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FUr die attische Demokratie zerfielen die Freien in zwei Klassen,
die BUrger und die Fremden.
Burger waren stets die ehelichen Kinder von Athenel' und Athenerin. Sie besafsen Erb- und Burgerrecht. Man konnte diesen Kreis
erweitern, indem man als Voraussetzung des Burgerrechts von Kindem
von Athener und Athenerin nicht nm Ehe, sondeI'll auch eine minderwertigere Verbindung, die Pallakie, anerkannte. Man konnte die
Sprofslinge einer solchen zweiten legitimen Verbindung den ehelichen Kindel'll rechtlich gleichstellen odeI' ihnen im Erb- und Burgerrecht im einzeinen Beschrankungen auferl~gen. Man konnte endlich
von dem Nachweis einer legitim en Verbindung del' EItel'll ganz absehen und einfach sagen: Burgenecht besitzen die Kinder von Burger
und Burgel'in.
lIfan konnte abel' auch den Kreis nach Seite del' Fremden hin
erweitern. Man konnte die Auslanderin del' Athenerin ganz gleichstellen, so dafs ihre und eines Atheners Kinder dieselbenRechte besafsen
wie die von Burger und Biirgel'in. Man konnte andel'el'seits Ehe mit
ihnen nicht ane1'kennen, abel' sie zu1' Pallakie zulassen. Man konnte
ihren Kindel'll einzelne Rechte vo1'enthalten, welche die vollbul'tigen
Athener besafsen.
Es hat griechische Staaten gegeben, welche sogar darauf verzichteten, nul' Kindem von Burgern das BUrgerrecht zu gewiihren,
und auch Kindel'll von Biirgeriu und Auslander ,dieses Recht zuerkannten.
Fiir denjenigen, dessen EItel'll beide Auslander waren, gab es
nul' den einen Weg zum BUrgerrecht, dafs e1' durch einen besonderen,
lediglich von der freien Entschliefsung des Tragers,-d~egi-eTungs
gewalt abhangigen Akt del' Regieru:ngsgewaltaufgenommeJi wurde.
Es konnte dies ebensogut einzelnen wie ganzen Gruppen von: Fremden
gegenuber geschehen.
.
Nahm man einen verheirateten Auslander in einerPeriode auf,
in welcher die Verbindung. eines BUrgers mit einer Auslanderin als
vollgiltige Ehe galt, so blieb seine bisherige Frau auch nach dem
neuen Recht, in das er eintrat, seine Gattin und ihre Kinder erhielten rEVEt das Burgerrecht. Geschah es in einer Periode, welche
den Kindem von Burger und Auslanderin staatliche Rechte vel'sagte, so war, falls man die Sache nicht durch besonderes Gesetz
andel'S geregelt batte, die bisherige (auslandische) Frau nach atti43*
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schem Recht von dem Augenblick seiner Einburgerung an seine
Frau nicht mehr, ihre spater gebol'enen Kinder konnten das Burgerrecht und damit auch Erbrecht ev. nul' durch Volksbeschlufs erhalten.
Del' demokratische Stadtstaat Griechenlands hat es als das
N ormale und WunschensweTte angesehen, dafs Burger nur derjenige
ist, welcher von Burger und Burgerin abstammt, Halbburtige hat
e1' nul' uufgenommen, wenn e1' mehl' Burger brauchte. HaUe er die
wunschenswerte Zahl en-eicht, so beschrankte er die AufnahmeHLhigkeit wieder.
Wie del' attische Staat sich in diesen Fragel1 verhalten hat,
soil im folgendell Gegenstand del' Untersuchung sein. Del' Weg,
den wir antreten, ist, wie del' Widerstreit del' Meinungen zeigt,
schwierig. Ein einigermafsen l'eichhaltiges, wenn auch im einzelnen
viel umstrittenes Material haben wir nul' aus del' Zeit nuch Eukleides,
aus den fruheren Perioden nul' wenig-e, in ihrer Vereinzelung schwer
zu deutende Nachrichten. Auf ein sicheres Vel'standnis del' letzteren
kannen wil' nUl" hoifen, wenn wir zunachst das he11ere vierte Jahrhundert prlifen und dann von den hier gewonnenen Ergebnissen
ausgehend die fl'uhel'ell AbschniUe del' attischen Geschichte immer
von dem spateren zu dem frliheren zuruckgehend durchwandern.
Es ist del' Weg, den Philippi in seinen Beitragen eingeschlagen hat.
Wir betrachten die Perioden: Nach 403, 411-403, 451-411,
VOl' 451 und zwar 508-451, c. 581-508, 632- c. 581.
In dem el'sten Kapitel handein wil' in vier Abschnitten 1) von
del' Ehe, 2) von del' Ehe zur linken Hand, 3) von den Illegitimen,
4) von del' Form del' Eheschliefsung und del' Beurkundung des
Personenstandes und fugen zwischen die die 1. und 2. Periode umfassenden Kapitel ein kurzes Kapitel uber die V6eOl im Kynosal'ges
ein. Da das Ruckwadswandern die Ubersicht libel' die histol'ische
Entwickelung erschwert, bietet del' SchIufsabschnitt eine kurze Darstellung des Verlaufes del'selben.
Da das Rlickwartswandern fUr uns nicht Selbstzweck ist, scheuen
wir uns nicht an einzelnen Stellen auch einmal ein Zeugnis einer al1deren
Periode als del', VOll welcher wir gerade handeIn, heranzuziehen, urn
den Stuff nicht ungebuhrlich und zwecklos zu zerreifsen.
Zur Erleichtel'ung des Zitierens folgen hier die Titel del' Arbeiten,
welche im folgenden hauptsachlich in Betracht kommen.
A. Philippi, Beitl'age zu einer Gescliichte des attischen BUrgerrechts. Berlin 1870.
H. Buermann, Drei Studien auf dem Gebiet des attischen
Rechts. Jh1'h. f. class. Phil. IX. Suppl. 1877-78.
Caillemer, Les enfants nes hors mariage etaient-ils citoyens?
Annuaire de l' Association pour l'encouragement des etudes gl'ecques
en France 1878 S. 184 if.
A. Philippi, Uber einige Reden des Isaios und Demosthenes.
Jhrh. f. class. Phil. 119 (1879) S. 413 if.
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H. Sch enkl, Zur Geschichte des attischen Burgerrechts. Wiener
Studien V, 1. 1883.
1fax Dunckel'. Ein angebliches Gesetz des Pel'ikles Vortl'ag
gehalten in del' Ak~demie del' Wissenschaften am 26. Juli 1883
(= Abhandlungen aus del' griechischen Gesc~ichte ?'.124 ff.). .,
R. Zimmermann, De noihorum Athems condlClOne. lYIedenCl
1886.
J. H. Lipsius, Neubearbeitung des Attischen Prozesses von
Meier und SchOmann. 1883-87.
K. Fr. Hermann, Lehrbuch del' griechischen Antiquitaten.
1. Staatsaltertumer. 6. Auf!. Herausgeg. von V. Thumser. 1892.
E. Hruza, Beitrage zur Geschichte des griechischen und ramischen Familienrechtes. Erlangen I 1892. II 1894.
G. Busolt, Die gdech. Staats- und Rechtsaltertumer. I2. 1892.
G. Gilbert, Handbuch del' griech. Staatsaltertumer. I2. 1893.
v. Wilamowitz-Mallendorff, Aristoteles und Athen. I u.n.
1893.
G. Busolt, Griechische Geschichte. 2. Aufl. I 1893. II 1895.
HI 1897.
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Die Zeit nach 403.
An direkten Zeugnissen finden wir:
1) Aristot. 'A8rr. 42. METEXOUClV flEV Tf\c rroAlTElac 01 EE aflepOTEPWV 'fE"fOVOTEC aCTlllv.
2) Is. VI 47. TouvcivTiov TOlvuv CUfl~E~l1KEV ~ WC 6 VOflOC
"fE"fpaTrTat· EKEl flEv "fap ECTl v08ljJ flllbE v08lJ ElVat a"fXtcTEiav
fl~8' lEPWV fl~8' odwv arr' EUKAElbou apXOVTOC.
3) Athen, 13, 577 e. 'APICTOepWV 0 pfITWP 0 TOV VOfloV ElcEVE"fKWY Err' EUKAElbou apxoVToc, OC (Xv fl~ EE aCTile "fEVIlTat vo8oy
Elvat.

4) Schol.z. Aeseh. 1, 39. 6JflllAOC 0 rrEpmaTIlTlKoc EV TW "f'
ITEpl Tilc apxaiac KWflljJbiac epllcl N1KOflEVIl TlVU \jJ~eplcfla 8E~8at
flll bEv a TWV flET' EUKAEibllV apXOVTa flETEXEtV Tfic rrOAEWC, (Xv flll
aflepw TOUC "fovEac aCTOuc arrobEiEIlTat, TOUC bE rrpo EUKAEibou
aVEEETaCTOUC aepElc8at.
5) Das Gesetz Dem. 23, 55. Straflos ist, wer totet, wen e1'
triift ~ Err i M ).lCt P Tt ~ Errl flllTpl ~ Err' abEAepfj ~ 8u"f(npl I, Err I
rraHaKfj, fly (Xv Err' HEU8EPOIC rralclV EX1J. Dars dieses Gesetz noeh nach dem Jahre des Eukleides in Geltnng war, zeigt
Lysias 1, 30 if.
Das iibrige Material gewinnt erst dnrch die Eeal'beitung Gestalt, so dafs es keinen Zweck hat, hier noch einzelne Stellen anzufUhren.
Es kommen hauptsachlich die Verhaltnisse in Betracht, welche
geschildert werden
1) in den beiden Reden gegen Eoiotos Dem. 39 und 40,
2) in del' Rede iiber die Erbschaft des Philoktemon Isaios 6,
3) im Phormio des Tel'enz, dessen Original del' Epidikazomenos
des Apollodor v. Karystos war.

1. Die Ehe.
Nach dem Jahr des Eukleides war Burger nur, weI' stammte
von Burger und Burgerin. Das \jJfIeplCfla des Nikomenes (Nr. 4)
bestimmte jedoch TOUC rrpo EUKAElbou apxovToe aVEEETaCTOUC
aepElc8at. Daraus ersehen wil', dars vorher auch derjenige Burgerreeht haben konnte, dessen Eltern nicht beide im Besitz desselben
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waren dars man aber denjenigen, welche auf Grund del' fruheren
Geset;gebung das Biirgerrecht hatten, es jetzt nicht nahm. Es gab
also nach 403
1) Biirger EE aflepOTEpWV "fE"fOVOTEC aC.TlUV und
2) solche , welche dies nicht waren. DIe letzteren abel' .waren
aIle VOl' 403 geboren. Mit diesel' Feststellung begniige~ wu' uns
zunachst und spal'en eine nahere Untersuchung del' zwelten Kategorie fUr den nachsten Abschnitt auf.
..
.
Gesetzlich geschiitzte und damit legIhme Ver?mdungen gab .es
nach dem unter Nr. 5 angefiihrten in unserem Z81traume noch glltigen drakontischen Gesetz zwei: Ehe und Pallakie. Das Gesetz
schiitzte jedoch nicht die Verbindun~, m!t }~der rr,anaK~, s?n~~rn
nul' diejenige mit einer solchen, fly av ~rr EAEU8EPOIC rralCl~ EXlJ.
Eheliche Kinder von Athener und Athenenn hatten Erb- und Burgerrecht. V oraussetzung jeder Ebe war Engyesis. I!Js ~at nu~ die
Ansicbt Vel'tretun a gefunden dafs es in Athen fiir em en Burger
""
moglich gewesen sei,
mit zwei Biirgerinnen zu gleicher Ze1't vel'heiratet zu sein' es ist ferner die Meinung ausgesprochen worden,
dars ein Athene~' neben einer Ehefrau noeh eine Burgerin als rraAAaK~ haben dmfte, del'en Kinder ebenso wie die del' Ehefrau Biirge:'und Erbrecht besafsen also "fV~Ctol waren. H. Buermann hat III
seiner seh1' anregend ~eschriebenen Arbeit: Drei Studien auf dem
Gebiete des attischen Rechts (Jhrb. f. class. Phil. IX. Suppl. 1877.78)
seine Lehre vom 1egitimen Konkubinat dargelegt.
Wenn jemand eine Ehe eingehen wonte, sagt er, .so fand zunachst die E"f"fUllC1C statt, es wurde die Braut dem Brau~lgam durch
ihren KUPtoC vel'lobt. Urn jedoch die Verbindung z?- el~er Ehe ~u
machen mufste del' dnrch die Einfiihrung del' Frau m dIe Phratne
des Ma~nes zu vollziehende "faflOC hinzukommen. In diesel' Weise,
d. h. durch E"f"fUllC1C und "faflOC, konnte sich ein Athener zu ei~er
Zeit nul' mit einer Fran verbinden. War jemand auf diese WeIse
verheiratet SO konnte er noch mit einer zweiten Athenerin in eine
gesetzlich ~iltige V erbindung tret~n, na~lich .durch blo~se Er"f~l1.ClC.
Dann war die erste seine Frau, dIe zwelte seme concubma legltlll~a
(nennen wit' sie del' SteHnng del' Kinder wegen ".Nebe~frau"). ~Ie
Kinder del' Nebenfrau stehen den en del' Frau gleIch, Sle werden III
die Phratrie und den Demos des Vaters eingefiihrt, sie haben Erbund Biirgerrecht. Die Nebenfrau hatte nicht die SteHung einer Fran:
1) Sie bat kelne Mitgift erhalten.
2) Sie wohnt nicht im Hause de~ JI.:ann~s.
.
3) Die Kinder gehoren, bevor SIe III d18 Phratne des Vaters
eingefuhrt werden, nicht zum Hause d~sselben.
..
•
Buermann 1ehrt also, die burgerhche rranaKIl wlrd rranaKIl
dUl'ch E."f"fUllctC, ihre Kinder sind "fV~C10l; e1' lehrt, ei~ B~rgel' k~nnte
eine solche rranaK~ neben einer Frau bl,ben. Dabel WIll er kelll~n
falls den Ausdruck "Ehe" auf die von ihm wiederentdeekte Em-
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richtung angewandt wissen. Andere Gelehrte e1'kennen einen concubinatus legitimus an, ohne jedoch anzunehmen, dafs e1' auf Er'fullClC beruhte llnd dars die Kinder 'fvijClm gewesen seien. Deshalb
glaube ich mit dem Ausdruck "Nebenehe" fUr den legitim en Konkubinat im Sinne Buermanns, mit dem oben bereits verwandten
"Neb en frau" fUr concnbina legitima das Richtige zu treffen.
.Fiir Buermanns Aufstellungen haben sich zwei gewichtige Stimmen erhoben. A. Philippi nimmt Jhrb. f. cl. Phil. 119. 1879 S.413ff.
die Nebenehe als erwiesen an. Die besonderen Kriterien derselben
(nur Er'fullClC, nicht YU/lOC u. s. w.) scheinen ihm jedoch keine so
sichere Bestatigung zu finden. Die For m del' N ebenehe sei bei den
10861'en Rechtsformen der Athener durch unsere Quellen nicht hinHinglich angezeigt. Ferner hat G. Gilbert in seinem Handbuch del'
griechischen Staatsaltertiimer 11 S. 182 ff. die Aufstellungen Buermanns vollstandig herubergenommen und Philippis Bedenken nur
registriert.
Bei diesel', man kann wohl sagen, glanzenden Aufnahme del'
Arbeit Buermann8 i~t es .fedoch nicht geblieben. Nachdem sich
schon Caillemer a. O. 191 ohne nahere Begrundung gegen ihn
a1;lsgesprochen hatte, wandten sich gleichzeitig zwei Gelehrte gegen
ihn, ein Anfanger und ein bewahrter Altmeister der Altertumswissenschan. R. Zimmermann hat in seiner Dissertation etwa 17 Seiten
(de nothorum Ath. condicione S. 10-27) del' Widerlegung Buermanns gewidmet. Lipsius bespricht die einschlagenden Fragen in
seiner Bearbeitung des attischen Prozesses von Meier und SchOmann
II, S. 501 Anm. 64 auf 1% Seiten. Auch die neueren Bearbeitungel1
del' griechischen Altertiimer zeigen sich Buermanns Aufstellungell
wenig gunstig. Busolt (2. Aufl.. S. 202 Anm. 2) erkennt zwar an,
dafs Buermann die Existenz eines gesetzlich anerkannten Konkubinates naehgewiesen habe, er glaubt, dafs sich jemand neben seiner
Ehefrau, wenn auch nicht in del' ehelichen Wohnung (S. 201), eine
biirgerliche Konkubine halt en konnte, halt abel' wedel' die anerkannte
Konkubine fiir EHUllTD, noch ihre Kinder fur ,,(VijClOl. V. Thumser
erkennt eben falls Konkubinat mit Burgerinnen (und freien Fremden)
an, welcher mit Willen del' betl'effenden KUPlOl eingegangen wurde ..
Er beruhe jedoch nicht auf eil1em VerlObnis wie die Ehe. Die Kinder
seien wohl gegebenen Falls durch eine Art von Adoption gleichsam
legitimiert worden, die Einfiihl'ung in die Phratrie sei von del' Zustimmung del' AngehOl'igen bezw. del' Verwandten abhangig gewesen. Gilbert nimmt in del' 2. Auflage seines Handbuchs (8. 210)
die uneingeschrankte Zustimmung zu Buermanns Ansichten zuriick.
El' glaubt uberhaupt nicht an einen legitim811 Konkubinat, geschweige denn an die von Buermann behauptete Form desselben.
Die Frage, ob es Nebenehe gegeben hat, lafst sich vielleicht
ganz kurz erledigel1. Buermanns Gegner erklaren namlich, es gabe
8tellen, welche an und fur sich die Nichtexistenz einer Nebenehe
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erwiesen. Die Nebenehe wil'd charakterisiel't durch zwei IvIerkmale:
1) die Nebenfrau ist Er'fUllTij, 2) ih1'e Kinder sind YVijClOl. Gegen
beide Punkte werden Stell en del' Redner ins Feld gefUhrt. Zimmermann meint a. O. S. 18 f., aus Is. III 39 gehe hervor, dafs die TIaA.A.aKat nicht EHUllTa.l gewesen. Lipsi.~s, welch em sich Busolt S. 202
anschlieIst, sagt S. 502 Anm. 64: llAufserungen wie bei [Dem.] g.
Neaira 11.8 8.1385,21 u. 122 S. 1386,20 (auf letztere Stelle beruft
sieh schon Caillemer a. O. S. 191) stehen mit seiner (Buermanns)
Annahme in Widerstreit" und Zimmermann verspricht S. 25, das
Wichtigste fUr das Ende seiner gegen B. geriehteten Ausfuhrungen
aufsparend, eine Stelle nachzuweisen, quo omnia de legitimo concubinatu prolata vana fiunt, und bespricht dann die von Lipsius
zuerst erwahnte Stelle. Beginnen wir mit diesel', sie hi1ft uns bei
del' Behandlnng von Is. III 39. [Dem.] g. Neaira LIK 118 1): 0au/lUZ:w b' EYWyE Tl TIOTE Kat EPOOCt TIPOC u/liic EV Tfj aTIOA.O'fLtt, noTEpOV we anij ECTl NEa.tpa dUTll KUt KUTa. TOUC VO/lOUC CUVOIKEl
aUTtVi aHa. /lE/lapTuPllTa.t ETalpu oUca. Kat boUA.ll NIKapETI1C "fE'f EVll/lEVll- an' OU 'fUVatKa tlva.t aUTOO, ana. TIaHaK~v EXEtV Evbov;
aH' 01 TIalbEc TauTllC QVTEC Kat Elcll'f/lEVOl dc TOUC CPPuTEpac uno
LTECPUVOU Kat 11 9uyuTllP avbpt 'A811vallfl EKbo8Elca. mplcpavwc aUT11V
anocpalvouCt yuvalKa EXOVTa.. Del' Sprecher del' Rede sucht zu e1'weisen, dafs die Neaira keine Biirgerin sei, sie konne also auch gar
nicht Frau des Stephanos sein. Wurde dies erwiesen, so verfiel
Neaira selbst del' Knechtschaft, ihre Kinder kamen um ihr Burgerrecht, und auch ih1' Mann hatte Strafe zu edegen; auf das Letztere
kommt es dem Klager VOl' aHem an. In del' angeftthrten Stelle sagt
del' Sprecher: "Ich bin gespannt, was sie Euch gegenilber zu ihre1'
Verteidigung vorbringen werden: ob sie sagen werden, die Neaira
sei eine Burgerin und gesetzmafsige Ehefrau (des Stephanos)? Abel'
es ist bezeugt, dars sie eine Dime ist und friiher Sklavin del' Nikarete war [d. h. dafs sie eine Fremde ist]. Abel' sie werden sagen
[um nicht iiberfuhrt zu werden, dafs sie eine Fremde als Burgerin
ausgegebenJ, sie sei nicht seine Frau, sondem er (Stephanos) habe
sie nUl' als TIaHaKl1 in seinem Hause. Abel' del' Umstand, dars
Stephanos ihre Kindel' in die Phrat1'ie eingefUhrt und die Tochter
einem Biirger zurFrau gegeben hat, beweist doch, dafs er sie fUr
seine Frau [und damit auch fUr eine Burgerin] ausgab." Zimmermann sagt nun: Die Behauptung, dafs Neaira eine TIUnaK~ gewesen sei, wird mit dem Hillweis darauf zUl'iickgewiesen, dars ih1'e
Kinder als Burger eingefiihrt wu1'den. Es ist also nicht wahr, dars
die Kindel' einer TIaH(J.](~ YVDCWI gewesen, es hat also keine Nebenehe gegeben, denll das 'JV esen del' von B. behaupteten Nebenehe
besteht gerade darin, dars die KinJer yvijCtot waren. Diesel' Schlufs
1) Auch Gilbert 2 S. 210 Anm. 5 halt diese Stelle fUr ein ausdriick1iches Zengnis geg-en den legitimen Konkubinat.
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ist nm unter derVoraussetzung l'icht.ig, dars TIaHaKl'j = Nebenfrau
war und es in Riicksicht auf die l'echtliche Stellung nm eine Art
del' concubinae legitimae, eben die "Nebenfrau" gab. Abel' nehmen
wir einmal an, es habe eine N ebenehe gegeben, und sehen wir uns
unsere Stelle daraufhin an, ob sie sich mit diesel' Annahme nicht
ver~inigen la[st. Die Voramsetzung del' ganzen Stelle ist: es ist
erwiesen, daIs N eaira eine F I' em deist. Also kann sie eine Neb e nfrau gar nichtgewesen sein. Dieses konnten ja nUl" Bilrgerinnen
werden, denn nur Kinder von Burgerinnen konnten Anspruch auf
das Blirgerrecht machen. IT aXXaKl'j kann also hier nm die Frau
in einer Stellung bezeichnen, wie sie eine F l' e m d e einnehmen
konnte. Nul' an eine solche konnten Sprecber und Horer in unserem
Zusammenhange denken. 'Venn also auch die Nebenfrau TIaXXaKl]
genannt wmde, so gab es zwei Arten von TIaXXaKai: 1) wie es
Auslanderinnen und 2) wie es Burgerinnen werden konnten. Wonte
man beide Arten unterscheiden, so mufste man einen Zusatz machen.
An unserer Stelle bnmchte ein solche1' Zusatz nicht gemacht zu
werden, er lag in dem ganzen Zusammenhang. Stephanos hatte die
Neaira als seine Frau', nicht als seine Nebenfrau ausgegeben - er
lHttte ja auch gar keine " Frau ". Die Rechtmafsigkeit seines Verfahrens wird angefochten mit del' Behauptung, sie k an n gar nicht
seine Frau 8ein, denn sie ist eine Fremde. Hatte Stephanos beImuptet, N eaira sei seine Nebenfrau, so war die Anklage ebenso in
Ordnung, denll auch das konnte sie als Fl'emde nicht sein. Wenn
also in del' Rede TIaHaKft und "fuvl] ill Bezug auf Neaira einander
entgegengesetzt werden, so kann TIaXXaKl] nul' in dem Sinne verstanden werden: TIaXXaKl] wie es eben eine Fremde sein kann.
Wir sehen also, fUr besiegt bl'aucht sich del' Verteidiger del'
N ebenehe unserer Stelle gegenuber nicht zu erkUiren. DaR eine
freilich mu[s er zugeben: TIanaKl) ist nicht = Nebenfl'au, die Nebenfrauen bilden hOchstens eine und zwar die hOchste Abteilung del'
TIaHaKai.
Eins lel'l1en wir auf jeden Fall aus del' besprochenen Stelle:
Eine Fremde kann TIaHaKl] eines Burgers sein.
Bei del' zweiten Stelle [Dem.] g. Neaira 122 konnen wir uns
kurzel' fassen. Wenn hier als Zweck des TIaXXaK<Xc EXElV angegeben wird 11 Kae' 11JJ.Epav eEpamta, als del' des "fUVatKaC EXEIV
abel' TO TICXlOOTIOIEtceCXl "fVl1dwc Kal nuv EVOOV (j)\JXaKa mCTi]v
EXEIV, so kannes doch so gewesen sein, dars jemand, del' sich eine
Bttrgei'in ZUi' TIaXXaKl] nahm, eben weil es eine Burgerin war, gesetzlich gezwungen war, die etwaigen Kinder in die Phratrie einzuftlhren. Da abel' N eaira eine Fremde war, kam auch hier fUr
den Sprecher eine burgerliche TIaHaKl] kaum in Betracht.
Wir sahen 0 ben, dars auf keinen Fall TIaHaKl] schlechthin
N ebenfrau bedeutet. Diese Erkenntnis kommt uus fUr die ErkHirung
von Is. III 39 zu statten. Nikodemos hat behauptet, seine Schwester

dem Pyrrhos ohne Mitgift verlobt zu haben. Del' Sprecher bestreitet
dies und benutzt die Behauptung des Gegners, dars er seine Schwester
dem Pyrrhos ohne Mitgift verIobt habe, urn es als unglaublich
hinzustellen, dars eine Verlobung (EHUl1ClC) uberhanpt stattgefunden
habe (§ 38 f): Nikodemos behauptet, seine Schwester dem Pyrrhos
ohne Mitgift. vel'lobt zu haben. Dies ist unglaublich. Ilie Mitgift
ware doch, wenn seine Schwester gestorben ware, ohne Kinder zu
hinterlassen, an ihn gefallen. 6.0KEi: (Xv uJJ.lv OtlTWC OA1"fWPWC
EXEtV XPl1WlTWV NIKool1JJ.OC, WCTE Et ~v aXl1eEC TO TIpii"f)J.a, OUK
(Xv c<poopa ()laKpl~wcaceal TIEpl nDv EaUTlfJ CUJJ.<PEpOVTWV; val JJ.<X
6.ia, WC E"fW"f' olJJ.al ETIEl Kat ot ETIl TIaHaKict or06vTEc T<XC Eaunuv .
mXYTEC TIpOTEPOV olOJJ.oXo"foDvTal TIEpl TWV OOel']COJJ.EVWV Tate'
TIaHuKai:c. NtKOol1JJ.OC oE EHuiiv JJ.EHwv, wc <Pl']Cl, Ti]V aOEX<pl'jv·
Tl]V aUToD JJ.OVOV TO KaT<X TOUC VO)..lOUC EHuftCal OIETIpU~aTO; Buermann meint, das ETIl TIaXXaKit;( bt06Val sei durch EHUl1ClC geschehen. Bei den OOel']COJJ.Eva handele es sich urn das, was § 28
als TIpoi~ bezeichnet werde. Riel' heifst es: auch wenn PYl'rhos die
Schwester des Nikodemos aus reiner Liebe unter Verzicht auf jede
Mitgift geheiratet habe, so wurde die EHUl']C1C doch in del' Form
geschehen sein, dars Pyrrhos erklarte, er babe eine Mitgift empfangen. Diese als Mitgift bezeichnete Summe habe e1' im Fane del'
Scheidung auszahlen mussen, so dars bierdurch die E'f"fUl1n1 VOl'
einfacher Verstorsung geschfttzt gewesen sei (tva JJ.l] Err' EKElVtp
(Pyrrhos) "fEV01TO pt;(oiwc arraHuTTECem, OTIOTE ~OUXOlTO, TftC
"fUVmKoc). Zimmermann hat abel' a. O. S. 19 Recht, wenn e1' sagt,
dnrch den Wortlaut des § 39 sei es ausgeschlossen, dafs das ETIl
TIaHaKlct bl06Val als durch EHullClC geschehen gedaoht sei. Es
wird das ETIl TIaHaKict ol06.val dem EHUiiv gegenUber gestellt. Es
kOnnte E"f'fuiiv nicht ohne Zusatz stehen, wenn auch das ETIl TIaXAaKict ot06Val dul'ch Er"fUllClC geschehen ware. Abel' ein Beweis gegen
die Existenz einer dnrch EHul1C1C geschlossenen Nebenehe ist damit
nicht gewonnen. TIanaKl] heifst, wie wir sahen, jedenfalls nicht
schlechthin Nebenfrau, es gab, auch wenn es eine Nebenehe gab,
jedenfalls TIaHaKai, welche nicht Nebenfrauen waren: die NichtBurgerinnen, und urn diese wurde es sich, die Existenz einer Nebenehe
vorausgesetzt, hier nul' handeln konnen. Man gewinnt dann durch
Vergleichung von § 28 mit § 39 den Satz: beim ETIl TIaHaKlct 0106val ist vom Mitgift keine Rede, es konnen fUr den Fall del'
Trennung nul' festgesetzt werden OOel1C0JJ.Eva TlJ rraHaKfj. Beim
EHuiiv einer Blirgerin als N ebenfrau konnen solche OOel']COJJ.Eva
eben so wenig festgesetzt werden, wie bei del' E'f"fUl1ClC einer Frau.
Erhalt die Nebenfrau keine Mitgift nnd will trotzdem derKuplOc
die Nebenfrau VOl' leichtfertiger Verstorsnng sichel' stellen, so kann
dies nm durch einen Scheinvertrag geschehen. Del' Heiratende e1'klart, eine Mitgift empfangen zu haben, wahrend e1' thatsachlich
keine erhalt. Die angegebene Summe mu[s er dann im FaIle del'
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Scheidung auszahlen. Lag die Sache abel' so, dann wurde fUr der..
del'Vel'haltnisse kundigen Horer - und solche werden doch VOl'ausgesetzt - schon dul'ch den Ausdruck Qo811COJ..lEVU TUlC rruHuKUtc
genugend bezeichnet, dafs del' Redner von nicht.-burgerlichen rru}.}.uKul spreche. An nicht-biirgerliche rruHuKul konnte abel' del'
Hi:il:er auch in Rucksicht auf die zur Verhandlung stehende Sache
nul' denken. War die Schwester des Nikodemos Nebenfrau, so erbte
ihre Tochter Phile genau so, als ob sie die Tochter einer Frau ware.
Wenn also an unserer Stelle rruHuKul den E:rrullTUt gegenubergestellt werden, so kann es sich nm um eine rru}.}.uK~ handeln,
welche jemand Err' E.},Eu6EpotC, nicht Errt 'fVllclOlC rrmel hatte, d. h.
um Nicht-Biirgerinnen.
Wir sehen also, die Annahme einer N ebenehe wil'd durch die
angefuhrten Stell en vielleicht unwahrscheinlich, abel' nicht unmoglich gemacht. Eine Priifung del' Beweise Buermanns fUr die Existenz
del' Nebenehe el'spal'en sie uns nicht.
Zu einem ahnlichen E1'gebnis fiihrt die Prufung des oben unter
Nr. 5 angefuhrten Gesetzes, nach welch em es einem Burger gestaUet war, denj enigen ungest1'aft zu toten, den e1' ertappte: 11 Errl
MJ..lupTl 11 Errl I-lllTpl 11 Err' aOE)\cp1) 11 Errt 6u"fuTplll Err i rr UH UK 1),
l1V (Xv Err' nEu6EpOlC rrulc1v EXlJ.
Buermann glaubt in del' an letzter Stelle el'wahnten rrUnUK~
die Nebenfl'au zu finden. Um dieses wahrscheinlich zu machen, mufs
e1' zwei Dinge erweisen:
1) dafs unter jenen rru}.}.uKUtnUl' BUl'gerinnen zu verstehen sind,
2) dafs diese dul'ch E"f"fUllClC ihremAushalter verlobt sein mufsten.
Buermann gewinnt diese Satze naeh einer Vorbemel'kung dureh
zwei Schliisse.
Es ist klar, dafs dmch den Zusatz llv (Xv Err' EAEU6EP01C rrmelv
EXlJ nicht jeder rruHuK~, sondel'll nul' einer bestimmten Klasse eine
ahnliche Stellung eingeraumt werden soIl, wie del' Frau. Welches
sind nun die unterscheidenden Merkmale diesel' Klasse? Sie wird
unterschieden von den ubrigen dmeh den Zusatz: llv uv Err' E}. Eu6EPOIC rrmctv EXlJ.
1. Schlufs: "Ein Burger konnte Sklaven, wenn ubel'haupt, hoehstens mit einer Nichtfreien, niemals abel' rniteinem fl'eien Kebsweibe erzeugen. Daraus erfolgt, dafs das EAEU6EPOC des Gesetzes
nul' in dem Sinne von ingenuml, freigeboren d. i. burgerlieh vollberechtigt genommen werden kann.
Burgel'lich voll berechtigte Kinder konnten abel' zur Zeit
del' Redner nul' mit einer Biil'gerin erzeugt werden.
Also konnen jene rruX}.uKul des Gesetzes nUl' Burgel'innen
gewesen sein.
2. Schlufs: Jenes Gesetz steHt das Verhaltnis zu einer Biirgeri n, ~v (Xv Err' E}.EU6EpOIC rrmelv EXlJ, als ein besonders zu schutzendes d. h. also doch als ein e rl a u b t e shin.

Dasselbe Gesetz gestattet jeden aufs stl'engste zu bestrafen, del'
ohne formelle Zustimmung des KUPtOC d. h. ohne E"f"fUllC1C
mit einer Burgerin Umgang hat. (Vg1. jetzt Att. Proz.2 S. 402.)
Also mufs das gesetzlich erlaubte Vel'haltnis zu einer rrUnUK~,
llv (Xv Err' Ehu6EP01C rrmctv EXlJ, auf EHUllClC beruhen, d. h. die
rrUnUK~ des Gesetzes mufs E"f'rullT11 sein.
Beide Schlusse sind unrichtig. Den Fehler des ersten hat bereits Zimmermann S. 24 erkannt. Buermann el'klart das E.A.Eu6EPOC
= frei und im Besitz des Biirgerrechts, wah rend es doch nul' "frei"
= Nichtsklave heifst und weiter nichts. Buermanns Schlufs ware
nul' berechtigt, wenn in dem Gesetz stande llv (Xv Errt "f v 11 ci 0 I C
rrmctv EX1J. Mit diesem Fehler stiirzt abel' del' ganze Schlufs, dars jene
rruX}.UKUt nUl' Burgerinnen gewesen sein konnten, zusammen. Denn
frei waren zu jeder Zeit auch die Kinder eines Burgers mit einer
fl'eieu Fremden.
Wenn abel' diese rru}.XUKul nicht Burgerinnen sein mursten, so
konnten zur Zeit del' Redner auch ihl'e Kinder nicht schlechthin
Burger sein, d. h. von einer Nebenehe im Sinne Bum'manns ist an
del' Stelle keine Rede.
Abel' Buermann hat noch einen von Zimmermann unberiieksichtigt gelassenen Notbeweis dafiir, dafs die rruHUKut des Gesetzes
im Besitze des Burgerreehts sein mufsten. "Es liefse sieh zur Not
schon aus del' Zusammenstellung bei [Dem.] g. Neaira § 72: T~V
Toivuv mplcpuvwC E"(VWCJ..lEV11V EEVllV Elvm KUt ECP' ~ J..lOlX0V oihoc
hOXJ..lllCE AU~Elv trotz Meier Att. Proz. S. 327 A. 5 schliefsen, dars
das I-lOlX0V }.U~E1:V bei einer EEVll uberhaupt nicht moglich war."
Buermann hat jedoch den angefiihrten Satz mifsverstanden. In
seinem Sinn kann man den Satz nul' verwenden, wenn man das
Relativpronomen fj sich auf EEVllV zUl'iickbeziehen lafst und ubersetzt: obgleieh es offenkundig war, dafs (Phano) eine Fremde war,
bei del' (Stephan os ) J..lOlX0V ETOAJ..lllCE }.u~Elv. Es steht abel' zwischen
EEv11V Elvm und ECP' fj ein KUt und es ist zu erkHtren: Obgleich es
offenkundig war, dafsPhano eineFremde und eine so beschaffene
war, dafs bei ihl' 1-l01X0V AU~E1V eine Frechheit war, d. h. dafs man
bei ihr gal' nicht jemanden f,lOtX0V }.U~ElV durfte, d. h. obgleich sie
sine Fremde und eine Dime war, sie also in doppelter Beziehung
zu einer Ehe mit einem Athener unfahig war, wagte sie dennoch
Stephan os einem Athener zur Frau zu geben. Es hat also die Stelle
mit unserer Fl'age gal' niehts zu thun, und es ist mit Meier-Lipsius
S..402 f. als zweifellos anzunehmen, dafs das 1-l01X0V }.U~Ei:.v auch
bei einer EEVll moglich war.
Es ist also del' Beweis, dars unter den rru}.}.uKUt des Gesetzes
nul' Burgerinnen zu verstehen seien, nicht erbracht. Dann muss en
wir abel' die W orte nehmen, wie sie dastehen. Dann konnen die
erwahnten rru}.}.uKul ebenso gut Fremde wie Burgerinnen sein, denn
auch die Kindel' eines Burgers mit einer Fremden waren frei. Es
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kann dann abel' die TIaA.AaKT] des Gesetzes nicht schlechthin die
Nebenfl'au im Sinne Buermanns sein.
Es konnte nun zwecklos erscheinen auch den Fehler des zweiten
Schiusses Buermanns aufzudecken. Es soIl dennoch geschehen, einmal um einer falschen Anwendung des Schlusses vorzubeugen, VOl'
aHem abel', weil die betreffenden Verhaltnisse von uns doch an irgend
einer Stelle besprochen werden mussen.
.
Buermann druckt den Untersatz seines Schlusses so aus: "Da
nun derjenige, del' mit einer BUrgerin ohne vorhergegangene ErlUllCtC
d. h. ohne formelle Zustimmung ihl'es KUPIOC Umgang pfioge, offenbar nichts weiter als ein Ehebrecher sein wurde ..." In diesem
Satze ist faisch, dafs ohne weitel'es die formelle Zustimmung des
KUPIOC = ErlullCtc gesetzt wird, d. h. = Verlobung zur Ehe oder
wie Buermann selbst will = Verlobung entweder zur Ehe oder zur
Nebenehe. Notwendig war flir den Ausha1ter, um gegen Klage gesichert zu sein, die formelle Zustimmung des KUplOC. Was hindert
abel', dafs diesel' sie gab zum gewohnlichen Konkubinat? Del' Satz,
del' KUPIOC habe seine Zustimmung nur geben konnen ZUl' Ehe odel.·
zur N ebenehe, ist rein willkul'lieh.
Nimmt Bum'mann in seinem Untersatz ErlullCtC = fOl'melle Zustimmung, so ist sein Schlufssatz hinfallig, denn in diesem nimmt
e1' das E1TU1lTT] andel'S; oder nimmt er E1TUllCtC im Sinne des ETTUllTT] des N a c h satzes, so ist sein Untersatz hinfallig, denn er bedal'f
eines nicht el'brachten Beweises.
MUssen wir so den Versuch Buermanns das erwahnte Gesetz
im Sinne einer N ebenehe auszulegen, als gescheitert betrachten) so
spricht del' Wol'tlaut des Gesetzes nicht nur nicht fur, sondel'll eher
gegen die Existenz del' Nebenehe. Nehmen wir an, es habe eine
. solche gege ben, so wurden wir als den W odlaut des Gesetzes e1'warten: ~ ETII TIaA.AaK1J, 11V
Errl lVl1clOtc ~ ETI' EAEU8EPOIC
TImelv EXlJ. Ein direkter, khrel' Beweis gegen das Bestehen del'
N ebenehe liegt jedoch in dem W ort1aut des Gesetzes nicht. :Man
kann eben sagen, del' Gesetzgebel' rechnet die Nebenfrauen und die
gewohnlichen Konkubinen (Frauen zur linken Hand) zusammen in
dem Ausdruck: TIaA.AaK~, llvuv Err' EAEU8EPOIC TImelv EXlJ. Wahrscheinlich ist das nicht. Wir muss en es abel' annehmen, wenn die
N ebenehe erwiesen wird.
Wir durfen uns abel' einer naheren Priifung del' Sache um so
weniger entziehen, als noch ein neuer Gegner Buel'manns erstanden
ist, del', so seh1' e1' auch in del' Erkla1'ung und Formulierung von
ihm abweicht, doch den Kernseinel' Ausfiihrungen als 1'ichtig anel'kennt.
E. Hruza wendet sich in seinen Beitragen zur Geschichte des
griechischen und romischen Familienrechtes I (1892) und II (1894)
entschieden gegen die Lehre vom legitim en Konkubinat. Er erklart,
durch ET'rUl1ClC habe nur Ehe beg1'undet werden konnen, abel' es

habe jemand zu gleicher Zeit mit mehr als einer Frau durch ETTUllClC verbunden sein konnen. Das attische Recht habe wahrscheinlich Polygamie nicht geradezu erlaubt abel' auch nicht ausdl'ucklich. vel'?oten. Das Gesetz habe keine Bestimmung enthalten
und dam~t sel del' Willkur del' Burger freier Raum gegeben. El'
g~aub~ lllcht, dafs von diesel' Freiheit in zu gl'ofsem Umfange fur
dIe Vlelehe Gebmuch gemacht sei, obwohl die sichel' en FaIle bei
del' Trummel'haftigkeit unserer Nachrichten zahlreich genug seien.
Es komme Doppelehe in zwei se1bstandigen Haushaltungen und
auch in Hal'emssystem in Athen VOl'. Er stutzt sich dabei im
Wesentlichen auf dasselbe Material wie Buel'mann.
Er findet
Doppelehe des Mantias Dem. 39 und 40, des Euktemon bei Isaios VI
des Kallias in del' Rede des Andokides libel' die Mysterien und de~
Chremes in dem Epidikazomenos des Apollodoros (Phormio des Terenz) und wurde sich uber die Doppe1ehe des Sokrates nicht wundern
wenn sie erweislich ware. In allen dies en Fallen werde die Doppel~
ehe ,:eder als strafbar noch als null und nichtig, die einer solchen
Verbmdung entsprossenen Kinder nicht als illegitim betmchtet. Es
ware wedel' als rechtswidrig noch als unsittlich erschienen, in Doppelehe zu Ie ben.
Bum'mann und Hrl1za stimmen darin uberein
1) dafs ein athenischer Burger zu gleich~r Zeit mit zwei
Athenerinnen auf Grund von ErrUllclC verb un den sein konnte
. 2) dafs die Kinder aus beiden Verbindungen TV~ClOI ~aren,
somIt Burgel'- und Erbrecht besafsen.
Sie unterscheiden sich darin, dafs Buermann die Existenz von
Nebenehe, Hruza die gesetzliche Moglichkeit von Doppelehe behauptet.
Wir mussen deshalb zunachst untersuchen ob wir Falle linden
in denen in Athen ein Mann zu derselben Z'eit mit zwei Fraue~
d.l1l'c~ EHUllC1C verbunden war, ohne dafs dies als stl'affallig odeI'
lllchhg behande1t wird. Finden wir solche, so mlissen wir zu entscheiden suchen, ob Doppel- odel' Nebenehe vorlag.
Bevor wil' jedoch in die spezielle Untersuchung eintreten be.
trachten wir die Situation erst einmal im Ganzen und Grofsen. '
In Griechenland herrschte Monogamie. Es ware also wenn in
einem Staate wie Athen Doppelehe gestattet war etwas ~ehr Auffalliges gewesen. Man kann auch nicht sagen da; Gesetz O'estattete
nicht ausdl'ucklich Doppelehe, verbot sie abel' 'auch nicht ~odafs sie
dank einer Lucke im Gesetz erlaubt war. Setzen wir 'einmal den
F.all, es sei so gewesen und es hiLtte einmal ein lindiger Kopf in
elllem Falle von Doppelehe die Lucke im Gesetz entdeckt und geltend gemacht - fUr den einen Fall ware das vielleicht geg1uckt,
_ abel' dann ware doch sofort gesetzlich klal' gestellt, was denn nun
g.eHen soll,te. Erhnnte man die Lucke und wollte nicht, dafs durch
Sle Doppelehe gestattet erscheinen sonte, so erganzte man das Ge-
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setz in diesem Sinne; that man dies nicht, so war forthin Doppelebe
ebenso giltig, als wenn eine Bestimmung des Gesetzes (lieses ausdrucklich ausgesprochen hatte. In einer unbedeutenden, ganz ausnahmsweise voi'kommenden Sache kann eine Unklarheit bestehen
bleibell, weil man aus NachHissigkeit in derM einung, es komme ja
im Grunde nicht viel darauf an, die Maschinerie der Gesetzgebung
nicht in Bewegung setzen will, in einer sittlich und materiell so
wichtigen Frage, wie die del' Gestattung von Doppelehe ist, geht
das nicht. War Doppelehe gestattet, so vel'mehrte dies im gegebenen FaIle die Zahl del' gesetzlichen Erben und verkleinert~ entsprechend die einzelnen Erbanteile: dies hatte sofort zur Entscheldung
gezwungen, denn in Fragen, welehe das Mein und Dein betreffen, hort
das Schlafenlassen des Gesetzes ganz von selbst auf. Hatten in
einem einzigen Fall die Richter mit betroffenen Gesiehtern gesessen
und gesagt: ja, erlaubt ist das nicht, abel' auch nicht verboten! am
anderen Tag hatte man in ganz Athen davon gesprochen, und die
Reisenden hatten es an allen Orten Griechenlands als Neuestes des
Neuen erzahlt: in Athen darf man Frauen haben, so viel man will!
und in del' Zeit VOl' dem Fremdengesetz des Perikles hatten aIle
Familienvater gewarnt: hutet euch VOl' den Athenernl und viele
waren wieder gerade deshalb nach Athen gegangen, wie die Heiratslustiaen, deren Papiere nicht stimmten, nach Gretna Green. Nun
habe~ wir abel' von einer so auffallenden Sache bei keinem Redner,
in keinem Lustspiel, in keinem gleichzeitigen Geschichtsschrei?er
die positive ~<\ngabe, dars in Athen Doppelehe gestattet gewesen seLl)
Herodot kannte doch sichel' athenische V erhaltnisse, er sagt abel'
von den Agyptern (II 92) Kat T(X ana Kat yuvmKL f.lll) EKaCTOC
aUTWV CUVOIKEEt KaTaTIEp "EXA.l1VEC, e1' seheint also auch von den
Athenern nichts anderes gewufst zu haben. War nur Einehe gestattet, so mufste, wenn ein verheirateter Mann eine Erbtochter
heiraten wonte, derselbe sieh von seiner bisherigen Frau seheiden.
Dies wird Dem. 57, 41 in einem Fall ohne weitere Begrundung und
BemerkunO' erzahlt, was doeh unbegreiflich ware, wenn Protomachos
seine bish:rige Frau behalten und die Erbtochter einfach dazu heiraten kODnte. Hruza glaubt dies langst gel tend gemachte Bedenken
"einfach" beseitigen zu-konnen, indem er sagt (II 32, Anm. 2):
Protomachos mufste wohl wissen, dafs die reiche Erbtochter eine
gleichberechtigte Frau neben sich nicht dulden werde und milfste
etwa auch eine Eisangelie wegen KaKWctC ETIlKA~POU beflirchten.
1) Ein Mal finden wir Bigamie erwahnt: El 'fap othw bu'l!ctvllP oc Yiv
werE 'fUflW 'fE'fUfl11KWC TY]V €J..lllv flYlTEPU ETEPUV EIXE 'fUVU'lKU • • (Dem.
39, 26), abel' es geschieht in einem .Sa~ze mit "wenn" in einer dunklen

Schlufsl'eihe in welcher aus einer 8ldhehen Angabe des Gegners etwas
sichtlich Ab~urdes gefolgert werden solI, s? dars es vor: v.ornherein als
fraglich el'scheinen murs, ob das Absurde t;lcht schon mIt Jener Angabe
l U).HJ.1 'fE'fO:flYlKWC ..• anfangt. Vgl. uber dlese Stelle S. 692 ff.
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Abel' wie kalln denn jemanJ einen anderen KaKoDv dadurch, dafs er
thut, was gesetzlieh erlaubt ist? oder bessel' ausgedruckt: wie kann
jemand fiirchten, fUr etwas gesetzlich bestraft zu werden, was zu
thun gesetzlich gestattet ist? Die Erbtoehter selbst abel' hatte gar
nichts zu gestatten, sie wurde dem Berechtigten einfach zugesprochen.
Hatte abel' Protomachos sozusagen privatim auf die besonde1'en
Wunsche del' E1'btochter Rucksicht nehmen wollen, so batte der Erzahler diesen besonderen Grund einer auf besonderen Verhaltnissen
beruhenden Thatsache mit angefuhrt; sein Sehweigen von einem besonderen Grunde Hirst das Erzahlte als selbstverstandlich, als das in
jedem Falle gesetzlich Geforderte erseheinen.
Es wird fl'eilich von Sokrates und Euripides erzahlt - die
einzelnen Stellen behandeln wir spater - dafs sie in Bigamie gelebt hatten, abel' man weifs nichts davon, dafs dies immer in Athen
erlaubt gewesen sei, es wird vielmehr die Erlaubnis auf einen damals wegen Mangel an Mensehen gefafsten Volksbeschlufs zuriickgefiihrt. Hruza glaubt ubel'dies nicht an die Wirklichkeit der Doppelehe des Sokrates und des Euripides. Folgen wir ihm in diesel'
Meinung, so haben wir kein Reeht die Begrundung jener Doppelehen durch einen Volksbesehlufs fur etwas, anderes als Erfindung
zu baltell. Wurde erfundell, Sokrates habe in Doppelehe gelebt, so
stand man sofort VOl' del' Frage: und das hat man dem Vielgeschmiihten nicht in dem Prozefs zum Vorwurf gemaeht? Aus
Xenophon und P1aton wufste man, dafs man es nicht gethan batte,
also mufste man schliefsen: man hat es nicht thun konnen, d. h. es
war etwas Erlaubtes. Da nun im iibrigen kein Mensch von Gestattetsein von Doppelehe in Athen etwas wurste, so mufste man
weiter schliefsen: dann ist es damals durch besonderen Volksbeschlufs
erlaubt gewesen. Man konnte von del' Doppelehe des Sokrates nicht
glaubwurdig erzah1en, ohne zugleieh von einem "Volksbeschlufs" zu
sprechen. Wer das eine edand, mufste auch das andere erfinden.
Abel' die Sache liegt thatsachlieh noeh andel'S. Del' scharfste
Bericht giebt als Inhalt jenes Volksbesehlusses an: ljlf1<PicacBw
yaf.lE'iv f.lEV &CT~V f.liav, TIWbOmOEtc9m bE Kat EE ETEpac. Riel' ist
offenbar nicht von siner zweiten gleichbel'echtigten Frau, sondern von
einer niedriger gestellten, einer Frau zweitenRanges die Rede. Zu
Doppelehe stimmt dies gar nicht, viel ehe1' zu einer Art Nebenehe
im Sinne Buermanns. Andererseits wird hier abel' auch wieder
etwas ganz anderes bezeugt als Buermanns Nebenehe. Buermann
meint, es habe zu allen Zeiten eine Nebenehe gegeben, hier abel'
heifst es damals (zur Zeit des peloponnesischen Krieges) sei blu, TO
AlTIaV()pE'iv die Absicht del' Athener gewesen cuvauEf\cat TO TIAf'j90c
und deshalb batten sie jenen Beschlufs gefafst. Buermann nimmt
den Inhalt des Besehlusses als eine zu Athen wirklich giltig gewesene Bestimmung, er 1eugl1et abel', dafs es del' Inhalt eines \jJ~<pLCf.la
zur Zeit des pelopol1nesischen Kl'ieges gewesen sei: das heifst abel'
J"abrb. f. class. PhiloL
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zugeben, dafs aueh jene Gewlihrsmanner nicht die geringste Kunde
von einer N ebenehe im Sinne Buermanns gehabt habeu, sie hatten·
sieh sonst ja nieht auf das Erfinden eines "Volksbesehlusses" einzulassen brauchen. Damit schwindet aber wieder jedes direkte Zeugnis
vom Erlaubtsein del' Nebenehe dahin.
Fur Buermann lafst sich in gewisser Weise noch ein Zeugnis
anflihren, das zur Zeit. des Erscheinens seiner Arbeit noch nieht bekannt war. Von den Sohnen des Peisistratos sagt Aristoteles
'A8TI. 17: ilcav bE bUo MEV EK 'raMETfjc, 'ITITIlac Kat "ITITIapxoc,
bUo bE EK TfjC 'Ap'rElac ... Erl1MEV rap TIElclCTpaToc . .. Hier
wird ein eigentumlicher, unter keinen Umstanden zufalliger Untersehied gemacht zwischen 11 'raMET~ und del' anderen, von welcher es
dooh auch wieder heifst: E'rl1MEV.1) Hier haben wir eine Untersoheidung, die an das eben angeflihrte 'raMElV MEV aCT~v Miav,
TIaJborr01Etc8aJ bE Kat Et ETEpac anklingt. So scheint es mit del'
Wahrscheinliehkeit del' Nebenehe von vornherein etwas bessel' zu
stehen als mit del' del' Doppelehe. Denn auoh des Herodot Urteil
scheid del' N ebenehe gegenuber, aueh wenn sie im Grunde moMs
anderes als Doppelehe war, begreiflicher. Abel' es erbeben sieh
andere Schwierigkeiten. Wil' finden fur Nebenehe und Nebeufrau
nicht einmal einen griechischen Namen. 'E'r'rUl1T1l war auch die
Frau, TIanaK~ konnte aueh eine Fremde sein, del'en Verbindung
mit einem Burger ganz andere Rechtswirkungen hatte. Mit dem
Ausdruck des Gesetzes TIaAltaK~, ~v av ETI' EltEu8EPOIC TIaJelV
EXt;! ist die burgerliche Nebenfrau nicht yon del' auslandischen
unterschieden; saUte dies geschehen, so hatte es heifsen miissen:
TIanaK~, ~v /Xv Ed 'rVl1clOtc TImdv EX1l Einen solchen Ausdruck
abel' finden wir nirgends.
Die angestellten Erwagungen lassen die Aufstellungen Buermanns und Hruzas von vornherein nicht recht wahrscheinlich erscheinen, abel' sie entscheiden die Frage nicht. Finden wi1', dafs
wirk1ich jemand mit zwei Frauen zu derselben Zeit auf Grund von
EHUl1ClC verbunden gewesen ist, ohne dafs dies alsnichtig, rechtswidrig, straffallig behandelt wird, so miissen wir un8 mit obigen
Bedenken irgendwie abzufinden suchen. Die Gleichzeitigkeit mufs
freilich positiv erwiesen werden, mit b10f8e1' Moglichkeit odel' auch
W ahrscheinlichkeit, die· sich lediglich auf argumenta e silentio
stiitzt, konnen wir uns nicht begniigen. N eben- odeI' Doppelehe ist
ein zu besonderes Ding, sie mufs positiv erwiesen werden.
Finden wir die behauptete gleichzeitige Vel'bindung auf Grund
von EHUl1CIC in del' beschriebenen Weise, so treten wir in die
Untersuchung ein, ob es sich um Doppel- oder Nebenehe handelt.
1) Dafs del' Ausdruck 'f'UflE1V auch auf die Nebenfra~. an.gewandt
wurde, mufs del' Vel'tl'eter del' Nebenehe zugeben. Vgl. PhlhpPl Jhl'b. f.
cl. Phil. 1879, S. 184 if.
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a. Die beiden Reden gegen Boiotos.
Dem. 39 und 40.
Buermann nimmt zum Ausgangspunkt seiner Untersuchung die
beiden Reden gegen Boiotos Dem. 39 und 40. Um eine vorlaufige
Orientierung zu ermoglichen, geben wir zuerst eine kurze Dal'stell ung del' Angaben des Sprechers del' beiden Reden.
Mantias war verheiratet mit del' Tochter des Polyaratos und
haUe aus diesel' Ehe einen Sohn, dem er den Namen Mantitheos
gab. Als diesel' schon herangewachsen war, trat del' 801m einer
gewissen Plangon, mit del' Mantitheos Umgang gehabt hatte, auf und
behauptete ebenso wie sein jungerer Bruder rechtmafsiger Sohn des
Maniias zu sein, und forderte als solcher anerkannt zu werden.
Mantias erklarte, dafs diese gar nicht seine Sohne seien, und verweigerte die Anerkennung. Jener reichte nun eine Klage auf Anerkennung ein. Mantias wollte abel' einer Vel'handlung des Prozesses aus dem Wege gehen und bewog dureh ein Geschenk von
30 ]yEnen die Plangon zu dem eidlichen Versprechen, sie wolle, wenn
J\fantias die Vorladung an sie erlasse, sie solIe durch einen Eidschwur
VOl' dem el'wahlten Schiedsl'ichtel' erharten, dafs sie die Sohne von
ihm habe, del' V orladung nicht Folge leisten. Mantias erklarte nun,
seiner Sache sichel', er wolle jene beiden als seine Sohne anerkennen,
wenn Plangon jenen Eid leiste. Erschien Plangon, wie sie versprochenj nicht, so war er von jeder Verpfiichtung frei. Abel' sie
erschien wirklich und gab die eidliche ErkHirung ab, dafs beide die
Sohne des Mantias seien. Infolgedessen mufste Mantias jene als
Sohne anerkennen. Er fuhrte sie in die Phratrie ein und nannte
dabei den alteren Boiotos, den jungeren Pamphilos. Den nachsten
Termil1 del' Eintragungen in das Gemeinderegister erlebte e1' nicht
.mehl', so dafs Boiotos eine Namensanderung vornehmen konnte: e1'
liefs sich statt als Boiotos nnter dem Namen Mantitheos eintragen.
Er behauptete namlich, er sei alter als del' Sohn des Mantias von
del' Tochter des Polyaratos, also gebiihreihm del' dem Altesten zukommende Name des vaterlichen Grofsvaters. Manti as habe ihn
auch bei del' Feier del' bEKatl1 wil'klich Mantitheos genannt (1 27),
spater abel' nach dem Zerwurfnis mit del' Mutter dem Sohne del'
TocMer des Polyaratos den Namen Mantitheos beigelegt und ihn
selbst auch nach dem Prozefs, um ihm einen Schimpf anzuthun
(1 32), nicht unter dem richtigen Namen in das Pbratrienregistel'
eintragen lassen. Die Gemeindegenossen trugen ibn als Mantitheos
in das ltJ'jttaPXlKOV TpaM/.laTELOV ein, so dars es nun zwei Leute gab
mit dem Namen: Mantitheos des Mantias SOh11.
Die Aufhellung diesel' Verhaltnisse hat schon lange eine crux
interpretum gebildet. Die einen meinen, Plangon habe an Mantias
einen fjir uns nicht wei tel' el'klarbaren Betrug veriibt, verzichten
also auf jede wirkliche Erklarung des Sachverhalts.
Andere
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suchen mit del' Annahme einer friiheren oder spateren Ehe zwischen·
Mantias und Plangon zu he1fen, es habe eine Scheidung stattgefunden. Buermann aber) dem sich Philippi unschliefst, sagt, die
Tochter des Polyaratos sei die Frau, Plangon di.e Nebenfrau des
l\i[antias gewesen, Hl'uza nndet Doppelehe.
Die Darstellung bei Schafer III 2 S. 211 ff. leidet an mancherlei
Mangeln. Zimmermann kommt trotz guter Anfange zu keinem Resultat: vidimus Demosthenicas in Boeotum orationes, ex quibus quidquam de legitimo concubinatu eruatur, propter ipsius rei obscuritatem non idoneas esse (S. 25. V gl. S. 18: "Demosthenis quidem
In Boeotum orationes :non satis intellegi possu:nt). Lipsius' Meinung
ist mil' nicht vollig klar geworden, jedenfalls abel' fuhrt sie zu Konsequenzen, denen ich nicht zustimmen kann.
Das Beste, was meines Erachtens iiber die betreffenden Fragen
geschrieben ist, nndet sich in dem Programm von Schneidemuhl von
'1'h. Thalheim: Quaestiones Demosthenicae (or. XLVIIl,XXXIX, XL,
LIll) 1889, S. 7 -10. Abel' in einzelnen Punkten trifft auch Thalheim nicht das Richtige, auf viele fiir uns wichtige Punkte geht er
gar nicht ein, die Behauptungen werden z. T. wie Thesen ohne Beweis hingestellt, sodafs sie nicht zu iiberzeugen vel'mogen. Ein Beweis fur letzteres ist del' Anhang Gilberts a. a. O. S. 511, welcher
wieder eine ganz andere Darstellung giebt: Thalheim sagt: Plangon
war erst ~Hu111ij, dann Konkubine des l\1:antias, Gilbert umgekehrt:
erst war sie Konkubine, dann E-r"fU111ij, Auch Thulllser S. 449
Anm. 5 tritt Thalheims Ausfiihrungen nicht bei: Er halt Plangon
wieder fUr TIaAAaKll des Mantias und zwar fur TIaAAaKD zu derselben
Zeit, in welcher derselbe mit del' Mutter des 8prechel's verheiratet
war.
lch glaube, man kann iiber das Aufstellen von blofsen
Meinungen hinaus kommen.
Dafs die Tochter des Polyaratos des l\1:antias Frau gewesen und
ihr 80hn 1\1 antitheos "fVijcioc war, unterliegt keinem Zweifel. Wie
stand es abel' mit Plangon und ihren zwei Sohnen, von denen bier
VOl' aHem Boiotos in Frage kommt? - lch nenne ihn Boiotos llnd
nicht l\1:antitheos del' Deutlichkeit wegen - was behauptet Boiotos
selbst darliber?
We10he Rechte geniefst Boiotos nach seiner Anerkennung?
Er ist BUrger.
Er kann dieselben l\1:ilital'- und Civilamter bekleiden wie sein
Stiefbl'udel' Mantitheos, welcher von Anfang an als "fvijCtoC eingetragen war. Hatte es ein Amt gegeben, welches dem Boiotos infolge seiner Abstammung vel'sagt, dem Mantitheos abel' zuganglich
gewesen ware, letzterer hatte es sichel' hervorgehoben, e1' hatte
keinen besseren Beweis fiir die Gefahl'lichkeit und Unzulassigkeit
del' Gleichnamigkeit nnden konnen.
Er hat vollstandiges Kinderrecht. El' erbt gleichmafsig mit
Mantitheos (z. B. 39, 35). Er hat Teil lEpwv, odwv (39, 35). 1st
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81' wirklich del' altere, so gebiihrt ihlll del' Name des vaterlichen
Grofsvaters (T4J XPov41 39, 29). Nur das Alter l'esp. nach den Ausfiihrungen des Sprechers die Zeit del' Eintragung entscheidet libel'
die Rechtmafsigkeit des Namens, nicht ein Ullterschied in del' Abstammullg. Boiotos hat feruer ein Recht darauf gehabt, im Hause
des Mantias genau so wie sein Stiefbruder erzogen zu werden. Dadurch dars dies infolge del' anfanglichen Nichtanerkennung dul'ch den
Vater nicht geschehen ist, hat e1' seinem Stiefbruder gegeniiber pekuniaren Nachteil gehabt. Als er dieses geltend macht, erwidert
diesel' nicht: eine Erziehung im Hause unseres Vaterskam dir
deiner Abstammung wegen nicht zu, sondern kommt auf andere
Dinge zu sprechen (40, 50). Sie kam ibm also zu. Dafs .Mantias
ihn nicht sofort nach del' durch Proze[s erzwnngenen Anerkennung
in sein Hans aufnahm, ist bei der Gereiztheit, die er gegen seinen
siegreichen Gegner fiihlte, begreiflich. Als del' Vater bald darauf
(VOl' dem Termin del' Einfiihrung in den Demos) starb, mufste
Mantitheos - sonst Mtte e1' es sicherlich nicht gethan - ihn aufnehmen.
Fassen wir aIles zusammen: Boiotos hat nach seiner Anerkennung
die Rechte eines "fVijClOC.
1st e1' nun als Sohn einer EHul1TD anerkannt worden? Er
selbst behauptet del' 80hn einer EHul1TD zu 8ein. Wie Mtte e1'
sonst - von anderen Dingen abgesehen - behaupten konnen, seine
Mutter habe dem lYlantias eine Mitgift von einem Talent zugebracht?
1st er abel' auch wirklich auf Grund des Prozesses als "fVijClOc
anerkannt worden?
Buermann und Philippi meinen, die Bruder seien als Sohne
Et"fUl1Tfjc, nicht abel' "fallETfjc d. h. als Sohne einer Nebenfrau anerkannt worden. 1m Attischen Prozefs wird unsere Stelle als Beweis dafiiI' angefiihrt, "dafs del' Vater die im Konkubinat (ohne
ET"fUl1ClC) mit siner Burgerin gezeugten Kinder als die seinigen anzuerkennen und ihnen alle die Rechte einzuraumen verpfiichtet war,
die den Kindem am Vermogen des Vaters nach attischem Gesetze
zukamen."
Buermanl1 S. 570, Gilbert S. 182 Anm. 4 und Thalheim S. 8
sagen: Mantias mufste die Sohne del' Plangon in die Phratrie einfUhl'en, e1' konnte sie abel' nUl' einfuhren, wenn e1' den Eid leistete:
~ Il~V EE aCTfjc Kat EHUl1TilC "fUVCi.lKOC ElcU"fE1V (Is. VIII 19). Er
lllufste also die Plangon als Er"fUl1T~ anerkennen, Boiotos wurde also
als Et EHUl1Tilc eingeflihrt.
Diesel' Schlu[,~ ruht auf dem Batze: es konnte jemand ein Kind
nul' einfiihren mit dem Eide, es sei Et Er"ful1Tilc. Diesel' Satz ist
VOn gro[ser Tragweite: er schliefst die von Lipsius und Busolt fur
moglich gehaltene Legitimiel'ung del' Kinder einer Burgerin, die nicht
ET"fUl1T~ war, aus.
Offen bar um sich diesel' Konsequenz zu entziehen, sagt Lipsius
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S. 543 Anm. 166 - die Anmerkung stebt freilich bei del' Adoption, .
siekann sich abel' nul' auf das hier Behandelte bezieben - ; "dars
diesel' Eid eEE &CTflc Ked Er'fUl1TfjC) nicht bei del' .Einfii.hrung in alle
Phratrien .und Geschlechter erfordert wurde, erg16bt sleh aus Is. E.
d. Apollod. 16 S. 169. E. d. Kiron 19 S. 208. Demosth. g. Eubul. 54
8. 1315,19 verglichen mit Andok. v. d. Myst. 127 S. 63 und [Dem.]
g. Neaira 60 S.1365, 16. Diese Erkenntnis ist wichtig, weil mit ihr
Bum'manns TheOl'ie yom legitimen Konkubinat ihre wesentlichste
Stlitze verliert."
Bs hat keine Phratrien gegeben, welche auf einen solchen Eid
verzichteten I ich mochte abel' mit del' Darlegung del' Grlinde' diesel'
Meinung den Gang unserer Untersuchung an diesel' Stelle nicht ohne
Not belasten. Mit Lipsius' Annahme kommen wir abel' nicht weiter,
auch wenn wir sie unbesehen als wahl' annehmen. Del' Bid ist doch
nichts als ein Beweismittel, auf das am Ende einzelne Phratrien
im Drange del' Geschafte in klaren Fallen verzichten konnten. An
den V oranssetzungen abel', auf die hin jemand liberhaupt aufgenommen
werden durfte, konnte doch die einzelne Phratrie nichts ·andern, sie
waren Staatsgesetz. Entweder war es erlaubt, auch noch andere
alsEE aCTflc Ked E'f'fUllTfjC einzufiihren odeI' nicht. War es erlaubt,
so gab es fUr diejenigen Phratrien, welche einen Eid verlangten,
noch eine odeI' mehl'ere andere Schwurformeln. Deshalb sagt auch
wohl Busolt S. 140 Anm. 8 (= 2. Al1fi. S. 202 Anm. 2): "Es genugte dann wohl bei del' Einflihrung [eines zu LegitimierendenJ in
die Phratrie del' Eid des Vaters: ~ M~V ulov Qvnx EUUTOD." Uberliefert ist diese Formel natlirlich nicht, es fehlt darin auch die Angabe, da.fs die Mutter Burgerin sei, eine Angabe, welche unter keinen
Umstanden fehlen durfte.
Meine Ansicht ist: dars es nul' die eine Schwurformel gegeben habe,
ist nicht in dem Sinn erweisbar, dars wir von vomherein sagen konnten,
eine andere hat es uberhaupt nicht gegeben. Mit einer Berufl1ng auf
den Einflihrungseid kommen wir also in unserer Frage nicht weiter.
Dars abel' die Kinder del' Plangon wirklich als EE h'fUllTfjC
anerkannt waren, beweist folgende Erwagung (V gl. Zimmermann
S. 12 und 13, Thalheim S.8): Boiotos verlangt, dars bei del' Erbteilung ihm und seinem Bruder 100 Minen als Mitgift ihrer Mutter
Plangon angerechnet werden. Waren die beiden Bruder nun nicht
als EE EHullTfjc eingeflihrt, Plangon also fur eine Nicht-EHullT~
erklart worden, so hatte del' Gegner einfach antworten konnen und
mussen: WeI' hat je gehOrt, dars eine Nicht-hTUllT~ eine Mitgift e1'halt?! Ob die lifitgift wirklich gegeben war, darauf kommt es hier
noch gar nicht an, eshandelt sich hier nm um die Zurlickweisung
diesel' Behauptung durch den Gegner. Dars diesel' den angegebenen
Einwand ·nicht erhebt,ist nul' erklarlich, wenn er ihn nicht erheben
kann, d. h. er kann nicht leugnen, dars Plangon als ETTUllT~ von
~Iantias anerkannt worden ist.
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Eine ahnliche Erwagung lafst sich in Bezllg auf die behauptete
Feier del' bEKUTll anstellen, doch es genligt das Angefiihl'te.
Die Sohne del' Plangon waren also anerkannt als EE EHUllTflc,
die Plangon damit als EHullTij. 1st sie es abel' auch in Wil'klichkeit gewesen?
War Plangon EHUl1T~ des Mantias?
Konnte die Sache nicht folgendermafsen gelegen haben? Plangon wal: gar nicht EH~llT~ des Mantia~ gew~sen, ..diesel' ,glaubte
aufserdem nicht, dars BOlOtos und Pamphllos seme Sohne selen. Er
konnte also del' Forderung des Boiotos, als '[VijCIOC anerkannt zu
werden, zwei Einwande entgegen stellen:
1. . Du bist mein Sohn gar nicht.
2. Deine Mutter war gar nicht EHul1Tij.
Nun wome er es abel' nicht gem auf eine Verhandlung ankommen lassen, um seinen Feinden keine Gelegenheit zu bieten ihn
anzugl'eifen (13); er suchte sein Ziel, Boiotos nicht anerkennen zu
musS en , auf einem anderen Wege zu erreichen. Er bestach die
Plangon und suchte die Sache in eine 801che recht1iche Form zu
bringen, dars es nm auf die Aussage del' Plangon ankam. Dies
konnte er e1'reichen, wenn e1' au dieselbe eine Proklesis ergehen liers,
sie solle beschwol'en, dars Boiotos sein, des Mantias, Sohn sei. Eine
solche Proklesis war abel' nul' moglich, wt)nn er den zweiten Einwand fallen liers und erklarte: Plallgon ist resp. war mil' durch E"f"fUll Ge vel'buuden. Wenn Du also mein Sohn ist, mUls ich Dich
anerkennen. Weil lch abel' an diesel' Thatsache zweifle, habe ich
Dich bis jetzt noch nicht anerkannt. Will nun Deine Mutter dureh
einen Eid erhitrten, dars Dl1 mein Sohn bist, so will ich Dich anerkennen. Mantias ging sogar 110ch weiter. Er wonte, den erkauften
guten Willen del' Plangon benl1tzend, auch die in Zukunft drohenden
Ansprtiche des Pamphilos gleich mit abthun. Er sagte deshalb:
leh will sogar Deinen Bruder 110ch mitanerkennen, wenn in Bezug
auf ihn die Mutter denselben Eid leistet. 1)
Mantias murste also, um die Sache in die yon ihm gewunschte
rechtliche Form zu bringen, etwas einraumen, was thatsachlich gar
nicht del' Fan gewesen war, dars namlich Plangon ihm dUl'ch E"f'[UllCIC verbunden gewesen ware. Da er abel' infolge des eidlichen
Versprechens del' Plangon sichel' zu sein glaubte, dafs diese den vel'langten Eid nicht leisten wurde, dars dann Boiotos (und damit nun
auch Pamphilos), weil sie nicht seine Sohne waren, mit ihrem Anspruch auf Anel'kennung abgewiesen werden wurden, so glaubte er
1) Die Sache ist in dies em letzten Punkte wirklich so vor sich
gegangen, wie 0 beu zunachst nul' angenommen ist. Nul' so ist zu erkHiren, darB nachher aneh Pampbilos mit anerkannt wird, clenn die Klage
ist nicht, wie Schaefer S. 215, Gilbert a. a. O. S. 512 meinen, zugleich in
seinem ~ amen gefiihrt. Vgl. I, 2. II, 9.
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gefahrlos die EHUy)ClC zugestehen zu konnen. Vgl. II 10: TYJ TE
mupi MOU OUKETl bUV~CEC8cn aUTouc TIpaYMuTu TIapEXELV TfjC JJY)TPOC
a1JTWV ou bEEaMEvy)c TOV OpKOV. Als dann abel' Plangon den Eid
leistete, war er an sein Wort gebunden (II 11 bla T~V EUUTOU
TIPOKAllClV avu"{"Kac8Elc). J etzt waren Boiotos und Pamphilos als
seine Sohne erwiesen dnrch den Eid del' Mutter, als EE E"{""{"UY)Tfjc
dnrch das Zugestandnis des Vaters, sie mufsten als "{"V11ClOl' anerkannt werden: OUbElc AOYOC UTIEAEiTIETO.
Ist es nun wirklich so gewesen, ist die Anerkennung del' Plangon
als E"fYUY)T~ nichts gewesen, als die Folge eines leichtsinnigen,
del' Wahrheit nicht entsprechenden Zugestandnisses des Mantias?
Mantitheos sagt nirgends, dars Mantias die EHUllCIC geleugnet
habe. So seh1' e1' immel' wieder betont: mein Vater hat sich nie
uberzeugen konnen, da[s er euer Vater sei, da[s er die EyYUy)C1C in
Abrede gestellt habe, sagt er nicht. Auch Mantitheos selbst thut
es nicht. Man vergleiche folgende Stellen: II 10: TOU TIUTPOC OUK
<Xv cpaCKOVTOC TIElc8fjvcn WC OUTOl "{"EYOVUClV EE aUTOU. II 41: WC
blOJJVUJJEVOC 6 TIaT~p OUK ECPY) TOUTOV UtOV aUTOU. II 26: TOUTOUC
JJEV OUK ECPY) UUTOU UtElC Elvcn. II 49: QV TjvaYKueEv aUTYJTIUTEPU
YEVEC8cn. II 13: TWV OVTWV umxvTwv JJETEbwKa (Mantitheos) OUX WC
abEAcpole OUCl (oubE yap uJJWV Toue TIOAAOUe AEA~8uClV QV TPOTIOV
oi5ToI YE'fOVUelv, VOMi~wv b' avuYKulOV ElVUI JJOI, ETIElb~ 6 TIaT~p
EEY)TIUT~8Y) TIEI8Ee8m TOle vOJJole TOle UJJETEpOIC. Dars abel' zu
dem UtOC etc. nicht etwa YV1lelOe zu erganzen ist, sondern dars es
sich wirklich um Zweifel an derVatel'schaft handelt, zeigt II 47.
Hier werden einander gegenubergestellt Ot cp UeEl TIa'ibEe OVTEC
und die VOMI2:0JJEVOI JJEv UtELe, JJY! DVTEe bE "{"E VEl und zu den
letzteren Boiotos gel'echnet. II 26 enthlilt eine Ableugnung del'
EHuY)Cle nicht. Es handelt sich hier urn die Mitgift, nicht urn die
EHUy)ClC. Diese konnte auch ohne Mitgift stattgefunden haben. 1)
Diese Stelle wird spateI' besprochen werden.
Man kann aUllh nicht glauben, Mantitheos habe die EHU1lclC
nicht wei tel' bestritten, weil sie einmal durch die EinfUhrung del'
Sohne del' Plangon rechtlich anerkannt war. Dann hatte e1' ebensowenig hel'vorgehoben, dars sein Vater und e1' selbst jene gar nicht
fur Sohne resp. Bruder hielten. Er spricht fortw1:Lhrend von dem,
was hinter del' Einfiihrung liegt, erw1:Lhnt abel' die Leugl1ung del'
EyYlnlCte nicht, w1:Lhrend e1' immer wieder das eine hervorhebt: Mein

Vater hat euch nie fUr seine Sohne gehaHen. Mantias hat also
. ht durch das Verspl'echen del' Plangon getauscht, etwas zunrc ,
d PI
egeben, waS nicht wahl' war. Del' oft erwahnte Betrug er . angon
gb stand darin da[s Plangon durch ihr Versprechen den Mantlas vereauf
'eine Verhandlung zu verzlChten,
.
anlafste,
wel'
che erge ben 1uab.en
wurde - nach del' Meinung des Sprechers naturlich - dars J'.fantlas
erar nicht del' Vater des Boiotos und des Pamphilos war.
.
'"
Plango n war die EHullT1l des Ma~tia.s gewesen. .W <11' Sl~ nun
ETf ull Ti] des Mantias zu der~elben Zeit, III welcher diesel' mit del'
'rochter des Polyaratos verhelratet war?
Buermann bejaht diese Frage und Philippi sagt S. 416: "Da
Plallgo n g 1ei llhzei tig mit del' Ehegattin des JIIlantias mit letzterem
Umgang hatte (II 271 so ist sie nicht etwa frUher oder spater
seine Ehefrau gewese~', sondern TIanUK~." Ebenso urteilt auch
Thumser S. 449 Anm. 5 mit Berufung auf I 26 und II 27. Hruza
II 42.
.
II 27 hei[st es: an' EKEIV11 JJEV (die Mutter des Sprecher", die
Ehefrau des Mantias) En TIUlbu JJtKPOV EJJE KUTUAlTIOUea U1JT~ TOV
~iov ETEAEuTlleEv,
bE TO~TWV ~llT~P f,fAUn.;uV ~Ut TI~O
TEPOV KUt /lETa TU1JTU EUTIPETIY)C TY)V 04l I V ouea ETI A1l 0U 2:EV mhw.
Buel:mann sagt hieruber S. 577: Del' Sprecher erklart geradezll;:
,Das Verhaltnis des Mantias zur Plangon habe VOl' und nach dem
;rode seiner Gattin - d. h. also doch ununterbrochen in derselben
Er bezieht also ebenso wie Philippi das
Weise fortbestanden."
T(~UTU in TIPOTEPOV KUt JJETa mum lediglich auf den To d del'
Mutter des Sprechers. Thalheim erklart ofrenbar dieselben Worte
mit et antequam matrem suam duxisset et postqual11 illa obis set,
versteht also unter TUUTU die Ehe des Mantias, nicht das Ende del"
8elben. Da v01'her nicht die ganze Ehe des Mantias mit del' Mutter
des Sprechers sondern nur del' Tod del' letzteren erwahnt wird, so
haben wir kein Recht das TUUTU auf etwas anderes zu beziehen
als auf den Tod, musse:l also in del' Ubersetzung Buermanll-Philippi
folgen. Auch la[st sieh II 8 und 9 kaum andel'S verstehen, als dars
schon wlillrend del' Ehe Mantias zu Plangon in demselben Verhalt·
nis stand, wie nach derselben. In demselben Verhaltnis ja, abel'
auch wie Buermanu undPhilippi meinen, in dem einer EnUY)T~?
II 27 hei[st es:
bE TOUTWV /l~Tl1P DAUnWV KUt TIPOTEPOV
KUt METa Taum EUTIpETIy!e T~V D\jJIV oueu ETIAY)dal:Ev atJTt{J.
Von derselben Zeit (jedenfalls nach del' Verheiratung des Mantias
mit del' Tochter des Polyaratos) hei[st es II 8 f.: DAUHOVt ETIAY)dacEv ovnva bfJ TIOT' OUV TPOTIOV' ou ,,{"ap EJJOV TOUTO AE"[EtV
En!. Kat o{lTWC ou mxvm "{"E ~v UTIO T~e E1Tl8uJJiac KEKpaTllI-H~
VOC, weTE oubE TfjC My)TP()c Tfje Ef.lfjc cm08avouCJle 11~iwcEv UUT~V
Etc T~V, olKiav TIUp' EUUTOV EtcbEEue8m. II 50 fr.: uJJElc b' Ev8uJJElee' on EME JJEv
JJ11T11P TIu\bu KUmAlTIOUea ETEAEUTy)CEV, weTE
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1) Vgl. aueh Thalheim S. 8: Quid np, adversal'ius ip8e quidem earn
(E"f"'p'J1']ClC) negal'e audet! Audi quaeso hune locum (XL 26): xwplc bE
'fOUTWV Ev8W,lfj81']'fE bla 'fl av 1TOTE 6 1Ta'fy]p, €11TEP 11 MEV EMIl Mfj'fl]P MY]
i'lv EjYUI'j'fll Mllb' llVEjKaTo 1TpolKa, 11 bE 'fOUTWV llVEjKa'fo, 'fOU'fOUC MEV
ODK E<Pl'j aOToO UiE1C dvm, EME bE Kat E1TOlElTO Kat E1Taib€uEv: Mantitheus
~egat ?ot~m a Plan gone patl:i allatam esse; qui si Plangonis sponsalia
m dubltahonem vocal'e potmsset, verba Yj bE 'fOUTWV [Ej"fUl'jTY] i'jvJ Kal
YtvEjKa'fO addere non neglexisset.
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lKavov ~v arro TOU TOKOU TfjC rrpOtKOC Kat TpEcpEc8m Kat rrmoEUEc8m. h oE TOUTWV )l~T11P ITAaHwv TPECPOUca )lE8' alJTfjc
TOUTOUC Kat eEparra[vac Cuxvac Kat aUT~ rrOAUTEAWC Z:WCO: Kat Etc
WUW TOV rraTEpa TOV E)lOV xoprrrOV EaUTfj urro TfjC Em8u)liac
EXOUca Kat rrona oarraviiv avaYKuZ:ouco: ...
So spl'icht niemand yon einer Ehe, so spricht niemand yon
einel' N ebenehe, so spricht niemand yon einem legitimen, einem auf
EHU1']CIC beruhenden Verhaltnis, so spricht man nUl' yon dem Ve1'MUnis zu einer haipa. 1)
Wenn abel' Plangon zuerst EYYU1']T~ 1 dann Ewipa desselben
Mannes war, so mu[s eine Scheidung dazwiscben liegen.
Da haben wir's ja wieder! hore ich scbon den Gegner sagen,
da haben wir ja wieder die alte Geschichte! Hat man euch glucklich soweit, dafs ihr nicht mehr aus und ein konnt, so sagt ihr
gerade wie bei del' 6. Rede des Isaios, es hat eine Scheidung stattgefunden. Abel' das ist's ja gerade, woyon wir ausgehen: die Reden
entha,lten yon einer solchen Scheidung keine Spur!
Das giebt auch Thalheim zu: ... divo1'tii ... in orationibus,
quas legimus, mentio nulla fit (S. 8). Abel' e1' weifs einen Grund
dafiir: non mirum est, siquidem matrimonii dissoluti memoria ol'atol'i
vel maxime fugienda erato Diesel' Grund ist hinfallig. Wir haben
gesehen, dafs wedel' del' Sprecher, noch sein Vater geleugnet bat,
dafs eine EHU1']ClC stattgefunden, und weiter wurde doch die Erwahnung einer Scheidung nichts erweisen. Ja, die Sache lag so,
dars Mantitheos wohl ein Interesse hatte, die Scheidung zu erwahnen!
Doch hiervon spateI'.
Wenn es wahl' ist, was wir oben el'wiesen zu haben glauben,
dafs Plangon zuerst EnUI1T~, dann ETalpa des Mantias gewesen ist
.
'
so 1St es duch gar nicht andel'S moglich, als dafs eine Scheidung
stattgefunden hat. Die Nichtel'wahnung del' Scheidullg von seitell
des Mantitheos mufs dann irgendwie erklart werden. Die Nichtexistenz del' Scheidung kann sie nicht erweisen: res ipsa clamat.
Man sieht, von dem Satz, dars Plangon zuerst hyl)I1T~, dann
haipa des Mantias war, hangt viel abo 1st e1' wirklich l'ichtig?
Dafs in del' That eine Inde1'ung in Plangons l'echtlichem Ve1'haltnis zu Mantias stattgefunden hat, dafiir haben wir aufser dem
oLen angefiihrten noch einen Beweis.
Plangon ist, wie wir sahen EYYUI1TJ) des Mantias gewesen. Ih1'"
Sohn kann, ohne augenfallig ThOrichtes zu sagen, behaupten, sie
babe eine Mitgift von 100 Minen erhalten. Er bnn als ihl' Sohn
beanspl'uchen, im Hause des Vaters auf Kosten desselben erzogen
1-101

1) Wenn del' Sprecber II 27 Plangon '[VVo:tKO: nennt (werE rrOAU
~laAAOV

eiKoc i'lv O:UTOV Ota TllV Z:wco:v '[VVo:tKO:), so steht diesel' Ausdruck
mit unserer Behauptung nicht im Widerspruch. Er erklart sich ans § 26:
ElTeEP 11 IlEv EIly} I-.ll1TllP 1111 i'iv EHU11TYt 11110' 11VE,[KO:To TePO!KO:, Yj bE T01'iTWV
11VE,[KO:To. Del' Sprecher setzt nul' den Fall: Yj OE TOlJ'l"WV Yjve,[KO:To.
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zu werden (II 50). Es ist ganz unmoglich, dafs s~e des J\'Ia~tias
, -rurlTn' war ohne dafs Mantias verpflichtet war, fUr Ihren und lhrer
E.Y 1 ' I '
. " '
d G ld
Kinder Unterhalt zu sorgen, ohne da[s, wenn Mantms. as e zu
'b 'em Unterhalt gab ihr Haus das Haus des Mantlas war. Aus
1 I .
,"
.
b
d f ' u ~ h It
del' schon erwahnten Stelle II 50 seben. WHO a eI', a s am ll"'US ~
del' Plangon nicht ein" legitimer (zwelter) Haushall; des Man~las
ar. Boiotos rechnet seinem Gegner YOI': Du hast thatsachhch,
:uch wenn wir jetzt ganz gleichmafsig teilen, viel mehr. von dem
V rmogen unseres Vaters genossen als ich. Du wurdest 1m Hause
u:seres Vaters ernahrt, erzogen, du hast dich in demselben verbeiratet. ~Er ist nichts dergleichen zu teil geworden. D~r Sprecber
erwidert: Du bist. mit deinem Bruder ernahrt von demer Mutter
Planaon. Diese lebte kostbar und baite Etc Taiha TOV TIaTEpa TOV
EU0Y'" XOp1']Y0Y EaUT1J UTIO TftC ErrteU)llac. Sie zwang ih~ TIOAAa
~;{(rraviiv. Mein Vater hat fUr sie mehr gegeben als fUr mlCh. ~r
erwidert abel' nicht: Du hast im Hause del' Plangon gewobnt, Wle
ich im Hause del' Tochter des Polyaratos. Bei.des waren Haushaltungen des Il'fantias, also haben wir einander l1lch~s vorzuwerfen.
Dars e1' so nicht antwortet beweist, dafs e1' so lllcht antworten
"konnte, d. h. del' Haushalt der Plangon, z.u dem Ma~tias das Geld
heraab war nicht ein Haushalt des Mantras, d. h. Sle war damals
nicht. s~ine EnU1']T~. Als Plangon lebte TPECPOUca )lEe' ~UTftc TOUTOUC (Boiotos und PamphiloB) war sie ETaipa des ~antl~s.
e1'
fur sie als solche Aufwendungen machte, kam rechthch fur BOlOtos
nicht in Betracht. 1)
Man beacbte' dabei dafs die besprochene Stelle voraussetzt,
dafs Plangon beim Tode des Mantias schon lange nicht mehl' EYYU1']T~
des ~fantias waI'. 2)
Es ist also eine Inderung in del' l'echtlichen SteHung del'
Plangon zu l\'Iantias eingetreten. Diese Inderun?, setzt eine_ Scheidung
"\Toraus. Von diesel' Scbeidung abel' findet SlCh 1 das glebt selbst
Thalheim zu, in den beiden Reden keine Spur!
.
Ich behaupte zunachst: in del" Erzahlung, welche BOlOtos von
dem Hergang del' Sache gab, ist eine Scheidung resp. Verstofsung
erwahnt gewesen.
.
Fur die Nichtanerkennung del' Sobne del' Plangon von seiten
des Mantias werden zwei Grunde angefiihrt:
0

O?

