde daher in der Weise versucht, daß aus der 

·Fülle der Rechtsinstitutionen das Prozeßrecht herausgegriffen 
und seine Rezeption durch die Bündner nachzuweisen versucht 
wurde, während das materielle Recht vorerst unberücksichtigt 
blieb. Die Berechtigung und Zweckmä,ßigkeit dieser Auswahl 
liegt zutage. Denn in der Natur der Sache ist es beO"ründet . b , 

daß em e ursprüngliche Einheit panhellenisehen Rechts sich in 
erster Linie auf die ~ materielle Grundlage erstreckt haben muß 
d.~e ~ ers~hiedenheit der einzelnen Stadtrechte dagegen haupt~ 
sachhch m der formalen Ausgestaltung der Rechtsinstitutionen 
~? suchen ist. Demgemäß wird sich auch der Nachweis der 
Ubernahme attischen Rechts schlechthin zuvörderst immer auf 
den Nachweis der Übernahme des Formalrechts stützen müssen 
und umgekehrt wir~ der Nachweis der Rezeption des Formal~ 
rechts den Beweis für die Rezeption auch des materiellen 
Rechts stets mit mehr oder minder großer Wahrscheinlichkeit 
IP. sich schließen. 

Zu diesem Zwecke versuchten wir, gemäß den oben ent-

1 V gl. oben S. 8, Anm. I. - In diesem Sinne sind auch Mitteis' 
Ausführungen, Reichsrecht und Volksrecht, S. 72, zu verstehen bezw. zu 
b,erichtige~. Der Vergleich mit dem deutschen Privatrecht ist hinfällig. 
Gerade dIe deutschen Verhältnisse lehren, wie sich trotz der Einheit des 
bürgerlichen Rechts in den verschiedenen Staaten und Städten eine fast 
unübersehbare Mannigfaltigkeit der einzelnen Ausgestaltung, z. B. im Ehe
r.echt, entwickeln konnte, welche erst durch die Einführung des Bürger
hchen Gesetzbuchs am 1. Januar 1900 beseitigt \vurde. - Im übrigen sehe 
man Mitteis' Ausführungen über Rechtsbewidmung a. a. O. S. 78. . 
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wickelten Grundsätzen, zunächst geographisch geordnet eine 
Zusammenstellung alles desjenigen Materials, welches uns zur 
Aufhellung des Prozeßrechts der einstigen attischen Seebunds
staaten geeignet erschien, und richteten bei der Besprechung 
der einzelnen Dokumente unser besonderes Augenmerk stets 
darauf, die Übereinstimmung bezw. Nichtübereinstimmung mit 
dem attischen ProzeJ3recht klarzulegen. Das gleiche Verfahren 
wurde sodann für die dem attischen Einfluß nicht unterwor
fenen Gemeinden durchgeführt. Zum. Schlusse erschien es 
angezeigt, das Ergebnis nochmals in sachlicher Anordnung vor
zuführen, um nicht nur zu zeigen, wie attisches ProzeJ3recht 
'selbst bis in die entlegensten Teile des ehemaligen Bundes
gebiets vorgedrungen ist, sondern auch darzutun, auf welche 
Teile des Prozeßrechts sich diese Übernahme vornehmlich 
erstreckt hat. 

V ollständigkeit wurde für die folgenden Ausführungen 
zwar erstrebt, konnte aber nach Lage der Dinge abschließend 
überhaupt nicht erreicht werden (vgl. Swoboda, Griech. Volks
beschlüsse, Vorrede S. V/VI). Immerhin glauben wir, inner
halb der uns zugänglichen Quell en kein wichtiges und b rau c h
bares Dokument übersehen und wenigsteps eine überzeugende 
Reichhaltigkeit der Argumentation erzielt zu haben. 

Die Inschriftenzitate wurden, wenn möglich, auf die IG 
und zugleich auf eine der gebräuchlichen Sammlungen: Ditten
bergers Sylloge 2 oder Michels Recueil, zurückgeführt, wo man 
auch die varia lectio zu den einzelnen Inschriften nachsehen 
möge. 

.... 
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Das Prozefirecht der attischen Seebundsstaaten. 

1. Die Inseln. 

Bei keiner anderen Insel des ägäischen Meeres dürften 
wohl die Beziehungen zu Athen in ältere Zeiten zurückreichen 
denn bei Enboia. Insonderheit Eretria, schon seit der Münz
reform Solons . durch rege handelspolitische Beziehungen mit 
Attika verbund~en, unterhielt namentlich seit den Perserkriegen 
mit verschwindenden Unterbrechungen ein stetig freundschaft
liches Einvernehmen mit Athen. 1 Die wörtliche Übereinstim
mung besonders der Proxeniedekrete mit den attischen, das 
Vorkommen der brJr8lr; als Schatzungsklasse (mit Parallelstellung 
zu den athenischen, Ditt. Syll. 2 62=IG 11, 5, 7b : Anfang des 
4· Jahrhunderts), die Erwähnung von JroA.Sp,aQxol (Ditt. Syll. 2 

277; von Böckh zu Beginn des I., von Wilamowitz gegen 
Ende des 4· Jahrhunderts datiert; not. 4 bei Ditt. a. a. 0.) 
lassen unschwer einen starken attischen Einfluß schlechthin 
erkennen. Daß sich derselbe auch auf das Rechtswesen erstreckte 
lehrt uns eine von Rangabe (Antiquites Helleniques 11, p. 266: 
n. 689) veröffentlichte Urkunde. Sie stammt aus der Zeit 
unmittelbar vor der Römerherrschaft (vgl. Rangabe a. a. O. 
S. 269 f.) und ist ein Ehrendekret für einen Eretrier Theo
pompos, der sich um seine Vaterstadt dadurch verdient gemacht 
hatte, daß er ihr 40000 Drachmen überwies. Diese sollte sie 
auf sichere Hypotheken verleihen, um von den jährlichen Zinsen 
den Aufwand für das in den Ringschulen nötige Öl bestreiten 

1 Athen und Eretria wagten es im Jahre 500 von den europäischen. 
Griechen allein, die aufständischen Ionier tatkräftig zu unterstützen. 44) 
bis (mindestens) 442 lagen die beiden Städte im Krieg (Wilamowitz, Hermes 

. XX, S. 481). Nach dem Seesiege der Peloponnesier im Sommer 41 [ 
(s. o. S. 7, Anm: 3) fiel Eretria neuerdings ab; doch schon 394 wurde das 
Bündnis mit Athen erneuert (Ditt. Syl1.2 62, n. I). 
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zu können. Unter anderem trifft das Psephisma auch Bestim
mungen, daß das Kapital der gewollten Verwendung erhalten 
bleibe. Z. 5 I ff.: 

öJrro~ oe f1ivr; 7:0 avaxElflsvoV aorpa

lw~ xa7:a 7:~V 7:0V aVaff8V7:0q, ßovlr;otv xal sl~ &)"lo 

{lr;{fEv fJ xa7:aXQ~(jaoffat, {lr;ffSVl Egovolav slvat 

7:0V7:0V 7:0V OtarpoQov {lr;OE axo 7:015 Jr[X7:0V7:0~ a-

x> aV7:ov 7:0XOV {l~7:S xaT:aXQ~oau{fat dr; &).).,0 {lr;ffev 

{l~1:S EJrt'fpr;rp[oau{fat {l~T:E EXc(!roT:~uat' si OE {l~, Ö T8 rQ[ a]
'ffJa~ ~ EXSQroT:'rJuar; orpStli7:ro ISQa~ Tij~ ~QT8fltOO[~] 
oQaX{la~ 8gaxw,uvQla~ xat ~(jTro axayroy~ xa7:> av-

7:0V T:cO ßOVlO{l8Vro EJrl TW TQlrro {l8Qct XQO~ 7:0V~ 
(XQxovTaq, X7:l. 

Die Übereinstimmung mit der attischen Klageform ist ein
leuchtend. Dieselbe wurde angewandt einerseits gegen Ver
brecher, welche auf der Tat ertappt wurden: die aJrayroy~ 7:cOV 

xaxovQYrov, der weitaus häufigste Fall (Lipsius, Att. Recht und 
Rechtsverf. II I, 1908, S. 320), anderseits aber auch gegen Atime 
oder Fremde, welche sich die Rechte der Vollbürger anma.ßten 
(Lipsius a. a. O . S. 327ff.), z. B. in der Volksversammlung 
redeten. Im zweiten Fall hatte häufiger noch Endeixis statt, 
wenn der Anzuklagende abwesend war, d. h. wenn aus irgend 
einem Grunde die aJrayroy~ zu dem Zeitpunkte, da der l~time 
d~e nur einem Epitimen zukommende Handlung sich an,mfßte, 
mcht angestellt worden war. Konnte aber Apagoge angestellt 
werden, wenn eine Persönlichkeit, der dies verboten war, die 
Rednerbühne bestieg, warum sollte es ihrem Wesen wider
sprechen, daß einmal durch eigenes Dekret für einen bestifn mten 
Fall ihre Anwendung dann gestattet wurde, wenn der Redner 
einen bestimmten gesetzwidrige~ Antrag stellte? 1 Freil~ch er
warteten wir nach attischer Analogie eine vxrofloa[a mit nach ... 
folgender rQarp~ JraQavo{lrov.~ Allein einerseits sollten' durch 
das Dekret doch wohl jegliche Versuche, die Gelder I,a . ders 
als für den ,Stiftungszweck zu verwerten, getroffen werden, ! also 
auch solche privater Natur, ~und. niclit nur das Stellen eines 
stiftungswidrigen Antrags . And~rseits aber hätte es sich gar 

I . 

1 Wurde doch auch in Athen »für den einzelnen Fall durch Vo!ks
beschluß die Kompetenz der Apagoge erweitert«. Lipsius a. a. O. S. 321 f. 
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nicht darum aehandelt zu entscheiden, ob der Antrag gesetz-
~ , 

widrig wäre oder nicht: das angezogene Dekret bestimmt dies 
ja klar und deutlich. Das Verbrechen ist vielmehr offenkundig, 
der Delinquent , wenn er (um auf den nächstliegenden Fall 
zurückzukommen) einen verbotenen Antrag stellt, in gewissem 
Sinne EX> aVTorp05QqJ ertappt, und jedem Teilnehmer der be
treffenden Versammlung steht es frei, insofern er überhaupt 
zum Anstellen einer Klage berechtigt ist, jenen den Archonten 
zur Bestrafung zu überliefern. Da wir es in unserem Psephisma 
mit einern Dekret für einen bestimmten Fall zu tun haben, so 
läßt sich natürlich die Frage, vor welche Vorstandschaft di es e 
Apagoge in Athen gehört hätte, nicht mit Sicherheit beant
worten. Sicherlich bedingt indes die nYf:!lovla der ä(!XOVTE~ 
keine Diskrepanz, da z. B. die Apagoge gegen Verbannte, die 
unrechtmäßigerweise zurückkehrten, in Athen bei den Thesmo-, 
theten angebra~ht werden mußte (Lipsius, Att. Recht 1I, S. 329). 
Die Aussetzung einer Denunziantenprämie war allerdings in 
Athen nur bd der Phasis üblich. Trotzdem erscheint es uns 
nach den vorstehenden Darlegungen unbillig, in dieser eretrischen 
aJrayroy'/ »faktisch nur eine andere, sichere F 0 r m für die 
Denunziation« (Ziebarth, Hcrmes XXXII, S. 6 I 8) zu erblicken. 

Auch Chalkis hatte dem delischen Bunde angehört und 
nach Unterdrückung des euboiischen Aufstandes zwar eigene 
Gerichtshoheit behalten , jedoch mit der Einschränkung, daß 
gegen Verbannung, Todesstrafe und Atimie Appellation an die 
athenischen Geschworenengerichte gestattet wurde. 1 Keine 
einzige 'Urkunde steht uns jedoch , für das Prozeßrecht der 
Stadt Chalkis selbst, noch auch für irgendeine der übrigen 
Gemeinden Euboias zu Gebote. 

Auch unter den Inschriften aus Aigina - soweit diese 
in den neuen IG IV (= Fränkel, Inscriptiones Argolidis etc.) 

1 Dittenberger, Syl1.2 17. Z. 71 ff.: 
••• 7:ar; [o]E Ev8vvar; XaAxloEi[a]l xa7:

a a'Pwv avrüv ~,at sv XaAxlOl xa&cmE~ 11&-

, fVfalv ~4&1j),'aiol~, n),Ev 'Pvj'Er; xat .f}avar-

° xat dnf.liar;· nE~t d'E 7:ovrwv ~'PFalv ~va
l :.t&EvaSE sg 7:Ev Hwiav rEv röv .f}fa/-to&

El'ÜV xara 7:0 'PaE'Pla/-ta 7:Ü OE/-tO. X7:A. 

W eb a 1' , Altisch es Proze.firecht. 2 
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zusammengestellt sind - befindet sich keine, die für die Frage 
der Übernahme . attischen Prozeßrechts, sei es nun positiv oder 
negativ, mit irgendwelchem Gewichte könnte verwertet werden. 
Lediglich der Vollständigkeit halber nennen wir IG IV, I, ein 
Ehrendekret für den pergamenischen Statthalter Kleon aus der 
Mitte des 2. Jahrhunderts, Z. 4 ff. : . . . xarax l -&Evro~ (le xal, 
K).(rovoc; rrov rov ßautUro!; ~rra).o['ll I rpl).aoE).rpov uWflaro
(]>v[lJa'xOJv xat flElvavror; h[1J O'clxaES xal, .. . folgen die 
Verdienste Kleons, und mit Abirrung der Konstruktion in den 
Nominativ Z. 17: ... niJ~ re tX.7rHIEXlhw[ wv I sv rovrolr; rolq, 
[~nutJ OlXro[V rac J fleV .7r).Ei[ a Jrar; elr; uv)'[lv I uLV aY1Jyoxm[r;, 
rar; O'e sn' a]L[rov dJvEvqXlhiaar; otEsayr,[yo I xwr; muTE xat 
[fla).Ja [ro Jvr; rar; oixa~ Exovrar; E'tJOOXElv xr).. ;J.norp/(JEtv oixw; 
:...-. »Klagen vorbringen, einreichen« entspricht hier völlig der 
attischen Gerichtssprache (Demosthenes 18, 54; 27, 12). Auch 
avag;E(JEtV im Sinne des lateinischen referre widerstreitet zum 
mindesten dem attischen Sprachgebrauch nicht, l wenn es auch 
nicht im strengen Sinne technischer Terminus geworden zu 
sein scheint. Erkennen wir somit einerseits, daß die angezogene 
Stelle sich der Annahme unserer Hypothese nicht entgegen
stellt, so wäre es anderseits gewagt, irgendwelche positiven 
Folgerungen aus dem Gebrauch dieser Wendungen ziehen zu 
wollen. 

j 

Ebensowenig sind wir in der Lage, den Nachweis für die I t 
Übernahme attischen Proze.ßrechts auf den nördlichen Inseln 
zu erbringen. Das Aufstellen von Hypotheksäulen an 
den belasteten Grundstücken auf Lemnos (Dc.reste, Haussoullier, 
Reinach, Inscriptions juridiques Grecques , VIII C. 59, p. 116 
= 4. Jahrhundert) als speziell von Attika 'übernommenes Institut 
anzusprechen, . erschiene an sich wohl als angängig. Abgesehen 
von den attischen Steinen nämlich finden ;sich Ö(JOl als Hypothek
säulen nur noch auf Amorgos, Syros und Naxos,2 also durch-

1 avaq;s(JEtv ).oyo~ = rationem reddere; Ly:.sias 30, 5 (wo Schöll 
allerdings anoq;s(JElV konjiziert); aber auch ge~inhellenisch, vgl. Sophokles, 
Antigone 272; E.uripides, Phoinissai 1722 u. a m . . 

2 Inscr. jurid. Gr. VIII, p. 108 ff. Trotz besonderer Untersuchung war 
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wegs auf Inseln, für welche wir einen Einfluß seitens Athens 
nach dem in der Einleitung Ausgeführten voraussetzen dürfen. 
Aber erstlich . birgt diese Tatsache bei der Dürftigkeit des in
schriftlichen Materials keIne zwingende Notwendigkeit in sich, 
das Aufstellen solcher Säulen als einen eigentümlich attischen 
Brauch zu betrachten. 1 Und selbst unter dieser Voraussetzung 
dürfte die Vermutung nicht von der Hand zu weisen sein, wir 
möchten es bei der lemnischen Inschrift nur etwa mit einer -
Institution der attischen Kleruchie in Myrina zu tun haben.2 

Nicht viel besser ergeht es uns bei den der kleinasia
tischen Küste unmittelbar vorgelagerten Eilande n . 
Für das' Prozeßrecht von Mytilene auf Lesbos kommt einzig 
eine Urkunde aus dem Ende des 4. Jahrhunderts IG XII, 2, 6 
= Michel, Rec. 356 (nach Hicks, Manual2, n. 164 aus dem 
Jahre 324) in Betracht, die sich auf die Rückkehr politischer 
Verbannter bezieht. Uns interessieren Z. II ff. : . .].u1}O' aZ XE rtq; 

dlxav Y(Jarp1)rat Jr8(Jl r[ 0] vrrov !1~ clua l[yovrov 01 .7re(Ji]o(Jof.lot 
xat 01 OlxauxoJrot fl'fjOS [äÄ.l]~ ä(JXa I fl1/O{['a xr).. Gegen die 
Ergänzung Elua[yovrov] werden sich Bedenken kaum erheben 
lassen. Demnach können wir für· Mytilene wenigstens nach
weisen, daß die Tätigkeit der instruierenden Behörde mit 
claaYEtv bezeichnet wird. Dagegen sind die .7re(JLO(Jof.lot und 
Otxa'UXOJrOl dem attischen Prozeßrecht völlig fremd. 

es dem Verfasser nicht möglich, die dort angeführten a uß erattischen Bei
spiele zu vermehren. 

1 Dies dürften wir mit Sicherheit erst dann annehmen , wenn wir 
wüßten, welchen abweichenden Modus die übrigen Gemeinden zur Bekannt
machung von Hypotheken anwandten. Nun bemerkt zwar Thalheim, 
Rechtsaltertümer 4 , S. 104, daß diese Bekanntmachung z. B. in K yzikos 
durch öffentliche Verkündigung erfolgte, einige wenige Städte sogar eine 
Art von Hypothekenbüchern besaßen ; auch geschieht in anderen hierher 
gehörigen Urkunden, z. B. dem bekannten ephesischen Notstandsgesetz 
(Ditt. Syll,2 5 I 0), das die genauesten Bestimmungen gerade über Grund
hypotheken enthält, eines besitzanzeigenden ö(Joq mit keinem Worte Er
w ähnung. Bei der Dürftigkeit des Materials will aber das argumentum ex 
silentio - wie schon oben einmal bemerkt - nicht allzuviel bedeuten. · 

2 Eine unseres Wissens noch nirgend ausgesprochene, aber nahe
liegende Vermutung (Fundort Moudros). 
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Erst aus römischer Zeit stammt IG XII, 2, 562, eine im 
Gebiet des alten Eresos gefundene Grabinschrift, die einen 
von . der attischen Gericptssprache abweichenden Terminus 
enthält: 

Av(!~lLOC; IIivvr:oc; r).:vxwvoc; )E(!E<JLOC; 

xat Mr;{fv,ul'aloc; ßov1l:vr1}C; xal ~Ul(X(!X'l]C; vamv 

7:eDV EV I.uv(Jv'I] lfhlxa 7:0 I1vr;/1tlov 7:ovr:o 

El1avr:eD xat 7:~ UI'I1ßiro flOV AlOlvvla Av(!. X(!vulro 

EJrl 7:eD gn(!ov l1'1]of[vla ß1r;{f'jvat' Ei (Je Tl; 7:01-

I1~G [r; hrl ]ßa1eo{fat Jlr: rol1a ~ TB a.71o TOi) rfvovc; 

flOV 1) xat gn(!o.; TlC;, ooJUEt reD Il:(!WraTW 

raflE:(w o'l]va(!lwv flv(Jlaoac; . . 

