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§ 1. 

EINLEITUNG. 

Wie das romische Recht die PubliziHit del' ding
lichen Rechte durch Formalakte, wie mancipatio und 
injun~cessio zu sichern suchte, wie in ahnlicher Weise 
das deutsche Recht beispielsweise die sala als solenne 
Form del' Eigentumsiibertragung kannte, so finden wir 
auch im Rechte des Volkes, das im Altertum unbestritten 
die hochste Stufe der Kultur erreicht hat 1), bedeutsame 
Spuren von Publizitat der dinglichen Rechte, die urn 
so wertvoller sind, als sie, wenigstens in ihren letzten 
Auslaufern, unseren modern en, diesem Gedanken ent
sprechenden Institutionen ganz auBerordentlich nahe 
kommen, namlich unserem heutigen Grundbuch. 

Das Ziel der vorliegenden Arbeit ist einerseits, 
diesen Nachweis zu Iiefern, andererseits aber soli 
iiberall da, wo nach Ansicht des Verfassers der Philo
loge, unter Umstanden auch einmal der Jurist seiner 
Phantasie zu weiten Spielraum gelassen hat, auf das 
Positive zuriickverwiesen werden: 

1) Ober die Bedeutung des griechischen Rechts s. insbesondere 
Hit zig, d. Bed. d. altgr. Rechts, S. 1 fl. 
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Selbstverstandlich ist, daB die Arbeit nicht stehen 
bleiben kann bei dem 'altgriechischen Recht, sondern 
sich vor allem zu beschaftigen hat mit dem griechischen 
Recht, wie es in den romischen Provinzen, VOl' allem 
in Agypten gehandhabt wurde 1). 

Uber die Benutzung und Art der Literatur2) mag 
kurz das folgende gesagt sein: 

Verfasser beschrankt sich, wie es der Lage der 
Sache entspricht, durchweg auf das gedruckte Material; 
abel' auch hier konnten im wesentlichen, soweit es sich 
urn Urkunden handelt, nul' die kommentierten Ausgaben 
in Frage kommen. Es ist prinzipiell vermieden worden, 
auf das Sprachliche einzugehen. Den Text der Urkunden 
festzulegen, ist und bleibt vorwiegend Sache des Philo
logen, der der eigentlich dazu Berufene ist; dessen 
Arbeit mit der juristischen zu verbinden, ist die Auf
gabe des Juristen; nur eine gemeinsame Arbeit beider 
ermoglicht die Erforschung des griechischen Rechtes. 

Es ist versucht worden, das einschlagige Material 
in moglichster Vollstandigkeit zusammenzustellen und 
fiir die Losung del' Frage zu verwerten 3). Verfasser 
verhehlt sich dabei nicht, daB eine' endgiiltige Losung 

1) Vergi. hierzu Mitteis, Reichsrecht und Volksrecht, 
S. 35 ff., 72. 

2) Ober das flir das griechische Recht in Frage kommende 
Material vergi. insbesond~re Hitzig, a. a. O. S. 3 f., Mitteis, 
a. a. O. S. 35, Anm. 1. 

3) Wo es angangig erschien, sind gelegentlich auch ahnliche 
Einricht11ngen in anderen Rechten zum Vergleiche herangezogen 
worden. 

• 

II 
I 
i\ 

9 

der Frage beidem heutigen Stande der Dinge in das 
Bereich der Unmoglichkeit gehort; er geht abel' von 
del' Ansicht aus, daB jedes Eingehen auf dieselbe uns 
del' 'Losung einen, wenn auch nul' kleinen Schritt 
naher bringt, und VOl' allem auch dazu geeignet 
erscheint, die Erforschung und Verwertung, del' etwa 
spateI' aufgefundenen Urkunden etc. wesentlich zu er
leichtern. 

Da nach den bisherigen Erfahrungen eine Ver
buchung dinglicher Rechte an beweglichen Sachen 
nicht stattgefunden hat, mithin die Annahme berechtigt 
erscheint, daB das griechische Recht die Trennung in 
der rechtlichen Behandlung beweglicher und unbeweg
Iicher Sachen weit strenger durchgefiihrt hat, als dies 
etwa im romischen Rechte der Fall war, so war die 
Arbeit lediglich auf das Immobiliarrecht zu beschranken. 

Es erschien wiinschenswert, das Eigentum, soweit 
wir iiberhaupt von einem solchen sprechen konnen 1), 
streng von den Belastungen zu trennen. Dadurch 
werden sich allerdings vielfach Wiederholungen und 
Verweisungen vernotwendigen, da sich beide Arten von 
dinglichen Rechten des ofteren in ein- und derselben 
Urkunde finden. Andererseits aber gestattet diese 
Trennung m. E. eine weit eingehendere Wiirdigung 
der einschliigigen Verhaltnisse und gewahrt eine 
bedeutend bessere Ubersicht, zumal auch verschiedent
lich - man denke an die oeOl'.!) - fiir die Auf-
.--.---- i 

1) s. 11. S. 10. 

2) s. U. S. 63 ff. 

··l 
I 
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zeichnung der Belastungen ganz andere Gesiehts
punkte und Mittel in Frage kommen, als fi.ir die des 
Eigentums. 

§ 2. 

DIE ARTEN DER DINGLICHEN RECHTE. 

Bevor nunmehr dem eigentlichen Kern der Arbeit 
naher getreten werden kann, ist zunachst zu erortern, 
welche dinglichen Rechte im griechischen Rechte 
uberhaupt in Frage ko,mmen. 

Von einem eigentlichen Eigentum in unserem 
Sinne konnen wir im griechischen Recht wohl kaum 
sprechen 1). Fur die entsprechenden Begriffe "dominium" 
und "proprietas" im r6mischen Recht finden wir keine 
Bezeichnung; das meum esse ex iure Quiritium, also 
das absolute Eigentum, ist mithin dem griechischen 
Rechte fremd. 

Die ganze Eigentumsfrage ist vielmehr auf den 
Besitz, bezw. das Recht zum Besitze abgestellt; das 
lehrt vor allem die Diadikesie 2). Wir finden dafi.ir 
den Ausdruck XTijOl~[J); streng davon zu trennen ist 
die Nutzung - Xf]i70l~. 

In seinen Wirkungen aber kommt der griechische 
Besitzstand unserem Eigentum derart nahe, daB wir 
die Begriffe wohl ohne Skrupel mit einander identi-

1) Vergl. Mitteis. Reichsrecht und Volksrecht, S.70; 
Be a u c h et III, S. 45 ff., insbesondere S. 53. 

2) s. Mi tt eis a. a. O. S. 499 ff. 
B) Vergl. Archiv I, S. 188, 189, insbesondere auch Anm. 1. 

p 
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fizieren k6nnen; das gilt insbesondere auch fi.ir die 
Bearbeitung des vorliegenden Themas. 

An Belastungen kennt das griechische Recht zwei 
wesentlieh von einander verschiedene Arten 1). Es 
stehen sieh, entsprechend dem r6mischen pignus und 
der hypotheca, Faustpfand und Hypothek gegenuber: 
htxvf]oJl und (mofh/x17 . . Das Faustpfand tragt seine 
Publizitat in sieh, ist also fi.ir die Frage der Verbuchung 
naturgemaB bedeutungslos. 1m Mittelpunkte des zweiten 
Teiles der Arbeit steht also die Hypothek 2), d. h. die 
Verpfandung einer Sache ohne BesitzentauBerung. 

Neben diesen beiden Arten sto[3en wir wiederholt 
auf die sogen. nf]fJ.ou; bd }.VOEl 3). Hi tz i g4) stellt sie dar 
als "die altere und auch spater. noch die normale 
Erscheinungsform des Sicherilngsgeschaftes .. , neben 
der sich die Hypothek erst allmahlich und zunachst 
nul' fur einzelne Faile (Pacht, Restitution der dos) ent
wickelte". Offenbar handelt es sich urn einen Kauf 
auf Wiederkauf, in den meisten Fallen wohl unter 
Belassung des Besitzes, also eine Institution, die mit 
unserer heutigen, im Verkehr auBerordentlich haufigen 
Art der Sicherung, dem Kaufe, verbunden mit Miete 
oder Leihe, auf Wiederkauf, sehr wohl zu vergleichen 
ist. Es ist also kein eigentliches Pfandrecht im 

1) Vergl. vor aHem Hitzig, Pfandrecht, S.l ff.; Beauchet III, 
S. 176 ff. 

2) Unbestritten ist, daB die riimische Hypothek dem griechi
schen Rechte entnommen ist. 

3) s. Hitzig a. a. O. 
4) s. Hitzig, d. Bed. d. aJtgr. R. S. 26. 
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modernen Sinne, unterliegt aber, wie z. B. die Beat 

zeigen, denselben Arten der PubliziHit wie dieses 1). 

Von e.inem niiheren. Eingehen auf die Frage, die 
an und fUr sich eine Hille des Interessanten bietet, 
mag, da die Losung derselben auf den Gang der 
Arbeit nicht von wesentlichem Einflusse ist, hier 
abgesehen werden; es gentigt vielmehr ein Hinweis 
auf das oben zitierte Werk Hitzigs2). 

1) Vergl. auch Beauchet III, S. 237 ff. 
2) Hit zig, Pfandrecht. 

ERSTER TElL. 
DIE VERBUCHUNG DES EIGENTUMS. 

§ 3. 

DIE AL TESTEN SPUREN 
VON PUBLIZITAT. DAS FRAGMENT 

THEOPHRAST'S. 

Zweifellos weist schon das Recht des europiiischen 
Griechenlands eine Reihe von Erscheinungen auf, die 
auf den Gedanken der Publizitiit bei der Eigentums
tibertragung deuten. 

Ein I<leines Sttickchen Publizitiit ist m. E. schon 
wahrzunehmen in del' Zuziehung von Zeugen beim 
Kauf, den sogenannten Kaufbtirgen, die die Garantie. 
fUr das Behalten der Sache iibernehmen 1). 

Am hiiufigsten werden uns die fJsfJatWTilf!s,; ge
nannt; daneben finden sich Bezeichnungen 2) wie neo.

Tffes,; 3), av pneo.T17es,;, neao.n006Tat, neanw},1)Tal, f £1'11-
ft01'S,;4). 1m allgemeinen erweckt es den Anschein, 
als ob diese Ausdrticke siimtlich Synonyma bezeich-

1) Mitt e is, Reichsrecht und Volksrecht, S. 504. 
2) Mitteis a.a.O. 
3) Vergl. I\aufregister von Tenos u. S. 20 ff. 
4) Insbesondere Mitteis a. a. 0., Anm. 5. 
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neten; doch laBt sich nicht mit Bestimmtheit sagen, 
wie weit diese Vermutung richtig ist. 

M. E. Iiegt in der Zuziehung dieser Htilfspersonen, 
die nahezu als ein Essentiale des Kaufgeschaftes be
trachtet werden kann 1), insofern ein Keirn des Publi
zitatsgedankens, als der betreffende Garantietibernehmer, 
falls er sich nicht verpflichten wollte, etwaige an der 
zu verkaufenden Sache bestehende Rechte namhaft 
machen m uBte. 

Speziell fUr die Ubertragung eines Grundstiickes 
sind die ,llYI1,uoIISt;; genannt, so vor allem in einem 
Gesetz von HaIikarnaB2). Hier treten sie direkt als 
Zeugen im EigentumsprozeB auf: 

, \ 

O'XTOJ 

eysJls(wj . . . . (J7:(tj al' Ot ,lW1l,uo(IISt;; 

'Xagrsgoll [)I (a)t. 

an' 6 TO CJ.bor; 

) '-~' -S lUSOJOl'l', TOVTO 

"Was die Kundmanner tiber das Eigentum von 
Grundstiicken anzugeben wissen, das soli im Eigen
tumsprozeB maBgebend sein" 3). 

Ebenso erwahnt auch das Recht von Gortyn 4), 
einer kretischen Stadt, die ,Ll1'11,llOJlSt;;5). 

1) Mitteis a. a. 0., S.505. 
2) Ca. 454 a. C; verg!. hierzu und zum Folgenden Mitteis, 

Reichsrecht und Volksrecht, S. 171 ff. 
3) Mitteis a. a. 0., S. 172. 
4) Das Recht von Gortyn ist die einzige von allen bisher 

aufgefundenen Urkunden, weIche eine Kodifikation griechischen 
Rechts enthalt. 

5) Vergl. die Inschrift von Gortyn IX, 32; X, 50; ferner Mit
teis a. a. 0., S. 171. 

- lS -

Offenbar weisen beide Stellen auf die ,llJl11,uolISt;; 

hin, nicht als einfache Zeugen, sondern direkt als 
Urkundspersonen, deren Bedeutung im Eigentums
prozeB somit eine sehr erhebliche gewesen ist 1). 

Abgesehen von den Belegen, die die Klassiker 
wie Demosthenes u. a. bieten 2), gewahrt vor allem 
einen weit ausschauenden Blick ein Fragment des 
Theophrastos 3). 

Theophrast nennt eine ganze Reihe von Einrich
tungen, die dazu gedient haben, die Ubertragung des 
Eigentums erkennbar zu machen 4). 

Wir finden zunachst die Nennung des 'Xi'jgv~, 

dessen Hilfe einigen Gesetzen gemaB beim Verkauf 
eines Grundstiicks in Anspruch genommen werden 
soIl. Dieser soli drei Tage lang, bevor die Besitz
tibertragung vorgenomnien wird, diese Absicht durch 
6ffentliches Ausrufen kundtun. Nach andern Gesetzen 
soli das Geschaft vor der Obrigkeit vorgenommen 
werden. Erwahnt wird ferner, insbesondere fUr Athen, 
ein sechzig Tage hindurch 6ffentlich aushangender 
Anschlag, durch den der beabsichtigte Verkauf bekannt 
gemacht werden soIl. 

1) Man vergleiche die Kundmanner des deutschen Rechtes, 
s. u. a. Schroeder, S.771. 

2) Demosth. c. Onet., Phanipp., auch Plato, Aristoteles oecon. 
3) Abgedruckt nebst Obersetzung und Kommentar u. a. bei 

Hofmann, S. 71 ff.; die Frage der Herkunft wie Unterordnung 
des Fragments unter die vielen Werke des Philosophen interessiert 
hier nicht; man lese dariiber nach Hofmann a. a. O. 

4) Auf das Fragment wird auch bei Gelegenheit der Be
lastllngen zuriickzukommen sein; verg!. unten S. 61 ff. 
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AuBerdem wird noeh ein fUnftiigiger offentlieher 
Ausruf genannt, in Thurii sollen die niiehsten Naehbarn 
bei der Ubergabe zugezogen werden und ihnen als 
Erinnerungszeichen ein Geldsttiek ausgehiindigt werden 1). 

Wiehtiger als der InhaIt des ersten Absatzes er
seheint der zweite Absatz, der einen Hinweis auf die 
offentIiehen Btieher enthiilt, also mit unserem Thema 
in direktem Zusammenhang steht. Unser Gewahrs
mann sagt niimlieh, daB tiberall dort, wo offentliche 
Btieher sich finden, anderweitige Bestimmungen nicht 
erforderlieh sind, da man ja aus diesen den Stand der 
Dinge ersehen konne: no.(!' or, )'d(! QI'o.)'(!a q:!I] 76')), 

~ !> \ ,,..,. fJ 1 I ') l: " " r xT'l7,uo.rw'I' EOTt xo.t rWl' ov It OAWW1', cs cXEl1'W'I' EOTt 

po.{}{(;JI el g}.E1Y{}E(!o. xo.t O,l'Snatpo. xat o.vrav nw},EI o/.xalw,· 

'f)' " Ie') \ ' ') I 2) EF Vr; ),0.12 XW ,uErE)')'(!acpEt 11 o.(27)} ra'l' cnW1'llftc1'01' . 

1m dritten Absatz wird sodann noeh der Eid als 
Mittel zur Sicherung des Eigentumstiberganges er
wahnt 3). 

Soweit besehrankt sich das Fragment auf Im
mobilien, ftir die die Publizitat von' besonderer Be
deutung ist 4). Die folgenden Erorterungen gelten in 
gleicher Weise fUr Mobilien und Immobilien. Von 

1) Dies erinnert lebhaft an die oben erwahnten (11'111'0)'8;, 

(J8(JaWJ7:jie8; etc. 
2) Hofmann (S. 82 f.) Ubersetzt: ,denn dort, wo eine offent

Hehe Aufzeiehnung der unbewegHehen OUter und der (dieselben 
betreffenden) Vertrage stattfindet, kann man aus diesen Eintragungen 
erfahren, ob (der Verkaufer) frei - eigene, unbelastete und ihm 
gehorige Outer redlich verkaufte, denn die Behorqe nimmt jedes
mal sofor! die Umschreibung auf den Namen des Kaufers vor.' 