1) Auch dies spricht gegen die Meinung Gilberts a ..a. O. ~. 511,
dara Mantia,s nach dem Tode seiner Frau fUr Plangon emen elgenen
Haushaltung eingerichtet habe, wahrend sein ehelicher Sohn in eineJ?
anderen Hause (des Mantias) erzogen wnrde, und dars nun das Verhaltms
zwischen Mantias uud Plangon eineheliches gewesen seL
2) Anch die Aurserung II 9 ouoE Tftc IlIFPoC Tilc Ellil e arr06o:vouCIlc
YjEiwCEv (Mantias) o:uTllv (Plangon) Etc T11V OLK(av TeO:P' EO:VTOV EkoeEo:c6at
setzt voraus, dars Plangon bei und nach dem Tode del' Frau des Mantias zu diesem in keinem legitimen Verhaltnis stand. Das Etc'T11V oiKiav
nap' EauTov EtcoeEo:c6at ist = heiraten.
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1) II 29 heiI'st es: Kal. )..l~V ouo' EKE1VO 'fE E1IT EtV aUTtV EVOEXETat
WC )..ltKPOV )..lEV DVTa EITOlElTO aUTov 6 rrcmlP, )..lEiZ:w OE "fEVO)..lEVOV
TlJ )..ll1TPl. oP"flcBEic Tl TlJ TOUTWV ~Ti)..laZ:Ev, I 23: oubE "fap El Tl Tfj
)..lllTP'i ITPOC 6p"f~v r'j}1.8E TlJ TOUTWV. I 24: T~V )..ll1TEpa ... bElVa )..lEV,
C '1)1'1 C1 V, UITO TOU ITaTpOC ITEITov8ulav. Del' Grund del' Nicht·
anerkennung ist del' ZOl'l1 gegen die Mutter.
2) II 26 heifst es: WC oihol gJl1cOUClV, EJ.wl (Mantitheos)
xapIZ:O)..lEVOC Kat Tfj Ellfj )..ll1TPl. TOUTOUC l1Tl)..laZ:Ev (dadurch, dafs er
TOUTOUC [Boiotos und PamphilosJ OUK EgJll aUTOU UIEIC ElvmY)
Hier wird als Grund del' Nichteinfiihrung in del' Erzahlung des
Boiotos die Rlicksicht auf die Frau des Mantias und ihren Sohn
Jlifantitheos angegeben.
'Vie stimmt beides zusammen?
Beachten wir, dafs von del' Op"fll gegen Plangon nul' die Rede'
ist in einer Zeit, in welcher Boiotos noch klein war (~ bEKaTll), so
werden wir kein Bedenken h'agen, die Erzahlung des Boiotos f01gendermafsen zu rekonstruieren: Mantias war mit Plangon vel"
heiratet, er feiert flir ihren Sohn die bEKaTll und nennt ihn Mantitheos. Da entsteht ein Zerwlirfnis. Mantias libt an Plangon bElVa
(124) d. h. er verstofst sie und weigert sich aus Zorn gegen die
Mutter den Sohn a,nzuerkennen. Spater versohnt er sich wieder
mit Plangon. J etzt faUt del' Grund, weshalb er ihren Solm nieht
eingeflihrt batte, fort. Er erkennt ihn abel' auch jetzt nicht an in
IWcksicht auf seine Frau, die Tochter des Polyamtos, und ihren Sohn
JUantitheos, so dafs dann del' Sohn del' Plangon den Weg des Prozesses beschreiten muI's, urn zu seinem Recht zu kommen.
Dafs Boiotos wirklich erzahlte, es habe eine Scheidung stat.tgefunden, liegt genugend angedeutet in del' Erwahnung des Zornes
des Mantias, VOl' aHem abel' in dem bElva UITO ToD ITaTpOC ITEITOV8ulav. 2) Wie will man denn diese Wode andel'S erklaren? Die
bElva, welche Plangon erduldete, sind die Vel'stoI'sung.
Zu demselben Ergebnis, dafs namlich Boiotos erzahlte, seine
Mutter sei verstofsen worden, kommen wir noch auf einem anderen
\Vege. Wenn Boiotos es nicht erzahlte, so war seine El'zahlung als
in sieh sinnlos vollig unglaublich. Er erzahlte: iell bin geboren,
wahrend meine Mutter EHUllT~ des Mantias war. Diesel' feierte
fur mich als seinen echten 80hn die bEKaTll. Dann abel' weigerte

er sich p16tzlich, mich anzuerkennen; er behauptete, ich sei sein SolJl1
. nicht - Wenn 1fantias so den Sohn, welcher wahrend des Be·
gar
.
.. l' h . h
stehen8 del' E"f"fUllClC geboren war, anzue!'kennen plotz lC Sl~
weiaert ou gJacKwv TOUTOV ulov aUTou dvm, so mufste el' ehe
Pla~gon augenblicklich verstofsen. Sich aus dem angegeben.en
Grunde weigern den 80hn del' Plangon anzue~'ke~nen und doch d:e·
selbe als E"f"fUllT11 behalten, das sind ZW61 Dll1ge, welche sICh
schlechterdings nicht vereinigen lassen. So etwas kann Boiotos den
Gemeindegenossen, den Richtern nicht einmal erzahlt haben, geschweige denn, da,[s diese aUe ihm auf eine solche Erzahlung hin
Recht gegeben hatten.
In dem bElVa ITEITov8uluv finden wir also die Verstofsung angedeutet. Nicht nur Boiotos e:zahl~ vo~ ihr,. del' Sprecher setzt s~e
als bekannt voraus. Er bestreltet sle mIt kemem Wort; dafs er Sle
nicht unzweideutig direkt erwahnt, ist Zufall. Wir konnen und
mlissen uns mit je~er allgemeinen Andeutung del' Scheidung zu·
frieden geben. Wir mliRsen die Erzahlung, welche Boiotos gab,
stlickweise aus den beiden Reden seines Gegners zusammensuchen.
Die Richter kannten sie. Malltitheos greift hemus, was ibm gerade
noti a erscheint allderes lafst e1' ganz unberlihl't odeI' erwahnt es
~
,
h
nul' so dars die mit del' Sache vertrauten Richter ihn verste en.
'Er serbst abel' giebt eine fortlaufende" zusammenhangende Er·
zahluna del' dem Prozesse zu Grunde liegenden Verhaltnisse libel"
haupt 0 nicht.Es darf unter diesen U mstanden in keiner Weise
gelten: was nicht und zwar gan4. klar und ausdrlicklich in d?n Reden
des Gegners vOl'hal1den ist, ist aueh nicht in del' Welt. BOlOtos hat
erzahlt: meine Mutter ist verstofsen worden, und sein Gegner setzt
dieses Faktum als bekannt voraus, ohne es irgendwie zu bestreiten.
Plangon ist verstofsen worden. Abel' wann?
Wir wollen untel'suchen, ob Mantias zu derselben Zeit mit
del' Tochter des Polyamtos und Plangon durch E'f'fullClC verbunden
gewesen ist. Aus den oben angefiihrten SteUen geht hervol', dars
sie nichts anderes als ETaipa war
a) seit dem Tode del' Tochter des Polyal'atos (II 27),
b) bereits VOl' dem Tode derselben (II 8, 9, 27).
Die Zeit, in welchel' sie E'f"fUllT~ war, kann nul' fallen
a) VOl' die Ehe des Mantias mit del' Tochter des Polyal'atos,
b) in den Anfang diesel' Ehe.
Was hindert uns nun, die Ehe mit del' Plangon VOl' die mit
del' 'rochtel' des Polyaratos zu setzen?
Mantitheos behauptet alter zu sein als Boiotos (I 27). Wann
dies wahl' ist, dann ist freilich Mantias gleichzeitig mit zwei Frauen
verheiratet gewesen, denn Boiotos ist jedenfalls VOl' dem Tode der
Tochter des Polyaratos geboren.
Det Behauptung des Mantitheos, dars er alter sei als Boiotos,
steht zunachst die Bebauptung des Boiotos gegenliber, dafs er der
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1) Die beiden Stellen I 27 fiEE! b' Errt TauS' a.rrEp del 1\€'j'EI we ErrllPEa1:Ev 0 rraTflP aUTtV rrEISowvoe urr' E/-lOU und II 45: M'j'wv we EKElVOC
~/-lOt xapt1:0/-lEVOe rrol\I\U TOUTOV fjbiK1'jCEV gehoren nicht hierher.
Es
handelt sich in beiden nicht mn die Nichtane1'kennung soudern I 27
mn die Namengebung, II 45 wohl nul' um materielle Nachteile.
2) Wie Boiotos hier die Verstofsung del' Mutter mit bElva 'ITaeXEIV
bezeichnet, so bezeichnet e1' I 2 damit den Verlust del' drxleTEia: EblKatES' uiae Elvat <paeKwv EK Tile TIa/-l<p[l\ou SU'j'aTpae Kat bElva rraeXEIV
Kat Tfjc 'ITaTpiboe drroeTEpEleSat.
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altere sei. 127: aElO! b' cn'mJc WC bE rrpEc~uTEPOC WV TOUVO/l'

EXEtV TO TOU rrpoc rrcnpoc mxrrrrou. Weil er del' erste Sohn des
Mantias gewesen, habe er den dem Altesten gebuhrenden Namen
Mantitheos bei del' Feier del' OEKChl'] erhalten. Es steht also' zunachst Behauptung gegen Behauptung.
Dars abel' Boiotos mit seiner Behauptung, del' altere zu sein,
Recht hat, zeigt Folgendes.
1) Boiotos ist, obgleich er in das Phratrienregister als Boiotos
einge~ragen war, von den Demoten als Mantitheos, d. h. mit dem
dem Altesten gebiihrenden Namen des Grorsvaters in die Gemeindeliste eingetragen worden. Als Mantitheos die Giltigkeit diesel' Eintragung bestritt, wurde er mit seiner Klage abgewiesen. Vgl.
Schaefer III 2, 220.
2) Wenn es sieh nicht thatsaehlieh so verhielt, wie Boiotos
erzahlt, so hatte sein ganzes Anftreten gar keinen Sinn, der ganze
Streit um den Namen ware vi:illig unerklarbar. Wenn Boiotos del'
Alteste war, wenn ihm del' Vater den dem ersten Sobne gebuhrenden
Namen des Grorsvaters gegeben, dann abel' nnter dem Vorgeben, er
sei gar nieht sein Sohn, wieder genommen batte, ja denselben Namen
znr Bestatigung del' verst.orsung einem jiingeren Sohne gegeben
hatte, so war es eine Ehrensache fUr Boiotos, unter seinem ersten
Namen eingetragen zu werden, sobald er anerkannt wurde. SolIte
er auch naeh seiner Anerkennung den dem Altesten gebiihrenden
Namen llieht fiihren, so war das ein Flecken auf seiner Ehre, eine
stete Erinnerung an die Schmach, die er schuldlos erlitten. Erst
wenn e1' wieder Jl.ifautitheos hiefs, war er wieder vollstandig in seine
Rechte eingesetzt. Dars Mantias seinem Sohne von del' Tochter des
Polyaratos den ihm einmal gegebenen Namen nach del' erzwungenen
Anel'kennung des Boiotos nicht wieder nehmen mochte, ist durchaus
erkHirlich.
Deriken wir uns umgekehrt, Mantitheos sei del' altere gewesen
und habe als erster Sohn des Mantias den N amen1vIantitheos erhalten,
wie konnte Boiotos uberhaupt nul' auf den Gedanken kommen, ihm
den Namen streitig zu machen? Welcher Grund ist denkbar, dars
er sieh den N amen seines Bruders beilegte? Ein Vergnugen war
es doch sicherlich nieht, denselben Namen wie ein anderer zu fuhren,
wie uns del' Sprecher selbst zur Geniige auseinande1'setzt!
3) Die Behauptung des Sprechers, dars e1' del' altere sei, ist
uberhaupt nicht ernst zu nehmen.
a) Er behandelt die Sache so, dars man sieht, er glaubt selbst
nicht, dars man ihm glauben wird. I 27: ErW rap olba TO(lTOV,
OTE ourrw CUnEV~C ~v E/loi, opwv wcmp (Xv aHoy nva otITwci,
VEWTEPOV OVTCt E/lOU Kat cuxv0, om Et: OljlEWC, ou /If]V kxupiZ:o/lal
TOUTljJ' Kat rap EU118EC. I 29: n)v /lEV TWV ETWV apt8/lov OUOEIc
olbEv U/lwv' Erw /AEV rap E,uol rrAElOVa, OUTOC OE ECXUT0 CP~CEI' TOV 010
TOU btKaiou AOrOV arravTEc ErricTCtc8E. E'cn b' oihoc Tic; acp' OU
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rraioac Erro111mTo TOUTOUC 0 rraTf]p arro T01JTOU ~al vo~.[Z:Ec8~1.
Schon Schafer sagt S. 219: was. del' andere Manhtheos ube~ Ih1'
beiderseitiges Alter sagt, hat wemg zu bed;lUte;:t. Es ?at gar l1l?hts
zu bedeuten. Mantitheos behauptet es, vlellelCht sem und semes
Gegners Aussehen mehr scherzhaf~ al~ ernst ~enutzend, ~ur urn den
Anschein zu erwecken, e1' habe ou /lovov Xpovl{J (del' Emtragung),
UAAU TW blKCX[W Anspruch auf den Namen des vaterhchen Grofsvaters.
b)' In de~ zweiten Rede komn:t die Behauptung! del' Sprecher
sei del' altere, uberhaupt nieht wIedel' VOl'. Ja, bel unb~fangener
AusleaunO' finden wir in diesel' Rede den Satz, dafs BOlOtos del'
altere ~sei,Ounbestritten vorausgesetzt. II 12 heifst es, Mantitheos habe
sich auf besonderen W unseh seines Vaters schon mit 18 J ahren
verheiratet. Er habe dem Wunsche des Vaters urn so lieber Folge
O'elei"tet weil er denselhen sozusagen entseh1i.digen wollte fUr den
lrO'~~' ~el~hen e1' an Boiotos und Pamphilos erleben mufste: ErrEtO~
M
OUTOt EAUrrouv CXUTOV btKCXLO/lEVOt Kat rrpar/laTa rrapEXOVTEC.
antitheos wird also erst naeh dem Beginn des Prozesses (Eu8Uc § 12)
18 Jahre. Nach § 9 derselben Rede hat Boiotos den Prozefs angefangen aut:116Elc, also doeh wohl jedenfalls erst, naehdem er mit
18 Jahren mundig geworden war.
Boiotos war also alter als Mantitheos. Was hindert uns) die
verstorsung del' Plangon VOl' die Verheiratung des Mantias mit der
T.ochter des Polyaratos zu setzen?
Wir haben sogar ein Anzeichen dafiir, dars Boiotos in seiner
El'zahlung sie wirklich VOl' die Verheiratung mit del' Toehter des
Polyaratos setzte. Er giebt, wie wir sahen, zwei Grunde fUr seine
Niehtanerkennung an, das Zerwiirfnis des Mantias mit seiner Mutter,
die Rueksicht auf die Tochter des Polyaratos und ihren Sohn. Del'
erste Grund wil'd nur erwahnt, wenn von Boiotos als kleinem Knaben
gesproehen wird, del' zweite, wo ein h6here8 Lebensalter voraus·
cresetzt wird. Weshalb wird abel' neben del' Rucksieht auf die Tochier
~tes Polyarat.os und ihren Sohn iiberhaupt VOll dem Zerwiirfnis mit
Plangon gesprochen, wenll Mantias zur Zeit seiner ErrUJ1Ctc mit
Plangon schon mit jener verheiratet war? Die Sache findet ihre
llatiirliche und sachgemarse Erklarung, wenn wir die Erz1ihlung des
Boiotoa folgendermarsen rekonstruieren: Mantias ist mit Plangoll
verheiratet, er feied fUr ihren. Sohn die bEK(XT11, er legt ihm den
dem ersten Sohne gebuhrenden Namen des vMerlichen Grofsvaters
beL Da verstOfst er Plangon und weigert 8ich i11ren Sohn anzuerkennen. Spater ver80hnt e1' sieh wieder mit del' Plangon, abel'
auch jetzt erkennt el' ihren Sohn nieht an. Er hat sich inzwischen
wieder verheiratet, hat dem Sohne aus diesel' Ehe eben jenen Namen
gegeben und wagt nun in Rucksieht. auf seine reiche Frau und ihren
80hn nicht den wahl-en Mantitheos anzuerkennen.
Wa,s hindert uns, diese erschlossene Erzahlung des Boiotos als
richtig anzunehmen?
(:)

,

"

f
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Die Stelle I 26, wird man antworten, die Stelle, von del' Buermann Dei seiner Behandlung del' Rede uberhaupt ausgeht.
Der Sprecher sagt: Ilfein Gegner ist nicht damit zufrieden,
seine Anerkennung erzwungen zu haben, er strengt auch, abgesehen
von anderem, zwei odeI' drei Geldklagen gegen mich an. Und doch
glaube ioh, weirs jeder, was fur ein Xpll~H:mCTllC mein Vater war.
Doch das will ich beiseite lassen. 'An' E! bi1{ala o/-U.u110KEV ~ I1YIT11P
~, T01JTWV, Err' CttlTo<pwP41 CVKO<pUVTllV EmbEtKVUEt ToilTov Taic
blKmc Tmhmc. El ,(ap OtJTW barravllPoc ~v wcrE iU}JW '(E'(aI111KWc
T~V E}JllV }JllTEpa ETEpav ElXE ,(VYatKa, ~C v}JE1C ECTE, ~al bv' olKiac
YJKE1, rrwc (Xv ap,(uptov TotoilToc WV KaTEA1TIEVi "Abel' wenn die
Mutter diesel' keinen Meineid geleistet hat, so erweist sich sofort
Boiotos als ein cVKO<PUVTllC, indem er diese Klagen vorbringt. Wenn
namlich (mein Vater) so barravllPoc war, dafs er, nachdem e1' meine
Mutter geheiratet hatte, noch eine zweite Frau hatte deren Kinder
ihr seid, und zwei Haushaltungen hatte, wie konnte ~r TOtouTOC WV
Geld hinterlassen?"
Buermann behandelt diese Stelle eig€ntumlich. Seite 570 sagt
er: "Mantias wurde nach I § 4 durch den Eid del' Plangon aezwungen, die Sohne einzufUhren und somit nach Is. VII § 16 in d:m
Einflihrungseide selbst zu beschworen, dars sie von ihm mit einer
verlobten Biirgerin erzeugt seien. Wenn es nun I § 26 wei tel'
heifst ~n' ~l blKma etc" so geht daraus klar hervor, dafs e1' nach
dem Elde nIcht nur iiberhaupt anerkennen mufste, da[s e1' mit. ihr
ve1'lobt gewesen war; e1' mufste, nachdem jener Eid geschworen
war, auch zugestehen 1 dars er mit ih1' zur sel ben Zeit verlo bt gewesen war, wo e1' mit del' Mutter des Mant.itheos in rechtmafsiger
Ehe lebte." S. 576: "Es konnte nul' an einer einzelnen Stelle leicht
scheinen, als sollte auch die Anel'kennung del' Verlobung als eine
Folge des Eides hingestellt werden: es lafst sich abel' leicht zeigen
dai's wi!' Sa hier lediglich mit einel1l rhetorischen Kunstgriff zu thu~
haben. Del' Sprecher formuliel't I § 26 den Schlufs: wenn die
Plangon keinen Meineid geschwo1'en hat und wenn demnach 1fantias
zu gleicher Zeit zwei Hausstanden vorgestanden hat - so kann er
kein grofses Ve1'mogen hinterlassen haben. Da hierzu schon von
v. d. Es bemerkt ist, dafs es an einer Reihe anderer Stellen (so II § 51)
als etwas Thatsachliches hingestellt wird, dafs Mantias mit del'
Plangon Umgang pfiog, und dafs ihm dies Ve1'haltnis seh1' teuer zu
stehen kam, so brauche ich nul' noch darauf hinzuweisen dafs diesel'
scheinbare Widerspruch sich 8eh1' einfach aus dem Be~treben des
Spl'echers erklart, wo es nul' immer angeht den Eid del' PIangon
heranzuziehen und dem Boiot08 immer wieder' den Treubruch seiner
Mutter vorzuriicken. Diese Bel1lerkung geniigt offenbar um del' an~efiih1'ten Stelle aIle Beweiskraft abzusprechen. Wenn del' Sprecher
slch zu dem angegebenen Zweck den Anschein geben konnte, als
gIanbe er, es kOl1lme - absurd gel1ug - auf den Eid etwas an
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IiiI' die Frage, ob Mantias viel odeI' wenig vel'brauc?t habe, so.. ka~n
auch aus del' hypothetischen Fassung del' Wode kem G:'un~ fur dl~
A.nnahme entnommen werden, die Anerkennung del' E'f'(Ull Ctc . sel
• bensO wie die Feststellung del' Paternitat eine Folge de~ Eldes
e
sen' d'le Thatsache del' Verlobung kann und roufs vrelmehr
,
h b
.
aewe
'" h dem Gesagten als Thatsache eb6n80 festgestauden a en, Wle
~~: andere, dafs del' Aufwand del' Plangon von Mantias bestritten
worden war."
.
Es fant zunachst auf, dars S. 570 behauptet wrrd, aus unserer
Stelle gehe her'101', dars Mantias nach dem Eide del' ~langon, ab:
"tron einer zweiten Sache habe anerkennen mussen, er sel
aeseh en ,
"
. d d f
'" 't del' Planaon verlobt gewesen S. 576 abel' geleugnet Wlr, as
ml
<>
'
"FI d
unsere Stelle zeige, dafs die Anerkennung de~ EHullClc 0 ge es
Eides gewesen sei. Buermann hat an del' zW~lten. Stelle Recht, an
del' ersten liegt vielleicht nul' eine UngenaUlgkelt des Ausdrucks
Wie kann abel' Buermann eine Schlufsfolgel'ung, welche er
VOl'.
,
t E ..
h ?
selbst absurd nennt, zum Eckstein emer ems en rwagung m~c en,
Wenn man aus unserer Stelle nicht schliefsen darf,. dars dIe Anerkennung del' E,(,(ullCtC FoIge des Eide~ ge;:esen 1st" wenn der
Schlufs von dem Eid del' Plangon auf dIe Hohe del' Hmt~rlassen
schaft des 1fantias absurd ist, mit welchem Recht durfen Wlr un~e
sehen als feststehende Thatsache betrachten, dars nach dem El~e
der Plangon Mantias anerkennen m~fste, dafs ~r zur selben ZeIt
mit Plangon verlobt gewesen war, III del' er mIt del' Mutter des
Mantitheos in rechtmarsiger Ehe lebte? In den Ausfiihl'ungen auf
S. 576 konnen wir ferner zwei Punkte nicht als rich~ig anerkennen.
Del' Sprecher wirft del' Plangon an unserer Stelle. mcht Treubruch,
sondern Meineid VOl',. Es steht ferner durchaus l1lcht fest, daf~ del'
Aufwand fUr Plangon von Mantias bestritten wurde, letzteres kemenfalls in dem Sinne wie es Buermann nimmt, dars del' Haushalt del'
Plangon ein legitimer Haushalt des Mantias gewe~en sei, ~essen
Kosten e1' zum Unterhalt seiner Nebenfrau zu bestrelten verpfhchtet
war. Wie hatte sonst II 50 sich Boiotos beklagen konnen, dars er
nicht im Hause seines Vaters wie sein Gegner ETpa<pll, ErratbEuElr],
E,(llI1 EV ?
.
Wir miissen einen ernstlichen Versuch roach en , dIe Stelle zu
erkla1'en, Was in aUer Welt hat del' Eid del' Plangon mit der Grofse
del' Hinterlassenschaft des Mantias zu thun?
Del' Sprecher schliefst: Wenn Plangon keinen Meineid g~leistet
hat so hat Mantias gleichzeitig zwei Frauen gehabt und zwel Haushaltungen; dann kann er abel' kein Vermogen hinterlassen haben,
wie die Klagen des Boiotos voraussetzen, Er sagt: Wenn Plangon
keinen Meineid geschworen hat, so .• ,; e1' meint naturlich, sie hat
einen Meineid geleistet, e1' will abel' sich einmal auf den Sta~dpunkt
des Gegners stellen, etwas zugeben, was nicht zuzugeben 1st, um
durch 'eine Folgerung daraus den Gegner erst l'echt zu schlagen.
Jahrb. f. class. Philo!. Suppl. Bd. XXV.
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Er will .etwas handgreifiich Widersinniges folgel'll. Er bestreitet ja .
gar nicht, dafs Mantias Vermogen hinterlassen hat, er sagt nur,
wenn Plangon ... , so kann Mantias kein Vermogen hinierlassen
hahen. Da Mantias thatsachlich Vermogen hinterlassen hat, so mufs
aus dem Eide del' Plangon sich etwas folgern lassen, was sich mit
del' Thatsache, dars er Vermogen hinterlassen habe, durchaus nicht
vertragt, so dafs durch eben diese Thatsache del' Eid del' Plangon
al~ ein M~in~id er~iesen wird: Del' ~precher sagt: Wenn Plangon
kemen Memeld gelelstet hat: Ja was 1St dann del' Fall welches ist
die absurde Thatsache, die aus diesel' VOl'aussetzung f~lgt? Es ist
von drei Thatbachen die Rede: von del' Ehe des Mantias mit del'
Tochter des Polyaratos, von del' Ehe desselben mit Plangon del'
Zeit, in welcher diese Verbindungen stattgefunden haben. 'Dafs
Mantias mit del' Tochter des Polyaratos verheiratet gewesen war
untedag keinem Zweifel, kann hier uberhaupt nicht in Frag:
kommen. Es konnen also nul' zwei Dinge von dem Eid del' Plangon
abhangig gemacht werden: 1) die Behauptung, dafs Plangon die
(Neben-) Frau des Mantias gewesen sei, 2) die Zeit, in welcher
Plangon die ETTU1']Ttl des Mantias war. Da Plangon einen einfachen
Paternitatseid geleistet hatte, so kann nicht die Wahrheit del' Behauptung, dafs Plangon E-r"fUl']Ttl gewesen sei, von del' Wahrheit
ihrer eidlichen Aussage abhangig gemacht werden. Es bleibt also
nul' eines: Von dem Eide del' Plangon wird ein Schlufs gemacht
auf die Zeit, in welcher Plangon die EHUl']Ttl des Mantias war.
:Vie is~ dies abel' moglich? Mantias hatte zugegeben, dafs Plangon
E"fT U11Tl'] gewesen war, er behauptet zu bezweifeln, dafs Boiotos sein
S~hn sei. Dies beschwor Plangon, und Boiotos wurde als eE EHUl']Tl']C anerkannt. Es stand damit juristisch fest - ob mit Recht
odeI' Unrecht war nicht mehr die Frage - dafs Plangon zur Zeit
del' Geburt des Boiotos ET"fUl']Ttl des Mantias gewesen war. Boiotos
ist abel' nach Behauptung des Sprechers junger als er, del' Sprecher,
del' Sohn del' Tochter des Polyaratos. Da nun andererseits feststand, dars Boiotos VOl' dem Tode del' Tochter des Polyaratos geboren war, so ist er - immer nach del' Behauptung des Sprechers _
wahrend del' Ehe des Mantias mit del' Tochter des Polyaratos geboren. Auf Grund des Eides del' Plangon ist er als leiblicher Sohn
des Mantias EE h"fUl']Tf1c anerkannt. War e1' das, so ist nach dem
Eid del' Plangon Mantias gleichzeitig mit zwei Frauen verheiratet
gewesen, hat zwei Haushaltungen fUhren mussen und da 8011 del'
Mann noch Geld hinterlassen haben!
Man wird diese Erklarung vielleicht gesucht find en. Hat del'
Sprecher hier wirklich an seine Datierung del' Geburt des Boiotos gedacht? Man beachte, dars die Auseinandersetzung libel' das beiderseitige Alter sich unmittelbar an unsere Stelle anschliefst. Ferner:
wie will man die Stelle andel'S erklal'en? N ehmen wir die gegebene
Erklarung nicht an, so mufs es bei Buermanns Meinung bleiben,
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del' den Schlufs vom Eide del' Plangon auf das hinterlassene VerJIlogen des Mantias einfach absurd nennt. Fur unsere Betra~htung
Thatsachen erhalten wu' auf
der den Reden zugrunde lieO'enden
0
•
d'
beiden Wegen das gleiche Result~t. . D.enn we~n LWll' aus =esem
ruen Schlufs mit Buermanns Elllwllhgung mohL foIgel'll durfen,
adbfs
3U
"P
. gedie Anerkennung del' E"f"ful']ctC
vonIangons E'd
1
a bh"anglg
a en l'Qt
so darf uns del' Mangel seiner
Einwillignng auch nicht
wes
~,
.
h' dern aus dem absurden Schlusse lllcht zu folgern, dafs nach dem
;~e d:r Plangon anerkannt war, dafs Ma~tias zu gleicher Zeit mit
zwei Frauen in einem legitim en Verhaltllls gestanden hatte. Er"ren wir die Stelle wie oben geschehen, aus del' falschen Angabe
kla
. ml't d'leser
des Sprechers ,
libel' das Alter des Boiotos, so fal1t S16
falschen Angabe.
Die Stelle beweist fUr die Zeit, in welcher Plangon hTUl']Ttl
des Mantias war, nichts, sie kann uns nicht hindel'll, die Verstofsung
del' Plangon VOl' die Ehe des Mantias mit del' Tochter des Polyaratos zu setzen.
Abel' wir sind mit del' Stelle I 26 noch nicht fertig und wollen
hier gleich anftigen, was wir noch uber sie zu sagen haben.
Wenn die Stelle uns nicht hindern kann, die Ehe del' Plangon
VOl' die Ehe mit del' Tochter des Polyaratos zu setzen, wenn wir
also in dem vorliegenden Falle keinen Grund haben anzunehmen,
dars ein Mann zu gleicher Zeit mit zwei Frauen rechtmafsig durch
E"f"f Ull ctC verbunden gewesen ist, setzen dann nicht jene Worte, ganz
abgesehen von unserem Falle~ a~ und fUr ~ich di~ Moglichkeit vor~us,
dafs ein verheirateter Mann ETEPCtV TUVCttKCt haben durfte, erwelsen
sie nicht an und fur sich die gesetzliche Moglichkeit einer Doppelverbindung? Es war eine solche in Athen ebenso wenig erlaubt
wie bei uns. Del' Sprecher will die Gegenpartei durch Folgerungen
aus ihren eigenen Behauptungen ad absurdum fiihren und folgert
deshalb aus dem Eide etwas Absurdes, um auf dieses noch einmal
ein solches foigen zu lassen. Das Absurde fangt nicht erst mit
muc an, sondern bereits bei WCTE TU/lLf! "fE"fCt/ll']KWC. yon diesen
Worten an beginnt Mantitheos in dem Tone zu sprechen, III welchem
man handgreiflich unsinnige Konsequenzen, die sich aus den Behauptungen des Gegners ergeben, hervorhebt - man beachte das
feierliche TU/lW "fE"fCt/ll']KWC.
W enn nu~ abel' nach des Sprechers Meinung die Anerkennung
des Boiotos und Pamphilos als "fVi}ClOt zur Annahme einer Doppelehe
fuhren mufste , diese abel' gesetzlich nicht erlaubt war, warum
,
.benutzt er dies nicht zu del' Folgerung, dafs jene nicht TVIlC10t selen,
selbst wenn sie wirklich Sohne des Mantias waren? Er glaubt ja
selbst nicht, dars jemand seiner Behauptung, dars Boiotos del' jungere
sei, Glauben schenken werde, ou /ltlV tcxupiZ:o/lCtt TOUTLf!!, er sagt
ja selbst es steht Behauptung gegen Behauptung, die Wahrheit
kann kei~er beweisen. Jeder Versuch, die Anerkennung des Boiotos
45*
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ruckgangig zu machen, war aufserdem volligaussichtslos. Dem
Sprecher ist es iiberhaupt nur urn eine gutklingende, fUr einen
Augenblick nach etwas aussehende Wendung zu thun, deren eigentliche Pointe an einer ganz anderen Stelle zu suchen ist, als an der
Buermann sie sucht. Dem Boiotos soIl nicht del' Treubruch seiner
Mutter vorgehalten werden, sondern ihr bekanntes illegitimes Verhliltnis zu Mantias zur Zeit del' Ehe desselben.Dies war bekannt,
und nun schmiedet Mantitheos einen Schlufs, dafs es so aussieht
.
als 0 b mfolge
des Eides das iUegitime Verhaltnis als ein legitimes'
hatte anerkannt werden mlissen.~n
Rechnen wir ab!
Solange nicht erwiesen ist, dars Mantias mit zwei Frauen gleichzeitig verheiratet war und dies als gesetzlich moglich behandelt
wird, miissen wir an dem Satz festhalten: es gab auch in Athen
keine Doppelehe. Diesel' Nachweis ist nicht erbracht. Die Stellen,
welche die Gleichzeitigkeit beweisen sollen, beziehen sich auf ein
illegitimes Verhaltnis des Mantias zur Plangon. Die Stelle I 26 beweist fur unseren Fall nichts, sie spricht von einer Doppelehe als
von etwas Absurdem. Von einer Verstofsung Plangons ist in del'
Darstellung des Boiotos die Rede gewesen, er setzte die Verstofsung
VOl' die Verheiratung mit del' Tochter des Polyaratos. Dies zeigen
mit einer in unserem Falla del' Sicherheit gleichkommenden Wahrscheinlichkeit die verschiedenen Angaben libel' die Motive del' Nichtanerkennung und des Boiotos Anspruch auf den Namen Mantitheos.
Diese Da1'stellung des Boiotos aber ist amtlich als die richtige anerkannt worden - er hat doch offenbar bei den verschiedenen
Rechtsstreitigkeiten und Anlassen immer dieselbe Darstellung gegeben - , e1' bat mit dieser Darstellung gesiegt im Prozefs gegen
Mantias, er hat mit ihr gesiegt in del' Gemeindeversammlung, als
ibn die Gemeindegenossen als Mantitheos eintrugen, er hat mit ihr
gesiegt VOl' den Richtern im Prozefs uber den Namen.
Wir Mnnen uns mit diesel' juristischen Anerkennung del' DarsteHung vollstandig bernhigen, denn sie war nach ihrer Anerkennung
Norm fUr aIle Rechtsfragen, wir konnen abel' noch einen Schritt
weiter gehen und sagen, des Boiotos Da1'stellung hat der Wahrheit
entsprochen. Denn nul' nnter diesel' V oraussetzung ist del' ganze
sonderbare Streit urn den Namen erkHirbar: war es nicht so wie
Boioios el'zahlt, wie konnte er darauf gekommen sein, seinem Stiefbruder den Namen streitig zu machen?!
.
Wir durfen und miisseu die Ehe mit del' Plangon VOl' die Ehe
mit del' Tochter des Polyal'atos setzen. Dafs dies nicht ganz deutlich in den Reden steht, beruht zum grofsten Teil auf bOser Absicht des Sprechers. El' sagt in Bezug .auf das Alter des Boiotos
die Unwahrheit und hiitet sich infolgedessen wohl, chronologische
Daten zu geben, welche ihn iiberflihren konnten.
Ober den Grund, aus welehem Mantias die Plangon verstiefs,
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~~n~) Del' Vater der Plangon, Pamphilos, welcher ein ange~ehener
\.' . ewesen war verliert SteHung und Vermogen und stu'bt als
a,~nt ghuldner (II '22) damit verlor Mantias nicht nur jede HoffSt a", s s
e 'del' del' Plangon versprochenen M't
'ft ( vgI•
Auszahlung
I gl
Dung auf
't
d
F
'1' des
rn fiirchtete wohl auch, wenn e1' mi e1' aml18
un t en) , sonde
. fl
l'
' t··· ten l'n Ver'binduna blieb an Ansehen und Em ufs zu ver leren.
" ' . ,
w·
G'.es UlZ. t' f" Plango 'und
heiratete eme 1"elche Itwe; er vel'S t'Ief s
n
EI
velS
Ie
"
.
. S"h
. . d
. behauptete ihre Sohne selen
gar'
meht seme,
0 ne,
Sle, m em e1
,
d. h. wegen Ehebruehs.
.
.
Es bleibt jedoch eine dunkle Stelle III del' Sache. Wlr. bemerkten oben Thalheim gegeniiber, dafs der Sprecher wohl emen
Grund gehabt habe, von del' Verstofsung del' Plangon zu sprechen.
Wenn namlich eine Scheidung stattgefunden batte, mufste da~n
nicht Mantias die Mitgift der Plangon zuruckgezahlt baben? ~le
k
t dann Boiotos noch ihre Anrechnung verlangen? Thalhelm
o~nt e _ und das hat viel fur sich - es sei zwar eine gro[se Mitmemversprochen
'
gift
und verzinst, d
ann b
a e1''III f 0 I ge des.Unglucks .des
V tel'S del' Plangon nicht ausbezahlt worden. W emgstens g~ebt
a
. t selbst zu dafs Mantias bis zur Konfiskation del' Guter semes
,
.t
. bt
B010 OS
Sehwiegervaters nichts erhalten habe. Was er abel' wer er ~ngle :
Mantias habe sie nachher yom Staate herausbekommen., lS~ seh1
'nll'ch So erklart es sich auch, dars der Sehledsl'lchter
unwah r schel
.
. 1 'bt . d h
Boiotos mit seinen .Ansprlichen abwies. Merkwiirdlg b el .Je .oc
immel', dafs Mantith~os ~icht: d.as Ar~ument benutzt: bel emer
,1
'dung mufs Mantras dIe MItglft zUl'uckgezahlt haben. Es mu[s
Senel
d P M f
. ht
.. k
irgendwie zweifellos festgestanden haben, a~s an I~S me s zuruc aezahlt hatte. Mantias haUe Plangon wegen angebhchen Ehebrnehs
;erstofsen - durfte bei Seheidung auf Grund erwiesenen .Ehebruchs
del' gekrankte Gatte die Mitgift beh~lten? I?h glaube: Ja.
Oberhlieken wir noch einmal dIe GeschlChte del' Plangon und
ihrer Kinder!
.
.Als Toehter eines angesehenen Mannes wachst Plangon III
Reichtum und angenehmen aufseren Verhaltnissen auf. Sie heira~et
ihrem Stande entsprechend einen Staatsmann und ~edner. Da ~nfft
das Ungluck ihren Vater: Als Staatsschuldner ~erher~ e1' "Y. ermo~e~
und Ehre und del' del' Ihr Schutz und Hort hatte sem mussen, 1h1
Gatte versWl'st si~ und ihre Kinder, ihnen nicht einmal ihre Ehre
lasse~d, Plaugon versinkt in das tiefste Ele.nd, die tiefste ~chande:
sie knupft mit ihrem fruheren Gemahl WIeder an.. Ihr 1St al~es
verkauflich geworden, sogar die Stellung ihrer Klllder. .AIs 1hr
Sohn, herangewachsen, sein Recht im W~eg~ des Prozesses sucht,
lafst sie sieh yom Gegner erkaufen. Aber 111 del' letzten Stunde
besinnt sie sieh, sie leistet den Eid, der den Kinder~ wenigstens den ihnen gebuhrenden Namen, das Burgerreeht, Ihre Ehre
zuruckgab. -

n:

1. Die Zeit nach 403.

69H

O. Muller:

VI(ahrlich ein erschiitterndes Bild, einem Roman mehr als
wirklichem Leben ahnlich.
Dafs in beiden Reden manches so dunkel erscheint, liegt an
drei Dingen. Die Sache selbst enthalt Ungewohnliches. Mireris
sagt Thalheim S. 8 mit Recht, ... (Mantiam) ad Plangonem redisse,
magis etiam mireris a muliere repudiata admissum esse, quam quam
et illud non raro fieri neque hoc exemplo carere videmus. Dann
erschwert uns die eigentiimliche Behandlung, welche del' Sprecher
den Dingen angedeihen lafst, das Verstandnis. Del'selbe setzt die zusammenhangende Erzahlung seines Gegners als bekannt voraus, stellt
ih1' abel' keine von seinem Standpunkte aus entgegen. El' kann eine
solche auch gar nicht geben, ohne das Unrecht, das seinem Gegner
geschehen, klar hervortreten zu lassen.1) In eigenniitzigem Groll
macht er die schlechte Sache seines Vaters zur seinigen und kann
nun nichts als Einzelheiten aus del' Erzahlung des Gegners herausg1'eifen, an ihnen herumdeuteln, sie best1'eiten. - Das dritte abel'
liegt in uns selbst: Wir glauben so gel'll, dafs del', welcher zu uns
spl'icht, Recht hat, wir glauben es um so lieber, wenn er einen Demosthenes als Sachwalter gefunden hat.

b. Die Rede fiber die El'bschaft des Philoktemon.
(Isaios VI)
Del' reiche Euktemon war verheiratet und hatte fiinf Kinder.
Da verliebte e1' sich in eine Freigelassene mit Namen Alke und
maehte sie zur Aufseherin eines ihm geho1'igen Mietshauses am Kerameikos. Er hatte dort zu thun, hielt sich viel im Hause auf und
afs oft mit del' Alke KaTaAl1TWV Kat T~V "fUVatKa Kat TOUC rwtbac
Kat T~V olKiav ~V tVKEt. XaAEITWC bE <pEPOUCl1C T~C "'(uvmKOC Kat
nDv uIEwv OUX orrwc ErraucaTo,
TEAEUTWV rraVTEAWC bl1JTUTO
EKEt (§ 21) d. h. seiner Familie wurde sein Treiben zu arg, sie
machte ihm Vorstellungen, abel' Eukt.emon liefs sieh nicht beeinfiussen, er setzte sein Leben fort und zog, als ihm die Vorwiirfe zu
arg wurden, ganz in das Mietshaus und wollte einen Sahn del' Alke
Etcara"fElV Etc TOUC <pp<XTopac Errt TtjJ EauToD OVO/lun. Sein Sohn
Philoktemon erhob jedoch Einspruch, und die Phrateren trugen den
Knaben nieht ein. Nun wonte Euktemon seinen Sohn zwingen den
Einspruch fallen zu lassen: E"f"fuiiTm "'(uVatKa .6.11/l0KP<XTOUC ToD
'A<plbva[ou &bEA<p~V, WC EK TauTl1C rralbac arro<pavwv Kat EtcrrOl~CWV dc TOV oIKov, d /l~ CUTXWpoil1 TOUTOV Etcax8~vm (§ 22),

ana

1) Wie man in einem Bolchen FaIle der Darstellung des Gegners
eine vollstandige Erzahlung entgegenstellt, zeigt uns die in ahnlicher
Sache gehaltene 6. Rede des Isaias. Sie ist in dieser Beziehung ein
interessantes Gegenstfick der oben behandelten Reden.
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, Euktemon sagte: Warte, du willst den Kn~ben nieht Antei~
d. haer Erbschaft nehmen lassen, jetzt sollst, du ::llt n~ch ;~hr ~e.
an . tern teilen miissen! und geht bin und E"fruaTm eme ~ wes. e1
schw~s okl-ates aus Aphidnai, also eine Biirgerin. N~n genet se:~e
des . ~m. An st man fiirchtete das Erbe noch nnt mehr StleFannhe, m, te~le~ zu miissen (ElbOTEC b' Ot &va"'(KatOI on EE EKElVOU
,
"~,"
OC maY"g esChwlsteln
.
, , , E"TI VEvotVTO rra'ibEc TauTl1V Tll v 111\1KlUV EXOVT , ' t ' "
!lEY OUK av
I
,
"
"
'Z:OUC bw
r
b' &nw nvl TpOrr\.fl, Kat EK TOUTWV EC01VTO HI ~El
.'cotV T [§ 23])' und "0 wu1'de Philoktemon veranlafst, semen Wlder<po pm
. d'. E' ~f··h' ng des Sohnes del' Alke nicht aufrecht zu er.
.•
E kt
. .h cregen Ie m u IU
sprue b
lb
lIt EV XWPlov haben und wurde emgefubrt. u elten'
derse
e
so
e
.
h
llt
ha ,
, . ht. was er mit seiner E"f",(Ul1C1C el'l'61C en wo e, e1'
on hatte erre10 ,
'
" s . '2: TO
m.
. d' ufo l.rrl1Ahar" Ti'lC "fuvmKOC Kat ErrEuEl~a
h b SIe nun wIe e1 a . v."
""
" ( OI
§ 24)
} ou rraibwv EVEKa hallEt, an' 'iva TOUTOV €lwTar .
..
oTt
. l' Aussohnung mit del' Familie war im ubngen mcht dIe
Von eme
steten Kampfen blieb bis zum Tode des Euktemon alles
t er
Re.de, Aunlt
Seine Familie wurde nieht einmal von seinem. Tode
(§ 41) m das
belm
en.
d
T
b achrichtigt und kam erst am folge~ en, a,ge
..
d
en
'ErrElbiJ Kat ETEheuTllcEv 0 EUKTl1flWV I erzahlt er
Sterbehaus. 'c Toiho l1 A8ov TOA/ll1 C WCT' EKdvou KEl/lEVOU Evbov
SP:'ech~~ ;l.IKETac EcpuAaTTov, orrwc fll1 bElc EEanEi~€lE. /l~TE Talv
~~U~~POlV fl~TE Ttl "fuValKl UUTOU (del' Mutter d~S m,zwI.sche~. veraTa
t "f benen Philokte::u.on) fl~TE TWV olKElwv Wl bEVt " Ta, bE, Xpllfl
V
~:~o8EV EEE<pOp~caVTO flETa T~C &v8pwrrou (Alke) EtC Tll O/lOTOtXOV

?

olKla~~ 'h~::~t sich ev. um einen thatsachlichen und ein~~ fingierte~

Fall von Doppelehe. Lassen wir den letzteren, da e1' langereh~ Ed r·· fte und doeh ganz analog dem ersten entsc Ie en
..
.
orterung b ed ur
werden mufs unberiiekslChtlgt.
. t t
Euktem~n war mit del' Mutter des Pbil?ktemon :erhel1'a e .
ds erz·a·blt dafs e1' sich von lhr geschleden habe,
. d'
Es Wlt l l l r g e n ,
k t
t1'otzdem EHuuTm 'fUVatKa eine Sehwe~ter des D?mo ra ,es. von
.A h·d . War er von del' Mutter des Philoktemon llleht geschleden
u:d lS~~~idung wird, wie gesagt, ni~gends. erwahnt; so l~b:eh e1' ~:
Zeitpunkt dieses Er'fuiXc8m an mIt zwel Frauen zu g elc e1'
b
durch E"f'f Ul1 ClC verbunden. Man sieht, es kommt. darauf an, 0 •
Euktemon von del' Mutter des Philoktem~n g~sehl~den w~r odel,
nicht. Erwahnt wird die Scheidung nicht: 1St dIes em Bewels, dafs
. . .
"h t
sie nicht stattgefunden hat?
Aueh in den Boiotos-Reden wird dIe Scheldung n:cht erwa n .
Abel' da basierte die Behauptung, dars Doppel-Engyesl~ vorgeleg en
habe nicht nur auf dies em Schweigen von der Scheldu~g•. Man
zu haben, welehe bewiesen, dars das Verhaltms daes
glaub'te Stellen
.
E
.
't d Toohter es
Mantias zu Plangon VOl' wie nach del' ngy~sls ~l er
'
Polyaratos dasselbe gewesen sei. Finden s~ch hler n~n ~tellen, an
denen voransgesetzt wird, dafs das rechthehe Verhaltllls des Eu-
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Hemon zu del' Mutter des Philoktemon VOl' und nach del' Engyesis
mit del' Schwester des. Demokrates dasselbe gewesen sei?
Es findet sich eine Stelle, die man hierher ziehen kOnnte.
Es heifst in del' bereits oben angefiihrten Stelle § 39: Sie
waren so unverschamt, dafs sie, als Euktemon schon tot im Hause
lag, di,e S~la~en bewachten, damit ,niemand den Tochtern odeI' TlJ
rVValKl (WTOV es melden konnte, dIe Sachen abel' brachten sie zusammen mit dem Frauenzimmer ().lETa Tfjc av6pumou) in das anstossende Haus, Hiel' wird also die erste Frau noch nach dem Tode
des Euktemon, also lange nach del' Auflosung del' ErrullCtC mit del'
Schwester des Demokrates, als rUV~ atJToi) bezeichnet. Es scheint
also del' Sprecher vorauszusetzen, dafs die erste Frau rvv~ des
Euktemon bis zn dessen Tode blieb dafs also eine Scheidnng nicht
stattgefunden habe.
'
. Hat er es wirklich?
Ich glaube nicht.
Del' Sprecher will nicht einfach erzahlen sondern er setzt mit
Pathos die TOA).l1l del' Alke und ihrer Genossen ~useinander: Die Dime
und ihre Genossen wagten es mit del' Hinterlassenschaft des Euktemon, an die sie gar kein Recht hatten, zu schalten und zu walten wie
sie wollten, und um dies recht ungestiirt thun zu konnen, liefse~ sie
d.en nachsten ~ngehorigen den Tod nicht einmal melden, ja sie suchten
ellle Benaehnchtigung dil'ekt zu hindel'll! Del' Sprecher sagt: orrwc
).lllbdc E~aHEiAEIE ).l~TE TatV 6u"[CnEpolv ).l~TE nJ rvvald aUTOi)
)..l~TE :wv OIKElWV IlllbEV1, er nennt sie in absteige~der Reihenfolge,

dIe nachststehenden zuerst - und da kommen die Tochter VOl' del'
F::au?" ~ ar den.? nich~ die Frau die nachste dazu? Seit wann gehen
d~e Tochter VOl'? Ja wenn es noch Sohne waren! Sie gehen in
dlesem Falle VOl', denn Tochter bleiben immer T5chter aUB del'
F rau a ber war eme
.
'
gesch'Iedene Frau geworden. Ais Mutter
del'
Tochter kam sie 110ch in Hetracht, in Bezug auf diese war sie ruv~
des Vaters derselben. Deshalb steht sie an zweiter Stelle. Man
beachte die Stellung des Tfj ruvmKl aUToi) hinter Talv 6UraTEpOlV,
den Ge.gensatz zu ~ Civ6pwrroc (flETa T~C av6pwrrou), den rhetorisch
zugesplt~ten Charakter del' Stelle, die ganze Stellung, die del' Sprecher
zu den III B~tracht kommenden Dillgen einnimmt, und die Art, in
del' e1' von Ihnen reden will und wirklich redet, wovon wir noch
besonders sprechen miissen, und man wird zu del' Uberzeugung
kommen, dafs unse.re Stelle einen Beweis fUr die reehtliche SteHung
del' Mutt~r des PhIloktemon zu Euktemon zur Zeit del' Engyesis desselben mIt del' Schwester des Demokrates nicht bietet.
. Als Beweis dafiir, dafs keine Scheidung stattgefunden habe,
blelbt nul' del' Umstand, dafs nicht gesagt wird, es habe €line solche
stattgefunden. Geniigt dies argumentum ex silentio als Beweis fiir
das Bestehen von Doppel-Engyesis?
Bei del' Eigenart del' del' Rede zu Grunde liegenden Thatsachen
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d d ' Art und Weise wie del' Sprecher sie behan~eln will und
behandelt, genftgt es nich t. Die uns g~schtlde~~ten ~ e~
;ltltniss e sind solche, dafs ieh, selbst wenn es erW1es~n war.e, d:~
.,len esis gesetzlieh erlaubt war, glauben wll.rde, Ill,
DO)pv en~~n FaIle habe Scheidung stattgefunden. lch kann Luzac
l~!istimmen. wenn er sagt: reS ipsa, elamat. Del' sc~on beja~rte
~uktemon verJi~bt sich in die Alke und verkehrt zu~ Al'ger sel.~er
'I' ft mI't l'hr Man will ihm den Verkehr verbleten. Er lafst
Faro!. hIe o
·
. F amI'1'Ie 0d'
. ht gefallen
VOl' die Wahl gesteut: deme
er
es SIC m c '
\ ~ b ~
Alke brieht e1' mit del' Familie und wa~lt Alke: rraVTEI\WC U;JTUTO
, ~' spateI' beginnt dann del' Kampf fur den Sohn del' Alke .. Kam
£KEl.
.
1 hen Konfiikt mit seiner Familie und entschled er
.
h
Euktemon III so c
. h . er 81'ch entschied so ware es ganz unnatiirhch, anzune men,
S10
'
. k temon mc
'ht ge1"vS t •
' Wle
b .' Ehe mit der
Mutter des PhIlo
er h a e seme
'd
'11k"
lIan darf nnr nicht un sere Vorstellungen von Sc~el ung um;I urUeh auf die attischen Verhaltnisse iibertragen. Bel un~ kann J?m~.nd
't '
Gattin ganzlich zerfallen, ohne dars Scheldung ellltutt,
lUI selUer
. . h
t "1' h ' t
weil fUr gerichtliche Scheidung, wen~ Sle libel' aup . mo~ 10 IS.,
keine geniigenden Griinde vorhanden sm~. In Athen hm~ d~e Schel,
a1 fu"1' einen reichen Mann Wle Euktemon ledIghch von
<lung zum
. S h ' '
dem Willen des Mannes ab, und die Form machte kelll~ C Wlel':gkeit Bei diesel' Sachlage ist es fast undenkbar, dafs ~m Man,n 1m
Z{)J:~ sich von seiner Frau entfernt und J ahr und Tag m U.~fneden
von ihr getrennt gelebt haben soUte, ohne dars e1' gesagt hatte :. Du
bist meine Frau nicht mehr, Del' KUPIOC, dem sie h~tte zuge~ch1Ck~
"nnen lebte wohl nicht mehr, die Geschledene bheb bel
weI' deko
n,
'
S 't t d
ihren Kindem, die ja bei dem Konfiikte auf 1h1'er el e, s an en.
Bei del' ErkHi1'ung del' Boiotos-Reden mufsten WH' ~agen: da
Mantias den Sohn del' ErrUIlT~, dessen bEKaTIl e1' gefeler~ hatte,
spater nicht anerkennen wonte, weil er ihn fUr den Sohn ellles, an,
del'll hielt, so m 11 fs er, so bald er diesen Grund laut werden hefs,
die ErrU¥jTll verstofsen haben, Scheidung m ds stattgefunden haben.
1m Fall des Ellktemon miissen wir sagen, es ist kaum dellkbal'! dars
Scheidung nicht stattgefunden hat. Soga,r wenn Doppele~gye~ls gesetzlich gestattet war, die Nichtaufhebung del' Eng!eSIS ~:nt der
ersten Frau eine Wiederverheiratung des Mannes lllcht hmderte,
liefse sich das Nichteintreten der Scheidung hoehstens, so erk~aren,
dafs ihm .
aueh nur dIe Scheldung
u-'ars Euktemon so erbittert war,
mit ihren geringen Formalitaten auszusprechen zu vlel war.
Abel' dafs Scheidung stattgefunden habe, wird nirgends el'wlthnt!
hOre ich wieder einwenden. Und oben hast du selbst unsere Rede
wegen ihrer "vollstandigen" Erzahlung geriihmt!
,
Dars Scheidung stattgefunden hat, ist fiir den Sprecher und
den Harer in del' Erzahlung kein irgendwie wesentlicher Punkt, da
sich an ihr Vorhanden- odel' Nichtvorhal1densein (fUr unseren Pl'ozefs)
nicht die geringste Rechtswirkung kniipft. In den Boiotos- Reden
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ist die Scheidung
· und
.
h hdes Mantias von del' Planaon
" , d
alS, r
wann
warum
Sle
gesc
e
en.
Kernpunkt
des
Ganzen
d
d
'I
. h
d' R'
un zwar eshalb
weI
d umh Ie. echte del' Kinder del' gesc h'16 denen Frau han '
-It esI SIC
.
de, n er sec sten Rede des Isaios handelt . ' h
die Rechte del' Kinder del' Geschiedenen di ese. es
nIcht mn
bestritten fest, es handelt sich um d'
'ht , ste ~n v161mehr unDas 'st
'
Ie ec e aer Kmder del' Alke
,
I, es Ja eben! sagt del' Gegner. Ware in Ath
D
l'
engyesls lllcht erlaubt
en oppeScheidung von 'jJ gBewdesen, so ware das Nichterfolgtsein del'
giO ser e eutung gewesen W
D
1
ungiltig, so konnten we
' ' . ar oppe engyesis
andere .(jUngere) Kinder E~nE Eukte;,non slOh nIcht ?"eschieden hatte,
Frau gar nicht vorhand
,H vl1 Tll e als von del' lllcht geschiedenen
en sem un d den Anspr" h d K'
Alke war jeder Boden entzogen,
uc en er mder del'
,.
Del' Sprecher erklart bAlk
falls also eine Fremde ge a er, 't e ,sel eme Freigelassene, jedenEHul1~lC im Sinne des ;r~:~h:l n:~~erdsolc~e~ ~be: konnte ~ine
gar lllcht in Frage kommen D' ~
~m ,a Ie es Eukieides
Demokrates ist abel' ohne
1 Ie En~[e~IS mIt de~ Schwester des
wel
Sle ,ohne Klllder also ohne
hier in Frage kommende Re ehtan~ "k
c swn ung gebheben war 1)
F

Ii

s~ g~r

Ii

ktemo~es;o:t:::n~:t:;~:;!e;Um~tanden, dars die

SCheidung des EuD' ' t
mu III ?er ganzen Sache gar keine Rolle
•
les IS nul' auf zwel Wegen maglich'
, entweder schlofs das Bestehen einer E
:
,
emer anderen rechtlich nicht aus
ngyesls das Elllgehen
odeI' dafs Lasung d . E
'.
,
stattgefunden hatte stanedI ngyesl~ mIt del' .Mutter des Philoktemon
, g a n z aUlser ZweIfel.
i ~ Ath en f"ur rechthch
'
wird W
d' e1' Doppelengyesis
't F I
unstatthaft halt
Ie zwel e 0 gerung zlehen.
'
Abel' wird ma
. d
.
Las~ng ~~r ersten ~n;~ees~~' :~:;t~:~::de:e~:t:;e ;ohatsache, dafs
,ganz aufser
ZweIfel stand warum erw"h t . d
Das liegt w' e haLn· S16 ann del' Sprecher nicht einfach?
.. __ . ___
'
1 sc on
uzac andeutet, an del' ganzen SteHung,

gespielt hat

1) Man konnte noeh sagen
E kt
.
Jebte, so hatte ja Philoktemon' d>yen:: t u ~m;n III verbotener Bigamie
des ~ohnes der Alke, Er saO'te: i~~ k~s e ,a e gegen :lie ~infiihrung
e: dlese so nahe liegende Waife nicht age dlCh >yegen Blgamle an. Da
nIcht benutzen konnte d 1 B'
. benutzt, 1st oifenbar, dars er sie
ttet
n~he, ist abel' nieht be;ei~k~ifti~amW w~r
. per Sehlufs liegt
8m Klagereeht hatte wissen wir ~ieht er
a. e vorhegender Bigamie
.
11' wIssen aueh nicht ob die
Folgen fiir den Thlit~r so u
angenommenen Sinne verw~~~~enef.nne ware~, dars sie sieh in dem hier
Drohung mit einer KIa e n . Ie s~n. ..t!..urserdem abel' hatte die
Selbst wenn Euktemon 1r :ege~ Blgamle fUr Philoktemon keinen Sinn
diese bei der Leiehti keitg fed em~ Formahtat versaumt hatte, so konnt~
naehgeholt werden, ~o dars :ll &1TF~EI-l\l-'IC ohne aHe ~ehwi~rigkeit sofort
wenden will, doch eingetrete e .? gen, Ee~ehe aHem Phlloktemon abnaehgeholt und sich doeh mit nd waren.
u .temon batte die Seheidung
und Philoktemon batte mit and er SchSwt.e~ter dhes pemokrates verheiratet
eren le'gesc wlstern teilen mussen. '
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welche del' Sprecher den zu beruhrenden Thatsachen gegeniiber einnehm
will und thatsachlich einnimmt. Er sagt § 17: iewe /lEV
en
€cnv all{)Ee ¢avoCTpUTlJ,J, aV{)pEe, To.e EUKTi]/lOvoe eV/lcpopo.e
cp 0: VEP ae KO: 13 Ee Tuva t' 0 Ai '[a ()' a va,[Kalo v pl1e~vat, lY'
u]JElc Tn V aAij8Elav EtbOTEe pq.ov TO. biKata 1.VllCP lcl1 c8E. Und am
Anfang des § 19 versichert er noch einmal: OeEV {)E Kat orrwe TaUT'
ErEY€TO, we &.v MVW]Jm () I a ~ P a Xv T(iT Wv {)l1Awew. Es ist die
SteHung, welche die ganze Familie des Euktemon zum Geschehenen
einnimmt. Das ist eine wohlhabende, hochachtbare Familie, die
etwas auf sich halt, del' es aufs aufserste unangenehm ist, wenn
etwas von ihr in die O:ffentlichkeit dringt, das irgendwie an Skandal
erinnert. Auch Euktemon hat den grafsten Teil seines Lebens diesel'
hochachtbaren Familie wUrdig gelebt. Da auf einmal wird er ganz
unbegreiflich anders, so unbegreiflich anders, dars man nul' sagen
kann othw {)IETEell €le' urro cpawuKWV E'ie' urro voeov 813' urr'
«nov nvoc. Er lafst sich von del' Alke, Tfj av8puJTI4-', betoren, er
geht oft in das Mietshaus, zu dessen Vorsteherin er sie gemacht
hatte, ja nicht einmal zu den Mahlzeiten kommt er nach Hause. Das
geht naturlich nicht, dafs man sich so in del' Leute Mund bringen
Hirst. Man macht ihn darauf aufmerksam, dars das nicht geht. Und
nun geschieht das ganz Unbegreifliche: er trennt sich von seiner
Familie und geht zur Alke!. Man glaubte immer noch, er kame zur
Besinnung, und wenn er aus dem Zauber erwachte, dann ging es ja
gar nicht anders, dann kehrte er zu seiner Familie zuriick, und diese
nahm dann selbstverstandlich den Verirrten wieder auf, froh, dafs
e1' genes en, Es faut keinem in del' Familie ein, durch Wort odeI'
gar Handlung die Pietat gegen den "Vater" zu verletzen. Mag e1'
E'ie' urro cpaWUKWV EYe' urro voeou nvoe thun, was er will, das ist
doch kein Grund fUr die Familie auch nul' eiuen Augenblick die
Haltuug zu verlieren, die man dem friiheren Haupt del' Familie
und sich selbst schuldig ist. Als '[VYll des Euktemon gilt naturlich
noch immer die, die eS friiher gewesen. Was Euktemon thut, sind
CU/lcpopaL Nun zwingen die Mafsnahmen del' Gegner die "Verirrungen" des Euktemon vor del' Offentlichkeit zu besprechen. Das
ist al1{)Ee, und man beschrankt sich auf das Notwendigste und behandelt auch dies "we &.v Mvw/lat {)tU ~paxvTuTWV". Und da sonte
man, wenn es nicht unumganglich notwendig war, das Schlimmste
mit Namen nennen, was Euktemon seiner Familie angethan hatte,
die Scheidung von seiner Frau! Es kam ja gliicklicherweise in
den Rechtsfragen, da Alke keine BUrgerin war, gar uichts darauf
an. Wenn man attischen Richtern erzahlt: die eV/lcpopa. . . aUTov
Tote OlKEtOTUTOlC de blacpopav KaTEeTlleEv (§ 18), dann an einer
verhaltnismafsig noch unverfanglichen Stelle einfliefsen liers KaTaAtTIWV Kal Tll V '[VyatKa Kat TOlle rral{)ae Kat TllV otKiav f)v ~KEt
(§ 21), dann wufste jeder genug, und man konnte mit einem Kat
TEAEUTWY rraVTEAwe {)l1;lTUTO EKE! (§ 21) das Schandliche geniigend
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bezeiehnen, so dars, wenll es dalln hiefs E'fTuihm TUVatKa .6.11,LtOKpa'Aqnovaiou abEAqJ11V (§ 22), jeder wufste, dafs dem Eingehen einer neuen Ehe das Bestehen einer alten nicht mehr im
Wege stand. U~d von del' Mutter des Philoktemon, ja da konnte
man doch gar mcht .anders sprechen als von del' TUV~ des Euktemon, zumal ,:enn es slCh um Gegensatz zu del' Civ6pWTCOC handelte! 1)
.
Wenn m Athen Doppelengyesis nicht gestattet war so horte
Jed~r Athener, zumal die Scheidung ganz Yom Willen d~s Mannes
abhl~g, aus del' Erzahlung ganz selbstverstandlich hemus, dafs
~cheldu~g stat~gefunden hatte. Dafs wir es nicht so unmittelbar
~eraus.horen, hegt daran, da[s wit uns unter Scheidung unwillkurhch emen lan?~~ und seh:vierigen ~rozefs denken. Es liegt ferner
daran, dars WH Jetzt an dIe Rede mIt dem Zweifel herantreten ob
Dop~e~engyesis nicht doch erlaubt war, und nun mit emsiger M'uhe
d.~s EEE.ITE,Lt\jJE such~n und verlangen, dars es uns gezeigt werde. Ieh
~ur m.~Ine Person
uberzeugt, dafs Scheidung stattgefunden hat;
~ch wurde s?lbst In dem Falle, dafs sich uns als Resnltat erO'abe
III ~then S~l DoppeJengyesis reehtlich moglich gewesen
die Red~
m dlesem Smne erklaren zu miissen glauben.
'
Fur .unser~ Untersuchung steht die Sac he jedenfalls so:
da el~ers~lts Scheidung nirgends ausdrueklich erwahnt wil'd,
~ndele~~el~s ab:r auch vom Standpunkt desjenigen aus, del' die
l'e~htllChe Moghchkelt del' Doppelengyesis leugnet, die Rede einwand.
frel erklart werden kann,
TOUC TOU

?lll

.. ~ietet die 6. Rede des Isaios fur die Entseheidung del' uns beschaftrgenden Frage keine Handhabe.
.
1) p~e ~rzah.lnng ist u]Jeraus k!lllstvoll und trotz oder vielmehr gerade
mfolge IhIer s~hemba.r~n Emfachhelt geeignet, die gewiinschte Stimmun
zEn ke1'zeugen: ~Ie Famlhe geht den geraden Weg des Rechts und del' Sitt!
u teI?on weIcht davon ab. Er verkehrt lieber im Haus del' Alke
:
l~tzt ::edl~l~ el'Ugaknz da~in uber. Die Folge diesel' Komposition ist 'ei~~
eIg~:r nm lC e. l? larhelt betrefiS des "Hauses" des Euktemon Luzac
Scho.mann, I;lpSlUS. erk!areu, Euktemon uberliefs sein Hans' bei del:
Scheidunll' se,mer bIshe~lgen Frau, und Buermann benutzt diesen Umstan~ mIt emem Scheme des Rechts zu del' Folgerung, daf" keine
S.eh~dun~ stat~gefunden haben konne, sonst habe umgekehrt nach athemse e1' ~ltte dIe Frau das Hans des Mannes vel'lassen mussen. In del'
~e:eh hblfst eSh nul', Euktemon habe gem in dem Mietshause verkehrt
no a e, aue ,oft d?,rt "gespeist KaTaA,l1rWV Kai TY}V "fUvaiKa Kat TOlle
1TCllbac KCll 'YllV olK(av Tjv l}/KEl (§ 21); als seine Familie damit unzufl'ipden
gew~sen , se!, hab~ ihn d~es dazu gebracht, dafs e1' TEA,EUTWV 1TaVT~A,We
bll;1TaTo. EKEl. ~chIe~ e1' sICh nun von seiner Frau, so braueht er deshalb
noch meht sem fruheres Wohnhaus del' Frau und den Kindem uberlassen z?- haben. Abel' wenn er es auch that, so Jiegt darin kein Grund
gegen die A~nahm~ del' Scheidung. Es konnte die Mitgift del' }<'rau
auf dem G~baude 6!!3getl'agen sein, und e1' iibe1'liefs es ih1'. Das "Hans"
~us
n edem. dIe. Gesc~lede~e gestofsen wird, ist doeh nicht das Geb1i.ude'
: Sle biS dahm mIt dem Manne gewohnt hat sondern del' Haus~
a: t zur
es MGan~.es.
sie abel' mit diesem nichts ~ehr zu thun hatte ,
zelg
enuge §. Dafs
41.
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leh moebte noch auf etwas anderes aufmerksam machen. Selbst
wenn naebgewiesen wU:'.de, dars im :V0rliegend~n FaIle. D~pp~l
engyesis stattgefundell hatte, ware damlt noch kem Zeugllls fur dIe
recbtliche Zulassigkeit del' Doppe.lengyesis gewo~nen. Es mu~ste
erst naehgewiesen werden, dafs dlese~ Bestehen m del' R?de lll~ht
Is l'echtswidrig betraehtet wiirde~ DIes folgert man unwllikurhch
~araus, dafs del' Sprecher die Sache beriehtet, ohne eine di~ Ge~etz
widrigkeit kennzeichnende Bemerknng zu machen. Gerade m dIeSel'
Rede ist dies abel' kein Beweis, dafs in Wirklichkeit niehts GesetzwidriO'es geschehen ist. lch fur meine Person moehte jedenfalls
nicht "'jede Handlung, welche in unserer Rede einfach erzahlt wird,
als gesetzmafsig zu erweisen vel'suehen.

c. Phormio.
Die Abfassung des 'EmblKaZ:0IlEvoC, des Originals des Phormio,
ffi,llt etwa ins erste Dezennium des 3. Jhrh. v. Ohr. (Dziatzkos Ausgabe
p. 42 Allm. 3.)
Del' Athener Ohremes ist verheiratet mit einer reiehen Frau
mit Namell Nausistrata. Bei derVerwaltung des Vermogens derselben maeht er oftel' Reisen nach Lemnos und verheiratet sich
dort ebenfalls (uxor). Er nennt sich dort Stilpho, so dafs sein
wirklieher Name und iiberhaupt seine wirkliebell Verhaltnisse seiner
dortigen Frau und seiner Tochter Phanium unbe~annt sind. .I?iese
seine Tochter gilt als Burgerin (v. 114 illam mvem esse attlCam
vgl. 169. 170). Er will sie an den Sohn seines Freundes ~emi~ho
vel'heiraten und weiht dabei unter Voraussetzung del' DIskretlOn
diesen in die Gesehiehte seiner Toehter ein (579 ff.) Als er jedoch
nach Lemnos kommt, findet er dort wedel' Frau noch Tochter VOl',
es heirst, sie seien nach Athen gereist, urn den Vater aufzusuehen
und ihn zu veranlassen, die Toehtel' zu verheiraten. Phanium und
ihre Mutter waren inzwisehen mit einer alten Dienerin naeh Athen
gekommen, hatten jedoch, da sie ja nicht einmal den riehtigen Namen
des Vaters kannten, denselben nieht auffinden konnen. Die Mutter
erkrankte und starb. Bei del' Leiche derselben sieht Antipho, del'
Sohn des Demipho, die trauernde Toehter und beschliefst sie zu
heiraten. Er weifs jedoch, dars sein Vater niemals dulden wird,
dars er ein armes Madchen zur Frau nehme, und so ist die Hoffnung
auf Erfullung seines W unsches anssiehtslos, 0bgleich sein Vater
augenblicklich von Athen abwesend ist. Da hilft ihm Phormio, del'
Parasit. Diesel' strengt gegen Antipho eine Klage an. Er behauptet
namlich, Antipho und dessen Vater seien die nachsten Verwandten
del' verwaisten Phanium, Antipho miisse also nach athenisehem
Recht als nachster mannlicher Verwandter sie entweder heiraten
oder ihr eine Mitgift von 500 Drachmen gewahren. Antipho e1'scheint VOl' Gericht, widel'sprieht abel' verabredetermafsen den Be-
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hauptungen des Phormia nicht - seinem Vater will er nachher
sagen, er sei befangen gewesen - wird verurteilt und mufs nun,
da ihm sein Vater bei seiner Abreise nicht Verfiigung iiber irgendwelches Gel~ gegeben hat, er also keine Mitgift gew1khren kann,
Phanium helraten. Nacb del' Riickkehr des Vaters lOst sich
natiirlieh die Verwieklung dadureh, dafs erkannt wil'd, dafs del'
Sohn, ohne es zu ahnen, nach den Wiinscben seines Vaters gehandelt hat.
Buermann sagt hiel'iiber S. 582 f.: "Die Civit1kt del' Tochier
(Phanillm) beweist die Civit1kt del' Mutter; ihre Legitimiiat beweist,
dafs auch die E"f"rU1']ClC nicht unterblieben war. leh weise, nul' urn
ganz sichel' zu gehen, aueh auf die wiederholte Bezeichnung del'
Mutter als uxor (941, 1005, 1040) hin. Diesel' Ausdruck setzt
iustas nuptias d. b. E"f"rU1']ClC voraus. Uber das thatsachliche Verhaltnis ist demnach ein Zweifel nieht moglich, Chremes war mit zwei
Biirgerinnen zur selben Zeit durch die E"f"rU1']CtC verbunden." Mit
diesel' Schlufsfolgerung ist jedoch fUr die uns beschaftigende Frage,
ob eine solche Doppelverbindung gesetzlich zulassig gewesen, nichts
bewiesen. Chremes hatte die Verbindung auf Lemnos unter angenommenem Namen geschlossen, lebte er also nicht etwa in gesetz~
lich verbotener Bigamie? Buermann maeht sich natiirlich diesen
Einwand selbst. Er fahrt fort: "es kann sich nul' noch fragen, ob
auch das Verh1kltnis auf Lemnos nach den Gesetzen rechtmafsig war.
Del' Dichter lafst uns auch dariiber nicht in Zweifel. Chremes bemiiht sich allerdings jenes Verhaltnis geheim zu halten, er legt sich
auf Lemnos sogar einen falschen Namen bei, del' einzige Grund abel',
warum er dies thut, ist nicht etwa die Furcht VOl' dem Richter; es
ist lediglich die Furcht VOl' seiner energischen Ehehalfte, die als
Erbtochter das Regiment fiihrt." Nachdem dann die Verse 585 ff.,
744ff., 941ff. angefiihrt sind, heifst es weiter: "Nam ego solus
meorum sum meus. Diese Wode erkHLren das gauze Benehmen des
Chremes. Nul' aus Fureht VOl' seiner Frau hat er den falschen
Namen gewahlt; nul' sie ist deshalb auch del' Popanz, mit dem del'
Kuppler ihn schreckt. Dafs er die Veroffentlichung seines Geheimnisses an und fiir sich nicht fiirchtet, ist klar wie del' Tag. El' will
den Rechtsweg beschreiten, als del' Kuppler zu lastig wird ist abel'
wieder vernichtet, sobald diesel' auch nul' Miene macht, die ~chlimme
Gemahlin zu rufen."l) Caillemer S. 197 macht gegen Buermanns
Auffassung geltend: 1. Wenn eine Nebenehe gesetzlich erlaubt gewesen

.
wa"1'e , so habe Terenz nicht von derselben sprechen lassen konnen:
de la fante, du peche de Chremes:
Vides peccatum tuum esse elatum foras (957).
Pro di immortales 1 facinus indignum malum (1007).
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.1) B..zitier~ dazu als Beleg dafnr, dars ChI'. den Rechtsweg beschrelten wIll, dIe Stelle 984, wo Demipho, nieht Chremes sagt: Lege

agito ergo. An dieser Stelle handelt es sich nicht um da~ wovon B
sl?richt. Demipho legt Hand an Phormio. Phormio ruft: i;h verklag~
dlCh wegen del' SehIage 1 Demipho: Verklag' mich nul'. Chremes sehlagt
ihn auch. Phormio: ieh verklage dich auch! Vgl. AU. Proe. 647 und
Dziatzkos Bemerkung.

2. '\Viirde Chremes sich doch aufLemnos keinen fremden Namen
beigelegt haben, e1' wlirde niemals ein gesetzlich el'laubtes Vel'Mltnis verheimlicht haben.
3. De quelle droit la femme legitime se flit-elle armee pour
lui reprocher sa honteuse conduite, pour lui dire, qu'il n'aura plus
-<1 se plaindre de desordres de son fils, puisqu'il est lui-m8me uu
homme de desordre et un licentieux?
Del' an zweiter Stelle genannte Grund ist hinfallig. Wie Buermann mit Recht hervorhebt, ist Chremes ein armer Mann, del' in
:tinanzieller Beziehung ganz von seiner Frau abhangt. Diese wiirde
doch nie geduldet haben, dars er von ihrem Geide einen zwei!en
Haushalt gegriindet und unterhalten batte, mochte auch gesetzhch
eine Nebenehe erlaubt sein (vgl. 1013). Von den beiden iibrigen
Einwanden eignet sieh Lipsius S. 533 Anm. 143 nul' einen an: Das
Verhliltnis erfahre aueh von anderen als del' Frau des Chremes
Ruge. Er verweist dabei auf .v. 958. Sehen wir uns di? ~tellen
an , an welchen das Verhaltms des Chremes zur Lemmerm ge·
tadelt wird:
1. Demipho 958.
Vides tuom peccatum esse elatum foras
Neque iam id eel are posse te uxorem tuam.
Nunc quod ipsa ex aliis auditura sit, Chreme,.
Id nosmet indicare placabilius est;
Tum hune inpuratum poterimus nostro modo
Ulcisci.
2. Phormio 970.
ubi, q~ae lubitum fuerit, per~gre feceds
N eque huius sis veritus feminae primal'lae
Quin novo modo ei faceres contumeliam,
Venias nunc precibus lautum peccatum tuom.
3. Nausistrata 1008.
Pro di inmortales, facinus miserandum et malum!
4. Nausistrata 1009 .
An quicquam hodiest factum indignius?
5. Demipho 1014.
Ego, Nausistrata, esse in hac re culpam meritum
(sc. Chr.) non nego.
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6. Nausistrata 1022.
Aetate porro minus peccaturum putem?
7. Nausistrata 1040.
Adeone indignum hoc tibi videtur, filius
Homo adulescens si habet unam amicam,
Tu uxores duas?
Auf das peccatum v. 958 mochte ich kein besonderes Gewicht
legen. Die folgenden Verse beziehen es nul' auf die Frau. Abel'
wie konnte del' Dichter, von aHem andel'll ganz abgesehen dem
Phormio in deu Mund legen 972: Quin novo modo ei facere~ contumeliam? Wie konnte er 1009 die Nausistrata sagen lassen: An
quicquam hodiest factum indignius, wenn Ohremes nur gesetzlich
Erlaubtes gethan hatte? Dziatzko bemerkt zu 971: "novo modo:
Apollodor scheint hier selbst durch den Mund des Phormio auf
die Neuheit des Motivs del' heimliehen Doppelehe aufmel'ksam zu
mach en." Ob jene Wode diesen Nebenzweck verfolgen mufs ich
dahingestellt sein lassen, jedenfalls konnten sie nul' ~esprochen
werden, wenn sie in del' Situation ihre volle Berechtigung fanden.
Darauf abel' kommt es uus hier allein an. leh glaube deshalb es
kann keine Rede davon sein, dafs die im Phormio vorausgeset~ten
Verhaltnisse beweisen, dars in Athen eine Nebenehe gesetzlich erlaubt gewesen sei. 1)
1) Man darf unter diesen Umstanden aueh nicht annehmen dafo
Chremes in Lemnos von seiner Ehe in Athen erzahlt habe. Dziatzko
meint freDich z. v. 747, dars Chremes in Lemnos daraus kein Geheimnis
ge.macht habe. .Chremes trifft in. del' .betr~ffenden Scene zufallig vor
selUem Hause mIt Sophrona, der DlenerlU semel' Frau in Lemnos welche
dieselbe nach Athen begleitet hatte, zusammen. Sophrona r~det den
lange gesuchten Vater der Phanium mit dem Namen Stilpo an, v.742:
Chr.: Ne me istoc posthae nomine appellassis. So. Quid? non ob8ec1'o es
Quem semper te esse dictitasti? Chr. St. So. Quid has metuis fores?
ChI'. Conclusam hie habeo uxorem saevam. verum istoc me nomine
Eo pe.rpe;:am olim. dixi, ne vos forte inprudentes foris
Effuttlretls atque Id porro aliqua uxor mea reseisceret.
So. Istoc pol nos te hie invenire miserae nunquam potuimus.
Dziatzko bemerkt dazu: "Aus dem Mangel jedes Erstaunens libel' die Erwahnung del' uxor in v. 744 ist zu schliefsen, dafs nach des Dichters
Annahme Chremes ·in Lemnos aus seiner atheuisehen Ehe kein Geheimnis gemacht habe." Er bezieht also den v. 747: Istoc pol etc. lediglich
auf den f~lsc.hen Namen. lch glaube jedoch, e1' bezieht sieh auf die
ganze MItteIlung des Chremes, dara e1' namlich in Athen eine uxor
saeva besitze und in Lemnos sieh einen falschen Namen beigelegt habe:
"Deshalb a]so", ruft Sophrona - man mufs sich die Geberde des
grOfsten Erstaunens und Erschreckens hinzudenken konnteu wir
1\rm.en dich hier .nicht linde~:I!" .Man ~ufs die .SteHung, wei'che Sophrona
emmmmt, und dIe ganze SItuatlOn, dIe zur Elle d1'angt bedenken um
diese Kurze begreifiich zu linden.
"
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Doch ist es nicht immerhin eine wunderbare Sache, dars Ohremes
sich immer nul' VOl' seiner Frau. flirchtet und Phormio immer nur
mit einer Anzeige an diese droht, dafs von einer F.urcht v?r ge.' .htll·cher Strafe gar keine Rede ist? Die Sache
sehemt •so B'
emfach.
ne
rI'
.
Phormio will Geld erpressen. Er erfahrt, dars IJhremeS m 19amre
gelebt hat. 1st es nun nicht das Einfachste von del' Welt, wen~
Bigamie verboten. war, zu drohen: i:h zeige d~ch an? Mufste .bel
Ohremes nieht dIe Fureht, dars seme Frau 1hn meht mehr als
Furcht VOl' del' gesetzel'nhen Mann leben liefs , zurucktreten VOl' del'
rv
.
'ht
ft?
lichen Strafe, die seine burgerliche Existenz ver~lC en mu s e..
Bei uns heutzutage ware das freilieh alles sehr emfaeh. PhormlO
ginge zum Staatsanwalt, diesel' veral:lafste die Unter~uch:mg, und
Chremes erhielte seine Strafe. Abel' m Athen? .,- WIr wIssen gar
nicht, was in Athen demjenigen geschah, welcher del' Bigami~ ~~er
fiihrt wurde. Wir durfen dabei ja nieht nach unserem rehglOsen
GefUhl die Sache messen man vergieiche die Strafe wegen Notzucht. Vielleicht hat nul" del' geschadigten Familie del' zweiten
Frau eine Klage zugestanden, wahrend die rechtlichen ~olgen diesel'
.zweiten Ehe auch fur die etwaigen Kinder erloschen; Eme drohende
Geldbufse war dem Ohremes gal1z gleichgiltig. Es ging ihm, da e1' oh~e
Frau nichts besafs dann wie Phormio 133 mihi pal'atae lites? qUId
mea? 334 ff. mihi' nihil sciunt esse, und wo nichts ist, da ist auch
keine Furcht etwas zu verlierel1. Zu beweisen war uberhaupt
schwer etwas: Die zweite Frau war tot: ea morte obiit, e medio
abiit; qui fuit in re hac scrupulus (1019). Die Tochter. abel' w~r
nicht von Ohremes als Burgerin an einen Burger verhe1ratet, Sle
war gerichtlieh als Tochter des Stilpho anerka~nt und a~s Erbtochter ihrem jetzigen Gatten zugesproehen. DIeses Urtell galt,
eine Aufhebung 'War nul' auf Umwegen erreichbar. Del' eine BerateI'
des Demipho 11rteilt uber die Moglichkeit, eine Aufhebung zu erlangen,
wihi non videtur, quid sit factum legibus, rescindi posse (455). SoUte
nun Phormio klagen? Er hatte ja die Anerkennung del' Phanium als
Erbtochter durchgesetzt, er mufste also zunachst.. sieh selbst wegen
falschen Zeugnisses anklagen. Dach lassen wir das Alles. Der
Dichter konnte, ganz abgesehen von alle)ll anderen, d?n Staatsanwalt nieht crebraucheu del' Staatsanwalt gehort gar lllcht unter
o
,
d'
die Leute unseres Lustspieis. Eine Krahe hackt del' andel'll . Ie
Augennicht aU8: komiscb. wirksam war hier allein die Furcht des
Ohremes VOl' seiner Frau. Diese Furcht benutzt del' Dichter zu
einigen lustigen Scenen. Die Frau konnte auch ohne streng juristischen Beweis von del' Untreue ihres Gatten uberzeugt werden. Es
kommt auf einige komische Seenen an, weiter nichts - man messe
einmal unsere modernen Possen mit einem ernsteren Mafsstab!
1m Phormio wird Neben-(Doppel-)Ehe nicht als. gesetzlich erIaubt vorausgesetzt.
Wir fanden drei FaIle aus del' Zeit nach Eukleides zum BeJahrb. f. class. PhiloJ. Suppl. Bd. XXV.
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weise des Satzes angefUhrt, dars in Athen jemand zu gleieher Zeit
mit zwei Frauen dureh Engyesis habe verbunden sein konnen. Wir
fanden in Bezug auf den eraten, dafsgleichzeitige Engyesis des
Mantias mit Plangon und del' Tochter des Polyaratos uberhaupt
nicht stattgefunden hat, in Bezug auf den zweiten, dafs jedenfalls
Gleiehzeitigkeit des Bestehens del' Engyesis des Euktemon mit
del' Mutter des Philoktemon uud del' Schwester des Demokrates
(resp. del' Kallippe) nieht erweislieh ist, in Bezug auf den dritteu,
dars Chremes zwar zu gleieher Zeit mit Nausistrata und del' Lemnierin dureh Engyesis verbunden war, dars abel' dieser Fall nicht
als gesetzlich erlaubt behandelt wird.
Da uuter dies en Umstandeu iu del' hier zuuachst zu behandeluden Periode kein Fall vorliegt, dars ein Athener mit zwei
Frauen zu gleicher Zeit durch Engyesis verbunden ist, ohne dars
dies als reehtswidrig behandelt wird, so haben wir auch fiir uusere
Periode keine Moglichkeit die Frage aufzuwerfen, ob Doppelengyesis
als Doppel- oder Nebenehe zu erklaren sei.
Fur die Zeit nach Eukleides :linden wir also keinen Grund, an
dem Satze zu zweifeln, dars in Athen nul' Einehe gestattet gewesen seL
Sollten wir fiir eine fruhere Periode die reehtliche Moglichkeit
von Doppelengyesis und zwar nicht ausdrucklich auf einen bestimmten Zeitraum beschrankt :linden, so werden wir dann zu untersuchen haben, ob sie im Sinne von Doppel- oder Nebenehe aufzufassen ist, und den so gefundenen Reehtszustand als auch in der
Zeit nach Eukleides geltend betrachten.

2. Die "Ehe zur linken Hand".
Es gab in Athen neben del' Ehe noch eine zweite gesetzlieh
anerkannte und geschiitzte Verbindung zwischen Mann und Frau.
Dies zeigt das bereits angefUhrte Gesetz, nach welchem /JOlXQV
Aa~EtV erlaubt war nicht nul' bei del' Gattin, sondem auch Errl TlJ
rranaKlJ, ~v (Xv Err' EAEU8EPOlC rrmctv EXlJ. Man vergleiche die
Dreiteilung [Oem.] geg. Neaira § 121: ETaipa, rranaKll, "'(uvll. Da
es in dem Gesetz nicht schlechthin rranaKTt heifst, sondern hinzugefUgt wird ~v (Xv Err' EAEU8EPOlC rrmctv EXlJ, so mufs es eine andere
Art von rranaKal gegeben haben, deren Verbindung mit einem
Manne nicht unter das Gesetz faUt, also nicht wie die Ehe geschiitzt
wird. Del' Gegensatz zu del' rranaKTt mit freien Kindem kann nul'
eine rranaKTt sein, deren Kinder unfrei sind, d. h. nul' eine rranaKll,
die selbst unfrei ist. Diese unfreien rranaKai, deren Kinder ebenfalls del' Freiheit entbehren, kommen fUr unsere Untersuchung nicht
in Betracht. Wir bezeichnen die gesetzm1ifsige Verbindung mit einer
rranaKll, ~v <Xv Err' EAEU8EPOlC rrmctv EXlJ, mit "Ehe zur linken
Hand" und fragen:
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:

a) Wie wurde Ehe zur link en Hand begl'iindet:
.
b) Welches war die rechtliche SteHung del' Kmder emer Ehe

zur linken Hand?
..
.r k
c) Durfte ein bereits verheirateter Man~ eme ~he!,UI m e~,
:Rand eingehen? d. h. konnte jemand zu glelCher Zelt eme "Frau
und eine Frau zur link en Hand haben?
.
?
d) Welches wal' die Bedeutung del' Ehe zUl' linken Hand.

a. Wie wurde die Ehe zur linken Hand begriindet?
Beachten wir einerseits, dafs ohne Einwilligung ~es ~uptOC
·
M'a'dchen verboten war'
und.
andererselts
Ve1'k eh r ml· temem·
, dIe Art,
t .
. . e Ehe geschlossen wurde, so kann es kemem ZweIfel un er~~~e:n dafs die Begrundung del' Ehe zur linke~ Hand stat~fand auf
GI~nd einer der E'f'fUl1ClC entsp1'echenden Erklarung d~s KUPlOC del'
B' t dars e1' dieselbe dem Betreffenden als rraH aKl1 gebe. ~en
A~:S~r~ck E'f'fUaV hat man auf dies en Akt nieht ~ngewandt, wemgstens heifst ETTUUV ohne jeden Zusatz schlechthm zur Ehe ~eben:
., . den die Ehe zur linken Hand begriindenden Akt :linden Wir nUI
F
"
"
So b '
Is.UIIII 39 den Ausdruck Em
rraAl\aKtaV
ut ovm. 1)

b. Welche Rechte hatten die Kinder aus einer Ehe zur linken Hand?
. d gelehrt die Kinder einer solchen Ve1'bindung zweiten
Es W
Ir,
1 ., . t
d
. ht vvt.ctOt abel' sie konnten egltlmier wer en
Ranges waren me
I"
,
W·
d
d besafsen dann Erbrecht und Biirgerrecht.
Ie wur e uun
~n
d
1
't'
.
·t"?
Durch
einen
Akt"
sagt
Lipsius,
"fUr
'....
.den
Jeman 11 egl,lmler . "
es bezeichnender Weise keinen anderen N amen glebt, Wle fur AdoptIOn
iiberhaupt" (rroil1 Ctc).
1fufste nun oder konnte del' Vater ein Kind ex concubina
cive "legitimieren"?
.
,
Lipsius antwortet (S. 529), dars de:: Vate:: dl~ Klll~~r, ~elche
er iustis nuptiis oder selbst im Konkubmat mIt emer Burgerm.geat hatte sobald deren Mutter ihn als Vater nannte, und er dlese
zeu 5
,
d'
..
e kennen
Thatsache nicht widerlegen konnte, als Ie se:Ulgen anzu r .
und ihnen aUe die Rechte einzuraumen verpfhchtet war, dIe den
Kindern am Vermogen ihres Vaters nach attischem Recht zukamen.
(S. 531 heirst es freilich legitimiert werden k o.nnten). Bu:olt s~~t
A.2 S. 202: "Die Kinder konnten nul' durch eIllen Akt ?el LegIt!mierung ( Adoption) in die Phratrie eingefiihrt und damit den ehelichen gl~icbgestellt werden."
1) Es ware nicht unmiiglich, dara in alter Zeit dem [Dem.] c~ Step~.

18 sich findenden Ausdruck E:r'[UUV E1Tl /)!1WiOlC M/-!a~'ra Elvm em
E"["[UUV 1TafJ..aKy!v ElVa! entsprochen habe, aber wie gesagt, III der ~ns ~.u
Gebote stehenden Litteratur steht EHUUV ohne Zusatz schlechthm fur

II

zu rechtmarsiger Ehe geben."
"

<

H EHurrry! ist die zur Ehe gegebene.
4()*
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M u fs ten die Kinder einer rraU.aKYJ eingefiihrt werden, so
hestand beziiglich del' reehtlichen SteHung iiberhaupt kein Unterschied zwischen einem "Legitimierten ,. und eiuem TVi]ClOC. Sie
m"G. f s ten beide eingefiihrt werden und hatten gleiehe Hecbte. Die
"Legi~imation" ist doeh kein besonderer reehtlicher Akt, del' an
dem eIller: ~0~lzog7~' an dem. and~rn nieht .vollzogen wurde. fVf]ClOt
und "LegltImlerte wurden III dIe Phratne und in den Demos eiugetragen, wei tel' nichts. Meiner Meinung nach wird del' Ausdruck
rrolE~c8at ~~fsverstanden (so Att. Proc. 531 Anm. 140). [Y'lov]
rrolElc8m (. EtC1TOIE'iV cf. Is. fragm. [Rede 12] I § 1. 2. 6 mit Schoemanns Bemerkung) heifst ganz allgemein "jem. als Sohn anerkenne~"., ~an ~erglei~h~ S~ellen wie Dem. 40, 26 von einem 'fVf]~lOC~ E~E E1TOIElT? Km E1TmbEuEv 49, 56 if. Andoc. d. Myst. § 124
III VerbIlld~ng mIt § 127. Dem. 40, 29 sagt del' Sprecher, sein
Gegner BOlOtos werde sagen: WC /.HKPOV fAEV (lVTa ErrOlEtTO aUTov
(durch ,die ~Feie; del' ,b~K(hY] z. B.), fAEiZ:w bE 'fEVOfAEVOV Tfj fAY]Tpl
OPTIC8Etc Tl;! TOUTWV y]Tlf·taZ:E. Dabei ist zu bemerken dafs Boiotos
seine Eintragung in die Phratrie und in den Demos el~st viel spater
erzwingt. Zum rrolElc8m gehorte, dafs del' Vater das Kind Dritten
gegeniiber als das seinige bezeichnete die bEK(XTy] feierte kurz als
Vater. an .ihm. handelt~. yOI' aHem :.uufste er dafiir so~gen, dafs
das Kmd 111 dIe Phratne emgefUhrt wurde, dafs del' Sohu wenn er
das gesetzlicbe Alter erreicht hatte, in die Gemeindeliste ei~O"etragen
wurde. Da del' Adoptierte durch eine Anerkennun a welche durch
Einfii?rung in die Phratrie und in den Demos ih~~n wichtigsten
rechtlwhen Ausdruck fand, Sohnesrechte erhielt so nannte man ihn
KaT' EE?~YJ~ rrOly]TOc. Infolgedessen kommt d~r Grieche jedesmal
~.prachhch m V ~rlegen~eit, wenn er dem TVnCIOC den rrolY]Toc gegenuber stellen WIll. fVY]ClOC heifst del' leibliche und anerkannte"
Sob
' del' "anerkannte "'. Wir wiirden
"
n, rrolY]~oc
bei einer GegeniibersteHung . belder etwa dem rrOlY]Toc ein "nul''' hinzufiigen, del' Grieche
ma,cht em en Zusatz, zu .TVnClOC. Ich weifs kein Beispiel, in welchem
T~.y]ClOC und rrolY]Toc emander ohne Zusatz direkt gegeniiber gestellt
wurden.
, [Dem?sthenes] behauptet in del' Hede gegen Leochares (44.)
TVY]C10C helfse: "aus rechtmarsiger Ehe TOVt+' TE"'f0VWC" (z. B. 44,
49. 64) und handelt lange dariiber. Schafer III 2. VI. S. 246,
w~lc~em .Bl~rs (A.tt. Bel'. III S. 510 Anm. 1) folgt, bestreitet die
R,lChtlgkelt dIesel' Erklarung. Er sagt: "Der Ausdruck 'echte Sohne'
beweist. keine~wegs, dars die Adoption unzulassig gewesen, denn e1'
steht ~.lCht, WIe de~ Sprecher vorgiebt, den leiblichen (lies: adoptierten) Sohnen gegenuber, sondern nach dem klaren Wortlaut des Ges?tzes den ~ebenburtigen: ecMe Sohne sind diejenigen welche von
emem atheUlsch~n Biil:ger mit einer ihm formlich anverlobten Biirgerst?chter erzeugt smd: Sle geIten als solche auch in dem Hause, in welches
Sle durch Adoption iibertreten". Ps.·Demosthenes disponiert also:
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1) Sohne mit a'fXlcTEiu
a) pn ClOl

2) Sohne ohne

an lCTEiu

V080l,

b) EtC1TOifl T01
oder:
1) 1eib1iche Sohne
a:) opflwc TETOVOTEC
b) fAil op9wc TE"'fOVOTEC

2) adoptierte Sohne
/,

'

E!Crroly]TOl.

