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VORWORT. 

her Zwpck der vorliegenden LJ ntereuchungen ist der Hinweie auf 
die Notirendigkeit, bei der Interpretation griechischer Volksbeschliisse 
die Tatsache zu berücksichtigen, daß solche Beschlüsse von ihrer ersten 
Konzeption bis zu ihrer ¡^chließlichen Verewigung eine manigfache ge- 
schichtliche Entwicklung durchgemacht haben. Nur im Einblick auf 
dieses Ziel ist das Material vorgelegt, eine darüber hinausgehende Be- 
sprechung der bebandelten Urkunden Hegt nicht im Bereich dieser 
Arbeit. ïreilich ist es bei der Reichhaltigkeit der in den Volk;, 
beschiüssen behandelten Stoffe selbstverständlich, daß auf diese \\ eise 
die verschiedenpien historischen, juristischen, diplomatischen usw. 
Fragen berührt werden mußten. Aber so verlockend es auch gewesen 
wäre, sich jedesmal mit solchen Problemen eingehender auseinander 
zusetzen, im Interesse der Geschlossenheit der Untersuchung mußte 
auf polche noch so nahe hegenden Exkurse verzichtet werden, obwohl 
dadurch der Eindruck des öfteren entstehen mag, daß die Unter- 
suchung abgebrochen wird, wo sie interessant zu werden beginnt; aber 
im Rahmen der gestalten Aufgabe haben historisch Wichtiges und 
Belangloses dieselbe Bedeutung. 

Die Grundzüge der Gedankenfolge, welche nunmehr in Gestalt 
dieoer Schrift der weiteren Öffentlichkeit vorgelegt wird, sind in einem 
Vortrage entwickelt worden, welcher in deralthistoriscli-epigraphischen 
Sektion der 54. Versammlung deutscher Philologen und Schulmänner 
in Münster im Jahre 1923 gehalten wurde (Klio XIX 1925, S. 238). 
Die Ausarbeitung des Manuskripts ist dadurch verzögert worden, daß 
ich in der Zwischenzeit während eines Jahres das Rektorat und während 
weiterei einundeinhalb Jahre den Vorsitz des Verwaltungsausschusses 
der Universität Gießen zu führen hatte. Mittelbar ist allerdings auch 
diese Verwaltungstätigkeit nicht spurlos ander Arbeit vorübergegangen, 
vielmehr gewährte sie mir einen Einblick in die Tatsache, daß auch 
in moderner Zeit behördliche Verfügungen den klaren Aufbau etwa 
dadurch einbüßen, daß ein auf Anordnung der verfügenden Instanz 
hergestellter Entwurf von dieser selbst dnrchkorrigiert wird. Immer- 
hin dürfen natürlich die ganz anderes gearteten antiken Verhähni?-'- 
nur aus sich entwickelt werden. 



rP Vorwort 

Trotz der Za&tmimtmg, welche meíp*'n m^dHoben Dad^nngen 
von benifener ßeite zateil wurde, reohne ich mit der Möglichkeit, 
daß nicht nnr einzehie Ânfetellongen besüitten werden, was sdbst- 
Terständlich ist, sondern da6 sich anch mancher grondsatzlich über 
die hier entwickelten Tatbestände wird hinwegsetzen wollen, welche, 
wie i''Vi ohne weiteres zugebe, wisamschaftUch ein nnerfrenliches Mom^t 
in doh betgen; der Boden einer scheinbar gesicherten Erkenntnis 
wird erechüttert, nnd problematische Faktoren werden in Dinge hinein' 
getragen, die birber als selbstverständlich galten. Trotzdem man für 
die daraas entspringende negative Einstellang Verständnis haben kann, 
maß doch mit allem Ernste daranf hingewiesen werden, daß für die 
Wissenschaft nichts gefährlicher ist als die weit verbreitete Selbst- 
sicherheit, die sich nnd die anderen mit starken Worten ^het vor* 
himdene Schwierigkeiten hinw^äosehen will, nnd denjenigen, welcher 
auf sie hinweist, als mmñtzen Störenfried empfindet. 