3) Ober das Nahere s. insbesondere H 0 f man n, S. 83 f. 
4) Hofmann, S.87. 
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groBem Interesse ist aber noeh der Anfang des vierten 
Absatzes, darin wird unzweideutig die GtiItigkeit des 
Eigentumserwerbes von der Beobaehtung der gesetz
lieh vorgesehriebenen Formliehkeiten abhiingig gemaeht, 
wiihrend der obligatorisehe Vertrag sofort mit Hingabe 
der Arrha 1) gtiltig sein soil. 

Es fragt sich nunmehr, was uns das Fragment 
lehrt. 

Man mag. es im Ganzen ansehen, wie man will, 
man mag vielleicht annehmen, daB der Philosoph in 
der Interpretation der angeftihrten Gesetzesvorsehriften 
zu weit gegangen ist, soviel ist zweifellos: der Verfasser 
selbst hat mit vollem BewuBtsein unseren modernen 
Gedanken der Publizitat erfaBt und in I<larer, unum
stOBlicher Form zum Ausdruek gebraeht. Damit ist 
aber aueh erwiesen, daB dieser Gedanke, wenn viel
leieht aueh nur in den ersten Ansiitzen, im Reehts
bewuBtsein des grieehisehen Volkes zum mindesten 
gesehlummert hat. Es kann nicht angenommen werden, 
daB Theophrast die Behauptung, man konne aus den 
offentliehen Aufzeichnungen entnehmen, ob ein Grund
sttiek dem VeriiuBerer gehore - lfoTt ,uo.{}dl' el . 

o.lnov nw},e'i OtXalwr; - aufstellt, ohne auf den 
positiv gehandhabten Verkehrs - Gewohnheiten zu 
fuBen2). 

1) Verg!. dariiber die folgenden Absatze, insbesondere die 
Obersetzung von Hofmann, S.85. 

2) Zu meinen AusfUhrungen verg!. Hofmann, S. 87 H., 
Hitzig, Pfandrecht, S. 50 ff., Beauchet III, S. 322 ff. tl, a. 

2 
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§ 4. 

DIE VERBUCHUNG DES EIGENTUMS 
1M ALLGEMEINEN. 

Wir wenden uns nunmehr dem eigentlichen 
Kern unserer Arbeit zu, namlich der Verbuchung 
des Eigentums. Vorerst einige allgemeine Be
merkungen! 

Wenn wir die Verbuchungsarten betrachten, so 
begegnen wir zwei auf ganz verschiedenen Grundlagen 
aufgebauten Systemen. Auf der einen Seite stehen 
diejenigen Bucher, welche sich offen bar als eine 
Sammlung von Kaufen und Verkaufen darstellen zu-, 
sammengestellt vorwiegend im interesse des Kaufers 1), 
auf der anderen Seite, speziell in Agypten, diejenigen, 
die hervorgegangen sind aus den Steuerkatastern und 
den damit verbundenen Steuerdeklarationen 2); ihr 
ursprunglicher Zweck ist also die Erhebung der 
Steuer, nicht der Schutz des privaten Erwerbers 3). 

. Soweit die Feststellung des grundlegenden Unter
schieds; es sei mir aber auch eine Bemerkung all
gemeiner Art gestattet, die meines Erachtens von 
wesentlichem Interesse fur die. ganze Auffassung des 
Folgenden ist. 

Unter den Schriftstellern, die sich bisher mit den 
einschlagigen Fragen beschaftigt haben, wahlen eine 

1) s. unten S. 20 ff. 
~) s. unten S. 27 ff. 

. ~) Zum richti~en Verstandnis wird eine kurze Darstellung des 
gnechlschen Notanats, speziell seiner Entwicklung in Agypten 
erforderlich sein. Siehe unten S. 23 ff. 
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Anzahl mit Vorliebe fur die Steuerkataster, soweit sie 
sich auf die Grundsteuer beziehen, und sonstigen 
offentlichen Bucher den Ausdruck Grundbuch 1). Es 
mag das vielleicht einen Schein der Berechtigung 
haben, wenn diese Bezeichnung gewahlt wird zur 
Unterscheidung der Steuerkataster fur Immobilien von 
denen anderer Art. Da der Jurist jedoch gewohnt 
ist, Grundbuch als terminus technicus zu gebrauchen, 
erscheint mir dieser Ausdruck entschieden irrefuhrend' , 
er ist somit strengstens zu vermeiden. Wie aus dem 
Folgenden hervorgehen wird, stellen sowohl die 
Kaufregister als auch die Steuerkataster und die damit 
zusammenhangenden owar[!w,uara etwas wesentlich 
anderes dar, als die modernen Grundbucher. Vor 
allem die Steuerkataster, zumal in der Art, wie 
Vie re c k sie darstellt, dienen entgegen unserer 
heutigen Institution vornehmlich staatlichen Zwecken , 
namlich der Veranlagung und Eintreibung von Steuern, 
wahrend das Grundbuch nur der Sicherheit des 
privaten Verkehrs zu dienen bestimmt ist; nur,· damit 
die Erfullung dieses Zweckes gewahrleistet wird, hat 
der Staat die Fuhrung d'er Grundbucher ubernommen. 

Wenn nun die Steuerkataster vermoge ihrer 
besonderen Beschaffenheit auch privaten Zwecken zu 
dienen geeignet waren, ja diesen auch wirklich dienstbar 
gemacht wurden, so berechtigt uns das doch keines
wegs, sie, wenn auch nur terminologisch, mit unserer 
modernen Institution zu identifizieren. Wie man uber-

1) Vie r e c k, die agyptische Steuereinschatzungskommission in 
rom. Zeit; Wilcken, Ostraka Ed. I; auch Hofmaun, S. 71 ff. 

2* 
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haupt bei der Schwierigkeit des Materials, aus dem 
wir schopfen, zur auBersten Vorsicht gezwungen ist, 
sobald es sich darum handelt, aus dem Gewonnenen 
weitergehende Schliisse zu ziehen, so empfiehlt sich 
ganz insbesondere auch bei der Ubertragung moderner, 
juristisch bedeutsamer Ausdriicke auf griechische 
Institutionen die auBerste Vorsicht. Mogen wir daher 
die Biicher etc. je nach ihrem Ursprunge Kaufregister, 
Grundstiicks- bezw. Gebaudekataster nennen; wir werden 
dadurch vielleicht schwerwiegenden Mif3verstandnissen 
aus dem Wege gehen. 

§ S. 

DAS KAUFREGISTER VON TENOS. 

Wenn Theophrast in dem oben erorterten Frag
ment auf die Institution offentlicher Bucher hinweist, 
so ist uns bedauerlicherweise bis jetzt nur ein einziges 
dieser Art bekannt, das Kaufregister von Tenos 1). 

Zwar sind den Theophrast'schen Bemerkungen 
entsprechende offentliche Aufzeichnungen auch sonst 
nachgewiesen worden 2). Es liegen aber keine Urkunden 
vor, die eine solche enthalten, und wir mussen uns 
daher mit den Zeugnissen der Schriftsteller begniigen. 

1) Herausgegeben, Ubersetzt und kommelltiert u. a. im 
Receueil I, S. 63 ff. unter dem Titel Registre des ventes immo
bilieres; vergl. ferner Be a u c h e t III, S. 229 ff.; Hit zig, Pfand
recht, S.52; Hitzig, d. Bed. d. aJtgr. R.. S. 11 f.; Lipsius, 
S. 12 fl. 

2) Vergl. insbesondere Beauchet III, 328; Hofmann, 
S. 97 und die dort zitierten. 
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Nach der Uberschrift soli die Inschrift eine Uber
sicht enthalten iiber die unter dem Archontat 
des Ameinolas vollzogenen Grundstiicks- und Haus
verkaufe und die aus dieser Zeit datierenden 
Dosbestellungen. Erhalten sind uns nur vom ersten 
Teile etwa 47 Kaufvertrage, wah rend von dem auf die 
Dosbestellungen beziiglichen Teil zusammenhangende 
Bruchstiicke nicht gefunden sind. 

ill systematisch wiederkehrender Form werden 
unter Angabe des Datums Kaufer und Verkaufer 
genannt, ferner wird das Grundstiick unter Angabe 
der benachbarten naher bezeichnet und uber den 
Kaufpreis, sowie iiber die Kaufbiirgen - n(}aT11(}EC; 1) ~

berichtet. Ferner werden die sonstigen Interessenten, 
die ihre Zustimmung erteilt haben - aV)lamoiJvuc; -

genannt 2). 

Naheren AufschluB iiber die Art der Eingaben 
etc. gibt die Inschrift nicht. Dennoch aber ist zweifellos 
schon auBerordentlich viel dadurch gewonnen, daB 
wir eins von den bei Theophrast angedeuteten Biichern 
vor Augen haben. Zunachst interessiert die Hinzu
ziehung von Hilfspersonen, insbesondere der n(}aTll(}sc; , 

deren Mitwirkung beim Grundstiickskauf uns nichts 

1) Man vergl. oben S. 13; dies erleidet iibrigens eine Aus
nahme in § 44. 

2) Als Beispiel sei hier § 38 abgedruckt: :4etaTU)l'a~. 
:4eloro26xov fJwwl(olJq ;n;aeo. (htMk Xaovaa(ov fJwTIIJ.OOq /1"'0. 
/tVQ{WJI Tlfto)([!o:rov xat ~Ya.(,QBJ.a BsonaooJ" ene/alO nl~ olxla~ xal 

'[(VI' XOJ(2lOJI' TW)' e,) CHe{o{)cp xat rwv eaxauw11 xat troD VOC(1:o~ nUI'TOJ" Tfl. 

{i),Il/a}1} aaa 1)1' Xwei2a (rou) ;n;aTeoq wu Pet(o}eoq, ok ydwl'Sq'Icptx(!hIJ 
xai TO. ;n;wOfa ,a Llei"Xeu:rov(q} OeaXfU»)' agyve{ov OlqxI)JW)' !1rsl'<axoa(nl)" 
",:graNgsq 1'11IOXgci('}'Jq xal Xwei),aq X(aova}a{(ov} fJwucio(wj. 
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Neues mehr bietet, hier abel' doch eine eminente 
Bedeutung gewinnt. 

In der Hauptsache abel' erregt das Register unser 
Interesse erst dann, wenn wir die Theophrastschen 
AusfUhrungen auf dassel be anwenden. Theophrast 
sagt ausdrticklich 1), daB der Eigentumstibergang gtiltig 
sein soli, sobald die gesetzlichen Formalitaten erfiillt 
sind; daB die gesetzlichen Formalitaten in unserem 
Falle die Registrierung in sich schlieBen, liegt auf del' 
Hand, wenn man auch zweifelhaft sein kann, ob die 
Eintragung erforderlich ist, oder ob schon die An
meldung gentigt. 

Wir ersehen somit aus dem Kaufregister von 
Tenos nicht nul', dag tatsachlich eine Registrierung 
del' Grundstiicksverkaufe stattgefunden hat, sondern 
wir konnen auch mit voller GewiBheit sagen, daB 
diese Registrierung einen bedeutsamen EinfluB auf die 
Gtiltigkeit des Eigentumsiiberganges gehabt hat. Wir 
konnen abel' auch nach den Worten des Fragments 
mit Sicherheit einen offentlichen Charakter dieser 
Bticher annehmen; denn anderenfalls enthielten die 
Worte, l~ lXsll'OJI' eOTI pa{)liil' etc. 2) eine leere Be
hauptung. Sollte man aus den Registetn etwas 
erfahren konnen, so muBten sie jedermann zu
ganglich sein. 

Das besonders Auffallende gegentiber den spateI' 
zu erorternden Grundsteuerkatastern in Agypten ist 
offen bar das, daB ein eigentlich offentlicher Zweck 

1) Vergl. Hofmann, S. 87, s. allch obe~ S. 17. 
2) s. oben S. 17. 
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des Kaufl'egisters nicht ersichtlich ist. Wir mtissen 
mithin annehmen, daB diese Bticher vorwiegend dem 
Privatverkehr zu dienen bestimmt gewesen sind. Von 
Grundbtichern in unserem Sinne kann darum noch 
nicht die Rede sein. Wir konnen nicht einmal aus 
Theophrasts Worten herauslesen, daB jeder Kauf, 
del' ohne die Eintragung vollzogen ist, unbedingt 
ungtiltig war; es ist nicht einmal erwiesen, daB etwa 
aile Grundstiicke diesem Zwange unterlagen, viel
mehr bleibt die Moglichkeit immerhin offen, daB es auclJ 
unregistrierte Grundstiicke, deren Ubertragung dann 
vielleicht anderen Formen unterlag, gab. VOl' allem 
abel' liegt auch nicht der leiseste Anhalt dafUr VOl', 
daB etwa diese Bticher publica fides genossen hatten. 

Eine endgtiltige Stellung zu del' Frage, wie weit 
die Wirkungen del' Register gewesen sind, zu nehmen, 
ist bei dem geringen Material heute noch nicht 
moglich, vielleicht daB die Zukunft uns die Losung 
bringt. 

§ 6. 

DAS XPEOpYAAKIOiY 

Wenn auch die Mehrzahl der Schriftsteller, die 
sich mit del' unserem Thema zu ,Grunde liegenden 
Frage beschaftigt haben, die Beurkundung der Ver
trage durch das griechische Notariat als fUr die 
Publizitat der dinglichen Rechte nicht bedeutsam 
erachten und es deshalb teilweise ganz ablehnen, 
dasselbe zu erwahnen, so halte ich doch eine kurze 
Charakterisierung fUr unumganglich. 
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Ich gehe aiterdings nicht so weit, wie H 0 f man n 1), 

der die affentlichen Bucher mit der Beurkundung 
durch das Notariat auf eine Stufe stellt, dam it also 
dem Notariat einen affentlichen Charakter zuschreibt. 
Soweit es sich urn die Betrachtung des alteren griechi
schen Rechtes handelt, stimme ich vielmehr mit Hi tz i g 2) 
und Be au c h et 3) vollkommen uberein, daB namlich 
die Notariate zur Aufnahme und Aufbewahrung del' 
Urkunden lediglich im Interesse der Kontrahenten 
dienten 4). Sobald es sich aber urn die Weiterentwicklung 
des Notariats in Agypten handelt, machte ich allerdings 
eine groBe Bedeutungdesselben fUr die Lasung 
unserer Frage annehmen. 

Zweifellos ist, daB das Notariat schon im euro
paischen Griechenland eine groBe Bedeutung erlangt 
hat 5). Der Ausgangspunkt sind wohl die schon 
genannten fW17P01'I3~ 6). Aus diesen entwickelte sich 
allmahlich das XQ 130 CPVJ..6.X101' 7), das in fast allen 
griechischen Stadten bestand 8). Ihre Tatigkeit bestand 
zunachst in del' Hauptsache darin, daB sie die uber 

1) Hofmann, S. 97. 

2) Hi tzig, Pfandrecht, S. 53. 
ll) Beauchet IV, S. 65. 
4) DaB iiberhaupt eine Beurkundung der Vertrage stattfand, 

kann nicht Wunder nehmen, hat doch auch in Rom die Schrift
lichkeit der Vert rage eine groBe Rolle gespielt. 

5) s. Mi ttei s, Reichsrecht und Volksrecht S. 95, Bea u ch e t IV, 
S. 64 fl. 

6) s. Mitteis, a. a. O. S. 171 ff. 
7) Andere Bezeichnungen sind z. B. 1Jw/lOrpv).6.;uol', el}T!}O

(I'V).U.XlOJ', yeCJ.,ll!l(J:rslm', o.exSlOJ'. 
8) Nachweise besonders bei Beauchet IV, S. 64 ff. 
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Vertrage aufgenom~enen Urkunden deponierten; auch 
durften sie wohl den AbschluB der Vertrage vermittelt 
haben 1). Eine Offentlichkeit dieses Institutes anzu
nehmen, scheint schon deshalb ausgeschlossen, wei! 
wir kein einziges Zeugnis besitzen, das uns die Mag
lichkeit fUr den Dritten zeigte, von diesen Urkunden 
Kenntnis zu nehmen 2). Ein Gesetz von Amorgos 
bestimmt, daB die Vertrage VOl' dem Notal'iat 
abgeschlossen werden sollen, Dio Chrysostomos 
bezeichnet den AbschluB von Vertragen VOl' einer 
Beharde als allgemeine Sitte 3), Aristoteles betrachtet die 
Beharde zur Aufnahme und Verwahrung von Urkunden 
als wesentlichen Bestandtei! seines Musterstaates und 
weist auf die weite Verbreitung derselben hin 4). Wohin 
wir blicken, finden wir Belege fUr die auBerordentliche 
Bedeutsamkeit des Notariats, niemals abel' einen 
Hinweis darauf, daB es einen affentlichen Charakter 
in unserem Sinne gehabt habe, nur eine affentliche 
Verwahrung sollte ermaglicht werden. 