SchliJer aber::
2) V080l.
1) pf]ClOl
a) TOVt+' TE"'fOVOTEC
b) Elcrroiy]Tol
Dars die Adoptierten die Heehte del' TVnClOl besa[sen, ist bekannt;
as fragt sieh abel', ob ein Adoptiel'ter. gesetzmafsig TVf]Cl~C
genann t werden konnte. Zur Losung dIesel' Frage t~agen dl.e
von Schafer in del' Al1merkung angefiihrtel1 Gesetze lllchts bel.
Ps.-Demosthenes sagt (§ 46 if. 49), es sei geschrieben worden: IJYJ
€rribiKOV Elvm TOV Khf'\pOV TOV 'APX1Ubou und wenn Leochares
behaupte dars e1' del' Adoptivsohn des Archiades sei, so hatte geschrieben' werden miissen: ElC1TOly]wIlEVQU TOU bEtVOC d. h. 'APX1Ubou
(§ 51); dars thatsachlich diese Form gebl'aucht wurde, zeigt Is. VII 3:
fAfJ ETriblKOV Etvm -rOV Khf'\pov (des Apollodor) WC rrolY]w)JEVOU fAE
UtOV ' ArroHobwpou Kanl TOUC vO)Jouc. Das KUTU TOUC VOfAouc
entspricht dem, was Leochares geschrieben hatte: Kupiwc KUTU TOY
9ECfA OV, was nul' von einem Adoptierten gesagt werden konnte (§ 49).
Daraus abel', dafs Leocha,res dies hinzufiigte, geht hervol', dars er
glaubte, dafs auch ei11 Adoptierter TVnCIOC genannt werden kanne
unO. dars er nicht etwa behaupten wonte, dars 1eib1iche Sohne des
Archiades vorhanden waren.
Hieraus konnen wir zweierlei schliefsen: 1) es war gesetzlich
bestimmt, dafs in einer DiamartYl'ie angegeben werden mufste, ob
del' Betreifende leibliche1' Sohn odeI' Adoptivsohn zu sein behauptete.
2) Wenn wir Schafers Meinung folgen, dafs dem 'fVY]clt}' KUptWC
KUTU TOV flECfAOV gegenuberstand ein "TY11CWC TOVt+' TETOVWC ".
-UnO. in del' That finden wir Is. III 59 OTt}' bE TOVt+' 'fETOyaCl Tvf]ClOt rru'ibEc, OUbEVl EmblKuZ:Ec8m TWV mnpt{Jwv rrpodlKEI (vgl. Is.
III 60. 61. VI 28) und, wie oben bemerkt, nirgends finden wir
TVnCWC undrrolY]Toc in direkter Gegeniiberstellung. Deshalb konute
Schafer mit seiner Erklarung Ps.-Demosthenes gegeniiber im Hecht
zu sein scheinen. Abel' die Sache liegt meil1es Erachtens doch andel'S. Ps.·Demosthenes hat Hecht. Dem TVf]C10C ist entgegel1gesetzt
del' v68oc, del' beiden Worten gemeinsame Begriif ist TOVt+' TE'fOVWC,
sie unterscheiden sich dadureh, dafs del' Tvi]cwC ist opflwc TE'fOVWC,
del' v6eoc abel' fA~ op8wc TETOVWC. In TVf]ClOC liegen also zwei
Begriffe: 1) yovt+' yE'fOVWC und 2) optlwc TE"'fOVWC, unO. zwar lag
del' Nachdruck auf dem op8wc und als Gegensatz wurde Immel'
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gedacht vo8oc. r V~ClOC ist also = (; (} pew C 'fE'fEVl']!lEVOC. Wenn
man nun einen Adoptivsohn dem 'fV~ClOC gegeniiber stell en soUte
so k~m rr;an in Verl~genheit. Man muIste ihm gegenliber den ersted
BegrIif. 'fovlj.! 'fE!'ovwc bet~nen, den~ das opeWC (d. h. erbbereehtigt)
war be;den Begn~en gememsam, dIes konnte man abel' nul', wenn
man 'fOVlj.! 'fE'fOVWC noch einmal hinzufugte, denn es war eine falsche
Gegenubel'stellung (; 0 pew C 'fE'fEVl']!lEVOC - opewc TIOll']TOC. Deshalb finden wir einander entgegengesetzt: Is. III 59 'fE"fovwc 'fV~
ClOC - TI01DTOC, § 60: OCOI !lEv KaTaAiTIwCl 'fVDdouc TIalbac EE
alJTWv. - OCOl bE '" ElCTIOlOUVTat, odeI' das 'fV~ClOC d. h. del'
Ausdruck fiil: die El'bberechtigung wi I'd als del' beiden gemeinsame
u~d d~hel;, ll1C~t betont~ Begriif ganz ausgelassen. Is. III 61: TOlC
!l:v 'fap OTt 'fOVlj.! 'fE'fOVaClv OUbElc (XV b~TIOU a!1CPlc~DT~CElE mpl
TWV TIaTPtVWv - TIPOC bE TOUC EkTIOl~TOUC . "
Is. VII 16: Ecn
b' aUTOtC VO!lOC (; WJTOC EavTE nva <:pUCEl 'fE'fOVOTa Ekun TIC EaV
TE ,TIOlDTOV, ETIln8EVat TIlcnV KaTa TWV lEPWV ~ !l~V Et: aCT*'Eku'fElV
Kat TE!OV.OT~ op8wc Kat TOV UTIUPXOVTa <:pUCEl Kat TOV TIOlDTOv.
Merkwurdig 1St es, daIs Is. VI 28 <:pUCE! UtElc = 'fV~ClOl gesetzt wird.
en~ del' TIOIDT~C ni,cht direkt dem 'fV~CIOC gegeniibergestellt wird,
1St em Zusatz Wle 'fovlj.! TE'fOVWC nicht notig. Vgl. Is. III 3. 5. VI
10: .12. 17. ,43. I~ taglichen Leben mag man den Adoptierten
freIlIch, wetl er dIe Rechte des 'fV~ClOC hatte, 'fV~ClOC genannt
haben.
D,a nu~ Lipsius lehrt: del' Vater ist vel'pfiichtet, die Kinder ex
concubma elve - soIl del' Zusatz: " sobald deren Mutter ihn als
V~ter. nannt~ und er diese Thatsache nicht widerlegen konnte" eine
:vlrkl~che Elllschra~kung .enthalten, so ist e1' unrichtig - , so sehe
l~h el,nen U~tersch.led ZWIschen del' rechtlichen Lage eines Sohnes
ellle~ ~'f'f~l']TD und emes ex concubina cive nicht, Del' Satz: sie m u fs t en
legltImlert werden hat also flir uns keinen Sinn.
Doch folgen w~r z~nachst del' Beweisfiih1'ung Lipsius'. Lipsius
sagt S. 529: Dafs dIe Kmder einer burgerlichen TIanaK~ anerkannt
werden mufsten, das beweist nicht allein Aristoteles sondel'll noch
unumstofslicher folgende zwei Erzahlungen bei de~ Rednem ...
(Andoc: v. d: Myst. 124 if., die Geschichte del' Kinder del' Plangon).
~le Anstoteles - Stelle, welche Lipsius selbst nul' aushilfsweise
heranzleht, e~thalt ,nul' die ,Ang~be: on mpl TWV TEKVWV al 'fuvatK~C ;r;xvTax~u blOPl1:0UCl TaADeEC. TOUTO !lEV 'fap 'Ae~VDCt MaVTta
Tlj.! PDTOpt ~!l<:PlC~DToOvn TIPOC TO ulOV ~ !l~T!1P aTIE<:PDVEV, tragt
also zur Erlauterung unserer Frage nichts bei.
. Andoc. d. myst. 124 if. wird die Einfiihrung des Sohnes des
~alhas ~rzahlt. Del' Versuch, den Sohn des Kallias einzufiihren,
hegt ZWIschen den Jahren 413 und 403. Die Rede selbst ist 399
g~halten. Del' Sohn des Kallias ist, nachdem del' erste Versuch del'
~mfli~:ung an dern Eide des Vaters geseheitert war spateI' doeh
6mgefuhrt worden und zwar ~bD !lE'fac wv. J ener 'versuch fallt
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also sichel' VOl' das Jahr 403. Den terminus post quem ~5nnen wir
ebenfalls gewinnen. Nach § 128 ist anzunehmen, dafs dIe T?,chter
des Ischomachos in erster Ehe mit dem § 117 if. erwahnten Epuykos
"eI'heiI'atet gewesen ist. Diesel' starb EV LIKE~i~, d: h. doc~ wohl
bei del' sizilischen Expedition (§ 117).. Also heg~ dIe V ~rbllld~ng
del' Tochter des Ischomachos mit Kalhas nach dIeSel' ZeIt. Dlese
Zeitbestimmung pafst auch durchaus zu den ~onst erwahnten Umstanden. Epilykos hinterliefs zwei Tochter, dIe offenbar noch ganz
jung waren; denn die eine war bei ihrern § 120 erwahnten Tode
noch 1!a1c. Die andere abel', welche dem Leagros als El'btochter
zngespl'ochen war, ist 399 noch unverhei.ratet, ist al~o auch noch
jung. Wetzel: Ka1lias, ein Beitrag zur attls~he~. G~sclllch.te•.Progr.
des St. Matthias Gyrnn. Breslau 1888, del' 1m ubngen dIe hler erwahnten Dinge nul' kurz und, wie mil' scheint, nicht richtig beha~delt,
glaubt S. 30 Anm. 1 a~s Aristoph. Vogel 283 .den Schlufs zlehen
zu dil.rfen, dafs Hippomkos, del' Sohn des Kalhas aus erster Ehe,
kun: VOl' del' Aufflihrung des Stiickes, d. h. 414 odel' 415 geboren
sei. 1st diese Vermutung richtig, so wiirde dies unsere Annahme
iiber die Zeit del' oben erw1.thnten Verhaltnisse nul' bestatigen. Ob
sie richtig ist, mufs ich freilich dahingestellt sein lassen.
.
Die von Lipsius angeflihrte Einflihrung des Sohnes des Kalhas
rant also zwischen 413 und 403, d. h. in einen Zeitraum, in welchern. wie wir sehen werden, es erlaubt war TImbOTIOIEtCem EE ETEpac
und 'den voeoc einzufUhren. Sie beweist also nichts fUr die hier
behandelte Periode.
Oben haben wil' gesehen, dars die Sohne del' Plangon als Sohne
einer E'f'fU1'jTn eingefiihrt wurden, ihre Einfiihrung kann also nichts
fUr eine Legitimation, d. h. Einfiihrung von Kindel'll Nichtverlobtel'
beweisen.
Auf die erwithnten FaIle folgt im attischer ProzeIs die Bespl'echung eines dritten, von dem es jedoch heifst, dafs er mindel'
sichel' sei. Es handelt sich um die EinfUbrung des Sohnes del' Alke
in del' 6. Rede des Isaios, libel' welche wir schon 0 ben handeln
mufsten. Euktemon will den Sohn del' Alke in seine Pbratrie einfUbren: Del' Versuch scheitert jedoch an dem Widerspruch seines
Sohnes Philoktemon. Darauf IaIst sich Euktemon die Tochter des
Demokrates verloben und droht damit ev. das Erbteil des Philoktemon
empfindlich zu schmalern. Da liberreden die Verwandten aus Furcht
VOl' noch grofsel'em Al'gel'llis den Philoktemon die Einfiibrung des
Sohnes del' Alke unter del' von Euktemon angebotenen Bedingung
zuzulassen, dars derselbe nicht volles Erbteil, sondern nul' einen
Acker erhalten solI. Diese nach ih1'er rechtlichen Seite hin vie 1behandelte Erzahlung (vgl. Att. Proc. S. 532 Anm. 141 Ende) wird von
den Neueren in verschiedener Weise verwel'tet. Lipsius erklart es
an del' zuletzt angefiihrten Stelle fur fraglieh, ob liberhaupt Legitimation vorliegt, d. h. ob die Phrateren den Eingefiihrten fur einen

716

O. Muller:

nothus ex cive attica, odeI' abel', was bei dem Vorausgehen del'
fl'uhel'en Verhandlung weniger wahrscheinlich sei, fur einen ehelichen Sohn des .Philoktemon gehalten hatten. VOl' aHem berechtig
e
das Erzahlte lllcht zu del' Folgerung, dars die Zustimmung del'
nachsten Verwandten, die man als Bedingung del' in solchem Falle
erfolgenden EinfUhrung in Phratrie und Geschlecht vorauszusetzen
habe, nul' dann edem worden sei, wenn del' Legitimierte nul' einen
geringen Teil des vaterlichen Vermogens beanspruchte.
Die vorliegendeRede benutzen auch, ohne Rucksicht auf einen
legitim en Konkubinat zu nehmen, um Legitimation derv680l schlechthin zu el'weisen Hermann-Thalheim und Zimmermann.
In K. Fr. Hermanns Lehrbuch del' griech. Antiqu. 3. Aufl.. v.
Thalheim 1884 heifst es S. 7 Anm. 1: Die nachtragliche Legitimie_
rung des v680c durch EinfUhrung in die vaterliche Phratrie deren
Moglichkeit durch Philippi Beitr.. " S. 189 ff. und Buerma~n ...
S. 620. ff. gegen Schoemann, Griech. Altert. 1 3 S. 379 nicht beseitigt
ers~~elUt, . war von del' Zustimmung del' Verwandten abhangig und
v.erheh ke:n Erbrecht, s~ndern erfolgte Err! PllTOlc un tel' Festsetzung
emes b~stlmmten Erbtells. Is. VI 21 ff. (V. ThumseI') Hermanns
Gr. AntIqu .. I 2 1892 S. 328: "Nul' ausnahmsweise und unter Bedingungen, welche den rechtmafsigen Verwandten ihre Rechie sicherten, Errl PllTOtC, wmden spater auch wohl mit einer Nichtburgeriu
erzeugte Kinder zugelassen."
In ahnlicher Weise benutzt Zimmermann unsere Stelle und
kommt S. 10 ebenfalls zu dem Schlufs: certis igitur condicionibus
de quibus inter patrem et legitimos heredes convenerat nothi i~
phratriam induci potuerunt.
'
Ich glaube, wir konnen zu einer sicheren Erklarung del' dargelegten V organge kommen.
Alke. war eine Sklavin gewesen (§ 19, 49) und wohl freigelassen, Jedenfalls abel' war sie eine Fremde darauf beruht
"'T'
,
d·
Ie ganze ,erwlckelung. Euktemon war bis an sein Ende aut
Freund mit ibr (§ 39), Ware sie eine Burgerin gewesen so hatte'" e1'
sich, nachdem Philoktemon die Einfuhrung des Sohn~s del' Alke
gehindert hatte, nicht mit del' Schwester des Demokrates sondern
mit Alke selbst verlobt. Auch das Verhalten derVertr:ter ihres
Sohnes beweist es, wie sich zeigen wird. Da abel' Alke tEvll war
k.onnte Euktemon ihren Sohn wedel' Et Er'fUllTfjc noch EK rraHaKfj~
emfiihren. Es war ja nul' del' Sohn eines Burgers und einer Burn-erin
BUrger und ~ahel' einfUhrbar. Was nun von den Vorgangen be'1 del'
versuchten Emfuhrung erzahlt wird, stimmt nicht zu del' Annahme
dafs er ihn als EK rraXAaKfic habe einfUhren wollen und dazu dm:
Einwilligung del' Verwandten odel', wie Zimmermann will del' Erben
bed~rft habe. Er will ihn einfiihren, das EinfUhrungsopf~r ist schon
berelt (§ 22), da tritt Philoktemon dazwischen und die Phrateren
nehmen ihn nicht auf: 008' 6 ulac aunfJ <PIAOKT~)lWV CUVEXWPEI
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"8' 01 <PP!lTOPEC EtcEoEtaVTo, an' am'}VEX811 TO KOUpEl~V. Hatte
den Sohn del' Alke nm mit Einwilligu;ug des Phllokte~on
'nf"hl'en konnen so hatte es zu einer solchen Scene gar lllcht
el u ,
.
.J'
E' f"h
kommen konnen. Denn daruber I ob Philokt.emo~ ule l~ U rung
tten
wurde
mufste
del'
EinfUhrende
sICh
doch
vorher
vert
•
F<amI'1'Ie gesch'Ie den war,
""'eS a. se 'n zumal1 e1' in Unfl'ieden von selUer
gewls ll~e 'den Sohn als Et EHullTfjc einfUhren. (So jetzt auch Gilbert,
E
.1' wo
. k
. ht d
. Staatsaltertiimer 12 S. 512.) Da trat PhIlo te~on, um m.c
.. as
Erbe mit jenem teilen zu miissen, auf und erklarte,' del' Elllzufu~gar nicht einfUhrbar , e1' erzahlte etwa dIe Sache'hso, W18d
ren d e "el'
~
sie del' Sprecher darsiellt (§ 20). Die Phra.teren glaubten 1 m un
·gert·en die Aufnahme Euktemon abel' 1st voll Zorns und denkt,
verw el
' .
. 1) D
wart' ich will dir's einiranken, geht hm und verlobt s:ch.
a
denken die Verwandten, die Sache werde nul' noc~ vlel bun~er
werden (ECOtVTO ET! /lEiZ:ouc ola<popai) und bringen elUen VerglelCh
zustande. Dem Euktemon kommt es darauf .an, den Sohn del' Alke
einzufUhren, dem Philoktemon das Er?~ allel;:t zu be~omm~en, N~n
wird ausgemacht, Philoktemon solI £acm ElCUrarEtV TOUTOV T?,V
na'iba und Euktemon verspricht, del' Sohn del' Alke soll nm ~v
xwpiov erhalten. (Dies mufste er SChOll, urn nach aufsen als. MlteTbe, d. h. als rV~ClOC zu erscheinen.) Euktemon k?mmt nun WIedel:
mit dem Antrag, den Knaben aufzunebmen, VOl' dIe ~hrateren. ~I
setzt mussen wir uns denken, auseinauder, er habe Ih~ schon emwollen abel' sein alterer Sohn habe Emspruch
maI 'Al'nfu"hren
~,
,
Derhoben weil er geglaubt habe, del' Knabe sei nicht rVl1CIOC.
er'habe
sich
abel'
inzwischen
von
seinem
In'tum
Uberzeugt
Ibe
se
.
, , E
und werde nichts mehr dawider sagen; und Phlloktemon OUK aVT -

~~ktemon

1) Buermann glaubt einen Bewe~s z?- haben, dar~ es ~ich be~ di~ser.
Verlobung nul' um die Verlobung nut elller '!raAAaKl1, lllcht mit ,eJll~r
TUMETy] gebandelt habe. ,Es, heifs~ § 22: ,EH~ihU\ ~ Tuvu'lk~ .:. wc E~
TUthT)c 'lTcilbac U'ITotpuvwv KUl ElC'ITOtYjCWV EtC TOV 0 tKOV, El. MIl e~TXW,
POill TOUTOV dcaX8ijVUl. Hieri:iber, sag~ Buerm~nn S: 582: Ehe~lCb~ Kll:~~r
konnengar nicht erst nachtraghch III :len OIK~OC 1h1'e8 Vaters elSl)Onert
werden· sie gehoren schon durch Gebure dlesem OtKOe an. Wenn also Euktemon dr~ht er wolle die von ihm selbst mit del' Schwester des. Demokrates
erzeugten Kinder in seinen OlKoe eispoiieren, so erklart e1' da:rnt selbst, d.afs
jene Frau nicht seine Gattin war, dafs sie ihm a.lso nul'. als .seme ~onkublUe
verlobt gewesen sein kann. Diese ErkHirung 1St unn~htJg. Ph110ktem~n
kommt es damuf an das Erbe allein zu e1'halten, mcht damuf, ob sem
Vater sich nocheinm~l verheiratet odernicht. Dies hebtder Sprecher h~:aus:
Es kam Euktemon darauf an dem Phlloktemon das Erbe zu schmalern,
indem er andere in die Fadtilie und damit in ~ie Zahl d~r, El'~enden
(Eic TOV olKov) eispoiierte. Vgl. § 47: 'AvbpOKAElbl1C, bE K<Xl. AVTl,bwp?c
OlOVT<Xl b€lv u<peMMEVDt Tae EUKT11Movoe 8UTUTEPUC Tae :rVllClUC KC:t Toue
€K 'wthwv YETOV(iTuc, T(lV TE EUKT11Movoe olKOV Kat TOV <l>IA~.KTIWOV~C
€XE1V. Euktemon verheiratet sich, damit. solche vorhanden ~aren, d16
e1', ohne wie beim Sohn del' Alke verhmdel't werden zu konnen, a~s
TVfjClO1 d. h. als Miterben eintl'agen lassen kann. DafB. abel' auch "fVllClOt 'ohne "Eispoiierul1g" nicht erben konl1ten, haben Wlr oben gesehen.
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AE'fEV ODOEV. Die Phraieren aber dachten: wenn der Sohn, del'
durch die Einfiihrung um die Halfte seines Vermogens kommt, zugiebt, jener ist 'fV~CIOC, so murs es wohl so sein, und gestatteten
die Einfiihrung. Dars das Abkommen betr. EV xwpiov rein privaten
Charakter trug, zeigt schon der Umstand, dars erst nach dem Tode
des Philoktemon die Sache schriftlich gemacht wird (TiX rrpoc TOV
ulov ot rrETIpan1EVa rpa1.!lac l<am8Ec8m), Als nun Euktemon siarb,
glaubien der Sohn del' Alke und seine Helfer leichtes Spiel zu haben.
Er war ja als rvfJclOC anerkannt worden, damit operierten sie, Sie
erschienen VOl' dem Archon und legten ihre Pal'akatabole fur die
beiden Sohne del' Alke als fur echte Sohne ein und zwar fUr beide
Sohne, denn wenn del' eine anerkannt war, weshalb sonte es del'
andere nicht auch werden?Da abel' erscheinen auch die Gegner
auf dem Plan. Machte del' Sohn del' Alke auf mehr Anspruch, als
auf das zugestandene EV XWPIOV, so hielten sie sich auch nicht mehr
an den geschlossenen Pakt gebunden. Sie trafen den wunden Punkt
del' Sache del' Gegenparlei durch die einfache Frage: ja, weI' war
denn die Mutter del' beiden Knaben? Nun sarsen die Freunde del'
Alks fest. Von del' Alke durften sie nichts sagen, da diese eine
Fremde gewesen war, und einen Roman hatten sie nicht gleich
bereit. Da ihr einer Schutzling anerkannt war, hatten sie an eine
solche Frage nicht mehr gedacht: ODK Eixov arrooE1Em (§ 12). In
ihrer Vedegenheit sagten sie endlich, die Mutter sei eine Lemnierin
und erwirkten dadurch wenigstens einen Aufschub. Beim nachsten
Termiu abel' hatten sie sich besonnen, sie el'zahlten die Geschichte.
von del' KaUippe, deren Vater einst in Sizilien umgekommen sei.
Da die Frage nach del' Mutter del' Kinder einmal aufgeworfeu war,
so ging es wie beim erst en Versuch, den Sohn del' Alke einzufuhren:
die Sache war verloren.
Man konnte vielleicht noch geltend machen, dars nach § 32
Euktemon gehindert werde, das Testament, in dem er del' Alke das
EV xwp(ov angewiesen hatte, aufzuheben, was doch nicht moglich
gewesen sei, wenn jener einfach als rvfJclOc anerkannt sei. Dann
hatte er abel' uberhaupt keins machen duden, denn es war nur
erlaubt zu testieren, wenn keine rV~ClOt da waren. Abel' man kanl).
doch nicht bezweifeln, dars, wenn ein Kind infolge besonderer Umstande bei Lebzeiten des Vaters besonders viel bekam, durch ein
Testament, welches dann einem Vergleich gleichkam, bestimmt werden
durfte, dies solIe bei del' Erbteilnng berueksichtigt werden, Einen
ahnlichen Fall haben wir hier. Man erklarl ihn mit Recht damit, dars
das Testament zugleich ein Vergleich war (Att.Proc. S, 598 Anm. 305).
leh glaube deshalb, es kann bei del' ganzen Sache wedel' die
Rede sein von del' Einfiihrung des Sohnes einer rraAAaK~, noch von
einer gesetzm1ifsigen Anerkennung eines nothus ex cive attica, es
handelt sieh lediglich um die Einfuhrung eines Sohnes EE EHurrr*:
eine solche anzunehmen hindert jedenfalls nichts.
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Abel' wenn auch in dem vorliegenden Falle keine Einfiihrung
, ' , TOtC stattgefunden hat, beweist nicht die ganze Art, del' Er;
~;h~~g derselben in unserer Rede, dars sie gesetzlich moghch war.
"
'ebt Thumser welcher sie anerkennt, S. 449 Anm. 6 '1'01' allem
po g l '
- f" Sle nnge set·zb d ken dars del' Redner nirgends erwahnt, dals
z~ e?n S .' sl'e dies gewesen e1' hatte es sicherlich hervorgehoben,
' " ,
d
. H'·
lieh sel. eI
wahrend thatsachlich nul' von einer avma dIe Re e sel,
16rgegen
1St zn bemerken:
"
~
.'
h tt E kt
A h wenn die Einfiihruncr ETIl PllT01C eXlstterte, a e u eon Si:~ einer ungesetzlichen Handlung schuldig gemac~t, namlic~
~er Einfiihrung eines unter allen ~mstand~n Unberechttg;ten. Del'
agt J'a del' Knabe sei emer Frelgelassenen ( EEVll) Sohn
s sogar, nicht einmal Sohn des E u kt emon, D er S0 hn einer
Sprech er 'a
~~;l1e~:~;te doch unter keiner Bedingung eingefuhrt werden. Eukte, hat also etwas Ungesetzliches gethan, Philoktemon es geschehen
mion
Das Ganze war ungesetzlich, warum solIte del' Sprecher
assen.
, h b 'h
',)
'nen
Teil besonders als ungesetzhc
ezelC nen.
noch el
,
.
chonende Be
Ferner ist wieder auf § 17 hinzuwelsen, wo eme s
, l' Verirruncren" des Euktemon in Aussicht gestellt wlrd,
h an dl11ng de " " ,
,
1 d' r h E kt on
und zu bedenken, dars nach attischen Begnffen e. 1910
,u en::
durch sein Handeln, nicht Philoktemon durch sem SchweJgen sICh
eines Vergehens schul dig gemacht hatte.
Del' Sprecher argumentiert mit den Handlungen des G.~gn~rs,
hier Euktemons. Ob die Handlung des Geg~ers, an und fur s~ch
reehtmafsi cr gesetzlich zulassig war, kommt fur dIe ArgumentatIOn
nicht in B:trachtj del' Sprecher schliefst nur: del' ~egn~r (Eu~temon)
wurde diesen Schritt nie gethan haben, w~nn seu:e ~lge~thche Behauptung, dars namlich del' Knabe sein rVl1clOC SBl, nc~tlg ~ewes,en
ware: ware del' Knabe rvfJcwc gewesen, Euktemon hatte SlC~, memals auf Verhandhingen mit Philoktemon eingel~ssen. Da!s uberhaupt Verhandlungen stattgefunden haben, bewelst, dars dIe Sache
nieht sauber war.
.
,
Wir sehen wir konnen wedel' nachweisen, dars dlS Kmder
einer (burgerlichen) rraUaKy! legitimiert wer?en, mursten, noch
dars sie es konn ten. Legitimation in dem h16r m Betracht kom'
menden .Sinn ist dem attischen Recht uberhaupt fremd.,
Die Kinder der (biirgerlichen) rraUaKy! sind nicht r Vll C101 , sIlld
nicht erbberechtigt, konnen es auch auf kein~ W eise w~rden.
Waren sie abel' auch nicht Burger? Wlf finden mcht das geringste Anzeichen, dars die Kinder eiller ~iir,gerlichen rraUa Kll das
Burgerrecht deshalb besessen hatten, well Ih1'e Elte::n d~rch Ehe
zur linken Hand verbunden gewesen waren. Haben dIe Kmder d~s
Biirgerrecht gehabt, so haben sie es lediglich deshal~ be~essen, weil
ihre EItel'll beide das Burgerrecht besafsen, ohne Ruckslcht da:auf,
dafs die Verbindung ihrer EItel'll eine legitime war. H,aben Sle es
crehabt so haben sie es auf Grund keines andern RechtstItels gehabt

'"

,
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als den auch die Unehelichen ex cive attica fur sich geltend machen
konllten.
Die Frage: habell die Kinder aus einer Ehe zur linken Hand
(mit einer Burgeriu) ~urg?~recht g.ehabt? fant also mit del' Frage
zusammen: hatten dIe lllegitimen Kmder von Burger mid Burgerin
Burgerrecht?
,
Doch kehren wir zunachst zu del' Erorterung uber die Ehe ZUl'
Imken Hand zuruck.

c. Konnte jemand zu gleicher Zeit eine Frau zur rechten und
zur linken Hand haben?
Einen Beweis dafur, dafs ein Athener mit einer Frau durch
Ehe zur linken Hand (legitimen Konkubinat) habe verbunden sein
konnen, wah1'end e1' mit einer anderen durch Ehe verbunden war
haben wir nicht. W~r haben anzunehmen, dafs gleichzeitige Eh~
zur rechten und zm hnken Hand rechtlich ebenso erlaubt odeI' ausgeschlossen war wie Doppel- odeI' Nebenehe. 1)
Sola~ge wir keinen Beweis finden, dafs Doppelehe erlaubt war
werden Wir auch gleichzeitige Ehe zur rechten und zur linken Hand
fUr rechtswidrig erachten mussen.
Wenn nun abel' die Ehe zur linken Hand wedel' den Kindern
besondere Rechte gewahrte, noch ein Pfortchen bildete, durch welches
man das Verbot del' Doppelehe umging, welchen Sinn hatte sie
dann?

d. Die Bedeutung der Ehe zur linken Hand.
. Die Ehe zur linken Hand ist gar nicht als eine Verbindung
z~lschen .Burger und Burgerin eingesetzt worden, sandel'll als
eme Verbmdung eines Burgers mit einer Fremden. Sie ist entstanden in einer Zeit, in welcher man eine VerbindunO' zwischen
einem Burger und einer Auslanderin nicht als Ehe ~nerkannte
b?i den thatsachli~hen Verhaltnissen abel' eine solche Verbindun~
mcht ohne gesetzhchen Schutz lassen konnte. Die Ehe zur linken
Hand ist FI'emdenehe zu einer Zeit in welcher Auslanderinnen das
Eherecht nicht besitzen.
'
Dafs das Bestehen einer solchen Verbindung zwischen Vater
und Mutter den Kindem wedel' Erbrecht noch Biirgerrecht gewahrte
leuchtet von selbst ein.
'
1) Einen. Beweis der Rechtswidrigkeit konnte zu liefern scheinen
[De~.] g. Nealra l1~ff, Dreierlei kann del' Gegner sagen: 1) Neaira ist
YUV!l gew~sen, 2) Sle war rraAAaKfj, 3) we ou "(uvalKa EX€! aUTI'1v aAA'
~Ta:?aV"Kal ot rralb€e OUK e!cl TaUTI'jC (Neairas) aAA' ET€pae "(UVatKoC aUTw
aCTIlC, l'jv <pl'jCl n:POT€POV "(fj/lat CUHEvfj aihoD, d. h. er habe vorher ein~
Verwandte gehelratet und daneben die Neaira als ETaipa (nicht rraAAaKfj)
g~~abt, poch Hirst das auch § 122 wiederholte rrpOT€pOV den Beweis
mOllt genugend erscheinen.
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Es wird frei1ich behauptet 1) es habe rechtlich einer Ehe zwischen Burger und Auslanderin niemals ein Hindernis entgegengestanden. A~er dies. ist unrichtig. Da~ attische Recht h,at die
Verbindung zWIschen eIllem Burger und emer Fremden nul' m den
Zeiten als Ehe anerkannt, in welchen fUr das Burgerrecht del'
Kinder nul' Burgerrecht des Vaters (und Ehe del' ElteI'n) verlangt
wurde. Bestimmte man, wie im Jahre des Eukleides, dafs Burger
nUl' gein sollten at Et: aWPOTEpwV YE'fOV(hEe aeTluv, so nahm man
den Auslanderinnen die Ehefahigkeit. Unter Ehe versteht man in
Athen diejenige legitime Verbindung zwischen Mann und Frau,
welche den Kindem das politische Recht, welches del' Vater besitzt,
und Erbrecht giebt. Aurser dem Erbrecht handelt es sich fur die
Sohne in erster Linie um das Burgerrecht, fUr die Tochter um die
Ehefahigkeit (mit einem Burger). Dem. 59, 122 heifst es: T() yap
CUV01KElV TOUT' Ecnv, oe (XV 1Tatb01TOlfjTat Kat EtcaYlJ EtC TE Toue
cppaTEpac Kat blll.lOmC Toue u'iE'i:c Kat Tae 8uyaTEpac EK~llbt11
aUTOU oucac TOtC avbpaCl. In unserer Periods konnte del' Sohn
einer Auslanderin nicht in die Phratrie eingefuhrt werden, also kann
in Bezug auf die Eltern von Ehe nicht die Rede sein. Die AusHinderin kann mit einem Burger in einem legitimen Verhaltnis
stehen, sie kann seine 1TaHaK!) sein, abel' nicht Reine yuvfI: Tae
bE yuvalKae TaU 1Tatb01TOtEtc8at YV1']dwe (EVEKa EXO)..lEV) heifst es
an del' angefUhrten Stelle weiter. Sie giebt eine in del' Sache klare
Rechtsarlschauung und zwar die richtige.
Auf Grund derselben erklaren sich die Strafbestimmungen
Dem. 59, 16 und 52 ganz von selbst.
Es verfallt Freiheit und Vermogen eines EEVOC, Mv aCT~ cuvOlK~ TEXVlJ ~ ll1']xav~ ~TlVtouv.
Ehe zwischen EEvoe und aCT~
giebt es nicht. Wenn also ein t:Evoe mit einer aCT!) in Ehe lebt,
so ist dies nul' moglich, wenn del' t:Evoe beim Eingehen del' Ehe
vorgegeben hat, er sei Burger. Dies kann auf zwei Wegen zustandekommen:
.
1) Er halt sich selbst fUr einen Burger, e1' steht in den Phratrienund Demenlisten. Es kommt erst spateI' an den rrag, dafs er faischlich eingetragen, dafs er EEvoe ist. Dann ist die Ehe nichtig, die
Kinder sind nicht mehr Burger; e1' selbst abel' ist, weDn er nach
dem Urteilsspruch diesem gemafs handelt, nicht strafbar.
2) Hat er abel' gewufst, dafs er t:Evoe war, hat e1' TEXVlJ ~
1l11xavlJ ~TlVtouV den Glauben veranlafst, er sei Burger und dadurch
seinen Schwiegervater veranlafst, ihm seine Tochter zur Frau zu
geben, dann trifft ihn eben die Strafe, die jeden trifft, del' sich das
Biirgerrecht anmafst.
Dieselbe Strafe trifft eine t:EVl1, EUV T~ UCTt11 euVotKfj, wobei
natiirlich aus dem Vorhergehenden TEXVlJ ~ )..l1']xavfj ~TlVtouV zu

we

1) Zuletzt von Hruza, 1. 1. II 107 ff.
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erganzen ist. Ehefrau eines. Burgers kan~ sie nul' sein, ~enn sie
als Biirgerin gilt: Wufsta Sla es selbst lllcht anders, so wlrd, sobald es sich herausstellt, dars sie t:EVI'J ist, ihre Ehe nichtig, ihre
Kinder sind t:EVOt. Hat sie jenen Glauben TEXVlJ ~ ilI'Jxavfj lJTlVWOV
betl'iigerischerweise hervorgerufen, so wird sie verkauft.
Um 1000 Drachmen soIl gestraft werden 0 CUVOtKWV Tfj UA01JclJ.
Wer also eine Fremde geheiratet hatte in del' ,.M:einung, sie sei
Burgerin, mochte die Frau und ihr KUPIOC diese Meinung durch
Tauschung erweckt baben oder weil sie es selbst glaubten, mufste,
sobald die Frau durch richterlichen Spruch als Fremde e1'wiesen
wurde, die Ehe auflosen, d. b. er durfte keine Rechtshandlung mehr
vornehmen, die sich darauf g1'undete, dars e1' ve1'heil'atet war. Er
durfte z. B. nicht fur seinen Sohn die Eintragung in die Phratrienund Demenlisten fordern. Seine bisherige Frau, die ohne TEXVI'J ~
ilI'JxaV~ als Burgerin gegolten hatte die Verkaufte konnte er
freilich auch 'kaufen und freilassen - als rranaK~ zu behalten,
konnte den Mann naturlich niemand hindel'll, abel' er dudte sie
nicht als "[UV~ ausgeben und verlangen, da[s ihr als solcher, z. B.
in del' Phratrie odeI' im Demos Rechte gewahrt wurden. Derselben
Strafe verfiel auch jeder andere Burger, welcher Tfj UAOUClJ cuvOlKE!.
Del' Freiheitsverlust 1st fUr die Schuldigen jedenfalls nul' dann
eingetreten, wenn sie es auf richterliche Entscheidung ankommen
He[sen und sie dann von den Heliasten als del' TEXVI'J ~ ilI'JxaV~
schuldig erklart wurden.
:Mit Atimie wird belegt und sein Vermogen verliert ein BUrger,
ECtV (§ 32) EKbtP t:EVI'JV "[uVatKa avbpl 'Aellvallf-' WC EaUTtP rrpoc~KOUcaV. Mit diesel' hahen Strafe wird belegt, wer naturlich
wider besseres Wissen - als KUpWC eine Fremde einem Burger zur
Frau giebt, d. h. von ihr behauptet, sie sei Burgerin, so dais sie
als ehefahig erscheint und· sie ihm EHU~. 1)
1) Dies ganze Gesetz bleibt in seinem W ortlaut unvel'standlich,
wenn es uberhaupt ein gesetzliches CUVOlKE1V zwischen Fl'emden und
Burger gab. Wenn ein EEVOC Tfj aCTfj CUV01KE1V konnte, ohne sich als
Burger auszugeben, so hangt die Erklarung des TEXVlJ 11 /-!y]xavfj lJnvlOuv
vollig haltlos in del' Luft. Auch die Vertreter del' Meinung, dais auch
in un serer Periode einer Ehe zwischen Fremden und Athenern gesetzlich nichts im Wege gestanden habe, konnen das Gesetz nicht anders
erkIaren, als dais sie die TEXVY] Y) My]xavYj auf die betrugerische Anmafsung des Biirgerrechts von seiten des Fremden gerichtet sein lassen.
Davon steht abel' im Gesetz kein Wort, wenn del' Ausdruck CUV01KElV
nicht eo ipso voraussetzt, dafs es nul' zwischen Burger und Burgerin
moglich ist, also ein CUVOlKEtV des Fremden mit del' Burgerin resp. des
Burgers mit einer Fremden eben so eo ipso vorau8setzt, dafs del' fremde
Teil das Biirgerrecht falschlich behauptet hat. Dies "falschlich" kann
auf doppeltem Wege zustandekommen: in gutem Glauben odel' wider
besseres Wissen, durch Betrug. Dies" wider besseres Wissen ", "durch
Betrug" wild durch das TEXV1J l'! MY]Xavfj lJT1VlOUV ausgedriickt unddieses
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Um die entgegenstehende Meinung, dars einer Mischehe in
Attika rechtlich niemals ein Hindernis entgegengestanden ~abe, zu
beweisen 1 beruft man sich 1) auf eine Anzahl von Fallen,.ill denen
iiberliefert ist, dars sich Burger mit Auslanderinnen "verhelrateten",
'n denen diese Auslanderinnen als " Frauen " bezeichnet, die Kinder
~lS eheliche" behandelt werden: Megakles, Peisistratos, Neokles,
Milti~des, den Vater des Antisthenes Gylon, Konon, I~hikrates.
Man beruft sich auf Grabsteine, auf welchen Auslandennnen als
Frauen von attischen Burgern genannt wiirden.
In den Zeiten, in welchen man fUr das Biirgerrecht del' Kinder
(au[ser Ehe del' ~ltern) nul' B~r~erre~ht des :vaters verlangt~, ist
Fremdenehe moghch gewesen, dIe ill dlese Penoden del' Geschwhte
des a:ttischen Burgerrechts fallenden Beispiele sind also nicht beweiskraftig. Abel' auch die in die Geltungszeiten del' Bestimrnuug
Ilovouc 'A6llvalouc dvm TOllC Et: ~ilCPOTEpWV. ,,[E"f~v6Tac aCTwv
fallenden sind nul' dann beweiskraftlg, wenn dIe Kmder aus den
betreffenden Ehen das Biirgerrecht nicht besitzen. Denn wenn sie
es besitzen, sind die Mutter Burgerinnen geworden und dann
ist gesetzlich nicht mehr von Fremdenehe die Rede. A~s del' Zeit
nach dem Jahre des Eukleides, in welcher BUrgerrecht belder Eltern
verlangt wurde, kommen ev. in Betracht die Ehen des Gylon, Konon
und Iphikrates.
Gylon verrat nach dem Bericht des Aischines (Geg. Ktes.
III 171) Nymphaion am Pontos, das damals den Athenern gehOrte,
den Feinden. In Athen deswegen angeklagt, floh er nach Bosporos.
Dart empfing er von den Machthabern die Stadt Kepoi und heiratete
eine Frau von skythischer Herkunft. Die zwei diesel' Ehe ent·
stammenden Tochter schickte er nach Athen mit reicher Aussteuer.
Die eine heiratete Demochares aus Leukonoe, die andere Demosthenes
von Paiania, Sohn diesel' letzteren Ehe war del' Redner Demosthenes.
Wann Nymphaion fUr Athen verloren ging, wissen wi: nicht /?enauer. Da Gylon zur Rechenschaft gezogen wurde, 1St an sleh
wahrscheinlich dars es nicht erst beirn Zusammenbruch del' ganzeu
athenischen M~cht am Ende des peloponnesischen Krieges geschah.
Da andererseits Demosthenes 384 gebol'en ist, sind die Schwestern
offenbar VOl' dem Jahr des Eukleides geboren und trotz ihrer auserhalt durch die gauze Sachlacre einen bestimmten, keinem Zweifel ausgesetzten Inhalt. Setzt abel' '" dll;s CUV01~E1V TOV EEVOV T1J ac:rlJ nicht eo
ipso voraus, dars del' fremde Tell als ,Burger ausgege~~n. sem mu~s, so
kann das TEXVlJ 11 My]XUV1J 1JTtvWUV slCh auf alles moghc~e bezlehen,
Tauschung iiber die Vermogenslage, ~lter u. dgl. Da:[s es slCh ~ber auf
solche Dinge bezoge, davon ist gar keme Rede, das zelgt schon dIe Strafe
des Verkauftwerdens. W onte abel' del' Gesetzgeber Anmafsung des
Burgerrechts treffen und sagte statt: ,,(Mv EEVOC aCTfj CUVOIKfj) v~rge~~nd,
dais e1' ein Burger sei" TEXVlJ Y) /-!Y]XavlJ 1JnvlOuv, so hat er em Ratse1
aufgeben, abel' kein Gesetz schaffen wollen.
1) Vgl. Zimmermann 1.1. S. 44ft: Hrnza 1.1. II 10Sff.
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litndischen Mutter auf Grund des oben angefUhrten Gesetzes Toue
bE TIPO EtJl</\Elbou aVEtETaCToue a<pEle8m im Besitz des Burgerrechts
geblieben. So erkHirt sich auch, dafs Aischines sagt, Demosthenes
habe die Tochter des Gylon geheiratet TIaplbwv Toue T* TIOAEWe vo/Joue. Dies 1T(xplbEtV geht darauf, dafs nach Eukleides auch Burgerrecht
del' Mutter verlangt wird. Es ist eine gehassig ins Personliche gewandte Anspielung auf die obige Klausel des Gesetzes. Von dem
Gedanken aus, wenn es nach dem Gesetz gegangen ware, wenn man
nicht eine bedauerliche Ausnahme gemacht hatte - dafs sie eine
generelle war und nicht bloCs eine Person betraf, bleibt unberucksichtigt - , ware die Mutter des Redners Demosthenes eine Fremde
gewesen, nennt Aischines ihn auch uiae vo8oe ~l1flOe8Evoue TOU
,uaxmpOTIOIOU und rechnet ihn un tel' die TIapE'f'fpaTITOl 'fEVO}lEVOI
TIOA1TaI. (Vgl. Schaefer, Demosth. I 240 Anm. 5 u. 6.) Dafiir, dafs
thatsachlich alles gesetzmafsig zugegangen war, zeugt genugend del'
Umstand, dars das Bu1'gerrecht des Redners und Staatsmannes,
soviel Feinde e1' hatte, nicht angefochten worden ist.
Timotheos, des Konon Sohn, wurde 378 mit Chabrias und
Kallistratos Feldherr des neuen Seebundes. Er ist also sichel' VOl'
dem Jahre des Eukleides geboren, so dafs auch er j trotzdem seine
Mutter eine Thrakierin war, nach demselben Gesetz wie oben die
T~chter des Gylon Burger war. Es fiel also auch die Ehe des Konon,
semes Vaters, mit del' Thrakierin in einer Zeit, in welcher Fremdenehe
anerkannt war (Athen. XIII. 577 A). 1)
Anders liegt es mit del' Ehe des Iphikrates mit del' Tochter
des thrakischen Konigs Kotys. Die Ehe ist nach dem Jahre des
Eukleides eingegangen. Da sein Sohn Menestheus Burger gewesen
ist (Corn. Nep. Iphikr. 3), mufs auch die Mutter Burgerin gewesen
sein. Da, wie wir wissen, ihrem Vater das attische Biirgerrecht
verliehen worden ist, so ist, wie man immer schon angenommen hat
zugleich auch seiner Tochter das Biirgerrecht verliehen worden, s~
1) Ganz charakteristisch ist, dafs dod von der Mutter gesagt wird
Emcpavwc €Taipac ... , CEl-lVlle OE a""oue Toue TpOrrOUc. DaB ist schlechthin wortlich genommen einfacher Unsinn. Derjenige, von dem del' Ausdruc~ stammt, hat abel' etwas ganz Verstandiges ausdrucken wollen. El'
schl'elbt vom Standpunkt del' Zeit aus, in welcher eine Fremde nicht
"Frau" sein kann. Andererseits war die Mutter des Timotheo8 auch
nicht 'ITa""aK1l, Frau zul' linken Hand, im Sinne eben diesel' spateren
~ei.t: Tile Ka6' fJllEpav 6eparrEiac TOO cWllaToe EVEKCI., zumal auch die unfrelen Kebsen so genannt werden, denn ihr Sohn war ja TevEt Burger.
Deshalb sagt er, urn den Mangel auszudriicken, €mcpavwe (sie ist ja eine
Fremde!) €Taipa, abel' urn ihl' nicht zu nahe zu treten, fUgt er hinzu
eqwile OE aUoue Toue TpOrrOUc. Erzahlen zu wollen sie sei zu irgend
einer .Zeit ~Taipa im gewohnlichen Sinn~ des Wortes' gewesen, ist ihm
gar lllcht emgefallen. Den Ausdruck mlfsverstanden hat freilich schon
del', welcher die W orte hinzufiigte: METa~aUoucat Tap at TOWOTal Elc
TO ewcppov TWV Err! TOUTl!1 eEJ.!vuvoJ.!EVWV eki ~Ehiouc.
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dars die Kinder ihrer Ehe mit Iphikrates dann E~ Ct}l<pOTEPWV aCTlJJV
abstammten.
AHa ubrigen FaIle gehOren fruheren Perioden an und s~nd
dann zu untersuchen. In Bezug auf den Antisthenes mochte lCh
noch das Folgende bemerken. Der Begrundel' del' kynischen Schule,
del' SchUler des Gorgias und Sokrates, war del' Sohn einer Thrakiel'in und wurde 70 Jahre alt. Auch er ist durch die Klausel
des Gesetzes vom Jahre 403 Burger geblieben. Er hat den Wechsel
in del' SteHung del' Auslanderinnensohne wohl mehrfach mit erlebt.
Seine Schule stiftete er im Kynosarges, del' einstigen Statte des
N othos - Gymnasiums. Die ubrigen Fane werden spater noch aus
anderen Grunden zu besprechen sein, ich bemerke jedoch gleich
hier , um auf die Sache nicht zusammenhangslos zuruckkommen zu
mussen, dafs sie aIle in Zeiten fallen, welche fUr Biirgerrecht der
Kinder nul' (Ehe und) Burgerrecht des Vaters verlangten, also
Fremdenehe als Ehe anerkannten.
Die Grabinschriften, welche Auslanderinnen als Frauen von
attischen Burgern nennen - Hruza zahlt a. O. 132 ihrer zwo~f aufsind fur die Beantwortung unserer Frage schon deshalb lllcht verwendbar, weil sie nndatierbar sind.
Wir sehen also , Ehe hat es nach attischem Gesetz zwischen
Burger und Ausianderin nul' in denjenigen Periode~ gege?en,
in weichen Burgerl'echt der Mutter fur die Civitat del' Kmder lllcht
gefordert wurde. Ehe zwischen Burgerin und Fremden hat es
dagegen nach attischem Recht niemals gegeben."
.
Del' Sprecher del' Rede gegen Neaira behauptet § 17 ganz mlt
Recht: (6 vO}loe) Ot)]( Eq. •.. oubE T~V aeT~v TtjJ tEVlfI (CUVOtKElV),
obwohl dies in dem Gesetz dessen Inhalt angegeben werden solI,
nicht steht und wegen des ;EXVlJ 11 }ll1xavfj ~TlvtOuV, das, auf diesen
Fall angewandt sinnios ware darin auch nicht stehen kann. Abel'
"
das Gesetz verwehrt
keiner Burgerin nach einem anderen a1s at'
tlschem Recht eUVOtKEtV TlU tEVlfI·
Es kommt etwa ein Burger von Mytilene zu seinem athenischen
Gastfreund und fl'agt ihn: Willstdu mil' deine 'I.'ochter zur Frau
geben? Istder Athener iiberhaupt geneigt, seine Tochter in die
Fremde gehen zu lassen, so antwortet er mit del' G~genfrage: ~ann
denn nach eurem Gesetz ein Burger eine Fremde hell'aten? besltzen
die Kinder einer solchen Verbindung nach dem Recht del' Mytilenaer
Erb- und Btlrgerrecht? Kann del' Freier diese Frage bejahen, so
giebt ihm del' Athener, wenn ihm del' Freier palst, die Tochter zur
Ehe und diese eUvOlKEt TtjJ Mun}.l1valtjJ nach dem Rechte von
l\iytilene, abel' nicht nach dem von Athen.. Nach dem Re?ht del'
Mytilenaer schafft diese Verbindung Rechte, lllcht nach athemschem.
Das Gesetz del' Athener OUK Eq. TllV CtCT11V TtjJ tEVtjJ CUVOlKE1V.
Wurde jener Athener del' seine Tochter nach Mytilene verheiratet
hatte, gefragt: ist d~ine Tochter verheiratet? so durfte e1' nicht
Jahrb. f. class. Philo!.
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scbleehthin antworten: ja. Denn das hiers in Athen: sie ist ver- heiratet an einen Athener, sondern er mn[s antworten: CUVOIK€t
einem Mytilenaer naeh dem Recht von Mytilene! oder kurzer, abel'
mit demselben Sinne: sie ist verheiratet an einen J}fytilenaer.
Abel' dann ist es ja doeh l'ichtig: das attische Gesetz "EQ. T~V
aCT~V CUVOlKE1V T41 tEVlfJ!" - Der Satz 0 V0l-WC EQ. 1"llV aCT~V CUVOlK€tV np tEVlfJ besagt nach griechisehen Begriifen etwas ganz anderes.
Er besagt: in Athen haben die (eheliehen) Kinder einer Biirgerin
und eines Fremden El'brecht und das (attische) Burgerreeht, In Attika
hat es dies,en Rechtszustand niemals gegeben, wohl abel' in anderen
Staaten Grleehenlands.
Wir mussen noch die Eheverhaltnisse del' Metoiken einer ktuzen
Betraehtung unterziehen, um uber die Fremdenehe ins Klare zu
kommen.
Die
Metoiken waren bis auf die Einzelheiten des Erbtochter1
rechtes ) dem attischen Recht unterworfen. Wir mussen uns also
auch ihre Ehe- und Erbverhaltnisse ganz den attischen entspreehend
denken. Man hat sieherlieh auf die Ehevorschriften, welchfl in den
einzelnen Landern, aus welchen sie stammten, gaIten, weiter gar
keine Rucksicht genommen, sondern nur EHullC1C durch den KUPtOC
und personliche Freiheit del' Frau als V orbedingungen rechtsgiltiger
Ehe gefordert. Del' Epistates murste daruber Auskunft geben konnen,
Den Kindel'll gebuhrt gesetzlich Freiheit und Erbrecht. Das Wort
"fUV~ wird z. B. auf Metoikenehe angewandt von Isaios bei Harpokr.
s, v. MET01KtOv (. " 0 MEV av~p bWO€Ka opaXM(Xc ETO.El MET01KtOV,
~ oE (verwitwete) "fuv~ Et ... ) und auf Archippe, die Frau des
Pasion, woriiber gleich Doch naher zu handein sein wird. Die rechtliche Grundlage diesel' Ehen ist das Metoikenrecht, wie es oben in
dem als Beispiel gewahlten Fall das Recht von Mytilene ist, dars
es das attische Metoikenrecht ist, macht keinen sachlichen Untersehied: es ist zwar von Athenel'll, abel' nicht fur Athener gegeben.
Dars eine Athenerin nach Metoikenrecht mit einem Fremden
verheiratet wurde, hat sicherlich kein Gesetz verboten. Wirklich
vorgekommen wird es sehr wenig sein.
Wurde nun ein Fremder, del' mit einer Fremden verheiratet
war, mit dem Biirgerrecht beschenkt, wurde dann seine Frau auch
zugleich mit ihm in den Burgerstand erhoben? Wurde sie es nicht,
so war die Ehe in dem Augenblick gel1ist, in welehem del' Gatte
Athener wurde. Er konnte mit seiner bisherigen "Fnm" weiterleben, abel' sie war nun rraAAaK~, Frau zur linken Hand. Einen
Einbliek in diese Verhaltnisse bieten uns die 36., 45. und 46. Rede
des Demosthenes.
Del' Freigelassene und Metoik Pasion ist mit Archippe verheiratet. Er wird mit dem Biirgerrecht beschenkt. In seinem Testa-
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ent trifft e1' die Bestimmung, dars sein Freigelassen~r Phormion,
lcher bisher in seinem Gesehaft die erste Stelle emnahm, das.
w~be in Paeht fortfuhren und die Archippe heiraten solI. .Ob Arshe. e BUl'gerin odeI' Fremde war, ist in keiner del' drel Reden
IPP
.
ZW~:ll'fe1 unternegen,
"
dars
causdrucklich
gesagt; es kann abel' kemem
. eine Fremde war. Es ist von voruherem anzunehmen, da~s,
Sle
.
' d d'Ie Ga tt. m
nn das Gegenteil nicht ausdriickhch
bezeugtWU',
,,:e es Fremden auch eine Fremde jst. Zu diesel' allgemeinen Er.
el~gung kommen noch zwei Stellen, welche es unzweifelhaft machen.
;:.a del' zweiten Rede sagt Apollo dol' (§ 23), Phormi?n ~at~e d~r?h
Klage auf die Archippe Anspruehe mach en mussen Et MEV WC urrEp
aCTftc rrpoc TOV apXOVTa, d bE urrEp tEVllC rrpoc T~.V rrohEMapx~v.
Dieses Et urrEp tEVllC wurde del' Sohr;, del' se1bst Burger war, me·
mals hinzugefiigt haben 1), er wurde ~lCht s,chon §, 22 b~etone~ V~MOV,
bc KEAEUEt EITlblKadav ElVat nDv EITlKArjpwv ar.acwv Kat tEVWV
at aC1"WV Kat rrEpt MEv TWV rrohtTwv TOV apxovTa dca"fElv. Kat
rrEpt OE TWV METOlKWV TOV
wenn
seine Mutter von Geburt eine Fremde gewesen ware. Er wurde
schlechthin von El'btoehter und vom Archon sprechen. Zu demselben Ergebnis kommen wir bei genauel'er Betrachtung von 36,28
und 45,35 if. Es wird hier dem zu erwarten.den Versuch des. Apo~
lod~r, den Unwillen del' Richter gegen PhormlOn dur~h den I;£mwels
darauf wachzurufen, dars Phormion gewagt habe, dIe ArC~lppe zu
heiraten, im voraus entgegengetreten. Man ko~nte n~n memen, e~
sei den Richtern unwurdig erschienen, dars em Fl'~lgel~ssen?I
eineBiirgerin heiratete, darsjemand einem solchen eme Burgerlll
zur Frau gab. Denn wenn es sich UID eine Fre.:nde handelte, .was
ging dann das Ganze die Biirger an? Es :uusse. a~so Archlppe
von Geburt Burgerin gewesen odeI' doch zuglelOh m~t Ihl:em Manne
Biirgerin geworden sein. Es kommt jedoch thatsaehhc~ n~cht darauf
an ob Archippe Burgerin war odeI' nicM. Das Ansto~slge ?esteht
da;in, dars del' Freigelassene seine fruhel'e Her,nn, dles~lbe:
welche wie es 45, 74 ausgemalt wird, die KaTa~UCM(na ,?-UTOU
KaTEXEE TOe' ~viKa EWV~ell, heiratet. Es besteht III dem TY]C OEcrroivllc a~lweftVat (45, 36), dem T~V oEC1TolVav ~ftMat (45, ~4),
den "fUf.1Ol bEC1TOivllC (45, 39). Davo~, dars es .. s1Oh um Helrat
einer B iirgerin handelt, ist nirgends dIe Rede. Kam~ es auch nul'
accessorisch in Betracht, so mufste z. B. 45, 36 wemgstens ::lte.hen
TO TftC oEcrrolvllc Kat rroAinooc aElweftVat. D~ss~lbe erglebt
sich aus del' Betraehtung del' 36, 29 angefiihrten Belsplele solcher,
welche dasselbe thaten, Sokrates, Sokl~s und St1Jmod?ros. Da~
allen diesen Fallen Gemeinsame besteht III dem bouval TllV EauTou
'[UVatKa EaUTOU rroTE "fEVOMEVlfJ, bei~es ?ie Gattin.-.~em (fruhel'e~)
Sklaven des eigenen Hauses Wlrd III allen drel Fallen besondels
111

~mMEhEtCeat,

rroAEMapx~v,

1) Dem. g. Steph. II 22 u. 23.
1) Vgl. Schafer a. O. III 2, 176 Anm.3.
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·wieder hervorgehoben, wahrend davon, dafs odeI' ob die Frau Burgerin
war, gar keine Rede ist.
Aus allen diesen Stelleri geht hervor, dafs Archippe wedel' von
Geburt Burgerin war, noeh aueh zugleieh mit ihrem Manne mit dem
Biirgerree4t besehenkt wurde.
.
Sie wird nun in den Reden als '(VVf] bezeichnet und zwar nicht
nul' fur die Zeit VOl' del' EinbiirO'erung des Pasion. Es heifst immer
EbwKE Tn V EauToD ,(vVatKa, si: scheint also auch in del' Zeit von
del' Einburgerung bis zum Tode seine '(uvn gewesen zu sein. Abel'
diesel: Sch~i~ trugt. Sie lebt nach del' Einbiirgerung des Pasion
noch III legltlmer Verbind ung mit ihm' da abel' Kinder welche sie
~hm also AusHLnderin nach jenem Zeitpu~kt geboren hatte: wedel' erbberechtlgt, noch Burger gewesen waren, war sie nicht mehr '( UV11, souder~ nul' TIaA~aK~, wie dies die Hypothesis del' Rede (36.) ganz richtig
~ngIebt; TTaetwv ... Tf]V I-lf]TEpa aunuv (Archippe) TIaHaKf] v
EauTo~ ~EVOI-lEVf]V EbwK€ ETIt TIPOIKl '(vVatKa (dem PhornJion).
Wenn sle III den Reden nicht TIaAAaK~, sondern '[vvn genannt wird,
so kommt das daher, dafs sic in deuselben nul' in ihrem Verhaltnis
zum Pasion VOl' dessen Einhurgerung als J'Ylutter seiner Kinder in
Betracht kommt, nicht abel' in ihrer SteHung naeh seiner Einbiirgerung. Nieht was Pasion mit seiner TIaHaKl1 sondel'n mit
seiner '[uv~, del' Mutter seiner Sohne, welche die Athen'er zu BurO'ern
erhoben hatten, maehte, interessierte die Richter' dafs er die M:tter
.
'
semel'
reehtmaJsigen, mit dem Burgerrecht beschenkten
Kinder einem
friihere~ Skl~ven des eigenen Hauses zur Frau gab, war nach
Apolloaors Memung anstofsig, nach Phormions Angabe in den Kreisen
d~r zu B~l'gern gemachten Reichen ganz gewohnlich. Fur die an
dIe Verhmratung del' Archippe an Phormion geknupften Betrachtung en liegt die Sache ganz ebenso, als wenn Pasion dieselbe sofort
naeh sein~r Einbur¥e~ung dem Phormiou . ZUl' Frau gegeben batte.
Dafs er Sle noch mUlge Zeit hei sich behielt ist irrelevant. Das
zeigen ~ie Beispiele, die Phormion anfuhrt, bei denen auf den Zeitpunkt, m welchem das boDvm '[vVatKa geschieht gar kein Gewicht
'
gelegt wird.
Wenn ein Neuburger sich von seiner bishel'igen Frau nieht
scbied, wird sie im Hause se1bst und in del' ganzen Familie immer
nUl' als "fUV~ bezeiehnet sein.
Pasion .behalt die Archippe als TIaAAaK~ bis an seinen Tod.
Er th~t daml~ das, was unserem Gefiihle als das einzig Geziemende
erschelI~t. Kmdel', die nach del' Einburgerung des Vaters von del'
TIaAAaKf] geboren wurden, waren naturlieh Fremde. Andere NeubUrger lOsten ihr Verhaltnis zu ihl'er bisherigen Frau wohl um
dann eine Burgel'in zu heiraten, und so moglichst ganz i~ den Kreis
d~r Burger einzutreten. Sie sOl'gten dabei fur die Frau, indem sie
dleselbe unter Gewahrung einer Mitgift ahnlich wie Pasion an einen
nahestehenden Metoiken verheirateten. So machte es del' Demosth.
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36, 29 erw1thute Strymodoros aus Aegina und doch wohl auch die
beiden anderen ebendaselbst genannten, Sokrates und Bokles.
Hatten die Neuaufzunehmenden Kindel', so wurden sie wohl
iromer zugleieh mit dem Vater mit dem B(irgerrecht beschenkt.
(Vgl. Szanto, Das grieehische Burgerrecht S. 57 u. 58.) So nennt
sich Apollodor Demosth. 45, 78 einen Neuaufgenommenen (roue bE:
TIOlf]TOue 1lfliic). Ebenso ist die Gemahlin des Iphikrates, die Tochter
des thrakischen Konigs Kotys, offenbar mit ihrem Vater Burgerin
ge~orden, denn ihr Sohn Menestheus war Athener.1) Dafs Demosth.
36, 29 Strymodoros seine Tochter einem Freigelassenen zur Frau
giebt, ist kein eindeutiges Zeugnis.
Wenn ein Neuburger sieh mit einer Burgerin verheiratete, so
waren die Kinder '[EVE I Burger.
Wir sehen, dadureh, dafs man Biirgerrecht auch del' Mutter
verlangte, damit die Kinder '[EvEl Burger seien, hob man die Fremdenehe auf. Man konnte abel' die bestehenden Fl'emdenehen und die
kunftig einzugehenden nicht als schlechthin illegitim hinstellen, man
liers deshalb die "Ehe zul' linken Hand" zu und sieherte sie wie die
Ehe zwischen Burger und Burgerin durch die. hOchste Strafe, den
Tod, gegen StOl'ung. Was das Ursprungliehe gewesen ist, Anerkennung del' legitimen Verbindung mit einer Fremden als Ehe
odeI' die reine Burgerehe erganzt dureh die Fremdenehe zur linken
Hand, ist, wenn uberhaupt, jedenfalls nicht hier auszumaehen.
Eine TIaHUKn werden gerade aueh vornehme und reiche Leute
genommen haben, die mit einer Burgerin verheiratet gewesen waren
und Erben hatten, abel' nach dem Tode del' Gattin resp. nach del'
Scheidung del' Hauslichkeit nicht entbehren, dabei abel' auch ihren
Kindel'll durch Stiefgesehwistel' das Erbe nieht sehmalern lassen
wollten. Fur die Kinder del' TIaHaKT} mufsten sie dann schon bei
Lebzeiten sorgen, da dieselben ja bei del' Erbteilung niehts el'hielten,
abel' das kostete viel weniger als Einfiihl'ung eines neuen Erben.
Charakteristisch fUr die Stellung del' Frau ZUl· link en Hand ist
ihl' Name TIaHaK~.' Sie teilt ihn mit del' Unfl'eien, trotzdem ihre
Verbindung mit dem Manne in eine ganz andere Rechtssphare fallt
1) Man folgt gewohnlich Meiers Meinung, dafs Iphikrates die Thrakierin erst geheiratet habe, nachdem sie mit ihrem Vater zusammen
das attische Biirgerrecht erhalten hatte. Dafs es anders gewesen, zeigt
das Corn. Nep. Iphikr. 3 erhaltene Witzwort. Man wollte den Menestheus mit del' Erinnernng an seine fremde (thrakisehe) Mutter stacheln
und fragte ihn: wen schatzt du h5her, deinen Vater odeI' deine Mutter?
Menestheus parierte gut, indem er zum allgemeinen Erstaunen el'widerte:
die Mutter! und diese Antwort folgendermafsen begriindete: Nam pater,
quantum in se fuit, Threeem me genuit, contra ea mater Atheniensem.
Das heifst: Iphikrates heiratete die Tochter des Kotys, als sie nul' erst
Thrakierin, abel' noeh nicht attische Biirgerin war, so dais die etwaigen
Kinder nul' Thrakier, nicht Athener werden konnten. Erst dadurch
wurden sie Athener, dars die Mutter Biirgerin wurde. Menestheus vel'dankt also den Vorzug, Athener zu sein, gerade seiner Mutter.
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als die einer Sklavin mit einem Biirger. Um sie von del' unfreien
nuAhuKf] zu unterscheiden, mufs del' Gesetzgeber den Zusatz nv (Xv
. En' EAEu8EpolC nmelv EXlJ machen, del' ganz unhandlich ist und
den wir liur in unserem Gesetz finden. Es erkHtrt sich dieses sprachIiche Zusam'menwerfen von Freien und Unfreien vom Standpunkt
des Mannes, vom Standpunkt del' bevorrechtigten Klasse aus. Es
gab drei Klassen: Biirger, freie Nichtbiil'ger und Sklaven. Verbindungen eines Biirgers mit einer Frau gab es abel' nul' zwei:
ebenbiil'tige, die fUr die Familie und die Biirgerschaft in Betracht
kam, die Familien- und Biirgerreeht gewahrte, und unebenbiirtige
die fUr die Kinder keines von beiden zur Folge hatte. Die Fraue~
del' Verbindungen del' zweiten Art nannte man nuAhuKat. Del' Begriff nUnUKf] ist sozusagen ein negativer, es ist die Verbindung mit
del' fremden und del' unfreien Frau insofern rechtlich zusammenfallend, als die Verbindung mit beiden von Familien" und Erbrecht
ausschliefst. Dieses Negative, Aussehliefsende ist fiir die Biirgersehaft die Hauptsache, del' iibrige fUr die Personen selbst so wesentliche Unterschied kommt fiir sie nicht in Betraeht.
Das .Fehien eines praktisehen, gelaufigen, festgepragten, sie von
del' unfrelen nUAhuKf] seheidenden Namens fiir die Frau zur linken
Hand ist ein sicheres Zeicheu ihrer niederen Stellung.
Bei diesel' niedl'igen SteHung del' Frau zm linken Hand, bei
del' Rechtlosigkeit ihrer Kinder werden nm solche Fremde sich dazu
vel'standen hahen, ihre Toehter zm nUAhuKf] zu geben, welche infolge ihrer Armut dieselben nicht verheiraten und ihnen nm auf diese
Weise eine Versorgung verschaffen konnten. Die Enl nunuKiu btMVTEC vereinbaren TIEpl TWV bo8fjcOVEVWV Talc nUAhUKUlc, 'd. h.
sie stellen die Zukuuft del' nuAhuKul nach Kraften sichel'.
Aus Isaios III, 39 hat man vielfach geschlossen dafs auch
Biirgerinnen nUAhuKf] werden konnten. Dajedoch ein Biir~er, welcher
seine Schwestel' einem Biirger ohne Mitgift verlobt, sehr wohl mit
einem Nichtbiirger verglichen werden kann, del' seine Tochter (odel'
Schwester) einem Biirger zur nuAhuK~ giebt, so ist die Stelle auch
ohne jene Annahme erklarbar und bietet infolgedessen kein Jl.faterial
zur Beantwortung del' Frage, ob aueh eine Biirgeriu" Frau zur linken
Hand werden konnte. Wir haben auch im iibrigen kein Zeugnis,
das eine Biirgerin als nUAAUKf] bezeichnete odeI' von del' rechtlichen
Moglichkeit, dafs sie eine .. solche werden konnte, Kunde gabe. Wir
miissen vielmehr zu del' Uberzeugung gelangen, dafs eine Biirgerin
nul' Frau zur rechten, nicht abel' auch zul' linkeu Hand werden
kounte.
Gab es fiir eine Biirgerin zwei Aden legitimer Verbindung mit
einem Burger, so war es von grofster Wichtigkeit, zu welcher von
beiden sie dem Bewerber von ihrem KUPIOC gegeben wurde; ob sie
Frau odeI' nUnUKf] wurde, mufste bei del' grofsen Verschiedenheit
del' rechtlichen Folgen beim Eingehen del' Verbindung rechtlich klar
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' festgestellt werden. Dazu bot abel' das attische Vererk-ennbar
. . '
d
£: hren keine geniigeuden MIttel. DIe nUAAUKfj kam auf Gru~d er
;inwilligllng des KUPIOC in das Haus des "Gatten", ob als 'fuvl1 ,oder,
""UAAUKYo war entscheidend nul' am Inhalt des Gebens des KUPIOC
1
as"
."
,
1
d des Nehmens
des Gatten erkennbar. D'leSeS.LN·Blimen
'{onnt e
.
un
B t'
bel' auch bei del' Engyesis ohne Zeugen, ohne es Immung emer
~itgift erfolgen, Geschah dies, so war bei. einander. wider~pr~chen
dem Zeugnis des KUPIOC und des Mannes dIe Sache ill~?t ml~ SICherheit klarzustellen. Starb etwa del' Mann fruh, so war uber dIe recht' he Stellung del' Kinder Prozessen Thor und Thiir geoffnet. Ratte
••
'h
I10
die Vergebung einer Biil'gel'in an einen Biirger zu. zwel m 1 ren
Rechtswil'kungen so vel'schiedenen legitimen Ve,l'bmdungen. stat~.
finden konnen, hatte legitimes Zusammenleben emer Biirgern~ mIt
einem Biirger in dessen Hause so verschiedene Rechtslage d~r Kmder
bedingen konnen, wil' mtifsten in den ~rozefsI'e~en iiber dlese Versehiedenheit des Gebens und Nehmens em Zeu.gills finden, un~ mehr
noch: die Athener waren durch diese verschledene Recht~wlrkung
im Geaensatz zu del' aufsel'en Ahnlichkeit del' beiden Verbllldungen
dazu ;edrangt worden, del' Begriindung diesel' legiti~en Verbindungen eine andere Form zu geben, wobei das Na?hsthegend? g?wesen ware, wenigstens die Eheschliefsung durc~ Ellltragung lll. em
Register beurkunden zu lassen. Dafs man ~16rzu odel: ~u emer
ahnlichen Mafsregel nicht kam, weist darauf ~lll, da~s legltlm.e Verbindung zwischen Biirger und Biirgerin nul' ellldeutig war: Sle war
eben Ehe.
Es gab in Athen (in den Zeiten, in welchen. nul' Kind~r. von
Biirger und Biirgerin das Biirgerrecht besafsen) zwelArten le~ltlmel'
Verbindung: Ehe zur rechten und zur.link~n Ha~d. Welche ~.m betreffenden Falle eintrat, lag jedoeh lllcht 1m Beheben des Burgers,
sondern wurde bedingt durch den Stand del' Frau. War sie B~rgerin,
so aab es mit ihr nul' Ehe zur rechten, war sie Ausianderlll, nul'
Ehe" zur link en Hand. Da beide Verbindungen Ehe sind, ihre verschiedene Rechtswirkung abel' nul' dul'ch den verschiedenen Stand
del' Frau bedingt wird, so schliefsen sie sich gegenseitig aus. Es
kann kein Biirger zu gleicher Zeit eine TUVf] und eine nU~AuKf]
haben. Dies miissen wir jedenfaUs so lange annehmen, blS del'
positive Gegenbeweis erbracht wird.
.
.'
Die Kinder einer an einen Biirger verheIrateten Auslandenn
hatten wedel' Erb- noch Biirgerrecht, sie waren vo8ol.
Sie waren v6801 wnrden sie abel' auch (amtlich) so genannt?
Die Bejahung diesel' Frage scheint selbstverstandlich, ist es
abel' nicht. Wir denken zunachst an die Beurkundung des Personenstandes und meinen in den Listen miifste etwa ein =-€VOKptTOC
'ACKAfjmabou 'Pu/-lv~uciou vo8oc gest~nden haben; wie soUte man
denn den Mann iiberhaupt andel'S bezelChnen?
Eine Eintragung in Listen lediglich zur Beurkundung des
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Personenstandes hat es in Athen nicht gegeben. Wurde del' Sohn
einer Auslanderin Metoik, so wurde er in das Metoikenverzeichnis
.aufgenommen. Ein durch Volksbeschlufs in die Bul'gerschaft Aufgenommenel' hatte amtlich gar keinen Vater und kann auch in den
Demen- und Phl'atrienregistern, da sein Vater keiner diesel' Korperschaften angehort hatte, nul' mit dem eigenen Namen bezeichnet
gewesen sein und konnte auch sonst nul', wie Kleisthenes es gewunscht hatte, nul' mit dem Demennamen gekennzeichnet werden.
Del' v680c eines Burgers hatte unter den 1fetoiken in deren Reihe
er eintrat, keinen Vater, wir konnen also dem Obigen analog an.nehman, er sei ohne Vatersnamen eingetragen worden. Abel' auch
wenn man ihn mit seines Vaters Namen eintrug J'a wenn man dem
-,
'A cKAllrnabou ein 'A811vaiou odeI' gar' 'PallVouciou
,
.=.EVOKPITOC
hinzufligte, ein v680c dem noch hinzuzufiigen, ist sicherlich niemandem
in den Sinn gekommen. Dafs er das war, war genugend dadurch
gekennzeichnet, dafs e1' in die Metoikenlisten aufgenommen wurde
ware er lVllclOC gewesen, so hatte er mit diesen doch nichts zu thun
gehabt. Trat er abel' del' Burgerschaft gegenubel' in Prozessen und
del'gleichen auf, so wurde e1' du1'ch das an Stelle des Demotikons
st~hende olKwv EV (Tt{! bE1VI bij}.ll{J) genugend als Fremdel' bezewhnet.
Ihn amtlich als v680c lIU bezeichnen h1:ttte nul' dann Sinn bo-ehabt, wenn er als solcher ReeMe besessen hatte, die e1' ohne dieses
zu sein, nicht gehabt hatte. Von solchen Rechten ab~l' find en wir
(nach 403) keine Spur. Fragte jemand nach seinem Vater odel'
uberhaupt nach seinen Familienverh1:tltnissen, dann konnte man
achselzuckend erwidern: er ist des und des Burgers v680c abel'
d~es~s V?80C hat r~in negative Bedeutung, es heifst nul' Nicht-l~ijCIOC,
1J.1l op8wc lElOVWC, es lehnt nul' die ZugehOrigkeit zur Familie,
zur Burgerschaft ab, ist abel' nicht Bezeichnung eines besonderen
Reehtsstandes.
..

I

'

3. Die Illegitimen.

Illegiiime Kindel' hatten kein Familienrecht. Raben abel' die
illegitimen Kinder von Burger und Burgerin Burgerrecht gehabt?
Dafs sie es besafsen, behaupten VOl' aHem Schomann und
Lipsius (Altertiimer 2 S. 377) und ebenso GilbertI 2 S. 211, Thumser
S. 448f., Rl'uza II 89.
Lipsius stutzt sieh auf die Arbeit von Caillemel': Les enfanis
nes hoI'S 'mariage etaient-ils citoyens? in Annuaire de Fassoc. pour
l'encour. d. etud. Gr. XII (1878) 8.184 ff. Er fiihrt Caillemer folgend
S. 533 Anm. 143 folgende Grunde fur das BUl'gerrecht del' unehelichen Kinder von Burger und Burgerin an:
1) Boiotos ist schon VOl' del' durch Pl'ozefs erzwungenen An-
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kennung durch seinen Vater Burger. Dies folgt daraus, dafs er

::oh I2)25.Die23.TocMer
28 del' Phyle Hippothontis angeh.ol'~e. .
.,
.
des Chremes von del' LemmeI'm 1St CIVlS attICa
(12,64 (114)).
.
..'
3) Auch an sich h~be ~s. keme W,ahl'sc~.emhchk.elt, dafs das
B"rgerrecht welches zeltw61hg auch aen Sohnen emer fremden
}i'lutter zug~standen habe, den Kindel'll ath~nischer Elter~ nur des1 1b versagt geblieben sei weil deren Verbmdung ohne dIe Format~at del' EHUllClc geschlo~sen ware, zumal eine Sonder~tellung, wie
die v6801 anderwarts zwischen Burger und Fremden emgenommen
hatten, fUr Athen unerweislich sel.
..'
TIber die unter 1 und 2 angefUhrten Thatsaehen konnen WH'
leichter ein Urteil gewinnen, naehdem wir oben schon ausfUhrlich
einen grofsen Teil del' betreffenden Vel'h1:tltnisse erortert haben.
Am einfachsten erledigt sich die unter Nr. 2 geltend gemachte
Thatsach.e. Die Tochter des Chremes von del' Lemnierin in Terenz'
Phormio galt als BUl'gerin, weil sie als eheliche Tochter des
Chremes und del' Lemnierin galt. Von einer Doppelehe wurste man
in Lemnos niQhts. Ausfiihrlicher mussen wir auf die unter 1 ano-efiihrte Thatsache eingehen.
b
Es handelt sich darum: ist Boiotos VOl' seiner Anerkennung
durch Mantias bel'eits als uneheliches Kind von Athener und Athenerin Burger gewesen?
,
I 2: Boiotos klagt tJtOC Elvm qJacKwv EK T11 C IT a/-lqJ1Aou 8U1UTPOC Kat bElVa naCXElV Kat T11C naTpiboc unocTEpE'ic8at.
I 34: IT aDcm b' E}.lE cUKoqJaVTwv, uTana b' 0 Tl COL n 6 Al c,
oUcla, naT11P TETOVEV.
,
II 41: qJEPE Tap, El TIC aUTov iEEviac lPU\jJalTO ~E1WV WC
bW/-lvu}.lEVOc 0 naT~p OUK EqJll ToDTov utOV allToD dvm.
II 42: oUKoDv bE1VOV Et OUTOC aUToc Kanx rVWCLV bw tT llToD U}.lETEPOC no~iTllC lETE Vll}.lEVOC .. ,
II 48: bta Ta EKEivou (Mantias') u/-lapT11}.luTa U}.lETEPOC
1
nOAtTll C lETEVll}.lEVOC. )
Aus dies en Stell en ergiebt sich, wenn wir nul' die Worte ansehen bei unbefangener Interpretation, dars Boiotos erst durch, den
Spruch des Diaiteten, auf den hin Ma~tias ihn als seinen ~V1']~WC
anerkennen mufste , Burger geworden 1St. I 2 steM ausdruckhch,
dars e1' es vorher nicht war, er klagt ja: <pacKwv - .. Tll c naTptuOC
anocTEpElc8m. War e1' vorher in irgend einer Form Burger, so
konnte e1' nicht so sprechen, da e1' del' Klager ist, nicht del' Beklagte.
,~'s.

1) Diese Stelle erklart Caillemer S. 193 unri.chtig. Die a/lapTYJ/lu:U
des Mantias sind die Fehler, welche er nach M61?-ung des Sprechers. m
den Ve1'handlungen mit Plangon machte und mfolge, deren, e1' sICh
daun gezwungen gah, die Knaben anzuerkennen. Das /ll] ()1E1TpatUTO des
§ 5 hat hiermit gar nichts zu thun.
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Abel' CaiIlemeI' sagt S. 192: Ils (Boiotos undsein Bruder)
appar.tenaient cou:me leur mere a l'u~ des d~mes de la tribu Rippo.
thontlde et figuralent avec les autres Jeunes 0ltoyens dans les chceurs
de, cette tribu :llld" beru!t ,sich hierb?i auf 1, 23: rrpiv ~).tETEPOC
<pacK~lvcuHEVYl.C ELVal EtC Irrrr08wvTlCla E<pOlTa <PUA~V E1c rratClac
XOPEUCWV. In dIesel' Stelle steht nichts, als dafs Boiotos dc 'Irrrro~
8W~TtCla ~<poha <pUA~v Etc rratClac XOPEUCWV; dafs Caillemer, was
e~'zahlt wlrd, auch auf Pamphilos ubertragt, dafs e1' sagt, sie hatten
eI~em Demos angehOrt, ist nicht uberliefert, sondern beruht auf
C~lllemers Schlussenj ungenau ist ferner die Wiedergabe des 01 CU).t<P01TWVTEC (§ 24) durch les autres citoyens. Lipsius sagt, wie wi1' schon
s~~en (S. 533 Anm. 143): dafs Boiotos schon VOl' seiner Anerkennung
B~rger wa.r, folgt daraus, dafs e1' nach I 25, 23. 28 del' Phyle
R1ppoth?ntls angeh6rte. Er stellt 1 25 voran, wo es heifst: rraTpoc
TETUXYl~WC Kat av8' 'Irrrro8wvTiboc EV 'AKa).tavTlbl <pUAfj "(E"(OVWC.
Abel' ..dles e W orte besagen nichts Anderes als die oben aus § 23
angefuhl~~en W orte, sie bieten nul' eine rhetorische Benutzung del'
dor~ ~rzahlten Thatsache. Ratte del' Sprecher noeh eine andere
d.ahll1z~elende T.hatsache gekannt, er haUe sie sieher.angefiihl't und
slCh lll~hta ~a~lt ,begnugt §
zu sagen: Ef TlC EPOITO BmwTov
TO~TOVt, ?T ~v Irrrro 8wvnb t <pu Afj ~ EIOU X0 P EUEI V ourrw
~ou rr~Tp~~ ElVat <pacKwv TOU E/lOU UtOC, Tt cauTOV EXEtV btKaiwc
av. 8EtYlC ?vo).ta; Wir haben also als Grundlage del' Behauptung,
BOlOtos sel vo~ del' Anerkennung dureh Mantias bereits Burger gewes~n, ~ur ~le Angab~ des Sprechers Etc 'Irrrr08wVTiba E<poha
<pUAYlV EtC rratbac XOPEUCWV. Aus diesel' Thatsache _ dafs dieses
das . Nachstliegende ist, wird niemand leugnen - glauben wir
sehhefsen .. zu mussen, Boiotos gehOrte del' 'frrrr08wVTtc an, folglich
war er Burger. Oben sahen wir, dafs del' Sprecher angiebt, er sei
er~.t d~rch den Prozefs Burger geworden. Was gilt mehr: die ausdruckhche Behauptung des Spreehers odeI' del' Schlufs welchen wir
glauben. au~ einigen se!ner Angaben ziehen zu muss en ? 'lch glaube _
doch WI1' smd noeh lllcht soweit, dafs wir diese Alternative aufzustellen das Recht haben. Wir mussen noch zwei Steine aus dem
Wege zu raumen suchen. Es wird behauptet:
1) Die .:'3eha~Ptung, Boiotos sei schon VOl' dem Pl'ozefs Burger
gewesen, stutze swhnoeh auf andere Stellen als die angefuhrten.
Dann stande nieht Angabe gegen Sehlufs, sondern Angabe gegen
Angabe.

?8

2) Es sei ein Widerspl'uch uberhaupt nicht vorhanden.
1) II 10; TOUTWV ,,(ap "(EVO).t€VWV OUTE TOUTOUC (Boiotos und
s~m B:'uder) ~rrocTEp~CEC8a! T~C rroAEwc (d. h. wenn Plangon den
Eld lllcht lelste, die Knaben also nicht als ,,(VtlOOt anerkannt
w~rden). . Wenn .die Knaben dureh die Weigerung del' Plangon den
Eld zu lelsten lllcht des Burgerrechts bel'aubt werden mussen sie
es dann nicht schon besessen habe.n? Besagen abel' die' angefuhl'ten
.
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Vi orte wil'klieh - und Caillemer S. 193 und Zimmermann S. 15 Anm.
behaupten es - , dafs die Knaben das Burgerrecht schon vorher be·
arsen, so steht eine Behanptung des Sprechel's del' andern dess~lben
~ reehel's gegenuber, wir stehen VOl' einem unerkl~l'baren .WIde~'
s;ruch. Zimmermann erklart denn aueh: haec ~en~entlarum.dlSs~nslO
uid sibi velit non potest intellegi. Thatsachheh 1st gal' kem WIder.
iprueh vorhanden, das hat schon ~hilipp~ B~itrage S. 88 kurz ~u~
einandergesetzt. Wil' wollen zur SlCherhelt dIe. Sach~ etwas aus~uhr
lieher behandeln. Es fragt sieh, worauf bezleh~ sleh das TOUTW.V
am Anfang des oben angefiihrten Satzes. Mantras ve.rhandelt m.lt
del' Plangon und sueht sie zu bewegen, den ihr zuzusehIeb~nden ~ld
nicht zu leisten. Plangon will nieht, sie sagt: Es sllid deme
Sohne' leiste ich den Eid, so veriieren sie den ihnen zukommenden
tlnteil' an deinem Vermogen etc. Mantias erwidert: Leiste den Eid
~icht ieh gebe dir 30 Minen! Plangon fahrt fort: Es sind deine
Sohn~; leiste ieh den Eid nieht, so verlieren sie auch das ihnen zukommende Burgerreeht. 0 sagt Mantias, dafur weifs ieh Rat. Lafs
sie als Sohne deiner Brud;r eintragen: (TOtC alhfjc abEA<polc EtcrrOtf]cEtV UtEtC II 10). Was dieses dC7TOl~CEtV bedeutet, zeigt uns Is.
urrEp Eu<ptA~TOU § 1: cKbvac8E bE rrpwTov TOV rraTEpa ~).twv, Ti~oc
EVEKEV UV \jlEubOtTO Kat TOUTOV ).t~ OVTa alJTOU U10V ElcErr01E1TO' rr<xvTac ,,(ap EUP~CETE TOUC TaUTa rrpanOVTac ~ OUK OVTWV <XUTOlC ,,(~11dwv rraibwv ~ bta TIEviav ava"(Ka1':0J.lEVOUC EEVOUC av8pwrrouc EtCrrOlEtc8at orrwc W<pEAWVTai Tl arr' aUTWV bt' atJTOUC 'A8Ylvaiouc
,,(E"fOV6T~V. Dazu beachte man, dafs Plangon 30 Minen bekam. Hiermit giebt sieh dann Plangon zufried~n. W ~nn naeh ~rzahl~;ng
diesel' Dinge del' Sprecher fortfahrt: TOUTWV ,,(ap "(EVO).tEVWV OUTE
TOUTOUC &rroCTEp~CEc8m T~C rroAEwc TtfJ TE rraTpi /lou OUKETl buv~
cEc8m aUTouc rrpa"f).taTa rrapEXEtV Tilc ).tYlTPOC aUTwv ou bEEa/lEVYlc
TOV OPKOV, so heifst das: wenn sie del' Verabredung gemafs a~s
Sohne del' Bruder del' Plangon eingetragen werden, so werden Sle
Burger. Dieses Eintragen konnte naturlich nul' auf Grund falseher
Angaben geschehen. Davon, dars Boiotos und sein Bruder VOl' d~m
Prozefs Burger gewesen seien, steht hier gal' nichts. 1m Gegentel1!
2) Abel' Lipsius erkennt gar keinen Widerspruch zwische.n del'
Angabe des Sprechers und unserem Schlusse an: "Wenn Man.tltheos
behauptet, diesel' habe erst dureh die Anel'kennung des .Mantl~s das
Burgerrecht gewonnen, odeI' befiirehtet, dafs dem BOlOtos Immel'
noch eine Klage EEviac drohe, sobald jemand erweisen konne, dafs
dem Mantias ein Betrug gespielt sei, so mufs dies so verstanden
werden wenn Boiotos nicht den Mantias zum Vater habe,
,
t .
so kanne die Frage entstehen, ob er uberhaup elnen
burgerlichen Vater habe." Lipsius denkt sich also die Sache
etwa folgendermafsen: Plangon erklart, Boiotos und sein Brud~r
sind die Sohne des Mantias. Diesel' fuhrt sie nicht als TV~ClOl 111
die Phratrie ein, also gelten sie als uneheliche Kinder von Burger

und Burgerin und gehOren als solche zwar keiner Phratrie an, haben
abel' das Burgerrecht und werden, wenn sie das gehOrige Alter erreicht haben, in den Demos ihrer Mutter eingetragen; sie gehoren
also zur Phyle ihrer Mutter, del' Hippothontis. \Veigert sich abel'
Plangon in ~em Prozefs, den Eid zu leisten, dafs sie leibliche Sohne
des Mantias sind, so konnen sie auch nicht mehr als illegitime Sohne
des Mantias ex cive attica das Biirgerrecht haben. Dafs die illegitimen Sohne von Athener und Athenerin - wenn sie das Btlrger_
recht besafsen - in den Demos ihres Grofsvaters miitterlicherseits
eingetragen wurden, wiirden wi1' dann eben aus unserer Rede lemen.
- Lipsius' Darstellung hat nul' einen Sinn, wenn man annimmt, es
hat sich in dem Prozefs des Boiotos gegen Mantias urn die Frage
gehandelt, ob Plangon die Frau des Mantias gewesen sei, odeI'
nicht. Um diese Frage hat es sich abel' nicht gehandelt, wie wir
oben gesehen haben, sondern urn die, ob Boiotos und sein Bruder
wirklich Sohne des Mantias waren oder nicht. Wenn Mantias zugab,
dafs e1' del' Vater del' Sohne del' Plangon war, abel' leugnete, dafs
sie EE E'rrUYJTfjc waren, so konnte freilich Plangon sich vorlaufig
damit begniigen, den Bohnen als (illegitimen) Sohnen von Biirger
und Biirgerin wenigstens das Biirgerrecht zu sichel'll. Da abel'
Mantias iiberhaupt leugnete, del' Vater del' Knaben zu sein, so
konnen sie auch ohne Prozefs nicht als illegitime Sohne des Mantias
das Biirgerrecht gehabt haben. Hierfur findet sich abel' auch ein
Beweis in del' Rede selbst. Wenn wir Lipsius' Erklarung folgen,
so mussen wir erwarten, del' Sprecher zoge aus del' Thatsache des
Ele 'Imro6wvTiba (j)O!T(XV den Schlufs: Deine Mutter hat dich also
nicht fur einen vlac "'fV~cwc des Mantias gehalten. Eine solche
Folgerung abel' finden wir nicht. Man konnie sie noch find en wollen
in den Worten I 24: KalTot Tic /Xv ullWV OIETat T~V IlYJTEpa TIEIlt/1at TOUTOV Ele TaUTYJV TfjV (j)UA~V bElva IlEv 1 WC (j)YJCtV, UTID Toil
TIaTpocTIETIov6u'lav, bEKaTYJV b' Elbu'i'av TIETIotllKOm EKEtVOV Kat
1T<lAtV E:Eapvov QVTa; Abel' diese Stelle ist wie eine vox media, sie
stimmt zu beiden Auffassungen. Bedenklicher ist es schon, wenn
es I 23 heifst: TIptV ~IlETEPOC (j)acKwv CVnEV~C ElVat Ele 'ITITIo6wvTiba E(j)OlTa (j)UAf}V. Abel' auch das konnte man noah rein
juristisch auffassen. Anders steht es jedoch mit I 28:
El TIC
E:potTO TOUTOVt
EV 'ITITIo6wVTtbl (j)UAij ~Efou XOPEUElV 0 UTI W
ToD TIaTpaC €Ivat (j)acKwv TOU EIlOU ~loc .. , Wenn Boiotos
als vo6oc des Mantias del' 'ITITI06wVTIc zugerechnet ware, so diirfte
hier nicht einfach stehen VIOC, sondern VIDC ·fV~CWC. Es handelt
sich eben, wie wir schon oben betonten, in den beiden Reden gar
nicht um die Frage, ob Boiotos legitimer odeI' illegitimer Sohn des
Mantias war, sondel'll lediglich darum, ob er uberhaupt sein Sohn
sei; dafs, wenn e1' iiberhaupt Sohn des Mantias war, auch "fvn,cwc
war, wird nirgends geleugnet.
Wir stehen also wirklich VOl' del' angegebenen Alternative.