Es braucht wohl nicht besonders hervo^ehoben za werden, daß 
eine Lektüre dieser Schrift nor möglich ist, wenn dem Leser der Text 
der gerade behandelten griecdiisehen Inschrift zur Hand ist; da man 
aber damit rechnen maß, daß heute wohl nnr noch wenige, nament- 
heb ans der Beihe der jüngeren Mitforseher, moh persönlich die corpora 
und wiebü^sten Zeitschriften beschaffen können, habe ich, sowdt mög- 
lich, die oammlnngen von Dittenbe^er und Michel sátiert. Mit ihrer 
Häfe läßt sich wohl dreiviertel der Arbeit nachprüfen, and da jede 
Inschrift vor allem als Beispiel ii^endeiner Erscheinung votgeföhrt 
wird, ist es für das Verständnis des Ganzen winger störend, wenn 
die Behandlong eines Textes übersprangen, als wenn aie ohne die 
EontroUe des griechischen Wortlauts gelesen wird. 

Bei der Manigfaltigkeit des Stoffes habe ich es mit besondezem 
Dank empfunden, daß mein Kollege Hepding die große Güte hatte, 
mit mir die Korrekturbogen zu lesen and mich aus seiner rdohen 
Kenntnis der griechischen Epigraphik heraas immer wieder an fördern; 
die juristischen Fragen durfte ich mit meinem Kollegen Eger doroh- 
sprecben ; Dr. Heiohelheim las in freundlieher Weise die zweite Korrektor 
und sorgte damit für die Beinheit des Drucks. Schließlich gflt mein 
Dank der Firma B. 6. Teubner, welche ihren Verlag bereôtwiUigBt 
der Publikation diraer ÜnteiBuchnngra öfinete, nnd da* Notgemein- 
Bchaft Deutscher Wissenschaft, welche durch onen betrfiohtíicben 
Zusohufi die Druckle^iung ermö^iohte. 

Gießen, 1. Mto 1927. gj^^^ laquear. 
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EINLEITUNG 

Der unendlich mühseligen und entsagungevollen Aibeit, v;elchë die 
Epigraphiker auf dem Ausgrabungsfelde durchführen, steht derjenige, 
•welcher die Inschriften nur aus Büchern kennt, mit tiefer Bewunderung 
und Dankbarkeit gegenüber, wenn er bedenkt, welche Unsumme von 
geistiger Arbeit und persönlicher Energie zur Bewältigung dieser Auf- 
gabe aufgewendet werden muß — von den äußeren Schwierigkeiten an- 
gefangen, welche die Tücke des Objekts bereitet, bis zu dem Augenblick, 
wo der fertiggestellte Text dem Leser geschenkt wird. Wer an alledem 
nicht teilnehmen darf, muß um Nachsicht bitten, wenn er gegenüber der 
reichen Erfahrung der Männer vom Fach von solchen Problemen zu 
handeln wagt, die deren ganze Persönlichkeit'ausfüllen. Und doch wäre 
es verderblich gewesen, wenn die Arbeit der Epigraphiker nicht auch 
bei denen Widerhall gefunden hätte, welche ihre sonstige wissenschaft- 
liche Arbeit auf andere Bahnen geführt hat; denn es ist ein ungeheurer 
Gewinn, daß die Bpigraphik anders als die Numismatik, die doch leider 
noch immer ein Sonderdasein führt, die wissenschaftliche Forschung in 
weitestem Maße beeinflußt — sicherUch ein Verdienst, welches vor- 
wiegend den Samminngen verdankt wird, welche nicht allein die wich- 
tigen Texte allgemein zugängHch machen, sondern auch, so wie es von 
Seiten Dittenb^gers in vorbildUcher Weise geschah, dazu einen Kommen- 
tar geben, welcher auch demjenigen, der nicht Epigraphiker vom Fach 
ist, em Einarbeiten in dieses besondere Wissenschaftsgebiet gestattet. 

