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Die Arbeit stellt im wesentlichen die Neubearbeitung eines 
am treffendsten — freilich kürzer und in größerem Rahmen — von 
J. H. L i p s i u s  behandelten Themas dar („Das Attische Recht 
und Rechtsverfahren“ Bd. I, Lpzg. 1905, 3. Hauptstück, S. 134-166, 
und Bd. III, Lpzg. 1915, 6. Hauptstück, S. 901—929). Sie gliedert 
den Stoff jedoch anders als Lipsius, indem sie von der durch 
die Hauptquelle ( Ar i s t o t e l e s  „Staat der Athener“ c. 63—69) 
belegten und daher für die Forschung ergiebigsten, letzten Epoche 
— der Mitte des 4. Jahrh. v. Chr. — ihren Ausgang, nimmt.

Zunächst legt sie im I. Haupttei l  den an Hand des Pap
yrus-Facsimile verglichenen und kritisch bearbeiteten griechischen 
Text, erstmals mit deutscher Übersetzung vor. Dabei ergeben 
sich manche Abweichungen von dem Text der im Druck vor
liegenden Ausgaben; die wichtigste ist die aus sachlichen Gründen 
in c. 63,2 unbedingt gebotene Ergänzung κατά την ε[ξοδον] έκάστην 
statt Kenyons bisher allgemein angenommener Ergänzung . . . 
ε[ϊσοδον] . . .

Es folgt im II. Haupt te i l  die Verwertung von Aristoteles’ 
Bericht zur Rekonstruktion des athenischen Geschworenengerichts
wesens seiner Zeit. Diesem Abschnitt sind zwei schematische 
Grundrisskizzen beigegeben, die die Einrichtung der Losungs
büros der zehn Phylen und ihre Lage zu den Gerichtshöfen



verdeutlichen wollen. Die von Lipsius abweichenden oder über 
ihn hinausgehenden Ergebnisse dieses Teils der Arbeit sind der 
Hauptsache nach folgende:

Aristoteles leitet seinen Bericht über die Geschworenen
gerichte mit noch nicht völlig in seine Schrift verarbeiteten Notizen 
ein (c. 63, ähnlich auch c. 66,1), wie überhaupt der ganze Schluß
teil der Schrift (c. 63-69) der letzten ordnenden und glättenden 
Hand entbehrt und viele Ungleichheiten und sogar Lücken der 
Darstellung aufweist, die eine klare Vorstellung der geschilderten 
Zustände und Vorgänge bedeutend erschweren. — c. 59,1 berichtet 
im Gegensatz zu c. 59,5 und 66,1 davon, daß die Thesmotheten 
— einige Zeit vor dem betr. Gerichtstag — den Behörden nur 
„ g e n e r a l i t e r “ und in Bausch und Bogen die Gerichtshöfe 
zuwi esen ,  nicht im einzelnen,  was nach c. (59,5 und) 66,1 
später am Gerichtstag selber d ur c hs  L o s  geschah (gegen 
Lipsius S. 154). — Aus den von Aristoteles geschilderten, für 
seine Zeit geltenden Ordnungen ergibt sich zwingend, daß da
mals al le athenischen Geschworenengerichtshöfe am Markte 
lagen. Zwischen den zehn Losungsbüros der einzelnen Phylen 
und den Gerichtshöfen befand sich ein allseitig abgesperrter 
freier Platz, den jeder für den betr. Tag erlöste Geschworene 
passieren mußte. — Nach genauer Interpretation von c. 66,1 
wurden zu Aristoteles’ Zeit an einem Gerichtstag nur gleichartige 
(d. i. entweder öffentliche oder private) und gleichwertige (d. i. 
entweder mit 201 oder 401 oder 501 Geschworenen besetzte) 
Gerichtshöfe gebildet, allenfalls zu solchen mit 501 noch einer 
mit über 501 (d. i. 1001 oder 1501), und zwar nur einer, da 
man bloß ein entsprechend großes Gerichtslokal (die „Heliaia“) 
hatte. Die Gerichtshöfe zu 401 Geschworenen wurden demgemäß 
auch nicht ,  wie man bisher annahm, (so Lipsius S. 149), aus 
solchen mit 201 erst nachträglich zusammengesetzt, sondern gleich 
bei der Auslosung der Richter in ihrer vollen Stärke zusammen
gestellt. — In c. 67,1 wird folgende Ergänzung geboten: . . . 
τω άριϋμω ö[, tvn ε]ξ [έκά]στων [τ]ώ ν δικών τ[ώ ]ν . . . Hieraus 
und aus c. 67,2 — auf Grund dieser letzteren Stelle war die 
ebén angeführte Ergänzung erst möglich — und 69,2 ergibt sich, 
was bisher nicht untersucht wurde, als Zahl der in einem 400er 
Gerichtshof gerichtstäglich erledigten Privatprozesse vier, je einer 
aus den in c. 67,2 na-ch dem Streitwert abgegrenzten Gruppen 
von Prozessen. Dort ist statt Kenyons τα[ΐς1 έν[τό]ς [ a ]  (=1000 
Drachmen) zu lesen: . . . [ß] (=2000  Drachmen), da es sich, 
wie in der Arbeit gezeigt wird, an dieser Stelle nur um Sachen 
handeln kann, die vor einen Gerichtshof mit 401 (nicht 201) 
Geschworenen kommen (vgl. c. 53,3). Diese Einteilung ergibt 
unter Zugrundelegung von Bruno Keil’s Schlüssel („Anonymus 
Argentinensis“ , S. 243 ff., bes. S. 254 ff.) und der von Aristoteles