In Agypten abel', das infolge del' gerade hiel' so 
besonders zahlreich aufgefundenen Urkunden von be
sonderem Interesse ist, hat die Institution del' Urkunden
verwahrung an Bedeutung gewonnen und ist in fast 
allen griechischen Stadten den stadtischen Beharden 
iibertragen worden. Wir wissen ferner, daB mit del' 

1) Vergl. Mitteis, a. a. O. S. 95, 173 ff. 

2) Vergl. Hitzig, Pfandrecht, S. 53. 

M) Mitteis, a. a. O. S. 95. 

1) Derselbe, S. 173. 
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Ftihrung des Notariats in Agypten die Agoranomen 
betraut sind 1), wir k6nnen uns einen Begriff machen 
von dem Kampfe, den das griechische Recht bei dem 
immer weiteren Vordringen des Hellenismus gegen 
das einheimische agyptische Recht gefUhrt hat, und 
wir k6nnen verfolgen, wie griechische Rechtsgedanken 
und altagyptische Einrichtungen 2) mit einander ver
bunden sind zu neuen' Institution en. So sehen wir 
denn auch, daB aile VOl' einem agyptischen Notariat 
abgeschlossenen Vertrage im sogenannten )'eo.rplO)', 

dem Register des Bezirks, angemeldet werden muBten, 
und daB ihre Gtiltigkeit abhangig gemacht wurde von 
der Eintragung in das RegisterS). 

lch bin nun der Ansicht, daB diese Verquickung 
einheimischer Verhaltnisse mit fremden eine weitere 
Ausdehnung erfahren hat bei der spateren Ausgestaltung 
der Steuerkataster und auf deren Einrichtung und 
Bedeutung einen immensen EinfluB gehabt hat 4). 

Bevor abel' auf diese Frage eingegangen werden kann, 
sind nunmehr die Steuerkataster, die fUr die Frage 
del' Verbuchung des Eigentums neben dem Kauf
register von Tenos bei weitem die gr6Bte Bedeutung 
haben, ihrem Ursprunge, wie ihrem Wesen nach 
darzustellen. 

1) s. Mitteis, S, 52. 

2) Auch Agypten kannte die Beurkundung von Vertragen. 

B) Mitteis a, a, O. 

4) Man verg!. iibrigens Archiv I, S. 197, 198; Her me s , 
S. 30,596 ff. 

'( 
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§ 7. 

DAS AGYPTISCHE STEUERWESEN. 

Wah rend im europaischen Griechenland die Steuern 
nur geringe Bedeutung hatten 1), kann. man Agypten 
direkt das Land del' Steuern nennen. Bewunderungs
wtirdig ist die Vielseitigkeit dieser Steuern, und es hat 
kaum ein Objekt gegeben, das nicht besteuert wurde 2). 

Wir finden sowohl direkte, wie indirekte Steuern, der 
Agypter kennt eine Kopfsteuer, eine Gewerbesteuer, er be
steuert das bewegliche wie das unbewegliche Verm6gen. 

Aile diese Steuern haben auf die Verwaltung des 
Landes einen nicht zu unterschatzenden EinfluB gehabt. 
Die Einteilung Agyptens in Gaue ist gewiB zum groBen 
Teile auch diesem Einflusse zuzuschreiben, bildete sie 
doch die Grundlage fiir die Steuerbezirke 3). Abgesehen 
von diesem Moment, abgesehen auch davon, daB die 
Steuern alljahrlich eine betrachtliche Summe dem 
Staate abwarfen 4), sind sie auch indirekt dem 6ffent
lichen wie privaten Verkehr von groBem Nutzen ge
wesen. Aus den Registern, die fUr die Erhebung del' 
Kopfsteuer zusammengestellt waren, wurden Personen
listen, aus denen sich schon frtih wiederum regelrechte 
Volkszahlungen entwickelten 5). Die Sammlungen von 
Anmeldungen des beweglichen Verm6gens fUr Steuer-

1) OewiB hat es auch hier eine Reihe von Steuern gegeben, 
so nennt z. B. Be a uch e t an mehreren Orten das Bestehen der
selben, die hier jedoch nieht aufgezahlt werden konnen. 

2) Wilcken I, S. 410. 
B) Derselbe, S. 422 H. 
4) Derselbe, 5.411 ff. 
5) Derselbe, I, S. 487. 



- 28 -

zwecke mogen ihre eigene Verwendung gefunden 
haben. Die weitaus groBte Bedeutung, nicht nur in
bezug auf unser Thema, haben die Einrichtungen 
gewonnen, die geschaffen waren zum Zwecke der Er
hebung der Grundsteuer. Sie sind es vor allem, die 
im Laufe der Zeit weit iiber ihr eigentliches Ziel 
hinausschossen und allmahlich, unterstUtzt von den 
aus dem europaischen Griechenland iibernommenen An
sichten und Einrichtungen, zu Zwecken dienstbar gemacht 
wurden, die ihnen urspriinglich unendlich fernlagen. 

Eine wie groBe Rolle die Grundsteuer in Agypten 
gespielt hat, erhellt nicht nur daraus, daf~ wir auf 
diesem einen Gebiete nicht wel1iger denn drei Arten 
unterscheiden konnen: die Steuer fiir Weinland, Acker
land und Gebaude; es erhellt insbesondere auch daraus , 
daB schon zu Sesostris' Zeiten ganz Agypten mit Hiilfe 
der ysw,uhew genau vermessen und katastriertl) war. 
Wilcken berichtet uns von zahlreichen Urkunden die , 
darauf hinweisen, er berichtet uns insbesondere auch 
von solchen, die zeigen, daB die Vermessungen oft 
revidiert wurden, damit den durch die fast alljahrlich 
wiederkehrenden Niliiberschwemmungen herbeigefiihrten 
Veranderungen del' Grenzen, sowie der Ertragsfahigkeit 
der Grundstiicke Rechnung getragen werden konnte 2). 

So war in diesen amtlich aufgestellten Steuerkatastern 
die Grundlage fiir eine erfolgreiche Ausgestaltung der 
Verbuchung des gesammten Eigentums gegeben S). 

1) Nach dem Bericht von Herodo!; verg!. Archiv I, S. 185. 
2) Wilcken I, 174 ff. 
B) Eine ganz andere Frage als die hier erorterte del' Steuer

veranlagung ist die del' Berechnung und Erhebung der Steuer. 
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§ 8. 
DIE AIIOTPAc]JH. 

Wenn, wie wir im vorigen Paragraph en gesehen 
haben, in der alteren, vorhellenistischen Zeitl) die Er-
richtung der Steuerbiicher auf Grund amtlicher Nach
forschung geschah, so finden wir schon in ptolo
maischer Zeit das System del' Selbstdeklaration 2), d. h 
die Agypter waren verpflichtet, zu bestimmten Zeiten 
ihr Vermogen, bewegliches wie unbewegliches, sowie 
die Zahl ihrer Familienmitglieder durch Steuerpro
fessionen anzugeben, anoyewpdS), auf Grund deren 

Die Berechnung geschah auf Grund del' Register durch die Eklo
gisten, Strategen und Kommissionen - verg!. hieriiber insbesondere 
W il ck en, Os!raka I, S. 462 ft., s. a. u. S. 71. - Die Erhebung 
del' Steuer lag in der P!olomiierzeit in del' Hand von Steuerpachtern 
- verg!. Wilcken a. a. 0., S. 513 ff. -, in del' Kaiserzeit ge
schieht die Steuereintreibung vorzugsweise durch Beamte, wenn
gleich auch daneben noch die Steuerpacht bestehen bleibt -
Wi I c ken a. a. 0., S. 570. - Alle diese Ftagen bediirfen noch 
heute sehr del' Aufklarung, vieles ist ums!ritten, manches noch 
ganzlich unldar. Eine Stellungnahme meinerseits zu diesen Fragen 
ist naturgemaB unmoglich, zumal die ganzen Erorterungen mehr 
verwaltungsrechtlicher als juristischer Natur sind. An Werken, die 
sich mit diesem Gebiete eingehender beschaftigt haben, mag u. a. 
genannt sein: Mommsen,Romische Rechtsgeschichte, Zachariae 
von Lingen t hal, Geschich!e des griechisch-romischen Rechts, 
2. Auf!. - verg!. auch Zeitschrift fiir Rechtsgeschichte, Bd. 9, 
S. 261 ft. - Marquard t, Romische Staatsverwaltung, Bd. 2. 
Einzelne Punkte sind u. S. 69 ff. hervorgehoben. 

1) Verg!. Wilcken in Hermes 28, S.231. 
2) Nach Wilcken I, S. 437 ft., Hermes 28 a. a. O. schon frUher. 
3) Derselbe terminus technicus findet sich fUr die Steuer

deklarationen auch in der spateren Kaiserzeit, als die ganzen 
Steuerverhiiltnisse durch das Eingreifen del' romischen Kaiser 
wcsentliche Veranderungen erfahren hatten und den romischen 
Anschauungen mehr angepaBt waren - "erg!. insbesondere 
Mom m sen in Hermes III, S. 436 ft. 
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del' Staat dann die Hohe del' zu entrichtenden Steuer fest
setzte. 1m Allgemeinen Hif~t sich eine strenge Trennung 
der einzelnen Vermogensstticke in den a;rwy(]cHpal. 

feststellen. Wenn wir auch unter den vorgefundenen 
Urkunden Belege fUr fast aile einzelnen Arten finden , 
so wtirde doch eine Aufzahlung derselben tiber den 
Rahmen del' Arbeit hinausgehen; wir haben uns viel
mehr lediglich mit den die Grundsteuer betreffenden 
Deklarationen zu beschaftigen. 

Was den Inhalt derselben betrifft, so Wit zunachst 
ein grundlegender Unterschied zwischen denjenigen der 
ptolomaischen Zeit und denen der Kaiserzeit auF). 
Leider sind uns von den ersteren nur wenige erhalten, 
tibereinstimmend aber tritt bei allen neben die Auf
zahlung der zu besteuernden Gegenstande eine Selbst
schatzung des Wertes: WL!TI71J O{!1' UllWUW. dnaYuwv 

J I t;" /111 

U;T[!WaC;Xl).{oJjJ2); diese Selbstschatzung nun entfallt bei 
den Deklarationen aus der Kaiserzeit. Statt dessen 
aber treffen wir bei den letzteren durchweg auf einen 
eigenartigen Zusatz, der sich offen bar auf die Be
lastungen bezieht: xa{)ao())J UI70sl'l XOaTmJUclJ01J und 

... I I;;;: I 

ahnliches 3). Wenn nun auch diese Bemerkung als 
solche lediglich oder wenigstens' doch in der Haupt
sache fUr die Frage der Verbuchung des Pfandrechts 4) 

von Wichtigkeit ist, so bietet doch die Verschiedenheit 

1) Vergl. hierzlI und ZUlli Folgenden besonders Wilcken I, 
S. 458 f. 

2) Der Zlisatz findet sich iibrigens bei den Deklarationen 
aller Arten. 

3) Wilcken I, 462. 
4) Vergl. u. S.65. 
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der beiden Arten von anoY[!WpalJ wie sie hier zu Tage 
tritt, einen interessanten Ausblick. Es kann keinem 
Zweifel unterliegen, daB allmahlich eine gewisse An
derung in den die ano)'[!Wpal beherrschenden Prinzipien 
eingetreten ist. Die Selbstschatzung ist allmahlich 
aufgegeben worden, vielleicht, wei! man trtibe Er
fahrungen damit gemacht hatte; aber ein anderes ist 
aufgenommen worden, ein Hinweis auf die Belastungen. 
Der SchluB liegt nicht allzufern, daB diese Verande
rungen getroffen sind nicht allein um der Steuer
erhebung willen. Besonders die Aufnahme der Be
lastung odeI' Nichtbelastung deutet darauf hin, daB 
der griechische Gedanke der Publizitat sich Eingang 
in die Steuerprofessionen und mit ihnen in die 
Orundsttickskataster verschafft hat. Nun ist es aller
dings moglich, c\aB es fUr die Hohe der Steuer von 
Bedeutung war, ob ein Orundsttick belastet war oder 
nicht; es wtirde also vollkommen erklarlich sein, wenn 
etwaige Belastungen bei den Deklarationen angegeiJen 
werden muBten. Aber sollte denn das nicht in der 
Ptolomaerzeit ebenso gewesen sein? Oerade die kon
sequent wiederkehrende ausdrtickliche Betonurig der 
Nichtbelastung laBt m. E. weitere Schltisse zu. Noch 
in der ptolomaischen Zeit erfUllten die ano)'(]wpal voll
kommen ihren Zweck, wenn sie alles das enthielten, 
was der Staat an Auskunft brauchte, um die Steuer 
erheben zu konnen; mit dem weiteren Vordringen 
griechischer Rechtsgedanken aber war ihr Zweck nicht 
mehr dadurch e rfU lit, sie sollten jetzt soviel bieten, 
daB sie offentlichen wie besonders auch privaten 
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Zwecken noch in anderer Beziehung dienen konnten; 
dazu aber war die Aufnahme der Belastungen er-
forderlich. 

So sehen wir schon in diesem Unterschiede einen 
EinfluB des griechischen Rechtes, den wir im folgenden 
oft bestiitigt finden werden. 

1m librigen bietet der Inhalt der a:rcoYf]wpal an und 
fUr sich im wesentlichen nichts weiter als die Auf
ziihlung der steuerbaren Gegenstiinde. So gibt z. B. 

eine a:rcoyoaqJ1) aus der Pt610miirerzeit 1) "die Masse des 
Hauses und Hofes (olx,[a x,at, o.v}'11J nach Ellen an 
(:rc17Xsu;), orientiert sie genau nach den vier Himmels
richtungen durch Nennung der Nachbarn und iiuBert 
sich liber die Zweckbestimmung des Hauses 2)". 

AuBerdem wird die oben erwiihnte Schiitzung vor
genommen. 

Zur Vergleichimg mogen hier einige Steuer
deklarationen liber Ackerland fl) angefUhrt werden; 
Wi I c ken,1) faBt ihren Inhalt, wie folgt, zusammen: 

"GemiiB dem Befehl des Prafekten werden die 
in Frage stehenden Acker deklariert. Dabei wird 
angegeben die ortliche Lage des Ackers, der Umfang 
nach Aruren (fehlt in 198) und die Steuerkraft (139: 
u},ovoa,; al'a :rcof]ov p[(J,j' fl,wov). Auch wird nicht 

1) Londoner Papyrus L, aus dem dritten Jahrhundert a, C., 
abgedruckt u. a. im Hermes 28, S. 231; vergl. ferner Wilcken, 
Ostraka I, S. 457 und die dort zitierten. 

2) Wilcken a. a, 0, 
B) B, G. U. 108,139,198; verg!. Wilcken S.465 ff., Hermes 

28, S. 236. Viereck S. 230. und die dort zitierten; Texte im 
Hermes und bei Viereck. 

4) a. a. 0. 
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versiiumt zu melden, ob der Acker von der Uber
schwemmung erreicht ist odeI' nicht 1)." 

§ 9. 

DIE ZEIT DER EINREICHUNG. 
Ein kurzes Wort gilt auch der yiel umstrittenen 

Frage, zu we1chen Zeiten die a:rwYf]wpo.t bei den 
Steuerbehorden einzureichen waren. Die frliher al1-
gemein herrschende Ansicht, die insbesondere auch 
von Wi I c ken 2) vertreten wird, geht davon aus, daB 
die auf die Grundsteuer bezliglichen Steuerdeklarationen 
ebenso 'wie aile anderen Objektsdeklarationen all
jiihrlich einzureichen waren. Wenn Wilcken sagt: 
"Nichts spricht gegen die Annahme", so mag das fUr 
die ptolomiiische Zeit richtig sein, wenngleich flir 
seine Ansicht nichts weiter spricht, als daB eben die 
Deklarationen liber bewegliches Vermogen alljiihrlich 
eingereicht sind. Ob das als unumstoBliches Argument 
anzusehen ist, wie Wi1cken schein bar annimmt, ist mir 
allerdings zum mindesten zweifelhaft. Jedenfalls liiBt 
sich soviel sagen, daB schon nach den von ihm seltst 
angeflihrten Urkunden 3) seine Ansicht wenigstens flir 
die Kaiserzeit widerlegt ist 4). 