"at 7:eD Jl(JouavrEi1[1]a[l-'rt 

Jedenfalls war dem :rr(!oGavrEl1).ac; ein bestimmter Anteil 
der Strafsumme für die Anzeige zugesichert. Nach attischer 
Terminologie hätte hier q;alt'EU' oder El)OEl",."vVat gebraucht 
werden müssen. Bei dem jungen Alter der Urkunde kann ihr 
aber irgend welche Beweiskraft für unsere Untersuchung nicht 
zugesprochen werden. Äußerst nahe liegt ja die Vermutung, 
daß wir es einfach mit einer Übersetzung des römischen Ter
minus deferre zu tun haben, die allerdings zumeist mit xax

arrl11Elv gegeben wird. Immerhin möchten wir darauf hin
weisen, daß sich der Terminus Jlor:arrl118lv im gleichen Sinne 
auch auf einer rhodischen Inschrift (s. unten S. 39) findet, 
·die nach Hiller v. Gärtringen spätestens ins 3. Jahrhundert, 
vielleicht sogar in eine noch frühere Zeit zu datieren ist. 

Auch eine dem 4. Jahrhundert entstammende Inschrift der 
Insel Chios (Dittenberger, Syll.2 570) zeigt efne von der attischen 
abweichende Terminologie. Es ist ein Verbot der Profan
benutzung eines heiligen Hains. Die Üb~rtretung eines solchen 
Gebots hätte in Athen nach Lage des Falls Phasis oder Endeixis 
beim Archon König zur Folge gehabt (Lipsius, Att. Recht II, 
S. 313 f. bezw. S. 336). Das angezogene, Dekret aber bestimmt, 
Z. 5: 1/V OE :rrolflail''I]t ... [0 l]o'cOv x1t rE~-.7ra7:W .7r(![nc;] 7:or:; 

ßaul1eac; . und entsprechend Z. 17 f.: ;;v Oe 0 Mlc01) 11~ 
-"ar slJr Bl _. Augenscheinlich ist xanl.7rslv Terminus für 
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eine bestimmte Klageform, welche in Attika mit einem anderen 
Kunstausdrucke bezeichnet wird. 

Die Erklärung für diese letzteren Fälle deutlicher Ver
schiedenheit der prozessualen Terminologie ist unsch wer zu 
finden. Unter allen Mitgliedern des älteren Seebunds bewahrten 
dje Inseln Samos, Lesbos und Chios am längsten die Auto
nomie. Sam 0 s zuerst verlor dieselbe im Jahre 440, scheidet 
aber für unsere Betrachtung aus, da wir kein einziges Dokument 
besitzen, das über sein Prozeßrecht irgend wie A ufschlu"ß geben 
könnte. Lesbos "vurde erst 428/27 (01. 88, I) zur Strafe 
für seinen Abfall unterworfen, Chi 0 s endlich geriet nie in ein 
Abhängigkeitsverhältnis, war auch nie an Athen tributpflichtig. 
Zwar wurden 425 gegen die Bundestreue auch dieses letzten 
autonomen Ivlitglieds Zweifel erhoben. Doch mU.ßten sich die 
Athener mit der Zerstörung eines Teiles der Festungswerke 
der Chier begnügen. I Nach dem Gesagten ist es also nur 
natürlich, daß gerade diese Inseln ihr Rechtswesen frei von 
attischem Einflu.ß gehalten haben. 

Desto klarer . läßt sich die Übernahme attis~hen Proze,ß
rechts auf den ionischen Kykladell nachweisen. Vor allem 
auf Keos finden sich zahlreiche Spuren derselben. Diese Insel 
hatte sowohl dem delischen als auch seit 373 dem jüngeren 
attischen Seebunde angehört (Busolt, Gr. Staatsaltert., S. 332). 
In ein besonderes Abhängigkeitsverhältnis von Athen war sie 
durch einen Aufstand geraten, den 36413 die thebanische Partei 
nach Ermordung eines attischen Proxenos aus Iulis, ermutigt 
durch die An wesenheit der Flotte des Epameinondas, unter
nommen hatte. Als aber die Thebaner nach Hause zurück
gekehrt waren, unterwarf Chabrias die Insulaner ohne große 
Mühe und zwang ihnen einen neuen, härteren Bündnisvertrag 
auf. Ein nochmaliges Aufflackern der Erhebung in Iulis wurde 
durch einen gewissen Aristophon alsbald erstickt. 2 

.. 1 1huc. IV,)I. Vgl. Köhler, Urkunden u. Untersuchungen, S. 146. 
Uber die Stellung von Chios im delischen Bund überhaupt, Köhler 

a. a. O. S. 196. - Dem jüngeren Bund trat Chios am frühesten, infolge
dessen auch wohl unter den günstigsten Bedingungen bei. V gI. Ditt. Syll. 2 

80 = IG H, 17, Z. 79; auch Athen. Mitteil. 11, S. 138 ff.; vgl. IG H, q. 
2 Köhler, Athen. Mitteil. I (1876), S. 142 ff. 
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Für den Nachweis der Rezeption des Prozeßrechts er
scheinen uns am ergiebigsten zwei Dekrete von Koressos und 
lulis aus dei Mitte des 4. Jahrhunderts (IG II, 546 = Michel 
Rec. 40 I, I und 11), die den Athenern das Handelsmonopol 
für Zinnober zusichern. Sie enthalten Bestimmungen für die 
Ausfuhr desselben aus Koressos bezw. Iulis. Für den Fall der 
Verletzung derselben soll in Koressos EI' 0 Bist ~ oder rp a 0 u:; 

bei den aarvvopOl statthaben, deren Pflicht es ist, die Sache 
in Monatsfrist zur A-burteilung vor das Gericht zu bringen. 
Das iulische Dekret gestattet die gVO[;(st~ nicht nur in Iulis, 
sondern auch in Athen. Auch haben in Iulis die nQo(Jrarca 
anstatt der darvvOflOt die Gerichtsvorstandschaft, was zur Sache 
wenig ausmacht. Die juristische Lage des Falls ist klar: Da 
es sich um Beeinträchtigung eines Staatsrechts handelt, so 
wäre auch in Athen rpaau:; oder EV&/Sl~ angewendet worden. 
Charakteristisch ist auch die Bestimmung einer Frist, innerhalb 
deren die Fälle zur Erledigung gebracht werden müssen. Denn 
es ist typisch für Athen, daß alle Klagen in Handelssachen 
EflP1JvOt sind. Aber die Übereinstimmung geht noch weiter. 
Das koressisehe Dekret fährt fort (Z. 18 ff.): 

Twt 08 fj)1Jvavn 1) 8v08lsavT[t •.••.. n))v 1)plJlo[BJwv' 
UtV 08 oovlo~ ~t 0 sv&lsa~) ia(l PEv Tdiv ESayolJ[rwv ~t, 
8l~v{}BQO~ Eorw xat . . .Ir Ja PEQ1] EOTW avrwt' alV oe ällov 

, ;' ) , 'f} )/ [' , 
TtVO~ "lt, BA8V 8(JO~ 8ar w xat . . . xrA. 

Noch korrekter drückt sich das iulische Dekret aus (Z. 29): 
EetV (JE oovlo~ ~l 0 p11vvoa~, 81E'v{}l:Qo~ Ea[ rw xat . .. TmV ... 
XQ1JflJlarwv (1ETEaTw aVrmt XTl. Denn der Sklave kann nur 
denunzieren, keine Klageschrift einreichen.! Sachlich stimmen 

1 Unhaltbar ist Pridiks Annahme (Oe Cei insulae rebus, S. II4 und 
II8), die Termini l1voEL~lq;, (f)(xatq;, ,unvvalq; seien in den vorliegenden 
Dekrden unterschiedslos in der Bedeutung »Anzeige« schlechthin gebraucht. 
Dem widerspricht vor allem die mehrfache ausdrückliche Gegenüberstellung 
7:cjJ gJnvav'tl q 7:cjJ Ev(JEI§av'tl oder xa2 7:<jJ gJn~av'tl xa2 njJ EvoEI§avu, 

vgl. Lipsius, Ber. d. sächs. Ges. d. Wiss. 1898, .~. 158 A.2, der weiterhin 
treffend bemerkt: »Dabei ist ~'VOfl~tq; der allgen' eine ,Ausdruck, der darum 
auch auf Sklaven Anwendung findet.« Hiedurclif ers~heint uns auch Zie· 
barths Folgerung widerlegt, »daß schon im vierten Jahrhundert dit! Gerichts
sprache eines Bundesstaates von Athen, die zw.eifellos nicht unbeeinflußt 
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heide Dekrete mit den für Athen bezeugten Einrichtungen 
überein. Denn »der charakteristische Unterschied ... der Phasis 
von den übrigen Formen der öffentlichen Klage scheint darin 
gelegen zu haben, daß dem Kläger die Hälfte des dem ver
urteilten Angeklagten weggenommenen Gutes bezw. die Hälfte 
der demselben auferlegten Geldstrafe zufiel« (Lipsius, Att. Recht II, 
S. 310), sicherlich stets dann, wenn die Phasis gegen die Be
einträchtigung staatlicher Interessen sich richtete. Sklaven aber 
pflegten, wenn sie als f-l1Jv'Vral auftraten und ihre Angaben als 
wahr befunden wurden, mit der Erteilung der Freiheit belohnt 
zu werden (Lipsius a. a. O. I, S. 209). Erhielt dagegen der 
Kläger bei einer Phasis nicht \venigstens den fünften Teil der 
Richterstimmen, so traf ihn in Athen eine Buße von 1000 Drach
Inen und partiale Atimie (Lipsius a. a. O. II, S. 3 15). Ähn
liches muß auch für Keos gegolten haben. Denn sonst wäre 
der Beisatz im koressisehen Psephisma unerklärlich (Z. 2I f.): 
ElvJat [o~] xat ErpEOlV Af}1jvasB xat rwt rp~val'rt xal TfXt 
l vocl[gavTl XTA.. Denn man erwartet zunächst nur, daß dem 
Angeklagten, nicht aber auch dem Kläger, Appellationsmöglich
keit 1 geboten werde. Drohte aber dem Kläger im Falle des 
Verlustes der angestrengten Klage eine empfindliche Buße, so 
verstehen wir es gar wohl, daß die Athener auch den die 
Interessen des attischen Handelsmonopols wahrenden Kläger 
vor den schlimmen Folgen eines vielleicht nicht ganz unpartei
ischen Erkenntnisses der keischen Richter durch Zusicherung 
der Appellationsmöglichkeit nach Kräften zu schützen trachteten. 2 

Wir dürfen also Gleichheit auch in diesem letzterwähnten 
Charakteristikum, mithin eine vollständige Übernahme der atti-
sehen Klageform auf der Insel als erWIesen betrachten. 

ist von der attischen, eine wesentliche Lockerung der Grenzen für die 
juristischen Begriffe zeigt.(( (Herme:; XXXII, S. 613.) 

1 Es besteht für mich kein Anlaß, mich hier mit der völlig abwei
chenden, von Wilamowitz abhängigen Auffassung von ErpWtq; bei Pridik 
a. a. O. S. 109 auseinanderzusetzen. Ich erachte sie durch die treffenden 
und überzeugenden Ausführungen von Lipsius, Ber. d. sächs. Ges. d. Wiss. 
1898, S. 15 S ff., für hinreichend widerlegt. 

2 Diese ' Sicherung des Klägers als Per 5 0 n war eben zugleich der 
wirksamste S~hutz der Interessen Athens. 
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Nicht so deutlich liegt die Sache bei einer anderen attischen 
Klageform , der filaaYYElfa. Ein dem 4. Jahrhundert ent
stammendes Dekret aus lulis, IG XII, 5, pars I 595 B, l be
zeichnet mit dem Terminus claayyo..1Hv das Erheben einer 
Klage gegen Sakral beamte wegen vorschriftswidriger Verwen
du'ng von Tempelgeldern. Wem es zustand, die Klage zu 
erheben, welcher Magistrat die Gerichtsvorstandschaft hatte, ob 
die Klage bei Rat oder Volksversammlung anzubringen war, 
überhaupt irgendwelche Einzelheit über das einzuschlagende 
Verfahren läßt uns die arg verstümmelte Urkunde mit Sicher
heit nicht erkennen. Dennoch erscheint es nicht ungerecht
fertigt, die Übernahme einer attischen Klageform zu vermuten. 
Charakteristisch für die attische Meldeklage ist, daß es »außer
ordentliche, wichtige, ein schnelles Einschreiten erfordernde 
Verbrechen sind, gegen welche sie bestimmt war« (Lipsius, 
Att. Proz. 2, S. 335). Ein solcher Fall liegt aber im iuliscben 
Dekret vor. Halbherr hat auf schol. Aeschin. Timarch. § I 

EvlOTE f1EVTOt xai sLaaYI'EllwJ xaTa 7:(DV EV{}VVO/lEvroV CC:TlETi

{J-n'TO hingewiesen, und Ziebarth hat sich, wie es scheint, schon 
hiedurch von der Gleichheit des keischen und attischen Rechts
instituts überzeugen lassen,2 u. E. nicht eben bedächtig. Zwar 
hat der Äschinesscholiast a. a. O . Elaayyella im technischen 
Sinne und nicht etwa für Anzeige oder Angabe schlechthin 
(vgl. Lipsius, Att. Recht I, S. 177) verwendet. Denn der Gegen -

1 Schon vor dem Erscheinen des ersten Teils von Band 5 des Insel
korpus hatten wir das Dekret einem Berichte von F. Halbherr: Iscrizioni 
di Ce os Museo Italiano di antichitä c1assica I, p. 191 ff., hier n. II p. 20 I 1 

entnom~.en und die für unsere Untersuchung in Betracht kommenden Zeilen 
zu ergänzen versucht. Dabei lasen wir Z. 16: E§eLvat 08 nih (:1ov/.Of-t€v(J)t 
elaayyo..),eLv n](>o.;' 7:0VC; {}Eaf-t0qyv/,axac; X7:/ .. Hiller hat ergänzt: [1J'1jVtX7:W 

08 0 X~r/tsWV in1- , 7:WL ~f-tlaEt n J!)/JC; 7:0VC; {}eaf-t0cpv).axac; x7:/... Indes 
erscheint es uns nicht wahrscheinlich, daß das Anstellen derselben Klage 
Z. 16 mit q;aiVftV, Z, 18 mit flaaYYFAAftv bezeichnet worden sei. Jeden
falls bleibt sicher Z. 17 und 18 der Terminus elaayytUFtV. Die Diskr~panz 
der Ergänzungen hat daher für unsere weiteren Ausführungen betr. Uber
nahme der attischen Klageform auf Keos kein~Bed,eutung. 

2 Ziebarth, De iure iurando in iure Grae60, p~: 29 n. 4: »casu ... 
factum esse non potest, quod ... saecu!o fere IV Iulide elaayyeAla prorsus 
eadem, ut videtur, ratione atque Athenis (cf. Mus. Italian. I, 201)« in~eniatur. 
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satz 'zu ElaaYYEJ..la ist in dem Scholion YQarp1. Aber auch wenn 
wir ~ laayyiJ..lflv dort als vox propria fassen, so paßt die ganze 
Stelle doch nicht auf den iulischen Fall. Hier handelt es sich 
u. E. nicht um bere~ts abgetretene Beamte,l sondern um solche, 
die sich noch im Amt befinden. Deshalb mußte eben - und 
da mit erhalten wir eine neue Analogie zu den Einrichtungen 
Athens - eine Eisangelie eingebracht werden. Denn in Athen 
konnten öffentliche Klagen gegen Beamte während ihrer Amts
führung nur auf diese Weise angestrengt werden, wollte man 
nicht etwa bei den Epicheirotoniai ihre Absetzung zu erwirken 
suchen, um dann gegen sie gewisserma,ßen als Privatleute vor
zugehen (Lipsius, Att. Proz. 2, S. 767. - Über Eisangelie gegen 
Beamte vgl. jetzt auch Att. Recht I, S. 199 f.). Um dieses letztere 
Verfahren oder ein ihm ähnliches kann es sich hier natürlich 
nicht handeln. Denn einerseits bedurfte es hiezu, falls die 
Einrichtung der Epicheirotoniai auf Keos überhaupt bestand, 
keines besonderen Dekrets; anderseits empfahl si,h dasselbe 
schon um deswillen nicht, weil Eile nottat. Denn ein ding
liches Recht auf veruntreute Te!npelgelder hat es im alten 
Griechenland wohl nicht geg~ben. Sollte das Heiligtum keinen 
Schaden erleiden, so galt es rasch einzugreifen und den Schui
'digen eilig zur Verantwortung zu ziehen. Dafür aber war 
gerade, wie wir gesehen haben, die Eisallgelie bestimmt. Mit 
gutem Recht können wir daher - mit besseren Gründen u. E. 
'als Halbherr - eine Rezeption auch der attischen Eisangelie 
In das iulische Prozeßrecht vermuten. 2 

In einer dritten auf lulis bezüglichen Urkunde IG II, 5, 

1 Gegen solche war übrigens in Athen eine y~acp~ nf~t nvv fvl)v
vciiv jedenfalls die Regel , die Eisangelie (n ach der Amtsniederlegung) 
aber höchstens eine äußerst seltene Maßnahme. l Gli usi 0 gli abu s i delP 
elaaYYFAla! Halbherr a. a. 0. p. 203 .) 

2 Daran hindern auch die Ausführungen Pridiks a. a. O. S. 114 t. 
nicht, der in Konsequenz seiner schon oben (S. 22, A. I) widerlegten 
Anschauung yom unterschiedslosen Gebrauch der attischen Termini auf 
Keos flaayye)J .. fLv als »anzeigen« schlechthin auffaßt (was an sich, wie 
bemerkt, mögli.::h wäre) und sich, zumal da der substantivische Ter
minus im vorliegenden Dekret nicht vorkomme, auf eine genaup.re Unter
suchung der juristischen Sachlage gar nicht einläßt. Seine Erklärung von 
xaret 7:0V 'VOf-tOV (Z. 18) erscheint mir vollends wenig pl~usibd. 
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54b = Ditt. Syl1.2 101 begegnen wir dem Terminus axoYQa,
(jJEtV. Es handelt sich um ein attisches Dekret, das nach der 
Unterdrückung des oben (S. 2 I) erwähnten zweiten Aufstandes 
und nach Verhandlungen mit vier · keischen Sühnegesandten 
zustande gekommen war. Darin wurde u. a. die Bestimmung 
getroffen, daß die Teilnehmer jener Erhebung verbannt und 
ihre Güter konfisziert werden sollten (Z. 27-49). Für unsere 
Untersuchung kommen vornehmlich in Betracht Z. 41 ff.: ... 
(jJEVYEtV aVTor; [KJiw [xat] Älh;var; xat T~V oVGlav aVTwlv 
o''lJ/loGiav Elval rov o;j[.uo] TOi) ']OV) .. l'YjTWV. fOt 0 Y Q a 1p at ols 
avrrov Ttr. OVO/laTa al~l'ri[ xa fla]la svavrlov ro o;j,uo TWl ylQafl
[LaTEl ror; GTQaT'lJYO[r; T ]o[ c;:J lovll'Yjrwv ror; SXlO1]flov ITar; :4Jhj
vYjut, Nxv OB [TtVEr; TcOV] axoYQarpBvrOJv aprptu(J1]Tlrout /l1] 
Elval TOVTOJV ToJ[v,avoQw]11, SSE:.h·at aVTolr; ~'VYVrJ I Tar; xaTauT~
GauL :JlQOC; [T ]o[r;] G[ TQ]aT'lJyor; ror; lov)..t17Trov Tc> luxxovTa ~flEQWV 
o'ixa[r;] iY[xJo[GX]E'v [xa]ra T[o]r; öQxor; xal Tar; I uvvlh,xar; SV 
liiOJt Xat [iv r~t sxx])..~rOJl [JroFEl Ä&1V'fjUl xrl. Es dürfte 
keinem Zweifel unterliegen, daß wir in aJCoYQaqJctV an unserer 
Stelle einen technischen Terminus zu erblicken haben. In Athen 
wurde aJCoyc>arpEtv von einer Anzeige mittels Klageschrift in 
öffentlicher Sache besonders dann gebraucht, wenn mehrere 
als Teilnehmer desselben Verbrechens angegeben wurden (Lip
sius, Att. Recht 11, S. 301). Die Kongruenz dieser Charakteristika 
allein würde unseres Eraclltens genügen, die Übereinstimmung 
des attischen und keischen Kunstwortes darzutun. Des weiteren 
aber hatte aJCoYQ(XrPElV in Athen noch »die technische Bedeutung, 
das Vermögen eines Privaten ganz oder teilweise zu dem 
Zweck aufzeichnen, damit es für den Staat eingezogen werde« 
(Lipsius, Att. Recht 11, S. 302). Geradeso in unserem Dekret; 
denn wenn es hier auch heißt: ctJCoy()(x1p~t OE aVTwv Ta OVO
/laTa) so konnte doch ein bloßes Namensverzeichnis der zu 
Ächtenden der Absicht des Gesetzgebers nicht genügen. Viel
mehr mußte zur Durchführung der Güterkonfiskation auch ein 
Inventar der einzuziehenden Vermögen ' angefertigt werden. In 
der Anfertigung dieses Vermögensinveitars . bestand u. E. sogar 
die Hauptaufgabe der mit dem aJtoYQalfJfu beauftragten iulischen 
Strategen. Mithin dürfte die Annahme, daß auch das attische 
Kunstwort axoYQarprj in seiner technischen Bedeutung ins keische 
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bezw. iulische Prozeßrecht übergegangen sei,l kaum noch 
zweifelhaft erscheinen. 

