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Vorwort.
Wer einigermaßen mit der Papyrusforschung und deren wissenschaftlichen " Produktion vertraut ist, dem kann es nicht entgangen
sein, daß dieselbe aus der Anfangsphase bereits auf eine weitere Stufe
der Entwickelung gelangt ist. Noch vor zwanzig Jahren etwa mußte
man sich darauf beschränken, einzelne Stücke zum Gegenstande der
Untersuchung zu machen, man stellte die Lesungen fest, edierte, deutete und verarbeitete zu Aufsätzen und Abhandlungen die einzelnen
Urkunden. Die richtige Lesung vor allem, ,. dann die Interpretation
jedes einzelnen Textes für sich wird immer ein Selbstzweck und die
Grundlage und Voraussetzung der wissenschaftlichen Arbeit bleiben.
Doch mit der Anhäufung des Materiales und während der Verarbeitung
der einzelnen Texte entstanden auch auf unserem Gebiete weitere,
neue Aufgaben. Man mußte versuchen, die aus den einzelnen Papyri
einzeln fließenden Nachrichten miteinander zu verbinden, Zusammenhänge zu schaffen und die historische Entwickelung der in den Papyri
sich wiederspiegelnden Vorgänge festzustellen. Durch die Analyse
mußte man über dieselbe hinaus zur Synthese kommen. In diesem
Stadium befindet sich die Papyrusforschung erst seit einigen Jahren.
Sie arbeitet hierbei mit einem Material, das von Jahr zu Jahr sich
vermehrt und voraussichtlich noch lange so vermehren wird; wohl
ist es da verfänglich, jetzt schon durchaus sichere Schlüsse und Aufstellungen zu machen,. denn man läuft Gefahr, durch Funde vielleicht
schon des nächsten Jahres widerlegt zu werden; so mancher Forscher,
der bei seiner Arbeit es weder an Sorgfalt noch Umsicht hat fehlen
lassen, hat dieses in den letzten Jahren an sich erfahren und hat
ruhig zusehen müssen, wie das Gewebe seiner Gedanken zerrissen
wurde. Aus dieser Erwägung heraus setzte ich oben die Worte der
'lCE(JÜp(JIDV IInvEJ..onc/fX hin.
Dem Andenken des Mannes sei das Buch gewidmet, der mir
während meiner Berliner Studienjahre immer ein warmes Interesse
und freundliche Zuneigung erwiesen, als dessen Schüler ich mich betrachten darf, auf dessen Anregung hin ich meine ersten wissenschaftlichen Versuche angestellt habe. Als ich dann, nach zweijähriger
Unterbrechung etwa, mich wieder dem Studium der Antike zuwandte
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und auf das bis dahin mir völlig fremde Gebiet der Papyrusforschung
begab, war er es wieder, der mir auf den schwierigen Weg die ersten
Winke und Ratschläge mitgab; ich hoffte ihm persönlich diese Frucht
meiner Arbeit in Dankbarkeit und Treue noch überreichen zu' können,
doch er ist inzwischen von uns gegangen, still und beinahe unbemerkt,
wie er ' ja auch in Stille und Zurückgezogenheit, der es an Erhabenheit
nicht fehlte, seine Lebensarbeit geleistet. So kann ich denn mit
diesem Büchlein ihm nur noch meinen letzten Abschiedsgruß darbringen und ihm ein "Salve aeternum" übers Grab nachrufen ..
Mein tiefster Dank gebührt Herrn Professor Dr. Ulrich Wilcken
111 Halle a. S.
Im Frühjahr 1902 kam ich nach Würzburg, um bei
diesem Meister auf dem Gebiet der Papyrusforschung zu lernen, und
da hat er sich meiner in einer geradezu aufopfernden Weise angenommen; er erwies mir die Wohltat, mir zwei Semester hindurch ein
zweistündiges Privatissimum im Lesen und Entziffern der Texte zu
geben. Wenn ich dann bei meinen weiteren Studien dem Material,
d. h. den Texten gegenüber mich selbständig und kritisch verhalten
konnte, so habe ich es durchaus jenen Stunden, die wir zu zweien
beim Lesen verbracht haben, zu verdanken. Diese Stunden, wie überhaupt der Aufenthalt in dem schönen, sonnigen Würzburg, werden
mir unvergeßlich bleiben! Auch später noch, als Professor Wilcken
dem Rufe nach Halle gefolgt war, gab er mir von dort aus die wertvollsten Anregungen und teilte mir die Resultate seiner neuesten, be~
sonders auch an Genfer Texten vorgenommenen Revisionen mIt. Sein
Beistand erstreckte sich noch während der Drucklegung, teilweise bis
auf das Mitlesen der Korrekturen, wobei er mich noch in der zwölften
Stunde vor manchem Versehen bewahrt hat. So ist es denn nicht
nur meine Pflicht, sondern mein aufrichtiges Herzensbedürfnis, ihm
für alle seine nie versagende Hilfe meine lebhafteste Dankbarkeit
auszusprechen.
Herr Geheimer Hofrat Prof. Dr. Gurt Wachsmuth in Leipzig hat
mir mit der größten Liberalität die Benutzung der Bibliothek des
hiesigen historischen Seminars (Abteilung: Alte Geschichte) gestattet;
dadureh hat er mir das Ausarbeiten und schließlich auch die Drucklegung des Buches wesentlich erleichtert; ich bitte ihn, memen verbindlichsten Dank dafür' entgegennehmen zu wollen.
Leipzig, im März 1905.

Stefall WaszYllski.
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Diese Übersicht verzeichnet nur die hauptsächlichen Werke und Abhandlungen, die zu Rate gezogen wurden; es wäre überflüssig, die vielen in den verschiedenen Zeitschriften zerstreuten Aufsätze, die zu berücksichtigen waren, hier
zusammenzustellen; an geeignetem Ort sind sie vermerkt.
N. B. Die ersten drei Druckbogen waren bereits im Satz und im Druck
fertiggestellt , als meine Aufmerksamkeit auf den im letzten Philologushefte
(Bd. 63, 4) unter dem Titel '.Q,v~ f.V nlar:H von G. A. Gerhard und O. Gradenwitz veröffentlichten Kommentar zu dem Heidelberger Papyrus Nr. 1278 gelenkt
wurde; ich konnte daher die Ausführungen G. A. Gerhards für die vorliegenden
Studien nicht mehr verwerten. Darum will ich vorausschickend hier auf die
Punkte meiner Arbeit verweisen, die durch die Heidelberger Papyri und die genannten Untersuchungen eine Erweiterung oder Ergänzung erfahren:
1) Anmerkung 2 auf S. 34, den Syngraphophylax betreffend, ist durch Gerhards Ausführungen S. 499 ff. zu ergänzen.
2) Für Anmerkung 4 auf S. 35 über die Agoranomie ist Gerhards Abhand-
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lung, die in ihrem größten Teil dem Wesen dieser Institution gewidmet ist, besonders zu berücksichtigen.
3) Dort, wo ich auf S. 31, 33 u . 34 von .einem "Auszug des Vertrages am
Eingange der Urkunde" spreche, ist darunter die "scriptura exterior" zu verstehen. Diese Bedeutung der bisherigen "Auszüge" hat der prächtig erhaltene
P . 171. der Heidelberger Sammlung erschlossen.
Die von G. A. Gerhard behandelten Fragen sind für die vorliegenden Studien
nur von sekundärer Bedeutung. Die Folgerungen, die sich mir bei der Betrachtung ' der formellen Seite der Verträge ergeben haben, bleiben von den
Gerhardschen Resultaten unberührt.

Zugleich will ich hier betonen, daß ich meine Ausführungen auf S. 31,
über das eigenartige Schema der Pachtpl'otokolle aus Oxyrhynchos, durch Anm. 1
auf S. 147 ergänzt habe.
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III. u. IV 1. 2. Berlin 1895-1904.
C. P. R. = Corpus papyrorum Raineri archiducis Austriae.
I Griechische Texte, herausgegeben von Carl Wessely. Wien 1895.
II Koptische Texte, herausgegeben von Jakob Krall. Wien 1895.
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A. S. Hunt. London 1898. 1899. 1903. 1904.
P ar. = Les Papyrus grecs du Musee du Louvre. (Tome XVIII seconde partie
des Notices et extraits des malluscrits de la bibliotheque imperiale) par
Brunet de Presle et E. Egger. Paris 1866.
Petr. 1. II = The Flinders Petrie Papyri with transcriptions etc. by J. P. Mahaffy.
Dublin 1891. 1893.
Fior. = Papiri Fiorentini, Documenti publici e privati per cura di GirolamQ
Vitelli . . Fase. 1. Firenze 1905.
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Rev. L. = Revenue Laws of Ptolemy Philadelphus edited by B. P. Grenfell.
Oxford 1896.
Stud. zur Pal. u. Pap. = Studien zur Palaeographie und Papyrm,kunde, herausgegeben von C. Wessely. Heft L 2. 3. 4. Leipzig 1901-19Q5.
Teb. = The Tebtunis Papyri, Part I edited by B. P. Grenfell, A. S. Hunt, J . ,G. Smyly.
London 1902.
' .
Theb. Bank. = Aktenstücke aus der kgl. Bank zu Theben in den Museen zu
Berlin, London, Paris; von U. Wilcken; in Abhdlg. d. Berl. Akad. 1886.
Tor. = Papyri graeci Regii Taurinensis Musei Aegyptii I. II edidit A. Peyron.
Turin 1826/ 7.
Wien. Denksehr. = Denkschriften der Wienel' Akademie der Wissenschaften,
phil.-hist. Klasse. Band 37.
P. D. du L. = Papyrus demotiques du Louvre in Corpus PapYl'orum Aegypti
a Revillout et Eisenlohr editum I 2. Paris 1891.
D . P. B. = Demotische Papyrus aus den kgl. Museen zu Berlin; herausgegeben
(von der Generalvel'waltung) durch W. Spiegelbel'g. Leipzig u. Berlin 1902 .
D. P. Straßb. = Die demotischen Papyrus der Straßburger Bibliothek; herausgegeben und übersetzt von W. Spiegelberg. Straßbul'g i. E. 1902.
C. I. A. = Corpus Inscriptionum Atticarum.
, C. I. G. = Corpus Inscriptionum Graecarum.
C. 1. L. = Corpus Inscriptionum Latinarum.
Recueil = Recueil des Inscriptions Iuridiques Grecques publ. par Dareste ,
Haussoulliel', Reinach fase. 2. Paris 1892.
L. H. = Lex Hadriana de rudibus agris, ed. A. Schulten. Hermes Bd. 29. 1894.
L. M. = Lex Manciana, ed. O. See c k. Zeitschrift für Sozial- u. Wirtschaftsgeschichte. Bd. 6. 1898.
S. B. = Decret des Commodus für den Saltus Burunitanus, ed. Th. Mommsen.
Hermes Bd. 15 . 1880.
Dig. = Digesta; recognovit Th. Mommsen. Berlin 1877.
C. 1. = Codex Iustinianeus; r:ecognovit Paulus Krueger. Berlin 1880.
N ov. = Iustiniani Novel1ae; recognovit R. Schoell (G. Kroll) . Berlin 1895 .
Cod. Theod. = Codex Theodosianus Jacobi Gothofredi. Leipzig 1736-1741.
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Einleitung.
"Der Name Alexander bezeichnet das Ende emer Weltepoche,
den Anfang einer neuen."
Mit diesen W orten begann einst Johann Gustav Droysen seme
Geschichte Alexanders des Großen. Siebzig Jahre sind seitdem vergangen, und je weiter und tiefer die Forschung vordringt, um so
mehr zeigt es sich, daß der große Historiker in diesem seinen von
Begeisterung für den jungen Helden diktierten Urteil recht behält
und nicht zu viel gesagt hat. Daß Alexander, getragen von der Idee
der Verschmelzung des Orientes und Okzidentes, zum Schöpfer jenes
Zeitalters geworden, das wir nun einmal - recht oder schlecht das hellenistische zu nennen gewohnt sind, jenes Zeitalters, welches
die Fruchte hellenischer Kultur aus den engen Grenzen Griechenlands
in die weite Welt hinausgetragen und der Nachweltüberliefert hat diese und ähnliche Äußerungen sind gewissermaßen schon zu Gemeinplätzen geworden, die jedoch nichtsdestoweniger der Kritik standhalten. Die Quellen aber, die uns die letzten Jahrzehnte für die Geschichte des hellenistischen Ostens gebracht haben, bezeugen es, daß
jene W irkung nicht nur in dem Zug des großen historischen Lebens,
sondern auch in dem täglichen Leben und Weben der damaligen
Menschen eingetreten ist. Es ist denn auch kein bloßer Zufall, sondern es entspricht dem inneren Wesen der Dinge, wenn von den Bearbeitern jener Zeitepoche gar viele bei ihren Studien, mögen sie die
verschiedensten Seiten des damaligen Lebens beleuchten, von der
Persönlichkeit Alexanders des Großen ausgehen, ihn gleichsam als den
Ausgangspunkt ihrer Betrachtungen wählen. Diese Tatsache hat einer
der jüngsten Forscher am klarsten präzisiert und gewissermaßen als
Grundsatz aufgestellt, indem er seine vorhefflichen "Quaestiones de
rebus militaribus quales fuerint in regno Lagidarum" folgendermaßen
einleitete:
Waszynski, Die Boclenpacht. I.

1

I
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Einleitung.

"Quicumque res diadochorum et epigonorum conscribere conatur
In origine rerum investiganda oculos vertit ad Alexandrum."l)
Dieselbe Erfahrung hat der Verfasser der vorliegenden Studien
gemacht; kam auch die Persönlichkeit Alexanders selbst für ' mich
nicht in Betracht, die Fortwirkung seiner erfolgreichen Tat, der Erschließung des Orientes dem okzidentalen Einflusse, war doch nur zu
oft zu bemerken und zu konstatieren, auch .bei diesen Untersuchungen,
die die näheren Verhältnisse des ägyptischen Ackerbaues und eine
Seite des ägyptischen Landwirtschaftsbetriebes betreffen.
Eine Geschichte des ägyptischen Ackerbaues im großen wäre
eben noch zu schreiben. Seit Thaers fachmännischer Abhandlung
über diesen Gegenstand 2) hat sich das Material zu dieser Frage so
sehr vermehrt, daß man wohl versucht sein sollte, auf Grund desselben
ein volles~ an Leben und Farben reiches Bild zu schaffen . . Nicht
genug., daß wir in den zahlreichen Briefen, Bitt- und Klagschriften,
Vert~ägen aller Art und dergleichen Urkunden mehr einzelne Züge
aus dem Leben der ackerbautreibenden Bevölkerung vorfinden, daß
uns speziell in den Tebtynis Papyri die Verteilung, Bebauung, Vermessung des Landes - wenn auch nur für ein Dorf - aufs genaueste
vorgeführt wird, gewinnen wir doch in dem großen von Kenyon
edierten Wirtschaftsbuch aus Hermupolis (Londin. CXXXI. I. p. 166
-188) einen tiefen Einblick in das wirtschaftliche Treiben auf einem
ägyptischen Gute zur Zeit Vespasians; und zu dieser wertvollen Urkunde - die ja schon seit nunmehr 10 Jahren der gelehrten Welt
bekannt ist - tritt in den letzten Tagen noch hinzu der Briefwechsel
einer griechisch-ägyptischen Gutsverwaltung aus dem 3. Jahrh. n. Ohr.,.
der sich in der von G. Vitelli jüngst begründeten Papyrussammlung
in Florenz vorfindet und nebst vielen anderen dortigen Urkunden der
Publikation entgegengeht. 3) Freilich, um das so zahlreiche Quellen-

material gebührend nach allen Seiten hin zu verwerten und aus ~hm
alles das zu schöpfen und zu geben, was es bietet, genügt ~s mcl~t
nur Papyrusforscher zu sein, nicht nur historische Kenntmsse mIt
juristischen zu paaren, sondern. mit die~e~ Diszipli~en müßte man
noch die Erfahrung eines LandWIrtes ver81mgen und nICht zu allerletzt
das Land und den Boden Ägyptens selbst · gesehen und studiert haben.
.
Der Schreiber dieser Zeilen konnte eine solche Aufgabe nicht in
Angriff nehmen; mir genügte es vorläufig, aus dem so reichlichen
Quellenmaterial nur eine Art der Urkunden, die zu der Agrarfrage
Ägyptens in enger Beziehung stehen, in ihrer Gesamtheit herauszugreifen, ihrem Wesen und . ihrer Bedeutung nach zu prüfen und den
Versuch zu machen , die Fragen, zu welcher sie Anregung boten, zu
lösen oder auch nur der Lösung näher zu bringen.
Die Pachtverträge, so wie sie uns jetzt in den so zahlreichen
Papyruspublikationen vorliegen, bilden eine fortlaufende, auf mehr als
ein volles Jahrtausend sich erstreckende Kette von Dokumenten, die, wie
es aus ihrem Wesen sich naturgemäß ergibt, das ägyptische Leben
nach zwei Richtungen, nach der ' rechtlichen und der wirtschaftlichen
Seite hin beleuchten; denn ein jeder Pachtvertrag birgt in sich zwei
Elemente: einmal ist er das rechtliche Instrument, durch welches
sich 'die den Vertrag schließenden Parteien gegenseitig verpflichten,
an dem Inhalt des Vertrages festzuhalten; zwei tens ist er ein Produkt
der ökonomischen Lage und der jedesmaligen wirtschaftlichen Verhältnisse der Zeit und des Landes, in welchem er geschlossen wird.
Di~ Untersuchung wird sich also nach diesen zwei Richtungen hin
zu bewegen haben. Erstens wird es gelten, aus diesen Verträgen
das herauszulesen,. was sich in ihnen an Materialien zur Geschichte
des Rechtes, des Vertrags- und insbesondere des Pachtrechtes vorfindet
und auf die gegenseitige Einwirkung des ' ägyptischen, griechischen
und römischen Rechtes im einzelnen hinzuweisen. Zweitens wird es.
meine Aufgabe sein, aus diesen Verträgen diejenigen Momente hervorzuheben, die für den wirtschaftlichen Zustand ihrer Zeit bezeichnend
sind, und so die wirt~chaftliche Entwicklung, welche Ägypten im
Laufe der Jahrhunderte, seit der Okkupation durch die Ptolemäer bis
auf die Eroberung durch die Araber genommen hat, in eben diesen
Pachtverträgen zu verfolgen. Und hierbei wird es sich eben zeigen r
wie groß im rechtlichen sowohl als im wirtschaftlichen Leben Ägyptens
der Umschwung gewesen, der im letzten Grunde durch den Siegeszug
Alexanders hervorgerufen war; ich muß es der nachfolgenden Untersuchung überlassen, die Einzelheiten zu erweisen; hier will ich nur

2

1) Wilhelm Schubart in seiner Breslauer Dissertation 1900. Vgl. fernerzu dieser Frage die einschlägigen, meist einleitenden Kapitel von J. P. Mahaffys
"The Empire of the Ptolemies" (London 1895); desselben Autors: "Greek life and
thought" 323-146 B. C. (London 1896) und desselben "A history of Egypt under
the Ptolemaic Dynasty" (London 1898). Auch P. M. Meyer geht in seinem "Heerwesen der Ptolemäer und Römer in Ägypten" (Leipzig 1900) natürlicherweise von
Alexander aus. - Von neuesten Urteilen, die über Alexander gesprochen worden
sind, verweise ich vor allem auf Fr. Ko epp s "Alexander der Große" (Bielefeld
u. Leipzig 1899) und J. Beloch, Griechische Geschichte Irr 1 (Straßburg 1904)
p. 66 f., der in seinem Urteil über Alexander sehr zurückhaltend ist.
2) Thaer, Die ägyptische Landwirtschaft; in Thiels Landwirtschaftlichen
Jahrbüchern 1881.
3) V gl. die Nachricht darüber in der Wochenschrift für Idass. Philologie:
1903 Nr. 43 Sp. 1190.
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so viel vorausschicken: Durch die ' Besitznahme des Landes durch
die Ptolemäer begann für Ägypten ein neues Stadium rechtlichen
und wirtschaftlichen ·Lebens, und vollends später durch · die römische
Okkupation hörte Ägypten auf, ein wirtschaftliches Ganze für sich
zu bilden und trat als ein bedeutender Faktor in das wirtschaftliche
Leben des Imperium Romanum hinein; zur Kornkammer Italiens geworden, nahm es an des römischen Reiches Entwickelung an seinem
Wohl und Wehe in hohem Maße Anteil, ward es in' dessen Geschicke verflochten, und so hat der Niedergang des römischen Reiches
auch. das L~nd und das Volk Ägyptens in Mitleidenschaft gezogen.
In emem WIe hohen Maße dies geschehen ist, das ersehen wir so
recht jetzt erst aus den Papyrusfunden der letzten zwei Jahrzehnte
die uns Urkunden aus allen Gebieten des Lebens gebracht haben~
Eine Entwickelung oder besser gesagt ein Verfall der Landwirtschaft
und überhaupt des wirtschaftlichen Lebens Ägyptens läßt sich nicht
zum ~indesten in diesen schlichten Pachtverträgen verfolgen.
Uberall da aber, wo diese Verträge auf die Bebauung des Landes
selbst, auf die Agrikultur als solche Bezug nehmen, da tritt jener
starre ägyptische Konservatismus uns entgegen, von dem schon die
antiken Autoren zu berichten wissen und der gestützt auf die 'tIDV
1(!)OYovOJv 1(lX!1lXl:'r]!1'Y}OLg und die iOtlX 1fE'i:!1lX 1) der einzelnen Geschlechter
Jahrtausende überdauerte. Denn in diese Tiefen des ägyptischen
Lebens hinein reichte nicht die Macht der fremden Eroberer. Ägypten
hatte zwar nie die Kraft, fremde Eindringlinge abzuwehren, doch besaß es in einem ungewöhnlichen Grade die Fähigkeit, den schwersten
Druck zu ertragen und seine ethnographische Individualität zu wahren.
Hier diktierte seine Gesetze ein Gesetzgeber, der mächtiger war als
alle fremden Machthaber, der von den ägyptischen Priestern als Gott
angebetete 2) , von Homer als OWlCc-r:iJg 'ltO-r:lX~Og gepriesene Nilstrom,
der Erzeuger alles Lebens und alles Wachstums in der ägyptischen
Ebene. Schon Hecataeus und nach ihm Herodot hatte das ägyptische
Delta wegen seiner Eigenschaft als Schwemmland ein "Geschenk des
Flusses" genannt 3); und mit gutem Recht dürfen wir heute die Bezeichnung auf das ganze fruchtbare Niltal ausdehnen und die ganze
Strecke Landes bis zum ersten Katarakt hinauf als Schwemmland
1) Diodor I 74, 2.
2) Papyrus Sallier II, Anastasi VII im British Museum ii.bersetzt von
Maspero: Hymne au Nil (1868).
'
3) Vgl. Diels, Herodot u. Hekataios (Hermes 22 p. 411 ff.) und Wiedemann
Herodots Zweites Buch p. 59.
'
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~rklären.1) Hat der Strom das Leben in seinem Tale geschaffen, so
hat er auch der dortigen Entwickelung und dem dortigen Le be.n Gesetze und Bräuche auferlegt, die jahrtausendelang unwandelbar bheben;
und gerade in der Landwirtschaft und der Bodenkultur mußte das
Festhalten an dem Althergebrachten um so mehr zur Geltung kommen;
war doch der kleine ägyptische Bauer zur Zeit der Pharaonen e?enso
'wie in unseren Tagen von dem Flusse und der Höhe seiner Ubersch wemmung abhängig und mußte sich mühen durch unzählige Kanäle
und Dämme, durch Schadufs (Zieheimer) und Sakjen (Schöpfräder)
_ die vor Jahrtausenden ebenso wie noch heute in Brauch waren die ßüt 'tov 'ltO'tlX!10V zu meistern und sie sich dienstbar zu machen.
Erst der neuesten Neuzeit blieb es vorbehalten, das große Stauwerk
von Assuan, eille Riesenleistung moderner Ingenieurkunst, zu schaffen
(vollendet am 10. Dezember 1902), durch dasselbe den Bedarf an
Wasser für die regelmäßige Berieselung des Landes im ganzen Jahre
zu sichern und dadurch den Ackerbau Ägyptens aus der unmittelbaren
Abhängigkeit vom Flusse zu emanzipieren. 2)
Bis dahin aber bedingte eben diese Abhängigkeit vom Nil für
die ägyptische Landwirtschaft jenen Konservatismus, der schon so oft
beo bachtet wurde 3) und jetzt auch in den Pachtverträgen sich wiederspiegelt.
Quellenmaterial. Die Hauptmasse des von mir benutzten Quellenmaterials bilden die in den verschiedenen Papyruspublikationen edierten
griechischen Pachtverträge der ptolemäischen, der römischen und der
byzantinischen Zeit: hundert und etliche an der Zahl; sie finden sich
am Ende der Untersuchung ihrer chronologischen Reihenfolge nach
in einer vergleichenden Tabelle zusammengestellt. Wie es diese Tabelle
veranschaulicht, haben wir bis heute einige griechische Urkunden aus
der vorchristlichen Zeit (Nr. 1~8), dann eine beträchtliche Anzahl
solcher aus den ersten drei (Nr. 9- 79) und dem vierten (Nr. 80-97)
nachchristlichen Jahrhundert; mit dem Anfang des fünften Jahrhunderts
klafft eine größere Lücke in dem Bestande des Materials, da wir aus
1) Gay-Lussac, Du Sol Egyptien. Bulletin de l'Institut egyptien Bd. 6.
Kairo 1886.
2) Von dem großen Damm zu Assuan erwartet Ägypten eine jährliche Zunahme seiner Einkünfte um 52 Millionen Mark und eine Vermehrung des jetzigen
Ackerlandes um ein Drittel. Freilich ist durch den Damm die oberhalb desselben gelegene Insel Philae, die "Perle Ägyptens((, mit ihren Tempelresten
aus der Ptolemäer- und Römerzeit, in ihrer Existenz gefährdet.
3) Vgl. A. Erman, Ägypten p. 567 und Archiv I p. 131 .
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Von koptischen Urkunden habe ich in erster Linie die von Jakob
Krall in Volumen II des Oorpus Papyrorum Raineri edierten koptischen
Texte (Wien 1895, 1. Bd. Rechtsurkunden) berücksichtigt. Pachtverträge
sind hiervon die Nummern 127--139 aus dem 7. und 8. nachchristlichen Jahrhundert. Auch Nr. 144 im Führer durch die Ausstellung
Erzherzog Rainer, ebenfalls aus dem 8. Jahrhundert, ist hier zu nennen.
Daß neben den Pachtverträgen auch" sonstige Urkunden, die zur
Klärung der behandelten Fragen beitragen konnten, herangezogen
wurden, bedarf ni,c ht der Erwähnung. Ich war bestrebt, an dem
Grundsatze festzuhalten, die Papyrusurkunden zunächst durch diese
selbst und aus ihnen hel'aus zu erklären und die ägyptischen Verhältnisse für sich zu behandeln. .Aber auf diesem Gebiete, wo ägyp tische, griechische und römische Rechts- und Wirtschaftsverhältnisse
so eng aneinander stoßen und aufeinander einwirken, war es öfters
unumgänglich zur Lösung des Problems, einen Blick einerseits nach
Griechenland, andererseits nach Rom zu werfen. Was die griechischen
Pachtverhältnisse anbetrifft, so werden uns dieselben durch die im
Oorpus Inscriptionum Graecarum und im Corpus Inscriptionum Atticarum
edierten Inschriften illustriert; die auf die Pacht bezüglichen finden sich
jetzt in ihrer Mehrzahl am bequemsten zusammengestellt im zweiten
Fasciculus des von Dareste, Ha ussoullier, Reinach edierten "Recueil
des Inscriptions Iuridiques Grecques" (Paris 1892, p.193-274). An Studien über die Pachtverhältnisse Griechenlands sind hier, abgesehen von
den einschlägigen Kapiteln in den bekannten Werken von A. Boeckh,
Staatshaushaltung, von Meier-Schömann, Der attische Prozeß, von
O. F. Hermann, Griechische Antiquitäten (zweiter Band erste Abteilung: Rechtsaltertümer von Th. Thalheil11), von B. Büchsenschütz,
Besitz und Erwerb - noch folgende spezielle Untersuchungen zu nennen:
E. Oaillel11er, Le contrat de louage a Athenes (Etudes sur les
antiquites juridiques d'Athenes VIII Paris 1869).
O. Euler, De locatione, conductione atque emphyteusi Graecorul11.
Diss. inaug. Lips. Gissae 1882.
P. Guiraud, La propriete fonciere en Grece jusqu'a la conquete
romaine (Paris 1893) p. 421-445.
L. Beauchet, Histoire du droit prive de la republique athenienne.
IV.

Le droit des obligations (Paris 1897).
Was hier Beauchet s. t. Oontrat de louage p. 156-226 sagt, ist
bei weitem das Beste, was wir über diesen Gegenstand haben.
. Für die römischen Verhältnisse ist die Frage über die Bodenpacht aufs engste verbunden, fällt zusammen mit der schon so viel
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bearbeiteten und immer noch nicht . völl,ig geklärten, immer noch
weiter zu bearbeitenden Frage · des Kolonates. Die von jeher hierfür
bekannten Quellen sind die Scriptores rei l'usticae (Columella und
Cato), die . klassischen, römischen Rechtsquellen und die Konstitutionen
der Kaiser. An Untersuchungen, die auf Grund dieser Quellen angestellt wurden, sind vor allem folgende zwei Arbeiten zu nennen:
Savigny, Über den römischen Colonat. Abhandlungen der Berliner
Akademie (Berlin 1825).
Heisterbergk, Die Entstehung des Colonates (Leipzig 1876).1)
Die Inschriftenfunde der letzten zwei Jahrzehnte, besonders das
Auffinden 1. des Dekretes des Commodus für den Saltus Burunitanus,
2. der Lex Hadriana de rudibus agris und 3. der Lex Manciana haben
der Frage über die Pacht und elen Kolonat in den römischen Provinzen, besonders in Afrika, neuen Stoff und neue Anregung gegeben
und eine Reihe von neuen Untersuchungen deutscher und französischer
Gelehrten (Mommsen, Schulten, Seeck, Cat, Beaudouin u. a.) veranlaßt. 2)
Die Frage der Bodenpacht ist für Ä.gypten auf Grund des gesamten Papyrusmaterials bis jetzt zusammenfassend nicht bearbeitet
worden. Dies soll der erste Versuch sein. Wohl finden sich mehr
oder minder zahlreic4e Bemerkungen in den Werken, Abhandlungen
und Aufsätzen von G. Lumbroso, Revillout, v. HarteI, Wilcken, Wessely,
Mitteis, P. 1\1:. Meyer; diese werde ich an entsprechenden Stellen zu
berücksichtigen haben. Das was Otto Seeck im vierten Bande von
Pauly-Wissowas Real-Encyklopädie s. v. "Colonatus" speziell über
ägyptische- Verhältnisse sagt, bedarf angesichts der neuesten Funde
und bei Berücksiehtigung des gesamten heute vorliegenden Materials
schon vielfach der Modifizierung und Richtigstellung.
1) Die Abhandlung Savignys hatte die Frage über den Kolonat zuerst in

Angriff genommen und in den nächsten Jahrzehnten eine Reihe von Untersuchungen veranlaßt, bis sie dann Heisterbergk wieder zusammenfassend bearbeitete; die völlige Literaturangabe von S'avigny bis auf Heistel'bergk findet
sich bei Lange, Römische Altertümer P p. 197.
2) Vollständige Angaben der neuen Literatur hierüber sind ·von O. Seeck
in Pauly-Wissowas Real -Encyklopädie s. v. Colonatus (Bd. IV Sp. 483 ff.) und
von A. S ch nlten in seinem schönen Buch "Das römische Afrika a (Leipzig 1899)
p. 108 gegeben. Doch ist dem claselbst Genannten noch folgendes aus· der
neuesten Zeit hinzuzufügen: M. Rostowzew, Geschichte der Staatspacht, 1. Aufi.
russisch (Petersburg 1899), p. 146 ff.; 2. Aufi. tleutsch als IX. SupplementLand des
Philologus (Leipzig 1903) p . 432 ff. - Ferner M. Rostowzew, Der Ursprung des
Kolonates in C. F. L ehmanns "Beiträgen zur alten Geschichte" Bd. I p. 295 ff.
Mit den Ausführungen des Verfassers, der den Kolonat durchaus aus dem Reiche
der Seleukid en herleiten will, kann man nicht einverstanden sein. In diesem
Sinne hat bereits trefflich geantwortet P. M. Meyer, Zum Ursprung des Kolonates
in demselben Bande derselben "Beiträge" p. 424 ff.

Erster Teil.

Das Formelle des Vertrages.
Mit meinen Untersuchungen setze ich bei den griechischen .Ur.
kunden ein und werde nur von diesem Standpunkte aus RückblIcke
auf die demotischen Schriftstücke werfen.

I. Termini technici.
Zur Bezeichnung des Rechtsgeschäftes der Pacht hatte der Grieche
den terminus ~.d6itCG(j{,~, und zwar faßte er unter diesem einen Worte
das beiderseitiae Verhältnis der zwei Kontrahenten zusammen: p,{6{}CG6t~
ist sowohl lo:atio als conductio. Ebenso wie locatio conductio mllfaßt auch das griechische !Lt6itCG6t~ nicht nur den Begriff der Pacht,
sondern auch den der Miete im weiteren Sinne, also der Sach-,
Dienst- Werkmiete. Für mich hat es hier nur Zweck, das Wort
unter dem engeren Gesichtspunkte der Pacht ins Auge zu.. fa~sen. 1)
.
Mt6{}CG6t~ bezeichnet ferner nicht nur das Rechtsverhaltms der
Pacht als solches, sondern auch die einzelne sich hierauf be~iehende
Handlung das Verpachten" und den einzelnen daraus resultIerenden
,
" in dieser Bedeutung steht es gegen Ence
~ld er P apyrusPachtvertrag·
Urkunden in d~r Wendung x.v(Jüx. ij !1,t6{}CG6t~ x.a~ ßEßat'a x.. "C. Ebenso
finden wir es in den Inschriften in diesem Sinne gebraucht, z. B.
C. 1. A. II 1055 Z. 20 ff.: "C'~v (n p,to{}CG6W avar(Jal/Jav"Cug ci6nj}.a~
}.t{}tva~ "Cov~ "Cap,{ag .... 6"CYj6at x.. "C. S. An diesen Stellen ist \t6{}CG6.t~
gleichbedeutend mit dem allgemeineren 6Vrr(JaqJ~ oder ovvitr;x.r; (SCll.
p,t6{}oJ6ECG~ cf. C. 1. A. II 1058 Z. 24) oder mit einem Synonymon

s.

1) Indes in einzelnen Fällen braucht der Grieche den terminus 1tQCX(iLS-6:JV'l],
wo wir von der Pacht sprechen; dies bei der Verpac.htung der Staatsabgaben:
der -rEA7) an die 7:EUÖva:t. Dies ist so zu erklären, daß 1m Grunde genommen der
7:EAWV7)S oder aQXwv'Y)S doch nicht die 7:0..'Y) pachtete, sondern dem Staate das
Rech t abkaufte, sie einzusammeln; vgl. Ro sto w. zew, Staatspacht 2. Aufi. p. 5.
Auch bei Domanialverpachtung kommt 1tQi''a;~s vo.r m T~eb. Bank. I
Ir. Ebenso
bei Yererbpachtung'en Amh. II 68, vgl. MIt tel s, Zel.tschr. cl ..Sa vlgnyst. R.. A.
Bd 22 p. 151 ff. Dari:iber wird im zweiten Buche memer StudIen, das s~ezlell
üb~r Verpaehtung von Staatsboden handeln wird, das Nähere zu sagen sem.

l:.
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dieser. i )
Ferner gebraucht der Grieche das Wort p,{oitmotg 1m
Sinne von Pachtzins; so z. B. O. 1. A. II 1055 Z. 6; 1058 Z. 17;
1059, Z. 13 2) und. öfters bei Demosthenes 3), ähnlich wie ja auch der
Deutsche etwa "ich habe meine Pacht bezahlt" sagt und damit den
Pachtzins meint. Die Papyri dagegen brauchen zur Bezeichnung des
Pachtgroschens in der Regel das Wort iXgJOQLOV 4 ), ausnahmsweise
auch gJ0Qog (so z. B.: B. G. U. 860. 409. 303. 349. Gen. 66. 67. 69.
Lond. 216 u. öfters), welches letztere jedoch sonst zur Bezeichnung
der verschiedenen an den Staat gezahlten Steuern und Gefälle gebraucht wird.
Ein neues Wort, welches uns erst die Papyri gebracht haben,
ist das Substantivum (.Lloitcm:oX1]. Es kommt m. W. überhaupt nur in
sechs Urkunden aus dem 4. Jahrhundert vor, in B. G. U. 409, O. P. R.
247, Gen. 67. 69. 70, B. G. U. 944. Uns interessieren hier zunächst
die vier erstgenannten. 5) In ihnen wird der Empfang des Pachtzinses
quittiert; gegen Ende steht die formelhafte Wendung ~ p,toitan:oXt}
xv(!ta. 1v.hoitcxn:oXt} bedeutet nun nicht etwa den Empfang des Pachtzinses selbst, sondern, ähnlich wie das Simplex tXn:OXt}, apocha generell
die Quittung über das tXn:iXEW, so bedeutet p,wita1fOXt} ' speziell die
Quittung über den Empfang des Pachtzinses. Dieses ergeben u. a.
Wendungen wie die folgende: -rfjs p,LoitC-<7WX'I7S -rcxv"C1jS xVQ[tas ov]o1JS
n:av"ClXXov En:tgJEQO[(.Liv1Js]. B. G. U .. 409. Die weitere Untersuchung
wird zeigen, daß p,LoitCX1fOXt} auch den allgemeineren Sinn von "Pachturkunde" annehmen kann (vgl. S. 24 u. 26).
Um die Kontrahenten zu bezeichnen, gebrauchen die Papyri vor
allem die Genera des Verbums (.L[,o{tovv; so heißt der Verpächter,
locator 6 ~uo&oJoas oder 6 (.LE~uo·&mxoJg; der Pächter, conductor
Ö (.Lloitcoocf(.LElJOg oder 6 p,sp,toi}co~ivos. 6) Es findet sich auch das
substantivische p,[,oitca-rtjs (so Amh. P. 90 Z. 19, wenn von den
1) V gl. Pollux VIII 140, wo sich die vollstä.ndigste Angabe der termini
für Vertrag, Urkunde findet .
2) V gl. "Recueil des Inscriptions juridiques grecques(( fasc. II NI'. XIII bis,
XIII ter, u . XIII.
3) Demosth. p. 960, 8 u. 33.
4) Vgl. Wilcken, Ostraka I p. 185 ff. u. 319 f. Ausnahmsweise wird in
Lond. II 438 nicht das allgemeine {-;tt:poQwv gebraucht, sondern es wird das
Material genannt, in welchem der Pachtzins geleistet werden soll, so Z. 13:
).ccXCCVOU1tEQ/LOV, Gemüsesamen.
5) Übel' diese Urkunden wird noch besonders zu handeln sein.
6) Zu bemerken ist indes, daß in der byzantinischen Zeit sich die Distinktion der Genera des Verbums vermischt; die mediale Form wird für die aktive
gebraucht. Vgl. Gen. 69 u . 70 und öfters.
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Herausgebern richtig ergänzt; Lond. II 216. B. G. U. 348). Dieses
letztere wird jedoch vorzüglich von Staatspächtern gebraucht, sowohl
von denen, die die staatlichen Abgaben und Gefälle (Fay. 39. B. G. U.
213. 362; IX 2. 617), als auch von denen, die StIlatsländereien in Pacht
genommen haben CE. G. U; 106. 181. 650.475. Fay. 82 u. ö.). Doch wird
p,loitm'r;'}jg im Sinne von Pächter von Grund und Boden meist nur
. . daim gebraucht, wenn das in Frage stehende Grundstück ein großes,
womöglich ein staatliches Latifundium, ein Tempelgut oder eine
kaiserliche Domäne ist. i ) Hier war der Pächter eben nur Pächter,
ließ das Grundstück durch andere bebauen; da wo der Pächter zugleich der den Boden bearbeitende Bauer war, wie dies bei den
allgemein üblichen Kleinpachten fast immer der Fall war, wird der
Pächter als 1'ECOQ1'Og bezeichnet, eben wegen dieser seiner Eigenschaft
als Bodenbebauer. Vereinzelt finden sich diese zwei Begriffe miteinander verbunden, so schreibt der Verfasser des Briefes B. G. U. 624
Z. 17 ErXv EVQ1Jg XQtjOip,OV 'YECOQ1'ov p,loit[co ]-r( t}v); doch ist es nicht
ausgeschlossen, daß hier mit dem ~loitm-rt}g ein Bauer gemeint ist,
der kein Pächter ist, sondern um Lohn arbeiten wird. - In Rücksicht
auf das Verhältnis, in welchem der Verpächtel' als Eigentümer zu
dem verpachteten Boden stand, wird er in den Verträgen als 6 1'covxog (für 1'1jovxog), 6 TnV 1''17v EXCOV, 6 x"C'~"CcoQ zitiert.

11. Die Vertragstypen.
N ach dem ius gen ti um , also sowohl nach dem griechischen wie
römischen Recht ist der Pachtvertrag ein formloser Vertrag, welcher
durch den einfachen Konsens der Kontrahenten zustande kommt; es
ist nicht nur die Übergabe des Objektes nicht erforderlich, auch die
schriftliche Aufzeichnung oder gar die geric!ltliche Kognition oder
Konfirmation sind nicht nötig. 2)
Aus dieser Tatsache ist zu erklären, daß wir an privaten Pachtund Mietsverträgen aus dem griechischen und römisehen Rechtsgebiete so wenige erhalten haben. 3) Hingegen ist es der ägyptischen
1) B. G. U. I 181, 4 ~~w&(in;ov 'tLVWV -r[fis] NEQWVOS I{).ccv~iov KcciuexQoS Es%. 't. S... . MCCL%1JVCC'tLCCviJs oVrJiccs, ähnlich B. G. U. 650 u . 475; auch Lond.
II 216 . Doch sei hier erwähnt, daß in der griechischen Rechtssprache (.Lw&w-r'l]S auch Verp ä chter heißen kann, so in der Inschrift bei Rangabe, Voyage
archeologique III 323/4, wo die verpachtende Behörde (.Lw&w"texi genannt wird.
Vgl. Euler, De locatione p. 9.
2) Ulpian. Dig. XIX 2, 14.
3) Vgl. dazu Guiraud, La Propriet8 p. 423. An privaten Mietsverträgen
ßccu'tov
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Schreibselig~eit,

die für jeden Rechtsakt ein Schriftstück erforderteschon im alten Reiche wurde die ganze Rechtspflege schriftlich erledigt (E. Meyer, Ge~ch. d. Altert. I S. 58) - und dem so ausgebildeten Kanzleiwesen Agyptens zu verdanken, daß durch die Vermittelung seines unverwüstlichen Schreib materials , das der Papyrus bot,
aus dem Nillande eine große Anzahl von Verträgen aller Art auf uns
gekommen ist. Wenn wir uns aber die Frage vorwerfen, ob das
ägyptische Recht eine s·trikte Form zur Abfassung der Verträge,
also für unseren speziellen Fall der PachtverträO'e
o , vorschrieb , so
können wir trotz der verhältnismäßig großen Anzahl dieser Urkunden
keine sichere Antwort geben, und zwar deswegen, weil die bei weitem
überwiegende Mehrzahl der Dokumente der griechischen und der römischen Zeit entstammt, also jener Epoche, in welcher das fremde Recht
in Ägypten eingedrungen war und seinen Einfluß ausübte. Aus den
wenigen demotischen Verträgen können wir mit Sicherheit nur so
viel schließen: Am Eingange der Urkunde wurde das Datum angegeben, darauf folgte der Tell')r des Vertrags, abgefaßt als direkte
Ansprache des Pächters an den Verpächtei', nach dem Schema A.
spricht zu B.: Du hast mir verpachtet (Tu m'as loue) usw. mit eingehender Präzisierung der einzelnen Bedingungen , wobei die sich
verpflichtende Partei die des Pächters war; zum Schluß stand der
Notariatsvermerk und auf dem Verso der Urkunde die Zeugenunterschriften.
Die Urkunden des griechischen und des römischen Ägypten
bieten uns hinsichtlich der Typen der Verträge eine weit größere
Mannigfaltigkeit. Es wird nun zunächst meine Sache sein , diese
einzelnen Typen in ihrer Eigenart zu erfassen und deren gegenseitiges
Verhältnis klarzulegen und dadurch z~.gleich den Weg zu zeigen,
auf welchem im griechisch-römischen Agypten der Abschluß eines
Pachtvertrages zustande kam.

ziert waren - von Wilcken in seinem Generalregister des Archivs
für Papyrusforschung (Bd. I p. 18, 19 u. 550/1), obschon anders geordnet, unter dem Stichworte "Pachtangebote" verzeichnet worden. 2)
Schon dadurch, durch die bloße Spezialisierung dieser Urkunden als
Pachtange bote, dann aber auch durch seine polemischen Ausführungen
hat Wilcken die Auffassung Wesselys berichtigt, der in seiner Einleitung zu den im e. P. R. publizierten "Pachtverträgen" zwischen
diesen Angeboten und den eigentlichen Kontrakten keinen wesentlichen Unterschied verzeichnen zu müssen glaubte. 3) Wieweit dieser
Unterschied durchzuführen und festzuhalten ist, wird sich im Laufe
der Untersuchung ergeben.
In diesen Urkunden nun bietet der Pachtlustige dem Verpächter,
d. h. dem Eigentümer des Bodens oder dessen Bevollmächtigten, sich
selbst als Pächter an. Insofern stellt jedes dieser Pachtangebote den
Anfang der Unterhandlung dar, so wie sie die Partei des Pächters

aus Griec~enland siehe D i tten ~ e r ger, Sylloge 2. Au:ß.. Nr.155 (C. I. Gr. 3561) und
Athen. MItt. XIV p. 1137. An prIvaten Verträgen über locatio conductio aus dem
römisch~n Rechtsgebiet~ haben ~ii': 1. die "Siebenbürgischen \Vachstafeln", gefunden 1m Alburnus malOr; es smd drei "cautiones de 0 per i s l ocandis~~ (C. I. L.
III p. 948/9, Nr. IX, X, XI); 2. die pompeianischen Wandaufschriften drei locatione~ rerum .minores" (C. I. L.
138. 807. 1136 - vgl. Bruns, fonte's iuris '~" a.),
Es stImmt mIt dem Charakter dIeser Ko;ntrakte, die nudo consensu geschlossen
werden konnten, ülierein, wenn sie auf RO vergänglichem Material aufgezeichnet
we~·den. ,,~twas anderes ist es, ,;enn C. I. L. X 1781 (= I577) jene "lex parieti
facIendo m Marmor gehauen wIrd, da dies ein Vertrag ist, den die Mag istrate von Puteoli abschließen.

1) Der Vollständigkeit wegen zähle ich hier alle Pachtangebote auf, also
nicht nur solche, die Privatboden, sondern auch diejenigen, welche Staatsboden
usw. betreffen; bei der Beweisführung habe ich jedoch die Privaturkunden besonders im Auge behalten. In der chronologischen Tabelle am Schluß der
Untersuchung ist jedesmal angegeben, wessen Eigentum der Boden war.
2) An Angeboten, die die Miete eines Hauses oder Hofes betreffen, wären
zu verzeichnen: B. G. U. I 253; II 393. 407. 606. Das Mietsangebot einer Ziegelei
:?:ndet sich in Fay. 36 und einer Parfümfabrik in Fay. 93, einer Ölfabrik Amh. 93.
1Jber locatio - conductio operarum handeln die Angebote Grenf. II 67; Lond.
II 331 ; B. G. U. II 638; Gen. 73 u. a. m.
3) Siehe Wilcken, Archiv Bel. II p. 128/ 9 und Mitteis, Hermes Bc1. XXX
p. 606 fr.; vVessely, C. P. R. I p. 151 ff.