1) Die von Wi 1 c ken I, S, 461 herangezogenen ano),lluq)(J.} 

aus der Kaiserzeit liber Haus und Hof sind hier nicht verwandt, da 
siean anderer Stelle noch Gegenstand eingehender Erorterung sein 
werden; siehe unten S. 38 f. 

2) Wilcken I, S.464. Hermes 28, S,230ff. ViereckS.231. 
il) Wi 1 c ken I, S. 463 und die dort zitierten. 
4) Die folgenden Ausflihrungen bieten, zugleich ein Beispiel 

daflir, wie groBe Vorsicht, inbezug auf vorschnelle SchHisse auf 
unserem Gebiete geboten ist. 

3 
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Wie wenig liberhaupt ein SchluB von den 
Deklarationen liber die beweglichen Sachen auf jene 
liber Liegenschaften berechtigt ist, erhellt, wenn wir beide 
Arten mit einander vergleichen. 

Wilcken flihrt eine Reihe von anoYl]wpat liber be
wegliches Vermogen 1) auf und stellt folgendes 
Schema 2) auf: 

"Von den x Tieren, die ich im vorigen Jahre 
deklariert habe, sind y krepiert oder verkauft odeI' von 
der Regierung requiriert (verg!. 266 und Kenyon B) 

a. 0.). Die librig bleibenden x - y deklariere ich 
mitsamt den neugeborenen jungen (wv<:; e; emYO)'l):; 

(d!Y(vv entysys17,UEJ'ov<:; miJl.ov<:; odeI' ahnlich) flir das 
laufende jahr." Er fligt dann noch hinzu: 

"Bei anderen hat sich der Viehbestand durch 
Kauf erweitert (354), wieder bei anderen ist er sich 
gleich gebJieben (352; Pap. Lond. CCCXXVI!.). Immel' 
aber wird der augenblickliche Besitzstand mit dem des 
verflossenen jahres verglichen. Daraus folgt not
wendig, daB auch 4) diese Deklarationen alljahrlich 
einzureichen waren." 

1) Ostraka I, S. 466: B. O. U .. 51, 52, 89, 133, 192, 266, 
352-355, 357, 358, 421, 629, Pap. Orenf. (II) 45 und 45 a P. E. R. 
bei Hartel, Oriech. Pap. S. 74, Pap. Land. CCCXXVIII. (ed. 
Kenyon, Rev. de philo!. XXI 1897 S. 4 ff.). Pap. Land. CCCIX., 
CCCXXVII. P. Oxyr. I, 74; verg!. auch Hermes 28, S. 238 f. 
Viereck, S. 226 f. 

2) Nach Prtifung einiger der oben zitierten Urkunden stehe ich 
nicht an, das von Wi I c ken a. a. O. aufgeslellte Schema hier zu 
zitieren. 

H) s. o. Anm. 1. 
4) Die hier zitierten Urkunden sind nur solche, welche sich 

auf Viehbesitz beziehen. 

I 

j 
i 
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Derjenige also, der bewegliches Vermogen de
klariert, gibt nur das an, was er tatsachlich hat· er . ' 
motiviert eventuell, wie es kommt, daB sein Besitz-
stand sich vergroBert bezw. sich vermindert hat. 

Dem gegenliber abel' finden wir unter den De
klarationen libel' Grundstlicke eine ganze Reihe, in 
denen nicht ein Eigentlimer sein Eigentum anmeldet, 
sondern die Verkaufsabsicht 1). Diese Gegenliber
stellung allein diirfte genligen, zu zeigen, wie wenig 
die beiden Arten von Urkunden mit' einander 

gemein haben. 
Das zitierte Schema von Wilcken zeigt weiter, 

daB bei den Deklarationen liber Viehbesitz etc. auf 
die des Vorjahres Bezug genommen wird 2); das be
rechtigt zweifellos dazu, anzunehmen, daB die anoYl]acpd 

alljahrlich einzureichen waren 3). Auch dies stellt sich 
ganz anders dar, wenn wir die Grundsteuerdeklarationen 
betrachten. Eine Bezugnahme auf das Vorjahr finden 
wir bei diesen niemals, wohl abel' eine so1che auf eine 
ergangene Verordnung 4), wie uns auch so1che Ver
ordnungen 5) selbst erhalten sind. 

Wenn wir nun noch in Betracht ziehen, daB, wie 
unten 6) zu zeigen sein wird, die Grundstlicksliber-

1) z. B. B. O. U. 184, 379; vergl. auch Wilcken I, S. 463. 
2) Verg!. insbesondere B. O. U. 51, 52, 133; auch Hermes 28, 

S. 239. 
B) U. a. auch Archiv I, S.187. 
4) Archiv a. a. 0., z. B. B. O. U. 459: xaTa Ta {mo wu xea-

rfawv 'I'YBftfJl'Oq <fJJ.aov(ov TtTtal'OV xBJ.eva{)/;l'w a:no)'eo.rpopw. 

It) Oxyr. Pap. I, 34; vergl. unlen S. 40, 42; Oxyr. Pap. II, 
237; vergl. unten S. 52 ff. 

6) s. S.42 ff., 56. 
3* 
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eignungen von del' Prlifung und Anweisung durch die 
Steuerbehorde abhangig waren, also stets vor yollzug 
angemeldet werden muBten, so geht daraus zweifellos 
hervor, daB die Steuerprofessionen libel' Grundstlicke 
nicht jahfIich geschahen; denn es war gewiB weder 
dem Kaufer noch dem Verkaufer zuzumuten, daB sie 
mit del' Besitziibergabe bis zum Schlusse des Jahres 
warten sollten. 

Wir kpmmen vielmehr zu dem von Mitteis ge
wonnenen Resultat 1). Darnach ist allerdings anzu
nehmen, daB, wie oben ausgefUhrt, das Mobiliar
vermogen alljahrlich neu einbenannt werden muBte, 
wie dieses ja auch del' Natur der Sache entsprechend 
haufigeren Veranderungen ausgesetzt ist. Del' Im
mobiliarbesitz dagegen ist konstanter und eine haufige 
Deklarierung deshalb nicht erforderlich. Ais Grund
lage dienten die bei den Behorden angelegten Kataster 
und in diesem Rahmen wurden die von den Verkaufern 
angezeigten Grundstiicksveranderungen gema!3 den ein
zureichenden ano)'(2QipQt buchmaBig festgelegt. RiB 
einmal infolge der Nachlassigkeit der Grundstlicks
inhaber odeI' durch die Unachtsamkeit del' bei den 
Behorden Angestellten eine allzugroBe Unordnung ein, 
so half der EriaB eines Statthalters, der anordnete, 
daB aller Immobiliarbesitz bis zu einem bestimmten 
Termine neu zu deklarieren war 2). 

1) Archiv I, S.187; verg!. auch Oxyr. Pap. II, p.l77. 
2) s. insbesondere G r e n fell & Hun t in Oxyr. Pap., S. 178 f., 

die auch noch weitere Nachweise, als die oben S. 35, Anm. 4 
gegebenen bieten. 
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DaB eine solche aIlgemeine Katasterrevision von 
Zeit zu Zeit erforderlich war, kann fUr die damalige 
Zeit kaum unser Erstaunen erregen ;es erheIlt ohne 
weit'eres, daB bei den geringen Hiilfsmitteln, die den 
Beamten seinerzeit zu Gebote standen, viel leichter 
UnregelmaBigkeiten vorkamen, als dies heute der 

Fall ist. 

§ 10. 

DIE VERBUCHUNOSBEHORDEN 1). 

Ganz besonderen Schwierigkeiten begegnen wir, 
wenn wir der Frage nach den fUr die Verbuchung 
zustandigen Behorden naher treten. Nicht daB ledig
lich die Unsicherheit des Textes oder die geringe Zahl 
an Urkunden die Beantwortung erschwert, es ist vor 
aHem die iiberaus vielgestaltete Terminologie, die un
zahlige Menge von verschiedenen Ausdriicken, die uns 
in diesen Urkunden entgegentritt. 

Ich mochte die Erorterung in zwei Fragen auf
Josen: es fragt sich einerseits, welche Behorden liber
haupt mit der Verbuchung in BerQhrung traten, sodann 
aber, welche Behorde fUr die Fiihrung der Kataster 

maBgebend war. 
DaB die Verbuchung nicht Jediglich in der ein

fachen SammJung der ano)'(2QipQt bestand, versteht sich 
eigentlich von selbst; es ist vielmehr anzunehmen, daB 
dieselben nur die Grundlage bildeten zu Eintragungen 
in die durch die amtliche Nachforschung festgestellten 

1) Archiv I, S.185 f., 190 ft.; Wilcken, OstrakaI, S. 482 ff.; 
Hermes 34, S. 91 ff. 
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Bticher und Listen, die eine bequeme Ubersicht tiber 
die ImmobiIiarbesitzverhiiltnisse boten. Es kann hier 
auch' wohI schwerlich eine einfache ZusammenfUgung 
der Papyri zu Rollen 1) gentigt haben; es werden viel
mehr auch besondere amtlich' hergestellte Ausztige 
u. dergl. hergestellt worden sein 2). 

Versuchen wir zuniichst einen Einblick zu gewinnen, 
welche Behorden tiberhaupt bei der Verbuchung in 
Frage kamen, so interessiert es vor allem, an wen die 
o.n0l'(2wpat zu richten waren. Schon diese Erorterung 
werden wir mit einem "non liquet" abschlieBen mtissen. 
Was die Urkunden aus del' Kaiserzeit betrifft 3), ist del' 
U nterschied der Adressen bei den o.nol'(2aq;at tiber 
Ackerland gegentiber denen tiber Hausbesitz auffiillig4). 
Wiihrend die ersteren teils an den Strategen, den 
koniglichen Schreiber, jJaotl..{xos i'(2ap/-taTSvs, und den 
Dorfschreiber, xw/-toi'eap,uaTSvsu), gerichtet sind, teils 
nul' an den koniglichen Schreiber 6), sind bei den 
letzteren durchweg die jJt(Jl..IOq;v),axes Tfis ('J17/toolas 

jJt(Jl..tofhlXI1S 7) oder die (Jt(Jl..toq;vl..axes El'xT11oewJ,B) als 

1) Vergl. Wilcken, Ostraka I, S.478. 

2) Vergl. besonders unten S. 57 f. 

3) Die einzige relevante Urkunde aus der Ptolomaerzeit ist 
an den S,upe),I!u), gerichtet, iiber den naheres nicht festzustellen 
ist; vergl. Wilcken a. a. O. S.433, 457. 

4) Vergl. Wilcken, Ostraka I, S.461 u. 465. 

0) B. O. U. 139, Hermes 28. S. 236 f., Viereck 230 f.; s. a. 
B. O. U. 198. 

G) Pap. Orenf. (II), 56; vergl. auch B. O. U. 108. 
7) B. O. U. 112; Hermes 28, S.233. 
~ B. O. U. 420, 459, 536; Pap. Oxyr. I, 72. 
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Adressaten 1) genannt. Wilcken2) meint, daB aile 
diese Urkunden nicht nur an den bezw. die sp.eziell 
Genannten gerichtet gewesen seien; dies beruhe nur 
auf Zufall, daB nur solche Urkunden del' einen Art 
an die einen, del' anderen Art an die anderen auf
gefunden seien; es sei vielmehr anzunehmen, d.aB zu 
gleicher Zeit auch. Papyri gleichen Inhalts bel d~n 

ersteren an die (Jt(Jl..toq;v),axcs, bei den anderen an dIe 
"oauuauts und den Strategen etc .. gesandt seien, ja 
~~B I iiberhaupt aIle auf Immobilien beztiglichen Ein-
6aben an siimtliche fUr die Katastrierung zustiindigen 
~ehorden zu senden waren. Wie sich im Laufe del' 
Arbeit zeigen wird, spricht manches fUr diese An
nahme 3), dennoch abel' fiillt mir die Merkwtirdigke.it 
des Zufalles auf. Es erscheint a\lerdings auch mIl' 
sehr wahrscheinlich, daB bei den Eingaben soviel Ab
schriften beizugeben waren, als Behorden fUr die 
Evidenthaltung del' Kataster in Frage kamen. Warum 
abel' sollte nicht fUr die Verbuchung des Ackerlandes 
del' OT(2m1)l'os und del' (Jao{),(XOs l'eaNtmevs in erster 
Linie kompetent gewesen sein, wiihrend diesel ben 
Personen bei der Deklarierung des Hiiuserbesitzes 
iiberhaupt nicht in Frage kamen? Es erscheint mir 
auBerordentlich gewagt, in dieser Beziehung im Gegen
satz zu dem Uberlieferten weitgreifende Vermutungen 

1) An die (Jt(J),w,!,v),uxe, sind auch die gemischten Ei~gaben, 
in denen x},17eol XUT01X1XOt nehen den Hliusern genannt smd -
verg!. B. O. U. 420 u. 536 - gerichtet; vergl. Wi I c ken, Ostraka I, 
S.465; um einen X(hOIXO, handelt es sich auch in 198 Coben Anm.5 
auf S.38). 

2) Wilcken a. a. O. 
B) S. u. a. oben Anm. 1. 

4 



- 40 ~ 

aufzustellen, die im Grunde durch nichts bekraftigt 
werden. Es erscheint das urn so gewagter, als wir 
nach dem heutigen Stande unserer Kenntnisse mit 
einer, wie schon oben hervorgehoben, so auBerordent
lich vielgestalteten Terminologie arbeiten miissen daB . ' 
eme Abgrenzung der Kompetenzen ebensowenig mog-
lich ist, als eine allgemeine Gleichstellung· aller in 
Frage kommenden Behorden. 

StieBen wir namlich schon bei oberflachlicher 
Betrachtung und Vergleichung auf verschiedene Aus
driicke, so tritt dies bei naherem Studium immer inten
siver hervor. Den (Jt{J2lOTv},axer; begegnen wir zwar 
sehr haufig, ja in fast allen einschlagigen Urkunden' 
in Verbindung mit ihnen aber werden die verschie~ 
densten anderen Behorden, teils einzeln, teils mehrere 
zusammen genannt. Mitteis 1) stellt in iibersichtlicher 
Weise die einzelnen Bezeichnungen zusammen: er 
nennt z. B. das yeaTe"ioJl, ,ilJlIJ,LlOl'e"iOJl und die f tl'lj,ilO1'er; '2), 
, , d' ayoeW'O,ilOt un ayoeal'OpelOll, die aVl'a).},aY,uawyeaTol 

und endlich das aexe"iol,3). Dazu tritt dann noch als 
Behorde die (Jt{J2lOfhjXl) 8YXTljaewl', deren Vorsteher 
wohl die schon genannten (Jt{J},lOTv},axer; waren ,1). AuBer
dem spricht das Edikt eines' Prafekten 5), auf das noch 

1) Archiv I, S. 190 if. 
2) Vergl. iibrigens oben § 6. 
ll) Oxyr. Pap. II, 237, 238; Pap. Lond. II, 299, Pap. Oren!. 1, 

21 und 26, B. O. U. 50, 86, 251, 252, 177, 379. 
~) Archiv I, S. 185 (B. O. U. 420, 459). 
D) Oxyr. Pap. I, Nr. 34, dazu Hermes 34 S. 91' letzteres 

moge man zu den ganzen Ausfiihrungen ver~leichen: s. auch 
unten S. 42. 
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zuriickzukommen sein wird, von der 'A0etal'17 (Jt{J},lOfhjxI7 

und dem Nal'a"ioJl. 

Soviel iiber die Benennung der fUr die Frage 
in Betracht kommenden Behorden! Wir gehen nun
mehr dazu iiber, nach Moglichkeit ihre Kompetenz 
und zu gleicher Zeit die "Technik der biicherlichen 
Eintragungen" 1) festzustellen. 