In Dittenberge^ OGIS findet sich denn auch der Text (Nr. 267), der 
mich um einer formalen EigentümUchkeit willen fesselte; denn der dort 
abgedruckte Pergamenische Volksbeschluß zeigt die bekannte Antrags- 
formel öedox&ai Tq> â^fi<(> zweimal. Man hat bisher diese Erscheinung 
sei es nicht beobachtet, sei es für so belanglos-gehalten, daß man sie nicht 
einmal der Erwähnung wert hielt. Nichts wäre verkehrter, als dieses 
Verhalten tadeln zu wollen, zumal man auch ohne Berücksichtigung des 
erwähnten Tatbestandes den Text nach mehreren Seiten hin für die 
Fragen d^ Pergamenischen Staatsrechte mit guten Erfolge hatte aus- 
werten können. Vielmehr möchte es mir in diesem, wie in ahnlichen 
Fällen fast als eine Sache des persönlichen Temperaments erscheinen, 
wie man sich zu solchen Sonderheiten stellt.  Der eine, gepackt von 

Laqtisay, Bptgwiph.UpteranohnngBii 1 



3 Eizddtung 

seiner augenblicklichen Aufgabe, beobachtet solche Äußerlichkeiten, die 
sich ihm hindernd in den Weg stellen, nicht, oder wenn er es tut, weist 
er es mit kurzer Handbew^ung ab, sich in seinem Fortschreiten hemmen 
zu lassw; denn wer in die Weite strebt, kann schon rein SußerUch 
weder Zeit noch Kraft aufbringen, um sich im scheinbar Kleinen zu 
verlieren. Der andere läßt sich durch solche Sonderheit aus seiner Bahn 
werfen, weil er es nicht über sich bringt, über ein ungeklärtes Problem 
hinwegzusobreiten; für ihn sind die Höhen der Wissenschaft wohl auch 
vorhanden, aber er windet sich aus den Tiefen durch ein unwirtliches 
Felsengewirr erst langsam hindurch und genießt den Ausblick in die 
Weite nur selten, nach langer entsagui^;8voller Arbeit. Möge es der 
'V^senschaft weder an Männern fehlen, die diesen, noch an solchen, die 
jenen Weg einsohlagoi ; möchten aber auch die Wanderer, die auf di^en 
verscïûedenen Wegen demselben Ziele der Erkeimtnis zustreben, die 
gegensdtige persönliche Achtung nie missen lassen! 

