
SOLON UND SEINE SEiSACHTHEIA

Wie in der aristotelischen Schrift über die Verfassung der Athener 
berichtet wird, hat sich im archaischen Athen ein Streit zwischen dem 
Adel und dem Volk entfesselt1. Der Kampf war hartnäckig und hat 
lange Zeit gedauert. Dann sind jedoch beide Seiten zu einer Vereinba
rung gelangt. Sie haben Solon zum „Vermittler” (<dialiaktes) und Archon 
gewählt und haben ihm die Angelegenheiten der Gemeinde anvertraut2.

Solon ist also nicht nur zur höchsten amtlichen Würde in seiner 
Vaterstadt gelangt, sondern es ist ihm auch eine außerordentliche 
Machtbefugnis verliehen worden. Seine Stellung als „Vermittler” 
oder „Versöhner” wird oft mit der sogenannten Aisymnetie verglichen. 
Als der berühmteste Aisymnetes (Kampfrichter, Herrscher) im archai
schen Griechenland ist uns Pittakos aus der lesbischen Mytilene bekannt. 
Solons Zeitgenosse und Gefährte in dem berühmten Kollegium der 
Sieben Weisen hat wohl eine ähnliche Rolle im Kampf zwischen den
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mytilenischen Aristokraten und dem dortigen Volk gespielt. Wie Solon 
ist er zum Schiedsrichter erwählt worden und dann — nach der Erfüllung 
seiner Aufgabe — freiwillig abgetreten. Auch Pittakos hat seinen Mit
bürgern neue Gesetze gegeben.

Dagegen kann man jedoch auch einige nicht unwichtige Unter
schiede zwischen der Tätigkeit beider Männer feststellen. Die Aisy- 
mnetie des Pittakos dauerte zehnmal so lang (um 590—580) als das 
Archontat Solons. Noch wichtiger ist, daß Pittakos in einer zeitge- 
nößischen Quelle, und zwar in einem alkäischen Skolion als Tyrann 
bezeichnet wird. Aristoteles, der diese Verse in seiner Politik zitiert, 
gelangt dann zu der Schlußfolgerung, daß die Aisymnetie eigentlich 
eine gewählte Tyrannis war3. Dabei wird neben dieser außerordentlichen 
Aisymnetie, die wir auch aus anderen griechischen Gemeinden kennen, 
diese Benennung in einigen Orten als amtlicher Titel des höchsten 
Beamten verwendet4.

Solon hat dagegen keinen speziellen amtlichen Titel erhalten. 
Er ist zum athenischen Archon erv/ählt worden und seine außeror
dentliche Stellung äußerte sich darin, daß er bevollmächtigt wurde 
den bürgerlichen Streit (stasis) durch Sondermaßnahmen zu beendigen 
und beide feindlichen Parteien zu versöhnen.

Warum haben die Athener gerade Solon mit dieser schwierigen 
Aufgabe betraut? Die Antwort auf diese Frage ist nicht leicht zu finden, 
da wir über den Verlauf des politischen Streits und vor allem freilich 
über die inneren Verhältnisse im archaischen Athen nur sehr ungenü
gend unterrichtet sind. Doch gibt es einige Anhaltspunkte, in denen 
die damalige Lage sowie Solons Stellung und seine Stellungnahme 
etwas ans Licht treten.

In der späteren Tradition wird berichtet, daß Solon sich schon 
vor seinem Archontat als fähiger Politiker bewährt hat, und zwar in 
der langjährigen Fehde zwischen den verfeindeten Gruppen der Adels
geschlechter, die mit dem sog. kylonischen Frevel verbunden war. 
Bei Plutarch lesen wir, daß es Solon gelang „durch Bitten und Zureden” 
die „befleckten” Alkmeoniden zu überreden, sich einem richterlichen 
Urteil zu unterwerfen. Als Ankläger bei dem Gerichtshof, der die 
Alkmeoniden zur Verbannung verurteilt hat, wird bei Plutarch ein 
gewißer Myron genannt5. Mit dem Namen dieses Mannes beginnt 
auch die Papyrushandschrift der aristotelischen Verfassung der Athener. 
Der „kylonische Frevel” , d. h. die Schuld der adeligen Familie der 
Alkmeoniden und ihrer Anhänger, ist auch später zum Gegenstand 
eines politischen Streites geworden, zur Zeit der Alleinherrschaft des 
Peisistratos und abermals nach dem Sturz der Tyrannis, immer dann,

3 Alkaios 87 (Diehl); Arist. Pol. 1285 a 35ff.
4 Über die außerordentliche sowie auch reguläre Aisymnetie s. jetzt übersichtlich 

bei H. Berve, Die Tyrannis bei den Griechen, München 1967, 93ff.; 91, 99f., 107 (und 
Anmerkungen 571f., 578, 582).

5 Plut., Sol. 11. Zur Entstehung des „kylonischen Frevels” und zur Datierung 
der Ermordung der Anhänger des Kylon s. L. Moulinier, La nature et la date du 
crime des Alcméonides, REA 48, 1946, 182—202.



Solon und seine Seisachteia 105

wenn ein Alkmeonide sich um eine bedeutende Stellung in der Gemeinde 
bewarb.

Bei Aristoteles und ausführlicher bei Plutarch wird in diesem 
Zusammenhang auch über die religiöse Entsühnung Athens durch den 
Kreter Epimenides berichtet. Epimenides wird „von Einigen” zu den 
Sieben Weisen gezählt und soll in Athen Solons Freund geworden sein. 
Plutarch weiß sogar, daß der Gast aus dem kretischen Phaistos seinem 
athenischen Freunde „den Weg zur Gesetzgebung anbahnte” . Der 
ganze Bericht ist von legendären Elementen durchdrungen6.

Diese Tendenz steigert sich noch in der Darstellung des Lebens 
und Wirkens des Epimenides, die man bei Diogenes Laertios lesen 
kann. Da wird sogar eine Reihe von Gedichten sowie auch prosaischen 
Schriften des kretischen Weisen genannt und der Verfasser weiß über 
seinen Anteil an der Entsühnung Athens genaue Einzelheiten zu be
richten. Epimenides sollte wenigstens sein 154. Lebensjahr erreichen, 
oder — nach anderen Angaben — beinahe zweimal so lang leben7. 
Mit der Legende über sein hohes Alter hängt wahrscheinlich Platons 
Angabe zusammen, in der es heißt, daß der Kreter in Athen nicht 
in Solons Zeiten, sondern „zehn Jahre vor den persischen Kriegen 
weilte” 8. Daraus haben dann manche Forscher Schlußfolgerungen 
gezogen, daß die Entsühnung Athens nicht vor das Archontat Solons 
gesetzt werden solle, sondern mit dem politischen Sieg, den der Alkme
onide Kleisthenes nach dem Sturz der Tyrannis der Peisistratiden gegen 
die konservative Gruppe des Isagoras errungen hat, in Zusammenhang 
zu bringen sei9. Dagegen kann man jedoch einwenden, daß in den ande
ren Quellen der Aufenthalt des Epimenides in Athen zu Anfang des 6., 
bzw. zum Ausklang des 7. Jahrhunderts datiert wird10.

Man kann also in der Untersuchung der Tradition über die Ent
sühnung Athens durch Epimenides kaum zu einem befriedigenden 
Resultat gelangen. Dies ist freilich eng mit dem Auftreten Solons bei 
der Versöhnung des „kylonischen Frevels” verbunden. Obwohl viele 
Forscher die Angaben der plutarchischen Biographie für glaubhaft 
halten, kann jedoch sein Anteil an diesem Ereignis nicht zweifellos 
bewiesen werden11 * *.

Plutarch berichtet auch, Solon habe seine Autorität weiter ge
stärkt, da er sich in der Verteidigung des apollinischen Heiligtums 
in Delphoi engagierte. Die delphischen Priester fühlten sich seitens der 
Kirrhäer bedroht, die den einzigen Zugang zum Heiligtum kontrollier
ten und — nach Strabons Angabe — durch eine grausame Besteuerung

6 Plut. Sol. 12.
7 Diog. Laert. 1, 109ff.
8 Plat. Legg. 1, 642D.
9 Die diesbezügliche Literatur zusammengefaßt bei H. Berve, a. a. O. 540.
10 Diog. Laert. 1,110: 46. Olympiade =  596—3; Eusebios, Chron. II. 92 (Schoene) : 

593 (vers. Arm.) oder 595 (Hieron.); Suda s. v. Επιμενίδης: Ol. 44 =  604—1.
11 Über die Glaubwürdigkeit des Aufenthaltes des Epimenides in Athen zur

Zeit Solons s. z. B. A. Masaracchia, Solone, Firenze 1958, 98f.; G. Ferrara, La
politica di Solone, Napoli 1964, 39f. Vorsichtiger bleibt H. Berve, a. O.