Nach Mitteis 2) ist auszugehen von dem Begriff 
der {Jt{J},lOfhjxI7 8)'wCJjaeWl'. Sie ist offen bar die eigent
liche Steuerbehorde; hier sind die Steuerlisten, hier 
werden die Steuern ausgeschrieben, an s'ie ist somit 
auch in erster Linie die ano)'eacpl} gerichtet. Wir 
miissen annehmen, daB ein derartiges Archiv in jedem 
Steuerbezirke bestanden hat, fiir Oxyrinchos und 
Arsinoe sind sie oft bezeugt. In dem wiederholt 
genannten Edikt der Prafekten fiihrt dies Archiv nicht 
den Namen {Jt{J},lOfhjX17 8)'XTljaewI' sondern '."foetalill 

{Jt{J},lOfhj xJ7. Da aile Funktionen, die wir der (Jt/J},lOfhj xI7 

8)'x7;JlaeWl' zuschreiben miissen, auch bei dem letzteren 
Amte festgestellt werden konnen, so ist eine Gleich
stellung der beiden m. E. vol1ig unbedenklich 3). 

Neben diesem Hauptamte aber bestehen - auch 
das laBt sich mit Sicherheit sagen - Nebenamter, 
deren Stellung zum Hauptkataster festzustellen, ganz 
besondere Schwierigkeiten bietet. Nach Mitteis ist 
einfach eine "doppelte BuchfUhrung" anzunehmen, 

1) Archiv I, S. 190. 
2) Ebenda, S. 185 f. 
H) Vergl. ebenfaJls Archiv I, S. 185 f., femer Her m e s 34, 91 f. 
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d. h. es waren sowohl im Bezirksamte Steuerkataster 
angelegt, als auch in den Nebenamtern, etwa Flurbucher. 

Stell en wir zunachst die positiven Tatsachen fest: 

Das vielgenannte Edikt 1
), das die Eintragungen 

regeln soli, bezeichnet sowohl die "A(jIlU}.11}) fJtfJ},tofh7U1J2) 

als auch das Nm1atop 3) als Bibliothek. Beide sollen 
nebeneinander bestehen, und zwar soli dasNmiutOJ' 
den Weisungen der demnach offen bar ubergeordneten 
"Hadrianischen Bibliothek" nicht nur Folge leisten, 
sondern ohne Anweisung uberhaupt keine Eintragungen 
vollziehen, auch keine anderweitigen Anderungen 
vornehmen: 

o elUT171l1)T17 ['> wfi Nm10.[ov ,ubiT] e Ta· eUOOOlllO. 

(jtOOTW ,U17TB br[wubpuo{}w bUT[Il]enhw .,U17T[s &P';'O)I 

oluOJlol-teiTw nll111 o.(mp §nwd}.}')7[T]m vno [w]v T17'> 

"AOglO.1117'> fJtfJ}.t[oIfh7U)7'> ElUT17g'}7WV, but vnsv{}vl'o,> EOU)' 

(0'> no.llu20y[oo.o{}u[ u fJOv},17{}-et" UV')! (je01'TWli 4). 

Das wird bestatigt und weiter ausgefUhrt durch 
das Edikt des Mettius Rufus 5), wenn es heiBt: 

nUlluyyD,}.w [oe uo.t wk OVl'u2}.o.ypaTOygacpol~ ual, 

Wt,> ,U1117,uOOW P17(jhl (j[xo. §nwTa},,Lww,> wi) fJtfJ},wcpv},o.u[ov 

TcASIWOW 6). . 

Diese beiden Zeugnisse ergeben einerseits einen 
Parallelismus zwischen der fJI,fJ},w{}}]U17 §yuT1]OeWli und 

1) Text in Oxyr: Pap. I, Nr. 34; vergl. Her me s a. a. 0., 
Archiv a. a. O. 

2) Offen bar eine neue Einrichtung. 
3) Das schon vorher bestand. 
4) Col. II, lin. 5 ff. 
5) 1m ProzeB der Dionysia, vergl. unten S. 52 ff. 
6) Oxyr. Pap. II, 237, col. 8, 1. 36 ff. 

= 
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der Hadrianischen Bibliothek, andererseits dem P111J,llO)'EIOI' 

und dem NUl'uto)!; sie lassen auch die Unterordnung 
der beiden Amter Idar erkennen. Die Frage aber 
bleibt noch vollkommen offen, ob wiederum die Aus
drucke OVl'o.},},o.Po.W)'IlU.CPot und 1-t1'17,UOIIS,> lediglich dem 
lokalen Sprachgebrauch Rechnung tragen. 

Folgen wir den Ausfiihrungen von Mitteis 1), so 
ist das allerdings der Fall; ja aile die in derselhen 
Hinsicht vorkommenden Ausdriicke solkn gleichzu
stellen sein, woWr Mitteis eine Reihe von Belegen 
anfUhrt, die jedoch m. E. nicht ausschlaggebend sind 2). 

Es ist allerdings richtig, daB tatsachliche Kompetenz
verschiedenheiten nic/lt nachgewiesen werden kOnnen. 
M i tte i saber ubersieht vollkommen den von mir oben 

• 
hervorgehobenen Unterschied bei den Adressen der 
Deklarationen 3). Sollte dieser nicht einen Fingerzeig 
fiir die Annahme von Kompetenzverschiedenheiten 
bieten? Ich mochte nicht der M itte i s schen Ansicht 
geradezu widersprechen; ich will nur hervorheben, daB 
eine Kompetenzverschiedenheit mit vollem Rechte 
ebensowohl anzunehmen ist, wie eine vollkommene 
Gleichstellung samtlicher Unterbehord~n. Es erscheinf 
immerhin besser, die Frage offen zu lassen, als, bevor 
wir unumstOBliche Beweise in Handen haben, wie sie 
sich vielleicl1t schon unter der Fulle des noch nicht 
edierten Materials finden, Vermutungen und Annahmen 

1) Archiv I, S. 190 ff; Hermes a. a. O. 
2) Eine nahere Ausfilhrung wiirde zu weit Hihren; vergl. Anm. 1. 
3) s. oben S. 38 f; Mi tt e is selbst weist darauf hin, daB die 

Deklarationen iiber Mobilien an den Strategen etc. gerichtet waren; 
Archiv I, S. 185, 

1 
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aufzustellen, die moglicherweise das tatige Weiter
arbeiten auf dem Gebiete erschweren und auf unsere 
ObjektiviHit stOrend einwirken. 

Dies hindert uns aber nieht bei dem Versuche, 
uns ein Bild von den Vorgangen bei der Eintragung 
zu machen, das ResuJtat, das Mitt e i s aus seinen 
Betrachtungen gewinnt 1), als richtig anzuerkennen: 

"Der Hergang bei der Grundtibertragung ist, 
..... der, daB zunachst ein Gesuch bei der {3l{3l..to{hJUIJ 

EYXiI]08W/1 eingereieht werden muB, weIche den Vollzug 
den untergeordneten Urkundsamtern auftragt." 

"Das muB man sieh, ...... , so vorstellen, daB 
die Unteramter (y(}acps'io/I, fWllfto/187ml u. s. f.) tiberhaupt 
jede Mitwirkung zu einem auf Grundiibertragungen 
gerichteten Rechtsgeschaft zu verweigern hatten, so 
lange sie nieht dazu angewiesen waren. Mit anderen 
Worten, es durfte vorher Kauf, Schenkung, Verpfandung 
usw. von Grundstticken nieht legalisiert, d. h. nieht 
notariell beurkundet werden." 

Das bedarf naherer Ausftihrung, am klarsten wird 
es werden, wenn wir uns die geschiehtliehe Ent
wieklung vorstellen; diese ist etwa so zu den ken : 

Zunachst standen auf der einen Seite die Steuer~ 
behorden, auf der anderen Seite die Notariate 2), die 
einen katastrierten den Grund und Boden urn der 
Steuererhebung willen, die· anderen nahmen die auf 
Grund und Boden beztigliehen Urkunden im Interesse 
des Besitzers auf, verwahrten und sammelten sie. Das 

1) Archiv I, S. 192, 193. 
2) s. oben S. 23 ff. 
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Archiv verlangte yom Verkaufer die Anzeige des 
beabsiehtigten Verkaufs, dam it die Steuerkataster in 
Evidenz gehaJten werden konnten, die Notariate 
erhieIten durch ihre Tatigkeit AufschluB tiber die 
GrundstiicksverauBerungen, sie muf~ten spater sogar 
diesen AufschluB erhalten, da sonst die Vertrage un
gtiItig waren; war· doch das Notariat im Laufe. der 
Zeit zu einer mit groBer Machtbefugnis ausgestatteten 
Behorde geworden 1). Bei dieser Entwieklung lag 
niehts naher, als das Notariat dem Zwecke der Steuer
behorde dienstbar zu machen; das geschah dadurch, 
daB die Notariate nunmehr keinen Grundstticks
iibergang veranlassen durften, bevor sieher war, daB 
die Steuerbehorde in Kenntnis von dem Besitzwechsel 
gesetzt war. Aber auch den Kontrahenten kam dies 
Hand - in - Hand -arbeiten der Behorden zu Gute; doch 

dariiber spateI' 2)! 
Wenn Mittei s 3) nun auch aus dem ,ll8dw(}OI 

oluOJlo,u{w. 4) auf eine Vormerkung in unserem Sinne 
schlieBen will, so mochte ieh mir versagen, darauf 
naher einzugehen; aIle in Frage kommenden Urkunden 
sind so versttimmeIt und im Text wie in der Inter
pretation so liickenhaft, daB ieh selbst bei groBter 
SorgfaJt bestenfalls in die Lage kame, riur Ver
mutungen an die Stelle positiver Erkenntnis zu setzen. 

1) vergl. insbesondere Hermes 30, S. 592 ff. 
2) s. oben S. 42, ferner unten S. 47 f.; auch vergl. Archiv 

S. 198, Pap. E. R. S. 2030-'-2034. 
H). Archiv I, S. 193 ff. 
4) Insbesondere Pap. Oxyr. 2, 238, 241-243; B.O.U. 243, 

C. P. R. 1, 104 lin. 17 ff. 

, 
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§ 11. 

EINZELNE AUF DIE VERBUCHUNO 
BEZOOLICHE URKUNDEN. 

StieBen wir bei den oben erorteten Frageh liber 
die "Technik der blicherlichen Eintragungen" auf 
unlibel'windliche Hindernisse, so gewahren im Gegen
satz dazu die nunmehr zu erorternden Urkunden, die uns 
mit dem Werte der Verbuchung vertraut machen sollen, 
einen festen Stlitzpunkt fUr weit ausschauende Er
orterungen. 

Wenn wir zunachst das Kaufregister von Tenos 
mit den Grundstlickskatastern vergleiehen, so mlissen 
wir uns vor aHem wieder von Neuem vor Augen 
halten, daB das erstere im Interesse des Privatverkehrs 
erriehtet ist, die Grundstlickskatasterdagegen ihren 
Ursprung haben in der Steuerveranlagung, und. daB 
dieser rein offentliche Zweck ihr vornehmster geblieben 
ist auch im hochsten Stadium der Entwicklung des 
Publizitatsgedankens. Wir konnten dementsprechend den 
ganzen oben geschilderten Vorgang einfach so auf
fassen, daB die Unteramter, also die Notariate, von 
den Anweisungen der eigentliehen Steuerbehorde nur 
deshalb abhangig waren, um die Evidenzhaltung del' 
Steuerkataster zu gewahrleisten. Dieser Auffassung 
aber widersprechen eine ganze Reihe von Urkunden, 
und so gewinnen die obigen Erorterungen eigentliches 
Interesse fUr den Juristen erst in Verbindung mit 
diesen, die somit auch einer eingehenden Erorterung 
bedlirfen. 
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Von wie groBem Wert die Steuerkataster all
mahlich fUr den Privatverkehr wurden, dafUr Iiefert 
einen schonen Beweis zunachst die Beobachtung, daB 
sowohl Behorden als auch die Kontrahenten sich fUr 
die GroBe etc. ihrer Grundstlicke auf den Inhalt del' 

Steuerkataster beziehen 1). 

Insbesondere B. G. U. 94 und 667 lassen sieh, 
obgleieh beide Urkunden ziemlich verstlimmelt sind, 

auf Grund bekannter formelhafter Wendungen" mit 
~ieherheit so erganzen, daB klar daraus hervorgeht: 
der Verkaufer verkauft sein Grundstlick "btl -wir; oDm 

, , 't' '"" , . u.ln:w{1IJ G(!fotr; Xfll nodor(!wr; xr}. [XflW T1J1' e<; fl(!XI7r; xw 

W3} XOt rov jiV/1 oV/117{)W1' Xfll mr; OUt Ol7,uoofw)J fltflUw [I' 

~(!17,;:d'ovot (?)]2). Die Oll,uOOW fltfl},w aber sind die 
Grundstlickskataster, denn der Verkaufer beruft sieh 
dabei auf die fltfl},W{)I)XI7 SYXTI)OeW1'1 die wir oben als 
die eigentlieh zustandige Behorde kennen gelernt haben. 

Zweifel haft erscheint mir, ob man mit Wi I c ken 3) 
auch Pap. Oxyr. I, 100 mit Recht hierher stellen kann; daB 
xflwY(!flc{J11J wie Wilcken meint, ein terminus technicus 
fUr die Kataster ist, scheint mir durch niehts unter
stlitzt zu sein. leh nehme vielmehr mit Mitteis4) an, 
daB die xflwy(!mpl1 nicht auf den Kataster, sondern 
vielmehr auf die Originalurkunde des Kaufkontraktes 
hinweist; dann hat der Papyrus natlirlich fiir die vor
Iiegende Frage keine Beweiskraft. 

1) Archiv I, S. 189, Wilcken, Ostraka I, S. 483 f. 
2) Auch von Wilcken a. a. O. zitiert. 
3) Wilcken a. a. 0., S. 484. 
.1) Archiv I, S. 190, Anm. 1. 
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Abe\, schon die oben hervorgehobenen Urkunden 
sind von auBerordentlichem Interesse. Es erhellt 
daraus ohne weiteres, daB die Steuerkataster privaten 
Zwecken tatsachIich dienten, mithin wenigstens in 
gewisser Weise 6ffentlichen Charakter hatten; abel' 
auch hier schon wird bewiesen, daB offenbar die 
Privatleute Einsicht in die Kataster hatten; denn ohne 
diese wtirde die Berufung auf den Inhalt desselben 
wertlos sein. 

Dieser letzte Punkt tritt aber noch scharfer 
hervor in Pap. Oxyr. I, 78 1). Hier beschwert sich ein 
Besitzer dartiber, daB 7:11 wv neanwuxov aYJloiq.2) noch 
immer die Umschreibung des Grundstticks auf seinen 
Namen nicht erfolgt ist: b up vvv I neOu,1JE1'7:I. xar' 

avoea fJlfJJ..i~() dJeoJ' 7:mJw, en' 011,6paw, 7:17' neOXT1*ela, 

neoaycyeap,UE1'(l, 3)." Der BeschwerdefUhrer hatte also 
die M6gIichkeit, die fragIichen Bticher einzusehen, 
wahrgenommen, und dabei diese Entdeckung gemacht; 
dem unzweideutigen Inhalte dieser Urkunde gegentiber 
kann kein Zweifel mehr aufkommen. Wir ersehen 
aber aus dem Papyrus noch mehr. Der Beschwerde
fUhrer muBte doch, wenn er Berichtigung forderte, 
personliches Interesse an der Richtigkeit des Buch
inhaltes haben. LedigIich yom Standpunkte del' 
Steuerveranlagung aus laBt sich ein solches nicht 
erklaren. GewiB wtirde es einleuchten, wenn etwa del' 
Vorganger eine derartige Beschwerde fUhrte, daB er 

1) Vergl. Archiv I, S. 187; Wilcken Ostraka I, S.484. 
2) lin. 24, 25. 
B) lin. 18 ff. 
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namlich noch immer als Eigenttimer eingetragen sei, 
obgleich er sein Grundsttick tibereignet hatte, denn 
es hat sicherlich niemand Lust, fUt einen anderen 
Steuern zu entrichten, und das ware doch offen bar der 
Fall gewesen, wenn der Kataster ihn noch als Inhaber 
gekennzeichnet hatte; jedenfalls ware es ftir ihn nicht 
leicht gewesen, bei dem, wie aus allem bisher Ge" 
schilderten hervorgeht, auBerordentIich komplizierten 
Apparate den Gegenbeweis zu liefern gegen den Inhalt 
des Katasters; zum mindesten wtirde er sich 
unangenehmen Weiterungen ausgesetzt haben 1). So 
aber, wie hier del' Fall liegt, hat der Kaufer kein 
Interesse an der Berichtigung von diesem Standpunkte 
aus. Wenn er sich trotzdem veranlaBt sah, Schritte 
zu tun, so ist das nur so zu erklaren, daB er wirk
lichen Vorteil davon hatte; dieser Vorteil lag abel' 
VOl' allem darin, daB er bei etwaiger WeiterverauBerung 
im Buche als Besitzer vermerkt sein muBte, wenn er 

1) Es spricht iiberhaupt manches fUr die Annahme, daB der 
1m tastermaBige Besitzer schlechthin fUr die Zahlung der Steuer 
aufzukommen hatte, insbesondere auch, daB der neue Erwerber, 
sob aid der Eigentumsiibergang deklariert war, dem Staate auch fiir 
die etwa riic\{standigen Betrage haftete, ja, daB event. das Grund
stuck dem saumigen Zahler entzogen werden konnte (vergl. ins
besondere Wi I c ken, Ostr\lka Bd. I, S. 567 f.). Als zweifellos 
kann man diese Annahme wohl fUr die spatere I\aiserzeit hin
stellen (vergl. Matthiass, S. 39 f., 47). Dabei darf allerdings 
nicht vergessen werden, daB nunmehr die Steuererhebung schon 
vollig von romischen Gedanken beherrscht wird llnd allch die 
Zwangsmittel gegen den Steuerschllidner streng romischen Charakter 
tragen (Generalpfandrecht des Fiskns, Eigentllm des Staates am 
Provinzialboden); es kann daher sehr zweifel haft sein, ob ein Riick
schlllB auf die friiheren Einrichtungen berechtigt erscheinen darf. 