.

ry

1 a. 'Pachtangebote.
Unter diese Rubrik setze ich - in ihrer chronologischen Aufeinanderfolge - die folgenden 44 Urkunden:
1. Jahrb. n. ehr. Oxy. II 279; B. G. U. 591; Amh. 85. 86; Londin.
163; B. G. U. 640.
. 2. Jahrh .. B. G. U. 918; Amh. 88; Oxy. 500; B. G. U. 661; Lond.
438. 314; B. G. U. 227; e. P. R. I 31; Gen. 34; B . .G. U. 166; Amh.
90. 91; Lond. 168; B. G. U. 237; B. G. U. 603. 604; Grenf. II 57;

B. G. U. 39. 862.
3. Jahrh. e. P. R. I 34. 244; B. G. U. 831; Lond. 350; e. P. R.
239. 45. 32; B. G. U. 633. 860. 1018; e. P. R. 38. 39. 241.
4. Jahrh. Gen. 78; Oxy. 102. 103; Stud. zur Pal. u. Pap. II p. 33;
B. G. U. 519. 586. 1)
Diese Schriftstücke sind - soweit sie im J. 1901 bereits publi-
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mit jener des Verpächters anknüpft. Als Ganzes und vom allgemeinen
wirtschaftlichen Standpunkt aus betrachtet, bedeuten diese Urkunden
einerseits 'das A,ngebot von Arbeit und ' zugleich andrerseits die
Nachfrage nach Pachtacker, die seitens der Pächter an die Verpächter ergehen. Ich gehe nun auf das einzelne dieser Pachtanträge
des näheren ein.
Welchen Typus von Urkunden stellen sie dar? Vier von ihnen
(Gen. 34, Amh. 90, C. P. R. I 241 u. 244) sind am Anfang so sehr
lädiert, daß sie uns über die aufgeworfene Frage keinen Aufschluß
geben können; ich schließe sie also vorläufig von der Betrachtung
aus. Von den noch bleibenden Schriftstücken diesel' Gattung sind
alle klar und deutlich als -{m:o!tvt}!tcx'tcx charakterisiert, d. h. sie heben
alle an mit dem Präskripte 'rcj5 Dei/VI- TtcxQa 'tov ocivog. Ich greife die
folgenden drei als Paradigmata heraus:

Oxy. 279 v. J. 44/5 n. ChI'. rCXACXn[9JJ ßcxo/'A/'Xcj5 YQcx!tp.lXui TtcxQCt,
@COYEVOVg 'tov @COy[EvovgJ.
Amh. II 88 v. J. 128 n. Chr. EV'rvx{or; 2JlXQCXTt{OJvos TtlXQCt, KeXo'roQoS
IIcxvcxmrov.
C. P. R. I 39 v. J. 266 n. Chr. Vfl ~Qcxdo'r?1 ßOVAfI ~EQ!tovnoAcOJS
't[ns p.cyaAYJS xcxtJ &QXcx{cxs XlXt AlX!tTtQiXS xcxt oc!tvo'ra'r'YJS .... TtcxQCt,
AVQ'YJA{OV McvcAeXov, IIlXoxctOv'ros !t'YJ'rQOS &TtO xm!t'YJS @cAßmv&cOJS.
Dieselbe Art den Verpächter anzureden wird also beibehalten,
ohne Rücksicht darauf, ob dieser ein Privatmann, ein kaiserlicher
Beamter oder ein Gemeinderat ist. Damit wird allen diesen Urkunden
der offizielle Charakter eines -{J1rOp,vr}(-tlX gegeben, wie ja die hypomnematische Form bei amtlichen Berichten, bei Meldungen, Eingaben,
Klagen, Bittschriften u. dgl. durchweg üblich ist. 1)
Eine einzige Ausnahme unter unseren Pachtangeboten bildet der
Papyrus B. G. U. 519 aus dem vierten nachchristlichen Jahrhundert.
Hier hat der Pachtlustige seine Eingabe an den Verpächter eingeleitet
mit der Überschrift: AVQt}AtOS Aoyy{vcxs ..... AVQ'YJA{9J 2JlXQCXTtCXP.(-tmvl- • . XlX{QCf,V. Damit hat er seinen Antrag in die Form des im
familiären Briefwechsel üblichen XHQOYQCXcpov (0 ocfvcx 'rcj5 ociv/' XlX{QHV)
gekleidet. 2)
Dieses Abw~ichen von der sonst üblichen Norm wäre man viel1) Wilcken, Hermes Bel.. XXII: Die Obeliskeninschrift von Philae p. 5 und
Wilcken, Ostraka I p. 440 u. 526.
2) W ilcken , Hermes Bel.. XXII a, a. O.
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leicht geneigt, zunächst mit dem Hinweise darauf zu erkläre~, daß in
der vorlieO'enden
Urkunde ein Aurelius einen andern Aurelms, d. h.
o
ein römischer Bürger einen andern römischen Bürger anredet. Doch
\abgesehen von sonstigen dieser Ver~utu~g widerstreitende~ Erwägungen wird dieselbe schon durch dIe emfache Tatsache WIderlegt,
daß wir diesem einen Papyrus B. G.' U. 519 fünf andere aus der Zahl
. . der Pachtangebote gegenüberstellen können, die - von einem römischen Bürger an einen anderen ebensolchen gerichtet - doch die
regelrechte Form des iJ1to!tv'YJ(-tcx aufweisen. So weiß ich denn diesen
einen Ausnahmefall nicht anders und nicht sicherer zu erklären, als
durch die etwaigen näheren persönlichen Beziehungen, die zwischen
diesen beiden Kontrahenten bestanden haben mögen und die den
Pachtlustigen dazu berechtigten, den Verpächter so vertraulich anzureden.
Angesichts jener übrigen Urkunden, die von der Mitte des 1. Jahrhunderts an bis in die byzantinische Zeit hinein reichen und alle
die hypomnematische Form aufweisen, stehe ich nicht an, das iJTtO!tV'YJ!t lX für die regelrechte, typische Form der Pachtangebote zu erklären, ja - was unsere Pachturkunden anbetrifft - die Gleichung
aufzustellen: Pachtangebot = VTto(-tv'YJ!t CX . 1)
Man sollte meinen, es ist nichts mehr und nichts weniger als
natürlich, daß der sich um die Pacht Bewerbende für seinen Antrag
an den Verpächter - der ihm wohl in vielen Fällen fremd gewesen
sein mag - die weniger familiäre und mehr offizielle Form des
iJno!tv'YJ(-tlX wählte. Diese Tatsache so auffassen zu wollen, als ob in
der hypomnematischen Fassung des Angebotes schon eine besondere Ergebenheit der Pächter den Grundeigentümern gegenüber zum Ausdruck
käme und gleich daraus Schlüsse auf die gedrückte Lage der Pächter
ziehen zu wollen - wie dies von mancher Seite versucht worden ist
- ist, meiner Ansicht nach, zu weit gegangen.
Sofort nach dem hypomnematisch gefaßten Präskripte ging der
Pachtbewerber in medias res, auf die nähere Spezialisierung seines Angebotes ein. Er leitete dasselbe ein mit den Worten: ßovAo!tcxt ~u6&m
ocxo&cx/'; waren der Pachtlustigen mehrere, so hieß es natürlich ßovAO!tc&CX !t/,o{tmolXo{tCXt. Durch dieses subjektiv gehaltene ßOVAO!tCXt oder
1) Nebenbei will ich auf Lond. 438 (II 188/ 9) v. J. 142 n. Chr. hinweisen.
Dieses Schriftstück trägt oben die Überschrift: 'Av-r:tYQlXcpov &vcxcpoQlov; es legitimiert sich also als Abschrift eines Originals. Daß el.as Original des "Antrages" ein {nto/Lv1//L1X war, dafür zeugen deutlich die, wenn auch beschädigten, ersten
Zeilen der uns vorliegenden Kopie.
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ßOVAOp,c{7CX ist das Schriftstück eben als An g e bot seitens der Pächter
Eine Abweichung hierin weisen auf Oxy.102 (306 n. Ohr.)
und 103 (316 n. Ohr.), die an Stelle des ßOVAO!LCXL ein E1UOEXOp,CXt p,L6{7ro ocxo,f}-CXL haben.
"Ich nehme es auf mich zu pachten"; dieses biL~E
X0p,CXl, das in dieser Verbindung nur in den Urkunden aus Oxyrhynchos
vorkommt, ist jedenfalls eine sprachliche oder vielmehr stilistische
Eigentümlichkeit des Gaues von Oxyrhynchos gewesen (vgl. auch in
den Deseriptions von Oxy. Bd. IV NI'. 810).
Unter den mir vorliegenden Pachtangeboten zeigen einige bezüglich dieser einleitenden Wendung noch eine andere Abweichung; in
ihnen lautet nämlich die Formel: ßOVAOp,CXt EX 0 v 6 t OJ ~ (xcxt cxiJ,f}-cxLQErOJ~)
p,W,f}-roocx6,f}-CXt. Es sind dies die Papyri Amh. 85; B. G. U. 860; O. P. R.
I 39 u. 241; Stud. zur Pal. u. Pap. II p. 33 f. Indem er nur auf den
einen Papyrus O. P. R. I 39 verwies, wollte Wessely in seiner Einleitung zu den Pachtverträgen O. P. R. I p. 152 einen bedeutenden Unterschied konstruieren zwischen den Angeboten, die mit diesem ßOVAO!LCXt
" EXOV6{OJ~ !LL6,f}-ro6CX6,f}-CXt und jenen, die mit dem einfachen ßOVAOp,CXt
p,w,f}-roocx6,f}-CXl eingeleitet werden.
Er wollte die einen den anderen
gegenüberstellen und in den einen Fälle von freier (Exov6tw;;) Pacht
sehen, in den anderen einen gewissen Zwang voraussetzen und in
ihnen die "vorbereitenden Stufen" des spätrömischen Kolonates erblicken. Indes ein solcher Unterschied ist nicht vorhanden und die
über die Bedeutung des EXOVO{W~ aufgeworfene Frage ist ebenso zu
lösen wie die über daR E1ruJEX0!Lcxt aus Oxyrhynchos: denn die fünf
Angebote mit dem Exov6tw~ !LL6{7roocx6,f}-CXt stammen sämtlich aus Hermupolis; somit entpuppt sich dieses ixov6tw~ auch nur als eine sprachliche Eigentümlichkeit, ein "Provinzialismus(( von Hermupolis. Indes
man ~wircl vielleicht diesen fünf Urkunden aus Hermupolis zwei andere
Pachtangebote entgegenhalten, die ebenfalls aus Hermupolis stammen
und das ExoV6tw~ doch nicht haben (Amh. 86 v. J. 78 n. Ohr. und
Amh. 88 v. J. 128 n. Ohr.), und vielleicht wird man daraufhin doch
einen Unterschied zwischen den einen und den anderen Angeboten
annehmen wollen.
Daraufhin genügt es die zwei Angebote Amh. 85 und Amh. 86,
beide aus dem Jahre 78 n. Ohr. und beide aus Hermupolis, miteinander zu vergleichen. Es sind zwei ganz gleichartige Urkunden:
beides Schriftstücke von privaten Leuten an den Exegeten von Hermupolis gerichtet; in beiden handelt es sich um die Verpachtung von
privatem Boden, der im Besitz von Minderjährigen war; beidemal
:sind die seitens des Bewerbers vorgeschlagenen Bedingungen etwa

dieselben; beidemal wird die Pachtfrist von 5 Jahren in Aussicht
genommen; und trotzdem 'wird das Angebot einmal mit EXOVO{W~
(Amh. 85), das andere Mal ohne dasselbe (Amh. 86) eingeleitet. Es ist
\ klar, daß zwischen diesen zwei Angeboten kein sachlicher Unterschied"
besteht und daß dieses ßOVAO!LCXL ExoV6twS !ll6·f}ro6cx6,f}-cxt nichts mehr
als eine sprachliche Freiheit ist. Aus dem Vorhandensein oder Fehlen
eines solchen. ixov6iw~ sind keinesfalls Schlüsse zu ziehen auf einen
etwaigen Zwang, der vom Verpächte,r auf den Pächter ausgeübt wurde,
um ihn zu einem "fingierten" Pachtangebot zu veranlassen. Um die
Frage völlig zu erledigen, genügt es schließlich, noch darauf hinzuweisen, daß dieses Exov6iw;; oder das gleichwertige iXOV6iCf yvro!L!I
auch in Kaufverträgen sich vorfindet, so in B. G. U. 319, 402(?), Grenf.
I 60 u. öfters. Man dürfte vielleicht in diesem Exov6tw; den Einfluß
des speziell griechischen Vertragsrechtes erkennen, als dessen oberster
Grundsatz der freie Wille der kontrahierenden Parteien galt; jede
freiwillig getroffene Einrichtung bestand zu Recht, sofern sie nicht
gegen ein Gesetz verstieß, p;~ 6vvri.ftEo{7CXt 1tuQrX 'tov vo(uov heißt es
in Aristot. Rhet. I 15 p. 1375 ·b,.10. So spiegelt sich in diesem ixov1
otw~ vielleicht eben der freie griechische Rechtsgeist wieder. )
Das so eingeleitete A.n gebot des Pachtlustigen präzisiert weiterhin
dessen V orschläge und Bedi1lgungen und eRdet gewöhnlich mit der'
abschließenden Phrase ECW (o{w) tpai1J1p::at, !Lw{76.)6CXt; oder öfters unter
nochmaligem Hinweis auf die oben vorgeschlagenen Bedingungen lautet
diese Formel: ECW g:aivrrr:(Xt !lio·f}6J6CX{, E1tt 'tovro{,s, oder ÜI.V tpcxtvr;rcx{,
p,w,f}-6J6CXt i;rr;l ror; 1tfWxcLP.,EVOl,S, oder auch i1t~ 'tof~ 1t~oXCt!1lvots na6{,.
Diese Formel, als Abschluß des Satzes, der die Bedingungen enthält,
hat nur zu sagen: Der Vertrag wird eingegangen, "falls es dir gefällt,
(unter den obigen Bedingungen) zu verpachten". 2) Diese Formel sagt
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charakteri~iert.

1) Ich erinnere an Plato Symp. 196 c: 3; ~' (Xv E-x,WV E-x,6v"t~ op.010y?]u?1
epau/.v oi n61ewg ßau~J,17eg v6p.o~ ~l"l{,aw elven und an Demosth. gegen Dionysod.
1283,10: Qua /Xv "tLg E-x,WV f"teQOg E-tEQfJJ op.010y?]u?1 WV!?W~ elvaL War hin-

gegen der Vertrag erzwungen, so begründete er kein Klagerecht. Daß wir dieses
E"I{,ovulwg in Urkunden aus römischer Zeit vorfinden, braucht uns in der oben

-entwickelten Ansicht nicht zu beirren, da wir ja bis jetzt überhaupt keine Pachtangebote aus der Ptolemäerzeit haben; die Betonung des freien Entschlusses
mag aber schon damals aufgekommen sein und ist dann in den Urkundenstil
·d er römischen Zeit mit hinübergenommen.
2) Daß dieses f.Lw.ftihua~ hier in seiner eigentlichen Bedeutung des Infinitivs
steht und nicht etwa imperativisch zu fassen ist (wie Itademacher, Rhein. Mus.
N. F. LVII 1902 p. 147 es vorschlug), hat bereits Wilcken, Archiv Bd. 2 p. 130
unter Hinweis auf P. Amh.85 (Eav epalvY)< "ta~ nQo-n.ft[fnvca) dargelegt. C. P . R.
131, B. G. U. 39 u. 1018 weisen den medialen Infinitiv f.Lw.ftoJuau.fta~ auf; dieti ist
jedenfalls der bereits erwähnten Verschiebung der genera verbi zuzuschreiben.

>

Wa s zynski, Die Bodenpacht. I.
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also nichts N eues, im G-egenteil etwas höchst Selbstverständliches'
einmal folgt ihr noch eine wesentliche Bedingung, die vorhin ver~
gessen worden war, nach; so B. G. U. 661: ECW ~cdv'YjuXt, !tt6{}ro6CU"
'trov O'Yj!t06{OJV 1Cav'tOJv ov'tOJv 1CQOS 'tov IIet:x,v6w.
Ähnlich ist es
Londin. 314 (Bd. II p. 189/90), wo hinter dieser Formel der Schreibende
erst die ~:enzen des Grundstückes angibt, um dessen Pacht er sich
bewi~bt. Ubrigens ist diese Formel kein notwendiger Bestandteil des
SchrIftstück.es. Abgesehen von den etwa 9 Papyri, die so sehr am
Schlusse beschädigt sind, daß es sich nicht erkennen läßt ob sie die
Phrase hatten oder nicht, sind es deren 11, die absolut keinen Zweifel
darüber lassen, daß der Schreiber des Angebotes diese Formel nicht
gesetzt hat. Ich hebe dies absichtlich hervor, da dieser anscheinend
unbedeutende .Um~tand uns im weiteren Verlauf der Untersuchung
von Nutzen sem wIrd (vgl. S.22). Zwei von diesen stammen aus dem
hermupolitanischen Gau, die übrigen neun aus den verschiedenen
Dörfern der verschiedenen !tEf,J{ocs des Faijum. i ) Unmittelbar darauf
setzte der Pachtlustige seine Unterschrift; derselben hat er zuweilen
eine kurzgefaßte Personalbeschreibung , die sich jedoch nur auf das
Al~er und etwa.~ge besondere Kennzeichen des Antragstellers beschränkte,
~eIgegeben. Uber daB Wesen und die Bedeutung des Signalements
m der ägyptisc~e~ Rechtspraxis hat O. Gradenwitz ausführlicher gehandelt und HemrIch Erman hat dessen Ausführunaen bereits in seiner
Rezension des Gradenwitzsehen Buch~s erweitert und zum Teil berichtigt. Indem ich auf diese beiden Autoren verweise 2), will ich hier
nur bet~nen,. daß in diesen privaten Pachtangeboten das Signalement
o~ne eIgentlIche Bedeutung ist. Offenbar sind es nur AnalogiebIldunge~ aus · R~chtsurkunden, in welchen sie üblich und notwendig'
waren, hIerher hmübergeholt. Daher findet sich auch in unseren Angeboten das Signalement nur ganz vereinzelt vor: B. G. U. 918, C. P. R.
I 31. 32. 38, Amh. 91.
Es ist wohl überflüssig zu bemerken, daß die Unterschrift entweder die eigenhändige des Pachtbewerbers ist oder - falls derselbe
.
'
em ~es Schreibens Un~undiger, ein &YQa!t!tet:r:os ist - von demjenigen
herruhrt, der das SchrIftstück für ihn aufsetzte; EYQa1jJcv {11CEQ av'tov
1) Es sind dies die Papyri A.mh . 88 (aus dem J. 128 n. Chr.), B. G. U. 603
(v. J. 167), Grenf. II 57 (v. J. 168), Lond. II 350 (v. J . 212) , C. P. R. I 45 (214),
C. P. R. 32 (218), B. G. U. 633 (221), C. P. R. I 39 (266) , Gen. 78 (3/ 4. Jahrh.)
B. G. U. 519 (4. Jahrh.), B. G. U. 586 (byz.).
'
. 2~ Gradenwitz, Einführung in die Papyrnskunde (Leipzig 1900) p. 126ff. .
HeInYlch Erman, Archiv II p. 458/ 9.
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YQa!t~a'ta

cioo'tos. Sachlich ist dies gleichbedeutend; darum rede
ich hier im ganzen Ve.rlatif der Untersuchungen kurzweg von der
Unterschrift des Pächters oder des Verpächte.rs ohne Rücksicht darauf,
\ ob sie die eigenhändige der Kontrahenten ist, oder deren schreibkundigen Ersatzmänner. i )
Auf die Unterschrift folgte das Datum. Damit war das SchriftsÜi.ck, das Angebot, ~o wie es dem Verpächter eingereicht zu werden
pflegte, fertig. Ich setze hier das Schema eines ~olchen Pachtangep,Tj

botes hin:
'tro ocivt 1CetQCx 'tOV osivos

u. 't. E. (Angabe des Grundstückes
nach seiner Lage und eventuell nach seinen Grenzen, der Anzahl
der ArUl'en, der Pachtfrist, des Pachtzinses und der sonstigen vorgeschlagenen Bedingungen),

ßovAop,at p,t6{}ro6a6,f}at 1CaQCx 60V

ECxV f{Ja{v'Yj'tat p,t6fNiJ6at
Ö oE'iva (Unterschrift des

Pachtbewerbers),
Datum (Jahr, Monat, Tag).
Die Papyri Amh. 86 und B. G. U. 166 weichen von diesem Schema
insofern ab, als sie am Schluß vor dem Datum keine Unterschrift des
Schreibenden haben. Diese ist auch dort eigentlich schon überflüssig,
da ja jener sich gleich im Präskrlpte genannt hatte, der Verpächter
also bereits wußte, wer sich an ihn wandte. Ähnlich pflegt ja auch
in antiken Briefen der Schreibende sich nur in der Grußformel am
Eingange, am Ende des Briefes dagegen nicht mehr zu nennen. Insofern nähern sich diese zwei Angebote, die keine Unterschrift des
Bewerbers am Ende haben, dem brieflichen Usus.
Diese v1COp,vnfLa'ta der Pachtbewerber sind freilich noch keine
Kontrakte; es sind Anträge der einen Partei, auf die die andere wohl
eingehen kann, oder auch nicht. Drei der Schriftstücke weisen neben
der Unterschrift des Antragstellers einen Zusatz auf, der an Deutlichkeit hierüber nichts zu wünschen übrig läßt. E~ sind dies die Papyri
B. G. U. 831, Amh. 85, Lond. 350. In dem ersten lautet die Unterschrift: TtaßovAt,g E1CtOEoOJ/(,a und da, wo der Bewerber mehrere zugleich sind, schreibt der erste ~aQ{OJv ;QQ{OJVOg E1CtOEoOJxa, und sein
Genosse schreibt A1CoAAc!nnos A!t,UOJV{ov 6VVE1CtOEoOJ/(,a. Damit sind
diese Schriftstücke aufs deutlichste eben nur als "Eingaben" der
1) Ähnlich heißt es ja auch in: den siebenbürgischen Wachstafeln: scripsi
rogatus [co Jram ipso praesenti . .._. . . quia se litteras scire negavit. Cfr. C. I. L.
IU pag. 948/ 9 Nr. IX, X, XI.
2*
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Schreibenden, als Angebote der Pachtlustigen gekennzeichnet. Wir
wissen nicht, ob diese und die übrigen mit der einfachen Unterschrift
des Bewerbers versehenen Angebote die Gegenpartei angenommen hat.
Indes mehrere der vJrop,vn,Uct7:a geben uns auch hierüber Aufschluß, sie tragen nämlich an Stelle der einfachen Unterschrift des
Pachtlustigen mit oder ohne das E7noEoroua die Erklärung: 0 osivcx
p,sp,{o&rop,at (oder lp,L6&rooap,r;v) cbs 7'tQouH'tat. Ich N. N. habe gepachtet, wie's oben geschrieben ist. Es sind dies die Papyri Oxy.

Durch diese präzise Erklärung des Verpächters wird es klar,
daß .das formelle AnO'ebot . seinem Wesen nach kein einseitiges Angebot wehr ist, sondern eine beide Parteien verpflichtende Verein\ barung.
Demnach haben wir die "Pachtangebote" 111 ZWel Gruppen zu
scheiden:
1. solche, die eben Angebote sind;
H. solche, die wohl als Angebote gedacht und verfaßt, aber durch
eine verpflichtende Unterschrift zu einem Konsens gemacht
worden sind; die letzteren sind wieder zu scheiden in
1. solche, die die Unterschrift des Pächters,
2. solche, die die Unterschrift des Verpächters verpflichtend gemacht hat.
"ViI' stehen jetzt vor der Frage : Welches ist das Verhältnis der
zwei Hauptgruppen und der zwei Nebengruppen zueinander? Diese Fra~e
läßt sich am besten beantworten, wenn wir uns klarmachen, wie em
solches Angebot und ein solcher Angebot-Vertrag zustande kam: Der
Pachtbewerber reichte dem Grundbesitzer sein Angebot ein (Gruppe I).
Der Grundbesitzer konnte natürlicherweise das Angebot entweder überhaupt nicht beröcksichtigen, oder es ohne weiteres annehmen, oder
auch mit dem Bewerber über die einzelnen Pachtbedingungen unterhandeln. Nahm er das Angebot an, oder einigten sie sich bei der UnterredunO'
so unterschrieben sie den vorhandenen Entwurf (Gruppe II).
5'
Dieser wurde offenbar in zwei Exemplaren gefertigt; das eine, gezeichnet
vom Pächter, nahm der Verpächter an sich (Il 1), das andre, vom
Verpächter gezeichnet (Il 2), steckte der Pächter ein, um es als Beden Gegenkontrahenten zu haben. Nur so sind die
weismittel o'eO'en
0
beiderseitigen Unterschriften und ihr gegenseitiges Verhältnis zueinander zu erklären. Denn wir werden doch nicht annehmen wollen,
daß es der vVillkür der Parteien überlassen blieb, wer da zeichnen
wolle, und daß nach Belieben das eine Mal dieser, das andere Mal
jener zeichnete. Auf den ersten Blick mag es vielleicht befremden,
daß dann diese Verabredungen die Form der Angebote mit dem ßov10p,aL p,L6&moao&aL behielten. Doch wenn wir bedenken, daß die
beiden Kontrahenten wohl meistenteils Männer waren, die die Feder
selten führten, so wird es nur natürlich erscheinen, daß sie, um ihre
Vereinbarung festzulegen, sich - wenn auch in etwas gedankenloser
Weise - des Entwurfes bediellten, den sie schon hatten. Der Typus
des Angebotes wurde beihehalten, die Bedingungen dementsprechend, wie
sie sich geeinigt hatten, geändert und die Unterschrift 0 osiva lp,lO&ro-

500, B. G. U. 39, .0. P. R. I 45, Gen. 78, O. P. R. I 39, B. G. U.
519, 586. 1) Die drei letzteren, der Zeit nach die spätesten, tragen
neben der Unterschrift die Verstärkung durch die Stipulationsformel:
p,{o&roots uVQüx uat l7'tsQro't( r;&sts) cbp,016yr;oa - "Der Pachtvertrag ist gültig und auf Befragen habe ich zugesagt", und zwar ist
die Reihenfolge hierbei die, daß zuerst die Stipulationsformel steht,
auf diese das Datum und darauf noch die Erklärung folgt: 0 oEiva
p,Ep,t6&roP.CXt cbs xQ-ouwrcxt. Über die Bedeutung der Stipulationsformel
in unseren Pachturkunden wird noch weiter unten eingehender zu
handeln sein, vorläufig genügt es zu sagen, daß schon durch die Erklärung des Pächters 0 osiva p.sp,to&rop,at das einseitige Angebot des
Pächters aufhört, ein solches zu sein, und zu einem wenn auch nUT
als private Abmachung verpflichtenden Konsens wird, der nur die Form
eines einseitigen Angebotes behält.
Neben diese Angebote, die durch die Unterschrift tles Pächters
zu verpfiichtenden Kontrakten werden, sind diejenigen zu stellen,
welche die bindende Unterschrift des Verpächters tragen. Es
sind dies die folgenden: Amh. Il 88. 90, Gen. 34, Grenf. Il 57, B. G. U.
227. 237. 603. 633. De.r erste von diesen aus d. J. 128 n. Ohr. weist
hinter dem Datum die von anderer Hand als das ganze Schriftstück
stammende Unterschrift des Verpächters auf: Eln;vxtor;s lp.{o&(rooa)
ua&ros xQox( wrat); . ähnlich Amh. 90 v. J. 159 n. Ohr.: 0 osiva p,sp,t6&roua EXt na6t 'tot s xflOXH,uEvoLs; und ähnlich alle diese bis auf das
letzte und späteste v. J. 221 n. Ohr., B. G. U. 633, welches die Unterschrift trägt: 'I6toro()[,avoS p,sp,to&roxcx cbs- 7'tQoulua. 2)

n

1) Besonders klar hierin ist die Urkunde Oxy. 500 v. J. 130 n. Chr. Es
ist wohl ein Angebot um Verpachtung von o-rl/LOalcx rfJ (Z . 1-24), und weiterhin
Z. 25- 35 folgt die Erklärung der Pachtlustigen lu:p,W,fTwp,E,fTcx 't'IXS nQoY..Hp,BVCXS
&QovQCXS Y... 't'. ~ . mit einem kurzen Auszug.
2) Ich weise besonders hin auf Grenf. II 57, wo Z. 20 p,Ep,W,fTwp,E zu lesen
ist. Der Name @EWV läßt jedoch keinen Zweifel darüber, daß damit der Verpächter gemeint ist.

t')
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60:p:rlv oder ipJ6itOJ6CX xcx&rog 'ltQoxHTca -

auf die es ja vor allem
ankam - gesetzt, 'und der Vertrags entwurf war fertig. 1)
Bei dieser meiner Auffassung und Erklärung der Pachtangehote gehe
ich von dem Standpunkte aus, daß die Kontrahenten, speziell der Pächter
selbst der Schreibende war, daß er sich hierbei jedenfalls keiner notal'iellen Hilfe bediente. In Fällen, wo er des Schreibens unkundig war,
hat ihn freilich eine Hilfskraft, ein Freund oder ein Volksschreiber
ersetzt, EQYCX'I/Je1J im:I;Q CXVTOV aYQcx/lp,o:rov oder YQO:,u/lcxrcx p,~ sioor:og
(so B. G. U. 831, Lond. 168. 350 u. ö.). Doch zahlreich genug sind die
Pachtangebote, die den Angaben der Herausgeber gemäß von Anfang bis
zum Ende vom Bewerber selbst geschrieben sind (so B. G. U. 661. 918;
Amh. 91; C. P. R. 31. 32. 38; Lond. 314). Auch dies kommt vor, daß
der Pachtlustige sich den Brief aufsetzen läßt, ihn aber selbst unterzeichnet (Amh. 85 Z. 23). Daher ist wohl auch die - bereits geäußerte 2)
- Vermutung aufzugeben, daß die Verpächter fertige Formulare von
Angeboten gehabt, und daß sich die Pachtlustigen dieselben bei ihnen
geholt und nur ausgefüllt hätten. Wenn diese iJ'ltOP,Vl7p,CXTCX in der
Hauptsache gleichartig verfaßt sind, so liegt der Grund hiervon eher
darin, daß sie ja immer dass8lbe Thema behandeln und alle von
Menschen desselben Schlages geschrieben sind. Dieselbe Sachlage hat
gleichartigen Leuten einen etwa gleichartigen Brief diktiert, der eine
mochte nach dem Vorbilde des andern, vielleicht seines Nachbarn,
schreiben, und so hat sich unter den YSOJQyot der Typus gleichsam
von selbst ausgebildet; solche Abweichungen im Texte, wie das Aufnehmen oder Auslassen des EXOV6{OJg in Urkunden aus Hermupolis,
das Aufnehmen oder Auslassen des recht formelhaften iav cpcxtv'Yjr:CXf,
p,{,6it6J6CX~, das wohl gerade in Formularen nicht hätte fehlen dürfen,
sprechen dafür, daß die Pachtangebote freie Anfragen der Pachtlustigen waren.
Alles dieses, vor allem aber der Umstand, daß wir Urkunden mit
.
1) Von diesem Gesichtspunkte aus erklärt sich auf ganz natürliche Weise
Jener "besondere Fall", den Wessely in seiner Ein1eitung zu den Pachtverträgen
C. P. R. I p . 151 erwähnt. Er meint dabei jedenfalls den von ihm j etzt in
Stud. zur Pal. u. Pap. II p. 33 edierten Papyrus. Daß in einem Vertrage, der
auf solche Art, wie ich es oben skizziert habe, zustande kam, die Personalpronomina "wunderlich vertauscht siueP', hat nichts Wunderliches an sich. Von
einem "fingierten Gesuch", von einer "Demaskierung" des Verpächters zu reden,
liegt deswegen kein Grund vor. Ich kann auch absolut nicht finden, was der
Verpächter dabei bezweckt haben sollte, ein Angebot an sich selbst zu fingieren.
Wollte er etwa durchaus im Lichte eines Vielumworbenen erscheinen? doch
cui bono?
2) Mitteis, Hermes XXX p. 606/ 7.
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der Unterschrift des 'Pächters solche mit der des Verpächters entgegenstellen können, woraus ersichtlich wird, daß sich die Kontrahenten einander gegenseitig verpflichtet haben, zeigt, daß wir in dem
Pächter und dem Verpächter zwei rechtlich gleichgestellte Parteien
.vor uns haben und daß von einer rechtlichen "Inferiorität" der Pächter
von vornherein nicht zu reden ist. Ob diese mit der kontraktlichen
Unterschrift. versehenen Pachtangebote den endgültigen Abschluß des
Rechtsgeschäftes bedeuten, oder ob hinterher noch weitere Schritte
zwecks Abschluß eines förmlichen Vertrages nötig waren - diese
FraO'e
werden wir erst beantworten können, nachdem wir die anderen
o
Vertragstypen geprüft haben werden.
1 b. Verpachtungsangebote.

Die große Mehrzahl der Angebote, mögen sie Pacht oder Miete
betreffen, sina. - so weit unsere Urkunden dies bezeugen - meist
von der Partei des Pächters oder Mieters ausgegangen; dergestalt
waren alle die Urkunden, die ich soeben im vorigen Abschnitt behandelt habe. Es scheint demnach die Nachfrage nach Pachtacker,
wenigstens bis in die ersten drei nachchristlichen J aluhunderte hinein,
durchaus die Regel gewesen zu sein, weit seltener haben sich offenbar
die Bodenbesitzer nach Pächtern umzusehen brauchen. Denn der
verhältnismäßig stattlichen Anzahl von "Pachtangeboten" können als
"Verpachtungsangebote", d. h. als Angebote, die von der Partei des
Eigentümers resp. Verpächters gemacht wurden, kaum welche entgegengestellt werden.
In seinem Generalregister notiert Wilcken nur ein einziges dieser
Art: Lond. 335 (Bd. II p. 191/2) aus der zweiten Hälfte des zweiten
nachchristlichen Jahrhunderts. Es ist ein von fünf Priestern, den
nyovp,eVOf, 'ltevrcxq:;v).{cxg .EOXVO'ltcx{ov itcov [ksyO:J..ov, einem gewissen
Amenuphis gemachter Vorschlag, die Mühle des Gottes auf 5 Jahre
in Pacht zu nehmen. Da jedoch dieses Angebot nicht die Bodenpacht
betrifft, so braucht es uns hier nicht näher zu beschäftigen. Indes,
glaube ich, finden sich unter den seitdem edierten Urkunden zwei,
die, wenn auch nicht direkt als Verpachtungsangebote , so doch als
Verabredungen, die auf das Angebot der Verpächter hin getroffen
wurden, zu erklären sind. Dies wären Gen. 69 und 70, beide aus
dem Ende des 4. Jahrhunderts n. ChI'. Wir müssen sie einer näheren
Betrachtung unterziehen.
Zunächst Gen. 70. Es ist ein Schreiben, welches aas xowov des
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Dorfes Philadelphia durch - seine Vertreter an Fl. Paulus, einen Soldaten der 5. Legion richtet, indem es sich entbietet, ihm von dem
Gemeindeland drei Aruren zu verpachten. 1) Der Aüfbau des Schriftstückes ist folgender: TcjJ o'ci'v~ o{ octvcs (Z. 1- 6). BOVAO!1-Ct(, !lUJ,f}woaoiJ(d oO~ &no TOV &naQov rijs xoJp,'Y)s cis o)noQcXv T~S cvrvxovo1']S
lVOI:x,dwvos otuxag &QovQaS . ... y (Z. 7-11). Darauf folgen einige
sehr lädierte rätselhafte Zeilen, in denen jedenfalls das Grundstück
seiner Lage nach näher bezeichnet und noch eine Zeitbestimmung
gegeben wurde; in Z. 15 steht die Erklärung ~ ~lorto:nox~ xVQia xat
bccQonrjiJELg w(uoJ.a')Jl1']oa. Zuletzt die Unterschriften oC OElvcS x[ aL
T Jo XOtVOv T~S XWp,rjS mit der Erklärung c"~toiJwxa~c1) (sie) ws nQa~a7:a~ (Z. 17 - 20). Schließlich der Vermerk des Schreibers, der die
Urkunde aufgesetzt hat (Z. 20-22).
Zuerst dürfte man sich daran stoßen, daß, trotzdem der Antragsteller mehrere sind, das Angebot mit ßovJ.o!1-at, nicht mit ßovi.a!1-ciJa
anhebt. Dies wird man wohl nicht daraus erklären wollen, daß diese
Gemeindevertreter als Einheit, als xOt,Vov 7:ijs xW,u'Y)S handeln, sondern
aus dem rein äußerlichen Umstand, daß' in deren Namen ein Schreibkundiger das Schriftstück aufsetzte und diesem die Singularform geläufiger war. In der Anwendung des Verbums !1-toiJovv tritt uns die
bereits erwähnte Vermi schung der genera verbi entgegen. Mögen
wir nun die Schreibart ändern, sei es in ßovAap.E{}a p.toiJwoa6iJat oE
oder in !1-~6iJ6Joai oO~, immer stellt sich uns die Urkunde in ihrem
ersten Teil als ein Verpachtungsangebot dar, welches das XOLVOV T'17S
xoJP,YJS jenem Fl. Paulus macht. Offenbar ist eine Einigung dann zustande gekommen , wie es die Erklärung Ef,Lt,oiJwxa,uc1/ w;- nQaxtrat,
erweist. Eine Zahlung von Pachtgeld wird in dieser Urkunde nicht
quittiert 2), . trotzdem wird sie als p,wiJanoXrJ bezeichnet; dies ist einer
der F~iJle, an die ich dachte, als ich S. 10 bemerkte, daß !1- t6 {} ano X'll
den allgemeineren Sinn von Pachturkunde - wenn auch wohl nur
mißbräuchlich - annehmen kann.

<

1) Der Landkomplex , von dem verpachtet werden soll, wird hier als 7:0

bezeichnet. W as darunter zu verstehen sei, werde ich in "Verbindung mit dem Thema über die Staatspacht zu sagen ha,ben. Gen. 66. 67. 69
handeln über Verpachtung vom Grundbesitz desselben Dorfes ; in ihnen heißt es,
es werde. Land &no &n6Qwv 6vO{LcXUJJV verpachtet.
2) Prof. Wilcken , der im letzten Sommer die Genfer Texte einer nochmaligen Prüfung unterzog, stellte fest, daß in den lädierten Zeilen 10-15 eine
Zahlung nicht quittiert wird. Sonstige von der Edition abweichende Lesungen,
besonders a~~h in Gen. 69, ver danke ich der gütigen Mitteilung Prof. Wilckens,
der zu den Anderungen auf Ol'und der letzten R.evision gekommen ist .
iX noQov 7:1]S 'KcO/-LrJs
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Noch mehr Schwierigkeiten und Kopfzerbrechen verursachte mIr
die Interpretation von Gen. 69. Es ist ein Schriftstück, welches zum
Teil dieselben Vertreter desselben Dorfes Philadelphia an einen Aure\ lius richten. Die Grundzüge der Urkunde sind die folgenden: Datum
-;- o{ OEtvE~ nQo7:/ xW,u'Yjs (!Jt,J.rxocJ.gytag (Z. 1- 4) - ßOVJ.f,LE ~l'a (sie)
!1-t,o{}woao[iJ]at, 'T9 AVf!'YjJ.üp rnQ KOVHrJO( v~) a:n:o a:n:aQwv ovo,uchwv
. ~ ... aQoveas
El~ <0) noQccv7:'I7S [t,Jc 'Ivotx(dwvos) xa~ a~lc'J9'xa!1-cv
'TOV~ gyroQo[v;] Eil :n:Ar7Qovg ..... (Z. 5- 11) ~H (twiJanox~ xVQta. Unter-

r

schriften der Männer aus Philadelphia mit der nochmaligen Erklärung:
[!1-c!1-~6{}]wila~LEv . ... [ild &Jnc'oxa(ucv 7:ovg

gywQ[oJvs x.

7:.

t (Z.12-1G).

Betrachten wir zunächst den Anfangsteil der Urkunde, so steht
nichts im Wege, so bald wir die nötigen Änderungen, sei es in !1-16{}WoaoiJat, 'TOV AiJQ't}J.wv oder in !1-t6{}6Joat, T~J AVQ'Y)),iep vorgenommen
haben, die Urkunde ebenfalls als ein Verpachtungsangebot aufzufassen,
das durch die Erklärung und Unterschrift der Verpächter zu einer
verpflichtenden Vereinbarung gemacht wurde ~ Befremdend wirkt hierbei jedoch, daß in diesem "Angebot" bereits der Pachtzins quittiert
wird, und man wäre geneigt, dies als das ' hauptsächliche Moment der
Urkunde zu erklären, und diese selbst also nur als eine Pachtzinsquittung in verfehlter Redaktion und mit einem Rückblick auf den
s. Z. abgeschlossenen Vertrag. Das ßovJ..af,LE{}a (lloi1oJorxoiJat, oder
!1-t(JiJ6Joa~ wäre dann völlig .sinnlos und nur durch die verständnislose
Anwendung alter Formen in byzantinischer Zeit zu deuten. Jedoch
die Betrachtung der Daten bringt uns etwas weiter:
Die Urkunde ist !1-c~a 7:[n]1J v:n:artr aJv .... 'AQilaotov Avyovorov
[xa~J (!JA. Bav7:ovog aufgesetzt.
Der Konsulat dieser beiden fällt in
das Jahr 385 n. ehr., also stammt die Urkunde, die post consulatum
dieser datiert ist, aus dem Jahre 386. Aus dem Umstande, daß sie
noch nach den alten Konsuln datiert, dürfen wir schließen, daß sie
noch bevor die Namen der neuen Konsuln in Ägypten bekannt geworden waren, also jedenfalls in den ersten Monaten des Jahres aufgesetzt wurde. Das Grundstück wird verpachtet für die Aussaat der
15. Indiktion; dies kann nur die Indiktion des Jahres 386 sein; die
Saaten der 15. Indiktion sind dann diejenigen, die im Faijum etwa
Im November 386 begannen. 1) Also ist das Verpachten in dieser
1) Allzu tief in das Jahr 386 dürfen wir die Urkunde nicht hinunterrllcken,
da ja die Namen der neuen Konsuln durch die kaiserlichen " consulum nuntiatores" in den beiden Reichshälften bekannt gegeben wurden. V gl. das kaiserl.
Edikt v. J. 383. eod. lust. XII 63. Jedenfalls wurde die Urkunde vor dem Beginn der Saaten niedergeschrieben. Über den alljährlichen Anfangsterrp.in der
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Urkunde keineswegs ein nebensächliches Moment, dessen man nur
noch nebenbei Erwähnung tut, sondern es ist ein negotium, dessen
für die Zukunft verpflichtenden Abschluß das Schriftstück bezeugt.
Wenn aber in dieser Urkunde zugleich der Empfang der Pachtvergütung bestätigt wird, so kann dies nicht anders erklärt werden, als
daß diese hier - freilich in Geld - im voraus erlegt wurde. Dies
kommt ja, wie wir es später sehen · werden, auch sonst vor. Wir
haben also jetzt die Urkunde folgendermaßen zu deuten: Es ist kein
bloßes Angebot, sondern eine Urkunde über vollendete Verpachtung. Aus der Art, wie sie verfaßt ist, dürfen wir jedoch schließen,
daß sie auf ein Angebot der Verpächter hin zustande gekommen ist,
oder aber wir müßten das ßOvJ.O!1E{fa p,t6{fm6at als völlig gegenstandslos
erklären. Der Pachtzins wird hier gleich bei der Verpachtung erlegt
und quittiert, also ist das Schriftstück zugleich eine Beweisurkunde
über eine verpflichtende Verabredung und eine Quittung über eine
geleistete Zahlung. Insofern steht auch hier p,t6&anoxn zum rreil für
p,{6&CC6tS, . d. h. in dem weiteren Sinne von Pachturkunde (ähnlich in
Gen. 67 und O. P. R. 24'7).
Wie viele andere gleichzeitige Urkunden, so zeigen auch diese
zwei schon durch ihre äußere Fassung, wie man sich jetzt von der
guten, alten Zeit, deren Formen und Bräuchen immer mehr entfernte.
Und sollen wir es nur als einen Zufall oder als ein bedeutendes
Merkmal des wirtschaftlichen Verfalls auffassen, daß uns aus dem
Ende des 4. nachchristlichen Jahrhunderts diese zwei Urkunden erhalten
sind, die es bezeugen, wie die Gemeinde sich um Pächter ihrer Grundstücke bewirbt?
2.

Chirographa.

Unter dem Worte chirographum (XEtQoYQacpov 1)) verstehen die
J Ul'isten, von Gaius ausgehend, zunächst den vom Aussteller unterschriebenen Schuldschein. 2) Indes diese Bedeutung ist keine ausägyptischen Indiktion, der von der Nilschwelle abhängig gemacht wurde, vgl.
besonders v. HarteI, Wien. Stud. Bd. 5 p. 9 und v. HarteI, Vortrag p. 39 und
Anm. 43, Wilcken, Hermes Bd. XIX p. 293 u. Bd. XXI p. 277.
1) Den Attikern ist das Wort unbekannt. Zuerst kommt es bei Polybius
XXX 8. 4 vor.
2) Cf. Ga,ius III 134: Praeterea litterarum obligatio fieri videtur chirographis
et syngraphis; id est siquis debere se aut daturum se scribat. An die alte
Frage über das Verhältnis der 6V/"Y()(XCP'lj zum XSL(l6Y/;HXCPOV will ich hier nur
erinnern. Vgl. Gneist, Die formellen Verträge (Berlin 1845) p. 331:ff. u. p. 438;
Mitteis, Reichsrecht p. 484.
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schließliehe; chirographum wird auch gerade umgekehrt zur Bezeichnung von Quittungen gebraucht, die über bezahlte Schulden vom
Kredito-r an den Debitor ausgestellt werden. 1)
Beide Bedeutungen "Schuldschein" und "Quittung" erscheinen
nebeneinander in der justinianischen c. 17. C. IV 2. si cert. pet.
Hier ist die Bedeutung von chirographum etwa in dem Sinne von
Beweisurkunde erweitert. So erscheint denn auch chirographum als
Synonym mit anderen unbestimmten Ausdrücken, und zwar besonders
mi·t cautio 2) und epistola 3).
Epistola, Ent6TOJ.r} im prägnanten Sinne ist - wie schon Gneist,
Die formellen Verträge p. 336 definiert - ein Schuldschein in · der
bei den Römern der Kaiserzeit sehr beliebten Form eines Briefes,
also mit dem üblichen Eingange; "Ille i11i salutem." Die griechischen
Papyri der römischen Kaiserzeit hingegen bezeichnen Schriftstücke
mit der Eingangsformel 0 oct:va Tm OE/'vt XaiQHV mit dem terminus ,
XHQOyQCXcpov und beziehen diese Benennung nicht nur auf Schuldscheine, sondern überhaupt auf Privatschreiben, sobald sie diese Grußformel haben .4 ) Demgemäß verstehen auch die Modernen, insbesondere
die Papyrusforscher , unter XHQoyQacpov nicht nur ' einen Schuldschein oder eine Quittung, sondern überhaupt ein Schriftstück, das
mit der im Briefverkehr üblichen Ejngangsformel 0 oEi'11a njJ d'c'Cvt
xaiQHv eingeleitet wird. 5) Diese Grußformel wird nämlich nicht nur
in privaten Briefen angewandt, sondern auch in Schreiben, die mehl'
oder minder amtlich sind, in Briefen der Amtsgenossen untereinander,
in Briefen des Königs an seine Untertanen, in geschäftlichen Schreiben
zweier miteinander verhandelnden Parteien. Doch immer hat dieser
chirographische Gruß im Gegensatz zu dem steifen, hypomnematischen
den Ton der Vertraulichkeit an sieh. Ich fasse von den uns erhaltenen Pachtvel'trägen diejenigen, die diese charakteristische Grußformel
haben , zusammen und behandle sie als eine besondere Gruppe von
Vertrags typen. Es sind dies die folgenden:
ptolemäische: Teb. I 107 (Faijüm);
2. Jahrhundert n. Ohr., Amh. P. 87 (Hel'mupolis); B. G. U. 920
(Faijüm).
.

1) D. XVII[ 1, 52: Cl'editor fundum sibi obligatum cuius chirographa tributorum a debitore retro solutorum apud se deposita habebat etc.
2) D. XtVII 2. 27, 1.
3) D. II 14. 47, 1.
4) V gl. B. G. U. 50, 18. 69, 12. 71, 19. 272, 4. 16. 300, 3. 301, 17. 455, verso.
520 9. 800, 4. 16 u. öfters.
, 5) Vgl. Gl'adenwitz, Einführung p. 124; Wilcken in der Rezension des
Gradenwit.zschen Buches. Deutsche Literaturzeitung 1900, Nr. 38, Sp . 2467 ff.
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3. Jahrhundert, C. P. R. 1243 (Soknop. N.) 35. 36.37 (Herakleopolis); Amh. 10f(Hermupolis).
4. Jahrhundert, B. G. U. 349.409; Gen. 66 (Faijum) ; C. P. R . 40.
41. 42. 247; B. G. U. 938 (Herakleop).
Von diesen chirographa führen die meisten die Eingangsformel
mit den Namen und dem XCdQHV voll und ganz. C. P. R. I 36. 37
und Gen. 66 haben jedoch nur die Namen in der Fassung 6 c)r-'i:va
np oc'Cv~, das Xa{Q:-w aber nicht mehr. Es liegt also in ihnen eine
besondere Abm't der chirographischen Grußformel VOl', die in Ägypten
scbon unter den Ptolemäern aufkommt und besonders im 2. römischen
Jahrhund81,t sich einbürgert und fortdauert. i )
C. P. R. 35 hat die Eingangsformel überhaupt. nicht, es beginnt
mit 6 oc'Cva ..• ttcP,{o{}rollca. Da aber der Kontraktskörper nach der
Art der chirographischen Pachturkunden konstruiert ist, setze ich es
unter dieselben.. Diese chirographa sind vom Standpunkt des Schreibenden alle subjektiv stilisiert.
Das Schema derselben ist das folgende:
6 oc'Cva TfJ oc'Cl}~ mit oder ohne Xat'QHV;
der KOlltraktskörper;
1; pJof}roo~g xVQ{a (die späteren seit dem dritten Jahrhundert
haben z. T. die Stipulationsformel XlX~ btcQ( roLr;-&C~g) dJPOA( oyr;oa);
Datum;
Unterschrift des Pächters oder Verpächters.
Der Kontraktskörper wird entweder eingeleitet mit dem elllfachen pctt{o-&roxa 00~ (llcp{ofJropa~ '1tlXQCr. oov) oder mit dem umständlicheren 0ttOAoy6J ttcIULo-&CoJx{va~ oOt. Das Letztere haben Teb.
I 107; B. G. U. 349.409. 920; Gen. 66; Amh. 101. Rechtlich bedeutet
dies keinen Unterschied, denn es ist völlig gleichgültig, ob ich in
einer privaten Erklärung zu jemandem sage oder in einem Briefe an ihn
schreibe: llctt{o{}roxa oo~ oder OP.OAoy6J llcll~(j{Jrox{va~ OOL 2) Bedeut1) Über die Formel in ihrer Verkiirzung ist bereits eine Literatur zu verzeichnen: Wilcken, Jahrb. der Altertumsfreunde im Rheinlande 1886. LXXXVI;
Viereck, Hermes XXX p, 110; Wilcken, Ostraka I p. 84f. und zuletzt Gerh ard. Dieser stellt in seinen "Untersuchungen zur Geschichte des griechischen
Briefes", 1. Heft: Anfangsformel (Heidelberg Diss. 1903) eingehende Betrachtungen
an übel' die Grußformel: 0 O'civa "Ccp O'cLVL xa[~cw Auf die alten Grammatiker
zurückgehend, gibt er in § 1 die grammatische Erklärung, in § 2 die Entwicklungsgeschichte dieses Präskriptes.
2) Daß der Wortlaut des eigentlichen Vertrages mit einem 0IlOAOYw beginnt, dies allein vermag nicht das private Schriftstück zu einer "Homologie" zu
stempeln: in dem Sinne, wie ich es weiter unten zu entwickeln haben werde.
Das Merkmal jener ist, daß sie offiziell von einem Dritten aufgesetzt wird.
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samer ist für mich der Umstand, daß von den chirographis die einen
vom Pächter, die anderen vom Verpächter ausgestellt sind. Nach
diesem Gesichtspunkte habe ich die chirographa zu scheiden in
. 1. die des Verpächtel's Teb. I 107; Amh. P 87; B. G. U. 349. 409;
C: P. R. 247; Gen. 66.
2. die des Pächters C.P. R. 35.36.37.40.41. 42. 243; B. G. U. 920.938;
A~h. 101. Das vom Verpächter ausgestellte 'J.ß[,QoYQaCfJov war selbstvel'_ ständlich für den Pächter, und umgekehrt das vom Pächter geschriebene
für den Vel'pächter als Beweismittel und Handhabe bestimmt. Also treten
uns in den chirographis ähnlich wie in den Pachtangeboten der Vel'pächter und Pächter nicht als zwei Parteien entgegen, von denen "die
eine um Gnade bittet, die andere Gnade gewährt", sondern als zwei
einander rechtlich gleichgestellte Gegenkontrahenten. Sie stellen sich
gegenseitig ihre Schriftstücke aus.
Daß man . aus der hypomnematischen Einkleidung der Pachtan ge bote - wie' schon oben bemerkt - keine Schlüsse auf die Ergebenheit der Pächter zu ziehen hat, wird durch die chirographa
bestätigt, da ja in ihnen der Pächter an den Verpächtel' mit der
familiären, im ungezwungenen Verkehr üblichen Grußformel sich
wendet. ~ Diese chirographa sind zwischen den beiden Parteien getroffene, ihrem ganzen Charakter nach pri va te Abmachungen. Übel'
das Verhältnis dieser zu den anderen Vertragstypen wird nach deren
Untersuchung die Rede sein. I )
3. Protokolle.

Die Protokolle sind ein eigener Typus von Kontrakten und als
solche von den übrigen scharf zu scheiden. 2)
Von den Pachtverträgell sind hier die folgenden dreizehn zu
nennen :
1) Auf die Frage von der ~TJ[lO(j[W(jLS der chirographa, d. h. von dem amtlichen Einregistrieren derselben zwecks einer etwaigen späteren prozessualischen
Geltendmachung brauche ich hier nicht einzugehen, da von den Pachtchirographa
keines als O'c~171l0(jLOJldvov bezeichnet ist, auch keines den Vermerk trägt: wv~wv
M(j~w WS ~v ~TJlloairp '){,a~a){.cxw(n(j/Livov. Ich verweise also nur auf die hierauf bezüg'liche Literatur: Wilcken, Philologus, Bd. 53 p. 99. Dtsche Literaturztg. 1900
p.2469. Gradenwitz, Einführung p. 92 (v. Wilcken a. a. O. widerlegt). Mitteis,
Hermes XXX p. 599. Nabel', Observationes ad papyros iuridicae. Archiv I318.
Das Einregistrieren scheint offen bar nur bei Darlehen, Kaufverträgen und dergl.
üblich gewesen zu sein, also bei Geschäften, bei welchen das xH~6r~a<pov mehr
die Eigenschaft eines Schuldscheines oder einer Quittung hatte.
2) Vgl. Gradenwitz a. a. O. p. 138 und dagegen Wilcken, Dtsche Literaturztg.
a. a. O. Sp. 2467 f.
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Aus der Ptülemäerzeit: P. Petr. II 44; Teb. I 106. 108.
Römische: 1. Jahrhundert: Oxy. II 277; B. G. U. 197. 644; Oxy.
II 280.

2. Jahrhundert: B. G. U. 538; Oxy. I 101. III 499. 501. IV 730. 1)
3. Jahrhundert: B. G. U. 1017 aus Oxyrhynchüs.
Das Protokoll ist ein von einem Dritten über die Kontrahenten
abgefaßter, objektiv stilisierter Vertrag. Es referiert übjektiv den
vollendeten Abschluß des Rechtsgeschäftes. Ein gutes Beispiel für
die prütokollarischen Kaufverträge haben wir in dem längst bekannten
aus Elephantine stammenden Parisinus 17 v. J. 154 n. Ohr. Er hat
das schon in der Ptolemäerzeit übliche Schema:
Datum Ort hd 't'OV oErvog &:yoQcxvop,ov.
lbdoOTO

0

OErVlX -

E-1CQ{lXTO

0

oEl'vCX.