106 P. Oliva

der Pilger, welche durch ihr Gebiet nach Delphoi wanderten, großen 
Reichtum gewonnen haben12. Die Mitglieder der sogenannten pylischen 
Amphiktyonie, unter ihnen auch die Athener, sind der Bitte der Priester 
entgegengekommen und haben gegen Kirrha einen „heiligen Krieg” 
verkündigt. Plutarch beruft sich auf die Zeugenschaft „vieler Schrift
steller” , unter ihnen auch auf Aristoteles, daß der Beschluß der Amphi - 
ktyonen infolge eines Aufrufs Solons gefaßt wurde. Dabei polemisiert 
jedoch Plutarch gegen die Annahme, daß sich Solon persönlich an der 
Kriegführung gegen Kirrha beteiligt habe13. Ich kann hier auf die 
Einzelheiten des Verlaufs des Heiligen Krieges — vor allem was den 
Anteil der Athener anbetrifft — nicht eingehen14. Es ist jedoch kaum 
annehmbar, daß Solon dabei eine wesentliche Rolle zuzuschreiben wäre

Neben dem Anteil an der Versöhnung des „kylonischen Frevels’« 
und an dem Heiligen Krieg wird Solon auch mit dem Kampf gegen 
Megara verbunden. Die südlichen Nachbarn der athenischen Gemeinde 
beherrschten im 7. Jahrhundert aus ihrem Hafen Nisaia den Saronischen 
Meerbusen und in ihrem Machtbereich befand sich auch die Insel 
Salamis. Für die Athener war jedoch der Saronische Meerbusen auch 
von großer Bedeutung. Ihr bisheriger Hafen Prasiai an der östlichen 
Küste Attikas war für die steigenden Bedürfnisse des Außenhandels 
unzureichend und die südliche Küste, welche für die Anlage eines 
Hafens sehr geeignet war, war von Salamis ebenso entfernt wie das 
megarische Nisaia. Der Streit um die Insel und damit auch um die 
Beherrschung des Saronischen Meerbusens lag so auf der Hand.

Nach Plutarchs Angabe war der Krieg um Salamis lang und die 
Athener waren ihren Rivalen nicht gewachsen. Nach, schweren Verlusten 
hat man sogar in Athen ein Gesetz angenommen,, laut, dessen es unter 
höchster . Strafe verboten war einen Antrag über den Krieg mit Megara 
zu stellen. Durch diese Erzählung will Plutarch Solons Verdienste 
um seine Heimatstadt noch mehr hervorheben. Solon wollte angeblich 
den Krieg gegen Megara erneuern und um der Drohung des erwähnten 
Gesetzes zu entweichen, simulierte er Irrsinn. Heimlich verfaßte : er 
inzwischen ein elegisches Gedicht über Salamis und hat dann seine 
Verse dem Volke auf der Agora öffentlich vorgelesen. Sein Auftreten 
war so erfolgreich, daß das alte Gesetz aufgehoben wurde und die 
Athener-dann unter Solons Leitung den Krieg gegen Megara gewonnen 
haben15.

Es wurde schon darauf hingewiesen, daß Solon sich selbst in 
einem seiner Gedichte — durch die angebliche Aussage seines Kriti
kers — als einen albernen Menschen darstellt und daß er auch an einer

32 Strab. 9, 418.
, 13 Plut. Sol. 11. Gegen Paus. 10, 37, 6f. s. Frontin. Strateg. 3,7, 6; Polyaen. 3, 5. 

... 14 L. M. Gluskina, b nep^o# IlepBOH csameKHOH bohhbi, ßrhH
1951, 2, 213—221 ; W. G. Forrest, The First Sacred War, BCH 80, 1956, 33—52.

15 Plut. Sol. 8.
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anderen Stelle auf seine Tollheit anspielt16. Daraus ist dann wahrschein
lich die antike Tradition von seinem vorgetäuschten Irrsinn entstanden.

Die Chronologie des Krieges zwischen Megara und Athen gehört 
zu den verwickeltesten Problemen der älteren griechischen Geschichte. 
Die Teilnahme Solons an dem Krieg gegen Megara wird in einer pseu- 
dodemosthenischen Rede bezeugt. Herodot dagegen verbindet den 
Krieg mit Peisistratos, dem er unter anderem auch die Eroberung der 
Hafenstadt Nisaia zuschreibt17. Daraus ist möglicherweise die Vorstellung 
entstanden, daß sich die beiden Männer gemeinsam an dem Krieg 
gegen Megara beteiligten. Aristoteles, der im 14. Kapitel der Verfassung 
der Athener Peisistratos’ Teilnahme an dem Kriege erwähnt, kritisiert 
im 17. Kapitel desselben Werkes diejenigen Schriftsteller, welche über 
die gegenseitige Freundschaft und Liebe beider Männer berichten 
und dabei die Führung des Kampfes um Salamis dem späteren atheni
schen Tyrannen zuschreiben wollen18. Aristoteles setzte also zwei 
verschiedene Kriege oder wenigstens zwei zeitlich voneinander ziemlich 
getrennte Phasen des Krieges zwischen den beiden Gemeinden voraus.

Schon im Altertum war auch die Meinung vertreten, nach welcher 
Solon die Teilnahme an dem megarischen Kriege abgesprochen wurde19. 
Man kann sich deshalb nicht wurdern, daß auch in der neueren Lite
ratur viele verschiedene Ansichten über den Abflauf, die Zeitbestim
mung und, die Teilnahme Solons bzw. des Peisistratos verteidigt wur
den20. Unlängst ist sogar eine Lösung, in der man einen anderen „älte
ren” Peisistratos voraussetzte, vorgelegt worden21.

Wie dem auch sein mag22, darf man kaum eine Verbindung zwi
schen Solon und dem megarischen Krieg verneinen. Bei Plutarch wird 
nämlich die Existenz einer solonischen Elegie über Salamis durch die 
Zitation des anleitenden Distichons bezeugt. Und bei Diogenes Läeftios 
finden wir weitere sechs Verse, deren Authentizität ohne Zweifel besteht. 
Solons Worte, er möchte eher auf sein athenisches Bürgerrecht verzich
ten und sich besser als Ländsmann eines winzigèn kykladischen Ei
lands fühlen, wenn die Athener Salamis in feindlichen Händen belassen

16 Solon 23, 1; 4 und 9, 1 (ich zitiere Solons Gedichte hier und auch weiter
nach der Ausgabe der griechischen Lyriker von E. Diehl). Vgl. A. Masaracchia, 
Solone 91 f. , *

17 [Demosth.] 61, 49, Herod. 1, 59.
; J 18 Arist. Ath.poL  14, 1; 17, 2.

19 Der hellenistische Dichter Daimachos aus Plataiai bei Plutarch (FGrHist 
65 F7 =  Plut. S o l—Popl. synkr. 4, 1).

20 Eine gute Übersicht der Problematik bei I. M. Linforth, Solon the Athenian, 
Berkeley 1919, 249—264. Vgl. weiter A. A. Trever, CPh 1925, 112; E. L  Highbarger, 
The History and Civilisation o f Ancient Megara, Baltimore 1927, 127—137; W. S. 
Ferguson, Hesp. 7, 1938, 17; J. G. Milne, Hesp. 14, 1945, 245.

21 B. Aratowsky, Notes on Salamis, Studies presented to D. M. Robinson II. 
(St. Louis, Mo., 1953), 791. Über das Verhältnis zwischen der inneren Entwicklung in 
Athen und dem Krieg gegen Megara s. A. French, Solon and the Megarian Question, 
JHS 77, 1957, 238—246.

22 Vgl. A. J. Beattie, Nisaea und Minoa, RhM 103, 1960, 38 : „I doubt whether 
there was more than one such war and would readily ascribe the victory in this 
contest to Solon and Peisistratus jointly or to one or the other”.
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wollten, waren auf das Gefühl des athenischen Volkes berechnet. Und 
der Aufruf zum Kampf, der in den letzten zwei Versen ertönt, ist gewiß 
mit allgemeiner Begeisterung aufgenommen worden23.

Der Krieg um Salamis ist also das einzige der drei erwähnten 
und in der Tradition mit Solon verbundenen Ereignisse, das wir di
rekt in seinem Werke belegt haben. Wenn ihm die anderen zwei Ange
legenheiten die Gunst eines Teils des athenischen Adels, bzw. die Dank
barkeit der delphischen Priester nicht eingebracht hätten, so machte 
ihn der öffentliche Aufruf zum Kampf um die benachbarte „ersehnte” 
Insel sicher in breiten Kreisen seiner Mitbürger bekannt und beliebt.

Die erwähnte Elegie über Salamis war jedoch nicht das einzige 
Gedicht, das aus der Zeit vor dem Archontat Solons stammt. In der 
Diehlschen Ausgabe der griechischen Lyriker finden wir noch drei 
andere elegische Dichtungen Solons, die höchstwachrscheinlich in diesem 
Zeitabschnitt seines Lebens entstanden sind. Es ist vor allem das 
längste erhaltene solonische Werk, das sogenannte Musengedicht. 
In dieser Elegie tritt Solon als typischer Mensch seiner Zeit vor uns, 
ein Adeliger, der über die menschlichen Verhältnisse nachdenkt. Er 
wendet sich an die Musen mit der Bitte, sie sollen ihm vergönnen reich 
zu werden. Dabei wünscht er jedoch nicht Reichtum für jeden Preis 
zu erhalten und will — ähnlich wie schon Hesiod — alles, was ihm „die 
vernichtende Ate” herbeiführen könnte, meiden. Das menschliche Leben 
ist unsicher und wandelbar und jeder Beruf ist dem Wechsel und dem 
erbarmungslosen Schicksal unterstellt24.

Wenn das Musengedicht kontemplativer eingestellt ist und kaum 
über den engeren Kreis von Solons Freunden und Lebensgefährten 
hinzielt, so ist der Inhalt der weiteren zwei Elegien (neben dem schon 
erwähnten Salamisgedicht) aktuell zugespitzt und betrifft das Interesse 
aller seiner Mitbürger. Beide Gedichte sind von Solons Liebe zu seiner 
Heimatstadt durchdrungen, zu dem „ältesten ionischen Land” (4,2), 
das von der Zeustochter Pallas Athene geschützt wird (3,3—4). 
Da erscheint zum erstenmal der Kult der Schutzgöttin, den wir dann 
in der weiteren Entwicklung der athenischen Politik, sowie auch in den 
Werken der attischen Literatur verfolgen können25.