Es schien ohne weiteres einleuchtend, daß, wenn in einem Psephisma 
zwei Antragsformeln gegeben sind, dann auch zwei Anträge vorUegen 
müssen, die zu einem Psephisma aneinander bzw. ineinander gefügt 
worden sind. 'Me war dies möglich ? Welches war ihr gegenseitiges Ver- 
hältnis? Es kam darauf an, weiteres Material zu sammeln, und zum 
Glück boten sich denn auch nach mühseligem Suchen einige einfach 
liegende Fälle für dieselbe Erscheinung, welche OGIS 267 in komph- 
râerter Form aufgewiesen hatte. Sie machten offenkundig, daß hier 
jedesmal einÂntrag durch einen Zusatzantrag erweitert worden ist, ohne 
daß jedoch diese Erweiterung in der Weise kenntUch gemacht war, wie 
es dem Epigraphiker ans den athenischen Àmendementsformein be- 
kannt ist. So wurde eine Betätigung für Harteis Vermutung erbracht, 
„daß mancher als Amendement gestellte Antrag nicht als solches be- 
urkundet worden srä" (Stud, über att. Staatsrecht S. 224). In der Tat 
kann man ja schon rein theoretisch an der Bichtigkeit dieser Auffassung 
nicht zweifeln, wenn man sich vor Augen hält, daß um 270 auch in Athen 
die Amendementsformein aus den Urkunden gänzlich verschwinden 
(IG n et m ed. min. pars IV1 pag. 45), währemd doch die sachlichen Vor- 
aussetzungen sich nicht geändert haben, und daß „außerhalb Athens nur 
verschwindend geringe Spuren von Amendements" zu finden sind, 
woraus jedoch nicht geschlossen werden darf, „daß in den übrigen grie- 
chischen Städten die Amendierung nicht gestattet, sondern daß es in 
den meisten derselben nicht üblich war, die Amendements als solche zu 
beurkunden** (H. Swoboda, Die griechischen Volksbeschlüsse, Leipzig 
1890, S. U, ähnlich Larfeld, Griech. Ëpigraphik^ S. 882).    Aber mit 
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dem praktischen Nachweis solcher Fälle, die sich durch die doppelte 
Antragsformel kenntbch machen, war nur erst der Stein ins Bollen ge- 
bracht; denn sobald einmal der Blick auf diese Erscheinung gelenkt 
war, offenbarte das Inschriftenmaterial allmählich eine reiche Fülle ana- 
loge Erscheinungen, die zu denselben Schlüssen zwangen. Freilich war 
die Gewinnung dieses Materials mit großen Schwierigkeiten verbunden. 
Selbst wenn wir nämlich eine Diplomatik der griechischen Volksbe- 
BchlüsBe besäßen, wären doch zuerst die Gesichtspunkte festzustellen 
gew^en, von denen aus das Material im einzelnen zu bewerten war. So 
aber mußten sie aus immer wiederholter Lektüre der Texte erst allmählich 
gewonnen, und dann von ihnen aus wieder die Inscluiften erneut 
geprüft werden. Indem dies geschah, traten aber wieder neue Gesichts- 
punkte hervor, und wieder mußte daraufhin das Material neu durch- 
genommen werden usw. Hält man sich zu alledem die noch lange nicht 
überwundene Zerstreuung des Materials vor Äugen, dann wird wohl 
kan billiger Beurteiler dieser Arbeit Vollständigkeit verlangen, weder 
in dem Sinne, daß alle in Fra^e kommenden Gesichtspunkte erkannt, 
noch auch, daß alle unter die erkannten Gesichtspunkte fallenden In- 
schriften genannt und besprochen wären. Bei der Gruppe der auf 
den Verewigungsbefehl folgenden Erweiterungen habe ich sogar bewußt 
einiges Material unterdrückt, um Anhäufungen, die nichts Neues bräch- 
ten, zu vermeiden; denn was die Arbeit bringen soll, sind Anregungen, 
und ich selbst würde die größte Freude darüber empfinden, wenn diesen 
Anregungen von anderer Seite nachgegangen und ihre Ergebnisse ge- 
prüft und ergänzt werden würden. Dabei wird es allerdings notwendig 
sen, sein Urteil auf die Totalität der hier vereinten und eventuell noch 
beizubringenden Fälle, deren Zahl wohl nicht allzu gering ist, zu be- 
gründen. Sicherlich wird es möglich sein, die eine oder andere Urkunde 
in anderer Weise zu erklären, sei es, daß sich einmal eine prinzipiell 
andere Lösung darbietet, sei es, daß auf dem hier angezeigten Wege eine 
Variierung stattfindet. Aber auch in dem ersten Falle könnte die Ge- 
samtbetrachtung erst dann erachüttert werden, wenn alle Urkunden von 
eónem anderen einheitUchen Gesichtspunkt aus erklärt vrärden, was, so- 
viel ich sehe, unmöghch ist. Sollte mich aber diese Erwartung getäuscht 
haben, so bliebe doch die Notwendigkeit bestehen, die Forschung auf 
ein bisher so gut wie gänzHch vernachlässigtes Gebiet hinzuweisen und 
damit den Anstoß zu weiterer Beobachtung und zu einer Klärung zu 
gebrai. Kein wissenschafthcher Arbeiter, der sich seiner Grenzen be- 
wußt ist, wird auch nur hoffen wollen, einen Problemkreis auf den ersten 
Wurf abschheßend zu beurteilen, und er wird es daher gelassen hin- 

1* 



4 Sinl^ang 

nehmen, wenn er am der vorhandenen Mängel gescholten werden sollte. 
Nur allerdings die Forderung wird er erheben, daß dann nicht mehr 
über die Probleme selbst hinweggeglitten wird. 