on
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Wir haben eine Stelle - 'Ele 'ITITIo6wVTiba E(j)oha (j)UA~V Etc
a'ibac XOPEUCWV - alle iibrigen Angaben sind nul' Folgerungen. - ,
'IT lehe wir nul' durch die Annahme erkl1tren zu konnen glauben,
we
. tos sei schon VOl' dem Prozefs im Besitz des Biirgerrechts geB010
t
wesen. Del' Sprecher erklart andererseits ganz unz;vel'd eu t'19, B'
Ol(~ ~s)
habe das Burgerrecht dnrch den Prozefs erst. g~:V1~nen wollen
und habe es durch denselben erst erlangt (dIe ubngen Stellen). Er
kann es also nicht vorhel' besessen haben.
Die positive Angabe gilt meh1' als unser Schlufs, Boiotos ist
VOl' dem Prozefs nicht Burger geweS811·.
.
Doch betl'achten wir die Sache noch von emer andel'en Selte.
Nehmen wir an Boiotos gehOrte wirklich VOl' dem Prozefs zur Phyle
Hippothontis. Was heifst das "gehoren"? Einer Phr~trie geh1.irte
e1' nicht an, auch nicht einer Gemeinde, da e1' noch mcht
.Jahr
alt war. Ein besonderes selbstandiges Register del' Phylenmltgheder
gab es nicht. Was heirst also: e1' "ge~orte" zur Phyle H.? ~rgend
eine amtliche Aufnahme auf Grund emer Untersuchung hat Jedenfalls nicht stattgefunden. Abgesehen davon, dafs wir nicht wissen,
bei welcher Gelegenheit das moglich gewesen sein sonte, h~tte etw~s
wie eine amtliche Feststellung stattgefunden, so wurde d1eselbe In
den vorliegenden Reden die grofste Rolle haben spielen mussen.
Die Nichterwahnung beweist in diesem FaIle die Nichtexistenz. ,Er gehorte zur Phyle H." konnte also nUl' heifsen: man glaubte,
dafs er achtzehnj1ihrig in einen Demos del' Phyle H. aufgenommen
werden wiirde betrachtete ihn als Burger, liers ihn zu Dingen zu,
welche die Ph~le H. angingen. Weshalb betrachtete man ihn abel'
als in diesem Sinne zur Phyle H. gehOrig? Im Sinne Lipsius' werden
wir antworten miissen: "Weil man ihn fUr den illegitime~ Sohn
eines Atheners und einer Athenerin hielt." Woher nehmen WH' abel'
das Recht zu sagen, er ist PhylenangehOriger gewes~n als illegiti~er
Sohn von Burger und Burgerin, und daraus zu schhefsen, es ~ehorte
ein solcher del' mutterlichen Phyle an? Hatte man den :fifant1as gefragt: ist das dein Sohn?, so htitte er gesagt: nein!, wie ~onnte also
Boiotos als Sohn eines Burgers gelten? "Man hat zunachst oh~e
Untersuchung seiner Muttergeglaubt." Abel' diese behauptete Ja,
er sei "fV~ClOC! "Die Anerkennung als "fV~ClOC konnte sie zun~chst
nicht dUl'chsetzen. Also begniigte sie sich damit, ihm zunachst als emem
Illegitimen ·wenigstens das Burgerrecht zu sichern." - Abel' wenn
dann Boiotos in das Demenregister eingetragen werden sonte, dann
fragte man doch, ob del' Vater wirklich .Burger sei, dann sagte
Mantias: ich bin nicht sein Vater! und dIe Sache war aus. Jene
Beschl'ankung in den Ansprtichen fUr die Sohne del' Pl~ngon ntltzte
ohne Prozefs also gar nichts. Zweitens abel', wenn wlr an.nehmen
mussen Plangon sagte die Unwahrheit, und man schenkte 1hr VOl'laufig ~nbesehens Glauben, weI' sagt uns dann, dafs .sie ~e~ Boio~os,
urn ihm das Burgerrecht zu verschaffen, gerade als lllegltlmes KInd
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(des Mantias) ausgab? Dann kann man ihr auf ihre blofse Aussage
hin noch ganz andel'es geglaubt haben!1)
Auf eine 'solche andere unrichtige Aussage dei- Plangon lauft
meines Erachtens die ganze Sache hinaus. Plangon hatte ja mit
lYIantias verabredet, sie wollte die Knaben als Sohne ihrer BrUder
ausgeben (40,10). Diese Verabredung ist sichel' schon geiroifen,
als Mantias sich mit Plangon wieder versohnte. Dies geschah, als
die zweite Frau des Mantias noch lebte, also Boiotos noch natc war.
Eine Versohnung ohne Abmaehung Uber die Kinder ist kaum denkbar.
Auf Grund diesel' Verabredung schickt Plangon den Boiotos zur
Hippothontis.
Ob er dabei angenommen wurde und wirklieh mittanzte, ist
mil' sehr zweifelhaft. lch glaube, e1' hat sieh gemeldet, ist abel'
zuriickgewiesen. Wenigstens ist es hochst seltsam, dars del' Redner
sagt EcpOLTa XOPEUCWV und nieht EXOPEUCEV, dafs es heiIst ~Hou
XOPEUEIV und wieder nicht EXOPEUCEV, dars als Zeugen aufgerufen
werden die cu/J.CPOlTWVTEC und nicht die Mittanze1'. Dem Sprecher
kommt es nul' darauf an zu zeigeu: es gab eine Zeit, wo deine
Mutter selbst dich nicht fUr einen Sohn des Mantias gehalten hat,
sonst hatte sie dich zum XOPEUEIV zur Phyle des Mantias geschickt.
Doch mag dem sein, wie es wolle, folgendes steht fest:
1) Boiotos ist VOl' dem Prozefs nicht BUrger gewesen.
2) Hat man ihn bei irgend einer Gelegenheit fUr einen solchen
gehalten, olme seine Berechtigung einer PrUfung zu unterziehen,
so ist doch fiir uns unerweislieh, auf welehe Behauptungen del'
Plangon hin jener Glaube entstand.
3) Dafs man ihn als unehelichen Sohn eines BUrgers und einer
Burgerin als Burger betrachtet habe, ist jedenfalls vollig unerweislich.
Man kann also aus den Reehten, welche man ihm falschlicherweise beilegte, nicht auf Rechte del' iUegitimen Kinder von Athener
und Athenerin schliefsen.
Wir sehen also, wir haben kein Zeugnis, das uns positiv sagte:
die Illegitimen von Biirger und Burgerin waren Biirger, wir konnen
auch keinen konkreten Fall anfiihren, aus welchem wir es schliefsen
konnten.
Abel' die Form, in welchel' uns die gesetzliche Bestimmung del'
V orbedingung des attischen Burgerrechts nach dem Jahre 403 iiber-