Für das Prozeßrecht der anderen beiden keischen Sied
l_ungen stehen uns derart ergiebige Urkunden nicht zur Ver
fügung. Zwei Ehrendekrete für karthäische Proxenen' in Athen 
I~ XII, 5, 5 28 un~ 53 8, lehren uns an zwei Fällen, daß di~ 
xolu;; der Karthäer 1m 4- Jahrhundert vor athenischen Gerichten 
~rozesse führte, bieten aber keinerlei nennenswerte Aufklärung 

. uber prozeßrechtliche Einzelheiten. 

Zahlreich sind die Spuren attischen Einflusses schlechthin 
auch auf den übrigen Kykladen. Für De]os, Paros und los 
weist "z. B.' S:-voboda (~riechische Volksbeschlüsse, S. 44) das 
abgekurzte attIsche Psephlsmenpräskript nach. In einer delischen 
In.schrift aus de~ 4· Jahr~undert (Michel, Rec. 386) begegnen 
WIr de~l Termmus tOOTElua. Auf Siphnos findet sich sogar 
das attIsche Dekret, das die Einführung des attischen Münz
s~stems usw: verfügt (IG XII, 5, I n. 480). Aber überall 
~leten ~ns dIe erhaltenen Urkunden ungleich mehr Aufschluß 
uber dIe Verfassung als über das Rechtswesen der Insulaner. 

Das Vorkommen von Hypotheksäulen auf Naxos das sich 
g~gen Mit:e des 4 .. Jahrhunderts eine ähnliche Bes;hränkung 
semer GenchtsbarkeIt gefallen lassen mußte wie Iulis auf Keos 
(vgl. IG II, 5, 88d), und Syros (Recueil des inscript. jurid. 
grecques VIII, p. II 8, n. 66 u. 68) wurde schon oben S. 18 

erwähnt. Di~ gleichen Folgerungen wie aus der dort bespro
chenen lemmschen Inschrift lassen sich natürlich auch hier 
ziehen. 

Nur. mit Vorbehalt läßt sich für unsere Hypothese ver
werten em Sakralgesetz der Pal'ier, IG XII, 5, 108 = Ditt. 
Syl1.2 569 (jetzt auch bei Ziehen, Leges Graecorum Sacrae, 
n. 107) aus der zweiten Hälfte des 5. Jahrhunderts: 

........• or; 8 tEQ ... 
[ .... sglv]al XOJtT8V 0 .. 

1 Wie sie ohne eingehendere Begründung schon Pridik a. a. O. 
S. 105 f. aufstellte. 
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[. . . . . .] TO IEQov O()[ • • • 
> \ _r' ]' • , Eav vE T l~ Tl TovrOJV :JW"L'Y)-

[t, gJ'Y),'aT]OJ 0 fJ-o..OJv :TC"Or; ftEO(J
[()~, xal] axhOJ TO l/,ulOV. TOV oe v

[EWX]O(Jov ESO(JX((~)I'l'OJV BEO,,-

[01, t]al-' Tlva 'lö'lt XOJlTOlrra :rcCJ.(J T

[a i]XYlVO[LEl·a xau(Jl1.' :7CQo; T-

[o]~ Hl;O"O,;. 

Der verstümmelte Anfang der lex enthält augenscheinlich 
das Verbot, auf dem heiligen Grundstück Holz zu fällen. Die 
uns interessierende Strafbestimmung ist besser erhalten. Keines
falls jedoch darf überseben werden, da.ß das wichtige gJl1vJ.1'0J 

nur ergä~zt ist und die Frage naheliegt, ob eine richtigere 
Ergän;ung nicht etwa aus Z. 9 zu entnehmen wäre, wo von 
einem xan(Jtlv :rc(>or; TOV~ lho"ov~ die Rede ist. Den gleichen 
Terminus Xanl:JlElv enthält ja auch das oben S. 20 besprochene 
Sakraldekret von der Insel Chios. Demgemäß wäre in Z. 5 
vielleicht ElJraiOJ zu lesen, das sich mit f/Jl/vaTOJ hinsichtlich 
der Buchstabenzahl deckt, oder vielleicht selbst XaUl.7larOJ J 

da Z. 8 auch 25 Buchstaben enthält. - Der von Dittenberger 
Ca. a. O. n. 4) bemerkten Diskrepanz zwischen dl;!m hier ge
brauchten b 1f{A.OJI' und dem attischen 0 ßOV}.O[LEVO~ dürfte für 
die Frage der Rezeption überhaupt kein Gewicht beizumessen 

sem. 
Der Vollständigkeit halber muß an dieser Stelle auch Er

wähnung finden eine auf Paros gefundene Urkunde allS dem 
2. Jahrhundert, IG XII, 5, 128, mit dem Berichte einer uns 
unbekannten .7l0ll~ Exxl'Y)To~ ,. welche einen Streit zwischen den 
Pariern und einer uns unbekannten dritten Stadt geschlichtet 
hatte. Uns interessiert 'nur die Schilderung des Rechtsverfahrens, 
Z. 12 ff.: ... 1p'/gJlalt[LtVOv Oe TOV Ö'/[L9V 'xll)(Jovv (JlxaaIT[a]; 
T(Jtaxoalovr; xat gva, ooove; ovnX01(/1}aav :Jl(J0c; I aV1'OVr; 01 eg 
a.uqoTt(JOJV '['(iJp, JlOlEOJ1.' i:.711jxOOl, dOl?yovl[TO] al olxat xat 
~ytVl;TO sv '['(iu ötxaoT1)"IOJl av).J.vot{ I [E,t-clox ] 17öavTOJv TW!-(, 

:7C(((J01.'TOJV 19 EXaTt(Jar; T~~ .nuJ..l-lmr; ,rrl. . Der Gebrauch des 
Kunstwortes EloaYHv setzt notwendigerweise das Bestehen der 
Institution der Gerichtsvorstandschaft auch bei den ordentlichen 
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Gerichten jener :7Coltr; ExxJ.11Tor; voraus. Statt o{llvatr; 1 würde 
es freilich im Attischen wahrscheinlich dUllvalc geheißen haben. 
Doch findet sich avJ..lvalr; auch bei Demosthenes, und weder 
avlJ.vo(r; noch ÖUX1VOlr; scheinen gerichtstechnische Termini 
gewesen zu sein. So sehen wir also auch bei dieser unbe
kannten :7COll~ Exy-l1)Tor; keine Abweichung vom attischen Proze.ß
recht, sind vielmehr in der Lage, Übereinstimmung wenigstens 
für eine wesentliche Prozeßinstitution festzustellen. 

Für ~IykolloS kommt eine von Ziebarth (Hermes XXXII, 
S. 618 »mit allem Vorbehalt lediglich nach zwei Abschriften 
des Herrn Svoronos«) mitgeteilte Inschrift in Betracht. »Im 
Zusammenhang erhalten sind nur die letzten Zeilen.« Z. 10 ff.: 

.•. T~~ OE avayo(J[;VaEOJ; E:Tu,w-ll-tffij1.·at EIll[LElwr; .7l'aVI1'a 

-r«l 81'1), [~]cw ( oE [Li) TOV 8.71ioxo.71o[v] EJ7tßaJ..(J.)EW IE"a; 1'W[I] 

llL01JvalOJl (JQaX,U(U; I Ar1'tXc,,: ExaTOv, xat EbJal .7l"agl[La .7lccvd 

nxJt ElaayyEllalJTI eA2AT [Lt l"or; EXOV'Cl 1'Qlrov TOV:Jl(JOO
rlflOv XT2. 

Der Denunziator heißt also 0 EloaYYEIJ..ac., hat die Straf
summe selbst einzutreiben und erhält dafür ein Drittel derselben. 
Ob indes 'mit EloayyD.1Elv eine bestimmte Klageform bezeichnet 
wird, oder ob es nur »anzeigen« schlechthin bedeutet, bldbt 
infolge der Verstümmelung der Urkunde unklar. 

Eine Urkunde aus los ermoglicht uns den Nachweis für 
die Übernahme der attischen Phasis auf dieser Insel. Das in 
Betracht kommende, Dekret lautet unter Beiseitelassung der sehr 
verstümmelten Anfangs- und Scblußzeilen, IG XII, 5,2 A, Z. 2ff.: 
[ .•. x1'f(Jvgat] I oe TUt'r; lI-QOJlUI[O]'; a[.71aVTa~ T(J]V~ l't,UOI'1'a~ 
lEQCc xavoat [JraVl'a ~ 1/11,] n'pI:V, 0l/Qaa[t OE xat aJ.i.]f) p,~ 
vfflEV ' vonr; 0' ap, [LII O,U(;[Ol/t /;VTO~ Zahl] I '1~fll:Q(jjv [Jr(lo]x1)(>v

[gavTOJv Twr] lf(JOJlOtWV, Üfffi J..tTOJ ExaTu v o(w[Xl'a,!: TWI] I 
d''Y)[LoaIOJt, gJalvEv [d'E TO,U ßoJ..O[L]E[I']ov .7l[(I]o~ 1'O~ 1l-Qo

.7l0l0~ [hri nÜl] !1:[LioH' lvat oe xrA.. Da.ß gJtdVH1.' hier im 

t Das ist auch im hellenistischen Griechisch keineswegs allüberall 
der normale Ausdruck, vgl. Dittl'nberger, Orientis Graeci Inscriptiones se
Iectae r" 10, 30,46, 52. vom End!:! des 4 Jahrhunde,ts; I!J, 21, 22; 43, 10 
(= Paton and Hicks, lnscr. of Cos 16); "'-1, I I (= IG XII, ), )20). sämtltch 
aus dem 3. Jahrhundert und vit:ll!:!icht auch ~()(), 25 (= Michel, Rec. 15) 
wo es sich allerdings um ein politisch!:!s Abkommen handelt. ' 
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technischen Sinne gebraucht wird, liegt auf der Hand. Schon 
Rangabe, Ant. Hell. II, 752, bemerkt in seinem Kommentar 
(a. a. O. p. 347): » ... Quiconque denoncerait le transgresseur 
aurait droit a la moitie de l'amende, car teIle est la nature 
de phase.« Faßt man aber erst einmal rpah'EtV als vox pro
pria, so erübrigt sich nach dem oben bei der iulischen Inschrift 
über die Natur der Phasis Gesagten eine besondere Beweis
führung für die Übernahme des attischen Rechtsinstituts. 

Für das Prozeßrecht der Insel Amorgos kommt als ältestes 
Dokument eine Inschrift aus der ersten Hälfte des vierten Jahr
hunderts in Betracht. Obschon in Arkesine gefunden, kann sie 
weder dieser noch einer der anderen beiden Inselstädte Aigiale 
und Minoa besonders zugewiesen werden, da die ~4pO(rrlOt als 
Einheit in der Stiftungsurkunde des jüngeren Seebunds - IG 
II, 17 = Ditt. Syll. 2 80 - angeführt sind. 1 Die namentlich 
in ihrem ersten Teile stark verstümmelte Urkunde wurde von 
Radet (BuH. eorr. Hell. XII, p. 232 ff.), Szanto (Athen. Mitt. 
XVI (I89I), S. 33 ff., wiederholt und mit Nachträgen ver
sehen von Swoboda in den »Ausgewählten Abhandlungen von 
E. Szanto«, Tübingen I906, S. I63 ff.) und Dittenberger (Sy11.2 
5 I I) sehr verschieden kommentiert. Über ihre Ausführungen 
in extenso zu referieren, kann nicht Aufgabe dieser Arbeit sein. 
Der Kernpunkt der verschiedenen Auffassungen liegt u. E. darin, 
da,ß Radet und Dittenberger das in der Inschrift zweifach er
wähnte aöTlx()1} &xaaTlJ()LOV in Gegensatz bringen zu einem 

. (nicht genannten) stZ,'lXOV olXaÖT~()lOV, als dessen Mitglieder 
sie die Z. 3 I erwähnten owV.aXTaL vermuten, während Szanto 
in diesen Ota),)..axTai eine den athenischen O'taL'r:rrr:al entspre-
chende amorginische Behörde erblickt. ' 

Diese letztere Auffassung läßt sich indes nach den Ein
wendungen von Dittenberger (a. a. 0.) und Lipsius (Ber. d. 
sächs. Ges. d. Wiss. I 89~, S. I 60) kaum aufrechterhalten. Wir 
müssen daher darauf verzichten, die für unsere Hypothese 
günstigen Konsequenzen hieraus auch ~ur <.lnzudeuten. Allein ' 

1 Auch Head (H. N. 409) nimmt auf Grund numismatischer Unter
suchungen eine staatliche Gemeinschaft bis zur zweiten Hälfte des 4. Jahr
hunderts an; vgl. Hirschfeld bei Pauly-Wissowa I, Sp. 1876. 
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selbst bei Verwerfung der Szantoschen Erklärung ist unsere 
Urkunde immer noch geeignet, den Einfluß des attischen Bünd
nisses sowohl im allgemeinen darzulegen, als auch im beson
deren eine Rezeption attischer prozeßrechtlicher Institutionen 
auf Amorgos nachzuweisen. Zunächst ersehen wir (mit Ditten
berger a. a. O. n. 2), daß es im 4- Jahrhundert hier ein 
Kollegium der Eöa,ro,~c; gab; dessen Amt es war, die Prozesse 
be~ G.ericht einzuführen. Und zwar scheint es (Szanto a. a. O. 
~lttell. S: 37 = Abh. S. I69 f.), daß bei ihm allein Klagen 
emgeschneben werden konnten, während in Athen jeder Beamte 
in seinem Ressort die ~,1:f1ovla olxaoT'fj(J[oV innehatte und der 
Wirkungskreis des Kollegiums der Elaa,roY1:lC; enger umgrenzt 
war. Nach der Interpretation Szantos müßte im Amtsbereich 
der amorginischen Eaa,roy'ijg auch die Entscheiduna darüber 
gelegen haben, welche Klagen vor das amorginisch~ Gericht 
gehörten und welche nach Athen zu verweisen waren. Für 
die Institution an sich, in der wir es zweifellos mit einer Nach
bildung der athenischen Elaa,royElC; zu tun haben, macht das 
aber. nichts aus. Die Anzahl der arnorginischen E(ja,ro,~c; dürfte 
z,:el betragen haben'! Das war für ihre Zwecke völlig aus
r~lchend: Stellten doch auch in Athen je zwei Phylen nur 
emen, dIe zehn Phylen also fünf ElaayroyElc;; 2 in Tenos aber 
w~ren es d~ren drei. 3 Diese Annahme beseitigt alle Schwierig
keIten für dIe Erklärung der Strafbestimmung , auch des Exa-
7:l:(JOC; Eöa,roYEvc;: die beiden Eöayroy'ijc; mußten die Klagesachen 

1 Dieser Annahme steht auch die Ausdrucksweise Ol a /1- rIJ t EV(Jv
r!t,XOV (Z. :9) ,n}cht i~ ":'ege. SCh?n i~ der Odyssee (w 498) bedeutet 
u.aaa~E~ a/1-rIJ Oovalja mcht Od. mit semen vier Begleitern, sondern Od. 
mit sel~en d~ei . Begleitern. Bei de~ Erotikern wird das Liebespaar häufig 
du:ch Ol 17:E(JL mit dem Namen des Liebhabers oder der Gdiebten bezeichnet. 

. Bei den Grammatikern vollends kann mit Ol Tef(JL um sogar nur eine 
Person gemeint sein; oft werden so »zwei durch eine gemeinsame Arbeit 

. v~rbundene ~ersonen bezeichnet, als Ol Tef(Jt 'OovaaEa = Odysseus und 
Dlomedes, die zur Kundschaft ausgegangen waren, bei Porphyr. ad K 274« 
(Kühner-Blaß, Griech. Gramm. 3, § 40 3). 

2 Beauchet, Hist. du droit prive de la Republique Ath. IV, p. 98 f. _ 
Ursprünglich mag die a(J'l.A x).r;~(JJ7;~ aus zehn Mitgliedern bestanden haben 
sicher aber nicht mehr zur Zeit des Aristoteles; vgl. Lipsius, Au. Recht r: 
S. In. 

S Michel, Rec. 661 C und D. 
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entgegennehmen, wenn natürlich auch . nur einer die Sache 
einführte. Infolgedessen war es nicht mehr als recht und billig, 
wenn bei Vergehen auch sein Kollege bestraft wurde. Endlich 
enthält unsere Urkunde noch die Termini .7r()oßoJ..1 (Z. 20) und 
:TCQo{}wpIYj (Z. 24 '25), welch letzteren ich indes nicht als spe
zifisch attisch ansprechen möchte. Leider sind die betreffenden 
Abschnitte des Dekrets derart verstümmelt, daß ihre genaue 
Deutung mit Sicherheit nicht festgestellt werden kann. Jeden- · 
falls hindert aber nichts, diesen Terminis die gleiche technische 
Bedeutung wie in Athen beizumessen. 

Für die Frage der Übernahme attischer Klageformen in 
das Recht der Inselstädte ist ferner eine Urkunde aus lIilloa 
(Ditt. Syll. 2 53 I) nicht ohne Bedeutung. Das wahrscheinlich 
aus dem 3. Jahrhundert (Ditt. a. a. 0.) stammende Dekret, 
ein Pachtvertrag über sakralen Besitz, überliefert uns den Ter
minus tVOlmw13uv für das Anbringen einer Klage bei der Volks
versammlung (Z. 53). Der gleiche Infinitiv ist im gleichen 
Sinne ohne Zweifel Z. 37 f. zu ergänzen.1 Dem Wesen nach 
sind die beiden angeführten Fälle nichts anderes als rpauEu;: 
die Vergehen sind beidemal solche, die, wenn auch nicht 
staatliche, so doch tempelfiskalische Interessen schädigten. Der 
Kläger erhält anderseits als Belohnung seiner Denunziation die 
Hälfte der verfallenen Buße. Allerdings wird auch in Athen " 

, 

der Terminus EI'Ol:lgf; für einige Fälle gebraucht, wo sonst 
f 

rpaut;; statthat, wie gegen Übertretung von Ein- und Ausfuhr- , I 
verboten, »gegen die, welche im Krieg den Feinden Zufuhr I 

leisten, und wohl .auch gegen die, welche Staatsgüter verkaufen« I I 

(Lipsius, Att. Recht II, S. 335). Störend für die Annahme einer \ 
Analogie mit Athen bleibt aber auf alle Fälle das Anbringen 
der Klage vor der Ekklesie, was in Athen mit dem Terminus ' 
Eluu.,,/,,/O,J..Elv hätte bezeichnet werden müssen. Als wahrschein-
lich will uns deshalb bedünken, es sei i'VOUXI'VHV hier nicht I . i 

1m technischen Sinne, sondern in der weiteren Bedeutung des I 

1 Dagegen ergänzt Dittenberger wohl ·mit Unrecht Z. 28 fJov).~v. 
Es ist vielmehr im Hinblick auf Z. S 3 f. sxxhl]fT/av zu lesen. So auch die 
Herausgeber des Recueil des Inscriptions juridique~ Grecques. Die Raum
verhältllisse (Buchstabenzahl) gestatten kcineu zwingenden Schluß, da auch 
der Anfang der nächsten Zeile verloren ist. 
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Anzeigens überhaupt, worunter füglieh auch die Meldeklage 
miteinbegriffen sein mag, gebraucht gewesen. 