Unterschriften der beiden Küntrahenten.
Für unsere Pachtverträge ist am klarsten das Schema in dem am
besten erhaltenen Papyrus B. G. U. 538 aus dem Faijüm v. J. 100 n. Ohr.
Es ist dasselbe wie üben, nur das Notariatsamt ist an anderer
Stelle und in einem anderen Sinne als in dem Pariser Kaufvertrage
vermerkt, denn die Stilisierung ist die folgende:
Datum.
Ort.
Ep,ü1-ftmoEv 0 OErVlX - --r0 OELVL Angabe der Bedingungen Unterschriften der beiden Kontrahenten: Pächter und Verpächter.
EVr.ETlX'X(TlX{') O{,' EV NE(.}..OV :n:OA(H) YQ(capE{ov).2)

Dieses Schema weisen auf - wenn sie auch gegen Ende der
Urkunde nicht so gut erhalten sind, - auch die anderen nachchristlichen Protokolle aus dem Faijüm, so. besonders B. G. U. 197 u. 644.
An diese reiht sich an ein ptolemäisches, ebenfalls aus dem Faijüm,
Teb. I 106; nur findet sich bei diesem als Variation ein am Eingang
1) Ein Protokoll über die Vermietung einer Mühle ist Oxy. II, 278, ein
solches über die Vermietung eines Hauses Oxy. 502.
2) Die von dem Editor Fr. Krebs vorgeschlagene Ergänzung der Z. 39 in
~vd-ra'){.(tca) &' EV NclJ"ov nol(H) yQ(cxcpclov) wird durch eine spätere Revision
Wilckens bestätigt. Demnach wird durch diesen Vermerk nicht das Aufsetzen
der Urkunde, sondern das Einregistrieren derselben durch das betreffende
yQcxcpciov bezeugt. Äußerlich gibt sich dies schon dadurch kund, daß dieser Vermerk vnn einer anderen Hand als der Text des Vertrages stammt.
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der Urkunde befindlicher kurzer Auszug, der sich auch sonst bei
anderen Verträgen vorfindet. Teb. I 108 war jedenfalls auch ein Protokoll, doch ist von demselben seit dem J. 93 v. Ohr. bis auf unsere
\Tage eben nur noch der Auszug geblieben.
Die Papyri Oxy. 277 (19 v. Ohr.). 280 (88/9 n. Ohr.). 499 (121
n. Ohr.). 101 (142 n. Ohr.). 501 (187 n. Ohr.); B. G. U. 1017 (3. Jahrhundert) sind ebenfalls objektiv stilisierte Protükolle, doch weisen sie
gegen die übrigen manche, jedenfalls in OXYl'hynchos übliche, Abweichungen auf. Die Urkunde beginnt nämlich gleich mit dem
eigentlichen Kontraktstenor : E!1-{o-ftmocv 0 OErVlX 'X. 't'. E., während das
Datum erst am Ende steht. Der Ort als solcher, als Ausstellungsort der Urkunde ist nicht genannt.
Das Schema der Pachtprotokülle aus Oxyrhynchüs ist also folgendes:
't'lj5 OErV{, 'X. T. E. Angabe der einzelnen Vertrags bedin gungen.
xVQ{cx ij p,{of}mo{,g.
Datum.
Unterschrift des Pächters zuweilen mit emem kurzen Auszug.
Ep.,{6f}moEv 0 OErVlX -

Es ist besonders zu betonen, daß dieses Schema nicht nur vün
dem der Prütokolle aus anderen Gauen abweicht, sondern auch von
dem in Oxyrhynchos für andere Rechtsgeschäfte angewandten. Denn
Oxy. 99, ein Protoküll über einen Hausverkauf, Oxy. 4g6, ein solches
über einen Ehevertrag, Oxy. 506, ein Protokoll über ein Darlehen,
haben alle das anderwärts gebräuchliche, regelmäßige Schema, so wie
es oben gegeben worden ist: Datum - Ort - objektive Feststellung
der Handlung - Unterschriften. Nur das Rechtsgeschäft der Pacht
und der Miete (vgl. Oxy. 278 u. 502) hat in Oxyrhynchos seinen
eigenen protokollarischen Sondertypus, der aber, so. weit unser heutiges Quellenmaterial es bezeugt, bei Protoküllen über Pacht immer
in Anwendung kam. Den Grund hierfür vermag' ich nicht anzuo'eben'
::,
,
ich will nur die Tatsache festgestellt haben und des weiteren abwarten, inwieweit das in Zukunft veröffentlichte Material diese Beobachtung bestätigen wird.
Nicht so sehr das Vüranstellen der Handlung, ip,{6,f}moEv 0 OSlVlX,
ist hierbei auffallend, als vielmehr der Umstand, daß der Ort der
Ausstellung der Urkunde als solcher überhaupt nicht genannt wird;
ebensowenig nennt sich der Aussteller der Urkunde. Gerade dieses
völlige sich Ausschweigen in dieser Hinsicht führt darauf, daß diese
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oxyrhynchi~chen

Protokolle von der Amtsstelle des Ortes ausgestellt
werden, ja nicht von einem Privatschreiber, . da dieser seinen Namen
hätte nennen müssen, um die Herkunft der Urkunde anzugeben. 1)
Daß die Pl'otokolle aus Faijum von dem amtlichen Notariatsamte,
dem ayo()(xvop,ci:ov oder YQcxffJci:ov (über das gegenseitige Verhältnis
dieser beiden wird bei den Homologien das Nötige bemerkt werden)
ausgestellt sind, unterliegt keinem Zweifel. Die bloße Angabe des
Ortes, ohne Nennung des Ausstellers, erweist dies zur Genüge (vgI.
H. Erman, A.rchiv II p. 455/6).
Besonders ist hervorzuheben, daß von den uns erhaltenen Pachtprotokollen alle vom Verpächter an den Pächter ausgestellt sind:
ip,iofJroocv 0 oci:va 1:0 ()'cl'Vl. Ob dies nur ein Zufall der Überlieferung
sei, oder ob daraus Schlüsse auf eine in diesem Stadium immer nur
einseitig vollzogene Ausstellung des Kontraktes .zu ziehen seien 1 das
wird sich weiter unten ergeben (vgI. S.45).
Unter die Pachtprotokolle setzte ich auch den Papyrus Flinders
Petrie II 44, der vom Herausgeber als "lease of a farm and pumpkin
ground" aus der ersten Hälfte des dritten nachchristlichen Jahrhunderts
erkannt worden ist. Das Schriftstück ist zwar sehr verstümme1t,
nähert sich jedoch untrüglich dem protokollarischen Typus. Es hebt
an mit dem Datum, dann folgt "C9J Oct:Vl 0 oc'Cva (ob ip,i6,ftroocV?),
und das Ganze ist durchweg objektiv stilisiert. Das infinitivische
iyßa[ AcfJv in Z. 11 dürfte eine Homologie nicht ausgeschlossen erscheinen lassen, doch es genügt, dort ein p,~ {;Eorca oder more, wie
es in Protokollen öfters vorkommt (B. G. U. 197. 644 und in den aus
Oxyrhynchos), anzunehmen, um die Konstruktion recht protokollarisch
zu machen. Die Häufung der Imperative im weiteren Texte spricht
auch für ein Protokoll. Ob aber das Stück unter die Protokolle
hineingehört , das wird man voraussichtlich erst entscheiden können,
falls die bevorstehende zweite Ausgabe der Flinders Petrie Papyri
uns sicherere Lesungen bringt.
1) Vgl. H. Erm an, Archiv II p. 455/ 6. - Daß es indem schreibseligen
Ägypten neben den Amtsstellen no~h allerlei Volksschreiber und Skribenten gab,
~~t bekannt genug. Vgl. Erman, Agypten und ägypt. Leben, p. 165; v. HarteI,
Uber die griechischen Papyri Erzh. Rainer. Ein Vortrag, p. 14. Der Betrieb in
solchen Schreibstellen, amtlichen und auch privaten, wird nicht gering gewesen
sein, manch Bureau hat offenbar mehrere "Sekretäre" beschäftigt; so erkläre
ich mir z. B. den Wechsel der Handschrift in Oxy. I 101, wo von Z. 27 an, inmitten des Textes auf einmal ohne jeden ersichtlichen Grund eine zweite Hand
-zu schreiben beginnt, nur dadurch, daß eben in jener Amtsstelle ein Schreiber
den Vertrag der Parteien aufzusetzen begann, er dann irgendwie verhindert
wurde und durch einen anderen ersetzt werden mußte.

Ir.

33

Die Vertragstypen.

4. ·Op,oAoyhu.

~Op,oJ..oy{a bezeichnet in ihrer ursprünglichen Bedeutung eine Übereinstimmung, eine Übereinkunft, einen Vertrag, der durch Worte, durch
eine mündliche Verständigung abgeschlossen worden ist; fernerhin
wird das Wort auch auf die schriftlichen Verträge angewandt; so
finden wir bei Pollux (VIII 140) in der Zusammenstellung der griechischen Synonyma für "Vertragsurkunden" den terminus op,oAoyta
EYYQaffJog, der scheinbar eine contradictio in a,diecto in sich schließt,
wofern er nicht einen mündlich geschlossenen V ertnig, der nachträglich schriftlich aufgesetzt wurde, bedeutet. Die Modernen speziell die Papyrusforscher - verstehen unter O(.LoAoyta einen eigenen
Typus von schriftlichen Verträgen, äußerlich dadurch charakterisiert und
daran zu erkennen, daß der Vertrag von einem Dritten offiziell aufgesetzt
ist und mit einer Präsentialform des Verbums op,oJ..oyct:v eingeleitet wird.
Von den Pachtverträgen sind als Homologien die folgenden zu
verzeichnen:
Vorchristliche: Teb. I 105.
1. nachehr. Jahrhundert: B. G. U. 636. 526.
2. JahThundert: C. P. R. 240.
4. Jahrhundert: Gen. 67; Grenf. I 54.
5. Jahrhundert: Hernals XVI 1.
6. und 7. Jahrhundert: Grenf. I 56; B. G. U. 364; Grenf. I 57.58;
B. G. U. 303. 307. 308. 840. 900. 1020; Lond. I 113,3. 113,4;
Hernals XVI 2. 3. 5. 6.
Arabische, 7. Jahrhundert: B. G. U. 311 1). 312.
Indes haben wir diese Homologien in zwei Gruppen zu scheiden:
1. die objektiv und 2. die subjektiv stilisierten. Objektiv stilisiert
sind von den eben zitierten nur die ersten vier: Teb. I 105; B. G. U.
-636. 526; C. P. R. 240 - also die ältesten; dagegen sind alle übrigen,
.cl. h. die jüngeren und die jüngsten, subjektiv gefaßt.
A) Die 0 bjektiven.
Ein vorzügliches Schema einer objektiv stilisierten Pacht-Homologie bietet _uns die älteste der vorhandenen, zugleich einer der best.erhaltenen Papyri, die wir -ü berhaupt besitzen, Teb. I 105 v. J. 103 v. Chr.
Das Schema ist das folgende:
Ein Auszug des Vertrages Z. 1-7.
Datum Z. 8-9.
1) Vgl. Al'cbi v I p. 21 gegen den Vermerk der Edition.
Waszynski, Die Bodenpacht. I.

3
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Ausstellunsort Z. 10.
OP,OAOYEi

0

oEiva

1:'0

OEfvl, p,Ep,l6,[t&6,[tcX{, 'lUX(!' avrov

35

TI. Die Vertragstypen.

%.

t'. l. -

Op,OAOyct

der

Tenor des Kontraktes Z. 11-51.
Ma(!t'V(!ES, Tlp,061:'(!CX1:'OS und noch andere fünf M(X'}!cOOVES, also zusammen 6 Zeugen. Z. 52-53 (vgl. Z. 67 u. 68).
Der erste der Zeugen wird zum 6vyy(!cxqJoqJvAa~ ernannt Z. 53.
Unterschrift des Pächters mit nochmaligem kurzen Auszug Z. 54
bis 62.
Unterschrift des 6vyy(!aqJocpvAa~ Z. 63.
Vermerk der Registratur (1:'Et'aw((Xt, . cis avaY(!lXcprjv) Z. 64.
Auf dem Verso der Urkunde die Inhaltsangabe und die Unterschrift der Zeugen.
An Deutlichkeit und Ausführlichkeit läßt die Urkunde nichts zu
wünschen übrig. Die ägyptische Schreibseligkeit ist hier so recht
zum Ausdruck gekommen, z. B. auch in dem doppelten Auszug
am Eingang und gegen Ende des Schriftstückes. Man erkennt in
dieser objektiv stilisierten Homologie sofort eine von Amts wegen
aufgesetzte Urkunde, die durch Zeugenunterschrift bekräftigt, in der
Registratur des Bezirkes eingetragen 1), dann einem Vertrauensmann
als 6VYY(!lXqJOqJVAlX~ zur Aufbewahrung übergeben worden war. 2)
Die übrigen objektiv gehaltenen Pacht-Homologien sind kürzer
gefaßt, nicht in allen Einzelheiten so ausführlich wie dieses Musterstück aus der Ptolemäerzeit, sie sind auch lange nicht so gut erhalten,.
immerhin ist die Konstruktion in der Hauptsache dieselbe. Das
Schema ist wie folg~:
Datum.
Ausstellungsort.
1) Das umständliche Verfahren, welches sich hierbei ergab, wird durch die
Papyri ziemlich klar illustriert. In der Hauptsache ist es bereits richtig erkannt worden von J. G. Droysen, Die griechischen Beyschriften von 5 ägypt.
Papyri zu Berlin, im Rhein. Mus. ITI (1829-32 , p. 491 ff., speziell p. 497); nach
ihm ist es noch öfters Gegenstand der Besprechung gewesen für Re v i 11 0 u t ,
Lumbroso, Mitteis, Reichsrecht p. 52 u. a. Vgl. Anm. 1 auf S. 29.
2) Ich unterlasse es, die Frage des uVYYQcxcpoq?'lJ/"CX6 eingehender zu behandeln, da ich bei dem Stand des Quellenmaterials nichts Entscheidendes
dari.i.ber zu sagen wüßte und sie ja auch hier für mich nur von sekundärer Bedeutung ist. Erwähnt sei nur, daß die Ansicht, der uVYYQcxCPOCPV/"CX6 sei von
einem "caractere pleinement officiel" (Revi11ou t, Cours du Dr. ego p. 77), jetzt
aufzugeben ist, da in Teb. 104. 105. 109 Privatpersonen, meist einer der
Zeugen, als Urkundenaufbewahrer fungieren. Vgl. dazu Teb. Pap. p. 462 zu
Nr. 105 vs. 53.

0 oEiva (mit Signalement)

p,E!LU;.f}o.ncEvca

%.

t'0

oEi"'l

(mit Signalement)

1:'. i.

UnterschriftderVerpachter. Vgl. B.G.U. 636 1). 526; C.P.R. 240
aus dem ersten und zweiten römischen Jahrhundert.

2
)

In diesen frLlhrömischen Homologien sind, wie wir sehen~ die
Auszüge (zum Teil), die Nennung der Zeugen, des Syngraphophylax,
der Registraturvermerk weggefallen, der ganze Aufbau der Urkunde
ist vereinfacht; das Hauptmerkmal, das Wesen der Urkunde, nämlich
das objektive Aufsetzen von einem Dritten ist jedoch geblieben. 3)
Wir stehen nun vor der Frage: wer war dieser Dritte, der diese
Homologien aufsetzte? Das Datum am Eingange der Urkunde, die
Nennung des Ausstellungsortes , die Personalbeschreibung und der
offizielle Charakter der Schriftstücke, der in Teb. I 105 so besonders zur Geltung kommt, lassen keinen Zweifel darüber aufkommen,
daß diese Homologien von dem Notar der Amtsstelle . aufgesetzt
worden sind. Diese Amtsstelle kann entweder das YQaqJEl'ov oder das
ayoQlX1JO ,UEioll gewesen sein. Keines von beiden läßt sich jedoch sicher
für die eine oder die andere Urkunde nachweisen, da des Amtes selbst,
wie etwa in B. G. U. 86. 394. 514; C. P. R. 6. 7. 8 u. ö., in den Ur- .
kunden keine Erwähnung geschieht. 4)
.
Als charakteristisch für das rechtliche Verhältnis der beiden
Parteien muß hervorgehoben werden, daß diese 0 bj ekti yen Homo logien noch gegenseitig ausgestellt werden: Teb. I 105 vom
1) B. G. U. 636 weist Z. 6 die Lesung auf: ~/L,f}(i)u8V (sic) .l:CX7:Cxßo(vs), welches
der Herausgeber Fr. Krebs in ~/L{u,f}(i)U8V verbessern wollte. Die Lesung ~/L,f}(i)u8V
ist zutreffend, wie ich es einer privaten Mitteilung Prof. Wilckens, der das Original nochmals geprüft hat, entnehme. Der Aufbau des Satzes würde jedoch
eine Korrektur in O/Lo/"oysi erfordern, da mit einem ~(l{u,f}(i)u8V die Konstruktion
des Ganzen in der Luft schwebt.
2) C. P. R. 240 Z. 38 hat die Lesung (l8/L{u,f}(i)/L[ cx~J, welches ich jedoch, da
die Urkunde vom Verpächter ausgeht, in /L8/L{u,f}(i)X[ cxJ zu ändern nicht anstehe.
Ist das /L dort auch sicher? Um eine Vertauschung der genera verbi anzunehmen,
dazu ist die Urkunde wohl zu alt, sie stammt aus dem Jahre 126 n. Ohr.
3) Dies ist der typische Aufbau der objektiven Homologien der früh römischen Zeit, wie er auch bei sonstigen Verträgen üblich ist, vgl. z. B. die
Kaufverträge B. G. U. 87. 153. 193. 350 u. V. a., nur daß diese, soweit sie besser
erhalten sind, am Schluß noch den Notariatsvermerk haben.
4) Über das V81'hältnis des YQcxCPEiov zum &yoQcxvo(lEiov siehe Mitteis,
Hermes XXX p. 506 f.; vor allem aber jetzt Heinrich Erman in der R ezension
der Gradenwitzschen "Einführung" im Archiv II p. 455 ff. Erman hat es an den
Urkund en erwiesen, daß bei den Homologien beide Ämter ohne sichtbaren'
Unterschied mitwirkten und daß e~st Severus ~ine Neuordnung zugünsten des
Agoranomeions vorgenommen hat.
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Pächter an den Verpächter, dagegen lauten die übrigen drei von dem
Verpächter an den Pächter.
B. Die subjektiven.
Diese sind nicht etwa wie die früheren ein über die Parteien
von einem Dritten objektiv aufgesetztes Referat, sondern direkte Erklärungen von der einen Partei an die andere gemacht und subjektiv
gefaßt, jedoch von einem Dritten als Schreiber aufgesetzt. Es sind
dies die folgenden:
Gen. 67 1), Grenf. I 54 und alle die späteren vom 4. Jahrhundert
an abwärts, die aus dem 5., 6. und 7. Jahrhundert. Die subjektive
Homologie ist derjenige Vertragstypus, der alle übrigen
überdauert und nur noch allein bestehen bleibt.
Und um dies gleich hier zu betonen: Diese subjektiven Homologien der byzantinischen Zeit lauten durchweg alle vom
Pächter an den Verpächter. Jetzt ist nur noch der rcCcJ~r6 g
die sich verpflichtende Partei.
Als Musterstück mag uns hier dienen der tadellos erhaltene
Papyrus B. G. U. 303, vom vierten Jahre des Kaisers Mauritius (586).
Sein Aufbau ist der folgende:

1. t Datum Z. 1-3.
2. Ausstellungsort der Urkunde Z. 3.
3. t'9J Ocfvt . . . . Ö ocfva .•.. x(ai~Hv) Z. 4-8.
4. ~O~o}.orw ~c~L(jitw6itat na~a t'fjg v~ct'i~ag !1cra}.o'Jt~c'Jtciag, x. t'. E.
Z.8-21.
5. ~H ~i6.f}CcJ6tg xv~/a xat E'Jtc~(rut''YJitdg) tb~(O}'6r'YJ6a) Z. 21.
6. Unterschrift des Pächters Z. 22.
7. t di eum Sansneu esemiote . . . .
Auf dem Verso ein Vermerk bezüglich des Inhalts der Urkunde.
Dieses Schema weisen in den Grundzügen, die einen besser, die
anderen weniger gut erhalten, alle die übrigen subjektiven Homologien der spätrömischen und der byzantinischen Zeit auf. Zu den
einzelnen Punkten wäre noch folgendes zu bemerken:
ad 1. Die spätbyzantinischen Schriftstücke haben, wie ja auch
dieses B. G. U. 303, vor dem Datum meist das übliche Zeichen des
christlichen Kreuzes; vom Ende des 6. Jahrhunderts an, etwa seit der
Regierungszeit des Kaisers Mauritius, beginnen sie mit einer Invokation
1) Der Typus dieses Stückes ist nicht völlig rein; Objektives (Z. 3) ist da
mit Subjektivem (Z. 6) vermengt. Jedoch überwiegt das letztere.
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Christi oder der hlg. Dreieinigkeit, der Jungfrau Maria und womöglich aller Heiligen, vgl. z. B. Lond. I 113,4 und ~ernals ~VI 3. Was
nun die Datierung selbst anbetrifft, so ist über dIe EntwIckelung des
Formelwesens hier bei schon öfters gehandelt worden. 1) Man kann es
an der Hand der Urkunden, die kurz nach den Regierungsjahren
des Kaisers datieren, verfolgen, wie aus der weitschweifigen ptolemäischen Art sich die einfache römische des 1. und 2. Jahrhunderts
entwickelt. Seit Septimius Severus greift dann wieder ein größeres
Formelwesen um sich, das wohl an Reminiszenzen aus der ptolemäischen
VerO'angenheit anknüpft. Seit Diokletian beginnt die Datierung nach
Kon~uln, und diese überdauert Jahrhunderte, wobei um die Wende des
3. und 4. Jahrhunderts die Datierung nach Indiktionen einsetzt. 2)
Justinians Novelle XLVII v. J. 537 (Ut nomen imperatoris instrumentis et actis praeponatur) regelt die Datierung in folgender Weise:
erstens soll das Regierungsjahr des Kaisers, dann des Konsulats, an
dritter Stelle die Indiktion, Monat und Tag genannt werden. Zu
allerletzt kommt dann die diokletianische Ära in Anwendung.
ad 2. Hinter dem Datum wird der Ort angegeben, in dem die
Urkunde ausgestellt wird, z. B. iv 'A QtJl,(VOI,t'wv 'Jto}.Et,) oder i" TfJ
.Eoxvon( aiov) 'V116tp t'i]g ~H~ax}.(caJov) p.c{)(ioog). Zu bemerken ist,
daß in vielen Fällen die christliche Invokation, die Datierung und der
Kanzleivermerk von anderer Hand geschrieben sind als der weitere
Kontraktskörper (z. B. B. G. U. 303. 305. 306 u. a.). Dies ist nur so
zu erklären, daß diese Präskripte in den Kanzleistuben zur Vereinfachung der Prozedur schon im voraus geschrieben waren, (so wie wir
die Schemata drucken, um sie dann nur auszufüllen,) und von demjenigen, der den Vertrag aufsetzte, verwertet wurden.
ad 3. Die aus den chirographis bekannte Grußformel hat in den
byzantinischen Urkunden eine Wandlung erfahren. Aus dem familiären Ö ocfva r:9J OEfvl, xai~Hv ist jetzt ein 1:0 OEfvl, Ö oEl'va Xai{)HV
geworden, eine Formel, die bereits von Letronne beobachtet, doch
nicht recht gewürdigt worden war. 3) Wir dürfen in ihr keine eigentl ) Ich verweise speziell auf die Ausführungen Wesselys in den "Den~
schriften der Wiener Akademie", phil.-hist. Klasse Bd. 37 (1899) p. 4 ff. DIe
P~Lriser Papyri des Fundes von El-Faijum.
.
2) Daß dieselbe schon 297, nicht erst 312 begonnen hat, haben dIe ?e~esten
Forschungen wohl erwiesen; vgl. 0 t toS e eck, Die Entstehun?, des IndlktlO.nenzyklus, in "Dtsch. Zeitschrift fi:i r Gesch.'( XII 279 ff. und Wllcken, L<\rchlv II
135 f., die beide von verschiedenen Gesichtspunkten ausgehend zu demselben
Resultate gelangt sind.
3) Vgl. Letronne, Recueil des Inscriptions Grecques et Lat. de l'Egypte I
p . 333 ff. und daselbst in den "Aclditions(( 469 ff.; dann W il ck en, Hermes XXII p . 7.
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liehe briefliche Grußformel ' erkennen - die Homologien sind keine
Briefe - sondern dies ist die in der späteren byzantinischen Zeit
"häufige Form am Eingang der Kont.rakte, sobald der Schreibende
ein Mann aus den unteren Volksschichten ist und der Adressat eine
hochgestellte Person (Wilcken, Hermes 22 p. 7). Selbst in solchen
Kleinigkeiten wie die Voranstellung des Namens des Angei'edeten
drückt sich der "Byzantinismus" jener Zeit aus. Die frühere ungezwungene Anrede kommt daneben aber auch vor, so in Lond. I 113,4
und Hernals XVI 3. Doch auch das ehrfurchtsvolle hypomnematische
T~ oct:v~ 1ta(JOt. TOV oclvoS findet sich in Grenf. 154.56 und B. G. U. 900. 1 )
ad 4. Der eigentliche Kontraktskörper wird eingeleitet mit
der Erklärung 0iUOAOYro (oder O,UOAOYOVp,CV) p,cp,witro6{}cn 1ta(Ju 60v
(oder 1ta(/ iJp,rov). Die ejnfache Anrede mit "Du" resp. "Ihr" kommt
wohl auch noch in der byzantinischen Zeit hin und wieder vor
(Grenf. I 54, Lond. I 113, 4), doch meistenteils wird dem Herrn
Verpächter starker byzantinischer Weihrauch gespendet und er mit
i; 6~ Aap,1t(Jo'"C'YjS (Hernals XVII), i; iJ(1rov .svoo;o'"C'YjS (B. G. U. 346),
i; viuEr:c(Ja (1cYCXAO'lr(JE1tHa (E. G. U. 303), i; VP,EU(!CX {}av\ucx6{'OT'Yj~
(Hernals XVI 3) von dem Pächter angeredet. Für das schlichte o\uoAOYro p,cp,~6{}ro6itcx{, finden sich vollere Ausdrucksformen vor, wie op,oAOYro EXOV6iOJS Kat avita{'!JETOJS p,cp,~6itroottca (Grenf. I 56, B. G. U. 900),
OP,OAOYro Exov6tcf yvmWn p,Ep,witro6{ta{, (B. G. U. 364), und ich kann
hierbei nur daran erinnern, was ich zu jenem ßovAop,a{, ExoV6tOJS p,toitm6cx6{tcx{, gesagt ha.be: dort wie hier ist hinter diesen sprachlichen
Variationen kein tiefer gehender Unterschied zu suchen (vgl. S. 17).
ad 5. Geschlossen wird der Kontraktskörper der Homologien
der byzantinischen Zeit regelmäßig mit der Formel i; p,L6itOJo{'s XV(JÜX
(Kat ßEßCXLa) Kat E1tc(!OJT'YjitcLS mp,oAoy'YjOCX. Die Bekräftigungsformel
i; p,tof}OJOlS XV(!tcx ist aus den griechischen Urkunden von jeher bekannt und schon von Gneist in seinen "Formellen Vertragen" gewürdigt worden. 2) In dem .s'lrc(!OJT'YjitcLS mp,oAoY'Yj6a hat man von
jeher die römische Stipulationsklausel interrogatus (stipulanti) spopondi
erkannt, doch ist man über die Bedeutung und Tragweite, die diese

Formel in den östlichen Reichsprovinzen hatte, heute noch nicht völlig
einig. Man hat sie zunächst (Wessely, Wien. Stud. IX p. 241 f.) mehr
intuitiv denn beweisend ' als "sinnlose Floskel (( erklärt, die nur dem
Konservatismus der Schreiber ihr Bestehen verdankte. Diese allgemein übliche Ansicht hat erst Mitteis mit Argumenten belegt und erwiesen. 1) Indem ich für das einzelne auf seine triftigen Ausführungen
verweise~ darf ich mich selbst kurz fassen: Wir finden sie in den
Papyri als eine Bekräftigungsformel, die die Schreiber bei jeder Gelegenheit anwandten, ohne sich des eigentlichen Rechtes der Stipulation bewußt geworden zu sein. Sie machten aus ihr eine clausula
generalis, setzten sie auch in Freilassungs- und Testamentsurkunden,
ohne zn bedenken, daß sie ausschließlich auf obligatorische Verträge
. sich bezog; die Praxis der Schreiber hat sie tatsächlich zu einer sinnlosen Floskel gemacht.
Dieser schon früher angenommenen, dann von Mitteis erwiesenen
Ansicht hat neuerdings Gradenwitz in seiner "Einführung" widersprochen (vgl. p. 138). Er will in der Anwendung der Formel auf
nicht obligatorische Rechtsgeschäfte keine Entartung der Stipulation
erblicken, sondern eine "sinngemäße und durch die Worte suggerierte
Erweiterung des römischen Begriffes". Für den Griechen hätte das
i1tc(JOJT'YjitctS mp,oloyr;oa keinen assertorischen Sinn gehabt, sondern
nur soviel als "auf Befragen zugegeben" bedeutet. - Darauf ist,
meiner Ansicht nach, folgendes zu antworten: Diese "Erweiterung" des
Begriffes, die wohl in der griechischen Übersetzung der römischen
Stipulationsformel und in deren Anwendung auf nichtobligatorische
Rechtsgeschäfte liegt, mögen wir heute konstatieren und als eine solche
empfinden, wir dürfen sie aber nicht den griechisch-ägyptischen
Schreibern suggerieren. J ene ~cxv6vEt:S, CPoIßa,u~tOJvcs, BtXTO(!ES, 'Apr
pe5vtOL und wie die Schreibenden alle sonst heißen mögen, haben, als
sie die l"ömische Stipulationsformel auf die griechischen Kontrakte
übernahmen, an eine Erweiterung des Begriffes wohl nicht gedacht
und sind sich ihl"er nicht bewußt gewesen, sondern sie haben sie verständnislos hinübergeholt und im Laufe der Zeit zu einer Floskel gemacht, die ihnen beim Aufsetzen der Kontrakte gleichsam von selbst
aus der Feder floß. 2)
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1) In B. G. U. 900 Z. 18 und Gi'enf. I 56 Z. 5 ergänzen die Herausgeber
ein XOd(!EW, Ob mit Recht mag dahingestellt bleiben. Gerhard, Untersuchungen
p . 12 Anm. 19 konstatieTt im ganzen nur drei Fälle der ]'ormel 'trp (hiLn ncx(!Ct.
'tov ~EtvOfij xcx[(!Elv. E ven tuell würden dann noch diese zwei hinzukommen.
2) Gneist a , a, 0,341. 469. Zuweilen lautet auch die Formel so: i) [.L{o,ftwoLfij if.V(!{CX E~ ilncx(!xov7:WV [.Lov nav7:wv; vgl. B. G, U. 364, Hernals XVI 3. Durch
eine solche Erklärung bürgt der Pächter mit seinem g'anzen Vermägen für das
Einhalten des Vertrages, Darüber weiter unten,

1) Reichsrecht u, Volksrecht p. 485-498.
2) Eine "degenerierte Stipülation" sieht hier im Einklang mit Mitteis auch
Wenger in s. "Rechtsbistorischen Papyrusstudien" (Graz 1901) p, 38 ff,; wogegen
Graclenwitz bei seiner Ansicht bleibt, wie man dies aus s, Rezension des
Wengersehen Buches (Archiv II p. 573) ersehen kann.
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ad 6. Der Pächter vollendete die Vertragsverpflichtung durch
seine Unterschrift: Ö oEi:va (tEpl6itro(tlXt (raS 7rQoYEYQa\u\u{vlXS aQovQas)
ws 7rQaXHTlXt 1); dabei gab er zuweilen noch eine Versicherung, daß
er die Hauptbedingung einhalten, d. h. den Pachtzins regelmäßig zahlen
werde, z. B. in B. G. U. 303 Z. 23/4: xat 7rlXQa6Xro EVWV6iros TOV cpaQov
lXvTm(v) EVW[VJ6W[VJ wS 7rQ[ax(HTlXt), und ähnlich in B. G. U. 364. 840;
Hernals XVI 1.
Einige wenige dieser Homologien weisen neben der Unterschrift
des Pächters auch noch Unterschriften von Zeugen auf: Grenf. I 57 u. 58
(Hermupolis) je 2 Unterschriften, B. G. U. 900 (Hermupolis) Z. 11/2
und 1020 Z. 19-21 (Hermupolis) 2 Zeugenunterschriften; in diesen
vier Fällen charakterisiert sich jeder von den Zeugen als axov6as 7rlXQa
TOV {l E(tEVOV. Lond. I 113, 3 (Faijum) eine Zeugen unterschrift erhalten.
Alle diese Fälle aus dem 6. Jahrhundert. - B. G. U. 312 (Faijum;
arabische Zeit) eine Zeugenunterschrift erhalten. Manche der Homologien haben unzweifelhaft keine Zeugenunterschrift gehabt; bei anderen
sind wiederum die Eschatokolle so beschädigt, daß sie uns hierüber
völlig im dunkeln lassen; zu sicheren Schlüssen kann ich über die
Zeugenfrage , besonders über die vorgeschriebene Zahl der Zeugen,
nicht gelangen; so will ich hier nur in kurzem zu diesel' Frage folgendes zusammentragen:
Die von E. Revillout und von W. Spiegelberg publizierten demotischen Papyri weisen in Verkaufsurkunden neben dem Notar zumeist 16 Zeugen auf; jedoch das Urteil Revillouts: "Le nombre
de seize ternoins etait absolument sacramental a ist nicht mehl'
stichhaltig, seitdem Spiegelberg unter den Straßburger Papyri Urkunden mit 12 (NI'. 8) und mit 8 Zeugenunterschriften (NI'. 6) gefunden hat. 2) Ja, eine Darlehensurkunde v. J. 487 v. Ohr. (NI'. 4)
hat 4 Zeugen; ein Pachtvertrag (NI'. 9) aus dem Jahre 104 v. Ohr. wird
von 8 Zeugen unterschrieben, und Nr. 44 aus dem J. 97 v. Ohr., eine
eigentümliche Kombination eines Darlehensvertrages und einer Kaufquittung, ein Unikum seiner Art, trägt wiederum die Unterschrift von
16 Zeugen. NI'. 2 und 5 werden hingegen von [) Zeugen unterschrieben.

Was also in demotischen Urkunden die Norm gewesen sei, läßt sich
nicht sagen.
.
Die griechischen Verträge aus der Ptolemäerzeit legten den Schluß
nahe, daß 6 Zeugen, oC E'~ (taQ'tvQES die vorgeschriebene Zahl gewesen
wären (so Leid. O. und Amh. Pap. 43); diese's wird bestätigt durch
den Pachtvertrag Teb. I 105 v. J. 103 n. Ohr., da derselbe ebenfalls
von 6 Zeugen gezeichnet wird. Wir dürfen also ~ohl annehmen, daß
die oVYYQacp}l i~a!LaQt'tIQos im ptolemäischerl. Agypten die Hegel,
6 Zeugen die Norm gewesen sind, wogegen in den griechischen U rkunden außerhalb Ägyptens die Zeugenzahl - wie bekannt - immer
eine schwankende war. 1)
Die obenerwähnten byzantinischen Verträge, Grenf. 157 u. 58;
B. G. U. 800 u. 1020, alle aus Hermupolis und alle ans dem 6. Jahrhundert, tragen je 2 Zeugenunterschriften. Sie sind ein neuer Beleg
dafür, daß man die Vorschrift Justinians v. J. 538, nach welcher ein
des Schreibens unkundiger Kontrahent neben dem Notar 5 Zeugen
zuziehen sollte, durchaus nicht immer befolgte. 2) Doch angesichts der
Regelmäßigkeit, mit welcher hier immer 2 Zeugen auftreten, dürfen
wir vielleicht eine Spezialvorschrift annehmen, aufweIche diese Zweizahl der Zeugen zurückzuführen ist.
ad 7. Alle diese Urkunden haben, soweit deren Eschatokoll
gut genug erhalten ist, die Unterschrift des Notars, der sie aufgesetzt
hat; dieselbe ist in der Fassung o' ~' s(tov TOV OELVOS E6'YJ,uLOJihl (oder
EYQacp'YJ) gegeben. In vielen Fällen ist neben der griechischen die
. Unterschrift in lateinischer Transskription oder auch nur in dieser,
doch immer in griechischer Sprache gesetzt; das christliche Kreuz
steht direkt vor der Unterschrift, unter oder hinter derselben tachygraphische Zeichen, in denen man zunächst wohl ein Idiogramm oder
ein Kanzleizeichen des Notars wird erkennen dürfen. 3) Der Schreiber
der Urkunde bezeichnet sich zumeist als 6V(tßO).lXloYQacp~s, in einzelnen Fällen auch als vOTaQWq (so Hernals XVI 3). 'Wie bereits
H. Erman (Archiv II p. 458) es hervorgehoben hat, entstammen diese
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Wir fanden das brc(?w't'l'/,{tc~g w!LO;l.0Y'I'/6CX auch in Pachtangeboten und
chirographis; da ich aber der Stipulationsklausel hier keine durchschlagende
Bedeutung beimesse, habe ich jene Schriftstücke trotz der gemeinsa,men Klausel
auseinander gehalten und nicht etwa alle zusammen als Stipulation behandelt.
1) Z. B. Hernals XVI 3 u. 5. In der spätbyzantinischen Zeit findet sich
öfters die Formel: 6'tOtXci !LOt ij %CX(?OVGCX !Ll6,{tW6tg wg %(?OX8LWt.
2) E. Revillout, Cbrestomatie dem . (Paris 1880) p. XIff. ; Spiegelberg ,
Die Straßb. dem. Papyri.

1) Vgl. Gneist, Form. Verträge p. 418 ff. u. 473; Simon, Wiener Studien
(1890) p. 66 ff.; Mitteis, Reichsrecht p. 53 u. 58 und Wilcken, Gätt. G. A. 1895
p. 165 und Archiv II p. 123.

2) Nov. 73 c. 8.
ö) Zur Entzifferung dieser tachygraphischen Zeichen trägt bei Kar 1 We s s el y
in den "Denkschr. cl. Wiener Akad." (1895) und in s. "Studien zur Pal. u . Pap."
Heft III 1904; Kurt Dewischeit, Griechische Tachygraphie in ägyptischen
Papyrusurkunden aus dem Kgl. Museum zu Berlin; "Der Schriftwart" VII
(Februar 1900).

42

ur.

Erster Te.il: Das Formelle des Vertrages

subjektiven Homologien aus der byzantinischen Zeit nicht der Amtsstell~ des Ortes, sondern sind von Privatnotaren aufgesetzt. V ortrefflich bezeichnet diese Goodspeed als "writer of contracts", indem er
dadurch deren nichtamtlichen Charakter richtig zum Ausdruck bringt. 1)
Da es solcher Urkundenschreiber im Orte mehrere gab, so war deren
persönlicher Bureauvel'merk nötig, weil durch denselben die genaue
Herkunft der Urkunde angegeben wurde. Vor einem solchen Privatnotar erschienen die Parteien und diktierten ihm gleichsam ihren
Vertrag, d. h. sie ließen sich ihn als direkte Anrede des Pächters an
den Verpächter aufsetzen.

Irr. Das Verhältnis der einzelnen Vertragstypen zueinander.
Wir haben also die folgenden Vertragstypen zu unterscheiden
gehabt: 1. Angebote, 2. Chirographa, 3. Protokolle, 4. objektive und
5. subjektive Homologien. Während in der älteren Zeit die ersten
vier Vertrag$typen nebeneinander bestehen, kommt um die Wende des
2. und 3. nachchristlichen Jahrhunderts die subjektive Homologie auf,
verdrängt immer mehr die anderen Typen und bleibt seit dem Ende
des 4. Jahrhunderts allein bestehen. Darin spiegelt sich wieder die
Entwickelung des Verpachtungsmodus im griechisch römischen Ägypten,
zugleich die Entwickelung des damaligen dortigen Pachtverhältnisses
überhaupt.
Man wäre geneigt, in den vier Vertragstypen der älteren Zeit
die einzelnen Phasen zu erkennen, welche das Rechtsgeschäft der Pacht
damals durchzumachen hatte, um vom ersten Anknüpfen der Verhandlungen bis zum endgültigen und rechtskräftigen Abschluß zu gelangen. Trotz der ziemlich großen Zahl der Pachturkunden, die auf
uns gekommen sind, haben wir jedoch keines der Pachtgeschäfte in
allen einzelnen Momenten der Verhandlung erhalten; im Gegenteil,
nur durch je einen Vertragstypus wird uns heute jedes von ihnen
bezeugt. WÜ' dürfen wohl auch kaum den glücklichen Zufall erhoffen, der uns alle Typen für einen Fall bescheren und somit denselben in seinen einzelnen Entwickelungsstadien vorführen sollte, um
so mehr also dürfen wir jetzt schon versuchen, die einzelnen Entwickelungsphasen zu skizzieren, indem wir das gegenseitige Verhältnis
der einzelnen Vertragstypen festzustellen suchen.
.
1) P . Goodsp. 13. Edgar Goodspeed, Greek papyri from tbe Cairo
Museum together with papyri of Roman Egypt from American collections
(Chicago 1902 '. Ygl auch oben S. 32 Anm.
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Das Angebot, Vn:0f-tV1/lUX, steHt den Anfang, die erste Phase des
.abzuschließenden Geschäftes dar; es ist seitens des Pächters die
Äußerung des Willens zum Abschluß des Vertrages, zugleich bildet
es die Grundlage, auf der die weiteren Verhandlungen geführt werden
konnten. An sich hatte es keine bindende Bedeutung, konnte aber
- wie wir es gesehen haben - durch eine Erklärung der Kontrahenten
C(utu,f}woa oder lp.-L6,f}wua,ur;v ws n:pOXEt-raL) und durch deren Unterschrift veqJflichtend gemacht. werden; immerhin blieb das Geschäft
bis jetzt nur eine private Verständigung, das gegenseitige Verhältnis
konnte wohl noch - ob ohne llechtsansprüche? - gelöst weJ."den,
bis nicht zum Abschluß eines förmlichen Vertrages geschritten wurde;
es ist schwer zu sagen, ob solch ein Angebot durchaus nötig ,eine
"conditio sine qua non" gewesen wäre; Parteien, die sich und ihre
gegenseitigen Forderungen, wenn auch nur annähernd, bereits kannten,
mochten ebensogut nach einer mündlichen Verständigung ohne die
Formalität des Einreichens eines schriftlichen Angebotes zum Abschluß
des Kontraktes schreiten. Immerhin bildete ein seitens des Pachtlustigen eingereichtes schriftliches Angebot den offen bar ühlichen und
natürlichen Anfang der Unterhandlung; daß die Anregung gegebenenfalls auch vom Verpächter ausgehen konnte, beweist Genfer 70 und
vielleicht auch 69 (beide aus Philadelphia im Faijum; Ende des
4. Jahrhunderts). Man dürfte irr ihnen Zeugnisse aus einer Zeit
und einer Gegend erkennen, in welcher Mangel an Arbeitskräften
herrschte und die Bauern doch nicht völlig zu Kolonen herabgedrückt
waren.
Das Pacht-Chirographnm stellt die zweite Stufe eines zum Abschluß gelangenden Vertrages dar; es ist nicht mehr die bloße Äußerung der Absicht, zu kontrahieren, sondern stellt bereits die gemeülsame Vereinbarung von Partei zu Partei fest (Ep.-L6.f}OJua 601, oder
E1uto,f}woafLr;v n:a~a (01)); aber es ist immer noch nur eine private
V erpflichtung, auf welche ein von einem staatlichen Notar aufgesetzter
Vertrag folgen mochte. Doch scheint es mir nicht ausgeschlossen
zu sein, daß die Kontrahenten, die es miteinander aufrichtig meinten
und Verb'auen zueinander hatten, sich mit einer privaten Urkunde im
Stile eines Chirographum begnügten und es dabei bewenden ließen. 1)
1) Aus Oxyrhynchos haben wir bis jetzt nur Angeb ote und Protokolle übel'
die Pacht, keine Chirographa und keine Homologien, die sich jedoch, besonders
die letzteren, über andere Gescbäfte wohl vorfinden. Welchen Typus Oxy. 729,
die große über Verpachtung eines Weinberges handelnde U rkunc1e, darstellte, läßt
sich bei dem so beschädigten Zustand des Schriftstückes nicht feststellen i all em
Anschein nach war es ein Protokoll.
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Dies mag wohl von den gegenseitigen persönlichen Beziehungen als
aucl?- von der allgemeinen wirtschaftlichen Sicherheit abgehangen haben.
Mag auch, wie bereits bemerkt, von unseren Pachtchirographis
keines als oEorUWotOJp,/vov bezeichnet sein, so ist es immerhin wohl
möglich, daß dieselben zwecks Erhöhung ihrer Rechtskraft einregistriert wurden. Ein solches Einregistrieren , die OYUWOLOJOt,g des
Chirographum, bedeutete dann den end- und rechtsgiltigen Abschluß
der Vertrages.
Auf ein einfaches nicht einl'egistriertes Chirographum mochte
aber. noch ein notariell aufgesetzter Vertrag folgen, etwa ein Protokoll.
Der Notar des 'YQcapEl'ov oder ayoQcxvop,ci:Ol' setzte über den von den
Parteien pri vatim verein barten Vertrag ein Protokoll auf, in
welchem er den bereits getroffenen Abschluß des Kontraktes
als objektive Tatsache feststellte.
Als vierten Vertragstypus habe ich die objektive Homologie
unterschieden. Daß das Protokoll der von dem staatlichen Notar
aufgesetzten Homologie zeitlich vorausging und etwa wie eine V orbedingung derselben war, daß also diese zwei Typen q~alitativ verschieden waren, das hat für die Immo biliarverkäufe der ptolemäischen und der römischen Zeit Wilcken besonders unter Hinweis auf B. G. U. 998 (ptol.). 177 u. 193 (röm.) an mehreren Stellen
ausgeführt und klargelegt. 1) Er hat zugleich auf die Analogie hingewiesen, die sich für diese zwei Typen in ihrer qualitativen Verschiedenheit bereits in den demotiscilen Kaufverträgen vorfindet. Aus
diesen nämlich ersehen wir, daß nach ägyptischem Rechte über jeden
Immobiliarverkauf sowohl eine "Verkaufsurkunde" wie eine "Tl'aditionsurkunde" aufgesetzt wurde, die in den entsprechenden griechischen
Ausdrücken als 1TQaotg und arcoo'tCy,oiov (seil. oVyyQagyrj) unterschieden
wurden. Die ägyptischen juristischen Termini hierfür gab E. Revillout
wieder durch ·"l'ecrit pour l'argent" und "l'ecrit de cession".2) Diese zwei
ägyptischen Typen sind in der ptolemäischen und in der römischen Zeit
erhalten im Protokoll (Verkaufsurkunde) und in der objektiven Homologie (Traditionsurkunde). Dieses für die Immobiliarverkäufe. Wie
steht es nun hiermit bei dem Pachtvertrage , über den uns ja auch
Protokolle und objektive Homologien vorliegen? Kommt diesen auch
hier derselbe qualitative Unterschied zu? Vorausgeschickt sei dies:
1) Deutsche Literaturztg. (1900) Nr. 38 Sp. 2467/ 8; Archiv Ir 143 ff. u.
388 ff. IIr 114.
2) E. Revillout 1 Revue Egyptol. III 127. Propriete 1 p. 612. 620 u. ö.j

W . Spiegelberg 1 Dem. Pap. Straßb. p. 8 ff.
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•

45

Von einer "Verpachtungsurkunde" können wir wohl reden, doch nicht
von einer ,;Traditionsurkunde" im eigentlichen Sinne; hier wird nur
die Übergabe eines Grundstückes für zeitweilige Pacht, die Tradition
der Nutznießungsrech te vorgenommen. Dieses im: voraus bemerkt,
habe ich des weiteren folgendes zu sagen: Die uns erhaltenen demotischen Verträge über Pacht bieten keinen Anhalt dafür, einen prinzipiellen Unterschied zwischen ihnen durchzuführen; sie lauten alle
. gleichmäßig; A. spricht zu B.: "Du hast mir verpachtet" - "Tu m'as
loue" etc. Es ist also eine von dem Pächter abgegebene Erklärung
über die seitens des Verpächters vollzogene Verpachtung. 1) Die Papyri
der griechischen und der römischen Zeit bieten uns Protokolle und
objektive Homologien über Pachten. Der Umstand, daß die Protokolle
sämtlich vom Verpächter ausgehen, daß sie also durchweg "Verpachtungsurkunden" sind, ließ mich einige Zeit lang in der Er~
wartung, die Analogie würde sich feststellen lassen 2); doch dementsprechend müßten um so mehr alle objektiven Homologien als Traditionsurkunden vom Verpächter ausgehen; indes gar die älteste von
ihnen, Teb. I 105, ist - im Gegensatz zu den drei jüngeren - eine
Erklärung, die der Pächter dem Verpächter abgibt; also kann hier
von einem "Tradieren" und einer Traditionsurkunde nicht die Rede
sein. Die Analogie läßt sich für die Pachtverträge nicht durchführen,
und darum glaube ich die bei der Besprechung der Protokolle
(S. 32) aufgeworfene Frage dahin beantworten zu dürfen, daß wohl
nicht allzuviel dahinter zu suchen ist, wenn sich bis jetzt nur Protokolle des Verpächters gefunden haben. Wir können also nur soviel
feststellen: An amtlichen Urkunden über Pachten haben wir Protokolle und objektive Homologien, die in der ptolemäischen Zeit und
in den zwei ersten römischen Jahrhunderten nebeneinander hergehen.
Eine zeitliche Aufeinanderfolge und einen qualitativen Unterschied in dem Sinne, wie er bei Immobiliarverkäufen festzustellen war können wir bei diesen zwei Vertra.gstypen über Pachten nicht herausfinden. Die Tatsache aber, daß in Pachtverträgen diese beiden Typen
vertreten sind, ist wohl nur so zu erklären, daß dem Notar beide

1) Dem. Pap. Straßb. 9 gibt in der gelieferten Übersetzung keine klare
Vorstellung hiervon.
2) Die Protokolle über die Pacht sind äußerlich durch ihre FassunO" weit
mehr Verp ach tun gsurkunden als die über Verkauf reine Ver kaufsurl;unden
sind. In diesen wird einerseits der Verkauf (&reMoT:o) 1 andererseits aber auch
der K~uf (tre(!laT:o) festgestellt 1 während die bis jetzt vorhandenen Pachtprotokolle
nur dlC Handlung des Verpächters (t(-Lla{t(jJa8v) konstatieren.
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Abfassungsarten von den Verkaufsverträgen her geläufig waren und
er beim Aufnehmen von PachtvertI'ägen nach Belieben die eine oder
die andere Ausdrucksweise wählte; juristisch war es einerlei, ob er
i~,{6itro6cv 0 Oft:va np OEt:V~ oder Of,LOA0I'Et: 0 OEt:va !lE(.Lloito:)Jdva~ Tcp
OE;;V~

sagte.
Wir haben also fUr die griechisch-römische Zeit an Pachturkunden
einerseit.s das Angebot und das Chirographum als private Abmachungen,
andererseits das Protokoll und die objektive Homologie, diese beiden
ohne prinzipiellen Unterschied, als notarielle Verträge zu differenzieren.
Aber diese Vertragstypen werden aufgegeben und - wie bereits angedeutet - findet sich seit dem Ende des 4. Jahrhunderts nur die
subjektive Homologie vor. 1) In dieser gibt der Pächter dem Verpächter die einseitige Erklärung ab, von ihm das Land in Pacht genommen zu haben.
Im ganzen stellt sich uns also die Entwickelung der Vertragstypen und zugleich die des Verhältnisses der zwei Kontrahenten zueinander folgendermaßen dar: Die demotischen Verträge sind einseitige
Verpflichtungen des Pächters. "Il n'y avait qu'une seule partie qui
s'obligeait .. , C'est le locataire qui redige s~ul le cont~'at et s'obli~e.".2)
Aus der ptolemäischen und früheren römIschen Zelt haben WIr 111
vier verschiedenen Typen teils private, teils offizielle Verträge, durchweg zweiseitig; es verpflichteten sich der Verpächter dem Pächter,
der Pächter dem Verpächter. Damit war man von dem Grundsatz
der EinseitiO'keit
der im ägyptischen Recht beobachtet worden war,
b
abgegangen. Indes in den subjektiven Homologie~ der b~zantinischen
Zeit kehrt das alte Verhältnis wieder: es verpflIchtet slCh nur der
Pächter dem Verpächter, er ist der O(.LoJ.oyrov f,LEf,LL6itro6,ffa~ 1UXQCt. T~S
TOV OEi'vOS Aaf,LTCQo'r'YJTOS. Wir werden darin freilich nicht die Rückkehr zu dem alten ägyptischen Rechtsusus erblicken, sondern vielmehr
eine Folge des wirtschaftlichen Niedergangs der neuen Zeit, die die
ackerbautreibenden kleinen Leute immer mehr in Abhängigkeit vom
Grundbesitz brachte.
"1) Dies gilt nicht nur für die Pacht:verträge, .sond.ern fÜI: alle übrigen Kontrakte. Für die Verkaufsverträge erweIst es Ml tteIs , Reichsrecht p. 180 ff.
Die objektive Homologie verschw.in~et i~ vierten Jahrhun:~ert ü?erhaupt, eb.e~so
das Protokoll. Das späteste BeIspIel emes Protokolles uber emen KaufvertIag
ist B. G. U. 316, die bekannte i. J. 359 i~. Askalon ü?er den Sklavenkauf des
Fl. Vitalianus aufgesetzte Urkunde. In Agypten schemt das Protokoll schon
früher verschwunden zu sein.
2) Revillout, Cours du droit ego p. 78; La Location (Revue Eg. UI
p. 127 ff.) u. ö.
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IV. Der Verpachtungsmodus.
Stellen wir uns jetzt die Frage nach der Art, in welcher die Verpachtung vorgenommen wurde, so werden wir zunächst bei dieser Betrachtung zeitlich zwei Perioden zu unterscheiden haben: Ersten s
diejenige, welche verschiedene Vertragstypen und -phasen, vom Angebot
bis zum notariell aufgesetzten Kontrakt, kannte ; z we i tens diejenige,
aus welcher uns nur die subjektive Homologie des Pächters überliefert ist.
Überschauen wir die Verhandlungsweise der ersteren, der griechischrömischen Periode, so ergibt sich uns die Verpachtung "aus freier
Hand" als derjenige Modus, der zwischen privaten Leuten gewöhnlich Anwendung fand. Der Pachtbewerber reichte dem Verpächter aus eigener Initiative sein Gebot ein, und damit begannen
die Verhandlungen. Jede einzelne Bedingung des Vertrages, vor allem
die Höhe der Pachtsumme, konnte der freien Vereinbarung der Parteien unterzogen werden, jedem von beiden war hierbei die Möglichkeit gegeben, seine Anschauungen und ' seine Interessen zu vertreten.
Selbst wenn mehrere Pachtkompetenten gleichzeitig ihre Gebote eingereicht hatten, ist die Annahme einer Lizitation nicht notwendig, da
der private Grundbesitzer durchaus nicht für jeden Fall dem Meistbietenden sein Besitztum anvertrauen mochte, sondern demjenigen, der
ihm als Person und als Landwirt die beste Gewähr gab. War die
Vereinbarung auf dieser Grundlage der freien Wahl getroffen (unterzeichnetes Angebot, Chirographum), so wurde der Vertrag amtlich zu
Papier gebracht (Protokoll, objektive Homologie). So mag sich der
Vorgang in der Regel abgespielt haben. Freilich konnten auch Privat.
pachten durch Lizitationen vorgenommen werden.
Daß Lizitationen in der antiken Welt bei Staatspachten durchaus die Regel waren, ist eine bekannte Sache; 1) für Ägypten werde
ich diese Vorgänge des Näheren im zweiten Bande meiner Untersuchungen zu beleuchten haben, hier mögen mich nur diejenigen Fälle
beschäftigen, die die Lizitation für private Grundstücke bezeugen. Es
sind dies Amh. 85 u. 86, beide v. J. 78 n. ChI'. Doch selbst in ihnen
findet sich die Bestätigung für meine obige Anschauung, daß in der
1) V gl. hierüber für Griechenland und die hellenistischen Staaten B 0 eck h
I p. 376; Büchsenschütz p. 88 ff.; Euler, de locatione etc. p. 5; Rostowzew,
Staatspacht, das einleitende Kapitel p. 4-39. Für Rom und die Provinzen
die weiteren Kapitel des Buches von Rostowzew; speziell für Ägypten die betreffenden Abschnitte in Wilckens "Ostraka" 1.
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Regel Privatpachtungen "aus freiet Hand" vorgenommen werden. Denn
es handelt sich in ihnen zwar um Grundstücke, die im Privatbesitz
waren, jedoch die Verpachtung wird nicht von einer Privatperson,
sondern von einern Staatsbeamten vorgenommen, dem Exegeten von
Hermupolis, der hier als Tutor von Minderjährigen, den Eigentümern
jenes Grundstückes, auftritt. 1) Aus diesen zwei Stücken entnehwen
wir nun für den Vorgang, der wohl bei Staatspachten ein ähnlicher
gewesen sein wird, folgendes: Der Exeget gab durch einen öffentlichen
Anschlag kund, daß er jene Grundstücke zu verpachten hatte. Der
Anschlag mußte zehn Tage lang ausgehängt werden (Amh. 85 Z. 20),
während deren die Gebote und Mehrgebote (hUitEftlXTlX) einliefen. Daß
hierbei dem Meistbietenden der Zuschlag gegeben wurde, ist natürlich
und wird auch durch den Wortlaut der Verträge bekräftigt. 2) Ja ein
mit einem Kompetenten bereits abgeschlossener Vertrag konnte durch
ein nachträgliches Mehrgebot noch vor Ablauf der Pachtzeit aufgehoben werden , wie dies weiter unten in einem anderen Zusammenhange noch auszuführen sein wird (s. S. 87 f.). So lassen sich denn
für private Grundstücke Verpachtungen aus freier Hand und Verpachtungen durch Lizitation feststellen. Beweise für die der modernen
Zeit geläufige dritte Art, die "Verpachtung durch Submission" 3), kann
ich in dem vorlieO'enden Quellenmaterial nicht vorfinden.
Dies gilt für die ältere, die griechisch-römische Periode. Übel'
die jüngere Epoche läßt sich schwer etwas Sicheres sagen, da der
eine Typus der subjektiven Homologie, die der inzwischen so klein
gewordene Pächter dem Verpächter ausstellt, die Entwickelung der
Verhandlung zu wenig illustriert. Wir können also im Hinblicke auf
diese o[1oAo'Yi(X~ nur soviel sagen, daß der Vertrag auf Grund einer
gegenseitigen Verständigung der Parteien entstand, wobei dem VerI:)

1) Offenbar war der Exeget der Stadt Kurator des Vermögens von Minder.S>~,
,
"
\
'l
,
rl
.J ährigen· vgl. S t ra boXVII 797, 7:WV u EnLXOJQ WJV cxQXovt:OJv xcx't"cx no LV [LEV 0
,
"
U
I
,\"

EU't"t, nOQcpvQcxv &[L1tEX0[LEVOC; x cx L t: X OJ V 1t cx 7: Q ~.o ~ C; 7: L~L cx C; XCXL E1tL[LE).,ELCXV 7:rov 7:jj 1tO).,H XQ'Y}u[[LOJv x. 7:. t
Er bestellte auch notlgenfalls den Frauen
ihren xVQWC;, wenn auch dies nur in Vertretung des Strategen (Oxy. 56). Ich

pächter mehr und mehr Gelegenheit gegeben war, auf seinen Gegenkontrahenten Druck und Zwang auszuüben; wie weit diese 0[10AOytcc
des Pächters eine freiwillige war, das läßt sich eben nicht klar entscheiden; wir werden weiter unten zu zeigen haben, daß der byzantinische Pächter die wesentlichen Punkte des Vertrages, so vor allem
die Dauer der Pacht, völlig dem Belieben des Grundbesitzers überließ,
sich für eine Zeit, deren Dauer zu bestimmen jenem überlassen war,
an dessen Scholle band; doch immer noch basierte seine Stellung zu
dem Verpächter auf dem in jene subjektive Homologie gefaßten Vertrage. Es war also ein Verhältnis von Abhängigkeit, zu welchem der
Pächter seine formell freiwillige (Exovotws xlX~ lX-DitCXf,QE't'wg) Zustimmung
gegeben hatte. Wir dürfen darum wohl in diesen 'YcwQ'Yoi der byzantinischen Homologien ohne weiteres jene homologi coloni, von
welchen der Codex Theodos. (XI Tit. XXIV 6) spricht, wiedererkennen.
Und zwar sind es hier diejenigen, die der Kodex als dominis adstrictos (im Gegensatz zu vicis) bezeichnet, nämlich die bei privaten
Grundherren den Boden bebauenden Kolonen; denn alle die byzantinischen Homologien sind an private Grundbesitzer ausgestellt (vgl.
auch Cod. Theod. Lib. V 9). In seinem Kommentar erklärt schon
Gothofredus vorzüglich jene homologi coloni als "conditionales dediticii, qui videl. sese dedentes ex pactione q uadam hanc in conditionem venerant et recepti fuerant". Jene "pactio quaedam", die
Gothofredus damals ahnte, ist eben die uns jetzt bekannt gewordene
byzantinische Homologie des Pächters. Homologi coloni wurden
sie genaJint im Gegensatz zu den anderen, den coloni adscripticii, die
keinen Vertrag mehr abgeschlossen hatten, für immer an die Scholle
des Herrn gebunden waren und deren Lage von der der Sklaven sich
,d urch nichts mehr unterschied (Cod. Just. XI 48. 21. 1)). Man darf
sicher schließen, daß über kurz oder lang die homologi coloni zu
,a dscripticii wurden, daß jenes nur ein Übergangsstadium war. 2)

't"E E~'Y}Y T)7:7}S

erinnere hier zugleich daran, daß in Athen die Vormünder verpfb~ht~t
waren die Liegenschaften ihrer Mündel zu verpachten, wenn S18 dIe
Verwal1~unry nicht selbst führen wollten. Lexicon Rhetor. Dobr. p. 668: ono't"s

b
t:"
,,;
_
yc.:Q [L~ E~[U,f}ovv OL E1tl't"Q01tOL 't"ov oowv 7:OJV
ßov).,O[LSVOC; 1tQOS 't"ov &QXovux f'vcx EX[LW,f}OJ,f}jj.