liefert ist, schliefst die Illegitimen nicht aus. Burger sind die Kinder
von Burger und Burgerin. Das sind illegitime Kinder von Athener
und Athenerin. Was thun?
Da wir auf direktem Wege nicht recht weiter kommen machen
wir es wie die Mathematiker in einem solchen Falle wir v~rsuchen
den indi~·ekten. N ehmen wir einmal an, die Illegitime~ waren Biirger.
Fuhrt dIesel' Satz zu unmoglichen Konsequenzen?
1) W urden sie in die Phratrien eingefuhrt?
Dies behauptet C. Schaefer in del' Anzeige von Zimmermanns
Dissertation im Phil. Anzeiger herausg. von E. v. Leutsch 17. B. 1887
403 if. Del' Vater fuhrte den Illegitimen in seine Phratrie ein. Er
leis~et~ einen Eid, dafs derselbe EE aCTfjc sei, das EE EHU11TnC fallt
naturhch fort, und nun wurde das Kind auf den Namen des Vaters
eingetragen, abel' zum Unterschied von dem l'V~ClOC mit dem Zusatz vo8oc. So sei es nach Dem. 40, 11 auch mit den Sohnen del'
Plangon geschehen: Etc TJ)V OlKl<XV oub' WC ElcbEEac8at TOUTOUC ~Efw
CEV, ElC bE TOUC cppaTEpac ~val'Kac8fj Etcal'al'Etv. - Wir haben oben
gesehen, dafs die Sohne del' Plangon als l'VfJClOl eingefiihrt wurden.
Die angefiihrte Stelle hat iiberhaupt nichts mit dem Unterschied in
del' Lage del' l'V~C10l und del' V0801 zu thun. Del' Sprecher will
nul' s~gen:. auch als durch Plangons TUcke Mantias sich gezwungen
s~h, dIe Sohne del' letzteren anzuerkennen, hat er sie - ganz wort.
hcll, zu nehmen! - nicht in sein Haus, d. h. zu sich genom men.
Man vgl. § 9: oubE Tfic /J.fjTPOC T* E/J.fic ano8avoucfjc ~EiwcEV
<XUTJ)V ElC T1)V olKtav nap' EauTov ElcbEEa~8at. Davon dars
· b'd
'
'
el en aIs l'VfjClOl
hatten anerkannt werden miissen
er,
wenn dIe
sie in sein Haus aufgenommen hatte dars er dies abel' nicht that
. nur a1
"
weI'1 sle
s Vo8ot
anel'kannt wurden, davon ist nicht die Rede.,
Er war von Zorn und Abneigung gegen sie erfiillt, e1' wollte nicht
unter einem Dache mit ihnen leben, weiter nichts. - Die oben angefuhrte Eidesformel ist nicht iiberliefert. Dagegen, dafs es z wei
Einfuhrungsv;;eisen durch den Vater gab, die eine des "fV~ClOC, die
andere des vo8oc, spricht ferner die ganze .Art wie von diesel' Einfii.hrung gesprochen wird. Von del' Einfiihr~ng in die Phratrie
wll'd stets als von einer eindeutigen gesprochen· del' Vater hat dich
in die Phratrie eingefiihrt" heirst: e1' hat dich als'~v~clOc anerkannt.
Nirgends begegnen wir del' Frage: ja, als was hat er dich eingefiihrt
als vo8oc odeI' als l'V~ClOC? Darauf abel' ware es in den Prozefs~
fallen dann meistens angekommen. Schon in den vielerwahnten
Reden iiber den Prozefs del' Kinder del' Plangon ware es doch
aufserst seltsam, dafs es schon 39, 4 nul' einfach heifst: ElCalEIV
Etc TOUC cppaTEpac ~V aVal'Kfj TOUTOUC und nicht vo8ouc odeI'
l' Vlldouc hinzugefiigt wurde, wenn es eine Einfiihrung als lV~ClOC
und als vo8oc gab. Die Sache lag doch nicht iiberall so dars das
"a~s l'V~ClOC" als selbstverstandlich ausgelassen werde~ konnte.
Wir brauchen uns abel' nicht auf argumenta ex silentio zu be-
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1) Wir mussen uns dabei wohl huten, etwas ala bewiesen anzunehmen, was erst bewiesen werden solI. Wufsten wir aus anderen Angaben, der illegitime Sohn eines Atheners von einer Athenerin war
Burger und gehorte zur Phyle seiner Mutter, so hatten wir ein Recht
zu sagen: del' nicht ala "fVi]CIOC des Mantias anerkannte Boiotos gehorte
zur Phyle seiner Mutter, also hat man ibn, da del' Sohn eines Fremden
nicht PhylenangehOriger sein konnte, als illegitimen Sohn eines Burgers
betrachtet. Jener Satz solI abel' erst bewiesen werden.
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schranken. Wurden die unehelichen Sohne eines Burgers und einer·
Biirgerin vom Vater in die Phratrie eingefuhrt, so wurden es naturlich auch die unehelichen Tochter. Dars dies abel' nicht geschah
zeigt die drit'te Rede des Isaios. Phile ist die Tochtel' eines Burger~
und einer Biirgerin. Es heirst in Bezug auf sie § 75: EK bE ToD
ToDTOV /lEV rrolJlwc8m (adoptieren) T~V bE /l1) EtcOl"fOl"fEtV T~V /lEv
v6811V '" KOlt UKAllPoV KOlTECTllCE, dadurch dars del' Vater die
Tochter iiberhaupt nicht in die Phratrie einfiihrte kennzeichnete e1'
sie als v6811, nicht also dadurch, dars er sie als v68~ einfuhrte. Abel'
haben wir denn ein Recht, hier eine Stelle diesel' Rede zu entnehmen
deren Rechtsvel'haltnisse wil' als auf die Gesetzgebung VOl' 403 zuriick~
gehend kennzeichnen miissen? (Vgl. S. 744 f.) Ware etwa nach dem
Recht VOl' 403 die illegitime Tochter eines Athene1's und einer Athenerin nicht in die Phratrie eingetragen, wohl abel' nach dem nach
403 herrschenden, so hatte der Sprecher einen Zusatz machen miissen
in dem Sinne: he ute werden freilich die Illegitimen in die Phratrie
eingefiihrt, fruher abel' geschah dies nicht. Da er dies nicht thut
miissen wir annehmen, dafs das, was er als mit Phile geschehed
hervorhebt, mit dem zur Zeit des Prozesses geltenden Recht iibereinstimmt. Dazu kommt ein Zweites. Wir werden finden dafs die
Lage del' nothi VOl' 403 eine bessere war als nach di~sem Jahr.
Wollten wir abel' annehmen, sie seien VOl' 403 yom Vater nicht in
die Phratrie eingefiihrt, wohl abel' spater, so wiirde das Gegenteil herauskommen: ihre Lage batte sich verbessert, nicht verschleehtert.
2) Man hat daran gedacht, del' miitterliehe Grofsvater oder
sonst mutterliche Verwandte hatten die Illegitimen ex eive adoptiert.
Auf dies em Wege seien sie in die Phratrien gekommen. Fur die
Adoption dnrch den Grofsvater haben wir kein Zeugnis. Fiir das
a,ndere die schon oben besprochene Stelle Dem. 40, 10 anzufiihren
geht nich~ an I da es sich in derselben um etwas Ungesetzliehes
handelt. Uberhaupt pafst das Ganze nicht in den Rahmen attischen
Rechts. Zu adoptieren war nul' unter ganz besonderen Verhaltnissen
erlaubt. In Bezug auf die Illegitimen miifste es also eine nirgends
erwahnte Ausnahmebestimmung gegeben haben. Man wiirde ferner
dUl·.~h. eine solche Ad~ption die gesetzlich bestimmten Erben geschadlgt haben. Das 1St ganz unwahrscheinlich. Niemand konnte
seine Erben in dieser Beziehung willkiirlich schadigen. Oder soIl
man etwa gar eine Adoptions p fii ch t statuieren? Das miifste man
dann freilich schon aus einem anderen Grunde thun. Wenn das
Gesetz den Biirgern entstammten Illegitimen Biirgerreeht gab so
mufste es ihnen auch einen Weg geben, auf welchem sie unter ;Uen
Umstanden in die Phratrien kommen konnten, den sie ev. durch
Klage erzwingen konnten. Von allen dies en an sich unwahrscheinlichen Dingen finden wir in der Uberlieferung keine Spur.
'
3) Man sagt, sie Kamen nur in die Demen, nicht in die Phratrien.
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Auch fUr diese Behauptung haben wir kein Zeugnis.1) Aufserdem
fiihrt sie zu zwei unmoglichen Konsequenzen:
a) Wurden die illegitimen Tochter ex cive nicht in eine Phrat.rie
eingefiihrt, so gehorten sie (wenn sie unverheiratet waren) iiberhaupt Keiner Korperschaft an, durch welche sie ihr Biirgerrecht
hatten erweisen konnen, es h1ttte also eine ganze Anzahl von attischen Biirgerinnen gegeben, denen jeder Beweis fur ihr Biirgerrecht
fehlte. Dieses ist abel' in einer Zeit unmoglich, in welcher eine
vollgiiltige Ehe nul' mit eine1' Biirgerin abgeschlossen werden konnte,
yom Biirgerrecht del' Frau also wesentliche Rechte abhingen.
b) Wurden die illegitimen Sohne nul' in die Demenregister,
nicht abel' auch in die Phratrienregister eingetragen, so gab es
keinen Unterschied del' Eintragung zwischen ihren "fV~ctot und
v68ol. Sie waren ja gleichmafsig nul' in das Demenregister eingetragen. Eine solche U nterschiedslosigkeitder Eintragung ist abel'
bei den rechtlichen Folgen des Unterschieds nicht anzunehmen.
Von Zusatzen abel' wie "v68oc" im Demenregister finden wir keine
Spur.
4) Man kann annehmen, sie seien ebenso wie Neuburger als
neue, selbstandige Familienhaupter in die Phratrien- und Demenregister eingetragen. - Bei den Frauen ging das nicht. Aufserdem
fehIt jedes Zeugnis.
5) Nach del' bekannten Stelle Is. VII 16 mufs bei der EinfUhrung eines Adoptierten in die Phratrie derselbe Eid geschworen
werden wie bei del' Einfiihrung eines "fV~Ctoc: ~ /J.~v EE &CT~C dcaFlY Kat "fE"fOVOTOl op8wc. Die vollige Gleiehstellung des <pUCE!
"fE"fOVWC mit dem TIOlllTOC zeigt, dars unter dem "fE"fOVWC op8wc
zu verstehen ist: EE EHUllT*. Ohne Einfiihrung in die Phratrie
gab es keine Adoption, Es war also unmoglich einen Illegitimen
ex eive attica zu adoptieren. Ware ein solcher Biirger gewesen, es
ware keine Veranlassung gewesen, ihm das Recht, adoptiert werden
zu konnen, zu versagen. Er ware vielmehr im FaIle des Fehlens
"echter" Leibeserben als "Sohn" naturgemafs del' berufenste Fortsetzer des vaterlichen Geschlechtes gewesen. Man vergleiehe den
Beschlufs vom Jahre 411/10 S. 786 Nr. 7. Das Fehlen des
passiven Adoptiollsrechtes lafst schliefsen auf Fehien
des Burgerrechts.
1) Die Plataier sind freilich in den Demen, aber nicht in den
Phratl'ien gewesen. Dafiil' bildeten sie abel' eine eigene, einer Phratrie
entsprechende Genossenschaft. Sie wurden in das Biirgerrecht mit del'
Absicht aufgenommen, sie wenn moglich in ihl'e Heimatstadt zuriickzufiihren und dort wieder anzusiedeln. Sie bildeten familienrechtlich
eine besondere Korporation welche die Prufung ihrer Geburt ubernahm j
die Zugeh6rigk~it zu derselb,en erwies sie als Plataier u.n~ damit z~gleich
als Burger. Eme solche dIe Abstammung del' Illegltlmen ex clve erweisende Korperschaft hat es abel' unseres Wissens nicht gegeben. (V gl.
unten.)
Jahrb. f. class. PhiloL Suppl. Bd. XXV.
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6) Nebmen wir an, dafs in Zeiten, welche VerbindunD" mit
Anslanderinnen nicht als Ehe anerkannte, nneheliche Kinde~ von
Burger und Burgerinnen lias Burgen-echt besafsen' so mussen wir
auch annehmen, dals in den Perioden in welchen ~ollgultl' ae Eh
. A 1" d .
,
'"
en
~lt us. a~ ennnen geschlossen werden konnten, auch die uneheII.cben Kmder von Burger und Anslanderin Burgerrecht hatten. Zu
dIesel' Fo~gen:ng wird man sich doch abel' kanm vel'stehen wollen.
" Wohm,wlr sehen, liberall Schwiel'igkeiten, wenn wir nns die Illegltlmen.ex Clve als Burger denken. Alles ist hingegen klal' und einfach
wenn Wlr den Satz aufstellen: Burger ist nur del' eheliehe Sprolslin o':
~be~' das ~eset~,! ~as Buch des Aristoteles sagt es wied:r
ausdruckhch: ~urger 1St Jedel', dessen EItel'll burgerlich waren.
Davon, dal~ Sle verheiratet sein mUlsten, steht da kein Wort: also
~urde ~s nwht vel'langt. Mnrs diesem W ol'tlaut gegenliber nicht
Jedel' Wlderspruch verstummen? 1ch glanbe: nein! Bei allen Anga~en uber die Vorbedingungen des attischen Burgerrechts sowohl
b~l dem Gesetz des Perikles wie ubel' die Festsetzungen des Jahres 403
~lrd angegeben: was in. den V orbedingungen des BUl'gerrechts geandert wurde, l1leht das Immel' Stehenbleibende das fur den Athener
Selbstverstandliche. Selbstverstandlich abel' wa~' die Bedinguna dals
Vater. und Mutte~ verheiratet waren. Das war das Feststell'ende,
das slCh durch dIe Gesetzgebung wie ein roter Faden beiallem
~ echsel h~nd~rchzieht. Del' Gegenstand des Kampfes war, ob Verbmdung mIt elller Auslanderin den Kindem Erb- und Buro-errecht aewahren sollte, nicht ob auch Unehelichen das BUl'gerrecht znstehen
sollte.
. W~r Modeme~ sind freilich leicht geneigt, andel'S zu urteilen.
Dam:t ..r~mmen Wlr zu dem dritten Gl'unde Lipsius'. Wir sind
~~~lelgt, dIe Ge::,ahl:ung des Burgerrechts an die il1egitimen "Athener"
fur sel,bstv81:stand!lCh zu halten, nicht die Verweigerung. 1st es
~enn lllcht mgenthch selbstverstandlich, dars die Kinder von burgerlIchen EItel'll das Burge:'l'echt besafsen? Wenn die Athener sogar
solchen, deren .Mutter eme. FI'~mde w~r, zeitweise das Burgerrecht
z~~estanden, Wle konnten Sle dIe notlu ex cive, in deren Adem nul'
Burgerbl~t fiofs, nur deshalb ausschliefsen, weil del' VerbindunD" del'
Eltern ?le," F~ormalitat" del' EHUI1CIC fehlte? Caillemer S.'" 199
nenn~ dlS E"UI1~IC w!rklich une formalite, a laquelle les pouvoirs
publIcs demeuralent etrangers, und auch Lipsius sprieht S. 533
Anm. ~43 von. derse1ben als von einer Formalitat. Ich mochte dies
u~ kemen Pre~s t~un. W orauf beruhte denn reehtlieh die Ehe, wenn
lllcht auf del' EHUl1C!c? J edenfalls gab sie allein doeh den Kindem
das Erbrecht, nul' die Kindel' del' E"UllT~ waren ,Vf)CIOI.
Man tragt, meine ieh, moderne Ideen in attische Verhaltnisse.
Dem Athener war das Selbstverstandliche, dars nul' Ehe del' EItel'll
besonderes Recht gewahren konnte.
Nach attischem Recht war Verkehr mit einer BUl'gerin nul'
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mit Zustimmung des KUPIOC derselben gestattet (Lipsius S. 404 ff.).
Wenn nun ein Vater seine Tochter einem Burger gab, ohn,e dara~f
zu bestehen, dars diesel' sie zur Frau nehme, wenn del' Burger Sle
na bm, ohne sie zu seiner Frau zu mach en , wenn . so .Grolsvater und
.
Vater fUr das Recht del' Kinder nicht sorgten, Wle SIe konnten, Wle
konnten sie dann yom Staat besonderes R.eeht fUr die Kinder einel'
haipa in Anspruch nehmen? Von den Menschenrechten del' Revolution wurste man in Athen niehts. Wenn abel' del' Verkehr des
Burgers mit del' Burgerin ohne Einwilligung des. KUpWC erfolgte,
wie sollte del' Staat dazukommen, den Fruchten emes solchen Verkehrs besonderes Recht zu geben und dadurch nachtl'ag1ich das
Verhrechen zu legalisieren? Das glaube ich freilich, dars, wenn in
einem solchen Falle del' KUPIOC subsequens matrimonium erzwang,
nach attischen Begl'iffen del' Vater den Eid leisten konnte, das Kind
sei EE anilc Kat h,ul1Tfjc 1), das Kind wurde aufgenommen, abel' es
erhielt das Burgerrecht nicht ohne Familienrechte.
Darauf abel' kam es an: kein Burgerrecht ohne Familienrecht.
Giebst d u deinem Kinde nicht d ein Recht (Erbrecht ... ), so kannst
du auch nicht verlangen, dars ihm del' Staat sein Recht (Burgerl'echt) giebt. Auf diesel' Grundlage wird erst das ganze Verfah1'en
beirn Eintragen in die Listen verstandlich. Ohne diesen Grundsatz
ware das Beurkundungsverfahren in Athen ganzlich unzulang'lich
gewesen. Wenn alIes auf die E"f"fU!,]CIC ankam, weshalb hatte man
dann keine Listen, in welchen die Eheschliefsungen beurkundet
. wurden? Wenn ein Athener seine Tochter ve1'heiratete, 80 ubergab
e1' sie dem Freier nnter del' Bedingung, dars die aus del' Verbindung
hel'vol'gehenden Kinder in Bezug auf den Vater Familienrecht, also
VOl' aHem Erbl'echt haben soUten. Verlangte nun ein Burger, dars
sein Kind als Burger anerkannt werden soUte, so mufste e1' nachweisen, dars e1' selbst dem Kinde Familienrechte gewahrte, d, h. es
als "fV~C10C anerkannte. Da er abel' seine Frau als Frau nul' unter
del' Bedinaung erhalten hatte. dals die Kinder ,Vf)C101 sein sollten,
'"
.
so hinD" wieder die Gewahrung del' Familienrechte nicht von seinem
Willen'" ab, sondern war ein einklagbares Recht del' Kinder. Del'
Vater hatte kein letztwilliges Verfugungsrecht uber sein Vermogen:
dieses gehorte den 'Vf)CIOI. Die einfache Konsequenz war auch, dafs
nicht legitimiert werden konnte. Die Erbfrage beherrschte im Grunde
das Ganze. Die Beurkundnng schuf Rechte und Pfiichten. Von
beiden Seiten wurde die Richtigkeit derselben dureh die Beteiligten
beobachtet. Der Vater, seine Kinder, seine Verwandtschaft sorgte,
dars niemand untel'geschoben wurde, die Verwandtschaft del' Mutter,
1) Ebenso zweifle ich auch nicht, daIs Iphikrates fur seinen 80hn
MenestheuB denselben Eid leisten konnte, auch wenn er die TocMer
des Kotys geheil'atet hatte, als sie noeh nicht attische Burgerin war,
und ibre Einburgerung erst naeh del' Geburt des Sohnes stattgefnnden
hatte.
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dafs kein Berechtigter uneingetragen blieb. Kein Recht ohne Pflichten,
das war del' Grundpfeiler, auf dem das Ganze bemhte. Entfernt
man ihn, so bricht del' ganze Bauzusammen. Auf den blofsen Eid
del' Beteiligten hat man in Athen nicht viel gegeben, konnte es
auch leider nicht. Die Eintragung eines Illegitimen als Burger ohne
Familienrechte hatte nul' Rechte, nicht Pfliehten gegeben, d. h. sie
hatte del' Tausehung Thur und Thor geaifnet.
Wir miissen dabei noch eins beaehten. In unserer Zeit ist die
Zahl del' unehelichen Kinder infolge des leichten gesellschaftlichen
Verkehrs beider Geschlechter miteinander, der relativ spaten Verheiratung del' Manner, del' Sehwierigkeit bei Eingehung und Lasung
einer Ehe eine grofse. In Athen wird bei dem Mangel des gesell8chaftlichen Verkehrs zwischen Mannern und Frauen, bei del' grofsen
Gefahr, mit welcher Verkehr ohne Zustimmung des KuplOe verbunden
war, del' Leichtigkeit und Gefahrlosigkeit des Verkehrs mit Hetaren
(Fremden) und Unfreien die Zahl unehelicher Kinder von Burger
und Burgerin gleich Null odeI' doch so gering gewesen sein, dars
es einen Kampf um die SteHung derselben niemals gegeben hat.
Auch wenn man, um die Zahl del' Biirger zu vermehren, den Kreis
del' TEVEl Einzuburgernden erweitede, kamen sie schon eben diesel'
hachstens ganz gering en Zah1 wegen nicht in Betracht.
Die unehelichen Kinder von Burger und Blirgerin besafsen das
Biirgerreeht nieht.
So 8ehr sieh die Notwendigkeit del' Anerkennung dieses Satzes
immer wieder aufdrangt: eins hat mil' lange immel' wieder Zweifel
erweckt: "Vie ist unser Satz zu vereinigen mit dem, was in del'
3. Rede des Isaios iiber die Erhschaft des Pyrrhos als geltendes
Recht vorausgesetzt wird?
Caillemer benutzt die Rede, um seinen Satz vom Burgerrecht
del' Illegitimen zu beweisen, Lipsius erwahnt sie nicht, halt also die
Sache nicht fur bedeutend.
Del' Sprecher giebt an, del' Adoptivsohn des Pyrrhos habe die
Phile, die Tochter des Pyrrhos, an den Xenokles aus Kopros mit
einer Mitgift von 3000 Drachmen verheiratet (§ 45. 48 if.) we EE
ETCdpae und bl'ingt fUr diese Behauptungen Zeugnisse bei (§ 53).
Die Gegner abel' behaupten, er habe sie verheiratet we TVllclav
&bE/\(P~V oucav (§ 58). Die Ehe war eine in rechtsverbindlicher
Form abgeschlossene (EHUIlClC § 45 if. 53. 70 if.), die Mutter del'
Phile war eine Burgerin (§ 37), Phile selhst nicht in die Phratrie
eingefiihrt (§ 73. 75). Nach del' Ansicht des Isaios und del' Richter,
welche den erst en Prozefs zu Gunsten des Klienten des Isaios entschieden, war es also erlaubt, die Tochter, die nicht TVllcla wal', an
einen Burger zu verheiraten (ETTUiiv). Das ging doch nur, wenn
sie Biirgerin war. Wir haben hie l' also eine Illegitime, welche das
Burgerrecht besitzt, ohne in eine Phratrie eingefUhrt zu sein.
Philippi Beitr. S. 135 meint, das Gesetz, welches verhot, eine
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. em Biirgel' zu verloben habe auf unseren Fall keine AnEEVll em
,
.
.
t
a gefunden.
Trotzdem war diese Ehe keme 1m s rengen
n
d
wen u 1 : > "
h b enso
Sinne rechtmafsige, da ja die va81l un serer ,AuffasDs;wgGnac e b
wenig burgerlichell Standes war wie del' V080C . Ie. es~t ~g~ uug,
soweit sie das Burgerrecht betraf, muFs a~so h. Ihert ebme . .!Jt' UtC e ~ed
haben." Dafs dies die Schwiengkelt mc
esel 19 , WIr
lassen
'1' . t el,
'It 0 al'11 emer zu·
. d'
n dem Standlmnkt aus den auch Phllppl
Je e1 vo
' .
.
z: '
•
aeben. Er sagt mit Recht: Wenn Phlle meht <:;E~ll war, war Sle
Burgerin und umgekehrt, ein ~Ettelding gab es mcht. Buerma.nn
sucht mit Nebenehe zu helfen. Wir haben geseheu, dafs es eme
solche nicht gab.
. .
Weun eille Illegitime ex cive attica mIt eInem Athener verheiratet werden darf, so mufs sie das Burgerrecht besessen haben.
Nach unseren Ausfuhrungen hat sie es naeh del' Gesetz~ebung des
Jahres 403 nicht gehabt; hat sie es gehabt, so mufs Sle VOl' 403
geboren sein, sie mufs das Burgerrecht auf Grund del' VOl' 403
herrschenelen Gesetzgebung besessen und es trotz del' Aufhebun.g
diesel' Gesetzgebung im Jahre 403 nicht verloren haben. Wu'
muss en unter diesen UmsMnden zwei Fragen aufwerfen: GestaUen
die Zeitverhaltnisse die Geburt del' Phile VOl' 403 zu setzen? Entspricht die rechtliche Lage VOl' 403 den oben aufgestellten Forderungen?
.
.
Blafs Att. Bel'. 2.Abt. S. 502 sagt: "Fur dIe ZeIt. del' Rede sind
die einzigen Anhaltspunkte die Ermahnung des DlOphantos v~n
S hettos als Anwalt des Xenokles in dem friiheren Prozefs, und dIe
d~S Dorotheos von Eleusis, gleichfalls eines F.reundes d~ssel ben:
Diesel' kommt noch 349 in del' Rede gegen N eana a~sch~111end als
lebend VOl', jener zuletzt als Demosthenes' Zenge g~gen Alsch:,nes (Dem.
19,198. Vgl. Schaefer Dem. u. s.~. 1, ~8~). :i?le .Reele mochte dem.h keine del' fruhesten des IsalOs sem. DIe alteste del' uns be~:~nten Reden des Isaios rallt um 389 (Blaf~ II ~55), d~e jungs~e 35~.
Del' Erblasser Pyrrhos, del' Vater del' Phlle, 1st, wle mehrfach .111
del' Rede erwahnt wird, langer als 20 Jahre tot (z. B. §.2). Phlle
. t
h § 31 TrAEiw ~ OKTW ETY] mit Xenokles verh81ratet. In
IS nac
.
. , ht N hmen
welchem Alter sie sich verheiratet hat, WIssen Wlr mc . . e
. 'an sie habe sieh in einem Alter von 18 J ahren verhenatet, so
WlI
war sie, zur Zeit des Prozesses 26 Jahr alt, d..h ' d'Ie R ede k"onn t e
etwa 380 v. Ohr. gehalten sein, was sich mIt den v?n B.~afs
.
f'hrten Thatsachen vereinigen lafst. Glaubt man Sle spateI'
'illt~e u u miissen so mufs man annehmen, dafs Phile bei ihrer Verse zen z ,
. h h' d t W' k"
n
heiratung alter gewesen sei, woran uns mc ts 111 er .
Ir anne
also ohne Bedenken die Geburt del' Phile VOl' das Jahr 4~3 se~zen.
Auf die zweite del' oben gestellten Fragen miissen WH' bel del'
Behandlung del' Zeit VOl' 403 eine Antwort suchen.
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4. Die Ehebe&riindung und die Beurkundung des I>ersonen_
standes nach attischem Recht.
Das lYHidchen stand in del' Gewalt ihres KUplOC, sagen wir kurz
des v.~te~'s. Ohne dessen Einwilligung war eine Verbindung mit ihr
unzulasslg. Voraussetzung ,ieder Ebe ist deshalb das EKboDvm zur
Ehe, das EHuav. Wir habeu nur eine einzige SchilderunO' einer
solchen ErTUllCIC, die des Megakles und del' Agariste, del' Tochter
des Kleisthenes von Sikyon (Herodot 6, 130). Del'Vorgang gehort
dem seehsten Jahrhundert an und wird von einem Sehriftsteller des
fiinften erzahlt. Ein Teil del' Erzahluna die Episode des Hil)PO'1 'd
.
.
c,
K el es u~d selUer verhangmsvollen Tanzkunst, wird sogar dadul'eh
reeht zwelfelhaft, dars dieselbe Tanzgeschiehte mit demselben Ausgang Yom Pfau bei seiner Bewerbung in indisehen ErzahlunO'en
beriehtet wird, die nieht del' Dal'stellung des Herodot entstam~en
konne~. (VgLS. J. 'Yarren: Herodot 6, 126. Hermes, 29, S. 476ft'.)
Abel' lCh glaube, Wlr konnen die Schilderung jener ETT ll CIC fiir
~nsere Zweeke doch benutz8n. Die Formen del' ErTUllCIC werden
1m sechsten und funften J ahrhundert dieselben gewesen sein und
aueh im vierten keine Anderllng erfahren haben, wenigstens stimmt
del' Gebrauch des ETTuav und des ErTuacSm in dem letzteren mit
dem des Beriehts des Herodot iiberein. Kleisthenes del' Vater der
~ga,ri~te, sagt;: Ttj) bE 'AAKIlU(wVOC MqUKAEl EHuW ~aiba T~V EIl~V
ATapKTllV VOIlOtCt TOICt 'ASllvaiwv. cpauEvou bE EHuacSm METaKAEOC EKEKUPWTO 0 TallOC KAElCSEVEl. Die EHUllClC kommt zustande
durch das ETTuW des KUPIOC und das EHuwllm des Freiers. Von
dem ErTuw,um des Freiers an ist das Madehen EHUllTll. Naeh den
uns gel:ufi.gen Begrift'~n geh.oren zum Absehlufs einer Ebe 1) Braut
und BrautIgam, 2) eme dntte Person, welehe die ErkHti'ullO' derselben, dafs. sie Ehe miteillander eingehen wollen, entgegen~immt
und dann dIe Ehe fUr geschlossen erklart. Da es nun in Atben
einen Beamten sei es kirehlichen odeI' weltlichen Charaktel's del'
die Erklaru~.g del' ~upturienten entgegengenommen und die" Trau'ung"
vollzogen hatte, l1lemals gegeben hat, so erseheint uns llnwillkiirlich
?er. KUPlOC ~l.s ?ieser dritte, del' das Brautpaar traut. Del' KUPlOC
1st Jedoch ledlghch Partei, ohne seiu ETTuW ist ETTU11C!C nicht mo a lieh? abel' .es ist nul' ein Teil, zu dem das andere, das E-rTUUJllat d:s
Frelers hmzukommen mufs. Bei Schliefsung del' Ehe kommt in
Betraeht del' consensus matrimonialis des Mannes und del' Frau und
die Ein willigung del' Eltem resp. Vol'miinder, naeh griechischer An~ehauundg des KUplOC. Dem Fehlen del' Einwilligung del' Eltem wird
1m • mo emen Recht verschiedene Rechtswil'kunO'b beiaeleat
c o , nach
a~ttschem Recht war, da die Fnl,ll nicht sui iuris ist, Konsens des
KUptoC schleehihin notwendig. Er setzt den Konsens del' Braut als
selbstverstandlieh voraus, er sehliefst ihn eill.
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Dureh das' EHUwllat wird das Mauehen EHUllT~. 1st sie damit
zugleich auch "Frau"?
Bei uns wird dureh V ollziehung des Standesamtsakts die Braut,
eine Frau. 1st nun auch Agariste durch das ETTuwIlm des Megakles
Frau desselben geworden? 'ETTUI1T~ war sie dadurch geworden,
abel' noch nieht TaIlET~ und dadurch TUV~. Dies wird die EHUI1T~
nicht dmeh einen noeh hinzuzufUgenden reehtliehen Akt, sondem
dureh die Ehevollziehung, den TaIlOC, das CUVOlKE'iV. Die Frau
sollte dann abel' aueh die geblihrende SteHung unter den Frauen
del' Phratrien- und Demengenossen einnehmen und deshalb fUhrte sie
del' Gatte dod ein. Dies geschah in del' Phratrie nicht dureh einfache
Anmeldung, sondel'll dureh Darbringung eines Opfers, das naeh dem
Vermogen des Mannes sehr versehieden ausgefallen sein wird. Dies
jot das TallllAlav ElCcpEPEIV. Bei del' EnullCtC pflegte man Zeugen
hinzuzuziehen, man pflegte ElCCPEPELV "falll1AiaV {ITIEP TfjC TUVatKOC,
abel' auf die Giltigkeit del' Ebe hatte beides keinen Einflufs. Jeder,
del' seine Toehter ETTU~, wird verstandiger Weise dafiir sorgen, dars
es VOl' Zeugen geschieht, VOl' aHem aueh VOl' den Verwandten des
Mannes, und da[s aueh SOllst die Toehter, z. B. del' Phi'atrie gegenlibel', die SteHung als TUV~ eingeraumt wird. Weil dies natiirlich
ist, enegt das Fehlen von Zeugen, del' Mangel del' Talll1A1a den
Verdaeht, dars ~TTullCtC gar nicht stattgefunden habe. Abel' aHe
diese Dinge haben lediglieh deklaratorischen, nicht l'eehtstiftenden
Charakter.
Epidikasie (einer Erbtoeh tel') ist niemals eine Ehebegl'iind ungsformgewesen. leh habe bereits N. Philol. Rundsehau Jhl'g. 1892
Nr. 21 S. 531 darauf hingewiesen, dars es niemals zwei Klassen von
Ehefrauen gegeben hat: ErTul1Tal und EmblKacTal, und dars es niemals einen EinfUhrungssehwur gegeben hat, del' Einzufiihrende sei
Et aCTfjc Kat (EnullTflc) ~ EmblKacTfjc, es hat nUl' geheifsen Et aCTfjc
Kat EHUI1TfjC. Epidikasie ist ein Weg, del' zur ErTullC1C fiihrt, abel'
kein diesel' gleichgeordneter Rechtsakt. Isaios 6, 13 if. erklal't del'
Sprecher, dars die Angaben, welehe die Gegner iiber die Hel'kunft
del' Kallippe machen, oft'enbar falsch seien. Sie sagen, ihl' Vater sei
im sizilischen Feldzuge geblieben und habe seine Toehtel' unter Vormundschaft des Euktemon zuriiekgelassen, diesel' habe sie geheiratet
und aus diesel' Ehe stammten zwei Sohne. Da del' alteste derselben
noeh nieht 20 Jahr alt ist, seit dem sizilischen Feldzuge abel'
52 Jahre verflossen sind, so miifste Kallippe mindestens 30 Jahre
alt geworden sein, bevor sie sich mit ihrem Vormunde verheiratete.
In diesem Falle hatte sie iiberhaupt nieht mehl' unter Vormundsehaft
O'estanden: oth' ErrtTpOTtEUEC8at rrpocfjKE TJ1V Kanirr1T11V ETt, TPW~ovToDTlv "fE oDcav, OUTE aVEKboTOV Kat urratba Elvat, ana rravu
rraAat CUVOtKE1V 11 EHUI18E'icaV K<XTa VOIlOV ~ EmbIKacSE'icav. Del'
Sprecher meint, mit 30 Jahren Mtte sie langst verheiratet sein
miissen. Entweder hatte sie ihr KUPlOC langst jemandem gegeben
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odeI' sie ware, wenn sie eine E1'btochter war, jemandem gerichtlich
zugesprochen worden. Das E'flU1l8Etca ist ebenso das Passivum von
ET'fUUV, das del' KUPlOC thut, wie ErnbtKac8Eicadas Passiv von
ErnbtKuZ:w, das das Gericht t.hut. Damit E'f"rUllClC entsteht, fehlt in
beiden Fallen das EHUW)..lat des Nehmenden. Wird eine Erbtochter
zugesprochen, so wi1'd dem Nachstberechtigten das Recht zugesprochen, sie heiraten zu diirfen unter del' Bedingung, dafs e1' von
diesem Recht thatsachlich Gebrauch macht. Er verlobt sich dann
mit ihr, indem e1' das Er'fUW)..lat snricht, und wird ihr Gatte durch
den 'fa)..lOC, das CUVOlKElV. Die Epidikasie ersetzt das Er'fUW des
KUpIOC. Del' Unterschied liegt andererseits darin, dafs del' Freier
auf d~n Zuspruch durch das Gericht ein Recht hat, auf das EHuW
des KUP10C abel" nicht.
Die Hochzeit folgte del' EHUllCtC in del' Regel 8eh1' bald. Doch
ist dies nicht notig. Es konnen Jahre dazwischen liegen, manchmal
kommt es zur Ehe uberhaupt nieht. So" verlobt 14 des Demosthenes
Vater auf dem Sterbebette seine Gattin Kleobule dem Aphobos
(EHUWV Dem. 28, 16). Aphobos heiratet abel' die Kleobule nicht,
obgleich er die 80 Minen del' Mitgift im Besitz hat, es heifst vielmehr von ihm: T~V )..lEv rrpolKa cdJT~c ~bll '" EXWV WC CUVOtK~ Cwv a UTlJ TIl v.. ct>lAwvibou TOU MEAtTEWC 8u'faTEp' E'fll)..lE
(27,56; 29,48). Ahnlich ging es des Demosthenes' Sehwester.
Auch ~ie verlobte del' Vater auf dem Sterbebette (EHUWV 'fuValKa
28, 15) und zwar dem Demophon, und auch diesel' erhalt eine Mitgift. Die Verlobte ist abel' erst funf Jahre alt, es solI also die
Verheiratung erst stattfinden chew ~AlKiav EXlJ, TOUTO 0' E)..lEnEV
Etc EToc OEKaTOV 'fEV~CEC8at (29, 43). Demophon ist ourrw )..lEnWV
Tfj a?EAtpfj ~Ilfj cuvOtj(~cwv (27, 45; 29, 45). Zum CUVOlKElV, zur
Ehe 1st es mcht gekommen (27, 65; 28,21). Kleobule ist niemals
"Frau Aphobos" und die Schwester des Demosthenes niemals . Frau
"
D emop hon " gewesen, um nach unserem Spl'achgebrauch zu reden.
Aphobos und Demophon konnten die Betreffenden nun aus eigenem
Recht zur Frau nehmen, abel' sie haben es nicht gethan.
Wenn del' Gatte auf dem Sterbebette seine Gattin einem andern
verlobte, so ist keine Doppelehe begrundet. Euktemon ET'fUUTat
(Is. 6, 23), um einen Druck auf seine Kinder (erstel' Ehe) auszuuben, die Schwester des Demokrates. Da sein Sohn Philoktemon
nachgiebt, vollzieht er die Ehe nicht, sondern lOst das Verhaltnis
Era)..lEI heifst es § 24, nicht E'f11)..lEv.!)
,
1) Da Doppelehe nicht durch Doppelengyesis, sondern durch Doppelgamos zustande kommt, es zu diesem abel' zwischen Euktemon und del'
Schwest.er d~s Demokrates nicht gekommen ist, so ist aus del' 6. Rede
~es lsaws em ~.eweis fl1r ?ie rechtlich: Moglichkeit von Doppelehe
resp. Nebenehe ubel'haupt lllcht zu gewmneu. leh habe abel' bei del'
Beha~dlun~ dieser Rede dies en Gesichtspunkt unberucksiehtigt gelassen,
cia sl~h dIe ~rage naeh del' ZuHissigkeit del' Doppelvel'bindung auch
ohne Jene ADSlCht von der Ehebegrundung lOsen larat.
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Das Eingeschlossenwerden und Geniefsen des Quittenapfels ge, hieht zwischen EHullC1C und 'fa)..loc. Die "Verlobten" sind dabei
B~ch nicht Mann und Frau, sondern vu)..ltpioc und vUlltpll (Plut.
~olon 20). Es ist Er'fUllClC consensuS matrimonialis de futuro. Derselbe geht ohne weitere rechtliche ~orm in Ehe. uber, sobald der
"falloc manifestiert, del' consensus sel de praesentl geworden.
'E'f'f Ull ClC setzt sich zusammen aus Geben und Nehmen. Praktisch ist das, worauf es ankommt, das Geben. SoIl ~he.eingegang.en
'erden so mufs ein Mann verhanden sein, der S1e emgehen WIll.
fra~t sich abel', ob er jemanden findet, del' ihm seine ~ochter
giebt. Eine Frau aus eigener Macht si?h nehmen kann n.lemand,
sie mufs ihm gegeben werden, und so hegt das HauptgewlCht auf
dem Geben dafs ein N ehmer vorhanden ist, wenn es iiberhaupt zum
Geben ko~mt, ist selbstverstandlich. So ist die EHUllT~ die zur
Ehe Gegebene.
Eine Klage auf Ehevollziehung nach geschehener EH ll ClC gab
es nicht aueh keine Strafe fiir Niehtvollziehung. Die EH Ull C1C
giebt als'o dem Manne das ~echt ~it del' Er'fU~Ttl Ehe ~inzugehen,
falls die Zustimmung des KUPlOC lllcht vorher WIeder zuruckgezogen
wird, del' Er'fUllT~ giebt sie gar keine Rechte. Dafs EH U11ClC ohne
nachfolgenden 'fa)..loc von beiden Seiten einfach aufgehoben werden
konnte, wird uns verstandlich, wenn wir sehen, dafs auch Ehe
dmch einfache arrorrE)..ltlJlC aufgehoben werden konnte, also E1'zwingung del' Ehe gar keinen Sinn hatte. I?urch den. 'fa)..loc ~urde
die E'f'fUllT~ Frau des Mannes, solange nIcht Sch61dung emtrat.
Ihre Kinder waren 'fV~ClOt. Die Rechte diesel' 'fV~ClOt waren - von
der arroK~puEIC ki5nnen wir absehen - unzerst0rbar.
Del' attische Staat der sich um die Verhaltuisse del' Burger
nur so weit kummerte ~ls er mufste, hatte beziiglich del' Ehe ein
dreifaches Interesse: es mufste der Vater gesichert werden, dafs
sich seine Tochter nur mit seinem Willen einem Manne verband, es
mufste del' Gatte sichel' gesteUt werden, dafs seine Kinder als rechtmafsig anerkannt wurden, es miissen die Kinder si?her ge~teUt
werden, dafs Vater und Staat ihnen die Reehte ehe11cher Kmder
einraumten. Man sieht, iiberall tritt die E.HUllClC dem Vollzug
gegeniiber in den V ordergl'und, sie war es, die dem 'fa)..loc Rechte
O'ewahrte. So wurde EHU1lTtl gleich 'fa)..lET~.
'"
Ein durch romische und kirchliche Anschauungen geschulter
Gesetzgeber wiirde die Sache so geordnet haben, dafs e~ zwischen
EHU1']ClC und 'fa)..loc einen kirchlichen odel' standes~mtl;chen Akt
einsehob, mit dem die Ehe begann. Man hatte del' EHU1']CK auch
den Charakter als sponsalia de praesenti geben kQnnen. In Ath~n
hat niemand hieran gedacht, weil nach griechischer Anschauung Wle
naeh germanischer Ehe nicht durch eine Rechtshandlung, sondern
durch Beilager begrundet wird.
Uns faUt besonders das Fehlen eines Eheregisters auf. Man
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mnfs jedoch bedenken, dars, wie wir noch weiter ullten sehen werden,
. die Register wie uberhaupt das Geschriebene damals lange nicht
die Bedeutung hatten wie bei UllS. l) Die attische Ehe tragt iiberhaupt einen, ich mochte sagen thatsachlich greifbareren Oharakter,
als ihn unsere Ehe nach Aufsen hin zu haben braucht. Wir konnen
uns eine Ehe, die unlOsbar odel' so gut wie unlOsbar ist, zwischen
zwei Personen denken, die sich in ihrem ganzen Leben nul' in dem
Augenblick del' Eheschliefsung VOl' dem Standesbeamten odeI' Geistlichen sehen und spl'echen, von del' also, wenn nieht die staatliche
odeI' kirchliche Vorschrift del' Schliefsung VOl' einem Beamten bestande, ein Dritter uberhaupt nichts merkte. Ein solche Ehe liegt
dem attischen Denken und Leben ebenso fern wie die Ehe, die fruher
in den Romanen eine grofse Rolle spielte, die heimliche Tl'auung
ohne Wissen del' EItel'll in irgend einer entlegenen Kirche, bei del'
dann, urn die Verwickelung vollzumachen, del' Geistliche gar kein
wil'klicher Geistlicher war. Eine Verheiratung del' Tochter ohne
den Vater (KUpIOC) gab es nicht, und dessen Sorge war es naturgemafs, durch Zuziehung von Zeugen aus del' Verwandtschaft die
Rechte del' Tochter sicherzustellen. Die Ehe war mit del' Ubel'siedlung ins Haus des Gatten verbunden. Wenn del' Vater von allen
diesen Dingen absah, ja dann war ihm eben nicht zu helfen, und
es mufsten die etwaigen Folgen getragen werden. Fur Neigungsheirat war bei dem Mangel an gesellschaftlichem Verkehr in unserem
Sinne wenig Raum, Geldheiraten gab es bei del' verhaltnismafsigen
Geringfiigigkeit del' Mitgift, die noch dazu fUr die Frau und ihre
Kindel' sichel' gestellt werden mufste, und bei del' Eigenart des
Erbtochterrechtes nicht. Es blieb im allgemeinen die Standesheirat,
die infolge ihrer Natur nach Aufsen geniigend erkennbar hervol'tritt.
Del' Athener wonte legitime Kinder haben, so hatte er das grOfste
Interesse daran, die Rechtsstellung del' Frau und ihrer Kindel' beweiskraftig erkel1nbar hervortreten zu lassen. Da nun andel'erseits die
Ehescheidung zumal fUr den Mann jederzeit rnoglich war, war das
Zusammenleben nm so mehr mit del' Ehe vel'bunden, getrenntes
Leben abel' ein so gut wie sieheres Zeichen del' Losllng del' Ehe.
Wurde ein Kind geboren und del' Vater fuhrte es nieht als das
1) Zllr Rechtsgiiltigkeit einer letztwilligen Verfiigung scheid z. B.
schriftliche Aufzeichnllng nicht erfordeilich gewesen zu sein. Man pflegte
bei Testaruentserrichtung Zeugen hinzuznziehen und zwar wie bei del'
ET'rU1'jClC aus del' Zahl derVerwandten und Freunde, die Zeugen brauchten
abel' das Testament nicht Zll unterzeichncn, del' Testator branchte es
nicht selbst abzufassen oder auch nur zu unterzeichnen. Da die Zeugen
von dem Inhalt des Testamentes gar nicht in Kenntnis gesetzt zu werden
brauchten, Bodal's sie spatel' nul' die Thatsache del' Testamentserrichtung
bezeugen konnten, bedurfte man einer besonderen Gewahr gegen Falschung, die VOl' aHem in del' Niederlegung <les Testaments bei einer
Behorde oder ev. in mehreren Exemplaren bei Verwandten und Freunden
bestand (SchOmann-Lipsius, Att. Prozefs 2 S. 595ft'.).
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seinjo-e in die Phratrie ein, so lag sofort flir den ':at81: ~~d die
iibri;en Verwalldten del' Frau die Pflicht VOl', ffir dIe Emfuhr~ng
zu sorgen, so dafs ein Zweifel fiber Bestehen del' Ehe, wen~ d~~se
ihl'e Pflicht thaten, nieht bestehen bleiben konnte, Thaten sle I re
Pflicht nicht, dann war eben nicht zu he1fen und dann ~atte ach
antiken Begrift'en auch del' Staat wedel' ein Recht noch eme Pfhcht
eillzuschreiten.
Wir verstehen so auch die popuHir-praktische, nul' die aufseren
Merkmale aufweisende, oft zitierte Erklarung del' Ehe bei [?em.] g;
Neaira § 122: TO CUVOIKEtV ToiJT' fCTtV, OC &.V TIatbOTIOll1 Tat Kat
~1«i'f1J dc TE TOUC tppaTEpac Kat ol11l0TaC TOUC ulEtC, Kat TetC
eU'fa~EpaC EKblb0 WC m1ToD oueuc TOlc avbpaCl, die a:uch. Be?el
(Die Frau und del' Socialismus S. 40) mifsbraueht, um dIe l1lednge
SteHung del' Frau in Athen zu el'weisen,
Wie es keinen Beamten VOl' dem die Ehe geschlossen wurde,
und kein Eheregister gab, s~ gab es in Attika auch keine ~ist~n,
welche iill Sinne unserer Standesamtsbucher Auskunft uber dIe emzeIn en Bewohnel' gegeben hatten. Del' Burger erwies seinen Personenstand in mittelalterlicher Weise durch Zugehorigkeit zu einer KorpOl'ation. Auffallend ist es, dars es sich (seit Kleist~enes) urn Zugehorigkeit zu zwei Kol'pol'at.ionell handelt, z~ Phratne und ~emos.
Diese Anomalie erklart sich aus del' GesehlChte del' athel1lschen
Verfassung. Es ware ja nur folgerichtig gewes~m und h.lttte den
Geschltftsgang vereinfacht, wenn Kleisthenes dIe Phratl:len ganz
aufo-ehoben und den Gemeinden auch die Aufnahme del' Kmder del'
Ge~eindegenossen iibertragen hlttte. Abel' er anderte nicht mehr,
als er mufste die altgeheilio-ten Geschlechter- und Kultverbande
, b
.
ht
liers er moglichst unallgetastet - schon del' Phratrienbesltz m~c ~
eine Aufteilung schwierig - er liers die ~rudersc~aften Ka-r: u TU
mXTplu. 1) Man glauht freilich aus des Anstoteles A6TI. schhefsen

r:

1) Er hat sie um so eher in ihrem Wirkung~kreise ge~assen, als
seine Neuschopfung, die Gemeinden, in gewissem Smne an~ 81llem ~anz
ahnlichen Prinzip beruhten wie die Bl'uderschaften, da dIe Gememdezugeh5rigkeit zwar im Augenblick. del' Einrichtung del' D~me~ vom
Wohnsitz del' einzelnen abhing - Wle doch auch wohl ursprunghch benachbart wohnende Geschlechter zu einer Phratrie zusammengefafst
. worden waren - spater abel' zur Gemeinde nicht derjeni~e geh5rt~, der
im Gemeindebezirk wohnte, sondern del', <lessen Ahn zur ?elt des Klels~he
nes dort seinen Wohnsitz gehabt hatte, also auch Klelsthenes zu e~nel'
Ordnung und Verwaltung lediglich nach den:'- Zusamu;:enwo.hnen .11lch~
dUl'chgedl'nngen war. Die Mafsregel des ~lelsthenes lafst ~lCh mIt der
Verkoppelung einer Gemeindeflnr verglelChen, welche dIe ~etrennt
liegenden Landel'eien del' einzelnen Besitzer fiir (1 ~n Augenbhck znsammenlegt, das "\ViederauseinanderkOll1men d~rch Kau~ und Erbschaft
abel' wedel' hindel'll will noch kann, so dafs Ill1ll1~r WIeder .nul' durch
neue VerkoppeJung geholfen werden ka.nn. IJ?- Attlka hat elUe solch.e
Nenordnung im 5. und 4. Jahrhundert l1lcht WIeder stattgefnnden. ZWIschen Demen nnd Phratrien bestanden, da sie in demselben La:nde lagen,
natiirlich gewisse faktische Beziehungen, die abel' rein ~ufalhger Natul:
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zu. konnen 1), ~afs in del' Kapitel 42 ff. gesehilderten jiingsten, zur
~elt des Schnftstellers geltenden Staatsverfassung insofern eine
Anderung eingetretEm sei, als die Prufung del' jungen Burger damals den ~lten Geschlechtern und Bruderschaften ganz entzogen war
und da~s d:e Prufung eines Atheners bezuglich seiner Vollburtigkeit
erst bel semel' Mundigsprechung im 18. Lebensjahre und zwar von
Seiten del' Gemeinde stattfand; die alte Organisation sei so verfallen
gewesen, dafs die ZugehOrigkeit zu einer Phratrie ganzlich indifferent
war, obgleieh sie noch langer in den Burgerrechtsverleihungen beriicksiehtigt wurde, die grofse Menge werde davon gar nichts mehr
gewufst haben. Bekummerte man sieh um den Personenstand des
Burgers erst, wenn er das 18. Jahr erreiehte so war das wirklieh
ei~e "herzlich unvollkommene Ordnung, gar' nicht zu vergleichen
mIt del' des Gesehlechterstaates" (Wilamowitz a. o. S. 190), und
an versteht gar nicht, wie es gekommen sein sonte, dars die Athener
el~e so notwendige Einriehtung, man kann wirklieh nul' sagen aus
remer Faulheit, verkommen liefsen, ohne, was doch leieht genug
gewesen ware, etwas Neues an ihre Stelle zu setzen. Abel' del'
~erieht des Aristoteles uber die damalige Staatsverfassung sehliefst
em Fortbestehen und Weiterfunktionieren del' Phratrien in keiner
eise aus. Aristoteles hat es nur mit den Teilhabern an den poli~lsehen. Reehten, das heifst mit den miindigen Burgern zu thun,
1hre Emtragung will er sehildern, weiter nichts. Achtzehnjahrig
gewo~'dell sollen sie in das Gemeinderegister eingetragen werden.
Z~ dles;:n ~wecke wi~d, wie es ?ei den Eintragungen immer gescnehen ), dIe Berechtlgung des emzelnen dureh eine AbstimmunO'
del' Demoten festgestellt. Es fragt sieh, ob del' Aufzunehmend~
"fETOVE KCXT<X TOliC vo).wue, und zu diesel' Priifung giebt die Anerkennung sein?s Rechtsstandes durch die Phratrienabstimmungen
da~ Hauptmatenal: del' unmundige Athener erweist seine Zugehorigkelt zur Biirgersehaft durch die dureh Aufnahme seitens del' Bruder
begriindete ZugehOrigkeit zu einer Phratrie, del' mundige durch die
zur Gemeinde.
Um nun ein Bild von dem zu gewinnen was die Phratrien beziiglich des einzelnen thaten, fragen wir zdnachst: wie oft und in
welehem Alter pfiegten die Kinder eines Phrateren den Brudern

n:

vy

w:aren .

~ie Heilig~umer und yersammlungsplatze lagen in Ortschaften,
dl~ Z?glelCh den Mlttelpunkt emes Demos bildeten. Dafs man zu Beamten
~oghchst dem Zentr~.m nahe 'Yohnende Briider ;machte, liegt in der
Natur de~. Sache b~gl:undet. Bel Aufnahme von emer grofseren Anzahl

von Nenbmgern, dle Ja aber n?f selten vorkam, hat man vielleicht dmch
ad hoc ge.~afst.en Beschlufs, Wle bei der Verteilung del' Plataier auf die
Demen, ~UCkSlCh~ auf G:leichmliJsigkeit der Verteilung, auf den Wohnsitz
und damlt auch 1U gewlsser Weise auf den Demos genommen.
1) Hruza I,. S. 138 ~nm.; v. Wilamowitz, Arist. u. Athen I 189ff.
2) Vgl. melUe Arbelt de ~emis att~cis S. 35 (Dem. 51, 61 u. 44,40,
an letzterer Stelle handelt es s1C1 urn elUen Adoptierten).
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vorgestellt zu werden? Bei Pollux 8, 107 heifst es CPPCtTOPEC'
Etc T01JTOUC TOUC TE Kopoue Kat Tae Kopae Etc~"fOV Kat Etc llAIKiav
rrpOEA80VTWV EV Tfj KaAOuJ.lEVJ;] KOUPELlJT10l l'1J.lEpq. UTrEP TWV apPEVWV TO KOUPEIOV ESUOV, UTrEP oE nDv S1']AEIIDv T11v TaJ.l11Atav. Es
wird also angegeben, es habe eine doppelte Vorstellung stattgefunden,
zuerst fUhrte man die Kinder ein, spater, wenn sie Etc llAlKiav gekommen waren, opferte man fur die Knaben das Haarschuropfer
fUr die Madchen das Heiratsopfer. Man wirft del' Stelle VOl', si~
enthalte einen Fehler (Schafer, Dem. u. s. Zeit III 2 S. 21) und tragt
dann Bedenken eine in einem Punkte fehlerhafte Stelle als hinreichendes Zeugnis fUr eine zweite "Einfuhrnng" gelten zu lassen
(Gilbert 12 213 Anm. 3). Wir konnen dies Bedenken zunaehst beiseite lassen, da doch selbst wenn del' Verfasser jener Angabe sich
in einem Punkte getauscht odeI' im Ausdruck vergriffen haben
sonte, darum doeh nicht gleich das Ganze zu verwerfen ist, und
prufen, wie weit die Angaben del' Stelle mit den Daten del' iiberlieferten Einzelfalle ubereinstimmen. Wir stell en bei del' Auffiihrung
derselben zugleieh alles das zusammen, was wir sonst im folgenden
brauehen.

A. Leibliche Kinder.

1) [Dem.] 59,59. 60. Phrastor will wahrend einer Krankheit
(EV Tfj aeSEvEiq. wv) seinen ganz jungen Sohnl) einfiihren Etc TOliC
cpPUTEpae Kat Elc TOlle BpuTloac 2), WV Kal whoc Ecn TEVV~TrlC.
Da del' Vater hank war, hat er ihn offenbar nieht personlieh eingefuhrt. Die Genneten aTro\jJ1']cpl~OVTal ToD TrwbOc Kat OUK EVE"fpacpov Etc ecpac <xUTOUC. Del' Vater appelliert, on OUK EVE"fpacpOV
aUToD ulov, so dafs die Saehe VOl' den Sehiedsrichter kommt. Die
Genneten verlangen, er solIe schworen KaS) lEpwv TEAEiwv ~ J.lJ1V
VO)J(~ELV ElVW aUToD ulov €E a(T~C "fUVmKOC Kat EHU1']T* K<XTa
n)v VOJ.lOV, d. h. sie erklaren, den Knaben als zu den Genneten gehOrig anerkennen zu wollen, wenn del' Vater diesen Eid leistet. Diesel'
Eid wnrde fur die Anerkennung offenbar verlangt, Phrastor abel'
1) Die Mutter, die Tochter der Neaira, war ein Jahr im Hause des
Phrastor gewesen, dann wurde sie verstofsen, wahrend sie schwanger
war. 00 n:OAAlp ikrepov (§ 55) wurde Phrastor krank, Neaira und ihre
Tochter pftegten ih!} und uberredeten ihn den in zwischen geborenen
Sohn einzufiihren. Uber die Schwere der Krankheit vgl. § 55 und 56:
n:avu n:ovY]pwc bIETE8Y] Kat Etc n:iica.v an:opiav KaTEcTy]. § 57: AO'[I2:0MEvoc
(h! n:ovY]pwc MEV EXOI Kat 00 n:OAAYj EAn:k ELY] UOTOV n:EPI'[EVJlCEC8at.
Nachdem. die wahrend seiner Krankheit versuchte Anerkennung des
Sohnes nIcht gelungen war, heiratete er, wieder genes en, eine Burgerin
(§ 58).
2) Als Zeugen fur den Vorgang werden aufgerufen § 55 die Phra.
teren und Genneten, § 62 nul' die Brytiden, § 63 heifst es nur: ekfj'[EV
Etc TOUC TEVVJlTUC. Vor die Phrateren - auch wenn sie ev. dabei zu
sagen hatten - ist die Sache offenbar nicht gekommen. Die Anfnahme
del' Genneten entschied (zunachst) uber die Zulassung zu der Phratrie.
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haUe ihn bei del' versuchten Einfi:ihrung nicht geleistet und auch
nicht leisten konnen, weil er infolge seiner Krankheit in del' Versammlung nicht erschienen war. Er leistete den Eid auch nacho
traglich nicht, und del' Knabe blieb ausgeschlossen.
2) Andoc. de myst. 125 if. Das hier Erzlothlte fant VOl' 403,
ist abel' bei unserer Untersuchung ohne Bedenken heranzuziehen.
a) Erfolgloser Versuch, einen ganz jungen Knaben einzufi:ibren.
Kallias verstofst seine Frau,
0' Eq:Jl1 KUElv Et C(1JTOU Kat ErrElNI
ETEKEV UlOV, erkllotrt. del' Vater, es sei nicht sein Kind. Da nehmen
die Verwandten del' verstofsenen Frau das Kindchen und bring en
es an den Apaturien mit einem Opfer zum Altar (wessen? steht
hier nicht) und fordern den Kallias auf, das Opfer fill' den Knaben
darzu bring en. Diesel' fragte: wem gehOrt das Kind? sie sagten:
dem Kallias, dem Sobne des Hipponikos. Er erklarte: del' bin ich,
und jene fuhren fort: und dies ist dein 80hn. Kallias wird erklart
haben, dafs er die Mutter wegen Ehebruchs verstofsen habe, und
dars er bereit sei, zu beschworen, jener sei nicht sein Sohn. Er
leistet den Eid, und del' Knabe wil'd auf Grund desselben zuriickgewiesen. Eine andere Entscheidung war nur im Wege des Prozesses zu erzwingen.
b) Erfolgreicher Versuch, denselben Knaben einzufi:ihren. Spater
versohnt sich Kallias mit del' verstofsenen Frau und erkennt jenen
~011 /lE'faV OVTa als seinen Solm an: EtcU"fEl (Praes. de conatu) Etc
K~pUKac, q:JaCKWV Etvm UlOV aUTOU. Kallides erhebt Einspruch und
fordert, man solle ihn nicht aufnehmen (/l~ ElCbEtac8m), die Ke·
ryken entscheiden Kanx TOV VO/lOV DC ECTlV aUTolc, TOV 1TaTEpa
O/locaVTa Etca'fEtV ~ /l~V UlOV OVTa EauTou dcaFlv, d. h. sie erklaren sich wie oben bereit, den Knaben als Sohn des Kallias aufzunehmen, wenn diesel' den Eid leistet. Er leistet ihn Aa~O/lEVOC
TOU ~w/lou: ~ /l~V TOV rralba EauToQ Elvm 'fV~Ctov. Die Reihenfolge ist hier: Verlangen des Vaters, das Kind als seinen Sohn aufzunehmen, Einspruch eines Gegners, die Genneten entscheiden durch
Abstimmung, dafs del' Eid geleistet werden solIe. Wilamowitz II 271
meint auf Grund des KaTa TOV VO/lOV, DC ECTlV mholc, die Genneten
seien gebunden gewesen, den Eid des Vaters zu respektieren. Dies
anzunehmen zwingt uns abel' nichts. Es ist Gesetz, dars del' Vater
den Eid leistet. Bevor derselbe im vorliegenden FaIle geschworen
wird, beantragt Kallides den Knaben nicht aufzunehmen. Er motivierte sicherlich seinen Antrag mit dem Eide, durch den Kallias
friiher die Einfiihrung desselben Knaben verhindert hatte. Die Genneten entscheiden: wenn Kallias sich nachtraglich davon iiberzeugt
hat, dafs del' Knabe doch sein Sohn ist, und den gesetzlichen Eid
in diesem Sinne schworen will, so haben wir keinen Grund an del'
Wahrheit seiner Behauptung zu zweifeln. Es ist auch moglich, ja
das "\Vahrscheinliche, dars die Genneten zunachst nul' entschieden,
dars Kallias zum Eide zuzulassen sei - darin lag implicite: wenn

er ihn lei stet, nehmen wir ihn auf - und dann erst die Aufnahme
aussprachen. Dem Sprechel' kommt es nur auf die Gegeniiberstellung
del' beiden Eide an, im iibrigen ist seine Erzahlung ganz summarisch.
Kallias schwort und del' 80hn wird aufgenommen.
Phrateren werden in heiden Fallen nicht erw1.Lhnt, abel' es 1st
zumal dmch die Erwahnung del' Apaturien, die geradezu die Allgabe del' Korperschaft, bei del' del' Knabe eingefi:ihrt werden solI,
ersetzt und fUr den Horer iiberfliissig macht, nicht zweifelhaft, dafs
es sich beide Male urn Einfiihrung nicht nul' unter die Genneten,
sondel'll auch nnter die Phrateren handelt. 'EWl1q:JlcavTO oE Ot
K~pUKEC KaTCt TOV VO/lOV DC ECTlV aUTOtC (§ 127) konnte auch
gesagt werden, wenn es sich nicht urn das Geschlecht, sondel'll zugleich mit. urn die Phratrie haIidelte.
3) Dem. 57, 52 if.
a) Del' Vater hat den Euxitheos aUTOC lwv O/locac TOV vo/l1/lOV TOtC q:JpaTEpclV DPKOV in die Phratl'ie eingefi:ihrt: ElC~'fa'fE
/l' aCTov Et aCTf]c EHul1T~c aUTlfi 'fE"fEVl1/lEVOV ElOWC (§ 54). Del'
Vater ist fri:ih gestorben, so daf.g es sich hier urn Einfi:ibrung bald
nach del' Geburt handelt.
b) aHa rrmOiov OVTa /l' Eu8EWC ~'fOV (sc. Ol CUHEVEtc) ElC
TOUC <ppanpac, dc 'ArroHwvoc rraTPtV0u [~'fov], Ek TaH' lEpa.
Euxitheos will sein Bi:irgerrecht nachweisen und fi:ihrt Lente VOl',
die als seine CUHEVEtC fi:ir ihn zeugen sollen. Die Gegner abel'
sagen, diese seien durch Geld bewogen (Wq:JEAOU/lEVOUC), sieh fi:ir
seine Verwandten auszugeben. Diesel' Bebauptung sucht del' Sprecher
- abgesehen von anderem - zu begegnen, indem e1' sagt (§ 54):
Sie erklaren meine Verwandten zu sein nicht erst jetzt von mil'
dazu bewogen, sondel'll sie haben mich - (den del' Vater schon in
seine Phratrie eingefi:ihrt hatte, als ich dann Waise geworden war) sofort, als ich noch rrmOiov war, IIU den Phrateren gefi:ihrt. Als
ich abel' noeh rratc war, habe ich sie doch nicht bestechen kOHnen,
sich fiir meine Verwandten auszugeben!
4) Is. 8, 19. Einfiihrung in ganz jugendlichem Alter. "0 TE
rraT~p ~/lWV, ErrEloll E'fEVO/lE8a, Etc TOUC <ppaTopac ~/lac Elc~'fa'fEV,
O/lOw.c KaTa TOUC VO/lOUC TOUC KEI/lEVOUC ~ /l~V Et aCT11c Kat
EHUl1T~C "fUVmKOC Elca'fE1V' nvv OE q:JPUTOPWV oUbElc aVTEtITEV
OUo' ~}.lq:JIC~~Tl1CE /l11 OUK aA118~ TaUT' dvm, rroHwv OVTWV Kat
aKpl~wc Ta TOtaUTa CKorrOU/lEVWV. § 20: /l~TE TOUC q:JpaTopac ElcbEXEc8m ~}.laC, aHa KaTl1'fOPEtV Kat EtEAE'fXEIV.
5) Is. VI 22 if. Zuerst vergeblieh versuchte, dann durchgesetzte Einfiihrung eines jedenfalls nicht ganz jungen Sohnes.
Euktemon hat zwei Sohne von del' Alke. Er will den alteren derse1ben (§ 26), der alsD jedenfalls nicht mehr ganz jung ist 1), ek
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1) Dars der Knabe schon in h5herem Alter steht, erkennt man
auch darans, dafs es, als Euktemon sich wieder zu verheiraten droht,
heifst: doone b' ol o.VUrKU10I OT! Et EKElVOU MEV OUK UV ETl rEVOlVTO
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ararEtV Etc Toue CPP(XTDpac. Sein alter6l' Sohn legt Einspruch ein
'Due' .01 cPpchDpEe E;tcEbEEaVTD an' arrl1vEx811 TO KDUPE1DV, d. h.
Philoktemon ging weiter als Makartat (Nr. 7), er nahm das Opfer
weg, die Einfiihrung unterblieb. Euktemon appelliert auch nicht
an den Richter, verlobt sich abel' wieder. Infolgedessen giebt sein
alterer Sohn nach, und del' Sohn del' Alke wird wirklich eingefiih1't:
Euktemon erscheint zum zweiten Male, urn den Zuruckgewiesenen
einzufiihren. E1' erklart offenbar, sein alterer Sohn habe sich inzwischen uberzeugt, dafs del' Sohn del' Alke wirklich sein Stiefbruder
sei, Philoktemon erhob keinen Einspruch, die Einfiihrung fand statt
del' Knabe ist nun dwX8Eic (§ 24).
'
6. Dem. 39, 4. Durch Prozefs erzwungene Einfiihrung eines
bel'eits mundigen Sohnes. 'EHpacpEt (del' Vater) TDte 'ArrcnDupiOle TDUTDVt /lEv BD1WTOV de TDue cppaTEpae, TOV b' ETEPDV
ITaw(nADv.

B. Adoptivsohne.
7. Dem. 43, 11 fl. Adoption eines noch nicht Mundigen in das
Haus eines Verstorbenen. 'ErrElb~ b' DUTDd () rrate ErEVETD Kat
EMKEt Kmpoe Eivm .. , Etcfr'farDV Etc TOue cppaTEpae TDue TDU
'ArviDU EU~DuAiblJ TOV rratoa TDUTDV!. 11:akartat sprach bei del'
Einfuhrung in die Phratrienversammlung gegen die Aufnahme
(auTDue b' aElOuvTa E1TlDPKEtV, d. h. dafs die Bruder gegen das
Recht u.nd damit gegen ihren Eid die Aufnahme verweigerten),
wonte s10h abel' nicht verpfiichten, ein Risiko zu libernehmen und
die Sache VOl' Ge1'icht zu bringen (§ 14: DUK E8EADVTa K1VbuVEUElV,
§ 82: UITEu8uVDV aUTov rrD111we): e1' ruhrte das Opfer nicht an:
(~ 14: ,?UO' arrarDVTa TO lEPEtDV arro TDU ~W/lDO, § 82: DUK E8EAYjcae a\jJae8m TDU lEpEiDU Dub' arrara'fEtV arro TDO ~W/lDU). Die
Ph1'ateren stimmten ab Aa~ovTEe T~V \jJ~CPDV KIlD/lEVWV TWV lEPElwv
arro TDO ~W/lDO cpEpDvTEe TDD .6.loe TDO cppaTp{Du (§ 14) und
del' Gegner nahm seinen Anteil am Opferfieisch wie die ubrigen
Phrateren.
8. Dem. 44, 41 ff. Adoption eines Mundigen in das Haus eines
Verstorbenen: DUK EtcYj'f/lEVDU 0' Etc TDue cppaTEpae rrw TDU
'ApXlaODU, an' ErrE10~ EVE'fpacp1l (in das Demenregister), TYjvlKaOTa
micae Eva nva TWV cppaTEpwv EVErpa\jJEV Etc TO cppaTEptKoV
rpa/l)1aTE1DV. Leochares wird entgegen dem ublichen Verfahren
(cf•. § 44) zuerst in den Demos, dann erst in die Phratrie des Verst?rbenen aufgenommen. Schafer sagt Dem. III 2 S. 244, dars dies
seme Erklarung darin finden konne, "dafs die Abkunft des Leochares
. keinem Zweifel unterlag. Ware die formliche Aufnahme in die
1TUlb€c 'ralrrl'jv n'Jv llAIKiuv EXOVTOC, <puvlicOIVTO b' dAAlJ! TlV! Tp61TlJ! (§ 23).
Der ~.oh~ del' Alk;, mufs doch schon alter gewesen sein, so dafs die Phrateren

verstandlger WeIse glauben konnten, er sei del' Sohn des Euktemoll.
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Phratrie abgewartet, die im Pyanepsion zu geschehen pfiegte, so
hatte es mit des Leocha1'es Eintl'agnng in die Burgerrolle des Demos
noch ein ganzes Jah1' Anstand haben mussen." Nach dem Prajudiz
des Demos, dars Leochares sich mit Recht als AdoptivsDhn des
Al'chiades geriere, konnte es nicht schwer fallen, einen Phmteren
zu finden, del' ihn als 801chen in des Al'chiades Brudel'schaft einfiihrte. Dars EVE'rpa\jJE heirst "bewirkte die Eintragung", zeigt z. B.
Is. VII 1, wo es yom Einflihrenden gebraucht wid, verglichen mit
§ 17 (of. § 27 h'fE"fpacpwe de TDue eUHEvEle Kat cppaTOplle). Leostmtos II abel' bedarf fur die Einfuhrung seines Sohnes Leochares
in die Phratrie des Al'chiades von Otryne eines Einfiihrenden, weil
e1' als N achkomme des Leostratos I von Eleusis offenbar einer
anderen Phrat1'ie angehort als Archiades, in des sen Haus Leochal'es
adoptiert wird, in eine Phl'atrie abel' nur ein AngehOriger derselben
einfuhren konnte. Auch Dem. 39, 4 heist E"f'fpacpEl "e1' beantragt
und erlangt die Eintragung".
9. Is. II 13:1f. Adoption eines Mundigen (§ 6 etc.). § 14:
dealEl /lE Etc TDue q:Jp(XTDpae rrapOVTWV TDUTWV Kilt Etc TDue OYj1l0rae /lE EHpacpEI Kat Ete TDue 0PlEWvaC. § 16 werden als Zeugen
aufgerufen Phratel'en, Orgeonen und Demoten.
10. Is. VII 15 ff. Adoption eines Mundigen (§ 15. 34). Kat
ErTElOIl 0 a P 'f 11 Ata ~v, ~'fa'fE IlE Errl TDue ~W/lDUe Elc TDue rEVv~rae TE Kal cppaTEpae (vgl. § 27: Kal EHE'fpacpwe Etc TDue eUHEVE'ic Kat q:JpaTEpae, § 43: de TDue 'fEVV~rae Kat cppaTEpae EHpacpEie).
"EeTl 0' aUTD'ic VO/loe () aUToe, EaV TE Tlva cpueEI 'fErOVOra Elea'flJ Tle Eav TE rrOlYjTOV, Errm8Evm rrlcnv KaTa TWV lEPWV ~ /l~V
EE aCT~e dealElV Kat 'fE'fDVOra op8we Kat TOV urrapXDVTa cpueEt
Kat TOV rrOlYjTOV. rrOly]WVTDe 010 TDO Elca'fDVTDe WOTIl /ll10Ev ~TTDV
Olo:\jJYjcpiZ:Ee8m Kat TDue UnDUe, KaV 06E1l, TOT' de TO KOtVOV 'fpallIlUTE1DV EHpacpEtV, rrpOTEpDV oE /lY]. Del' ElcaTwv leistet den Eid.
Kat TWV cppaTEpwv TE Kat "fEVVI1TWV EKelVlV DUK a1TlCTDUVTWV E/lE
TE OUK a'fVDDUVTWV, OTt ~V E.E aOEACPile IlUTl{l 'fE'fDVWe, EHpacpDUci
~IE de TO KDIVOV 'fpall/laTEtDV \jJIWlCaWVOl rraVTEe, E1Tl8EVTDe
EKElVDU T~V rrlcnv Ka8' tEPWV. Er wird eingeschrieben als 0paeUnDe 'ArrDnDOWpDU. Vgl. § 1: Kat Errl Ta tEpa a'farWV de
TDue eUHEvEle arrEbElEE Kat Ete Ta KDIVa rpa/l/lIlTEtU EVE'fpa\jJEV,
wo die eUHEVEte = "fEvvllTm sind und del' Plural Ta KDIVa 'fpall/laTEta sich auf das Phratrien- und das Demenregister bezieht. Die
Einfuhrung in den Demos findet spater statt (§ 27 :If.).
Fur die Frage, ob eine ein- oder zweimalige Vorstellung del'
Kinder stattgefunden habe, kommen die Adoptionen nicht in Betracht. Neben Vorstellung 1eiblicher Sohne bald nach del' Geburt
(Nr. 1, 2a, 3 a, 4) finden wir solche in hOherem Alter (Nr. 2b und 5).
Da abel' in beiden Fallen eine fruhere Einfuhrung nicht stattgefunden hat, konnte die Einfuhrung in hOherem Alter nm als Notbehelf, als Ersatz del' fruher versaumten resp. nicht ermoglichten
Jabrb. f. class. PhiloL
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erscheinen. Ein8 doppelte Eil1fiihrul1g wird berichtet von Euxitheos
Dem. 57, 52 if. (Nr. J3). Del' Vater hat ihn eingefiihrt, nach dessen
bald erfolgtem Tode "fiihrten" Verwandte den Knaben (TIalbiov)
"zu den Phrateren". Dies ~rov Elc TOllC cppaTEpac (§ 54) ist nicht
ein Ausdruck fiir ein zufalliges Ringeleiten un tel' die Phrateren bei
irgend einer Gelegenheit - dergleichen ware ganz belanglos und
deshalb unkonstatierbar gewesen - sondel'll ist Ausdruck sollenner,
rechtsdeklaratorischer Randlung und gleichbedeutend mit Elcfjrov
Etc TOllC cppaTEpac, das schon § 55 vom Vater gebraucht wird.
Man vergleiche oben Nr. 10 Is. 7, 15 den von einem Adoptierten
gebrauchten Ausdruck flrarE ).lE ETIt TOllC ~W).lOllC Elc TOllC rEVV~TC(C
TE Kat cppaTOpac. Wir sehen also, die Nachricht von einer doppelten
Einftihrung steht in keinem Widerspruch mit den zufallig iiberlieferten Einzelfallen, sie findet vielmehr eine Bestatigung.
RaUen wir sie fiir richtig, so finden wir sofort eine ErkHirung
del' Opfer, welche bei del' Einfiihrung del' Kinder dargebracht wurden.
Es waren diese das ).lElOV und das KouPEtoV. MEIOV heirst oifenbar
das "Kleinere, Geringere ", KOUPElOV ist nicht von KOpOC 1 son del'll
von KEipw abzuleiten, es ist das Haarschuropfer. Dafs das ).lEiov
dem KOuPEtoV gegenuher das "kleinel'e" ist, beweisen auch die geringeren Gefalle, welche dem Priester nach del' Demotionideninschrift
Z. 5 if. zufallen. Das" klein ere " Opfer wurde bei del' EinfiihrUl~g
del' Knaben in den ersten Lebensjahl'en, das KouPEtoV bei del' in
vorgeriickterem Alter dargebracht. Nehmen wil' an, die Knaben
seien nul' einmal eingefuhrt worden, so miissen wir, wie es auch
Gilbert folgerichtig thut, das ).lEiov fUr das Einfiihrungsopfer del'
Madchen erklaren, kommen damit abel' beziiglich del' WOl'te selbst
in grofste Verlegenheit. Dann kann KOUPEIOV nicht von Kdpw abgeleitet werden, denn ein Haarschui'opfer hat nul' Sinn beim Ubel'gang vom Knaben- zum Junglingsaltel', nicht abel' fUr erst kiirzlich
Geborene. Wir mufsten es dann von KOpOC ableiten, bekommen
damit abel' keinen rechten Sinn, da durch nichts gekennzeichnet
wird, dars es von KOpOC und nicht von KOPIl herkommt. Bei diesel'
Erklarung scheint es Freilich auf den ersten Blick moglich bei den
Madchen von einem "kleinel'en" Opfer gegeniiber dem grOfseren fur
die Knaben dargebrachten zu sprechen, abel' dann mufsten wil'
doch in KOUPEIOV den Begriif "gl'ofser" erwarten, del' abel' nicht
darin liegt. Dazu kommt, dafs in del' Demotionideninschrift sowohl
Z. 5 if. als auch (in dem Antrag eines anderen Phrateren) Z. 59 f.
das ).lElOV an erster, das KOUPEIOV an zweitel' Stelle genannt wird,
was erklarlich ist, wenn sie in del' Reihenfolge genannt werden, in
del' sie ftir die Knaben dargebracht wurden, abel' nach griechischen
Begriffen unverstandlich ist, wenn man das voranstehende kleinel'e
als Madchen-, das nachstehende grofsere als Knabeneinfiihrungsopfer el'kliiren will. Bei Zuriickweisung des Zeugnisses von del'
doppelten Einflihl'ung kommen wir in arge Verlegenheit 1 bei
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.Anerkennu~g desselben liegt alles kIaI'.
Wir miissen es anerkennel}.
Wir verstehen nun auch die umstrittenen Wode del' Demotionideninschrift Z. 117 if.: OTIOC b' av ElbwCl 01 cppaTEpEc TOllC
).lEAAOVTaC ElcayEc8m, CtTIOrpacpEc8m TWI TIPWTWt ETEt 11 WI av
TO KOUPEOV arEt TO QVO).la TIaTpo8Ev... Die Personalien del'
Einzufiihrenden sind VOl' del' ersten und VOl' del' zweiten Einfuhl'ung
zu veroifentlichen: im el'sten Lebensjahr VOl' Darbringung des ).lEIOV
und im Jahre del' Darbringung des KOUpElOV. Das 11 heifst respective.
Die erste Einfiihrung fand bald nach del' Geburt statt; es ware
wiinschenswert gewesen, dars sie so bald wie moglich stattfand, in
praxi schob sie sich oft langer hinaus. Die Moglichkeit del' Einflihrung bot sich nur einmal im Jahre, an den Apatul'ien. Es ist
abel' sicherlich oft, zumal bei gl'ofserer Entfel'llung, selbst bei bestem
Willen unmoglich gewesen, den nachsten Termin zu benutzen.
Wann abel' fand die zweite statt?
Del' Sohn del' Alke, del' Is. 6, 22 (Nr. 5) mit Darbl'ingung des
KOuPEtOV eingefiihrt werden soIl, ist. jedenfalls nicbt mehr jung gewesen. Bei Pollux 8, 107 heifst ·e8, die zweite Eil1fiihrung habe
staUgefunden Etc hAIK[av rrpoEA86vTWV. KouPEtOV heifst Raarschuropfer, es weist uns auf den Eintritt des Jiinglingsalters, del' Pubel'tat hin.
Dazu kOll1mt eine andere El'wagung. Die natiirlichen, sich von
selbst markiel'enden hier in Betracht kOll1menden Lebensabschnitte
sind Geburt, Pubel'tat, Miindigkeit. Del' Geburt entsprach die erste
Einftthrung, die Miindigkeit wUl'de erl'eicht durch die Aufnahme in
die Gemeinde. Es bleibt del' Eintritt del' Geschlechtsreife. Dars
dieses Alter in Athen durch einen besonderen Akt rechtskraftig
dokumentiert wUl'de, macht del' Umstand wahrscheinlich, dafs es
ein fest gepragtel' Ausdl'uck ist ETIl blETEc h~~cm fUr in das Alter
del' Miindigkeit kommen. Wenn die ~~Il nicht dul'ch irgend eine
Halldlung offelltlich anel'kannt wurde, welchen Sinn hatte es dal111
naeh ihl' zu z1Lhlen statt einfach das 18. J ahr zu nennen? Es ist
eine Wendung,' wie man bei uns sagt: e1' iet zwei Jahre aus del'
Schule. Es drangt nns alles zu del' Annahll1e, die zweite Einfiihrung,
bei welcher das KOUPElOV geopfert wurde, habe beim Eintritt in das
16. Jahl' an dem dritten Tage del' Apatnrien, durch die Darbringung
des Raal'schuropfers durch den Vater stattgefunden, durch die Annahme desselbell durch die Phrateren sei die ~~Y] dokumentiert
worden.
Abel' hat es denn uberhaupt Sinn, von einer doppelten Einflihi'ung zu sprechen? Wul'de ein Knabe bald nach del' Geburt
eingefiihl't, aufgenommen, in die Liste eingetragen, dann hatte es
doeh keinen Sinn, das Ganze nachher noeh einll1al zu wiederholen!
Es hilft auch nicht zu meinen, das erste Opfer habe del' Einfiihrung,
das zweite del' Dokumentierung del' Reife gegolten, denn einerseits
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bei[st es z. B. I>,. 8, 19 0 TE rraTllP fJ!1WV ErrElb~ E"'[EVo!1E8a Etc TOUC
<flpaTEpac "!1ik Elcf),[a'fEV, und andererseits nennt die De'motiol1iden_
inschrift nicht nm di'e Kleinen, sOl1dern auch diejenigen, fUr welche
das KO\J~ElOV geopfert ,;erden solI, W~nOVTaC ElccX,[Ec8m (Z. 116).
Wenn wu' nun auch memetwegen sagen konnen, bei dem Sohn des
Euktemon (Is. 6 Nr. 5) war die erste Einfuhrung versaumt, darum
?ede?-tet fUr i.hn die Anna~me des KOUPElOV zugleich die Einfuhrung
III dIe Phratne, so war dws doch nul' ein Ausnahmefall
den wir
bei del' Erklarung des W ortlautes del' Inscbrift nicht ;erwenden
durfen.
Die Scbwierigkeit liegt in dem Begriff "Einfuhrung". Fur die
~larung. derselben und die Lasung mancber anderen Sehwierigkeit
ble.t~t dIe Demotionideninschrift Material, bei dessen Benutzung wir
frelhch etwas weiter ausholen mussen, da eine Erganzuna del' Erklarung von Wilamowitz (Ar. u. Ath. II 259 ff.), del' wir'" zunachst
folgen, notwendig erseheint.
Obgleich das Gesetz del' Demotioniden bestimmte da[s eine
Prufung (blublKucia) del' Eingefiihrten stattfinden sollte 'hatte eine
solche eine Zeit lang nicht stattgefunden. Es beantragte de~halb HierokIes, es solIe sofort eine Prufung del' bisher noeh nicht Gepruften stattfind~n, und wer mit Unrecht in die Bruderschaft eingefUhrt erscheme, des sen Name solIe aus dem "fpu!1!1UTElov und dem aVTi"fpa<pov gelOseht werden, und derjenige, welcher ihn eingefuhrt
batte, 100 Drachmen Strafe bezahlen. N ach diesel' aufserordentlichen, die versa urn ten Prufungen nachholenden Diadikasie soIl dann
eine ~olche - wie es das Gesetz vorschreibt - regelmafsig und
zwar 111 dem Jahre, welches auf das Dal'bringen des KOUPEIOV fur
den betreffenden Knaben folgt, stattfinden, und es wid del' Brudermeister bei 500 Drachll1en Strafe angewiesen, dieselbe jahrlich zu
~era,nla.ssen, dabei werden abel' fUr dieselbe auch N euerungell beantragt.
Dber dIe Aufllahme hat zu entscheiden del' olKoc L'1EKEAEIWV. Weist
diesel' die Einfiihrung eines Knaben zuruck, so steht dem Einfuhrenden - was bis dahin nicht del' Fall war - BerufunO' an
die Gesamtheit del' Bruder frei. Es wahlt dann del' olKoc lEKEAEIWV funf Vertreter und diese verfechten del' Gesall1theit del' PIU'ateren ge~enii?er das :verwerfende Urteil des olKoc. Bestatigt die
Gesamthelt dIe Abwelsung, so verfallt del' Appellierende in eine
Strafe von 1000 Draehmen. Wahrend also bei del' aufserordentlichen, durch das gesetzwidrige Unterlassen del' vOl'geschriebenen
Priifung veranla[sten Diadikasie von vOl'l1herein die Gesamtheit del'
Phrateren die Entscheidung hat, soIl sie bei del' wiederstattfindenden
regelll1afsigen del' olKoc L'1EKEAE1WV haben und an die Gesamtheit
nul' Berufungen gelangen, so da[s die Gesamtheit eine Aufnahll1e
durch d~n ol~oc L'1EKEAElWV iiberhaupt nicht ruckgangig ll1achen
kaun. DIese dIe re~elmafsige Prufungen betreffeuden Bestimmungen
des Antrags des Hlerokles wurden jedoch, so erklart Wilamowitz
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weiter, nicht angenommen, es wurde vielmehr auf Antrag des Nikodemos eine vollige Nellordnllng getroffen. Mit dem Rechte des
Dekeleerhauses \vurde aufgeraumt. Zunachst still1men iiber die
Aufnahme die Thiasoten des Betreffenden ab, dann abel' entscheidend
die Gesamtheit del' Phrateren (mit Ausnahme del' betr. Thiasoten).
Raben letztere jemanden mit Unreeht aufgenommen, so werden sie,
soweit sie schuldig sind, in Strafe genommen. Diese N euordnung
des Nikodemos fand den Beifall del' Bruderschaft und wurde mit
. dem im ii.brigen zum Beschlufs erhobenen Antrage des Hierokles,
von dem ja noeh sehr viel giilt.ig blieb, aufgezeichnet.
Auffallig ist dabei, dafs del' nicht angenommene Teil des Antrags des Hierokles mit in die Stele eingegraben wmde. Beide Beschliisse sind nicht wie del' dritte vom zweiten durch aline a getrennt,
beide sind von demselben Steinmetzen eingegraben und da soUte
man auch den nicht angenommenen Teil mit auf den Stein libernommen haben? Dies' konnte doeh nm ullnutze Kosten und Verwirrung verursachen. Wilamowitz selbst halt beide Antrage resp.
Beschliisse mit Recht fiir gleichzeitig, abel' selbst wenn del' Antrag
des Nikodemos spateI' fiele und vielleicht bei zufallig 110twendig ge·
wordenel' Erneuerung des Steines von del'selben Hand geschrieben
wurde, ist es recht wunderbar, da[s man nichtgeltendes Recht zu
einem rein praktisehen Zwecke wieder mit aufzeiclmete. Dazu kommt
abel' uoch anderes.
Hierokles beantragt: TIber aIle diejenigen, welche noch nicht
nach dem Gesetz del' Demotioniden gepruft worden sind 1), sollen
sofort die Phratel'ell eine Pl'ii.funganstellen. N ach del' Strafbestimmung fur die Abgewiesenell heifst es dann weiter: in Zukunft
abel' soIl die Pl'ufung in dem Jahre stattfinden, welches auf die
Darbringung des KOUPEIOV fiir den Betreffenden folgt, CPEPEV bE
T~V tjJ~cpov arra TO ~W!10. Wir denken natiirlicb, diejenigen, welche
die Stimmsteine nehmen sollen, sind die cppaTEpEc, von denen oben
die Rede gewesen ist. Abel' weit gefehlt: Z. 30 belehrt uns, dars
von diesen Ungenannt.en an die Demotioniden appelliert werden
kann, sie also von den cppaTEpEc verschieden und jedenfalls mit dem
olKoc L'1EKEAE1WV identisch sind. Wilamowitz erklart: Hierokles hat
mit del' nachzuholendell Priifung eine andere KorperBchaft beauftragt
als diejenige, welche fUr die Kcna. TOV v0!10V erfolgende vorgeschrieben war, fUr die in Zukunft vorzunehmende Pl'iifung bleiben
1) Es ist moglicb, daIs die Behejfenden ohne jede Priifung in die
Listen eingetragen waren (Z. 19), dem Wortlaut entspricht es abel' mehl',
da[s sie wohl gepruft waren, abel' nicht KaT&' TOV VOMOV TOV LlI1MOTlWV1ClWV,
nicht so, wie das Gesetz es vorschrieb, und daIs nun diese Prufung
sofort nachgeholt werden soli in del' Gestalt, wie es das Gesetz verlangt, und daIs del' Anhagsteller dahei bervorhebt, worauf er - dem
Gesetz gemaJs - besonders geachtet wissen will: daIs die Phrateren es
thun U'ITOCXOMEVOC 'ITpOC TO LllOC TO <PpaTpio, cpEpovTac T!)V lJiijcpOV «'ITO
TO ~l1JJ..lO,
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die Prufenden dieselben wie fruher: "del' Ausnahmefall kann daful'
nichts lehren".
Mag es sein, so wunderbar BS uns diinkt, dafs Hierokles das
Haus del' Dekeleer fiir fahig hielt, nach wie VOl' die regelmafs ia8
Prufung vol'znnehmen, ihm abel' die aufserordentUche nicht anz~
vel'trauen wagte - woriiber wir nns wundern, ist VOl' aHem die
Form, in del' er seiner .Thfeinung Ausdruck giebt. Er andert das
Gesetz fUr den Ausnahmefall, behalt es fUr die ReO'er. Wir el'warten
da[s e1' in irgend einer Weise betont dafs das ein~ ein Ausnahmefal;
seinsoll, es im iibrigen abel' bei dem' bisher geltenden Gesetz bleibe~
soIL Wir konnen uns allenfa11s denken, dafs das T()c <ppaTEpac im
Anfang des Antrags betont zu denken ist, dann mufste abel' doch
spater eine Andeutung folgen, dafs es in Zukunft wieder wie fruher
sein so11te, und wenn es nul' hiefse; in Zukunft soIl das Haus del'
Dekeleer priifen in dem Jahre nach del' Einfiihruna durch das
KOUPElOV. Und weiter: ebenso seltsam, ja noch viel s~1tsamer wie
Hierokles druckt sich sein Gegner Nikodemos aus. Die Bruderschaft ist mit dem Haus del' Dekeleer nicht zufrieden es iibertl'aO't
ihm die aufserordentliche Prufung nicht, Hierokles' will ihm die
regelmafsige retten, aber Nikodemos ubertl'agt auch diese del' Ges~mtheit del' Phl'~teren. D~.s ist die Hauptsache seines Antrages,
dlese Hauptsache 1St doch SIchel' Gegenstand heftigen Streites gewesen, ~lr erwarten also an der Spitze seines Antrags: prufen
sollen dIe Phrateren. Aber an der Spitze steht diesel' Satz nicht
wir finden diese Hauptbestimmung uberhaupt nicht in einem be~
s?nderen Satze, erst Z. 11 seines Antrags (Z. 80) finden wir dafs
dIe Bruder prufen sollen, und auch hier ist das <ppaTEpEC gal~z unbet?nt, es dlent nur als Trager fur das arraC! im Gegensatz zu den
Thlasoten, und eben80 ist es Z. 89.
Wir finden wedel' bei Hierokles bei del' aufserordentlichen
Diadikasie (Z.13-29) noch bei Nikodemos bei del' ordentlichen
di~ Phrateren als Prufende besonders hervorgehoben; Hierokles beshmmt fur den Abgewiesenen wie Nikodemos 100 Drachmen als
Bufse, in seinem zweiten abel' 1000; die Burse soll in seinem erst en
Antrag von dem Priester und Phratriarchen eingezoO'en werden im
zweiten allein vom Priester: ich glaube, wir mtissenis schliefsen ' die
Priifung i~t immel' von del' Gesamtheit del' Phrateren abgeno~men
worden, dIe Bufse hat bei del' Diadikasie immer 100 Drachmen betragen, sie ist bei del' Diadikasie immer von dem Priester und
Brudermeister eingezogen worden, die Bestimmungen des Hierokles
Z. 29 if.. beziehen sich auf etwas anderes als auf die Diadikasie.
~ll' sehen Is. 6, 22 (Nr. 5), dafs, als Euktemon den Sohn del'
~lke emftihren will, Philoktemon abel' widerspricht, ihn die Phrateren
llIch~ aufnehmen und das KOUPElOV weggetragen wird. Diese Ent~cheldung .ub~r Annahme odeI' Zuriickweisung des Opfers hatte bei
Clen DemotlOl1lden das Haus der Dekeleer. Hierokles gestattet von
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del' Entscheidung desselben im FaIle del' Abweisung eine Berufung
an die Gesamtheit del' Briider. Diese entscheidet iiber die Berufung
bei del' im nachsten Jahre nach del' Zuruckweisung des KOUPEWV
stattfindenden Diadikasie, bei del' del' Betreifende, wenll die Anllahme
seines KOUPEWV vom Hause del' Dekeleer nicht verweigert worden
ware, zusammen mit seinen Altersgenossen gepruft ware. Die Erledigung etwaiger Berufungen ist die ersie Nummer del' Tagesordnung del' vielleicht gerade um eine Berufung zweckentsprechend
zu ermoglichen auf das Jahr nach del' Darbringung des KOUPElOV
aeleO'ten regelmafsigen Diadikasie. Weist das Haus del' Dekeleer
das "KOUPEtOV eines Einzufiihrendell zuriick und erkliirt del' Einfiihrende, er wolle appellieren, so wahlt das Haus del' Dekeleer
flinf Anwalte, welche vom Phratriarchen und dem Priester vereidigt
werden: OK EaCElV obEva )l~ OVTa <ppaTEpa <ppCl.TpiZ:EV. Beide Parteien
sammeln nun bis zu der im niichsten Jahre stattfindenden Entscheidung Material und legen es in del' Diadikasie- Versammlung del' Gesamtheit vor. Siegte der Appellierende, so war damit del' Sache
nach naturlich aueh die Diadikasie ftir seinen Schutzling bestanden.
Durch die Schlufsbemerkung Z. 44 f. TaUTa b' EVat arro ¢OPlltWVOC
apxovToC solI del' Gestattung der Berufung riickwirkende Kraft vel'sagt werden, es solI also keiner appellieren durfen, del' VOl' 396 vom
Hause. der Dekeleer abgewiesen ist.
Uns erscheint freilich auffallend, dafs wenn es heifst: <pEPEV
bE T~V \jJ~<pov arro TO ~WIl6' Mv bE TIC ~6AllTat E<pE1Vat EC ~ll1l0Tlwvibac, WV (Xv arro\jJl1<PlcWVTaI, EEElvat aUTljJ, das Subjekt des
arro\jJll<PlcWVTat ein anderes sein solI, als das des <PEPEV, abel' man
mufs bedenken, dafs es sieh hier nicht urn ein DaUBS selbstandiges
Gesetz, sondel'll urn El'ganzungen des Gesetzes del' Demotioniden
handeit. Das Stichwort fUr den die KOUPElOV-Abstimmung erganzenden Abschnitt giebt das TllV bE btablKadav TO AOtITOV Evat nl!! UCTEPWI
ETEI ~ WI (Xv TO KOPEOV 8uC111 T~l KopEtunb! 'ArraTopiwv.
Ein Mifsversiandnis abel' war fUr den del' damaligen Verhaltnisse
Kundigen nicht moglich, da es beim Ubergang zu dem zweiten Teil
Bofort heifst EaV bE ~6Al']Tat E<pEtVat EC ~llIlOTlwvibac. Dies
konnte sich gar l1icht auf die Diadikasie beziehen, denn da es den
Beschlufs auf Alltrag des Nikodemos noeh gar nicht gab, war bei diesel'
eine Berufung gar nicht moglich, weil lediglich die Demotioniden
abstimmten und man doch nicbt von den Demotioniden an die Demotioniden appellieren konnte.
Es wird also durch den auf Antl'ag des Nikodemos gefafsten
Beschlufs nichts aus dem des Hierokles aufgehoben.
Da die Inschrift nul' ein nns unbekanl1tes Gesetz erganzt, e1'halten wir auf eine andere Frage keine Antwort. Die Kinder
wurden, sobald es die Verhaltnisse zuliefsen, beim Apaturienfest
(und zwar am zweiten Tage desselben) unter Darbringung des
)lElOV in die Phratrie eingefiihrt. Dariiber, weI' uber die Annahme
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des /lElOV und damit illJer die Aufnahme des Kin~.es elltschied, giebt
die Inschrift keine Auskunft, weil hierin keine Anderung getroffen
wurde. Beachten wir abel', dafs bisher iiber Annahme des KOUPElOV
allein das Haus del' Dekeleer entschied, die Gesamtheit del' Phrateren abel' erst bei del' Diadikasie hervortritt, so kann es nicht
zweifelhaft sein, dafs das Haus del' Dekeleer auch bei Darbringuncr
des /lE10V die Entscheidung hatte. Dafs hierbei eine Appellatio~
an die Phrateren gestattet war, ist ja nicht als unmliglich zu erweisen, abel' in Rucksicht auf die N eueinfiihrung del'sellJen bei del'
Darbringung des KOUPElOV nicht wahrscheinlich. Dafs eine Bel'ufung nicht stattfinden konnte, dafur spricht auch del' Umstand
dafs Dem. 59, 59 f. gegen den abweisenden Beschlufs del' Brytide~
nicht an die Phrateren, sondel'll an den Richter appelliert wird.
des
Dreimal wird del' Knabe eingefiihrt: bei del' DarlJringuncr
~,
5
/lElOV, dem Opfer des KOUPElOV und del' Priifung, dreimal bedarf e1'
eines Einfiihrenden, dreimal wird iiber die Reehtmafsigkeit del' Einfiihrung entschieden, dreimal wird er dureh die Zulassungdca.X8Eic.
Das "EingefUhrtsein" hat streng genommen je nach dem Alter des
Betreffenden einen vel'sehiedenen Inhalt. Bis zum 16. Jahre ist er
es, wenn fUr ihn das /lE10V angenommen ist, bis zu del' Diadikasie
des J ahrganges, zu dem e1' gehlirt, ist e1' es wenn flir ihn das
,
.
'
KOUPElOV dargebraeht 1st, nach del' auf Grund del' Diadikasie erfolgten Eintragung in die Liste del' Bruder ist er es dann definitiv.
Die wichtigste Einfilhrung ist flir den einzelnen die erste. Bevor
er in die Phratrie eingefUhrt ist, hat er keine amtliche AnerkennunO"
b
dafiir, dafs e1' YV~ClOC seines Vaters ist. Hat diesel' ihn dageO"en
einmal eingefiihrt und ist die Einfuhrung als gesetzmiHsig von den
Briidern anerkannt, so sind seine Rechte festgelegt, die folgenden
Einfuhrungen sind mehr blofs dem Alter des Betreffenden entspreehende Folgerungen, wenn auah die Frage, ob del' Betreffende
reehtm1ifsig eingefuhrt werde, jedesmal wieder selbstandig beantwortet werden mufs. Eingefiihrt heifst deshalb KaT' EEoX~V jedel'
del' von seinem Vater (einmal) in die Phratrie als YV~ClOC eingeftihrt
und von den Brlidern als Sohn ihres Bruders anerkannt worden ist.
Das Eingeftihrtwerden fallt nicht mit dem Eingeschriebenwel'den
in das Bueh del' Bruderschaft zusammen. Eingeschl'ieben wird bei den
Demotioniden erst del' Gepriifte (Z. 96). Die Thatsaehe, dafs erst
del' in das 17. Jahr eingetretene Jungling eingetl'agen wird beweist
dafs das <ppaTEpIKov ypa/lWJ.TE10V nicht zumZweek del' BeUl~kundun~
des Personenstandes angelegt wurde. Es enthielt nicht die Knaben
unter 17 J ahren. Da nun in del' Inschl'ift offenbar nul' von Knaben
gehandelt wird, ist zu sch.lief.~en, dafs es die Madehen iiberhaupt
nicht enthielt. Es enthielt das <ppaTEplKoV ypa/l/laTElov die Namen
del' Bruder, n~eht. deljenigen, die erst Bruder werden wollten. Streng
genommen wlrd Jemand erst Bruder, wenn e1' miindig geworden ist.
Und so wird in alter Zeit die Eintragung ill die Bl'uderliste mit
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derMlindigkeitserkHirung znsammengefallen sein. Da diese abB.t' seit
Kleisthenes mit del' Aufnahme in den Demos zusammenfiel, IS.~ es
.kHirlich dafs man die Aufnahme in die Bruderliste etwas zuruckS· h 1 't
el
,
sehob und so zugleieh eine weitere P1'iifung und grlifsere I lC e1' leI
ill de~' Beurteilung del' Berechtigung gewal1n. Dadureh, dafs man
die einzeinen erst so spat in die Liste aufnahm, erreiehte man aueh,
dafs nieht so viele N amen FrUhverstorbener geloscht zu werden
brauchten, so dafs die grofse Sterblichkeit del' Kinder keinen Einflufs
auf die Liste hatte.
Zu diesen aus del' Inschrift del' Demotioniden .. gewonnenen
Thatsachen stimmen die Nachriehten del' litterarischen Uberliefel'ung.
Woes sich um Einfuhrung in jungerem Alter handelt. eN r. 2. 3.4. 5),
heifst es nUl' ElCaYEw, bei del' Einfiihl'ung eines JY1iindigen eNr. 6)
auch EHpa<pElv. In Nr. 1 handelt es sich freilich auch urn ein
EHpa<pElv, abel' nieht unter die Bruder, sondel'll unter die Ge~neten,
von den Bruc1ern heifst es nul' (§ 59) E!cfl'fEV E!c TOllC <ppaTEpac.
Ebenso ist es bei den Adoptionen. Bei del' des noch nieht Miindigen
in N r. 7 steht nul' EtcaYElv, bei del' Adoption von Miindigen in
Nr. 8. 10 sofort neben dem EtcaYElv das EHpa<pElV.
EtcaYElv Etc TOllC <ppaTEpac isi der allgemeine Ausdruck, del'
libel' die Art und Weise, wie diese Einfiihrung gesehieht, nichts
SpezieUes aussagt, er schliefst, wenn im gegebenen FaIle das EHpamEW dazuO"ehort dieses mit ein. So heirst es bei del' dureh Prozefs
'Y
bEinfiihrung
'
erzwungenen
eines Mundigen vom Vater (Nr. 6 )"
: EICT]:r a 'fEy ETIOl~caTO 'iva TCW /lECIfJ CUVTE/lW, EHPU<PEI TOtC 'ATIaTOUplOIC
Tou~ovl /lEv BOIWTOV Elc TOllC <ppuTEpac, TOV b'ETEPOV IT U/l<plAOV,
wo das ElcU'fElV das Ganze umfafst, das Erypa<pElv abel' nul' erwahnt wird weil es auf den N amen ankommt.
Ubel' die Einfiihrung von Madehen haben wir nur N achrieht in
del' dritten Rede des Isaios, hier heifst es nurdCU'fEIV, nieht Erypa<pElv.
Die Priester werden natiirlich Listen derjenigen gefuhrt haben,
fUr die das /lEtOV und das KOUPElOV dargebl'aeht worden wa:'.
Aufsel'dem sind offenbar in den kleineren Gemeinsehaften del' PhratrlO
Register gefiihrt. Betreff del' in jugendlichem Alter ~efindlich~n
Knaben von dem [Dem.] 59, 59. 60 (Nr. 1) handelt, helfst es, dIe
Gennete'n weiaerten sieh ihn E'fypa<pE1V Elc c<pac atlTOUC, und del'
b'
(
)
, ,
in miindiaem Alter Adoptierte bei Is. 2, 14 Nr. 9 sagt Elca'[El
o
/lE Etc TOllC <ppaTopac .. Kat EtC TOUC bT]f)OTaC /lE EHpa<pEt Kat E!C
TOllC opyEwvaC, wobei das EtcayEt /-lE dc TOllC <ppaTopac das EHpa<pEW in die Liste derselben einsehliefst. Diese Gen~eten- und
Orgeonenlisten trugen jedoch keinsn Iiffentlichen, staathehen Charakter auf sie konnte man sich nieht weiter berufen.
Uns Leuten des papiernen Zeitalters will es fl'eilieh nicht recht
in den Sinn dars es eine Aufnahme in eine Klirpersehaft gegeben
habe ohns Eintragung in die Lists derselben. Wir mlissen jedoeh
bedenken, dafs e8 eine Aufnahme lange gegeben hat, bevor man
1

"

,

'

"

"
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Listen fiihI'te, und dars auch spateI' die dUl'ch Eintragung vollendete
Aufnahme nicht durch eine daruber ausgestellte Drkunde, SOndeI'll
durch Zeugnis des Vorstehers und del' l'Ifitglieder bewiesen wurde.
Es gab ebensowellig Geburtsscheine wie Trauscheine.
~ e1' hat ab61; iiber die Aufnahme in die Phratrie zu entscheiden ?
Dber die Aufnahme in den Demos entscheidet die Gesamtheit
del' Demoten. Dem wiirde die Aufnahme in die Brudel'schaft durch
die Gesamtheit del' Bruder entsprechell. Dafs abel' das Aufnahmerecht nicht selbstvel'standlich bei del' Gesamtheit del' Phrateren
gestanden hat, zeigt schon die Demotionideninschrift, da nach ihr
bei Dal'bringung des KOUPElOV nul' das Haus del' Dekeleer abstimmt
und erst - und zwal' wird dies erst neu eingefuhrt - bei del'
Berufung eines Abgewiesenen die Gesamtheit del' Phrateren.1)
Andoc. de my st. 125 if. (Nr. 2) handelt es sich urn die Aufnahme
d~lrch .ein Geschlecht (die Keryken), abel' schon del' Dmstand, dafs
dIe Emfiihrung an den Apaturien stattfinden solI, das Opfer, del'
verlangte Eid des Vaters deuten darauf hin, dafs es sich um eine
Einfuhrung im Rahmen del' Phratrie handelt, nnd dafs die Aufnahme durch die Gellneten zugleich iiber die Aufnahme in die
Phrairie entscheidet. Diese Meinung wird dadurch bestarkt, dafs
[Dem.] 59, 59 f. (Nr. 1) zwar iiber die Aufnahme wieder allein die
Gennet~n entscheiden, es abel' § 59 hei[st, Phl'astor habe seinen
Sohn emfiihren wollen de T oue <p paTE pac ... Ka t Ei e TOU e
BpUTtba.e, WV Kat aunSc Eenv 0 ¢>paCTwp '/'Evv~nle, § 55 als
Zeugen dIe Phrateren und Genneten aufgel'ufen werden und Is. 7
immer die Genneten und Phrateren zusammen gena~nt werden
(§ 13. 15. 17. 26. 27. 43)' Hermann Sauppe hat (Commentatio
de l)hratriis atticis altem Ind. lect. Gott. 1890 S. 7) darauf hingewiesen, dafs bei Isaios nur in diesel' 7. Rede fortwahrend Genneten
und Phrate1'en zusammen genannt werden, sonst abel' (in Rede 2.
3. 8. 9. 10. 12) stets nul' von einer Einfiihrung Elc Toue <ppaTEpac
die Rede ist, und mit Recht daraus geschlossen, da[s del' Einzufiihl'ende in del' 7. Rede einem Geschlecht angehOrte und da[s
diejenigen, welche in gentem nobilem phratl'iae recipi vellent in
Geschlecht und Phratrie aufgenommen werden mu[sten. Wir
mussen abel' auf Grund del' 57. Rede des Demosthenes noeh einen
Schritt we iter gehen. Hiel' sagt del' Sprecher, del' sein Biirgerrecht
§ 24 Ei b'EV arraClv , oeole rrEp EKaCToe UIIt'" WV ,
verteidigt,
)
EZ: 11,TCtejJ.Evoe <paiVETat Kat Z:WV 0 rraT~p Kat VUV E'fW, AE,/,W
<p p a TEp Ct, CU'f'f EVE Ct, bl1 fJOTa 1 e, 'f €V V~ Ta t e, rrwe EVEenv ~
.
1) De:)eni.ge, w.elcher den betreffenden Teil des Antrages des
Hlerokles fur emen mcht zum Beschlufs erhobenen AntraO' fur das Verfahren bei del' Diadikasie halt, mufs annehmen, dafs bis zu del' 396
el'folgten Neuordnung das Haus del' Dekeleer und nicht die Gesamtheit
del' Bruder die Prufung hatte, so daIs auch fur ihn die Inschrift die
Thatsache el'weist, dafs die Aufnahme nicht selbstverstandlich Sache
del' Gesamtheit war.
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rrwe buvaT<)v TouToue arraVTaC fJ~ jJ.ET'aAllSEiae urrapXOVTae KaTEeKEuacSm; Er giebt also an, er selbst und sein Vater sei eben so
wie jedel' del' Geschworenen auf sein Burgerreeht hin geprttft von
den Phrateren, Verwandten 1), Demoten und Genneten. Es werden
also aIle Athener, nicht nUl' die Mitgliedel' eines Geschlechtes, von
. den Genneten" gep1'lift. Del' Sprecher selbst ist kein Gennet ge~esen. Ware e1' es gewesen, hatten ihn Genneten als ihl'en Geschlechtsgenossen aufgenommen, er hatte § 19 nicht nur durch
Zeugnis zu beweisen vel'spl'ochen, dafs sein Vater von den eU'f'fEVEle
(Verwandten) anerkannt sei und dars O1JT'EV TOle bl1fJOTale OllT'
EV TO 1: e <p paTE p ct v OllT' ano8t ouoajJ.ou ihn jemals einer als
Auslander hezeichnet habe, er wlirde, zumal e1' sich § 23 ausdruck1ich neben dem Zeugnis del' Phrateren auf das del' Genneten beruft,
ausdriicklich auch EV TOle 'fEVV~Tm( hinzugefligt und eine so wichtiO'e Sache nicht mit in ein OllT' an081 oubafJou eingerechnet
'"
haben.
Er wiirde auch § 46 nicht nul' Zeugen dafiir anfiihren we
Ete~x811V Elc Toue <ppaTEpae, we EVE"fpa<pl1v Etc Toue blljJ.oTae,
we urr' alJTWV TOUTWV rrpouKpi8y]v EV TOle EU'fEVEeTaTOle KAl1poue8m Tfje tEpWCuvl1e T0 'HpaKAEl, we ~PXOV apxae bOKljJ.(1e8Elc,
sondel'll neben Elc Toue <ppaTEpae, Elc TOlle bl1jJ.OTae auch Elc Toue
'fEVV~Tae gestellt, auch § 52 ff. nicht nul' von den Phrateren ge8131'ochen haben. Auch Is. 8, 19 if. (Nr. 4), wo es sich um die
Einfiihrung junger leiblicher Bohne handelt, widerspricht del'
Meinung, dars nicht aHe Phl'ateren, sondern nul' eine klein ere Anzahl (die Genneten) abgestimmt hatten, nicht. Es heifst zwal' ~ 19
Elc Toue <ppaTopae ~/lae Elc~'fa'fEV (del' Vater) .. nDv bE <ppaTOpwv
OUbEtc aVTElrrEv ouo' ~fJ<Pte~~TlleE jJ.~ OUK aA118fj TaUT' Elvm, rroAAWV OVTWV Kat aKpl~we Ta TOWUTa eKorroujJ.EvwV und § 20 ist von
Toue <ppaTopae ElcbEXEc8m ~/lae die Rede, abel' wenn auch die
Genneten allein abstimmen, hat doch jeder Bruder das Recht und
die Pflicht, seine Bedenken und Beweise vorzubringen, so dars das
aVTEl1TElv, a,u<ple~llTE1V, aKpl~we eKomle8m von allen gesagt
werden kann, und dem jJ.~TE TOUC <ppaTopae EtebEXEe8m ~/laC
wird nicht wie wir erwarten mufsten, wenn die Briider aIle ab,
d
.
stimmten, ein an' arrOl.jJl1<PiZ:EcSm entgegengestellt, son ern em
KaTl1'fOPE1V Kat EEEAE'fXEtV, was ein jeder konnte, auch wenn nul'
eine Minderzahl abstimmte, und das viel bessel' pafst, wenn die
KaTl1'fOpOUVTEe und EEEAE'fXoVTEe nicht zugleich die Abstimmenden
sind. Wir sind geneigt, das 01. <ppaTEpEe ElebEXOVTaI viel zu
personlich aufzufassen, es heifst gal1z allgemein "in die Phratrie
aufnehmen" wie dies geschieht, wer die Entscheidung hat, ist
nicht speziell ausgedruckt. Auch Is. 6, 22 (Nr. 5) ist das ou8' 01
<ppaTopEe EteEbEEavTo nUl' zu erklaren: er wurde nicht in die
1) Die Verwandten haben 8einen Vater und ihn dadul'ch als Burger
auerkannt, dafs sie ihnen a18 FamilienmitgJiedern Erbrecht gewahrten
(§ 25. 19. 29) und Benutzung des Familienbegrabnisses gestatteten (§ 28).
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Phratrie aufgenommen. "\Venn heutzutage die Aufnahme in einen
Klub in del' Generalversammiung desselben stattfindet, ein jedes
~fitglied den Antrag empfehlen odeI' ihm widerspreehen kann, der
Vorstand abel' allein abstimmt, konnen wir ruhig sagen: die
Klubbisten odeI' wie wir uns auszudl'ueken pfiegen: del' Klub hat
ihn aufgenommen, ohne dafs wir damit ausdrucken, es haben aUe
Mitglieder abgestimmt.
ViTie konnen abel' aIle Phrateren von "den Genlleten" gepruft
werden, wahrend doeh (bei wei tern ) nieht aUe Genneten waren?
Sie wurdell es ebenso wie aIle Demotioniden von dem "Hause del'
Dekeleer" gepruft wurden, ohne dafs aIle Mitglieder dieses Rauses
waren.
Die Sache ist doeh wohl folgendermafsen zu erkHiren. In
alter Zeit wurde elne Phratrie von einer Anzahl Gesehlechter ge,
bildet. Das einzelne Gesehlecht prufte die Eingefuhrten, und die
von ihm Aufgenommenen traten zugleieh in die betr. Phratrie ein,
Es ist wahrseheinlieh, dafs zur Zeit des Mundigwerdens des einzelnen ._- vielleieht nach vorheriger Abstimmung seines Gesehleehtes - die Gesamtheit del' Bruder abstimmte und ihn so als
mundigen Bruder und zugleich aJs Staats burger anel'kannte. Als nun
plebejisehe, zu eigenen Kultgenossensehaften (OP'fEWvEe) vereinigte
Familien hinzutl'aten, liefs man dem konservativen Sinne des
attisehen Volkes gemafs die Priifung del' Gesamtheit del' Mitglieder
del' 'fEVl1, die fruher allein die Brudel'schaft gebildet hatten. Sie
vel'mittelten 1 ) zugleieh die Teilnahme del' plebejischen Briider an
den Kulten del' Brudersehaft (ZEue IPpaTptoe und 'A81']va IPPCHpta)
und del' Gesehlechter, soweit die del' letzteren den "Neuburgern"
als staatlich anerkannte zuganglieh gemacht wurden (ZEue EpKEtOe
und 'Arr6nwv rraTPYlOe).2) Behielt man so Reste del' alten Vel'sehiedenheit, so trug man andererseits del' neuen Gleichheit Reeh1) Aeseh. de f. leg. 147 ELvat b'EK <ppaTpiac TO 'fEVOC, 11 TWV allTWV
~WJ..IWV 'ETEO~OUT(xbatc ).tETEXEl.
2) Daher ist del' Ausdruek 'Arro"-Awvoc 7WTpl\!OU KUt .t,lOC EPKElou
'fEvvilTal [Dem.] 56, 67 zu erkHiren. Es ist natiirlieh moglich, dafs das
Zusammenziehen del' Kulte in wenige erst von Kleisthenes stammt.
Ratte man bei der Aufnahme del" Plebejer in die Phratrien den patricischen Briidern nicbt besondere Rechte einraumen wollen, so hatte man
plebejische Gesehlechter geschaffen. Dafs die plebejischen Kultverbande
Orgeonen und nieht yEVVi'jTat sind, ist ein sicheres Zeichen dafUr, daf.
ein Rechtsuntersehied innerhalb der Phratrie blieb. Ratte man eioen
solchen v611ig beseitigen wollen, so hatte man entweder die Kultverbande
innerhal~ de.r ~hratrie ganz beseitigt iill Demos sind aUe gleich,
deshalb 1st III Ihm von Genneten, Orgeonen und dergl. keine Rede oder man hatte eine neue Organisation gesehaffen. Ein Anfang zu
~etzte::e~ sin.d die. 8(UCOI,. die. wir be~ den Demotioniden bei del' Pr~fung
In ThatJgkelt finden. 'VIe die PraxIs des Lebens dazu dl'angte, kIemere
Einheiten Zusammenwohnender und wirklich Zusammenlebende1' zu
schaffen, zeigt auch Dem. 57, 43: KUAEI J..IOI .•. KUL TWV <ppaTEpwv TOUC
olKElouc, ote T11V ,aJ..lY]Aluv e\CJlvE'{"KEv U'ITEP Ti'Jc MY]TPOC 6 'ITUTTjp.
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a ' Die Genneten blieben im Besitz del' Ranptpriesterstellen, den
nu no·
)
d'
Phl'atriarchen nimmt, man aus del' Gesamtheit (Dem. 07, 23, Ie
Genneten stimmen ab bei del' Darbringung des MElOV und des
KOupEIOV, bei del' Diadikasie, von del' dtts Wichtigste, die Aufnahme
in die Phratrienliste abhangt, entseheidet die Gesamtheit.
Wir haben in unserer Betrachtung die Diadikasie, welehe
lediglieh fUr die Demotioniden uberliefert Jst, stills~hweigend auf
aile Phratrien iibertragen. Ieh glaube, wu' haben ell~. Recht dazu,
da einerseits in dem Teile in dem wir litterarische Uberlieferung'
mit aer des Steines vergleichen konnen, die Verhaltnisse gleich- .
artig sind 1), und andel'erseits unsere Annahme. in den ~ug c1~r
El1twickelung pafst. Es ist ja riehtig, dafs dIe Phratnen Wle
aUe attischen Korperschaften ein gewisses individuelles Selbstbestimmungsrecht gehabt haben, wie wir in del' Insc~rift das Gesetz del' Demotioniden eitiert, die Modalitat del' AbstImmung festgesetzt, eine Appellation gegen eine Abweisung des Dekeleerh~uses
eingefiihrt finden, wobei Freilich keil1 Beweis daflir vorhegt,
dafs die einzelnen Einrieh tungen nicht auf Anordnung des
Staates zuriiekgehen, abel' sie sind doch durch den Sta~t und
zu Staatszwecken geschaffen und organisiert, miissen also 111 den
fUr uns wesentlichen Dil1gen iibereingestimmt habell. Dazu kommt,
dars, wenn auch eine Phratrie sieh vieIleicht spateI' zu e.iner
Neuerung entsehlofs als eine andere, doeh auch auf dem ~eblete,
auf dem sie Selbstbestimmung hatten, eine weitgehende Ubereinstimmung zu erwarten ist, weil sie aUe einem Volke angehOrten
und auf aUe die gleichen Verhaltnisse in gleieher.Jlistorischel' Entwickelnng wirkten. 2)
,
Del' Begl'iff ,,01 "fEVV~Tm" hat eine doppelte Bedeutung. Emmal bezeichnet er die Mitgliedel' eines Geschleehts, dann abel' auch

1) Entscheidnng bei Einfiihrung in jug.endliehem. Alter dureh ei~e
Minderzahl (Genneten, Haus del' Dekeleer), E!ntl'agu~g ln das <ppaTEpl~?V
'fpaMMUTE10V nicht bei Ei?fU~run~ in ganz Ju~endhchem Alter. Dafur,
dars bei del' Eint1'agung In dIe Llste aIle abstlmmten, kann man doch
.'
. .. "
anch J s. 7, 16 und 17 anfiihren. .
2) Gilherts Argument fur dIe Verschledenhelt del' "Fo:.ma!ltate:r:
in den einzelnen Phratrien (Alt. P S. 212 Anm. 3), dars, namhch dIe
Redner es fur notig hielten, sie bei den einzelnen Phratnen. besonders
zu besehreiben, ist auf den ersten Blick bestechend, abel' wemg treffend.
:Man flihrt doch oft Einzelheiten, auf die es ankommt, an,. aueh wenn
sie eine allcremein feststehende Sache bet1'effen. Wenn es III dem von
ihm angefuh~ten Beispiells. 7, 16 heifst: ECTI b' aUTolc vOJ..lOC 6.aUToc! Mv TE
Tlya q:l1JCEl 'fE'foY6Ta Eld'flJ TIC My TE 'ITOlY]TOV, s~ haben ":11' ~ulserdem
keinen Grund zu meinen, das aUTolc gehe spezlell auf dIe eme gra,de
in Betracht kommende Phratrie und nieht auf die Brudel'sehaften 1111
allgemeinen, Das letztere ist gerade in .dem ~orliegeJ:d~~ Faile .anzunehmen da doch sichel' in allen Phratnen bel del' Emfuhrung em~s
Adoptiel't~n del' Eid zu leisten war, dafs der Adoptierte ~iirger sei. D~e
Vol'bedingungen des Biirgerrechts hingen ganz von dem III del' betr. ZeIt
geltenden Staatsgesetz abo
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die Angehorigen del' Geschlechter einer Bruderschaft im Gegensat1;
zu den plebejischen Brudel'll, den Orgeonen.· In alter Zeit gebraucht.e man ihn nul' in dem ersten Sinne, wahrend man fur den
andern den AusdrucK o,UOrUXaKTEc hatte, wie Philochoros saG"t TOUC
bE cpPuTEpac E1TUVarKEC ClEXEc8m Kat TOUC Op'fEwvac Kal TOUC
Of.lO'fUXaKT<XC, ouc rEVV~T<XC K<xAOUj1EV. 1)
"Geschlechtsgenossen" waren einandcl' die ]}1:itglieder eines Geschlechts die
Mitglieder einer Anzahl im Adelsstaat zu einer Korperschaft zusammellgeschlossenen Geschlechter "Bruder". Als dann auch die
PIe bejel' Bruder wurden, nannte man die Mitglieder del' Geschlechter
del' Phratrie 0f.lO'fUXaKTEc d. h. auch Bruder; abel' Bruder derselben
Mutter, den Orgeonen den Namen Bruder lassend, abel' sic als
Stiefbruder von den andel'll absondernd.
Das V orreeht del' Genneten in del' Phratrie ist niehtnul' dureh
den konservativen Sinn del' Athener und durch ihl'e SteHunG" im
Gottesdienst gestlitzt und erhalten worden, sie hatte auch :inen
bestimmten realen Wert im Leben del' Phratrie. Die Genneten
wurden eben dureh ihr V orrecht naturgemMs veranlafst sich um
die Phratrienangelegenheiten besonders zu kummel'll. Si~ bildeten
den l1:fittelpunkt del'selben, del' immer notwendiO'el' wurde J' e mehr
· B
0
,
dIe
ruder im Laufe del' Zeit den alten W ohnsitzen del' Familie
entfl'emdet wurden, die Bruderschaft den lokalen Zusammenhang
des Wohnsitzes verI or. Wi1' konnen den Ausdruek "das Haus del'

Dekeleer" bei den Demotioniden nicht sichel' erklaren, abel' das eme
konnen wir behaupten, waren es nicht die Genneten, so war es eine
Korpersehaft, die man nach Analogie del' Genneten kunstlich schuf,
weil die Genneten del' Phratrie etwa an Zahl zu gering oder in
ih1'e1' :lYIehrzahl zu arm geworden waren, urn noch die Angelegenheiten del' Brudel'schaft in ordnungsmafsigem Gange zu erhalten,
Da bei del' Aufnahme nicht uber die Wurdigkeit des einzelnen zu
befinden, sondel'll lediglieh zu konstatieren war, ob die gesetzlieh
vorgesehriebenen Bedingungen del' Abstammung erfUllt waren, war
das Aufnahmerecht del' Genneten mehr ein blofses Ehrenrecht als
ein Vorrecht mit wirkliehem Inhalt.1) Nur in ganz seltenen Fallen
wird es zu einer Debatte und damit zu Zweifeln gekommen sein.
Adoptierte wurden nicht an den Apaturien, sondel'll an den
Thargelien aufgenommen. Dies ist freilieh nul' fur einen Fall bezeugt, abel' wir mussen bei del' Geringfiigigkeit und dem Fragmentarischen unseres Quellenmaterials hieran umsomehr bis ZUl'
Erbringung des Gegenbeweises festhalten, als es die Art eines noeh
nicht mit Protokollen und Urkunden arbeitenden Ze!talters ist, die
vel'sehiedenen Reehtshandlungen durch Ve1'schiedenheit del' KarpersehaH, del' Zeit, des Odes schon aufserlieh zu dift'erenzieren. Wenn
del' Adoptierte derselben Phratrie angehOde wie del' Adoptivvater,
so moehte dies den Erweis, dars e1' adoptiert werden konnte, erleiehtel'll, es wurde im ubrigen abel' del' Rechtsakt selbst kein
anderer, als wenn e1' einer anderen angehol'te. ,Val' del' Adoptierte
mundig, so mufste er sofort in die Bruderliste aufgenommen werden,
so dafs seine Aufnahme del' Diadikasie entsprach, also du1'ch die
Gesamtheit del' Phl'ateren zu geschehen hatte. So finden wir es in
Is. 7 (Nr. 10) § 16: TIO!~caVTOC OE TOO EkurOVTOC Taum j1110EV
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1) Diese Gesetzesbestimmung selbst ist ein Brnchstiick und fUr uns
deshalb nicht mit Sicherheit erkIarbar. Allein fur sich o-enommen also
als Vorschrift, dafs die Phratrien nicht nul' Genneten~ sondern 'auch
Ol'geonen lbufnehmen soUten, hat sie nur Sinn fur den AuO'enblick in
wt;'.lchem ~ie Pleb~jer in die Phratrien aufgenommen wnrd~n. Fur' die
spatere ZeIt hat (hese Vorschrift keinen Sinn, weil es selbstverstandlich
war, dafs man ,den Sohn in die Phratrie des Vaters aufnahm, also,
nachdem man emmal Orgeonen aufgenommen hatte, auch ihre Naeh~o?Jmen aufnehmen. mufst~ und nicht blofs Genneten. Aus jener alten
ZeIt ab~r sta:mmt dIe BestImmung schon deshalb nicht, weil sie Pbilochol'?s m s81!1em. 4. B?ch. beriehtete, also aus viel spaterer Zeit. Die
BestImmu!1g 1St em Tell emes Gesetzes. Der Ton ist auf das ErravaYKEc
zu legen 1m Gegensatz zu einer von dem Willen del' Bruder abhanO'igen
,\:'fnahm~ von anderen ala Genneten und Orgeonen. Solehe a~dere
konnen d!e Neubiirger gewesen sein, welche sich nach dem Wortlaut
del' VerleIhungsbeschliisse die Phratrie wahlen konnten. Es ware auch
ll1ogli~h, . dafs es die vaSol waren, die man naeh 403 nicht mehr in del'
Syntehe 1m Kynosarges liefs, sondel'll in die Phratrien eino-liederte Wir
wiirdeJ?- dann .hier lel'llen, dafs diese Eingliederung wie die der Neuburger
nul' ll11~ ZustImmung del' be,tr. Phratrie geschehen konnte, haben dann
ab~r dIe Frag:e auf de.n LIppen: wenn nun abel' del' auf den guten
~yll~en A?gewlesene. k~llle Phratrie findet, die ihn aufnimmt? Hat sieh
fUE Ihn elUe Me~rhelt In d:r Volksversammlung gefnnden, die ihm das
BurgerI:ech~ verheh resp. lU demselben beliefs, so fand er auch eine
solehe In emer Phrat:rie, die ihJ?- aufnahll1. Einen reichen Ehrenbiirger
hat aufserdem wohl .lede Phratne gem aufgenommen.da sein Beitritt
hochstens Vorteile versprach.
.

1) Ein mit Aufwand von Zeit und Mahe verbundenes VOl'l'echt del'
Genneten innerhalb del' Phratrie bezeugt auch das Blutsiihnegesetz
Drakons Dem. 43, 57 (= C. J. A. I, 61), welches bestimmte, dafs es
Recht sei CUVOIWKEIV Kat aVE\jJtwv rraloac Kat yaf.l~pouc Kat rrEvSEpoUC Kat
<ppaTEpac und dafs bei unbeabsichtigtem Todschlag in Ermangelung del'
zur Blutsiihne berufenen Anverwandten die Epheten zehn Ph:rateren
aplCTivo1']v wahlen soUten. Das Gesetz erweist, 1) daIs zur Zeit Drakons
schon neb en Adligen auch Biirgerliche in den Phratrien waren - es
konnte sonst unter ihnen nicht aplCTivo1']v gewahlt werden (Gilbert P
118 A. 2, Bnsolt Gr. G. 112 123 A. 3), 2) dafs nicht aile Phrateren einem
Geschlecht angehorten - wir miifsten Bonst VOl' Kat <ppaTEpac ein Kat
YEvvllTac erwarten (Gilbert 12 119 A. 1, Busolt 1. I.), es beweist abel'
auch 3) dars innerhalb del' Phratrien adlige und biirgerliche Bruder
sich deutlicherkennbar von einander absonderten. Die Adligen, aus
denen die Zehu gewahlt werden sollten, waren die "Genneten" (of.loyaAaKT€c). Hatte innerhalb del' Phratrie keine Sonderstellung del' adligen
Bruder bestanden, waren aIle Phrateren del' Briiderschaft gegeniiber
gleichgestellt gewesen, so hatte man amtlich iiberhaupt kein Mittel
gehabt, die Adligen herauszufinden, ebensowenig wie wir ein solches
haben wiirden, wenn nicht nul' jedes Adelsvorreeht, sondel'll auch jedes
Adelspradikat gesetzlich beseitigt ware.
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llnov bto:1.IJYjqJltEe8m Ked _Tove anoue, KaV MElj, TOT' Ele TO KOIVOV
T~a/-lI-WTE'iov ~'f'fpaqJEIV, ITPOTEPOV bE /-l~ und § 17: Kat TWV qJpaTOpWV TE Kat 'fEVV11TWV EKEIVlp OUK aITlCTOUVTWV E/-lE~ TE OUK
a'fVOOUVTWV ... E'f'fpaqJOucl /-lE Ele TO KOIVOV 'fpaf.-!,UaTEIOV 1.IJy!qJlea~E~Ol~ IT~VTEe, E:n8E.VTO~ EKEivou TJ)V rricnv Ka8'IEpwv. Del' Adop-

yorgeruckterem Alter, wobei die 'fa/-lYjXia dargebracht wurde. Diese
ra/-lYjXla entspricht also dem KOUPEWV bei den Knaben und wird
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belte t:ltt zuglelCh

III

dIe engere Genossenschaft des Adoptivvaters,

u~ter .dle. Genneten (Is. 7, 16 ff.) oder Orgeonen (Is. 2, 15) ein. Ob
d~e MI~ghedel' del' speziellen Genossenschaft des Adoptivvatel's wie
dl.e ThlaS?te~ bei den Demotioniden eine Vorabstimmung vornahmen,
wIssen WU' mcht. Dem. 44, 41 (Nr. 8) wird eine Abstimmung nicht
erwahnt, es heifst nul' rrEicae Eva nva TWV <ppaTEpwv EVE'fpa1.lJEV Ele
TO <ppaTEpIKOV 'fpa/-l/-larElov, abel' wir haben schon oben darauf hingewiesen, da[s EVE'fpa1.lJEV nm heifst bewil'kte die EintraO'unO'" und
•

•

"

0.

5'

es 1St mcht zu bezweifeln, dafs del' Sprecher die ordnungsgemafs
yorgenommene Abstimmung nul' ubel'geht. Da in diesem Falle die
Rechtmafsigkeit del' Adoption bel'eits dul'ch den Demos anerkannt
war, so wil'd es gar keine Scbwierigkeit gehabt haben die Zustimmung del' Phrateren zu en·eichen. Die Eillfuhnmg eines noeh
nic~~ miindigen A~opti~rten find en wir nul' Dem. 43, 11 ff. (Nr. 7)
el'wahnt. Aueh hler wIrd dIe Rechtma[siakeit del' Adoption durch
die Gesamtheit gepruft: Kat ot <ppaTEpEe, h~i[st es § 14, ... Xa~ovTEe
TJ1~ 1.IJfj~ov KaO/-l,EVwV TWV 'iEpEiwv, aITo rou ~W/-lOU <pEpovrEe rou
~lOe TOU <pparplOU, ... E1.IJ11<Picavro Ta biKata opewe Kat rrpoel1 KO VTwe TOV rralba rOUTOVt EtcajEe8at Eu~ouXiblJ ulOV Ele TOV
OIKOY TOy'AyviOlJ. Von einer .Eintragung ist natiirlich noch nicht die
Rede. Erreichte del' so EingefUhrte das 16. Jahr so wird fUr ihn wie
fUr einen leiblichen Sohn das KOUPEIOV dargebr~cht und spater die
Eintr~gnng in di~ Liste wie bei einem solchen erfolgt sein. Es wurde
~ls.o WI~ del' mundige so ftuch del' unmUndige Adoptiel'te von del' Gesamt.
~eIt, mcht. nul' von Genneten aufgenommen. Anel'kennung einer AdoptIOn war em besonderer, bei allen gleichmafsig bebandelter Rechtsakt.
.
Die Frauen gehorten wie dem Demos 1) so auch del' Phratl'ie
Ihl'es Vaters resp. Gatten an. Del' Vater mufste seine Tochter in
die Phratrie einflihl'en (Is. 3, 76 ana J..lJ1Y we 'fE ourE 'fa/-lYjXiav
EI;~~E'f~EV 6 _8Eloe ~/-lWY, OUTE T~V 8U'farEpa, ~v <pac! 'fYYjclav

aUTty Elva! ourOt, El ea 'fa 'fElY El e ro Ve <p paro pa e ~EiweE Kat
TaVIa V0/-lOU OVToe au rOtc cf. §§ 75 u. 79). Wann und wie oft er
'"'

,

'Jf

)

,

dIes mufste, darUber heifst es in del' schon oben erwahnten Stelle
Pollux 8, 107: <ppaTopEC' de Touroue roue TE Kopoue Kat rae KO pac
de~rov Kat Etc ~XtKiav rrpoEA8oVTWV EV ri] KaXOU/-lEVlJ
KoupEwnbl ~/-lEpq. UITEP /-lEV TWV appEVWV TO KO~pE10Y E8uov'
urrE p bE T WY 8Yj XE1WV TJ1 V 'f a/-lY! Ala Y. Die Madchen wurde~
also zunachst in ganz jugendlichem Alter eingefUhl't und zwar so
durfen wir hinzufiigen, un tel' Darbringung des /-lEIOY, dann abe~' in
1)

Vgl. de demis atticis S. 17 ff'.
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offenbar yon dem Vater fUr die Tochter dargebraeht, wenn diese in
das heiratsfahige Alter tritt. Diesel' letzteren Angabe schenkt man
keinen Glauben (Schaefer Dem. u. s. Zeit III 2, 21), indem man
sagt, die yaJ..lllXia sei etwas gam; anderes gewesen. Es ist ja l'ichtig,
dars an allen Stellen, an denen wir bei Isaios und Demosthenes das
'fa/-l1"]ftlaY Elc<pEPEtV erwahnt find en , es sich nicht um ein Opfer
handelt, das del' Vater fUr seine herangewachsene Tochter darbringt,
sondel'll um ein solches, welches del' Gatte fur seine kurzlich heimgefiihrte Frau spendet: abel' weI' sagt uns denn, da[s das eine das
andere ausschliefst? r a/-lYjAiav Elc<pEPElV kann sehr wohl ganz allgemein "Heiratsopfel' darbringen" 1Jedeutet haben, ohne dafs im
Ausdruck an sieh lag, von wem und fUr wen es dargebracht wurde.
Is. 3, 79 heifst es 'faJ..l1']Xiav ElcEVEYKEIV urrEp aUT~e und Dem.
57, 43 r~v ya/-lYjAiav Elc~YEYKEV Urr Ep Tf] e /lIlT poe ebenso wie
wir oben fanden UITEP TWV 8YjAE1WV, es kann also sellr wohl ein r.
Ele<pEpEIY UITEP rfje 'fuVatKoe und ein solches urrEp r~e 8u'farpoe
gegeben haben, d. h. es kann ein Heiratsopfer gegeben haben, das
del' Vater fUr eine heiratsfahig gewordene Tochter darbrachte, wie
ein anderes, das del' junge Ehemann zur Einfiihrung seiner Frau in
seine Phratrie spendet. Da[s das el'Slel'e in den Reden nicht erwahnt
wird, kann bei del' Zufalligkeit del' hie I' beruhrten Thatsachen nicht
Wunder nehmen: es handelt sich in Ihnen immer nul' um Erweis
del' Ehe. Das einzige, was man gegen die DoppelerkHirung des
Ausdruckes anfUhren kOl1llte, ware meines Erachtens, dafs in del'
Demotionideninschrift die Gefalle fUr das /lE10V und das KOUPElOV,
abel' nicht fUr das zweite Opfer fur die Madchen erwahnt werden.
Es werden ja abel' auch die anderen Iteiratsopfer nicht erwahnt, und
es kann die Nichterwahnung schon den einfachen Grund haben, dafs
die Gefalle nicht geandert wurden. Kurz, ieh weifs nieht, wie man
das Zeugnis fUr die 'fa/-l1']Ala als zweites Opfer fur die Madchen beseitigen kann. Es werden Listen daruber gefUhl't sein, flir welche
Madchen das /-lEIOY und die ra/-l1']Ala dargebracht war, in das offizielle
Phratrienregister wurden, wie wir schon oben sahen, die Madchen
nieht eingetragen. Verheirateten sie sich, so bl'achte del' Gatte das
Heiratsopfer fUr sie dar, und sie gehorte nun zur Phratrie desselben.
Fur die Knaben wurde (moglichst) im erst en Lebensjahre (am
zweiten Tage des Apaturienfestes) das /lEIOV dargebracht, nach Zul'Ueklegung des 15. Jahres wurde fiir sie am dritten Tage des Apaturienfestes, welches im Pyanepsion, dem 4. Monat des attischen Jahl'es
stattfand, das K01JpEWV geopfert und bei den Demotioniden naeh dem
Antrage des Menexenos VOl' beiden Opfel'll die N amen derjenigen, flir
die sie dargebracht werden sollten, mit Vaters- und Mutternamen
angemeldet und veroffentlicht. SpateI' fand auf Grund einer Diadikasie die Eintragung in die Phl'atrienliste statt - bei den DemoJahrb. f. class. Philol. Suppl. Ed. XXV.
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tioniden schrieb Hierokles dafiiI' das Jahr VOl', welches auf das
Jahr del' Darbringung des KOUPEIOV folgte, ,also das Jabr, in welchem die Knaben 17 Jahre wurden. Im folgenden fand die Aufnahme in den Demos und die Prufung durch den Rat statt. Hierauf
hatten die Junglinge zu dienen und wurden in den TIlvaE EKKAllCWCTlKOC aufgenommen. Jeder steht in del' militarischen Liste seines
Jahrganges, mufs danach die Feldz.~ge mitmachen und wird befahigt,
die seinem Alter entsprecbenden Amter zu bekleiden. So kann er
Buleut und Heliast mit dem 30. Jahl' werden, Ephet mit dem 50.,
Diaitet mit dem 60. Mit del' Annabme des fUr ihn dargebrachten
KOUPEIOV tritt jeder in einen festen, amtlichen chronologischen
Rahmen ein, del' ibn sein Lebelang nicht wieder loslafst. Dafs bei
Aufnabme in die Gemeinde die Demoten noch einmal besonders das
Alter prufen und diese Prufung vom Rat wiederholt wird, kann
freilich den einzelnen in <ler Ancienniiai zuruckbringen, ist abel' nul'
den Verhaltnissen enisprechend. Mit del' Aufnahme in den Demos
wurde jemand militarpfiichtig, es mufste also auch eine entsprechende
IG:irperentwickelung vorhanden sein. Dazu kommt abel' ein anderes.
Da die Dal'bringung des KOUPElOV und die Aufnahme in den Demos
nul' an einem Tel'min im Jahre stattfand, lagen die thatsacblichen
Altersgrenzen del' jedesmal an die Reihe Kommenden, zumal bei dem
attischen Scbaltverfahren, selbst wenn kein Betrug oder Irrtum stattfand, ziemlich weit auseinandel', so dafs eine Korrektur nul' sachentsprechend war. Die Altersvel'haltnisse mach en bei Dingen, fur
deren Beginn es nur einen Termin im Jahre giebt, wie z. B. bei uns
beim Eintl'itt in die Schule und bei del' Konfirmation, immer Schwierigkeiten und ev. schematiscbe und deshalb oft willkiirlich en;cheinende
Eingriffe notig. Monat und Tag del' Geburt treten jenel' Jahresrechnung gegenuber ganz in den Hintergl'und, iter Athener lebte VOll
Jugend auf in Jabrgangen. Tritt jemand erst in spaterem Alter in'
pie Burgerschaft ein, so ist sein Alter amtlich nicht mit Sichel'heit
festzustellen, so dafs z. B. Mantitheos behaupten kann, sein alterer
Stiefbruder Boiotos sei junger als er selbst, ohne dafs er direkt
Lugen gestraft werden kann, da 8ein Stiefbruder seine Anerkenllung
und damit seinen Eintritt in Pbratrie und Demos erst als Erwacbsener
hat erkampfen mussen.
Man hat wohl die Phratrien im Gegensatz zu den Demen als
kirchliche Korpel'schaften, das cppaTEptKOV "fpa)-l).w.TE10V als eine Art
Kil'chenbuch bezeichnet. Trifft diesel' Vergleich bezuglich del' Bruderliste schon insofern nicbt zu, als die Kirche11bucher aIle Kinder, die
Phratrienregister abel' nul' die legitimen 80hne etwa vom 17. Lebensjahr ab enthalte11, so ist er auch in Betreff del' Phratrien mebr irreflihrend als aufkHirend. Die Phratrie ist an sich nicht mehr kirchlich
und nicht weniger weltlich als die Gemeinde, Kirchliches und WeltHches fallt damals uberbaupt nicht in zwei Kreise auseinander, das
Leben und die Einrichtunge11 del' Athener sind mono.~entrisch, um-
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fassen beil:le Gebiete, An del' Spitze del' Phratrie steM ebenso eiu
weltlicher Beamter wie an del' des Demos, die Gemeinde hat ebenfalls Heiligtumer 1 Priester und Opfer. Dafs die .Phratrie Anteil an
Kulten vel'mitielt, an denen jeder Athener teilnehmen mufs (Arist.
'A8TI. 42), del' Demos abel' nicht so wichtige, liegt lediglich an dem
viel hOheren Alter del' Bruderschafien. Es treten bei den Phratrien
die sahalen Handlungen mehr henor als im Demos, weil die weltlichen Funktionen derselben zum grofsten Teil del' Gemeinde ubertragen sind. Als Verwaltungseinheit, als Kreis funktioniel't die
Bruderschaft nicht mehr, abel' die Vermittelung des Kultes des ZEUC
EPKEloc und des 'ATIoHwv TIaTpq;oc, die Al1nahme des )-lEtOV, des
KOUPEIOV, del' "fa)-lllA1a, die Aufnahme del' Adoptierten sind Rechtshandlungen, die sie nach wie VOl' im Interesse des 8taates vol'nehmen.
Hatten sie es nicht getban, so Mtte man diese Funktionen den Demen
ubertragen mussen. Das ware wahl eil1facher und bessel' gewesen,
abel' man hat es nicht gethan. Del' Bau des attischen Staates,
wie wir ihn im 4. J ahrhundert find en , ist kein zu e in e r Zeitllach
e in e m Plan in ein und demselben Stil aufgeflihrter. Das Haus del'
Phl'atrien war bei den N eubauten nicht ganz abgetragen, es enthielt
noch einige Raume, die man auch spiiter 110ch benutzte, So dafs man
bei del' Schopfung del' Demen diese nicht so grofs zu bauen brauchte,
wie man es bei ganzlichem Abbruch des Phratrienhauses hatte thun
mussen. 1m alten Hause del' Phratrien abel' stofsen wir 110cll auf
llralte Mauem, das sind die Genneten und ihre Rechte.
Das Verbaltnis, in welchem die Aufnahme in den Demos zu
del' in die Phl'atrie stand, ist unserer modernen Anschauullg frenidartig und kann leicbt· mifsverstanden werden. Ich selbst habe de
demis atticis S. 36 den richtigen Satz geschrieben: inscriptio inter
phrateres non causa erat, cur quis in tabulis lexiarchicis inscriberetul',
sed indicium solum, ex quo num iure inscriptio postularetul', demotae
iudicabant, und bin doch ebendort nach rechts und links von dem
scbmalen Wege des Richtigen abgewicben, indem ich einerseits behauptete, es habe gesetzlich niemand in die Gemeindeliste eingetragen
werden konnen, del' nicht einer Phratrie angehort MUe, und andererseits feststellen zu muss en glaubte, dafs bei del' Eintragung eines
Adoptierten man sich nicht vie 1 urn das gekummert habe, was in
del' betreffenden Sache in del' Phratrie geschehen sei. Es wird
[lJlerdings del' Fall 11icht eingetl'eten sein, dafs man einen Achtzehnjlihrigen, del' sich z)1l' Eintragung in das Gemeinderegister meldete,
obne in eine Phratrieaufgenommen zu sei11, wirklich eil1getragen
hat, abel' theoretisch war es nach Lage del' Gesetzgebung miiglich.
Die Aufnahme in Bruderschaft und Gemeinde schafft nicht Recbt,
sOl1dern erkennt nur vorhandenes an, giebt die Moglichkeit, vorhandenes auszuuben. Die Wahlerliste zur Reichstagswahl giebi nicht dem
Eingetragenenen Wahlrecht, sOl1dem konstatiert es nur und giebt
die Miiglichkeit, es zu bethatigen. Gerade so ist es mit del' Phratrien50*
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und Demenliste, nur dafs hier die LiFite nicht von einer Behorde
angefertigt wird, so dars nichtderjenige sich melden mufs, del' nicht
aufgeflihrt ist, sondern dafs nul' auf Antrag von del' betr. Genossenschaft
aufgenommen wird. Wie es nun fUr die Aufnahme in die Liste del'
diesjahrigen Wahl nicht darauf ankommt, ob del' Betreffende bel'eits
bei der vorigen, an del' Teil zu nehmen ihn sein Alter bereits berechtigte, thatsachlich in einer Wahlerliste gestanden hat, so kam e8
bei del' Annahme des KOUPE10V nicht darauf an, ob fUr den Knaben
bereits das fJE10V angenommen war, und bei del' Aufnahme in den
Demos nicht darauf an, ob die Eintragung in eine Phratrie voraufgegangen war. In praxi gestaltete sich freilich, gerade weil nul'
auf Antrag aufgenommen wurde, die Sache andel'S. Die Einfuhrungen
waren die Mittel, durch welche das Recht konstatiert wurde, waren
diese innerhalb 17 Jahren nicht benutzt, so mufsten ganz besondere
Umsiande vorliegen, urn die Uberzeugung hervorzurufen, dars ein
Recht vorliege. Phrateren und Demoten stimmen immer nul' nfwh
del' lJ"berzeugung, die sie im Augenblick haben. Die Demoten behandeln dabei ihre eigenen fruher gefarsten Beschlusse nicht andel'S
als die del' Phrateren. Als in Halimus nach Verlust des Gemeinderegisters ein neues hergestellt werden soIl, handelt es sich nicht
etwa nul' darum, zu konstatieren, weI' in dem alten gestanden hat,
sondern es wird uber jeden einzelnen abgestimmt, als ob es sich
urn eine Neuaufnahme handelte, und es werden manche nicht wieder
aufgenommen, die fruher eingetragen waren (Dem. 57, 26. 60).
Dabei ist zu bemerken, dars wedel' Phrateren noch Demoten selbstandig dureh Abstimmung eine einmal erfolgte Aufnahme l'uckgangig mach en konnten. Tauchten Zweifel auf, ob jemand mit
Recht aufgenommen sei, so war nul' durch gerichtliche Klage eine
andere Entscheidung zu erwirken. Anders war es, wenn wie in dem
erwahnten Fall ein Ungluck oder ein Volksbeschlurs eine aurserordentliche btCHjl~qHCtc veranlafste. Bei diesel' lediglich Rechte
konstatierenden Natur del' Aufnahmen kann es nicht Wunder
nehmen, dafs die Otryneer den Leochares als Adoptivsohn des
Al'chiades aufnehmen, bevor e1' in del' Phratrie alB 801che1' anerkannt
ist, und ihn nicht zwingen, noch ein Jahr 'lang seine burgerlichen
Rechte als Eleusinier auszuiiben und so seine Adoption als nicht
geschehen hinzustellen, und dars die Demoten den endlieh anerkannten altesten 80hn des Mantias mit dem ihm gebuhrenden
NamenMantitheos eintragen, obgleieh ihn del' inzwischen verstorbene
Vater unter dem N amen Boiotos in die Phrat1'ie eingefuhrt hatte.
Del' athenische Staat stellte dem Burger genugende ]}fittel zur
Verfiigung, urn die Rechte seiner Kinder festzulegen llnd zu sichern,
abel' er zwang ihn nicht durch Polizeistrafen, sie zu gebrauchen.
Wahrend del' moderne Staat rechtzeitige Anzeige einer Geburt etc.
verlangt und die Unterlassung del'selben bestraft, £lnden wir in
Athen wohl Strafen festgesetzt fur den, del' widerreehtlich jemanden
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. fiihrt odel' sich oder einen anderen falschlich als Burger ausgieb.t,
eJU
•
•
• ht' d' Ph t
abel'
nicht_ gegen denjenigen, del' seme
Kmde:'
me
m. Ie
ra. 1':e
einfiihrt. Die Burger thaten das N otwendIge so welt, da~s em
Eingreifen des Staates nicht notwendig. war. Doch mils sen wu' ~ns
1 ,·ten dem attischen Burger daraus emen besonderen Ruhmestitel
s~lbstandige Pfiichterfullung, die del' Polizei entraten konnte,
herzuleiten, er stand indi1'ekt unter gewaltigem Z,,:ang. Das ga~ze
Verfahren ist nUl' dadurch erklarlich, dafs del' attlsche Staat seme
Burger wie eine bevorzugte Klasse. von ~enschen be~~ndelte.. und
ihnen so viel zu bieten hatte, dars Jeder slOh nach Kraften hutete,
diesel' bevorzugten SteHung verlustig zu gehen. Del' Fremde, del'
Metoik stand unter dem strengBten staatlichen Zwang. Wehe dem,
del' si~h del' Zahlung des flET01KlOV entzog oder auf Grund ~er
'''pacpn arrpoCTaciou vermteilt wmde. Die Zahlung des vO.n ReICh
~nd Arm in gleicher Rohe zu zahlenden Metoikengeldes war III erst?r
Linie eine Anel'kennung del' Thatsache, dars del' betreffende kem
Burger war. Del' Nichtbiirger konnte, ganz abgesehen. davo~, dars er
yom apXElv in jeder Form ausgeschlossen war, falls lhm lllcht a~s
nahmsweise E'f~T1'lClC 'fnC Kat otKlac verlieben ist, keinen Gl'~ndbesltz
erwe1'ben e1' mufste einen rrpoCnJ.TllC haben, kurz e1' stand hmte1' dem
Bilrger w'eit zurilck. Wer abel' von den B~l'ger~ die i~m gebot~n.en
Mittel nicht benutzte, urn fUr sich und seme Kmder dIe Zuge~or.lg
keit zu dem bevorrechtigten Stan de nachzuweisen, ver£lel unerblttheh
Rechte wenn e1' nicht gar wegen Anmarsung
burgerde m oaerinaeren
0 '
.
•
.
h
licher Rechte die Freiheit verlor. Rechnen Wlr , Wle WIr ~ac
moderner Anschauungsweise thun mussen, alle B~wohner Att.lkas
als Glieder des attischen Staates, so war derselbe em streng ar~s~o
kratisch eingerichteter: hatte es fruher unter den Athenern ~atnZler
und Plebejer gegeben, so bildete jetzt del' bnfJoc ~en Me~Olke? und
Sklaven gegenuber eine festgeschlossene Geburtsar~stokrat:e mIt d~n
rorsten Vorrechten. Es ist eine reine Geburtsanstokratle und ~le
~ugehorigkeit zu derselben von clem Vermogensstande unabh.anglg,
abel' in praxi ist eine gewisse aursere Lebenshalt~ng ?och lmmer
notwendig, wenn nicht del' Zweifel an del' .Zugehongk?lt zu: her~
schenden Burgerschaft aufkommen solI. DIe Gr~nze l~~~t tI?f, s:e
ist nicht so scharf gezogen wie in Sparta, wo dIe UnfahIgkeIt, dIe
Beitrage zu den Phiditien z.~ leisten, den Verlu~t des Voll?iirgerrechts nach sich zog ihl'e Uberschreitung hat lllcht gesetzlrch den
Verlust des Buraerr~chts zur Folge, abel' sie wird uns f~hlbar.
Eubulides hat es °als ein C1'lflE10V 'roD fJn dvm' A811va'iov bezelchnet,
dars Euxitheos auf dem Markt Bander feilhalt. Euxitheos kann
freilich ein Solonisches Gesetz anfiihren EVOXOV Elvm n;! KaTll'fOpt<;t
TOV TnV Ep'fadav TijV EV n;! a'foprf ~ TWV rrOAlTWV ~ TWV rroAt~~bwv
oVElbiZ:ovnx TtVl (Dem. 57, 30), abel' dars ein solches Gesetz .uberhaupt gegeben wurde, ist bezeic1mend ~en~g, ~;rd wenn ~uxltheo~
selbst von seinem Gewerbe (§ 31) sagt llfJEtC b 0fJOAOlOUfJEV Km
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Tatviac rr[lJAE'i'v Kat lfjv 0 uX 0 vn va Tp Q.rro v~ 0 U A0)..tE8 a, so giebt
schon durch seinen Ausdruck zu el'kennen, dafs del' Gegner mit
seiner Behauptung nul' del' damals herrschenden Anschauung Ausdruck lSegepen hat. Auch dafs seine Mutter um Lohn Amme gewesen 1St, gehort in das Gebiet, das den BUl'gern verschlossen sein
soHt,e. Euxitheos kann wieder nul' sagen (35) OUK apvov)..tE8a T01JTO
iE VEc8 o:t, behauptet, in del' Kl'iegszeit batten sich viele BUl'gerinnen
dazu hel'geben muss en und mufs auch hier'im Grunde wiedel' zug.estehen, dafs del' Gegner im Sinne del' herrschenden Anschauung
slOh aufsert. So tragt del' attische Staat auah nach diesel' Seite
trotz aller demokratischen Einrichtungen ein im Grunde aristokratisches Geprage.
Auf zwei Pfeilern ruhte das ganze System, es ruhte einerseits
auf dem starken Interesse del' einzelnen Familienglieder die einander
kontrollierten und korrigierten, und andererseits auf dem Bekanntsein des einzelnen und del' ihn betreffenden Rechtsakte die alle
offentlich in einer Versammlung vorgenommen wurden 'innerhalb
.
'
elUes
vel'h altnismafsig klein en, eng zusammenlebenden Kreises
dessen
einzelne Mitglieder dmch Leben und Gesetz immer wieder i~ gegenseitige BerUhrung gebracht wurden, so dafs Personen und Rechtsstellung gegenseitig stets beaufsichtigt werden konnten und beaufsichtigt wurden.
Del' Vater wollte, zumal in Athen starkster Familiensinn und
Sorge fur Erhaltnng des "Rauses" herrschte, seinen Kindel'll sein
Recht, Burger- und El'brecht, verschaffen. Versaumte e1' es ein
.
,
"eeht es "K'lU d emzufuhren,
so brachten die Verwandien del' Mutter
das Opfer zu dem Altar del' Phratl'ie und zwangen ihn zur Anerkennung. Gelang dieses nicht, so blieb del' Rechtsweg. W oUte
d~r Vate~ ei.l1en Unberechtigten einfUhren, so traten dagegen auf,
Wle das Ja Jedem Phrater fl'eistand, die etwa schon vorhandenen
'fVIlC!Ot, im Falle del' Unmiil1digkeit derselben ihre Verwandten
oder fehlten 'fV1l CIO I, die Vel'wandten des Vaters denen bei Kindel'~
losigkeit des Erblassel's die ganze Erbsehaft ge~etzlich zufiel. Del'
Betl'effende sprach VOl' den Phrateren seine Bedenken O'egen die
Rechtmafsigkeit del' EinfUhl'ung aus, brachte seine Bewei~e VOl' ja
e1' •konnie •einen Aufschub del' EntscheidunO'
durch die Phl'atel'en' er>::>
zWlllgen, lUdem e1' das Opfer wegnahm. El' mufste sich dabei
offenbal' verpfiichten, die Sache gerichtlich zum Austrag zu bringen
und verfiel, wenn e1' BS nicht that, in eine Strafe, was wohl auch
geschah, wenn del' Richterspruch fUr die Rechtmafsigkeit ausfie1.1)
81'

..
1) Vgl. Dem .. 43, 14. 82. Makartat widersprach zwar del' Einfuhrung . des Eubuhdes III (cdrrovc /)'dEIOUVTa Errl0PKE1V § 14) abel' er
wollte lllch.t KIV/)UVEUEIV (§ 14), UTrEUeUVOV o.UTOV TrOlE1V (§ 82).' Deshalb
wagt e1' lll?ht das Opfer wegzufUhren, und del' Sprecher kann saaen
(§ 82), damlt habe e1' selbst die Einfuhrung thatsachlich als rechtmafsiO'
anerkannt. Vgl. Gilbert 12 S. 217 Anm; 2.
"
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Del' einzelne lebte in dem kleinen, demokratisch regierten
Stadtstaat in del' Offentlichkeit und sollte fUr sie leben, so dafs
seine Person und seine Zugehorigkeit zur regierenden Biirgerschaft
bekannt wurde und bekannt blieb. Die wiederholten, offentlieh im
Kreise del' Altersgenossen VOl' sich gehenden Einfuhrungen in. die
Phratrie sol'gten dafUr, dafs del' Knabe den Phrateren und selllen
Altersgenossen bekannt wurde und nicht aus den Augen wuchs.
'Val' e1' erwachsen, so lebte er stets in del' Gemeinschaft; in del'
Phratrie, in del' Gemeinde, im Gel'icht, in del' Volksversammlung,
Uberall geschah alles dureh eine grofse1'8 Zahl, er trat Uberall als
GIied eines grofseren Ganzen auf, und jedes Auftreten best1itigte
nicht nul' sein Biirgerrecht fur den einen Fall, sondern sicherte es
l::ugleich durch die gemeinsame Ausubung mit den iibrigen flir die
Zukunft.
Bei den ganz andel'S gearteten Verhaltnissen des modern en
Grofsstaates wUrde dieses System nicht genugen, fiir Athen erftillte
es seinen Zweck durchaus. Es von unserem Standpunkte aus zu
tadeln ist leicht, abel' ein Athener wurde von dem seinen aus das
unsrige nicht mindel' fur mangelhaft halten. Er warde sagen: Ihr
kennt ja die Lente gar nieht, und auf dem Papier kann doc~ alles
stehen die Unterschrift des Beamten in Posen kennt doeh memand
am Rhein und Siegel und Stempel sind doeh leicht nachzumachen.
Und wenn er.in den letzten Jahren unsere Zeitungen gelesen hatte,
so wiirde er uns hinweisen auf den falschen Pastor in Oldenburg,
den falschen Einj11hrigen in Potsdam, den falschen Architekten in
Schweinfurth, die aIle die schOnsten "Papiere" aufzuweisen hatten,
von den falschen Papieren del' Leute von del' Lalldstrafse ganz zu
schweigen. Wir miissen vel'snchen, die Dinge aus den damaligen
Verhaltnissen heraus zu verstehen.

O. Muller: II. Die v6eQt im Kynosarges.
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Anm. 2 darauf aufmerksam, dafs del' rpa/-l/-laTEuC LTE<pavoc 00UKUMbou Stephanos, Sohn des Thukydides, des Sohnes des Melesias, seL
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Wir muss en zunachst den Versuch machen, uns uber Bedeutung
und Wert einer Reihe von Zeugnissen Klarheit zu verschaffen, welche
das Gymnasium del' VOeOI im Kynosarges betreffen.
1) Bekker Anecd. 274, 21: KuvocaPTEC TU/-lVUClOV n 'Ae~v1'Jcl
KaAOU/-lEVOV Etc 0 EVETpa<pOVTO Kat 01 VOeOl EK TOU ErEPOU /-lEPOUC
acroL Die Thatsache ist zeitlos iiberliefert.
2) Deniosth. XXIII, 213: [Xapib1']/-loc] Etc TOUC vaeOUC EKEl
(Ore os auf Euboia) CUVTEAEl Kae&rrEp TrOT' Eveab' Etc KuvacaPTEc
Ot vaeOl. Die ~ede 1st 352 gehalten (Westermann-Rosenberg S. 7).
W. Rosenberg 1St nicht sichel', ob die Wode Kae&rrEp - vaeOI nicht
als Glossem anzusehen seien. Ohne einen Anhalt in den Handschriften
erscheint die Annahme eines Glossems grundlos. Existiert nun die
~ynte1ie del' V6SOl 352 in Athen odel' nicht? W.-R zitieren eine
, Aufserung Fl'itsches: Ubi 8i quis e vocula rroTE colligat mOl'em illum
oratoris aetate iam obsolevisse multum ille fallatur: certum enim
est e verbis proximis magna quadam hic Demosthenem uti orationis
acerbitate, welcher meint, die Syntelie habe damals noch bestanden
sie selbst abel' billigen diese Meinung nicht. Durchaus mit Recht;
del' Sprecher erinnert an etwas Vel'gangenes und zwar ziemlich
lange Vergangenes.
3) Polemon bei Athenaios VI 234e: 'Ev KuvocapTEI /-lEv ouv
EV TYJ 'Hpw(AEll{! CT~A1'] Tic ECTlV, EV ~ tfJ~<plC/-la /-lEv 'AAK1~labou
Tpa/-l/-laTEuc bE LTE<pavoc 00UKUblbou' AETETat b'EV aUTw mpl
T~C rrpoc1']TOplac OUTWC TU b'EmJ-l~v!a SUETW 6 lEPEuc UE~U TWV
rrapachwv' Ot bE rrapaClTOl ECTwv EK TWV vaSwv Kat TW~ TOUTWV
rrcdbwv KaTu TeX miTplO!' OC b'&v J-liJ eEA\! rrapacLTElv EtcaTETW Kat
rrEpt TOUTWV Etc TO blKaCT~ptoV. Wir denken bei dem Namen

Alkibiades sofort an den beruhmten Alkibiades den Sohn des
Kleinias. Ware ein anderer gemeint, so stande ~ohl TlVOC dabei.
Schenkl S. 69 meint jedoch, dafs darauf ein grofses Gewicht nicht
zu legen sei; del' Text sei durch mehrere Hande geganaen dem
Athenaios abel' ein gedankenloses Ausschreiben seiner Vorl:ge~ wohl
zuzutrauen. Deshalb hind ere uns nichts, unter dem Alkibiades den
alteren Alkibiades, den Gesinnungsgenossen und Gehilfen des
Kleisthenes, zu verstehen. Dagegen macht Zimmermann S. 31

Thukydides, des Melesias Sohn, del' bekannte Gegner des Pel'ikles
nach Kimons Tode, hatte zwei Sohne, Melesias und Stephanos
(Dunckel' Gr. Gesch. 9 p.4). Wir haben also durchaus Recht, an
den beruhmten Alkibiades, des Kleinias Sohn, zu denken. Ob die
Inschrift nun VOl' die sizilische Expedition £aUt odel' in das Jahr 408
(Anfang Juni - Ende August) konnen wir aus aufseren Grunden
nicht entscheiden.
4) Plutarch Themist. 1: L:ltO (weil seine Mutter eine Fremde
war) Kat TWV va9wv dc KuvacaPTEc CUVTEAOUVTWV (Toiho b'ECTtV
EEw rrUAWV TU/-lVaClOV 'HpaKAEOUC, ErrEl KaKElvoc OUK flv 1V~ClOC
EV eEOlC, an' EVElxETo voSEiq. blU TiJV /-l1']TEpa eV1']TllV oucav)
£rrElSE Tlvac 6 0E/-llCTOKA~C TWV EU TETOVOTWV VEaVICKWV KaTa~ctiVOVTaC Etc TO KuvacaPTEc aAEi<pECem /-lET' aUToO. Kat TOUTOU
TEVOJ-lEVOU bOKEl rravouPTwC TOV TWV v6Swv Kat TV1']clWV blOPlC/-lOV
aVEAElv.

Themistokles ist nach 465 gestor ben. Es £aUt das oben Erzahlte in das Ende del' Tyrannenzeit Vgl. Kap. V N r. 7.
Dafs Themistokles TEVEl Burger war, unterliegt keinem Zweifel.
Die vaSol EK EEV1']C gehorten also del' Syntelie im Kynosarges an zu
einer Zeit, in welchersie Burgerrecht besafsen. Waren sie nicht
Burger gewesen, keiner del' EU "fETOVOTEC Mtte sieh verleiten lassen,
den Themistokles zu begleiten. Nach 403 besafsen, wie wir oben
sahen, die Sohne von Auslanderinnen das Burgerrecht nicht mehl':
352 gab es eine Syntelie del' va90t im Kynosarges nicht mehr. Es
bildeten, durfen wir schliefsen, die VOeOI eine Syntelie nm, so lange
sie als Burger anerkannt waren.
BUel'mann und auch Rosenberg (in del' Note zu del' Stelle) fassen
die Sache ganz andel'S auf. Sie meinen, Charidemos sei in Oreos gar nicht
Burger gewesen. Werder Syntelie del' V6S01 angehOrte, war nicht
Burger. "lch schliefse", sagt Buermann (S. 628), "aus dem Gegensatz
mit ana, dafs die Mitglieder del' Syntelie in Oreos samtlieh NichtbUrger waren, und ubertrage dcnselben Schlufs wegen des von Demosthenes angestellten Vergleichs auch auf Athen." Del' Sprecher sagt:
des Charidemos Mutter ist Burgerin in Oreos, sein Vater - abel' daruber
will ich lieber schweigen - an' o/-lWC TO ll/-ltCU TOU TEVOUC aUTOU
CU/-l~aAAOJ-lEVOU TOO ~/-licEOC /-lEXpt T~C T~/-lEPOV ~J-lEpaC OUK TjEl-

WKaCtV (die Bewohner von Oreos), an' de TOUC va80uc EKE! CUVTEAEL
Kae&rrEp ..• uf..lE'ic 0', ill avbp. 'Ae., rrac1']C TDc rraAEwc /-lETaMVTEC
aUTYJ Kat TETl/-l1']KOTEC anOIC ETl Kat TOOT' (den Antrag des Aristokrates) aUTYJ rrpocS~cETE; Rosenberg erklart das rrac1']c T~C rroAEwe
als "Inbegriff del' daran geknupften Rechte I' • . Setzen wir das de
TOUC voSouc CUVTEAEt = er ist nicht Burger, so sagt del' Sprecher:

obgleich die Mutter des Charidcmos BUrgerin in Oreos war, e1' also
den dortigen Biirgern durch Gebud viel naher stand· als euch
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Athenern, also auch viel leichter zum Burger gemacht werden
konnte, so haben seine MitbUrger ihn dessen doch nicht fUr wurdig
erachtet, Etc TOllC v680uc EKEt CUVTEAEt, sie haben ihm das Burgel'recht nicht gegeben. Ihr abel' habt ihm euer BUrgerrecht mit all
seinen Rechten gegeben und wolIt nun noch mehl' fUr ihn thun als
fUr einen BUrger? ErklaTen wir die \Vorte so, so mufs zweierlei
auffallen:
1) Wenn das dc TOUC vo8ouc CUVTEAEl = "er ist NichtBurger" ist, wal'um gebraucht dann del' Sprecher nicht einfach
diesen Ausdruck, sondel'll wahlt einen abgelegenen, den er erst
den Horel'll durch Hinweis auf eine athenische Einrichtung, welche
schon lange nicht mehr bestand, erkH-iren mufs? Wir konnen freilich
nicht sagen: wenn del' Sprecher weiter nichts sagen wollte als Charidemos ist in Ore08 Nichtburger, so d u rft e er den A nsdruck Etc
TOUC v080uc CUVTEAEt nicht gebrauchen, gebraucht er ihn, so m ufs
etwas Besonderes vorliegen. Abel' eins ist sichel', noch einleuchtendel' ware eine Erklarung, welche uns einen besonderen Grund angabe,
welcher den Sprecher gerade zur Wahl dieses Ausdruckes veranlafste.
2) Bei del' oben gegebenen Erklarung kommt das m:X.cllc T~C
rroAEwc nicht recht zur Geltung. Wollen wir dem mXcllc gerecht
werden, so mUss en wir das "allen" betonen, dieses betonte "allen"
geht abel' nicht in del' Erklarung auf, wir haben keinen Gegensatz
dazu: Obgleich die Mutter des Charidemos BUrgerin war, haben sie
ihn doch nicht zum Burger gemacht. Ihr abel' habt ihm das Burgerrecht mit allen seinen Rechten (das ganze Burgerrecht) gegeben.
Zu einem nicht vollstandigen Burgerrecht in Ore08 kann das ganze
in Athen nicht im Gegensatz stehen, es soIl ja das E!c TOUC vo80uc
CUVTEAEt hei[8en: e1' hatte keinen Teil am BUrgerrecht. Da fant
uns ein, in Athen hatten die blll1orrolllTOl nicht ganz die Rechte
eines geborenen BUrgers. Abel' da[s man dem Charidemos diese
geringe Einschrankung nicht ebenso aufedegt hatte wie jedem and ern
bl1/l0rroillToc, daran ist gar nicht zu denken, das miifste unter allen Umstanden besonders hervorgehoben sein. Ebensowenig kann man damn
denken, del' Sprecher habe den hohen Wert des athenischen BUrgerrechts dem minderwertigen zu Oreos gegeniiberstellen wollen. Ihr
habt ihm das attische Burgerrecht mit all seinen gro[s en Rechten
gegeben, wahrend die Burger von Oreos, I1EPOCTETaPTOV Eu~oiac
olKouvTEc (§ 213) ihn des ihrigen nicht gewUrdigt haben: denn dann
liegt del' Ton auf dem grofsen, nicht auf dem allen; im Text
abel' steht mxc11C T* rrOAEWc.
Vollstandig klar wird die Stelle, wenn wir uns die rechtliche
SteHung des Charidemos in Oreos del' des Themistokles ahnlich
denken. Er war einer del' v68wv E!c KuvocaP'fEC CUVTEAOUVTWV,
e1' war BUrger, stand abel' nicht in allen Rechten den EU 'fE'{OVOct
gleich. Denken wir uns die SteHung del' v680l in Oreos ahnlich
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- del' Sprecher vergleicht ja ih1'e Syntelie mit del' im Kynosargesso istunsere Stelle zu erkla1'en: Obgleich die Mutter des Charidemos
Burgerin war, Charidemos also das v08oc-BUrgerrecht, d. h. ein
"haJbes" Burgerrecht besitzt, so haben ihm doell seine Mitburge.:'
den fehlenden Teil nicht hinzugegeben, e1' steht in Ore os den EU
'{E'{OVOTEC nicht gleich. Ihr abel' habt ihm, obgleich er euch ein
vollig Fremder war, das volle BUrgerrecht gegeben. Die Burger
von Oreos haben ihm sein angeborenes Burgerrecht nicht vall ge·
macht, ihr habt ihm das ganze geschenkt.
Wir sehen also die Syntelie del' V080l besteht zu einer Zeit,
in welcher die V0801 das BUrgerrecht besitzen. In del' Zeit del'
J ugend des Themistokles besteht sie, nach 403 nicht. Existierte
nun abel' die Syntelie, welche wir zur Zeit des Themistokles im
Kynosarges finden, welche abel' im 4. J ahrhunderb nicht mehr bestand, zur Zeit unseres zweiten Zeugnisses, d. h. zur Zeit des Alkibiades? Man konnte sagen, durch jene Inschrift wird das Bestehen
einer K ultgenossenschaft bezeugt. Eine K ultgenossenschaft kann
abel' geblieben sein, auch wenll die politische Bedeutung del' Syntelie
aufhOrie. Das ist moglich; dennoch abel' glaube ich, dais wir aus
del' Inschrift auf das Bestehen del' Syntelie schliefsen mussen. Ratte
352 noch eine Kultgenossenschaft del' vo8Ot im Kynosarges bestanden, so hatte Demosthenes, urn seinen ZuhOrern die Sache nahe
zu bringen, auf diese hinge wiesen odeI' doch wenigstens nicht einen
Ausdruck gebraucht, del' von einer Syntelie, von einer Beziehung
del' V0801 zum Kynosarges als wie von etwas Veraltetem, nicht mehr
Bestehendem spricht. Hatte abel' die staatlich eingerichtete (tV~
qJlCl1a) Kultgemeinschaft der. vo8o! die politische Vereinigung im
Kynosarges uberdauert so liegt bei del' Dauerhaftigkeit solcher
religiOsen Einrichtungen, keine Wahrscheinlichkeit VOl', dars d'Ie zur
Zeit des Alkibiades bestehellde Kultgenossenschaft im 4. Jahrhundert eingegangen sein sollte. Welche Veranlassung sante au[serdem die Volksversammlung gehabt haben, sich mit del' Organisation
einer solchen Kultgenossenschaft zu beschaftigen, wenn del' Staat
nicht ein besonderes Interesse damn hatte? Dieses haite er, wenn
die vo8o! Burger waren, zwischen Ihnen abel' und den ubrigen BUrgern
eine bestimmte Grenze gezogen werden solIte.
Das Bestehen del' Kultgenossenschaft del' V080l im Kynosarges
ist uns also ein Beweis fUr das Bestehen del' Syntelie del' vo8ot,
diese abel' ein Beweis dafUr, dafs zu jener Zeit die vo8o! das Burgel'recht besa[sen. Fallt nun unser Zeugnis VOl' die sizilische Expedition
odeI' in das J ahr 408? Auf diese Frage haben wir auch jetzt noch
keine Antwort. Wir konnen eine solche nul' zu finden hoifen, wenn
es moglich ist, nachzuweisen, da[s in einem del' beiden angegebenen
Zeitraumen die vo8Ot ni c h t Burger waren. Auf eine solche Zeit
kann sich unser Zeugnis nicht beziehen.
Von dem Gymnasium im Kynosarges handelt noch eine Glosse
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in Bekkers Anecdota 274. 21 Kuvacap'fEC' TU/JV(lclaV Tt 'AS~VYJel
KaXou,uEvOV de 0 EvqpacpoVTO Kat 01 vaSol EK TOU h{pou
/JEpoue &001. Schenkl S. 67 Anm. 22 nimmt an dem Kat Anstofs.
Er will eS in rraXUt odeI' rroTE geandert wissen. "Denn damit (dem Kal)
ware ja gesagt, dafs die Rauptmasse del' Teilnehmer aus NichtvaSOl bestand". Das ist jedoch tbatsachlich mit dem Ked gar nicht
gesagt, eS wird nul' angegeben, dars auch eine andere Klasse del'
vaSol teilnahm. Es nahmen teil:
1) die V6SOl EK TOU ETEPOU /JEpoue unoi, d. h. nothi expel'egl'ina,
2) nothi ex civeattica.
Mit diesel' El'kHirung stehen wir jedoch VOl' einer neuen Schwiel'igkeit. Wir haben oben den Illegitimen ex cive attica genel'ell das
Biil'gerrecht absprechen mussen. Anderel'seits haben wir eben gesehen, dafs die Syntelie del' V6SOl im Kynosarges in einer Zeit besteht, in welcher die V6SOl das Burgerrecht besitzen, es mussen also
in del' Zeit, auf welche jene Notiz s. v. Kuv6eapTEe zieH, auch V6SOl
ex cive attica Burger gewesen sein, d. h. es mufs in diesel' Zeit
dUl'ch ein besonderes Gesetz zeitweilig denselben das Burgerl'echt
zugestanden gewesen sein.
Rat eS in del' That eine 801che Zeit gegeben?
Wir mussen sehen, ob wir im Vel'laufe unserel' Untersuchung
auch auf diese Frage eine Antwort finden.
Entschlofs sich ein Staat, auch die Kindel' von Burgerin und
Fremden in die Burgerschaft aufzunehmen, so bereitete die Form,
in del' es geschehen konnte, eine gewisse Schwierigkeit. Sonst fuhrte
del' Vater das Kind in die Korperschaft ein, del' e1' selbst angehi:irte.
Del' Fremde abel', welcher eine BUrgerin heiratete, gehi:irte keiner
Korperschaft an, konnte also niemallden einfiihren. Man bildete
deshalb eine neue Korperschaft, eine Syntelie del' V6S01. Etwas
andel'S lag die Sache, wenn nicht die Kinder von Burgel'ill und
Fremden, wohl abel' die von Burger und AusIanderinnen aufgenommen wurden. Denn da del' Vater Burger war, konntell die Kinder
in die Korperschaft, del' del' Vater angehorte, ebenso eingefuhrt
werden, wie die Kinder einer Burgerin: Dies ging ohne jede Schwierigkeit, wenn man die Auslanderinnenkinder den Burgerinnenkindel'll
rechtlicb ganz gleichstellte. Gab man ihnen jedoch ein geringeres
Recht, so konnten sie nicht in derselben Weise eingefiihrt und eingeschriebell werden wie diese. Bei unS wurde man in den Listen
einen besonderen Vermerk mach en , in Griechenland uberwies man
die Minderberechtigten einer besonderen Korperschaft, die Zugehol'igkeit zu diesel' besonderen Kol'poration untel'schied sie von den Roherberechtigten. Ratte man die Nothoi in die Phratrien mit Vermerk
odeI' in die Phratrie und zugleich zur Kenllzeichnung in die Nothossyntelie aufgenommen, so hatte del' Vater den Vermerk, die Aufnahme in die Syntelie, wenn moglich zu vermeiden gesucht, um
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den Kindel'll h5heres Recht zu verschaffen. Dem gegenUber verschlors man den V6SOl die hohere Korpel'schaft ganz, so dars ih1'
ganzes Recht allein von del' Zugehol'igkeit zur Nothossyntelie abhing,
diese also von allen V6SOl eben80 erstl'ebt wmde, wie die zur
Phratrie von den TV~CtOI. Ohne dieselbe waren sie eben Fl'emde.
Vom Standpunkt del' Burger angesehen war die ZugehOrigkeit zur
Nothossyntelie ein Makel, vom Standpunkt des Metoiken aus ein
grofser Vorzug.

O. Muller: III. 411-403.

III.

411-403.
A. Datierte Zeugnisse:
1) Isoor. 8, 88: (In der Zeit des peloponnesischen Krieges)
TEAEUTVJVTEC b' EAa80v c<piic atJTOllC TOllc /-lEv T<x<pouc TOlle bll/-lOdouc TWV rrOAlTWV E/-lrrA~ca.vTEc, T<XC bE <ppaTptaC Kat T<X "fpa/-l/-laTEla T<X AlltWPXIKa TWV oubEv T~ rroAEI rrpocIlKoVTWV.
2) SchoL z. Aeschin. 1, 39: EUJ..lIlAOC 6 rrEpmaTIlT!KOC EV TYJ "f'
rrEpl Tllc apxaiac KW/-lljJblac <Pile! NIKO/-lEVIl Tlva lV~<plC/-la 8Ec8m
J..lllbEVa TWV J..lET' EUKAElbllV apxovTa /-lETEXEIV Tllc rroAEwc, (Xv }1YJ
a/-l<pw TOUC "fOVEaC aCTouc ErnbElfl'lTm, TOUC bE rrpo EUKAEibou
aVEtETUCTOUC a<pElc8m.
3) Dem. 57, 30: TOte XPOVOIC T01VUV o{lTw <pa(VETm "fE"fOVWC
WCTE Et Kat KaTa 8UTEpa aCTOC ~V, €Ivm rrOAiT11V rrpOC~KElV atJTOV'
"fE"fOVE "fap rrpo EUKAElbou.
4) Is. 8,43: EaV "fap EtarraTIl8fjTE U/-lEte rrElC8EVTEC WC 11 /-l~TIlP
~J..lWV OUK ~V rroA inc oub' ~/-lE1C EC/-lEV (sc. Blirger)' /-lET' EUKAEibllV
Tap apxovTa "fETOVa/-lEv.
5) Is. 6, 47: TouvavTiov TOlvuv CU/-l~E~IlKEV 11 WC 6 VO/-lOC
"fE"fparrTat' EKEI /-lEV "fap Ecn vo8ljJ /-lllbE v08lJEivm aTXICTElaV
/-l~8' lEpwv /-l~8' 6dwv' arr EUKAEibou apxOVTOc.
6) Athen.13, 577 c : 'ApICTO<pWV bE 6 P~TWP 0 TOV VOJ..lOV ElCEVE"fKWV Err' EUKAElbou apxovToC, DC (Xv /-lYj Et aCT* TEVIlTat
vo80v Elvm.
.
7) 411/10 del' Volksbeschlufs, dmch welch en Archeptolemos
und Antiphon verurteilt werden: Kat aTl/-lov Elval 'APXErrTOAE/-lOV Kat
'AVTI<pwvTa Kat "fEVOC ro EK TOlhOlV Kat vo80uc Kat TVlldouc, Kat
EaV rrOI~CIlTai Tlva TWV Et 'APXErrTOAE}10U Kat 'AVTI<pWVTOC aTl/-lOc
ECTW 0 rrOlIlCuJ..lEVOC. ([Plut.] vita Antiph. ed. Westermann S. 29.)
8) 414 Arist. Vogel 1641 ff.
B. Zeugnisse, welche ohne ganz fest datiert zu sein, doch sichel'
in den hier behandelten Zeitraum fallen:
a) die N achrichten libel' die Doppelverbil1dung des Sokrates und
Euripides und
b) die Begrlindung del' 1foglichkeit derselben durch einen Volksbeschlufs.
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9) Diog. Laert. 2, 26.
a) cPlle! b' :APICTOTEAIlC QUO "fuvalKac allTov (Sokl'ates) aTaTEc8m, rrpoTEpav /-lEv =av8irrrrllv, Et ~c mhYJ "[EvEc8m Aa/-mpoKAEa' bEuTEpav bE Mupnu, TYjV 'APICTEioou TOU olKaiou 8u,(aTEpa,
~V Kat arrpOIKOV Aa~EtV, Et ~C TEVEc8at CW<PPOVicKOV Kat MEVEtEVOV. 01 bE rrpoTEpav T11llat Tl)V MupTlu cpaClv' EVtOl OE Kat a/-l<p0TEpac cXE1V O/-lOU, WV ECTI CUTUPOC TE Kat' IEPWVU/-lOC 'POOIOC
b) <pad Tap ~OUAIl8EVTaC 'Ael1Vatouc Ola TO AEmavopElv
cuvauEf'lcm TO rrA1l80c I.IJI']<picac8at Ta,UElV /-lEv aCTYjv J..liav, rratoorrOlEte8m oE Kat Et ETEpac.
10) Athen. 13, 2.
a) 'Ev oE ' Ae~VatC rrpwToc KEKPOlV /-liav Evl EZ:EUEEV, aVEollV
T() rrpoTEpov oucwv TWV cuvobwv Kat KOlVOTaJ..liwv OVTWV ... EK
TOIhwv OUV TIC Op)lW)lEVOC )lE)llVmT' (XV TOUC rrEpm8EVTaC CWKPUTEI
000 "fa)lETaC ,(uva"iKac, =av8irrrnlv Kat Tl)V 'APICTElOOU MUPTW, ou
TOU blKaiou KaAOu)lEVOU (01 XPOVOI ,(ap ou cUTXWpOUClV), ana
TOU Tphou arr' EKElVOU. Ekl OE Kantc8EVIlC, .6.1l)l~TPIOC 0 cPaAIlPEuc,
CUTUPOC 0 ITEpmaT11T1Koc, 'APICTOtEVOC ... , ole TO EVb6Cl)lOV
'APICTOTEA11C EOWKEV, lcTOPWV TOUTO EV TYJ ITEpt EU"[EVEiac ...
aVTEtITE bE TOtC AE"fOUCl ITEpt TWV CWKP(XTOUC "fuVmKwV ITavatTloc
/) 'POOIOC.
b) El )lil apa CUTKEXWPIl)lEVOV KaTa lV~<pIC/-la TOUTO E'(EVETO
TOTE Ola C7TavlV av8pwrrwv, WCT' EEElvm Kat 000 EXEtv "fuvalKac
TOV ~OUAO)lEVOV •.. rrapE8ETo bE TO mpt TWV "fUVmKWV lV11CPlc)la
'IEPWVU)lOC 0 'PObIOC, omp COL OlarrEJ..llVO)lm Eurrop~cac TOU
~l~Aiou.
)lOC

11) Pluto Arist. 27, 4: .6.1l)l~TPIOC b' 0 cPaAIlPEuc Kat 'IEPWVU0 'POOIOC Kat 'APICTOEEVOC 6 )lOUCIKOC Kat 'APICTOTEAIlC (d bil

TO rrEpt EU"fEVElaC ~l~A(OV EV TOlC "fVlldotC 'APICTOTEAOUC 8ETEOV)
(CTOpOUer MUPTW eU'(aTplbfjv 'APlCTEibou CWKPrXTEl TYJ CO<PYJ CUVolKfjcm, "fUVatKa )lEV ETEpav EXOVTl, TaUTIlV b' avaAaj30VTl XIlPEUOUcay ola mviav Kat TWV avaTKaiwv EVOEO)lEVllV. rrpoc )lEV ouv
TOUTOUC lKavwc 0 ITavaiTloc EV TOle mpl (WKpaTOUC aVTElPIlKEV.
12) Theodoretos von Kyros Graec. affect. curatio S. 175 (cf. Kyrillos von Alexandria contra Julianum VI S. 186): rrpoc oE TYJV
a<ppooldwv xpfjerv c<pobpoTEpov /-lEv EiVat, aOIKlav oE )l11 TIpocElvm'
11 ,(ap Talc Ta)lETatC 11 TatC KOlvalc xpfjc8m )lOvme. 000 OE EXElV
"fUVaiKac &/-la, =av8irrrrllv )lEv rrOAtTlV Kat KOlVOTEpav rrwc, MupnlJ
bE 'AptCTEioou 8u,(cnplofjv ToD AUCl/laxou. Kat T~V )lEV =av8irrrrllv
rrpoC7TAaKElcav Aa~Elv, Et ~c (; Aa)lrrpOKAllc ETEVETO' TYjV oE MUPTW
"fa)llleEicav, Et ~c CW<pPOVlcKOC Kat MEVEtEVOC.
13) Gellius noct. Att. 15, 20:
a) [Euripides] mulieres fere omnes in maiorem modum exosus
fuisse dicitur sive quod natura abhorruit a muliernm eoetu sive
quod duas simul uxores habuerat,
b) quum id decreto ab Atheniensibus facto ius esset.
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C. Undatiert iiberlieferte Gesetzesfragmente, welche meines Erachtens dem 411-403 geltenden Recht angeh5ren:
14) Suid, s. v. vauTobiKm. KpuTEpoc "(oDv EV T~ TWV l!Jl']q.JlCJ..!UTWV cpl']dv' Eo.V OE TIC EE aJ..!cpolv EEvmv "(E"fOVWC cppaTpiZ:l]
OHUKEW OEl T~ ~OUAOJ..!EVlfJ 'A8I']vaiwv.
',
15) Bekker Anecd. 274,21: Kuvocap,,(Ec' ,,(uJ..!VUetOV TI 'A8nvl']et
K~hOUJ..!EYOV" Etc 0 EVE"(pacpOVTO Kat 01 V0801 o'i EK ToD ETEPOU
J..!EPOUC aCTOl.
16) Poll. 3, 21: Kat "(vnctOC J..!EV 6 EK ,,(uvmKocacTfjc Ked
,,(af,lETi'lc •.. , vo80c OE 6 EK EEVI']C ~ TIaAhaKlooc. Wenn man
TIahAaKlooc nul' als andel'en Ausdruck fiir EEVI']C fafst, kann man
diese Stelle auch aus den sonst herrschenden Rechtsverhaltnissen
erkHiren.
~
17) Schol. z. Arist. Vogel 1653 = Suid. s. v. ETIIKAl']poc: VOf,lOC
iJy'Ael']vaimc "(vl']dac J..!EV ofkl']c 8u,,(aTpoc, vo80u oE uloD J..!~ Khl']povoJ..!Elv TOV vo80v TO. TIaTp~a.
'
18) Schol. z. Arist. Vogel 1656=Suid. s. v. ETI1KAl']poc: vOJ.wc
~v 'ATTlKOC TOlc V0801C J..!EXPI TIEVTE ).lVWV KamAtf,lTIaVElv.
19) Ha,rpocr. s. v. v08Eta: TOlc vo8mc EK TWV TIaTpWWV otbO)..!Eva othw KahE'iTat' ~v oE ).lEXPI Xlhiwv opaxf,lwv.
'
D. Ein Geset,zesbruchstiick, das als solonisch Arist. Vogel 1660
(414) angefUhrt wird, abel' meines Erachtens del' Zeit 411-403
angehOrt.
20) Arist. Vogel 1660: EPW OE O~ Kat TOV :LoAwvoc COl vO).lov·
vo8lfJ bE. J..!~ dvat a"fXICTElaV TIaiowv OVTWV ,,(Vlldwv' Eo.V oE TIa'ioEc
J..!~ Wet ivf)Ctol •••
E. Auf Grund del' 411-403 geltenden gesetzlichen Bestimmungen ist zu erklaren:
1) Die Rechtslage del' Phile Is. 3.
2) Die Geschichte des Kallias Andoc. de myst. 124 if.
3) Arist. Frosche 416 if.
~us dem .an el'stel' Stelle angefiihrten Zeugnis erfahl'en wir,
dars dIe Phratl'len- und Demenreaister anaefiillt wurden TWV ouoEv
'
'" nicht, '"dars widerrechtlich solche
T1;1~',
TIOI\El TIpOCI']KOVTWV.
Das heifst
sich einschmuggelten, die gesetzlich vom Biirgerrecht ausgeschlossen
waren. Man anderte vielmehr die gesetzlichen BestimmunO'en Uber
die Vorbedingungen des Burgerrechts und nahm in del' Zeit"'del' Not
solche auf, die man vorher nicht als "(EVEt BUrger anerkannt hatts
die aufzunehmennach dem Urteil frUherer und spaterer Zeit del:
WUl'de des athenischen V olkes widersprach. Wer waren abel' diese?
Es wurde 403 bestimmt J..!l1oEva TWV /JET' EUKAEiol']v apxovm
J..!ETEXEIV T~C TIOAEWC UV J..!~ a).lcpw TOUC "(ovEac aCTouc ETIloEiEI']TW
TOUC bE TIPO EUKAEioou aVEEETacTouc acpElc8w.
'
Auf wen bezieht sich das aVEEETacTOuc acpElc8w?
Es kann sich nicht etwa auf die oll).lOTIoil']TOl beziehen, d. h.

m.
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auf solche, welche durch einen besonderen Yolks beschlufs in das
Burgerrecht aufgenommen waren. Solche wurd~n .auch nach 403
aufgenom men ' weI' ihre EItel'll waren, hatte mIt Ihrer Aufnahme
nichts zu thu~. Mochte man also z. B. nach del' Schlacht bei den
Arainusen sorrar Sklaven mit dem Biirgerrecht beschenkt haben, sie
wu~den auch wenn del' Zusatz Toue oE TIPO EUKhEloOU aVEtETUcrouc &cpEte8m nicht gemacht wurde, von unserem Gesetze nicht
beruhrt. Es handelt sich um solche, welche "(EVEt Burger sein wollten
oder sollten. Dies zeigen auch Dem. 57, 30 und Is. 8, 43. Es
wurde also 403 bestimmt, von nun an soll "(EVEt Biirge~' sein nur
del' dessen Ya,ter und Mutter beide das Burgerrecht besitzen. 1st
nud durch den Zusatz TOUC oE TIPO EUKhEioou etc. solchen, welche
auf Grund von Bestimmungen, welche jetzt aufgehoben wurden, das
Biirgerrecht besa[sen, del' Besitz desselben auch fU~' die .Zuk~nft
aesichert oder ist einerKlasse von Leuten, welche blS dahm emen
oAnspruch' auf das Biirgerrecht nicht h~tten, dasse~be zug~.stan d en
worden? Schon del' W ortlaut del' Bestlmmlll1g spl'lcht dafur, dars.
man nUl' 801chen, welche gesetzlich Anspruch auf das Burgerrecht
hatten, dasselbe beliefs, nicht etwa bisherigen NichtbUrgel'll es gewahrte. Aufserdem ging nicht einmal del' Antrag durch, welcher
den mit Thrasybul Zuruckgekehrten das Biirgerrecht gewahren
sollte. Diejenigen, welche nach fruherem Recht Burger. gewo:~de.n
waren, blieben es. Es gehorte dies zu den Mafsregeln welser Mafs.lgung, welcher man sich 403 befteifsigte. Es hat also VOl' 403. em
Gesetz gegeben, anf Grund dessen auch solche, deren Eltern lllcht
beide Burrrer waren lEVEl das Biirgerrecht besafsen.
Solch~ deren imtern beide Fremde waren, sind niemals lEVEL
BUrger ge';esen. Waren solche VOl' 403 - ohne d~fs sie .01']).l0TIoi1lTO I waren - als BUrger eingetragen, so waren S18 es mIt Unrecht und wnrden, sobald sie als Fremde erkannt wurden, entfel'nt
und besh·aft. Solche TIupEHpacpoL hat man durch die Klausel
des Nikomenes nicht schiitzen wollen, sie deckt das aVEEETUCTOU(
acpEk8m nicht. Es wurde vielmehr ausdrncklieh bestimmt (Nr.14)
EUV OE TIC EE a).lcpolv tEVOIV "(ElOVWC CPPUTP1Z:1J, OHl)1(ElV. Diese
Bestimmun a ist freilieh nicht als zur Zeit des Eukleides getroffen
iiberliefert 0 abel' es kanll keinem Zweifel unterliegen, dars sie in
diesen Zu~ammenhang gehort. Sie ist nul' verstandlich, wenn sie
eine vorher gemachte Ausnahme oder Eiuraumul1g wieder beschrankt.
Eine Einraumunrr odel' Ausnahme find en wir hier: ToUe oE TIPO
EUKAEloou aVEEE;uCTOUC acpElc8m, und diese Einrau!llung erheischt
ihrerseits wieder eine Einschrankung. Es soUen .dureh die Klausel
des Nikomenes nul' diejenigen den Anforderungen des neuen Gesetzes
nicht unterworfen werden, welche auf Grund des bisherigen Gesetzes mit Recht als Burger eingetragen waren, nicht abel' auch
TIapEHpacpOl, also auch nicht Kinder von zwei Auslander~. Deshalb
fiigte man hinzu: EUV oE TIC Et a/JcpoLv tEVOlV CPPUTPltlJ, solI e1'
Jahrb, f. class. Philol. Suppl. Bd. XXV.
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es nicht. Buermann (S. 633), giebt die 01en unter 2 gegebene Auffassung zu, halt sie abel' nicht fUr wahrscbein1ich: Die Athener
hatten nach del' Arginusenschlacht sogar Sklaven in JYIasse in das
BUrgerrecht aufgenommen. Dies beweise doch wahl, dars man infolg del' Vel'luste an Blil'gel'll mit del' Erteilung des Biirgerrechts
e
wieder ebenso freigebig wurde, wie man -nUl' je in den altesten
Zeiten gewesen sein konnte; es sei also wohl auch zu vermuten, dars
wan infolge jener Verlnste nieht nUl' in das letzte, sondern auch in
das vorletzte del' von Aristoteles Pol. III 5 (Bekk.) unterschiedenen
Entwicke1ungsstadien zuruckgefallen sei (d. h. dafs man nicht nUl'
die Kind8l' einer fremden Mut.ter, sondem auch die eines fremden
Vaters als Burger aufnahw), und dars man dann demgemafs dieselbe Vergiinstigung, die man nach del' Beendigung des Kl'ieges
den bereits geborenen Kindem einer fremden Mutter habe zuteil
werden lassen, in del'selben Weise auch auf die bereits geborenen
Kindel' eines fremdell Vaters ausgedehnt habe. Die Aufnahme del'
Sklaven nach del' Arginusenschlaeht steht mit un serer Frage in gar
keinem Zusammenhange, 8ie wnrden ihrel' Verdienste wegen bYJ/loTIohFm, hier abel' handelt es sieh urn Berechtigung auf Grund
del' Abstammung. Ein Schlufs von dem einen auf das andere ist
nicht erlaubt,
Mit einem zweiten Grunde ist BL18rmann nicht gllickliehel'. Er
gewinnt denselben durch folgenden Schlufs: Val' 403 bestand die
Syntelie del' v68m im Kynosarges, deren Mitglieder "fEVEl Burger
waren. Mit diesel' Syntelie vergleicht Demosthenes g. Arist. § 213
die Syntelie del' v6801 zu Oreos. Zu diesel' gehorte Charidemos,
welcher nUl' eine biirgerliehe Mutter, nicht auch einen blirgerlichen
Vater hatte. Also gehorten auch ZUl' Syntelie im Kynosarges solche,
welche nul' eine blil'gerliche Mutter hatten, d. h. in Athen waren
8ie, solange die Syntelie bestand, Burger. Schenkl (8. 67 Anm. 22)
bemel'kt dageg en mit Recht: auch wenn in zwei Stadten eine Syntelie
del' vo8m bestand, so brauchen doch die Aufnahmebedingnngen in
beiden Stadten nicht dieselben gewesen zu sein. Demosthenes sagt
nichts als: in Oreos besteht eine Syntelie del' V080l, wie hier auch
einst eine solche bestanden hat.
Wi!' finden also nirgends ein Zeugnis daflii' , dafs VOl' 403
auch die Kinder einer TIOAtTIC und eines EEVOC das BUrgerrecht
"fEVEl besessen hatten, Ohne ein Bolches abel' haben wir kein Recht,
eme solche Behauptung aufzustellen.
VOl' 403 waren Burger nicht nul' die Kinder eines Burgers
und einer Biirgerin, sondern auch die eines BUrgers und einer
Fremden. Hatten die Kinder eines Burgers und einer Fremden
auch Erbl'echt?
Is. 6, 47: TouvaVTiov TOlvuv

CU/l~E~l1KEV 11

E

WC 0 vOflOC "f "fpaTITat' EKE1/lEv "fap fcn v68ljJ fll1 bE vo81J ElVUt a"fXlCTElaV
/lfJ8' lEpwv /l11 8 ' 6ciwv aIT' EUKAdbou apxOVTOC. \Venn in
51*
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diesem Gesetz d~n VOSOl das Erbrecht seit dem Jahre des Eukleides
abgesprochen Wlrd, .so mussen sie es vorher besessen hal
D
' ht d
.
Jen,
a
nun a b e1' gar mc ' a1'an gedacht werden kann, dars jemand Erbrecht besessen habe ohne Burgerrecht, so gewinnen wir zunachst
den Satz:
.. V,or ~03 hatten die Kinder eines Burgers und einer Nichtburgen:,- mc~t nul' Burgel'recht, sondern auch Erb~echt,
W~e Welt konnen wir diese Einrichtung zuruckverfolgen \?
411 {II' ko;nmen zu dem \Tolksbeschlufs, durch welchen im 'Jahre
/ 0 Antrphon und Archeptolemos wegen Hochverrats verul'teilt
wu~den. In ~~mselbe~ find en sich die Worte: Kat aTl}..lov ElVal 'APXE~T?AE}..lOV ,Kat AVTl~~V,Ta KalYEvoc TO EK T01JTOlV Kat v080uc
KC(lYV1]~tOUC, Kal Eav rrol~Cl']Tai TlVa'TWv
'APXE7ITOAE}..lOU Kcn AVTlCPWVTOC cht}..loc ECTW 6 rrOll']CallEvoc I d'
.
Formel werd
'8
't At' .
I"'
•
n Iesel
.
en vo Ol ml
Imle belegt, sie konnen adoptiert werden
Sle waren al,so damals Burger, sie werden zum lEVOC des Vater;
gerechnet, Sle hatten also - wir konnen zunachst nichts a d
sagen
}
~
W'
).
n erel:
- a/XtCTEta,
11' sehen 411/10 hatten die va80l Bur e1'
g
recht und Erbrecht, wie es die 403 aufgehobenen Bestimmun e~
vor1aussetzen: 411/10 haben also diese Bestimmungen bereits ggego ten.

a

J h Das nachste Zeugnis, welches uns weiterfuhrt stammt aus dem
a l'~ 414, Es ist die bekannte Stelle Arist. 'VoO'el v. 1641 if.

Pose,ldon sucht Herakles fUr seine Meinung zu gewin~en, indem er
en:1 du a~f den V ~1'trag eingehst, schadest du dir selbst.
I~
, e,~l;,' "so ,blst du Sem Erbe: coD Tap arravTa TiYVETal TO.
xp~}..la8 oc av 0 ZEllC arr08V~CKWV KaTClAlTI1;J. Peithetairos wider?~eht .dem: Herakles erbt gar nichts, denn er, del' Sohn del" Sterb
I? en'EI~t ein VO(80C (WV T' EK EEVl1C YUValKOC). Abel" Herakles mach~
emen ll1wurf 1655):

