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Zum samischen Finanz- und Getreidewesen.
TJnter den von Mart in Schede in den Ath. Mit t . XXXXIV

1919, IfF. herausgegebenen Dekreten von Samos verdient eine
besondere Hervorhebung No. 13 (S. 25), der BeschluJJ zu Ehren
des Bulagoras, des Sohnes des Alexes. Er ist beantragt^) von
Hippodamas, Sohn des Pantonaktides, Sohnes des Alexes, und aus-
gezeichnet durch die ansfuhrliche Begriindung der dem Bulagoras
zuerkaunten Ehren, namlich e::aivo? und (j"Ts<pavo^. Sie geben uns
1, einBild von seiner politischenBetatigung und 2. wertvoUeEinzel-
heiten besonders iiber das samische Finanzwesen um die Mitte des
dritten Jahrhunderts. Dieser Zeit hat schon der Herausgeber
mit Sicherheit die Inscbrift zugewiesen, denn Bulagoras ging
als Gesandter an den Hof des Antiocbos II. Tbeos nacb Epbesos
und von dort mit dem Hof nach Sardes mit dem Auftrage, die
Riickgabe der Giiter^) samiseber Grundbesitzer in der Kiisten-
landschaft Anaitis, welche bescblagnabmt und in den Besitz
der Giinstlinge des Konigs gelangt waren, durchzusetzen. Er
bracbte auch wirklicb trotz des Widerstandes der einfluBreichen
oCXot des Antiocbos koniglicbe Handscbreiben an die Stadt
Samos und an den koniglichen Kommandailten, ebenso den
Verwalter des Landgebietes Anaitis mit, welche die Riickgabe

Z. 2 {(Ttep [Sv] JipoEYptt^^aTo: dieser Ausdruck ist eine erwiinschte Be-
stStigung zu dem, was A. Wilhelm, Boitr. z. griech. Inschriftenkaiide S. I79f.
ausgefCibrt hat iiber j:poYpa(p^ u. itpoYp4<petv „Tagesordining" und zu seiner Er-
gSnzung der Inscbrift von Samos SGDJ. 5699, die er ,Wien. Stud, XXIX 9
gegeben bat, vgl. auch JG XII 6, 722, 3. 24. 46 dpxovttov yvtipLYj Ttepi Sv Tcpo-
€Yp(i'-}iavTO Ktti ̂  Pou?>Ti Ttpoepoû euoev.

' ) Diese Gvi ter beiSen Z. 13 tA Z. 6 dagegen
a[6]|t)ci|A(o>)v }trrjti(iTWV Iv 'AVOITISI x<ipai auch Z. 14 TCI« y.r^55»c ««
aiTTjS'eiaac). Ich vermuto, daS auch hier d[ilTTj(j;[x(&))v zu leaon ist, was der
Herausgeber mir als moglicb bezeichnet. Efl scheinen Lebngtiter gemeint,
die verliehea warden und wieder eingefordert werden. konnten.



E. Ziebarth: Znm Bamiacben Finanz- und Getreidew«06n. 357

der Giiter verfiigten. Das muB vor dem Tode des Kbnigs 246
gewesen sein, lag aber sclion weiter zuriick (Z. 5, 18). Daszweite der datierbaren Verdienste des Buiagoras bezog sich
auf die samische Theorie nach Alexandreia aus AnlaB der dort
stattfindenden penteterisclien Spiele. Sie fauden 247/46 und
dann wieder 243/42 statt. In diese Zeit, und zwar wahrschein-
licher 247/6, isfc das Dekret zu setzen, weil Samos sofort nach
der Wiedereroberung durch Energetes in Alexandreia vertreten
sein muJilte (so TJ. v. Wilamowitz-lloellendorff brieflicb an
Schede). Es gait damals fiir die Insel, ibre Beziehnngen zn dem
neuen Herrn zu regeln. Daber wurde in dem staatlicben
Hausbaltsvoranscblag eine bestimmte Summe zum Zwecte des
Ankanfs von Kranzen fiir den Kbnig und die Konigin Berenike
und ebenso zur Bestreitung der Opfer durch die Festgesandten
in Alexandreia vorgesehen (Z. 30 7:eptCco)p(fftJ.sva
vgl. 38 Twv jupoe4>Yi9i<7pivwv dagegen iiir die Keisekosten
des Arcbitbeoros und der Tbeoroi waren keine Gelder m den
Etat eingestellt, und es war aucb kein Etatsposten i) verfiigbar,
aus dem man die Summe hatte nebmen konnen, wie' etwa die
kleinen Ausgaben fiir Ausfortigung und Aufstellung der Inschrift
angewiesen werden auf die Kirchenkasse Z. 58 ci? Ss to (iva-