Auch in einem zweiten Punkte muß ich um billige Berücksichtigung 
der mit einer solchen Arbeit verbundenen Schwierigkeiten bitten. Da 
methodische Zwecke v^o^ werdw, mußte aubh die Gruppierung nach 
eben diesen methodischen Gesichtspunkten erfolgen; aber diese metho- 
dischen Gesichtspunkte kumulieren sich in nicht wenigen Fällen, ja 
mehrfach hat eine Inschrift, die ich um eines Gesichtspunktes willen 
bearbeitete, mir erst den Blick für einen neuen geöffnet. Folgerichtigkdt 
in der Gruppierung des Materials darf man unter diesen Umständen 
nicht erwarten; manche Inschrift hätte mit gleichem Becht in einem 
andern Abschnitt Platz finden können. Zum Ausgleich dieser unver- 
meidbaren Willkür smd vielfach Hinweise auf diejenigen Inschriften ge- 
geben, welche an einer anderen Stelle behandelt sind, als man von einem 
bestimmte Gesichtspunkt aus erwarten möchte. 

Die unmittelbare Au^be dieser Untersuchungen ist damit erledigt, 
daß die methodischen Geàchtspunkte gewonnen und auf ihre Gültig- 
keit und Auswirkung geprüft sind. Aber es ist selbstverständlich, daß 
ala Nebenprodukt Ei^ebnisse herausspxingen, welche, über das Interesse 
des Epigraphikers hinausgehend, für d^i Historiker wie für den Philo- 
logen von Bedeutung sein dürften. Wir gewinnen dadurch, daß wir 
sehen, wie die ursprünglichffli Anträge ergänzt und verändert worden 
sind, einen Einblick in die in den Volksversanamlungen wirksamen Kräfte, 
wie er uns in gleichem Maße sonst niz^ends geboten wird. In dem Ab- 
stand von Antrag und Zusatzantrag tritt uns die pohtische Sorge hervor- 
ragender Männ^ oder gan^z^ Städte entgegen, welche davor zittern, die 
Empfindlichkeit eines Königs zu wecken, und welche auf der andern 
Seite sich nicht genug tun können, inmier weitere Ehren auf die Dyna- 
sten zu hänfen; wir erleben die Ergüsse menschlicher Eitelkeit, welche 
verlangt, daß eine Belobigung sich zu. einem Bios weitet, und daß aus An- 
laß einer Ehrung eiae früher veriléeme verewigt wird ; wir durchschauen 
den Eh^eiz, der mit einer Ehrenstatue nicht zufrieden ist, sondern 
mehrere fordert ; wir beobachten die Geschäftigkeit der Freunde, welche 
die dem Geehrten gewährten materiellen Vorteile auf die Deszendenten 
ausdehnen will. Bald sind kniffliche Interpreten am Werke, welche 
schärfere Formulierungen verlangen, oder Bechtskenner, welche Lücken 
im Aufbau der Beschlüsse entdecken, ab^ es fehlen auch nicht die Dema- 
gogen, welche dem Volke einen mögliobst großen Anteil an den Stiftun- 
gen sichern wollen, auch nicht die Finanzmänner, welche diese Stiftongs- 
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kapitalîen im Staatssäckel verBohwinden lassen. Gewiß lassen sich diese 
Tendenzen aach in solchen Volksbescblüssen festlegen, welche in dem 
Zustand angenommen worden sind, in dem sie zur Beschlußfassung ein- 
gereicht waren; aber wenn darauf nur wenig geachtet wird, so liegt dies 
durchaus nicht allein an der Arbeitsweise desEpigraphikers, für den hin- 
ter den festen Formen, mit welchen er als seinem Handwerkszeug ar- 
beiten muß, um die Ergänzungen zerstörter Texte vornehmen zu können, 
sich gar leicht das lebendige Geschehen verliert, welches hinter den 
Formen steckt, sondern es ist selbstverständHch, daß diese Dinge eine 
andere Bedeutung gewinnen, wenn wir sie in Zusatzanträgen festlegen, 
welche gleichsam im Spiegel die wirklich angestellten Erwägungen von 
Rat und Volk auffangen. 