In der 3. Elegie (nach der Ausgabe von E. Diehl), die unter dem 
Namen der Eunomie bekannt wurde, finden wir auch eine andere 
Gottheit, Dike, die Göttin der Gerechtigkeit. Im homerischen Epos

23 Solon 2 =  Plut. Sol. 8,2; Diog. Laert. 1, 47. Zur Deutung dieser Verse vgl. 
Μ. P. Nilsson, Political Propaganda in sixth-century Athens, Studies pres, to D. Μ. 
Robinson II, Saint Louis (Mo. Ableiueung des stezio Missouri in USA) 1953, 744f.

24 Solon 1. Über diese Elegie vgl. G. Müller, Der homerische Ate-Begriff und 
Solons Musenelegie, Navicula Chiloniensis (Festschrift F. Jacoby), Leiden 1956, 
1—15; A. Masaracchia, V Elegia alle Muse di Solone, Maia 8, 1956, 92— 132; ders., 
Solone, 201—243; K. Büchner, Sohns Musengedicht, Hermes 87, 1959, 163—190 und 
dazu C. Del Grande, Sohne, Elegia alle Muse, Vichiana (Napoli) 1, 1964, 428.

25 S. dazu C. J. Herrington, Athena in Athenian Literature and Cult, G-R. 10, 
Suppl. 1963, 61—73. Über Solons Liebe zu Athen vgl. auch G. Rudberg, Sohn , 
Attika, Attisch, Symb. Osl. 29, 1952, 1—7.
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wird das geltende Recht von Themis betreut. Dike, die schon bei He
siod — zusammen mit ihren Schwestern Eunomia und Eirene — als 
Tochter des Zeus und der Themis vorkommt, beschützt nicht mehr 
die alte von der Gentiaristokratie beherrschte Gesellschaftsordnung, 
sondern bringt den neuen sozialen Schichten die Gerechtigkeit. Dike 
erscheint in einer sich wandelnden Lage in der das Volk durch die 
Willkür der Mächtigen bedrängt wird. Der Übermut (hybris) der Führer, 
die das Recht scheuen (denen ein adikos noos eigen ist), drängt die ganze 
Gemeinde ins Unglück, in den Bürgerkrieg (stasis emphylos).

Wie schon Werner Jaeger hervorgehoben hat, unterscheidet sich 
Solons Auffassung der Gerechtigkeit sehr von der Vorstellungen Hesiods, 
der in dem alltäglichen Leben eines Bauern, der fortwährend von Natur
katastrophen beängstigt wird und in dem Segen des Himmels seine 
Hoffnung erblickt. Solon erweitert den Wirkungskreis der Dike in 
die Ebene der gesellschaftlichen Verhältnisse, er sieht hier das einzige 
Mittel, das die parteilichen Streitigkeiten und den drohenden Bürger
krieg verhindern könnte26. Er stellt seinen Mitbürgern den gesetzlosen 
Zustand vor Augen (Dysnomie), in dem sie leben, und gleichzeitig 
bekennt er sich zu seinem tiefen Glauben an die heilsame Wirkung der 
Gesetzlichkeit (Eunomie).

Solons Gedicht über die Eunomie kann als eine Programmerklä
rung betrachtet werden, in der die aktuelle Lage Athens lebendig 
hervortritt und gleichzeitig ein Heilmittel gezeigt wird, das der in eine 
schwere Krise geratenen Gemeinde zur Genesung helfen soll.

Die gespannte Situation in Athen vor dem Archontat Solons 
wird auch in der 4. Elegie geschildert. Der Verfasser wendet sich da in 
einem der erhaltenen Fragmente direkt gegen die Reichen und fordert 
sie auf, ihren Übermut (megas noos) in Grenzen zu halten, weil auch 
die andere Seite, in deren Namen er da sprechen will, nicht bereit sei 
alles zu ertragen. Die 4. Elegie hat sich leider in einem zu fragmenta
rischen Zustand bewahrt. Doch erkennt man deutlich, daß sich hier 
Solon noch offener als in der Eunomie an die Seite des athenischen 
Volkes gestellt hat. Aristoteles, der in seiner Verfassung der Athener 
3 aus den 4 erhaltenen Fragmenten zitiert, hebt in diesem Zusammenhang 
hervor, daß Solon die Schuld für den ganzen Streit (stasis), der in Athen 
entstanden ist, gerade bei den Reichen sieht, und eine ähnliche Bemerkung

26 W. Jaeger, Die Anfänge der Rechtsphilosophie und die Griechen, ZPhF 3» 
1948, 9, 328f. Solons Gerechtigkeit ist nach Jaeger „ein der sozialen Ordnung imma
nentes Prinzip”. Er sieht weiter (330) eine Analogie zwischen der solonischen Vor
stellung der Übereinstimmung und des Friedens in der menschlichen Gesellschaft 
und der kosmischen Harmonie, die die milesischen Philosophen gleichzeitig entdeckt 
haben. S. auch M. Halberstadt, On Solon's Eunomia (frg. 3D), CW 48,1955, 197—202. 
K. Ziegler (Zu den Gedichten Solons, Festschrift für F. Zucker zum 70. Geburtstage, 
Berlin 1954, 383) betrachtet den Anfang dieses Gedichtes — Ήμετέρα δέ πόλις 
κατά μέν Διός ουποτ’ όλειται — als eine Anknüpfung an die bekannte Stelle der 
Ilias (6, 448), wo Hektor den unabwendbaren Untergang Troias prophezeit : 

εσσεται ήμαρ, οτ’ άν ποτ’ όλώλη ’Ίλιοζ ίρή.
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finden wir auch bei Plutarch, bei dem man die letzten vier Verse des 
Gedichtes vorfindet27.

Die 4. Elegie — sofern man aus den erhaltenen Versen beurteilen 
kann — war also dem athenischen Volke am verständlichsten28. Solon, 
der durch sein Gedicht über Salamis bei seinen Mitbürgern als begei
sterter Patriot bekannt wurde, hat- sich durch seine politischen Elegien 
als ein nicht weniger entflammter Vorkämpfer gegen Streit und Hader 
innerhalb der Gemeinde, für Frieden zwischen den verfeindeten Parteien 
und für eine gerechte Regelung der athenischen Verhältnisse bewährt. 
Man kann sich daher nicht wundern, daß es gerade er war, dem die 
Rolle des „Vermittlers” zugefallen ist.

In der 3. und 4. solonischen Elegie begegnen wir unmittelbar 
der gespannten Lage im damaligen Athen, dem hartnäckigen und erbit
terten Kampfe zwischen „dem Volk” und „den Reichen”. Das besagt 
jedoch noch nicht, daß wir in Solons Gedichten eine genaue Belehrung 
über die Natur des Streites oder sogar über seine Ursachen vorfinden. 
Wie schon öfter bemerkt worden ist, sind wir nicht im Stande alle 
Angaben, die wir da vorfinden, befriedigend und eindeutig zu interpre
tieren29. Dies hängt schon mit der formellen Seite des Werkes zusammen. 
Man findet hier Ausdrücke und Wendungen, die der älteren epischen 
Poesie entlehnt sind und der Dichter ist ja schon in der Wahl der Worte 
durch die metrische Struktur des Distichons beeinflußt und begrenzt. 
Dabei muß auch in Betracht gezogen werden, daß Solon in seinen 
Elegien auf die damalige Lage und ihre aktuellen Probleme reagierte, 
was seinen Mitbürgern gut verständlich war, wir aber öfters in Unge
wißheit geraten und zu bloßen Vermutungen gezwungen werden. So 
lesen wir zum Beispiel in der 3. Elegie, Athen sei nicht durch die Ent
scheidung der Göttin in Gefahr geraten, sondern es seien die Bürger 
selbst, die ihre Mutterstadt ins Verderben treiben, in dem sie nur 
nach Reichtum streben.

Dabei wissen wir jedoch nicht, wen da eigentlich der Dichter 
mit dem Ausdruck astoi (Vers 5) — d. h. „die Bürger”, oder genauer 
„die Städter” („die Einwohner der Stadt”) bezeichnet. Wendet er sich 
da allgemein gegen diejenigen seiner Mitbürger, welche sich zum Nachteil 
der Gesamtheit bereichern wollten, oder meint er hier eher die Aristo
kraten, die damals an der Spitze der athenischen (bzw. attischen) Bevöl-

27 Arist. Ath. p o l  5, 2—3; Plut. Sol 3,2.
28 A. Masaracchia bemerkt {Solone, 280f.), daß wir uns mit der 4. Elegie ,,su 

un terreno più schiettamente politico e propagandistico” befinden und meint, daß 
zum Unterschied von der Eunomia, die er als „più cattedratica e generica” bezeichnet, 
dieses Gedicht „doveva essere più calda di immediata passione politica”.