VI 36 . .
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'

U

°

"t:

t:7r:L't"Q01tSv0[LsvOJv, t:cpCXLVSV cxv't"o~

Vgl. Pollux VIII 35.89; Isalos

2) 01tOJS [L'Y}OSVOS nQoucxycxYOV7:0S E1t{,,f}S[LCX [LEV'Y}L ~11';;V ~ [L{,u,f}OJULS ßsßcx{,cx x, 7:, t
P. Amh. 85 Z, 20 f. und ähnlich 86 Z. 16 f. E1tL,f}E[LCX'tOb ~~ ysvol1[E]vov E~sLvaL uV
,tLE't"a~w,f}ovv; vgl. dazu Wenger, Archiv II p, 60 f. und Wilcken, ebd. p. 129f.
3) Vgl. Blomeyer, Pachtrecht und Pachtverträge p. 39.

1) Ne diutius dubitetur .. , ... quae peior fortune sit, utrumne adscripticia
.an servilis . . ..
2) Daß YSOJ(JYovv't"s~' 0W)),,0YOL &v ~QcS anch SChOll im 2, Jahrhundert auf
.Staatsgütern vorzufinden sind, darauf hat W i 1c k e n, Ostr. I 254 unter Hinweis
auf B. G. U. 560 aufmerksam gemacht. Auch hat er bereits hier auf die homologi coloni des eod. Theod. hingewiesen; wogegen jedoch betont werden muß,
,daß diese letzteren Bauern auf privaten Grundstücken sind, mit jenen YSOJQ:yovvus O[LOÄ.0YOL &v~QSC; also nicht identisch, falls jene Domänen bauern waren,
was jedoch bei dem so traurigen Zustande des Textes nicht entschieden werden
kann. VgL Mitteis, Vortrag p. 49. - Zachariaes von Lingenthal (Gesch.
des Griech.-Röm, Rechtes p. 227) Erklärung: ' "Homologi heißen sie, weil sie in
.den Professionen (O[LO').0Y{,CXL) beim Zensus angegeben werden mußten", wird hinWaszynski, Die Bodenpacht, 1.
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50 Erster Teil: Das Formelle des Vertrages. IV. Der Verpachtungsmodus.
Wir sehen wohl, wie sich schon in dem Xußeren, in den Formula:ren der Pachtverträge die so tiefgehende Entwickelung von der
freien Pacht zu dem halbfreien Kolonat, bis in den völlig unfreien
hinein, wiederspiegelt.
Die ptolemäischen und frührömischen Pächter, die ihre Angebote
stellten und XCtQ6yQacpa schrie ben, das sind die Vertreter der freien
ackerbauenden, Kleinwirtschaft treibenden Bevölkerung, die später zum
Objekt der kaiserlichen Verfügungen wurden und zum Teil den Personalbestand des Kolonenstandes in Ägypten lieferten.
fällig aus dem einfachen, aber durchschlagenden Grunde J daß o/Lo1orlcx nicht
Profession, sondern Vertrag heißt. Profession ist &7tOrQcxcp'i] (Wilcken a. a. 0.).
Dagegen ist nichts zu machen, trotz Mitteis a. a. O. Die in den Zensuslisten
aufgeführt wurden, die coloni adscripticii od. censiti, heißen in der griechischen
Übersetzung Evcx7t6'YQcxcpo~, C. XI 48. 19. Wie ich nachträglich sehe, geben für
die homologi coloni eine mit der oben entwickelten in der Hauptsache übereinstimmende Erklärung: Revillout, Propriete p. 615, und O. Seeck bei PaulyWissowa IV 501.

Zweiter Teil.
Der materielle Inhalt des Vertrages.
I. Privater Grundbesitz. -

Das Entstehen der Pacht.

Gewissermaßen landläufig ist die Ansicht, zur Zeit der Pharaonen
hätte Ägypten kein privates Bodeneigentum gehabt, der ganze Boden
mit Ausnahme des Tempellandes sei Eigentum der Krone . gewesen.
Diese Meinung, ausgehend von jener theologischen Fiktion, die den
Pharao zum Gott, zum Herrn der Erde und jeglichen irdischen Gutes
erhebt, stützt sich in erster Linie auf die bekannte Erzählung: die
uns in Genesis 47 vorliegt und die u. a. direkt sagt: "al Exr1'j6aro
'Iro6-Yjcp na6av 'd,v yf}v r6.Jv Alyv1tdrov T(P (]JaQatjj (47,20). Doch
stellen wir dieser Nachricht die aus Denkmälern und sonstigen Urkunden über den ägyptischen Grundbesitz sich ergebenden Resultate
entgegen, versuchen wir sie mit dem Verlauf der ägyptischen Geschichte in Einklang zu bringen, so stellt es sich heraus, daß diese
Notiz - so allgemein wie sie bis jetzt gefaßt wurde - unhaltbar
ist, daß aber ein Kern historischer Wahrheit aus ihr herausgeschält
werden kann.
Zuvörderst sei folgendes bemerkt: Es handelt sich hier für mich
nicht darum, in die alt-ägyptischen sozialen und rechtlichen Verhältnisse römische Rechtsbegriffe hineinzutragen und, wie Eugene Revillout
es tut, mich darüber aufzuhalten, ob das alte Ägypten privates Eigentumsrecht an Boden gekannt hätte; ich will nur darauf hinweisen,
daß im ganzen Verlauf der ägyptischen Geschichte private Besitzer
Grund und Boden tatsächlich innehatten.
Wie die Grabinschriften des alten Reiches es erweisen, waren zur
Zeit der ersten Dynastien gewaltige Ländermassen im Besitz von
adligen Familien. 1) Diese mächtigen Grundbesitzer waren zum Teil
die Nachkommen der früheren Gaufürsten. Durch Einigung des Reiches
1) E. de Rouge, Recherehes sur les monuments qu'on peut attribuer aux
six premieres dynasties de Manethon, in den Memoires d'Acad. des Inser. XXV 2
(1866).
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hatten

zwar ihre politische Selbständigkeit -Verloren, in dem Beder Pyramiden zeit standen sie in einem gewissen Abhängigkeitsverhältnis zum Hofe, aber sie hatten ihren großen Besitz
an Ländereien behalten und saßen immer noch da, "wo ihre Väter,
die ihr Fleisch schufen, die Edlen des ersten Tages gesessen hatten".l)
Sie waren also ein erbeingesessener Adel im wahrsten Sinne des
Wortes; zahlreiche Güter und Dorfschaften hatte je ein solcher Adliger
inne. Außer in den Händen dieser großen Barone gab es adligen
privaten Grundbesitz gewiß auch sonst noch. In der Zeit zwischen
dem alten und mittleren Reiche trat die Macht der Pharaonen zu
Gunsten der Magnaten immer mehr zurück, und auch die Könige des
mittleren Reiches vermochten es nicht, die Großen in die Stellung
königlicher Beamten, die sie im alten Reiche eingenommen hatten,
wieder herabzudrücken. Der frühere Beamtenstaat wurde zum Feudalstaate; die Großen des Reiches waren in ihren Besitztümern freie .
Herren. Während der Unruhen am Ende des mittleren und bei der
Begründung des neuen Reiches werden unzweifelhaft bedeutende Verschiebungen im Bodenbesitzstand eingetreten sein; die ersten Pharaonen
des neuen Reiches werden manche Konfiskationen vorgenommen und
manche der altadligen Familien vertilgt haben; ob diese Maßnahmen
;so durchgreifend gewesen, wie es einige Forscher anzunehmen geneigt
:sind, mag dahingestellt bleiben. Jedenfalls ist an Stelle des alten
Erbadels im neuen Reiche zum Teil neuer Hofadel zu Einfluß und
Geltung gelangt, den auch die Könige des neuen Reiches nicht versäumt haben werden, durch Landschenkungen sich zu verpflichten.
Zur Zeit der Weltmachtstellung Ägyptens, als die Macht der Pharaonen
in Persönlichkeiten, wie Thutmosis IH. und seine nächsten Nachfolger, auch im Innern des Reiches wie nie zuvor erstarkt war, wurden die Großen ihres politischen Einflusses beraubt, doch im Besitze
ihrer Güter wurden sie jedenfalls belassen. Eine allgemeine Bodenkonfiskation dürfen wir kaum einem Könige aus der Blütezeit zuschreiben; geschweige denn einem der späteren. Mit der neunzehnten
Dynastie setzt ja schon der Niedergang Ägyptens ein. 2)
SIe

amte~staate

1) Leiden V 4 in Leemans, Ägyptische Monumenten van het Nederlandsche Museum usw.; siehe Erman, Ägypten p. 146.
2) Über die Entwickelung Ägyptens in dieser Richtung vgl. das Nähere
bei A. Erman, Ägypten, p . 146, 152 u. öfters. E. Meyer, Gesch. d. Alt. I § 46.
125. Maspero, Histoire ancienne II p. 488. G. Steindorff, Die Blütezeit des
Pharaonenreiches p. 10 18/9. 72. Herrn Prof. Dr. Steindorff in Leip~ig, der mich
über die Verbältnisse im alten Ägypten in der gütigsten Weise belehrt hat, bin
ich zu großem Dank verpflichtet.
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Von dem Verfall der einstigen Pharaonenherrlichkeit reden die
Gräber und Denkmäler der letzten Herrscher aus der XXII. Dynastie
eine zu beredte Sprache; direkte Quellen bezeugen uns, daß jetzt die
Macht der Feudalherren auf Kosten der der Könige wieder wächst. 1)
Auch ist es völlig ausgeschlossen, daß von den nachfolgenden Fremdherrschern, unter denen d.ie Macht der Könige immer mehr zerbröckelte,
irgendein Pharao die Möglichkeit gehabt hätte, die Großen des Reiches
zu zähmen oder gar deren sämtliche Ländereien einzuziehen; sie blieben
bestehen und überdauerten die einzelnen Dynastien. Unter der Aethiopenherrschaft kamen sie wieder zur Geltung und Assarhaddon hat, wie
bekannt, nach der Eroberung des Landes (670) sie in ihren Besitztiimern bestätigt.
Damit sind wir in unserer Betrachtung über die Zeit hinausgekommen, in welcher der Elohist seine Darstellung der ägyptischen
Verhältnisse und Begebenheiten niedergeschrieben hat, und wir haben
gesehen, daß bis ins siebente Jahrhundert hinein den Pharaonen keine
Gelegenheit geboten war, solchen anormalen Zustand des Bodenbesitzes
und sich selbst eine so absolute Stellung zu schaffen, wie es sich aus
der Darstellung des Elohisten zu ergeben scheint und wie es meistenteils vorausgesetzt wird.
Fragen wir jetzt angesichts der historischen Fakta und der direkten
Quellen, die der bisherigen Auffassung widersprechen, was wohl der
wahre Hintergrund des biblischen Berichtes gewesen sein mag, so
wird sich uns etwa folgendes ergeben 2): Zur Zeit einer mehrjährigen
Hungersnot - eine solche Landplage kam im Nillande nachweislich
öfters vor 3) - wußte die Krone dem hungernden Volke dadurch aufzuhelfen, daß sie ihm Nahrung und Saatkorn gab, zugleich aber ihre
Äcker, die sie in ihrer Not brach liegen gelassen hatten, einzog, zur
1) Dies erhellt vor allem aus dem von Krall gefundenen und edierten
"neuen historischen Roman in demotischer Schrift", vgl. M asp er 0 , Histoire
III 164/ 65.

2) Es ist hier nicht der Ort, die ganze so vielumstrittene Frage in ibren
Einzelheiten aufzurollen; ich verweise also von den letzten hierauf bezüglichen
Publikationen nur auf H. Gu th e s Gescb. des Volkes Israel (Leipzig 1904) p. 24.
3) Vgl. die urkundlichen Belege für mehrere derartige Fälle bei J eremia s,
Das Alte Testament im Lichte des alten Orients (Leipzig 1904) p. 244/ 5. - Eine
siebenjährige Hungersnot soll zum letzten Male für die Jahre 1064 bis 1071 n. Chr.
nachzuweisen sein, wie es Jeremias a. a. O. nach Sayce, Alte Denkmäler, angibt. Auch die Inschrift von Kanopos erwähnt Z. 13 ff. Hungerjahre, die infolge zu geringer Überflutung, 't'OV 't'c 7toux/Lov 7to't'c ~v/"t7tÜj't'c(iOV &vIXßav't'os, gekommen waren und unter denen das Volk 7tav't'cS oL ~v 't'fJ X6J(i1f am meisten gelitten hatte. Die damaligen Könige oL 7t(io-rS(iOV ßcßIX6L/.,SV'KO't'ss kauften im Auslande Getreide und verteilten es unter das Volk.
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königlichen Domäne machte und als solche den armen Schluckern
gegen ein Fünftel des Ertrages verpachtete. Doch unter jener Hungersnot hatten jedenfalls nur die kleinen Leute so bis auf$ äußerste zu
leiden; nur diese und nur deren Äcker wurden von der staatlichen
Zwangsmaßnahme betroffen. Der Adel, der Großgrundbesitz konnte
die schweren Jahre eher überstehen, und er blieb wie und was er
war. Diese Auffassung findet ja auch in dem Berichte der Bibel
vollauf ihre Bestätigung, denn es heißt Gen. 47, 21: xat 't 0 v Aa 0 v
xauoovAuJoat'o avujJ cis 'ltatoas. Mit Aaos kann hier sicher nur die
breite Masse, der Haufe des kleinen Landvolkes gemeint sein, und
wenn es 47, 20 heißt: Ex't1]oat'o 'IOJoi;r.p 'ltiX6av nIl} rfjv '[wv Airv'ltdOJv,
so sind hier die Aiyvnno~ eben dieselben kleinen Leute und dieses
'ltiXoa r; r~ kann auch nur auf den Bodenbesitz dieser bezogen werden. I)
Aus kleinen Besitzern wurden sie Knechte des . Königs. Das Verschwinden des Kleingrundbesitzes und der Zuwachs der königlichen
Domäne ist das Ergebnis der vom Elohisten auf jenen semitischen
Günstling Pharaos zurückgeführten und nur zu sehr verallgemeinerten
Neuordnung der Grundbesitzverhältnisse Ägyptens. Darin dürfen wir
den historischen Kern der betreffenden Erzählung erblicken. Der
Boden war also zu einem Teile im Besitze des Königs, zu dem anderen
blieb er in den Händen der Großgrundbesitzer, zu welchen neben dem
. Adel auch die Priesterschaft zählte.
Daß die gewöhnlichen Vorstellungen von dem großen Grundbesitz
der toten Hand übertrieben sind, das hat neuerdings A' Erman in
seiner Erklärung des Papyrus Harris gezeigt, jener umfangreichen
Denkschrift, die nach dem Tode Ramses' III. aufgesetzt u. a. die Wohltaten des Pharao gegen die Götter aufzählt. Laut dieser Urkunde
hatten die Tempel Ägyptens, die großen von Theben, Heliopolis und
Memphis, und die kleinen Tempel insgesamt 2961 qkm, also etwa ein
Zehntel des ägyptischen Kultnrbodens überhaupt. Dies gegen das
Ende der Ramessidenzeit, also kurz bevor die Hohenpriester des Amon
die Herrschaft an sich rissen. 2)
1) Dieselbe Deutung von A.a6~ hatte ja schon Letronne in seinem Kommentar zur Rosettana gegeben. Er bemerkt zu vs. 12: "Les mots 0 1:1: Acx6~ xcxt
ot &.uo~ 1tav1:l:~ presentent une opposition assez remarquable. Je crois q ue
o Acx6~ designe Je peuple, les classes de laboureurs et d'artisans; et ot &.uo~
1tav1:l:~ tout ce qui n'etait pas peuple. Er erinnert ferner daran, daß in den
Papyri öfters und auch bei Polybius (IV 52, 7) A.a6~ · katexochen in dieser Bedeudeutung gebraucht wird. Siehe Letronn e , Recueil des Insel'. Gr. et L. de l'Eg.
I p. 273 oder bei Mtiller, Fragm. H. Gr. I. L'inscription de Rosette p. 16.
2) Vgl. Adolf Erman, Zur Erklärung des Papyrus Harris. Sitzber. der
Rerl. Akad. der Wiss . 1903 p. 456 ff.
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Dem reihen sich nun an die Nachrichten aus dem 5. und 4. vor- .
. christlich~n Jahrhundert, die uns die griechischen Autoren Herodot und
D iodor über die Bodenverteilung übermittelt haben. Diodor, der seine
Kenntnisse der ägyptischen Geschichte und der ägyptischen Verhältnisse
fast durchweg dem Hecataeus von Abdera verdankt, erzählt (I 73), der
Bodenbesitz Ägyptens .verteile sich unter den König, die Priester und
die Krieger, die ~uxX~p,o~. Diese Nachricht bezieht sich auf die Zeit
Ptolemäus' des ersten. Ähnlich hätte schon nach Herodot, also um
etwa hundertfünfzig Jahre . früher es bleibe dahingestellt, ob
Herodo,t dies auf Grund persönlicher Erkundigungen berichtet oder
dem Hecataeus von Milet entnommen hat - der Boden teils dem
Könige, teils den Priestern, teils den Kriegern, den p,axtp,ot, gehört.
Indes, daß die Angaben Herodots über deren Grundbesitz nicht s~ich""
h altig sein können, ergibt die unten angestellte Berechnung. I ) Uber
die Verteilung des Bodens überhaupt wird im Zusammenhange mit
dem Thema über die Staatspacht zu handeln sein; hier will ich nur
die Existenz des privaten Bodenbesitzes erweisen.
Und wie unklar auch immer wir hier sehen mögen, soviel ist
sicher, daß in der Zeit der Ptolemäer ein solcher bestanden hat; dies
zeigen die Urkunden jener Zeit und widerlegen damit oder ergänzen
die bei den griechischen Autoren uns vorliegenden Nachrichten. Schon
das Steuergesetz des Philadelphus vom Jahre 259/8 v. ChI'. kennt
private Bodenbesitzer. 2) Auch der Papyrus Teb. I 5, der um hundertdreißig Jahre jünger ist, nennt die 1'1] io~6xtr;Ws3). Für das private
Eigentumsrecht am Boden unter den Ptolemäern zeugen auch die aus
jener Zeit stammenden Verträge, welche über Kauf und Verkauf von
Grundstücken handeln, die als Privatpersonen gehörig, als vnaQxovoat
a VTot~ 'ltaqHxfjs rfj ~ f;n:cL(JoV o~iOcp6(Jov a(Jov(J(X~ bezeichnet werden
(Grenf. I 33 v. J. 103 v. ChI'. und ähnlich Grenf. I 25. 27. 34).
1) Nach Her 0 d 0 t II 164 - 168 zerfielen die tLaX~tLo~ in Kalasirier und
Hel'motybiel'. Der ersteren seien 160 Tausend, der letzteren 250 Tausend Mann
gewesen; jeder Mann hätte j 2 Aruren besten Bodens besessen, demnach wären
den Kriegern 4920000 Aruren = 13559,52 qkm zugefallen, also bei weitem
mehr als ein Drittel, beinahe die Hälfte des gesamten Kulturbodens, selbst wenn
wir denselben auf 30000 . qkm ansetzen, und über diesen Ansatz dürfen wir für
die antike Zeit keinesfalls hinausgehen (vgl. Pauly -Wissowa I 985, v. Fircks,
Ägypten, 1894, Ip. Vl5 und A. ~rman, Papyrus Harris a. a. O. p. 472). Die von.
Herodot angegebenen Zahlen können also nicht stimmen (vgl. auch Wiedemanns
Bemerkungen zu dieser Stelle in Herodot, Zweites Buch p. 579).
2) Rev. L. Col, 36 vs . 14/ 15: 1:0V~ A.O~1tOV~ 7tavTlx~ 1:0VS xl!x1:rltLfvov~ atL1t1!A.wv a ~ ~ 1ta(!aO'I:[6ov~.

3) Teb. I 5 vs. 111: 1:~V lO'~6x1:'YJ~r:ov xal 1:[~v tl:(!(Xv xcxl 1:~V XA.'YJ(!OVXLit~JV
xal

1:~V &U1Jv -

56

Zweiter Teil: Der materielle Inhalt des Vertrages.

Wenn wir uns jetzt die Frage vorlegen , ob in der römischen
Kaiserzeit privates Bodeneigentum in Ägypten bestanden hätte, so
haben wir hierbei zwiefaches zu berücksichtigen: erstens 0 b zur Zeit
der römischen Okkupation Grundstücke in Privatbesitz sich befanden,
aus denen privates Bodeneigentum gebildet werden konnte, und
zweitens ob das römische Staatsrecht dies geduldet hätte.
Daß die erste Vorbedingung erfüllt war, glaube ich eben dadurch
gezeigt zu haben, daß ich die Existenz von privaten Grundstücken in
der Ptolemäerzeit nachwies; daß diese Boden bestände nicht allzu klein
gewesen sind, darf man wohl daraus schließen, daß offenbar in der
frühen Kaiserzeit die vornehmen Römer, nicht bloß Mitglieder des
Kaiserhauses, häufig Grundstücke in dem fruchtbaren Nillande erwarben; sie konnten jedenfalls nur privaten Boden aufkaufen. So
hören wir von einer Mcax:Yjva'r/,avr; (B. G. U. 181, 4), von einer Ilc'tQGJvuxv~ ovo{a (B. G. U. 650), von einer rfi ~cvcx(,(Xvr; (B. G. U. 104. 172)
und der nQouQov NaQx,äjoov ovo{a (unpubl. Erzh. Rainer Pap.), und
solcher Benennungen von Privatbesitz ern her finden sich mehrere, nur
daß deren Persönlichkeiten nicht so leicht wie die der obigen zu bestimmen sind. 1)
Indes, da diese ov6r'a~ aus privatem Besitz in den des Kaisers
übergegangen sind, so dürfte man vermuten, daß hierin die römische
Theorie zur Geltung gelangt sei, nach welcher der Provinzialboden
entweder der Gemeinde oder dem Kaiser zu gehören hatte. Jedoch
ist dies nur der Schein; wir haben hier vielmehr jedesmalige Einzelakte, sei ~s Konfiskation oder testamentarische Verfügung, als Ursache
für den Ubergang der Grundstücke · aus privatem Besitz in den des
Kaisers anzunehmen. Denn privates Bodeneigentum in Ägypten unter
dem Prinzip at ist uns noch anderweitig bezeugt.
Schon Mommsen hatte es bezweifelt, ob jene Theorie des raIDIschen Staatsrechtes auf Ägypten Anwendung gefunden hätte. 2) Angesichts der Urkunden aus jener Zeit kann hier jeder Zweifel weichen,
und wir haben die Existenz von privatem Bodeneigentum in Ägypten
unter dem römischen Prizipat als sicher anzunehmen.
Das bekannte Edikt des Präfekten Tiberius J ulius Alexander aus
dem zweiten Jahre des Kaisers Galba spricht von den Rechten derer,
1) Vgl. \iVilcken, Ostraka I p. 392, Archiv I p. 557; Rostowzew, Philol.
Bd. 57 p. 566; O. Hirschfeld, Der Grundbesitz der römischen Kaiser in Le1manns Beiträgen II p. 293/4.
2) Mommsen, Röm. Staatsrecht II p.1005; vgl. auch Lumbroso, Recherches p. 95.
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die rOta toc'ap'Yj besitzen, und stellt sie in direkten Gegensatz zu den
Pächtern von Staatsländereien. 1) Auch sonstige private und amtliche
Urkunden, Steuerprofessionen, Kaufverträge u. a. aus der fröhen und
der späten Kaiserzeit erwähnen oft die rf'J iOIGJr:t:Xn oder i010X't'Yjr:O~,
und scheiden sie wohl von der rf'J o'Yj(-toota, ßaotJ"t,xr; und [EQa 2). So
werden wir denn auch nicht fehlgehen, wenn wir in den r'Yjovxo~, die
ihre Grundstücke als r:a vrraQXovux (-tOt, oder als r:a;, vnaQxovoa~ (-tOt,
&QovQa~ bezeichnen, Leute erkennen, die das Eigentumsrecht an dem
betreffenden Grundstück besaßen.
Ob das private Grundeigentum groß gewesen ist, dies ist eine
andere Frage; wohl werden die Kaiser schon dafür gesorgt haben, daß
sich allzu gewaltige Ländermassen in Händen von einzelnen nicht
ansammelten; Mittel- und Kleingrundbesitz wird das vorherrschende
gewesen sein. 3)
Wir haben uns jetzt die Frage vorzulegen, wann wohl im Niltale die Pacht aufgekommen sein mag, das heißt diejenige Wirtschaftsform und dasjenige Rechtsverhältnis, bei welchem jemandem
eine fruchttragende Sache gegen ein bestimmtes Entgelt nicht nur
zum Gebrauche, sondern auch zur Nutzung überlassen wird. Für die
älteste Zeit sind wir da von historischen Zeugnissen völlig im Stiche
gelassen und nur auf Folgerungen angewiesen, die sich aus dem
1) C.1. Gr. III 4957 vs. 31 f.
2) Ich zitiere hier nur folgende Stellen, ohne das Material damit erschöpfen
zu wollen: Lond. II 102,82. 194,80; B. G. U. 94. 139. 163. 454. 464. 519. 703,
787. 897. 898 u. v. a. - Ich betrachte 'pi icJ'I,6'x:rrJ'!;()S und rfJ icJ'I,wTL'l.7}, wie es bis
jetzt dem Wortlaute nach üblich gewesen, als gleichbedeutend; man dürfte
vielleicht in dem iO'L6'x:rrrros ein persönlich durch eigenes Zutun erworbenes Stück
Land erblicken, im Gegensatz zu iO'LWTLy"OS, welches privates ererbte s Eigentum
bedeuten könnte. Einen tiefer gehenden Unterschied wird man wohl kaum
durchführen können; auch sprechen Urkunden, wie B. G. U. 139. 464, für die bis
jetzt übliche Auffassung.
3) Als Beweis für die Existflnz größeren Grundbesitzes wüßte ich nur einen
Fall anzuführen, der aber in seiner Eigenart vielleicht um so mehr beweisen
dürfte. Pap. Amh. 79 aus dem Jahre 186 n. Uhr. ist eine Bittschrift aus Hermupolis, an den Präfekten von Ägypten Pomponius Faustianus gerichtet, mit der
Aufforderung, 'gegen einen treulosen Beamten einzuschreiten, der durch Betrügereien am Staatssäckel sich ein Vermögen zusammengescharrt hatte, so daß
er über 7000 Aruren jetzt sein eigen nenne, wogegen er früher nur 7 gehabt
hätte (vs. 54ff). Dieser Fall der Veruntreuung seitens der Beamten ist einer
der eklatantesten unter den ja ziemlich zahlreich durch die Papyri bezeugten
Fällen von Defraudationen. Er lehrt uns aber noch ein weiteres: Konnte ein
Beamter es versuchen, durch Betrügereien sich einen Grundbesitz von 7000 Aruren
anzulegen, so liegt der Schluß nahe, daß wenigstens in jener Gegend, also im
hermupolitanischen Gau, es an größeren Besitzern nicht gefehlt hat, da ja sonst
ein Defraudant es kaum gewagt hätte, als einzelner dieser Art aufzutauchen.
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sonstigen kulturellen und sozialen Zustand Ägyptens ergeben dürften.
Die allgemeinen kulturellen Vorbedingungen, die für das Aufkommen
der -Pacht als notwendig vorauszusetzen sind - so vor allem die
Teilung der Berufsarbeit und den dem Volke eigenen Rechtssinn 1) finden wir im Reiche der Pharaonen schon unter den ältesten Dynastien
vorhanden. Der ägyptische Rechtssinn gelangte im Volke schon früh
zur Geltung und auch früh zum Ausdruck in seinen Rechtsinstituten,
denn die "sechs großen Häuser", die Gerichtshöfe Oberägyptens, bezeugen uns bereits die Denkmäler des alten Reiches. Daß die Arbeitsteilung in Ägypten entwickelt war, ist bekannt genug; sie war daselbst so ausgeprägt, daß sie, wenn auch nie zum Kastenwesen geworden, doch Ansätze zu einem solchen zeigte. 2) Schon auf Grund
dieser theoretischen Erwägungen dürfen wir ein frühes Aufkommen
der Pacht für Ägypten voraussetzen; wie anderswo wird sie sich auch
im Niltale auf der entsprechenden Kulturstufe von selbst und ohne
fremden Einfluß eingestellt haben, "naturwüchsig wie die Anwendung
des Pfluges im Ackerbaubetriebe". Ja, die sozialen Zustände Agyptens
werden die Entwickelung der Pacht vermutlich noch besonders begünstigt haben, da einerseits der Boden in Händen von Großgrundbesitzern sich befand, die anderen Pflichten als dem Ackerbau oblagen, andererseits Sklavenwirtschaft in Ägypten nie heimisch geworden
war. Größere Sklavenbestände sind nur zeitweise bei Tempeln nachzuweisen; und die sind dann wohl zumeist auf Kriegsgefangene, die
aus den asiatischen Feldzügen mitgebracht wurden, zurückzuführen. 3)
Was also nicht in Verwaltung an Vögte, die mit freien Lohnarbeitern die Wirtschaft betrieben, übergeben wurde, das mochten die
Großgrundbesitzer größeren oder kleineren Pächtern überlassen. Die
älteste Erwähnung von Verpachtung geschieht in dem bereits behandelten 47. Kapitel der Genesis; der daselbst berichtete Vorgang
wäre vielleicht um die Mitte des 2. vorchristlichen Jahrtausends anzusetzen; doch ist dies hier glei chgtiltig, denn für das Entstehen der
Pacht beweist dieser Fall gar nichts. Die von der Regierung getroffene
Maßuahme hat nur die Zahl der königlichen Domänenpächter vermehren können; die Pacht als Wirtschaftsform und als Rechtsinstitut
mag schon vordem bestanden haben.

Urkundlich ist das Pachtsystem m. W. erst für die Dynastie der
Saitischen Könige bezeugt, durch einige Verträge aus der Regierungszeit des Königs Amasis (569 - 526). Wie bereits erwähnt, hat
Eugfme Revillout die Urkunden mehrmals publiziert und erläutert
(vgl. p. 6). Das in ihnen enthaltene ägyptische V ertragswesen ~ührt
der französische Forscher auf Bokchoris zurück, den durch DlOdor
als Gesetzgeber gepriesenen, jetzt auch durch Monumepte bezeugten
König des achten vorchristlichen Jahrhunderts. 1)
.
Mehrere Urkunden aus der Zeit der Ptolemäer, demotische sowohl als griechische, zeigen uns, daß die Pacht in Ägypten der letzten
vorchristlichen Jahrhunderte im allgemeinen Brauche war. Neben
Pap. Petr. II 44, der, aus dem dritten Ja~:hundert. stammend,. bis jetzt
der älteste griechische Pachtvertrag aus Agypten 1st, treten In letzter
Zeit die von P. Jouguet und G. Lefebvre in dem 27. Bande des Bul2
letin de Correspondence Hell. publizierten Papyrus aus Magdola. )
Wenn auch Nr. 28 und 29, beide aus dem vierten Jahre des Philopator (218 v. Ohr.), keine Pachtverträge sind, zeugen sie doch von
abgeschlossenen Pachtgeschäften.
Alle diese griechischen Pachtverträge insgesamt sind eine ausführliche Illustration jener kurzen Nachricht Diodors, der uns berichtet
hatte daß die ägyptischen Bauern um einen geringen Pachtzins (llf,u Qov ' 'rwog) Boden in Pacht nähmen und ihr Leben dabei fristeten
(I 74). Inwieweit diese knappe Nachricht des Schriftstellers durch
die Urkunden an Leben und Fülle gewinnt, soll die weitere Untersuchung zeigen.
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1) V gl. Blomey er, Pachtrecht und Pachtverträge p. 2 ff.
2) Die Nachrichten der Griechen hierüber : Plato, Tjmäus 23/ 4, Herodot
II 164, Diodor 128 u. 73f., Strabo 17. 787, können nur für die spätere Zeit gelten
und sind auch nicht völlig stichhaltig. Vgl. Wiedemann, Les castes en Egypte
in 1e Museon (1886).
3) Vgl. A. Erman, Ägypten p. 404 u. 406. Pap. Harris a. a . O. p. 14.

11. Die Kontrahenten.
Das bei weitem häufigste ist, daß Verträge von je einzelnen
Kontrahenten abgeschlossen werden, so in Teb. I 105. 106. 107. 108;
Oxy. 277; B. G. U. 636; Oxy. 280; B. G. U. 918; Amh. 87. 88. 89;
C. P. R. 240 u. v. a. Die Sachlage ist hier juristisch ganz einfach: es
treten zwei Kontrahenten zusammen und vereinbaren den Vertrag.
Doch. anders gestaltet sich die Sache, wenn auf der einen oder
der anderen Seite, oder auf beiden Seiten zugleich, mehrere Kontrahenten erscheinen; eine dreifache Gruppierung ist hier möglich
1) Über Bokchoris vgl. Ed. Meyer, Gesch. des Altertums I § 352 und
Maspero, Histoire III p. 233. Neuerdings ist ~n Paris eine Mo.nogr~phi~ üb~r
Bokchoris erschienen von A. Moret, De Bocchon rege (1903); leIder 1st SIe Imr
unerreichbar geblieben.
2) Paris 1904. Seconde Serie p. 174 ff.
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und in unserem Urkundenmaterial vorzufinden: es treten mehrere Verpächter und ein Pächter, oder ein Verpächter und 'mehrere Pächter,
oder mehrere Verpächter und mehrere Pächter einander gegenüber.
V\! 0 der Kontrahent von dieser oder jener Partei einzeln auftritt, da
ist das Rechtsgeschäft seinerseits einfach der Ausfluß seiner Rechtsfähigkeit und bedarf insofern keiner näheren Betrachtung; nur folgendes
wäre zu erwähnen: Er verhandelt und schließt den Vertrag entweder
in seinem eigenen Namen, - dies ist in unserem Quellenmaterial
das bei weitem häufigste - oder als Vertreter seiner Partei, sei
es, daß er bdrQo1tog, Tutor von Minderjährigen ist (so Amh. Pap.
85. 86) oder cpQovruJY;'~g, geschäftsführender Kurator und zugleich
%vQWS von Frauen, in deren Vertretung er die Verträge abschließt
(B. G. U. 39. 603. 604, alle aus der zweiten Hälfte des 2. Jahrh.).
Diese Vermengung von Kuratel und Tutel ist, obwohl sie dem römischen Rechte widersprach, in den Provinzen allgemein iiblich geworden. 1) Es verhandeln und schließen die Verträge auch Frauen
selbst, doch dann unter der Geschlechtsvormundschaft ihres uVQWS
(B. G. U. 918 v. J. 111 n. Chr. und Lond. II 168 v. J. 162 n. Chr.).
Tritt eine Witwe als Mutter ihrer Kinder auf, so braucht sie auf
Grund besonderer Konzession nach römischem Recht keinen 'rutor ;
sie vertritt da selbst die Stelle eines Vormundes bei ihren Kindern; 2)
ein solchAr Fall liegt vor in B. G. U. 920 v. J. 180/1 n. Chr., wo eine
Frau Thaisarion selbst den Vertrag schließt: XQ'Y}p,arisovoa xroQ~S
uVQtov %ara ra ~Pro!-tatrov EfJ'Y} rEuvOJv D('uaicp, wie die ständige
Formel besagt. 3)
Die Fälle, in welchen die Kontrahenten in der Mehrzahl erscheinen, bediirfen noch einer näheren Betrachtung. Mehrere Verpächter sind vorzufinden in folgenden zwei Gruppen von Verträgen :
1. B. G. U. 644; Lond. II 163; 0. P. R. I 35; B. G. U. 364. 303;
Hernals XVI 3.
11. B. G. U. 526; Lond. 438; Lond. 314.
In der ersten Gruppe sind es immer Geschwister , die ihr von den
Eltern ererbtes Grundstück als Miteigentümer desselben zusammen
verpachten. In Lond. 163, B. G. U. 364. 303, Hern. XVI 3 sind es
volljährige Erben männlichen Geschlechtes, zwei oder drei Brüder;

in einem Falle C. P. R. I 35 sind die Verpächterinnen 7.wei Schwestern,
die den Vertrag durch die Vermittelung (DUX) eines Xa(,Qt}!-trov, des
Gatten einer der zwei Schwestern, der offenbar uVQwg beider ist, abschließen. In B. G. U. 644 sind Eigentümer des Bodens zwei Minderjährige, an deren Stelle als Kontrahent ihr E1thQo1toS verhandelt. Doch
nicht dies ist hier für mich von Bedeutung, als vielmehr der Umstand, daß die eigentlichen locatores in den Urkunden der Gruppe I
Miteigentümer an dem verpachteten Grundstücke sind und in Vermögensgemeinschaft leben, die nicht durch Vertrag, sondern durch
Erbschaft entstanden ist.
Anders steht die Sache bei den Urkunden der Gruppe 11. In
B. G. U. 526 und Lond. 314 sind die zwei Verpächter Unternehmer,
die in Soknopaiu Nesos D'Y}!-t6o(,a EOcXf{J'Y} wohl in größeren Komplexen
in Pacht genommen haben und sie jetzt in kleineren Parzellen anderweitig verpachten. 1) Das gegenseitige Verhältnis der zwei Verpächter
untereinander ist also das der socii. Ähnlich ist wohl der Sachverhalt
in Lond. 438; nach dem Text der Urkunde scheinen mehrere Kleruchen
ihre uAfjQO(' im Dorfe Kerkesucha zusammengetan und sie dann gemeinsam verpachtet zu haben. Welches der zwei Rechtsverhältnisse,
ob Miteigentum oder Gesellschaftsvertrag, auf seiten der Verpächter
vorliegt, ist angesichts des schlechten Zustandes des Textes nicht zu
entscheiden in Petr. Pap. 44.
Mehrere Pächter finden sich in einer Mehrzahl von Urkunden,
so P ap. P etr. II 44; Lond. II 163. 438; B. G. U. 197. 591. 644. 938;
0. P . R. I 42. 239 u. a. Es erscheinen meistenteils zwei, aber auch
drei , fünf und mehrere Pächter in einem Vertrage. Untereinander
bilden sie eine Genossenschaft, dem Verpächter gegenüber verbürgen
sie sich als correi zur Leistung des im Vertrage Vereinbarten. Die
ständige Formel zur Bezeichnung dieses Verhältnisses lautet in Homologien der späteren Zeit: Ö,UOAOYOV!Lcv E~ &AA'Y}AcYYVY]g lL c!L(,oiJ'6JoiJ'(X(,;
in den früheren Urkunden hingegen treten sie auf als &AAYjA{YYVO(,
cis EUUOW; diese Fassung erscheint schon im 1. nachchristlichen
Jahrhundert, nachdem sie den griechischen Wortlaut der älteren Zeit:
ij 1tQiX~(,s E6r:ro ua~ f~ EVOS EXcXorov UlX~ EX TtcXvrrov, verdrängt hatte,
wohl weil dieser - wie Mitteis bemerkt - eher auf einfache Solidarität hinzudeuten schien. 2) Durch die gegenseitige Verbürgung
treten die Pächter in passive Korrealität; sollte einer von ihnen
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1) Vgl. dazu Mitteis, Reichsr. u. Volks!". p. 155f. u. zur Frage der Weibertutel p. 2l9f.
2) Vgl. C. V 35,2, Nov. 22 c. 40, Nov. 94, Nov. 118 c. 5.
3) Dieselben Fälle liegen vor in folgenden Urkunden, die über sonstige
Geschäfte handeln: B. G. U. 94. 96. 131. 317.717.863.920; Lond. II 171b.

1) Das Nähere hierüber wird im 2. Bande zu finden sein.
2) M:itteis, Reichsrecht u. Volksrecht p. 183/4.
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seinen ' Teil nicht leisten, so wurde der andere auf das
Ganze belangt.
.
,
Besonders deutlich wenn auch in anderen terminis gegeben, tntt
dieser Sachverhalt 'hervor in der Urkunde B. G. U. 586. Es ist ein
tnr:op,vr;p,a, in welchem zwei Bewerber dreizehn Aruren bd xo('vroviav
np,iOH P,EQH 1) zu pachten, den Pachtzins aber EXaoir;g &QovQr;(g) EX
XOtVfjs (vs. 11-13) zu liefern sich entbieten. Dies ist m. A .. nach
so zu verstehen, daß jene zwei Petenten die dreizehn Aruren gememsam
Erd xowroviav pachten wollen, doch jeder von ihnen nur die Hälfte (np,{OH
P,EQH) auf sich nehmen und bebauen will. Für die Leistung ~es Pachtzinses sind sie jedoch gemeinschaftlich tu xotVfjs, und zwar. Jeder von
ihnen für jede der dreizehn Aruren EXa07:'YjS &6.)Ov~;)'}}S verpflIchtet. In
fünf Urkunden in welchen mehrere Pächter erscheinen, Amh. II 85;
B. G. U. 640; Lond. 168 u. 350; C. P. R. 239, fehlt . die Korrea~~tät~
klausel' doch ist daraus nicht zu folgern, daß hIer das Verhaltms
,
D'lese fün f U1'der Pächter zueinander ein anderes gewesen wäre.
kunden sind nämlich sämtlich Pachtangebote, und wir dürfen es wohl
annehmen daß die Formel in einem Vertrage, der eventuell hinterher
aufgesetzt' wurde, nicht vergessen worden ist; obschon. ich bemerkt
haben will, daß die Korrealitätsklausel sich sonst auch mAngeboten
wohl findet, so Lond. 163. 438; B. G. U. 591.

111. Pachttermin.
Betrachten wir die Pachtverträge auf die Zeit und den Monat
der Anfangstermine hin, an welchen sie abgefaßt worden sind, so ~r
gibt sich, daß von den G6 Urkunden, di~ das Datum noch :eserh~h
erhalten haben 11 im Monate Thoth, 161m Monate Phaophl, 101m
Monate Hathy:, eine im Monate Choiak, 4 im Monate Tybi, je 3 in
den Monaten Mechir, Phamenoth, Pharmuthi, je 2 im Pachon und
Epiph, 4 im Payni, 5 im Mesore, 2 in den Epagomenen abgefaßt
worden sind. 2)
1) Die Lesung bietet: E1tl:t 'ltv'Vo'VllX'V i]/Ll6L /LEQL Z. 11/ 12.
2) Es entfallen von den Urkunden auf den Monat:
Thoth: Oxy. 277. 499; B. G. U. 364. 644. 661; Amh. 87 . 88 . 89; C. P. R. 31 ;

Gen. 34; Grenf. I 57;
Phaophi: Teb . 105*. 106* ; B. G. U. 166. 197. 526; Oxy. 101. 102. 103. 500.
501. 729; Lond. 314. 350; C. P . R. 38. 40; Amh. 90;
Hathyr: Teb. 107* ; B. G. U. 349. 409. 633. 636; Amh. 91; C. P. R. 32 . 36 ;
Grenf. I 54; Oxy. 730;
Choiak: C.P.R. 39;
Ty bi: B. G. U. 237 . 312. 620; Gen. 67;
Mechir: Grenf. II 57; C. P. R. 239; B. G. U. 831 ;

III. Pachttermin.
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Eine derartige Verteilung des erhaltenen Urkundenmaterials auf
die einzelnen Monate ist nun gewiß kein Zufall, sondern steht in
engster Beziehung zu den drei Perioden, in welche das altägyptische
Ackerjahr zerfiel und ist zu ..erklären aus der Abhängigkeit des Landmannes vom Nil und seiner Uberschwemmung. Wir wissen, die Über- .
schwemmungszeit dauerte bis Ende Oktober, Hathyr. Mitte Oktober,
Anfang November begann man mit den Aussaaten; so ist es denn
ganz natürlich, daß kurz vor dem Zurücktreten des Wassers und vor
der Saatzeit die Landleute daran dachten, ihrer Arbeitskraft und
Unterllehmungslust neues Feld zu schaffen und sich den Broterwerb
zu sichern, daß also di e Monate Thoth, Phaophi, H athyr, d. h. die
ersten Monate des ägyptischen Jahres, die Zeit bildeten, in welcher
die Pachtverträge regelmäßig abgeschlossen zu werden pflegten. Man
dürfte vermuten, daß sich in den Pachtterminen vielleicht auch lokale
Unterschiede feststellen lassen, daß also die Pachtverträge in den südlichen Gauen, in welchen die ÜberschwemmunO'
früher auftritt , auch
b
früher aufgesetzt wurden. Das überlieferte Quellenmaterial ist jedoch
nicht danach angetan, diese feineren Differenzen zu erweisen; erstens
ist ja nur ein Teil der Urkunden noch heute auf Tag und Monat
datierbar, zweitens .stammen alle unsere Verträge aus der Heptanomis
(vgl. S. 71). Bei den Katarakten setzt freilich die Nilschwelle um
einen ganzen Monat früher ein als am Eingang in das Delta, aber
bei Hermupolis wohl nur um etwa acht Tage früher, als auf der Höhe
von Faijum. Immerhin werden wir es gewiß in erster Linie auf die
südliche Lage zurückzuführen haben, daß Amh. 87. 88. 89 ; Grenf. I 57
des Thoth aufO'esetzt
werden ,
alle aus Hermupolis in den ersten TaO'en
b
5
daß die Pachtverträge aus Oxyrhynchos besonders auf Thoth und Phaophi
entfallen, doch andrerseits fehlt es ja auch nicht an Verträgen vom
Thoth aus dem Faijum (B. G. U. 364.644.661; C. P. R. 31; Gen. 34). Daß
in allen übrigen Monaten P achtverträge mehr oder minder vereinzelt.
Phamenoth: Amh. 85. 86; C. P. R. 37;
Pharmuthi: Lond. 168; C. P . R. 247 ; Grenf. I 56;
P a chon: B. G. U. 538; Gen. 66;
Pa y ni: C. P. R. 45; B. G. U. 303; Lond. 113. 4; Hernals XVI 3 ;
Epiph : C. P . R. 240; Faij. 30;
Mesore : B. G. U. 39. 227. 920. 939. 1018;
auf die Ep agomenen: B. G. U. 60 3 u. Stud. zur Pal. u. Pap. II p. 33.
:;: Dies sind drei ptolemäische, genau datierbare Verträge aus elen J ahren
101 bis 112 v. Chr. Rechnet man die Daten des ägyptischen Wandeljahres um,
so ergeben sich für diese drei Verträge der 29. Okt. 103, der 30. Okt. 101 und
~er 24. Nov. 112 als Tage der Abfassung. Sie passen sich also durchaus der
Uberschwemmungs- und der Saatzeit an.
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ebenfalls zum Abschluß kamen, ist nichts Auffallendes und wird aus
jedesmaligen näheren Umständen des einzelnen Falles resultiert
haben. So sehen wir z. B., daß in in den zwei Angeboten, Amh.85
und 86, die in der zweiten Hälfte des Jahres, im Monate Phamenoth
gestellt werden, es sich um Grundstücke Minderjähriger handelt, deren
Vater eben etwa vor kurzem gestorben sein mag. Manches Grundstück wurde zu einer späteren Jahreszeit verpachtet, da es sich hierin
der Erntezeit der Kulturen anpaßte, welche es trug, so werden die
Verträge Lond. 168, B. G. U. 603, O. P. R. 45 in den letzten Monaten
des ägyptischen Jahres abgeschlossen, da die Grundstücke, die hier
verpachtet werden, die Dattelpalme tragen und diese ihre Früchte im
August und September reift. So bestimmt z. B. die Urkunde B. G. U. 603,
die am letzten Epagomenentage des Jahres 167 n. Ohr. aufgesetzt
wurde: der Pächter pachte 'tovg Eru"Hp,ivovg 'tOV 8vEo't{J.rr;og 6yooov
['tovg %d 'tovg Exnin:rov'tag Eig 'to [va't01J ['tog EJ..a~xovg %at CPO~XL%L
.%ovg %ccQ1tov:;; darunter sind also zu verstehen die Früchte, die im
{August) Mesore des Jahres 167 am Baum bereits reif hängen (fructus
pendentes) und die, welche im Thoth (September) des bevorstehenden
.Jahres reifen werden. Ähnlich ist der Sachverhalt und Wortlaut in
O. P . R. 45 vom Payni des Jahres 214. Wir dürfen es also als Regel
feststellen, daß Pachtverträge, welche S aa tfelde r betrafen, kurz vor
oder im Anfange der Saatzeit abgeschlossen wurden, und auf Grund
-dieser Stetigkeit der Pachttermine dürfen wir eine gewisse Entwickelung
der Pachtrechtverhältniss~ im griechisch -römischen Ägypten voraus:setzen. Ausnahmen werden natürlich auch hier vorgekommen sein;
in Zeiten wirtschaftlicher Depression wird so manches Grundstück
unverpachtet und unbebaut liegen geblieben sein und mancher Pachtlustige wird absichtlich zum Abschluß des Vertrages einen späteren
.Monat abgewartet haben, um sich dann um so leichtere Pachtbedingungen, etwa für mehrere Jahre zu sichern.
Wurde der Pachtvertrag im Anfang eines Jahres abgeschlossen,
so lautet er: &no 'tOV EVEo'tonog [rov~. Diese Bestimmung enthalten
'z. B. die Urkunden B. G. U. 644. 661, Amh. 87. 88, die im Monate
Thoth, und B. G. U. 197, Oxy. 101. 102. 103, die im Phaophi aufge;s etzt worden sind. In diesen Fällen heißt das &no 'tOV EVEO't6.J'tog
l'tovg so viel als von dem laufenden, eben begonnenen Jahre an, d. h.
hier übernimmt der Pächter sofort die bevorstehenden Bodenarbeiten
und die Saaten des betreffenden Jahres und hat natürlich den Pacht~ins für dasselbe auch zu entrichten, hier wird also das EVEO'tOg ['tog
.mit einbegriffen.