Tov Tafxiav twv 6fft(ov 6[7UTfipEir9ilcai &7i6 iroO 67capy0VT0s
zap' Sltzo tSv T̂ pooTiiAwv. Also wurde der Betrag durch erne
o%6(r/zci<; des Buiagoras beschafffc, der sich erbot, das nbtigeGeld' (gegen 6000 Dracbmen) aus seiner Tascbe vorzustrecken
(Z. 34 fiizicy&'zo to TaiJTa eipYUpiov TcpoypYicetv £vc tou IBiou)- Am
ausfiibrlicbsten sind weiter die Verdienste des Geebrten um die
Getreideverscrgung von Samos mitgeteilt, Der AnlaB war
wieimmer eine Getreideknappbeit (fftToBsta). Zur AbbilfebescbloB
man dreimal die aixtovta, d. b. ganz allgemein die Regelung des
Getreideankaufes durcb den Staat. Die Einzelheiten werden
durcb den Z. 39 zitierten VolksbescbluB2) geregelt gerade wie
scbon in dem viel friiberen Dekret bei Sobede No. 6 ein Gesetz

1) Vgl. Z. 30 ff. oOx rtapovTo; TzopiaWjoetai-
3) Z, 36 39; 5? |̂j.ov oiToSstac xot TCV toXUCSV Stot TO j

ivavxaTov XT)? ispoxeipiottfJ'̂ vwv oiTWv(ac cv itdaai; ou&ev eveXmEv
OKouSric xaV 90.0Ti}i{««, AUA -rtj; jaIv TCpciTtjc (jitwvCa; jtoEfv] | to tU tt,v ino&rix.r.v
icpYtJptov 7tpoexP''lô >̂ xct&OTi 6
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ubor die Getreideversorgung angefiihrt wird'), das, wie Schede
bemerkt, sofort nacli der Neugriindung der Stadt beschlossen
seiu wird. Uber den Inhalt dieses Volksbescblusses diirfen
wir vermuten, dafi in ihm auch die verscbiedenen Wege zur
BescbafFung der IVIittel fiir den bffentlicben Getreideankauf vor-
geseben waren. Der einfacbste Fall war der, daB eiu einziger
Burger die ganze notige Summe bescbafFfco. Dies tat Bulagoras
bei der ersten Sitonie, {xsv Trpcor/)); (TtTwv^aig Tcav z6 sl^ t*)v
OtcoO'^kyiv (ipYupiov zpo£)[pY)C6v, xaOoTt 6 er streckte
die notige Summe, deren Hobe leider nicbt genannt wird, vor.
Zu welcbem Zwecke sollte das Geld dienen? to r/jv 6zo9>^xy)v
(jcpytJptov. Der Sinn dieser Worte wird klar, wenn wir das Vor-
fabren betracbten, was sonst in abnlicben Fallen befolgt wurde.
Das reicbe Inscbriftenmaterial hat zuerst H. Francotte in seiner
Abbandlung: Le pain a bon marcb^ et le pain gratuit dans les
cit̂ s grecques, Melanges Nicole 1909 = Melanges de droit public
grec 1910, 291if. gesammelt. Am klarsten ist fiir unseren
Fall der vom Kbnig Antigonos in seinem Briefe liber die Neu-
grundiing von Teos nnd Lebedos angenommene Vorscblag derLebedier Ditt. Syll. 3 3, 344, Z. 73 ê acav Se ol Tvapa irajv A[sps-
B̂ (ov BsTv ci] I [t]ou Trapa&sctv î aipero'&ai (̂ itco tcov jcpoffoBwv ̂ pu-
CtoCg TeTpaxo(7([oU(; xat yikioin; \ [(S(7]ts Top. |3ouX6|j.evov Xap6vT« to
Xpuffiov toOTO eî  55;o&'Y)'/C-/]v [elffaysiv cTtov £t;] | [TY)]jx juoXiv xai
-coXsTv .,. Also das zum Getreideankauf ausgeworfene Geld wird
einem Getreidebandler als Betriebskapital zum Getreideankauf
fur em Jabr gegen Hypotbek ausgelieben mit der Verpfiicbtung.
der Riickzablung von Kapital und Zinsen nacb Ablauf des Jabros
(Z. 76); ebenso deutlicb redet das samiscbe Getreidegesetz
Syll. 38, 976.