29 Vgl. vor allem den Kommentar zu den einzelnen Elegien bei A. Masaracchia,
Solone, 201 ff. Im kurzen Vorwort zu seiner systematischen Behandlung der dichteri
sche« Tätigkeit Solons bemerkt der Verfasser (a. O. S. 201): „II fatto stesso di posse
dere un certo numero di frammenti poetici rende più· affascinante e complicata la 
riçerca.” y-· ··*· ···
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kerung standen?30. Es scheint mir, daß hier Solon absichtlich einen 
solchen Ausdruck gewählt hat. Das Streben nach leichtem Gewinn hat 
sich ja vor allem in den aristokratischen Kreisen offenbart, doch war 
diese Tendenz wohl auch bei den nichtadeligen Bürgern spürbar. Die 
alte gesellschaftliche Struktur, in der die Gentilaristokratie eine privi
legierte Stellung gewonnen hatte, ist in der zweiten Hälfte des 7. Jahr
hunderts ins Wanken geraten.

Die Problematik der attischen Stammesorganisation ist sehr 
kompliziert zunächst deswegen, daß uns nur sehr ungenaue und schwer 
erklärliche Angaben- zur Verfügung stehen. Vereinfacht kann man sie 
auf die Frage nach dem Verhältnis zwischen den Gene und den Phratrien 
innerhalb der attischen (ionischen) Phylenorganisation reduzieren31. 
In einem Gesetz, welches uns auf einer athenischen Inschrift des aus
gehenden 5. Jahrhunderts, sowie auch in einer demosthenischen Rede, 
erhalten geblieben ist, wird die Rolle der Phratrie in dem älteren atheni
schen Recht bewiesen. Es handelt sich da um eine Bestimmung, welche 
die Bestrafung des Täters bei einer unbeabsichtigten Tötung festsetzt 
und deren Ursprung höchstwahrscheinlich in der drakonischen Gesetz
gebung zu suchen ist32. Wenn der getötete athenische Bürger keine 
näheren Verwandten hatte, so sollten seine Sache zehn Mitglieder seiner 
Phratrie verteidigen, die zu diesem Zweck gemäß ihrer vornehmen 
Herkunft (aristinden) ausgewählt worden waren33. In einem solontsclieil 
Gesetz, das wir in den justinianischen Digesten vorfinden, werden die 
Phratrien samt anderen Vereinen erwähnt, deren Beschlüsse für die 
Mitglieder rechtsverbindlich waren34.

In diesem Zusammenhang sei auch ein Fragment aus einer der 
athenischem Lokalchroniken erwähnt, deren Verfasser Philochoros an 
der Wende des 4. und 3. Jahrhunderts wirkte. Hier lesen wir, daß in ' 
die Phratrien neben den Mitgliedern der Gene auch sogenannte orgeones 
aufgenommen werden sollen. Beide diese Gruppen werden auch in dem 
eben erwähnten solonischen Gesetz genannt. Auch die Beschlüsse der 
Gennetai und der Orgeones waren für ihre Mitglieder verbindlich35'.

Über die Natur dieser Verbände können wir uns kaum eine kon
krete Vorstellung machen. Das Geschlecht (genos) wird gewöhnlich

30 S. dazu die zitierte Schrift A. Massaracchias 253ff. mit der weiteren Biblio
graphie.

31 Vgl. die ganz unterschiedlichen Standpunkte, die sich in den Abhandlungen 
A. Andrewes’ ÇPhilochoros on Phratries, JHS 81, 1961, Iff.) und N. G. L. Hammonds,
(Land Tenure in Attica and Solon's Seisachtheia, ebenda 76ff.) wider spiegeln.

32 S. dazu E. Ruschenbuch, ΦΟΝΟΣ. Zum Recht Drakons und seiner Bedeutung 
für das Werden des athenischen Staates, Historia 9, 1960, 137.

33 E. Ruschenbusch a. O. und seine Edition ΣΟΑΩΝΟΣ NOMOI (Historia 
Einzelschr. 9, Wiesbaden 1966) F 5a* (= IG  I2 115, 10—23 =  87 Tod aus dem Jahre 
409/8); 5b* (=L ex ap. Dem. 43,57) ; vgl. jetzt auch A. Martina, Solone, Testimonianze 
sulla vita e Vopera, Roma 1968, 384 und 385 (S. 197f.).

34 Dig. 47, 22, 4 =  Ruschenbusch F 76a =  Martina 342a.
35 Philochoros FGr Hist 328F 35a =  Phot. s. v. όργέώνες =  Martina: 342b(a): 

τούς §έ φράτορας ..έπάναγκες δέχεσθοα καί τούς όργεώνας καί τούς - ομογάλακτας ; 
ούς· γεννήτας καλούμεν. Dig. 47,22,4: . , .δήμος ή φράτορες ή όργεώνες ή γεννηται.'.,..
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für die niedrigste Einheit der Stammesorganisation, also für einen Be
standteil der Phratrie gehalten. Im solonischen Attika waren Mitglieder 
der Gene wahrscheinlich nur die privilegierten Aristokraten, die hier 
Eupatridai genannt wurden. Als Orgeones waren anscheinend freie 
athenische Bürger, die außerhalb der Gene standen, organisiert. Dabei 
wissen wir nicht, ob sie aus den Gene ausgeschlossen wurden, wenn 
diese von den Eupatriden beherrscht worden waren, oder ob man sie 
für Nachkommen einer fremden immigrierten Bevölkerung halten soll — 
oder vielleicht für Nachkommen der älteren Insassen Attikas —, die 
dann in den Phratrien neben den Gennetai parallel in ähnlichen Verbän
den als Orgeones organisiert waren. Für die Annahme, daß ursprüng
lich auch in den Phratrien nur die Aristokraten (Eupatriden) vereinigt 
waren, wird öfters als Beweis das erwähnte Fragment des Philochoros 
angegeben. Dabei ist es jedoch wohl möglich, daß die Bestimmung, 
die man bei Philochoros vorfindet, nur den Schutz der Orgeones ver
folgte, die durch die Ausstoßung aus den von den Eupatriden beherr
schten Phratrien bedroht waren36.

Ich finde die Vorstellung, daß in den Phratrien — oder sogar 
in den ionischen Phylen — ausschließlich die Eupatriden ihren Platz 
fanden, unbegründet. In dem oben erwähnten Gesetz über die Verfol
gung der Bluttat, das mit der drakontischen Gesetzgebung in Verbin
dung gestellt wird, findet man als ganz selbstverständliche Voraussetzung, 
daß für einen getöteten Bürger, der ohne Verwandten gestorben war, 
die Mitglieder seiner Phratrie Genugtuung verlangten. Wenn die Ver
treter der Phratores aristinden gewählt wurden, dann ist es ein Beweis 
dafür, daß sich unter den Mitgliedern der Phratrien nicht nur Aristo
kraten befanden. Die adeligen Vertreter der Phratrie konnten begrei
flicherweise den oft komplizierten Verhandlungen mit der Familie des 
Täters mehr Gewicht verleihen. Übrigens kann man auch den Angaben 
über Phratrien aus anderen griechischen Gemeinden entnehmen, daß 
diesen Verbänden kaum ein ausschließlich aristokratischer Charakter 
eigen war. In dieser Hinsicht ist auch die bekannte Konstruktion der 
attischen Stammesorganisation interessant, die in einem aristotelischen 
Fragment verzeichnet ist. Es wird da behauptet, daß die Athener einst 
in 4 (ionische) Phylen geteilt waren, wobei jede Phyle 3 Phratrien, 
jede Phratrie 30 Gene und jedes Genos wieder 30 Mann zählte. Gewiß 
besteht hier eine Analogie zu dem Kalender und man sieht, daß dies — 
wenigstens in dieser Gestaltung — ein künstliches Gebilde darstellt. 
Trotzdem kann man daraus schließen, daß Aristoteles die alte attische 
Stammesorganisation auf die ganze Bürgerschaft und nicht nur auf 
die Aristokraten bezog37.

36 S. F. Jacoby, Atthis. The local Chronicles of ancient Athens, Oxford 
1949, 318; C. Hignett, A history o f the Athenian constitution to the end o f the fifth 
Century B. C., Oxford 1952, 390f. ; A. Masaracchia, Solone 180f.

37 Arist. fr. 385 Rose. S. dazu P. Oliva, Rand feckà tyrannis {Early Greek Ty
ranny), Praha 1954, 272 mit der weiteren Bibliographie. Vgl. A. Massaracchia, Solone, 
a. O. und dazu J. H. Oliver in seiner Rezension dieses Buches, AJPh 82, 1961, 91.
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Wie dem auch sei, man kann mit Sicherheit behaupten, daß die 
Stammesorganisation im vorsolonischen Attika von den Eupatriden 
beherrscht war. In der aristotelischen Verfassung der Athener wird 
bemerkt, daß die athenischen Archonten zu dieser Zeit der adeligen 
Herkunft und dem Reichtum nach (aristinden kai plutinden) gewählt 
wurden und daß die Mitglieder des mächtigen Rats, der seinen stän
digen Sitz auf dem Hügel des Areus hatte — die Areopagiten — aus 
den gewesenen Archonten zusammengestellt waren38.

Der politischen Macht der Eupatriden entsprach auch ihre Stel
lung in der attischen Ökonomik, vor allem in der Agrarwirtschaft. 
Wenn auch die bekannte Behauptung von Aristoteles, die wir schon 
am Anfang seiner Schilderung der gespannten Lage im vorsolonischen 
Attika lesen können, daß nämlich der ganze Grund und Boden in den 
Händen eines engen Kreises der Reichen lag, weit Übetrieben ist, darf 
die dominierende Stellung der Eupatriden in der attischen Landwirt
schaft ̂ des 7. Jahrhunderts nicht bezweifelt werden39.