Wir finden aber dem Wortlaute nach die gleiche zeitliche Bestimmung auch in Schriftstücken aus der zweiten Hälfte, ja aus dem
Ende des Jahres. B. G. U. 831 vom Mecheir, Amh. 85. 86 vom Phamenoth, Lond. II 168 vom Pharmuthi, B. G. U. 39. 227 gar vom
Mesore der laufenden Jahre geben an, die Pacht solle &n:o 'tOV EVEO't6.Jro; ['tovg . so und so viele Jahre währen. 1) Hier kann das &no
'tOV EVEO't6.J'tog l'tovg freilich nur so viel bedeuten als von diesem
Jahre oder besser "von jetzt an"; das EVEO'tJt; hog, dessen Saatzeit
schon vorbei war, wird hier ausgeschlossen, die Pachtverpflichtungen
beginnen also erst mit dem Anfang des folgenden Jahres. Dieser
Sachverhalt wird noch ersichtlicher, wenn wir bemerken, daß alle die
letztgenannten Urkunden erst Pach tange bote sind und daß B. G..U.
39 und 227 zu der bloßen Zeitbestimmung Eig h'Yj 'tQicc noch ein
6noQag 't(Jcig hinzusetzen, wodurch die drei vollen Saatjahre der Pachtdauer klar zur Geltung kommen. Als einen besonderen Fall haben wir
indes O. P. R. 37 anzusehen. Es ist am 8. Phamenoth des 2. Regierungsjahres des Kaisers Decius = 4. März des Jahres 251 niedergeschrieben,
also längst nach den Saaten, und trotzdem , heißt es, das Grundstück,
welches mit Weizen besäet wird, sei cig 'tov onoQov 'tOV EVEO't6.J'tOg
ß ['tovg verpachtet. Dies kann nicht anders erklärt werden, als daß
zwischen den Parteien schon früher eine Verabredung getroffen war,
auf Grund deren der Pächter zu Anfang des Jahres die Pacht angetreten hatte, und daß jetzt im Phamenoth noch der Vertrag lLc,U{o&OJlLCCL
ncxQa OOV aufgesetzt wird, durch welchen jene Verabredung bestätigt
und der Pächter zur Leistung des Pachtzinses im Payni verpflichtet wird.
Wird ein Kontrakt am Ende eines Jahres geschlossen und soll
er mit dem Anfang des nächsten in Kraft treten, dann lautet er &n:o
'tOV Eiotovwg hovg, von dem heranrückenden Jahre an. So heißt es
in B. G. U. 920, welches am 13. Mesore des 20. Regierungsjahres Mare
Aurels (= 7. August 180) geschrieben ist, der Pächter habe gepachtet
&no 'tov ciotovwg nQo'Jrov xat [cixoorov h Jov;;, d. h. vom Thoth des
Jahres 180 an. Analog diesem wird der Termin des Pachtantrittes
bestimmt in B. G. U. 538 und C. P. R. 240 (&no 'tOV i~fjg ovrog E'tOVg),
die beide gegen Ende des Jahres im Pachon beziehungsweise im
Epiph verfaßt sind. O. P. R. 244 nennt ausdrücklich den Monat Thoth
als den Anfangstermin des Vertrages, denn Z. 6 besagt clg Er'Yj nivu
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,& no 'tov .{}m& lL'Yj[vog. 2)
vw?:[w?:o ; ]

1) Die Lesung in B. G. U. 227 bietet: fX1tO 1:'OV E[ . ... ... t,]l}'.
2) In B. G. U. 1018 Z. 10/11 ist nicht l1[vEG1:'wJ1:'OS, sondern E[IG~6v Jws y(l1:'ovs)
:zu ergänzen; denn vgl. damit die Datierung Z. 27.
Waszynski, Die Bodenpacht.
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C.P.R. 31, ein Angebot, ist im Sebastos (Thoth) des 16. Regierungsjahr~s des Antoninus aufgesetzt (Z. 36-38). Mit dem Thoth des Jahres
138 hatte des Antoninus 2. Regierungsjahr begonnen, also ist der
Thoth seines 16. Regierungsjahres der (August) September 152 (nicht
154, wie die Edition es angibt). Z. 5/6 besagt, der Bewerber wolle
pachten auf sechs Jahre a1tO 't'OV üj'tovt'[o;, iJ1t-raxluocxchov Er:ovg.
Dies wäre Thoth 153. Also ist dieses Angebot um ein ganzes Jahr
im voraus gemacht worden. Dies hat auch nichts Befremdliches an
sich, im Gegenteil, es ist durchaus natürlich, daß die Angebot e, wie
wir es bereits beobachtet haben, eine gewisse Spanne Zeit im voraus,
meist in der zweiten Hälfte des Jahres für den Anfang des nächsten,
eingereicht weruen. 1)
Ja, nicht nur ein Anbieten, auch das Kontrahieren um ein oder
gar um zwei Jahre im voraus kommt, besonders in der byzantinischen
Zeit, öfters vor. Ich konstatiere hier folgende Fälle: C. P. R. 247 aus
Herakleopolis ist aufgesetzt am 7. April 345 (nicht 346!) mit der Bestimmung, der Vertrag solle gelten cis 7:[o]v 01t0Q[ov] -r'~s cv-rvxovs,
[d]owvoYlS [E]x-r'»s ivotxrtovos (Z. 10-12). Die sechste Indiktion ist
in diesem Zyklus die des Jahres 347/8. Der Vertrag tritt also erst
etwa im Juni 347 in Kraft, ist also um mehr als um zwei Jahre im
voraus geschlossen. Gleichartige Fälle liegen vor in:
Gen. 66
vom 2. Mai 374 für die 5. Indiktion = 376/7. Faijum.
"
= 379/80. "
Grenf. I 54 " 10. Nov. 378 " ,,8.
Gen. 67
,,19. Jan. 382 " ,,13.
"
= 384/5.
,,2)
Neben diese sind noch einige spätbyzantinische Urkunden aus
dem 6. Jahrhundert zu- stellen:
1) Leider ist nur ein kleiner Teil von Angeboten noch heute auf Tag und
Monat datierbar. Neben den vorhin erwähnten B. G. U. 831 , Amh. 85. 86, Lond.
II 168, B. G. U. 39. 227, die gegen Ende des Jahres Hir den .Anfang des näch~ten
aufgesetzt wurden, sind immerhin auch so!che vorhanden, dIe schon nach Anfang
des Jahres, im Thoth: Gen. 34, Phaophl: Lond. 314. 350, Amh. 90, C. P. R. 38 ~
Hathyr: C. P . R . 32, Amh. 91; Choia~: C. P. R. 39, fi.ir dasselbe Jahr gemac.ht
werden. Diese zielen auf einen sofortIgen Abschluß des Vertrages ab; zum el st,
sind es auch angenommene Angebote.
2) In der Datierung dieser Urkunde (Z. 1-2) ist eine Inkongruenz festzustellen. Sie stammt vom 24. Tybi = 19 . Januar; doch welches Jahres? Sie
datiert zunächst post consulatum Eucherii et Syagrii, das ist Januar 382, doch
daneben steht ui 'IvOL, darnach wäre es J anuar 383. Da in der Indiktionenzahl
Fehler öfters vorkommen, so darf die Konsulatsangabe entscheidend sein; darum
setze ich die Urkunde mit dem Editor in das Jahr 382. - Der Editor las in
Z. 9 ebenfalls die 11. Ind. N ach den neuesten Lesungen Prof. Wilckens steht
dort aber ~"I' , IvOL'K'tlOJvos. Daher mein Ansatz oben im Text "für die 13. Ind.
= 384/5."
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Grenf. I 56 vom 20. April 536
B.G.U.364 " 11. Sept. 553
Grenf. I 57 " 16. Sept. 561
B.G.U.303 " 22. Juni 586
Lond.113j4"
8. Juni 595

für
"
"
"
"

die 2. Indiktion =
,,3.
"
=
,,11.
"
=
,,6.
"
=
,,15.
"
=
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538/9. Hermupolis. 1)
554/5. Faijum.
562/3. Hermupolis.
587/8. Faijum.
596/7. Faijum.

Wir haben es oben als Regel festgestellt, daß die Verträge, die
Saatfelder betrafen, kurz vor oder im Anfange der Saatzeit , etwa im
September, Oktober, November geschlossen wurden; ebenso natürlich
ist es, daß die Kontrahenten, so bald sie einen Vertrag um etwa zwei
Jahre im voraus vereinbarten, sich dann an die Saatzeit nicht hielten
und inmitten des Ackerjahres den Vertrag aufsetzten. Darum wurden
die soeben behandelten Verträge ebensogut im September und November, wie auch im Januar, April, Mai und Juni geschlossen. Daß
der Vertrag dann aber nichtsdestoweniger um die Saatzeit des in
Frage kommenden Jahres in Kraft trat, ergeben die näheren kontraktlichen Bestimmungen. Die Papyri der ersten Gruppe, alle aus dem
4. Jahrhundert, C. P. R. 247, Gen. 66, Grenf. I 54, Gen. 67, alle von
je nur einem Jahre Pachtdauer, bestimmen ziemlich gleichlautend, der
Vertrag sei cis -rov 01t0Qov (oder -rTJv 01toQcXv) 't'fjg cv-rvXrog iiowvo'»g · ivotxdrovog eingegangen. Damit wird die Saat, die ja das wesentliche hierbei ist, besonders betont, aber selbstverständlich fielen dem
neuen Pächter auch die den Saaten vorausgehenden Bodenarbeiten zur
Pflicht, so daß er zur Uberschwemmungszeit, also um den Anfang des
Jahres, die Pacht anzutreten hatte.
Die Papyri der zweiten Gruppe, die um zwei volle Jahrhunderte
jünger sind, enthalten dieselbe Bestimmung, jedoch in anderen Worten
so heißt es z. B. in Grenf. I 56 Z. 7/8, der Vertrag sei geschlossen
bd 1tCV7:'Ctct'fj XQovov AOytsO!tcvov a1tO xaQ1twv [-rfjg 6V]V &c~;) !tcAAOVO'»g ocv-rE(! ag ivolxdovog xa~ avrfjg, d. h. "auf die Dauer von
5 Jahren gerechnet von den Früchten der, so Gott will, künftigen
zweiten Indiktion an, diese selbst mit eingerechnet". Und ähnlich in
B. G. U. 303, Z. 13 ff.: bd u-r(!ac-rfJ XQovov &Q~&!t[ov]!tcvov a1tO 'XaQ1t ro v 7:fj g OVV &c~ ciot,Ovor;g f xt'r; ; iv( otxdrovog) xal, avtfJg. Gleich1) In Grenf. I 56 liegt Z. 1-2 in der Datierung dieselbe Inkongruenz vor)
wie wir sie eben in Gen . 67 beobachtet haben. Auch hier war für mich die
Datierung /ks'tcX 'r1]V r/J1'Ca-r[ a v ip)". B[ s])"waQ{ov = 536 das ausschlaggebende Moment.
Doch könnte man hier eher schwanken, da das Jahr 537 als annus II post consulatum Belisarii auch sonst datiert wird. Wir h ätten dann die Urkunde in das
Jahr 537 zu setzen, und 'der 20. April (25. Pharmuthi) fielen dann in die 15. In..:
diktion, so wie die Urkunde zählt.
5*
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artig ist die Bestimmung auch in den übrigen Verträgen dieser Gruppe.
Wenn auch bei diesem Wortlaut die '}(,(x~n:ot so betont werden, so
hatte doch zweifellos der Pächter nicht erst zur Erntezeit, um die
Früchte einzuheimsen, die Pacht anzutreten, sondern er hatte schon
vorher sämtliche Arbeit, die zur Hervorbringung der Früchte nötig
war, zu leisten, d. h. seine Pachtverpflichtung erstreckte sich auf die
Aussaaten und die dazu gehörigen Arbeiten des Jahres, in welches
der Pacht antritt fiel. Der Pachtantritt erfolgte also auch hier zu
Anfang des Jahres. Besonders ersichtlich wird dies durch den Zusatz,
der am Ende jener Bestimmung steht, durch dieses xat a'Ürf}b scil.
ExrrJS oder ocvrt~as ivOtxdwvo b. Die betreffende Indiktion wurde
also mit eingerechnet, und da ihr Anfang in die letzten Wochen des
ägyptischen Jahres fiel, umfaßte sie die Bodenarbeiten und Aussaaten
des künftigen Jahres, von welchem an der Vertrag datierte.
Ich will nun nochmals kurz zusammenfassen, was sich uns bei
der soeben angestellten Betrachtung über den Pachttermin und das
Inkrafttreten des Pachtvertrages als Resultat ergeben hat: Der Vertrag
wurde entweder am Anfang oder jedenfalls in der ersten Hälfte des
Ackerjahres geschlossen und trat dann sofort in Kraft 1), oder er wurde
gegen Ende eines Jahres vereinbart und wurde vom Anfang des
nächsten Jahres an gültig, oder auch er wurde uni ein oder um zwei
volle Jahre im voraus aufgesetzt und galt vom Anfang des im Vertrage festgesetzten Jahres an.
Mit dem Anfangstermin der Pacht ist zugleich, wenn auch nicht
direkt genannt, der Endtermin derselben gegeben, da die Pacht ja so
und so viele Jahre von Anfang zu Anfang des Jahres, oder von der
Überschwemmungszeit zur Überschwemmungszeit, die ja mit der Zeit
nach der Ernte zusammenfällt, dauern soll.
Wenn aiIch die Zeit nach der Ernte nicht direkt als Endtermin
der Pacht bestimmt zu werden pflegt, so bringt doch eine Anzahl
von Papyri über den Zustand, in welchem das Grundstück nach Ablauf der Pacht abgegeben werden soll, Angaben, die uns eben auch
über die Ablaufszeit des Vertrages nicht im Zweifel lassen. Ich verweise zunächst auf Pap. Amh. 91 v. J. 159 n. Chr., weil er gerade
hierin am klarsten sich . ausdrückt. Da heißt es, von seiten des
Pächters gesprochen, v. 21-24: xat pcra rov X~ovov na~aorooUJ ras
1) Die späteste uns erhaltene Urkunde B. G. U. 312 v. J. 658 n. Ohr., am
24. Tybi aufgesetzt, bestimmt zugleich diesen Tag als den Anfangstermin des
Pachtvertrages.
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a ~ 0 v ~ a san: 0 6 v 'Y x 0 tL t a f} s r 6J von: a ~ rJ 60 tL iv w v ros n:~o
x( H'Cat) xa.{ta~as ano &~vo(v) xa).,cXtL0v a'Y~ro6r( EWS) act6ES n:cX6rJS, d. h.:
"Und nach Ablauf der Pachtzeit (hier waren es zwei Jahre),
werde ich die Aruren übergeben in dem Zustande, in welchem sie
seit der Ernte der 0 ben festgesetzten A ussaa ten sich befinden
werden, rein von Binse, Stoppel, Unkraut und allem Schlamm." 1)
"Hier ist es nun direkt gesagt, daß die Übergabe der gepachteten
Aruren nach der Ern te geschehen soll; dieselbe Angabe &n:o oV'Y)wtLtaf}s findet sich auch C. P. R. 45; doch auch ohne diese Bestimmung
würde aus dem bloßen Zustande, in welchem der Boden des Grundstückes
abgegeben werden ' soll, sich hierfür dasselbe ergeben, da unmöglich
jemand zur Zeit der Überschwemmung, oder auch zur Zeit, wo Weizen
und Gerste noch im Felde stehen, eine derartige Reinigung des Grund-stückes, wie sie im Kontrakte festgesetzt wird, vornehmen kann. Den
Boden von Binse, Stoppel, Unkraut u. dgl. reinigen, kann er eben nur,.
wenn das Getreide bereits geerntet und eingefahren ist und die
Stoppelfelder kahl vor ihm liegen.
Eine gleichartige Bestimmung betreffs des Zustandes des abzuliefernden Bodens weisen folgende Papyri auf:
Teb. I 105 v. J. 103 v. Chr. "- xa.{ta~as an:o, Z. 5 u. 26
Teb. I 106 v. J. 101 V. ChI'. -;- xa.{taQas an:o, Z. 25 f.
Oxy. 729 v. J. 137 n. Ohr. - xa{ta~a an:o,
Faij. 345 v. J. 139 n. Chr. - xa&a~ov an:o,
Gen. 34 v. J. 157 n. Chr. - an:o,
Amh. 90 v. J. 159 n. ChI'. - xa.{ta~as an:o,
Amh. 91 v. J. 159 n. ChI'. - xa.{ta~as an:o,
B. G. U. 39 v. J. 185/6 n. Chr. - an:o,
c. P. R. I 38 v. J. 263 n. Ohr. - an:o,
c. P. R. I 47 2) 3. Jahrh. n. ChI'. ----"'- &n:o,
B. G. U. 519 4. Jahrh. n. Chr. - an:o.
Wie diese Zusammenstellung es zeigt, kommt in der Ausdrucksweise des betreffenden Passus ein kleiner Unterschied vor, manche
1) Im Anschluß an Wilcken, Archiv I p. 157, bemerken die Herausgeber
folgendes zu dem &"';0 6VYXO/Lt0'17S in Z. 22: ,,&"';0 here designates the state in
which the land should be, when the lease ended". Das ist gewiß richtig, doch
ist dieses &"';0 6VYXO/LuJi}s durchaus nicht in Gegensatz zu stellen zu dem xa~a
(laS &"';0, sondern das letztere ist eher die nähere Ausführung des ersteren.
Darum kann man auch dieses &"';0 6VYXO/LtO'i}s nicht mit "with the produce" übersetzen. Schon rein sachliche Gründe widersprechen dieser Auffassung; es wird
doch niemand Pachtzins leisten (Z. 19 f.), wenn er die ganze Ernte des Jahres
abgibt. Zwischen dem bloßen &"';0 und dem xa~a(lOS &"';0 besteht hier kein
sachlicher Unterschied. Vgl. die weiteren Ausführungen im Text.
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Urkunden lassen nämlich xa{}a!,)ag aus und bestimmen· nur: das Grundstück solle cbro ,f}!,)vcov, xalattov x. 't. c. abgegeben werden. Sachlich
bedeutet dies keinen Unterschied. Oharakteristisch ist es, daß die
älteren Urkunden, die aus der Ptolemäer- und der frühen römischen
Zeit, die vollere und klarere Ausdrucksweise gebrauchen, wogegen die
späteren römischen sich mit der kürzeren, elliptischen, dem alleinigen
an;o begnügen; doch nicht minder interessant ist es, daß wir diese
Formel, wenn auch mit der kleinen Variation, mehrere Jahrhunderte
lang beobachten können. i )
Eine ähnliche und dem Sinne nach wohl gleichwertige Bestimmung weisen folgende Papyri auf:
B. G. U. 538 v. J. 100 n. Ohr.,
918 v. J. 111 /2 n. Ohr.,
O. P. R. 240 v. J. 126 11. ehr.,
31 v. J. 154 11. Ohr.,
B. G. U. 633 v. J. 221 n. Chr.
In diesen Urkunden lesen wir z. B.: xa~ p,cd~ 'tov X!,)ovov n;aQaoo'tcooav oe r-cr-tO{}CO,UEvOt ['tov x,lfj!,)ov wg a Jvro~ 7ia!,)ctAr;ffJav (B. G. U. 538)
oder: 7iaQaowoco TO [EJoaffJog wg xd iyco~ [n;JaQElaß[oJv (0.P.R.31).2)
Daß durch diese Worte ebenfalls die Verpflichtung zur Reinigung
des Bodens eingegangen wird - dieselbe war jedenfalls etwas Selbstverständliches und zählte zu den 'YcCXJ!,)y[,xa E!,)ya n;av'ta, Qoa xa{hjxH
und darum wird sie in so vielen Urkunden überhaupt nicht erwähnt liegt nur zu nahe und wird überdies durch einige Urkunden deutlich
gemacht, z. B. durch B. G. U. 633, welche bestimmt (v. 18ff.): n;a!,)aOCOOCO 60[, 'tag a!,)ov!,)ag an;o vHÄoxaÄar-r;g lhg n;a!,)EÄaßa, und durch
1) Da die Urkunden mit. dem bloßen &no ,v.Qvwv 'KcxAallOV früher als jene
anderen gefunden waren, so konntei:i.ber die Bedeutung dieser Bestimmung ein
Zweifel und eine Streitfrage entstehen, an die ich hier kurz erinnern~mag .(vgl.
Wilcken contra Wessely, Archiv Bd. I p. 157/8). Seitdem jedoch Schriftstücke
mit der präziseren Fassung 'K cx,v. cx Qag &no ,v.Qvwv, 'KCXAallOV cxYQwo'rcwg gefunden
worden sind, ist die Frage im Sinne des Editors des Oorpus Papyrorum Raineri,
wie mir scheint, entschieden. Ist es ja auch auf dem ägyptischen Boden natürlich, daß derselbe vor der Überschwemmung möglichst gereinigt und ausgejätet
werden mußte, um dem Einfluß des befruchtenden Nilschlammes um so direkter
ausgesetzt werden zu können. Über das viele Ausjäten des ägyptischen Bodens
vgl. vor allem das Wirtschaftsbuch v. Hermupolis (Lond. I 131).
2) Der Vertrag O. P. R. 45 (214 n. Ohr.) enthält folgende Verpflichtung:
v. 24: n cxQcxcJcbaw 'ra llSV an:nQo/kcvcx &no aVYif.o/k~cJfjg, 'tovg

cJs

CPOlVL'Kcxg 'Kcx'rwXcv-

diese beiden Bestimmungen treten gleichzeitig ein in den
Monaten Juli-August, also gegen Ende des ägyptischen Jahres, um die Zeit, um
welche die Pachten abzulaufen pflegten.

llEVOV!> 'Ön:Oif.cxQn:ovg;

Pertinenzien und Reservate.
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B. G. U. 1018 v. 23/5: xd r-cra 'tOV X!,)OlJOV n;aQaomoco 'tag aQovQag
xa,f}cx!,)ag wg n;a9EJ..aßov.

Diese und die anderen oben zitierten Stellen geben also einerseits Weisungen über den Zustand, in welchem der Bodl:m abgegeben
werden soll und enthalten zugleich implizite Bestimmungen über den
Endtermin der Pacht. Dieser wird also in der Regel kurz vQr der
Nilüberschwemmung, d. h. mit dem Ende des Jahres, eingetreten sein;
er fiel zusammen - sehr zweckmäßig - mit dem Abschluß des
Wirtschaftsjahres, und da die Rückgabe und Übergabe der Pachten in
eine verhältnismäßig arbeitsfreie Zeit fiel, so griff sie auch - was
ebenso zweckmäßig war - wenig störend in den Wirtschaftsbetrieb ein.
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x).ij'Qos xaTOLXLieOS·

Das Pachtobjekt unserer Verträge ist, man braucht es kaum zu
sagen, der im Privatbesitz sich befindend.e, zu bebauende und frucht~
tragende Boden.
Örtlich verteilen sich die in den bis heute uns _vorliegenden Verträgen zur Verpachtung gelangenden privaten Grundstücke über die
folgenden vier Gaue' der Heptanomis: den Arsinoites, Herakleopolites,
Oxyrhynchites und Hermupolites Nomos.
Der Arsinoites -hat uns private Pachtverträge aus sämtlichen
drei p,c!,)tocg geliefert. Aus der tH~cxxÄctoov p,c()~g sind folgende Ortschaften vertreten:
Philopatoros Apiados: B. G. U. 644,
bei Soknopaiu Nesos Herakle.ia: C. P. ~. 2·40,
MemphIs: B. G. U. 308,
~IcQa vfjoog: Grenf. I 54,
Bakchias: B. G. U. 39. 633,
Karanis: B. G. U. 227. 636; Lonß. II 163. 168;
Kmr--Yj (oder n;co{ov) .zJr!,)arcovog: B. G. U. 166,
Philadelphia: B. G. U. 409. 519. 603. 604. 920;
bei A!,)Ot,VO[,Trov n;o.üg: B. G. U. 303; Lond. I 113, 3 u. 4; B. G. U. 840 ;
Hernals XVI 1. 2. 3. 5. 6;
Dorf Arsinoe: O. P. R. I 31. 43,
Kerkesephis: B. G. U. 1018,
- Kerkesucha: Lond. II 438, O. P. R. 45,
Neilupolis: B. G. U. 538,
Hephaistias: B. G. U. 918.

,
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Aus der @E!Lt61:0V !LEQtr~:
Dionysias: B. G. U. 197; C. P. R. 34. 38,
-Theadelphia: Amh. 90; Faij. 345,
Euhemeria: Amh. 91,
Bukolon: B. G. U. 586,
Philoteris: Faij. 307.
Aus der !LEQ~g flolE!1OJVOg :
Kerkeosiris: Teb. I 105. 106. 107. lOS.
Aus dem Faijum, ohne daß man die Ortschaft näher bestimmen
könnte, die folgenden:
Petr. Pap. II 44; B. G. U. 307. 308. 349. 591; C. P. R. 44. 245;
Gen. 34.
Aus dem Herakleopolites stammen folgende Pachtverträge:
C. P. R. I 35. 36. 37. 40. 42. 247; B. G. U. 938. 939.
Aus dem Oxyrhynchites die folgenden:
Oxy. 101. 102. 103. (166.) 277. 280. 374. 499. 501. 590. 593.
639. 640. 729; B. G. U. 1017.
Aus dem Hermupolites:
Amh. 85. 86. 87. 88. 89. 101; C. P. R. 241; B. G. U. 860. 900.
1020; Grenf. I 56. 57. 58 ; Stud. z. Pal. u. Pap. II p. 33.
Die Lage des verpachteten Grundstückes wird zunächst nur durch
die Nennung des Gaues und des Dorfes, in welchem es gelegen, angegeben; öfters tritt noch ein näherer örtlicher Hinweis hinzu; so z. B. :
lIEQ';, Tvxw NExCnwix -rov !1E60V lCEQtXW!1a1:og (Oxy. 280). iv-rs3
lU16XCP 1CEQ'i M11iXxw (Amh. 88). 1CEQ';, n)v 1CQOXH!1EVfJV XcO!1fJv Llwvv6uXda iv -r01CCjJ 'P'tßt6UXVEOJg Ac')lO!1EVCP (C. P. R. 38). 1CEQ';, -ro xchro
1CEotov CB. G. U. 538). 1CEQt -rijv alJt:ijv XW!1fJv (seil. .Eo"von:atov Nijoov)
iv -r6n:cp KcxQßa6'r}i'-rog AE')lOpivcp (Lond. 350) und ähnlich, wo bei denn
das Dorf, in welchem das betreffende Grundstück gelegen, und ein
lokales Merkmal dieses Dorfes, also eine Marsch, ein V\T all, ein Graben
oder dergleichen zur näheren· Orientierung genannt wird. Eine genaue
Angabe der Grenzen des zu verpachtenden oder verpachteten Grundstückes kommt nur ganz vereinzelt vor, so z. B. in den ausführlichen
Verträgen Teb. 105 u. 106, wo die Grenzen nach allen vier Himmelsrichtungen hin , nach N. , W., S., 0., ins einzelne angegeben werden;
doch diese Genauigkeit ist bei gewöhnlichen Zeitpachten eine Ausnahme; die Regel bei diesen ist eine mehr allgemein gehaltene örtliche Bezeichnung nach Art der oben zitierten; jedenfalls war sie deut-
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lieh genug, um einen Zweifel über die Identität des Pachtobjektes
nicht aufkommen zu lassen. 1)
Das Areal der verpachteten Grundstücke ist, wie die beigefügte
Tabelle es im einzelnen veranschaulicht, zumeist klein; besonders eben
bei Privatpachten sind es kleine und ganz kleine Parzellen von 1 bis
10 Aruren; auch solche von 11, 12, 15, 18, 20, 22, 25, 36, 38, 40
und 50 Arm'en mit Bruchteilen kommen vor; dieses größte Areal
von 50 Aruren weist auf C. P. R . I 40 aus dem Jahre 301 n. Chr.
Die Pächter sind also durchweg kleine Leute, Bauern, die das Grundstück pachten und es selbst bebauen und von dieser ihrer Tätigkeit
eben ')lEOJQ')lot heißen. Sie sind diejenigen, welche Diodor I 74 als
vorb'effliche Landbauer preist und ihnen nachrühmt, daß sie an Erfahrung und Geschick den Landleuten anderer Völker um vieles voraus
seien. Diese kleinen Leute waren in der sozialen und wirtschaftlichen
Organisation Ägyptens ein bedeutender Faktor und bildeten einen
eigenen Stand. Zu jenen, die nach Diodor vom Könige, den Priestern
und den !1aXtp,Ot Boden pachten, gesellen sich, laut unserer Papyri,
noch die privaten Pächter hinzu.
Doch wer sind die Verpächter, die ihren Grundbesitz von 1 bis
10 und wenn auch 50 Aruren verpachten? Es ist doch kaum denkbar,
daß die Leute weiter nichts gewesen wären als glückliche Eigentümer von solchen winzigen Parzellen, die sie verpachteten, und von
dem kleinen Pachtzins, den diese einbrachten, lebten. Wir werden
dann auch in den kleinen Parzellen , die in unseren Verträgen zur
Verpachtung gelangen, nur einen Teil des ganzen Grundbesitzes der
Verpächter zn erkennen haben. Manche Papyri weisen durch ihren
Wortlaut direkt darauf hin; so heißt es zwar in der Mehrzahl der
Schriftstücke: ßovlop,at !1t6iJ'w6ao{}al. (oder !LEp,{oiJ'OJxa) n:cxQa 60V -rag
V1Ca(Jxovoo:g 60t aQovQag x. 1:. i. Damit wird das eben verpachtete
Grundstück als dem Verpächter gehörig bezeichnet, es wird aber dadurch nicht gesagt, daß dieses den ganzen Grundbesitz des betreffenden bildet; daneben .erscheint nun eine ganze Reihe von Urkunden, die an Stelle der obigen ebya die folgende Wendung tragen:
!LE!LtoiJ'OJxa OOt •. • an:o 1:mv vn:aQxovomv !LOt • . . aQovQag OE"O: , oder:
1) Etwas anderes ist es, wenn bei Kauf und Verkauf von Grundstücken
oder bei deren hypothekarischen Beleihungen oder auch bei Vererbpachtungen
(so Lop.d. II 483) die Grenzen aufs genaueste angegeben werden; hin und wieder
kommt auch die genaue Angabe der Grenzen bei Staatspachten vor; siehe
B. G. U. 831.
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p..cpJ,6{}CoJp..Ca, 1uxQa 60V &1tO r:wv VltlXQXOVTCoJV 60L &QOVQlXS x.. r:. E.

Damit
ist das zur Verpachtung kommende Grundstück eben nur als ein Teil
des Besitztums (TWV V1tlXQXOVr:CoJv) des Verpachtenden deutlich gekennzeichnet. Wir finden diese Angabe in den folgenden Schriftstücken:
P. Amh. 37. 101; O. P. R. 36. 40. 42. 240. 247; Gen. 78; Oxy. 102.
103; B. G. U. 860. 938; Hernals XVI 3 und öfters. Neben diese sind
zwei spätbyzantinische Verträge zu stellen, die dieselbe Sache etwas
weiter umschreiben: B. G. U. 303 u. 364; in diesen heißt es: Op..OAOYW
p,cp..L6{}W6.f1lXl •... &1t 0 r: 0 v 0 LX lX t 0 v r:i]s OLlXt:pcQOV6'Y}S vp,t:v OV6tlXS x. r:. E. /
Mit diesem OtxlXWV r:i]s o-06ilXS ist jedenfalls nichts anderes als das
Vermögen der Betreffenden, das Rechtsobjekt gemeint. 1).
Wir dürfen also in den Verpächtern zum Teil größere Grundbesitzer erblicken, die ihr Land in mehrere kleinere Parzellen aufteilten,
sie so verpachteten und teilweise selbst bebauten. Ja, im Grunde
steht nichts im Wege, auch in den anderen Verträgen, die das ~acht
objekt nicht so klar als Teil vom Ganzen erkennen lassen, es doch
als solches anzunehmen und in den Verpächtern sich größere Grundbesitzer zu denken, als der strikte Wortlaut des Vertrages es erfordert. Als solche erscheinen mir z. B. der Maron Dionysii (Teb. I
105 u. 106), Frau Sarapia, der' Eudaemonis Tochter (Amh. 88), vielleicht auch Horion, der Schreiber des Briefes B. G. U. 775 (vgl. S. 87),
dann Kastor, des Hermaeus Sohn in Amh. 128, Apion, der Schreiber
des Briefes, Oxy. 533, Aurelius Potammon, der Aussteller der Pachtzinsquittllngen v. J. 314 B. G. U. 411 und Gen. 13. Doch die Bodenbeschaffenheit brachte es wohl mit sich, daß man das Land in einzelne
kleine Parzellen aufteilte und jede für sich verpachtete. So war die
Zersplitterung des Bodens in viele kleine Wirtschaftseinheiten und die
Auflösung in proletarische Zwergpachten entstanden, die wir in den
Papyri jetzt vorfinden.
Neben der Zahl der verpachteten Aruren steht nun gar oft ein
Zusatz, den man zunächst vielleicht als gleichgültige Floskel unbeachtet
zu lassen geneigt wäre, und der es doch verdient, näher betrachtet
zu werden; so lesen wir, um mit dem frühesten anzufangen, in
1) 7:0 o[XtXWV wird in der Rechtssprache der Papyri in mehreren Bedeutungen gebraucht; ich stelle hier die folgenden zusammen:
1. o[xcaov .als Rechtssubjekt; z. B. Lond. 483 v. 6: 7:0 OlXfXWV 7:0Ü EVfXrOV~
(J,OVfXU'C1)Q[ov, womit das Kloster als juristische Person bezeichnet wird;
2. 7:0 O[XfXWV als Rechtsobjekt in Fällen wie die obigen B. G. U. 303 u. 364.
3. 7:0 O[XfXWV als etwas, was gerechterweise zu etwas hinzugehört ; "Zubehör", in Wendungen wie: E(J,{u{T(i)UfX nfXQCt uOV &QOVQfX~ • (J,E'CCt 1tfXV7:0~ fX-l'nxJV 7:0V
OLXC/.[OV, vgl. Lond. 113, 3; Hernals XVI 3 u. 6.

Pertinenzien und Reservate,

B. G. U. 644 vom Jahre 69 n. Ohr. folgendes:

75

Ep,L6.f1CoJ6cV IIc'KVOLS

(sic)
Arurenzahl gesetzte
findet sich, chronologisch geordnet, in folgenden. Pachturkunden : B. G. U. 644; Lond. 163;
B. G. U. 538. 918.; O. P . R. 240; B. G. U. 661; Lond. 314; O. P. R. I 31;
Amh. 90. 91; O. P. R. 38. 34; B. G. U. 1018; Oxy. 102; B. G. U. 586. 1)
Mit diesen Worten 06lXS lav dJ6tv "oder so viele es
deren sein. mögen", wird die Zahl der Aruren als fraglich hingestellt,
d. h. keine der Parteien besteht auf der absoluten Genauigkeit der
Messung. Die Bedeutung dieser Klausel ändert sich mit der Partei,
die die Urkunde ausstellt; gebraucht diese Klausel der Verpächter, so
ist sie seinerseits eine Sicherheitsklausel ; d. h. solHe es sich etwa, bei
etwaiger Messung EX YECoJ,UHQtlXS - wie Oxy. 102 es direkt sagt 2) herausstellen, daß es weniger Aruren waren, als im Vertrage vorausgesehen, so ist der Vertrag nichtsdestoweniger gültig; und umgekehrt,
vom Pächter gebraucht werden dieselben Worte zu einer Verzichtklausel; es verzichtet der Pächter auf eine Einrede, sollte auch das
Grundstück etwa kleiner sein als kontraktlich festgestellt. Bei größeren
Differenzen, die sich später etwa ergeben. sollten, blieb natürlich den
Parteien eine Auseinandersetzung und gegebenenfalls das Prozeßverfahren unbenommen.
Die Klausel kommt in einer verhältnismäßig nur geringen Anzahl unserer Urkunden vor, im ganzen 14; davon eine nicht aus dem
Faijum. Es liegt nahe, sie durch den Hinweis auf die alljährlichen
Nilüberschwemmungen, die ja die Grenzen leicht verschieben und den
Umfang des bebauungsfähigen Bodens verändern konnten, zu erklären;
die Verträge, in welchen diese Klausel nicht vorkommt, mögen vielleicht von Gru~dstücken handeln, die durch ihre Lage vor derartigen
YE.ränderungen mehr geschützt waren; oder mag das Einfügen oder
Auslassen derselben von der Gewohnheit des Schreibenden abgehangen
haben? Die überwiegende Mehrzahl der Verträge gibt ja die Zahl
der Aruren ohne jeglichen Zusatz an, ohne daß damit gesagt wäre,
daß die Messung so aufs genaueste stimmt. Die Urkunden der byzan;AQ1taycU}ov .•.• Eror:o'Y]UL ..•.• XA'Y]QOV XlXTlXLXtXOV &QovQOJv

n OOCoJV laI) (b6t; und diese neben die
Formel n 06CoJV oder n 06lXS lav (für av) (bOL
cl'x06t

n

(

\

1) Die Lesung u. Ergi1nzung ~ OU(i)V ECtv tXlQ1]'CfXL i; eEQ(J,Ov{TL~ in B. G. U. 197
v. 10 will ich dahingestellt sein lassen.
2) Ein Gegenstück dazu ist Oxy.499; hier wird das Areal von 10% Ar.
v. 11 ohne die Klausel angegeben, und weiter unten, v. 17/ 18, heißt es, der
Pachtschming solle pro arura (J,1) 0 EiL L rX ~ rE (i) (J, H Q {IX ~ rE v 0 (J, Ev 1) ~ gezahlt
werden.
.
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tinischen und spätbyzantinischen Zeit gebrauchten für die Formel ~
oocxg ÜI.V Cbo~ ein 1CA,{OV E).lXTTOV neben der Arurenzahl; vgI. Grenf.
I 66; Lond. I 113. 3. 4; B. G. U. 308; Wiener Denksehr. p. 151;
App. 454. Die Worte sind wohl andere, der Sinn ist derselbe.
Eine besondere Stellung hinsichtlich der Angabe des verpachteten
Areals nehmen einige Urkunden ein, die an Stelle der Formel ~ 06lXS
ÜI.V Cb6W eine sehr prä7.ise Sprache führen; so B. G. U. 526 (86 n. Ohr.);
O. P. R. I 41 (305); Grenf. I 54; Gen. 66. 67; die letzten drei aus dem
Ende des 4. Jahrhunderts. Wir lesen da B. G. U. 526 neben der
Zahl der Aruren den Zusatz 6xotvi9J, in O. P . R. 41 den Zusatz 1CQOg
cXvlXplTQ'Y}{Jtv, Grenf. I 54 kombiniert beides zu einem: 1CQOS cXvlXplTQ'YJotv 6xotviov (sic; für oxotvi9J) und die Genfer Papyri sind noch
genauer und sagen: 1CQOg cXVlXf.,dTQ YJ6 LV 6XOtvEiov (sic ) 1ClXl, ßQoX~v
{,ochcuv; der Sinn aller dieser Angaben ist derselbe und besagt etwa:
ich verpachte die Äruren 10 gemäß der Ausmessung mit der J\tleßschnur (und der Bewässerung durc~ das Flußwasser); offenbar ist hier
die Verpachtung nach eben vorangegangener Landmessung geschehen.
Solche Angaben, wie die letzteren, und auch die Klausel 7] 06lX~
ECXV cJ6tv zeugen von Exaktheit im wirtschaftlichen Leben jener Zeit.
In scharfem Kontrast zu diesen auf solche Genauigkeit bedachten
Urkunden stehen mehrere spätbyzantinische Verträge, die die Größe
des verpachteten Grundstückes gar nicht in Arurenzahl präzisieren,
sondern sich mit der höchst allgemein gehaltenen Angabe begnügen:
op,o).oym p,Ep,l6{tmoftlXt 1ClXQa OOV aQovQlXS OOlXS Eav Cbow, oder: 1Ccup,aQlov
tXQovQmv 06CUV ÜW cJ6W oder ähnlich, vgI. B. G. U. 303. 364; Hernals
XVI 3 aus dem 6. nachchr. Jahrhundert. 1) Eine solche Gleichgültigkeit im wirtschaftlichen Leben, wie sie sich in dieser anscheinend so
bedeutungslosen Wendung kundgibt, ist nur möglich in Zeiten einer
ökonomischen Zerfahrenheit. Zum mindesten drückt sich hierin eine
äußerst extensive Nutzung des Bodens aus, die ja mit dem immer
fortschreitenden Mangel an Arbeitskräften zusammen gehen mußte.
Der wirtschaftliche Niedergang jener späteren Zeit ist ja auch sonst
bezeugt; hier sehen wir ihn in diesen Einzelheiten unserer Pachtverträge.
1) Lond. (Il 1889) 438 aus der Mitte des 2. Jahrhunderts gibt v. 12/13 das
Areal wie folgt an: 060JV ü:tv 106~ &QovQiöv 1tavT:OJv; ich stelle es mit den obigen
Urkunden nicht in eine Reihe, weil es ein Angebot, kein Vertrag ist wie jene,
un'd vor allem weil durch das 1tavT:OJv der Antragsteller nur erklärt, er wolle
das betreffende Areal ganz, nicht einen Teil desselben pachten; im Vertrage,
der dann gegebenenfalls folgte, mag die Zahl der Aruren genauer präzisiert
worden sein.
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Das Pachtobjekt ist im Vertrage beinahe immer durch Bezeichnung des Grundstückes gegeben, und dies ist auch das natürliche: der
Kontrahent pachtet das Grundstück und erwirbt an ihm das Gewinnungsrecht der Früchte. Mit einer gewissen Verschiebung dieses
Tatbestandes nennen einige Urkunden als Pachtobjekt nicht das Gr.undstück, sondern die Früchte selbst, TOVS %lXQ1COVS; es sind dies B. G. U.
591. 603. 604. 864; Lond. 168; Grenf. II 57. Der Grund für diese
Ungenauigkeit ist leicht zu finden; in fast allen diesen Verträgen
handelt es sich nicht um Saatland, sondern um Wein berge oder Obstund Palmengärten. Die Beziehung, in welche der Pächter hier zu dem
Boden tritt, ist eine viel losere und äußerlichere als bei dem Saatland', es handelt sich hier oft tatsächlich nur um das Einheimsen
der Früchte, und so können wir es leicht verstehen, wenn hier der
Pachtlustige sagt: ßOV)'O.UlX~ p,l6ituJ6lX6f)-lX~ TOVS EJ..lXl%OVS %lXl, fJJOWl%~
%OVS %lXQ1COVS. Dem Tatbestand entsprechender wäre 'XlX~1CtSEoitlX~ oder
ovY'XOp,tSEOO'lX~ TOVS :i{lXQ1Covg, da aber der Vertrag seinem Wesen nach
doch ein Pachtvertrag ist, wird das p,l6ituJOlXO{tlX~ beibehalten. Ähnlich ist die Sachlage in Grenf. II 57; hier handelt es sich zwar um
Saatland; aber der Vertrag wird im Monate Mecheir und nur auf ein
Jahr geschlossen. Für den Pächter handelt es sich nur darum, das
Korn, welches im Monate Mecheir bereits im Felde stand, einzuernten;
er will also nur p,lof}-roolX6itlXl n]v E:rU;{EI[p,EV J1]v o1loQav.
Pertinenzien.
Als "Pertinenzien" oder Zubehöre eines zu verpachtenden Landgutes
gelten heutzutage die darauf befindlichen Sachen, welche zum Betriebe
der Wirtschaft gebraucht werden; sie werden eben mit dem Pachtgut
zugleich verpachtet. Daß es in Ägypten nicht viel anders gewesen
ist, dürfen wir aus mehreren Papyri, besonders aus der spätbyzantinischen Zeit, schließen. So lesen wir B. G. U. 303. 307. 364; Hernals
XVI 2; Lond. I 113, 3 und 4, das Grundstück werde verpachtet: p,Ha
1ClXlITOS a1JTmv (seil. cXQovQmv) TOV O~'XlXtov.l) Darunter ist jedenfalls
nichts anderes zu verstehen, als daß die Inventarienstücke, welche zur
Kultur und Benutzung des Grundstückes bestimmt, bisher an . Ort
und Stelle sich befanden, dem Pächter zur Verfügung gestellt werden.
Nicht alle Urkunden indes drücken sich so allgemein aus. Manche
zählen die Illventarienstücke - wohl die selteneren - im einzelnen
1) Über die Bedeutung des ~Lil.Cl.LOV in dieser Verbindung siehe oben p. 74
Anm.1 .
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auf, so erfahren wir Hernals XVI 3, daß mitsamt dem Grundstücke ein Aauuos, eine f..I,YJX a1Fi] , ein p,Yjxavoerraowv, P,YjXaVl,Ua o~tyava
uat 'lCav av"Cov TO oiuawv, also eine Zisterne, eine Maschine, ein
Maschinengestell, Maschinenwerkzeug und alles übrige Zubehör mitverpachtet wird.
Ähnlich sind Hernals XVI 1, welches WYJXavt] , p,YjxaV06taoWll,
P,YjXaVl,Ua oQyava ~ Grenf. I 57, welches svy/,ua oQyava, das zu einer
Wage gehörige Beiwerk, als mitverpachtet erwähnt, und Hernals
XVI 8: "Ca oioYjQa "Cmv p,1]Xavmv.
In mehreren Ver! rägen, in welchen das Pachtverhältnis der früheren
Zeit sich mehr zu einem Dienstverhältnis gestaltet hat (darüber des
Näheren weiter unten), stellt der Verpächter zugleich das lebendige
Inventar 'lCavTola oder 'lCal/"Ca Ta t'E"CQa1l0oa; vgl. B. G. U. 586 (Lond. I
113, 3 u.4) dem Pächter zur Verfügung. Nicht selten wird auch das
SaatkOl'n vom Verpächter geliefert. Ja wir können sagen, daß es als
Regel galt, das Saatkorn dem Pächter besonders im ersten Jahre der
Pacht vorzuschießen; und dies war ja auch natürlich: galt es doch
den neuen Pächter so lange wirtschaftsfähig zu machen, bis er die
Erzeugnisse des Bodens nach dem gewöhnlichen Laufe der Dinge
selber würde gewinnen können; so finden wir es denn oft, daß das
Saatkorn, die O'lCEQp,aTa oder oe O'lCoQOl" als Zubehör des zu verpachtenden Grundstückes geliefert werden; vgL Teb. I 108; B. G. U. 197 1).
227. 538. 586. 644. 844. 918 . .1018; C. P . R. 31. 240; Lond. 113, 4.
Dies auf privaten Grundstücken; daß auf Staatsländereien die Saatkornlieferungen durchaus die Regel waren, ist schon längst bekannt. 2 )
Auch bei privaten Pachten ist ebenso wie bei staatlichen eine Artabe
Korn die allgemein übliche Aussaat auf eine Arure Areal.
Die Saatkornlieferungen besonders im ersten Jahre der_ Pacht
dürfen wir auch für private Grundstücke als das durchaus Übliche
ansehen und selbst für diejenigen Pachtverträge annehmen, welche es
direkt nicht erwähnen, um so mehr als .mehrere Papyri es besonders
bemerken, falls das Grundstück ohne Saatkorn, avcv O'lCEQp,aToc;; oder
&o'lCcQp,ci, verpachtet wird; so Teb. I 105. 106; Lond. 314; Amh. 90. 91;
1) Hier, scheint es, liefert der Verpächter zwei Drittel, der Pächter ein
Drittel des Saatkornes.
2) Vgl. P. Viereck, Hermes Bd. 30 p. 107ft'. Quittungen aus dem DOlfe
Karanis über Lieferung von Saatkorn. Darum ist es auch kein Ausnahmefall, sondern
durchaus die Reg'el, wenn Josef den Ägyptern auf Staatspachten Saatkorn gibt;
vgl. Gen. 47,19: DOS 6nEQ/./,a t:va 6nclQw/./,cv, und 47, 23 : AcXßcu · sav-roiS 6n:EQ/'/'0!
~aL 6nclQa-rc -r~v yijv . Dazu bedurfte es keiner besonderen Hungersnot.
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B. G. U. 39 ("Cmv _ 6'lCcQp,a"COJv oV"COJv 'lCQOC;; "Cov llVHpcQrhV, der Pächter);
Oxy. 103 (uat mv 7taQ EXop,cv, die Pächter, 6'lCc(Jp,a"COJv). Wurde das
Saatkorn vom Verpächter nicht geliefert, so wurde der Pachtzins anscheinend um so viel niedriger angesetzt; so werden Amh. 90 Aruren 8
a6'lCcQluci verpachtet; im ersten Jahre zahlt der Pächter 32 Artaben
Weizen, im zweiten indes schon 40. Offen bar wurde beim Bestimmen
des Pachtzinses fürs erste Jahr je eine Artabe Saa.tkorn pro Arura
die der Pächter seinerseits beisteuern mußte, in Abzug gebracht.
'
Den Verträgen, die die Pertinenzien mehr oder weniger im einzelnen aufzählen, sind Amh. 85 u. 86 entgegenzusetzen. Der Pächter
will alles, was auf dem Grundstücke sich befindet, in Bausch und
Bogen pachten und er drückt sich summarisch aus: ßovAOp,al, p,l,oiJrhoaoi}al, • •• Ta 'XaTaASAlp,IUEva 'lCavra uai}'

OVOYj'lCOTOVV "CQO'lCOV . .•.

und ähnlich Amh. 86. Dies sind jene zwei
Anträge um Verpachtung des Besitztums von Minderjährigen; die Verträge, die darauf etwa folgten, werden vermutlich die Einzelheiten
mehr präzisiert haben.
uat ooa aAJ.a EaV ÜPCV(!OJ;

Gewissermaßen
als Pertinenzien dürfen wir es auffassen, wenn der
.
Grund81gentiimer dem Pächter zum Zwecke vorzunehmender Meliorationen Geldsummen zur Verfügung stellt, so Teb. I 105 (4 Kupfertalente und 3000 Dr.); Teb. I 106; B. G. U. 644 1).
An Reservaten findet sich nichts In unseren Pachturkunden.
UAiJQO !; ua"Col'Xl,UOc;;.