Auf diese Inscbrift lobnt es sicb etwas naber einzugeben.
Sie handelt zuerst von der Wabl der der Pfleger, von
denen wir zu Anfang nur erfabren, dafi sie zu den eJijcopwTaTOL
geboren mussen (Z. 1 vielleicbt IcTvai Be aMIMv T6i[v Ŝ TcjopW-
TaT6>v). Das Wablvorfabren wird eingebend gcscbildert, es folgt
§ 2 (nacb der Paragrapbeneinteilung in der Sylloge) die Be-
stimmung, daC in der Voiksversammiung die Tausendschaften

*) Z. 4 f, ejietBrj | ctaayayoiv ey^ei Fuytî  j MeveaS-ewi TopwvaTo; | nup65v jie8([i-
vouc Tpiffy_iX(]oyff xaTcc TOV V6|J.OV, SeSolx̂ a? TOI
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p r i i f e n s o l l e n x c x \ d i e H y p o t h e k e nund die Biirgen, beide sollen sie, wonn sie fnr sicher befunden
sind in die offentlichen Akten eintragen, ebenso wie die Namen
der neu gewahlten Pfleger. Als ihre Amtspflichten sind in § 3
angegeben die Eintreibung der Zinsen xapoc Bê avetâ vtov,
und die ttbersclireibung des Geldes an die Getreidekommission
(toI:? -zoo ai-zou xsxeip0T0V7)ix£v0i$ avBpaatv). Diese haben̂  dann
den Einkanf des Getreides zu besorgen, und zwar sollen sie das
GetreideausderAbgabedesZwanzigstelsausderLandscbaftAnaia
einkaufen und dor Besitzerin, namlich der Hera von Samos, da-
fur einen Preis zahlen, der nicht geringer sain darf als der in
einem friiheren Beschlusse vom Volke festgesetzte Preis von
fiinf Dracbmen und z-wei Obolen. Woher das Geld stammt,
das bier als ausgelieben verausgesetzt wird und Zmsen bringt,
davon erfahren wir keii. Wort, weil der Anfang der Inschrift
verloren ist. Wohl aber wird in § 5 erst von der Bestellung
der aus zwei Biirgern mit mindestens drei Talenten Vermogen
bestehenden Getreidekommission gehandelt, die in jedem Jahre
neu gewahltwird, und dann heifit es Z. 45: Vs h«i
atTc;>vviv 6 B9)ao? Iv a«ffaovtx o5at«v lyovxo^
TaT̂ avTcov Soo- Danach wird zur Zeit des Getreidegesetzes
regelmaBig in jedem Jabre ein Sitones in derselben Wahlver-
sammlung wie die Getreidekommission bestellt. Dem scbemtaber zu widerspreeben die Bestimmung in unserer Bulagoras-
Inschrift und in dem Getreidegesetz selber̂ ), daB die Mafiregel
der (jtTwvta oder des anrwveTv nur in besonderen Pallen und auf
ausdruoklicben BeschM des Volkes ergriffen wird. Dann erst
in § 6 stebt die Bestimmung, dafi auf besonderen Beschlufi die
atfffrtotTi? TOU dcpyopiou TOU Toa t6xo(j sintreten tann, d. h. die
Ausleibung des fiir den Getreideankauf zur Verfugung stehendenGeldes auf Hypotheken und Biirgscbaft zum Zweoke der Aus-
nutzung (Tcpolapetv) oiner guostigen Getreidemarktlage und billi-
geren Bescbaffung des Getreideŝ ). Die Verantwortung fur die