~~~,~t

'i

Tl 0',.;, 11,v 6 rr~T~p E}..lol OlOYJ
V06Et arr08Vl']cKWV;

T<X XP~"'WTa

Wenn m~r abel" del' Vater das Seinige als v08Ela uberaiebt? Das
darf e1' llIcht, erwidel"t Peithetairos:
""
.

",

6 VO}..loc m1TOv OUK Ea..

?UT~C 0 !10CEIOWV rrpwToc, OC ErrafpE; CE vDv,
a~8EEETCl: cou ~wv rraTpt.fJwv XPl']l1 aT WV

qJaCKWV aOEAqJoc aUToc EIVal TV~CtOC
, EPW oE 011 Kat T<JV LOAWVOC COl VO}..lO·V.
vo8w oE , , ,
,
,
,
~
,
}..l11 ElVat a/XtCTEWV rralOWV OVTWV TVl1clwv' EUV 0'
rralOEC }..l~ WCIYVtiClO1
~,
,
,
E
'1
'. TOtC ETyuTaTw TEVOUC }..lETElvalTwv XP l ll1 a Twv.
H eJ.a kl es fragt noch
emmal:

E~oi 0' ap' ouoEv TWV rraTpt.fJwv XPI1}..l(XTWV
,uETECTtV;
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und Peithetairos nimmt ihm alle Hoifnung:
ou }..lEVTOl 110. .6.(a. AEEov OE I1Ot'
11011 c' 6 rraT~p E1cflTar' EC TOllC qJpuTopac;
Herak1es:
ou OilT' EI1E YE. Kat oilT' E8au}..laZ:ov rraAal.
Es ist selbstverstandlich, dars del' Dichter in diesel' Scene sieh
streng an das damals Ksltende Recht gehalten hat: es fehlte sonst jede
Pointe. 1 ) Wie finden wir hier die l'echtliche SteHung del' va801?
1) vo80c ist jeder, dessen Mutter eine Fl'emde ist.
2) Sie werden nicht in die Phratrien eingeftihrt (1669 if.)
und entbehren del' a'[XlcTEia. 2)
3) Del' Vater kann, auch wenn er will (1655), ihnen nichts
von del' Erbschaft zuwenden. Sie erhalten unter keinen Umstanden
etwas (1649): ouo' aKapfj }..lETECTi Cot KaTa TOllC VO}..louc. Vgl.
1667. Wir konnen noch einen Schritt weiter gehen:
4) Sie konnen auch nicht das Biirgerrecht besessen haben.
Waren sie Burger, so hatte Zeus den Herakles adoptieren konnen,
so dars e1' auf diese Weise Erbe wurde. Ware dies moglich gewesen - V. 1655 setzt die Bereitwilligkeit des Zeus voraus, wenn
mog1ich dem Herakles die Erbschaft zuzuwenden - , so hatte del'
Dichter es erwahnen mussen. J eder A. thener hatte dies en Ausweg
gekannt, h1itte Aristophanes ihn unberiicksichtigt gelassen, er selbst
ware ausgelacht, nicht Herakles.
Hatten diese Rechtsstellung die Kinder einer jed en Fremden
odeI' machte es einen Unterschied, ob die Auslanderin E-rYUl']TT] des
(burgerlichen) Vaters war odeI' nicht? d. h. war es dama1s in Athen
erlaubt, eine Auslanderin zu heiraten? Es war nicht erlaubt. Die
Rechtlosigkeit des Herakles folgt lediglich daraus, dars er war EK
EEVl']C YUVUlKOC. Ratte eine Auslanderin mit einem Athener eine
Ehe eingehen durfen, hatten ihre Kinder auf Grund del' E'ITUl']CtC
del' Mutter, auch wenn diese Auslanderin war, Erbrecht gehabt, es
ware hier mit dem einfachen WV EK EEVllC rUVatKOC nicht genug
1) Man konnte auf den Gedanken kommen, Aristophanes, del'
Demokratenfeind, lasse im Gotterstaat das gute alte Gesetz des Solon
noch gelten, wahrend es der schlimme Demos in Athen geandert hatte.
Es enthielte also unsere Stelle moglicherweise einen versteckten Hieb
gegen die damals herrschenden Gesetze. Eine solcha Erklarung ist
.jedoch unzulassig. Hatte Aristophanes bei den Gottern ein Gesetz
gelten lassen, welches in Athen nicht mehr galt, so hatte das nicht so
stillschweigend geschehen konnen. Es hatte Herakles resp. Poseidon
den Einwurf machen muss en : Solons Gesetz ist ja abgeschafft! und Peithetairos hatte erwidert: abgeschafft? ja, bei den Athenern, aber nicht im
Olymp, da behalt man die guten alten Gesetze!
2) Sie haben auch kein bedingtes Erbrecht etwa in der Weise
gehabt, dars sie nUl" erbten, wenn keine 'fVijOOl vorhanden waren. Hatten
sie ein solches bedingtes Erbrecht besessen, Herakles abel' in unserem
Falle bei dem Vorhandensein einer Erbtochter (Athene) keinen Vorteil
davon gehabt, so hatte dies auseinandergesetzt werden mussen.
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gewesen, es hatie sich darum handeln mussen, war des Herakles
IYfutter E"f"fufl'nl gewesen odel' nicht. Davon ist abel' an unserer
Stelle gar keine Rede, d. h. es konnte damals eine Ehe
z:"ischen e,inem Burger und einer Auslanderin uberhaup't
nlCht .gescnlossen werden. Wir konnen jedoch noch nicht von
del' Anstophanesstelle Abschied nehmen, wir mlissen Doeh auf zwei
Punkte genauer eingehen.
1656 lesen die Handschrift.en v08E'I' &1To9v~CKWV und die
Scho11en erklaren, was v08Ela seieD. Kock hat statt dessen v69w
gese~rieben mit del' Begriindung: "Da vo8Eia immer nul' ein Teil
des Vermogens sein konnen, das Gesetz abel' nurdas ganze Vermogen (Ta XP11fJaTa, nicht die v09Ela) dem unehelichen Sohne zu
v~rmachen untersagte, so forded del' Sinn nicht v08El' sondel'll
v08tp." Sachlich konnen wir ihm nUl" zustimmen. Hatte del' Witz
darin liegen sollen, dafs Herakles die Herrschaft des Zeus als v09Ela
zu haben wUnscht, die v08Ela abel' hochstens 1000 Drachmen betra,gen durfen, so batte del' Dichter diesen Gegensatz hervorheben
mU.s:en: als vo8ei'a begehrst Du die Herrsehaft? vo8Ela kannst Du
frel11eh bekommen - abel' hochstens 1000 Drachmen. Dil' mehr
zu g~ben 6 VOfJOC mJTov OUK Efj.. Del' Begl'iff v09Eia, wie ihn del'
Schohast ~rk~art" gehort nicht in un sere Szene. Ob jedoeh das
'V?rt V09E let m v09tp zu andel'll ist, konnte fraglich erscheinen. Zul'
ZeIt ~unseres Stlickes erhielten die v6801 in Athen allerdings keine
V09EW. Abel' man konnte zul' Not annehmen, es konne Herakles
trotzdem wohl fragen, ob er nicht T<X vo9E'i:a erhalte. Solche konnte
es in Athen fruher gegeben haben, sie konnten aus anderen Gesetzgebungen eine bekannte Sache sein, welche Herakles nul' falschlich
au?h da begehrt, wo athenisches Recht gilt, ohne einen rechten Begnff von del' Sache zu haben.
.
Die W orte des angefuhrten Gesetzes sind abel' jedenfalls nicht
ll1 Ordnung.
~I[an hore nul': Del' vo80c soIl kein Erbreeht haben
~aiowv OVT:U V "fV1lciwv, wenn abel' 1TaioEc "fV~C10l nicht vorhanden
smd, - Wlr erwarten: dann erbt del' v690c - dann erben die
E'f"fuTaTw "fEVOUC (del' letzte Ausdruck ist natiil'lich ein summari~c~ zusa~menfa~sender). Di~ W orte 1Taiowv OVTWV 'fVllciwv gewahlen kemen Smn. Ob "fV1lClOI vorhanden waren odel' nicht
hatte ~uf da~ an unserer Stelle vorausgesetzte Erbrecht del' v690;
gar kemen E:nfiuf~. lch. habe fruher wohl an folgende ErkHirung
gedacht. P61thetaJros WIll Herakles moglichst zum Nan'en haben.
Er sagt, das Gesetz bestimmt, del' v690c soIl nicht Erbe sein wenn
eC.hte Kinder vorh~nden sind. "Wenn abel' echte Kinder", f~hrt er
mit erhobener Stlmme fort, "nicht vorhanden sind" - Pause.
so erben
Herakles erwartet freudestrahlend: so erben die v69m (sie auch nicht, sondel'll ... ) Ot Er'fUT<lTW "fEVOUC". Abel' '~1iese Erklanmg geniigt nicht. Peithetairos hat den Inhalt des Gesetzes
schon deutlich auseinander gesetzt, den El'ben schon genannt (1649.
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1657 fl.), aufserdem ist, wie ebenfalls schon angegebell ist (1653),
ein echtes Kind vorhanden. In unserem Texte find en also die Wode
1Talowv OVTWV 'fVllciwV keine Erklarung. Wir mussen sehen, ob
wir spater eine Erklarung fUr sie finden.
VOl' del' sizilisehen Expedition besafsen die va901 das Burgerreeht nicht, von spatestens 411 bis 403 besafsen sie es. Also faUt
das oben behandelte 1.J.I~q)lClla des Alkibiades betr. das Gymnasium
im Kynosarges in die Zeit del' Anwesenheit des Alkibiades in Athen,
408. Daraus schliefsen wir: mit del' Wiederzulassung del' v6901 zum
Biirgerrecht nach del' sizilischen Expedition hat man aueh die Syntelie
derselben im Kynosarges wieder eingerichtet. 1) Das Biirgerrecht
gab man ihnen, hielt sie abel' trotzdem von den IV~ClOt getrennt.
Fur diese Trennung ist ein Beleg schon jene Formel im Udeil des
Antiphon und Archeptolemos: 'fEVOC TO EK TOUTOIV Kat v680uc Kal
"fVllciouc.
Unser W eg war bisher in diesel' Periode ein verhaltnismafsig
glatter. Wir kommen nach dem bisher Angefiihl'ten vollstandig mit
del' Annahme aus: nach del' sizilischen Expedition erkannten die
Athener eine Ehe zwischen einem Burger und einer Auslanderin als
rechtsgultig an. Die einer solchen Ehe entstammenden Kinder bezeichnete man freilich als v6901 und trennte sie in manchen Beziehungen von den 'fV~CIOI, abel' sie hatten BUrger- und Erbl'echt.
Diesell glatten Weg zu verlassen, zwingt uns zunaehst ein schwer
zu verarbeitendes Zeugnis. Diog. Laert. II 26 (= II 5, 10 ed. Cob.)
berichtet: <pad 'fup (sc. L(XTUp6c TE Kal '!EPWVUIlOC 'P601OC etc.) ~ou
A119EVTaC 'A811vaiouc OIU TO il.EmavopElv cuvauHjcm TO 1TAil80c
1.J.Ill<plcac9m "faI-JEIV fJEv aCT~v lliaV, rrmoo1TolElc8m OE Kat EE ETEpac.
Del' Illhalt desselben Volksbeschlusses wird auf Grund derselben
Quelle ('IEpWVUIlOC 0 'P60IOC) Athen. XIII 2 mit den Worten angegeben: Ei f.!~ CU"fKEXWP11f.!EVOV ... KUTU I.\Jll<Plclla TOUTO E'fEVETO,
WCT' EEEivat Kal. ouo EXE1V 'fUva'i:Kac TOV ~ouA6)lEVOV. An
beiden Stellen wird del' Volksbeschlufs herangezogen zur Erklarung
del' Bigamie des Sokrates, von dem berichtet wird, dafs e1' zu
gleicher Zeit mit zwei Frauen, Xanthippe und Myrto, verheiratet geweeen sei. Bei Gell. noat. Att. XV 20 heifst es von Euripides:
mulieres fere omnes in majorem modum exosus fuisse dicitur, sive
quod natura abhorruit a mulierum eoetu sive quod d uas sim ul
uxores habuerat, quum id decreto ab Athelliensibu8 facto ius
esset. Buel'malln bemerkt (S. 595 Al1m.) mit Recht, dars die doppelte
Version mit sive quod - sive quoq es moglich erscheinen lasse,
dars die Nachricht von del' Doppelehe des Euripides weiter nichts
sei als eine Hypothese, ausgedacht, um seinen notorischen Weiber1) Jil[llll lehnte sich au die in alterer Zeit geltenden Bes~immung~n
an, deshalb das Kcn:a. Tty. miTpw in dem \jJf]CPtCfla des. Alklblades. DIe
Herstellung dn mhplOC 1tOA1TEia war das Schlagwort bel del' Reform 411.
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hars und seine 1ifteren Ausfl111e gegen die Bigamie zu erklaren. Die
N achricht von dem V olksbeschlufs wird jedoch von diesem Zweifel
nicht berlihrt: sie gewahrte ev. erst die lYI15glichkeit del' Hypothese.
Wir haben also zwei Angaben libel' den Inhalt des Volks~
beschlusses: ,a,uElv J.lEV aCT11v J.liav, 1Tatb01TOIELc8m bE Kat Et ETEpac
und bUo EXEIV ,uvulKac (= .gellius). Die el'ste Angabe ist o:ffenbal'
die genauere. Hatte. die Uberlieferung tiber den Volksbeschlufs
einfach gelautet: es darf jemand zwei Frauen zugleich haben so
ware die Entstehung del' anderen Angabe: ,aJ.lELV J.lEv aCT~v J.liav' etc.
ganz unerklarlich. Es kam unseren Gewahnmannern nul' darauf an
die D~ppelehe des Sokrates (Euripides) zu erkl1iren resp. zu ent~
schuldlgen. ~azu genligte v15llig und bessel' die Angabe: Bigamie
war damals III Athen erlaubt. Es batte niemand daran aedacht
·
. f
"
dlese
em
ache F ormel in jene klinstliche ,aJ.lElv J.lEV aCT~v J.llav
etc.,
umzu wandelll, wahrend, wenn letztere liberliefert war, die Umwandlung del' schwerel' versHindlichen, die Sache genauer als n15tig
schien darste11enden Angabe in das .a11e charakteristischen lYIerkmale
verwischende, abel' auf· den ersten Blick verstandliche bUo EXElV
,uvalKuc sehr erklarlich erscheint. Wir mlissen also die Fassuna
es solle erlaubt sein ,aJ.lElv J.lEV aCT~v J.llav, 1Tatbo1TOlEtc8m bE K~l
~t ETEpac als die ursprliilglichere betrachten. Das ,aJ.lElv aCT11v J.liav
1St klar, abel' was heifst 1Tatbo1T01Elc8m Kat Et ETEpac? Aufsel'ehelichel' Verkehr ist an sich in Athen niemals verboten gewesen.
An gesetzliche Freigabe del' Vergewaltigung odeI' Aufhebung del'
Zustimmung des KUPlOC kann nicht gedacht werden. Also bleibt
nUl' eins: es soIl durch die Erlaubnis 1Tatbo1T01Elc8at Kat Et ETEpac
neben del' Ehe eine zweite legitime Verbindung geschaffen werden,
welche den aus derselben hervorgehenden Kindem Rechte giebt.
Welches Recht VOl' aHem gemeint ist, leuchtet ein: Die Athener
geben die Erlaubnis btu Tel AE!1TuvbpElv (cmxvtv av8pw1TwV), sie
women c~vautf1cat Tel 1TAij8oc, sie wollten mehr Blirger haben.
Nul' an elller Blil'gervermehrung, nicht an derVermehrung del'
Bev15lkerung liberhaupt, hatten die Athener Interesse. Es wurde
also eine Nebenehe gescha:ffen, dercn Spr15fslinge auf Grund ihrer
Abstammung VOl' aHem das Burgerrecht erhielten. Es gab zur Zeit
d:r Geltung del' vorliegenden Bestimmungen zwei legitime Vel'bmdungcn: Ehe und Nebenehe. Ehe konnte ein Blirger nul' mit
einer Blirgerin eingehen. Abel' e1' konnte neben einer Frau noch
eine Nebenfl'au haben - ob diese auch eine Fremde sein konnte
auf diese Frage find en wir zunachst keine Antwort del' aegen~
libel' e1' bestimmte Verpfiichtungen hatte, deren Kindel:n auf Grund
ihre1' Abstammung bestimmte Rechte zustanden. So nimmt Sokrates
nach Plutarch die Myrto 'fUVatKa ETEpav EXWV, d. h. Xanthippe ist
die Frau, Myrto die Nebenfrau. Aus diesel' Rechtslage erklart sich
auch del' Ausdruck, dafs del' Inhalt del' Erlaubnis gewesen sei bUo
EXElV ,uvalKac. Die N ebenfrau stand in legitim em Vel'haltnis zum
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:Mann, ihre Kinder hatten Rechte, sie war im Gegensatz zur Dirne
und auch zur 1TuAAaK~ des gew15hnlichen Rechts "Frau". Wer also,
ohne auf Einzelheiten einzugehen, nul' die gesetzliche M15glichkeit
einer Doppelverbindung wie del' des Sokrates erklaren wollte, konnte
einfach sagen: man durfte zwei Frauen haben.
Was berechtigt llllS abel', diese Erlaubnis einer Nebenehe
gerade in das letzte Drittel des peloponnesischen Krieges z,u verlegen?
Sie wird angeflihrt, um eine Doppelverbindung des Sokrates
und des Euripides zu erkH:iren. Euripides starb 406, Sokrates 399.
Die S15hne des Sokrates von del' N ebenfrau waren bei. seinem
Tode noeh CJ.lIKPOI (Platon Phaid. 116 B, vgl. S. 799 ff.).
In del' Zeit nach 403 haben wir oben keine Spur del'M15glichkeit einer solchen Nebenehe gefunden.
Die Bestimmung wurdeerlassen, um die Zahl del' Burger zu
vermehren. Dies zu thun und noch dazu auf so aufsergewiihnliehem
Wege Jag VOl' dem Scheitern del' sizilischen Expedition kein ~rund
VOl'. Die bltihende Demokratie schlors die S15hne del' Ansiandennnen
durch Gesetz das spater sogar rlickwirkende Kraft erhielt, aus. In del'
Periode 451'-413 ist fur ein solches Notgesetz wie das vOl'liegende
kein Raum. An die Zeit del' Persernot zu denken ftihrt nicht weiter.
Ein Notgesetz wird mit AufhOren del' Not aufgehoben, zur Zeit des
Perikles - sie reicht bier sachlich bis zur sizilischen Expedition ware es sichel' aufgehoben gewesen, hatte also, urn die rechtliche
Grundlage einer Doppelehe des Euripides und Sokrates abgeben zu
k15nnen, erneuert sein mlissen.
Wir meinen also, die Bestimmung ist eiwa 411 gegeben, 403
wieder aufgehoben worden.
Del' Bericht, welcber als Inhalt del' Bestimmung die Erlaubnis
angab: ,aJ.lElV J.lEV aCT~v fl1av, 1Tmbo1TotElc8at bE Kat Et ETEpac ist
gut, wir haben die Pfiicht, jedes Wort zu pl'tifen. Da falIt auf das
aCT~V: weshalb heifst es Blirgerin und nicht einfach Frau? Wir
haben gesehen, dafs in unserer Periode auch die Kinder eines
Burgers mit einer AusHinderin das Blirgerrecht besafsen. Ratte
man bestimmt: Frau kann nul' eiue Blirgerin werden, Nebenfrau nul' eine Fremde? lYIyrto 1), die Nebenfrau des Sokrates, war
aus dem Geschlechte des Aristeides, also sicherlich eine Blirgerin.
Wir mlissen also in unserem Satze das W15rtchen "nul''' mit "aueh"
vertauschen, urn das Richtige zu haben: Frau konnte nur eine
Blirgerin sein,Nebenfrau eine Burgerin odeI' eine Auslanderin. Die Kinder del' Frau waren ,V~ClOl, die del' Nebenfrau
1) Dber diese Nebenehe handeln wir gleich ausfiihrli?her. War
Xanthippe die Nebenfrau, so andert das an dem Schlufs mchts, denn
aueh sie war Biirgerin.
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voElOl. Die v680l, welche zur Syntelie im Kynosarges gehOrten,
waren also Sohne von Auslanderinnen und von solchen Burgerinnen,
welche nul' N ebenfrauen waren. Hier haben wir die zweite Klasse
del' Glosse in Bekkers Anecd. 274, 21: Etc 0 EVElpacpovTo Ka I Ot
vo00! EK TOU ETEPOU )lEPOUC aCTO I. Das Kat ist wertvoll, es zeigt,
dafs sich die Angabe auf die Syntelie im letzten Drittel des peloponnesischen Krieges bezieht, es zeigt die Richtigkeit der letzten
Darlegungen. Auf die Gesetzgebung derselben Zeit geht auch zuruck
Poll. 3, 21: Ked IV11ClOC )lEv 0 EK IUVC>:lK()c aCT~C Kat la)lETfjc ... ,
vo8oc bE 0 EK EEv1']c ~ rraHaKiboc d. i. einer btirgerlichen Neben-·
frau. Wenigstens erhalten die W orte eine ganz scharfe, nach allen
Seiten ·hin zutreffende ErkHirung erst auf Grund del' oben rekonstruierten Rechtsverhaltllisse. Das Verhaltnis eines Burgers zu del'
Nebenfrau wurde, so mussen wir den attischen RechtsLegriffen entsprechend annehmen, auf Grund einer del' E'flU1']C1C entsprechenden
Einwilligung des KUPlOC del' "Nebenfrau" geschlossen. Wie diesel'
bei einer EheschlieIsung "verlohte" zu einer Ehe, so gab e1' hier
zu einer N ebenehe. Ebenso ist als sichel' anzunehmen, dafs del'
Mann die Verpflichtung hatte, die Nebenfrau und ih1'e Kinder zu
erhalten.
Er hatte die Ve1'pflichtung, die N ebenfrau und ihre Kinder zu
unterhalten. Damit kommen wir zu del' zweiten Seite del' Bedeutung
del' Nebenehe. Sie wurde nic:ht nul' eingerichtet cuvauEfjcm TO
rr~i18oc, sondern aueh, um den armeren Burgerinnen die unter den
damaligen Verhaltnissen schwierige, wenn nieht unmogliche Ve1'sorgung zu ver£chaffel1. In Sizilien und bei den sonstigen Kriegsunternehmungen sta1'ben und verdarben die Manner, gerade die
noeh nieht lange verheiratetel1 Manner. Aufserdem war es fast
zwanzig Jahre naeh del' Pest. Die Zahl del' Frauen war nieht entsprechend vermindert, die Witwen hatten ihren Ernahl'er verloren,
die grofse Zahl del' armeren Athenerinnen fand keinen Ernahrer.
Del' Feind stand im Lande, die gewohnten Hilfsquellen stock ten.
Nieht einmal Sold gab es mehr. Del' moderne Staat wurde auf
andere Weise eingreifen: del' athenische schuf, um zugleich cuvauHjcm TO rrtd180c, die Nebenehe.
WeI' das Nebenehegesetz verstehen will, mufs neben dem
cuvauE*m TO rr~D8oc den Nachdruck legen nicht auf ein vielen erwunschtes, jede gute Sitte durchbrechendes Haremsrecht, sondern
auf die Verpfiichtungen, welche die Nebenehe auferlegte. Verpfiichtungslose, bequeme Gelegenheit zur Durehbrechung del' sittlichen
Schranken bot die heidnische, sklavenvolle Grofsstadt Griechenlands
ja in Hulle und Fulle.
Das Gesetz, welches die Nebenehe gestattete, war ein Gesetz
del' Not, del' bittersten Kriegsnot, es trug den Stempel derselben so
scharf auf seinem Antlitz ausgepragt, dars ihm gegenuber sich nicht
einmal ein Galgenhumor del' Komodie hervorwagte.

Auch Sokrates nahm eine Nebenfrau. Er war etwa 60jahrig,
ein armer Mann, del' Mann del' Xanthippe. 1)
Er nahm zur Nebenfrau die Enkelin des Aristeides. Sie war
Xl1PEUOUca blU TIEvtav Kat T\.Uv avalKaiwv E~bEO/-lEV1'] .. Verwandte,
die ihr he1fen konnten oder wollten, kann Sle aueh l1lcht gehabt
haben sonst ware sie nicht urrpOlKoc gewesen. Ansehnlich wird sie
aueh ~icht gewesen sein, sie hatte sonst wobl einen anderen Mann
bekommen als den mittellosen Alten mit dem Silenoskopf.
ViTer dieses Paar zusammen sah, sagte nicht: diesel' Mann ist
rrpoc T~V acppobldwv XPDnv CCPObPOTEPOC, sondern: Welch ein
Elend in diesel' Stadt!
Sokrates, del' gesetzmafsige, glaubte einer Bii,:'gerpfiicht zu genUgen indem e1' die Enkelin des Aristeides VOl' dem Aufsersten rettete.
Ihn d~shalb zu verspotten, weI' hatte dam al s dazu den liut gefu~de~?
Wann Myrto gestorben ist, wissen wir nicht. Erlebte Sle dIe
vViederherstellunO' del' Demokratie, so wurde mit Aufhebung del'
Erlaubnis del' Ne"'benehe ihr Verbaltnis zu Sokrates rechtlieh gelost,
wahrend Xanthippe natitrlich die Frau des Sokrates blieb.
Man will an die Doppelehe des Sokrates nicht glauben. Lu~ac
hat ein ganzes Bueh dagegen geschrieben. Sogar Hruza, del' eme
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1) Dars Xanthippe die Frau, Myrta die Nebell:fra:;t gewesen ist, ergiebt sich ohne Schwierigkeit. ~okra.tes hatte drel Sohne: Lan:prokles:
Sophroniskos und Menexenos. DIe belden letzteren waren dl e S~hne del'
Myrto, der erstere del' del' Xanthippe (D~og. L~,e~t. II 26). ~ Belm :rode
des Sokrates (Plat. Phaid. 116 B) Mo aUT((J UtOt q.llKpOt Y}c<;!v, ElC oE
f,lE'{'ac und dieser f,lE'{'ac war Lamprokles, del' Sohn del' Xanthippe (Xen.
Mem. II 1 TIpEC~UTaToc Buel'mann S. 593), e~ ist also jedenfaHs VOl' 411
geboren, d. h. seine Mutter Xanthippe war die Frau des ~okrat~s, b~vor
man an die Mogliehkeit der Nebenehe dachte. Als dlese elll~efuh:t
wurde, nahm Sokrates die Myrto zur Nebenfra!l und hatte von Ih1' dIe
zwei Sohne, welche bei seinem Tode noch klelll waren., So ve1'ste~en
wir vollig die Erzahlung bei Pluto Mist. 27. 4: MUpTW ., .. l:WKP~TEI
CUVOIKfjWI '{'uvatKa tlEV ETEpav EXOVTI, TauTllV (M.) 0' avaA.apovTI XI1PE~O~
cay etc. und Diog. Laert. II 26:<Pl1ci 0' 'AP\cTOTEA.~C Mo TuvalKac aUTOV
u'{'a'{'Ec8m TIpOTEpav f,lEV =av8lTITIryv : .. , oEuTEpav O.E Mup;:w. ..
Buerma,nn meint, Myrto sel dIe Ii rau, XanthIppe dIe leglt:me Konkubine gewesen. Er beruft sich dabei auf den Bencht des Al'lstoxenos,
den e1' S. 585 aus dem bei zwei Kirchenvatern, Theodoretos. von K:yros
und Kyrillos von Alexandria, erhaltenen Refer~t des P?rphynos gew:mnt
(Nr. 12). Hiernaeh ware allerdings Myrto dIe '{'af,lETll un~ Xanthippe
die Nebenfrau. Del' Bericht wirkt durch seine genaue Bes~lmmung von
Frau (-raf,l118Elca) und Nebenfrau (TIpOCTIA.aKElco. und KOIVOTEpa 'ITwc) bestechend aber annehmbar ist er nicht. Lamprokles, der erwachsenere,
ist del' Sohn del' Xanthippe, diese ist also Frau. des .Sokr~tes, bevor
Nebenehe uberhaupt m5glich war. In dem Benc~t 1St dl.e ~tellu~g
beider wohl deshalb vertauscht, weil man der :E!nke!m d~s Ansteldes, dle
hohere SteHung zuweisen zu miissen glaubte. VI.ellelCht 1st poch TIO".~T1C,
das 1U Xanthippe hinzugefUgt wird, ein Zeugms, dars es .1m ~rsprung
lichen Bericht umgekehrt war: die '{'af,lETY] mufste TIOA.1TIC sem, dIe Neb~n
frau nicht. Es ist also nicht recht ersichtlich, weshalb das Wort hle1'
hinzugefiigt wird .

.
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Doppelehe in Athen fUr reehtlieh nieht ausgesehlossen erklart, kann
sieh nicht zur Anerkennung derselben in unserem FaIle entschliefsen.
Buermann ist del' einzige, del' ihr auf Grund seiner Lehre vom lea'itimen Konkubinat den Glauben nieht versagt.
0
Weshalb nun findet man die Nebenehe des Sokrates so ungl~ublich ? Drei Grunde werden angefuhrt (vgl. Zeller Philos. d.
Grreeh. II 1 3 S. 51 ff.).
1) Die Saehe ist mit dem Charakter des Philosophen durehaus .
unvertraglich.
2) Es fe~lt bei den Zeitgenossen des Philosophen, Gegnern wie
FreU:lden, bel Platon, Xenophon, Aristophanes und den ubrigen
K?mlkern (von welchen dies bei Athenaios ausdrucklich bezeuat
wlrd), selbst noeh bei Timon jede Spur eines Verhaltnisses, das u~
fe~ll?ar das .aufserste Aufsehen erregt und den Angriff wie die Vel'teldlgung, Jedenfalls aber den Spott im hOehsten Grade herausgefordert hatte.
3) Das attische Recht hat Bigamie niemals geduldet. Del'
an~e?llChe Yolks beschlufs zu Gunsten derselben hat entweder nie
eXIsbert oder hat einen andern Sinn gehabt.
..
W e1' ~ie N ebene~e fUr etwas so Ungeheuerliches halt, dafs sie
uberhaupt lU Athen l1lcht bestanden haben konn':) mit dem ist nicht
zu rechten. Die ubrigen Grunde wiegen nicht' schwer. Auf den
vo~ Ch~rakter des Sokrates bergenommenen branchen wir nicht
welter emzugehen. Dars die Zeitgenossen von del' N ebenehe des
Sokrates nicht viel Redens machten, nimmt nicht Wunder, sie war
e~en ~am als nichts Besonderes. Aus anderen Zeiten abel' finden
wuo keme Erwahnung des Institutes del' N ebenehe weil sie in anderen
Zeit en nicht bestand.
'
Es liegt kein stiehhaltiger Grund VOl', die Naehricbt von del'
"Doppelehe" des Sokrates ftil' unrichtig zu haHen.
Auf Grund diesel' Erkenntnis konnen wir auch die Angaben
welche Platon im Phaidon iiber die Familie des Sokrates macht
(~: Buerman~ S. 592 f.), vel'stehen. C. 3 (60 A) erzahlt Phaidon j sie
hatten; als Sle am Morgen des Sterbetages zu Sokrates kamen dort
X~nthlppe gefunden Exoucav TE TO rrmblov m1TOU Kat rrapa:caGl1/lEvllV. Da es heifst: mit dem Kinde desselben so wurden wir
hatten wir weiter keine Nachrichten, schliefsen ~ussen Sokrate~
h~be nul' ein Kind gehabt. Da er abel' ihrer drei hatte, s~ kommen
Wir auf den Gedanken, TO rrmOiOV aUTOU solle heifsen: sein Kinde h e ~, del' Sohn, del' noch k 1e i n war, w11hrend die beiden andel'll
b~relts grofs. war:n. Abel'. es heifst C. 65 (116 B) ausdrucklich 1),
e1 habe zwel kleme und emen grofsen gehabt. Wie kann es nun

bei z w ei kleinen einfach TO rratOiOV aUTOU heifsen? Man denke sieh
einmal, ein Bekannter kame von dem Besuch bei einer befreundeten
Familie zurlick, die drei Kindel' und zwar zwei noeh kleine besitzt.
Er wird sagen: ich traf bei ihm die Frau mit einem odeI' dem
jlingsten, dem kleinsten, mit einem del' kleinen, nimmermehr abel'
"mit dem KindclIen". Ja wir durfen das rrmblov nicht einmal mit
Kindchen ubersetzen, es heifst. schlechthin "Kind", wie C. 65 zeigt,
wo 1TatOla zweimal von allen drei Kindel'll mit Einsehlufs des
"grofsen" gebraucht wird. Platon giebt an, Sokrates habe drei
rratOia gehabt, wie kann e1' dann reden von TO rratOiov aUTOU?
Sokrates hatte drei Sohne, einen alteren, den Lamprokles, von
del' TaIlET~ Xanthippe und zwei jungere von del' Nebenfrau J'li[yrto.
Lamprokles war im Vergleich zu seinen "kleinen" Stiefbrudern
schon W~Tac (IlE1paKlOv ~bl1 Apol. 34 D), e1' ist abel' offenbar noeh
nicht mundig gewesen, er erseheint noeh nieht selbstandig, sondel'll
in Begleitung seiner Mutter (EXOUcaV TO rratOiov aUTOU). Echter
Sohn und Erbe des Sokrates ist er allein, er ist de r Sohn. Ihn
nimmt die Mutter ~chon vor dem letzten Absehied mit ins Gefangnis.
Die kleinen kOlllmen erst nachher. Lebte Myrto noeh, so war sie
wohl unter den OlKEiat TuvaiKEc, obgleich ih1'e Verbindung mit
Sokrates dureh das Recht von 403 gelOst war.
So erzahlt Platon fiir den del' VerhaItnisse Kundigen genau,
ohne den Unkundigen auf Verhaltnisse hinzuweisen, die sonst unerlaubt und anst6fsig hier auf besonderem Notgesetz beruhten und
die ohne Kommental' zu beriihren mifslich war. Sie zu erklaren
widersprach abel' dem Zweck und del' Stimmung del' Schrift ganzlich. In einer Doppelverbindung zu leben ist und war an sieh etwas
durchaus Anst6fsiges. 1m FaIle des Sokrates war es dies nieht. Er
hatte nichts gethan als was das Gesetz del' Notzeit nicht nul' e1'o
laubte, sondel'll sogar in gewisser Weise verlangte. Erzahlte man
in einem fur die Allgemeinheit bestimmten Schriftwerke von del'
"Doppelehe" des Sokrates ohne zugleich die besonde1'e Lage del'
Verhaltnisse und del' Gesetzgebung im letzten Drittel des peloponnesischen Krieges auseinandel'zusetzen, so hing man dem Sokrates
einen ganz unverdienten personliehen J'I![akel an. Erzahlte man abel'
das Ganze, so kam man zu einem historischen Exkurs, der in ein
philosophisches Werk nieht nUl' nicht gehOrte, sondern bei del' Singularitat seines Gegenstandes sogar ganz besonders geeignet war,
die Gedanken des Lesers abzulenken und zu storen. Die Athener
im besonderen werden sieh iiberhaupt nicht gel'll an jene Notzeit
haben erinnel'll lassen.
Konnte nun jemand eine Nebenehe nul' eingehen, wenn e1'
bereits eine Frau hatte, oder war N ebenehe eine sozusagen selb,
standige Ve1'bindung, so dafs jeder Ledige, dersieh "verheiraten"
wollte, die Wahl hatte, ob er eine Ehe odeI' eine Nebenehe eingehen
wonte? Es konnte auch jemand, del' eine Ta/lET~ nicht hatte, eine
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1) ,'~TrElol'j Elt?u;:aTo Kall1v~x811. Trap' aUTov Ta TralOla - 000 'fap
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Nebenehe eingehen, wie das Beispiel des Pyrrhos in del' 3. Rede des
Isaios (vgl. unten) zeigt. Es mochte manchem tlie N ebenehe wunschensweder erscheinen, da sie weniger Lasten und Umstande aufedegte
und im Grunde doch dieselben Rechte gewahrte.
Abel', fragen wir, wenn man Not hatte, die Burgerinnen zu
versorgen, wie konnte man die Nebenehe mit Auslanderinnen gestatten?
~
Die Gestattung del' Fremdenehe war eine Konzession, welche
man denjenigen Athenem machte, welche sich in del' Fremde odeI'
in Athen mit Auslanderinnen "verheiratet" hatten. Es war eine
Konzession anch an die Metoiken, ja an die Bnndesgenossen. Nul'
auf del' Hohe des Gluckes und del' Macht schlossen die Athener sich
vollig abo Man wollte die Zahl del' Burger vermehren: nahm man
die Sohne von Burgern und AusHindeI'inllen auf, so hatte man einen
sofortigen Zuwachs. Man hat zweifellos sofort aIle nothi ex peregrina aufgenommen. Man hatte ja sonst 20 Jahre auf die Vermehrung eler Kraft warten mussen.
Man hat dem Gesetz, die nothi ex peregrina soHen Burger sein,
ruckwirkende Kraft verliehen. Hat das Gesetz, del' va80c soll Erbrecht besitzen, auch ruckwirkende Kraft erhalten? Ware elies geschehen, welche Verwirrung ware entstanden, wie viele Prozesse
waren anhangig gemacht, wenn plotzlich viele neue YVllClO1 aufgetaucht waren! Schon Verstorbene erhielten dann plOtzlich YVDClOl,
welche auf das den nachsten Verwandten zugesprochene Vermogen
Anspruch mach en konnten, bisher allein erbberechtigie YVDClOt
hatten mit jetzt erbfahig werdenden va801 zu tailen, Erbtochter nnd
ihre Gatten waren plotzlich ihrer Anspruche vedustig gegangen.
.Man hat. also jedenfalls die Bestimmung getroffen, schon angetretene
odeI' zugesprochene Erbschaften durfen uberhaupt nicht angefochten
werden. lch glaube sogar 1 man hat auch, abgesehen hiervon, den
va80t nnr ein bedingtes Erbrecht zugestanden: Die va801 erhielten
Erbrecht nul' dann, wenn beim Tode des Vaters YVDClOl nicht vorhanden waren, sonst nur vo8EI<x.
Man wonte einerseits den Auslanderinnen Conubium gewahren,
andererseits wonte und lllufste man gBrade damals die Ehe mit
Burgerinnen als das Normale erhalten, um ihnen die Aussicht auf
Verheiratung und Versorgung nicht noeh mehr zu nehmen als es del'
mannermordende Krieg schon gethan hatte und noch immel' that.
Nur die Burgerin war ya/--lETD. Ihre Kinder allein wal'en bedingungslos
erbberechtigt. Die va801 waren es nur, wenn YVDClOl nicht vorhanden
waren, sonst erhielten sie nul' vo8da.
Anzunehlllen, dafs die v680t zur Zeit des dekeleischen Krieges
nur V08Et<x erhalten hatten, hindert uns die oben besprochene Stelle
Is. 6, 47 (Nr. 5). Die uYXtCTEi<x, die ihnen hier abgesprochen wird,
lllussen sie vorher besessen haben.
No8EI<X hat es llleines Erachtens in Athen im flinften und

vim'ten Jahrhundert lllH' wah rend des Ausnahlllezustandes im dekeleis chen Kriege gegeben.
Wir haben gesehen, dars in den "Vogeln" des Aristophanes Herakles auch nicht das Geringste von den Gutern seines Vaters erhalten
kann: es gab damals keine vo8€1<X, d. h. es fehlt.en die vo6E'1<X zu
einer Zeit, in welcher die va801 vom Burgerrecht ausgeschlossen
waren. 403 kehrte man zu dem 414 geltenden Recht zuruck, dars
man sie vom Burgerrecht ausschlofs. Es liegt keine Veranlassung
zu del' Annahme· VOl', dars man ihnen entgegen dem fruheren Recht
die vo8El<X fortgewahrt haben soUte.
Die 1feinung, dars aueh im 4. Jahrhundert es zu Athen keine
vo8El<X gegeben hat, wird unterstutzt dUl'ch den Umstand, daf~ wir
bei den Rednem oder sonst kein6 N otiz finden, welche auf die
Existenz von V08Et<x hindeutet. Wenn im Harpokrationlexikon
Redner 1) erwahnt werden, bei denen sie vorkamen, so beweist das
nichts. Sie konnen aneh nach 403 erwahnt sein, ohne dars sie
damals in Athen geltendem Rechte angehOrten. In den erhaltenen
Reden weTden sie meines Wissens nieht erwahnti werden sie - unel
darauf kommt es uns an - auch an Stellen nicht erwahnt, wo die
Sachlage eine Erwahl1ung wenn nicht durchaus notwel1dig, so eloch
durehaus wahrscheinlich gemacht haben wurde? Eine solche Stelle
ist die 3. Rede des Isaios. Die Phile wid als va811bezeielmet (§ 41).
Als solche ist sie nicht biK/l.llPOC. Hatte sie volkl<X erhalten oder
erhalten konnen, del' Sprecher hatte sich mit del' Sache auseinandel'setzen mussen. Sein Sehweigen bietet uns ein brauchbares argumentum e silentio.
Del' Scholiast fand Vogel 1656 V08Et<X und suchte eine Erklarung del' Sache. Er fand sie in dem zur Zeit des dekeleischen
Krieges geltenden Recht. Ieh mochte noch eine Vermutung wagen.
Nicht nur in die Scholien (unel fUr den, del' V08EI' in va8l}' andert
auch an diesel' Stelle in den Text), sondel'll auch in unseren Text
sind Bestandteile del' eben rekonstruierten Gesetzgebung geraten.
Das Gesetz 1661 ff., des sen Wol'tlaut wir oben beanstanden mufsten,
ist das, welches wir fur die behandelte Periode voraussetzen: va8l}'
oE I-l~ dvm UrxlCTEt<XV rr<xiowv OVTWV YVllciwv. ~av oE rruloEc /--l~
PDClOt ... das Richtige ware, dann erbt del' va8oc. Dies pafst
abel' nieht zum Stuck, deshalb wird fortgefahren: TOlc EHunxTw
YEvouc /--lETElvm TWV XPll/--l<XTwv, was im Gesetz erst nach einem
zweiten Bedingungssatz folgte: EaVOE. /--l~ WCI va801 ... Ieh glaube
deshalb, dars die Wode unseres Textes wirklich einem Gesetz ent,
stammen, in den Text abel' erst durch Korrektlll' geraten sind.
Aus eben diesem das eventuelle Erbrecht del' va801 regelnden
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1) Audae EV T4J rrpoc KaAAlcpav11v EEvlae, El ,[VYtClOC, '!catoe rrpoe
AudBlOv rr~pi ETrlKAllPou ... Tlvwv b'OtH, EE11V TOle V080lC /-lETEXElV bEb~
AWKEV 'YrrEpl~11e TE rov T4J KaT' ,APICTCI.'[opac bEUTEPl]J.
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Gesetz ist, wie ich glaube, noch ein Bruchstlick erhalten. Es konnte
namlich die Frage aUftauchen, wenn nun keine "'[V~CIOI vorhande
n
sind, wohl abel' eine ",[vl1ciO! und daneben ein v680c .' t d
d.
, E bt ht
,IS ann Ie
cta
YVll
· r oc e1' odeI' tritt schon beim Feh1en
" I'lC h en
'
•
von mann
YVllClO! das Eventualerbrecht des v680c el'n?' U
d'
F
m lese raD'e zu
.
beantworten, enthielt das Gesetz folO'ende im Schol
A" "'t h
v..
1 1653 ( .
, , '"
. zu 1180p.
oge
= Smdas s. v. ErrtKAY]POC) erhaltene Bestimmun
(NI'. ~17):, "'[vl1,ciO!c /l~V oiJeY]c 8U'fO!TPOC, v680u OE ulon, }..lll KAl1PO~
VO/lE!V TOV ~o80v TO! rWTpt{)O!. Dieses Gesetz mufs in die hier behandelte Penode des attischen Rechts gehoren da l'n d
d
'
,
en an eren
d
e1' v080c entwedel' gar nicht erbte odeI', obgleich seine Mutter eine
Fremdewar, eben so erbte wie eheliche Burgerkinder die Beantwortung
del' ob~n a~fgeworfenen Frage also selbstverstancllich war.
DIe V~80! erhielten also unter allen Umstanden beim Tode des
Vaters we~lg8t;ms die ,v08El~. Wir mussen dabei auf den Ausdruck
achten: TOIC VO~OlC /lEX?! ;rEVTE /lVWV KaTaAl/lrraVE1V. Das Gesetz
se~zt. offenb.ar dIe ;'3ereltwllligkeit des Vaters voraus, dem v680c
moghchst VIel zu ..h~nterlass.en, bestimmt abel', urn die 'fV~ClOl nicht
z~. seh~' zu s?had~gen, eme Grenze, bis Zll welcher das Vermacbt~ls an dIe v080! gehen darf. Wenn die Sumrne derselben
verschleden angegeben wird (Harl)okration bl'S 1000 D h
d
S h .
.
\
£
rac men, e1'
c oh~st resp. Smdas bis 500), so deutet das vielleicht darauf hin
dafs dleselben nach dem Vermogen des Erblassers verschieden ab~
gestuft wa~en. ~interl~efs del' Vater des v680c keine 'f V11C!ol, so
~att~ del' v08.oc a'fXlCTEla. Er trat daun aus del' Syntelie del' v68o!
m dIe Phratne des Vaters uber.
In del' JYIeinung, mit, del' Annahrne eines sehr auffalligen event~~llen Erbr~chtes del' V080l das Richtige getroffen zu habe11 bestarkt uns eme uber die vo8El0! anzustellende E· ..
S· 'd
J.f h
I wag lIng.
Ie em
au ISC en Recht ganz absprechen durfen wir nicht: aus attischern
Recht stammen die Notizen del' Erklarer. 451-414 h t
k .
b
. d
.
. a es em e
geg~ en, V;le .es Anstophanes Vogel beweisen, ins vierte Jahrhundert
gehoren, S18 n:cht, das zeigt das Schweigen del' Reden. Vor das
~esetz ae,~, Penkle~ 451 gehOren sie anch nicht, denn damals hatten
dIe "not.hl (Themlstokles) unbeschl'anktes Erbrecht. In welche Zeit
sollen Sle also andel'S gehoren als in die hier hehandelte?
Fassen wir noch einmal zusammen, wie wir uns die' rechtliche
Lage darnals denken.
, ~ine nach ~lle~ Seiten hin vollgiiltige Ehe konute ein Athener
nUl el,ngehen ml~ emer Athenerin. Nur die Kinder einer solchen
ET
TO!/l l1 waren 'fVy]C10l, wurden in die Phratrie des Vaters eingefuhrt
~nd ge.n?ssen voIles Erbrecht. Es konnte abel' ein Burger auch
em l:gItJmes V erh1Htnis ~weiten Ranges schliefsen, e1' konnte es
s~~aI, .wenn e1' schon eme "Frau" hatte. Oh diese Nebenfra
B~rge:'ll~ oder Auslanderin war, war rechtlich gleichgultig. Di~
Kmdel dIeSel' N ebenfrau mufsten wie diese selbst vom Vater erhalten
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werden .. Sie waren v690t, wurden nicht in die Phratrie des Vaters
eingefiihrt, sondern bildeten eine Syntelie im Kynosarges, welc~e
fUr sie an die Stelle del' Phratrie trat. Sie bildeten in ihrer Syntel~e
eine eigene von del' Phratrie abgesonderte Korperschaft ebenso Wle
die Plataie'r nach ihrer Aufnahrne unter die Burger eine 801che
bildeten. 1) Hinterliefs del' Vat~r kein~ "'[V~ClOt, so tmten ~ie rechtlich
au die Stelle diesel', hatten O!'fXtCTEta und traten daml~ auc~ als
Fortsetzer des 'fEVOe des Vaters in die Phmtrie desselben em. RmteI'liers del' Vater 'fV~c!Ot, so erhieiten sie nul' die v08Eta. Es widersprach attischen Rechtsbegriffen, dafs jemand "fEVEt d. h. auf ~rund
seiner Abstammung von seinem Vater Biirger ist ohne Antell am
TEVOC desselben und Erbrecht an dessen Giiteru zu haben. Die ZugehOl'iakeit zum TEVOC (Familie), das Teilhaben an del' Erbschaft
erweis~ die Abstarnmung, auf die hin dann jernand als Biirger anerkannt wird. Da man nun die Kinder del' Nebenehe als Biirger
anel'kennen wonte, ohne sie jedoch den 'fV~ClOl gleichzustellen, karn
man zu dem halben El'brecht. Die voeE10! entsprachim in ihrer Bedeutung del' Apanage in souveranen Rausel'll unserer Zeit. Das
Recht auf sie erweist die Zugehorigkeit zur Familie und eventuelles
El'brecht.
Del' v6eoe wird auch im ubl'igen hinter dem 'fv~c!oc zUl'iickgestanden haben. Wir sehen aus [Dem.] 59, 92, dars irn vierten
Jahrhundert die br]f1Orroil1T01 nicht Archonten werden durften und
auch ihre Sohne nur EUV WC! EK "'[UVatKOC aCTi)c Kat EHUY]Ti)C.
Nach Aristoteles 'Aerr. bestimrnte Drakon, Strateg oder Ripparch
darf nul' werden welcher rratoac hat EK 'fO!/lETftC TUVO!tK(k ,,(Vl1doue urre.p bEKO!' En] 'fE'fov6Ta(' In ahnlicher Weise wird auch
in unserem Zeitraum die Stellung del' lv~elOt eine bevorzugte ge·
wesen sein.
Wir sehen also, dars 411-403 eine Nebenehe existiert hat,
welche in wesentlichen Punkten mit dem legitimen Konkubinat zusammenfallt den Buerrnann als zu jeder Zeit bestehend erweisen zu
konnen glaubte. Riel' haben wir den berechtigten Kern seiner Untersuchungen.
Beabsichtigte man nun, dars die Nachkommen del' v6eot irnmer
1) Dars die Plataie1' bei ihrer .Aufnahme un tel' die attischen Burger
wohl in die Dernen (und Phylen), abel' nicht in die Phratrien aufgenommen
wurden iBt dem Zusarnmenstimmen zweier Umstande zu en~nehmel1 .. In
dernV~lksbeschlurs durch welchen sie das Biirgerrecht erhlelten, helfst
es ([Dern.] 59, 101): 'Ka-ravEI)lUl bE Toue nAaTUlEa~ de Toue bij)loue Kat -rae
cpU Me , es fehlt abel' die Erwahnung der Phratl'le. ~n del' 23. Rede des
Lysias abel' beruft sich del' Sprecher, urn zu bewelsen, d~Js P!!,nkleon
kein Plataier sei, auf das Zeugnis del' Demoten und der ~1ata~er, lllcht a~f
das von Phratrienctenossen. Die Plataier haben also eme emer Phratne
entsprechende Sondergemeinscha!t ~ebildet. Um so leic~ter konnte .man
sie bei einer doch von vornherem lUS Auge gefafsten ~lederherstellung
ihrer Stadt aus dem Verbande del' aitischen Burger WIeder 10s108en.
Jahrh. f. class. Philol.

Supp!. Bd. XXV.
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in del' Syntelie iill Kynosarges bleiben sollten? Ich 1 b
. ht
Es t,", h . ht d
W
.
.
g au e DIC '.
' ent ~PIac. mc. em esen des athschen Staates aufsel'halb del'
Ph ra nen ellle SIGh stets mehl'ende Zahl
B" .
1
W' k'
:.;
von Ulgern stehen zu
asse,n.
:1' onnen ais Fingerzeig betracbten
daf~'
rrapa~lTol 1m Kynosarges beifst (Athen. VI 234e)
es bel den
,~
,
' as Amt soIl
bekleldet werden EK TWV v68wv
h . t d
Kat TWV TOUTWV rraibwv D'
sc em
arauf hinzudeuten dafs die dritt G
.
.'
les
an del' Syntelie Anteil haben d h . d' e p~ner~tlOn mcM mehr
werden sollte _ etwa auf de~seib . l~ Ie . mtne aurgenommen
.. '
en ege Wle brJl..lOrrOlI1 TO!.
. Sehen Wu uns Jetzt noeh einmal an was iiber das G
esetz des
Anstophon und Nikomenes iiberliefert ist.
1) Ml1beva TWV /lE ' E' A 'b
"
av /l~ awpw
'
, T , UK ~l l1y ap,XOVT~ )lETE-XEIV TfjC rr6AEWC
E' A 'b
'
T?UC fOVEaC aCTOUC E1TlbEli:I1Tat TOUC bE
'
UK EI OU, aVEi:ETacTouc a<pEtc8at (Schol. Aesch. Ti:n. 39).
rrpo
~
,
2) v08w /ll'jbE v'8
urr' E' A 'b'"
0 l;J ELVat arxlcTElav /l118' lEpwv /l~8' ociwv
UK EI OU apxovTOC. Is. 6, 47 (Dem. 43, 51).
Schenkl S. 61 Anm. 13 bemerkt z d . , '
.
die anaefiihrten W 0 t 1
u er. zwelten Bestlmmung:
v680l, ~elche im J a~l': 4~~se:o _~s ~nentschleden, 0 b bereits aIle
diesel' Zeit gebol'enen del' "''{'Xl a~ en wlare?, oder biofs die nach
•
v. t
ICTHa vel' ustIg aehen lIt
I
zWelten Fall hatte es d h - Ub "
"
so en. m
57, 30 und Schol Aes oc. m , el'~lllstlmmung mit Is. 8,43, Dem.
b"
. ,ch. TIm. 39 helfsen miissen: TOUC /lET' E' A '
u~~ ~~~::~ '[E'f,?VOTac. Sc~enkl schliefst nun, es seien die ';Ol~l~
1 ou apXOVTOC mcht IV ol'te des G
t
eine chronologische Bestimm
.d I '
~se zes, sondel'll nul'
jemand in die Einlage del' ~~e e~ s~os, d~~ dann ?urch irgend
Ich meine, nehmen wir die ~Vo t es. e~os enes. elllgefiigt sei.
liefert sind wortlich so enth It l' e: wkie. Sle an zwei Stellen iiber,
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Da Pyrrhos nicht "verheiratet" gewesen war, also auch keine Tvft(tot hillterliefs, wiirde bei seinem Tode Phile Erbtochter gewesen
sein. Da abel' 403 das Erbrecht del' v680l aufgehoben wurde,
Phile also auch nicht mehr Erbtochter war, so konnte Pyrrhos den
Endios adoptieren, ohne ihm Phile zm Frau zu
Endios betrachtete sich nach dem Tode seines Adoptivvaters als KUPlOC del'
Phile und verlobte sie einem attischen Burger. Da den Val' 403
geborenen v6801 das Burgerrecht geblieben war, so konnte sie
richtige Frau (ETTul']Tft §§ 45. 53. 70 ff.) werden.
Uber den Ausdruck, dars Phile verheiratet wird WC Ei: ETaipac,
durfen wil' uns nicht wundern. Del' Athener war in Verlegenheit,
wie er auf Grund des nach 403 geltenden Rechtes sich ausdriicken
sollte. 1m Sinne dieses Rechtes war die Mutter del' Phile wedel'
TUV1l (ETTUl'jT1l) noch rraAAaK1l gewesen, zumal diesel' letztere Ausdruck
die Unfreien einschlofs. Anch als v6el'] kann Endios die Phile nieht
verheiraten, denn eine v68l'j hat nach dem gelteuden Recht kein
Biirgerrecht, v681l ist wieder KaT' Ei:OX1lV die Auslanderinnentochter
geworden, er giebt sie abel' als Burgerin einem Biirger zu vollgiiltiger Ehe. Es blieb nul' del' Ausdruck Ei: haipac. Es kam ja
nul' darauf an, die Rechtsstellung del' Phile zum Hause des Pyrrhos
dmch einen Ausdruck zn bezeichnen, del' j eden Schein von El'bberechtigung derselben ausschlofs. Ganz ahnlich wird, wie wir
schon sahen, del' Ausdruck ETaipa VOll del' Mutter des Timotheos
geb1'aucht.
Es zeigt uns also eine genaue Erkl1trung del' iiberlieferten
Gesetzesbestimmungen und das Beispiel del' Phile, dars die Sprofslinge del' Nebenehe nach 403 zwar Burgerrecht, abel' kein Erbrecht
mehr hatten. Sie behielten das Wesentliche, verloren an dem
Eventualerbrecht und den vo8Ela praktisch nicht soviel, wie man
auf den ersten Blick zu meinen geneigt ist. Hatte del' Vater keinen
,[VftClOC, so konnte er seinen v680c, del' ja Burger geblieben war,
adoptieren und ihm so aIle Familienrechte gewahl'en, hatte e1' nul'
eine v68l'j, so konnte e1' adoptieren und sie dem Adoptivsohn zur
Frau geben. Ube1'haupt abel' konnte er, auch wenn TV~COl vorhanden waren, del' v68l'j eine Mitgift geben, wie Phile 3000 Drachmen von ihrem Adoptivbruder erhalt, die ihr zu geben diesel' offenbar dem Pyrrhos batte versprechen mussen, den v680c abel' dmeh
Schenkung inter vivos fUr den Ausfall del' v08Eta entschadigen.
Wir haben schon oben bei dem 11 Testament" des Euktemon gesehen, dafs del' Vater, auch wenn ihm das Yorhandensein von "fV~
ClOt die Abfassung eines wi1'klichen Testamentes unmoglich machte,
durch Vertrage, die den Charakter eines Yergleichs trugen, Einfiufs
auf die Verteilung seines Nachlasses hatte. Ein Recht auf solche
Entschadigung hatten die v6801 freilich nicht, abel' Billigkeitsanspl'uche, welche die Vater bei ihrer ganzen SteHung zu den "Illegitimen" so gut wie immel' beriicksichtigt haben werden.
&2*
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Es konnte abel' noch cine andere MogJichkeit gegeben hahen.
Man konute den Vatel'll gestattet haben, ihre V0801 bei Einfuhrung
del' Neuordnung von 403 in ihre Phratrie einzufiihren und so zu
rV~ClOl zu machen. Del' Umstand, dars Legitimation als regelm11fsige Einrichtung dem attischen Rechte fremd ist, konnte uns
nicbt hindel'll anzunebmen, dars sie als Ausnahmemafsregel in ganz
besonderer N otlage auf Grund eines ad hoc gefafsten Beschlusses
del' SOUyeranen Regierungsgewalt (wie im Falle del' Legitimierung
des v680c des Perikles) eingetreten sei. Man stand VOl' del' Alternative den 403 vorhandenen V060l entweder bisher besessenes halbes
Recht zu nehmen, odeI' ihnen die andere Halfte tiber das bisherige
Gesetz hinaus hinzuzulegen. Die Annahme del' Jifoglichkeit einer
Legitimation wird auch nicht unmoglich gemacht durch den W ortlaut del' Bestimmung: v08YJ /-lYJbE V081~ ElVa! u"[XICTElaV /-l1l8'
lEpwv M~6' odwv urr' EUKAEibou apXOVTOC. Denn wenn del' v680c
legitimiert wurde, war er eben nicht mehr vo8oc, sondel'll rV~CIOC,
wurde er nicht legitimiert, so war e1' ausgeschlossen, wurde er es,
so hatte er AnteiL W oIlte man sich auf Gestattung del' Legitimation einlassen, so konnte man die Legitimation del' 403 vorhandenen
V080l obligatorisch machen, also die Vater zwingen, aHe ihl'e V0801
zu legitimieren, Dafs man dies nicht that, zeigt schon das Beispiel
del' Phile. Jifan konntesie fakultatiy machen und sagen, weI' will,
kann seine V0801 legitimieren und ev. diese Erlaubnis auf den Fall
beschrKnken, dafs rVJ1ClOl nicht vorhanden waren. Hat man sie
fakultativ gemacht, so ist meines Erachtens anzunehmen, dafs sie
nul' im FaIle des Fehlens von rVllClOl eintreten durfte. Abel' auch
die Annahme del' Jil[oglichkeit von fakultativer Legitimation wird
durch die Behandlung, webhe die Sache del' Phile in del' 3. Rede
des Isaios erf11hrt, unmoglich gemacht. W ir durfen uns freilich
nicht darauf berufen, dafs es ganz unwahrscheinlich sei, dars Pynhos,
del' keine rV11ClOl besafs, Phile nicht legitimiert hatte, wenn e1'
irgendwie gekonnt Mtte. Da er namlich, obgleich er nicht verheiratet
war ,die Mutter del' Phile nul' zur N ebenfrau, nicht zur Frau gel10mmen hat, auch spater Phile seinem Adoptivsohnnicht zur Frau
bestimmte, so ist anzunehmen, dafs er besondere Grunde hatte,
seiner N ebenfrau und ihrel' Tochter nul' Rechte zweiten Grades
zuzugestehen, Grunde, welche viel1eicht in dem recht wenig lOblichen Leben del' Nebenfrau - wenn an den Andeutungen des
Sprechers § 11 ff. etwas Wahres ist - zu such en sind. Abel' die
ganze Sache hatte von dem Sprecher andel'S behandelt werden
miissen, hatte die Moglichkeit vorgelegen, dafs Phile hatte legitimiert
sein konnen. Ratte Pyrrhos Phile 403 legitimieren konnen, so konnten
fiir sie die Rechte einer rVlldu auf Grund zweier Behauptungen
beansprucht werden:
1) sie war Tochter einer '(U/-lET11,
2) sie war Tochter einer N ebenfrau, abel' legitimiert.
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In del' ganzen Rede ist abel' stets nul' yon del' ersten d~e Rede,
die zweite Jil[oglichkeii wird auch nicht mit einem Wort gestrelft. Das
ist abel' nul' moglich, wenn del' zweite Fall gar nicht in Betracht kam,
d. h. wenn eine Legitimation gar nicht stattgefunden ha_?;n konnte,
weil das Gesetz eine solche uberhaupt nicht gestattete, Wn'kommen
also zu dem Schlufs: bei del' Verfassungsanderung des Jahres 403
behielten die bis dahin geborenen V060l ihr B~rgelTec~t" verloren
abel' ihr Nothos-Erbrecht (auch die V06Eta). DIe Syntehe 1m Kynosarges wurde aufgehoben.
Diejenigen V0801, welche auf Grund des Beschl,:sses vom ~ahre
403 das Biirgerrecht besafsen, sind dann wahl Wle .bllf.lOrr01YJTOl
ohne Vatersnamen in eine Phratrie aufgenommen. Wu' haben be. 'is oben S. 770 Anm. 1 hervorgehoben, dafs ihnel1 vielleicht die
leI
. 11 . ht'
S
Wahl derselben gelassen wurde und dars sich VIe j31C ,em,e p~r
in dem von Philochoros erwahnten Gesetzesfragment TOUC bE <PP~
TEpac Erro:varKEC bEXEc6at Kat TOUC op'fEWvac .Ko:! ,TOUC o~?la
AaKTac ouc rEVV~To:C KaAoO/-lEV erhalten hat. DIe vo6at gehorten
dann einer Phl'atrie (bis zu ihrer Verheiratung) nicht an.. D.afs es
Burgerinnen gab, die keiner Phrahie angeMrten,! war eme III ,del'
Vedegenheit gemachte Ausnahme, die fUr ein Ube~gangsst~dlUm
urn so unbedenklicher erscheinen konnte, als del' Zeltraum, lllne~
halb dessen dieselben geboren sein konnten, nUl' kurz und so dIe
Kontrolle sehr erleichtert war.
Auf Grund del' Erlaubnis raME1V MEv UCT~V Miav, rratborrotElc6at bE Kat EE ETEpac lafst sich auch das Andoc. de my st. 124 ff,
Erzahlte erkHiren.
Bei lediglich an das Erz11hlte sich haltender Auslegung hatten
wir uns die Sache folgelldenuafsen zu denken. Kallias" heiratet"
(raMEl) die Tochter des Ischomachos, d. h. er nimmt sie zur Frau
(rUVatKa r 1l/-l UC § 128), Dann "nimmt." e~ (EAa~E, c~VtVKEt. § 12~,
ErrqO:/-lEt § 128), noch w11hrend er mIt dl,eser ve.1'hell'atet 1St, ,dle
Chrysias, die Jl,fntter derselben, d. h. e1' lllmmt Sle zur Nebenfla~.
Frau und Nebenfrau bewohnen mit Kallias dasselbe Haus. DIe
Frau macht aus Un willen ubel' das Geschehene einen Selbstmordversuch wi1'd gerettet, verlafst abel' das Haus; EE~hacEv flyJ1TYJP :~v
8Uro:TE~a. Kallias abel' wurde del' Chrysias bald tiberdriisslg, verstlers
sie und weigerte sich, den bald darauf geborenen ~Ollll ?erselbe.n
als den seinigen anzuerkenl1en. SpateI' versohnte er slOh W18der mIt
ihr, nahm sie wieder in sein Haus auf und erkannte den Soh~ a!s
'fV~ClOC an. Es wird hier also del' So~n einer .Nebenfrau l:ech~sWldl'lg
als rV~ClOC eingefiihrt. lch glaube Jedoch lllcht, dafs WIr elllRecht
haben die Erz11hlung so zu nehmen wie eben geschehen, auch :ve~n
wir g~nz davon absehen, dars wir gar nicht w~ssen konnen, w18~llel
von del' Skandalgeschichte tiberhaupt wahl' 1st, Tch w:"ge lllc~t
einmal mit Sicherheit zu behaupten, dafs Kallias zu glelCher Zelt
mit den beiden Frauen in einem legitim en Verh11ltnis gest.anden hat.

810

O. Muller:

Es werden freilich in Bezug auf die zweite, die Chrysias, die Ausdrucke
gebr'aucht: EAa~E, CUVt]JKEl, 'fuValKa 'f~llac, ETIE'fllIlE Tfj eU'faTpl TJ1V
Il11 TE PO:, ihr Verhaltnis zu Kallias wird also als ein von vol'llherein
legitimes hingestellt: weI' burgt uns abel' dafur, dars diese Ausdrucke
nicht aus del' sp1tteren Zeit, in welcher das Verhaltnis wirklich einlegitimes wurde, auf den Anfang des Verkehrs des grOfseren Effekts wegen
ubertragen sind? Das Wahrscheinliche ist, Chrysias kam als Sch wiegermutter in das Haus, Kallias knupfte mit ihr ein Verhaltnis an, in
Verzweiflung daruber (TE8vaval vOllicaca AUClTEAElV 11 Z:f\v opwca
TIl 'fl'fVOIlEVa § 125) macht seine Frau einen Selbstmordversuch
und verll1fst das Haus. J etzt heiratet Kallias die Chrysias. Del'
Gegner abel' legt des grofseren Effektes wegen diese Ehe schon in
die Zeit del' ersten Ehe. Abel' selbst wenn die TocMer des IschomaCh08 Fra.u und Chrysias N ebenfrau war, so konnen wir doch nicht
sagen, del' Sohn derselben sei als Sohn einer Nebenfrau als 'fV~C10C
eingefiihrt worden. Mit del' Entfel'llung del' Tochter des Ischomachos
(arrobpiXca EK Tilc olKlac lpXETO) ist die Ehe mit derselben zweifellos gelOst gewesen. Was hindert uns nun anzunehmen, dafs Kallias
jetzt die Chrysias, auch wenn sie bisher notgedrungen Nebenfrau
gewesen war, zu seiner Frau machte, und dafs ihr Sohn dann
als Sohn einel' Frau, nicht einer Nebenfrau eingefiihrt wurde?
Dafs das letztere del' Fall gewesen ist, glaube ich bestimmt. Was
abel' an del' ganzen Skandalgeschichte wahl' ist, konnen wir nicht
sagen.
Die Erkenntnis, dafs 411 die V0801 aufgenommen wurden,
wirft ein unerwartetes Licht auf die bekannte Stelle Al'ist. Frosche
416 ff.:
~OUAEC8E bilTa K01Vfj
CKWIj./WIlEV 'ApXEbllIlOV;
OC ETITETllC WV OUK E<pUCE <ppaTEpac,
vuv't bE blllla'fW'fEt
EV TOlC avw VEKPOtCI
KaCTlV T<X TIPWTa Tilc EKEl llox811P(ac.

Archedemos war damals Burger, wird hier abel' ebenso Wle III
einer im Scholion angefuhl'ten Stelle aus Eupolis BaTITa! verspottet
als einer, del' erst spat das Biirgerrecht el'hielt. War er <>11110TrOlllTOC, so war er auch bei seinem Eintritt in die Burgerschaft
in eine Phl'atl'ie eingetreten, haUe also seit diesel' Zeit <ppaTEpac
Wenn es nun heifst: ETITE'fllC wv OUK E<PUCE <ppaTEpaC, so heifs£
das nul': siebenjahrig war e1' noch kein Burger, und del' ganze Witz
liegt in del' Verdrehung des im Scholion erw1thnten Spl'ichwol'ts:
ETITETllC WV 606VTac OUK E<pUCEV. Das iet abel' eine recht kraftlose Verdrehung, da das "siebenjl1hrig" keine rechte Beziehung hat.
Ganz andel'S liegt die Sache, wenn wir ann ehmen, Archedemos habe
als Sohn einer Ausl1tnderin dmch das vo8oc-Gesetz vom Jahre 411

III. 4.11-403.
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das Burgerioecht erhalten. Dann war er Mitglied del' Syntelie im
Kynosarges, nicht abel' einer Phratrie. Die" Frosche" sind. aufgefiihrt 405. A1'chedemos war also zul' Zeit del' Auffuhrnng sleb~n
Jahre Burger, in eine Phratrie abel' nicht aufgenommen, e1' war em
Siebenjl1hriger, freilich nicht Knabe, sondel'll Burger und
ETITET11C WV OUK E<pUCE <ppaTEpac.

O. Muller: IV. 451-411.

IV.