Von durchschlagender Beweiskt:aft für die Übernahme 
mindestens einzelner Institutionen des attischen Prozeßrechts 
~uf Amorgos erscheint uns das Vorkommen der Exekutiv
formel xaf)-aJlE() S'X ol'X'fjr; oder ror; olx'fjv mrpJ..Yjxmr; (scil. 
sgovJ..'fjr;) u. ä. in Urkunden des 2. Jahrhunderts, nach Mitteis 
(Reichsrecht und Volksrecht, S. 409, 4) den einzigen außer
attischen BeleKstellen für das Vorkommen der Exekutivformel 
vermittelst der Fiktion eines rechtskräftigen Urteils aus vor
römischer Zeit. In Betracht kommen namentlich Ditt. Syl1.2 517 
= Rec. des inscr. jurid. S. 314 XV A, Z. 12 f.: (Die Schuld, 
soll eintreibbar . sein) · xa-{faJlE() SX olx'fjr; TsJ..or; SXOVu'fjr; 

xara TO uvp.ßoJ..ov 7:0 Nas{[ OJV xJal. AQXEUlVEOJV, und Z. 28 ff.: 
xa{}aJlEQ olx'fjv 03rpJ..'fjxor:.OJv sv rfj s'X'XJ..1np xrJ...; so dann 
Rec. des inscr. juri d. S. 3 I 8 XV B, Z. 15: ['Xa-{faJlE() ol'X'fjv 

wCPJJ..'fjx or Er; 8S 0 13J.. [ 'fjr; xrJ... 
Zwei weitere fragmentarische Belegstellen bietet außer den 

angeführten Mitteis .a. a. O. S. 408 bund 409 c, die ich indes 
als zu sehr verstümmelt unterdrücken möchte. Die letztere 
insbesondere, welche Mitteis ohne [] gibt, ist bis auf drei 
Buchstaben ergänzt; vgl. ~{}'fjvalov X, S. 537, 11 .• 10, Z. 3 f. 

Amorgos bildet die Brücke von den Kykladen zu den 
Sporadell. Auch auf diesen läßt sich ein tief eingreifender 
attischer Einfluß unschwer erkennen, eine um so bedeutsamere 
Erscheinung, als wir es hier in der Hauptsa.che mit Doriern 
zu tun haben, welche kein anderes Band als ~ben das Bundes
verhältnis mit Athen verknüpfte. 

Nicht unbedeutend war dieser Einfluß auf Astypalaia. Was 
insbesondere das Prozeßrecht anlangt, so glauben wir für diese 
Insel die Übernahme der attischen Phasis nachweisen zu können. 
Das bezügliche Dekret IG ~II, 3,168 = Ditt. Syl1.2 493, nach 

. Michel, Rec. 4r6 aus dem 2. Jahrhundert, trifft die Bestimmung, 
der ,,/()a,up.arEVr; 0 aSt EV dQX~ solle alle von der Stadt ernannten 
Proxenoi aufschreiben, d. h. wohl eine Steintafel mit ihren 
Namen herstellen lassen, jahrweise geordnet unter Beifügung 
des eponymen Magistrats (oap.lE(),,/or;), unter dessen Amtsführung 

Web er, Attisches Prozeßl'echt. 3 
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die Ernennung erfolgte. Für jeden ausgelassenen Namen wird 
der r(!af1P,aTev~ mit einer Buße von 100 · Drachmen bedroht. 
Sodann fährt die Inschri(t fort, Z. I I: rpalvETw OE 0 X(!lll~WV 
hd TWt ~plawl El~ TOV~ lOYla7:lf~ XTA.. 

Wir sehen, die Charakteristika der Phasis sind gegeben: 
die Klage richtet sich gegen ein Vergehen, das staatliche, wenn 
auch nicht fiskalische Interessen schädigt; die Anstrengung der 
Klage steht jedem, der sich dazu berufen fühlt, auch ohne daß 
er persönlich geschädigt wurde, unter der Aussicht frei, im 
Falle der siegreichen Durchführung des Prozesses die Hälfte 
der verfallenen Strafsumme als Belohnung seiner Denunziation 
zu gewmnen. 

Nicht so deutlich ist die Rezeption attischer Institutionen 
im Rechtswesen der Kalymnier darzutun. Termini des Prozeß
rechts bietet . einzig ein in las 0 s gefundenes Ehrendekret 
{Michel, Rec. 417) für fünf Schiedsrichter, welche sich Kalymna 
gegen Ende des 4. Jahrhundertsl zur Schlichtung innerer Strei
tigkeiten von Iasos erbeten hatte. Das Dekret ist in Kalymna 
abgefaßt und bietet zweifellos kalymnische Termini. Der für 
uns in Betracht kommende Teil, nämlich die Schilderung der 
richterlichen · Tätigkeit, lautet Z. 38 ff.: 

[xat a]Jroy(!arpEtatXv OlXtXV El~ TO OtxaaT~(!LOV [~A.E ]ovwv 
[T(!l]axOa[(xv JrEvn;xovTa Tlx~ PEV .7lA.Elo [ Ta;] odlvaav 
[.7lElu ]avTE~ TOV; a~'7:l0LXOV;, öJrro~ p~ Otlx 1(Jarpov TWV :Jr(!a
[rpa]Twv X(!tVOPfVWV Ei; .7lA.iw Ta(!axaV 0 OtXpO~ 
[ xaffw ]TaTal· 7:lva~ OE xal owiTaaav UVprpE(!OVTW~ 
[ap<jJo ]Tf(!OI; Tolr; aV7:loixot;' ofxa O'c OtXtXV EluaX&HatXv 
[El~ TO Ot ]xaaT~(!LOV EXQlvav Ota 1papov, xqTa Tc TO otarQap
[pa TOV] ßaalA.iwr; xat TOV; VOfLOV; XTA.. 

Zunächst ersehen wir hieraus, daß auch in Kalymna die 
behördlicherseits angenommenen Klagen (auch in Privatsachen) 
durch öffentlichen Anschlag, wohl auf eine~' aavl;, wie in Athen, 

\;S-. 

1 Nach Boeckh entstammt die Urkunde ddr Zelt Alexanders, nach 
Wilamowitz vielleicht auch erst dem Anfang des 3. Jahrhunderts, vgl. 
Sonne, De arbitris etc., S. 76. 
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, zur allgemeinen Kenntnis gebracht wurden. 1 Im besonderen 
Auftrag der Iasier lag eine gütliche Beilegung der Rechtsh~ndel; 
und deshalb ist dieser außerordentlichen Behörde zunächst die 
mit OtaA.VElV (de conatu) bezeichnete Vermittlungstätigkeit eigen
tümlich, wohl in der Art, daß sie beiden Streitteilen zuredeten, 
sich gütlich zu einigen, vielleicht auch selbst dahinzielende V or
schläge machten, die Festsetzung des Vergleichs aber den 
Part ei en überließen. Konnte ein solcher nicht erreicht werden, 
so setzte zunächst ein der Verhandlung vor den Diaiteten 
entsprechendes Verfahren ein, hier der Sachlage gemäß vor 
der außerordentlichen Behörde geführt (owiTaaav). Hiebei 
setzten die R ich t erden Vergleich fest (im Gegensatz zum 
vorhergehenden Verfahren) und zwar nach Billigkeitsgründen 
(avp<jJEQo7JTW;, im Gegensatz zum folgenden V erfahren). Be
ruhigen sich aber die Parteien, für die wie in Athen der Aus
druck aVTiOtxol gebraucht wird, auch hiebei nicht, so erfolgt 
entsprechend dem attischen Prozeßgang die Einführung der 
oLxal EI; TO olxaan;QlOv und die eigentliche Gerichtsverhand
lung, nach Lage des Falls zwar vor, den gleichen Richtern 
geführt, aber nun nicht mehr nach Billigkeitsgründen, sondern 

'nach dem Buchstaben des Gesetzes (XaTa Tc TO oulyQap[pa 
TOV] ßaalliw~ xal TOV~ vOfLovr;) endgültig entschieden. -
Sehen wir von den Abweichungen ab, welche die Außerordent
lichkeit des Falles mit sich bringen mußte, so können wir für 
Kalymna eine genaue Übereinstimmung des Prozeßgangs mit 
dem attischen feststellen. Dieselbe kann keine nur zufällige 
sein - man beachte die mehrfach zutage tretende Gleichheit 
der prozeßtechnischen Termini und die Modalitäten,2 die sonst 
beim Eingreifen auswärtiger Richter üblich sind - ; es leuchtet 
vielmehr ein, daß wir es hier mit einer Übernahme der in 

1 a]noy~apElO'aV Olxav· vgl. Lipsius, Att. Proz. 2, S. 800 f., dessen 
Termini Anm. 122, sofern Rückschlüsse gestattet sind, mit »anoy~(X(pijJlal 
von der Klage« zu vervollständigen wären. 

2 Es werden in der Regel nur zwei Wege erwähnt, OlaAVEtV und 
olxaSElV. - Unter den zahlreichen von Sonne in seiner Studie über die 
auswärtigen Richter Ca. a. O. S. 87) zusammengestellten Urkunden lassen 
nur zwei auf ein schiedsrichterliches Vorvertahn:n schließen, nämlich unser 
Dekret und das weiter unten (5. 43 f.) besprochen!! aus Ephesos. 

3* 
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Attika ausgebildeten Institutionen seitens der Insulaner zu tun 
haben. 1 

Unter den übrigen Sporaden finden sich namentlich auf 
Kos des öfteren auffallende Ähnlichkeiten mit attischen Ein
richtungen. Die Einteilung der Bürgerschaft in cpvlal und 
qy!aT~lat (Dittenberger, zu Syl1.2 440 = 4. Jahrhundert), das 
Vorkommen der Rechenschaftsbehörde der JrOJÄ.'fjTal (Ditt. Syll. 2 

597, 598, Michel, Rec. 424, 642 usw.) seien beispielsweise 
hervorgehoben. Im Rechtswesen der Koer glauben wir die 
Übernahme der attischen Eisangelie nachweisen zu können. Das 
in Frage kommende Dekret, Ditt. Syll. 2 598, handelt über die 
Stellung der Dionysospriesterin. Zeile 27 ff. lautet: 2 

aloE Tlc; xa JraQa[vo,ufjt Tl Elr; Tav LEQElav], SgsuTW [T]-
rot xv(>lOJt Tar; tEQEI[ar;, al OE fl~, ällwt] Trot [X]Q1S[OVT]
t, suaYYEll8l1J sr; Tav [ßov]2[av TOV] Tav Tfl[Ev]öav [a]
OlXE'VuaVTa . . . XT 2. 

Augenscheinlich richtet sich die Tendenz des Beschlusses 
darauf, der Priesterin einen besonderen strafrechtlichen Schutz 
zu gewähren. )EuayytllEtv muß hier als Terminus aufgefaßt 
werden; denn ein Klagerecht des xVQwr; der Priesterin schlecht
hin wegen Vergehungen gegen dieselbe ist selbstverständlich 
und brauchte nicht eigens gewährleistet zu werden. Wohl aber 
ist es eine besondere Vergünstigung, wenn in erster Linie dem 
xVQwr; der Priesterin, versagt dieser aber aus irgend welchem 
Grunde, jedem beliebigen, der sich der Sache annehmen will, 
die Einbringung der dringlichen Meldeklage gestattet wird. Fassen 
wir demgemäß suaYYEl2HV als Terminus, so ist die Kongruenz 
mit der athenischen Einrichtung unschwer darzutun. Die Klage 
wird eingebracht wie in Athen bei der ßovl~. Sie richtet sich' 
gegen xaxoJÖElr; der Priesterin, ein für Athen allerdings nicht 
nachweisbarer Fall; aber deshalb ergeht eben ein eigenes Dekret. 
Vom allgemein sachlichen Gesichtspunkte aus können wir jenen 

1 Auch anderweitig finden sich Anlehnungen ~n attische Einrichtungen 
auf Kalymna: Dekrettypen, Swoboda, Griech. Vol1c}besc1:ll. S. 67; monatlich 
wechselnder Ratsausschuß, ebendort S. 76 u. ä. ' 

2 Nach Dittenberger, der die Ergänzung von Paton and Hicks, 1n
scriptions of Cos, n. 27, verbesserte. 
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Fall leicht unter die zweite Art der von Hatpokration unter
~chiederien Arten der Eisangelie subsumieren: wegen xaxoJUElr; 
gegen Witwen und Waisen, die in Athen beim Archon an
zubringen war (Lipsius, Attisches Recht- I, S. 179, II, S. 264). 
Endlich liegt noch in der Bestimmung, daß 0 XQ1sOJv, natürlich 
wenn er überhaupt öffentliche Klagen anzustellen berechtigt 
war, die Eisangelie beim Rat anbringen dürfe, ein Moment der 
Übereinstimmung des attischen und koischen Verfahrens.! -

Das gleiche Dekret enthält weiter oben die Bestimmung, 
Z. 16 f. : ar I [x]a fl~ xaTaßal'fjt rav xaTa[ßol]av [81)] rrot [X](>o
VOJt I -rein yerQaflflEVWt, d Jr [ () Y Q a ~] a [v] T OJ [avT Jav TOL I JrQO-

uTaTat XaL rot rafliat XT1. , 
Es liegt nahe, aus diesen Worten auf die Übernahme der 

attischen a:rwy(>acp~ zu schließen, für welche ja fällig gewordene 
Staatsschulden die weitaus häufigste Ursache bildeten. Man 
kann indes zweifeln, ob a:JCoYQa~avTw ,hier als technischer 
Terminus aufgefaßt werden muß. Ein zwingender Schluß in 
dieser Richtung kann aus dem teilweise verstümmelten Text 
nicht gezogen werden. 

Lediglich der Vollständigkeit halber sei hier noch auf die 
von Herondas (Mimiamben II) fingierte koische Gerichtsver
handlung hingewiesen. Der angeklagte Bordellwirt Battaros 
führt seine Sache selbst mit geschwätziger Beredsamkeit und 
unter Berufung auf Gesetzesparagraphen, während deren Ver
lesung durch den y(>aflflaTfVr; des Gerichtshofs wie in Athen 
die Wasseruhr abgestellt wird. 2 Gegen SchluJ3 seiner Rede 

1 Wenn Rückschlüsse gestattet sind, so bietet unsere Inschrift viel
leicht einen Fingerzeig, in welcher Ri~htung das von Lipsius vermißte 
»weitere Gemeinsame« (AU. Recht I, S. 179) zu suchen wäre, das die 
Eisangelie wegen xaxwaEle; gegen Waisen, Erbtöchter und Witwen mit 
der ' an Rat und Volk verbunden hat. Schließt denn die Vorstandschaft des 
a(JXwv das Anbringen der Klage bei der ßOVA~ mit Notwendigkeit ,aus? 
Man denke doch z. B. an die Vorstandschaft der Thesmotheten für alle 

"Prozesse, deren Einleitung die Proboie bei Rat oder Volk gebildet hatte 
(vgl. , Lipsius a. a. O. S. 216). 

2 V. 42: .. ; xal. av 'r~V on~v {Jvaov 
'[-?je; XAEtpVO()r;e;, (JEA-rWU, p,EX(Jte; ()~ El'n~1.. 
p,~ n(Joe; u xvaoe; cpflal XW HXn1le; nP,lV) 
'ro 'rov AOYOV o~ 'rovw, kr;t'rje; xV(Jat/. 
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b· d' R' h 8 f ( A'> (> , )/ I lttet er le lC ter, v. 5 .: VflEl~ u w~ afWQTVQWV EVVTWV 
1voJflrl olxalr; n}v XQLcJlV 0 tat 7: a7: 8, erbittet also eine Ent
scheidung nach Gründen der Billigkeit, wie sIe wohl ein otat-

7:1')rrJr; treffen · würde, vielleicht auch schon getroffen hat, bei 
welchem Schiedsspruch sich aber der Ankläger nicht beruhigen 
wollte. Indes ist es einleuchtend, daß der ganzen Dichterstelle, 
vor allem wegen der dem Dichter zustehenden Freiheit, ein 
eigentliches Argumentationsgewicht nicht beigemessen werden 
darf. ! 

Eine Inschrift der Nachbarinsei Nisyros aus dem 3. Jahr
hundert, IG XII, 3, 87 = Ditt. Syll.2 880, ist leider gerade an 
der für unsere Untersuchung wichtigen Stelle verstümmelt. Es 
handelt sich aller Wahrscheinlichkeit nach 2 um ein gegen eine 
bestimmte Familie oder gegen bestimmte Parteigänger oder 
Verbrecher erlassenes Gesetz, das jenen das Begräbnis in vater
ländischer Erde verwehrt. Das Doku·ment lautet: 

, A' I, .<1 '[ . )1 > '] 
+ • • Si uE Tlr; xa va Jt7:1')t 1') 8Jtt -
oTa,ua üpw7:ät, aJtoTEw[ arw] 

oQaXflar; flvQla~ xat alflErw 
\ \)\ \), ) A'['] TOV l'EXflOV 1') 7:0 EJtwrafla' H u E 

xa fl~ IlQ 1') t, alflovTw TOt JtQOO7:[ ci} 
7:at' Ei dl xa fl~ aQwvTl To[e JrQ ]0-
[ora]7:at,aJroTSUJaVrW Zxaoro[r;] 

[oQaXfla]~ XtJ..iar; EV EV{fVVat[~]' 
[cpatVETw OE] 0 XQ~t!;wv hd [roJt] 
[ (, ), 

17f1l0H EJtt . • . 

Die Ergänzung des letzten Satzes stammt von Hiller von 
Gärtringen. Ernstliche Bedenken gegen dieselbe werden kaum 
vorgebracht werden können. Die Buchstabenzahl stimmt mit 
der vorhergehenden Zeile genau . überein ,3 im' Wortlaut deckt 

. 1 Die Frage liegt hier nahe, ob nicht etwaige Anklänge an attische 
Einrichtungen rein literarisch zu erklären sind. Fut die monumentale~ 
Urkunden wäre sie natürlich von vornherein zu vern't!inen. 

2 V gl. Dittenberger a. a. O. n. I. • 

3 Das zweite l in Xl')Jaq und das X in X()~l~WV stehen im Original 
senkrecht übereinander. 
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sich der Passus mit Z. I I f. des oben (S. 33 f.) besprochenen 
Dekrets aus Astypalaia. Die schon wiederholt benannten Cha
rakteristika der Phasis scheinen auch hier gegeben: Beein:
trächtigung eines staatlichen Interesses, Klageberechtigung 7:0V 

XQ?isovror;, Belohnung des Denunzianten mit der Hälfte der 
Strafsumme. Ist daher Hillers Ergänzung die richtige, so können · 
wir auch für INisyros die Übernahme der attischen Klageform 
als erwiesen betrachten. . 

Eine bemerkenswerte Abweichung von der attischen Ter
minologie zeigt dagegen eine rhodisehe Urkunde aus eiern 
3. Jahrhundert, IG XII, I, 677 = Ditt. Syl1. 2 560. Das be
treffende Dokument ist ein Dekret zum Schlltze des Tempels 
und Tempelbezirks der Alektrona. 1 Uns interessiert die Straf
bestimmung, Z. 27 ff.: 

. . . 0, Tl OE xa nr; :;wQCx TOV VOflOV 

JtOt~o1')t, 7:0 7:8 tEQOV xat ro TEfleVOr; 

xa{fatQ67:W xal SJrtQf:SE7:W 1} 8VO-

xor; 807:W 7:ät dOeßclat' Ei OE xa 

. Jt(Joßara saßaJ..1')t, aJto7:EtüarOJ v
JtEQ Exaorov JtQoßaTov oßoJ..ov 

o sOßaloJv' ;ic07:arr8J..J..E7:W OE 

7:0V 7:0VTWV Tl JtOt8VV7:a 0 X(J'I)t

!;wv s:; 7:0Vr; f1aor(Jov~ . 