>) z 26f vo 8c uKepaTpov dpyuptov, i&v |Jib ixtj S65*ii tOi Sr,}AO>i aitwvtiv,
•mpeCTcoaav h-̂ XP^ Swu iTepot toC obou; eTtev BtaYpaoitwaav
l>te(vow. €otv 81 Sô jiatTWveTv, dTCoSiaypaveTwaav icapaxp̂ if̂ aTOi KexeipOTOv:ô vwt oiwvrii.loh folge bier teilweise der Worterkl*aruDg von A. Wilhelm, >Vieiî
Eranos 190i), 125ff., glaube abor deu Bogriff xo'H dpYupwu too c>t tou
Toxou richtiger erklUrt zu haben.
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AuswaM der Biirgeu soil hier nach ausdriicklicher Bestimmung
in Z. 51 die Getreidekommission ubBrnehmen. Diese Bestim-
mungen iiber die pLiff&oxit? sehen wir zu Anfang der Inschriftbereits ausgefiihrt, denn die dort genannten BeSavetapievot sind
eben die an einer p.£(7&w(7t̂  Betciligten. Auch hier erscheint ein
neuer "Widerspruch zwischen § 6 und § 2, in welchem festgesetzt
war, daJJ die Priifung der Hypotbeken und Biirgen in der Volks-
versaramlung durch die Tausendscbaftler ausgefiihrt werden.
alsô  diese Verantwortung nicht von der Getreidekommissionailein getragen werden sollte. Die weiteren Bestimmungen
iiber den eigentlichen Ankauf und die Verteilung des Getreidcs
§ 7, ebenso die Moglicbkeit der Wiederwabl der Pfieger § 8und die Strafbestimmungen fiir die saumigen Scbuldner und
ebenso fiir die saumigen Pfleger § 9 und die Sankticnsformel
§ 10 zum Schutz des nur fiir den Getreideankauf bestimmten
Kapitals iibergehen wir hier. Was uns also in dem sogenannten
Getreidegesetz vorliegt, sind gesammelte lose aueinandergereikte

esl̂ mungen tiber die Verwaltung eines zum GetreideankaufbestimmtenKapitals, aus verscbiedener Zeit, die nichtimmermitemander iibereinstimmen. Wober das Geld stammt, das
aben die ersten Herausgeber U. v. Wilamowitz-MoellendorfF

un ̂  Theod. "Wiegand aus den beiden Scbmalseiten des Steiu-
p eilers, der die Inschrift tragt, geschlossen. Dort sind nam-ic Einzelbetrage von Zeicbnern in der Hobe von 100 bis
1000 Dracbmen verzeichnet. Danach lage hier die zweite
orm der Beschaffung von Kapital zum Getreideankauf vor.
16 auc in der Bulagoras-Inschrift erscheint, namlich die
e c nung durch eine Anzahl von Mitbiirgern. "Wahrscheinlich

is ̂ ®ser chluB nchtig. Aber der Text der besprochenen
inze esimmungen kann sich ebenso wohl auf ein von einem