Eine Reihe von Verträgen belegt das Pachtobjekt mit dem Epitheton 'XA.iJQOS ua"Co~ul'XOc;;; diese Bezeichnung geht jedenfalls zurück
auf die von den Ptolemäern zwecks Besiedelung des Landes vollzogenen Bodenschenkungen, mit welchen sie ihre Militärkolonisten
die ua"Co~uo~ , bedacht hatten. Ein uMlQoC;; ua"Col,ul,UO; ist ein Landlos:
welches seiner Zeit von den ptolemäischen Königen - daß diese
Maßnahmen mehrere derselben getroffen hatten, hebt Schubart mit
Recht hervor - an einen Katöken vergeben worden war. 2) In un-

I

1)

V~ 31:_ 'rw~ /./,c/Lw<fT<o:~6)-rwv ~[[']D6v-rwv

IXvanav6w

*

Zu

-rfh /./,c/./,W[<fTW/./,EV]rp . ... Eis
-rov ~)..1](J0'l! aQyvQLOv DQax/./,as 'rc66aQcX~ov'ra 6~-rth.
ändern entweder in -r~v aVcXnavuw oder in -ro &vanarbüHV.

-ro,

2) Das Näh~re zur Sache .selb~t siehe b:i P. M. M eyer, Heerwesen p. 68 ff.;

doch muß man dl~s:m Abs?hmtt dIe RezenslOn Schubarts, Archiv II p. 152/3
entgegenhalten. Seme AnsIcht hatte Schubart schon vorher in der Dissertation
"Quaestiones" etc. p. 34 ff. entwickelt. Jetzt vor allem zu vergl. die Ausführungen
der Herausgeber der Teb. Pap. p . 545 ff.
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seren Papyri werden alsxlijQo~ x(croonxot die Pachtobjekte folgender
Verträge bezeichnet:

aufgeführt werden und, wie bekannt, die Kleruchen doch kein Eigentumsrecht an ihrem x)"ijQog hatten. 1) Während der römischen Kaiserzeit dagegen besitzt der Inhaber des xlijQo; xa'ro~x[,xog volles Eigentumsrecht an demselben;2) er kann ihn verpachten , verkaufen , verpfänden; schon zu Anfang der Kaiserzeit gingen die Rechte und
Pflichten des XeX'rOiXOg in einem bis jetzt noch nicht näher erkennbaren
Prozesse von der Person des Inhabers auf den XAijQO~ 'Xaro~x~xo; selbst
über. Das Grundstück verleiht dem Besitzel' die Eigenschaft eines
xeX'ro~x,os, mag er Grieche, Makedoner, Ä.gypter sein. 3) Wir dürfen
also in den Inhabern der XAI1QO~ xa'ro~x~xoi, in den Verpächtern, die
das Pachtobjekt als 'ras vnaQxov6ag p,o~ x)"nQov xa'W~x~xov aQovQag
bezeichnen, private Grundbesitzer mit vollem Eigentumsrecht sehen;
Ja gegenüber den sonstigen Grundbesitzern bilden die Inhaber der
XAijQOL xaro~xixoi eine besonders privilegierte Klasse: sie gehören zu
den bfiXEXQipivol. 4) uJld sind - gemäß dem noch von den Ptolemäern
erteilten Vorrecht - befreit von der Kopfsteuer der AaoyQ(XffJta. Darum bleibt denn auch die Bezeichnung XArj!;)OS xa'roix,tXog am Grundstück haften, nachdem die xeXT:OtXOt in ihrer ursprünglichen Bedeutung
längst geschwunden waren. 5)
Eine Analogie für die XAijQOL x(x'roi.xixoi könnte man in unseren
modernen Rittergütern finden: hier wie dort ist es ein mit bestimmten
Vorrechten ausgestatteter Besitz: Befreiung von der Aao,,/QaffJüx Befreiung von der landesherrlichen Steuer, der Bec1e; hier wie dort
finden diese Vorrechte ihre Erklärung in der militärischen Stellung
der betreffenden Grundbesitzer. Auch den XaT:(XAoXi6uoi
der Katöken ,
l
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Pap. Teb. I 105 ptolemäisch 1),
B. G. U. -636. 644. 538 aus dem ersten,
B. G. U. 918. 920. 227. 39; C. P. R. 31. 240; Amh. 90 aus dem zweiten,
B. G. U. 636. 1018 aus dem dritten nachchristlichen Jahrhundert.
Dem ist hinzuzufügen, daß in Teb. 106 das Grundstück zwar nur als
xlijQog bezeichnet, jedenfalls aber wie in Teb. 105 auch ein xl~Qog
xa'ro~x~x6g gewesen ist. Beide Male ist der Besitzer derselbe MaQOJ IJ
Llwvvoiov MaxEorov ÜDV xa'rotxOJv [7t1cEOJV; auch der die Pacht übernehmende ll'ro)"E!lafo; ög xaL flEuoovxog ist derselbe Mann, nur daß
er Teb. 105 als Unterpächter mit dem prinzipalen Pächter, ~.QQtOJv
'AnolAOJvtov, zwei Jahre später hingegen, Teb. 106, selbst als prinzipaler Pächter mit dem Grundbesitzer direkt kontrahiert. Aber es
läßt sich nicht sicher feststellen, ob das Grundstück dasselbe ist; zwar
handelt es sich beide Male um einen XAijQOS EV 'rQiot 6rpQa,,/f6~, doch
darf bezweifelt werden, ob die einzelnen Parzellen beide Male identisch
sind, da bei genauem Vergleich sich die so exakt angegebenen Grenzen,
besonders die der zweiten und dritten Parzelle, als verschiedene ergeben. Aber ungeachtet dessen sind die Parzellen wohl auch Katökenland, da derselbe Maron Dionysii als Inhaber von Katökenland in den
Flurbüchern (wenn man sie so nennen darf) von Kerkeosiris mehrmals erscheint. 2) . Ebenso nahe liegt es, auch in den Grundstücken, die
als XAijQO~ 'rov OEtvOg zitiert werden, Katökenland, ·und in dem Namen
den des ursprünglichen Besitzers, des mit dem Kleros s. Z. beschenkten
Katöken zu vermuten; der Name des ersten Besitzers ist an dem
Grundstück als unterscheidendes Merkmal haften geblieben; so z. B.
EX 'rov wiAOJvog XAnQov, Oxy. 277; Ex, 'rOU W~AovEtX,OV xaL XaQcX'rog
XAnQov, Oxy. 501; [ÜrpeXAOJVOg XA~QOV, B. G. U. 197; EX 'rov MEvEAaov XAnQov,

C.P.R. 1243;

Ex, 'rov 'Ano[AAOJ]viov x;"~Qov,

C.P.R. I 245;

C. P. R. 39 usw.
Ob der Katöke schon zur Ptolemäerzeit volles Eigentumsrecht
an dem XAijQOg hatte und über denselben frei verfügen konnte, darf
wohl sehr bezweifelt werden, und zwar deswegen, weil die XAijQOL
.xa'rolx~xoi zur Zeit Euergetes II. als eine Abart der "/~ XAr;QOVx~x,n
EX 'rov WtAoxQch;ovg XAnQov,

1) Die Anmerkung 240 in P. M. Meyers "Rem"wesen" p. 69: "die Bezeichnung 'X,J.f/Qor; 'X,ceroL'X,L'X,or; finden wir erst in römischer Zeit", wird also jetzt hinfällig. Im Jahre 1900 war sie völlig zutreffend.
2) Siehe Teb. 61 a, 8. 17; 62, 110/11; 63, 127; 64 a, 107; 75, 10; 84, 115;
85, 59 u. ö.

1),

T~b.
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I 60 Z. 17- 24. Es scheint demnach, daß der Terminus r17 'X,1..1jeIne Generalbenennung Hir sämtlichen Boden, der königlicherseits in
'X,J.f}QOL an Militärkolonisten, Kleruchen, Katöken usw. (siehe Teb. p. 545) verschenkt worden war, gewesen ist. Der Ausdruck r17 'X,CX't'OL'X,LWI] kommt in den
Papyri so gut wie gar nicht vor; m. W. nur ein einziges Mal, Amh. 96 v. J.
213 n. Chr.
2) In der Abrechnungsliste Lond. II 192 aus der ersten Hälfte des ersten
nachehr. Jahrhunderts werden Z. 83 die 'X,J.17QOL 'X,cx't'o~xL'X,ol unter die lO'wJu'X,cX
Macp1j gerechnet.
3) D~es alles hat schon P.lVI. Meyer, Heerwesen p. 103 ff. klar ausgefli.h~·t.
4) DIe Frage über das Wesen und die Bedeutung der ~n[xQUJLr; gehört zu
den noch ungelösten; s. Schubart J Archiv II p . 156ff.
5) Die Bezeichnung 'X,J.17QOS XCX't'oL'X,L'X,or; erhält sich bis in das Ende des
dritten nachchristlichen Jahrbunderts; das späteste Beispiel liegt m. W. vor in
dem Kaufvertrage B. G. U. 94 v. J . 289; seitdem verschwindet sie. C. P. R. 104
ist ein Kaufvertrag über 'X,J.17QOL 'X,CX't'OL'X,L'X,O[i das Datum ist dem sehr schlecht erhaltenen Stück verloren gegangen, und die Edition gibt leider nicht an in welche
Zeit man dem Scbriftcharakter nach die Urkunde zu setzen hätte' ähnlich ist
es bei C. P. R. 161. 205. 218. 222.
'
6
Was z y n s ld, Die Bodenpacht. I.
eOVXL'M}
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V. Die Gewahrleistung , ~EßCl.lw6t~.

die In e'r ster 'Linie ein besonderes Grundbuch für -diese Ländereien
sind, entsprechen die mittelalterlichen "Rittergutsmatrikeln ", auch
Ritterzettel genannt; die Eintragung in diese geschah nur, wenn die
Besitzung die Vorrechte der Rittergüter besaß, und ähnlich war jeder
X(X1:aAoxu5(.tOS ein Verzeichnis der bevorrechteten Katökengrundstücke.
Auch hier wie dort sind die Vorrechte von der Person auf das Grundstück übergegangen, und der Name erhält sich, nachdem die Einrichtung in ihrer historischen Bedeutung längst geschwunden ist. Der
Hauptunterschied liegt in der Größe der Grundstücke; im allgemeinen
sind die Rittergüter größer gewesen als jene ägyptischen "ArlQOt; obwohl andererseits die Größe der Rittergüter keine Bedingung der
V orrechte war. Doch bei allen diesen Analogien an Grundstücken
werden wir freilich die Inhaber derselben, die kleinen ägyptischen
Katöken und die mittelalterlichen "Ritter", die chevaliers miteinander
nicht vergleichen wollen. Die persönliche und die soziale Bedeutung
beider stellte sie auf zwei durc}:mus verschiedene gesellschaftliche Stufen.

7. Jahrhundert hinabreichen, erweist, war die ßcßalwots in der vereinfachten ägyptischen Form bei Kauf und Verkauf durchaus die Regel
geworden und wurde durch die übliche Formel gegeben: ßsßauDoro
oot 7taOr; ßEßauhoH 1); durch diese bürgte der Verkäufer dem Käufer
für die Besitznahme und den ungestörten Besitz der Sache und verpflichtete . sich, ihn nötigenfalls schadlos zu halten.
Wenn wir von der ßeßcdroots bei den Pachtgeschäften reden, so
ist sie hier natürlich anders zu verstehen; hie:!.' kann es sich nur um
die Gewähr einer ungehinderten Nutzung des verpachteten Grundstückes handeln, um das re frui, re uti licere praestare. Das ägyptische Recht scheint eine Gewährleistung seitens des Verpächters nicht
gekannt zu haben, dies ergibt sich aus dem Prinzip der Einseitigkeit,
welches das ägyptische Vertragsrecht beobachtete; wie beim KaufVerkauf sich nur der Verkäufer, so verpflichtete sich umgekehrt bei
der Pacht nur · der Pächter 2) , und eine Gewährleistung seitens des
Verpächters fand nicht statt. Anders im griechischen Rechte; dieses
kannte wohl eine ßeßatroots, die der Verpächter zu geben hatte, wie
dies klar aus der Inschrift C. 1. A. Il 1058 aus dem 4. nachchristlichen
Jahrhundert erhellt. Hier leisten die Verpächter, die bis jetzt noch
etwas ins Dunkel gehüllten p,eQi:'tat 'tcDV KviJ'r;Q tro v, ihrem Pächter in
folgenden Worten Gewähr, v. 22 ff.: ßeßawvv O'E 'tr;v (.tt6f}rootv "vitJ}Qtrov 'tovg p,eQt'tas EV"Qaut "at 'tolS EYYOVOtg av'tov, Ei O'E (.tr;,
OcpetAetv 0QaxP,ag X.3)
Es verpflichten sich also die (.LeQl'r:at r:wv KviJ'r;QüiJV, dem Eukrates
und seinen Nachkommen die Pachtobjekte zur ungestörten N utznießung zu belassen und für den Fall der Nichteinhaltung dieser Bedingung dem Eukrates oder seinen Erben 1000 Drachmen Schadenersatz zu leisten.
Überblicken wir die Pachtverträge, die uns die Papyri Ägyptens
bieten, so finden wir die ßeßatrootS nur in einer geringen Anzahl von
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Von der Gewährleistung, auctoritas, ßsßatrootS, pflegt man in
erster Linie bei den Kauf- und Verkaufgeschäften zu reden; und in
der Tat kommt sie ja auch hier in ihrer eigentlichen Bedeutung zur
Geltung, indem der Verkäufer dafür einsteht, daß der Käufer die Sache
behalten dürfe, er muß rem habere licere praestare. Daß diese
Eviktionsgarantie im ägyptischen Rechte von jeher üblich war, erweisen uns .einheimische Quellen 1), und E. Revillout hat in seiner
-scharfsinnigen Abhandlung über diesen Gegenstand a~1f den Unterschied
hingewiesen, der zwischen der ägyptischen und griechischen Gewährsleistung bestand. 2)
Während das griechische Recht als Kaufbürgen dritte Personen
forderte, die ßsßalroTat, ßeßaLan:fJQcs, 7tQaTiJQss, ov(.t7tQaTiJQss oder ähnlich hießen, begnügte sich das ägyptische Recht damit, daß der Verkäufer selbst sein eigener Bürge war und die Garantie übernahm.
Wie es die so große Anzahl von Kaufverträgen, die bis ins. Ende des
4. nachchristlichen Jahrhunderts, durch einige wenige gar ins 6. und
1) P. Tor. 1 p. 4, 20 wird 0 'V6(lo~ 7:fJ~ ßEßCl.uh6EW~ als ein 7:fJ~ Xch(>CI.~ 'V6(lo!;
zitiert und genauer Tor. 167 u. 168 aus der Zeit Darius' L (vgl. Revillout)
Chrestomathie demot. p. 114).
2) E. Revillout, Etude sur la loi de la bebaiosis a. a. O. p. 112-127,
vgl. jetzt dazu Mitteis, R. u. V. p. 503ff.

1) Von den 90 bis 100 Kaufverträgen enthalten nur drei die ßEßCl.lW6t~
nicht. Es sind dies B. G. U. 319. 413. 416; bei dem ersten ist es noch fraglich,
da er sehr lädiert ist; die zwei anderen beweisen in ihrer kurzen Fassung gar
nichts. Zu erwähnen ist besonders, daß Pap. Lond. II 251, über den Verkaut
eines Sklaven aus der Mitte des vierten nachchr. Jahrhunderts, einen ßE~Cl.tWn7~
nach griechischer Art aufführt.
2) Siehe darüber des eingehenden Re villou ts bereits zitierte Ausführungen;
u. a. "La Propriete" p. 631/2: "Enfin c'est le locataire ... . qui redige seul le
contrat et s'oblige."
3) Vgl. zu dieser Stelle Ulrich Koehler, C. LA. n a. a. 0., und zu der
Frage der ßEßCl.l(j)(u~ jn Griechenland Euler, De locatione p. 18/19, und Beauchet ,
Histoire du droit prive etc. Bel. IV p. 167 ff.
6';:
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ihnen stipuliert, Ulid zwar in FI. Petr. Pap. II 44; Teb. I 105. 107;
Oxy. 277; B. G. U. 526; Oxy. 4:)9. 640. 730.101; Lond. 438; Oxy. 50l.
102. 103 (die beiden letzten aus den ersten Jahren des 4. Jahrhunderts).
Wir sehen daraus, daß im griechisch-römischen Ägypten die Gewährleistung bei dem Pachtgeschäft kein Essentiale desselben bildete, und
wir werden deren Einfügung oder Nichteinfügung nicht auf die Befolgung oder Vernachlässigung eines rechtlichen Prinzips zurückführen,
sondern auf die wirtschaftlichen Konjunkturen, die es dem Pächter
als notwendig oder als überflüssig erscheinen ließen, sich vom Grund- .
eigentümer die Gewähr geben zu lassen: In Zeiten, wo die Landwirtschaft in Blüte stand, Pächter sein ein gutes Geschäft bedeutete
und um die Pacht eines Grundstückes sich mehrere bewarben, da wird
der Pächter es nicht versäumt haben, sich die Gewähr geben zu
lassen, er würde auf seinem Pachtgut ungestört bleiben können; in
Zeiten des landwirtschaftlichen Niederganges dagegen, wenn sich die
Bodenbesitzer nach Pächtern umsahen, da war es überflüssig, eine
ßeßcdwots zu verlangen, wußte man doch, daß sich kein Pachtlustiger
finden werde, der den jetzigen Pächter von dem Grundstücke verdrängen mochte. Doch zunächst ist noch genauer die Frage zu behandeln: Worauf bezieht sich die Gewährleistung bei der Pacht? Das
allgemeine La.~drecht sagt hierüber kurz und klar (I 21 § 418): "Sowohl bei der Ubergabe als während der Pachtzeit muß der Verpächter
dem Pächter die ungehinderte Benutzung der ihm verpachteten Grundstücke und Rechte gewähren." (Vgl. damit die dem Sinne nach gleichbedeutende Bestimmung im § 581 des Bürgerlichen Gesetzbuches.)
Eine vortreffliche Illustration und genaue praktische .Anwendung dieser
modernen gesetzlichen Bestimmung bietet uns der Pap. Teb. I 105 aus
dem Jahre 103 v. ehr., der in seiner .Ausführlichkeit folgendes sagt:
v. 29. ßeßCUCOTW(, os 'R-(Jiwv IIToAE{tcdon XlX~ TOtS 'lrlX(J' lX-DTOV -rTjv
{ti6{}W6W XlX[t] -ra Ei, -rr}s [yijs
30. [yeV}1j!1'lXTlX EXXlX(J'lriOlX6{;lX(, E'lrt 1:ots OtY)YO(JEV{tEvOtS 1:0V oVYYEI'!!lX{t{tEVOV X(Jovov XlXt OV (Xv OE'Yj(, bd r9~[ 1:W(,
31. [xd {t]ij E[~E01:W lX-D]raJl, i1:E(JOf,S {tETlX{tW{;OVV {t'Yjo' EI'ßCUAcW
1:0V II1:oAc{tlXiov 'lr(J0 1:0V XQOVOlJ {t'Yj(}'s XWAV[ Ctv
32. [{t'Yj]os 1:0VS ['lrlX(J' lX ]vwv XlXTC(JYlXS[ 0 ]{tEVOVS 7:ijv y~v {t'Yjos
'lro'riSOV1:lXS XlX1:' Eros 1:0V O'lro(Jov • . . . X. 7:. i.
Das heißt: "Und es soll Rorion dem Ptolemäus und seinen Leuten
Gewähr leisten für die Pacht und das Einernten der Bodenerträgnisse
gemäß der Übereinkunft wahrend der vereinbarten Zeit und der
etwaigen nötigen Zusatzfrist , und es soll dem Rorion nicht verstattet

sein, das Grundstück an andere zu verpachten, noch den Ptolemäus
vor .Ablauf der Zeit aus der Pacht zu setzen, noch ihn oder seine
Leute bei den Bodenarbeiten oder bei der alljährlichen Bewässerung
der Saaten behindern."
Diese weitläufige, den ägyptischen Verhältnissen angepaßte Bestimmung unseres griechisch-ägyptischen Vertrages aus dem 2. vorchi'istlichen Jahrhundert deckt sich vollkommen mit dem soeben
zitierten modernen Gesetz: während der Pachtzeit muß der Verpächter
dem Pächter die ungehin<lerte Benutzung der ihm verpach teten
Grundstücke und Rechte gewähren; das, was dqrt die Parteien
für den einzelnen Fall verein baren, ist hier zum Grundsatz und Gesetz
geworden. Indes nicht alle ägyptischen· Pachtverträge sind hierin so
ausführlich und anschaulich wie dieser eine; die übrigen begnügen
sich mit einer kurz gefaßten Klausel; so Teb. I 107 v. 6 ff.: XlXt 6VyXW(Jw -,;fl {tf,6ftw6H xd ßeßexUh6Wf, 6[ot J XlXt ols Eew {tf,6ftW6'YjS; verhältnismäßig selten kommt die sonst bei Kaufverträgen fast durchweg
übliche Formel XlXL ßEßlXtW6m 60t 'lra6r; ßcßlXtWoH vor. Sie erscheint,
mehr . oder minder schlecht erhalten, nur in · Oxy. 277, B. G. U. 526
und Lond. 438; etwas ausführlicher war der leider so · lädierte Petr. ·
Pap. II 44; dort lesen wir v. 11 ff.:
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{t'Yjös EyßlXActV Mr;r:(JoomQov {tr;os E['lrixov(Jov
-,;0 EßOO{tOV [r:o[s &A]Aa ßEßexwvTW6lXV lX-D1:0tg [
r:OV 6tXv'Yj(Jar:ov ['ms (Xv EXXlX(!'lrEV6WVr:lXt, x. r:. E-

Die übrigen Verträge erwähnen die ßcßlX{wotS - soweit sie es überhaupt tun - nur nebenbei, formelhaft in einem partizipiellen Satze,
um sobald zu anderen Bestimmungen überzugehen; so z. B. Oxy.l0l, 26 :
XlX~ ßeßlXtOvpE1)'Yjs 7:r}s {t{,(jftro6Ew~ p,C7:(JciTW x. 7:. i.; Oxy. 499, 24/5: -r:ijs
os {tL6ftro6Ems ßcßlXWV{tE1J'YjS ~['lr0 ]~~Tm Ö pE{tt6{;m{tEvos x. r:. E.; und
ähnlich Oxy. ·501. 640. 102. 103 1).
Was also unter der ßcßlXiw6tS bei Pachtverträgen zu verstehen
sei, das hat uns des eingehenden Pap. Teb. I 105 gezeigt. Eine der
hauptsächlichsten jener Bestimmungen ist natürlicherweise die, der
. Pächter werde während der Pachtzeit ungestört auf dem Pachtgute
verbleiben können. Dieselbe Zusicherung, wenn auch nicht in die
übliche Formel der ßEßlXiwotS gefaßt, enthalten noch einige andere
Kontrakte; so schließt z. B. Amb. 87 (v. J. 125 n. Ohr.) mit den
Worten: XlXt &pE{;E6TlXr01l 6E fPVAa~w [E ]i[~] 1:011 our:ij X(Jovov - "Ull d
1) Oxy. 102 u. 103 gebrauchen für /Ll6{JOO6tS den terminus hnO'oX1], Übernahme (seil. der Pacht), also lautet die Formel: ßEßCXWV/LEVrJS O'E 1:fjs ~1ttO'oxfjs.
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ich will dafür sorgen, daß du während der zweijährigen Pachtzeit
vom Pachtgute nicht entfernt werden wirst':. Ähnlich heißt es am
Schluß ' des sonst in manchem noch dunklen Amh. P. 101: E(.lB 'r()1J
lllXfJOW aTfE(!to7W.6-cOv oE 7WL7]OHV; und Oxy. 101 (142 n. Ohr.) v. 47:
ovx E~ovros rfJ r-E[.1toitOJXVL-r; h:EQOIS p,srlX[.1Loitovv OVOB lXV-cOVQysrl l
EVr:OS rov XQovov. Damit entäußert sich die Besitzerin ausdrücklich

des Rechtes, ihr Gütchen an jemand anderen zu verpachten, oder
dessen Bebauung vor Ablauf der zwei Jahre wieder selbst zu übernehmen; das eine wie das andere hätte die Exmission des Pächters
zur Folge oder gar zur Voraussetzung gehabt; die Verpächterin sichert
hingegen dem Pächter die ungestörte Nutzung zu.
Der Grundsatz "Kauf bricht Miete" (vendage passe louage) war
im griechischen Rechte üblich; 1) ich verweise besonders auf 0.1. A.
II 2 1055, dort heißt es Z. 9 ff.: r-i] E~sl'l'C([' OE Ai~OJvsvow p,7]rE
an; 0 000 {} lX {, p'7]u [.1LoitwolXt p''YjOSl'l ä.V.I}J EOJ;; ?Xv u~ urrlXQaxov'rlX Er'YJ
i~sA{}Er·V (vg1. Recueil II N r. Xli bis). Hätte der Verkauf des Pachtobjektes auf das Bestehen des Vertrages keinen Einfluß gehabt, dann
hätten sich die Pächter nicht garantieren lassen, daß das Grundstück
inzwischen seinen Eigentümer nicht wechselt; dadurch, daß sie es tun,
wollen sie sich vor einer etwaigen Expulsion seitens eines neuen Erwerbers sichern. ' Daß diesen Grundsatz "Kauf bricht Miete" die Römer
aus dem ius gentium in ihr Vertragsrecht der locatio-conductio mit
übernommen haben, bedarf kaum der Erwähnung. 2)
Die ptolemäischen Papyri Ägyptens bieten uns kein Beispiel für
die Handhabung dieses Grundsatzes; denn wenn auch das ExßaV.Hv
in Petr. Pap. II 44 und Teb. I 105 sich mit dem "vi deiectus" oder
;,vi colonum expulit" der Digesten (de vi XLIII 16 1. 12; 1. 18) vorzüglich deckt, so kann doch dieses ExßaV"Stv der ptolemäischen Papyri
nicht auf einen etwaigen emptOl', den neuen dominus, sondern nur
auf den bisherigen Besitzer und seine etwaigen anderen Pächter bezogen werden.
Indes finden sich Spuren dieses Grundsatzes in den Papyri des
römischen Ägypten wohl vor; ich verweise auf die Zessionsm'kunde
O. P. R. I 1 aus d. J. 83/84 n. Ohr., dort lesen wir in Z. 10: ri]v OB
'ltlXQlXXWQ'YjOW 'ltc'ltOtf}oitlXt 'ri]v ll'rOAc[.1lXiolX r:Wt Ma(JOJvt OVV r:ors 'rov
EVEO'rWr:OS sr:ovg Exrpoq:dotS "lXt O'ltEQ[.1lXot axoAovitOJS 'r-rJ 'rov

y E OJ '9 Y 0 v !-t L 0 {} W6 E L; -

"und die Abtretung des Grundstückes an Maron

1) Vgl. Euler p. 19 und vor allem B eauchet IV p. 169.
2) Vg1. Dig. loc. con. XVIII 2 1. 25 § 1, de vi XLIII 16 1. 12; 1. 18.
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hat Ptolemäus vollzogen mitsamt dem Pachtzins und dem Saatkorn
des laufenden Jahres gemäß dem mit dem Pächter abgeschlossenen
Pachtvertrage". Daß diese Klausel axoAovitOJ;' r:fJ r:OV rcOJ~tyov r-to{tWOH
Bezug nimmt auf einen Pachtvertrag, in welchem eine Gewährleistung
des Verpächters etwa derart xeil aiucitEotlXr:OV oE cpvAa~OJ aufgenommen
worden war, liegt auf der Hand. Ein Vertrag, der die'se Klausel
nicht hatte, konnte durch den Verkauf des Pachtobjektes an einen
neuen Besitzer aufgehoben werden; 1) der Käufer war an die Mietverträge seines Vorgängers nicht gebunden.
Soviel darüber, d,aß der Pächter von einem etwaigen neuell Besitzer aus der Pacht gesetzt werden konnte; auch die andere Möglichkeit, die der Exmission des Pächters durch denselben Verpächter ohne
gesetzliche Kündigung, ist im römischen Rechte gegeben und auch in
den Papyri des römischen Ägypten bezeugt. Ich verweise auf B. G. U. 775
aus dem 3. nachchristlichen Jahrhundert (vg1. Archiv I p.176), einen Brief
von ungeübter Hand, mit durchweg vulgärer Orthographie, in welchem
ein Grundbesitzer im Faijum, mit der Wirtschaftsart eines Pächters
unzufrieden, ihm, wie es scheint, kündigt und mitteilt, daß er seine
Arure bereits anderweitig verpachtet hat. 2) Solch anderweitiges Verpachten über den jeweiligen Pächter hinweg scheint besonders häufig
bei Staatspachten, oder bei Privatpachteri, die durch staatliche Organe
besorgt werden, vorgekommen zu sein. Diese Verpachtungen kamen,
wie bereits oben bemerkt, durch Lizitationen zustande, und es wurden
die Pachtobjekte dem Meistbietenden zuerkannt. 3) Sollte sich jedoch
während der stipulierten Pachtzeit jemand finden, der ein Mehrgebot
gab, so durfte der Vertrag aufgehoben werden. Ein solches Mehrgebot von einem Bewerber um Pacht von Domanialland liegt uns
vor iu Oxy. II 279, einem Brief aus dem Jahre 44/45 n. Ohr. 4) J eden1) Ich erinnere hier speziell an C. de loc. et. cond. IV 65 1. 9: Emptori
quidem fundi necesse non est stare colonum cui prior dominus locavit ni sie a
lege emit.
2) Der Pap. B. G. U. 775 besteht aus zwei Briefen, die inhaltlich nicht zueinander gehören. Der Brief, um den es sich hier handelt, lautet wie folgt:
',Q,Q[mv Kcx6'tQi}6rj7:L. nOAAcX 6E /L{IlCPO/Ll: chq YEmQylq /LOV 't~v aQovQcxv sv 'toncp IücxVL,f}l:V nCXVE6cX'tH, YL-rV{OV6CX NLAOV 'AnoAAch'tmq NH~E o:{;v S/LW{Jch6CX-rO 't~v aQovQcxv
NlAOq TH'}tOQ6L. Ta 1i~1/ nQoA1//Lcx acpEq aXQ1/q &V Y{VOIlE s'}tl '}tcxt 6VVcXQm/LEV AOyOV.

Der Text ist dunkel und zwingend ist meine obig-e Deutung nicht, wie ich gleich
bemerken will. Sie ist aber auch nicht ausgeschlossen, und mit dem sonstigen
damaligen Brauch wäre ein solches Verfahren wohl vereinbar. Darum wage ich
diese Deutung zu geben, wenn auch nicht ohne Vorbehalt.
3) Vg1. p. 47 f.
4) Der Brief ist sehr interessant zu lesen und wahrhaft ergötzlich wie der
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falls solche und ähnliche Mehrgebote haben im Sinn Amh. P . 86
(78 n. Ohr.) und O. P. R. 39 (266), wenn sie mit in den Kontrakt die
Klausel aufnehmen: huit(ucxrog
ycvopivov i~cr;vcxi OOt (oder i~ov)
hEQOtg p,crcxp.lo{}ofw. Neben diese ist zu setzen Amh. P.85, in welchem
es heißt: p.'Yjocvog :JtQoocxycxyov(rog) i:Jtiitcp.cx p,{v'Yjt ~p,iv ~ p,ioitCiJotg
ßcßcxicx i:Jtt 'tov ncvr.lXEt[fj] XQovov &p,citcorarotS; danach ist der Pächter
ohne weiteres damit einverstanden, im Falle eines Mehrgebotes die
Pacht ohne Schadenersatzansprüche vor Ablauf der Pachtzeit zu verlassen. 1)
Wir dürfen vermuteu, daß bei Privatpachten der vor Ablauf der
Pachtfrist aus seiner Pacht gesetzte - mag ihm die ßcßcx{CiJot,g formell
gegeben worden sein oder nicht - Anspruch auf Schadenersatz
hatte; es sei denn, daß er durch Nichteinhaltung der Bedingungen,
etwa durch Nichtabliefern des Pachtzinses oder durch eine andere
Art der Bebauung, als sie im Vertrage festgesetzt war - denn diese
pflegte meist aufs genaueste bestimmt zu werden - selber konhaktbrüchig geworden war. Ein solcher Fall scheint mir z. B. in dem
oben zitierten Falle B. G. U. 775 vorzuliegen. Daraus, daß in der
überwiegenden Mehrzahl der Verträge auch des 1., 2. und 3. nachchristlichen Jahrhunderts dem Pächter keine ßEßcxiCiJotg formell gegeben wurde, dürfen wir nicht schließen, daß der Verpächter ohne
weiteres das Recht hatte, jenen nach Belieben von Haus und Hof zu
jagen. Im Falle eines solchen Kontraktbruches von seiten des Verpächters, ohne daß der Pächter dazu Ursach.e gegeben hätte, war er
ihm jedenfalls schadenersatzpflichtig; ja einige der ältesten Pachtverträge, die wir aus der Ptolemäerzeit besitzen, setzen diesen Schadenersatz, den der Verpächter zu leisten habe, sofort fest; so heißt es
in Peh. Pap. II 44, nachdem die Verpächter Gewähr zu leisten versprochen, in v. 13/14:
"[V Uc
_\" p.'Yj'ß cßlXtCiJOW
- . .•.
clX
&:JtoutoarCiJOlX[t 1li] t]rQoonJ~CiJt ~lXt 'EntlWv{JCiJL [ini'tLp,ov .•• (Wilcken)
und in derselben Weise heißt es in Pap. Teb. I 105 aus dem Jahre
103 v. Ohr. v. 34 f.:

V. Die Gewährleistung, ßEßcxlID6tg.

M.v oS cxvrovg !1.~ ßEßcxt,Oi xcx{}a YEYQcxnrcxt i1 aAAo
,
,
,t"I)
,
n ncxQcxovyn!cxg),YJL rrov rrQoycYQCX!Lp,EVCiJV, cx1'toutoarCiJ ,;;,,,(HCiJV
35: IIroAcp.cxtlj1 iniu!1-ov xcxÄ%OV raAcxvrcx r~na~ovrcx ~. r. E.

os

Schreiber des Briefes, ein Theogenes des Theogenes Sohn, dem Adressaten Galatios,
einem ßCX(j(J"t'KOg YQCX!L(lCX-rEvg, erklärt, nur um der Staatskasse größere Einkünfte
zu schaffen, ßovJ.0tLEVOg nJ.Eiov nEQtnOt176CXt -roig cY7JtL06[Otg , wolle ei' den jetzigen .
Pächter aus dem Sattel heben.
1) Über das IlE'rcx(lw.ftoiiv bei Staatspachten wäre noch zu vergl. Teb. I 61 b
v. 353 ff. j daß dieses nicht nur bei den Bodenpachten, sondern auch sonst vorkam,
zeigt Amh. P. 92 (162/ 3i) der über die Vermietung einer Ölfabrik handelt und
zum Schluß festsetzt: ~;OV6[cxg 601. OV61')g fdQo[t]g tLEU~!t[ t ]6{tOVV ono'rE ~av cxlQfl.
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Damit wird also dem Pächter für den Fall einer mangelnden Gewähr
Schadenersatz zugesichert in Form der von vornherein ausbedungenen
Konventionalstrafe von 30 Kupfertalenten , die der Verpächter ihm
würde zu zahlen haben; daß der Vertrag nichtsdestoweniger in KTaft
bleiben soll, besagt die Klausel: %cxt p,'YjOfV fjuoov ~ ptoitCiJOLg ~vQicx
forCiJ (v. 36).1) Eine ähnliche Vereinbarung von einer Konventionalstrafe findet sich in dem etwa gleichzeitigen von Spiegelberg edierten
Berliner demotischen Papyrus aus dem Jahre 118 v. Ohr., D. P. B.
NI'. 3102. Es vereinbaren der Verpächter und Pächter miteinander:
"Wer von uns sich weigert, nach den obigen Worten zu hand:ln,
der soll 1500 Deben ----.:. 5 Talente nach dem Kurse von 24 Kupferlnten
zu %0 Silberdeben zahlen. (2)
Die. wenigen Fälle, in denen der Verpächter dem Pächter Gewähr
leistet und Schadenersatz kontraktlieh zusichert, gehören alle in die
Ptolemäerzeit, in das 3. und 2. vorchristliche Jahrhundert; später
kommen sie in dem uns vorliegenden Quellellmaterial nicht mehr vor;
aber wie bereits bemerkt, stand wohl dem geschädigten Pächter der
Weg offen, seine Ansprüche anf Schadenersatz rechtlich durchzufechte~,
wenn derartige Bedingungen in dem Vertrag auch von vornherelll
ni~ht mit aufgenommen waren. Ob
es tat oder nicht, das wird
aus der Selbständigkeit des Pächters oder aus dem Abhängigkeitsverhältnis , in welchem er zu dem Bodenbesitzer stand, sich ergeben
haben. Und ich möchte sagen: dieses Verhiiltnis von Pächter zu Verpächter und den ganzen wirtschaftlichen Wandel, der sich hierin kundO'ibt, kann man sehr wohl an der Art, wie die Gewähr geleistet oder
auch nicht geleistet wird, ablesen und beobachten. In den ptolemäischen Verträgen wird die ßEßCX/CiJotg gegeben und die vom Ver-

er

~

1) Neben dieser hauptsächlichen Konventionalstrafe wird hi~r gleich ~uch
noch eine Nebenstrafe stipuliert für den Fall, daß der Verpächter ~em~n sonstIgen
Verpflichtungen nicht nachkommen, namentlich wenn er den. stIpnl~erten Geldzuschuß zum Zwecke der vorzunehmenden Urbarmachung nIcht leIsten sollte ;
v. 35: 'Kcxt -roii tL~ anocYoiivca 'rov Elg 'r~v XEQ6oxontcxv xcxhov (scil. ano.-rH6cXXID
',Q,QtIDV II-roJ.E(lcxlcp) i}(lLOUCXV 'Kat "ro ßJ.cfßog. Er soll ihm also den ausgeblIebenen
BetraO' anderthalbmal zahlen und den entstandenen Schaden ersetzen.
Dieselbe Klausel lautet in der Übersetzung E. Revillouts (Revue. Egypt.
UI p. 129) wie folgt: L'homme c1e nous qui s'ecal:tera pour ne pas agIr selo~
toute parole ci-dessus donneret 1500 argenteus = cmq Kerkertalents en tout a
l'equivalence de 24 pour 2/ 10 c1'argenteus d'argent.

2)
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VI. Die Dauer der Pacht.

pächter zu leistende Konventionalstrafe von vornherein bestimmt; in
den ersten zwei und drei römischen Jahrhunderten findet sich die
ßcßlX{mOf,~ noch hin und wieder in Pachtverträgen; mit der Zeit verzichten die Pächter auf die Aufnahme der Gewährsformel in die Kontrakte, da sie wohl damit rechnen, es würde sich nicht so bald ein
anderer Pachtlustiger finden, der sie aus ihrer Stellung verdrängen
möchte. Je weniger es der Pächter gab, um so mehr waren nun die
Bodenbesitzer bemüht, ihre 'YcmQYo{ festzuhalten; und so finden wir
an Stelle der früheren Gewährleistung von seiten des Verpächters in
der byzantinischen Zeit nur noch die Erklärung des Pächters: "at

semble meme jamais exister ou etre possible" (La Propriete en dr.
ego p. 612/ 613).
Hierin hat nun das griechische Recht - das ja Pachten von längerer
Dauer kannte - auf ägyptischem Boden sofort Walldel geschaffen. Gleich
der älteste griechische Pachtvertrag, den wir aus Ägypten besitzen,
Pap. Petr. 44 aus der Mitte des 3. vorchristI. Jahrhunderts, hat als
Pachtdauer die Zeit von sieben Jahren (v. 11/12). Auch dies ist
nun freilich - nach unseren modernen Begriffen - keine Pacht auf
lange Zeit, aber immerhin im Vergleich zu den ägyptischen einjährigen Fristen eine bedeutende Änderung. Überblicken wir das
ganze über ein Jahrtausend sich erstreckende Material, so sehen
wir, daß Ägypten es zu Zeitpachten von langer Dauer weder unter
der Ptolemäer- noch unter der Römerherrschaft, überhaupt nicht gebracht hat. Die altägyptische Frist von einem Jahre erhält sich die
vor- und nachchristlichen Jahrhunderte hindurch; daneben erscheinen
jedoch (siehe im einzelnen die beigefügte Tabelle) Pachten von 2, 3,
4, 5, 6, 7 und 9 Jahren 1), und zwar wechseln diese Pachtdauern mit
den einjährigen Fristen in den ptolemäischen J aluhunderten und den
drei römischen mehr oder minder gleichmäßig ab; die meisten längeren
Pachtdauern hat das erste nachchristliche Jahrhundert, wogegen im
dritten schon die einjährigen wieder häufiger werden; und im vierten
Jahrhundert offenbart sich die große wirtschaftliche Krisis auch hierin:
Die Pachtdauer ist fast durchweg die von einem Jahre, und wir
werden darin nicht die Wiederkehr des altägyptischen Rechtsusus erblicken, sondern ein Ergebnis des wirtschaftlichen Niedergangs, des
Mangels an Arbeitskraft und Arbeitslust, Zustände, bei denen sich
niemand auf länger als ein Jahr binden mochte.
Aus ·dem 5. J aluhundert haben wir nur ein Zeugnis, Pap. Hern.
XVIlv. J. 486; und dieses ist in seiner Einsamkeit eben sehr beredt; es ist nämlich das erste, welches die Pachtdauer völlig in das
Belieben des Verpächters stellt. (Op,o}"oyro p,cp.~oihb6.ftaf, •... l'ltt X~6vov
ooov (J OVAH, "so lange als du willst", sagt zum Verpächter der
Pächter.
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oiJx E~con ijp,iv lVTO~ TOV XQo'v ov 'ltQ0}"f,'ltci:v n)v ,u{oS'mow "aT' oiJoEva
TQO'ltOV (vgl. B. G. U. 519 u. 586). Jene Gewährleistung des ptole-

mäisch.en Verpächters in Teb. I 105, wo er sich zugleich für bereit
und verpflichtet erklärt, an den Pächter gegebenenfalls eine Konventionalstrafe zu entrichten, und dieses ergebene sich Fügen und
Entsagen des byzantinischen Pächters in den zwei soeben zitierten
Urkunden, das sind so die Marksteine, an denen der Weg vom freien
Pächter zu dem immer mehr unfreien Kolonen vorbeiführt. 1)

VI. Die Dauer der Pacht.
Die wenigen demotischen Verträge, die wir besitzen, haben als
Dauer der Pacht immer nur ein Jahr festgesetzt und auch eine stillschweigende vVeitervel"pachtung wird in ihnen nicht vora.usgesetzt;
im Gegenteil, der Pächter verpflichtet sich, nach Ablauf des Jahres
das Grundstück zu verlassen, auf daß es an einen anderen beliebig
verpachtet werden könnte. 2) Man wird also E. Revillout beistimmen,
wenn er bezüglich des ägyptischen Pachtrechtes sagt: "Le terme est
toujours d'un an dans les locations des champs . .. La reconduction
tacite permise par le droit romain et par nos droit.s modernes ne
1) Wohl finden sich ähnliche Klauseln /-L~ E~S6'tW o,{JV 'Crp /-LE/-Lw.f1wl-dvrp Ev'tOr;
'tov XQovov 1t:Qo'lt1tEiv 7:~V /-L[6.f1w6LV auch schon in ptolemäischen und in früh-

römischen Urkunden (Teb. 105. 106; B. G. U. 197. 644 920; C. P. R. I 31). Aber in
diesen sind sie nicht so einseitig schroff gehalten und machen vielmehr den Eindruck von natürlichen Konsequenzen des beiderseitigen Pachtvertrages , so besonders in den ptolemäischen; und in B. G. U. 920 (v. J. 180) heißt es vs. 31 ff.:
OV'if, E~OV'tOr; /-LOt eX7tocmjvat 7:1jr; !1W[.f1]w6Ewr;, aber auch 01.108 60), eX7t06'tQ[1jJa6.f1cd
[/-L JE E[v]'tor; rov XQovov.
2) Besonders deutlich tritt dies hervor in P. D. L. I 2 Nr. 9 aus dem
J. 532 v. Chr . . Da heißt es: "Que je m'enleve de dessus ton champ, pour te 1e
livrer au terme de l'an" etc. Ähnlich auch in den jüngeren aus dem Ende des
2. vorchr. Jahrhunderts.

f

1) Diese längste Pachtdauer von 9 Jahren und noch 3 Monaten dazu hat
der Papyrus Lond. II 163 v. J. 88 n. Chr. Der Text bietet zwar nur . ... /;l[!;
g7:1j .... Ja (Z . 6).
Aber nach der Photographie, die der Atlas des British
Museum bietet, zu urteilen, sind die Schriftspuren sicher zu Evvla zu ergänzen.
Die für Ägypten verhältnismäßig lange Pachtdauer ist vielleicht daraus zu erklären, daß es sich hier um die Verpachtung eines Weinberges handelt und
man da wohl die P8.cht für so lange ansetzte, als bis die alten Pflänzlinge der
Rebe durch neue zu ersetzen wären .
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In den Verträgen des 6. Jahrhunderts kommen noch vereinzelt
Pachten von 1, 3 und 4 Jahren Dauer vor, aber durchaus vorherrschend ist im 6. und 7. Jahrhundert, soweit Zeugnisse für das
letztere vorliegen, die Bestimmung: int XQovov 060v ßOVAH, oder
häufiger in der Fassung: ig/ 060V XQovov ßOVAEl. Es liegt nahe, der
Wortlaut führt direkt darauf, diese Art von Pacht, welche die Pachtdauer völlig von dem Willen des Grundbesitzers abhängig macht, mit
der heute noch im westlichen und mittleren England weit verbreiteten
tenancy at will zusammenzustellen. 1) Indes ist dieser Vergleich nur
ein mehr äußerer und eben durch den Wortlaut selbst nahe gebl'acht.
Ein englischer tenant at will kann zwar jedes Jahr der Kündigung
seines Lords gewärtig sein, aber er ist dUl'ch die von den Päch~ern
selbst anerkannte "noblemindedness" der englischen Henen vor allzu
unverhoffter Kündigung geschützt, urid vor allem, er steht doch immer
auf KündiO'unO',
und zwar meist auf ganz- oder halbjähriger.
Dagegen
b
b
..
gewinne ich den Eindruck, daß die {'EOJQYOt in Agypten des 6. und
7. Jahrhunderts, die auf ein üp' 060V XQ01JOV ßOVAH eingingen, überhaupt auf keine Kündigung Anspruch hatten und gegebenenfalls von
.heute auf morgen vom Grundbesitzer entfernt werden konnten; xat
ono1:av ßOVArJ,f}EtrJ1:E tXnoßaAE6,f}aL p,E

lx 1:av'CrJg

1:'~g !lw,f}W6EOJ ~,

"und wann immer etwa es euch beliebt, mich hinauszuwerfen", sagt der
Pächter in Pap. Hern. XVI 3 zu der ,f}av!-'.a6t,01:'Yjg seines Verpächters.
Man könnte vielleicht die YEOJQYOt des 6. und 7. Jahrhunderts eher
mit den holsteinischen "Wirten bis weiter" vergleichen, denen das
Sprichwort riet, ihr Bett erst am Abend zu machen, da sie mOl'gens
nicht wüßten, ob sie noch darin schlafen würden. 2) Der große Abstand zwischen einem Pächter des 2. vor- oder auch noch 2. nachchristlichen Jahrhunderts und dem {'EOJQ{'O;; des 6. oder 7. Jahrhunderts
zeigt sich eben auch hier wieder; im Grunde genommen ist dieser
demütige {'EOJQYOg kein Pächtel' mehr - die weitere Untersuchung
wird es noch genauer ergeben - , el' ist zum Mietling, zum Lohnarbeiter geworden, den der Grundherr nach Belieben hinauswerfen
kann. Ob dies oft geschah, besonders jetzt in der Zeit des immer
fühlbarer werdenden Arbeitermangels, ist eine andere ' Frage; weit
eher dürfte man urteilen, daß sich durch ein solches lcp' 060v XQovov
/30VAH der {'cOJQyog in den Willen des Grundherren begab und gleich
einem Kolonen an die Scholle band.
1) Vgl. Mitteis, Hermes Bd. 30 p. 606.
2) Vgl. Roscher, System der Volkswirtschaft Bd. H. Nationalökonomik
des Ackerbaues. 13. Aufl. p. 264.
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Mitteis hat bereits daran a. a. O. erinnert, daß ein solch völliges
Abhängigkeitsverhältnis des Pächters, wie wir es in den griechischägyptischen Verträgen vorfinden, auch den römischen Juristen wohlbekannt und ganz unbedenklich war. Und dies schon um die Mitte
des 2. nachchristlichen Jahrhunderts. vVir lesen nämlich bei Pomponius: "Locatio precariive rogatio ita facta, quoad is, qui eam locasset
dedissetve, vellet, morte eius qui locavit deditve, tollitur" (Dig. XIX 2. 4;
Pomponius, libro XVI ad Sabinum). Hier war also im Vertrage keine
b estimmte Zeit für die Dauer der Pacht festgesetzt, und da das röDlische Pacht- und Mietrecht gesetzliche Kündigungsfristen überhaupt
nicht kannte) so war bei Pachtverträgen, die auf solche Bedingungen
hin eingegangen waren, der Pächter völlig der Willkür des römischen.
Grundherrn ausgeliefert. Gefiel es diesem, so mußte er das Grundstück sofort räm;nen, und er seinel'seits war an dasselbe gebunden, solange der Verpächter lebte. Erst der Tod dieses löste für jenen die
Verpflichtung auf. Mit der englischen "tenancy at will" kann man
also diese Art deI' römischen locatio auch deswegen nicht recht zusammenstellen, weil in England . der Tod des Verpächters kein tatsächlicher Grund zur Auflösung des Vertrages ist, im Gegenteil, bei
den patriarchalischen Verhältnissen, die sich hierbei ausgebildet haben,
dieselbe tenancy oft von Geschlecht auf Geschlecht übergeht.
In einer Hinsicht könnte man diese Art der römischen Verpachtllng ehel' mit den modernen Pachten auf Lebenszeit vergleichen;1)
doch, wie gesagt, nur in einer Hinsicht, insofern, als der Pächter
dem Verpäcbter eventuell bis an dessen Lebensende verbunden ist.
Da aber die Resolutivbedingung des Todes bei den modernen Pachten
auf Lebenszeit ebenfalls den Verpächter verpflicbtet und er den Vertrag
bei Lebzeiten des Pächters nicht willkürlich lösen kann, so trifft
dieser Vel'gleich nur einseitig zu.
Die römische locatio, bei welcher jenes "quoad vellet" stipuliert
wird und die wir im byzantiniscben Ägypten vorfinden (scp' 060v
XQovov ßOVAH), die englische "tenancy at will" und die "Pacht auf
Lebenszeit" haben jede für sich eigene Bedingungen und Merkmale
und erfordern jede für sich eine eigene Beurteilung.
Spuren von einer recond uctio taei ta sind in dem heutigen
Quellenmaterial m. W. nicht vorzufinden, dies entspricht ja auch der
Natur der Dinge, denn eine stillschweigende Weiterverpachtung wird
eben nicht zu Papier gebracht. Wohl kommen aber Fälle von Ver1) Blome y er, Pachtrecbt und Pachtverträge p. 120.
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längerung oder Wiedererneuerung des alten Vertrages vor; so
Oxy. 101. 501; B. G. U. 303; O. P. R. 241.

VII. Afterpacht.
In

Erbpacht.
Daß Vererbpachtungen an privaten Grundstücken zur Zeit der'
Ptolemäer auch vorkamen, das hat uns der jetzt eben erst publizierte Pap. Magd. 29 v. J. 218 v. Ohr. gezeigt, der einer Verpachtung
von einem 'ltnJ...of; 't'onoe; auf neunundneunzig Jahre, offenbar zu Bauzwecken, Erwähnung tut. Von der Erbpacht wird in Verbindung
mit dem Thema über die Staatspacht eingehend zu handeln sein;
so mag ich hier nur kurz auf Lond. II 483, die große Emphyteusisurkunde vom Jahre 616 n. Ohr. hinweisen; anscheinend ist auch
B. G. U. 1020 aus dem 6. nachchristlichen Jahrhundert ebenfalls ein
Vertrag über Erbpacht (vgl. v. 11).