Über die Einzelheiten der Eigentumsverhältnisse im damaligen 
Attika sind wir jedoch ganz ungenügend unterrichtet. Gegen die in 
der älteren Literatur vorherrschende Auffassung, die für das archaische 
Athen ein ziemlich unbeschränktes Privateigentum und die damit zu
sammenhängenden Abhängigkeitsformen annahm, kommt jetzt die 
Mehrzahl der Forscher einer Vorstellung nahe, dergemäß ein weniger 
entwickeltes Privatrecht zum Grund und Boden vorausgesetzt wird. 
Dies hängt eng mit der Frage der Lage der abhängigen landwirtschaft
lichen Bevölkerung zusammen. Wir wissen, daß eine Menge der Be
wohner Attikas in die Stellung der sogenannten Hektemoroi geraten 
ist, doch sind wir nicht im Stande den wahren Inhalt dieses Abhängig
keitsverhältnisses zu erkennen. Ich habe dieser Problematik an einer 
anderen Stelle meine Aufmerksamkeit gewidmet, wobei ich vor allem 
das Ergebnis zu dem E. Will und ähnlich auch K. K. Seljin gelangt 
sind, hervorgehoben habe, daß nämlich in dem Verhältnis zwischen 
den Grundbesitzern und den Hektemoroi neben dem ökonomischen 
Faktor auch die Usurpation und der direkte Zwang eine wesentliche 
Rolle spielten40.

Aristoteles schildert das schwierige Schicksal der Armen, die 
samt ihren Frauen und Kindern, den Reichen Sklavendienste leisten 
mußten und als Mietsleute (pelatai) und Hektemoroi bezeichnet wur
den41. Aus seiner Schilderung erkennt man nicht, ob die Hektemoroi

38 Arist. Ath. pol. 3, 6.
39 Arist. Ath. pol. 2,2: ή δέ πασα γή δί5 ολίγων ήν.
40 Ε. Will, La Grèce archaïque, in : Deuxième conférence internationale d’histoire 

économique, Aix-en-Provence 1962,1, Paris 1965, 68, 72; derselbe,1 Soloniana,REG  82, 
1969, 105— 112; K. K. Seljin, EopjbÔa iiojxhthaecicHx rpymrapoBOK b Arraice b 
VI Beiee #ο h . θ., Mociœa, 1964, 15. P. Oliva, Formen der Arbeit im antiken Grie
chenland, Eirene 8, 1970, 60f.

41 Arist. Ath. pol. 2,2: καί δή καί έδούλευον οι πένητες τοϊζ πλουσίοις καί 
αύτοί καί τά τέκνα καί αί γυναίκες* καί εκαλούντο πελάται καί έκτήμοροι. . . 
Der Ausdruck πελάται. war auch in den anderen griechischen Gemeinden üblich; 
das Wort έκτήμοροι, kommt nur in Attika vor; vgl. Pollux 4, 165.

8 Ziva Antika
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nur ein Sechstel der Ernte abgeben sollten und den Rest behalten 
durften, oder ob es gerade umgekehrt war. Die Deutung dieser Stelle 
hängt davon ab, wie man den Ausdruck misthosis, der hier von Ari
stoteles gebraucht wird, interpretiert, ob als den Pachtzins, den die 
Hektemoroi zu zahlen hatten (in der Höhe des sechsten Teiles der 
Ernte), oder den Pachtvertrag, nach dem die Hektemoroi nur ein Sech
stel der Ernte behielten und den Rest an die Grundbesitzer abzuliefern 
hatten42. Die erste Erklärung scheint philologisch besser begründet 
zu sein43. Dagegen wurde schon öfters darauf hingewiesen, daß das 
Wort hektemoros eher einen Menschen, der den sechsten Teil erhält, 
als denjenigen, der einen solchen Teil abgeben muß, bedeutet44. Diese 
Unsicherheit spiegelt sich auch bei den späteren Autoren wider. In 
der plutarchischen Biogiaphie Solons lesen wir, daß die Armen den 
Reichen den sechsten Teil der Ernte abgaben und daher als Hektemoroi 
und Taglöhner (thetes) bezeichnet wurden. Bei den byzantinischen 
Lexikographen Photios und Eustathios wird dagegen das Gegenteil 
behauptet45. Und in dem Lexikon des Hesychios von Alexandrien sind 
unter zwei verschiedenen Schlagworten beide Deutungen erhalten46.

Man kann sich nicht wundern, daß auch in der neueren Literatur 
beide Meinungen vertreten werden. Ähnlich wie bei den antiken (bzw. 
byzantinischen) Autoren geht man namentlich von der etymologischen 
Interpretation des Wortes Hektemoroi aus. Dabei wird gewöhnlich 
einerseits in Betracht gezogen, ob die Armen von einem Sechstel des 
Ertrages leben konnten, andererseits — wenn sie fünf Sechstel behalten 
durften — ob ihre Lage so schwierig war, wie sie vor allem bei Aristo
teles geschildert wird47.

Dabei ist es offensichtlich, daß die faktische Höhe des Anteils, 
der dem Hektomoros zufiel, von der Größe und Ertragsfähigkeit des 
betreffenden Grundstückes abhängig war, so daß die ökonomische 
Lage der einzelnen abhängigen Bauern oft ganz verschieden sein mußte. 
Deswegen hat man auch andere Erläuterungen der Benennung hekte
moros gesucht. W. J. Woodhouse hat in seiner Monographie über Solon 
die Meinung vertreten, daß der Pachtzins in Sechsteln ausgerechnet 
wurde, da das attische Hohlmass für Getreide 0medimnos) in sechs klei
nere Einheiten ([hekteis) geteilt wurde. Wie dann G. Thomson bemerkt 
hat, ist es nicht ausgeschlossen, daß der abhängige Bauer dann auch

42 Arist. loc. cit. : κατά ταύτην γάρ την μίσθωσιν [ή]ργάζοντο των πλουσίων 
τούς άγρούς. . .

43 Manche Forscher haben freilich die zweite Interpretation angenommen. 
Vgl. unlängst F. Càssola, Aristofane di Bisanzio e Solone, P-I 1964, 44: „contratto”.

44 S. W. J. Woodhouse, Solon the Liberator. A study o f  the Agrarian Problem 
in Attica in Seventh Century, London 1938, 43, 47 und dazu auch G. Thomson, 
A Note on Greek Land-Tenure, in: Studies presented to D. M. Robinson II, Saint 
Louis (Mo.) 1953, 847f.

45 Phot. s. V. πελάται (1). Eustath. ad Odys. 19, 28.
46 Hesych s. v. έπίμορτος (die Hektemoroi „zahlen ein Sechstel”), s. v. έκτή- 

μοροι („für den sechsten Teil bebauen sie das Land”).
47 S. dazu G. Busolt — H. Swoboda, Griechische Staatskunde II, München 

1926, 779, Anm. 2; F. Càssola, 6, 1964, 50, Anm. 2,
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mehrere Anteile von dem Bodenertrag — mehrere hekteis aus jedem 
medimnos — erhalten habe48. Unlängst wurde auch die Meinung verteten, 
daß die Hektemoroi verschuldete Bauern waren, die dann die gebührende 
Summe ihren Gläubigern in sechs Raten und zwar gewöhnlich in sechs 
hintereinander folgenden Jahren zu zahlen hatten49. Dies sind jedoch 
nur Vermutungen.

Auf die Frage nach der Entstehung der Benennung hektemoroi 
sowie nach der Natur des Verhältnisses der abhängigen Bevölkerung 
Attikas zu den Grundbesitzern kann man also kaum eine befriedigende 
Antwort geben. Es ist merkwürdig, daß wir in der einzigen athenischen 
Quelle, die gerade in dieser Zeitperiode entstanden ist, in den solonischen 
Versen — wenigstens in den uns bekannten Fragmenten seiner Dichtung
— keine direkten Angaben über die Hektemoroi vorfinden. Dabei 
behauptet jedoch Solon an mehreren Stellen, daß die von ihm getroffe
nen Maßnahmen dem unterdrückten attischen Volke Vorteile gebracht 
haben und in einem seiner Gedichte, das in der aristotelischen Verfassung 
der Athener aufbewahrt wird und aus dem auch Plutarch in der Bio
graphie Solons einige Verse zitiert, sagt er ausdrücklich, er habe „den 
schwarzen Boden” dadurch befreit, daß er die Rainsteine, die an vielen 
Orten gesetzt worden waren, abgeschafft habe50. Durch diese Rainsteine
— im Originaltext horoi — wurden wahrscheinlich gerade diejenigen 
Grundstücke bezeichnet, auf denen die abhängigen Bauern (hektemoroi) 
arbeiteten51. Daraus kann man jedoch kaum irgendwelche Schluß
folgerungen aüf die Abhängigkeitsform dieser Bauern ziehen. Ähnlich 
wie bei den späteren direkten Zeugnissen über die Hektemoroi sind wir 
auch hier in Verlegenheit über das wahre Verhältnis zwischen den 
Grundbesitzern und den abhängigen Bauern52.

48 W. J. Woodhouse, Solon the Liberator 43, Anm. 2. G. Thomson, a. O. 
Ähnlich auch W. Schostakowitsch, Yvchhc samiCKH JîeHBHrpaÆCKoro ymisep- 
CHTeTa, Cepnfl hctophhcckhx nayic 14, 1948, 280—308; vgl. W. I. Riskin, BflH  
1950, 3, 139.

