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Lektion 30:  Beispielübersetzung 

30.4  Solons Gesetzgebung  (Aristoteles, Athenaion Politeia 5.1-7.2)    

 
Als die Situation im Staat so war und die Mehrheit der Menschen für die Minderheit Sklavendienst tat, erhob sich das 
Volk gegen den Adel. 
Weil der Bürgerkrieg heftig war und beide Seiten einander lange Zeit in Feindschaft gegenüberstanden, wählten Sie ge-
meinsam als Schlichter und Archonten Solon und übertrugen ihm die Staatsgeschäfte, nachdem er die Elegie gedichtet 
hatte, deren Anfang lautet: 
 

Ich erkenne, und in meinem Herzen liegt Kummer, 
 wenn ich sehe, wie das ehrwürdige Mutterland Ioniens1 
gebeugt ist …, 

 
und in der er dazu ermahnt, gemeinsam den gegenwärtigen Streit beizulegen. Solon gehörte, was seine Geburt und sein 
Ansehen angeht, zu den Vornehmsten und hinsichtlich seines Vermögens und seiner gesellschaftlichen Stellung zum Mit-
telstand, wie es bei allen anderen übereinstimmend heißt und wie auch er selbst in folgenden Versen bezeugt, indem er 
die Reichen ermahnt, nicht habgierig zu sein: 
 

Ihr aber beruhigt euer stolzes Herz in der Brust, 
die ihr es mit euren vielen Gütern zum Übersättigung getrieben habt, 

und mäßigt euren Hochmut! Denn wir werden uns nicht 
beugen, und auch für euch wird es nicht passend sein … 

 
Und immer spricht er die Verantwortung für den Bürgerkrieg ganz den Reichen zu; deshalb sagt er auch am Anfang der 
Elegie, er fürchte  
 

die Habgier und den Hochmut, 
 
weil durch diese die Feindschaft existiere. 
 
Als Solon Herr über die Staatsgeschäfte geworden war, befreite er das Volk, indem er für die Gegenwart und die Zukunft 
verbot, Geld gegen Schuldknechtschaft zu verleihen. Und er verfügte einen Schuldenschnitt, sowohl der privaten als auch 
der öffentlichen Schulden, den man "Seisachtheia", Last-Abschüttelung, nennt, weil die Menschen das Gefühl hatten, 
buchstäblich die schwere Last abgeschüttelt zu haben. 
 
Er schrieb eine Verfassung und stellte neue Gesetze auf, und man hörte auf, die Drakonischen Gesetze anzuwenden, bis 
auf die, die Mordfälle betrafen. Man schrieb die Gesetze auf und befestigte sie in der Stoa Basileios an den Drehpfeilern; 
und alle schworen, sich daran zu halten. Die Neun Archonten schworen bei dem heiligen Stein und sicherten zu, ein gol-
denes Standbild zu stiften, falls sie eins der Gesetze übertreten sollten, und bis heute schwören sie noch auf diese Weise. 
 
 

Wie Solon die ideale Staatsform skizziert (Ath. pol. 12.2, Solon Fr. 6): 
So folgt das Volk wohl am ehesten den Anführern: 

weder übermäßig freigelassen noch unterdrückt. 
Denn immer gebiert Gier den Hochmut, wenn großer Reichtum 

zu Menschen kommt, deren Sinn nicht maßvoll ist. 
 
 
(Plat. Theaitetos 210d): 
 
Nun muss ich zu einem Termin in der Stoa Basileios gehen wegen der Klage des Meletos, die er gegen mich erhebt. 

 
1 = Attika. Die ionischen Griechenstädte waren zum größten Teil attische Kolonien. 
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