451-411.
1) 414 Arist. Vogel 1641 ff. Die Sohne del' AusHtnderinneu
haben wedel' Burger- noch Erbrecht.
2) 430 starben die beiden rY~CtOl des Perikles. Er hatte abel'
noch einen driHen Sohn, den Sohn del' Aspasia. Da gestattete ihm
das Volk arrorpu\jJac6at nlv Vo60Y Etc TOUC <PPUTopac OyoJ.!a 6EJ.!EYOY
TO atlTou. PInt. Perikl. 37.
3) Dionysius hat uns ein Bruchstuck einer Rede des Lysias erhalten, welche sich gegen den Ant rag des Phormisios, (nm) die Grundbesitzer als Burger anzuerkennen, wandte (403). In derselben heirst
es (Lys. 34, 3): ~rouJ.!at TatiTl']Y J.!OyI']V CWTl']p(av EIYat Tfj rrOAEl
arraclv >A61']valotC TfjC rroA1TEfac /lETElVal ErrEI (h € Kat Ta' TEO i X1']
Kat TaC vaue Kat Ta Xpn/laTa Kat eU/l/laxOUC EKEKTn/lE6a,
OUX orrwc 'Ael']vaiwv Ttva amilCO/lEV blEyciou/lE6a, aHa Kal Eu~o
EUCtV ETrlra/liav ErrOlOU/lE6a" VUY bE. Kat TOUC urrupxovme
rroAhac arrOAOu/lEVi Aus del' Angabe OTE Kal Ta TE1Xl'] KTA. geht
hervor, dars die Epigamie den Euboiel'll nicht nul' VOl' 404 sondel'll
.
'
Jedenfalls
schon VOl' dem Untergang del' sizilischen Expedition
verliehen worden ist. Die Verleihung del' Epigamie an die Euboier O'ehOrt in die Glanzzeit del' athenischen Macht.
'"
~
4) 445/4 Schol. Arist. Wespen 718: <Pl']ctV ouv (; <P1AOXOPOC
au6(c rrOTE TETpaKlcXIA10UC ErrmKoclouc EEnKovm o<p6fjval rrapE'f'fpu<pouc . •. /If]rroTE bE rrEpl Tfje EE AtrurrTou bWPECic 0 AOroe,
llY <PIAOXOPOC <PI']Cl 'l'U/l/lf]TtXOV rrE/l\jJal Tt{I bf]/ltp Errl AUCI/laxibou
/luplubuc TpElc .. EKUCTtp bE. 'A6l']vaiwv rrEvTE /lEbl/lvouc ... TOUC rap
Aa~OYTaC TEVEc6at /lupiouc TETpuKLCXIAlouc btaKOclOUC TEccapuKovTa
in Verbindung mit
5) Pluto Perikl. 37. 'AK/lUl:WY (; TIEplKAfje EV Tfj rroAlTEl<J! rrpo
rr~vu rroAAwv XPOVWV Kat rralbac EXWV, wmep etP1']Tat, rV1']clOUe
vO/lov E:rpa\jJe, /lOVOUC 'A6l']vaiouc eLvat TOUC EK bUELV 'A61']vaiwv
rE'fOVomc. 'ErrEI bE. TOU ~aeLAEwc TWV AI'fuTrTlwV bwpEav Tt{I bf]/llfl
rrE/l\jJavToc TETpaKtC/luplouc rrupwv /lEbl/lvOUC E:bEl btavE/lEe6at TOUC
rroAimc, rroHal /lEv aVE<puoVTO blKal TOtC V060lC EK TOU 'fpuJ.!/laTOC EKElVOU TEWC btaAav6uvouCt Kal rrapOpW/lEVOlC, rroHol bE. Kal
cUKo<paVTf]/laCI mplEmrrTov. 'Errpu6l']cav ouv UAOVTEC oAirw mvTaKlcXlA1WV EAanouc, 0\ bE. J.!EivavTEc EV Tfj rrOALTEi<J! Kat Kp;6EVTEC
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'A611VatOl /lUPIOI Kal TETpaKlcxiAlO1 Kat TECWPUKOVTa TO rrA-fi6oc
EE1']TUc6I']wv. "OVTOC OUV bEtVOU ToD Kanx TOC01JTWV lcxuwvnx ~ov
vOJ.!ov Err' mhou rruAlv lbi<t Au6fjvat TOU rpU\jJUYTOC, fJ rr?pou~a
bUCTuXla Tt{I TIEPIKAEt mpl TOY OlKOY WC biKI']V TtVa bEbwKon T11C
uITEp01.jJiac Ked TfjC /lETaXauxia.c EKElVllC ErrEKAacE TOUC 'ABllvaiouc,
Kat MEavTEc mJTov VE/lECllTU TE ITa8EtV av6pwrrivUJc TE bElc6m
CUVEXWP1']WV cmorpu\jJac6at TOV vo6ov Elc TOUC <ppaTopae, OVOfJU
6EJ.!EVOV TO aUToD.
6) 451/0 Arist. 'Aerr.26. Kat TpiTLfJ /lETa ToDTov Errt 'AvnMTou
bta TO rrAf'l6oc TWV rroA-lTWv TIEP1KAEoue EtrrOVTOC E'rvwwv J.!11
fJETEXElV TtlC rrOAEWC, oc av fJ~ EE aWfJOlV aCTOtV ~ 'fE~OVWC.
7) In Kimons Laufbahu 504 - 449 find en wu· kemell Anhalt
zU del' Annahme, dars e1' als Sohn einer AusHiuderin nicht vollberechtigter Athener gewesen sei.
8) Themistokles, del' Sohn einer Fremdeu, war 493/2 Archon.
VgL Kap. V Nr. 7.
.
..
Einen im ganzen muhelosen Weg fuhren uns dIe angefuhrten
Zeugnisse. Wir haben gesehen, dars 414 del' Sohu einer AusHinderin
wedel' Burgerrecht noch Erb1'echt hatte, dars also ein Burger eine
Ehe" mit einerAuslanderiu nicht schliefsen konnte. Die Athener
~~achten mit den Euboiel'll eine Ausnahme, sie gewahrten ibnen
Epigamie. Aspasia war eine Milesierin, Perikles konnte sie nicht
heiraten, ih1' Sohn war v08oc, del' nicht zum Hause des Vaters gehorte dem nul' eille besondere W ohlthat des Volkes Sohnesrecht
gewahren konnte. Dies Gesetz abel', welches die Ehe mit AusIanderinnen verbot, hatte Perikles auf del' Hohe seiner Macht gegeben. Vorher war es andel'S gewesen. ?,hemistokles w: ar durch
Geburt Burger und e1'bte das Vermogen semes Vaters. KImon war
Burger und erbte die Schuld seines Vaters von 50 Talenten.
Als ich diese Arbeit zuerst niederschrieb, mufste ich an diesel'
Stelle viele W orte machen. Es gab keine mehr umstrittene Thatsache in del' Geschichte des attischen Blirgerrechts als den Grundpfeiler, auf dem obige kurze Ubersicht beruht: das Gesetz des
Perikles. Schon lange hatte man libel' diese Nachricht des Plutarch
den Kopf geschuttelt, sie mifstranisch von allen Seiten gemustert,
sie nach Kraften zurecht gestutzt, um ihr eine Stelle in del' Geschichte
Athens anweisen zu konnen. In del' neueren Zeit war es ihr noch
schEmmel' gegangen, einzelne Forscher verwiesen sie ganz in das
Reich del' Fabel.
Dunckel' Berichte del' Berliner Akad. 1883, S. 935 ff. = Abhandlungen a~s del' griechiscnen Gesrhichte S. 124 ff. hat ausfiihrlich
darzuthun gesucht,dafs Perikles unmoglich das ihm zugeschriehene
Gesetz beantragt haben konne, uud die Entstehullg del' Nachricht
mit dem Hinweis aufdas beliebte Thema del' Rhetoren zu erkHiren
gesucht die Gesetzgeber in die Schlingen ibrer eigenen Gesetze
fallen zu lassen.
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Die ganze Frage zerfiel infolgedessen in zwei besondel'e Fragen:
1) Hat Perikles ein Gesetz gegeben?
'
2) Was war ev. del' Sinn und die Bedeutung desselben?
Schon del' ganze Gang unserer Untersuchung zwang uns, die
erste Frage zu bejahen. Wir sahen, 414 besafsen die AusHinderinnen
kein Conubium, die v680l wedel' Biirgerrecht noch Erbrecht. Zur
Zeit des Themistokles und Kimon besafsen sie es. Es mufste also
eine Anderung des Gesetzes in del' Zwischenzeit eingetreten sein.
VVenn abel' eine Anderllng eingetreten war, so mufste dies schon VOl'
dem Tode des Perikles geschehen sein; dies zeigt die Erzahlung von
del' Legitimierung seines v680c. Ein Verbot del' Ehe mit einer Auslanderin erklart auch allein genugend das Verhaltnis des Pe1'ikles zur
Aspasia. Perikles konnie Aspasia gar nicht zur "Frau" nehmen,
selbst wenn e1' es wonte. Sein eigenes Gesetz erlaubte nm, die
Fremde zur TIanaK~ zu machen. Eine Dirne ist sie nie gewesen.
Den Sohn einer solchen hatte ein Perikles nicht zum Fortpflanzer
seines Geschlechts haben wollen, und noch viel weniger batten die
Athener einen 801chen aufgenommen (vgl. Busolt Gr. Gesch. U 2
505 ff.). Sie war TIanaK~ des Perikles. So nennt sie richtig Kratinos bei Pluto Perikl. 24, und Plutarch gebraucht selbst ebenda den
Ausdl'uck Aa~wv und von ihrer zweiten Verheiratung mit einem
Burger CUVE1Val. Dafs die Gegner des bestgehafsten ersten Mannes
und mit ihnen die Spottlust del' Athener sie auch sonst mit ganz
andern Namen belegten, kann nicht Wunder nehmen. Andererseits
ist es abel' auch nicht wunderba1', dafs wir sie Schol. Plat. Menex.
p. 235E als 'fUV~ TTEPIKAEOUC und Schol. Al'ist. Ach. 527 = Suid.
s. V. 'Acnada als 'fa/lET~ bezeichnet find en. Das populare Kennzeichen einer 'fUV~ war ja, dafs ih1'e Kinder als vollberechtigte anerkunnt wurden. Dies wurde del' Sohn del' Aspasia durch den
Volksbeschlufs. Durch dies en Volksbeschlufs kam man in eine
gewisse Verlegenheit, wie man sie nennen soUte, und ihre Freunde
haben sie wohl nach demselben "Frau" genannt und behauptet, sie
sei es durch ihn geworden, tl'otzdem sie es naturlich rechtlich nicht
wa,r. So kann auch sehr wohl auf ihrem Grabstein gestanden haben
'Acrrada 'AE16xou MlA1']dou TTEPIKAEOUC 'fuvll. 1hr Verhaltnis zu
Perikles war del' Hohepunkt ihres Lebens, ihr Sohn war legitimiert,
und sie so gewissel'mafsen den athenischen "Frauen" gleichgestellt.
Etwaige Kinder von ihrem zweiten Mann wurden naturlich nicht
legitimiert, sie war seine TIaAAaK~. Deshalb konnte man wohl
l'lihmend auf ihren Grabstein setzen: TTEPIKAEOUC 'fuvll. Plutarch
abel' hat diesen Zusatz weggelassen, weil e1' sachlich falsch war und,
wenn nicht eine langere Erklal'ung hinzugefligt wurde, die Erzahlung
nul' verwirrte.
Ein Gesetz, welches die Ehe mit Auslanderinnen verbot, macht
uns auch allein das, was uns das oben an 3. Stelle angefiihrte
Zeugnis meldet, verstUndlicb, was man bislang noch nicht beachtet
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hatte. Denn wenn die Ehe mit Auslanderinnen erlaubt war, welchen
Sinn hatte es , den Euboiern Epi0'amie
zu verleihen ?1)
0
•
Die Bedenken del' Gegner, zumal Dunckel's, abzuwels en , war
nicht schwer, wir konnen uns jetzt diese Widerlegung sparen.. Das
Zeugnis des Aristoteles geniigt uns vollig: Das Gesetz des Penkles
hat existiert es ist im Jahre 451 gegeben worden.
Wir k5nnen unter dies en Umstanden gleich weiter fragen:
Was in aIler Welt hat die Ausstofsung del' v68at mit del' Getreidespende des J ahres 444 zu thnn?
Plutarch erzahlt anschliefsend an die Nachricht, dafs Perikles
die v68at vom Biirgerrecht ausgeschlossen habe: "Als nun del' Konig
von Agypten dem Volke von Athen 40000 Scheffel vyeizen zum Geschenk machte und diese unter die Burger zu vertellen waren, erwuchsen ausjenemGesetze Jen bis dahin unbekannten ~n~ iiberse~enen
v68at viele Prozesse, und viele verfielen den DenunzlatlOnen. Ube:'flihrt wurden etwas weniger als 5000 als Sklaven verkauft; dIe
abel' \m Btirgerrecht bliebell und gepriift (Kp18EVTEC) als Athener
befunden waren deren Menge war 14040" (Dunckel' Abh. S.124 f.).
Abel' man , sagt: dars die damals Ausgestofsenen vo'8 at gewesen,
hat Plutarch oder sein Gewahrsmann falschlich in die Geschichte
hineingebracht. Es hat uns del' Scholiast zu Arist. Wespen 718
eine Notiz des Philochoros uber dieselbe Angelegenheit aufbewahrt,
in welcher die v680l gar nicht erwahnt werden. "Die Notizen aus
des Philochoros Atthis sagen keine Silbe von v680l, es heifst einfach
und deutlich: Damals unter Lysimachides nahmen die Athene1' eine
Fremdenaustreibung VOl'. Bei del' Prufung del' Echtheit fan den sich
4760 zu Unrecht Eingeschriebene: es empfingen abel' Korn 14240."
Abgesehen von dem, was Plutarch mehr bietet, weicht er in folgenden Punkten von Philochoros ab:
Plutarch
Philochoros
1)
2)
3)
4)
5)

o

~aClAEvCTwvAl'fUm[wv
Geschenkgeber . . . . \Va/lll~TlXoc
40000' Seh.
30000
Scheffel
Grofse des Geschenks
etwas weniger als 5000
4760
Zahl d. Ausgestofsenen
14040
14240
Die "anderen"
Ot
/lEivaVTEc
EV Tfj TIO0\
Aa~6vTEc
Die "anderen" . . . . .
AtTElq. Kat KPl8EVTEC 'Ae11-

6) Die 4760 . . • . . . . .

ocp8~vaL

TIapEHpacpouc

vaiOl
va80l

1) Hatten alIe Auslanderinnen Epigamie gehabt, so batte. d~r
Sprecher del' 34. Rede des Lysias doch slcherlich gesagt: Haben Wir Ja
doch so lange wir unsere Mauern und unsere Flotte, .Geld und Bundesgeno~sen hatten, nicht nul' nicht daran gedacht) em~n A.thener aus~
zuschliefsen, sondern sogar allen (Bundesgenossen) EpIgam18 gege~en.
Das war doch ganz etwas Anderes als: sondern sogar den Eubolern
Epigamie gegeben.
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Unter dem Geschenkgeber Plutarehs o' ~cmX€uc TWV AI'furrTlwv
ist streng genommen eher .Amyrtaios zu verstehen, da Psammetich
sieh in Libyen, nicht in Agypten behauptete. Abel' Plutarch hat
sichel' den Psammetich fUr einen agyptischen Konig gehalten und
mit seinem Ausdruek keinen anderen bezeichnen wollen als eben
Psammetich. Vgl. Busolt Gr. Gesch. III2 1 S. 500 Anm. 5.
Die Zahlen unter 2. 3. 4 sind ofi'enbar dieselben. Ob die unter
2 und 4 erwahnten dureh Ungenauigkeit des Plutarch oder del' Abschreiber abweichen 1 konnen wir nicht sagen. Dafs die 14240 die
Zahl del' Getreideempfanger (Xa~6vTEc), nicht del' )..lElVaVTEC EV n1
rroXlTEi~ waren, ist zweifellos, Plutarch hat abel' ofi'enbar beide Aus'dr~:ke fur gleichbedeutend gehalten (wie es auch meines Erachtens
Phllochoros selbst gethan hat), so dafs auch hier kein Unterschied
vorlie~t, del' uns veranlassen konnte, fUr Plutarch eine andere Quelle
als Plnloehoros anzuuehmen.
Wir haben. sogar einen direkten Beweis dafiir, dafs die Zahlenangaben auf Phllochoros zuruckgehen. Sie enthalten einen Fehler
welchen nicht zwei Leute unabha.ngig von einander machen. Diesed
Fe~ler habe ieh zuerst uberzeugend nachgewiesen gefunden von
J uhus Beloch: Die Bevolkerung del' griechisch - romisehen Welt
S. 77 fi'. Es ist naturlich schon Hingst bemerkt worden dafs die
beiden von Philochoros uberlieferten Zahlen 14240 und 4760 merkwurdigerweise die runde Summe von 19000 ergeben. Diese rnnde
Snmme beweist, dafs nicht beide Summanden auf statistischer Grundlage beruhen, sondern nul' eine von ihnen; die andere ist durch
Subtraktion eben diesel' von 19000 entstanden. Bernht nun die
Zahl del' Ge~~'eideempfanger odeI' die del' Ausgestofsenen auf ausd:'ucklicher Uberlieferung? Die Beantwortung diesel' Frage kann
l1lcht zweifelhaft sein: "Die Zahl derer, die ihren Anteil an dem
agyptischen Getreide in Empfang genommen hatten, mnfste in den
Rechnungen verzeichnet stehen; und wenn l1icht, liefs sie sich aus
d.er .lifenge des uberhaupt verteilten Getreides und dem Anteil jedes
emzelnen ohue Muhe berechnen. Dagegen ist kaum abzusehen wie
Philochoros eine Angabe uber die Zahl del' rrapEHpacpol hatte
erhalten kOl1nen." Philochoros fand also die Zahl 14240 VOl' und
zog sie von 19000 ab, um die Zahl del' Ausgestofsenen zu find en.
Was bedeutet abel' die Zahl 19000? Philochoros hat sie ofi'enbal'
versta~den als die Zahl del' zum Empfang del' Getr.eidespende B el'ech trgt en d. h. del' VOl' del' b1atl-111CPlClC Berechtigtsn. "Da nun
statt 19000 nur 14240 wirklich ihren Anteil empfingen, so lag del'
~chlufs sehr ?ahe, dafs die ubrigel1 eben infolge jener J\;la[sregel
1hrer Berechtrgung verlustig gegangen, mit allderen Worten ihres
Biirgerrechts beraubt worden waren. Dabei ist vorausgesetzt, dafs
aIle Berechtigten sich auch wil'klich gemeldet haben, und in diesel'
Voraussetzung eben liegt das Bedenkliche des Schlusses und uberhaupt del' ganzen Bereehnung. Denn diese Berechnung kennt keine

dritte Kategorie neben den Getreideempfangern (Xa~6vTEc) und den
rrapEHpacpOl, Und doch mufste es eine betl'achtliche Menge von
Burgern geben, die verhindert waren, sieh zur Empfangnahme ih1'es
Anteils zu melden, sei es wegen Abwesenheit von Attika zu Handelszwecken odeI' auf del' Kriegsfiotte, sei es dureh Krankheit odeI' auch
aus Furcht VOl' den Schikanen einer "fpacprj EEviac, die Aristophanes
uns so drastisch geschildert hat. Diese aIle abel' mufsten einen
grofsen, wahrscheinlich den weit uberwiegenden Teil jener 4760
Manner ausmachen, die Philochoros einfach in Bausch und Bogen
als rrapE'f'fpacpol auffafste". Woher nun Philochoros die Zahl 19000
gewonnen hat, konnen wir nicht sagen. Ich habe den Eindruek,
Philochoros habe unter diesel' Zahl die Gesamtzahl del' Burger Athens
verstanden. Da nun in del' Mitte des fUnften Jahrhunderts die Zahl
del' Burger Athens eine viel grofsere gewesen ist, so mufste er die
aus einer spateren Zeit (seiner eigenen?) uberlieferte Zahl einfach
auf die fruhel'e ubertragen haben. Oder er hat erzahlt gefunden,
dars nm die Theten Anteil an dem Geschenk haben durften, und hat
aus derselben Zeit die Zahl del' Theten auf 19000 angegeben gefunden. Mag dem sein, wie es wolle, j edenfalls ist die Zahl del'
napE'f'fpacpOl vollig imaginal', auf sie also kein brauchbarer Schlufs
zu grunden.
Bei Plutarch finden wir statt 14240 die Zahl 14040, statt
4760 6Xi'fLf! 1TEVTaKICXIA1WV EAunouc d. h~ seine Al1gaben beruhen
auf derselben Rechnung, welche nicht zwei Leute unabhangig von
einander angestellt haben konnen. Stammt abel' auch dasjenige, was
Plutarch mehr bietet als die N otizen aus Philochoros, aus dem Werke
des letzteren?
Wenn wir die Zahl del' rrapEHpacpol nicht fur eine imaginare
halten miifsten, kamen wir leicht einen Schritt weiter. Fast 5000
napE'f'fpacpot konnen sich namlich nur dann gefunden haben, wenn
man fUr die Qualifikation zum Burgerrecht scharfel'e Bestimmungen
traf, auf die bis c1ahin ala Burger Geltenden anwandte und aIle ausschlof8, welche del' nenen Bestimmung nicht entsprachen. Fast 5000,
welche das Burgerrecht ersehlichen hatten, kann es in Athennun
und nimmer gegeben haben. Se1bst wenn wir annehmen wollten,
man habe die Listen im funften J ahrhundert viel lassiger gefiihrt
als im vierten, wozu wir abel' schlechterdings kein Recht haben, so
kann es doch eine so grofse, so ungeheuerliche Zahl von Eingeschmuggelten nicht gegeben haben. W ollten wir dies annehmen,
so lohnte es sich gar nicht, uber gesetzliche Vorbedingungen des
Burgen-eehts in At-hen zu red en, denu dann herrschte dort nicht ein
Bitrgerrecht, sondern etwas, was jedem Recht Hohn sprach. Auch
eine falsche, durch abusus eingerissene Auslegung del' Gesetze kann
eine so hohe Zahl von Unberechtigten nicht zugelassen haben., Es
kann nicht ein Gesetz geschlafen haben. Einschlafen kann €lin Gesetz,
an dessen Handhabung keiner ein wirkliches Interesse mehr hat, an
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del' richtigen Ha~dhabung des Ge8etzes uberdas ~.Urgerrech~aber
hatten gar viele em grofses Interesse. Es wachte daruber del' E I g ennntz! Wer als CPUCEl BUrger eingetragen wnrde, wurde damit als
erbberechtigt anerkannt, schmalerte also das Erbl'echt del' Vel'wandten. Da pafsten diese Vel' wand ten schon auf. Del' Eigennutz
war Wachter des Erbrechts und damit auch des Burgerrechts. Ihm
gegenuber konnten sich nicht Tausende einschmuggeln. Konnten wir
also die Zahl 4760 fUr histol'isch halten, so mufsten wir sagen,
sie setzt eine Anderung des Gesetzes uber die Vorbedingungen des
BUrgerrechts voraus. Dars also Plutarch sie in Verbindung mit einer
801chen bringt, ist nur in Ordnung. Abel' wir mussen, wie wir
sahen, die Zahl als eine durch vage Rechnung gefundene beiseite
lassen - schade! sie hatte uns so gut weiter geholfen.
Die Sache liegt also folgendermafsen. :yir konnen nicht beweisen, dafs die N otizen aus Philochoros eine Anderung des Burgerrechts voraussetzen, dafs also Philochoros von del' Aus8tofsung del'
v 0 8 0 1 bei Gelegenheit des Getreidegeschenkes erzahlte; wir konnen
abel' ebensowenig beweisen, dafs er es nicht gethan hat, d. h. wir
haben nicht das geringste Recht in Bezug auf die v080t die Autoritat des Philochoros gegen die des Plutarch ins Feld zu flthren.
Wir mlissen die Sache prilfen. MUssen wir aus sachlichen
Grunden die Erzahlung von del' Ausstofsung del' V0801 fUr unrichtig
halt en, so mag es uns meinetwegen eine Beruhigung sein, zu denken,
wir zeihen nicht einen Philochoros, sondern einen Plutarch eines
Fehlers - weiter s,ber auch nichts.
Kehren wir also zu Plutarch zuriick. Seine Erzahlung sieht
allerdings sehl' sonderbar aus.
Perikles veranlafst das die V080l amschliefsende Gesetz aKI·uxZ;wv, d. h. wie wir jetzt wissen 451. Den V080l entstehell bei Gelegenheit des Getreidegeschenkes (444 Philochoros) viele Prozesse.
Inzwischen - d. h. also zwischen 451 und444 - besafsen "die
v680l" noch das Biirgerrecht. Jetzt, 444, wandte man auf sie das
Gesetz des Perikles an: es entstanden ihllen viele :Prozesse. Das
kann doch nul' heifsen: es wurden viele von ihnen belangt, weil sie
mit Unrecht das BUl'gerrecht besafsen. Warum abel' wurden viele
von ihnen helangt, warum nicht aIle? Wir erwarten: da wurden
die V0801 gerichtlich belangt, es wurden auch viele, welche gar
llicht vo8m waren, auf Grund falscher Anklagen als V080l vel'urteilt. Wie kanll nun Plutarch sagen: "d en V0 8 0 l" erwuchsen
"viele" Prozesse? Es kann ja sein, dafs manche, welche vo8Ot
waren nicht belangt wurden; abel' das kann doch nllr zufallig gescheh~n sein, weil man sie falschlich fUr EK bUElV 'A811vaiwv hielt
unci sie deshalb unangeklagt liefs. Diese kommen dann abel' an
unserer Stelle gar nicht in Betracht, dann gehOrten sie eben nicht
zu "den V080l". Wer als zu "den V0801" gehorig bekannt war,
verlor sein Burgerrecht. Weshalb sagt Plutarch: es erwuchsen den
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v6801 viele Prozesse? Es ist ferner dunkel: Ot bE /lElvavTEc EV
Tfj rrOAlTCict Kat KPl8EVTEC 'A811valm waren 14040. Nachdem fast
5000 als v68m ausgestofsen waren, blieben EV T~ rrOAlTElct 14040,
das ist deutlich und klar; abel' wie kann Plutarch sagen, sie blieben
KPl8EVTEC 'A811valOl, wer hatte sie denn geprlift? Nach seiner
Erzahlung mussen wir allnehmen, es wUl'de gegen jeden, del' als
v680c verdachtig war, eine 'fpacp~ ~Ev(ac angestrengt. Wer nUll,
nachdem er als vo8oc angeklagt war, als BUrger anerkannt wurde.,
del' war KPl8E1c 'A811vai:oc, abel' die Menge del' /lElVaVTEC EV T1J
rrOAlTEict, wie kann von diesen gesagt werden, sie waren KP18EVTEC
'A811valol? Zuletzt ist dunkel das Schicksal del' uberwiesenen v08m,
was konnten sie dazu, wenn die Athener ihre Gesetze anderten?
Wir haben in del' Erzahlung Plutarchs einen Bericbt VOl' uns,
del' auf eine gute Vorlage zurlickgeht, del' abel' in seiner Tendellz
in Klil'ze das Schicksal anderer V080l im Gegensatz zu dem des
vo80c des Perikles hervorzubeben, die Grundstriche des Originals
zum Teil verwischte, zum Teil ausliefs. Wi1' haben disiecta membra
eines durcbaus guten Berichts"
In welch em Zusammenhange steht das, was infolge des Getreidegeschenkes geschah, mit dem Gesetz des Perikles? Die 444
ausgestofsenen V080l konnen nicht solche gewesen sein, welche erst
nach dem Gesetz des Perikles gebol'en waren. Es war dieses erst
sechs Jahre in Geltung. Es konnen also nul' VOl' 451 Geborene,
d. h. solche gewesen sein, welche bei Erlafs des Gesetzes
das Burgerrecht besafsen. Damit kommen wir del' Sache an
die Wurzel. Was bestimmte man 451 libel' die v68ot, welche als
VOl' dem Erlafs des Gesetzes Geborene Burgerrecht und Erbrecht
schon besafsen? WUl'de bei uns die Bestimmung getroffen: "Offizier
darf nul' ein Adligel' sein ", so ware die erste Frage: und die
Burgerlichen, welche bereits Offiziere silld? Lautete das Gesetz
des Perikles einfach: M~ /lETEXE1V T~C rroAEwc, OC (Xv /l~ EE a/lcpolv
aCTolv lJ 'fE'fOVWC, so erhielt das Gesetz rUckwirkende Kraft: aIle
VOl' 451 auf Grund des damals geltenden Gesetzes in die Burgerschaft aufgenommenen vo8ot vel'loren ihr BUrgerrecht. W ome mall
den fruher geborenen V0801 ihre Rechte lassen, so mufste man eine
Klausel hinzufiigen, wie die aus dem Jahre des Eukleides: TOUC bE
rrpo 'AvnMTou aVE~ETacTouc acpElc8at. Eins von beiden abel'
mufs geschehen sein. Unklarheit, Unsicherheit kann gar nicht geblieben sein. Wenn nun rlutarch die 444 Ausgestofsenen nennt
TEWC btaAav8avOVTEC Kat rrapOpW/lEVOl, so kann das nicht heifsen,
man hatte bei del' Ausstofsung eine Anzahl Ubersehen und holte
dann 444 ih1'e AU8stofsung nacho Es durfte dann nicht del' bestimmte Artikel stehen TOlc V080lC. 0'1 v680t waren btaAaVeaVOVTEC
Kat rrapOpw/lEVOI. Ferner: wenn dem Gesetze rlickwirkende Kraft
beigelegt war und 01. V0801 451 ausgestofsen waren, so war doch
das Schlimme, was nach Plutarch den V080l auf Grund des Gesetzes
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des Perikles geschah, 451 geschehen und nicht 444. Die Ausstofsung vom ,Jahre 451 hatte mit del' Behandlung des voSoc des
Perikles verglichen werden mussen, nicht was 444 geschah. Wenn
444 solche, welche ungesetzlicher 'Yeise das Biirgerrecht besafsen,
ausgestofsen und ev. nach dem Gesetz bestraft wurden, was hatte
Perikles damit zu thun? Es ware auch seh1' wunderbar, wenn man
Burger, welche bis dahin als EK ()UOtV aCTo1:v gegolten hatten,
plOtzlich bei Gelegenheit des Getreidegeschenkes als VOSOI erkannt
Mtte. Das TOlc voSOl( TEwc ()IUAaVeaVOUCt Kat TrapOpWIlEVOIC
kann nur so erklal't werden: 01 voSO! sind die vor 451 geborenen
VOSOI, welche durch eine besondere Klausel (TOUC ()E TrPO 'Avn~
MTOU aVE~ETacTouc a<pEtcem) im Besitz ihrer Rechte gelassen
waren. Diese Klausel hob man 444 bei Gelegenheit des Getreidegeschenkes auf und gab so dem Gesetze des Perikles ruckwirkende
Kraft. Diese Beraubung del' fruher im Besitz des Burgerrechts
Gelassenen ist das ()ElVOY Pluto Per. 37, 3: OVTOC OUY bEIyoD KaTu
TOCOUTWY lexucavTO! TOV VOIlOV . .. Man stiefs sie aus durch ()lC(tjJD<PlctC. Die N amen aHer im Gemeinderegister Verzeichneten wurden
in del' Gemeindeversammlung vorgelesen. Wurde jemand von einem
Gemeindegenossen als voeoc bezeichnet, so wurde, wenn er E~
all<pOtY aCTOtV zu sein behallpt.ete, abgestimmt und so die Frage
entschieden. So waren die im Register Verbleibenden thatsachlich
KpleEYTEC 'Aellyalol. Eine Anzahl del' als YOeOl Ausgeschlossenen
beruhigte sich jedoch nicht einfach bei dem Urteil del' Gemeindegenossen, sondern appellierte an das Gericht. So entstanden die
TroHal biKm, von denen Plutarch spricht. Denjenigen, welche hier
ihren Prozefs verloren, ("aAovTEc") wurden, weil sie sich hatten in
die Burgerschaft einschmuggeln wollen, als Sklaven verkauft. Das
Schicksal dieser - TroHol ()E Kat (UKO<paVTDllaCt TrEpIETrmrOV -..,.
kontrastierte am meisten mit dem, was dem v6eoc des Perikles
spateI' geschah. Sie wurden von Plutarch deshalb in den VordeI'grund gestellt, und ihl' Schicksal auf aHe ubrigen ubertragen.
Was geschah nun, als die rvDClOl des Perikles an del' Pest gestorben waren? Es wurde ihm erlaubt arro"fpatjJacem TOV voeov
Ele TOUC <ppaTopac ovolla eEIlEVOV TO aUToiJ, d. h. es wurde nicht
etwa das Gesetz vom Jahre 451 aufgehoben (wie Curtius meint
II 414), sondern allein dem y6eoc des Perikles gegenuber eine
Ausnahme gemacht. Er durfte ihn, wie wenn e1' ware E~ acrftc Kat
"faIlETftc, in die Phratrie und in den Demos einfiihren. Dem entsprechend ist auch die Forderung des Perikles 37, 1 AUe~vm TOV
TrEpl TWV voewv VOIlOV Zll verstehen.
Vergegenwartigen wir nns die Bedeutung del' V organge von
451 und 444.
Vor 451 war die Ehe mit Auslanderinnen gestattet. Die Kinder
einer solcher Ehe besafsen Biirgerrecht und Erbrecht. 451 nahm
man die Erlaubnis zur Fremdenehe zuruck, ohne jedoch die bisher
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Aufgenommenen ihrer Rechte zn berauben. Man that es ()IU TO
rrAfteoc TWY TrOALTWV.
Die Gewahrung del' Epigamie, die Aufnahme del' v6em in das
Biirgerrecht ist nicht Selbstzweck gewesen, nicht ein um seiner selbst
willen zu erstrebendes Ziel, es ist nur ein Mittel zur Erreichung sagen wir einmal selbstsiichtiger Ziele gewesen. PanheHenism us
oder gar Kosmopolitismus haben dabei gar keine Rolle gespielt.
So lange del' Staat schwach war und arm an Burgern, so lange nahm
e1' auf. Die werdende Gemeinde nahm auf, die geniefsende schlors
aus. Auch del' Stelle Lysias 34, 3 liegt der Gedanke zu Grunde:
wenn del' Staat Schiffe, Geld und Bundesgenossen hat, so ist es
etwas .Aufsergewohnliches Fremden Epigamie zu geben. Durcb
Perikles wurde del' Demos del' geniefsende. Die Demokl'atie suchte
aHe Sonderrechte innerhalb del' Burgerschaft wegzuraumen, allen
Biirgeru gleichmafsigen Anteil am Staate zu geben: sie schuf die
egalite unter den Burgern. Sie schuf durch den "Sold" fUr aHe
Burger die Moglichkeit Richter etc. zu werden, an den Festen teil·
zunehmen. Abel' Athen war damals nicht nul' selbst reich, es stand
an del' Spitze del' Bundesgenossen, an del' Spitze eines grofsen
Reiches. Privilegiert in diesem Reiche wa,ren die Burger Athens.
Aristoteles giebt 'Aerr. 24, 3 an, mehr als 20000 Athener seien
ernahrt worden arro TWV <p6pwv Kat TWV TEAWV [Kat TwvcullllaXWv], eine Angabe, die in dem fUr uns hier Wesentlichen jedenfalls
llnanfechtbar ist. Eine Flotte von 60 Schiffen wurde alljahrlich
acht JYIonate lang in den Dienst geste1lt. Die armeren Burger fuhren
als Ruderer auf den Staatstrieren im agaischen Meer umber. An
das Rudern waren sie gewohnt, sie sahen sich auf die Kosten des
Staates die Welt an. Die Einwohner del' Bundesgenossenstadte, die
sie besuchten, ehrten in ihnen die Leute, welche einmal in Athen
ihre Richter werden konnten. Wer 1iebe1' das Land bebaute, dem
wurde Land angewiesen. Er ging als Kleruch ins Ausland. Man
nimmt an, dafs im Jahre 431 mnd 10000 Burger Kleruchen waren
(Julius Beloch, BevOlkerung etc. S. 83. Dunckel' IX, 238). Oskar
KillS scbatzt S. 21 die Zahl del' Burger, welchein dem Jahrhundert
der Blutezeit Athens auswartige Landanweisungen erhielten, auf
etwa 18000. Dabei mussen wir bedenken, dafs wir nul' zufallige
Kunde von Landanweisungen haben, sie wahrscheinlich also noch
zahlreicher gewesen sind. Holm, Gr. Gesch. II 36 sagt sogar geradezu:
"Es war schliefslich nul' des einzelnen Atheners Schuld, wenn er
materiell litt, del' Staat Borgte fUr ihn, wenn er sich nUl' meldete;
die Athener bildeten den Herrscherstand eines grofsen, milde regierten
Reiches." Del' Demos von Athen setzte sich an den Tisch des
Lebens, um zu geniefsen, soUte del' Anteil des einzelnen nicht zu
klein werden, durften der Teilnehmer nicht zu viele sein: man beschrankte den Kreis del' Berechtigten.
Perikles machte den Demos zum herrschenden und geniefsenden.
iT ahrb. f. class. Philol. Suppl. Ed. XXV.
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Sein Gesetz hat ihn nach Aufsen hin' fest umgrenzt und abgeschlossen.
Nach· del' sizilischen Expedition, nach dem ungeheuren Verlust
an Menschen, Macht und Reichtum. als die Besoldunaen schwanden
die Oligarchie ihr Haupt erhob,' wUl'de jener Gr~ndsatz wiedel:
durchbrochen, um 403 mit del' Aufrichtung del' alten Verfassuna
del' Wiederkehr del' Besoldung wieder ins Leben zuruckgerufen z~~
werden. Er war wieder ein Bestandteil des Programms del' demokratischen Partei geworden.
Gerechtigkeits- und Billigkeitsgefiihl gebot den VOl' Erlafs des
Ge,setzes geborenen v6SO! ihre Rechte zu lassen. Diesem Gerechtigk61tsgefiihl folgte man 451, wenn auch vielleicht schon damals die
Ultras es andel'S wollten. Das Gesetz gewahrte dem Demos was
er begehrte, die Klausel wahrte das Recht. Das Ganze war ein Kame
promifs zwischen del' alten und neuen Richtung, und zwar ein gutes.
Des Perikles Antrag wurde Gesetz, abel' Kimon, del' v6S.oc, blieb
Burger.
Abel' die Verhaltnisse anderten sich, sie anderten sich zu Ungunsten Athens. Um 449 gab man den Offensivkrieg O'egen Persien
auf, verzichtete auf em Eingreifen in Agypten, v:rzichtete auf
Cypem. Infolge del' Niederlage von Koroneia mufste Boiotien O'eraumt werden, Phokis und Lokris waren unhaltbar geworden. "
446 mufste man die cp6po! vieleI' Stadte herabsetzen. Das
Reich begann fj,n del' Peripherie abzubrockeln.
Euboia emporte sich, ebenso Megara. Ende Winter 446/5
wurde del' dreifsigjahrige Friede mit Sparta abgeschlossen. Die
Athener mufsten aHe Erwerbungen im Peloponnes aufgeben und
somit auf eine Erweiterung ihrer Macht in Griechenland so gut wie
verzichten.
Verlor so del' Demos die Aussicht, die Hilfsmittel del' Stadt
nach Osten und in Griechenland wachs en zu sehen, gingen sie vielmehr zuruck, um so mehr mufste sich del' Gedanke regen die ZahI
der Geniefsenden nicht zu g1'ofs sein zu lassen.
'
, Kimon war tot. Es tobte del' Kampf des Perikles gegen Thukydides, des Thfelesias 80hn, Perikles mufste dem Demos die Ztigel
schiefsen lassen. Perikles hatte das Gesetz vom Jahre 451 beantragt, die V6S01 sind sicherlich eifrige Anhanger des Thukydides
gewesen. W urde Thukydides im Fruhjahl' 445 ostrakisiert so ist
die Aufhebung del' Klausel eine direkte Foige des Sieges des'Demos
gewesen, wurde er es spater, so war sie das Vorspiel.
Das Getreidegeschenk aus Agypten gab den Anlafs; da konnte
man dem Volke so recht ad oculos demonstrieren: werden die Auslanderinnensohne ausgeschlossen, so bekommt jeder von euch soviel
mehr. Es war sozusagen del' Funke ins Pulverfafs. Man hob die
Klausel auf. Es ist ein Rechtsbruch gewesen. Er erbittel'te tief
einen Nachklang diesel' Erbitterung finden wi1' bei Plutarch. Al~
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man im Jahre des Eukleides wieder das Recht der V6S01 aufhob
und wieder eine Klausel ruckwirkende Kraft ausschlofs, da hat del'
Demos die Klausel heilig gehalten, er hatte etwas gelernt.
Die Ausgestofsenen wurden Fremde. Da sie in Athen ihre
Heimat und ihren Wirkungskreis hatten, werden sie alle, zumal sie
in jeder anderen Stadt auch Fremde waren, in Athen geblieben und
Metoiken geworden sein. Da diese (fast ganz wie die Burger) militarpfiichtig waren, zu den Steuern abel' hoher herangezogen wUl'den,
verlor del' Staat durch ihre Degradierung an Diensten und Einkommen nie-hts Wesentliches. Das Recht, ihren Grundbesitz zu behaHen und nellen zu erwerben, wird man ihnen verliehen haben,
billig ware es jedenfalls gewesen, ihnen neben del' E"fKT1']CtC "f~C Kat
olKlac auch lcOTEAEta zu gewahren. Nachrichten daruber haben
wi1' nicht. Unter denen, welche 443 Thurioi grundeten, werden viele
V6S01 gewesen sein.
Die V6S01 auszu8cheiden konnte nicht schwer fallen. Die v6SocFrage war seit Jahren eine Parteisache gewesen. Da wurste man
in jeder einzelnen Familie, in jeder Gemeinde, weI' v6Soc war. Dafs
in del' Hitze des politischen und Privathasses dabei manchem Unrecht geschah, ist moglich: TrOnol. OE Kat CUKocpaVT1lI-WCI TrEptEmTrTOV.
Athen den "Athenern", so wollte es del' Demos. Es gehort
ihnen bis zur Einsetzung del' 400. Da hatte man nichts mehl' zu
geniefsen, es kamen die Oligarchen und mit ihnen die V6S01.
Doch kehren wir noch einmal zu Perikles zuruck. Er hatte
sich um 453 mit del' geschiedenen Frau des Hipponikos verheiratet
und hatte von ihr zwei Sohne. Abel' die Ehe war keine gluckliche,
er gab die so ZUl11 zweiten Male geschiedene Frau einem anderen
ZUl' Gattin.
Perikles hat also Aspasia erst nach seinem NothosO'esetz zu seiner TraAXaKll gemacht. Das Gesetz, welches den Auslanderinnen die Ehefahigkeit nahm, griff tief in das Familienleben
ein. Die mit Biirgern verheirateten Auslanderinnen wurden mit
einem Schlage aus "fUValKEc zu TranaKai. Die Erbitterung wird
wie immer in solchen Dingen ubertrie ben haben, es wird die
Rede gegangen sein: unsere Frauen degradie1't ihr zu Dimen! und
die Fremden werden gesagt haben: also nul' zu Dimen sind euch
nnsere Tochter gut genug! Die Freunde des Gesetzes werden e1'widert haben: nul' zu Frauen zur linken Hand werden sie! und
werden auf das Gesetz des Drakon hingewiesen haben, das die Ehe
ZUl' linken Hand ebenso schiitzte wie die zur rechten.
In diesel'
Zeit machte Perikles selbst, del' Urheber des Gesetzes, del' erste
Mann im Staate, die Milesierin zu seiner Frau zur linken Hand.
War das Zufall odeI' l1icht vielmehr wohluberlegte Stellungnahme
in einer brennenden Tagesfrage, bestimmt zul' Beschwichtigung?
Eine Dime kann dann freilich die Tochter des Axiochos nicbt gewesen sein.
Von dem Grulldsatz: Athener ist nul' das Kind von AthenaI'
53*
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und At?enerin, hat man u~seres vyisse~s nur eine Ausnahme gem.acht, dem .man den EubOlern EpIgam16 verlieh, also die ehelichen
KIlld~r eInes Atheners und einer Euboiel'in als rv~CtOl anerkannte
und Ihnen E:b- ~nd Bul'gerrecht gewahl'te. Wir gehen wohl nicht
~ehl, w~nn Wir dl~se Konzession mit dem Aufstande des Jahres 446
In. V el'bmdung bnngen: E.s ware freilich denkbar, dafs man gleich
bel dem Erlafs des. penkl61schenGesetzes 451 den seit lange Athen
vel'bundenen Eubolern gegenliber eine Ausnahme gemacht hatte
abel' del' Natul' del' Sache weit entsprechender ist die Annahme'
dars 451 zunachst auch Euboia gegenuber keine Ausnahme gemacht
wurde, .daf~ vielmeh.r die Aufhebung del' Ehefahigkeit, die Verwandl:mg Vlelel Ehen III rechtlose Verbindungen zweiten Grades den
l1.thenern auf del' Insel Gegner verschaffte und einer del' Grunde
war 1 welc~e z~m Aufstande fuhrten. Da es nun fur Perikles darauf
ank~m, dIe wledergewonnene Insel moglichst an Athen zu fesseln
gewahr~e e1' den Euboiern Epigamie. Tst dies so gewesen, so hat
a~ch dIe Ausstofsung del' Auslanderinnenkinder im Jahre 444 d'
Kmder del' Euboie1'innensohne nicht betroffen.
Ie

In.

V.
VOl'

451.

508-451, c. 581-508, 632-c. 581.
1) Kimon, del' Sohn einer Thrakierin, war Burger.
2) Das Verdammungsurteil gegen die Peisistratiden zahlt den
Sohn del' Argiverin Timonassa unter den "fv~ctm des Peisistratos auf.
3) 493/2 war Themistokles, del' Sohneiner Thrakierin, Archon.
4) 508 wird Kleisthenes, del' Sohn einer Sikyonierin, Neuordner
des Staats.
5) Arist. PoL 61, 11: (Kleisthenes) rronoue "fap ECPUAETEUCE
~Evoue KUt bouAoue ).lETolKoue.
6) Arist. 'Aerr. 13: ).lET<X T~V [TWV] Tupavvwv KUTaAuelv ErrolI1cav bW\j1I1CPte).l<JV we rronwv KOlVWVOUVTWV TfIe rroA.1TElue ou
rrpoef\Kov. Vgl. Nr. 9.
7) Pluto Them. 1: Themistokles, del' Sohn einer· Thrakierin;
war 'fEVEl Burger, erMe die Guter seines Vaters, war jedoch als
Sohn einer Fremden voEloe und gehorte zum Gymnasium im Kynosarges (vgl. Kap. II). Da die Nachricht, dars e1' 462/1 in Athen
gewesen sei (Arist. 'AElrr. 25), nicht als glaubwurdig betrachtet
werden kann, so mussen wir seinen Tod etwa 460 setzen. Wenn
dann Plutarch mit seiner Angabe, e1' sei 65 Jahre alt geworden
(Them. 31), Recht hat, £ant seine Geburt etwa 525. Abel' Wilamowitz hat wohl Recht, wenn er Arist. u. Ath. I 142 davon ausgeht, dars Themistokles, als er 493/2 Archon war, eher libel' als
nnter 40 Jahre gewesen sein musse und libel' 70 Jahre alt gestorben
sei. Dann ist e1' etwa 533 geboren. Die Zeit, in welcher er das
Nothos-Gymnasium im Kynosarges besuchte, fant also sichel' noch
in die Tyrannenzeit.
8) Peisistratos hatte Kinder von zwei Frauen. Arist~ 'A8rr. 17:
~cav bE bUo ).lEV EK Tfjc "fUf.,lETfjC 'Irrrrfue KUt "Irrrrupxoe, bUo b' EK
Tf\e 'Ap'fElue 'Iocpwv KUt 'H'fl1cleTpUToe, tV rrUpWVuf.,llOV ~v E:)ETTUAOC.
In Bezug auf die zweite Frau gebraucht Aristoteles den Ausdruck
rU).lElV (E"fI1).lEV (Kaibel ErrE"fI1).lEV) "fap TTEtcleTpUToe EE "Ap"foue
bpae 'AplElou ElU"fUTEPU ... "ff\flat bE CPUCt TnV 'Ap"fEluV 01 f.,lEv ..• ),
die erste abel' heifst YJ "fU).lET~. Dbe1' die Rechte del' Sohne heirst es
c. 18: ~cav bE KUPWt TWV ).l~V rrpU"().laTWV bla Ta &~IlU).lUTa Kat bla
Tae flAIKlue "Irrmxpxoe KUt 'lrrrriac. Herodot nennt V 94 den Hegesistratos voEloe und erzahlt,. Peisishatos· habe ihn zum Tyrannen in
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' '
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VOl' dem Gesetz des Perikles 451 ist die Ehe mit AusHtnderinnen
gestattet gewesen, die Kinder einer solchen waren Burger und erbberechtigt. Wie weit konnen wir diese Rechtsstellung zuruckverfolgen?
In Kimons, des Sohnes del' Thrakierin Hegesiphyle, Leben
504-449 finden wir keine Spur, dars ihm seine Abstammung von
einer Fremden Abbruch gethan habe. Er erbte die Schuld seines
Vaters. 1m Erbbegrabnisse VOl' dem Melitischen Thor wurden seine
Gebeine beigesetzt. Themistokles war 493/2 Archon und Kleisthenes
del' Begriinder del' attischen Demokratie. Gegen 560 heiratete
(E'rI1/lE) Peisistratos die Argiverin Timonassa, 572 oder 576 heiratet " nach den Gesetzen del' Athener" Megakles die Sikyonierin
Agariste.
Abel' wir finden in del' Tyrannenzeit einen Dnterschied zwischen
den (ehelichen) Bohnen einer Biirgerin und einer Fl'emden. Themistokles, dessen Jugend in die zweite Halfte del' Tyrannenzeit fa nt,
gehOrt als Sohn einer Fremden zur Syntelie del' V0801 im Kynosarges. Abel' er schamte sich, zu ihnen zu gehoren, er suchte den
bIOP1C/lOC zwischen den VOeOl und 'rVl1c10l zu verwischen, indem e1'
EU 'fE'rOVOTaC d. h. 'fVlldouc, eheliche Bohne von Burger und Biirgerin,
veranlafste, mit ihm zum Nothos-Gymnasium zu gehen. Er ist
zweifellos 'fEVEl Biirger gewesen. Wir sahen schon fruhel', dars das
Bestehen des Nothos·Gymnasiums nul' dann moglich war, wenn die
Ehe zwischen Biirger und Auslanderin gestattet, die Kindel' Burger
waren, und deshalb del' Staat Veranlassung hatte, fUr ihre Ausbildung
zu sorgen. Kein EO 'fE'fOVWC ware mit einem Fremden in ein
Fremdengymnasium gegangen. Dnsere Meinung, dafs im sechsten
Jahrhundert Fremdenehe edaubt gewesen sei und die Kinder derselben Biirgerrecht besessen hatten, erganzt sich mit einer Angabe
in des Aristoteles ' A8rr. derartig, dars wir sie als sichel' hinstellen
konnen. Als Peisistratos aufkam, gab es Burger T4J 'rEVEt /lJ1 Ka8apoi. Sie fiirchteten ihr Burgerrecht zu verlieren und hielten deshalb
zur Partei des Peisistratos. Nach dem Sturz del' Tyrannis el'eilte
sie denn auch das Schicksal, das sie gefiirchtet hatten, es wurde
eine blatj1~cplCte gehalten wc rroAAwv KOlVUJVOUVTWV TfjC rroA1TEiac
ou rrpocfjKov, sie wurden ausgestofsen. WeI' waren nun diese 'fEVEl
/l11 Ka8apot ode1', wie sie auch genannt werden, die KOlVWVOUVTEC
TfjC rroA1TEIac ou rrpocfjKov?l) Es konnen keine F1'emden gewesen
sein, welche durch Volksbeschlufs das Biirgerrecht erhalten hatten:
diese batten 'fEVEI nichts mit del' attischen Biirgerschaft zu thun
gehabt. Es konnen auch nicht solche gewesen sein, welche sich
1) Es ist derselbe Ausdruck uud derselbe Sinn, den wir Kap. In
bei Isokr. 8, 88 fanden: Tac {)E: cppaTp{a( Kat Ta 'fpal-ll.wTEla Ta A1']ElapXlKa
TWV OU{)Ev TlJ nor..Et 'ITpOC1']KOVTWV (EI-l'ITr..llco.VTEC). Man hat durch Gesetz
einer Klasse von Leuten auf Grund ihrer Abstarnmung das Bi:irgerrecht
zugesprochen, denen es nach Ansicht des Sprechenden nicht gebiihrte.
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widerrechtlich in die Listen eingeschlichen hatten. Solche batten
keine besondere Parteigruppe bilden .konnen. Die Gegner batten
sofort Prozesse gegen sie angestrengt, und niemand 'hatte sle gegen
Anssto[,~ung und Verurteilung schiitzen konnen. Es sind offenbar
solche gewesen, die YEVEl BUrger waren, abel' den friiheren strenrreren
•
'
0
Anforderungen an dIe Abstammung nicht genugten: es waren die
aus Ehen von Biirgem mit Auslanderinnen Entstammten, denen durch
Gesetzesanderung Aufnahme gewahrt war. Del' Umstand dars sie
fiirchteten, ihr Biirgerrecht zu verlieren, zeigt, dafs dasselbe nichts
Selbstverstandliches, Althergebrachtes war. Es war ihnen offen bar
VOl' nicht langeI' Zeit verliehen, eine machtige Partei war abel' damit
nicht zufrieden. Diese letztere war jedenfalls die del' mbwKol 0'1
Tllv oAlyapxiav EZ:~TOUV, die aufsel'ste Rechte. Die v6801 schlossen
sich deshalb del' aufsersten Linken, del' Partei des Peisistratos, an.
In del' Zeit del' Vertreibungen des Peisist1'atos ist eine Anderung ih1'e1'
R:echte nicht eingetreten. Nach dem Sturze des Hippias ist jedoch
dIe Anerkennung del' Fremdenehe mit riickwil'kender Kraft aufgehoben worden,. durch ~W\jJ~ql~CIC wurden alle Tt{! YEVEl /-lll Ka8apol
ausgestofsen. DIe bW\jJllqltCIC 1St del' Akt., durch welchen die Ausla~de~'innens6hne aus den Biirgerlisten entfernt wurden. 1hre (augenbhckhche odeI' fruhere) Zugehorigkeit zur Nothos - Syntelie im
Kynosarges war das Zeichen, ail welchem sie als v6801 erkannt
wurden. SpateI' fand die bla\jJ~qlICic in den Demen statt, innerhalb
welcher ~orperschaft sie damals: geschah, ob in den Phratrien oder
N aukranen, 11tfst sieh nicht mit Sicherheit sagen. Die N othos-Syntelie
wurde jetzt ebenso wie das Nothos-Gymnasium geschlossen. Diese
Ausstofs~ng ist. von del' Partei des Isagoras ausgegangen. 1sagoras
traf damlt zugleleh seinen GegnerKleisthenes den Sohn del' Fremden.
Dafs die b!d\jJ~ql!C!c dasselhe sei, was Herod~t V 72 mit den Worten
arnK6)lEVoC bE arllAaTEE! ETrTaK6cw ErricTla 'A8!']vaiwv TlX 01 vrrE8ETO {) 'lcayoPllc bezeiehnet, Aristoteles 'A8rr. 20 abel' 'so erzahlt:
TOV KXEo,llEV!,]V ... CUVETrEICEV EAaUVEIV TO o.rOC, blU TO TOllC 'AAK/lEwvibac bOKElv ElVat nuv Evaywv· UTrEtEA86vTOC bE ToD KAEIc8EVOUC )lET' OAlYWV ~'f1']AaTEl TWV 'A811vaiwv ETrTaKOciac olKiac ist
nicht anzunehmen. Herodot giebt an, dars es sich um a'f11Aa~E'iv
gehandelt habe, nimmt also an, dars aIle siehenhundert Familien an
del' Blutschuld der Alkmeoniden teiIgenommen hatten, er sagt, Kle0:n~ne.s vertrieb die Familien, welche Isagoras ihm angab, und nicht
dleJelllgen, welche durch bla\jJ!,]ql!c/loC ausaesondert wurden er berichtet, diese siebenhundert Familien seien ;ertrieben worden und
waren spateI' zuruckgekehrt (V 73: 'A811valOl bE /lETlt wDw KAElC8EVE~ Kat Ttl ETrTaK6cw ErricTla TlX blWX8EVW vrro KAEO)lEVEOC )lETaTrE)l\jJa)lEVOl ... ). Wer abel' dureh Gesetzesanderung und bla\jJ~ql!CIC
das Burgerrecht, diLS e1' sich nicht angema[st hatte, sondel'll auf
Grund del' frUheren Gesetzgebung besars, verlor, wurde doch nicht
vertrieben. Durch die Gesetzesanderung hetr. del' Vorbedingungen
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des Burgerrechts mit rilckwirkender Kraft verlor Kleisthenes das
Biirgerrecht, als Teilhaber del' Schuld del' Alkmeoniden wurde er
vertrieben. Bemerkenswert erseheint die hohe Zahl del' wegen
Blutsehu1d vertriebenen Familien: es hat 1sagoras auf Grund des
Stichwortes· del: Blutschuld alle entschiedenen Anhanger del' Alkmeoniden vertreiben lassen.
Wenn nun abel' Isarrol'as die Kinder der Auslanderinnen ausstiers und Perikles sie wi:der ausstiers, wer hat sie denn in~wischen
wieder aufgenommen? Das that Kleisthenes, sob aId er dIe Obe1'hand gewann. Als e1', del' Fiihrer del' Paraler, ~em Fiihrer del'
Pedieer Isagoras nicht gewachsen war, vollzog e1' eme Sch,wen~ung
seiner Politik. ,,'ECCOU)lEVOC", sagt Herodot (V 66), "TOV b11fwv
rrpocETatpiZ:ETat", ,,~TTW/lEVOC bE TatC hatpEimc {) KAElC8EVllc rrp?clly a r ETo TOV bfl)lov" Aristoteles CA8rr. 20). Er gewann fUr slCh
auch die Anhanger del' Peisistratiden, die seit dem Sturze. der
TYl'annis fiihrerlos aus dem Kampfe urn die Herrschaft ausgesc~leden
waren. Zu dies en gehorten abel' die Sohne del' Ausiandennnen.
Peisistratos war del' bl1)lOTlKWTaTOc gewesen, rrpocEKEKOC)ll1 VTO seiner
Partei Kat 01 nil YEVEt )l~ Ka8apot btu TOV ql6~ov. Kleisthenes
verschaffte sich u~d ihnen das BiiI'gerrecht wieder. Hierauf bezieht
sieh del' Hauptsache nach die viel behandelte, fehlerhaft Ubel'lieferte
Stelle rroAAouc EqlUAETEUCE ~EVOUC Kat bOUAOUC /lET01KOUC. Die Stelle
redet freilich nicht blofs von den von 1sagoras zu Fremden (Metoiken) gemachten Fremdenkindem, welche jetzt wie~eI' d~s Burgel'recht erhielten, sondern auch noch von andel'll. Wlr wIssen, dars
Thrasybul beantragte, allen denen, welche sich an del' ~iickkehr aus
dem Peiraieus beteiligt hatten, das Burgerrecht zu el'tellen, und dars
sich unter diesen eine Anzahl offenkundiger Sklaven befand. Ebenso
wird Kleisthenes diejenigen, welche ihm zur Riickkehr ;erhalfben,
nach Kraften belohnt und fur Nichtbiirger, die sich unter Ihnen . efanden, ohne Riicksicht auf ihren Stand das Biirgerrecht beantragt
und andel'S als Thrasybulauch durchgesetzt haben.
.
Kleisthenes erneuerte die Syntelie im Kynosarges mcht, e1'
gliederte die Auslanderinnenkinder den Demen und Phratrien ein
und stellte sie iiberhaupt den yv~ctOt gleich.
In der Laufbahn des Themistokles und Kimon merken wir
nichts davon, dars ihre Abkunft ihnen irgendwie hinderlich gewesen
ware. SpateI' durfte kein Auslanderinnensohn Archon werden,
Themistokles war es. Thessalos, del' vo8oc des Peisistratos, wird
in dem Verdammungsurteil del' Peisistratiden als rV~CIOC aufgeflihrt.
Es ist kein blOPIC)lOC mehr zwischen v6801 und EU YE'fOV6TEC. Die
jetzt wieder Burger Gewordenen in die Demen einzuordnen b~t
keine Schwierigkeit, da diese erst neu eingerichtet wurden. Um Sle
in das Phratl'iensystem einzuordnen, konnte man zwei Wege g~hen.
Man konnte ihre Syntelie als besondere Korperschaft, als elgene
Phratrie best-ehen lassen 1 wie man es spater mit den Plataiern
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machte, odel' man konnte sie in die Phratrien einordnen. 1) Da es
Kleisthenes darauf ankam, sie den anderen Burgern ganz gleich zu
machen, hat er sicherlich den zweiten ",Veg eingeschlagen. Nach
Analogie del' 0111l0TrOtllTOl und ihrer Kinder miissen wir annehIhen,
dafs die bereits Grofsjahrigen selbstandig aufgenommen wurden;
die minderjahrigen Finder eines friiher del' Nothos-Syntelie Angehorigen zugleich mit dem Vater, die mindeljahrigen Kinder eines
einer Phratrie angehorenden Mannes von diesem in seine Phratrie
eingefiihl't wurden. Man wird die Grofsjahrigen in Riicksicht auf
ihl'e Zahl - wohl auch unter Berucksichtigung ihres W ohnsitzes un tel' die Phratrien verteilt 2) und ihnen nicht wie den ol11l0TrOiJlTOl
die Wahl uberlassen haben. Die Zahl del' Aufgenommenen mufs
ziemlich betrachtlich gewesen sein, da seit del' Gestattung del'
Fremdenehe mindestens uber siebzig Jahre verfiossen waren und sie
schon VOl' del' Tyrannis so stark waren, da[s sie wenigstens als
Teil einer Pa1'tei in Betracht kamen. In eine Phratrie konnte man
auf zweierlei Weise aufgenommen werden. Entweder auf Grund des

Gesetzes dul'ch Einfiihrung durch den Vater, welcher del' Phrat~'ie
angehorte, - dann wurde del' Betreffende als Sohn seines Va~ers elllgetragen - oder auf Grund eines besonderen Befehls del' Reglel~ungs
gewalt wie die oYjllOTr01YjTOl auf Grund del' Bttrgerrechtsverlelhung
ohne Eintragung des Vate1'snamens. Die jetzt wiedel' in die B~l'ger
schaft Aufgenommenen wu1'den auf Grund des Beschlusses, d~r W led~r
gestattung del' Fremdenehe riickwirkende Kraft zu verlelhen, elllgefiihrt. Auch von den Mindeljahrigen wird nul' .ein Teil .eine.n
Vater in einer Phratrie gehabt haben. Das Gros 1St also W18 dle
011l.lOTr01YjTOl ohne Vatel'snamen in die Phratl'ienregister eingetragen.
Diese Erkenntnis klart uns erst dariiber auf, was Kleisthenes veranlafste eine Anderung im Namen del' Burger zu treffen. Er liefs
bestimm'en, dars die Burger ofnziell nicht mehr mit Hinzufiigung
des N amens ihres Vaters, sonde1'n nUl' mit Hinzufiigung des Demos
genannt werden soUten 1), 'iva Il~ TraTp68EV rrpOCfJ.,{opEUOVTEC EEEhE'{XWClV TOUC VEoTrohiTac. Es soUte dadurch, dars dem N~men
eines Neubiirgers kein Vatersname beigefiigt werden konnte, dlBser
nicht sofort als N eubiirger gekennzeichnet werden. Man sieht nicht
recht ein, weshalb man bei Neubiirgel'll im eigentlichen Sinne darauf
ein so grofses Gewicht gelegt haben sonte. Mag die lfajol'itat del'
Biirgerschaft auf Antrag des Kleist.henes eine ziemliche Anzahl
Fremder eingeburgert haben: das war doch fiir diese eine Ehre u~d
die Kenntlichmachung derselben keine Schmach. Man darf es Ja
nicht mit einer Nobilitierung bei nns vergleichen. Denn del' Sohn
des 0111l0Troi1']TOC hat ja bereits einen (bUrgerlichen) Vater, kann
also nicht mehr durch den Namen als einer bu1'gerlichen Ahnenreihe
entbehrend gekennzeichnet werden. Ganz andel'S abel' lag die Sache
bei den aus Ehen mit Auslanderinnen Stammenden. Sie waren
'{EVEI Burger gewesen, sie betrachteten ihre Restitution nicht als
ein Geschenk, als eine Ehre, sondel'll als ein Recht. Sie hatten
naturgemafs schon lange danach gestrebt, den Btt1'g~rinnensohn~n
vollstandig gleichgestellt zu werden. Sie hatten es Immel' als em
Unreeht empfunden, dafs bei einem 8EIlICTOKAJ1C NEoKAEouc es no~h
v680c heifsen sollte, und nun, wo sie es erreicht hatten, dars dlB
Ehe mit Auslanderinnen als vol1giiltige Ehe anerkannt wmde, ihre
Kindel' '{VnClOl sein sollten, da soUten sie selbst noch dmeh den
N amen als Neuburger gekennzeichnet werden? Del' Alkmeonide
Kleisthenes selbst wird keine Neigung gehabt haben, in den Akten
als Neuburger zn figurieren.
Busolt sieht freilich in den VEOTrOA tT<n des Kleisthenes ganz
andere Leute. E1' sagt, Gr. Gesch. II2 109 (vgl. S. 267 Anm.), es
habe bis zur Verfassungsanderung des Kleisthenes eine grofse Menge
von Gemeinfreien gegeben, welche keille staatlichen Rechte hattell
und aufsel'halb del' Phylenverbande standen. Es seien aufser den
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1) Wie sich Kleisthenes den Phratrien gegenuber ve1'halten hat, ob
er sie liefs, wie sie waren, od.~r ihre Zahl vermehl'te, ihre Einrichtung
anderte, ist auf Grund del' Uberliefel'ung nicht beweiskl'aftig festzustellen. Es ist moglich, dafs er:
a) die Phratrien in del' bisherigen Zahl beliefs, die Aufnahme del'
"Neuburger" abel' in del' Weise del' spateren (l1l/lorrOirrrol als neuer Familienhaupter veraulitfste,
b) die bisherigen Phrat1'ien liefs, wie sie waren, aus den "Neuburgern" abel' eine odel' mehrel'e neue Phratrien bildete,
c) die Zahl del' Phratrien vermehrte, die "Neuburger" abel' aufserdem zu einer oder mehreren Phratrien vereinigte.
d) die Zahl del' Phratl'ien vermehrte, die "Neuburger" aber unter
sie nach Art del' ol']flOrroiy]Tol verteilte.
Da Kleisthenes, wie schon seine Mafsregel bezuglich des Namens
zeigt, die AusHinderinnensohne den ubrigen Burgern moglichst gleichzustellen Buchte, ist es aufserst unwah1'scheinlicb, dafs er aus ihnen eine
odel' mehrere neue Phratrien gebildet habe. Die Zugeharigkeit zu diesel'
neuen Pbl'atrie hatte sie von allen ubrigen Burgern abgesondert und
die Absonderung auf ihre Nachkommen auf aHe Zeiten ubel'tragen. Es
scheid en also meines Erachtens die zweite und dritte del' oben als maglich bezeichneten Verfah1'ungsweisen 'als uuwahrscheinlich aus. 1m {ibrig-en
ist, wie gesagt, eine beweiskraftige Entscheidung bislang nicht maglich.
Da Aristoteles 'A8rr. 21 den Satz Ta oE "fEVll Kat 'T(Xc <ppaTpiae Kat Tae
lEpEwcuvac EtaCEv EXElV EKaeToue KaTa Ta rraTpw an den Bericht von del'
Einrichtung del' Demen an Stelle del' Nauk1'al'ien anschliefst, erscheint
es mil' seh1' wohl denkbar, dafs er mit demselben nul' hat sagen wollen,
dafs Kleisthenes den Phratrien und "fEVll und den Priestertumern nicht
wie den Naukratien ihl'e Funktionen nahm, sondern sie in ihrer SteHung
ill Staatswesen - Vermittelung del' Kulte des 'ArroAAwv rraTpljJO!; unl!
Zeue EpKEloe, "Beurkundung des Pe1'sonenstandes" - beliefs, eine Anderung in Einzelheiten abel', wie Vermehrung der ZahI, Vereinfachung del'
Kulte nicht hat verneinen wonen.
'
2) So heifst es aueh von den Plataiel'11 offenbar wegen ihrer Zahl
in Bezug auf den Demos: KaTaVElllal OE Toue TTAaTalEae Etc Toue ofJllOUC
Kal Tae <puMe [Dem.] 59, 104.

1) Vgl. v. Wilamowitz, Aristoteles und Ath. II 169 ff.
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gewerblichen Lohuarbeitern und Kramern, welche nicht zum Gewerbestande als solchem gehorten, die Hektemoroi odel' Pelatai gewesen
welche um einen bestimmten Lohn den grofsen Grundherren da~
Feld bestellten und ihnen dienstbar waren. Diese Hektemoroi
batten (S. 327 f.) unter Peisistratos eine grofse Hebun';' ihrel' Verhaltnisse dadurch erfahren, dafs del' Tyrann die durch d~n Tod oder
die V.erb.annung ihrer Eigentii:ner herrenlos gewordenen Landereien,
so.welt Sle zum Grofsgrundbesltz gehorten, den sie parzellenweis beWlrtschaftenden Hektemoroi iiberliefs. Als Zeugnisse daftir dafs
v~r Klcisthencs cin Teil del' Athener keine staatlichen Rechte ~ehabt
hatte, werden S. 108 Anm. 1 zwei SteIl en del' 'A8TI. samt ciner
Hiilfsstelle angeftihrt: 21, 1; 21 4 u. 20 1. Die Hiilfsstelle 20 1·
KAEl,c8EVllC TIpOClljajETO TOV' O~iWV &TIOOIOOUC nD TIA~8El ~ll~
r:OA1TElaV tragt, da sie nul' besagt, dafs Kleisthenes den ofj)..toc fiir
8I.ch gewonnen .habe, indem er ihm die Gewalt im Staate versprach,lllcht abel' anglebt, dafs diesel' mit TIAfj80c sozusagen identifizierte
Demos mehr Leute umfasse als del', welch em Solon Rechte gab zur
Losung unserer Frage nichts bei. Kleisthenes war zunachst 'dem
Demos nicht geneigt. Er war del' Vertreter del' in del' Mitte stehen~en Par~ei der .. Paral?r, e1' kann dem Pedieerfiihrer Isagoras gegenuber seme Plane lllcht durchsetzen, deshalb beschliefst er den
Demos fiir sich zu gewinnen, und dazu mufs er dem Dem~s die
TIOA1TEta geben. Wir haben keinen Grund in del' angefiihrten Stelle
ofj)..toc und TIAfj60c andel's zu fassen als c. 9: OOKEl oE Tf]c :LoAwvoc_
TIOAITElac Tpia TailT' ElVa! T<t. OfU10TtKWTaTa ... Tphov bE WKat )..taAI,CTa <pa,ctV leXUKEVa! TO TI Afj 6 0 C, ~ Etc TO oIKaCT~pl~~ E<pECIC
KUPIOC "fap lOV 0 ofj)..tOC Tf]c \II~<POU KUPIOC jIVETa! Tf]c TIOA!TElac
unter dem ofj)..toc nicht genau dasselbe zu verstehen wie unter dem'
welch,~n Sol?n ~AE~6EPWCE (c. 6) und dem e1' TOCOV 'KpaToc gegebe~
hat, occov ETrapKEI. Auch das VEOTIOAtTat 21,4 brinO't uns keine
Aufklarung, da wir von vornherein keinen Grund h";.ben unter
dies en Neubiir~er~ andere als Oll)..tOTIOtllTot zu verstehen, d. h.' solche,
welche zur ZeIt 1h1'er Aufnahme nicht JEVEt zu den Athenern geten . Es bleibt also nm 'A6TI. 21, 1: TIPWTOV )..tEv ouv CUVEVE1)..tE
TIaVTaC Ele oEKa <puMc aVTt TWV TETTapwv ava)..tE1Eat ~OuAO)..tEVOC
OTIWC )..tETacXWCl TI AEi 0 UC TfjC TIOAITElac. 1st es nun nicht klar'
dafs wenn Kleisthenes zuerst aIle in die Phylen aufnahm damit
eine gl'ofsere Zahl (als bisher) an del' TIOAITEia Anteil batten' VOl' her
eben. nicht aIle in den Phylen, d.-h. in del' am aktiven Biir~errecht
Antell habenden Biirgerschaft gewesen sein konnen? (Vgl. Gilbert
12 119 Anm. 2.)
Diese Thatsache ist dem Leser del' 'A6TI. auffallend da bis
dahin sich keine Spur davon findet dars die seit Solon an d~r Politie
Teilnehmenden nicht mit den jEV~1 'A611va'iol zusammenfielen, dars
es auch nach Solon Athener gab, welche 1ndigenat, abel' nicht Teilnahme an del' Staatsverwaltllng besafsen. Wir vel'stehen in dem

Buche eines Schriftstellers des 4. Jahrhunderts, wenn keine besondere Einschrankung gemacht wird, ofj)..toc und TIAfj60c in dem
Sinne del' Demokratie des 5. und 4. Jahrhunderts und kommen,
~enn wir c. vn lesen: TOUC 0' anouc 611TtKOV (EOEt TEAE1V)
\ = Pluto Solon 18: Ot oE Aomol mXVTEc EKaAouVTo 6fjTEC, ote OUOE)..tiav aPXElv EOWKEV apx~v,
TtV CUVEKKAllClaZ:EIV Kat OIKaZ:EIV
/10VOV )..tETEtXOV TfjC TIoALTEiac), nicht auf den Gedanken, dafs "die
iibrigen" sich nicht auf aIle Athener, sondern nm auf die bezieht,
welchen Solon die TIoAITEla gewahl'te. Davon, dafs Solon nicht allen
Athenern Anteil an del' TIOA1TEta gab, steht abel' nirgends etwas.
Und Plutarch hat doch die Sechstler und Theten fiir gleich geachtet, wenn er Solon XIII sagt: 11 "fap ErEWPjOUV EKE1VotC EKTa
TWV "flVO)..tEVWV TEAODvTEC, EKTll)..tOPlOl TIPO(C("fOPEUO)..tEVot Kat6fjTEc.
Auch in unserem Satze 'A6TI. 21 miissen wir uns bei CUVEVEl)..tE
TIaVTaC, wenn wir mit Busolt das TIaVTaC betonen, besinnen:
welche aIle denn? und uns wundern, dars Aristoteles nicht hinzusetzt (aHe), "welche del' Geburt nach Athener waren", und mtlfsten,
wenn wir Busolt folgen wonten, doch wohl annehmen, dafs er es
vorher erwahnte, die Wode abel' ausgefallen waren. Das TIaVTaC
darf abel' gar nicht betont werden. Wenn wir den Satz lesen:
Kleisthenes verteilte aIle in zehn Phylen anstatt in die vier, sie
untereinander mischen wollend, damit eine grofsere Anzahl an _del'
TIOA1TEla Anteil batte, so sind wir del' Meil1l1l1g, Aristoteles wolle
nns mitteilen, daIs Kleisthenes die Burgerschaft statt wie bisher in
~ier Phylen in zehu eingeteilt habe, und zugleich den Zweck diesel'
Anderung anfiihren: sie llntel'einander mischen wollend, damit eine
grofsere Anzahl an del' TIOAlTEla Anteil habe. Das TIaVTaC ist ohne
jeden Nachdruck gesagt und bedeutet weiter nichts als die Biirgerschaft, die .A thener. Das ava)..tElEm (del' alten lokalen Parteien)
geschieht schon dadurch, dafs zehn Phylen an Stelle von vier treten
und so die alten Verbande zerstort und neue geschaffen werden,
dann abel' anch dadurch, dafs die Trittyen in den vel'schiedenen
Landesteilen lagen. An del' Staatsverwaltnng abel' hatten von nun
an eine grofsere Anzahl Anteil, es kamen thatsachlich mehr an die
Reihe als friiher, weil die Zahl zehn jetzt zu Grunde gelegt wul'de.
Allein Ratsherren gab es in jedem Jahre hundert mehr als bisher.
Seit Solon hat es keine Athener mehr gegeben, die nicht Anteil
an del' TIoALTEia gehabt hatten, 'die nicht zugleich anch "Burger"
gewesen waren. Auch Hektemoroi hat es nach Solon nicht mehr
gegeben. Es gab VOl' Solons Gesetzgebung nur Personalkredit
(bavEiZ:ElV ETIl Tote cw)..taClV), del' Schuldner haftete mit dem Ertrag
seiner Arbeit und samt Weib und Kind mit del' Person. 1) Stal'b e1',
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1) Die Berichte bei Aristoteles und Plutarch sind unklar. Sichel'
erscheint das Sechstlerwerden ebenso wie del' Verlust del' Freiheit als
Folge des auf den Leib Borgens. Es ist wahrscheinlich, dars es Real-
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so ging sein Besitz ebenso wie seine Verpflichtungen auf den Erben
uber. Konnte e1' die Zinsen oder zm:' versp1'ochenen Zeit das Kapital
nicht zahlen, so belegte del' GHiubige1' die Ertl'age seines G1'undbesitzes mit Beschlag. El' mufste das Land weiter bebauen, erhielt
abel' selbst nm: ein Sechstel des Ertrages, wahrend funf Sechstel
dem Glaubigel' zufielen. Dars e1' einen Prozentsatz des Ertrages
erhielt, vel'anlaCste ihn, mit allen Kraften zu arbeiten, da von der
Grofse des Gesamte1't1'ages auch die Grofse seines Einkommens abhing. Ein Sechstel des Ertrages ist ein seh1' geringer Lohn, es ist.
sichel' das aufsel'ste Minimum gewesen, von dem eine Familie
existieren konnte. Auch in un serer Zeit ist del' Lohn del' ansassigen
landlichen Arbeiter am meisten herabdruckbar, da diese ev. fUr den
karglichsten Entgelt arbeiten, nul' urn nicht ihr Hauschen etc. verlassen zu mussen. Konnte del' Sechstler nicht auskommen, mufste
er neue Schulden machen - es lieh ihm resp. stundete ihm natiirUch nur sein Glaubiger - so haftete e1' und seine Familie mit
ihrer Person und sie ge1'ieten zuletzt in Schuldknechtschaft. Solon
hob die Schulden und das bavEi1:Elv Errl Tote CW/-laCIV auf, damit
verschwanden die damals vorhandenen Hektemoroi und es korinten
auch keine neuen wieder aufkommen.
Busolts Erklarung del' VE011:OA1Tm des Kleisthenes ist, wie ich
meine, ohne Halt, wir mussen bei unserer Erklarung stehen bleiben.
Zur Zeit del' Tyrannis war Fremdenehe erlaubt, ihre Sprofslinge Burger, abel' es bestand doch noch ein Unterschied zwischen
v6801 und 'fV~CIOt. Diesen hob Kleisthenes auf. Dies erklart auch
im Wesentlichen das Ratsel in Bezug auf die Nachrichten von den
Sohnen des Peisistratos.
Wilamowitz sucht Arist. u. Ath. 1110 ff. die Sache auf folgende
Weise zu erklaren. 'Die beiden Sohne del' Timonassa J ophon und

Thessalos waren Bastarde. Die Verbindung mit Timonassa hinderte
nicht einmal) dars Peisistratos neben ihr noch die Tochter des
Megakles heiratete. Jophon ist nie Athener geworden, e1' erhielt
vielmehr Sigeion, Hegesistratos = Thessalos abel' war in Athen
und wurde Athener. Herodot nennt den Hegesistratos als Herl'll
von Sigeion entwedel' aus I1'rtum, indem e1' sich durch den Doppelnamen des Thessalos tauschen liers, odeI' mit einem gewissen Recht,
indem Jophon den klangvollen Namen des Bruders iibernommell
hatte, als diesel' sich in Athen Thessalos zu nennen begann.
Dafs dies nm ein Ausweg aufserster Not ist, leuchtet ein.
Gegen ihn wendet sich Johannes Toepffer Hermes B. 29. 1894.
S. 463-67. Er findet es unwahrscheinlich, dars Herodot sich so
irrte odeI' dafs Jophon den abgelegten Namen seines Bruders Hegesistratos ubernommen haben sonte. Ein solcher Namenstausch sei
in Athen ohne Beispiel. Wi1' mursten annehmen, dars nicht nur
ein, sondern sogar zwei Sohne des Peisistratos neben ihrem eigentlichen Namen noch einen Beinamen hatten, was sich mit unserer
Uberlieferung nicht vereinigen lasse. Aurserdem bleibe ein Widerspruch zwischen Thukydides und Aristoteles bestehen: del' el'stere
kenne drei, del' letztere nul' zwei 'fV~ClOt des Peisistratos. Es sei
vielmehl' folgendermafsen gewesen: Wahrend Jophon nie vollburtiger
Athenel' war, sondern zeitlebens v680c blieb, wurde sein Bruder
Hegesistratos athenischel' Burger und erhielt mit del' Legitimation
den Namen Thessalos. Er hat als vollberechtigter Staatsbii.rger
am Regiment del' Tyrannen teilgenommen, daher hat seinen Namen
wie den ih1'en das Verbannungsurteil des Demos getroffen. Es ist
also vollkommen in del' Ordnung, wenn Herodot den JUngling, dem
Peisishatos die neuel'worbene Herrschaft am Hellespont ubertrug,
Hegesistratos nennt und ihn als v680c bezeichnet. Ebenso zutreffend ist es abel' auch, dars Al'istoteles an der Stelle, wo er von
del' miJital'ischen Hilfsleistung des Sohnes bei del' Schlacht von
Pallene redet, den Namen "Hegesistl'atos verwendet, wahrend e1'
wenige Zeilen spateI' den KUPtOC rrpa'fwiTwv mit dem offiziellen
rrapwvu/-ltOV bezeichnet, das e1' bei seiner Legitimation erhalten'hatte,
nicht andel'S als auf del' Stele, die seine und seines Hauses Verbannung anol'dnete. Von J OphOll wissen wir wedel' was er gewesen,
noch was e1' geworden, da wedel' Schriftsteller noch Urkunden Vel'anlassung gehabt haben, von ihm zu reden.
Women wir diesel' Erklarung folgen, so mu[sten wir betreffs
Jophons doch wohl ann ehmen, dafs e1' VOl' der Einburgerung seines
B1'uders gestol'ben sei, denn sonst ist doah kein Grund abzusehen,
weshalb e1' nicht mit ihm zugleich Burger wm:de. Die N amensanderung Hegesistratos-Thessalos wird auch nul' konstatiert, nicht
erklart, denn dars bei EinbUrgerung Namenswechsel stattgefunden
habe, ist ebenso ohne Beispiel wie del' Namenswechsel ohne eine
solche Gelegenheit, Da[s Thessalos vollberechtigt an dem Regiment
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kredit uberhaupt nicht gab (Gilbert 12 S. 139 A. 2), es ist abel' auch
denkbar, dafs selbst wenn es Realkredit gab, der eines Darlehens bediirftige arm ere Mann in den meisten Fallen es vorzog, auf den Leib
zu borgen, urn sich und seiner Familie den Grundbesitz zu retten, del'
Darleiher abel' gem darauf einging, weil er das sonst etwa als Pfand
verfallende Grundstuck unter keinen Umstanden billiger als durch
Sechstler nutzbar mach en konnte. Fur den ersten Anblick sehr bestech end , abel' meines Erachtens doch zu verwerfen ist del' Gedanke,
dafs bis auf Solon del' Grundbesitz unverkauflich gewesen sai, ein Ge·
danke, dem ich selbst langere Zeit nachgegangen bin. Er wird vertreten durch M. Wilbrandt de rerum pl'ivatarum ante Solonis tempora
in Attica statu, eine Al'beit, die mil' nicht vol'gelegen hat. Jetzt hat
Wilbrandt seine Ansichten weitergefiihrt in dem als Sonderabdruck aus
dem Philologus Supplementband VII el'schienenen Aufsatz: die politische und soziale Bedeutung del' attischen Geschlechter VOl' Solon. Iu
del' letztgenannten Arbeit finden sich Ausfiihrungen, welche z. T. an die
unten gegebene Dar.stellung del'Verhaltnisse VOl' Solon anklingen. lch
wurde mich diesel' Ubereinstimmung frenen, wenn ich Wilbl'andts Interpretation und ScLlufsweise fur beweiskraftig halten konnte.
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del' Tyrannen teilgenommen hat, hat doch Aristoteles kaum geglaubt, da e1' sagt: Yjeav bE KUPlOt IlEv TWV TIpa"fll(hwv bta TU
aEIWllaTa Kat bta Tae 11AIKiae "ITITIapxoe Kat 'ITITIlae, TIpEe~UTEpoe
(Komparativ!) b' WV 6 '!TITIlue ... Das btu T(X aEtwllaTa findet
keiue ErkHirung. Auch Herodot und Thukydides erziLhlen nichts
von einem dl'itten Tyrannen. Mit del' Jugend des Thessalos kann
man die NichUeilnahme hOchstens in del' Zeit nach dem Tode des
Peisistratos erklaren. 80 sehr jung war er ubrigens gar nicht,
wenn er bei Pallene schon etwas geleistet hatte. Abel' es nutzt
uns nichts, auf Einzelheiten nahel' einzugehen, wir konnen auch diese
l'elativ beste ErkHlrung nichtannehmen, weil wir ja wissen, da[s in
del' TYl'annenzeit die Sohne einer Fremden Burger waren, einer
Einburgerung also nicht bed)lrften.
Auch Busolt stellt Gr. Gesch. U 2 (1895) S. 322 f. del' Erklarung
Wilamowitz' gegenuber eine andere auf. Nach ihm waren Thessalos
und Hegesistratos zwei verschiedene Personlichkeiten. Ersterer war
nach Thukydides "fV~elOe) letzterer nach Herodot va8oc, jener befand
sich nach del' oligarchischen Quelle del' 'A8TI. 18 zur Zeit del' Ermordung Hipparchs in Athen, diesel" verwaltete nach Herodot Sigeion,
endlich war Hegesistratos Tyrann, Thessalos dagegen wurde von
del' demokratischen Volksuberlieferung als Demokrat gefeiert, del'
allen Anspruchen auf die Tyrannis entsagt. Peisistl'atos hatte aus
erster Ehe drei legitime Sohne Hippias, Hipparch und Thessalos.
Del' Verbindung mit Timonassa, die nach attischem Recht Konkubinat war, entsprossen die beiden als Bastarde, geltenden J ophon
uud Hegesistratos.
Bei den drei Gegenuberstellungen, welche Thessalos und Hegesistratos als zwei Personen erweisen sollen, fant zunachst auf, dars
keiner del' el'wahnten Berichterstatter fur sich allein Identitat Ausschliefsendes beriehtet. Die beiden letzten Punkte sind ubel'haupt
nicht beweiskraftig. Da[s Hegesistratos von seinem Vater als Tyrann
in Sigeion eingesetzt wurde, schliefst doch nicht aus, dars er spatel',
zumal nach dem Tode seines Vaters, sich zeitweise odeI' ganz in
Athen aufhielt. Dars er abel' als Demokrat betrachtet wllrde, beruht
doch nul' auf Phantasie, die sich darauf grltndete) da[s er in Athen
nicht gleich Hippias und Hipparch Tyrann gewesen war, mit seiner
SteHung in del' Fremde abel' nichts zu thun hat. Es bleibt also
nul' das v680e bei Herodot und das "fV~ClOe bei Thukydides. Zu
den Quellen stimmt Busolts El'kllil'ungsversuch schlecht. Aristoteles
weifs nichts von einem rechten Bruder des Hippias und Hipparch
Plutarch 1) Cato m. 25 nennt den Thessalos den Sohn del' Timonassa:

Bei del' Lektltre des Herodot kommt man gar nicht auf den Ge··
danken, dafs Hippias und Hippal'ch noch einen rechten Bruder gehabt hatten. 1m ubrigen sprechen die oben gegen Toepffers ErkHirung angefuhl'ten Einwlinde zum Teil auch gegen diese. VOl"
al:em bleibt das btu T(X aElw/lUTa -;:ieder ohne jede ErkHirung, und
Wlr vel'stehen nicht, wie ill del' Achtungsurkunde, die doch das
ganze Geschlecht anfllhren miifste, soweit es Biirgerrecht hesa[s,
Jophon und Hegesistratos fshlen lwnnten, da in del' Tyrannenzeit
wie zur Zeit del' Achtung eheliche Kinder von einer AusHtnderin
Burger waren.
Die dem Bericht des Aristoteles mittel bar odBr unmiUelbar zu
Grunde liegende Quelle ist eine gute gewesen. Sie hatte ,von del'
Stellung del' Auslanderinnen und ihrer Kinder ZUl' Zeit del' Tyrannis
eine klare Vorstellung. Ob Aristoteles sie hatte, ist wohl fraglich,
jedenfalls hat e1' nicht so erzahlt, da[s e1' jemandem, del' die Sache
nicht weiter kannte, hil1l'eichend verstandlich wurde. Andererseits
hat e1' abel' seine Quelle so' ausgeschl'ieben, dafs das Charakteristische des Berichtes an einzelnen Stellen nicht verwischt wurde,
dafs sich disiecta abel' unverkennbare membra des Wahren bei ihm
ebenso find en, wie bei Plutarch in dem Berichte von del' Aussto[sung
del' va80t 444.
Was tiber die Familienverhaltnisse des Peisistratos berichtet
wird, stimmt auffallig mit del' Rechtslage, welche wir in del' Zeit
411-403 gefunden haben.
1) Bei Aristoteles wird erwahnt 11 "fCt/lET~ des Peisistratos und
dann doch e1'z11hlt E"fllIlE (Em€"fllIlE) T lllwvaecav. Bei Diogenes
Lael'tius heifst es, die Athener hatten erlaubt "fCt/lEIV /lEv &eT~v
MICtV, TImbOTIOlElc8m bE KCtt EE ETEpCtC.
2) Wilamowitz sagt Arist. u. Ath. 1 111: "Peisistratos hat sogar
neben del' Timonassa die Tochter des Megakles geheiratet. Es
ergiebt sich das daraus, dafs in del' Schlacht bei PaHene (541) ein
Sohn del' Timonassa ein Hilfskorps aus Argos holt. Das beweist
erstens, dafs diesel' Sohn geboren war, ehe del' Vater zur dritten
Ehe schritt, wie ja die Gewahrsmanner des Aristoteles nul' schwanken,
ob Timonassa wahrend del' ersten Tyrannis oder del' ersten Verhannung des Peisistratos geheiratet ward, jedenfalls 560-57. Andererseits war es zu keinem Bruche mit Jen Verwandten in Argos
gekommen, also ist auch keine Scheidung von Timonassa erfolgt etc."
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1) Die von Plutarch erzahlte Anekdote steht nicht in Aristoteles'
'A8'IT., also miissen doch noch andere den Thessalos ala Sohn del' Timonassa angefuhrt haben, und Aristoteles hat nicht etwa den Satz auf
dem alles Unheil zu beruhen scheinen konnte: ill 'ITapwvu).llOV i'jv eET~aAoc
in del' Vedegenheit, wie er den in del' Quelle, ~elchel' e1' den Satz: i'jcav

837

bE bUo !lEV EK Tfje ya).lETfjc, '1'IT'ITtac Kat "1'IT'ITapxoe, bUo b' EK Tile ' ApYEtaC, ' 10(jJwv .Kat 'HYllcicTpaToc entnahm, nicht vorkommenden Thessalos einfiigen konnte, frei erfunden. Dafs abel' del' angefiihrte Satz
von irgendwem erfunden sei, macht del' Umstand ganz unwahrscheinlich, dafs dieser Erfinder, urn den in dem ihm vorliegenden Vel'zeichnis
del' Sohne des Peisistratos nicht erwahnten Thessalos hineinzubringen,
gerade etwas ganz einzig Dastehendes, einen Namenswechsel, erdichtet
haben soUte, statt, wenn e1' weiter nicht, wufste, einfach zu sagen: e1'
hatte abel' noch einen rv1lClOC mit. Namen Thessalos.
Jahrb. f. class. Philol. Suppl. Ild. XXV.
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Wir sehen, dafs zwischen 411-403 Nebenehe und zwar auch mit
einer AusHinderin gestattet war.
3) Plutarch lafst Cato m. 25 Peisistratos die Ehe mit Timonassa den Sohnen aus erster Ehe gegeniiber mit den Worten motivieren: EmSwuJ) bE TIAElovac E/.WUTW TE TIatbac Kat TIOAiTac Tl]
TIaTpibt TOlOlJTOUC aTIoAlTIE1v. Es' wird hier vorausgesetzt, daf~
.die Kinder del' Timonassa Burger sein wurden. Zwischen 411-403
waren auch die Kinder eines Burgers und einer Auslanderin Burger.
4) Trotzdem Hegesistl'atos-Thessalos Burger ist, nennt Herodot
ibn v6Soc. In dem Urteil gegen Antiphon und Archeptolemos
411/10 werden amtlich YVf]CtOl und V6SOl derVerurteilten unteI'schieden.
5) Aristoteles sagt: ~cav bE KUP10l /lEV TWV TIpa'f/l(XTWV ()i U
Ttl aEu.u/laTa Kat blU TUC hAIKfac 1) "ITITIapxoc Kat 'ITITIlac ...
Del' v6eoc Hegesistratos wil'd Tyrann in Sigeion, nicht in Athen.
411-403 hatten die v6801 nul' beschranktes Erb1'eeht. Wenn
'fVf]CtOl vol'handen waren, erhielten sie nul' v08Eta. 2)
Del' unter Nr. 2 angefiihI'te Beweis del' Existenz der Nebenehe
mit einer Fremden zur Zeit del' 'ryrannis ware seh1' wichtig. Die
Athener hatten dann im letzten Drittel des peloponnesisehen Krieges
sie nur eingefUhrt KaTu TU mXTpm und in del' K1'iegsnot nul' um
so viel erweitert, dafs sie gestatteten, als Nebenfrau auch eine
Burgerin zu nehmen. 'Vir hatten ferner eiIien Beweis dafur, dafs
N ebenehe VOl' del' Ehe eingegangen werden konnte. Abel' dafs
Peisistratos in Doppelverbindung gelebt habe) ist, soviel ich sehe,
nicht einwandf1'ei beweisbar. Was sollen wir dem antworten, del'
da sagt: die Sache ist doch ganz einfach: Timonassa ist zur Zeit
del' zweiten Tyrannis schon tot gewesen? Die Heil'at mit Timonassa flint zwischen 560-557. Nach del' Reihenfolge 'ITITIlac Kat
" ITITIapxoc, 'Iocpwv Kat' H'f!,]dCTpaToc ist zu schliefsen, dafs Hegesistratos del' jiingere ihrer Sohne war. 'Vir sahen abel' schon oben
in del' Anmerkung, dafs er schon mehrere Jahre VOl' 551 geboren
sein mufs. Er kann doeh die 1000 ArgiveI' nach PaHene nieht als
zehn- oder zwolfjahriger Knabe geholt haben. Mindestens 15 Jahre

Junger als Hippias und Hipparch ist er doch immer noeh gewesen.
Es· hindert uns also nichts, anzunehmen, dafs Timonassa VOl' del'
dritten Ehe des Peisist1'atos gesto1'ben ist. Es erkHirt sich dann
auch ganz naturlieh, dafs dnrch das Eingehen del' Ehe mit del'
Toehter des Megakles eine Triibung des freundschaftlichen Verhaltnisses zu Argos nicht eingetreten ist.
Dars die V080l vollstandig von den 'fVf]ClOl getl'ennt wurden,
weist deutlich darauf hin, dafs ein grofsel' Unterschied in Bezug
auf ihre Rechte vorhanden gewesen sein mufs. Ob e1' ganz so war
wie in del' sp1tteren Notzeit 411-403, dafs, wenn 'fVf]ClOl vorhanden waren, sie hochstens v08Eta, sonst abel' das volle Erbe e1'hieiten, i8t zwar nicht notwendig anzunehmen, abel' diese Annahme
verdeutlicht uns die Rechtslage des v6Soc des Peisistratos am einfachsten. Abel' die Minderberechtigung del' V060l wird nicht allein
auf dem Gebiet des Erbrechts gelegen haben. Wenn wir horen,
dafs diejenigen, welche Strategen und Hipparchen werden sonten,
TIal()ac EK 'fa/lETf\c 'fUVa!K()C "fv!']douc llTIEP bEKa ET!'] 'fE'fOV6TaC
haben mufsten, wenn wir aus del' Zeit naeh 403 wissen, dafs b1l/lOTIOi1lTOI nicht zum Archontat zugelassen wurden, so liegt die Vermutung nahe, dafs in del' Zeit, in welchel' die Sohne von Ausl1tnde1'innen erst mit Muhe das Burgerrecht erlangt hatten, dieselben
von mancherlei Amtern und Ehren ausgeschlossen waren.
Peisishatos hatte Sohne EK Tilc 'fafXETf\c im Alter von etwa
15 Jahren, als e1' die Ehe mit Timonassa einging. Er vermahlte
sieh mit del' Witwe eines Kypseliden, sie brachte ihn in wertvollste
Verbindung mit Argos. Sogar wenn damals in Athen Fremdenehe
nicht erlaubt war, wir hatten keinen Grund Timonassa andel'S als
die Frau des Peisistratos zu nennen. Des Peisistratos SteHung
ragte iiber den Machtbereich Athens hinaus, sie war eine "internationale ". N ach "internationalem" Recht ware Timonassa Gemahlin des Peisistratos gewesen, Furstin an del' Seite des Fiirsten,
wenn auch wohl eines vertriebenen. Die Sohne. del' Timonassa
waren in Athen Burger zweiten Ranges und gehorten, wenn sie sich
in Athen aufhielten und eine Rechtsstellung einnahmen, zur Syntelie
im Kynosarges. Sie standen dem Hippias und Hipparch an Erbrecht
und Fahigkeit eine politische Rolle zu spielen nacho
Und das war von besonderer Wichtigkeit fur eine Familie, die
ihre Hen-schaft in del' Weise ausiibte, dafs TU ()E ana at'JT~ h
TIOAIC TOle TIptV KEtllEV01C V6/l0lC EXpf\TO TIA~V Ka8' OCOV ad Tlva
ETIE/lEAOVTO ccpWV mJTWV EV TalC aPXa'i:c ElVa! (Thuk. 6, 54). Peisistratos wird fUr die Sohne del' Timonassa von vornherein eine SteHung
in Athen nicht in Aussicht genommen haben. Er wird beim Eingehen del' Ehe den Willen und die Macht besessen haben, etwaigen
S6hnen aufserha.lb Attikas eine standesgemafse Stellung anzuweisen.
Hippias (und Hipparch) erbten die Tyrannis in Athen, Hegesist1'atos
wurde Tyrann in Sigeion.
54'"
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1) Das Kat bta TaC 11AtKfac hat sicherlich nicht in del' primaren
guten Quelle gestanden, sondern verdankt seine Existenz dem Bearbeiter
del' das bta Ta &Eull).1aTa nicht recht verstaud und um die Minderberech~
tigung des TheBsalos zu erkHiren auf Grund seiner Kenntnis von del'
~relativen) Jugel1:d (VEWTEpOC 'IToM) jene Worte hinzufUgte. So gar jung
1St T~essalos ?elm Tode ~es Vaters uberhaupt nicht gewesen. ",Venn
e1' ~el del' Le1tung des Hllfsheeres nach Pallene (541) auch nul' reprasentIeren soUte, mufste e1' doch mindestens 18 Jahr alt sein war also
428 schon libel' die 30 hinaus. - Busolt n 2 324 ff. setzt di~ Schlacht
von Pallene 339/8.
2) Man vergleiche die Art, wie Platon von den S5hnen des Sok1'ates
spricht. Sok1'ates hat drei 'ITatMa., del' Sohn del' ra.).1ETl'j ist abel' doch
TO rratbfov a.UTOU.
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Wenn Perikles die Aufnahme des Sohnes del' Aspasia in die
Zahl del' Bu.rger erlangte, so hatte auch Peisistratos seinem vo8oc
das ganze Biirgerrecht verschaffen konnen. Abel' er wollte offen bar
jeden Anstols vermeiden, den das Hervortreten eines vo8oc immer
mit sich bringen mulste, zumal del' Besitz zweier TV~Clot ihn del'
Notwendigkeit, es zu thun, iiberhob.
'
So finden wir Thessalos auch nach dem Tode seines Vaters nul'
~ls Privatmann in Athen, er ist infolge diesel' seiner Stellung sogar
III den Ruf eines Demokraten gekommen.
Durch das Gesetz des
Isagoras verlor er. mit den iibrigen vo801 sein athenisches Burgerrecht, das des Klelsthenes gab es ihm - jedenfalls virtuell - zu~·uck. Wenn man nun kurz nach 480 die Pei:oistratiden auswies
konn~e man i~n nul' als TV11ClOC bezeichnen. No80l gab es damal~
amthch. gar mcht mehr. Amtlich hat es vo801 uberhaupt nurin
den Zelten gegeben, in denen den V080l auf Grund ihrer Abstamm.ung von ein.em Burger besondere Rechte verliehen waren.
Rechthch konnte em Sohn zu seinem Vater nul' dann in BeziehunO'
treten, wenn auf Grund des Sohnesve1'haltnisses besondere Recht:
beans~ruch~ werden konnten. Del' Sohn einer rraHaKll ist staats1'echthch me del' "Sohn" seines (burgerIichen) Vaters O'ewesen e1'
war vatel'los wie del' 0l1j..lOrroll1Toc es war. N ach dem'" Gesetz 'des
~leist~enes . war zwischen dem Sohne del' Burgerin und del' Aus~anderll1 k.em Unterschied, es gab nul' solche, welche staatsrechtlich
m gar kemer Beziehung zum Vater standen, odeI' TV~ClOl. 'V olIte
man als~ den Tbessalos zum Hause des Peisistratos 1'echnen, so
ko~nte d18s nUl' geschehen, wenn man ihn unter den TVf]CIOl nannte.
ZWIschen 4~1 undo 403 hatten die Sohne del' Nebenfrau Burgerrecht und em, bedmgtes Erbl'echt, da gab es auch amtlich V0801
neben den TVl1clOl, und so finden wir in dem Ve1'dammungsdekrete
d~.s Archeptol.emos und Antiphon TV~C101 und V0801 nebeneinander.
Hatte zur Z81t del' Ve1'bannung del' Peisistratiden noch das Recht
del' Tyrannenzeit ,gegolten, Hippias und Hipparch waren als TV~CIOI
The.ssalos als vo8oc aufgefuhrt worden. Nach dem Gesetz de~
KleIst.henes ging es nicht mehr. Die Athener bezeichl1en das
rechthche VerhaIt~is stets nach dem augenblicklich geltenden
Rechte.. Durch KleIst~enes wurde die Rechtslage del' V0801 besser,
a!so WIrd aus Hegeslstratos - Thessalos ein TV~CIOC, 403 wurde
Sle schlechter, deshalb wUl'de Phi1e WC EE ETaipac nicht als vo811
verIobt. i )
,
Abel' wenn durch des Kleisthenes Gesetz Thessalos 'fV~cwc
p
1) Das Burgerrecht hat sie nach 403 nicht mehr als Tochter des
f}rr~os, sondel'll auf Grund del' Kl,,;usel des Nikomenes: Diese vertrat
ur
das I?ekret, durch welches eln b1'JJ..lo'IToirrroc zum Burger gemacht
wur e. Z.U Ihrem Vater ~yrrhos steht sie nach 403 in keiner anderen
Rechtsbe~l.ehung, als ob Sle EE haipac ware, d. h. in: gar keiner Erb.
und Famlhenanspriiche hatte sie nicht.
.
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wul'de, mulste es dann nicht auch sein Bruder J ophon werden? Er
fehit abel' auf del' Stele!
Jophon fehlt nicht nul' auf del' Stele, wir vermissen ihn schon
oei del' Aufzahlung del' S6hne beim Tode des Vaters. Nicht er,
del' altere vo8oc, wird Tyrann in Sigeion, sondern del' jungere, nicht
er, sondern wieder del' junge1'e fiihrt die al'givische Truppe nach
Pallene. Die ErkHirung liegt auf del' Hand: Jophon hat schon die
Schlacht von Pallene nicht mehr erlebt, e1' ist ganz jung gestorben.
Den Athenern abel' ist es nicht in den Sinn gekommen, einen VOl'
60 bis 70 Jahren gestorbenen Knaben mit auf die Stele zu setzen.
Das eine freilich konnen wir nicht weiter erklaren: warum
Hegesistratos seinen N amen andel'te. Abel' Aristoteles schreibt:
'H'f1']clCTpaTOc q, rrapWVuj..lIOV ~v 0ETTaAoc, und das konnen und
mussen wir ihm glauben wie so vieles andere, was er berichtet.
Die Fremde, welehe in del' Zeit VOl' 508 mit einem Burger in
legitimer Verbindung lebte, war nicht Frau zur linken Hand, da
ihl'e Kinder am Stand des Vaters (und in gewisser Weise auch an
den Familienrechten) teil hatten, sie war abel' auch nicht einfach
" Frau" im vollen Sinne des W ortes. Mit welchem N amen man sie
nannte, wissen wir nicht. Aristoteles nennt die attische Mutter des
Hippias und Hipparch 11 Taj..lET~, ebenso fiihrt er c. 4 aus den Gesetzen des Drakon an, dafs die Strategen und Hipparehen Kinder
haben mufsten EK Taj..lET~C TVllclOUC. Del' Ansdruck flir Frau im
vollen Sinne des Wodes scheint also (ne ben anderen) Taj..lET~ gewesen zu sein, diesel' Ausdruck abel' auf die auslandische Frau
wenigstens in del' Praxis nicht angewendet zu sein. Das Gesetz,
welches den AusHinderil1nenkindern Rechte gab, wird einen Namen
flir diese "Frau" nicht enthalten habell. 1m 4. Jahrhundert wi I'd
'faj..lET~ und E'fTUl1T11 nebeneinander gebraucht, olme dars wir einen
Unterschied nachweisen konnen. Man kommt abel' unwillkurlich zu
del' V orstellung, dafs Taj..lET11 del' alte, ETTul1T~ ein neuerer, ausdrucklich ihm gleichgesetzter sei. Ich kann die Verrnutung nicht
unterdrucken, dars Kleisthenes, welcher ja auch die Anderung in del'
amtlichen Benennung del' Burger eintreten liels, um den Unterschied
zwischen attischer und fremder Frau im Namen unmoglich zu
machen, die jeder Ebe zu Grunde liegende ETTul1CIC als wesentliches
Merkmal rechtsgultiger Ehe heraushob und bestimmte, als Gattin
gilt diejenige Frau, welche del' Mann auf Grund VOll ET'ful1CtC heimfiihrt. Er definiert sozusagen die Mj..lap, 'fUV~, Taj..lET~ etc. als die
auf Grund von EHUl1CtC heimgefubl'te und verlangte die Abstammung
E~ EHUllT~C.