Der Lage des Falls entsprechend hätte die attische Termino
logie anstatt JW7:arrEJ..18lv den Terminus cpaivELV oder allgemeiner 
EVO'HXlJ1)Val erfordert. In der gleichen Funktion haben wir den 
Terminus JtQooarrillEtV schon früher (S. 20) in einem Doku
ment aus Eresos auf Lesbos beobachtet. Unbekannt ist in Athen 
auch der Magistrat der fla07:Qol . Aus alledem scheint zur Ge
nüge hervorzugehen, daß trotz der Zugehörigkeit der rhodisehen 
Gemeinden zu den beiden Seebünden ein greifbarer attischer 

. Einfluß auf die Rechtsinstitutionen der Inselbewohner hier ent
weder ,nie statthatte oder wenigstens ohne nachhaltige Wirkung 
geblieben ist. 

1 Betr. der Mythologie vgl. man Wilamowitz, Hermes XIV, 1879, 
S. 457 f. 
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2. Kleinasien. , 
Das Gebiet des delischen Bundes hatte sich bis ans Schwarze 

Meer und ein gut Stück landeinwärts in Kleinasien von Paphla~ 
gonien bis Pamphylien erstreckt. Durch den Antalkidischen 
Fr'ieden vom Jahre 386 war dem zweiten Bunde von vorn
herein unmöglich geworden, eine ähnliche Ausdehnung zu er
reichen . . Es ist daher nur natürlich, daß sich Spuren attischen 
Einflusses an der kleinasiatischen Küste nur in geringerem Maße 
als . auf den Inseln verfolgen lassen. Immerhin sind diese Spuren 
zahlreich genug, um eine Betrachtung auch dieser, dem jüngeren 
Bunde durchwegs fernstehenden 1 Landstriche bei der Frage 
nach der Rezeption attischen Prozeßrechts in den Seebunds
staaten zu rechtfertigen. 

Am . spärlichsten fließen auch hier die Quellen für deri 
No r den. Ein dem 4. Jahrhundert entstammendes Dekret aus 
Zelea, Ditt. Syll. 2 154, belehrt uns über die Einsetzung einer 
Kommission, welche untersuchen soll, ob nicht Teile des ager 
publicus unrechtmäßigerweise in Privatbesitz übergegangen seien, 
zu dem Zwecke, ihre Restitution an die Gemeinde zu bewirken. 
Wenn nun jemand, dessen Besitz als Staatseigentum erklärt 
wird, behauptet, er habe ihn von der Gemeinde rechtmäßig 
erworben, so hat er sich einer OtaOtiau[7j zu unterziehen, mit 
der Gefahr, der anderthalbfachen Buße zu verfallen, Z. I8 ff. : 

~v OE TU; aflrplußanjl rpar; Jl(Jlaaß-at rl 2aß[ [;]-
lv xV(Jiror; :Jw(Ja Tf;r; Jro2El(ro)r;, ola(5(xaui7jv av

TWt clvat, xat Elav rpavf;t IU~ o(Jffror; XEX1:7j-

f-lEV 0 r;, T~V aVT~v T:lfl~V aV1:ov EX,TivElv 17,uw2-
l1Jv X1:2 . 

Wir führen die Sache deshalb an, weil eiqe Rezeption des 
.auch· in Attika in gleicher Bedeutung gebrauchten Terminus ~ 
,irpmerhin denkbar wäre, hüten uns aber wohl, ihr. eine ent
scheidende Beweiskraft zu vindizieren. Nur im Hinblick auf 
.andere, deutlichere Spuren attischen Einflusses könnte mal). 
geneigt sein, auch hier eine Nachwirkung;~ desselben zu ver-
muten. 

1 Vgl. indes oben S. 7, A. 3 (390-386!). 
'2 Vgl. Lipsius, Att.Proz. 2, S. 471 f1"..; Belegfälle für otaolxaalal gegen 

den Fiskus a. a. O. S. 124. 
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Aus A d r a m y ti 0 n stammt das auf Andros gefundene 
Dekret IG XII, 5, 722. Es enthält eine Reihe proze./3technischer, 
von der attischen Gerichtssprache meist abweichender Termini, 
scheidet aber für unsere Untersuchung aus, da es bereits der 
römischen Epoche angehört. 

In Ka l chedon, Kios und namentlich Kyzikos finden 
sich mehrfach überraschende Anklänge an attische Institutionen, l 

~esgteichen in Erythrai: Wir sind sogar in der glücklichen 
Lage, das attische Psephisma zu besitzen, welches die Neu"': 
ordnung des Rates 'von Erythrai enthält (Ditt. Syl1.2 8). Aber 
fast nirgend finden sich speziell für das Prozeßrecht verwert
bare Inschriften. Eine Ausnahme bildet vielleicht ein in Priene 
gefundener Stein (Riller v. Gärtringen, Insehr. v. Priene 50 = 
Michel, Rec. 508: Anfang des 2. Jahrhunderts) mit einem Ehren
dekret aus Erythrai für einen von Priene entsandten Schiedsrichter 
t1l1d dessen Schreiber. Läßt uns dasselbe auch für Art und 
Weise der Gerichtsverhandlung und -verfassung nichts Näheres 
ersehen, so bietet es uns doch den Terminus fl~VV(Jlr; CZ. 6) 
und zwar, wie es . scheint, in attischer Bedeutung. Nach dem 
Tenor des ganzen Dekrets zu schließen, scheint es sich um 
ein Staatsverbrechen, vielleicht um Bedrohung der Demokratie, 
gehandelt zu haben, wobei eine einflu.ßreiche Persönlichkeit im 
Spiele stand. Jedenfalls 'würde diese Annahme die Anwendung 
der fl1/VVUU; statt einer Y(Jarp~ bezw. ElaaYYE2la am besten 
erklären. Auch Ricks 2 faßt in seinem Kommentar die fl'1vvalr; 

im ' attischen Sinne als Denunziation bei einem Magistrat von
seiten jemands, der eine Klage ' entweder nicht durchführe~ 
konnte oder wollte, und Riller bemerkt (a. a. O. S. 54): » . . . eine 
Denunziation . . . , die man sich nicht getraute selbst zu unter
suchen' so nahm man seine Zuflucht zu einem Fremden.« , 

Eine überzeugendere Analogie steht uns für die Stadt Teos 
zu Gebote. Die fragliche Urkunde, Ditt. Syl1.2 I77, überliefert 

1 V gl. für das letztere insbesondere Swoboda, Griech. Volksbeschl., 
S. 42 f. (Prytanienordnung; XWAUX(> EWl I). 

2 The Greek inscriptions in the Brit. Mus. III, p. 34, n. 418 : »by a 
pC!rson, who was either not willing or not competent himself to conduct 
the prosecution«. 
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uns einen Erlaß des Königs Antigonos an die Teier über einen 
geplanten Synoikismos der Gemeinden Teos und Lebedos aus 
dem Jahre 303. Mit Wahrscheinlichkeit dürfen wir in den 
formalen Vorschriften dieses Dekrets nicht neue Verordnungen, 
sondern nur neue Bestimmungen über die Anwendung schon 
bestehender Rechtsformen erblicken. Für unsere Untersuchung 
kommen in Betracht die Verhaltungsmaßregeln für den Fall, daß 
eine Klage gegen einen Landesabwesenden anzustellen ist. § 7 
des Dokuments (Z. 38 -43) setzt für gewisse RechtshändeP 
eine Verjährungsfrist von einem Jahr fest. Sodann folgt die 
Bestimmung, Z. 40 ff.: sav OE Tl I ~ nßv Vflc-rE(JOJV :;; rwv Ac{1E

oiOJV f1~ hrtOljf11/t SI) ral~ Jr(Jo{tHjf1lat~, sg[ ÜJ-rOJ -rov anoolj
povvTa .7T(J ]louxaA.Euaa{tat aJro rov d~Xc[ov xat aJro r~~ olxla~, 
Or;A.Ovv-ra rwt [äpxoVTl, on . aJl00l111oi] 111, 2 svav-rlov ~(A.1] )-ro
((J)OJV OV[o] dgtO[X](JEOJV x-rA.. 

Wir glauben mit der Annahme nicht fehlzugehen, das 
Verfahren sei folgendes gewesen: Der Kläger begibt sich zu
sammen mit zwei Zeugen, den XA.i;-rO~E~, sowohl in das Amts
haus (a~XElov), um dem ä~XOJv die Klageschrift zu übergeben, 
als auch vor das Haus des Abwesenden, um ihn symbolisch 
vor Gericht zu laden. In das Haus einzudringen war natür
lich verboten. 3 Fragen wir uns nun, wie es im gleichen Falle 
in Athen gehalten worden sei, so müssen wir zunächst unser 
Unvermögen gestehen, einen genau entsprechenden Fall für 
Athen nachzuweisen (Lipsius, Att. Proz. 2, S. 786). Für den 

1 V gl. Feldniann, Analecta epigraphica ad historiam synoecismorum 
et sympolitiarum graecorum 1885. Diss. philol. Argentor. Vol. IX, S. 29 - 3 I 
[bezw. I25-127]. 

7 Lipsius, Att. Proz. 2, S. 786, ergänzte lJn o({'ELAEl] ~, Dittenberger 
ließ die Lücke. Gegen unseren Vorschlag lJn anooI7/.t.o/]7] werden sich 
weder sprachlich noch sachlich stichhaltige Bedenken erheben lassen. 

3 Bei dieser Annahme ist frei lich die Lesung i; EvavrlolJ ;nA. (Z.43), 
wie sie Dittenberger gibt, unhaltbar. Indes hat auch schon Feldmann in 
seinen vortrefflichen Ausführungen zu dieser Inschrift (a. a. O. S. )2 [128]) 
aus einem anderen Grunde vorgeschlagen, das vor,' Evavrlov erhaltene 17 
als Ausgang des in der Lücke verloren gegangen~n Wortes aufzufassen, 
nämlich aus der einleuchtenden Erwägung, daß j.iie Beiziehung zweier 
Zeugen zu einem Rechtsakt unmöglich in das freie Belieben der Klagepartei 
gestellt sein konnte. Unsere Ergänzung (s; oben u. A. 2) wird diesem 
Vorschlag gerecht. 
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verwandten Fall aber, daß der vorzuladende Gegner sich nicht 
außer Hause treffen ließ, gab es zwei Möglichkeiten der Vor';' 
ladung (Lipsius, Att. Proz. 2, S. 784 ff.), die sich beide im 
teischen Verfahren gewissermaßen vereinigt finden. Entweder 
man begab sich vor sein Haus und ließ ihn herausrufen, welche 
Aufforderung natürlich erfolglos bleiben konnte, oder aber man 
machte der Behörde Anzeige, »um eine öffentliche Vorladung, 
etwa durch Anschlag oder einen Aufruf, zu veranlassen«. Wir 
glauben demgemäß auch hier eine Übereinstimmung mit athe
nischen Institutionen und Termini 1 nachgewiesen zu haben. 

Über das Formalrecht in Ephesos gibt uns am ausführ
lichsten Aufschluß das bekannte und vielbesprochene Notstands
gesetz (Ditt. Syll.2 510) aus dem 2. Jahrhundert. 2 Obwohl 

. sachlich ein Ausnahmegesetz, lehnt sich das Dekret in formaler 
Hinsicht sicherlich, im allgemeinen wenigstens, an die bestehen
den Rechtsinstitutionen an. Zunächst ersehen wir, daß auch 
in Ephesos wie in Athen der gerichtlichen Durchführung eines 
jeglichen Privatprozesses ein schiedsrichterliches Verfahren vor
hergehen mußte. Dies ist zwar nirgend ausdrücklich erwähnt; 
aber die Nennung der otat-r1]-ral als vorinstanzlicher Behörde 
kehrt ständig und mit einem ge~issen Gepräge der Selbstver
ständlichkeit, sogar vor dem Ausnahmegerichtshof des gl:VlXOV 
olxauTr;(JtOV, 3 wieder, so daß wir berechtigt sind, diese Insti
tution als die Regel anzuerkennen. Nicht so klar liegt die 
Sache bei der Bestimmung (Z. 5 H.), die dua'OJya~4. sollten 
das richterliche Erkenntnis auf eine Tafel schreiben und zugleich 
auch -ra~ sJrlx(Jluft~ -ra~ -rrov (J'tat-rljrwv, ä~ (Xv sJr" rov otxa
o-r1](Jlov ovv0f10A.O/~UOJUIf1 (scil. die Parteien), um sie der 

1 Etwaige Bedenken ob der Diskrepanz XA~ro(!E~ : XA171:ijt!E~ werden 
durch Feldmann a. a. O. S. 32 [128 ], n. I zerstreut. ' 

2 Über die Datierung vgl. Thalheim, Griechische Rechtsaltertümeri, 

S. 153. 
3 Z. 52, 96. - xa-rCr. 1:0VOE ' TOV VOf.J.OV in Z. 88 bezieht sich auf die 

leitenden Gesichtspunkte für die Urteilsfällung. Die Kontroverse, ob die 
Jwt7:'rJwL v'on Z. 18 mit denen von Z. 6 identisch sind oder nicht (v gl. 
Dittenberger und.Thalheim zu Z. 18), macht für die Institution nichts aus. 

4 Diese sind als bt::sondere Behörde, nicht allgemein als Gerichts
vorstandschaft aufzufassen (Dittenb. a. a. O. S. 122, n. 4). 
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Kriegsbehörde zu übergeben. Mit Recht interpretieren Ditten ... 
berger-Thalheim , der Diaitetenspruch habe erst durch eine 
diesbezügliche Erklärung der Parteien vor dem olxaoT~Qtov. 
Rechtskraft erlangt. Auch in Athen hatten sich die Parteien 
»sofort bei Eröffnung des Erkenntnisses durch den Diaiteten ... 
darüber zu erklären, ob sie bei ihm sich beruhigen oder an 
den Gerichtshof appellieren(( wollten (Lipsius, Att. Recht I, 
S. 230). Rechtsgültig aber wurde das Urteil auch hier erst durch 
die Einreichung beim Gei-ichtsvorstand. 

Einzelheiten über das schiedsrichterliche Verfahren ersehen 
wir leider aus der Urkunde nicht; auch von dem weiteren 
Prozeßgange sind nur die außerordentlichen Maßregeln ange
geben, dagegen Art und Weise der Vorladung, des Anbringens 
der Klage, der Einreden, Beweismittel, Verhandlungen am Ge
richtstage usw. stillschweigend · als bekannt vorausgesetzt. -
Die Besitzergreifung eines Grundstücks durch den Pfandgläubiger 
wird mit dem Terminus 'fp,ßaou; bezw. E(1{3alvEtl' bezeichnet 
(Z. 75 ff. öfters), während in Athen das · bezügliche Kunstwort 
E(1ß.anla oder s,ußaTEvotc; heißt (vgl. Thalheim s. v. E(1,ßaula 
bei Pauly-Wissowa). Vielleicht haben wir ·hier nur eine Um
gestaltung des Kunstwortes für die direkt übernommene Insti: 
tution anzuerkennen. Vielleicht aber geben Inschriften von Myl~sa 
und Olymos die Erklär:ung, da hier bei der Übergabe nach einem 
Verk auf IpßCCCEVOlc; vom Verkäufer und E(1ßaou; vom Käufer 
gesagt wird (Thalheim, Griech. Rechtsaltert. 4, S. 175, A. 3). Ein~ 
Verwertung des angezogenen Kunstausdrucks für oder gegen 
unsere Hypothese erscheint daher unangebracht. - Eine Reihe 
weitererTermini bietet uns namentlich noch Ditt. Syll. 2329, meist 
allerdings auch nicht mehr als den blo.ßen Terminus, soweit 
wenigstens das Prozeßrecht in Frage kommt~ Das materielle 
Recht aber ist g.emäß der in der Einleitung gegebenen Begrün
dung vom Kreis der vorliegenden Untersuchung ausgeschlossen. 

Für Magnesia am }Iaiander ist un( die Klageform der 
cpaou; in zw~i Urkunden des 2. Jahrhund~rts überliefert. Von 
diesen beiden Dekreten ist das ältere (Kern, Inschriften von 
Magnesia 99 = Ditt. SylL 2 554) ein Sakraldekret aus de~ 
Anfang des 2. Jahrhunderts. Es enthält Ritualvorschriften und 
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daran anschließend die Bestimmung, Z. 14 f.:. (jJat v ET(J) 

[oE 0 ßOVAOf1E:VOc; s:re'l Tml I ~lUlOEt JrQo~ TOV~ Ev1}-VVO [ v J~ XT l. 
Das jüngere Dekret (Kern, Insehr. 'v. Magn. 100 = Ditt. 

Syll. 2 55 2 ) vom Ende des 2. Jahrhunderts hat gleichfalls sakralen 
Inhalt und trifft die Bestimmung, Z. 8 I ff.: . ;, . l;(xv (lE fl~ 

:reOt~o(J)vTat T~V avayvrootV [avJIT01J xa&on :reQooThaXTat, offJcl

AElV aVTmv ExauQov lEQa~ I oQaX(flar;) T Xal El'-'at ffJaolV Tmt 

ßov[ lJOflivrotTä5V :reollT03v oI~ [EJ lsE:07:lV E.7d Hp nfl[OEt :reQO~ 
'l'OV~ Ev1}-{VOV~ XT2. Nach dem oben (S. 23) über die Phasis 
Bemerkten ist die Analogie mit Athen ganz offenkundig. Die 
Gerichtsvorstandschaft haben beidemal die Ev1}-vvOl. Über die 
Stellung und Amtsbefugnisse , der Euthyrten in Athen hat uns 
erst Arist. ~ft'f)v. :reol. 48, 4 des genaueren belehrt (Lipsius, 
Att. Recht I, S. 105 f.). Danach »konnte gegen jeden Be- ' 
amten auch nach seiner Entlastung durch das Logistengericht 
in einer . .. nicht sicher überlieferten Frist bei dem Ev{fvvm; 

seiner Phyle . . . Klage wegen Verletzung eines öffentlichen 
oder privaten Interesses schriftlich angebracht werden«. Fand 
der EvftvvO~ aber die Klage fqr begründet, so hatte er sie wie 
hier an ein Gericht weiterzuleiten. Daß mit diesen Funktionen 
die Entgegennahme der oben bezeichneten ffJaoEu; an sich wohl 
vereinbar ist, leuchtet ohne weiteres ein.! 

Aus Gründen der Vollständigkeit sei hier endlich in Kürze 
noch hingewiesen auf den Schiedsspruch der Magneten, denen 
durch Dekret des römischen Senates das Schiedsrichteramt 
zwischen Hierapytna und Itanos auf Kreta übertragen worden 
war (Kern, Insehr. v. Magn. 105). Es ist indes einleuchtend, 
da,ß allein schon die späte Abfassungszeit des Dokumentes eine 

1 Für das xaS' esa,ur;vov navayn'o,uEvoV o[lxaUl"~~LOvJ (Z. 16), vor 
das die EV{fVVOl die q;aUEt ; einführen sollen, verdanke ich Rehm eine 
befriedigende Erklärung. Dittenberger bemerkt dazu (note II): »Haec non 
licet intelligi nisi de consilio iudicum quod bis per annum peregre Magne-' 
siam perveniebat ibique conventus habebat«, fügt aber selbst bei: ))Mira 
sane institutio etc.« Nun vervveist Rehm auf den Synoikismos Teos-Lebedos 
= D,itt. Syl1.2 177, Z. 29, wo Mytilene zur E;(X),r;ro q; Esa,u1'j1'o ~ bestimmt 
wird, und Feldmanns Ausführungen zu jener Stelle (Analeeta epigraphica 
= Diss. Argentor. IX, S. J 23). In der Tat scheinen beide ~tellen ge
eignet, sich gegenseitig aufzuhellen. Es ist wohl an ein Gericht zu denken, 
das aus einer EXXAr;l"Ot; nOAlt; kommt. 
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Verwertung desselben für unsere Untersuchung, 10 positiver 
oder negativer Richtung, verbietet. 