4 

1 
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sieh nieht groBen Unannehmliehkeiten aussetzen 
wollte. 

Nieht allein jedoch die M6gliehkeit, die 6ffentIiehen 
Bticher bezw. Ausztige aus denselben einzusehen, war 
dem Interessenten gegeben, die zustandigen Beh6rden 
waren auch verpflichtet, etwaige Auskunft tiber den 
Besitzstand zu geben. Hierher geh6ren unter 
anderem B. G. U. 5 und 11 1). Speziell in 11 geben die 
j3lf3AwcpvAaxe~ Auskunft tiber den derzeitigen Eigen
ttimer des fragliehen Grundstticks und tiber die Zeit 
des Erwerbes. Von ganz besonderem Interesse ist 
der, tibrigens auch von Wilcken2) zitierte Satz: 
!JI7A[ov,uev} [cov 'C}1J~ Keexwovxw(v) "Of!ov~ xw,u0ye [af.l

,uada} ocpdJ,elJ! neet wvw{l' n}eo~cpwJl <et> oral ouz 'Co 'Co 

{maexoJl exe7: IJe(J17A(WO{}a.t). Es erhebt sieh hier wiederum 
die oben er6rterte Frage nach den Bezeichnungen 
del' Beh6rden; in diesem Faile nach dem Begriff 
des XWlW))ea,l(,,umev~. Wiederum mag es zweifelhaft 
erscheinen, welche Stellung diesel' im Archivwesen 
eingenommen hat. Soviel abel' IaBt sieh mit Sieher
heit sagen, daB es jedenfalls eine Beh6rde gegeben 
hat, die zur Auskunft verpfliehtet war - ocpstAew -; 

daB dies nul' eine solche sein konnte, die mit del' 
Katasterbeh6rde in Verbindung stand, erhellt ohne 
weitel'e Er6rterungen 3). Gerade abel' diese Auskunfts-

1) Vergl. Hermes 28, S. 234; Wilcken, Ostraka I, S.486. 
2) a. a. O. 
3) M. E. kann es keinem Zweifel unterliegen, daB der XW/lO

)'[!U,ltpUTeVq auf den Notariatsschreiber hinweist. Wenn nun die 
(i1(i2LO<pv2Ul(eq die Verpflichtung zur Auskunftserteilung ihrerseits 
ablehnen und als zustandig den XOJ!LOyeU/tpuuvr; bezeiehnen, so 
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pflicht gewahrleistet offen bar eine Offentlichkeit del' 
ganzen Institution. 

Die Auskunftspflieht des XW,Ltoyea,Ll,uarev~ 1) tritt 
auch im HermiasprozeB hervor, in dem es sich urn 
Auskunft dartiber handelt, auf wessen Namen ein 
Grundsttick im Kataster geschrieben ist 2). 

Diese Auskunftspflieht scheint, wenn wir uns auf 
das Zeugnis Wilckens vel'lassen wollen, schon in del' 
Ptolomaerzeit bestanden zu haben. Daftir spl'ieht eine 
Auskunft an den wnoyea,uf.wrev~3) tiber den Wert 
eines Grundstticks, die allerdings im fiskalischen 
Interesse erteilt wird 4). 

Bei naherer Priifung del' ganzen Kataster
einrichtungen begegnen wir diesel' Auskunftspflieht 
der Beh6rden nicht nul' bei den Grundsttickskatastern; 
diesel be Beobachtung ist auch bei denPersonallisten 
zu machen, die in ahnlicher Weise dem Publikum zur 
Verftigung standen 5). 

spricht das entschieden dafUr, daB die Tatigkeit des Notariats, also 

gewissermaBen die T1itigkeit der Flurbuchbehorde, vor aHem dem 

Interesse der Kontrahenten diente, wah rend die (it(i?lOfh]1(1) sYl(nj

OWI/' vorzugsweise Steuerbehorde war (verg!. Ubrigens Wilcken 

a. a. 0.) 

1) Neben ihm wird der wlloY[!U,ltftaUvr; genannt. 

2) Pap. TUL I. 4, 5 ff. 

3) Das Nahere s. bei Wilcken, Ostraka I, S. 485 f. 

4) .Aktenstucke der Koniglichen Bank" I-IV. Mir war die 

fragJiche Urkunde leider nieht zuganglich, so daB ich von einer 

genaueren Pdifung der W i 1 c ken schen Bemerkungen absehen muBte. 

5) s. insbesondere Wi I c ken, Ostraka, S. 486 f. 

J 
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§ 12. 

INSBESONDERE DER PROZESS 
DER DIONYSIA 1). 

1m Mittelpunkte des Interesses steht zweifellos 
die nunmehr zu erorternde Urkunde, der sog. ProzeB 
der Dionysia. Sie bildet gewissermaBen den AbschluB 
del' ganzen bisher erorterten Fragen, nieht nur, soweit 
es sieh urn die Arten der Verbuchung handelt, sondern 
besonders auch, soweit die Frage der PubliziUit im 
griechischen Rechte in Betracht kommt. Der" ProzeB 
der Dionysia" 2) ist zugleieh der groBte, inhaltreiehste 
und auch neueste Fund auf dem hier el'orterten 
Gebiete. Er stellt die ganzen bisher erorterten Fragen 
auf einmal in neues Licht, bestatigt frtiher vielleicht 
nur leise und zaghaft angedeutete Vermutungen und 
nimmt anderen die Lebenskraft. 

Urn einen Begriff von dem Inhalte des Papyrus 
zu geben, mag hier zuniichst ein allgemeiner Uberblick 
tiber denselben gegeben werden. Mitteis stellt den 
del' Eingabe zugrunde liegenden Sachverhalt etwa, 
wie folgt, darB). 

Dionysia, die bei ihrer. Verheiratung mit dem 
Agypter Horion von ihrem Vater Chairemon die 

1) An Literatur kommen lediglich in Frage die Kommentierung 
von Grenfell-Hunt in Oxyr. Pap. II, Nr. 237, woselbst sich 
auch der Text der Urkunde findet, und Archiv I, S. 178 ff. 

2) Der bisher allgemein angenommene Titel .stimmt mit dem 
Inhalte der Urkl1nde woh! kaum iiberein, es ist jedenfalls vie! 
wahrscheinlicher, daB sie eine Eingabe oder dergleichen in einem 
Prozesse darstellt; verg!. die oben zitierten. 

3) a. a. O. S. 179. 
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,m)(Jt<; oder xa:r:oXll an einem. Grundsttick als Aus
steuer erhalten hat, 'dessen FruchtgenuB - X(}J)ot<; -

jedoch del' Vater zunachst seiber hat, gibt ihl'e Zu
stimmung zur Verpfiindung dieses Grundsttickes an 
die Gliiubiger des Vaters und macht jetzt - aus 
welchem Grunde, ist nieht ersichtlich - Ansprtiche 
auf die Nutzung des Gutes. Chairemon aber strengt 
gegen seine Tochter die Klage wegen rechtswidrigen 
Besitzes - ne[2t aJ!6,Ltov xawxfj<; -- an. 1m Laufe dieses 
Prozesses stellt sich hera us, daB das ~echt der Tochter 
in der (3t{3},w1})lX1J eyxT11(JeW1' ordnungsmiiBig verbucht 
ist und damit wird die Klage des Vaters gegen-, 
standslos. Er versucht nunmehr auf anderem Wege 
zu seinem Recht zu kommen, indem el' seine Tochtel' 
gegen ihren Willen ihrem Manne entziehen will. 
Gegen diesen Versuch ihres Vaters geht Dionysia in 
ihrer Eingabe vor .. Neben der prozessualen Frage, 
inwieweit es zulassig ist, vermogensrechtlichen Klagen 
anderweitige 1) entgegenzusetzen 2), sowie der Erorterung 
der Behauptung, daB groBjiihrige Frauen ihren Mannern 
nicht entzogen werden dtirfen 3), tritt hier zum ersten 
Male eine Berufung auf die Verbuchung der dinglichen 
Rechte, in diesem Faile der xaWX1) 4), in der (3t{3AW1?11xlJ 

eyxT17(JeWl' in vollkommen unzweideutiger Weise hervor. 
Von wie groBem Interesse die Urkunde auch in ihren 
sonstigen Bestandteilen sein mag, wir haben uns 
lediglich. mit dieser letzten Frage zu beschaftigen. 

1) "lYXJ.17flaW". 

2) Arcpiv I, S. 180 ff. 
3) Daselbst S. 180, 343 ff. 
4) verg!. daselbst S. 333 f. 

J 
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Betrachten wir zunachst die von Dionysia zum 
Beweise ihrer Behauptungen zitierten Edikte der Statt
halter Marcus Mettius Rufus (Prafekt unter Domitian) 
und Flavius Sulpicius Similis! 

Das Edikt des Mettius Rufus 1), das fUr unsere 
Fragen am meisten bietet, tibersetzt Mitteis, 
wie folgt 2): 

"Es ist Klage gefilhrt worden, daB seit langer Zeit 
die owa7;Qw,uma in der {It{ll.toIhixlJ 8)'xniaewl' nicht 
ordentlich geWhrt worden sind, wovon Verwirrung 
entstanden ist in den Privat- und offentlichen An
gelegenheiten. 

Darum sollen, wie schon frilhere Priifekten ver
ordnet haben, aile Besitzer (xniw(2ec;) innerhalb sechs 
Monaten ihren Besitz bekennen (anoYQD.lpaa{)w) zu der 
(It{ll.tofhixIJ 8)'xnlaewp und ihre Hypothekarglaubiger 
mit deren Pfandrechten namhaft machen, und die 
anderweitig Berechtigten; diese Angaben sollen sie 
machen unter Nachweis ihres Besitztitels. Es sollen 
auch die Frauen beim Besitz ihrer Manner esangeben, 
wenn nach Landrecht ihnen das Vermogen als Pfand 
haftet, ebenso auch die Kinder beim Besitz ihret' 
Eltern, wenn ihnen nach deren Tode an deren Ver
mogen das Eigentum durch offentliche Urkunden 

1) Col. VIII, lin. 27-40. 
2) Vergleiche Archiv I, S. 184; von einer Wiedergabe des 

Textes sehe ich ab, zumaI derselbe jedem Interessenten Ieicht 
zuganglich sein wJrd, die Ober~etzung von MitteIs auch m. E. 
Z~l \~.esentlichen .Zweifeln keinen AnlaB gibt; vergi. Ubrigens auch 
dIe Ubersetzung von Grenfell-Hunt in Oxyr. Pap. II, NT. 237, 
al~ch S. 176, Anm. 27 .. Einen Teil derselben habe ieh unten S.55 
wledergegeben. 
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verfangen ist und den Eltern nur der NutzgenuB vor
behalten blieb. Dies alles, damit nicht die (dritten) 
Kontrahenten durch Unkenntnis getauscht werden." 

Soweit Mittei s, der eine Ubersetzung des Foigenden 
nicht bringt; des besseren Verstandnisses wegen, sowie 
auch der Vollstandigkeit halber mag die weitere Uber
setzung von Grenfell-Hunt hier folgen 1

): 

" 
I also command all scribes and recorders of 

contracts not to execute contracts without an order 
from the record -office, and warn them that not only 
will failure to observe this order invalidate their pro
ceedings, but they themselves will suffer the due 
penalty of their disobedience. If the record -office 
contains any registrations .. of property of earlier date 
let them be preserved with the utmost care, and 
likewise the official abstracts of them, i'n order that, 
if any inquiry is made here after concerning false 
returns, those documents and the abstracts from them 
may supply the proofs. Therefore in order that the 
use of the abstracts may become secure and permanent, 
and prevent the necessity of another registration, I 
command the keepers of the' record -office to revise 
the abstracts every five years and to transfer to the 
new ones the last statement of property of each 
person arranged under villages and classes. The 9 th 

year of Domitian, Domitianus 4." 
Ich nehme nunmehr AnlaB, auf einige Fragen, die 

im wesentlichen schon oben erortert sind, an der 
Hand des Edikts in Ktirze zurtickzukommen. 

1) Oxyr. Pap., S. 176. 
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BesUitigt wird insbesondere meine oben aus
geflihrte Ansicht, daB von jiihrlicheri anoy(!arpa!. inbezug 
auf Immobilien nicht gesprochen werden kann. Nach 
der ganzen Anlage des Edikts - es sind Klagen 
geflihrt worden usw. - Iiegt eine groBe Ahnlichkeit 
mit dem Edikte des Prafekten 1) auf der Hand. Wir 
haben hier also einen zweiten Beweis fiir eine extra 
angeordnete Katasterrevision. 

Des Weiteren gewiihrt die Urkunde einen Einblick 
in die Abhiingigkeit der Notariate von dem iiber
geordneten stiidtischen Archiv: naeaYYfJ},W Os xat 'COle; 

aVl1aJ.J.aY,uawyearpott; xat Wle; /lllJ17POOI. PI}OfIJ (j[Xft Enl

ar6.J.,uawr; wi! (J1(3J,wrpvAax[ov UJeUvom 2). Durch die 
Worte des Edikts wird insbesondere auch die Ansicht 
bestiitigt, daB die Unteriimter Notariate sind, so daB 
die Verbuchung durch diese Beh6rde immerhin etwas 
wesentlich Anderes darstellt, als diejenige durch den 
Hauptkataster; das eine wiirde mehr eine Urkunden
sammlung sein, das andere direkt die Verbuchung des 
Eigentumes, erstere im Dienste des privaten Verkehrs, 
letztere vorwiegend zum Zwecke der Steuereintreibung H); 

Von ganz besonderem Interesse ist der Hinweis 
auf die oworgwpara. Wenn wir oben gesehen haben, 
daB die einzelnen Personen in der Lage waren, die 
Kataster einzusehen, so wird uns nunmehr durch den 
ProzeB der Dionysia auch gezeigt, in welcher Weise 

1) s. oben, S.42. 
~) lin. 36. 
il) Selbstverstandlich ist, daB die Notariate so gut "offentlich" 

waren wie das Archiv. . . 
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die Biicher dem gr6Beren Publikum zugiinglich gemacht 

wurden. 
Nach dem Zeugnis' des Ediktes 1) begniigte man 

sich nicht mit dem bloBen Zusammenstellen der 
i'm0Y(!(1(patJ wie vor Auffindung dieser Urkunde an
genommen wurde; es wurden vielmehr aus denselben 
Ausziige hergestellt, die eine gute Ubersicht iiber die 
ganzen Besitzverhiiltnisse boten. Diese Einrichtung ist 
nicht etwa erst von Mettius Rufus geschaffen, er weist 
vielmehr selbst auf die owor(!w,uaw aus friiheren Zeiten 
hin, die er direkt neben die anoy(!arpal stellt 2). 