Engyesis hat nach Gewahrung del' Rechte an die Auslanderin
und ihre Kinder del' Ehe des Burgers mit einer Fremden zu Grunde
gelegen, wie schon del' Bericbt von del' Verheiratung des 1fegakles
mit del' Agariste zeigt. Del' Berichterstatter des 5. Jabrhunderts
konnte sie sich jedenfalls nicht olme solche vorstellen.
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Zur Zeit des Pal'teikampfes VOl" del' Tyrannis fiirchteten die
I..U) Ku6upol ihr Biirgerrecht ZLl verlieren. Sie befafsen es
entwedel' seit lange, abel' eine Reformpin-tei wollte es ihnen nebmen
(wie 451), oder sie batten es nocb nicht lange und die Anhang~r
des Alten wollten das neue Recht wieder abschaffen. Die AusHtnderinnens6hne scblossen sicb dem bf])..lOTtKUJTUTOC an: es ist offenbar noch nicbt lange bel', dafs die Fremdenehe anerkannt war. -Zu
d~rselben Meinung ,kom~l1en .wir durch eine andere Betrachtung.
DIe Stel~ung d~r V080L l~t eme seltsam halbe. Sie haben Burgerrecht, blS zu emem gewlssen Grade Erbrecht, abel' sie sind nicht
vol~ ebenbiirtig,. sie bilden eine besondere K6rperscbaft. Diese
ZWIscbenstufe ZWIschen Fremden und echten Athenel'll erklart sich
eher, wenn ihl'e SteHung fruhel' eine rechtlose war, dann abel' eine
be~sere wurde, ohne dafs man ihnen, da ihre Aufnahme stal'kem
Wldel'streben begegnete, die volle Gleichberechtigung zuerkennen
mochte, als wenn sie fruher bessel' war und ihre halbe -StellunO"
zur TYl'annenzeit durch HerabminderunO" ihrer Rechte zustande kam'"
Waren sie den Burgerinnensohnen gleic"'hberechtiO"t erhob sich abe~
wegen di.eser Gleichberechtigllng Unzufriedenhelt: gewannen ihre
Gegner dIe Ober?and, so wurden sie ganz ausgeschlossen (wie 451
u~d 403) und dIe Frage war nul', ob man dem neuen Recht ruck';lrkende Kraf~ beilegen wollte oder nicht. Ganzanders lag die
Sache, wenn S18 rechtlos waren 1 ein Staatsmann abel' mit seinem
Anhang ihnen Rechte verschaffen wollte. Fur diesen laO' es nahe
den Vertretel'll des bisherigen Rechts zu sagen: "Wir mu:Sen mehr
Burger haben. Die Halbburtigen sind die nachsten dazu es zu
werden. Wir wollen ihnen das Biirgerrecht geben die BurO'e'rinnensohne sollen abel' so wenig wie moglich in ihren R~chten be"'eintrachtigt werden. Die v68o! bekommen deshalb ihre eiO"ene KOl'poration
ih.r eigenes Gymnasium, hochstens Eventualerbrecht etc." So habed
Wlr es auch 411 gefunden. Fur die v680l bedeutete das halbe"
Recht eine? grofsen Fortschritt, den sie als Abschlagszahlu~~ dankbar acceptlerten, fUr die Gegner eine Einraumung, die ihnen die
unangenehme Neuerung m6glichst wenig merkbar machte.
Es konnte freilich auch so gewesen sein dafs die Anslanderinnenkinder einen vollstandigen Sieg erran~en indem sie den
B.iirgerinne~kindern v6lIig gleichgestellt wurd:n,' dafs dann abel'
eme .ReaktlOn eintrat, die nicht v6llig siegte, abel' zu einem Kompromlfs, dem beschrankten Recht, flihrte. Anzunehmen, dars es so
gewesen, scheint verlockend del' Thatsache gegenuber daCs bei del'
Werbung urn Agariste zwei Athener in Betracht k~men und sis
dem Megakles v6)..lotct TOtCl 'A8f]vafwv verlobt wurde. Dies scheint
auf den ersten Blick vorauszusetzen, dafs die Fremde damals in
~the? als voIlber~chtig.te Frau anerkannt wurde. Aber zwingend
1St dIe~e.r Schlufs .m ~elller Weise, wie schon das Beispiel del' Ehe
des PelSlstratos mIt Tlmonassa zeigt, wo dadurch, dafs Peisistratos
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sehonTV11ClOt besafs, die Sache noch bedenklicher lag. Hatten, wie wir
annehmen mussen, die Kinder der Auslanderin in dem Falle, dars
der Vater keine Erben von einer Athenerin hatte, Erbrecht, so war
die SteHung del' Kinder del' Agariste in Athen ~er Sache na,eh del'
von "fVl1ctOl O"leich denn die Stellung des Schwlegervaters swherte
die del' Kind:r selbst fUr den Fall, dafs lYlegakles spater wider alles
Erwarten N eiO"unO' zu einer zweiten Heil-at gehabt haben soUte.
'" '" 1st nach attisehen Begnffen
.
Ein solche Neigung
nm dann vora?~ZHsetzen wenn keine S6hne vorhanden waren. Lllfst doch Pelsl"
stratos ~ach Herodots Bel'icht lieber die Verbindung mit del' Tochter
des Megakles sieh lOsen und so das politische Biin~nis .:c~eiten:,
auf dem allein seine Tyrannis beruhte, als dafs er dIe Moghchkelt
zuHifst, neb en Hippias und Hipparch noch andere TV11clOi unt'! .damit
Erben zu bekommen. Man mag libel' den Grund des Bruches ZWIschen
Peisistratos und Megakles denken wie man will, Herodot batte jenen
Grund auch neben dem Fluch, del' auf den Alkmeoniden ruhte,
nicht anfUhren k6nl1en, wenn e1' nicht del' Volksanschauung als
alaublich also del' Sitte entsprechend erschienen ware. Es ist also
~nzuneh~en, dafs 576 oder 572 , als sich Megakles mit Agariste
vermahlte die Auslanderinnen in Athen Frauen werden konnten,
es zwingt' uns abel' nichts zu glauben, dars ihre ~nd ihrer Kind.er
Rechtslarye eine bess ere gewesen ware als zur Zelt der Tyranms.
Wir hab~n deshalb auch keinen Grund zu meinen, dafs die Ehe mit
Auslanderinnen zuerst als voll anerkannt gewesen ware, dann aber
infolge eines Kompromisses zu einer mit ha~bell ~echte~ herabgesnnken ware: 576 oder 572, als Megakles Bleh mIt Ag~nste verheira,tete war die Fremdenehe als Ehe, wenn auch mIt Rechtsbeschrankungen, anerkannt, abel' sie ist nicht allthlange vorher anerkannt worden.
In den Vogeln des Aristophanes wird die in d~m Stuck~ vorausO"esetzte Rechtslage, dafs del' Sohn del' Auslanderll1, der vo8oc, gar
kein Recht hat auf Solon zuruckgeflihrt. Die dort angefuhrten
Wode des solonischen Gesetzes sind freilich nicht solonisch, sie entsprechen, wie wir sahen, dem im Stucke 8?lbst vor.ausgesetzten
Rechte nicht abel' eben dieses wird als solonIsch bezewhnet, eben
dieses lafst dem Auslandel'innensohlle keine Moglichkeit zu erben.
Damit dafs konstatiert wird, Herakles ist EK EEVllC TUValKOC, ist
a11es entschieden nach del' Art. der Verbindung del' Eltel'll wird
gar nicht gefragt, del' Stand del' Mutter schliefst schlechthin ei~e
Erbrecht gewahl'ende Verbindung aus: d. h. Solon hat Ehe mIt
Auslanderinnen nicht gestattet.
Man k6nnte freilich Bedenken tragen das Zeugnis des Lustspieldichters fUr eine soweit zuriickIiegende Zeit als vollgultig zu betrachten. Hat Aristophanes nicht einfach das Recht seiner Zeit mit
dem N amen des alten beriihmten Gesetzgebers ausgestaUet, ohne
sich viel Kopfzerbrechens daruber zu machen, ob dies mit Recht
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geschah? Ich glaube, dafs wir ein solches an und fUr sich gar
nicht unwahrscheinliches Vorgehen gerade' in del' vorliegenden Frage
nicht annehmen durfen. Die Vogel wurden aufgefUhrt ein Menschenalter, nachdem das Gesetz des Perikles die Fremdenehe aufgehoben.
~nd den Auslanderinnenkindem das Biirgerrecht entzogen hatte,
em halbes Menschenalter etwa, nachdem des Perikles vo80c ausn~hmsweise in die Biirgerschaft aufgenommen war. Die Frage, ob
dle Fremdenehe anzuerkennen sei, war eine im MitteJpunkte des
Parteikampfes stehende gewesen. in welch em die Bestimmungen del'
beriihmten Gesetzgeber del' Demokratie, insbesondere des Solon
doch sichel' die grofste Rolle gespielt hatten. Die Frage ging auch
noch insofem einen jeden einzelnen an, als del' grofsen Zahl von Auslandem und AusHinderinnen in Athen gegenubel' fiir jeden einzelnen
Biirger del' Satz aktuell blieb: du darfst eine AusHinderin nicht
heiraten. Es ist deshalb vorauszusetzen, dafs Aristophanes des Solon
Gesetz in del' vorliegenden Frage kennen konllte und kannte dafs
e1' es seinem Publikum gegeniibel' gar nicht wagen dm·fte, in diesel'
Frage den Namen des Begl'unde1's del' Demokratie als blofse Dekoration zu gebrauchen.
'
.. Noch ein Umstand ist hervorzuheben, del' geeignet ist, uns in
del' Ubel'zeugung zu bestal'ken, daus nicht Solon den V0801 den Eintritt
in die Bii1'gerschaft gewahl'te. Von den Pal'aliern heifst es (Arist.
'A8rr. 13) EMKOUV ).HJ.A1CTC!. blWKEtV T~V /-lEC!lV rroA1TEiav das heifst
doch, ihr politisches Programm war die Erhaltung del' ~olonischen
Verfassung (Gilbert P 158). Ratte diese die Zulassung del' V0801
enthalten, so wiirden sich dieselben in ihrer Besorgnis, die kaum
gewonnenen Rechte wieder zu verlieren, den Paraliern angeschlossen
haben, zumal del' Fuhrer derselben Megakles del' Gemahl del' Agariste
war. Die TlV rEVEL /-l~ Ka8apol schlossen sich abel' del' Partei des
Peisistratos an. Die solonische Verfassung hat also offenbar den
vo8m ihr Recht nicht gewahrt. Solon O'ew11hrte 'festierfreiheit Eav
/-ll) rralbEc WCI rV~ClOI, hat also von einem ev. Erbrecht del' V0801
nichts gewufst.
'Vir rueinen also, dafs erst nach Solon die Fremdenehe anerkannt wo.rden ist, und konnen vermuten, dafs es in bewegter Zeit
geschehen 1St. So denken wir unwillkiirlich an das Archontat des
Damasias und die sich an dasselbe anschliefsenden Wirren: um 581
werden die vo8Ot in die Biil'gerschaft aufgenommen sein ohne den
Biirgerin.~enkindern vo~li.g gleiehgestellt zu werden. Damasi;s (583/81),
del' Vorlaufel' des P81S1stratos, kann, um sich Anhangel' zu vel'schaffen, den V0801 Zutritt zur Biirgerschaft gewahrt haben schlossen sich doeh spater die V080L dem Peisistratos an. Vielleicht
thaten es die Gegner, als sie im Gegensatz zm solonischen Verfassung 381/80 den Kompromifsversuch mit den zehn Archonten
machten. Siebzig bis achtzig Jahre blieb diesel' Rechtszustand dann
. ausgestofsen, abel' gleich darauf wieder aufgenommen
'
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und nun den rV~Ctm vollig gleichgestellt. Die V0801 haben natiirlich die bald nach Solon erfolgte Dreivierte1-Anerkennung nur als
ein Provisorium angesehen, dem die vollige Gleichstellung bald f?lg~n
wiirde wahrend ihl'e GeO'ner ihnen die errungene SteHung, dIe Sle
. doch ~och als gesondert:s, mindel'wertiges Gli~d ~el' Biirgel'schaft
erscheinen liefs bei del' ersten besten Gelegenhelt wleder zu neh~en
hofften. Die ~igentlimliche Parteikonstellation mit ihl'~m Gle~ch
gewicht del' Krafte brachte es mit sich,. dars das vor: belden S61ten
anO'efochtene Provisorinm sich unnatiirhch lange erhlelt.
o Da Solon die Gesetze libel' Mord und Totung und verw~d~e
Verbrechen del' Gesetzgebung des Drakon entnahm, hat auch dIe
schon oben behandelte Bestimmung, dars straffrei sein sonte, wer
den tote, den er trafe Errl rranaKfj, l1y (Xv Err' EAEU8EP?lC mclv
EXIJ (Dem. 23, 55) in seiner Gesetzgeb.ung g~standen. Ell1?n .:ntel'essanten Einblick in die SteHung del' Kmder dIesel' rrana~at konner:
wir aus Pluto Solon 22 gewinnen. Plutarch erzahlt hler, es sel
Y\ bl1 ccpobpOT€pov TO M;l1bE T?tc, E~ hafpac YEV?/-lEVOlC, ErruvarK;:C
Elvm TOllC rraTEpac TpECPEtV WC HpaKAEtbl1C lCTOPl1 KEV 0 TIOVTlKOC.
'0 rap EV r U/-l41 rrapopwv TO KaA,OV OU TE~YWy ~VEKa ?ftAO~, EC:-lV,
ctaV
un' hbovftc UrO/-lEVOC rUyatKa TOV TE /-.I.lc8ov arrEX Et Km rrapPl1
E
a\JTtV rrpoc TOllC rEVO/-lEVOUC' OUK urrOAEAOlTIEV, ole a~To .TO .r vEc8m rrErroll1 KEv DVEtboc. Solon bestimmte also, dars dIe mlt emer
ha[pa erzeugten Kinder nicht verpfiichtet sein soUten, ihre Vater
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zu ernahren.
Wer· waren die ETatpm, libel' deren Kinder hier etwas bestimmt wird?
.
In Plutarchs Solon finden wir zwei in der Sache uberemwc
stimmende ErkHIrnngen. Kapitel 23 werden ocm rrEcpaC/-lEY
rr~
AoDVTm als hatpm erklart unter del' Begrundung: aUTm '[ap
E/-lcpavuk CPOLTWCl rrpoc TOllC blMvTac und Ka~itel 15 ETalpa als
ein milder Ausdruck flir rropvl1 angefUhrt. Wu' glauben also an
unserer Stelle dieeeibe Klasse von Personen zu find en, welche [De m .]
59, 122 im Gegensatz zu ruva'iKEc und rraAAaKa't als E.Tal~m b~
zeichnet werden, welche man - wie an unserer Stelle - l1c:>oVl1 C
EVEKa hat.
. .
Durch diese anscheinend sichere Erk1arung kommen Wlr Jedoch
in die grofste sachliche Schwierigkeit. Delln da es bei solchen ocm
TIEcpaC/-lEVwC rrwAoDVTaI n30ch Lysias 10, 19 und [Dem.] 59, 67
_ libel' den Text diesel' Stell en und die Sache vergl. SehoemannLipsius, Att. Proe. 2 S. 403 Anm. 591 - nicht gestattet war ~OI~OV
Aa~Elv, da Solon selbst das rrpoarW'fEUEIV ~on saleh en au~druckhch
nicht unter Strafe stellte (Plut. Sol. 23), so 1St doch gar lllcht daran
zu denken, dars zwischen den Kindern von solchen und ihren V1it~rn
eine rechtliche Beziehung sollte bestanden haben. Del' Satz A,l'lst.
rhet. 2 23 rrEpl TWV TEKVWV at ruVatKEC rravTaxo D blOpitoUCl TaAl18k ka~1ll auf solche doch nieht angew andt werden!
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In diesel' Vedegenheit hilft uns die Erkenntnis, dafs in dem
Gesetz Solons del' Ausdruck ETCtipo: offen bar gar nicht gestanden
hat, sandel'll von dem Berichterstatter herruhrL Plutarch erztthlt
~olon 1~, di.eNeueren beschOnigt~n weltmannisch verfangliche Dinge,
ll1dem SIe d1eselben unter anst1indlgen und milden Namen versteckten·
die Dil'nen hiefsen bei ihnen ETCtIPal, die Tribute CUVT<XEE1C, di~
Besatzungen del' Stadte <puAaKo:i, das Gefangnis OIK1WO:. Das habe
Solon zuerst gethan, indem er die Schuldaufhebung CE1CUX8EW. genannt habe. Es ist also del' Ausdruck ETCtipo: = TIOpvYj ein Ausdruck spate1'e1' Zeit, nicht ein festausgep1'agter Rechtshegriff del'
alten Gesetzgebung. Er findet sich deshalb auch nicht in dem c. 23
allgefiihrten solonischen Gesetz, sondern es steht dort OCal TIE<pO:qJ.EVW( TIWAOUVTal, und erst del' Beriehte1'statter erklart: AE"fWV
b~ T<Xc €To:ipo:c' O:UTCtI "fap E).!<pO:VWC <pOtTWO TIPOC TOUC blMVTUC.
Und weiter: Herakleides Pontikos, den Plutarch an unserer Stelle
eitiert, hat unter del' €TO:lPO: unseres Gesetzes gar nicht Dirnen verstanden. Er begrundet die 11:afsnahme Solons mit den Worten:
"fap Ev "fUIllJ1 TIO:POPWV TO KO:AOV OU TEKVWV EVEKO: bfjAOC
ECTlV, an' Yjbovfjc arOIlEVOC ruvo:1KO:. Das EV ru).!w konnte ja
doppelsinnig erscheinen, abel' bei dem Ausdruck UrEdlal ruvO:1Ka
kann del' Schl'iftsteller nicht an den Ve1'kehr mit einer Dirne sondel'll
nul' an legitime Verbindung gedacht haben. Da es nul' z~ei Arten
von legitimer Verbindung gab, Ehe und Pallakie, hier abel' Ehe
nicht in Betracht kommt, so sind die Frauen, urn deren Kinder es
sich hier handelt, die TIanaKai. Del' Bel'ichterstatter giebt nicht
den Wortlaut des Gesetzes, sondel'll nul' seinen Inhalt in den ibm
gelaufigen Ausdrucken an. In dem folgenden (23.) Kapitel wird del'
W or~laut des Gesetzes angeftth1't, und del' Berichterstatter gebraucht
den 1hm geHiufigen Ausdruck nul' neben dem des Gesetzes - AE'[WV
Tac €Tuipo:c - in unserem setzt er ihn gleich ein.
Das Schlimme ist nul', wird man sagen, dafs ETaipo: einmal
fUr Dime, das zweite Mal fUr TIanO:K~ gebraucht sein soIl.
Del' Einwand scheint schlagend, e1' s c he i n t abel' nUl' so. FUr
einen Leser des Altertums ist del' Unterschied del' TIUnaK~ und del'
gewohnlichen €Taipa c. 22 geniigend hervorgehoben nicht nur dadurch, dafs das 0 rap EV "falllJ1 ... arOIlEVOC ruvalKO: folgt, sondel'll
schon einfach durch den Ausdruck TO lly]bE. T01C EE €Ta(pac "fEVO).!EVOtc
ErruvarKEC dVal TOUC TIaTEpaC TPE<pEIV, d. h. dadurch dafs die
Kinder del' haipa in Rechts beziehung zu ihrem Vater gesetzt werden
dafs sozusagen von ihrem Vater uberhaupt gesprochen wird. Eined
Vater im Sinne des Gesetzes hat nul' del' Sprofsling einer legitimen
Verbindung.
Verkehrte ein Athener mit einer Athenel'in ohne Einwilligung
des KUPIOC, so war dies, wenn dieselbe keine Dime war, ein Ve1'brechen.
Er konnte ev., um sich den schlimmen Folgen desselben zu entziehen
das Madehen heiraten, und dann konnte er sichel' das Kind als EE
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Er,[Uy]TfjC einfiihren. Kam es abel' zu keiner Heirat, so haUe d~s
Kind zum Vater rechtlich gal' keine Beziehung. Es fehlte eben d16 .
Rechtsbasis, auf die ein Anspruch sich MUe stutzen konnen. Das
Kind gehOl'te dem Fremden-, dem Metoikenstande an. Es hatte
·rechtlich nur dann einen Vater haben konnen, wenn das Gesetz
el'laubt MUe TImbOTIOlEk8m Kat EE &A~WV namlich als rUV~ und
TIanuKi}. Das hat es abel' nie gethan.
Die Kinder deren Rechtsverhaltnis zum Vater durch das an
unserer Stelle el:wahnte solonische Gesetz geandert wird, sind also
Kinder del' rranaKi}, llV uv Err' EAEU8EPOlC TImelv EX1J· Sie h~ben
VOl' Solon wie die '[V11CIOI die Verpflichtung gehaht, ihrem bediirfhgen
Vater N ahrung und W ohnung zu verschaffen, das solonische Gese~z
befreite sie von derselben. Es sind nach unserer ErkHi,rung dle
SprOfslinge einer legitim en Verbindung zwischen einem Athener und
einer Auslanderin. Da die Kinder einer 801chen wedel' Erb- noch
Burgerrecht besafsen , fuhrte del' Mann die Auslanderin nicht
TEK,
,
VWV, sondem Yjbovfjc EVEKa heim, damit verl~tzte e~ ~b~,1' EV "f~IllJ1
TO Ko:AOV. Denn Solon wollte nicht IllC80<popov oub WVIO~ Elvm
TOv'[aIlOV an' Errt TEKVWCEt Kat xupm Kat <pl!lOTYjTl "fIVEc8m
TOV aVbpo'c Kat "fUVmKOC CUV01K1CIl6v (Solon 20). D,as ~TII TE~
VWCEt .. , erklart deutlich, weshalb Solon die TIanaKto: lllcht fur
KaAov hielt. Sie macht den Kindem aUTO T() '[EVEc8m zum QVElboc,
denn sie sind V080l nicht rvi}clOl, Frernde, nicht Burger. Del'
Vater hat nicht gethan, wie er sonte, er hat lllcht TEKVWV EVEK.o'.
gehei1'atet, also solI er auch nichts von den Kindem haben: Sle
brauchen ihn nicht zu ernah1'en.
Dem Namen nach wird den V080l dnrch Solon eine Verpflichtung
abO'enommen in Wahrheit tritt eine Minderung ihrer Stellung ein.
"
, die Sprofslinge del' Fremdenehe dem Vater gegenFruher
hatten
uber dieselbe Unterhaltnngspflicht wie die rvi}ClOl, d. h. si~ st~nden
ihm ein Stuck naher. Auch in anderen Dingen wnrden Sle slche1'lich mehr als "Kinder" angesehen. Den Pflichten pflegen R~chte
gegenitberzustehen. Wir sehen durch die Plutarchst~lle nur emen
Punkt ihrer LaO'e und ein kleines Stuck del' Geschwhte de1'selben
erleuchtet, abel''' wir konnen an diesem klein en Stuck die Richtung
del' Entwickelung erkennen: dnrch Solon geht del' Weg b.ergab, VOl'
ihm war das Band, das die vo8m an den Vater knupfte, em engeres.
Solon e1'weiterte die Kluft zwischen Burgern und Auslandern. Auch
dem armsten Theien gab e1' Anteil an del' V olksversammlun?, und
dem Gericht. Dino'e welche dem reichsten Fremden unerrewbbar
bEe ben, die Ausla;d~rinllensohne trennte e1' mehr von ihrem burgerlichen Vater.
Wir sehen, dafs wir mit unserer Meinung, nicht schon Solon
habe den Sohnen del' Auslanderinnen das Burgerrecht gegeben, Recht
hatten. Derjenige, del' ihnen das wichtigste Recht zu dem en~gen,
was sie hatten) hinzugab, Mtte ihnen sicherlich andererselts mchts
,
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von ihrem klein en Besitz genommen. Er hatte dies ebensowenig
gethan, wenn die v6901 die gtinstigere Stt;lllung, welche sie zur Zeit
del' Tyrannis einnahmen, schon VOl'. 594 besessen hatten und seine
Verfassung sie in derselben belassen hatte: erst nach Solon sind die
V6eOl Burger geworden.
So kommen wir zuriick zu Drakons Gesetzen. Nach ihnen
konnten BUrger mit einer Auslanderin morganatische Ehe eingehen,
die Kinder dieser Ehen standen den Vatem naher als nach Solon,
abel" sie waren nul' frei, Metoiken, abel' keine Athener.
Hinter 621 zurUekliegend finden wir noeh ein Zeugnis: Es
war Kylon mit del' Tochter des Theagenes verheiratet) also mit
einer Auslanderin.
Pur die frUhere Zeit verlassell uns die Zeugnisse. 1ch mochte
jedoch die Allsichten, die ich darUber hege, und die SchlUsse, die
zu ihl1el1 fUhrel1, darlegen.
Wenn wir die Geschichte del' Fremdenehe in Athen uberblicken,
so gewinnen wir den Eindruck, dafs es alte, angestammte Anschauung
in Attika war, dafs wirkliche Ehe nul' zwischen Athenel' und Athenerin moglich sei, Erb- und BUl'gerrecht nm den ehelichen Kindel'll
von Burger und Burgerin zukomme. Endlich gewinnen die Sohne
del' Fl'emdenehe Bul'gerrecht, abel' nul' unter lastigen Bedingungen,
sie bleiben v6901, wenn auch mit bessel'em Recht, ihre Feinde sind
so stark, dafs sie fUrchten mussen das eben Gewonnene wieder zu
vel'lieren. Sie verlieren es, gewinnen es abel' nicht nm wieder,
sondem erlangen vollige Gleichstellung. Abel' del' Demos, del' sie
aufgenommen, verstorst sie wieder, trotzdem ein Themistokles, ein
Kimon ihren Reihen entstammte, und verleiht bald dal'auf del' Verstofsung sogar ruckwirkende Kraft. Auch die Not des dekeleischen
Krieges giebt ihnen nm beschranktes Recht, und del' Friede nimmt
es ihnen, wenn auch ohne ruckwirkende Kraft. Auch Wenn sie
Gleichbel'echtigung besitzen, ist gegen sie del' Name "Auslandel'innensohn" ein krankendes Wort, das jeder Gegnel' nul' zu gem ausspricht.
Wir meinen also, del' Satz: Athener ist nm Sohn von Athener
und Athenerin, ist ein ErbstUckvon den Ul'vatern her.
Bei Homer abel', del' uns das griechische Mittelaltel' schildel't,
finden wir nichts davon. Beiihm ist die Ehe nicht auf den Staatsodel' Stadtgenossen beschrankt. Und ferneI': wenn die Zulassung
del' Auslanderinnenkindel' eine demokratische, jeden echt attischen
Sinn verletzende Neuernng war, dann mufste sich del' Adel, del'
HUtel' des gut en Alten, am spatesten dazu bequemen, die pietatlose Neuerung mitzumachen. Kylon war ein Eupatl'ide, Hippokleides, del' Freier del' Agal'iste, Philaide, ihr Gemahl Megakles ein
Alkmeonide, Peisistratos aus dem Geschlecht del' Philaiden, Neokles
ein Lykomide. Es mag ja Zufall sein, dafs alle, von denen wir
wissen, dars sie eine Auslanderin heil'ateten) dem Adel angehi:irten,
auffallig abel' ist es jedenfalls.
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Wir haben ':lwei Wege diese Anzeichen zu deuten.
Del' eine fuhrt uns zu der Meinung, dafs zur Zeit del' EUl)atl'idenherrschaft del' attische Eupatride eine fremde Adlige heiraten
durfte nicht abel' eine burgerliche Athenerin, del' burgerliche Athener
abel' ~m eine Athenerin. Als dann die Verfassung die Rechte nicht
mehl' nach del' Geburt sondem llach dem Census gewahrte, trat
auch im Eherecht eine 'entsprechende Anderung ein: del' Eupatride
verlor das Recht eine fremde Adlige zu heiraten, konnte nun abel'
auch eine burgerliche Athenerin ehelichell, so dars nun Athener war
nur del' Sohn von Athenel' und Athenerin.
Es ist andererseits moglich, dars del' Geschlechterstaat zwischen
Inlanderin und Auslanderin bezuglich del' Ehe rechtlich keinen Unterschied machte. Wahrend del' Adlige nul' mit einer Adligen vollgiiltige Ehe schliefsen kOl1nte, del' Umstand abel', ob dieselbe eine
Athenel'in odeI' eine Fremde war, belanglos war, konnte del' burgerliche Athener jede Freie ebenfalls ohne Rucksicht darauf,. ob sie
einheimisch odeI' fremd war , heiraten. Als dann abel' del' tlmokra.
tische Staat den eupatridischen abloste, fiel fUr die Geschlechter dIe
Schranke del' EbenbUrtigkeit, dafttr abel' wurde fur Adel und Burgerliche eine neue Schl'anke aufgerichtet: l'echtsgUltige Ehe war nunmehl' nur maglich mit einer 1nlandel'in.
Am wahl'scheinlichsten scheint mil' diesel' zweite Weg del' Erklarung. Del' Athener hat immer al'istokratisch gedacht. ~r hat
wie Wilamowitz (Arist. u. Ath. II 185) mit Recht bemel'kt, dIe Gesinnung des Adelsstaates nie verloren. Die Zulassung zur Teilnahme
am apXElv bedeutete fUr den biirgerlichen Athener die Erhebung
in den Adelstand die Gleichstellung mit diesem. Von diesem Augenblick an war da; Verbot del' Ehe zwischen adligell und burgerlichen
Athenem widersinnig geworden. Eine neue Gl'enze urn d~n l1~uel1
Adel liefs sich nicht auf Grund del' wechselnden Zugehongkelt zu
bestimmten Schatzungsklassen ziehen, es blieb nul' das Eine: E~e
kann nur zwischen Athener und Athenerin geschlossen werden. DIe
olio'archische Partei ist geneigt, die Auslanderinnen zur Ehe zuzulas~en die Teilnahme am apXElv abel' auf eine geringe Zahl von
Burg'em" zu beschranken. Die Demokratie gewahrt moglichst
~olles Recht, beschrankt abel' den Kreis del' Burger auf die Kinder
von Burger und Burgerin. Nur gezwungen ist sie davon abgegangen,
nm dann namlich wenn sie mehr Burger brauchte. Die Gesetzgebung des Drak~n erkannte die Auslanderinnenkinder nicht als
vollbiirtige, eheliche an. Solon schied sie moglichst von ihren Vate~n.
Damasias - nennen wir einmal konkret einen N amen - nahm sle,
urn seinen Anhang zu vermehren, in die Burgerschaft ar:f, wal?te
es abel' dem Widerspruch einer gl'ofsen Zahl gegenuber lllcht, dIes
ohne Beschl'ankung del' Rechte zu thun. Nach seinem Sturze be·
hielten sie ihr Recht abel' ihre SteHung war eine sehr gefahrdete.
Die Vertreter des alt'en Staates waren allerdings geneigt, die Vel'-

850

O. Muller:

bindung mit Auslanderinnen als Ehe anzuerkennen, wollten abel'
das aktive Biirgerrecht nm auf den Adel beschranken, und verlangten fUr diesen standesgemMse Ehe. Zum Adel gehorten abel'
nach den Grunds1itzen des alten Eupatridenstaates sichel' nUl" verhaltnismMsig wenige V080l, und auch wenn man die Rechte plutokratisch abstufte, gehOrte die bei weitem grofsere Zahl del' Klasse
del'jenigen an, die von del' rrOAlTEla ausgeschlossen wurden. Sie
behielten das Indigenat, verlol'en abel' den Anteil am apXElv. Die
mittlel'e Partei abel' hing del' solonischen Verfassung an, schlors die
V080l also von del' Biirgerschaft aus. I ) Deshalb schlossen sich die
V080l dem am weitesten nach links stehenden Peisistratos an und
hofften jedenfalls dnrch ihn in ihrer SteHung nicht nnr geschiitzt,
sondern sogar den '[V~ClOl vollig gleichgestellt zu werden. Peisistratos abel' liers sie, angstlich das Gleichgewicht bewahrend, in
ihrer SteHung, urn nicht ihre Gegner zu thatkraftiger Opposition zu
l'eizen, wie Napoleon III. den Italienern die Lombardei eroberte,
Rom abel' ihnen vorenthielt.
Anteil an del' Staatsleitung hatten im alten Staate die Mitglieder del' Geschlechter. Sie fUgten deshalb ihrem Namen das Geschlecht hinzu. Da von den Geschlechtsgenossen del' Sohn des Edleu
aus ebenbiirtiger Ehe aufgenommen wnrde, weil er als ebenbiirtiger
Solm seines Vaters '[EVEI zu <lessen Geschlecht und Phl'atrie gehorte, fiigte er dem eigenen Namen den des Vaters hinzu. Wilamowitz hat Recht, wenn e1' Arist. u. Ath. II 183 in dem schOnen Aufsatz yom athenischen N amen vermutet, es sei die altere attische
N omenklatUl" del' spa tel' en ganz ahnlich gewesen, nul' mit dem Geschlechtsnamen statt des Demotikons hinter dem Vatel'snamen: AuKOUp'[OC 'APlcrOA~oou BoUnX011c. 2) Da del' Plebejer keinem Geschlecht
angehorte, fehlte ibm del' Geschlechtsname. Abel' urn seine Zugehorigkeit zu den Athenern erweisen zu konnen, mufste er einer
Korporation angehOren. Er gehOrte deshalb, wie del' Eupatl'ide
einem Geschlecht, einer biirgerlichen Kultgenossenschaft an, er war
ein Orgeone. Er gehorte ihr an, weil sein Vater ihr angehOrt hatte,
die Orgeonen nahmen ihn auf, weil e1' seines Vaters 80hn war aus
ebenbiirtiger Ehe zwischen Athener und einer Freien. Er fiigte deshalb seinem Namen den seines Vaters hinzu. Del' Neuburger hatte
1) Dafs ihl' Fuhrer Megakles als Gemahl del' Fremden nieht fUr

sie eintrat, darf nieht Wunder nehmen. Seine SteHung im Pal'teikampfe
wurde lediglich dureh Politik bedingt. El' war Eupatride, sein Stand
ware natul'gemafs in den Reihen del' Pedieer gewesen, abel' er war Alkmeonide. Die Alkmeoniden abel' waren verbannt worden und durch
Solon zuruckgerufen. Er suchte durch Eintreten fur die solonische
Verfassung del' el'ste im Staate zu werden. Siegte er, so war es ein
Leichtes, fur den Sohn del' Agariste volle SteHung durch Volksbeschlufs
zU gewinnen, wie sie Perikles unter viel schwiel'igel'en Umstanden spateI'
fUr den §ohn del' Aspasia erlangte.
2) Ubel' die Formen vgl. Wilamowitz a. O. II 183f.
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amtlich keinen Vater. Es gab also zwei Klassen von Athenern von
Geburt: V ollbiirger, Patrizier, die dem Vatersnamen den N amen des.
Gesehlechts hinzufiigten, und Plebejer, die nurden Vatersnamen hinzusetzten.
Dureh Ehe verbunden sein konnte del' einzelne liUl' mit cineI'
ebenbiirtigen Frau, del' Eupatride mit del' Adligen, del' biirgerliche
Athener mit del' Freien. Die Kinder diesel' ebenbul'tigen Ehen
waren '[V~ClOI, erbberechtigt, dem Vater ebenburtig und rechtsgleich.
Es konlite abel' del' Adlige mit einer Nichtadligen eine legitime Ve1'bindung eingehen. Diese Verbindung schliefst abel' die Frau und
die Kinder yom Range des Mannes aus und giebt den Kindern kein
Erbrecht, d, h. sie ist morganatische Ehe. Wie diese yom kirchlichen
Standpunkt, so ist jene yom sittlichen Standpnnkt aus vollstandige
Ehe. Von ihr unterscheiden sich beide duroh die Rechtswirkung.
Pallakie ist morganatische Ehe. Die Kinder del' morganatischen Ehe
heifsen v68ol. Del' v680c ist uneheliches Kind in dem Sinne, dafs e1'
nicht del' Ehe, d. h. del' allein Rang des Vaters und Erbberecbtigung
gebenden legitimen Verbindung entstammte, abel' e1' war nicht unehelich in unserem modernen Sinne, e1' entstammte einem legitimen Verhaltnis. Es gab drei Klassen von Kindern: 1) ,[V11CIOI, 2) v680l, 3)
illegitime (" uneheliche "). Diese Einteilung £aIlt zusammen mit del' in
Bezug auf Homer gegebenen des Etym. magn. s. v. '[V~ClOC (cf. Etym.
Gud. s. v. v68oc): at rratbOrrOliat rrapa TlV TIOll1Tfj TETpaxwc 1'V 11Cto C 0 EK VOfllflWV ,[aflwv, v 0 80 C 0 EK rranaK10oc, rr a p 8 Ev to C
o EK rrap8Evou VOflltOflEVl1C Kat CK0 Tt 0 C EK Aa8pato;c flitEWC. Die
Unehelichen werden hier nicht mit einem Namen genannt, sondern
mit zwei, rrap8EvlO1 und CKOTlOI, so dafs wir disponieren miissen:
1) ,[V11CIOI,
2) V080l,
3) uneheliche, illegitime
a) rrap8Evlol,
b) CKOTlOl.
Beide AusdrHoke kommen im Homer nUl" je einmal VOl'. IT a p 8 E VtOC ist derjenige, dessen Mutter, CKOTlOC derjenige, dessen
Vater bekannt ist.
!lias XVI, 179 ff. heifst es:
Tf\c b' ETEPl1C EiJOwpoc 'Ap~IOC ~'[EflOVEUEV,
rrap8EvlOc, TOV ETlKTE XOPtV KaA1l IToAUf.t11Al1,
cPaAavTOc 8u,[aTl1P' Tf\c bE Kpank 'AP,[EHPOVTl1C
YJpacaT', ocp8aAflo'iClV lbwv /-lETa flEArrOflEVlJClV
EV xoPtV 'APTE/-llboc xpUCl1AaKaTOU KEAaOEIV~c.
aUTiKa 0' dc urrEPtV' ava~ac rrapEAEtaTO Aa8plJ
c Epf!Eiac aKaKl1'W .,.
Eudoros ist del' 801m del' Polymele, VOl' del' Welt hat e1' keinen
Vater: rrapEAEtaTO Aa8PlJ, abel' del' Dichter kennt ihn. Dazu st,immt

\
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die bekannte Erzahlung von den Partheniern in Spada (Shabo
VI 279): die Mutter del' einzelnen kannte man, nlcht abel' den Vater.
Dagegen heifst es Ilias VI 23:
BOUKO!l.lWV 0' ~v uiac a:rauou AaollEOOVToc
rrpEc~uTaToc lEVEfj, cKonov oE E lElVaTO Ily]TllP.
Bukolion ist del' Sohn des Laomedon, abel' e1' hat VOl' dervVelt keine
Mutter: cKonov oE E lEivaTo Ily]TllP, d. h. [sein Vater war Laomedon
aber] mit seiner }Iutter verh1ilt es sich so, dafs er ein CK(htOC wa1'~
Charakteristisch ist, dafs wil' auch hier keinen gemeinsamen
Ausdruck fur rrap8EVtOl und cKonOl linden. Wir gebrauchen den
negativen Ausdruck "Uneheliche". Diesel' fant abel' fUr den Griechen
del' Dreiteilung weg'en we oo'; Del' v680c ist nicht vVll'
IctOC
, " ehelich" ,
abel' auch nicht illegitim, del' Illegitime ist nicht EK laIlET~c,
"ehelich", abel' auch nicht EK rraAAaK~c. Einen positiven Ausdruck
abel' hat e1' nicht, weil es eine I'echtliche Beziehung zwischen dem
Illegitimen und Vater und 1\i[utter gar nicht giebt. Wie spateI' noch
del' 0111l0rroillToc, ist e1' rechtlich ohne Vater una Mutter. Er ist
eine auf sich allein gestellte Existenz ohne jede FamilienverbindunO'.
Dies ist er rechtlich, Abel' in pl'axi konnte es andel'S sein ja w:r
es wohl immer. Wenn del' Vater sich zu ihm bekannte 1) ilm vie1leicht aus del' Fremde mit nach Haus nahm, ihn erziehe~ liefs, so
nannte man ihn als Sohn des Vaters, obgleich die Rechtsbeziehung
fehlte. Da e1' einer illegitimen Verbindung entsprossen war konnte
er als Sohn seiner Mutter nicht genannt werden, seine Herk~nft war
"dunkel", e1' war ein CKOnOc. Vielleieht war seine Mutter gar eine
Skiavin gewesen, deren 80hn del' Vater nun als Fl'eien aufwachsen
und leben liers. Man mufs bedenken, dars del' Verkehl' mit einem
Madehen oh11e Zustimmung des KUpWC ein Ve1'brechen war. Die
rranaKh unterscheidet sich von del' Mutter des cKonoc dadurch
dars del' Mann offen mit ihr lebt, dafs also del' Mann dazu ein Recht
hat. Dies e1'halt e1' durch den· KUPtOC. OdeI' es lebte del' Uneheliche", Illegitime in del' Familie, im Hause del' Mutter. D~'nn war
sein Vater "dunkel ", denn kein rechtliches Band fiihrte zu ihm
aueh kein faktisehes, wie zu seiner Mutter, die ihn ih1' Kind nannt~
und als solches behandelte: dann war er rrap8EVlOc. So lebt Ilias
XVI 179 ff. Eudol'oS im Hause des mutterlichen Grofsvaters Phylas
auch nachdem seine Mutter Polymele sich mit Echekles dem Akto~
'
1'1'd en, vermahlt hat.
Ein Beispiel von del' Stellung eines v 680 C haben wir nur in
1) ViT~nn II: VI 23 J?u~olion Sohn &ruuou AUOflEbOVTOC genannt wird,
so kann dles mcht auf em blofses Gerede hin: "Laomedon war sein
Vater" ges~hehen sein, sondem Laomedon mufs ihn seinen Sohn genannt und Ihm als solchem Gutes gethan haben, wie (mutatis mutandis)
del' Vater, von dem Od. XIV 202 ff. erzahlt wird, del' den Sohn del'
1TUAAUKll icov ieat'[EVEECC1V hiflu ihm abel' natiirlich kein gleiches Recht
gewahren konnte.
'
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del' erwahnten Erzahlung Od. XIV 199 ff. Del' adlige Vater KaCTwp
hat eine rraHaKy], die als WVllT1l bezeichnet wird. Sie
kann urspriinglich unfrei gewesen sein, sie kann abel' auch freigeborene Tochtereines biirgerlichen :\Ianlles sein, der in seiner
Armut es vorzog, seine Tochter fiir eine Summe Geldes einem
reich en Edelmann zur rra/J\\xK'~ zu geban, statt sie an einen armen'
Standesgenossen zu verheiraten. Del' Gatte hat diese rranaKll
jedenfalls Err' EAEu8EP01C rrmdv. Er ehl'te ihren 80hn, den v680c,
kov i8m'j'EvEEcClv, den Mangel seiner unebenburtigen Geburt kann
er abel' nicht wegschaffen. Derv680c hat kein Erbrecht. Die TV11ctOl
teilen die Erbschaft durchs Loos und geben dem unebenbiidigel1
Bruder nUl' wenig. Abel' del' v680c hat doch ritterliches Blut in
sich, wegen seiner apETh - EITEl OUK aTIo<pwAtOC ~a ouoE <PUlOrrTo~Elloc gewinnt e1' reicher Leute Kind zur Frau. Dieselbe
war rroAuKA~PWV av8pwrrwv, abel' natiirlieh von burgerlicher Herkunft wie er selbst. Er hatte sonst des Schwiegervaters Namen und
Geschlecht genannt und nicht von av8pwrrwv gesprochen.
Als man sich in Attika veranlafst sah, den Geschlechterstaat
in einen timokratisch geOl'dneten zu verwandeln, trat eine groCse
Umwandlung auch in den hier behandelten Rechtsve1'haltnissen ein.
Aktives Burgerrecht besafsen nicht mehr die Geschlechter allein,
sondel'll die orrha rrapExO/lEvOl. Die Athener waren bis dahin in
Geschlechter und biirgerliche Kultvereine gegliedert. In den Geschlechtel'll konnten jetzt, nachdem die Verfassungsanderung in timokratischem Sinne eingetreten war, solche sein, welche den Mindestcensus nicht. erreichten, also nicht Vollburger waren; andererseits\
g~b es in den einzelnen burgerlichen Kultvereinen sowohl solche,'
dIe auf Grund del' neuen Verfassung V ollburger waren, als auch
solehe, welche nul' Athener waren. Da beide Arten von Verbanden
auf Grund del' Abkunft aufgebaut waren, konnte man die Mitglieder
del' einzelnen nicht auf Grund eines timokratischen Prinzips trennen.
Man konnte Genneten, welche den Census nlcht erreichten, nicht
aus dem Geschlecht ausstofseu, urn sie, wenu ihre Vermogenslage
sich gebessert hatte, wieder aufzunehmen. Ebensowenig konnte man
die hurgerlichen Kultvereine del' Orgeonen auf Grund des Census
trennen, um nach Wachsen oder Minderung des Vermogells immel'
wieder dem Prinzip widersprechellde Anderungen eintreten zu lassen.
Es b1ieb nul' das eine ubrig, die bul'gerlichen Kultvereine den adligen
gleichzustellen, d. h. beide in den Phratrien zu vereinigen, Die
Phratrien, welche bis dahin die VerwaItungskorperschaften, die Kreise
des Geschlechterstaates gebildet und je eine Anzahl von lEV!l umfafst hatten, ulllschiossen jetzt neben diesen 'fEVll auch eine grofse
Anzahl von Burgerlichen. Die AngehOrigen jener lEVll standen
diesen nun als OIlO'faAaKTEc (spater 01 'fEVV~Tal genanut) gegeniiber, sie uahmen jeden einzelnen derselben in die Phratriell auf
und vermittelten ihrel1 Anteil an den Kulten.
'Y~aKiollc

Jahl'h. f, class. Philo!. Supp!. Bd, XXV,
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Anderel'seits mufste man abel' die Vollbiirger von denjenigen
trennen, welche die unterste Grenze des Census nicht erreichten.
Dazu hatte del' griechische Staat nur e in :Mittel, er schuf KorperBchaften, welchen nul' die Vollbiirger angehOrten. Dies sind die
Naukrarien gewesen, deren Ursprung und Namen dabei ebensogut
alter sein konnten, wie die Demen alter waren als die Verfassung
des Kleisthenes.
Die neue Organisation ubte ihren Einfiufs auch auf den N amen.
lYIan hatte jetzt solche, welche sich mit Geschlechtsnamen nannten,
die infolge ih1'e1' Armut nicht Vollbiirger waren, und andererseits
viele Vollbiirger, welche keinen Geschlechtsnamen fiihrten. Infolge.
dessen fiel del' Geschlechtsname offiziell weg und es kam zu dem
von Aristoteles 'A8rr. 21 bezeugten 1T<np08EV rrpocaropEUEIV. FoIgerich tig ware es nun gewesen, dem N amen des V ollburgers eine
andere Bezeichnung hinzuzufiigen, die denselben, wie bisher del'
Name des Geschiechts, von denen schied, welche nm Indigenat besafsen. Davon, dafs man dazu die Naukrarien benutzt hatte, wie
Kleisthenes spater die Demen fiir den Namen verwandte, haben
wir keine Spur. Da das Vollburgerrecht jetzt allein von dem Census
abhing, lag es viel naher, die Vermogemklasse zum N amen hinzuzusetzen. Dies wird man gethan haben, aber diese Klassenbezeichnung konnte nicht Bestandteil des eigentlichen N amens werden,
wei I sie auf Grund des wechselnden Vermogens bestandes wechselte
und nicht wie der Geschlechts- und Demenname einfach vom Vater
ererbt wurde. Del' Sohn war Ritter, nicht weil sein Vater es gewesell, sondern weil sein eigenes Vermogen den Rittercensus exreichte; erreicht.e es diesen nicht, so war er Zeugit, oder schied
ganz aus del' Zahl del' Vollburger aus. J a die Bezeichnung kOl1nte
fur den einzelnen selbst wechseln. 1) AIle Athener nanntell sich
mit Hinzufiigung des Vatersnamens; bei den AllgehOrigen del' drei
oberen Steuerklassen kam ev. die Klassenbezeichnung hinzu. Die
Geschlechter bestanden weiter, wie spater auch nach des Kleisthenes Gesetzgebung, die Geschlechtsgenossell nannten sich privatim nach dem Geschlecht wie zuvor.
Wie ritcksichtlich des Namens wurde der Eupatride auch in
Bezug auf das Heiratsrecht dem biirgerlichen Athener gleichgestellt.
1) Dars die Vollbiirger nach den drei Klassen 'ITEVTClKOewflEoll.,wOl,
ImrEle, Z:EU'f1TClI eingeschatzt und als den einzelrien al1gehorig bekan'nt
waren, zeigen die Strafen, die nach den einzelnen Klassen verschieden
fiir Versaumnis del' Sitzungen des Rates und del' Volksversammlung
festgesetzt waren CASrr. 4). Dafs man die Schatzungsklasse auch dem
Namen hinzufiigte, zeigt doeh wohl das 'ASrr. 7 erwahnte Bild, dessen
Inschrift lautete:
LlupiAou 'AVSEf,.ltWV T11VO' O.VESl]KE SEOIC,
Sl]'l'lKoD ant TEAouc irma/)' af,.lElttJaf,.lEVOC.
(.,KO'.I 'ITO',PECT11KEV lrr'IToc EKf,.lClPTUPWV, we 'nlv trrmioCl Toil'l'o ClWCltvoUcaV"
fligt AI'. hinzu),
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Auf del' (linen Seite verlor e1' das Vorrecht, eine AuslandeTin (von
Adel) heiraten zu duden, auf del' anderen brauchte e1' sich nicht
mehr auf die Athenerinnen von Adel zu beschranken. Del' Burgerliche verlor das Recht, mit einer Ausl1tnderill sich zu verheiraten,
gewann abel' das Recht, seine Tochter einem attischen Adligen ~ur
Ehe geben zu kOnnen. Die ~Iehrzahl del' Adligen wil'd natiirhch
noch lange iede Heirat mit einer biirgerlichen Athenerin als Mifs"
.
heirat betrachtet
haben. Sich mit adligen Ausiandennnen
zu verheiraten mufsten sie um nicht den Bestand ihr6s Geschlechtes zu
gefahrden, so lange untel'lassen, als gesetzlich die Verbindung mit
Auslanderinnen nicht Ehe. sondern Pallakie war. Als danll Auslanderinnenehe mit gewisse~ Beschrankungen - wie wir sahen etwa
seit 581 - anerkanllt wurde, werden sie um so unbedenklicher
tl'otz jener Einschrankungen gegebenen Falls Ehen mit Frauen
fremder Geschlechter eingegangen sein, als sie immer wieder hofften,
das alte Eherecht wieder herzustellen.
Zur Zeit Drakons und Solons konnte jeder Athener mit jeder
Athenerin rechtsgiiltige Ehe schliefsen, jede Verhilldung abel' mit
einer Auslanderin war morganatische Ehe. Dabei trat jedoch eine
grofse Anderullg in Bezug auf die ganze Institution ein .. ~ie Wurzein del' mo1'ganatischen Ehe, ihre Bedeutung und damlt Ih1'e Berechtigung lag in del' standischen Gliederung und .A~sond:rung
des Mittelalters, mit dem Schwinden diesel' verlor Sle Ih1' elgentliches Wesen und damit ih1'e Bedeutung. Sie verlor es um so mehr,
als allmahlich ein gewaltiger Umschwung in del' Art des Ver~eh:'s
zwischen beiden Geschlechtern eingetreten war. In del' ZeIt, ll1
welchel' die Frauen wie Penelope und Nausikaa im Hause und
draufsen mit del' Mannm'welt in Beruhrung kamen, nicht wie im
Harem eingeschlossen lehien, hatte die Einrichtung .eine Ber~chtig~ng,
welche dem AdliO'en g-estattete mit del' Burgerhchen, d16 e1' hebe '
. Z'
gewonnen eine leaitime
Yerbindung einzugehen. DIe
elt, we1ch e
die Frau 'in das Haus bannte, sie zwang, sich nul' verschleiert zu
zeigen und sie von del' Geselligkeit der Manner auss~hlof~, bedurfte
ihrer im Grunde nicht mehr. Jetzt warb man um dIe Nlegesehene,
warb, wenn moglich, del' Vater des Bralltigams beim Vat.er del' Br~ut:
da brauchte man eine Form fur standeswidrige N eigungsehen l1lcht
mehr. Wir konnen die Umwandlung del' freieren SteHung del' Frau
del' fruheren Zeit in die gebundene spatere nicht im einzelnen verfolgen , sie wird stufenweise erfolcrt
sein. Je weiter sie fortschritt,
<::>
•
desto geringer wurde die SteHung der rraAXaKtl. Dars Solon dl~
Stellung ihrer Kinder herabdruckte, haben wir gesehen. naAXaK~l
konnten jetzt Auslanderinnen werden. Aber diese lebten, s? we~t
sie anstandiger Familie waren, genau so abgeschlossen W16 dIe
Athenerinnen eine Verbindung mit ihnen kam auf demselben Wege
zustande wie' mit Athenerinnen. Der Metoik gab seine Tochter dem
Metoiken del' Landsmann dem Landsmanll zur Ehe, dessen Frau
I

,
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sie wurde, dessen Erben die Kinder wurden. Nul' verachtliche Gewinnsucht odeI' die Not konnten einen Frernden veranlassen, seine
Tochter dem nach aUischem Recht lebenden Athener zu "vel'heiraten". Del' Boden fUr standische und staatliche Schranken liberspringende N eigungsverbindungen fehIte.
Diejenige, welche TraHuK~ wurde, liberschritt damit die
Schranken, mit welcher die gute Sitte das Leben und die Stellung
del' ehrsamen Frau einschlofs, sie trat damit aus dem Kreise del'
achtbal'en Frauen hinaus. AHe Theol'ie und guter Wille nlitzte dem
gegentiber nicht viel: das haben auch Perikles und Aspasia vom
Urteil del' alten und neuen Zeit genugsam erfahren mussen.
In den folgenden Uberblick ha,be ich die Ergebnisse del' Erorterungen del' letzten Seiten mit aufgenommen, ohne sie nattirlich
bezliglich del' Sicherheit del' Begrlindung dem Ubrigen gleichstellen
zu wollen.

Nachtrag zu S.760ft'.
Die Abhandlung von H. Lipsius: Die Phratrie del' Demotionidai (Leipziger Studien XVI 161ft'.) ist mil' leider erst wahrend
des Druckes diesel' Arbeit bekannt gewol'den. Wahrend bei del'
Kritik del' von Wilamowitz gegebenen Erklarung sich seine Ausfuhrungen mit den oben gegebenen an einigen Punkten berlihren,
bezieht Lipsius die Vorschriften Z. 30- 45 auf die einmalige Z. 13 ff.
angeordnete aufserordentliche Diadikasie. Es hatten bei diesel' aIle
Phrateren uber die einzelnen abgestimmt, dem Ausgestofsenen habe
dann abel' eine Appellation an ebendieselbe Gesamtheit del' Phrateren
freigestanden, del' er dann Beweise seiner ZugehOrigkeit habe be-schaft'eri konnen. Ich kann hier nul' hervorheben, dars ieh diese Beziehung del' Z. 30-45 auf die aufserordentliche Diadikasie flir unmoglich halte und deshalb keine Veranlassung habe, die oben
gegebene ErkHirung zu andern.

VI.

Uberblick.
U nter Ehe verstand man in Attika diejenige legitime Verbindun a welche den Kindel'll Zugehorigkeit zur Familie, Stand des
Vaters b ~nd Erbrecht gewahrte. Die Edelen, welche im Mittelalter
herrschten konnten sie nUl' mit einer standesgleichen Frau eingehen. N~r die ebenburtige Ehe gewahrte den Kind~rn Eintri.tt in
die Familie Stand des Vaters und Erbrecht. Ob dIe Frau emem
einheimisch~n odeI' fremden Geschlecht angehorte, war fur die Rechtswirkung del' Ehe ohne Bedeutung. Die legitime Verbindl1ug mit
einer Unebenblirtiaen war Ehe zm linken Hand, sie gewlihrte den
Kindel'll nicht Sta~des- und Erbrecht. Die Frauen zur linken Hand
hiefsen TIunaKul (wie die unfreien N ebenfrauen), ihre Kinder VOSOL
Diese VOSOI gehOrten dem bevorrechtigten Stande nicht an,
abel' als wenigstens Halbburtige standen sie ihm naher als die gewohnlichen Blirgerliehen.
.
.
Den Stand envies die Zugehorigkeit zu einer KorporatlOn. DIe
Edelen waren deshalb zu Geschlechtern, diese in Brrrderschaften
vereinigt. Die Sprofslinge ebenburtiger Ehe wurden als Kinder
ihres Vaters in dieselben aufgenommen. Sie fiihrten neben dem
Vatersnamen den des Geschlechts.
Die burgerlichen Staatsangehorigen schlossen vollgultig: Eh.en
mit freien Frauen ebenfalls ohne Rlicksicht darauf, ob Sle Em-heimische odeI' Fremde waren. Ih1'e ZugehOrigkeit zum Staate
wurde erwiesen durch Zugehorigkeit zu einer Kultgenossenschaft.
Ihre Kinder wmdel1 als eheliche Sprofslinge ih1'es Vaters in dieselbe
aufgenommen. Sie fligten dem eigenen Namen den des Vaters
hiuzu.
Es kam die Zeit in del' diesel' Geschlechterstaat nicht mehr
haltbar war. Man mUfste den Kreis del' an del' Staatsleitung Teil·
habenden erweitel'll man mufste die oTIA-a TIapEX0/-lEVOl als
aktive Staatshurger' anerkennen; ihnen meh1' als blofses Indige~at
gewahren. Die Zugehorigkeit ZUl' l'egierenden ~urgerscha~t hmg
nicht mehr von del' Geburt ab, sondel'll von emem beshmmten
Vermogenssatz, die Rechte des einzelnel1 anderten sich entsprechend
del' Anderung seiner Vermoaensvel'haltnisse. In den Geschlechtern.
'"
und Bruderschaften konnten sich jetzt solche befinden, welche den

.

858

VI. UberbEck.

O. Muller:

Mindestcensus nicht erreichten, also nul' Indigenat besafsen, in den
bi.irgerlichen Kultgenossenschaften waren viele Mitglieder del' "Bi.irgerBchaft". Es gelang den wohlhabenderen Bi.il'gerlichen in die 1'egierende Bii1'gerschaft mit gleichem Recht wie die Adligen aufgenommen zu werden. Dies fand seinen Ausdl'uck darin, dafs die
burgel'lichen Kultgenossenschaften neben den Geschlechtern in die
Bruderschaften aufgenommen wurden, dafs bei Adligen wie Bi.irgerlichen amtlich dem eigenen Namen nul' del' des Vaters hinzugefUgt
wurde, fUr den Adligen also del' Geschlechtsname wegfiel. Es behielten jedoch die alten Geschlechter innerhalb del' Phratrie eine
bevorzugte SteHung. Es nahmen nicht nul' die Genneten noch immer
die Kinder del' Mitglieder ihl'es Gesehlechts in ihr Geschlecht und
damit zugleich in die Phratrie auf, es haite auch die Gesamtheit
del' Mitglieder del' Geschlechter einer Phratrie, die O)..tO'fUAUKTEC,
"Kindel' derselben liI utter", wie sie sich gegeniibel' ihren Stief...
bl'iidern, den neuen plebejischen Phrateren, nann ten , die Entscheidung uber die Gesetzmafsigkeit del' Einfiihrung del' Orgeonenkinder
in die Phratrie, durch ihre Vermittelung nahmen die Orgeonen an
den Phratrien- und Geschlechterkulten, VOl' aHem des ZEliC EPKElOC
und 'ArroHwv TIaTPtVoc teil. Die mundig gewordenen Brudersohne
wurden wohl von del' Gesamtheit del' Phrateren gepruft und als
selbstt1l1dige Glieder del' Brudel'sehaft anel'kannt. Es konnte jetzt
del' Adlige auch mit einer biirgedichen Athenerin eine vollgiiltige
Ehe eingehen. Abel' man beseitigte beziiglich des Eherechts nicht
einfach clEm Unterschied zwischen Adel und Biirgerlichen man
. Ehe kann del' Athener mit jeder Freien schliefsell' ohne
sagte lUcht,
Riicksicht darauf, ob sie einheimisch odel' fl'emd ist. Das attische Biil'gertum, die attische Demokratie ist in gewissen DinO'en
.
.
'"
Immel'
anstokratisch
geblieben. Die biirgerlichen Sieger in dem
Kampfe urn staatliche Gleichberechtigung sahen ihr Ziel nicht in
del' Beseitigung des Adelsvorrechts, sondern darin, dars sie selbst
in dasselbe aufgenommen wurden, sie wollten den Adel nicht zu
sich hel'abziehen, sondern sich selbst zu ihm erheben. Man el'kaunte
auch jetzt nul' ebenbiirtige Ehe als vollgUltig an, die Ebenbi.iI'tigkeit
erhielt abel' einen neuen Inhalt: standesgleiche, ebenbiirtige Ehe ist
nul' die zwischen Athener und Athenerin. Legitime Verbindung mit
einer Nichtathenerin ist Ehe zur lillken Hand, die fremde Frau ist
TIUHw(Jl, ihre Sprofslinge sind v6801.
Diese Bestimmung machte die Biirger untereinander gleich,
schlofs sie abel' nach aufsen hin abo Sie ist das Ideal del' Demokratie,
del' attischen wie "vieler" griechischen i.iberhaupt, nm wenn das
Staats- (odeI' Pattei-)interesse es dring'end erheischte, wieh man
davon abo Das Staatsinteresse abel' zwang zur Abweichung, wenn
die Zahl del' Bi.irger den dem Staate gestellten Aufgaben gegenuber
zu gering wurde. Vel'mehnmg del' Biirgerschaft war notwendig ill
Kriegsnot, sie war erwunscht, so lange man sich kraftig ausbreitete
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und ZUl' AusbreitunO' neue Burger nicht nur brauchen, sondern anch
IT orteilen
ohn e Schaden fur die " echten" mit Rechten und sonstigen
. de D e1110ausstatten konnte. Die gefahrdete und die sich ausbr81ten
kl'atie nirnmt auf. die ruhig geniefsende schliefst sich abo Immel'
abel' gewt1hrt sie allen den en, die das Indigenat .besi~zen, den ~leichell
(?YIindest-) Anteil an del' Staatsleitung,. del' slOh.. 111 del' ~811nahm~
an derVolksversammlung und dem Gencht verkorpert. DIe GegneI
del' Demokratie streben dagegen danach, den Kreis del' an d~l' ReaienmO' Teilnehmenden zu verengern, erweitern abel' den KreIS del'
b Athe~er"
dmeh die Aufnahme del' AusHtnderinnensohne,
"
Seit dem Ebenburtigkeitsgesetz del' neuen, den Geschlechiel'staat ablosenden Staatsordnung, ist rruAAuKy] (aufser, wie f~'iihe:"
die Unfreie) die Au~l1.inderin. In Drakons Gesetz finden Wlr dIe
rrUAA<Xl<11, ~v (XV E.rr' E.AEU8EpOlC TImdv ExlJ, die freie Fren:de als
Frau zur linken Ha.nd. Die I<'remde wird rrUA.A.UK~, abel' dIe Verbindung mit ihr ist legitim, sie wird (gegen den )..tOlX?C) ges:hi.itzt
wie die vollgultige Ehe. Die freie rruAAuK11 steht sam~ Ihre1: Kllldern
dem Gatten noeh naher, ihre Kinder ha ben z. B. dle Pfhcht, de.n
Vater zu ernt1hren. Abel' diese nt1hel'e, an die del' friiheren ZeIt
erinnernde Stellung verschwindet bald, Solon ~:gri.indet die wirkliche Demokratie indem er einerseits auch die Armsten zur Volksversammlung
zum Richteramt zulafst, andererseits. abel' den
V6SOl Kindespfiichten und damit zugleich Kindesrechte l1l.mmt. Er
will den Biirger veranlassen sich nul' mit einer Biil'genn zu vel'heiraten, er ist der VOllende'r des Grundsatzes: Athen nur fUr die
Athener. Damit ri.ickt die freie Auslanderin als rrUAAUK~ eines
Atheners del' unfreien rruAAuK~ bedenklich naher.
Abel' die mindestens seit Drakons Gesetzgebung ausgeschlossenen V080l strebten danach, wieder in die Biirgerschaft aufgenommen
zu werden, und es gelang ihnen in den auf So~ons Gesetzg~bung
folO'enden ,Virren ihl' Ziel wenigstens im wesenthchen zu erreJChen,
Ma~ Damasias sie aufgenommen habel1, urn fUr seine Tyranni~ A~
hanger zu gewinnen, mogen es seine Ge~ner. gethan ha?en, a S Sle
sich zu seinem Sturze vereinigten, mag vlelleJCht sogar Je nach dem
Siege del' einen odeI' del' anderen Partei ihre St.el~ung eine v:rschiedene gewesen sein, zur Zeit del' Tyrannis war l~re Lage eme
derartige, dafs sie als eine auf Grund eines KO:nPl'O~lls.ses, del' den
Forderungen del' einander bekt1mpfenden Partelen moghchs~ gerecht
zu werden suchte, entstanden erscbeint. Es war erlaubt, eme Auslandel'in zu heiraten, ihre Kinder waren Bi.irger, abel' wedel' die fremde
Frau noch ihre Kinder waren del' biirgerlichen Frau und ihrel1
'fV~C:Ol vollig gleichgestellt. Die Ausland?rinnenkinder b~ie?ell v680l,
sie gehorten einer besonderen KorporatlO n , del' Syntehe lIn I~yn~
sarges an, wo 8ieh auch ihr Gymnasium befan~, Erbrecht :Vle dIe
BUrgerinnensohne besafsen sie (abgesehen viellelcht von V08~IU) nUl',
wenn ihr Vater keine Kinder aus einer Ehe mit einer Athenenn hatte.

und
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Auf Grund diesel' Rechtslage, die dem Vater gestattete, seinen.
von Aufserlichkeiten abgesehen, im wesentlichen die SteHung
von ,,[Vr,ClOl zu geben, finden wir zwei vol'llehme Athener, Megakles
und Hippokleides, unter den Freiel'll del' Agariste, del' Tochter des
Kleisthenes von Sikyon, und Megakles gewinnt die vie1nmworbene
Tyrannentochter "nach den Gesetzen del' Athenel''' zur Frau.
Es ist selbstverstand1ich, dafs die V0801 die "ha1be" Anerkennung
in eine ganze zu verwande1n suchten, wahrend sie andererseits im
Parteistreit VOl' und bei Begrundung del' Tyraunis auch wieder in
grofster Gefahr waren, das Errungene zu verlieren. Siegte die
Partei, we1che Solons Verfassung durchzuflihren suchte, so wurden
sic ausgeschlossen, wie es von Solon geschehen, gewannen die Anh anger del' alten Verfassung die Obel'hand, so behielten sie zwar
das Indigenat, abel' sie vedoren bis auf die 8ehr geringe Zahl derer,
die auf Grund ihrer Geburt nach dem alten Eupatridenrecht als
Adlige anel'kannt worden waren, das aktive Burgerrecht. So von
beiden Seiten bedroht, schlossen sie sich del' dritten Partei, del' des
Peisistratos, an. Er siegte, abel' nul' schwer, und e1' regierte mit
del' solonischen Verfassung, e1' mufste trachten, so wenig Anstofs zu
geben, wie moglich: so blieb die "halbe" Stellung seiner Parteigenossen, del' vo8ol. Peisistratos" verheiratete" sich (Eyrlll€), obgleich er schon eine "[Cq.l€T1l, eine athenische Frau, gehabt batte
und "echte" Sohne besafs, mit einer F1'emden. Abel' del' Argiverin
'l'imonassa Sohn Hegesitratos (Thessalos) war wie sein (friih verstorbener) Bruder Jophon v68oe, e1' erbte nicht in Athen, er ist
dort nicht 'fyrann an del' Seite der "echten" Sohne Hippias und
Hippareh gewesen, er wurde Herr in Sigeion. Auch Themistokles
war ein vo90e, aueh er gehorte zum Kynosarges. Dafs er dort
uben mufste, krankte ihn, under bewog Inlanderinnensohne mit
ihm dabin zu gehen. Es werden SprOfslinge des alten Geburtsadels
gewesen 8ein, die mit ihm gingen und ihn so als ebenbudig anerkannten, dem1. del' Geburtsadel hielt sich an das alte Recht, das
fitr standesgemafse Ehe Adel del' JYIutter verlangte, und verachtete
das neue demokratische Ebenburtigkeitsrecht als plebejisch.
Als die Tyrannis gestiirzt wurde, trat Isagoras und seine Partei
an die Spitze des Staates. Er unterdruckte die Freunde del' Tyrannis, die V080l beraubte er deshalb des Burgerrechts 1 traf er
damit doch zugleich auch seinen Hauptgegnel' K1eisthenes, des Megakles Sohn, personlich. Ob e1' die Edlen unter ihnen, falls sie
sich ihm anschliefsen wollten, nicht durch besonderen Besch lufs
hatte wieder aufnehmen lassen, ist eine andere Frage, zu einer
definitiven Einrichtung des Staates, wie er ihn wunschte, ist er ja
nicht gekommen. Kleisthenes sah sieh gezwungen, ganz auf Seite
des Demos zu treten, und nun siegte er. Er nahm die ausgestofsenen V0801 wieder auf. Er machte abel' wie sonst so auch hier ganze
Arbeit, er stellte die Auslanderinnenkinder den en del' Burgerinnen
V080l,
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vollig gleich. Die Syntelie im Kynosarges wurde nicht wieder eingerichtet, die g1'ofsjahrigen V080l auf Grund des Aufnahmebeschlusses
wie bll/-tOTIOl11TOl ohne Vatersnamen in die Phratrien aufgenommen.
In die neugesehaffenen Demen wurden sie wie die 8i:ihn8 del' Athene1'innen aufgenommen, und damit man sie nicht als die "vaterlosen"
von den "eehten" Athenern untel'scheiden konnte, bestimmt, dars
amtlich aIle Burger aufser mit dem eigenen nicht mit dem Vatersnamen, sondern nur mit dem Demosnamen genannt werden sollten.
"No8Ot" im Gegensatz zu "[Vf]ClOl gab es nicht mehr. Auch des
Peisistratos Sohn Hegesistratos (Thessa1os) war jetzt. kein vo8oc
mehr und stand auf del' spater errichteten Verdammungssaule neben
seinen "echten" Briidern ohne degradierenden Zusatz.
Da die Demen alIe Athener umfafsten, ware das folgel'ichtigste
und einfachste gewesen, die Phratrien ganz aufzuheben und den
Demen auch die Priifung del' Unmiindigen zu uberweisen. Abel'
aeheu dem konservativen Zuge attischen ,\Vesens behielt man sie
bei, wie man in ihnen bei Aufnahme del' biirgerlichen Kultvereine die
Geschleehter erhalten hatte, und dUl'ch die Vermittelung von Kulten,
VOl' allen des ZElle EPKE10C, und die Prlifung del' Unmiindigen bilden
sie auch weiterhin ein wichtiges Glied des Staates.
Die bedrallgte Demokratie brauchte Burger und wird an den
Ausliinderinnensohnen eifrige und opferfreudige gefunden haben.
Themistokles und Kimon gehorten zu den erst en Mannel'll des aufstrebenden Staates.
Fast sechzig Jahre dauede diese vollige Gleichstellung. Del'
Demos von Athen verwandeite sich in den herrschenden Stand eines
grofsen und machtigen Reiches.
Del' griechische Stadtstaat setzt an und fUr sich voraus, dafs
die Zahl del' Burger nicht zu grofs werde, auch die Demokratie war
im Grunde aristokratisch. Del' aristokratische Staat setzt voraus,
dars diejenigen, die an del' Regierung teilnehmen, also die "Burger",
die Beamten-, Richterstellen etc. als Ehrenamtel' iibel'llehmen, dars
sie in del' Lage sind an den Versammlungen in hinreichender Zahl
teilzunehmen. Er kann dies voraussetzen, weil die Adligen zugleich
die W ohlhabenden sind. Die Demokratie ubel'llahm jenen Grundsatz,
mufsteabe1' dann, da eine grofse Anzahl ihrer Burger nicht die
Mittel hatte, um faktiseh an del' Regierung tei1zunehmell, Entschadigungen in verschiedener Form einflihren. Es sollten moglichst
viele Burger mogliehst gleichmafsig am Staatsleben teilnehmen,
man schuf ihnen von staatswegen durch "Sold" nach Kraften die
Moglichkeit dazu: das ging abel' nur, wenn die Zahl del' Burger sich
in gewissen Schranken hielt, nicht ins Ungemessene wuchs.
Solange del' Staat in Not war, sah er die Vermehrung del'
Bti.rgerschaft gel'll, solange sein Reich wuchs, konnte er die stetig
wachsende versorgen. Jetzt kam man an die Grenzen, ube1' welche
hinaus die Mittel des Staates nicht vermehrt werden konnten, man
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suchte die Zahl del' Burger zu beschranken, sie stabil zu machen.
Perikles kehrte zu Solons Grundsatz zuruck: Athen nur fur die
Athener. 451 wul'de sein Antrag, dafs nul' die ehelichen Kinder
von Atbener und Athenerin das Burgerrecht besitzen sonten, Gesetz.
In weiser lVIafsigung gab man demselbcn jedoch keine l'uckwirkende
Kraft. Durch eine besondere Bestimmung behielten die VOl' dem
Erlafs des neuen Gesetzes Geborenen ihre Rechte, mit den ubrigen
Auslanderinnensohnen blieb auch Kimon Burger. Die Ultras werden
damit nicht zufrieden gewesen sein und von vornherein die Aus-.
schliefsung aller VOeOI erstrebt haben. Die Ereignisse, welche
folgten, unterstutzten ihl' Bemuhen. Athen mufste darauf verzichten,
eine Macht uber den Grofsmachten zu werden, es hat in ihre Reihe
zuruck; die Ausbreitung nach Osten und in Gl'iechenland wurde
unmoglich, die Einnahmen aus den CPOPOl gingen zuruck: da gab
die Getl'eidespende aus Agypten 444 Gelegenheit, jedem einzelnen
so recht VOl' Augen steHen, waren die VOeOl ganz ausgeschlossen,
~o bekamst du so und so viel Scheffel me hr. Zu impulsiven Entschliissen geneigt, wie er war, konnte sich del' Demos nicht bezlthmen, auf Kimon brauchte man nicht meh1' Rucksicht zu nehmen,
er war tot, man hob die Klausel, welche dem Gesetze von 451 ruck·
wirkende Kraft versagte, auf. Durch Diapsephisis schied man wie
zm Zeit des Isagoras die Auslande1'innensohn8 aus del' Burgerschaft
aus und behandelte diejenigen, welche mit falschen Angaben uber
ih1'e Abstammung im Wege des Prozesses sich ih1'e Rechte zu erhaltel1 suchten, nach dem hal'ten Recht, das man immer gegen diejenigen anwandte, welche del' trugerischen Anmafsung des Burgerrechtes iiberfiihrt wurden. Die des Burgerrechts Beraubten wurden
:Metoiken, so dafs del' Staat zunachst an Steuer- und Militarkraft
nichts Wesentliches einbufste. Das Recht des Grund- und Hausbesitzes wird man ihnen eingeraumt, vielleicht auch gleiche Besteuerung mit den BUrgern ver1iehen haben.
Nul' eine Ausnahme machte man, indem man den Euboiern
Epigamie gewahrte und so die legitime Verbindung eines Atheners
mit einer Euboierin als vollgtiltige Ehe anerkannte, deren Kinder
Erb- und Biirgerrecht besafsen. :Man wid den Euboiern dieses
Zugestandnis gemacht haben, als es nach dem Aufstande 446 darauf
ankam, die fur die Machtstellung Athens so wichtige Insel moglichst
an Athen zu fessein und so einer Wiederkehr des Abfalls vorzubeugen.
Die Euboierinnenkinder wurden dann auch von del' harten Mafsregel
des Jahres 444 nicht beruhrt.
Aurser den Euboierinnen konnten Auslanderinnen wie zu Drakons
und Solons Zeit jetzt nur TIctAAaKl1, nicht 'fUV~ eines attischen Burgers
werden. Perikles selbst nahm sich eine soiche Frau zur linken Hand.
Als seine ebenburtigen Sohne aus fruhere1' Ehe von del' Pest dahin
gel'aftt waren, wurde del' Sohn del' Aspasia durch Beschlufs des
souveranen Volkes zum 'fV~CWC, wie bei uns im Mittelalter die
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Sprofslinge unebenbul'tiger Ehen oftel' dmch StandeserhOhung und
Ebenbiirtigkeitserklarung von seiten des Kaisers den Kindem stan desgemafser Ehe gleichgestellt wnrden. Da das populare Kennzeichen
del' 'fUVIl war, dafs ihre Kinder vollberechtigt waren, Aspasias Sohn
abel' als vollberechtigt anerkannt wurde, el'schien sie selbst gewissermafsen, obgleich sie es l'echtlich nicht war, als ,[uvl'j des Perikles,
so dafs wir sie i5fter als solche bezeichnet finden. Del' Hohepunkt
ihre8 Lebens war ihre Verbindung mit Perikles, die Legitimation
ihl'es Sohnes, noch auf ihrem Grahsteine stand: Aspasia, des Milesiers Axiochos Tocbter, des Perikles Frau.
Tief abel' war die ErbiUerung, die das Gesetz des Perikles und
die nachtragliche Ausstofsung del' VOl' 451 gehorenen V080l erregte.
Als ein halbes Menschenalter spatei' die ebenbUrtigen Sohne des
Perikles starben, und er urn das Aussterben seines Hauses zn vermeiden, zum vo8oc seine Zufiucht nehmen mufste, sah man darin
die gerechte Strafe fUr den, del' den vo8ot ih1'e Rechte genommen hatte.
Das Gesetz des Perikles blieb, solange del' Staat sich auf seiner
Hohe el'hielt, solange e1' Schiffe, Geld und Bundesgenossen besafs.
Nach den Vogeln des Aristophancs, weiche uns das athenische Yolk
auf derHohe seiner siegesgewissen Hoffnungen zur Zeit del' sizilischen Expedition zeigen, herrscht auch im Gotterstaat ganz selbstverstandlich des Solon und des Perikles Recht, Herakles, del' Fremden80hn, 1st rechtlos, er kommt nicht in die Phratrie, e1' erhalt keine voeE1Cl.
Nach del' unseligen Katastrophe in Sizilien kam del' Zusammenbl'uch des bisherigen Systems nach Aufsen und nach Innen. Die Zeit,
in welcher an die Stelle del' Besoldung die Armenunterstiitzung del'
Diobelie trat, beschrankte den Kreis del' an del' Staatsleitung Teilhabenden auf die Fiinftausend, erleichterte abel' die Vorbedingungen
del' Erlangung des Indigenats. :Man erkannte die Verbindung mit
Auslanderinnen als Ehe an, ja man ging sogar in dem Bestreben,
die Zahl del' Burger l1l0glichst schnell zu heben, hierube1' noch
hinaus, indem man den VOl' Erlafs des neuen Gesetzes gebol'enen
Ausli.inderinl1ensohnen das Burgerl'echt gewahrte. Man stellte abel'
nicht einfach den Rechtszustal1d wieder her, del' VOl' 451 bestanden
hatte, sondern unterwarf, um den Athenerinnen und ih1'en Kindern
ihre Rechte moglichst wenig zu schmalern, die Auslanderinnensohne
gewissen Rechtsbeschrankungen, die ihre Lage derjenigen, in welcher
sie sich zm Tyrannel1zeit befanden, ganz ahnlich machte. !fan nahm
die vo801 nicht in die Phratl'ien auf, sondern begl'undete wieder flir
sie eine Syntelie im Kynosarges. Sie hatten Burgerrecht, abel' voIles
Erbrecht nur dann, wenn ihr Vater keine Kinder aus eine1' Ehe mit
einer Athenerin hatte. ''laren solche "echte" Kinder vorhanden,
el'hielten sie nUl" voeElct, deren Hohe nach dem Vermogen des Vaters
vel'schieden begrenzt war. Sie gehorten zum 'fEVOC ih1'e8 Vaters
und erbten wie Gutes so auch Boses von ihm, so dafs wir im Verurteilungsdekret des Antiphon und Archeptolemos 411/10 neben
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ihren YV~cLOt auch ihre V6ElOl del' burgerlichen Ehrenrechte beraubt.
finden. Abel' man ging, getl'ieben von del' bitteren Not des Kl'ieges,
noch einen Schritt weiter: man gestattete einem Burger das Eingehen einer etwas ge1'ingere Rechte gewahl'enden Verbindung sogar
daull, wenn er bereits verheiratet war" und schuf so eine Nebenehe.
Ehe geringel'en Rechts, die auch Nebenehe sein konnte, konnte mit
einer Athenerin wie mit einer Fremden gesehlossen werden ihre
· d
e1' waren '
VOElOl, geh6rten zur Syntelie im Kynosarges' und
Km
hatten v6Eloc-El'b1'echt. So heiratete, um sie zu versorgen, Sokrates
neb en del' Xanthippe eine Witwe Myrto, eine Enkelin des Aristeides,
und haUe zwei S6hne von ihr, und man konnte den Frauenhafs des
Euripides spateI' scherzhaft damit begrunden, dafs man sagte, e1' sci
gleichzeitig mit zwei Frauen verheiratet gewesen. Die Verfassullg,
welche im Jahre 411 von den Oligarchen geschaffen wul'de, hat
sich im ubl'igen nicht lange gehalten, ihre Ehegesetzgebul1g entspraeh abel' der Notlage del' Stadt, so dafs sie bis zum El1de des
Krieges biieb. Als Alkibiades nach Athen zuruekkehrte, beschaftigte
er sich mit del' Kultordnung del' Syntelie im Kynosal'ges, und
Archedemos, welcher als Auslandel'innensohn durch die ruckwirkende
Kraft del' Bestimmung von 411 das Burgerrecht el'ha,lten hatte und
als v6Eloc del' Syntelie im Kynosarges, nicht abel' einer Phratrie ange·
horte, mufste sich 405 in des Aristophanes Fr6schen verspotten lassen,
weil e1' als siebenjahriger (Burger) immer noch keine Phrateren habe.
Naeh Athens Niederlage kehrte man bei del' Neuordnung des
Staates im Sinne del'Demokratie 403 zu dem fruheren Recht zuruck.
Es verschwand die Fremdenehe ebenso wie die Nebenehe, Burger
wurde wieder nul' del' Sohn von Burger und Burgerin. Die Nothossyntelie wurde wieder aufgehoben. Man verlieh jedoch dem neuen
Recht insofern keine ruckwirkende Kraft, als man das Burgerrecht
denjenigen, welche, VOl' 403 geboren, es nach dem bis dahin geltenden
Gesetz gehabt hatten, beliefs, w1:thrend sie fl'eilich jedes Erbrecht
vel'loren. In die Phratrien nahm man sie wohl wie Neublirger auf.
Dadurch, dafs man den VOl' dem Erlafs des Gesetzes vom Jahre 403
Geborenen das Blirgerrecht beliefs, behielt man trotz del' grofsen
Verluste durch Krankheit und Krieg doch eine Zahl von Burgern, welche
del' Stadt bei ihren so beschrankten Machtverhaltnissen genugte.
Jetzt
konnte sich wie in del' Zeit von 451-411 ein Buraer
.
.
5
nul' mIt emer Burgerin verheiraten. Verheiratete sieh ein Athener
im Ausland nach f1'emdem Recht mit einer Fremden, so war er, wenn
del' fremde Staat eine Verbindung eines AusHinders mit einer InHinderin als Ehe anerkannte, dort ve1'heiratet, nach attischem Recht
war jedoch die Fl'emde TmHaK~, fUr ihl'e Kinder konnte wedel'
Familien- noch Bu1'gerrecht gefordel't werden. Ih1'e Kinder wurden
auch amtlich nicht als V6ElOl des betreffenden Burgers bezeichnet.
Dies ist nul' in den Zeiten geschehen, in welch en ihnen auf Grund
ihrel' Abstammung von einem Burger besondere Rechte zuerkannt

wurdel1 :wie 411-403 und sie eine besol1dere Korperschaft bildeten. Lebte del' Sohn eines Burgers und einer Auslanderin in
Athen, so war er Metoik wie aUe anderen ansassiaen Fremden
auch, e1' war unter den Metoikell amtlich ebenso vat~rlos wie del'
ollllorrolllToc unter den Burgern. Die SteHung del' Fremden als
Frau eines nach attischem Recht lebenden Atheners war eine sehr
niedrige. Nicht einmal ein besonderer Name sehied sie von del'
unfreien Kebse, selbst das Gesetz weifs sie nul' durch den Zusatz
flV av E.rr' EAEuElEP01C rrwdv EX\! von ihl' zu hennen. Die freie
rra,,"(Xj(~ l'uckte del' unfreien um so naher, als die Sitte schon seit
lange die Frau immer mehr von dem gesellschaftlichell Verkehr mit
de~ Mannel'll fel'llhielt, ~ie ins Haus hannte und damit Neigungshelrat auf Grund personhchen Verkehrs so gut wie ausschlofs. Die
V ~rheiratun~ des. Madchens war Sache des Vaters, er gab sie
kell1em, del' 1h1' lllcht die ihm gebuhrend erscheinende SteHung verburgte. Ein Mann, del' etwas auf sich und seine Familie hielt, gab
seine Tochter nicht zur rraHaK~, liefs seine Ellkel nicht rechtlos
ins Leben treten.
Legitimes Verhaltnis zu einer Burgerin war Ehe. Voraussetzung
derselben war ET'rUllctC, das "ich gebe" des KUPLOC und das ich
'
'E'
. de futuro. Begrundet
"
ne 11me "d es F
relers.
TYU11ctC waren sponsaha
wurde die Ehe dureh den yeXllOC.
Fur die Kinder wurde moglichst fruh am Apaturienfest das
"kleinere" Opfer, bei Erreichullg des 16. Jahres fUr die Knaben das
Haarsehuropfer, fur die Madchen das Heiratsopfel' dargebracht,
libel' deren Annahme noch immer "die Genneten" entschieden. Die
Knaben wu1'den dann noch einmal VOl' ihrem Eintl'itt in die Gemeinde von del' Gesamtheit del' Bruder auf ihre Zugehorigkeit zur
Phratrie gepruft und in die Bruderliste einO'etraaen. Die Frau trat
in die Phratrie ihre8 Mannes ein, del' fUr'" sie ~ur Einfuhrung ein
Heiratsopfer spendete.
Illegitime Kinder hatten wedel' Familien- noch Burgen-eeht.
(V 011 dem Willen des Vaters abhangige) Legitimation derselben
war nicht moglich.
W urde ein vel'heiratetel' Fremder durch Volksbeschlufs in die
Biirgerschaft aufgenommen, so erhielten wohl seine minderjahrigel1
Kinder mit ihm zugleich das Burgerrecht, wah rend es fUr grofsjahrige 80hne besonders beschlossen werden mufste. \iV ar die Fran
des o11/-lOrroiqToc, wie es so gut wie nimmer del' Fa.!l gewesen sein
wird, eine Fremde, so war sie von dem Augellblick del' EinburgerunO'
. ih1'es Mannes an nicht mehr 1UV~, sondern rraHaKl1 desselbel~
spater geborelle Kinder entbehrten des Erb- und Burgerrechts.
Verehelichte sich del' Neuburger mit einer Athenerin so besafsen
die Kinder als Kinder von Athener und Athenerin Familien- und
Blirgerrecht.
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Die Renaissance ill Flol'enz und Rom.

Von PTof. Dr. Carl Brandi. Geh.
etwa vI£. 2.80; geschmackvoll geb. etwa <.1ft. 3.20. CU. d, Pr.]
Diese aus Vortl'agen des Yerfassers hervorgegangenG zusull1menfassende
Darstellung del' Renaissance wird als 801c116 in den weitesten Kreisen del' Gehildeten wil1kommen geheifsen \verden. ,-Vahrend einzelne Kunstler, Zeitabschnitte und
Stadta genugsum bebandelt worden sind, fehlt es an 6iner knappen und doell umfassenden
Gesallltschilderung; sie whd daller auf das lebhafteste Interesse uberall 1'eChn6n konnen.

Cicero im Wandel del'" Jabrbunderte.

Ein Vortrag von Thaddaeus
Z i e li 11 ski t Professor an del' U niversitat St. Peters burg. S. Geschmackvoll kart. <.4t. 2.40.
Aus eiue.m thatsachlich au CiC61'OS zweitausendjahrigem Geburtstag gehaltenen .
Vortrag entstanden und den OhaTakter eines solchen in HaUung und 8tH bewalll.'end,
versucht dieses Schriftehen, yon Ciceros Einfiufs auf die geistige Kultu! der Folgezeit
ein bei allBI' Knappheit. klares und zutreffendes Bild zu geben: Bs kommen dabei hauptsachlich die drei Erupti011sperioden der Kulturgeschichte - die Zeit del' Ausbreitung
des Christentum8, die R.enaissance, die AufkHirung - in ihren bedeutendsten Vertretern
zur Sprache; das Resultat ist, dafs, recht im Gegensatz zur landlaufigen Yorstellung,
mit jedel' weitercn Kulturstufe aueh das Versb.ndnis Cieeros sich erweitert und vertieft
und sein Einflufs auf die treibendcll Krafte der Menschheit an Bedeutung gewinnt,

Reden und Vortl'age von Otto Ribbeck.

lIIit einem Bildnis. gT.8. Geh.
jt. 6.-; in Original-Halbfranz geb. jt.8.In diesmn Bande ist eine Reihe von Heden und an ein gLofseres Publikum sich
wendenden Vortragen Otto l{,ibbecks vereint, die, obwohl in del' einen oder andern
Form samtlich bereits veroffentlicht, doch buchhandlerisch nicht mehr erreichbar sind
und darum soinen ]j'reundBn und Verehrern wie allen denen des klassischen Altenums
llberhaupt in dieser Sammlung willkommeu sein werden. Sie umfafst sechs in Kiel
wahrend der Jahre 18G4-72 gehaltene akademische Reden, die ihren Stoff aus dem
klassischen Altel'tum entnahll1en, aber durchweg zu den politischen Ereignissen der Zeit
in deutlicher Beziehung standen, sowie .die Heden und Vortra,ge, deren Inhalt die
klassische Litteratur der Griechen und Romer betrifft, und einige der eindrucksvollsten
Gedaehtnisred.~n Eibbecks; anhangsweise 1st die satirische Besprechung yon Strombergs Catull- Ubersetzung wiedel' abgedruckt; als eine kleine Probe des sarkastischen
rrones, den B. gegebenenfalls mit so viel Wltz anzuschlagen verstand.

Die Siegesgiittin.

Entwurf der Geschichte einer antiken Idealgestalt von Franz
Studniczka. 1I1it 12 Tafeln. gT.8. Geh. j1 2.Diesel' 'V ortTag kann als ein kleines Meisterwerk del' archaologischen Betrachtungs~
weise, wie sie heute geubt wiro, dienen; e1' wil'd deshalb und wegen des dankbaren
Stoffes von dero weiteren Kreis von Freunden der A.ntike wHlkommcn geheifson werden.

Cbal'akteristik del' lateinischen Sprache.

Von Prof. Dr. O. Weise. Zweite
Auflage. gr. 8. Geb. j1 2.40.
Die Kenntnis einer SpI'ache bleibt oberfiachlich, so lange sieh der Lernende nicht
auch die Grunde fur die verschiedenartige Gestaltung ihres Baues klar gemacht hat.
Das bel'eits in zv'reiter, mehrfach vermehrter Auflage vorliegende Schriftchen will del'
Schablone des rein gedaehtnismafsigen Einiibens im SprachunteTricht moglichst zu entraten helfen und darauf hin'\virken, dafiir eine mahr vertiefende, mehr zum Naclldcnken
zwingcnde und anregende Lehrmethode zu wahlen.

Satura.

Ausgewablte Satiren des Horaz, Persius lind .Juvenal

in freier ll1etrischer Ubertragung von H. Blumner. 8. Geschmackvoll kart . .;It,5.Das dieser Ubersetzung einer Auswahl aua den drei romischen Satirikern
zu Grunde liegende Frinzip ist vOl'nehmlich das A.ufgeben des Zwanges del' wortliehen
Ubersetzung; 'YO notwendig, ist der Ubersetzer ganz frei verfahreu, um so die Worte
des Dichters durch Umschreibung odeI' Zusatze fur deli heutigen Leser vel'stii,ndlich zu
machen.

:Fiihrer durcb die oifentlicben Sammlungell klassiscller Altertihner
in Rom. Yon Wolfgang Helbig. 2 Bde. 2. Auf!. Geschmackv. geb. j115.Ausgabe mit Schrcibpapier durchschossen geb, .;It. 1.7,-, (Die Bande sind einzeln
nicht kiiuflich.)
Die zweite vollig umgearbeitete und vielfach vermehl'te Auflage des "PUhl'Gl's"
dilrfte sich fur jeden Al'chaologen und Philologen sowie iiberhaupt flir jeden Gebildeten,
del' die Alltiken RomEl. mit Versta,ndnis sehen will, als unentbehTlich el'weisen.
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