Für das nahegelegene Priene sind wir imstande, den Ter
minus epaau; nachzuweisen. Die fragliche Urkunde bei Hiller von 
Gärtringen, Inschriften von Priene 19 5 (ca. 200 v. ehr.), ent
hält Bestimmungen über den Kultus ägyptischer Gottheiten. 
Uns interessieren Z. 22 ff.: 

fl~ tst-UTOJ o'E fl1JOEVt' ällOJt aJrEl(!OJr; 1:1,[v {fvaiav :Twlslv 

n7l J I {fEiit ~ vJro TOV lE(!EOJr;' Ei 0'E Tlr; ällor; . aJr[ El(!OJr; JrO~l 
S1JluLOva/lf]OJ O(!aXflar; Xl2lar; xat ~aTOJ epauu; aV[Tov Jr(!Or; 

TOVr; ä(! ] /xov[Ta]r; XTl. 
Des weiteren überliefert uns attische Termini das Antwort

schreiben der Prieneer (bei Hili er, Insehr. von Priene 44) auf 
ein Ehrendekret des troischen Alexandreia aus dem Beginn des 
2. Jahrhunderts für Richter aus Priene. Diesen war ein aTE

<pavor; zuerkannt worden, Z. 17 ff.: 
... Oton Tar; oixar; taOJr; I xat OtxaLOJr; aJraaar; EX(!lVaV 

Ta r; TE T ci fl na(!av 0 fl OJ v xa t T ar; T 65ft ß la lOJv XT2. 

In beiden Fällen erscheint eine Kongruenz der angezogenen 
Klageformen von Priene bezw. Alexandreia Troas mit den 
bezüglichen attischen gesichert, wenngleich ein Beweis in strin
genter Form aus den bloßen Termini kaum geführt werden 
kann. 

Unter den dorischen Städten zeigt wohl im allgemeinen 
Halikarnassos die zahlreichsten Spuren attischer Einwirkung.1 

Für das Prozeßrecht im besonderen aber sind wir am besten 
unterrichtet über Knidos. Denn wir sind wohl kaum im Un
recht mit der Annahme, die Einrichtungen ,des außerordent
lichen Tribunals für den Prozeß zwischen der Stadt Kalymna 
und zwei Koern, die als Rechtsnachfolger eines verstorbenen 
Gläubigers der Kalymnier von diesen eine bestimmte Schuld
summe zurückfordern (Ditt. Syl1. 2 512: 2. [oder I.J Jahrhundert), 
seien denen der ordentlichen knidischen Gerichte nachgebi,ldet 

~ .. 

1 Monatlich wechselnde Prytanenausschüsse, Swoboda, Griech. Volks
beschl., S. 44. - Ein nWAr;7:~~ als Beamter, Michel, Rec. 452: 2. Jahr
hundert, u. a. 

[. 
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gewesen. Bei diesem außerordentlichen Tribunal nun zeigt 
sich eine auffallende Übereinstimmung mit dem attischen Prozeß
gange. Auf Vorladung, Anbringen der Klage, Gerichtsgebühren 
u . . ä. kann sich dieselbe nach Lage des Falls natürlich nicht 
beziehen, zumal von diesen Dingen wegen der Verstümmehing 
der Urkunde im Anfange hier nicht die Rede sein kann. Da
gegen kongruieren: schon die Termini der Voruntersuchung. 
Sollte in Athen eine Sache sogleich unter Umgehung des 
Diaitetenverfahrens zur Primärverhandlung an einen Gerichtshof 
gelangen, so wurden zuvörderst die beiden Parteien auf ihre 
Aussagen vereidigt (Lipsius, Att. Proz. 2, S. 825), und zwar ist 
der Kunstaüsdruck für attische . Erbschaftsprozesse aVTOJfloa[a 

und aVToflvvVat J nicht nur im Falle der Diadikasie von ver
schiedenen Parteien, sondern auch im Falle eigentlicher Klage 
vom Kläger wie Beklagten (Lipsius, Att. Proz. 2, S. 827, mit 
Belegstellen A. 180). Genau so verhält es sich hier (rot avrlolXOt 

aVTwfloaav) , wo eine Vorbehandlung durch Diaiteten ausge
schlossen erscheint. Der Verhandlung geht voraus der Richtereid, 
der in Athen natürlich nicht vor jeder Verhandlung, sondern 
ein für allemal vor Beginn der a(!xai zu leisten war. Auf seine 
Ähnlichkeit mit dem athenischen weist Dittenberger Ca. a. O. 
n. 6) hin . Von dem in der Anakrisis beizubringenden Beweis
material kommen für unseren Fall vor allem Dokumente und 
Zeugenaussagen in Betracht. Die ersteren suchte man sich . in 
Athen durch die sogenannten Jr(!ox2~aElr; zu verschaffen, unter 
welcher Bezeichnung man alle »Aufforderungen an den Gegner, 
sei es zur Erfüllung einer Verbindlichkeit oder irgendeiner 
Handlung oder Erklärung, wodurch ein streitiger Punkt erledigt 
werden sollte«, zusammenfaßte (Lipsius, Att. Proz. 2, S. 874). 
Eben dieser Terminus findet sich augenscheinlich in gleicher 
Bedeutung in dem angezogenen Dekret, Z. 10 ff. (auch weiter 
unten Z. 20): ra OE 1pag;[a,uaTa xat 7: ar; n (! ° x l ~ U t r; xat cl 
7:[ xa ä2lo d[ f01J Er va J/fwa{ov rpE(1)Tal J n{}Ea{}coV hel 7:0 Ot

XaaT~(!WV TOt a[vTlOtxot EX J/arE(!Ot Earp(!aYlaf1.EVa Täl oa1uoa[at 

urpQarlOt no2wr; Exa[ rE(!a~,J / xa{faxa EXaTE(!a a noll~ lIJag;;gr)Tal
J 

xat na(!aOovTOJ Tol<; a7:(!ar /aro1r; J 7:ot OE aT(!arayo'i l-laavur; 

SYOtOOVTCO sr; 7:0 olXaaT~(!LO/v JravTa 7:a y(!Ct.flfla7:a aprpoTE(!Olr; 

7: ° lr; av[r]lo'ixolr;. n-&Ea{}OJV oe xa['i] / Tar; fla(!TV(!lar; EXCt.1:E(!Ot 
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:TC(JIV oiS lEjcu{Jat Tcev olxav xd.. Die nach attischer A~alogie 
mit dem betreffenden Stadtsiegel verschlossenen BeweIsdoku
mente ' sind also den aT(JcxTCXjol, welche die Gerichtsvorstand
schaft innehaben, zu übergeben, ünd diese eröffnen sie am 
Gerichtstage, um sie den Parteien auszuhändigen. Die Zeugen
aussagen Cfla(J1:v(Jlat) aber müssen wie in Athen (Lipsius, Att. 
Proz.:!, S. 884) schriftlich fixiert und vor Beginn der Ver
handlung hinterlegt worden sein. Hiedurch erklärt sich auch die 
Bestimmung~ daß die ovvayo(Jot zugleich Zeugen sein dürfen. 
So weit die Voruntersuchung. 

Für den Verhandlungstag wird jeder Partei eine bestimmte 
Anzahl von avvayo(Jot zugeteilt, hier vier; diesen insgesamt 
wird eine begrenzte Rededauer eingeräumt. Die Kontrolle erfolgt 
wie in Athen durch die XA.S~vo(JcxJ welche während der Ver
lesung von Dokumenten durch die j(Jaflflaulq, der Parteien 
abgestellt wird. Während der Verlesung ihr.er Z.euge.nauss~gen 
haben diejenigen Zeugen, welchen es möglIch 1st, 111 K111dos 
wie in Athen vor Gericht zu erscheinen. Die Zeugnisse derer 
aber die nicht vor Gericht erscheinen können, werden in Athen 
dur;h zuverlässige Leute abgenommen (Lipsius, Att. Proz. 2, 

S. 879). In unserem Falle geschieht es durch die :TC(Jo(jTaTa~ 

(Z. 25) der beiden Inseln, wobei . die be~1achric~tigt.e G~genpartei I I 

anwesend sein darf, wenn es Ihr behebt. AhnlIch In Athen, 
wo ja die fta(JTV((lat schlechthin in Gegenwart beider Partei~n 
bei der avax(JlO!q, abgelegt wurden. Hier dagegen dürfte dIe 
Verhinderung der Zeugen, vor Gericht zu erscheinen - sonst 
die Ausnahme - die Regel, die Anwesenheit der Zeugen -
sonst die Regel - die Ausnahme gewesen sein. Der Kunst
ausdruck für die Zeugenaussage eines Abwesenden ist sowohl 
in Athen wie im knidischen Dekret ex,ua(J1:v(JslV (Z. 25, 3 I) 
bezw~ eXfta(JTv(Jia. Eine Abweichung aber vom athenis~hen 

Verfahren liegt darin, daß alle Zeuge? pach Ablegl1ng Ihres 
Zeugnisses TC)l) VOf1lflOV ö(Jxov schwörep mußten und daz~' dem 
außerordentlichen Fall entsprechend ein:en Zusatz, daß es Ihnen 
un~möglich sei, bei der Gerichtsverhanglung z~ ers.cheinen. In 
Athen daaegen schworen die Zeugen vor Gencht 111 der Regel 

b • h 
nicht wennschon der fakultativen Beeidigung derselben 111C ts 
im Wege stand (Lipsius, Att. Proz. 2, S. 885 ff., Ditt. Syll. 2 
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512 n. 20). Indes erschien vor dem knidischen Gericht ein~ 
vorherige Beeidigung der Zeugen wohl deshalb angebracht, weü 
eine nachträgliche Eidesleistung vor Gericht bei der Mehrzahl 
der Zeugen ausgeschlossen war. Die Bestimmungen über die 
Behandlung der also abgelegten Zeugenaussagen beziehen sich 
augenscheinlich nur auf die außerordentliche Seite des Falles, 
scheiden daher füglich aus unserer Erörterung aus. 

Nach Beendigung der Plaidoyers rief in Athen der vor
sitzende Magistrat durch den Herold die Richter auf, über 
Verurteilung und Lossprechung abzustimmen, ohne daß der 
Abstimmung eine Beratung der Richter untereinander voraus
ging (Lipsius, Att. Proz. 2, S. 934). Ebenso erfolgt .in Knidos 
sogleich die Austeilung der ~äcpOl (Z. 52 ff.). BestImmungen 
über die Exekution des Urteils gibt unser Dekret begreiflicher
weise nicht. 

Die Klageschrift enthält in Athen den Namen des Klägers, 
des Beklagten, den Gegenstand der Klage, die beantragte Buße, 
darauf die Begründung der ~lage (Lipsius, Att. Proz. 2, S. 804). 
Die in unserer Inschrift mitgeteilte Klageschrift der Erben des 
Diagoras (Z. 53 -82) ist leider im ersten Satz sehr verstüm
melt. Doch standen hier sicher Eigennamen. Darauf folgt die 
Begründung der .Klage und erst am Schlusse das Tlflafw, wie 
es gleichermaßen auch bei der Klageschrift des Meletos gegen 
Sokrates (bei Laert. Diog.) und einer aristophanischen Parodie 
in den Wespen der Fall ist. 1 .. 

Wir erkennen also in Knidos eine merkwürdige Uberein
stimmung des Prozeßganges mit den Einrichtungen Athens. 
Zufällig kann eine solche nicht entstanden sein; und wenn wir 
sie selbst für die Zeit der Abfassung unserer Urkunde (2. oder 
I. Jahrhundert) als panhellenisch ansprechen wollten, so müßte 
doch eben die Entwjcklung so vor sich gegangen sein, daß 
Athen sein Prozeß~echt den Bundesgenossen aufoktroyierte, 
welche es dann dem übrigen Griechenland übermittelt hätten. 

An dieser Stelle wäre 110ch über das Prozeßrecht derjenigen 

L Lipsius, Att. Proz. 2 , S. 805, A. 137. - Über abweichende Fälle 
vgl. überhaupt E. Drerup, Über die bei den attischen Rednern eingelegten 
Urkunden, 1897, S. 337. 

Web er, Attisches Prozefirecht. 4 
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mittelgriechis ch enGemeinden zu handeln, welche dem 
jüngeren - nicht nur auf Seestädte sich beschränkenden -
attischen Bunde angehört hatten. Es ist dem Verfasser indes 
nicht gelungen, irgendeine , sei es nun positiv oder negativ 
verwertbare, Urkunde aus dem Bereiche dieser Staaten (vor
nehmlich Boiotien und Korkyra) aufzufinden. 

Das Prozefirecht der dem attischen Einfluß 
dauernd entrückten Gemeinden. 

Wurde in der Einleitung bemerkt, daß es in erster Linie 
der beklagenswerte Mangel an brauchbaren Quellen sei, der 
unsere Untersuchung erschwere, so gilt dies in ganz beson
cl erem Maße für diesen zweiten Teil unserer Erörterungen, der 
sich gemäß den einleitend entwickelten methodischen Erwä
gungen mit dem Prozeßrecht der dem attischen Einfluß dauernd 
entrückten Gemeinden befassen sollte. 

Gewiß besitzen wir auch aus dem Gebiete dieser Staaten 
manche Inschriften juristischen Inhalts. Eine Reihe von Urkunden 
über die mannigfaltigsten Materien enthalten namentlich Straf
bestimmungen mit Androhung einer bestimmten Buße (haupt
sächlich Geldbußen) für dieses oder jenes Vergehen. Über das 
aber, was für unsere Untersuchung allein in Frage kommt, über 
die Termini und Detai l s der proze,ßrechtlichen Behandlung 
- denn daraus allein können ja nur mit Sicherheit Schlüsse 
auf die Gleichheit oder Ungleichheit der prozeßtechnischen 
Institutionen Athens und der bezüglichen Stadt gezogen wer
den - erhalten wir trotz des gewaltigen Il).schriftenmaterials 
so gut wie keine Aufklärung. Die Ergebnisse unserer Be
mühungen seien indes trotz ihrer Unansehnlichkeit im folgenden 
kurz zusammengestellt. 

Um zunächst mit dem No r d en Zl~;' beginnen, so mag 
Erwähnung finden, daß in einer Urkunde;;, aus Korope auf der 
Halbinsel Magnesia (Athen. Mitteil. VII, .. s. 74) die Termini 
JrQoua,,/yJ!l').ELV (Z. 34/35) und JrQouaY,,/Ella CZ. 38) für einen 
Fall gebraucht zu sein scheinen, wo man in Athen cpalvElV 
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bezw. cpa(jt~ gesagt hätte. Die betreffende lex verbietet 
, ähnlich wie eine Reihe anderer Sakralgesetze , z. B. die oben 

besprochenen aus Chios (S. 20) und Paros (S. 27 f.) -, im 
Heiligtum des A;rollwv KOQo;rai.o~ die Bäume zu beschneiden 
oder das Vieh weiden zu lassen. Jeder beliebige soll Anzeige 

. erstatten d:irfen und mit der Hälfte der Strafsumme belohnt 
werden. Allerdings bleibt es fraglich, ob JrQouayyil).Etv und 
JCQouayyc)'la in unserem Dekret als voces propriae aufgefaßt 
werden müssen. 

Was sodann Mittelgriechenland betrifft, so steht uns 
für die auch im 4- Jahrhundert von attischem Einflu,ß frei
gebliebenen Teile einzig eine Inschrift aus dem lokriscben Opus 
zur Verfügung. Das in Frage kommende Dokument, IG IX, 
267, ist ein Ehrendekret für die Pharsaler und andere Thessaler, 
die sich auf eine uns unbekannte Weise um die Lokrer Ver
dienste erworben hatten. Uns interessiert die angefügte Straf
bestimmung, Z. 7: 

... Ei OE 'l'[[~ xa I EXXOl/JrJ Jrcvr: ]axa'l'lov~ uTaT~Qa~ dJCo
rHuar:oJ" svcpau'ir[w OE I 0 ftilwv Jror ra]v ßovlav, xaft' 

<: ,,)/ '1 '), , , ( , A' I [" CI ] OJV Xat 'l'a~ a,A.J\,a~ 8vcpaVla~ Xat VJrOu(.xo~ surw, o(ju~ x a 
W:· 'Cl&~, oiov avrov. 

Unseres Dafürhaltens kann es keinem Zweifel unterliegen, 
daß svcpalvcl.V und evcpavla in unserem Dekret als Kunstaus
drücke aufzufassen sind. Insonderheit der Zusatz xa1t ~v xa~ 
rcu; ällaq; svcpavlaq; beweist klärlich, daß wir es mit der tech-

. nischen Bezeichnung einer usuellen Klageform zu tun haben. 
Unter den bekannten attischen Klageformen aber, die der Sach
lage angepaßt erscheinen könnten, kommt wohl ei'nzig die 
cpdut~ in Frage, da es sich hier um eine Beeinträchtigung staat
lich-fiskalischer Interessen handelt und 0 &ilwv zum Anstellen 
der Klage berechtigt sein soll. Ob freilich dem Kläger auch 
in Opus die halbe Buße als Prämie zufiel, ersehen wir aus 
unserer ·Urkunde nicht, und darum kann die Identität der opun
tischen Evcpavla und der attischen epautq; nicht behauptet werden. 
Wir stellen also lediglich fest, daß das attische Prozeßrecht 
die Termini Evcpai1J8lv bezw. svcpavla nicht kennt, und glauben 
hiedurch den Nachweis für die Verschiedenheit der prozeß-

4" 
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technischen Terminologie der beiden Gemeinderechte 111 hin
reichendem Maße erbracht zu haben. 1 

Über das Amphiktyonenrecht wird erst nach Heraus
gabe des delphischen Inschriftenbandes in den IG zusammen
fassend geurteilt werden können. Soweit wir indes das in den 
Zeitschriften zerstreute Material überblicken konnten, enthält · 
keine der bisher publizierten Urkunden einen spezifisch attischen 
Terminus in attischer Bedeutung, 2 was doch bei der großen 
Anzahl der in Betracht kommenden Dokumente etwas bedeuten 
will, so wenig wir anderseits das argumentum ex silentio (vgl. 
oben S. 12) ' zu überschätzen geneigt sind. 

Aus dem Peloponnes sind für unsere Untersuchung ver
wertbar zwei Inschriften aus Argos: IG IV, 554 und 555. Beide 
entstammen wahrscheinlich dem 5. Jahrhundert. Das erste 
Dokument (= Michel, Re'c. 583) befaßt sich mit dem Tempel
schatz der Athene und lautet: 

eJeoavQwv [rwv]: rar;.: -: A&avalae;: al ur; ( ur; ) 
)\ \ ] ß \ [ \ ]) ) ) A I )\ \ () , 'rJ ra v: OJl..av: T av al'gJ L1QuwrOJva: 'rJ rov r; avvaQrvovrae; 
), "] 1 \ , ) Cl I '1 >, )'..1' I r, a 1.."-01) nva ra/ltav EVuVVOt: rfAOe; fXroV: 'rJ vtxao-

sOtJ ~: O'txaasotro: rrov YQaoo/larrov: gvexa rar;: xara

{ftowr;: ~ rar;: altaoawr;: rQEirOJ xat oa/lEVEoo{Jro: lvr; 
.:4{favalav: a 0 S ß ro I.. a :Je or E I.. d rro: aVTtTVX ova a xrl. 

1 Auch die Form des Proxeniedekrets ist in Opus (vgl. IG IX, 208, 
269, 272, 274, 275, 276) wie auch in dem nahegelegenen Thronion (IG 
IX, 308) eine von der attischen ganz abweichende: 01. 'OTCOVV7:l0l • . • 
eowx(Xv XT/.. ' 

2 Darauf kommt es an. Wenn es z. B. in einem Amphiktyonendekret, 
Bul!. Corr. Hell. VII (1883), S.413, von einigen Leuten heißt: X(,J~p,(x7:(x 
TWl .fhWl S p,avv(J(Xv, i1 ~(J(Xv sx TOV ~E(,JOV aTCo).[wiom], so scheidet 
dies für unsere Untersuchung von vornherein aus; ebenso, wenn irgend
ein auch in Athen mögliches oder übliches Gerichts; erfahren beschrieben 
wird, ohne daß die spezifisch attischen Termini oder überhaupt Kunst
ausdrücke , die als solche kenntlich wären, gebraucl1t werden. Bei einer 
bloß sachlichen Übereinstimmung liegt der Gedanke an gemeingriechische 
Rechtsbegriffe näher als die Annahme einer Übertragung der Institution 
an sich ohne ihre prozessualische Terminologie. 