emze nen Stifter, wie eben unserm Bulagoras, gestiftetes Kapital
wî e auf ein durch /oicbnung gesammeltes bezieben. Und diea ore Perm der Kapitalbeschaffung fiir Getreideversorgung
"wird sicher in Samos wie anderswo die Gewinnung eines
reichen Mitbiirgers zur Ubernahmo dieser Liturgie geweseu
sein, gerade so wie auch die Gymnasiarchie in Samos ehreu-
amtlich iibernommen wurde und nur im Falle des Feblens eines
ireiwilligen Gymnasiarchos durch einen vom Staat ernannten
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epistates verwaltet wurde, "wie auch Bulagoras einer gewesen
wari). Gewifi zu einer Zeit, wo sein Vermbgen, das er doch
siclier, wie seine Vertrautheit mit SchiiFsfrachten und ihrer
Bevorschussung zu beweisen scheint, als Kaufmann und Reader
erworben hatte, noch nicht bedeutend war.

"Wir kebren nun zu Bulagoras zuriick. Er hat seine
Leistungsfahigkeit auch bei dor zweiten Mbglichkeit, die fur die
Sitonie niitige Summo zu beschafFen, bewlesen, bei der Sub-
skr ip t ion durch Ze ichnungen s t ; Bs tJ jv
(sc. <ri,T(ov{«v) T<7ov 7;7v6T(7tov slffsuTvOp'̂ ffaffi., d. b,
er verspracb, den Hochstbetrag der erfolgenden Zeichnungen
seinerseits zu zeichnen. Auch diese Worte der Inschrift
werden durch Parallelinschriften erl'autert, aus denen wir er-
fahren, da6 es bei solchen Zeichnungen ublich war, um den
Wetteifer der Mitbiirger besonders anzurogen, die Zeichner der
hochsten Betrage besonders hervorzuheben und an den Anfang
der Zeichnerliste zu sotzen, vgl. die Inschrift von Knidos, New
ton, Halicarn. Cnidos II 687 No. 2, 33 f. irov to ;c7ss[T(7tov B6vTa
-p6)T]ov. Milet Or. Gr. I 46,8 (5!:vaYP«<pov'ctov Be T̂ pG-rov tov zXsT(TT0v
Bovtk. Ygl. Ziebarth, Griech. Schulwesen^ 70.

Ganz besonders interessant ist die Wirksamkeit des Bula
goras aus AnlaB der dritten Sitonie Z. 40—49 Bs j tp^TYî  o6
[j.ovov Toc e?s Tr̂ v OTcoS'ViXYjv ̂ rpyjjiaToc slciqvsYXsv xdvTa Iy. to[G] j IStoUj

xat toD cr tTOU t * )v ;v6Xiv xa i toD c tT t&vou Ba-
veto[v] 1 g^ovTO^ I'K afi-vtSt TiapsXS'wv ̂ xxXifjatav 67CY|YY^̂ °̂̂ '̂ ®'
iTcei oty. 9)v, 60<sv ticreo | BoS -̂̂ csTat to: ypY)p.aTa, ai-ro? xai x6 Bav&iov
6zep Trji; TcdXew^ xal ToCt? to | xat xa XoiivCt dtvaXt6|j,aTa jravva
s7:tXtJcsiv xol toCto sTcpâ sv xaTo: tcc } /Oi; xal dcTceXuffev tov Bavsiffĉ jv
OUTS <7UYYP««P'0V o6Bs{;.[av d-ep.evo; ̂ rpô  TYjV j i:6Xiv u;c£p toutwv tOv
XpYj^xdcTtov o2>Te d<:|to)<7a? sauTwi xaTa<yT[5c] j «^iXXa
xspt TcXeCffTOo xotvjcrajxsvo? to xotv9)t ffufxcpspov xa\ hoc. 6 j su(3o-
f f t a t

Er streckte also zuerst wiederum die aiif Hypotheken zu
vergobonde Summe aus seiner Tasche vor, daini kam das
Getroide in Samos an. Es stellte sich aber heraus, daB der