49 M. R. Cataudella, Atene fra  il VII e il VI secolo — Aspetti economic! e so
ciali dell’ Attica arcaica, Catania 1966; vgl. die Rezension des O. Janovitz, Athen. 
46, 1968, 399.

50 Solon 24, 5f. : γη μέλοανα, τής εγώ ποτέ / όρους άνεΐλον πολλά χή πεπη- 
γότας* s. Arist. Ath. pol. 12, 4; vgl. dazu Plut. Sol. 15,6.

51 Das haben schon mehrere Forscher — meiner Ansicht nach — richtig ein
gesehen. S. A. French, The economic background to Solon's reforms, CQ 49, 1956, 18:

-». „What we do know is that the όροι were stones, fixed in the earth, which declared 
* to the world that on the holding where they stood lived a Hektemor with no rights 

of disposal over the produce of the holding“ . Ähnlich auch D. Lotze, Hektemoroi 
und vorsolonischeg Schuldrecht, Philologus 102, 1958, 4; Μ. I. Finley, La servitude 
pour dettes, RHD IV 43, 1965, 170. Die scharfe Kritik K. K. Seljins (a. O. 211), 
in der er die von Lotze akzeptierte Interpretierung dieser solonischen Verse im Zu
sammenhang mit den Hektemoroi ablehnt, finde ich als unbegründet.

52 F. Cassola 6Solone, la terra e gli ectemori, PP 19, 1964, 26ff.) unterscheidet 
drei Gruppen der Ansichten über die Natur der Hektemoroi und der damit zusam 
menhängenden Grundeigentumsverhältnisse im vorsolonischen Attika, und zwar 
erstens die Theorie des Gentileigentums und der Erbsklaverei, zweitens die Theorie 
des kleinen veräußerlichen Eigentums und drittens die Theorie des kleinen unver
äußerlichen Eigentums.

8*
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Noch schwieriger ist die Antwort auf die Frage, wie sich die 
Abhängigkeit der Bauern erweitert hat, wie groß der Anteil der Hekte- 
meroi unter der landwirtschaftlichen Bevölkerung Attikas war. Auch 
wenn wir die bekannte Behauptung des Aristoteles über eine enorme 
Konzentration des Grund und Bodens — wie schon gesagt — für 
übertrieben halten, verschlechterte sich die Lage der attischen Bauern
schaft ziemlich rasch. Dies bezeugt namentlich auch die oben zitierte 
Angabe Solons, nach der die Rainsteine „an vielen Orten” aufgestellt 
worden waren, in demselben Gedicht spricht Solon von den Menschen, 
die entweder „rechtswidrig” oder auch „mit Recht” in die Fremde 
verkauft worden waren53. In der aristotelischen Verfassung der Athener 
wird angegeben, daß die Hektemoroi, die nicht im Stande waren die 
verlangten Abgaben an „die Reichen” abzuliefern, samt ihren Kindern 
in die Sklaverei verkauft wurden54.

N. G. L. Hammond wollte den Unterschied zwischen den Hekte
moroi und den Sklaven in der Herkunft beider Gruppen der abhängigen 
attischen Bevölkerung suchen. In den Hektemoroi sah er verarmte 
Gennetai, in den Sklaven dagegen ähnlich betroffene Orgeones. Wie 
schon bemerkt wurde, ist diese Hypothese unwahrscheinlich55 56. Die uns 
zur Verfügung stehenden Angaben, namentlich Solons Verse und die 
auf ihnen mehr oder weniger basierende Darlegung des Aristoteles 
erlauben kaum eine andere Deutung als diejenige, daß von dem trau
rigen Los der Sklaverei vor allem insolvente Hektemoroi betroffen 
wurden.

Die Lage der Kleinbauern verschlechterte sich offenbar schon 
durch den demographischen Faktor, durch die natürliche Bevölkerungs
zunahme in Attika. Von dem gebührigen Anteil des Grund und Bodens 
konnten schwer mehrere Geschwister samt ihren Familien ernährt 
werden. Es scheint jedoch, daß sich in der attischen Landwirtschaft 
des ausgehenden 7. Jahrhunderts auch ein Wandel in dem Früchteanbau 
geltend gemacht hat. Die wolhabenden Grundbesitzer begannen näm
lich neben Getreide auch die ertragsfähigeren Kulturen, vor allem 
Weinreben und auch Olivenbäume anzubauen. Ihre ärmeren Nachbarn 
konnten mit ihnen kaum Schritt halten, da sie ihr Grundstück zur 
eigenen Ernährung brauchten und dabei auch nicht im Stande waren 
solche Kulturen anzubauen, die erst nach einigen Jahren Nutzen brach
ten.55

*3 Solon 24, 8ff.
54 Arist. Ath. pol. 2, 2,: ...εί μή τάζ μισθώσεις άποδιδοΐεν, άγώγιμοι καί 

αυτοί καί οί παΐδες έγίγνοντο, Zum Ausdruck άγώγιαοι vgl. Μ. I. Finley, RHD IV 
43, 1965, 169f.

55 N. G. L. Hammond, JHS 81, 1961, 76ff. S. dazu A. French, Land tenure and 
the Solon problem, Hist. 12, 1963, 242—247; vgl. P. Oliva, Eirene 8, 1970, 60f.

56 Dies wurde schon öfters in der Literatur erwähnt. S. unlängst A. French, 
The Growth o f the Athenian Economy, London 1964, 43: „the allotments could be 
quite small; but capital would be required by the settler to tide him over the years 
before his vines and trees were in full bearing”. French meint (a. O. 21), daß der 
Anbau von Olivenbäumen schon eine Markwirtschaft voraussetzte und daher 
in der solonischen Zeit neben Getreide eher Weinreben gepflanzt wurden. Bekanntlich
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In der aristotelischen Verfassung der Athener wird als die erste 
Tat Solons, nachdem er die Regierung der Gemeinde in seine Hände 
genommen hatte, die Befreiung des Volkes genannt, und zwar nicht 
nur für die Gegenwart, sondern auch für die Zukunft, da er verboten 
hat ,,auf Leiber zu borgen” , das heißt persönliche Freiheit als Pfand zu 
verlangen57. An einer anderen Stelle derselben Schrift, die wir schon 
oben erwähnt haben, lesen wir dieselbe Behauptung. Solon wird hier 
als der erste Vorsteher (prostates) des Volkes bezeichnet und die Skla
verei als die schlimmste und bitterste Sache für das athenische Volk 
gekennzeichnet58.

Die Abschaffung der Schuldsklaverei war nicht nur für das Schick
sal seiner ins Unglück geratenen Zeitgenossen, sondern auch für die 
weitere Entwicklung der athenischen Gemeinde von großer Bedeutung. 
Die Verschuldung wurde zur verbreiteten Quelle der Sklaverei vor allem 
in den wirtschaftlich wenig entwickelten Gemeindewesen des Altertums. 
Im antiken Griechenland hat man schon in der archaischen Zeitperiode 
im Zusammenhang mit der großen Kolonisation der Mittelmeer- 
und Schwarzmeerküste neue Quellen für die Entwicklung der Skla
verei entdeckt. Das hat sich später auch in der Ökonomik der athe
nischen Polis erwiesen. In der vorsolonischen Zeit war jedoch die 
Nachfrage nach Sklavenarbeit noch sehr gering. Die verarmten und 
verschuldeten Bewohner Attikas wurden deswegen oft als Sklaven ins 
Ausland verkauft.

Dies erfahren wir aus dem schon zitierten 24. Fragment der s o  
Ionischen Gedichte. Der Dichter rühmt sich da dessen, daß er viele 
Athener, die ins Ausland verkauft worden waren, in ihre Heimat zu
rückgebracht hat. Es wird da sogar gesagt, daß manche von ihnen an 
vielen Orten herumirrten und dabei auch ihre attische Muttersprache

hat jedoch Solon die Ausfuhr des Olivenöls als des einzigen landwirtschaftlichen 
Produktes bewilligt. Das Gesetz (Ruschenbusch F 65) war — nach Plutarchs Angabe 
(Sol. 24,1) — auf dem ersten Axon des solonischen Codex aufgezeichnet. Vgl. dazu 
auch V. Ehrenberg, From Solon to Socrates, London 1968, 52, 59, 63: „What he 
(d. h. Solon) did was to improve the general economic situation by banning all export 
of natural produce except oil, of which there must have been plenty.”

Die Bedeutung des Olivenanbaus für die Situation in der attischen Landwirt
schaft jener Zeit hebt auch M. R. Cataudella {Atene fra il VH e il VI secolo) hervor. 
Er ist jedoch der Meinung, daß sich daran die reichen Grundbesitzer weniger betei
ligten, da ihnen genügend Arbeitskräfte zur Verfügung standen und bei der Pflan
zung von Olivenbäumen nicht viele Leute gebraucht werden. (Vgl. O. Janovitz, Rez. 
M. R. Cataudella, Atene fra il VII e il VI secolo, Athen 46, 1968, 404f.) Diese Argu
mentation kann man freilich kaum als überzeugend betrachten.

57 Arist. Ath. pol. 6, 1: Σόλων τόν τε δήμον ήλευθέρωσε καί έν τώ π[α]ρόντί. 
καί εις τό μέλλον, κωλύσας δ[ανε]ίζειν επί τοΐς σώμασιν... Ähnlich auch 9,1; 
πρώτον μεν καί μέγιστον τό μή δανείζειν έπί τοΐς σώμασιν vgl. Ruschenbusch 
F 69 b, a, c ( =  Plut. Sol. 15,2).