I , 
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Die vielfach besprochene Urkunde wurde in Einzelheiten 
verschieden interpretiert (vgl. Fränkel a. a. O. S. 86). Wir 

, folgen Fränkel, der die für uns in ~etracht kommende Straf
bestimmung (Z. 5 und 6) übersetzt: fugito et confiscantor bona 
eius .. " exigito autem ea senatus, qui tum fungetur . Auf alle 
Fälle können wir aus der Urkunde eine von der attischen ganz 
abweichende Terminologie entnehmen. 

Das zweite für das Verständnis noch schwierigere Doku
ment bedroht mit Strafe nach Fränkels Vermutung (a. a. O. 
S. 86) Vergehen gegen die Festessatzungen wohl der nemeischen 
Spiele. Sie lautet (nach den IG IV, 555): 

y]ewgJo

-VtarE-

{f]rotCW rmv (s. rov) 

-av; rewe; r-
oaflo] t'at (hpJ..~aH 
cevay- s. anay]oQEv 6 vr ro[v (s. -0 Q8vovr 0 lr;, s. -0 Q 815 OJ V T 0) 
r]rov aJ..J..rov (s. rJov äJ..lov) 

rov ro ~/lrtoV (s. rov ~,u[lo80r;) 
.. Evr ... 

So unsicher auch die Interpretation der Inschrift an sich 
erscheint, so drängt sich doch im Hinblick auf Z. 8 die Ver
mutung auf, es sei in Z. 6 avayoQcvfW gleich »anzeigen« für 
einen Fall gebraucht; wofür in Athen gJalvHv oder allenfalls 
EVOetXVVvat hätte gesagt werden müssen. Die lexikalische 
Bedeutung von avayoQfvHV widerstreitet einer solchen Inter
pretation nicht. Die Zeilen länge ist bei unserer Inschrift so 
gering, daß sich ein einheitlicher Satz unschwer über Z. 6 bis 8 
erstreckt haben kann. Wir wiederholen indes, daß wir diese 
Annahme lediglich als Vermutung aufgefaßt wissen wollen. 

Positive Schlüsse für das argivische Recht gestattet nun 
freilich keine der beiden Urkunden. Immerhin erscheint durch 
sie - und darauf legen wir einzig Gewicht - eine Diskrepanz 
mit dem attischen Prozeßrecht auch für Argos erWIesen. . 

Den Terminus EflgJalvfw, dem wir bereits in Opus (s. o. 
S. 5 I f.) begegneten, enthält auch die Bauinschrift aus Tegea bei 
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Hoffmann, Griech. Dialekte I n. 30. Der Zusammenhang des 
uns interessierenden Passus ist folgender. Mehr als zwei Bau
unternehmer dürfen sich zur Ausführung eines Werkes nicht 
vereinigen. Widrigenfalls sollen sie So Drachmen Strafe be
zahlen. Richter sind die altau7:al: l.urpaivflv 6E TOft ßovlo

f18VOV 8JÜ Tol ~f1tuuOl Tar; saftiov (Z. 24). Es handelt sich 
um die Wahrung fiskalischer Interessen; 0 ßovlof1cvo,; darf die 
Klage einbringen und erhält im Fall ihrer siegreichen Durch
führung die Hälfte der verf:111enen StrafsuUlme als Belohnung. 
Die Charakteristika der attischen Phasis sind mithin gegeben, 
das Einbringen der Klage jedoch wird mit einem Kunstwort 
bezeichnet, . das der attischen Prozej3terminologie fremd ist. 

Aus der bekannten W eihinschrift ~on Andallia (Michel, 
Rec. 694 = Ditt. Syl1.2 653) kommen für unsere Untersuchung 
vielleicht in Betracht Z. 78 ff.: 

..• IIE(J't Tmv XOJlTOVTroV sv Tml l8(JWl' flrJrfEir; XOJlTErOJ 

EX TOV IEQov TOJlOV' I alJ O's Tlr; almt, 0 /-lEV o'ov).or; flaoTlrOvu{}OJ 

VJlO Tmv 18(Jmv) 0 0'8 SlfV{JE(JOr; aJWTHuaTro, ooov xa ol18Qol 
) , . ( .-r') ,), I) , .>, '< \ 
EJltXQLVroVTl 0 vf fJUTVXro}J ars T ro CWTOVe; SJlt TOVr; lfQOVr; 

xa't la,ußavETOJ TO 1JIlluV X7:1... 

Es liegt im ersten Augenblick nahe, hier an die attische 
aJlarOJr~ zu denken. Denn 0 hrLTvxolv, der die Holzdiebe 
»), 11 . ) , '< ,), A 1 SJl aVTorproQ'P ertappt, so SIe cJll 7:0V e; lEQOV~ ayClV. l1C 1 

die Aussetzung einer Prämie bei einer mit aJlai'OJril bezeich
neten Klage begegnete uns in Eretria (s. o. S. I5 f.). Aber 
einmal fehlt der substantivische Terminus; sodann hei,ßt es 
aYETro und nicht aJlaYETOJ; endlich stammt die Inschrift aus 
der ersten Hälfte des ersten vorchristlichen Jahrhunderts, einer 
Zeit also, in der bereits die eng umschriebene' Bedeutung der 
Kunstausdrücke sich mehr und mehr zu erweitern begonnen 
hatte. Es liegt darum kein Zwang vor, das Vorhandensein der 
spezifisch attischen cawrOJy1 in Andania a!1zunehmen. Viel
leicht ist der fragliche Ausdruck nur eine Earaphrasierung des 
römischen in ius vocare und juristisch so fapblos . gebraucht wie 
in der gleichen und namentlich in nachchr(stlicher Zeit JrQou-, 

xa7:-) 8luayyEJ.lClv,S'V0'8lXVVEIV; O'lxaSfufJ-cu, atQEtv, xa7:rJY0(Jclv 
u. a. mehr. 

i 

! 

(. 
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Schließlich ziehen wir noch einige kretische Inschriften 
heran, zunächst den Staatsvertrag der Städte Hi er a p ytna und 
Priansion, CIG II, 2556 = Michel, Rec. 16, der nach Boeckh 
Ca. a. O. p. 4I4) etwas nach der Mitte des 3. Jahrhunderts 
abgeschlossen wurde. Die uns interessierende Stelle ist im 
folgenden Passus enthalten, den wir des Zusammenhangs halber 
ganz wiedergeben müssen, Z. 57 ff. (nach Boeckh): 

. . . . . . . : VJrE(J 08 TmV JlQoYCYOV07:rov JraQ' EXa7:EQOlr; 

aO'lxrJ/-lclTrov, aq) dJ TO XOLVOO'LXtOV aJrEllJrf X(Jovro JlOlrJ-

6aurfrov Tav ousayroyav ol uvv EvinavTl xa't NEroVl xou

f1.0l EV ~ xa XOLV~ DOs?] O'lxauTrJQt( 'P) aflrpoTEQalr; Talr; JlO
lEUl EJr' aV7:mv xOU.UOVTroV, xa't TOr;. Eyyvor; xa7:au7:aoav

TOJV VJrEQ TOVTOJV aqJ Jr; xa a,uEQar; Ci. oTala TE{}fj sfl flrJ

vi. '1)Jr8Q O'E TmV VOTfQOV srYLVOflEvrov aO'txrJflaTrov Jr f! 0 -

0' t x 'P 118V XQ~urfrov xa{}m~ TO O'taYQaflfla ~X8l, JlEQt 0'8 Tm 
O'txau1:rJQtro Ol EJlluTa/-lcvol xaT' SVtaVTOV JraQ' ExaTEQOlr; 

XOUflOl Jro},tV uTavvEu{frov, (Xr xa aflrp07:EQalr; Tlitq. JrOlW[l 

O'O]S~7 E-S de; 1:0 SJrlXQlT~QtOV T8lf[lJTal xa't Eyyvor; xa{}l6TlXV

TroVy arp' dr; xa CrflEQar; SJlluTiivTl SJl't TO aQXEtov sv O'lf1~V'P 
xat O'lEsayovTOJV raV1:a sn aVTmV xOu,UOVTroV xaTa TO 

O'OX{}EV xOtV~ UVflßolov xd .. 

Wir beschränken uns darauf, für die Erklärung des Doku
mentes im allgemeinen auf den vorzüglichen Kommentar Boeckhs 
Ca. a. O. p. 4I4 ff.) zu verweisen. In dem angezogenen Passus 
handelt es sich um Prozesse zwischen Bürgern aus Hierapytna 
und Priansion aus der Zeit nach Beendigung der Tätigkeit des 
XOLVOOtxtOv, unter dem wir uns ein gemeinschaftliches Gericht 
oder eine gemeinschaftliche Appellationsinstanz mehrerer, viel
leicht aller kretischen Städte vorzustellen haben, und vor dem 
Abschlu.ß des gegenwärtigen Vertrags. Ot uvv 'EvtJravTl xal. 

l\TEOJvl XOUllOl, offenbar diejenigen, unter denen der Vertrag 
geschlossen wurde, werden beauftragt, in einem nach gemein:.. 
samem Beschluß (sv ~ xa xoo'ij DOS?]) bestellten Gerichtshof 
diese Streitfälle noch vor Ablauf ihrer Amtszeit zur Erledigung 
( o'lfSayroya) zu bringen. Zu dem Behuf sind sie gehalten, 
binnen Monatsfrist nach der Publikation des Staatsvertrags 
Bürgen hiefür zu stellen. Inhalt der Bürgschaft sind offenbar 
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die weiter unten (Z. 7 1 ff.) angedrohten Geldbußen. Uns inter
essiert namentlich die jetzt folgende Bestimmung betreffs ,der 
nach Abschluß des Vertrags entstehenden Streitigk't U E 
k k . el en. . . 

ann es emem Zweifel unterliegen daß Boeckh 't R I. 
, • • '. " , 1111 ecnt 

:JC(!OOlXOr.; hler gleIch Schledsnchter, Diaitet faßt den G ' t 
0' , 'n ' egensa z 

~(!O lXqJ ,UEV X(!'f)uvrov ... :JCc(!L vE r03 oowur1)Qlro nach drück-
hch betont und demgemäß paraphrasiert: utuntor a b't 
sin ad iudicium deferenda causa Statt der in Attl'k rbz ro h' t ' . 

· ,.' a ge rauc en 
BezeIchnung oWlr1)n/r; tntt uns also hier der fr'emd T . 

, . e ermmus 
:JC(!oOtxor; entg~gen. WIr halten uns danach für berechtigt, den 
aus der GeschIchte bekannten selbständigen EntwI' kl 

r c ungsgang 
der Insel Kreta auch. für die Ausbildung der prozeßrechtlichen 
Fo:men - ~u~ mmdesten aber eine Abweichung von den 
attIschen InstItutIOnen - als erwiesen zu betrachten. 

De?l wider~pricht nur scheinbar ein Passus in dem Ver
trag zWIschen Hlerapytna u~d dem König Antigonos: Museo 
Ital. IU, p. 603 ff. Dort wIrd gegen Offiziere und S ld t 
d· h" 0 a en, Ie es unterne men, 1111 WIderspruch mit dem V t 

. " . er rag gegen 
Anbgonos Knegsdienste zu tun, dIe Bestimmung a t Ir 

Z. 6 ff: oe rouen, 

• .,. a:JC JorHoa~rrov 0 fisV aYEficfJV I [o(!aXtlar; tLv(!lac;, 0 & 
ur(!anro't'1)r; o(!axJfiar; XlAla;. SVd'ElXVVEV OE I [-ro'v [3 ')' 

(f '" ro/l.0tLEVOV 
. . . . . . xal. or Jav E v 0 Cl X {f ij l ra IISV i'JlltOua I [ 3' _ 
" , , (f r 'Ir ElVal rov 
cl)?Elgavror;~ ra Oe 17fit Jooa rar; :JCOJ..Eror;, sg ~r; av 'I/l 0 I [sv
oHgac; , .• J xrA.. 

Allein hier ist SVOElXVVEIV nicht als Terminus aufzufassen 
sondern im Sinne ~on »anzei~en« schlechthin gebraucht. J~ 
s~lbst wenn dem l11cht so ware, so würde unser Dokument 
111chts für die kretische Gerichtssprache bewe' I'sen d . h · ' " . , a es SIC 
um eI? allg~meI?pohtIsches Vertragsinstrument handelt, dessen 
Termmologle leIcht von der weitverbreiteten J attischen beein-
flußt sein könnte. ' 

Jeden Zweifel am Vorhandensein einer bodensta"nd' oe 
k . h T" 10 n retI~c e~ ermmologie beseitigt indes - ganz abgesehen von 
~~r Uberheferung des Gortyner ~tadtrechts;;' das.' jedoch speziell 
f~r das formale Prozeßrecht 111chts Wesentliches erschließen 
laßt - das aus dem 3· Jahrhundert stammende Abkommen 

i 
,! 
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der Städte Gortyn und Latos = BuH. Corr. Hell. XXVII (1903), 
S. 219 ff. Es trifft Bestimmungen über die Behandlung von 
Rechtshändeln, die in Zukunft zwischen Einwohnern der beiden 
Städte entstehen. Der am besten erhaltene dritte Teil (= C) 
des Vertrags bedroht die XOO,UOl der beiden Städte mit Strafe, 
wenn sie sich nicht an die festgesetzten Bestimmungen halten" 
Z. 5 ff.: 

autOr; OE xa xouflO~ 
• f1~ [31(!O'1)l xarCJ. ra YEy(!afl(fi )iva, a:JCorcl-

uarro :JCa(! rov rlrav a(!yv(!lro dtaxoolor; I urarij(Jar; 

Exauro; I> XOuflOr; ' fl ro J.. ij v r 0 v J.. Ei 0 v ra 
X#XEV r cf. v ~tLlvav, rav OE , l/tLLz,'alJ rat :JCO-
Al xrJ...! 

Es handelt sich also um Verletzung eines Staatsvertrags. 
Jedem beliebigen soll die Klagebefugnis zustehen. Der Angeber 
soll die Hälfte der Strafsumme , also 100 Silberstateren , als 
Prämie erhalten, die andere Hälfte soll der Stadt gehören: das 
sind die Charakteristika der attischen Phasis. Aber anstatt 
sSElval rqj ßOVAOtLEVCP fPalVHv S:JC/' rqj ~tLiUH lesen wir firoJ..J]V 
rov J..Elovra x~Xcv rav ~f1lvCl.v: ein klarer Beweis für die 
Diskrepanz der prozeßtechnischen Terminologie. 

SchlUß. 

Eine kurze systematische Zusammenfassung mag die voraus
gehende geographisch geordnete Zusammenstellung zum Abschluß 
bringen. 

Wie schon am Ende der Einleitung betont, haben wir uns 
ausschließlich auf das Prozeßrecht als diejenige' Seite des Rechts
wesens beschränkt, welche charakteristischere Beispiele der 
Rechtsrezeption darzubieten geeignet schien als das materielle 
Recht. Daher waren es die Formen der öffentlichen Klage 
einerseits, der Prozeßgang anderseits, deren Analogien bezw. 
Verschiedenheiten zum attischen Recht wir bei den einzelnen 
Städten und Inseln hervorzuheben bestrebt waren. 

1 Für 'die Interpretation im einzelnen verweisen wir auf J, Demargnes 
Kommentar a. a. O. S. 223 f. 
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Was zunächst die K 1 ag e f 0 r me n betrifft, so konnten am 
zahlreichsten Belege für die Verbreitung der attischen cp ce u t c; 
erbracht werden. Aus dem 4- Jahrhundert schon konnten wir 
sie für Iulis und Koressos auf Ke os belegen; in späterer Zeit 
fatlden wir sie in Gebrauch auf los, Astypalaia, in Mag~esia 
am Maiandros und Priene, wohl auch auf Nisyros (nach Hillers 
einwandfreier Ergänzung). Doch war sie sicher schon zu Beginn 
des 4. Jahrhunderts im Bundesgenossengebiet gang und gäbe, 
wie das Vorkommen dieses Terminus in der »Stiftungsurkunde« 
des jüngeren Seebundes (IG II, 17 = Ditt. Syl1.2 80, v. 43) 
beweist. Vielleicht sind wir berechtigt, darin Ansätze zu einem 
neu zu schaffenden Bundesrecht (vgl. Ziebarth, Hermes XXXII, 
S. 6 I I) zu erkennen. Daß wir anderseits in der cpautc; keine 
gemeingriechische Institution, zum mindesten aber keinen ge
meingriechischen Terminus für einen allgemeinen Rechtsbegriff 
haben, konnten wir aus einer Urkunde aus Tegea und einem 
Dekret der lokrischen Opuntier erschließen, wo die Termini 
cpalvElv bezw. cpautr; durch evcpalvEw (= lpcpa[vElv) bezw. 8V
cpal-'la vertreten werden, während wir auf Chios (4. Jahrhundert) 
und vielleicht auch auf Paros (vgl. o. S. 27 f.) xarEtnclv, in Kprope 
auf Rhodos (3. Jahrhundert) und in römischer Zeit im lesbischen 
Eresos :Je(JouaryelI.Hv im Sinne des attischen cpah'Ew gebraucht 
fanden. Im Vertrag zwischen Gortyn und Latos endlich war 
die usuelle attische Fassung egElvat up ßovl.OflsVqJ cpalvELV EJd, 
t:ej5 ~flÜJEl durch die Bestimmung pOJkr,v rov J.clovra Xr)XEV 
rav ~flivav ersetzt. 

In ähnlichem Sinne wie die Phasis gebraucht fand sich 
der Terminus fVOetgtc; aufKeos und (wohl auch) auf Amorgos. 
Es wäre unrichtig, allein hieraus etwa folgern zu wollen, daß 
Ev6ctgtc; in den betreffenden Urkunden im 1;1cht technischen 
Sinne gleich Anzeige schlechthin verwendet wäre. Vielmehr 
ist auch in Athen Endeixis »im technischen Sinne für einige 
Fälle anzuerkennen, in denen wir sonst Phasis angewendet 
finden«( (vgl. Lipsius, Att. Recht II, S. 33 5) Innere Gründe 
veranlaßten uns, im keischen Fall techni~fhen Gebrauch des 
Kunstwortes anzunehmen, für die amorginisthe Urkunde jedoch 
(wie für den Vertrag zwischen Antigonos und Hierapytna) 
8VOHXVVEW = anzeigen, schlechthin zu fassen. 

Schluß. 59 

Die praZlse Bedeutung der fl~VVutC; im attischen Sinne 
können wir für lulis auf Keos und für Erythrai als erwiesen 
betrachten. 

Die Eis a n gel i e fanden wir im keischen lulis und auf der 

Insel Kos. 
In Eretria auf Euboia ließ sich, allerdings erst aus 'später 

Zeit, die attische Apagoge nachweisen. 
Den Gebrauch der spezifisch attischen cl:Je 0"1 (J affJ~ glauben 

wir für Iulis auf Keos dargetan, für Kos wenigstens wahr
scheinlich gemacht zu haben. 

Dagegen haben wir ein sicheres Beispiel für Ephegesis 
nicht aufzufinden vermocht, was sich indes leicht aus der Lücken
haftigkeit unseres Materials erklärt. 

Was den Prozeßgang und zwar zunächst das Klage
I' e c h t betrifft, so war wohl gemeingriechisches Recht, daß nur 
Freie, nicht aber Sklaven befugt waren, eine Klage durchzu
führen. Daß indes Sklaven denunziationen zulässig waren, ja 
zum Teil belohnt wurden, und daß der Terminus hiefür 
fl~VV(jtC; hieß, können wir für Keos und zwar speziell für lulis 
belegen. Daß anderseits nicht ein jeder Freie zum Anstellen 
einer jeden Klage berechtigt war, lehrt uns die häufige Hervor
hebung der allgemeinen Klageberechtigung (/;gEtVat np ßOVI.O

.UEVqJ, wie in Athen; np X(JrisOl-'n, np {ffl.ovn usw.). Aber 
Näheres darüber wissen wir nicht, können daher auch nicht 
versuchen, diesen Punkt für die Frage der Rechtsrezeption über
haupt zu verwerten. 