VII. Afterpacht.
Vermöge des Pachtvertrages erwirbt der Pächter am Grundstücke
das Recht der Nutznießung. Dieses Recht zum frui berechtigt ihn
nicht nur dazu, selbst natürliche Früchte der Sache zu entnehmen,
sondern auch dazu, "durch Vermittelung von Rechtsgeschäften Erträge von derselben zu ziehen".l) Somit erwirbt der Pächter auf
Grund des einen Vertrages zugleich das Recht zur Afterverpachtung,
d. h. dazu, als prinzipaler Pächter das Grundstück an einen anderen
Kontrahenten in Pacht weiter zu geben; es sei denn, daß ihm dieses
Recht durch eine Klausel des Vertrages ausdrücklich benommen
wurde. Dies ist die Auffassung, die uns im römischen Rechte entgegentritt: "Nemo prohibetur rem quam conduxit fruendam, alii locare,
si nihil aliud cunvenit" (0. 4, 65. 6).
Wir vermögen es nicht zu sagen , ob das ägyptische Recht
eine Afterpacht in diesem Sinne kannte; die wenigen demotischen
Verträge aus der Ptolemäerzeit sagen nichts darüber aus; die zwei
aus der Zeit des Amasis, P. D. L. 12 NI'. 9 und 10, handeln offenbar
über Weiterverpachtung von Tempelgut: "Tu m'as loue ton champ
de neterhotep que t'a donne en tenance le prophete" usw.; hier kann
aber der Verpachtende sehr wohl das Grundstück in einer Art von
Erbpacht haben, und wir dürfen die Bestimmungen, die bei einer
1) Karlowa, Röm. Rechtsgeschichte II p. 641; Dernburg , Pandekten 7 II
p . 306.
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solchen galten, nicht ohne weiteres auf kurze Zeitpachten übertragen.
Ob das griechische Recht die 'Weiterverpachtung von privaten
Grundstücken gestattete, ist nun die Frage; bei Staatsländereien, natürlich abgesehen von Erbpachten (vgl. O. 1. GI'. 5774 u. 5 I v. 105ff.;
Recueil XII), war sie ausgeschlossen. Dies bezeugen die Inschriften,
und darüber sind auch diejenigen einig, die den Gegenstand bearbeitet
haben. 1)
'W ir dürfen dieses negative Verhalten, das uns in den staatlicherseits abgeschlossenen Verträgen entgegentritt, dadurch erklären, daß
der Staat in berechtigter Wahrung seiner Interessen -seine Grundstücke nicht in die Hand eines beliebigen Unbekannten gelangen
lassen wollte. Ob im privaten Verkehr die Afterpacht üblich war,
läßt sich nicht mit Bestimmtheit sagen, da eben keine privaten Urkunden aus dem griechischen Rechtsgebiete uns darüber Aufschluß
geben. Aus grundsätzlichen Erwägungen heraus dürften wir die Frage
bejahen insofern, als wir berechtigt sind anzunehmen, daß die oben
entwickelte Auffassung des römischen Rechtes dem jus gentium, also
in erster Linie dem griechischen Rechte, entnommen ist.
In einigen griechischen Verträgen, die in Ägypten unter den
Ptolemäern geschlossen werden, finden wir das Recht zur Afterverpachtung als etwas Selbstverständliches vorausgesetzt. So verpflichtet sich der Verpächter Ptolemaios in Teb. I 107 v. J. 112 v. Ohr.,
die Pacht sowohl dem mit ihm kontrahierenden Mc?'xfJg als auch
seinen ' etwaigen Afterpächtern zu gewähren; Z. 6/ 7: XiXt ßEßiXLCß6fin
6[ otJ XiX/' olg EeW !L~6itoJ6!7f;. Und Teb. I 105 v. J. 103 v. Ohr. ist schon
ein Vertrag, den ein prinzipal er Pächter mit seinem Mterpächter abschließt. Wenn es sich vielleicht später ergeben wird, daß das ägyptische Pachtrecht private Afterverpachtung nicht kannte, dann werden
wir Erscheinungen wie die obigen, als durch das jus gentium nach
Ägypten hineingetmgE\ll zu erklären haben.
Es fragt sich, wie weit dieses Weiterverpachten fortgesetzt
werden konnte . . Wenn Teb. I 105 als Norm gelten dürfte, so hätten
wir anzunehmen, daß der erste Afterpächter zugleich der letzte in der
Reihe war, denn v. 38/ 9 bestimmt für ihn: XiX/' !Ln E~E6rro avt[unJ
~~~OtQ[wvJv 't'nv !li6 ft ro6~V , "und es soll ihm nicht zustehen , die
Pacht an einen anderen abzugeben". Solch eine Klausel mag wohl,.
durch die Umstände geboten, meistenteils in den Vertrag mit auf1) Guiraud, La propr. fonc, p. 442; Beauchet IV p. 180f.

96

Zweiter Teil: Der materielle Inhalt des Vertrages.

genommen worden sein, aber als grundsätzlich darf sie nicht gelten.
In den Verträgen aus der römischen Zeit gelangt natürlicherweise der
Grundsatz des römischen Rechtes über die Afterpacht zur Geltung;
so in Amh. II 88 v. J. 128 n. Chr., B. G. U. 166 v. J. 157/8 und
Grenf. I 54 v. J. 378. Später tritt die Afterverpachtung nicht mehr
auf. Als ein Ausdruck der Selbständigkeit der Pächter mußte sie ja
auch verschwinden in Zeiten, in welchen diese immer mehr geknechtetwurden.

VIII. Der Pachtzins. - Sonstige Leistungen des Pächters. -Verzinsung des Bodens.
Zu der Frage über den Pachtzins geben uns neben den Pachtverträgen auch noch die als "Pachtzins quittungen" bekannten Urkunden
Aufschluß. Dieselben sind z. r. auf Papyri, z. T. auf Ostraka erhalten; von den letzteren habe ich freilich nur die von W ilcken 1m
zweiten Bande seines Hauptwerkes edierten benutzt.
Im ganzen sind mir folgende Pachtzinsquittungen bekannt geworden:
demotische: P. D. du L. I Nr. 11. 12. 13 aus der Zeit des Amasis;
später nochmals ediert in den Melanges.
ptolemäische: Ostraka 1024. 1027. 1237. 1262; Amh. 55.
römische: Lond. II 139 a. 287; P. Amh. 103. 104. 105. 128 v. 102ff.;
Gen. 25; Lond. II 151; Ostrakon 898; Fay. 99; C.P.R.' I 246;
B. G. U. 708; C. P. R. I 46; Lond. II 157 b.
byzantinische: B. G. U. 408. 411; Gen. 13. (Die beiden letzten
v. J. 314 sind von demselben Verpächter ausgestellt.)
koptische: C. P. R. II Nr. 77- 90.
Was das Formular der privaten Pachtzinsquittungen anbetrifft,
so ist dieses dem der staatlichen Zahlungsquittungen analog. 1) Das
grundlegende Schema aus der Ptolemäel'zeit, welches mit kleinen
Änderungen in der Kaiserzeit bei behalten wird, ist bei Quittungen,
die über volle Leistungen ausgestellt werden, das folgende:

o ociva

-rw OE:lvf, Xa{Qcw - aniXID na(){x OOV -ro E'Xq;OQLOV usw.
Summe - ''Xov{}iv (oder auch xd OVOEIJ) oo~ EyxaJ..w -

Datum.

1) Vgl. dazu Wilcken, Ostraka I drittes Kapitel.
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Für dieses xat ovoiv OOL EyxaJ..w - "und ieh habe keine sonstigen
.Forderungen an dich", findet sich in den byzantinischen Quittungen
die gleichbedeutende Wendung: xat ovoiva AOYOV EXID nQog Oe nE:Qt
-rOJV Exq;OQtIDV (E. G. U. 408. 411; Gen. 13). Dagegen in Schriftstücken,
.die über eine Ratenzahlung quittieren, steht an Stelle dieser die sinngemäße Klausel: xaTcl P,f;o{v p,ov EAaT:!'ovp,ivov vnEQ lw OgJctAUg p,o{,
fr:EQCi bupoQLa - "doch ich werde in niehts beeinträchtigt in dem weiteren Pachtzins, den du mir noch schuldest" (er. Lond. 139 a). Einige
Urkunden haben für das sonst übliche aniXID (Eoxov oder &nioxov)
'lTCiQcl OOV ein p,cp,i-rQf;P,Ci{, nCiQcl OOV - "mir ist von dir zugemessen
worden" (Amh. 104, Gen. 25). Zuweilen wird die Quittung mit den
Worten Op,OAO'}'W {XEW na!>a ooD eingeleitet (Amh. 55). Dies ist eine
,,'" ariation, die wir bei den chirographischen Pachtverträgen auch
beobachtet haben (vgl. S. 28); trotz dieser bleibt natürlich das Schriftstück immer noch ein Chirographum. 1)
Wie bereits oben erwähnt, ist das technische Wort für "Pachtzins" in dem Griechisch unserer Papyri EXgJOQLOV;. vereinzelt kommt
:auch in dieser Bedeutung das sonst zur Bezeichnung der verschiedenen
s taatlichen Steuern gebrauchte q;6Qog vor. V gl. S. 10.
"Für die Überlassung des Pachtgutes zum Gebrauch und Fruchtgenuß muß der Pächter eine Vergütung gewähren. Es liegt das im
Wesen und im Begriffe des Pachtgeschäftes. Ob die Vergütung in
barem Gelde oder Geldeswert gewährt wird, ist rechtlich ganz einerlei"
(Blomeyer, Pachtrecht p. 129). In obigen Worten ist die moderne
Anschauung und die moderne Praxis wiedergegeben. Dieselbe Praxis
und dieselbe Anschauung hatte schon die Antike. Auch sie kannte
:schon die drei Arten von Pacht, die im obigen Grundsatze mit einbegriffen werden: die' reine Naturalpacht, die reine Geldpacht, und das
gemischte System, bei dem zum Teil Geld, zum Teil Naturalien als
Pachtvergütung geliefert werden. Diese Tatsache, daß die Antike
,diese drei Systeme schon kannte, haben uns erst die Papyri gezeigt.
Die klassischen Juristen, die scrip tores rei rusticae und die Inschriften
hatten uns bis jetzt vor allem nur die reine Geldpacht und die sogenannte "Teilpacht" überliefert. 2)
1) Die Entwickelung der privaten Quittungen läßt sich an den iibrigen
:EmpfangRerklärungen, die über allerlei Geschäfte lauten, eingehend studieren;
für mich war es zweckmäßig, nur die Pachtzinsquittungen zu berücksichtigen.
Für das einzelne vgl. H. El'man, Die Habe-Quittung bei den Griechen. Archiv
I p. 71 f.
2) Für Italien: Die Geldpacht, Columella I 7. 2. Dig. V 3. 29; XIX 2.61;
Waszynski, Die Bodenpacht. 1.

7
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Sobald der Pachtzins in einer Ül sich bestimmten Quantität (pars
quanta) von den auf dem Gute produzierten Naturalien zu leisten ist,
sprechen wir von reiner Naturalpacht. Diese Form von Pacht war
bisher nur in zwei Kaiserkonstitutionen aus dem 3. Jahrhundert erwähnt. 1) Jetzt wird sie uns durch die neuen Papyrusfunde in 1 9 ypten
vom 2. vorchristlichen Jahrhundert an, alle Jahrhunderte hindurch
.mit alleiniger Ausnahme des 5. (aus dem wir ja überhaupt nur eine
Pachturkunde überliefert haben), bis in das 6. nachchristliche Jahrhundert als eine daselbst übliche Wirtschaftsform bezeugt; ich darf
für die einzelnen Belege anf die am Ende beigefügte vergleichende
Tabelle verweisen. 2) Bei dieser Art von Verpachtung "wurde im Vertrage der Pachtzins entweder pro aru a präzisiert, oder auch summarisch als das vom ganzen Grundstück zu liefernde Quantum bestimmt.
Zuweilen finden sich auch beiderlei " Bestimmungen nebeneinander.
Für die Tabelle habe ich das bupo(Jwv zwecks leichteren Vergleiches
dort, wo . es möglich war, d. h. dort, wo das Areal nach Zahl der Aruren
beigegeben war, auf das von je einer Arure zu liefernde Maß umgerechnet; man wird sich jedoch hüten müssen, au~ der Höhe des Pachtzinses allein auf die Schwere der Pachtbedingungen Schlüsse zu ziehen t
da doch bei der Festsetzung des Pachtzinses vor allem die Güte und
Ertragsfähigkeit des Bodens, die wir für den einzelnen Fall nicht
kennen, das entscheidende Moment war. Die Fruchtbarkeit Ägyptens
war nun bekanntlich außerordentlich groß und ist es auch heute
noch; der "hundertfältige Weizen", von dem uns schon Plinius zu
berichten weiß, ist sprichwörtlich geworden 3); und doch müssen die
Unterschiede in der Qualität des Bodens nicht gering gewesen sein,
Die Y11 lüp0(Jos tritt uns in den Urkunden, besonders in den Tebtynis
Papyri, häufig genug entgegen, und neben diesem unfruchtbaren Land
werden auch sonst noch die xEt[!t6"Cca ä(Jov(Jcu von den 'X(Jar:to"Cca
XXXII 91. Die Teilpacht, Dig. XIX 2. 25 § 6. Für Afrika: Die Teilpacht t
Lex Manciana I 24- 27; II 16 . 29; III 9. 12. Lex Hadriana III 3.
1) Die Zahlung in Na,turalien in festen Summen, "certis annuis quantitatibus", "certa ponderatione" wird erwähnt in der Konstitution des Kaisers Alexander
Cod. lust. IV 65, 8 und der Diocletians Cod. lust. IV 65, 21.
"
2) Ob die koptischen Urkunden, die über Empfang von Naturalien
als Pachtzins quittieren, für die Existenz der "Naturalpacht(( beweiskräftigsind, ist fraglich; sie können ebensogut auf Verträge über 'l'eilpacht zurückgelien.
3) Neben diese Nachricht des Plinius, Nat. hist. XVIII 21 vom "hundertfältigen Weize:t;( ist die des Ammianus Marcell. zu stellen, der XXII 13 erzählt r
bei günstiger Uberschwemmung ernte man das Korn siebzigfach; doch sagt er
nicht welches, ob Weizen oder Gerste.
"
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unterschieden. 1) EbendieseIbe Rücksichtnahme "auf die verschiedene
Güte des Bodel}s erklärt uns die verschiedene Veranlagung zur staatlichen Grundsteuer. In Ostrakon 760 (W ilcken Bd. II) werden Aruren
mit 1, 2 1/ 2 %2' 4% Artaben, in Ostrakon 763 mit 6 1/ 2 Artaben besteuert. 2)
Auf diese Verschiedenheiten in der Qualität des Bodens w~rden
wir in erster Linie die Differenzen, die zwischen den einzelnen Ansätzen von Pachtzins bestehen, zurückzuführen haben.
Neben diesem den Ausschlag gebenden Momente haben wohl bei
der Fixierung des Pachtzinses die allgemeinen wirtschaftlichen Verhältnisse mitgewirkt; jedoch lassen sich aus der Höhe des in parte
quanta geleisteten Pachtzinses allein keine untrüglichen Schlüsse auf
den wirtschaftlichen Aufschwung oder Niedergang ableiten. Wie es
die vergleichende Tabelle im einzelnen veranschaulicht, hat der "Pachtzins in parte quanta die Höhe von 9 Artaben Weizen pro arura
nicht überstiegen (Amh. 88 v. J. 128 n. ehr.). 3)
Dies ist das Maximum, daneben kommen .vereinzelt 8 Artaben
Weizen oder seltener Gerste pro arura vor, auch 7, 6, 5, 4, 3, 2
und 1 Artabe mit deren Bruchteilen.. Ob diese Bedingungen schwer
oder leicht gewesen, das vermögen wir für den einzelnen Fall nicht
zu beurteilen, da wir eben nie wissen, wie groß der Ertrag des verpachteten Grundstückes gewesen ist. Neben dieser Hauptabgabe hatte
der Pächter noch kleinere Leistungen zu vollziehen , über die weiter
unten zu handeln sein wird.
Daß die reine Geldpacht im Altertum, sowohl im griechischen
als im römischen Rechtsgebiete üblich war, das war schon von jeher
1) Dies geschieht in Amh. 40 (aus dem 2. vorchristlichen Jahrhundert), wo
von einem königlichen Beamten Einspruch dagegen erhoben wird, daß man
einem Griechen in Soknop. N. die besten Aruren verpachte, die schlechtesten
dagegen dem Tempel überlasse. Der Beamte macht den Vertrag rückgängig".
2) Vgl. das Nähere darüber Wilcken, Ostr. I p. 205 ff.
3) In B. G." U. 1017 aus Oxyrhynchos vom 3. nachchristlichen Jahrhllndert
werden 22 1/ 2 % Aruren verpachtet. Z. 13, in welcher der Pachtzins bestimmt
wird, ergä.nzt der Herausgeber folgendermaßen: [nvQov cXQ'ClXßih:v . ... 1tJo jLcov
['CQ JLlX 1;'I?~~~ ovo. Diese Ergänzung darf fraglich erscheinen, weil auf Grund deren
ein ungewöhnlich hoher Pachtzins hier zu leisten gewesen wäre, wogegen derselbe gerade in Oxyrhynchos, sobald er in parte quanta und in natura geliefert
wird, viel niedriger zu sein pflegt; vgl. Oxy. 280 3 2/ 5 Art. pro ar., Oxy. 500 2 Art.
pro ar., Oxy. 101 5 Art. pro ar. "Darum dürfte vielleicht die ~olgende Ergänzung
vorzuziehen sein: [cXQyvQ[ov oQcxX/Lihv . • . . . 1tJooLcov 1t . 'C.~. Sie stimmt auch
inhaltlich überein mit Urkunden wie Oxy. 730 u. 810, in welchen 24 bis 40 Silberdrachmen pro arura präzisiert werden.
7*
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aus den Inschriften und aus den klassischen ' Juristen bekannt. Jetzt
erfährt noch unsere Kenntnis davon durch die Papyri vielfache
Erweiterung. Es kann nicht genug betont werden, daß uns die
Geldpacht vom 6. vorchristlichen Jahrhundert an bis in das 8. nachchristliche urkundlich belegt ist. Laut der von Revillout im Corpus
Papyrorum P. D. L. Nr.11, 12, 13 edierten Pachtzins quittungen aus
der Zeit des Amasis wird der Zins in Geld bezahlt also wurde in
..
'
. Agypten schon um die Mitte des 6. Jahrhunderts v. Chr. die Geldpacht geübt. Daraus ergibt sich für die so wichtige Frage über das
Verhältnis der Naturalwirtschaft zur Geldwirtschaft folgendes Resultat
von allgemeiner Bedeutung: Von der reinen Naturalwirtschaft war
man in Ägypten noch vor Darius, d. h. vor Einführung seines Tributsystems und seiner Reichsgeldwährung, abgekommen. Daß die Reformen des persischen Königs den Bruch mit dem alten Wirtschaftssystem herbeiführten, ist schon öfters auf Grund der Herodotischen
Berichte gezeigt worden. 1) Jetzt ersehen wir, daß dieser Bruch schon
früher, jedenfalls durch die Restaurationen Psammetichs und seiner
Nachfolger angebahnt war, da aus deren Zeit bereits Zeugnisse für
Geldwirtschaft vorliegen; und diese Zeugnisse sind um so bedeutsamer,
als sie eben die Pacht betreffen, bei der ja die Leistung des Zinses
in naturalibus das Näherliegende und Ursprüngliche ist.
Unter den Ptolemäern ist dann, wie bekannt, die Geldwirtschaft
immer mehr in Schwung gekommen. So bestimmt denn auch der
älteste griechische Pachtvertrag Pap. Petr. II 44, daß der Pachtzins
in Geld gezahlt werden soll, anscheinend 40 Kupferdrachmen für jede
Arure (v. 9), und gemäß Ostrakon 1237 werden im ganzen 13 Kupfertalente für die Pacht bezahlt. Aus den übrigen Ostraka ist nicht zu
ersehen, worin der geleistete Pachtzins bestand, denn nur das bapoQw1J
als solches wird laut deren empfangen und quittiert; die Mehrzahl
der bis heute vorhandenen ptolemäischen Verträge setzt den Pachtzins in Naturalleistungen fest; doch die Zukunft kann uns noch
ebenso viele Urkunden über Geldpacht bringen; die heute vorliegenden
genügen schon, um uns die Anwendung der Geldpacht im privaten
Verkehr für das ptolemäische Ägypten zu erweisen. Aus der römischen und der byzantinischen Zeit ist eine ganze Reihe von Verträgen
über Geldpacht auf uns gekommen, die jet:z.t kurz zu betrachten sind.
Der Pachtzins wird in ihnen bis ins 4. Jahrhundert hinein in
Silberdrachmen, in aQyvQ{ov oQcxXp.cd prästiert. Es ist für den ein1) Herodot Irr 91. IJ 149; Wilcken, Ostraka I p. 202,665.
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zeInen Fall nicht zu entscheiden, welches Geld damit gemeint ist, ob
die alte ptolemäische Silberdrachme von 7 bis 7% Obolen oder der
von Augustus nach Ägypten eingeführte römische Denar, da beide
unter demselben Namen, aQyvQ{ov oQcxUt!j, in Umlauf waren. i ) Da
j.~doch der Denar, als der ptolemäischen Silberdrachme gleich, in
Agypten Legalkurs erhalten hatte, so ist diese Unterscheidung auch
für ui1seren Zweck nicht von Bedeutung, wir werden jedoch wohl
nicht fehlgehen, wenn wir für die ältere Zeit hier meist die ptolemäische Münze voraussetzen, da nach Wilckens sehr ansprechender
Vermutung (Ostraka p. 736) die Reichsmünze, besonders zu Anfang,
meist auf die römischen Kreise sich beschränkte und unsere Verträcre
o
eben aus den nicht römischen Schichten der Bevölkerung stammen.
Dieses sei im voraus bemerkt, und wir wenden uns nun der Betrachtung der einzelnen Fälle zu.
So werden im 1. Jahrhundert für einen Wein berg 44 Silberdrachmen (E. G. U. 591) für zwei andere Grundstücke, deren Größe
nicht genannt wird, es sind jene schon mehrmals erwähnten Gütchen von Minderjährigen, einmal 260, das andere mal 600 Silherdrachmen als Pachtzins angeboten. 2) Ähnlich ist es in Urkunden aus
dem 2. Jahrhundert; da werden 36 und 24 Silberdrachmen pro Arure
(Oxy. 499. 730) oder auch einmal 120, zweimal je 160 Silherdrachmen
für das ganze Pachtgut als Zins bestimmt (Oxy. 499. 730. 810;
B. G. U. 603. 604). Aus dem 3. Jahrhundert liegen uns keine Verträge über reine Geldpacht vor, wenn wir nicht eine solche in
B. G. U. 1017 (siehe p. 99, Anm. 3) wenigstens für zwei der Pachtjahre annehmen wollen.
Dafür haben wir noch aus dem 4. Jahrhundert Urkunden , in .
denen der Pachtzins nach Drachmen und Talenten verrechnet wird.
In C. P. R. 40 (301 n. Chr.) werden für die Arure 250 Silberdrachmen,
in Oxy. 102 (306 n. Chr.) für die Arure 1 Silbertalent 3500 Drachmen
und in C. P. R. 247 (345 n. Chr.) gar 20 Talente Silber für die Arure
an Pacht gezahlt. Nun freilich, wenn wir hier diese kolossalen
Summen sehen, so wissen wir, daß sie weder in der alten Ptolemäermünze, die damals nicht mehr kursierte, noch in den gleichartigen-.
römischen Denaren, ja nicht einmal in einer Billonmünze nach Art
derer, die einst Tiberius hatte schlagen lassen, zu zahlen waren,
1) Vgl. Th. Mommsen, Zum ägyptischen Münzwesen, Archiv I p. 273ff.
u. Wilcken, Ostraka I p. 7·25ff.
2) In Lond. II 287 v. J. 90 n . Ohr. scheint ein in Naturalien fixierter Pachtzins nachträglich in Geld umgesetzt und geleistet worden zu seül; vgl. Z. 14ff.
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sondern In einer völlig wertlosen kupfernen, wie sie das 3. Jahrhundert hervorgebracht 'hatte, und die vom Silber nur noch den
Namen ererbt hatte. Mochte schon das Metall der von Tiberius geprägten Tetradrachmen ein geringes Billon sein, immerhin enthielt es
noch an die 20% Silber; die alexandrinischen Tetradrachmen aus der
Zeit eines Claudius Gothicus und Diocletian enthielten aber nur noch
3,81 und 1,81 Teile Silber auf Hundert Teile unedles Metall. 1)
In solcher Münze wird die Zahlung in C. P. R. 40 geleistet. Im
2. Jahrhundert wurden 24 Silberdrachmen für die Arure eingefordert
(Oxy. 730), jetzt, wo die Münze um das Zehnfache wertloser geworden ist, hat der Pächter etwa zehnmal' so viel , 250 Silberdrachmen,
zu zahlen: und die in Oxy. 102, und noch mehr C. P. R. 247 (v. J. 345)
genannten Summen zeigen uns, wie rapid jene Mißwirtschaft und
Verwirrung zunahm und daß jene "barbarische und verwilderte" MünzpTägung des 3. Jahrhunderts im Anfang des 4. noch mehr ausartete,
und daß die Münzreform Konstantins des Großen vom Jahre 312/ 3
nicht von vornherein durchgreifend war; infolge der durch den Bau
von Konstantinopolis verursachten Kosten trat ja nach 330 nochmals
eine Münzverschlechterung ein, bei der die Söhne Konstantins noch
etwa 12 Jahre lang blieben. 2) Jedoch die kolossale, in C. P. R. 247
ausgesetzte Summe werden wir jedenfalls nicht auf jene Münzverschlechterung zurückführen, sondern wir werden anzunehmen haben,
daß im einheimischen Verkehr das alte Geld noeh beibehalten wurde
und natürlich gegen die neue kaiserliche Goldmünze um so mehr im
Werte sank. Aus dem 5. Jahrhundert haben wir ja nur einen Pachtvertrag, der nach einem anderen Pachtsystem geschlossen ist (siehe
unten S. 154); die Verträge über die Geldpacht heben also erst wieder
mit dem 6. nachchristlichen Jahrhundert an und reichen weiter in
das 7. Jahrhundert hinüber, bis sie dann in den koptischen Urkunden
des 7. und 8. Jahrhunderts, C. P. R. II 86. 127. 129, ihren Abschluß
finden. Der Pachtzins wird jetzt naturgemäß in der von Konstantin
dem Großen eingeführten Münze festgesetzt, also nach VO!li6!LlXTlX
('l.Io(U6!laulX) , Solidi und %E(JaulX, siliquae berechnet. , Leider ist in
diesen Urkunden das Areal für die einzelnen Fälle nicht zu erkennen,
so llaß wir also die Höhe des Pachtschillings pro Arure nicht feststellen können. Anstatt nun die einzelnen Summen im Behage von
1) Vgl. Mommsen, Münzwesen p. 723; Seeck, Untergang II 211ff.
2) See ck , Numismatische Zeitschrift X VII: Die Münzpolitik Diocletians
und seiner Nachfolger, p. 129 ff.
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1, 3, 5 usw. Solidi mit Bruchteilen aufzuzählen, verweise ich für
alle Einzelheiten auf die Tabelle.
"In dem römischen Goldstück wird jetzt der Verkehr aller Völker
geführt und an jedem Orte von einem Ende zum ' anderen ist sie
gangbar." Diese schlichten' und so inhaltsschweren Worte Kosmas
des Indikopleustes werden einem dabei unwillkürlich ins Gedächtnis
ger.ufen. 1)
1/ ,
3

Auch das gemischte System, bei dem zum Teil Geld, zum Teil
Naturalien als Pachtvergütung geliefert werden, ist, ,wenn auch nur
selten, geübt worden. Wir sehen dabei ab von denjenigen Fällen,
in welchen neben beträchtlichen Geldsummen, die den eigentlichen
Pachtzins ausmachten, kleine Zugaben in naturalibus dem Verpächter
gespendet wurden; dies ist ein besonders bei Verpachtungen von
Gärten und Baumpflanzungen beliebter Modus. So zahlen z. B. in
B. G. U. 603 und 604 v. J. 167/ 8 n. ChI'. die Pächter je 160 Silberdrachmen , daneben aber liefern sie je 1 Artabe bester Oliven und
Holz; und ähnlich ist es in C. P. R. 45 v. J. 214. Diesen Verträgen
liegt natürlich reine Geldpacht zugrunde, und die kleinen Quantitäten
von Früchten sind nichts mehr als eine Art von freilich kontraktlich
zugesicherten Gefälligkeiten., Ä.hnlich pflegt man ja auch heute noch
bei Verpachtungen von Obstgärten zu verfahren; es zahlt der Pächter
an den Gutsherrn als Pachtvergütung eine fixe Summe Geldes und
liefert daneben einige Zentner Obst. Aber abgesehen von jenen oben
zitierten FäHen, findet sich das gemischte ~ystem, wenn auch nur
vereinzelt, aber doch deutlich ausgeprägt vor. So in Oxy. 501 (187),
wo 8 Artaben Weizen und 40 Drachmen jährlich von 5 Aruren, und
in C. P. R. 39 (266), wo 18 Artaben Weizen und 72 Silberdrachmen
von 6 Arm"en jährlich zu leisten waren. Diese Bestimmungen finden
ihre Erklärung darin, daß die Grundstücke zu halb und halb mit
Weizen und mit leichten Fruchtsorten bebaut wurden und von dem
Kornfelde der Zins in Weizen, von der Brache in Geld eingefordert
wurde. Der Grund hiervon liegt auf der Hand. Ä.hnlich, aber doch
nicht ganz so, ist die Sachlage in Amh. 87 v. J. 125 n. Chr. Dort
soll das ganze Grundstück in dem ersten Jahre mit Fruchtsorten, in '

on

1) AEym GS
EV 7:0/ VO/L[,U/Lcxn cxvuiJv E/.LnoQBvOV7:CXL nav7:cx '1:<X f{Tv1/ 'KCXL EV
navrt 7:omj> En' tY.'KQov Y1]S gms tY.'KQov ')'1]S GB'K7:0V Eon, {TcxV!LCX~O/LBVOV ncxQ<X ncxv7:0S
ch{TQcfmov 'Kcxl. nau17S ßCXOLI.B[,CXS, onBQ Er:EQCf ßCXULI,B[,Cf oVX fJnaQXH '1:0 7:0WV'1:0V.

Cosmae Indicopl. Topograph. Christ. II 148 edidit Migne Patrologiae gr. t. 88.
Paris 1864.
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dem .zweiten mit Weizen besät werden, und demgemäß wird die Vergütung im ersten Jahre in Geld, im zweiten in Weizen geleistet. So
liegt hier eigentlich nicht das gemischte System vor, sondern es war
für das eine Jahr die reine Geld-, für das andere die reine Naturalpacht in Aussicht genommen. Das gemischte System kommt noch
vereinzelt in Verträgen wie Hernals XVI 3 und 5 zum Vorschein,.
wenn auch hier die Naturalleistungen die Geldsumme bei weitem überwiegen (siehe Tabelle). Wie wir sehen, war dieses System wellIg In
Brauch; offenbar bewährte es sich schon damals nicht.
Wenn wir jetzt nach der Zeit der Leistung fragen, d. h. nach
dem Termin, an welchem dieselbe geschah, oder wenigstens zu geschehen hatte, so können wir grundsätzlich die Antwort auf die Frage
ge ben, ohne zunächst das Material auf diesen Punkt hin geprüft zu
haben; denn die Zeit der Leistung der Pachtvergütung wird in damaligen Verhältnissen mit der Zeit der Einnahme der Früchte, d. h.
mit der Erntezeit zusammengehangen haben. In unseren Verträgen
haben wir es vorwiegend mit Winterkulturen, besonders mit Weizen,
hin und wieder auch mit Gerste zu tun. Die Erntezeit dieser fällt
im Nillande, besonders in den für uns in Betracht kommenden Gebieten, auf die Monate März und April; für das Einfahren, Dreschen,
Reinigen des Getreides haben wir etwa einen Monat Zeit anzusetzen,
so daß gegen Ende Mai und im Juni der Pächter bereit sein mochte,
den Pachtzins zu leisten. . Wie stellen sich zu dieser Betrachtung
die Verträge? Bei weitem nicht alle von ihnen enthalten eine Bestimmung über die Lieferungszeit des b{(po(Jwv, da offenbar die
Zeit nach der Ernte als selbstverständlich stillschweigend vorausgesetzt wird. Manche besagen, das Korn solle cXVV1tE(J{}E'r OJ S d. h.
ohne Aufschub oder 'r~ OEOVU XCXl(lcj5, zur rechten Zeit, oder 1t(JdnrJ
!tE'r(ll}oc{', beim ersten Ausmessen geliefert werden 1); mit diesen Bestimmungen kann gewiß nur die Zeit nach der Ernte gemeint sein.
Denn alle Verträge, welche über Grundstücke, auf denen Weizen oder
Gerste gesät werden soll, handeln, und welche die Zeit der Leistung
angeben, bestimmen, das Korn oder auch das Geld - je nachdem was
verein bart worden - solle im Monat Payni, oder auch, was seltener
vorkommt, im Epiph geliefert werden. Der Monat Payni ist in unseren
Kalendern gleich der Zeit vom 26. Mai bis 24. Juni, Epiph gleich der
vom 25. Juni bis 24. Juli, also ist richtig die Zeit nach der Ernte
für die Lieferung der Pachtvergütung die übliche gewesen. Einige
1) Amh. 87; C. P . R. 143; Oxy. 103; Amh. 88; Oxy.l01.
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Verträge (C. P. R. 39; Stud. zur Pal. u. Pap. II S. 33; B. G. U. 303)
nehmen dafür die zwei Monate 1taVVl xat brüp in Aussicht, wodurch
dem Pächter nur etwas mehr Freiheit gewährt wird, indem es seiner
Wahl überlassen bleibt, in dem einen oder dem anderen Monat das
Korn zu liefern; auch ist der Epiph öfters für Geldleistungen angesetzt, wobei offenbar berücksichtigt wird, daß der Pächter Zeit braucht,
um das Korn in Geld umzusetzen. 1) Ebenso stammt die überwiegende
Mehrzahl der Pachtzinsquittungen aus denselben Monaten Payni und
Epiph. Einige von diesen zeugen dafür, daß der Pächter auch hin
und wieder säumig gewesen und ein wenig spät seinen Verpflichtungen
nachkam. So wird in Ostrakon 1024, in Papyrus Lond. II 139, Amh.
103, 105, 106 der Pachtzins im Mesore (August), und in Amh. 104
wird erst im Thoth (September) d. J. 125 n. Chr. der Pachtzins für
das verflossene Jahr 124 geleistet.
Doch sind dies nur Einzelfälle, als Grundsatz bleibt bestehen,
daß die Pachtvergütung kurz nach der Ernte, also für Weizen- und
Gerstenboden im Payni und Epiph zu leisten war. Eine andere wird
die Zeit sobald andere· Kulturen in Betracht kommen; so werden in
C. P. R. '40 und B. G. U. 1018 die Monate Phamenoth und Pharmuthi
(März-April) für die Lieferung in Aussicht genommen, weil es sich
hier um XO~1:0; und um XAOJ(leX, also um Heu und anderes Grünfutter handelt, und diese in den Monaten März und April geerntet
werden. In C. P. R. 45 soll als Pachtvergütung vom Acker Weizen und
für Dattelfrüchte Geld geleistet werden. Fii.r den Weizen wird wie
üblich der Monat Payni, für das Geld der Hathyr (Oktober-November)
in Aussicht genommen, weil die Dattelpalme im September ihre Früchte
reift. So hat in der Regel die Lieferungszeit der Pachtvergütung von
der Erntezeit der betreffenden Früchte abgehangen. Wenn uns auch
Ausnahmen von dieser Regel begegnen, so mögen sie uns vielleicht
-nur als solche erscheii1en, weil uns in diesem Falle so manches andere
am ·Vertrage unklar bleiben muß. So ist es z. B. in Amh. 85 und 86,
wo der Monat Phaophi (26. September - 27. Oktober) für die Zahlung
des Pachtgeldes angesetzt wird; warum gerade dieser Monat? ja, das
wissen wir nicht, weil uns über den Boden selbst und über dessen
Kulturen nichts Näheres gesagt ist.
1) Es wäre zwecklos, hier alle Verträge, in denen. diese zwei Monate bestimmt werden, aufzuzählen. Wie gesagt, durchaus mcht al~e ~ontrakte. enthalten eine · direkte ZeitanO'abe aber dort, wo sie ist, betrifft SIe dIese zweI Monate: im ganzen sind es 30 V~rträge über Winterkulturen ~nit Zeitb~stimmung
davon entfallen 22 auf Payni, 5 auf Epiph und 3 auf P aym oder EpIph.
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Wir dürfen es woh,l als das Übliche ansehen, daß der Pachtzins
im Laufe des bestimmten Monates auf einmal erlegt wurde; dies
schließt natÜrlich die Möglichkeit von Ratenzahlungen nicht aus; die
in Pachtzinsquittungen nicht allzuseltene Klausel :KCera P/YjOEV E).lXrrovp.lvov pov fUQlX hCPO(JtlX, durch welche der Verpächter sich noch
~usdrücklich die weiteren Leistungen zusichert, erweist, daß die Ratenzahlungen auch in Brauch . waren. In B. G. U. 303 (586) werden Ratenzahlungen von vornherein in Aussicht genommen; freilich sollen sie
sehr schnell aufeinander folgen; von dem Pachtgelde soll die eine
Hälfte im Payni, die andere im Epiph bezahlt werden. Anders ist
es in O. P. R. 246: da werden 400 Drachmen als die Hälfte des
Pachtzinses im Monate Mecheir erlegt, und die Verpflichtung wird .
übernommen, die andere Hälfte in einem halben Jahre im Oaesareus
(August) zu zahlen. Daß die Pächter ihren Zins, sei es ganz oder
nur zum Teil, von einem Jahre zum anderen schuldig blieben, kam
natürlich auch vor; so geht in Oxy. 501 der Pächter einen neuen
Vertrag ein, erklärt aber zugleich, ein Residuum von 3 Artaben
Weizen für das verflossene Jahr noch zu schulden und es im laufendeli
Jahre entrichten zu wollen. Noch lehrreicher in dieser Hinsicht sind
die zwei Quittungen B. G. U. 411 und Genf. 13, beide aus demselben
Jahre 314, dem Konsulatsjahre des Rufius Volusianus II und des
Annianus, beide ausgestellt von demselben Grundbesitzer Aurelius
Potammon an zwei verschiedene Pächter verschiedener Grundstücke;
beide quittieren über Empfang von Rückständen aus dem Jahre 311.
Da im Verhältnis zur Größe des Grundstückes sehr kleine Quantitäten
geliefert werden, von 5 Aruren 12%, von 22 Arm"en gar nur 5 Artaben .
Weizen, so ist es jedenfalls 'nicht die volle Pachtvergütung , sondern
die letzte Ratenleistung , die die Pächter so lange schuldig geblieben
waren. Die aus den Digestel1 bekannten "reliqua colonorum" begegnen
uns also auch hier in Ägypten. 1 ) Der Pachtzins und die Rückstände
werden offenbar mit keiner übermäßigen Strenge eingetrieben, wenn
der Pächter, sei es auch nur in Ausnahmefällen, erst nach drei Jahren
seiner Verbindlichkeit nachkommen durfte. Freilich so nachsichtig
wird man erst im 4. Jahrhundert; unter den Ptolemäern und auch
noch im 2. römischen Jahrhundert. drohte dem Pächter, wenn er etwa
säumig werden sollte, zuweilen eine im Vertrage festgesetzte Konventionalstrafe. In Teb. I 105 erstreckt sich eine Konventionalstrafe
von 30 Kupfertalenten auf die hauptsächlichsten Verbindlichkeiten
1) Vg-l. Dig. XXXII 78 § 3. 01 pr. 101 § 1; ib o XXXIII 7. 20 pr. § 3. 27 pr. § 1.
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beider Kontrahenten (vgl. oben S. 88f.). Kleinere Konventionalstrafen
werden außerdem beiderseitig vereinbart (siehe Z. 34-45; vgl. aucll
Teb. I 106 Z. 29). Eine beiderseitige Konventionalstrafe wird auch
in dem demotischen Vertrage vom Jahre 118 v. Ohr. in D.P.B. Nr.3102
(Revillout, Precis p. 1280) und in dem vom Jahre 102 V. Ohr. (Precis
p. 1279) festgesetzt. Laut Oxy. 730 (130 n. Ohr.) und Oxy. 1.01
(142 n. Ohr.) trifft nur noch den Pächter, falls er das Pachtkorn nicht
voll und ganz zur festgesetzten Zeit abliefern sollte, eine Konventionalstrafe in Höhe des halben Schuldbetrages. In der großen, leider so
schlecht erhaltenen Urkunde über Verpachtung eines Wein berges,
Oxy. 729 v. J. 137 n. Ohr., werden, soweit es sich erkennen läßt, ebenfalls Konventionalstrafen für den Pächter festgesetzt (Z. 19 ff.). Doch
diese Fälle stammen alle aus dem Gau OxyrhYllchos und alle aus der
ersten Hälfte des 2. Jahrhunderts, aus den Jahren 130 bis 142, dürfen
also durchaus nicht verallgemeinert werden.
Das durchaus Übliche und ja auch Natürliche ist, daß der Pächter
des Grundstückes die Pachtvergütung am Ende des J abres von den
gewonnenen Früchten leistet. Dies ist auch in unserem Quellenmaterial
das Häufigste. Indes) wie ich es schon im ersten Teile (vgl. S. 25f.)
gelegentlich erwähnen konnte, auch die Leistung des Pachtzinses pränumerando kommt vor. Der daselbst behandelte Fall Gen. 69 v. J.
386 11. Ohr. steht nicht vereinzelt da. B. G. U. 409 ist, wie es scheint,
ein Pachtvertrag (chirographum), geschrieben am 29. Hathyr = 25. N ov.
313 n. Ohr. fü·r das Ackerjahr 313/4 und quittiert zugleich den
Empfang des Pachtzinses; also wäre hier das hu:p6(uov im voraus erlegt
worden. Die Urkunde ist sehr kurz gefaßt , so daß man immerhin
zweifeln kann, ob sie nicht vielmehr eine Pachtzins quittung für das
vergangene Jahr ist, mit einem Rück blick auf den S. Z. abgeschlossenen
Vertrag. Doch andere Verträge drücken sich klarer aus: C. P. R. 247,
jener am 7. April 345 für das Saatjahr 347/8 vereinbarte Pachtvertrag,
(s. oben S. 66) quittiert schon den Empfang des Zinses für jenes Jahr. Also ·
ist der Zins hier schon drei Jahre vor der Ernte, die dem Pächter vertragsmäßig zufallen sollte, gezahlt wordr:n. Der Pachtzins bestand hier
in Geld und betrug die Summe von 100 Silbertalenten (darüber s. oben
S. 101). Diesem ganz gleichartig sind zwei Fälle aus dem Faijum,
Gen. 66 und 67, jene Pachtverträge, die um zwei Jahre im voraus geschlossen wurden (vgl. S. 66); wenn also auch hier der Pachtzins
schon beim Abschluß des Vertrages quittiert wird, so zahlte ihn der
Pächter hier ebenso drei Jahre vor seiner Ernte. Demgegenüber ist
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Gen. 69 weniger befremdend, da der Vertrag v. J. 386 nur die bereits
vollzogene Leistung des Pachtzinses für das bevorstehende Saatjahr
386/7 bezeugt. Wenn auch aus dem Wortlaute dieser Urkunden es
sich nicht ergibt - sie besagen nur xaL a:JtioxlX,ucv TOVS q;oQOVS EX,
lC),:~!;)OvS so dürfen wir jedenfalls auch in diesen Fällen, nach Art
von C. P. R. 247, immer Geldzahlungen voraussetzen.
Wenn wir nun fragen, warum wohl der Pächter hier sein Pachtgeld um drei Jahre im voraus zahlte, so wüßte ich diese immerhin
eigenartige Tatsache nicht anders zu erklären, als durch die Geldverlegenheit, in welcher sich der Verpächter der betreffenden Grundstücke
gerade befinden mochte. Abgesehen von B. G. U. 409, welches ja
zweifelhaft bleiben mag, und von O. P. R. 247, welches über Verpachtung von Privatgrundstücken in Herakleopolis handelt, sind Gen.
66, 67 und 69 gleichermaßen Verträge über Verpachtung von Gemeindeland des Dorfes Philadelphia im Faijum. Sie stammen auch alle aus
ungefähr derselben Zeit, aus den Jahren 374 bis 386 n. Chr., aus
welchen uns, wie wir es bereits gesehen haben (vgl. S. 23 ff.), ja auch
als Unika ihrer Art, Verpachtl1ngsangebote derselben Gemeinde vorliegen. Wir werden also wohl nicht zu weit gehen, wenn wir diese
zwei gleichzeitigen Erscheinungen, die Angebote seitens der Gemeinde
und die Pachtzinsleistung im voraus seitens des Pächters, zusammenfassen und aus ihnen folgern, daß um diese Zeit die Gemeinde Philadelphia sich in besonders schwierigen wirtschaftlichen Verhältnissen
befand, aus denen heraus sie sich nach sofort zahlungsfähigen Pä(;htern
umsah.
Über die Qualität des Kornes, in welchem die Pachtvergütung'
geliefert werden soll, finden sich in einigen Verträgen nähere Bestimmungen; sie betreffen das Weizenkorn und lauten etwa folgendermaßen: TOV n:vQov an:ooworo viov, X,CdtlXQOV, aoo).ov aJto n:avTrov, den
Weizen werde ich abliefern frisch (von diesem Jahre), rein, ohne jeglichen
Trug (sine ullo dolo). Zuweilen tritt noch eine genauere Präzisierung
hinzu in den Worten ax,{!Litov, xcXOOx,wcv(1,ivov, ohne Gerste, durchsiebt; dies ist ja eigentlich schon implicite in dem n:vQ()V xaitlX{!OV
gesagt. 1) Die Bestimmung findet sich bei weitem nicht in allen Verträgen, nur in einer geringen Anzahl derselben; sie enthält ja auch
Hur etwas Selbstverständliches, und daraus, daß die Verpächter auf
1) Vgl. Teb. 105, Oxy. 101, Amh. 91, B. G. U. 920. Was in dem letzteren
vs. 19/ 20 xaita(HXS xed äUovs r.d &[O'JWA.OVS usw. dieses xcxt äUovs (die Lesung
io;t "kaum zweifelhaft") zu bedeuten habe, weiß ich nicht. Vermutlich ist es
verschrieben für &a6J,ovs, was ja hinterher noch folgt.
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deren Aufnahme durchaus nicht immer bestanden, sie vielmehr meistens
ausfallen ließen, darf man vielleicht schließen, daß Betrügereien in
.dieser Hinsicht seitens der Pächter nicht allzu oft vorkamen; auch
findet sich m. W. in dem ganzen Urkundenmaterial kein Schriftstück,
das uns einen derartigen Fall bezeugte. Besteht die Vergütung in
Baumfrüchten, z. B. in Datteln, dann heißt es, es sollen die Früchte
in bester Qualität, i~lXtQCTOL, geliefert werden. Bei Geld wird bestimmt,
es solle in gangbarer Münze, oox~~ov (pro ba pecunia) aQLOT:OV gezahlt
werden (Amh. 89, C. P. R. 39).
Bei der großen Mannigfaltigkeit von Maßen und Gewichten, die
in Ägypten nicht nur aufeinander im Wechsel der Jahrhunderte und
der verschiedenen Herrschaften sich entwickelte, sondern auch gleichzeitig nebeneinander bestand, darf es uns nicht wundernehmen,
daß in den Verträgen öfters neben der Zahl der Artaben auch zugleich bestimmt wird, mit welchem Maße das Korn des Pachtzinses
zugemessen werden soll. Es ist nicht meine Sache, hier auf das
ägyptisch e metrologische System näher einzugehen und die vielen
Fragen, zu welchen die Ostraka und die Papyri auf diesem Gebiete
angeregt haben, zu behandeln; es genügt, wenn ich hierfür auf die
Forschungen von Wilcken und Hultsch verweise und meinerseits mich
darauf beschränke, die Bestimmungen, die sich in den Pachtverträgen
über die ]'I.Iaße finden, zusammenzustellen und zu erkHiren; das meiste,
was ich hier zu sagen habe, ist freilich schon von Wilcken oder
Hultsch ermittelt worden. 1 )
Unsere Verträge werden unter Privaten geschlossen; diesen standen
keine solchen Schutzmaßregeln wie der Regierung zu Gebote, nämlich
das amtliche Nachprüfen und Besiegeln, das "Eichen" der Maße. 2)
Dieses erstreckte sich nur auf die vom Staate verwendeten, auf die
~dT:QlX O'Y}p,06ta; bei der Vielheit der unter Privaten umlaufenden Maße
war es direkt geboten, nicht nur generell die Artabe als Maßeinheit
zu bestimmen, sondern auch ganz individuell zu bezeichnen, mit welchem Einzelmaße diese Artabe zugemessen werden soll, da diesem
konkreten Handmaße entsprechend auch der Inhalt der Artabe sich
änderte. Die Artabe an sich war schon keine einheitliche Größe; die '
1) Wilcken, Ostraka I p. 738 ff. Hultsch, Beiträge zur ägyptischen
Metrologie. Archiv II p. 87 ff. und besonders 283 ff.
2) Rev. L. 001. 25 vs. 8 ff.: xat p,c7:(H:l7:ill (seil. 0 YCOJ/?y6s) 7:ois /lE7:QO~S 7:Ms
~v ~xa(jr;rp 7:rov 7:61tillV inta/?[xov(j J~[v ] s~1J7:a(j/Lsvo~S xat s(jCP/?ayL6,UEvO~[SJ [V1tO 7:0V
oJ~xov6!LoV 1text 7:0V &vny/?acpEOJ[ s].
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Metrologen unterscheiden da sechs verschiedene Artaben, deren Inhalt
zwischen 40 und 24 Choinikes, d. h. zwischen 36,474 und 21,88 Liter
schwankte (Hultsch, Archiv II p. 286). Es ist nun um so schwerer,
im einzelnen Falle zu entscheiden, welche Artabe eigentlich gemeint
ist, da sie nicht nach ihrem Gesamtinhalt von etwa 40 oder 30 oder
24 Choinikes, sondern nach ihrem Teilmaße bestimmt wird. Dieses
Teilmaß wird nun auf zweifache Weise angegeben: entweder als ein
Bruchteil der Artabe , als deren Viertel oder Sechstel oder Achtel, dann wissen wir nicht wieviel Choinikes diese Bruchteile maßen und
der Inhalt der Artabe bleibt uns fraglich; oder das Teilmaß wird
uns als ein Ganzes für sich von 6, oder von 4 Choinikes genannt, dann wissen wir nicht, ein wievieltel' Bruchteil der Artabe dieses Teilmaß ist, und der Inhalt der Artabe bleibt uns ebenso fraglich. Es
lieO't
o nahe, hier beide Male an dieselbe Artabe zu denken; wir müßten
nur dieJ'eniO'e finden , die sich in J'ene Bruchteile zerlegen läßt und
deren Bruchteile zugleich jene konkreten Teilmaße ergeben. Diese
beiden Bedingungen erfüllt die Artabe von 24 Choinikes, wie folgende
Übersicht es zeigt:
Artabe von 24 Choinikes (21,88 Liter).
Deren 1/ 4 = ~d'q)Ov ·r:i"CaQ"Cov oder E~axo{VtxOV = 6 Choinikes,
" % = p,{rQov EXTOV oder UTQaxo{VtXOV = 4 Choinikes,
" 1/8 = ~d"CQov 0yooov = 3 Choinikes.
"In den Pachtverträgen finden sich nur diese Bruchteile und nur
diese Teilmaße von Artaben erwähnt, und es ist sehr verlockend, diese
beide~ auf eine und dieselbe Artabe zu beziehen, weil dadurch doch
einiO'ermaßen
eine Einheitlichkeit in dem landwirtschaftlichen Verkehr
n
erzielt wäre. Ein p,E-rQov 'dTaQTov und oyooov kann ja ebensogut