58 Arist. Ath. pol. 2, 2f.: καί οί δανεισμοί πάσιν έπί τοΐς σώμασιν ήσαν 
μέχρι Σόλωνος* οδτος δέ πρώτος έγένετο του δήμ,ου προστάτης, χαλεπώτατον μέν 
οδν καί πικρότατον ήν τοΐς πολλοΐς τών κατά τήν πολιτείαν τό δουλεύειν 
auch 28,2 wird Solon als der erste prostates des Volkes genannt. Zur Deutung dieses 
Ausdruckes s. G. Busolt, Griechische Staatskunde /, München 1920, 414f.
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vergessen haben59. Ist dies nur eine dichterische Hyperbel um zu betonen, 
daß es Solon gelungen ist seine verschleppten Mitbürger zu befreien 
und nach Athen zurückzuführen? Oder sollen wir diese Worte doch 
buchstäblich verstehen und annehmen, daß einige der verarmten und 
versklavten Athener eine ziemlich lange Zeit in der Fremde zu verbrin
gen hatten? Waren es vielleicht vor allem diejenigen, die schon in ihren 
Kinderjahren versklavt und verkauft worden sind und deswegen die 
Muttersprache nicht mehr beherrschten? Und auf welche Art und 
Weise war Solon im Stande sich über das Schicksal einzelner versklavten 
Athener zu erkundigen? Auf alle diese Fragen kann kaum eine befrie
digende Antwort erwartet werden.

Wir wissen des weiteren nicht, woher Solon die notwendigen 
Mittel genommen hat, die er zur Erlösung der versklavten attischen 
Bevölkerung benötigte. Soll man glauben, daß seine Maßnahmen nicht 
nur die derzeitigen sondern auch die ehemaligen Gläubiger betroffen 
haben? so daß sie gezwungen wurden das notwendige Lösegeld für die 
Befreiung ihrer Opfer darzubringen? Oder aber hat Solon die armen 
Leute aus den Mitteln der athenischen Gemeinde loskaufen können? 
Darf jedoch eine solche Vermutung geäußert werden für eine Zeit, 
in der die Athener kein eigenes Geld münzten und die Geldwirtschaft 
in Attika noch sehr ungenügend entwickelt war?60 Auch über das weitere 
Los der zuriickgekehrten Bevölkerung haben wir keine klare Vorstellung. 
Sind vielleicht die befreiten Sklaven zu den Grundstücken, die sie vorher 
bebaut hatten, zurückgekehrt? Es scheint, daß wenigstens ein Teil 
von ihnen seinen Erwerb in Athen suchte61.

Solon hat das athenische Volk nicht nur durch das Verbot der 
Schuldsklaverei befreit, sondern auch — wie schon oben erwähnt 
wurde — durch die Abschaffung der Rainsteine und dadurch also 
auch höchstwahrscheinlich durch die Auflösung der Hektemoroi, von 
den wir in der weiteren Entwicklung der athenische Geschichte nichts 
mehr hören62. Die solonische Seisachtheia hat daher der versklavten 
und abhängigen Bevölkerung Attikas den größten Nutzen gebracht. 
Schon im Altertum hat man versucht diese Maßnahme anders zu er
klären. Man wollte nämlich nicht glauben, daß ein besonnener Staats

59 Solon 24, 8ff.
60 Die Behauptung E. Baloghs {Adaptation of law to economic conditions in 

ancient Greece, Studi A. Ruiz III, Napoli 1953, 194f.), daß es „an abundance of 
public money in the public domains and in the treasury of Athens” gab, ist freilich 
rein hypothetisch.

61 Über Solons Förderung der Gewerbe s. Plut. Sol. 22, 1 und 24, 4, wo seine 
diesbezüglichen Gesetze erwähnt werden (Ruschenbusch F 56, F 75). Diesen Aspekt 
der Politik Solons (auch was den Handel anbetrifft) überschätzt — meiner Ansicht 
nach — K. H. Waters, der (Solon's price-equalisation, JHS 80, 1960, 181—190) 
in ihm einen Merkantilisten sieht.

62 S. S. 115, Anm. 50, vgl. dazu Μ. I. Finley, RHD IV, 43, 1965, 170: „La 
seisachtheia de Solon, l’allègement du fardeau des Athéniens pauvres, se fit en trois 
étapes. La première, lorsqu’il rapatria, dans la mesure du possible, les Athéniens 
qui avaient été vendus légalement à fétranger, les agogimoi, parmi lesquels se trouvaient 
les hectemoroi défaillants. La troisième, lorsqu’il annula les dettes existantes et inter
dit pour l’avenir de s’engager personellement pour dettes. .
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mann wie Solon eine Abschaffung der Schulden kodifizieren könnte. 
Plutarch berichtet, daß einige Schriftsteller — lunges ziehen unter welchen 
ausdrücklich Isokrates’ Schüler Androtion genannt wird — die Seisachtheia 
nicht dem Schuldenerlaß, sondern einer Zinsenermäßigung gleichsetzten. 
Solon habe sie angeblich durch Veränderungen im System der Gewich
te und der Währung durchgeführt. Schon Plutarch hat jedoch in die
sem Zusammenhang bemerkt, daß eine solche Erklärung der Sei
sachtheia im Lichte der solonischen Verse über die Befreiung der ver
schuldeten athenischen Bürger kaum haltbar ist.63 Die Interpretation, 
welche mit dem Namen Androtions verbunden wird, beruht offenbar 
auf der Mißdeutung einiger ökonomischen Maßnahmen Solons, die 
im 10. Kapitel der aristotelischen Verfassung der Athener beschrieben 
werden. Nach der Angabe des Aristoteles hat Solon nach der Aufhe
bung der Schulden eine Erhöhung der Maße und Gewichte sowie auch 
des Münzfußes durchgeführt.64 Die Einzelheiten dieser Reformen, 
die dann Aristoteles angibt, sind jedoch keineswegs klar und wurden 
deshalb in der neueren Forschung durch viele verschiedene Hypo
thesen gedeutet. Es wurde zwar schon vor vielen Jahren nicht nur über die 
Existenz einer Währung in Athen zu Solons Zeiten Zweifel ausgespro
chen,65 doch viele Forscher haben an diese Reform geglaubt und man 
hat — im Einklang mit Androtion — gerade in ihr den wahren Sinn 
der Seisachtheia gesucht.66

In der älteren numismatischen Literatur versuchte man ver
schiedene Münztypen in die solonische Zeit zu versetzen. Einige For
scher meinten sogar, daß im solonischen Athen schon die typischen 
silbernen Tetradrachmen mit dem Kopf der Pallas Athene am Avers 
und der Eule am Revers gemünzt wurden67. Es hat sich jedoch gezeigt, 
daß alle Versuche für eine so frühzeitige Datierung der athenischen 
Münzprägung schwach begründet waren, und die numismatische 
Forschung ist in letzter Zeit zu einer eindeutigen Widerlegung solcher

63 Plut. Sol. 15. An einer anderen Stelle hat Plutarch die Entstehung des Wortes 
σεισάχθεια Solon zugesprochen {Moral. 343C; vgl. auch Moral. 807E); s. dazu W. J. 
Woodhouse, Solon the Liberator, 169f.

64 Arist. Ath. pol. 10: ποιήσας τήν των χ[ρ]εών [άπο]κοπήν, καί μετά ταυτα 
τήν τε των μέτρων καί σταθμών καί τήν του νομίσματος αυξησιν.

65 S. I. Μ. Linforth, Solon the Athenian 296: „. . . there is no certainty that 
any coins of any kind were minted in Athens till after Solon’s tim e.. .  the Solonian 
authorship of the reforms in the system of weights, measures, and currency is far 
too uncertain”.

66 Vgl. z. B. J. G. Milne, The Economic Policy of Solon, Hesp. 14, 1945, 237: 
„The key to the famous Seisachtheia, the removal of burdens, is summarily and 
lucidly stated by Androtion, the sole ancient chronicler, who shows a grasp of eco
nomic principles: it consisted not in cancelling debts, but in lowering the rate of 
interest. . .’’. Ähnlich auch M. Mühl, Solons sogenannte χρεών αποκοπή im Lichte 
der antiken Überlieferung, RhM 96, 1953, 214— 223.

67 So G. Μ. A. Richter, Kouroi (1942) 60, Anm. 37 und in ihrer Archaic Greek 
Art, New York 1949, 7, Anm. 28; derselben Meinung war auch Η. A. Cahn, Zur 
frühattischen Münzprägung, MH 1946, 133—146. Eine im Grunde traditionelle 
Chronologie der archaischen attischen Münzen s. bei J. H. Jongkees, Notes on the 
coinage o f Athens VIII, IX, Mnem. N. S. 5, 1952, 28—56.
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Vorstellungen gelangt. Es kann jetzt also für bewiesen gelten, daß 
an der Wende des 7. und 6. Jahrhunderts keine athenischen Münzen 
existierten68. Obwohl auch die letzten Arbeiten nicht alle Schwierig
keiten der Interpretation des aristotelischen Berichtes geklärt haben, 
ist es höchstwahrscheinlich, daß die Reform der athenischen Münz
prägung erst in der späteren Tradition mit dem Namen Solons ver
bunden wurde. Er selbst hat offenbar nur eine Änderung der Maße 
und Gewichte vollbracht, die jedoch in keinen unmittelbaren Zusam
menhang mit der Seisachtheia zu bringen ist69.