Der Priifekt weist dann die fh(3},wrpv},ax8r; an, in 
welcher Weise die otaor(!w,uara anzufertigen sind; sie 
sollen angelegt werden f1eWrpe(!O,HS)lI}C; illr; rdevwlar; 
r: / , , r:" " \ aT' 8xaorov o)lo/uaror; vnooraOeWC; xara XW,LO}l' XQl. X " 

eloor; 3). Es wird dann we iter vorgeschrieben, daB die 
OWar(!wfww von fiinf zu flinf Jahren "nach dem 
jiingsten Vermtigensstand rektifiziert werden, damit 
eine allgemeine Katasterrevision im Wege der anoy(!arpat 

in Zukunft nicht mehr erforderlich wiirde 4). Also' An
fertigung eines genauen Registers nach Personalfolien 
und aile fiinf Jahre Revision derselben 5). 

Tatsiichlich boten die otaor(!w/uara eine aus
gezeichnete Ubersicht; das beweist uns ein ebenfalls 

1) Col. 8, lin. 38 f. 
2) 'Ea." ~' Ela;" EJ' '(Ii {Jtfl}.lOl?I}XlJ 7:001' s.7Tch,OJ %e6)10)1' ano)'e(J.rpo./" 

!Ina 1rrJ.011C; u.x!]Btflslac; cpv),aaaea{}wawl Oftolcoc; bE xa! Ta btam;ew!lara 

(Col. VlII, lin. 38 ff.). . 
H) lin. 42; zitiert auch von Mitteis im Archiv I, S. 199. 
4) .lin. 4l-43. 
5) Vergl. Archiv I, S. 198. 
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vor noch nieht langer Zeit aufgefundener Papyrus, der 
ein solches OUJ.OTeW;.;.,rl vorstellt 1). Genau dem Edikte 
entsprechend sind die Objekte verzeiehnet, die Besitz
verhaltnisse und Belastungen von verschiedenen Handen 
und aus verschiedenen Zeiten datierend angegeben. 

Wir wenden uns nunmehr der Betrachtung eines 
ganz besondel's auffallenden Satzes zu: 11'0. Ot om'o.l.-

1 ' " " , .S; I Q) H' h b Ao.OOO'l're, fl1] Xo.T U)''I'OW'I' EI'EueevOl'Tm ~ . ler a en 
wir den "dokumentarischen Beweis" wie Mitteis 
sagt 3), "daB der Gedanke del' Publizitat des Grund
besitzes und der dinglichen Rechte an Grundstticken 
schon im, Altertum mit BewuBtsein el'faBt worden 
war". Tatsachlieh geht aus diesem Zusatz ohne 
weitel'es hervor, daB die a:no)'eWpo.t nieht nur zum 
Zwecke der Steuererhebung angeordnet waren, sondern 
daB sie auch bestimmt waren, dem Publikum zu 
dienen: damit die Kontrahenten nieht durch Unkenntnis 
getauscht werden 4). 

Auf dies Edikt des Mettius Rufus beruft skh 
Dionysia, wenn sie ausfiihrt: 

I) Oxyr. Pap. II, Nr. 274; vergl. Archiv 1. S. 199. 
2) lin. 36. 
3) 1m Archiv I, S. 184. 
4) Ich verkenne hierbei nicht, daB eine Unkenntnis der »Kon

trahenten" auch inbezug auf die Berichtigung der Steuerabgaben 
von wesentIicher Bedeutung sein kann, eine genaue EvidenzhaItung 
des Katasters mithin auch von diesem Standpunkte aus Hir den 
,Erwerber von Interesse war. Wollen wir z. B. die auf S. 49, Anm. 1 
aufgestellte Vermutung als richtig annehmen, daB namlich der 
biicherlich Eingetragene schlechthin Hir etwaige Steuerriickstande 
haftet, so Iiegt darin ohne Weiteres ein Beweis Hir unsere Be
hauptung; dennoch glaube ich, daB die Ausfilhrungen im Edikt 
weniger auf diese Gesichtspunkte, als auf den Gedanken der 
Publizitat hinweisen. 
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01) Xo.l on nk ov)')'eo.cpa, :no.[eo.]T[{)ea{}w w/:, fh(J}.IO

f{JvAo.xiol' v6ftlpo'l' xo.t TO., sx WVTW1' ),cl'O,US'I'o., Xo.wXa, 

:no.'l'Tc, '11),s,u61'c, xo.t o.VWXeo.wes, xveio., [sIJl]w XU! 

{Js{Jo.io., re{} sl.l)xo.ol, xo.t ou OVOSI'/ scpcirw U)'BI1' :neo, TO. 

so.vwD ),eo.flfWro. 1). 

Diese gesetzlich vorgeschriebene Anmeldung zur 
Verbuchung ihres Rechtes aber hat Chairemon selbst 
veranlaBt: a o.VTO, elP)I'I3)'XSI' el, TO (3t{J}.IOCpV}.o.XIOI' :TlEQI 

I t: I 2) TOVWV v:n0/.lJI'17fWTo. . 

Dionysiafiihrt also aus, daB ihre Rechte an dem 
Grundstiicke unanfechtbar seien, da dieselben ordnungs
maBig von dem VerauBerer, ihrem Vater, in der 
(Jt{Jl.w{}fJxl) s)'XTI)OSWI' angemeldet und auch eingetragen 
sind. Darin ist der Gedanke der Publizitat unverkennbar. 
Selbstverstandlieh aber kann man, wie Mitteis mit 
Recht ausfiihrt 3), nieht ohne weiteres auf eine publica 
fides des Katasters schlieBen. Eine so hohe Ent
wieklung anzunehmen, sind wir durch die vorliegenden 
Zeugnisse noch immer nieht berechtigt. Allerdings sagt 
ja der Priifekt ausdriicklich 4), daB die von den U nter
amtern ohne vorherige Anweisung durch die (31{J}.W{}'I}XI) 

S)'XT1)OeW'I' vollzogenen Kontrakte niehtig sein sollen, 
,'I'oDolI' (V, oux ocpel.o, TO wwvw. Es erheben sieh 

1) Col. VII, lin,17f.; Grenfell-H.unt iiberset.zen: a~dthirdly 
that it is lawful, to deposit contracts 111 the publtc archl~es, and 
the claims arising from these contracts have been recogmzed by 
all praefects and emperors to be valid and secure, and no one is 
permitted to contradict his own written engagements. 

2) Col. V, lin. 24. 
3) Mitteis im Archiv I, S.184, Anm, 1, tI, S.195, Anm.1-
4) Col. VlII, lin. 37. 
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aber doch neben den Zweifeln, ob die Ubersetzung 
vollkommen das Richtige trifft, die Bedenken, daB es 
keinesfalls vollkommen sicher ist, daB iiberhaupt jeder -
Vertrag iiber ein Grundstiick, um giiltig zu sein, vor 
dem Notariat geschlossen werden muBte; es muB 

jedenfalls einstweilen -noch angenommen werden, daB 

auch ein auBerbiicherlicher Verkauf durchaus m6glich 
war. Konnte es doch z. B. vorkommen, daB ein Haus 
iiberhaupt nicht in den Kataster eingetragen war, wie 
uns B. G. U. 243 zeigt 1), in dem ein Besitzer nach
traglich um Registrierung seiner xYijat!; bittet 2). 

1) Vergl. vor aHem Archiv I, S. 196, Hermes 30, S. 604. 
2) Es erscheint iiberhaupt sehr zweifelhaft, ob der Richter 

an die Eintragung gebunden war, ob es nicht vielmehr seiner 
freien Beweiswiirdigung unterlag, wie weit er auf die biichel-lichen 
Eintragungen Gewicht legen wollte. DaB er aber unter Umstanden 
die Berufung auf den Kataster als beweiskraftig ansah, erhellt 111. E. 
aus dem ProzeB der Dionysia. 

ZWEITER TElL. 
DIE VERBUCHUNG DER BELASTUNGEN. 

§ 13. 

DIE PUBLIZITAT DER PFANDRECHTE 
1M AL TEREN RECHTE. 

Wie wir fUr die Publizitat des Eigentums eine 
Reihe von Belegeri schon im Rechte des europaischen 
Griechenlands fanden, so k6nnen wir dieselbe Be
obachtung auch .inbezug auf die Pfandrechte machen, 
ja bei diesen vielleicht in noch h6herem MaBe. Es 
liegt auf der Hand, daB die Erkennbarmachung del' 
Hypothek - vom Faustpfand ist natiirlich, wie oben 
erwahnt, in diesem Zusammenhange abzusehen - viel 
naher lag, als die des Eigentums; es ist also durchaus 
natiirlich, wenn wir in dieser Beziehung eine Reihe von 
verschiedenen Formen finden. 

Auch hier k6nnen wir, wie das beim Eigentum 
geschehen ist, von dem oben zitierten Fragment des 
Theophrast ausgehen 1). 

Wir sahen oben, daB die Giiltigkeit des Erwerbes 
von Grundstiicken in einzelnen Partikularrechten von 

1) s. oben S. 15 ff. 
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del' Verkundigung del' Ubereignungsabsicht durch flinf 
Tage hindurch durch einen x1Jev~ abhiingig gemacht 
wurde, dam it jeder etwa Berechtigte gegen die be
absichtigte Ubertragung Einspruch erheben und seine 
Rechte geltend mach en konnte. Dies bezieht sich nicht 
nul' auf die Ubertragung des Besitzes, sondei'll auch 
auf die Bestellung einer Hypothek - wordn:w<; 08 xal 
diw 'vnol}8oRw1J 1). 

Theophrast berichtet dann weiter von Buchei'll . , 
aus den en man entnehmen kann, ob ein Grundsttick 
frei und unbelastet sei - lJevlJcea )tal al'enacpa 2). Uns 
ist kein derartiges Buch erhalten geblieben, und es 
kann sehr fraglich erscheinen, ob uberhaupt spezielJe 
Hypothekenbucher bestanden haben. In den Worten 
Theophrast's ohne weiteres einen Beweis flir ihre 
Existenz zu finden, wie H ofm ann will 3), will mil' nicht 
einleuchten. Andererseits ist die M6glichkeit nicht zu 
leugnen. Die Annahme wird sehr wahrscheinlich 
gemacht fur Tenos 4), zumal das Kaufregister ver
schiedentlich auf Hypotheken verweist. 

Erwiihnt mag auch werden die Hinterlegung 
der Schuldurkunde im Gemeindearchiv 5). Fur das 

1) Vergl. Hofmann, S. 80; Hitzig, Pfandrecht, S. 50 f.; 
Beauchet III, S. 345 ff. Auf die Frage, ob die von Hitzig 
a. a. O. zitierte Urkunde aus Chias auf einen so1chen Einspruch 
hinweist, kann hier, da iiber das Thema hinausgehend, nicht niiher 
eingegangen werden. 

2) AbsatzIl des Fragments; Hofmann, S.77; s. a. die oben 
zitierten. 

3) S.95. 

4) Vergl. die diesbeziigl. Ausfiihrungen von Hitzig a. a. O. 
S.52; Beauchet III, S.347. 

5) Hitzig, Pfandrecht, S.52 f. 
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europiiische Griechenland ist m. E. die Ansicht voll
kommen verfehlt, diese Aufbewahrung mit den 
Hypothekenbuchern auf eine Stufe zu stell en, da, wie 
H itzi g 1) richtig ausfuhrt, eine Offentlichkeit derselben 
durch nichts wahrscheinlich gemacht wird. Hier tritt 

. also nicht das Prinzip del' Erkennbarmachung hervor, 
sondei'll vielmehr der Wunsch, ,den Beweis zu sichel'll. 

Einer eingehenderen Erorterung mochte ich die 
aeOl unterziehen. Soweit allerdings lediglich die Frage 
del' "Verbuchung" Gegenstand der Betrachtung sein 
soli, bedeutet das eine Abschweifung; immerhin abel' 
steht die Frage der Publizitiit mit unserem Thema in 
so engem und unloslichem Zusammenhange, daB auch 
die "Pfandsteine" mit hineinzuziehen sind, wenn unsere 
Ubersicht keine Lucke aufweisen soli 2). 

Unter aeO(3), einer offenbar speziell attischen 
Einrichtung, sind Siiulen bezw. Tafeln zu verstehen, die 
auf dem belasteten Grundstuck angebracht wurden und 
genaue Auskunft uber die Belastungen gaben, mithin 
jedem dritten ohne weiteres zugiinglich waren 4). 

1) a.a.O; contra Hofmann, S.97. 
2) An Literatur ist besonders zu nennen: Beauchet III, 

S.348ff.; Lipsius, S.14; Hitzig, Pfandrecht, S.67ff.; Derselbe; 
die Bed. des altgr. R, S.25. 

3) Ober Aussehen etc. derselben vergl. Hit zig, Pfandrecht, S. 69. 
4) Sie sind zuniichst zusammengestellt im Recueil I, S. 107 ff. 

unter dem Tite! .Inscriptions hypothecaires", im ganzen 68; erganzt 
ist diese Zusammenstellung sodann zunachst von Hi tz i g, Pfand. 
recht, S. 67 f.; dazu sind noch neu hinzugekommen eine Reihe 
von attischen Horoi und vor allem der in vie!en Beziehungen be
sonders interessante Pfandstein, der vor kurzem auf der Inse! 
Lemnos g~funden worden ist; der Text nebst Kommentar befindet 
sich in der Revue XV, S. 140; vergl. auch Hitzig, die Bed. des 
altgr. R, S. 25 f. 
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Ihrlnhalt ist ein ziemlich schematisch wieder
kehrender: die Bezeichnung als oeor;} die Bezeichnung 
des Objekts, die Art des Pfandrechts 1), Angabe der 
Forderung, Name des Pfandgliiubigers und endlich die 
Sum me. Dazu kommen in einigen Fiillen noch 
andere Zusiitze, wie die Nennung des Pfandschuldners, 
die Angabe der Verfallzeit und das Datum der 
Verpfiind ung 2). 

Der Zweck der oeOl ist nicht zu verkennen, und 
man kann sich kaum eine zugleich einfachere und 
sicherere Art, das Pfandrecht jedermann erkennbar zu 
machen, den ken, als diese. Offen bar . aber ist diese 
Form nicht wesentIich fi.ir die Entstehung des Pfand
rechts, auch yom Gesetze nicht vorgeschrieben, 
sondern sie beruht lediglich auf freier Vereinbarung 
der Parteien. Dennoch aber tritt del' Trieb der 
Griechen, die dinglichen Rechte durch einegewisse 
Publizitiit zu sichern, in dieser Institution auBerordentlich 
schroff hervor. 

Man darf nicht vergessen, daB die Aufstellung 
eines oeor; eine ganz auBerordentliche Belastung fi.ir 
den Schuldner in sich birgt: es mag fiir den 
Grundstiicksinhaber keine· Annehmlichkeit gewesen 
sein, die Belastungen seines Grundstiicks jedermann in 
so offensichtlicher Weise vor Augen zu halten. Dec 
~. ~----

1) Teils Hypothek, teils "'eaole; sm' AVOSI. 
2) Das Nahere s. bei Hi tz i g, Pfandrecht a. a. 0., dessen AllS

filhrungen dllrch die nellen Funde im wesentlichen nicht rektifiziert 
werden; liber das letztere verg!. insbesondere Hit zig, die Bed. 
des altgr. R., S. 25 f. . 
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Gliiubiger muBte doch wohlim allgemeinen einen 
ziemlichen Druck auf den Schuldner ausiiben, urn die 
Aufstellung eines oeor; zu erlangen, der naturgemiiB fi.ir 
ihn von groBem Werte war. Es ist m. E. darum 
auch sehr erkliirlich, daB die oeOl mit der Zeit auBer 
Gebrauch kamen, insbesondere auch in Agypten keinen 
EinlaB fanden, sondern hier durch andere Publizitiits
arten ersetzt wurden 1). 

§ 14. 

DIE VERBUCHUNO DER BELASTUNOEN 
IN AOYPTEN. 

Wie beim Eigentum, so haben auch inbezug auf 
das Pfandrecht die Formen del' Publizitiit in Agypten 
das hochste Stadium der Entwicklung erreicht; wie die 
Verbuchung des Eigentums sich entwickelte aus der 
uraIten nationalen Einrichtung del' Steuerkataster, so 
haben dieselben Kataster auch den Grundstein gelegt 
fur die Verbuchung der Hypothek. 

Wir haben schon oben bei der Besprechung der 
Grundstiickskataster AnlaB genommen, darauf hinzu
weisen, daf3 in der Kaiserzeit die Verbuchung von 
Hypotheken sich wenigstens insofern EinlaB in die 
Grundstiickskataster verschafft hat, als vielfach in die 
anoyeaCjJCt£ del' Zusatz ,U1)OS)}l 'XeaTOV,llS1}01} oder iihnliches 

aufgenommen wurde 2). 