') Vgl. Z. 23 Totj -ce xov voixov | ematdTYi?
&j:6 to\? 8^|j.ou 8i& to ev'^vKeiv -c&v tsw; x[ai] I xaXfiSc npoecTTfi -rt*?
t53v e9i](3c<>v >4ai ffiJv vewv eixoapa?.
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Sitones eineu Vorschui3 auf die Getreideladung genommen
liatte. In der Staatskasse war keiii Geld vorhanden, um die
Prachtdokumente des bevorschufiten Getreides einzulosen.
Wiederum erschien Bulagoras in der Volksversammlung, die in
dieser schwierigen Lage befragt wurde, und erbot sich, im
Namen der Stadt das auf der LaduDg ruliende Darlehen und
die Zinsen und ebenso die sonst nocii erwachsenden Unkosten.
wahrscheinlich fiir Fracht und Transport^), zu bezahlen. Er
befriedigte auch sofort den Geldgeber, verlangte von der Stadt
keinerlei Schuldverschreibung liber dieses ilir von ihm gewalnrte
Darlehen und keine Stellung von Biirgen, sondern war mit
dem Bewui3tsein zufrieden, seinen Mitburgern zu gutem Brot
verholfen zu liaben^).

Rechtlic}! sehr interessant ist dieser Fall der Yerpfandung
der Getreideladung fiir ein Darlehen. Er dient auch zur Auf-
klarung eines langst bekannten in Deles gefundenen Volks-
besehlusses einer unbekannten Stadt zu Ehren des Deliers
Mnesalkos, des Sobnes des Telesarcbides JG XI 4, 1049.Dort heiBt es Z. 6—9 sv ts <ymvt(TtTtai ciToy xalTaŷ 6«vTa
ujco Av]X(wv tXq ot$ wosiXev r.67^i^, | ivsppaffavTac,

] [tsJXsv Tffit Die Lage ist also die, daB in Zeiten
von Getreidenot zweimal eine Ladung Getreide aDkommen
sollte in der uns unbekannten Stadt, deren Proxenos Mnesalkos
war, aber im Augenblick der Landung mit Beschlag belegt wurde,
von Deliern, wie es scheint, welchen die Stadt Geld scbuldete.
Da sprang der delische Geldmann Mnesalkos ein, wufite die
Glaubiger, von denen die Pfandung auisging, zu beschwichtigen,und bracbtfe das Getreide fiir die Stadt zur Ablieferunĝ ).

) Vgl, Syll * 976, 44 StSoTwcrav xrjv tou oitou xav edv ti Sand-
vr,|jia YiVTjrai.

Vgl. die ganz ShnHche Begriindang in der Inecbrift von Paros
JG XII 6, 129: oticoc o 8̂ |j.o5 [ev] efie-rrjpiai itâ
x.at i;<piTOi; xai peJitiaToi^.

') Die Einzelmterpretation, der Worte iet, wie schon Holleaux in seinem
Kommentar zu der Inschrift Bull. Corr. Hell. 31. 1907, S. 375 gesehen hat,
nicbt klar; es fragt sicb, was xoTaĵ S-evra 6rco AT,?.tti)v Stj oTj d>(piEuev ri be-
deutet; auB oneerer samiecben Inschrift miicbte man vergleicbea naxaypiviz;
lot) o(tou elj TTjV jvoXiv und iibersetzen: „Korn, das zu Scbiff berangeachafft
wnrde von Deliern*', aber auch Holleaux Erinnerung, dafi xatdyeiv „pfS,nden^
hcdeuten kann, verdient Beacbtung.
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Nacli alien diesen Verdiensten wird es leicht verstand-
lich, dafi der gescMckte und erfolgreiche. samisclie Kaufmann
und Geldmann aucb den einzelnen Mitbiirgern oft hilfreich
zur Seite stand (Z. 52) und von der Stadt scbon friiher oft
zur Vertretung ihrer Interessen heraiigezogen war als itpoT̂ Yopo?
Tat? Stxat?, wo es ihm gelang, Iv. tGv xpfoswv fiir die
Stadt erhebliche Vorteile einzubringen (Z. 21f.). Sicber hat es
sich auch da wieder um stadtische Grelder gehandelt, urn Stadt-
an le ihen und ahn l ic l ies .

Hamburg. E. Z i e b a r t h.