Zum andern werden unsere Untersuchungen sowohl durch gewisse Ur- 
kundentypen getragen, als auch tragen sie selbst zur Klärung dieser 
Typen bei, denen sich bereits früher die Aufmerksamkeit der Forscher 
mehrfach zuwandte und auf die deshalb hier hinzuweisen ist. Der nor- 
male Typus des probuleumatischen Paephisma in Athen zeigt, daß die 
probuleumatische Formel, welche einen Sinn nur bis zu dem Augenblick 
hatte, wo die Volksversammlung über den betreffenden Gegenstand zu 
beraten begann, auch dann noch beibehalten wurde, nachdem das Pro- 
buleuma zu einem Beschlüsse des Volkes erhoben worden war. Es ist 
eine logische Unmöglichkeit, wenn in solchermaßen redigierten Texten 
behauptet wird. Bat und Volk hätten einen Antrag angenommen, 
dessen eine Bestimmung doch gerade dahin ging, daß die Vorsitzenden 
in der nächsten Volksversammlung einen bestimmten Vorschlag des 
Rates zur Diskussion stellen sollen. Unzweifelhaft ist durch solche Re- 
daktion für Mißverständnisse Raum gegeben; trotzdem ist die Formu- 
lierung beibehalten worden und zwar aus keinem andern Grunde, als 
weil der Antrag anfänglich diese Phrase und ZW&T mit vollem Recht 
enthielt. Man brachte dann die notwendig gewordenen Ergänzungen 
an, aber tilgte nicht die obsolet gewordenen Bestimmungen. Genau die- 
selbe Auffassung hat Swoboda (Griech. Volksbeschl. S. 15) bezüglich 
der sogenannten Bescheidenheitaformel vertreten, „die nur verständlich 
ist, wenn man sie gewissermaßen als einen aus dem Antrag stehen ge- 
bliebenen formellen Überrest faßt; denn sie ist niu: im Sinne dieses 
Aktes gedacht und hat in einem perfekten Beschluß keine rechte Stelle." 
Trotzdem ist auch hier jeder Gedanke an ein „Versehen" völHg aus- 
geschlossen, da die Zahl der Fälle keine cringe ist (Larfeld, Griech. 
Epigraphik^ 402) und die ParalleUtät der probuleumatischen Formel in 
den fertigen Psephismata hinzutritt. 



Q Einleitung 

Bin ähnliches Bild bieten diejenigen attischen Yolksbeschlüsse. welche 
die Zusatzanträge als solche beurkundet haben. In IG P118 = Syll.^ 114 
wird Oiniades geehrt, der nach Ansicht dea Antragstellers Dieitrephes als 
Skiathier zu bezeichnen war. Antichares war sachUch mit Dieitrephes 
einverstanden, aber er verlangte in dem dem Hauptantrag beigefügten 
Amendement, daß der Geehrte Palaiskiathier genannt sein solle. £Iinem 
solchen Tatbestand gegenüber wären für den Bedaktor der Urkunde 
nach modemer Auffasstmg zwei Wege möglich gewesen. Wollte er den 
Vorgang der Beschlußfassung und den Anteil der Antragsteller an 
dieser Beschloßfassong zur Darstellung bringen, so mußten die beiden 
Anträge in ihrer originalen Form gebucht, d. h. Oiniades im Eahmen des 
Antrags des Dieitrephes als Skiathier bezeichnet werden. Wollte er nur 
den Endeffekt der Beratm^ herausstellen, so konnte er von vorn- 
herein das Wort ,,Falaiskiathier" einsetzen, mußte dann aber das 
Amendement weglassen. Tatsächlich hat aber der Schreiber sowohl in 
den Antrag des Dieitrephes „Palaiskiatbier" eingesetzt, als auch das 
Amendement gebucht. So entsteht der durchaus falsche Eindruck, als 
habe Dieitrephes den Antrag eingebracht, wie er in Z. 6—24 vorUegt. Auf 
einen ganzen Komplex solcher Probleme hat schließlich Otto Miller in 
Beiner Dissertation de decretis atticis qitaestùmes epigrafhicae (Breslau 
1885) in Zusammenarbeit mit seinem Lehrer Beifferscheid hingewiesen 
(p. 49—52). Die beiden Gelehrten gingen von der Beobachtung aus, 
daß aus den ursprünglich gestellten Anträgen diejenigen Elemente nicht 
getilgt wurden, welche bei der Beratung zurückgezogen wurden oder aus 
sonst einem Grunde nicht zur Annahme gelangten. So ergab sich der 
Schluß sorbas id egisse, iU non tarn quae -populas decrevisset qiiam quae 
apjid popidum de re acta essent exararent eisque qui lecturi essent 
tilndos iUos permisissent ut ipsi enudearent quae ex eis, quae in lapide 
erant, populi decreto Tata essmi. qmtn taHonem qui perspexerit non 
mirábitaT A^nis quid legis esset quidque populi decretis esset statu- 
turn non semper m manifesto esse (p. 51 sq.). Auf diese Erkenntnis hat 
eich dann H. Swoboda gestützt, als er in den Symbdlae Pragenses 
(S.216f£.) den zweiten der athenischen Yolksbeschlüsse für die Samier 
(IG n* 1 = Syll.*117) untersuchte und dabei feststellte, „daß er zu den- 
jenigen Fsephismen gehört, in welchen durch ein Amendement Verfü- 
gungen, die in dem Eauptantrage enthalten sind, aufgehoben würden." 
Aber daß dies geschah, ist nur ein Schluß aus der Tatsache, daß derselbe 
Eephisophon, welcher den Hauptantrag gestellt hatte, ein Amendement 
eingebracht hat, welches von den 6 im Hauptantrag behandelten Punkten 
2 wiederholte, während die übrigen 4 zurückgezogen wurden.   Wenn 
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man auch in diesem Falle das für oneer Gefühl näehstUegende Verfahren« 
nur den Hauptantrag unter Abstrich der zurückgezogenen Funkte zu • 
verewigen, nicht anwandte, sondern einen Text veröffentlichte, der viel 
umfangreicher war, und dazu noch nicht einmal klar erkennen ließ, was 
denn nun wirklich beschlossen war, so kann auch hierfür der Grund nur 
in der Tatsache gefunden werden, daß der einmal formuHerte Antrag 
zwar ergänzt werden komite, daß aber keine der darin befindlichen For- 
mulierungen gestrichen wurde. 