1) Es mag bemerkt werden, daB die oeol allBer d~~l .an
gegebenen Zweck allch Zllr Feststellllng der Besitzverhaitmsse 
dienten; verg!. insbesondere Hitzig, Pfandrecht S.72. 

2) Verg!. oben S.30. 
5 

, 
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Mit Recht flihrt hier Mitteisl) eine Reihe von 
Kaufbriefen an 2

), in denen es "eine stehende Klausel" 
bildet, "daB das Grundstikk frei ist an6 TS 1J.}.l,m1' neaos(vI' 

xat /idem1' OlX01'O,llliiw 3)." 

Insbesondere kommt hier B. G. U.243 4), wo del' 
Kaufer eines Hauses verspricht, bei der nachsten Steuer
profession den Nachweis zu erbringen, daB das Haus 
schuldenfrei sei 5), inbetracht. 

Auf die Notwendigkeit, die Belastungen bei An
meldung des Verkaufes mit anzugeben, weist auch das 
Edikt des Mettius Rufus 6) hin: Taik om'stad;e; ae; ldl' 
" f! ~O I """1 CI ., ,,, _~, ,... EZOJOt vnovllxae; xat TOVe; aMOVe; ooa 13m' szmot utxata '). 

Aile diese Urkunden ergeben, zusammenbetrachtet, 
die unumst6Bliche Gewil3heit, daB die Hypotheken so gut 
wie die Besitzverhaltnisse Gegenstand der Eintragung 
waren. Es ist insbesondere auch zweifellos, daB die 
Hypotheken auch eingetragen wurden, ohne daB zu 
gleicher Zeit der Besitz wechselte, so insbesondere 
B. G. U. 536 8

); hier wird eine anoyeaQ?17 eingereicht 

1) Arehiv I, S.189. 
2) C. P. R. 1 und 64, 90, 103, 104, 106, 109, 112, 113, 122, 

123, 130-132, 141, 144. 
3) VergI. aueh Wileken, Ostraka, S. 461 f. 
4) Text im Hermes 30, S.604; vergl. Wilcken a. a. O. 
il) Ku.{)u.gl))' 111}<JS1'; xgm:ovpsl'OI'; die Zweifel, die Mitt e i s 

(Hermes a. a. 0.) betreffs der Obersetzung ursprlinglich hegte, hat 
er selbst spater fallen lassen (Archiv I, S. 188, Anm.1). 

G) Oben S. 54 ff. 
7) Col. VIII, Jin. 32 f. 

8) Wilcken, a. a. 0.; Arehiv a. a. 0.: u.no)'gacpolwi OIY.IOJI' 

8J' v;nolh}%ll (fj,llfJUj ItS[!Oq olxfa;; xed av21jr;, 8J' ?l s;Bo(a}Jslaa(IJ}J') 
oragu. IIwrc/ror; Wt' llans/ror;. 
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liber eine Hypothek unter ausdrlicklicher Benennung 

des Glaubigers. 

Wenn dann weiter das Edikt des Mettius Rufus 
bestimmt, daB es angemeldet werden soli, wenn das 
Vermogen des Ehemannes nach Landrecht der Ehe
frau verpfandet ist und wenn am Vermogen der Eltern 
den Kindern durch offentliche Urkunden die X TIJ Ole; 

eigeraumt ist, wahrend den Eltern die Zel)Ote; verbleibtl), 
so weist das offenbar auf Hypotheken hin, und es 
liegt kein Grund zu der Annahme vor, daB etwa 
andere Arten von Hypotheken keine Aufnahme im 

Kataster fanden 2). 

Die selbstandige Registrierung der Hypotheken 
findet sich dementsprechend auch in dem oben zitierten 
Otamemt/a B). Hier werden ausdrlicklich die Hypotheken 
vielfach von anderer Hand, als die Eintragung des 

Besitzes geschrieben ist, registriert. 

Bei Betrachtung der Kaufurkunden etc. berlihrt es 
eigentiimlich, daB stets betont wird, daB die Grund
stiicke frei von Belastungen sind. Wenn wir uns naher 
mit B. G. U. 379 4) beschaftigen, so finden :vir hier aus
gesprochen, daB die Graphionbeamten den Kauf gar 
nicht vollziehen durften, bevor sie yom Archiv dazu 
angewiesen waren, besonders aber nicht, bevor dieses 

1) Col. VIll, lin. 34 ff. 
2) Archiv a. a. O. 
il) Oxyr. Pap. II, Nr. 274; verg!. Db en S. 57 f.; daB dies auf 

eine Namhaftmachung der Hypotheken deutet, ohne daB zugleich 
ein Besitzwechsel eintrat, ist selbstverstandlich. 

4) Zum Tei! abgedruckt im Hermes 30, S. 602. 
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den Kataster daraufhin gepruft hatte, ob auf dem 
Grundstuck Belastungen ruhten 1). 

Nach B. G. U. 50 bittet der Verkaufer eines 01-
gartenanteils den Kaufer um Frist von einem Monat, 
tI' cp ,ttllJll b[(J.1lo.yxo,)1 na(!f~(J.l ,LtE nll1 (3l(3},lOlhlX1111 xa{}afla1' 

xa{ (j),},a aflXla avr6{)E)l2); ehe er also die buchetliche 
Eintragung der Transmission bewirken kann, muB er 
die Kataster von den Belastungen reinigen. 

Fur ganz so undenkbar, wie Wilcken 3), halte ich 
es keineswegs, daB jeder bucherliche Verkauf durch 
das Bestehen von Belastungen gehindert wurde, wie 
das nach den eben besprochenen Urkunden der Fall 
zu sein scheint 4

). GewiB gebe ich gerne zu, daB dies 
durch die vorliegenden als bewiesen nicht angesehen 
werden kann. Immerhin sprechen diese aber mehr 
fur meine Ansicht, als fUr die Wi I c ke n s. Man muB 
bedenken, daB derzeit der accessorische Charakter der 
Hypothek anders zu verstehen ist, als das heute del' 
Fall ist. Heute spielt die Personlichkeit des Schuldners 
bei der Hypothek fast gar keine Rolle, nur am Grund
stuck haftetdie Schuld; sollte das nicht vielleicht in 
Agypten anders gewesen seil1? 

1) Vergl. Wilcken a. a. 0., S.463. 

2) Dasselbe Zitat im Hermes 30, S. 603; doch ist die Ober
setzung dart infalge der jetzigen Kenntnisse rektifiziert; vergl. 
Archiv I, S.189. 

3) a. a. O. S. 464. 

4) Man beachte auch besanders die Anm. 1 bel Wilcken 
a. a. O. 
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Die Frage bleibt also heute noch offen; es liegt 
aber kein Grund vor, g eg en die Wahrscheinlichkeit 
Schllisse zu ziehen. 

Wir sehen aus diesen Betrachtungen, daB auch 
die Hypothek in Agypten in genau derselben Weise 
registriert wurde, wie die Besitzverhaitnisse, und daB 
die im Rechte des europaischen Griechenlands wurzeln
den Publizitatsgedanken in gleicher Weise wie fUr das 
Eigentum so auch fUr die Pfandrechte durchgeHihrt 
worden sind. 

§ 15. 

SCHLUSSBEMERKUNGEN. 
Es sei mir gestattet, am Schlusse dieser Abhand

lung noch einmal die gewonnenen Resultate in Kurze 
zusammenzustellen. Aus unseren Betrachtungen ergibt 
sich das Foigende: . 

Schon im europaischen Griechenland hat del' 
Gedanke, die Rechtsverhaltnisse an Liegenschaften 
offenkundig zu machen, sich deutlich offen bart und 
in den verschiedensten Formen geauBert: der offent
liche Ausruf, der offentliche Anschlag, Kauf-, Dotal-, 
vielleicht auch Hypothekenbucher, endlich die neOl sind 
hier zu nennen. 

Fur die Weiterentwickelung dieses Gedankens im 
griechischen Rechte Agyptens war die Grundlage 
gegeben durch die Katastrierung des ganzen Landes 
fur Steuerzwecke und die zur Evidenzhaltung derselbeli 
angeordneten Steuerdeklarationen. Nicht nur dadurch 
wurde der Gedanke verwirklicht, daB jeder Verkauf 
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eines Grundstticks bei der (Jt(J},wfhixI7 eyxTlloEW)! an
gemeldet werden muBte, sondern vor allem dadurch, 
daB die Notariate die Kaufkontrakte nicht eher voll
ziehen durften, ehe sie gemiiB Ausweis des Katasters 
von der tibergeordneten Registerbehorde dazu an
gewiesen worden waren. Wie dies fUr den Besitz galt, 
so auch fUr die Pfandrechte. Durch das Hand-in
Hand-arbeiten del' offentlichen Registerbehorde mit den 
offentlichen Notariaten wurde so allmiihlich ein Mittel 
zur Offenkundigkeit geschaffen, das unserem heutigen 
Grundbuch auBerordentlich nahesteht, niiher als aile 
bis dahin bekannten iihnlichen Institution en. Die all
gemeine Offentlichkeit wurde insbesondere gewiihr
leistet durch die Ow.oif]wpaw! die jeder, der Interesse 
daran hatte, einsehen konnte, urn zu erfahren, wem 
ein Grundsttick gehorte,. welche Rechtsverhiiltnisse 
weiter daran bestanden u. s. f. 

War so der griechische Gedanke, die Publizitiit 
del' dinglichen Rechte an Grundstticken durch Ver
buchung derselben zu gewiihrleisten, allmiihlich in die 
iigyptischen Steuerkataster eingedrungen, so haben 
dennoch diese Kataster niemals ihren ursprtinglichen 
Charakter verloren. Aile die MaBregeln, die im End
resultate dem Privatmann zugute kamen, waren ursprting
lich im Interesse der Steuerveranlagung und -erhebung 
getroffen worden. Das gilt VOl' allem von den oben 
ausgeftihrten Vorschriften, nach denen die Notariate 
keinen Verkauf eines Grundsttickes vollziehen durften 
ohne Anweisung durch die eigentliche Katasterbehorde, 
die (JtPl.wfh]xI7 eyx'(:J]OEWJI. 
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Auch der Romer kennt die Katastrierung der 
Besitzverhiiltnisse zum Zwecke der Veranlagung und 
Erhebung der Steuer 1). Sobald Agypten Provinz wird, 
treten inbezug auf die Steuerverhiiltnisse, wie tiberhaupt 
i nbezug auf die ganze Verwaltung an die Stelle der 
koniglichen Erlasse und Gesetze der Ptolomiierzeit 
kaiserliche Verftigungen 2). Der romische Kaiser setzte 
nunmehr eine bestimmte Summe alljiihrlich fest, die 
in gerechter Weise zu verteilen, Sache del' Priifekten 
und Unterbeamten war. Einschneidende Steuerreformen 
haben das Wesen und auch den juristischen Charakter 
der einheimischen iigyptischen Steuer, besonders auch 
der Grundsteuer umgestaltet 3). Die katastermiiBige 
Veranlagung del' Steuerobjekte aber blieb, fUr lange 
Zeit wenigstens, dieselbe. War es doch Prinzip der 
romischen Kaiser, den Provinzen ihre nationalen 
Eigenttimlichkeiten nicht nur in offentlich- sondern 
auch in privatrechtlicher Hinsicht nach Moglichkeit zu 

erhalten 4). 

Wenn nun die Romer sich die iigyptischen Ein
richtungen in dieser Wei:,)e nutzbar machten, so liiBt 
sich doch mit voller Bestimmtheit sagen, daB sie die 
auf die Grundsteuer beztiglichen Kataster lediglich 

1) Vergl. hierzu und ZUll Folgenden Wi 1 eke n I, S.497 f., 

Walter I, 486 ff., Marquardt II, S.211 ff. 
2) . Ober das Nilhere siehe Wile ken, Ostraka I, S. 570 f., 

WalterI, S. 591, insbeso~dere fUr Agypten Marquardt I, S. 282 n. 
3) Vergl. hierzu Mathiass, auch Wilcken a. a. 0., Walter I, 

S.351 ff. 
4) Vergl. insbesondere W a lte I' I, S. 346, 469 ff., s. iibrigens 

auch Oxyr. Pap. I, 36. 
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yom Standpunkte der Steuerveranlagung ails betrachtet 
haben, wah rend sie den Nebenzweck derselben als 
Mittel, die Publizitat der dinglichen Rechte zu gewahr
leisten, vollkommen unbeachtet lieBen. Weder in den 
kaiserlichen Verfiigungen noch in den Kodifikationen, 
wie der justinianischen, findet sich der leiseste Hinweis 
auf diesen Gedanken. Die Digesten behandeln die 
dinglichen Rechte an Grundstiicken auf das ein
gehendste, und die Publizitat derselben wird sehr wohl 
hervorgehoben; diesel be aber durch "Verbuchung" zu 
erzieJen, diese Form findet sich nicht. Insbesondere 
wird auch im Corpus Juris wiederholt auf die Steuern 
hingewiesen 1). Eine Erwahnung aber, daB die Steuer
kataster neben ihrem eigentJichen Zweck auch den 
Interessen dei' Kontrahenten gedient hatten, geschieht 
nirgends. 

Es mag wunderbar erscheinen, daB dem scharfen 
romischen Geiste der groBe Vorzug dieser Form der 
Publizitat entgangen ist; es wird aber erkJarJicher, 
wenn man bedenkt, daB die Institution des Notariats 
in del' griechisch -agyptischen Form fUr den Romer 
ledigJich aJs partikuJarrechtliche Einrichtung von 
Interesse war, die ihm vollig fremd war. So konnte 
es denn auch Jeicht kommen, daB die eigenartige 
Verquickung einer in privatem Interesse geschaffenen 
Behorde mit einer VerwaJtungsbehorde keine Aufnahme 
in das romische Recht fand, zumaJ hier del' Gegen
satz zwischen Privat- und offentlichem Recht weit 
schroffer war. 

1) Dig. de public. et vectig. 39, 4, de censib. 50, 15. 
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Es erhellt aus diesen Betrachtungen ohne weitere 
Erorterungen, wie wenig den Steuerkatastern die 
Bezeichnung "Grundbuch" zukommt; es ist ohne 
Miihe zu ersehen, daB dieseJben ihren urspriinglichen 
Zwecken niemaJs entfremdet worden sind, daB ins
besondere die Buchungen der fhfJJ.lO{hi~17 8y~Tli(jew)' 

immer in ers:ter Linie Steuerkataster blieben, wie sehr 
"/y'\" 

sie auch sonst den Interessen des Privatmannes zu 
dienen geeignet waren 1). 

Dadurch verlieren aber unsere Betrachtungen nicht 
an Wert. Wenn auch die hier gezeigte Form del' 
Publizitat kein dauerndes Leben gefiihrt hat und in 
Rechtsgedanken unterging, die das aJte griechisch
agyptische Recht verdrangten und ein neues, ein WeJt
recht, an seine Stelle setzten, so ist doch die Tatsache 
von groBem historischen Interesse, daB die Verbuchung 
dereinst stattgefunden hat, und daB der sie beherr
schende Gedanke yom VoJke mit BewuBtsein erfafk 

worden ist. 

Nur eins fehJt bei der Institution, das ist die 
publica fides. So weit konnen wi!.' nicht gehen, auch 
diese anzunehmen, da wir keinen Beweis dafiir haben, 
daB durch die Verbuchung die freie Beweiswiirdigung 
des Richters beintrachtigt, oder gar ein nicht verbuchtes 

1) lch mochte an dieser Stelle noch an die mittelalterlichen 

Stadtbiicher erinnern (auch Flurbiicher, Lagerbiicher etc. genannt), 

die in mancher Beziehung Ahnlichkeit mit den agyptischen Katastern 

allfweisen - vergl. besonders Schroeder, S. 701 ff., Gerber, 

S. 364, Anm.4; fUr die Beweiskraft der Biicher Schroeder, S.771. 
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Recht dem gutglaubigen Erwerber gegeniiber unwirksam 
gewesen ware. Einen Anhalt dafUr gewahrt allerdings 
schon heute der Proze13 der Dionysia, und die ZukLinft 
wird uns hoffentlich auch Urkunden bescheren, atis 
denen wir Material fUr die Beantwortung dieser 
Frage schopfen konnen, wie sie auch noch manches 
andere gen iigendes Material fUr ein abschlie13endes 
Urteil noch nicht bietet. 

• • 