Die einzelnen r(Jacpal bezw. d'lxal wurden in Athen 
hinsichtlich ihrer Materie durch Attribute näher gekennzeichnet. 
Zwei auch in Attika gebräuchliche Termini dieser Art, dlxal 
:Jw(!avopOJv und olxat ßwlOJv, begegneten uns in einer Urkunde 
aus Priene. 

Gleichheit , oder wenigstens Ähnlichkeit mit der attischen 
Art der Vorladung haben wir für Teos gezeigt. Denn sicher
lich fand das Aufsuchen des zu Belangenden von seiten des 
Klägers in Gemeinschaft zweier Zeugen auch gegen Landes
anwesende statt, die sich der ordnungsmäßigen Vorladung dadurch 
entziehen wollten, daß sie sich außer Hause nicht treffen ließen. 
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Über die Klageschrift w~rde bei der Behandlung der 
knidischen Urkunde gesprochen. Daß sie bei einem bestimmten 
Magistrat eingereicht werden mußte, ist ebenso allgemein als 
das Institut der Gerichtshegemonie. 

Daß bei jeder Privatklage, ehe sie bei Gericht angenommen 
wurde, der Schiedsspruch eines Diaiteten ergangen sein mu,ßte, 
haben wir für Ephesos gezeigt, für Kos, Kalymna und Knidos 
in hohem Grade wahrscheinlich gemacht. In dem Vertrage 
zwischen Hierapytna und Priansion auf Kreta trat uns indes 
der Terminus n~)()OIXO~ im Sinne des attischen OtatTr;T~~ ent
gegen. 

Für das Verfahren bei der Anakrisis und der Gerichts
verhandlung konnte zum Schiedsspruch der Stadt Knidos 
eine geradezu lückenlose Übereinstimmung mit Athen dargetan 
werden. 

Von den Exekuti on s mi tte In endlich konnten wir aut 
Amorgos die oixr; Egov2r;~ bezw. die Exekutivurkunde vermittelst 
Fiktion eines rechtskräftigen Urteils nachweisen. 

Unerwähnt sind bei dieser Zusammenstellung geblieben die 
Hypotheksäulen auf Lemnos, Amorgos, Syros und Naxos, 
ferner unerhebliche Einzelheiten, wie die d'taotxcu;ir; in Zeleia, der 
Wirkungskreis der E;V{tVVOt in Magnesia a. M. u. ä., desgleichen 
bloße Vermutungen (vgl. z. B. die amorginischen Ota2).axTai) 
und endlich die lediglicl~ auf die bekannte judiziäre Abhängig
keit der Bundesgenossen von Athen bezüglichen Nachrichten 
(z. B. über die Gerichtshoheit über Kapitalverbrechen usw.). 

Auch ohne dies, meinen wir, dürfte der angetretene Beweis 
für unsere Hypothese als erbracht gelten. Ejne stattliche An
zahl von Urkunden zeigte un$ einerseits, wie - mitunter bis 
in die kleinsten Details ~ die prozessualen In~titutionen Athens 
übereinstimmten mit denen einer Reihe anderer Gemeinden, 
von denen keine jemals in der Lage war, ihre Einrichtungen 
Athen aufzuzwingen, die aber alle einst de~' mächtigen attischen 
Reiche teils frei willig, teils gezwungen u~ertan gewesen sind. 
Wir fanden anderseits auch Fälle, wo eine off~nsichtljche Ver
schiedenheit der prozeßrechtlichen Einzelheiten von den attischen 
zutage trat; und zwarl war dies gerade bei denjenigen Städten 
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der Fall, die entweder dauernd dem attischen Machtbereich 
entrückt geblieben waren oder als Mitglieder des Seebunds, wie 
Chios und Lesbos, sich eine unabhängigere Stellung zu be
wahren verstanden hatten als die große Masse der Bündner. 

Im Zusammenhalt dieser beiden Tatsachen erblicken wir 
das Hauptargument unserer Beweisführung. Und wenn schließ
lich für uns die Zusammenstellung schon bekannten Materials 
die Hauptsache blieb, so beruhigt uns der Gedanke, daß eben 
diese bisher mangelnde Zusammenstellung in sich selbst das 
Hauptgewicht des zu erbringenden Beweises trägt, und daß das 
schon bekannte Material zum wenigsten unter einem neuen 
Gesichtswinkel betrachtet und nach neuen Gesichtspunkten 
geordnet wurde. Wir sind damit - auf Veranlassung E. Dre
rups - jener Forderung nachgekommen, die nach Inangriff
nahme dieser Arbeit wiederum Swoboda bei Kroll, Die Alter
tumswissenschaft im letzten Vierteljahrhundert 1905, S. 284, 
in die \Vorte gefaßt hat: »Eine wichtige Frage, diejenige, wie 
weit Athen auf die Verfassungen und das Recht der griechischen 
Städte Einfluß genommen hat, ist kaum noch angerührt.« 
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1. Geographisches Register. 

Adramytion 41 
Ägypten 11 Anm. 1 
Aigiale (auf Amorgos) 30 
Aigina 17 f. 
Akraiphiai 11 A. 1 
Amorgos 30-33, 11 A. 1, 18 A. 1, 

58, 60 
Andania 54, 9 A. 3, 11 A. 1 
Argos 52 f. 
Arkesine (auf Amorgos) 30 
Astypalaia 33 f., 58 
Athen 1, 2 f., 5 f. usw. 

B oiotien 11 A. 1, 49 
Byzantion 7 A. 3 

Ohalkis 6 A. 1, 17 
Chios 20, 58, 61 

Delos 27 
Delphi 1 f., 52 

Ephesos 42-44, 9 A. 1, 12 A. 2, 
35 A. 2, 60 

Eresos (Lesbos) 20, 58 
Eretria 15 ff., 7 A. 3, 59 
Erythrai 41, 6, 58 
Euboia 15 ff. , 59 

G ortyn 57, 58 

I~alikarnassos 46 
Hierapytna 55, 56, 45, 58, 60 

Iasos 34 
Itanos 45 
los 27, 29, 58 
lulis 21 ff., 58 f. 

Kalchedon 7 A. 3, 41 
Kalymna 34 f., 46, 60 
Karpathos 7 A. 3 
Karthaia (auf Keos) 27 
Keos 21-27, 58 f. Vgl. auch lulis, 

Karthaia, Koressos 
Koressos 22 ff. 
Korkyra 49 
Korope auf der Halbinsel Magnesia 

50 f., 58 
Kos 7 A. 3, 5 A. 1, 10, 36 f., 59,46 
Kreta 55-57. 60. S. auch Gortyn, 

Hierapytna, Itanos, Latos, Priansion 
Kykladen 21-33 
Kyzikos 41 

Latos 57,5$ 
Lebedos (bei Teos) 42 f., 45 A. 1 
Lemnos 18, 19, 60 
Lesbos 19 f., 61 
Lokrisches Opus s. Opus 

ßt.Iagnesi;a am Maiandros 44 f., 58, 60 
Makedon1en 10 A. 1 
Minoa (:uf A~orgos) 30, 32 
Moudros 19 A. 2 
Mykonos 29 
Mylasa 44 
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Myrina 19 
Mytilene 19, 7 A. 3, 45 A. 1 

N axos 4, 18, 27, 60 
Nisyros 38, 58 

Olymos 44 
Opus 51, 58 

Paros 27 f., 58 
Peloponnes '52-54 
Priansion 53, 60 
Priene 46, 41, 58 

Rhodos 39, 58, 7 A. 3, 11 A. 1 
Rom 11 A. 1 

Samos 21 
Samothrake 7 A. 3 
Siphnos 27 
Sparta 1, 2, 4 A. 2 
Sporaclen 33-39 
Syros 18, 27, 60 

Tegea 53 f., 58 
Tenedos 7 A. 3 
Tenos 31 
Teos 41 f., 45 A. 1, 59 
Thasos 4, 7 A. 3 
Theben 2 
Thessalien 11 A. 1 
Thronion 52 A. 1 

Zeleia 33, 60. 

2. Wort- und Sachregister. 

Achaischer Bund 11 A. 1 
ayslv (vielleicht für an:aywy~? An-

dania) 54 

Ägyptische Gottheiten in Priene 46 
Alektrona 39 
Alexander d. Gr., kärgliche Autonomie 

unter ihm in Ephesos 8 A. 1 
I CiAwar:a1 (Tegea) 54 
Aitolischer Bund 11 A. 1 
Amphiktyonenrecht 52 

avayo(JEvslV oder anayo(JEvsLV (Ar-
gos) 53 

avwIJs(JstV olxac; 18 
Antalkidasfrieden 7 A. 3 
Antigonos und sein Sohn Demetrios 

Pollorketes 1; A. 1 

avWf.tVvVal, dvrw,uoaia u. ä.: rot 

av7:lölxol al'uvp.oaav 47 

anayo(JEVElV s. avo:yo(JEVElV 

an:aywY 17 (Eretria) 16, 59. Vgl. auch 
54 

dnoY(Jaf/JElv öixo:C; (Kalymna) 34 f. 
an:oY(Jaf/J17 25 f. (lulis), 37 (Kos), 59 
~no.).).wv KO(Jonaioc; 51 
anOf/Js(JElV oLxo:c; (Aigina) 18 

Archeion in Teos 42 
a(Jx'ovr:c; in Eretria, Gerichtsvorstand-

schaft für e. Apagoge 17 
Aristides 7 A. 3 
Aristoteles 11 
aarvvo,uol in Koressos 22 
Athena Itonia, - Polias 11 A. 

Chabrias 21 
Charondas 2 

oaf.ttE(JY0C; Eponymmagistrat aufAsty-
palaia 33 

oaf.tEviaaHw (Argos) 52 
Delisch-attischer Bund s. Seehund 
Demeter Orea 11 A. 1 
Demetrios Poliorketes 8 A. 1 
otaolxarJh, (Zeleia) 40, 60 
otalnlr !jC;, o((uräv u. ä. 30, 35, 60, 

43 (Ephesos). otaträv 34 f. (Ka
lymna), 38 (Kos) 

(haUaxnjc; 30 (Amorgos), 60 
ötEsaywy~ (Kreta) 55 
Ö[XCCl aVf.tßo).atal = ano avf.tßo).ov 

G A. 5, vgl. auch 10 A. 1. - Ö. 
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anocpE(!ELV 18, dVaffJEQELV 18. -
O. na(!avop,wv, (:halwv i. Priene 46, 
59. - xaSanE:(! ex olx'Yjq, wq Jixr;v 

WCPA11xwq (seil. e§ovA'Yjq) auf Amor
gos 33, 60. - 7:0 xaS' s§ap,'Yjvov 

naQaYlvop,EVOV o[lX(.wi~(!tOv](Mag
nesia a. M.) 45 A. 1 

olxaaxonol (Mytilene auf Lesbos) 19 
Drakon 2 

Eid : 0 vO,U/p,Oq ()QXOq 48 (Knidos). -
Eidesformel der erythräischen Bu
leuten 6. - E. der Richter auf 
Knidos 47 

Elxoai~ 7 A. 3 
ElaaYYEAAELV, ElaaYYEAla u. ä. 24 f. 

(lulis auf Keos), 29 (Mykonos), 36 
(Kos), 37 A. 1, 58 

Elaaywyijq 31 (Amorgos, Tenos), 43 
(Ephesos) 

exp,a(!7:vQElv (Knidos) 48 
gp,{laalq, ep,(1aivELv, ep,{lau{a, Ep,fJa-

7:EValq 44 
hO'ElxvvElV 32 (= Anbringen einer 

Klage bei der Volksversammlung in 
Minoa), 56, vgl. auch fVoEl§lq 

~VOEL§lq 16, 22, 58 
evcpalvELv, evcpavLa (Opus) 51, 58 
Epameinondas 21 
Ephegesis 59 
Ephesis (1t,tf~vaSE - Koressos) 23 
EnlXEtQoiovt'ai 25 
EVSVVOi (Magnesia a. M) 45 l f 

Exekutionsformeln : xa{}anEQ EX 0lx17q 
od. wq o[;('Yjv WCPA'Yjxwq (sc. s§ov

A17q) (Amorgos) 33, 60 

Gewichtseinheit im Seebundsgebiet 
6 A. 2, 27 

Harpokration 11 
Hypothekenbücher 19 {\. 1. - H. in 

Kyzikos öffentlich verkündigt19A.1. 
- H.-Säulen 18,' 27, 60 

lp,cpalvElv (Tegea) 54, 58 
lnnEl'q = Schatzungsklasse in Eretria 

15 
lsoteleia (in Delos) 27 

~aUtnErV im Sinne des att. cpalvEt''' 
auf Chios 20, vielleicht auch Paros 

28, 58 
Kimon 3 A. 2 
Klagformen, Zusammenfassung 58 f. 
Klagschrift 49 
XAE'ljJvoQa 37 (Kos), 48 (Knidos) 
Kleruchien, attische 3 A. 1, 4, in My-

rina 19 
XA1iio~Eq (Teos) 42 
XOlVOV der Inseln 11 A. 1 
Kolakretai in K yzikos 41 
Konon 9 A. 2 
xoap,ol 55 f. 

Lysander 3, 9 A. 3 
Lysimachos 9 A. 2 

!wQivQlcu 48 (Knidos) 
p,aaiQoi 39 (Rhodos) . 
p,~l-'V(]lq 22 (lulis), 41 (Erythrai), 58. 

- P,YjVVELV in nicht technischem 
Sinne 52 A. 2 (Delphi) 

p,wAijV 7:0V AE/OVW X~XEV 7:aV fll;tlvav 

(Kreta) 57, 58 
Münzeinheit im Seebundsgebiet 6 A. 2, 

27 

Peloponnesier, Seesieg der P. in der : 
Meerenge zwischen Oropos und I 
Eretria (411) 7 A. 3 (auch 15 A. 1) 

Perikles 3 
nEQLO(!op,Ol (Mytilene) 19 
Phasis .u. ä.: 22 (Koressos auf Keos), 

28 (~cp'Yjva7:]w-Paros), 29 (los), 32 
(Astypalaia), 33 f., 38 (Nis~ros), 
44 e (Magnesia a. M.), 46 (Pnene). 
- Zusammenfassung 58 

cp(!a1:Qbal und cpvAaL auf Kos 36 
no).ElAa(iXOl i. Eretria 15 
nw):Yjw{ auf Kos 36 

) 
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Pollux 11 
nouAiiv' a oE fJwAa nOUAa7:W avu-

7:vyxovaa 52 f. (Argos) 
nQo(:loA~ (Amorgos) 32 
nQooixoq i. Sinne von otat7:'Yji~q 55 f. 

(Kreta) 
nQoxA~aElq 47 (Knidos) 
nQoSEap,lr; Verjährungsfrist 32 (Amor

gos),42 (Teos) 
nQO(]aYYEAAEtv= anzeigen 20 (Eresos), 

39 (Rhodos), 50 f. (auch JtQoaaYYE

Ala, Korope) 
nQO(J1:awl 22 (Iulis), 48 (Kos und 

Kalymna) 
Proxeniedekrete 15 (Eretria), 52 A. 1 

(Opus u. Thronion) 
Prozeßgang, Zusammenfassung 5~ f. 
Prytanienordnung i. Kyzikos 41. -

Monatlich wechselnde Ausschüsse 
i. Halikarnassos 46 A. 1 

Psephismenpräskript, attisches i. Delos, 
Paros, los 27 

Religiöse Zentren, Bedeutung für die 
älteste Rechtsentwicklung 1 

Sakralrecht u. ä. 5, 10, 11 A. 1, 4-! f. 
Schiedsrichter u. ä. S. otat7:r;i~q 

Seebund, ältere'r 3, 4, 7, 9 A 2. -
jüngerer 4, 7. - Seine Stiftungs
urkunde 4, 58. - Zeit der Seebünde 
7 A. 3 

acpQayiq oap,oala 48 
a7:Qaiayoi in Knidos 48 
aVAAvalq [statt d. att. olaAval~] 29 
avvayoQol 48 

Thebanische Partei auf Keos 21 
Theophrast 11 
SEwQoL (Paros) 28 
{}-wp,ocpvAaxEq (Julis auf Keos) 21 A.l 
'tQEhw xat oap,EvEaSw (Argos) 52 f. 

Wasseruhr s. XAEtpvoQa 

Zaleukos 2. 

3. Inschriften-Register. 
(Nach Möglichkeit auf die IG und die gebräuchlichsten Sammlungen 

zurückgeführt.) 

IG I 9 Seite 6 A. 1 CIG cd. Boeckh II 2556 Seite 55 f. 
» Ht"7 » 4 A. 4, 58 » » » Add. II p. 1030 
» 11 5, 54b » 25 f. n. 2214c Seite 20 
» . IV 1 » 18 Ditt. Syll.2 8 » 41 
» IV 554 » 52 f. » » 17 » 17 
» IV 555 » 53 » » 80 » 4 A. 4, 
» IX 267 » 51 » » 101 » 25 f. 
» XII 1, 677 » 39 » » 154 » 40 
» » 2, 6 » 19 » » 177 » 41 f. 
» » 2,546 » 22 f. » » 329 » 44 
» » 2, 562 » 20 » 493 » 33 f. 
» » 3, 87 » 38 f. » » 510 » 43 f. 
» » 3, 168 » 33 f. » » 511 » 30 ff. 
» » 5, 2A » 29 f. » » 512 » 46 ff. 
» » 5, 108 » 27 f. » » 517 » 33 
» » 5, 128» 28 f. » » 552 » 45 
» » 5, 480 » 27 » » 554 » 44 f. 
» » 5, 595B» 24 )) 560 » 39 
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Ditt. Syll.2 569 S. 27 f. 
» » 570 » 20 
» » 598 » 36 f. 
» » 653 » 54 
» » 880 » 38 

Michel Reeueil16 » 55 f. 
» 34 (=D.S.2177) » 41 f. 
» 70 (= D. S.2 17) » 17 
» 86 (= 0. S.2 80) » 58,4 A 4 
» 3G6 » 19 
» 401 I und II » 22 f. 
» 417 » 34 f. 
» 434 (= D.S.2560) » 39 
» 508 » 41 
»530(= D.S.2154)>> 40 
» 661 C und D » 31 A. 3 
»694(= D. S.2653) ) 54-
» 707 (= 0.S.2570) » 20 
» 782 » 11 A. 1 
» 583(=IG IV 554) » 52 f. 
» 1335 (= 0 .S.2511) » 30 ff. 
» 1340 (= D.S.2512) » 46 ff. 

Dareste, Haussoullier, Reinaeh, Ree. d. 
ins er . jurid. 

Ip.22 n. IV(= D.S.2329)S.44 
Ip. 30 n.V (=0.S.251O») 43 f. 
I p.108n.VIII, 59, 64,66, 

68» 18,27 
Ip.313 n.XV AB » 33 

lnser. of the Brit. Mus. 
II p. 84 n. 299 (= 0 .S.2512) » 46 ff. 
11 p. 105 n. 339 )) 6 A. 2 
II p. 122 n. 349(= 0.S.2560») 39 

III p. 34 n. 418 » 41 
IU p.107 n. 477(= 0.S.2 51O») 43f. 

Kern, Insehr. v. Magnesia a. M. 
99 (= D. S.2 554) » 44 f. 

100 (= O. S.2 552) » 45 

Hiller von Gärtringen, 
Insehr. v. Priene 44 » 46 

» » » 50 » 41 
» » » 195 » 46 

Rangabe, Ant. Hell. II 
p. 266 n. 689 » 15 f. 
p. 347 n. 752 ( = IG XII, 5,2A) » 29 f. 

Hoffmann, Grieeh. Dialekte I 
n. 30 » 54 

Athen. Mitt. VII S. 74 » 50 f. 

Hermes XXXII S. 618 » 29 

BuH. de Corr. Hell. XXVII 
p. 219 ff. » 57 

Museo Ital. lU p. 603 ff. » 56. 



E 15 
... .. 

3129S04749 