c. 67,2 angegebenen Wassermengen (für die Klepsydra — Wasser
uhr) für den 400er Gerichtshof in summa fast genau die Hälfte 
(4 h 40 min) des von Keil errechneten Normaltags (ca. 8s/*h)*) 
(die andere Hälfte des Tags war für die Formalia der Prozesse 
nötig), also eine Bestätigung der in c. 67,1 vorgenommenen 
Ergänzung des Textes (s. o.). — c. 67,5 ist nach Aischin. III 197 
so zu ergänzen, daß es besagt, daß in früherer Zeit das letzte 
Drittel der gesamten Wassermenge nur bei „schätzbaren“ öffent
lichen Prozessen in die Klepsydra eingegossen wurde, während 
es in Aristoteles’ Spätzeit in jedem Falle zur Verwendung kam,
d. h. bei „unschätzbaren“ öffentlichen Prozessen eben dann nur 
für die (eine) Abstimmung auszureichen hatte. Die Dreiteilung 
der “ διαμεμετρημένη ήμερα”  galt für die öffentlichen Prozesse 
durchaus und war für die Dauer der schätzbaren zugeschnitten. 
Bei den unschätzbaren wurde eben der Tag faktisch nicht ganz 
ausgefüllt und die Geschworenen schon früher wieder entlassen 
(zu Lipsius S. 912«), — Stimmenthaltung bei den Abstimmungen 
im Gerichtshof war unstatthaft. —

Der III. und letzte Ha u p t te i l  der Dissertation untersucht 
die Verhältnisse bei den athenischen Geschworenengerichten im 
5. und frühen 4. Jahrh., für die einige Aristophanesstellen zwei 
Epochen mit verschiedener Praxis — getrennt wohl durch das 
Amtsjahr des Eukleides 403/2 — erkennen lassen. Ausgangspunkt 
für die Entwicklung des athenischen Geschworenengerichtswesens 
waren wohl die 500er Gerichtshöfe und für die jedenfalls von 
ihnen abgezweigten privaten die 400er; die 1000er und 1500er 
einerseits, die 200er andererseits sind als jünger zu betrachten. 
Auch Aristoteles noch stellt seine Beschreibung ganz vorwiegend 
auf das Verfahren ein, das bei Verwendung von 500er und 400er 
Gerichtshöfen galt. — Für die zweite Epoche läßt sich eine 
Konsequenz des Verfahrens erweisen, die sich mehr oder minder 
stark auch in den beiden anderen Epochen fühlbar machen 
mußte: Die weiter von der Stadt entfernt wohnende Land
bevölkerung war in praxi von der Teilnahme an pr i va t en  
Prozessen ausgeschlossen, da man es nur bei ö f f ent l i chen  
durch frühzeitiges Erscheinen in der Hand hatte, wirklich in 
einen der Gerichtshöfe gelost zu werden (gegen Lipsius S. 138 
m. Anm. 16). — Die alljährliche Losung von 6000 Athenern 
zum Richteramt wurde nicht etwa auf Grund eines Gesetzes
aktes i. J. 403/2 durch einfache Meldung beliebig vieler ersetzt,

*) Seine An. Arg. 255 £. vorgetragene Hypothese, daß 12, nicht 11 Amphoren 
Wassers der Einteilung der “διαμεμετρηιιένη ημέρα” ursprünglich zugrundelagen 
und daß erst allmählich und aus praktischen Gründen 1 Amphoreus, der für 
die Präliminarien galt, weggelassen wurde, da diese stets ein etwa gleichgroßes 
Mindestmaß erforderten, wird in der Arbeit noch durch weitere Gründe 
gestützt (gegen Lipsius 9134» u. 45).



sondern dies ergab sich zwangsläufig aus den Menschenverlusten, 
infolge deren sich nicht mehr alljährlich 6000 Mann zum Richter
amt meldeten. Eine weitere Etappe bedeutet das in Aristoph. 
Plut. 1164 ff. (anno 388) beschriebene Verfahren (Eintragung 
eines Richters in mehrere Sektionen). Damals galt noch die jähr
liche Neuaufstellung des Heliastenkorpus und es gab wohl noch 
keine lebenslänglichen Ausweise in der Art der späteren Richter
täfelchen. Zwischen 388 und 378 ging man dann von der jähr
lichen Neuaufstellung der Richterschaft zu ihrer alljährlichen 
Ergänzung über; der einzelne Richter verblieb nun in seiner 
Sektion auf Lebenszeit und erhielt ein bronzenes Richtertäfelchen*) 
als ständigen Ausweis. — Im Jahre 403 hatte man die Gerichts
verfassung geändert um Bestechungsversuchen an der Richter
schaft vorzubeugen; die nächste große Änderung (nach Keil 
An. Arg. 266 ff. und G. M. Calhoun in Tr. of the Amer. Philol. 
Ass. L (1919), 191 ff. um das Jahr 378) war nicht mehr dadurch 
bedingt; vielmehr zwang der zunehmende Menschenmangel in 
Athen dazu, die Gerichtshöfe von nun an immer von Fall zu 
Fall aus der Masse der Richter neu zu konstituieren. Bei dieser 
letzten großen Neuordnung mag der Töpfer Kephalos von 
Kollytos führend beteiligt gewesen sein.

*) Zur Herstellung hölzerner statt der bronzenen R.-T. ging man wohl 
i. j .  339 über, als man eine reguläre Bronzegeldprägung in Athen begann 
und daher das Kupfer als M ü n z legierungsmetall notwendig brauchte. — Auf 
dem reskripten Richtertäfelchen IG II 899 hat der Name des ursprünglichen 
Besitzers mit N1K — begonnen, sein Demotikon scheint ΠΑ λληνενς), nicht 
Παιανιενς oder Πλωΰενς gewesen zu sein.
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