Wir wollen von diesen Feststellungen, zu denen ich noch einen Teil 
der in §§ 1 und 2 verarbeiteten Materialien hinzuzunehmen bitte, den 
Ausgangspunkt nehmen, weil es sich hier um Texte handelt, die nicht 
erst, wie es z. T. bei den von mir behandelten Inschriften der Fall ist, 
auf analytischem Wege erklärt werden müssen, die vielmehr unmittel- 
bar zu uns sprechen. Außerdem wird wohl niemand auf den Gedanken 
kommen, sämtliche probuleumatisohen Fsephisnxata als fehlerhaft zu 
behandeln, nur weil sie unserer Logik widersprechen; noch viel weniger ^ 
wird man es aber billigen können, wenn die Dinge stillschweigend hin- 
genommen werden; vielmehr besteht für uns die Verpflichtung, aus 
dem Zustande der Urkunden die Vorstellungen abzuleiten, welche der 
Grieche mit ihnen verbindet. Gewiß betont z. B.' Larfeld (Griech. Epi- 
graphik^ S. 331) im Anschluß an andere Gelehrte mit voUem Becht, daß 
die griechischen Volksbeschlüsse in ihrem Aufbau ein getreues Abbild 
ihrer Entstehungsart gewähren. Aber dieser Satz genügt nicht, weil ein 
solches Abbild doch auch in einer logisch einwandfreien Weise gegeben 
werden könnte. Dem Gedanken des Protokolls wird z. B. die Formulie- 
rung „angenommen wird der Antrag des y, das Ministerium zu ersuchen" 
durchaus gerecht, aber sie entspricht nicht der griechischen Art. Deren 
entscheidendes Charakteristikum scheint mir vielmehr darin gegeben zu 
sein, daß die Einheit der Zeit für die einzelnen Angaben stili- 
stisch nicht gewahrt ist. Äußerlich tritt dies dadurch in die Er- 
scheinung, daß wir die Gedankenabfolge ëôo^e xf¡ ßovXfj xal T^ ô^fit^. 
â ÔEïva sbzev sachgemäß nur dann übertragen können, wenn wir von 
den gleichartigen Aoristen ëôo^e durch die erzählende Zeitform wieder- 
geben, ehie hingegen durch das Plusquamperfekt. Dadurch daß wir 
dies tun, betrachten wir die Urkunde unserm Empfinden entsprechend 
von einem Moment heraus; weil in bezug auf diesen das ehce früher 
fällt, als das ëÔo^e, verwenden wir für jenes das Flusqi&mperfekt. Wir 
treten also kurz gesagt systematisch an die Urkunde heran und formen 
von hier aus ihren logischen Zusammenhang. Das Fsephisma selbst 
ist aber umgekehrt entstanden:  In einem bestimmten Angenblick der 