Die „Lastenabschüttelung” beruhte zweifelsohne in der Schul
denaufhebung, d.h. in der Tilgung der Verschuldung der verarm
ten landwirtschaftlichen Bevölkerung Attikas. Dabei ging es jedoch 
nicht nur um einen Schuldenerlaß, sondern um die Abschaffung der 
bisherigen Form der Abhängigkeit dieser Bauernschaft von den Grund
besitzern.70

Die Einzelheiten der Befreiung der abhängigen Bauern sowie 
auch der in die Fremde verkauften Sklaven sind uns nicht bekannt. 
Aus den Versen des schon erwähnten iambischen Gedichtes entnehmen 
wir, Solon habe die verarmten und verschleppten Bewohner Attikas 
befreit, in dem er Gewalt mit Recht verbunden hat.71 Zur Dike als

68 C. M. Kraay, The archaic owls o f Athens: Classification and Chronology, 
NC 16, 1956, 44ff. ; K. Kraft, Zur Übersetzung und Interpretation von Aristoteles, 
Athenaion politeia, Kap. 10 {Solonische Münzreform) JNG 10, 1959—1960, 21—46; 
s. dazu V. Ehrenberg, From Solon to Socrates 71 und 397, Anm. 50.

Wie zuletzt J. P. Raven gezeigt hat {Problems o f the Earliest Owls o f Athens, 
Essays in Greek Coinage presented to S. Robinson, Oxford 1968, 40—58), stammen 
die ersten athenischen Tetradrachmen erst aus dem letzten Viertel des 6. Jhdts, d. h. 
aus der Zeit der Tyrannis der Söhne des Peisistratos.

69 Daß der aristotelische Bericht im 10. Kapitel der Verfassung der Athener 
sehr schwierig zu deuten ist, betont P. Noyen {Aristote et la réforme monétaire de 
Solon, AC 26, 1957, 136: „un des passages les plus obscurs et partant, les plus discu
tés5’), sowie E. Will, der die Interpretation Noyens verwirft und sich der Deutung, 
die K. Kraft (s. oben Anm. 68) vorgelegt hat, anschließt (Deuxième conférence inter
nationale d’histoire économique 80): „Le texte d’Aristote est d’une extrême diffi
culté et par sa syntaxe et par les données numériques d’allure incongrue qu’il 
contient: c’est dire qu’il a reçu des interprétations fort divers.“ Unlängst hat sich mit 
diesem Problem C. M. Kraay beschäftigt und hat dabei auf eine Analogie zwischen 
der delphischen Währung des 4. Jhdts und des bei Aristoteles erwähnten pheidonischen 
Münzfußes hingewiesen. In beiden Fällen wird eine Mine, die nur 70 Drachmen 
zählte, erwähnt {An Interpretation of Ath. pol. Ch. 10, Essays in Greek Coinage 
presented to S. Robinson, Oxford 1968, 1—15).

70 Die Meinung A. Frenchs (CQ 49, 1956, 21 ff.), Solon habe die gebührenden 
Schulden zwar getilgt, dabei jedoch die Abhängigkeit der Bauern sanktioniert, ist 
kaum haltbar. S. dazu G. Ferrara, Su un interpretazione delle riforme di Solone, PP 15, 
I960, 20—39. Vgl. übrigens die eigene Bemerkung Frenchs in seinem Buch The 
Growth of the Athenian Economy 180, Anm. 7.

71 Solon, 24, 15—17. Ich bevorzuge im 16. Vers die Lesung όμου, die wir bei 
Plutarch und Aristeides vor finden, der auf dem Papyrus der aristotelischen Verfassung 
der Athener bezeugten Lesung νόμου. S. dazu V. Ehrenberg, Eunomia, Charisteria 
A. Rzach, Reichenberg 1930, 22ff. =  Polis und Imperium, Zürich und Stuttgart 1965,
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dem Symbol des Rechts und der Gerechtigkeit bekennt sich Solon 
des öfteren, vor allem — wie schon oben erwähnt, — in einer seiner 
berühmtesten Elegien, der Eunomie.72

Man kann vielleicht in Solons felsenfestem Glauben an die Kraft 
des Rechts und der Gesetze eine gewiße politische Naivität erblicken. 
Mit Unrecht wirft ihm jedoch A. Masaracchia vor, daß er durch diese 
Maßnahme die existierenden Eigentumsverhältnisse erhalten wollte73. 
Auch wenn er in seinem Streben nach einer Harmonie innerhalb der 
athenischen Gemeinde nicht im Stande war sich von dem Bann der 
traditionellen Stammesordnung ganz zu befreien, war er sich — zum 
Unterschied von vielen seiner Zeitgenossen — dessen bewußt, daß 
die innere Stabilität nur durch eine Verbreitung der sozialen Grund
lage erreicht werden kann. Seine Seisachtheia machte einen tiefen 
Eingriff in die gesellschaftliche Struktur und war für die weitere Ent
wicklung Athens von großer Bedeutung. Durch die Befreiung der 
ärmsten Schichten unter den Athenern wurde die Voraussetzung zur 
Entwicklung einer bürgerlichen Gemeinschaft (κοινωνία των πολιτών) 
geschaffen, die zur Grundlage der Existenz der Polis geworden ist.

Trotzdem war jedoch Solons Tätigkeit nicht gegen die Grund
besitzer zugespitzt. Aus seinen Versen ertönt die Überzeugung, daß 
er durch seine Maßnahmen nicht nur das Volk, sondern auch die 
Mächtigen beschütze. Er versuchte beide gegeneinander stehenden 
Parteien von der ungerechten Handlung abzuwenden. Er war bestrebt 
durch seine Gesetze der „gerechten Dike” zum Sieg zu verhelfen im 
Interesse sowohl „des Schlechten” wie auch „des Guten” , das heißt 
des kleinen Mannes sowie des Aristokraten.74

Diese Stellungnahme hat ihren Ausdruck in seiner timokrati
schen Verfassung gefunden, durch die zwar den Grundbesitzern die 
größten Rechte in der Gemeinde zugesichert wurden, doch nicht mehr 
dank ihrer aristokratischen Herkunft, wie es in der vorsolonischen

148ff., vgl. auch A. Massaracchia, Solone, 348ff. Anderer Meinung ist z. B. A. Meie, 
in seiner Rezension des Masaracchias Buches, PP 15,1960, 237f.

V. Ehrenberg (a. O. 150) sieht gerade in diesen Worten eine schlagende Cha- 
rakteristikder Seisachtheia, „denn ihre Methode ist βίη, ihr Sinn und Ziel aber δίκη!”

72 S. oben S. 109 und Anm. 26. Vgl. auch Solon 1, 7ff., weiter das Distichon fr. 
11 und den alleinstehenden jambischen Vers (fr. 27 ) ,  der merkwürdigerweise zur 
Gehorsamkeit gegenüber den Behörden auffordert, ob sie Recht oder Unrecht haben. 
Weitere Stellen der solonischen Gedichte, die Dike betreffen s. in Anm. 74.

73 A. Masaracchia, Solone 363 : „Con la σεισ. e con la proibizione di δανείξειν 
επί σώμασιν egli volle reintegrare nella loro piena efficienza antiche condizioni di 
diritto che venivano violate di fatto. La conservazione degli antichi rapporti proprie- 
tari nelle campagne fu pertanto il fine supremo della opera di arconte.” Vgl. die 
kritischen Bemerkungen, welche in den Rezensionen gegenüber diesem Urteil ertön
ten; J. H. Thiel (Mnem. 13, 1960, 169): „Solon had a strongly conservative side to 
his character, but in my opinion his personality was much more complicated than 
the author is ready to acknowledge.” J. H. Oliver (AJPh 82,1961, 93): „Masaracchia 
may well exaggerate Solon’s conservatism a little”.

74 Solon 5, 1—6. δήμω μέν... οΐ δ’εΐχον δύναμιν. . .  νικάν 8’ ού εϊασ’ ούδε- 
τέρους άδίκως... 24,18—20: θεσμούς δ'όμοίως τω κακω τε κάγαθω / εύθεΐαν εις 
έκαστον άρμόσας δίκην/ έγραψα.
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Gentilverfassung der Fall war, sondern gemäß dem Vermögenszen
sus.75 Den Besitzlosen und den ärmsten Kleinbauern ist zwar die nie
drigste Stufe der Theten zugeteilt worden, doch sie gehörten nun, wenn 
auch mit begrenzten politischen Rechten76, zu den freien Bürgern der 
athenischen Polis.

Die Strecke, die Athen während des 6. Jahrhunderts duch innere 
Kämpfe und dann auch durch die peisistratische Tyrannis zur demo
kratischen Verfassung des Kleisthenes zurückzulegen hatte, war noch 
lang und kompliziert. Solon konnte freilich das entfernte Ziel dieser 
Laufbahn nicht wahrnehmen, seine Seisachtheia hat ihr jedoch eine 
zuversichtliche Richtung gegeben.

Praha. P. Oliva.

75 Vgl. die zutreffende Charakteristik F. Jacobys {Atthis, Oxford 1949, 38): 
„The constructive political idea of Solon was the change from the clan State to the 
citizen State.” Auf die komplizierte Problematik der solonischen Verfassung kann 
ich hier nicht eingehen.

76 Nach der aristotelischen Verfassung der Athener (7, 3) hat Solon den Theten 
das passive Wahlrecht abgesagt : τοις δέ τό θητικόν τελοΰσιν εκκλησίας καί δικασ
τηρίων μιτέδωκε μόνον.