BatBversaminhmg konnte der Vorsitzende saobgemäß mitteilen und der 
Schreiber entsprechend protokollieren, daß ein Bürger den Antrag ge- 
stellt habe, die Profaedren BoUten in der nächsten Yersammlung folgenden 
Ptinkt zur Besprechm^ bringen. Wnrde der Antrag im Bat angenom- 
men, so wnrde diese Tatsache durch die Worte ëôo$e rfj ßaoXfl festgelegt. 
In diesem Ai^aibliok geht das gñechisehe Empfinden andere Wege als 
das nnsere; Wir stellen XüHB entweder auf den Standpunkt, daß durch 
die Annahme des Antrags die Venmtwortong anf die Körperschaft über- 
geht, daß also der Antragsteller gleicî^ûltig geworden ist; so hätten 
wir k^e Bedenken geg^ die EonnoUemi^: der Bat beschloß, die Pro- 
hedren sollten usw. Oder aber wir legen den Antragsteller weiterhin 
Gewicht bei und wollen das Gedäditms an ihn bewahren; dies zwingt 
uns aber, in dem Augenblick, wo durch die Annahme des Antrags die 
Handlung fortgeschritten ist, dem Bericht über die Einbringung des 
Antrags eine ï'onn zu geben, aiu der hervorgeht, daß diese früher fällt 
als die Annahme. Wie es also auch sei, wir kommen in dem AngenbUck 
der Annahme d^ Antrags nicht darum hemm, den Bericht über seine 
Einbringoi^ umzuändern. Der Grieche tut es nicht. 

Ein ähnlicher Vorgang wiederholt sich bei der Beschlußfassung in der 
Volksrersammlung: der Grieche fügt der Besohlußformel des Bats ein- 
fach die Worte xaí r^ à^fiqi hinzu, beläßt im übrigen aber das fertig- 
gestellte Protokoll genau so, wie ^ bisher lautete. Wieder können wir 
dies nicht mitmachen; denn der probnleumat^ohe Antrag enthielt 
Dinge, die das Volk niemafó beschloß oder besohUeßen konnte. Wollten 
wir mit den Zielen der griechischen Kanzlei die Annahme eines Antrags 
durch Bat und Volk zum Ausdruck bringen, so könnten wir dies nur 
in der Weise tun, daß wir alles das aus dem Antrag tilgten, was nicht 
durch beide Instanzen beschlossen war, d. h. in erster Linie den Beschluß 
des Bats, die Angelegenheit vor die Ekklesie zu bringen. Anders der 
Griedie: er beläßt den einmal formuUerten Text, den er zwar an dieser 
oder jener Stelle erweitem kann, aus dem er aber nichts herausstreicht 
und zwar desludb, weil er jeden Satz für sich bestehen läßt, ohne an die 
weite^n Folgen zu denken, die sich daraus ergeben, daß die Handlung 
fortgeschritten ist. 

Es ist eine notwendige Folge dieses Verhaltens, daß den Urkunden die 
klare juristische Eindeutigkeit, die wir als erstes Erfordernis hinzustellen 
pflegen, mangeln maß. Man halte es sich nor immer wieder vor Augen, 
daß es gar nicht wahr ist, obwohl es offiziell gebucht ist, daß der Bemoi« 
die probuleumatische Formel beschlossen hat; denn auf diese Weise 
versteht man, wie berechtigt der von Bêfferscheid und Swoboda ge- 