eine Artabe von 40 oder 32, ein P,ETQOV EXTOV eine Artabe von 30
Choinikes ergeben, das p,Er.Qov i~axotvtxOV könnten wir dann als %
dieser Artabe, und das UTQaxo{Vl.XOV als 1)10 der von 40 oder als 1fs
der von 32 Choinikes auffassen, aber dann stehen wir eben vor so
einer Mannigfaltigkeit und so einem Wirrwarr von Maßen im landwirtschaftlichen Austausch, wie wir ihn selbst bei der anerkannten
Verschiedenheit der ägyptischen Maße doch wohl kaum annehmen
dürfen. Aber es ist freilich nicht zu erweisen, daß die in den PachtverträO'en vorkommenden konkreten Einzelmaße alle auf die Artabe
von 24 Choinikes zu beziehen sind. Und selbst wenn wir alle diese
Bruchteile und Teilmaße auf die eine Artabe von 24 Choinikes redu~ zieren, haben wir ja immer noch mit den örtlichen und individuellen
Verschiedenheiten der von P rivaten angewandten Maße zu rechnen.
~
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. Ein p,E-rQov. UTQaxo{Vl.XOV oder E~axo{Vl.xOV des einen Ortes brauchte
durchaus nicht einem solchen des anderen Ortes völlig gleich zu sein,
und selbst. an dems~lben Orte mögen zwischen gleichnamigen, aber
von verschIedenen Personen angewandten Maßen Differenzen bestanden
haben. Um der Unsicherheit, die sich daraus im geschäftlichen Verke.hr . ergab, zu steuern, begnügte man sich nicht, das Maß generell,
selDem Inhalte nach zu nennen, sondern man forderte ein bestimmtes
individuelles Maß, das in diesel' oder jener Geschäftsstelle oder VOl~
dieser oder jener Persönlichkeit, auf die sich beide Parteien geeinigt
hatten, verwendet wurde. Viermal wird m. W. in den Pachtverträgen
das p,ST:Qov E~axo{VtxOv gefordert und jedesmal ist es ein anderes:
Teb. 105 vs.40 p,EtQfjJ · E~ax6wLxfjJ oQop,ov

'Loi)

EV Tfl nQoYEYQCXP,-

p,iv'f) xmp,f) 2JovXU:Lov.

B. G. U. 918 vs. 12 reh JQfjJ E;axo[tv{JXfjJ ' .f}1]6al'QOV 6a'r ov •
B. G. U. 227 p,E'LQfjJ {;axow{xfjJ EQP,YjVEOJS 'L[i1]; X(OP, 11S.
B. G. U. 39 pirQfjJ E~axol[vJixov (sie) EaQanros 6 (?) TOi) Taßet. (vgl.
Wilcken, Ostraka I 772).
.
In Teb. 105, das aus dem Dorfe KeI:keosil'is stammt, wird also
das Sechs-Choiniken-Maß gefordert, welches auf dem Dromos des
Tempels des Gottes Suchos (Sobek) in jenem Dorfe in Brauch war. 1)
In B. G. U. 918 ist es wohl das Sechs-Choiniken-Maß, welches im
.f}rJoavQo;;, Getreidespeicher eines privaten Mannes (6a . rOV, sein Name
im Genetiv?) verwendet wird. In B. G.U .39 soll mit dem l\'Iaße eines
anderen Privatmannes, in B. G. U. 227 mit dem des Dolmetschers des
Dorfes Karanis gemessen werden. Ähnlich sind die Bestimmul1O'en
·
0
bei dem Vier-Choiniken-Maß, da heißt es:
B. G. U. 644 vs. 24 p,E'LQfjJ O!JOp,WlI U'LQaxow{xfjJ {J-)]QuvQov 6vv.f}EOJS
Amh. 90. · 91 P,ETQfjJ oQop,OJv UT:QaXow{XfjJ
Oxy. 101 vs. 40 p,E'LQOJ UTf)UXÖWLXOJ xailxo6rouOJ
naf)
:XA-nunTtxc?5
T-Yl ~
~
"-1 1
.. ,
.(~
,

'"

,

I

p,c~u(j{J-OJxvtcxs

C. P . R. 31, vs. 15/16 ,UETQ[fjJJ oQoLuOJvJ uTQ[axJOtv{xfjJ .f}Yj6avQov
1tQouQov IIa6{OJv()s.

Gen. 78 p,E"CQfjJ oQo,uOJv UTQClxowtXfjJ
Von diesen sind die Bestimmungen in den Genfer und in den beiden
Amherst-Papyri
klar; es sollen die Vier-Choiniken-Maße, die auf den
,
,

.- - - --

. 1) Der ,,~romos(( war in Ägypten der steingepflasterte , vielfach mit Sphinx:'
l'eIhen geschmu~kte Platz vor dem ersten Pylonenpaar der Tempel (Strabo XVII
p . 805 § 28\ DIese Dromoi bildeten den Mittelpunkt des geschäftlichen Lebens
nach Art unserer Märkte. Vgl. ,Wilcke.n , Aktenstücke p. 37 u. Ostrakap. 771:
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Dromoi des Ortes üblich sind, verwendet werden. In Oxy. 101 ist das
/Lir:(1ov r:cT.Qaxoivowv im Priv~tbesitz der Verpächterin; das Maß ist
xa).xo6r:oftOll, d. h. an den Rändern mit Metall ausgeschlagen, um Abnützung zu verhüten. Über O. P. R. 31 ist schon öfters gehandelt
worden. 1) Dort wird ein Vier-Ohoiniken-Maß, welches aus dem Besitz
eines Pasion in den der kaiserlichen Magazine übergegangen war, zum
Ausmessen bestimmt; das Maß wird zugleich als ein rir:(1ov o(10/Lrov
bezeichnet; daraus darf man wohl schließen, daß dieses Exemplar des
Pasion den staatlichen Anforderungen entsprach, wenn es sowohl auf
den cJ(10/LOt als auch im kaiserlichen Thesaurus brauchbar war. Der
PaRion ist vielleicht ein Getreidehändler auf den o(1o/LOt gewesen.
Rätselhaft ist die Bestimmung in B. G. U. 644, weil jenes 6vv&irog
daselbst rätselhaft bleibt. Nehmen wir es adverbial, sei es verschrieben
für 6vlJ&i<r:)ro;, "de composito", oder als 6vvitc'ro; für 6VV&E9J, "deo
favente" 2), dann müßten wir jenen it1'}6a17Qog als kaiserliches Magazin
erklären und es würde sich daraus ergeben~ daß das für diesen Fall
geforderte Maß der cJQop,Ot dem des kaiserlichen it1'}oav(1og gleichwertig
wal'. Möglich ist aber, m. E. sehr wahrscheinlich, daß das ovvitEroS
ein verschriebener Name eines privaten Besitzers ist, dann wäre der
&t]6avQos ein privater und seine privaten Maße gleich denen der
cJQo/LOt; was ja auch, falls der unbekannte Mann ebenfalls ein Getreidehändler war, zu erwarten wäre.
Neben diesen finden sich die von den Bruchteilen der Artabe
hergeleiteten Bestimmungen; eine nähere örtliche Spezialisierung wird
meist noch hinzugefügt; so soll in B. G. U. 538, einem Vertrage aus
Neilupolis, mit dem /Lir:Qcp r:cuxQuP &EOV -r:fjs XW/L1'}S (vs. 13/14), d. h.
mit dem von den dortigen Priestern gebrauchten Viertelmaß , und
ähnlich in O. P. R. I 38, aus Dionysias, mit dem ~ir:(1cp f;cr:tp &EOV r:~s
'Xw/L1'}S, also mit dem Sechstelmaß der Priester der Ortsgottheit , vermessen werden. Grenf. II 57 aus Philadelphia wird /Lir:Qcp oyoocp &1'}6avQov r:fjs ;cwr-1'}S, mit dem Achtelmaß des dortigen Magazines vermessen. Das Magazin kann hier entweder ein kaiserliches sein, oder
der Dorfgemeinde von Philadelphia gehören. Außer diesen Bezeichnungen, die immer auf den Inhalt der Maße Bezug nehmen, finden
sich noch solche individueller Art. In Grenf. I 57 v. J. 561 n. Ohr.
wird in Hermupolis ein /Lir:(1ov 'A&1'}vatov gefordert, d. h. das Maß
des dortigen Athenatempels. Dasselbe Maß erscheint auch in O. P. R.
1) Vgl. Wesssely, C. P. R. I p. 158; Wilcken, Ostraka I 770 f.; Hultsch,
Archiv TI p. 293.
2) Herwerden, Lexicon Graecum supplet. et dialect. p. 785.
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. I 39 (266) und in Amh. 87 (125) und 89 (121), denn in diesen 'wird
bestimmt, die Artaben sollen vermessen werden /Liav 'A&1'}vatrp aVr:L
p.tiXg ooxt;c9i 1) ~ d. h. immer eine Artabe nach dem /LEr:QOV 'Ait1'}lJatov
gegen eine nach dem r-ErQov cJ0XtX01I, also das Ganze soll zu halb
und halb nach den verschiedenen zwei Maßen vermessen werden. In
welchem Verhältnis das Maß des Athenatempels von Hermupolis zu
,dem dortigen r-c'r:QOll oOXt'X<lV, also wohl zu dem dort allgemein üblichen
Maße stand, ist nicht bekannt.
Zu erwähnen sind noch O. P. R. 43, wo !1ir:QCP oOV r:OV ycovx ov ,
und O. P. R. 35, wo iotrou;cfj r-cr:(1?]6EL gemessen werden soll, wo also
'private Maße in Anwendung kommen. 2) Ein ähnlicher Fall scheint
mir in B. G. U. 1018 vorzuliegen, wo v. 18 ein r-ir:!;Jov Aßovr:iXr:o; zum
.Ausmessen vorgeschlagen wird. Jenes Xa).;cov, welches der Herausgeber daselbst als nähere Oharakterisierung des r-Er:(1ov liest, wäre
vielleicht in Anlehnung an Oxy. 101 in Xa).;C06( r:O/LCP) aufzulösen. Die
Vermessung soll hier von den Leuten des Verpächters vorgenommen
werden. Das öffentliche Maß, d. h. das Maß der staatlichen Magazine,
J,dr:(1ov ot]r-ooiov, kommt dagegen in unseren Verträgen nur dann in
.Anwendung, wenn die Lieferung an die staatlichen Magazine Eis TO
.01'}/L06WV geschieht; so ist es in P. Amh. 88 und in O. P. R. 41.
Eine bis dahin unbekannte Bezeichnung eines Maßes brachte uns
B. G U. 920 v. J. 180/1 n. Ohr.; hier wird v. 21/22 bestimmt: das Ge-tI'eide solle !1Er:QCP njj xa).ov/Livip !(1l{ oJcJ rp zugemessen werden; der
. Herausgeber bemerkt dazu, TQLOOip s~i durch Pap. 9611 gesichert. Es
liegt nahe, dieses 't'Qtod'cp als eine sprachliche Mißbildung, als em
.ofl,OWU).EVr:OV aufzufassen, analog dem so häufigen /Li"C(1fjJ cJ(10/LCP für
.0(10/Lov oder OQOLUroV, und dementsprechend auch hier in /Lir:(1tp r:(1LOOOV oder r:Qtoorov zu ändern; dann würde auch das /Lir:Qov r:QtocJrov
.als das Maß von der Gasse, das der kleinen Händler, in sachlichen
.Gegensatz zu dem !1ir:Qov OQOr-roll, dem Maß des Großhandels, treten.
Lieferungsort ist in den meisten Fällen die Tenne, seltener
·der Speicher des Verpächters gewesen; jedenfalls wurde in der Regel
1) Dies ist die beste Schreibart, so wie sie in Amh. 87 vorliegt; in Amh. 89
:steht sie "with slight variations", und C. P. R. 39 Z. 18/ 19 ist auch danach von
Grenfell-Hunt herges~ellt . Weitere Korrekt.uren von C. P. R. 39 siehe Archiv II
..p. 131. LlOXLl<OS, welches nur von p,'~()(X gebraucht wird (Mxop,cu) , kann wohl
~ichts anderes bedeuten als angenommen, annebmbar. So erklärt es auch Her-werden als "usu receptus (?)".
2) Ein privates Flüssjgkeitsmaß, P,'~Qov IIs)'odov, mit dem 8 Keramia Wein
vermessen werden, findet sich in Amh. 48 (106 v. ehr.).
W:1 S Z Yn 8 Je i, Die Bodenpacht. 1.
8
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das Korn dem Verpächter abgeliefert. Dies war so sehr die Regel,
daß es gewöhnlich nicht besonders vereinbart wurde, obwohl andererseits die Verträge, in welche diese Bestimmung mit aufgenommen ist,
nicht gerade vereinzelt dastehen; es heißt dann meistenteils, das EXgJo(,Jwv solle üp' [f).m 'rCDV Eocupmv, "auf die Tenne der Grundstücke"
geliefert werden. 1) 'rlX EcJcXgJ'Yj sind dann der gesamte Grundbesitz des
Verpächters und ij [XJ,.m~ die für den ganzen Grundbesitz gemeinsame
Tenne; besonders deutlich tritt dies zu Tage in B. G. U. 920, wo zwei
an verschiedenen Orten des Faijums gelegene Parzellen - die eine
liegt bei Philadelphia, die andere bei Hephaistias - zusammen verpachtet werden und die Pachtvergütung üp' [XAmv, also jedenfalls auf
dieselbe Tenne des Verpächters geliefert werden soll. Eine ebensolche
private Tenne ist jedenfalls gemeint in B. G. U. 918 und Gen. 78. Besonders interessant ist~n dieser Hinsicht Oxy. 101; da werden 38 im
Dorfe Paberke gelegene Aruren privaten Grundbesitzes verpachtet und
der Pächter verpflichtet sich, UC 6Lrtxa orJp.,ooux, also die Abgaben,
die in Korn an den Staat von diesem Grundstücke zu zahlen waren,
cis orJp.,oowv itr;olXV(,JOV abzuliefern; diese werden ihm auf seinen Pachtzins angerechnet werden, und was er dann noeh an Pachtvergütung
zu leisten haben wird, uas soll er ECP' [XAm IIaßi(,Jxr;, nach der im
Dorfe Paberke befindlichen offenbar privaten Tenne des Vel'pächtel's
zustellen. In Gl'enf. I 57 verpflichtet sich der Päehter, dem Grundbesitzer das Korn cis 'tov vp.,iu(,Jov it'YjoavQov (v. 13), also auf seinen
privaten Kornspeieher abzuliefern. Nichts anderes als eine private
Tenne oder ein privater Kornspeieher kann in B. G. U, 538 gemeint.
sein, wo v. 19 der Lieferungsort EV 'tfl [1rQoyQap.,p.,iv J!1 XWW!1 (seil.
N eilupolis) festgesetzt wird. Wie wir sehen, wurde auf die Tenne
des betreffenden Verpäehters weit häufiger als auf dessen Speicher
geliefert. Dies ist wohl sachlich daraus zu erklä.ren, claß von allen
Pächtern das Korn auf dieselbe Tenne, EgJ' [XAm geliefert, dort gewogen,.
vielleicht nochmals gereinigt, der Qualität nach sortiert und von dort.
erst auf den Speicher, cis 'tOV .ftr;6av(,Jov, von den Leuten des Verpächters geschafft wurde.
Soll der Lieferungsort ein anderer sein, als die Tenne oder der
private Speicher des Verpächters, dann wird er im Vertrage bezeichnet ;
so kommt es wohl vor, daß ein Grundbesitzer bestimmt, sein Pächter'
solle das ixpo(,Jwv cis 'to17s 0'YJluooiovs .ft'YJ6av(,Jovs (Amh. 87. 89) oder"
was dasselbe ist, cis 'tO 0YJp.,06WV (Amh. 88, C. P. R. 241) abführen ~
1) Neben der Lesart Erp' &J.m (Lond . Ir B14, Oxy. 101) findet sich in B. G. U ~
920. 1018 Erp' &J..mv, und EcP &J..m~ in B. G. U. 918, Gen. 78.
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:Mit den Einkünften von diesem Pächter will der Eigentümer wohl '
seine Staatsschulden oder auch die Grundsteuer von seinem sonstigen
Grundbesitz bezahlt haben. Lond. II 314 handelt über private Afterverpachtung von o'YJp.,oota EOCCp'YJ des Dorfes Soknopaiu N esos und der
Pächter entbietet sich hier, das Pachtkorn EgJ' (Hm 't6Jv EOlXcpmv zu.
liefern; hier kann der Kornboden ein zwiefacher sein: entweder ist es·
der Speicher des Dorfes Soknopaiu N esos, oder wohl eher der private
Speicher des prinzipalen Pächters, den wir U:J.S als einen Großpächter
zu denken hätten.
Auch kommt es vor, daß der Lieferungsort nicht sofoi·t im Vertrage festgelegt wird, sondern daß es dem Verpächter überlassen
bleibt, denselben später nach seinem Belieben zu bezeichne.n; so verpflichtet sich in Teb. I 106 der Pächter, das Pachtkorn dorthin im
Dorfe Kerkeosiris abzuliefern o{) av .lVlcXQmv [oVl/'rao6'YJLJ v. 27/8, und
ähnlich erkliiren sich in Amh. 85 u. 86 die Pachtbewerber bereit, das
Korn demjenigen zuzustellen, welchen ihnen der Exeget von Hermupolis in seiner Eigenschaft als Verpächter bezeichnen werde (ols Eav
617 Ö E~r;Y'YJ-rr;s E:ruo-r[ cl]A!1S v. 15 u. v. 12).
Anderweitige Leistungen des Pächters.
Der "Pachtzins", über den soeben gehandelt worden, war, als die
dem Verpächter für das Überlassen der Pacht zukommende Vergütung,
die hauptsächliche Leistung des Pächters. Wir kommen jetzt zu der
Frage, ob deI' Pächter außer zu dieser auch noch zu anderen Leistungen,
sei es dem Verpächter oder dem Staate, verpflichtet war.
Zunächst die staa tlichen Abgaben. Wir können es als Grundsatz und Regel aufstellen, daß die staatlichen Abgaben und Lasten
der Verplichter zu bestTeiten hatte. So war es in der Ptolemäer- und
so in der Römerzeit. 1) In der Ptolemäerzeit scheint dies so sehr
gang und gäbe gewesen zu sein, daß man es im Vertrage nicht bel) Einige wenige von Verträgen enthalten darüber keine Bestimmung; teils
sind sie zu beschädigt, so Fl. Pet.r. 44; Teb. 106; Oxy. 280; Grenf. I 56, teils sehr
kurz nach Art eines Entwurfes gefaßt, so Teb. 107. 108; B. G. U. 349 . 409. Auch
die Angebote B. G. U. 591. 603. 604.633.862; C. P. R. 38. 245; Grenf. Ir 57
äußern sich nicht zu diesem Punkte. Auf Grund der Ausführungen, die oben
folgen werden, dürfen wir grundsätzlich auch in diesen Fällen und auch in dem
V e rtrage B. G. U. 636 die staatlichen Abgaben dem Verpächter zuweisen. Auch die folgenden Verträge: B G. U. 308; Lond. I 113, 3 u. 4; Hernals XVI 1;
Grenf. I 58 enthalten keine Bestimmung darüber, doch in ihnen werden wir die
staatlichen Lasten ebenfalls dem Verpächter zuerkennen, wenn auch sich hier ein
anderer Grund dafür - kein bloßes Versehen oder Auslassen wie in den vorhin
zitierten Fällen - uns ergibt: Das Vertragsverhältnis ist hier ein anderes geworden, wie es weiter unten (Kap. X: Die Teilpacht) sich zeigen wird.
8*
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sonders feststellte; ich sehe hierbei ab von den Fii.llen, in welchen
.dies wohl der Kürze wegen geschehen sein mag (Teb. 107. 108), und
weise hin auf Teb. 105, den längsten und besterhaltenen Vertrag,
den wir haben; in ihm findet sich darüber, wer die öffentlichen
Lasten zu tragen hatte, keine eigentliche Bestimmung; daß es der
Grundbesitzer ist, ergibt sich aber unmittelbar aus einer anderen
Klausel; es heißt nämlich Z. 48 f.:

EeW

oi 7:t n(JaX{}Yji lI7:o).c!L[ a]tos vn'cQ 'rOV . . . . . . . . IVIO:QOJvos

. . . . . . . . cis 7:0 ßa6tA.tXOV ~ lHkYjv 'r[t}!,a "d6p9q~[V] ...... .
{no).oyci-rOJt

lId 'rOJt EX

-rW11 Exq;oQLOJv.

"Wenn aber vom Ptolemäos (Pächter) um des Mal'on (Verpächter)
willen irgend etwas für den königlichen Fiskus oder irgend eine
andere Abgabe eingetrieben werden würde, so soll er es ihm auf den
Bosten des Pachtzinses anrechnen."
Dieselbe Klausel lag senon vor - wenn auch weniger gut erhalten - in Oxy. 277 aus dem Jahre 19 v. ChI'. und ist dem obigen
Texte gemäß von den Herausgebern bereits folgendermaßen ergänzt:
Z. 8 ff.: Ba" os u nQax{tfi 0 'AQu~[i]oOJQos cis -ro O'YJ!L06LOV ~ cis
r
~\
A'
~
]1'
EUQOV
u vnEQ
.aLOvv6LOV
..•.... vn
O/l,0YH'rOJ/, x. -r. E.r
In diesen beiden Fällen ist also implicite gesagt, daß die öffentlichen Leistun gen dem V erpäch tel' zufallen, da sie, falls der Pächter
sie zu leisten genötigt würde, ihm in entsprechender Höhe auf seinen
Pachtzins angerechnet wurden. In Oxy. 101 v. J. 142 n. Ohr. wird zwar
von vornherein in Aussicht genommen, daß der Pächter die staatlichen
Abgaben Eis 0'YJ!L06t.Ov {}'Yj6av~> ov (v. 27 ff.) abführt, sie werden ihm
aber von seinem Pachtzins in Abzug gebracht, in Wirklichkeit also
fallen sie dem Verpächter zur Last. Dies ist auch in der Kaiserzeit,
wie bereits gesagt, die Regel; der Pächter leistet dem Verpächter
seinen Pachtzins und hat mit den öffentlichen Abgaben, 7:a 0'Yj!Lo6/,a
seil. u)'i6!Lara, nichts zu schaffen. Die Formel, in der das festgesetzt
wird, lautet kurz so: 7:WV -rfj~ .y~S oYJ!L06tOJll nalJr0J1J oV'rOJv 7tQOS 'rOV
rwvxov. Unbedeutende Variationen in der Stili:-3ierung kommen wohl
vor: 'rrov vn'cQ -rfjs yfjs 0'Yj~o6tcDv 11 avrOJv ()V7:OJv nQos -rov xnjwQa
oder 'rOV -rnv rfjv EXOV7:a oder nQos 'ruv !Lc!Lt6{}OJxo-ra, oder das entsprechende Personalpronom oder der Eigenname des Verpächters wird
gesetzt. 1) Diese kurze Formel haben die folgenden Pachtverträge:
f

1) C.P.R. 36 bestimmt, die chll.L()(jtlX habe der E%tycovxoS zu tragen. Die
Bildung E%tycovxoS ist neu und kommt m. W . nur das eine Mal vor. Der Sinn
des ,Vortes ist mir nicht klar geworden. In B. G. U. 303, 5 ist das ebenfalls erst
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B. G. U. 69; Amh. 87. 88; C. P. H. 31; Oxy. 101. 499. 501. 730;
B. G. U. 39; C. P. R. 35. 36. 37. 40. 41. 42. 45. 247; Oxy. 102. 103;
B. G. U. 586; Gen. 78; Grenf. I 54.
In Lond. II 168 übernimmt ebenfalls der Verpächter die o'Yj!Lo6ta,
nur lassen sich hier die Pächter dies garantieren mit der auch sonst
üblichen Wendung: ß.§ß.lf-~ch6tg [J]]~as &no 0'Yj!L06{OJ'V 7tavTOJv, "du wirst
uns vor allen staatlichen Leistungen sicherstellenu. 1) In B. G. U. 197
und Lond. 163 heißt es, das Grundstück sei für die Pächter xa-B-aQov
&no c)'Yj!Lo6iOJv navuDv, d. h. die o'Yjp.o6/,a fallen dem Verpächter zu .
Wir haben nun zu fragen, was denn diese o'Yjp,oow, die der Verpitchter übernimmt, für Leistungen wären. -rlX o'Yjp.o6~a seil. uA.i6~a-ra
ist bekanntlich eine sehr gebräuchliche, allgemeine Bezeichnung für
die verschiedensten öffentlichen Abgaben und Lasten. Daß es speziell
die Grundsteuer bedeuten kann, das hat schon Wilcken unter Hinweis
auf Nr. 767 und 898 seiner Texte bemerkt (Ostr. I p. 179). Da es
sich in unseren Verträgen um 0'Yj!L06W handelt, die von Grundstücken
erhoben werden, so haben wir hier an die Abgaben und Leistungen
von Grund und Boden, also, wenn auch nicht ausschließlich, aber doch
in erster Linie an die Grundsteuer zu denken, u.nd so kommen wir
zu dem Ergebnis: die Grundsteuer von dem verpachteten Grundstück
hatte in der Regel der Eigentümer zu zahlen; bei diesel' Gelegenheit
will ich zugleich betonen, daß diese Grundsteuer ein fixer, nach der
Ertragsfähigkeit des besteuerten Bodens jeweilig sich richtender Satz
war, ja nicht der fünfte Teil des Ertrages, wie man es so lange auf
Grund der irrigen Nachricht bei Orosius I 8.9 glaubte. Erst Giacomo
Lumbroso hat es gezeigt, daß Orosius diese seine Nachricht aus der
schon oben behandelten Genesisstelle 47,24ff. abgeschrieben hat und
daß das Fünftel der Ernte nur der Pachtzins der Domänenpächter,
nicht aber die Grundsteuer der Grundbesitzer gewesen ist (Recherehes
p . 94). Die Grundsteuer war hingegen ein fixer Satz und wurde je
nach der Kulturart der Grundstücke teils in Geld, teils in Naturalleistungen erhoben. 2) Auf dieses "teils in Geld, teils in natura" spielen
einige · der PachtverträO'e
an wenn sie an Stelle des einfachen rwv
0'
aus den Papyri bekannte Compositum &vuycovxos zu lesen; dieses findet sich
sonst noch in B. G. U. 693, Oxy. 153 u. 156, alles spätbyzantinische Urkunden
aus dem 6 . und 7. Jahrhundert. Die englischen Herausgeber übersetzen es mit
"land-agent".
1) ßcßcxwvv &%0 nvos kommt öfters vor, so Lond. 140; B. G. U. 150. 227 . 236.
350 usf.
2) Siehe darti.ber die eingehenden ForscLungen ,Vilckens in Ostraka I
4. Kapitel § 46.
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O'Yj,UOO(OJ1J 1ttXVTOJV usw., wie oben zitiert, den Verpächter sagen lassen:
7:rov 0WWOlOJV 1tav7:OJv ot'tL'X,roV 7:E xat aQf"vQlxro1 J 'OVTOJV 1tQog E~8
1:0V ~E~L6{}OJx6uc (Amh. 89; B. G. U. 538). Einige der jüngeren Verträge, besonders die aus dem Ende des 3. und aus dem 4. J ahrhundert, sind bezüglich diesel' Bestimmung noch ausführlicher und
gehen mehr auf das einzelne ein. So lesen wir
III Amh. 106 v. J . 282 n. Chr.: '[rov o'Yj!1ootOJ[v 1t ]av7:OJ1J ä 'jg ry~g]
xat E1tt~EQ{,Op,roV OVTOJlI 1tQ[o}; Ep,S drv f'§9Liixo]v;
III C. P. R. 44 aus dem 4. Jahrh.: 7:rovoWW6(]OJV naV7:OJv %Ci) hrt[ r' OArov

% ]Cil

avvOJvrov xat

EnL~EQL6p,t0v OVTOJV 1tQOS oE

TOV

f'COVXOV ;

In B. G. U. 519 aus dem 4. Jahrh.: Trov or;p,06tOJV xaL avvovrov XCi t
1tav'to(OJv bUßOArov xat

Tfis

EQf'CioiaS 7:rov XOJ~a'tOJv 7CQOS 6S

TOV f'COVxov. 1 )

vVas sind nun diese einzelnen öffentlichen LeistunO'en
die der
b
,
VeI'pächter übernimmt? Ich fange mit der letztgenannten an.
Die EQf'a6ta Trov XOJ~a7:OJ1J, die Arbeit an den Dämmen, durch
welche die Gewalt der Nilüberschwemmung l'eO'uliert
wird , kann hier
b
zweierlei bedeuten: entweder ist es die auf dem verpachteten Grundstücke selbst zu le~.stende Arbeit, oder es ist der allgemeine Frondienst, .
zu welchem die Agypter vom Staate herangezogen wurden; es ist
schwer; sich hier für das eine oder für das andere zu entscheiden.
Nehmen wir an, es ist die auf dem Grundstücke zu leistende Arbeit,
dann müssen wir es als einen Ausnahmefall konstatieren, daß dieselbe der Verpächter auf sich nimmt, da, wie wir es noch weiter
unten sehen werden, die Dammarbeit auf dem Grundstücke zu den
sogenannten xa{}11xov'ta E~ya 1tav'ta gehörte und diese sonst regelmäßig und ja auch natürlicherweise dem Pächter zufielen. Übernahm sie hier ausnahmsweise der Verpächter, so ist das nur so zu
verstehen , daß er durch seine Arbeiter oder durch besondere Geldzuschüsse für die Instandhaltung der Dämme zu sorgen sich verpflichtete.
Als befremdend bei dieser Auffassung kommt noch der Umstand
hinzu, daß dann private Arbeiten in einem Satze zugleich mit staat~
lichen Leistungen behandelt werden. Fassen wir nun diese EQYCl.ota
7:rov XOJ~a'tOJv als staatlichen Frondienst auf, dann regen sich dagegen
andere Bedenken. Zu dieser Fronarbeit waren mit Ausnahme der
1) Im Text, der überhaupt sehr fehlerhaft ist, steht an Stelle von y sovxov
das entgegengesetzte yswQy6v; doch ist dies offenbar verschrieben, ähnlich wie
in dem von W e s sel y in seinen Studien zur Pal. u. Pap. II p . 33 edierten Vertrage. Vergl. Berichtigungen zu B. G. U. 519.
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Privilegierten alle Ägypter verpflichtet, Grundeigentümer so gut wie
Pächter, wie Arbeiter, Eseltreiber, Gemüsehälldler, Töpfer und Barpiere (Wilcken, Ostraka I p. 341). Freilich, man konnte an Stelle
der eigenhändig mit Hacke und Spaten zu leistenden Arbeit eine Geldzahlung eintreten lassen; wenn also hier der Verpächter für den Pächter
(lie EQ')J(X6tCi TroV . XOJp,aTOJv als staatlichen Frondienst übernimmt, so
kann das nur bedeuten, daß er die betreffende Geldsumme, zu welcher
jener persönlich verpflichtet gewesen wäre, für ihn erlegen wird. Im
großen ganzen scheint mir dieses annehmbarer zu sein als das erstere.
'E1tLßOAt].
Eine weitere staatliche Last,die der Verpächter
übernimmt, ist die E1ttßOAt] , oder vielmehr die E1ttßoAat, Z:uschläge
aller Art·, was das hier für Zuschläge sind, ..ist ebenso dunkel, wie
(las nähere Wesen der E1tlßOAt] überhaupt. 1) Ofters werden Zuschläge
der Ortsgemeinde br;t,ßoAat Tfis xrop,r;g (so C. P. R. I 1 Z. 16; Lond. II
311 v. 12) e~wähl1t, aber ebel1sogut können es Zuschläge zu jeder
anderen Art von öffentlichen Abgaben sein; was es auch gewesen
sein · mag, in C. P. R. 44 und B. G. U. 519, Urkunden aus dem 4. Jahrhundert, übernimmt der Verpächtel' die 1taVTot:a~ ErrtßoAat.
'Avvrova und E1ttp,EQto~Ot. Ebenso übernimmt er die Annona
und die E1tl~EQ~6~ot. Was die Annona war, ist bekannt. Man versteht darunter die jährlichen Naturallieferungen, die als Zuschlag zu
(leI' Grundsteuer erhoben wurden. 2) Die ältesten Belege für das Vorkommen der Annona im obigen Sinne stammen alle, wie es Wilcken
im Jahre 1899 (Ostraka I p. 155) feststellen konnte, aus dem Ende
des 2. und dem Anfang des 3. nachchristlichen Jahrhunderts; das
älteste datierbare Zeugnis lag vor in Ostrakon 273 v. J . 185 n. Chr.,
dies istm. W . auch bis heute das älteste geblieben. Doch was sind
die E1t~~E~t6!10t , die hier und überhaupt in den Papyri öfters . erscheinen? Das vVort an sich besagt nicht viel mehr als das einfache
UEo~611.
0~ divisio , distributio, und führt uns zunächst nur darauf, an
~
"
r ...1"
die staatlicherseits auf die einzelnen Köpfe berechnete Verteilung der
einzutreibenden Geldsummen oder Kornlieferungen zu denken, man
kÖlmte es als einen Zuschlag zu dem ~EQL6IUOS auffassen. Etwas
Sicheres läßt sich nicht sagen, nur dieses, daß diese brtp,EQtop,Ot höchstwahrscheinlich außerordentliche Beiträge waren. 3)
1) Wilcken , Ostraka I 193/ 94.
2) Marquardt, Röm. Staatsverw. I12 p. 232 f,
.
31 Tm Hinblick auf Amh. 107. 108 und B. G. U. 807, wo Getreidelieferungen
an da~ Heer (bWAOV{tWq up YSVO(.LEVCP bU(.LsQLU(.Lcf5 · quittiert werden, dachte ich

daran, den E1n(.LSQLU(.L6s im Gegensatz zur an non a ci v i c a speziell als an non a
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In den oben behandelten Fällen hatte die hnp..EQtCJ!wi, die &v/IC}JVa.,
die bnßoJ..,cx{ die Grundsteuer, und was sonst noch unter die 0Y}!-loouc
'1CcXv'Ca, die wir als Kollektivbegriff zu fassen haben, fiel, mithin alles,.
der Verpächter zu tragen. Da dieser Fälle so viele sind, glaube ich
mit Recht den Grundsatz aufgestellt zu haben: Die staatlichen Abgaben und Lasten trägt in der Regel der Verpächter.
Vereinzelte Ausnahmen kommen ja auch vor, aber eben nur sehr
vereinzelte. Betrachten wir zunächst B. G. U. 920 v. J. 180/1 n. Chr.
Da heißt es Z. 23 ff.: o'Y}!106[tm Jv UJ..,E6p,cX!fJ)'l! xat 1tavr;a;; irr:t~~~fjy,gi?)
1} ~!fQg,,! nvas 1tcX1JTmV OV7:mv 7JQ~S 4y,§ !~)'l! p,Ep,t,(j'-8'mp..Ev[oJV. Trifft die
vom Editor schon als unsicher ·b~zeichnete Lesung das Richtige, und
steht etwa das p..cp,t,(j'-8'mp..Evov, nach Art der sonst ja üblichen Vertauschung der Modi, nich t für p,Ep,t6{}mX07:a, - wenn wir das voraussetzen, dann kommen wir zu dem Schluß, B. G. U. 920 ist der einzige
Vertrag, in welchem der Pächter alle .staatlichen Lasten aufgebürdet
bekommt. Ein zweiter ähnlicher Fall scheint durch Ostrakon 898
bezeugt zu sein, eine Quittung, mit welcher der Verpächter seinem
Pächter bescheinigt: &rr:EOXOV rr:aQCx (01) T-p E1UPOQWV xat 7:Cx O''Yjp,06W.
1/.; irccDQ]l'YjOcXs p,Ot 1JJ1S x. 'C. E. Doch ist hier immerhin die Frage berechtigt, ob in diesem Falle unter die vom Pächter übernommenen
o'Yjp..o6ta sämtliche öffentliche Leistungen fielen, oder nur ein Teil
derselben, nur dieJenigen, auf welche sie sich im Vertrage geeinigt
hatten und die er ihm jetzt quittiert. Denn das kommt öfters vor,
daß der Pächter einen Teil der 0Y}!1oota, daß er diese oder jene
öffentliche Abgabe übernimmt.
Wir haben jetzt diese einzelnen staatlichen Leistungen, die vom
Pächter hin und wieder übernommen wurden, zu betrachten; der Begriff der o'Y}p..oola 1tcXvr:a wird uns dabei noch voller, als bis jetzt.
Ta axvQ OV, in dem von Wessely, Stud. zur Pal. u. Pap. II
p. 33 publizierten Vertrage aus Hermupolis. Alle übrigen staatlichen
Leistungen übernimmt der Eigentümer, diese eine der Pächter. Was
mili taris zu erklären. Doch mußte ich diese Vermutung, die sonst sehr verlockend für mich war, bald fallen lassen, da in diesen Urkunden das Getreide,
wenn auch zwangsweise, aber immerhin verkauft wird. Die Artaben sind E7UßA1j.f1'cl(j{XL, werden aber bezahlt; die annona militaris war dagegen eine Steuer.
Ob der E1tLlLcQw/L6~ in unseren Pachtverträgen nicht ein zwangsweiser Verkauf
von Getreide an die Heeresvetwaltung ist, mag dahingestellt bleiben.
1) Zu dem sonst unbekannten Worte bemerkt der Editor, die Lesung sei
"kaum zweife1haft". Eine Interpretation geben zu wollen, ist vergeblich. Sollte
man es vielleicht von i1tL'XAD!VW, einbrechen, ableiten und dabei an eine Bodennrbeit denken? Am besten ist es wohl, vorläufig den Standpunkt Herwerdens
zu teilen, der zu diesem Worte sagt: "lectionem incertam non expedio".
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. für Verwendung die Spreu im wirtschaftlichen Leben Ä.gyptens, besonders bei der Herstellung von Ziegelsteinen aus Nilschlamm und
bei der Heizung, fand, ist bekannt. Von den &xvQ~xCx rü'Y} handelt
schon ausführlich Wilcken, Ostraka I p. 162.. Die Tatsache selbst,
daß Spreu als Sportel vom Staate eingefordert wurde, ist daher nicht
neu; bis jetzt war uns aber diese Abgabe durch die Ostraka nur für
Theben bez~ugt, der vorliegende Vertrag v. J. 328 n. Chr. belegt sie
uns auch für Hermupolis.
Ta &Q~-8'p,'Y}r:LXOV erscheint im Pachtvertrage C. P . R. 240. Auch
dieses ist uns schon als Steuer bekannt, wenn auch sein Wesen noch
nicht völlig klar ist. Man hat es von &Qt-8'p..'1]L11s abzuleiten und
könnte dabei an die amtlichen Zähler denken, die die ziffermäßigen
"Angaben der &rr:orQapa{ nachzuzählen hatten" (W i I c k e n, Ostraka I
p . .351). Ta &Ql,f}.p,'Yj7:IXOV wäre demnach eine Abgabe, die man an die
Regierung für die Bestellung solcher Kontrolleure zahlte. V\T essely
übersetzt es zu C. P. R. 1,16 mit "Evidenzhaltungssteuer". Bei dem
sehr lädierten Zustand von C. P. R. 240 ist es immerhin noch fraglich, wer von den beiden Kontrahenten hier das &Qt&p'YlT.lXOV zu leisten
hatte (siehe Z. 28-30).
~H &Q 7: cx ßc i a erscheint in der Quittung FaiJ. 99 als eine vom
Pächter zu leistende Sportel, desgleichen in C. P. R. 240 und im Amh. 85.
In dem letzten wird sie näher als i; xcx'C' a(!ovQav &Q'Ccxßda bezeichnet.
Wir haben sie also als eine Abgabe, die als fixer Satz 1 Artabe pro
arura erhoben wurde, zu erklären. Es kann wohl die Grundsteuer
sein, die in dem Falle, wo sie eine Artabe pro arura betrug, eben
&QTcxßcicx hieß, . doch ebensogut kann es ein außerordentlicher Zuschlag sei]).
Ta vavßtov. Die Erklärung dieses Wortes, welches eine wahre
crux interpretum war, verdanken wir Wilcken (Ostr. I p. 259 ff.). Wir
haben darunter erstens das Raummaß zu verstehen, mit welchem die
Erdarbeiten gemessen wurden, zweitens aber auch die Abgabe oder
die Liturgie selbst, die durch das Raummaß vavßwv ermittelt und
bestimmt wurde. Jedenfalls kann es sich bei dem vavßwv als Liturgie
nur um die Verpflichtung handeln, bei öffentlichen Arbeiten an Deichen,
Kanälen usw. Frondienste zu leisten. In Faij. 99 und Amh. 85 wird
das vcxvßwv als Arbeit, die der Pächter zu leisten hat, genannt. Es
erscheint auch in C. P. R. 240, doch hier ist es, ähnlich wie beim
&Qt{JP,Yl7:lX01J, fraglich, welchem von beiden Kontrahenten es zufällt.
Pap. Amh. 85 nennt als die vom Pächter zu tragenden öffentlichen
Lasten die &f!'Ccxßcia zusammen mit dem VCXVß IOV. Der ihm, wie schon
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öfters bemerkt, gleichartige Papyrus Amh. 86 nennt in derselben Verbindung als die Leistungen des Pächters die YV1}6tCX O'Yjp,06lCX. Es liegt
.daher nahe zu vermuten, daß die Artabeia und das N aubion als 7'1nl0iCX
O'1p,OOW, als die echten, als die ordentlichsten aller ordentlichen Abgaben galten.
Ta 7tQo6rCXrtXOv als eine Leistung des Pächters (1/2 Art. Gerste
jährlich) wird in Oxy. 590 erwähnt. Wir werden darunter jedenfalls
einen Beitrag für den 7fQo6rar'Yjg zu verstehen haben; doch das Wesen
der Abgabe bleibt uns so lange unklar, bis wir nicht wissen, was das
für ein 1TQo07:aT'Yjg sei. Von einem 7tQ06rar'Yjg 7:üV iTcov weiß schon
V\Tilcken Ost. I 253 zu berichten.
Ta rpoQcrQcx gehören ebenfalls zu den Abgaben, die hin und
wieder der Pächter übernimmt; vgl. Lond. II 314; Amh. 90. 91; B. G U.
227. 1018. In den letzten beiden Schriftstücken findet sich die auch
sonst in den Papyri vorkommende Form rpoÄcrQcx; die Vertauschung
der Liquida braucht uns weiter nicht stutzig zu machen. rpOQCTQOV
ist, wie es uns schon Pollux VII 133 erklärt, der Trägerlohn, also
auch die Träger- d. h. die Transportkosten. In dieser letzten Bedeutung haben wir es jedenfalls in unseren Kontrakten zu nehmen
und die OYJP,60i cx rpoQc7:Qcx hier als die Transportkosten , welche die
Lieferungen von Getreide u. dgl. an die Staatsmagazine verursachten,
zu deuten. Da dies hier meist private Pächter sind, die die 0'Yjp,06lCX
rpoQc7:Qcx auf sich nehmen, so dürfen wir schließen, daß der Transport
der Getreidemassen aus den kleineren Ortschaften an die staatlichen
Magazine ebenfalls eine Liturgie war, zu der der Staat die Untertanen, wohl die Grundeigentümer in erster Linie, heranzog. 1) Äußerst
instruktiv ist in dieser Hinsicht das Angebot Lond. II 314; hier handelt es sich um Aftel'verpachtung von Boden, der Eigentum des Dorfes
Soknopaiu N esos ist, aber in dem etwa 30 km entfernten Dorfe
Bakchias liegt ; die Afterpächter entbieten sich nun, das oV'YjÄcxuxav
rpOQCTQOl1 offenbar geschah der Transport hier auf Eseln, wobei
Eseltreiber, oV'YjJ..aTCXt, natürlich mithalfen 2) - p,iXQt fcQiXg seil. xaJ!l'Yjg
oder OOOV zu geben, für den übrigen Teil des VVeges . hatten dann die
prinzipalen Pächter zu sorgen.
1) Wie es Rostowzew in seinem Aufsatz "Kornerhebung und -transport
im griechisch-römischen Ägypten" (Archiv III p. 201 ff.) ausgeführt hat, haben
wir zweifache 0'Y)/106UX CPOQHQCX zu unterscheiden: 1. den Transport oder vielmehr
die Transportkosten von den einzelnen Ortschaften nach dem Dorfthesaurus,
2. die von den Dorfthesauri nach der jedesmaligen Metropole zwecks weiteren
Exportes. Für uns kommen hier nur die ersteren in Betracht.
2) Vgl. dazu Wilcken, Ostr. I 272.
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Besondere Beachtung verdient auch B. G. U. 166 v. J. 157/8, ein
Ange bot, laut dessen der Pachtlustige bereit ist, 6 ArUl"en zu pachten
gegen Übernahme von sämtlichen staatlichen Abgaben und Leistungen
mit Aus nah meder in Kupfermünze zu leistenden Transportkosten ;
denn die verbesserte Lesung von Z. 9 ff. lautet: av-r;), 7:WV orJ.uoo{rov
7taV!OJ/J XOJQLg XlXÄxtVOJV qJOQE7:QOJIJ [oQaJv ]rOJv 1CQOg rovg 7tEQ), cHQlXXkfJ 1/.

Herakles ist der Verpächter. vV ir sehen, daß auch hier offen bar
adaeratio eintreten konnte.
Ta aXWJov, TO aQL{J!1-'Yj7:lXO//, ~ aQT:cxßctcx, 7:0 vcxvßwv, 7:0 1CQ067:CX7:lXOV, 7:lX rpoQcrQcx sind diejenigen staatlichen Leistungen, die laut
unserer Verträge dem Pächter hin und wieder aufgebürdet werden.
Freilich sind diese nur ein verschwindender Teil aller der unzähligen
Abgaben und Lasten, die die Finanzpolitik in Ägypten ersonnen hat.
Es mögen also in Zukunft zu den obigen noch manche andere
öffentliche Abgaben der Pächter hinzukommen, wenngleich deren Reihe
immer auf diejenigen sich beschränken wird, die mit dem Boden,
mit dessen Bebauung und dessen Erzeugnissen in Zusammenhang
standen.
Die soeben behandelten Sporteln waren staatliche; außer diesen
findet sich noch eine Anzahl von Leistungen, zu denen sich der
Pächter seinem Verpächter verpflichtet. Er leistet ihm vor allem das
EXrpOQWV und übernimmt daneben in einzelnen Fällen noch eine pri-vate Sportel.
An erster Stelle ist hier das Ep, ßcx 0 t X OV zu nennen; es wird für
die Ptolemäerzeit bezeugt durch die Ostraka 1024. 1237. 1262. 1080. 1358.
In den zwei letzteren wird es allein für sich, in den drei ersten zugleich mit dem EXrpOQWV quittiert. Die richtige Deutung hat Mommsen
gegeben, der es als eine Abgabe des Pächters für den Eintritt (~
E!kßcxotCX) in das Grundstück erklärte. Sie wird an den Verpäcbter
je nach der Vereinbarung in Geld oder in Früchten gezahlt. Bemerkt
muß werden, daß in den Pachtverträgen der Papyri sich bis jetzt keine
Spur des Ep,ßCXOL'Y.OV findet ; wir kennen es nur aus den Ostraka und
nur für die Ptolemäerzeit (vgl. W il cken, Ostr. I p. 190).
Ta EvoixlO ·,J iT'Yj6CXVQOV. Im Vertrage B. G. U. 644 werden von
20 Arm'en an Pachtzins anscheinend 40 Artaben Weizen 1) und dazu
1) Der Text läßt hier an Klarheit zu wünschen übrig; ich weiß nicht, soll
ich Z. 20/ 21 ~'itcpoQ[ov 170V ncxv170s %cx-r' [{'itcX617Y)V ] aQvvQcxv 6VV 6niQ/LCX6L nVQov
&Qur ß1)v /L[cxv zusammenfassen - dann wären es nur 20 Al'taben an Pachtzins, -
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EVOlXiov -fr'Yj6CXVQOV im ganzen 1 Artabe erhoben. Da llJoi,uov das
Mietsgeld heißt, so werden wir unter EVO[xtOv -fr'YJ6avQov niehts anderes

zu verstehen haben, als das Mietsgeld für einen Speicher, der dem
Verpächter gehörte, und dessen Benutzung sich der Pächter ausbedang.
Insofern ist es eigentlich ein besonderes Mietsgeschäft und eine Mietsvergütung für sich.
Tü E1r: qdv'Yj p,a wird in Ostr. 1027 neben dem bupo{lwv dem
Pächter vom Grundeigentün.ter quittiert. Das Wort kommt oft vor
in den Rev. Laws und auch in den Tebtynis Pap. (27. 61 b. 66 passim).
Es ist der Überschuß , der über die zu erwartende' Ernte (ydv'Yjp,a)
hinaus erzielt wird (vgl. Ostraka I p. 194). Von den Pachtverträgen
finden wir es in B. G. U. 197, wo bd "CQiujJ P,E{}~ "Col:g p,Sp,L6i}rop,EvOLg
"CWV EyßaA[Aopivrov] YW'Yjp,arrov xat E1nycv'Yjp,arrov verpachtet wird.
Befremdend ist es, daß diese buycv'~p,ara in einem Vertrage vorkOlPmen, in welchem der Pachtzins auf eine pars q uota (siehe weiter
unten) des Ertrages festgesetzt wird, da doch zu erwarten ist, daß
bei einem solchen Vertrage immer die ganze Ernte, die YSV1].uarlX und
die etwaigen bnysv1]!1lX"CCt von vornherein ins Auge gefaßt werden.
Insofern dürften wir in den oben zitierten Worten nicht so sehr
eine Bestimmung einer neuen Abgabe finden, als vielmehr die Versicherung, daß auch wirklich die ganze Ernte mit zur Aufteilung
kommen wird. Diese Versicherung zu geben, war offenbar auch schon
im älteren Ä.gypten üblich; denn im P. D. du L. Nr. 10 v. J. 534 V. ChI'.
lesen wir wie folgt: "Le surplus seriL ponr nous deux." Durch dieses
"surplus" hat Revillout jedenfalls den dem griechischen E1nydv'Yjp,a
entsprechenden demotischen Ausdruck wiedergegeben.
rH -fraAAoS (für -fraUa, -fraAcia). In Amh. 90 werden außer dem
ixcpo{!wv noch -fraAAov jährlich 1 Artabe Weizen vom Pächter dem Verpächter gespendet. Das Wesen dieser Sportel ist von den Herausgebern bereits erklärt; es ist ein Beitrag, den der Pächter zu einem
Feste (-fraAia) zu liefern hat (vgl. Wilcken, Archiv II p. 131). In
Pachtverträgen kommt diese Sportel nur noch in B. G. U. 538 vor, in
der fehlerhaften Form -fraAWv. Es wird da Z. 33 jährlich % Artabe
Brod -fraAAwv versprochen. Sonst finden wir sie noch in dem Angebot
über Vermietung einer Ölpresse Amh. 93, wo zum Isisfeste % Artabe
oder auch das 6VV 61tEQ/LCX(U 1tvQov 6:QTaßT}V /Licxv (seil. %CXT' E%a6TT}V cx QovQcxv) als
parenthetisch gesetzt herausheben, und dann erst in Z. 23 %CXT' gTOS aQTaßcxs ~vo
a~s die Fortsetzung von Z. 21 weiterlesen ? dann wären es 40 Artaben Pachtzins.
Die Entscheidung ist um so schwerer, als die Lesung von Z. 22 unsicher und
lückenhaft ist. Sachliche Gründe sprechen fii.r das als zweite Möglichkeit Hingestellte.
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und zum Erntefeste 1 Artabe Raphanusöl geliefert werden soll. Auch
in dem Briefe Amh. 135 und in dem Vertrage über die Vermietung
einer Mühle, Lond. II 335, wird die {TaAAos erwähnt.
Tü p,to-frror~xov. In Amh. 88 will der Pächter außer dem Pachtzins jährlich !1w{}rouxov oQax(p,as) "CEooaQas geben. Die Herausgeber
übersetzen es mit "the tax on leases" und bemerken dazu: "this title
for the tax on p,t6-frcbosu;, if that be the meani n g, 1S new." Dem
gegenüber erlaube ich mir einen anderen Vorschlag. Das !1loiJ'OJTlXOV
ist keine Pachtsteuer, sondern es ist der vom Pächter an Dienstknechte (!1l0{troTOS) , die er vorübergehend auf dem Grundstücke beschäftigen wird, ausgezahlte Lohn. Daß Tagelöhner auf privaten
Grundstücken arbeiteten, ist bekannt, man braucht da nur an die privaten Briefe und vor allem an das Wirtschaftsbuch von Hermupolis zu
denken. Mir deucht, diese meine Auffassung gewinnt noch an Wahrscheinlichkeit angesichts der folgenden Ausführungen.
natOCf<1{;Cf~, so lesen die Herausgeber in demselben Pap. Amh. 88
Z. 27 und erinnern dabei an -fraAAoS, welches "probably of a similar
eharacter" sei und bemerken "the word is new". Das Wort verursachte schon manches Kopfzerbrechen. W ilcken, Archiv II 131 erklärt mit Recht, an dieser Orthographie könne man nicht festhalten
und schlägt eine Ableitung von 7tEraoOS vor; wohl möglich, doch ansprechender ist vielleicht der Vorschlag Herwerdens, der in den Addenda zu . seinem Lexikon eine Ä.nderung in '1tcxvolXwiag vorschlägt;
dann hätten wir tatsächlich an ein Fest zu denken, zu welchem der
Pächter seinerseits % Artabe Weizen oder Gerste zu steuern sich entbietet und die Gleichartigkeit der Sportel mit der -fraAAov wäre außer
Zweifel. Doch scheint es mir, ein dritter Vorschlag ist auch noch
möglich. Lesen wir nicht '1tlXtdCf<1(Cf;, sondern '1tatOCfQü/tS, und wir
können die Stelle so auffassen, daß der Pächter den Sklaven des Verpächters, die bei ihm arbeiten werden, jene Naturalien zum besten
gibt. Zwingend ist freilich auch diese Deutung nicht, doch fand ich
noch nachträglich für sie eine Stütze in Oxy. 730:
.E'1tovofjs "Cwv OAroV '1tatoaQiot~. An Spenden für die Sklaven
werden in Oxy. 730 4 Drachmen vom Pächter ausgesetzt. Ebensogut
wie Sklaven konnten auch Tagelöhner beschäftigt werden, insofern,
meine ich, gewinnt durch diese 611:0VOr; '1tatolXQiotS auch die obige
Deutung des p,t6{trouxov an Wahrscheinlichkeit.
.E11:ovdfjr;. In Oxy. 101 wird EXCPOQtov xat 6'1tOVOfjS zusammen
12 Drachmen gegeben. Was es jedoch für eine Spende ist, das wissen
wir des genaueren nicht.
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Dies sind die bis jetzt durch die Papyri belegten Sporteln und
Zusatzabgaben, die vom Pächter übernommen werden . . Sie finden sich
nur in den Verträgen, die nach einem der drei bereits behandelten
Systeme abO"eschlossen werden. Sie finden sich dagegen nicht in den
Verträgen ~ber Teilpacht. Dies ergibt sich aus dem Wesen der Teilpacht selbst, welches ja darin beruht, daß die ganze Ernte nach
einem bestimmten Verhältnis zur Aufteilung kommt (siehe S. 148).
Zusatzabgaben würden das Verhältnis verschieben und widersprechen
insofern dem Wesen der Teilpacht. Das tharEV'Y}(UX' in B. G. U. 197
verträgt sich dagegen mit demselben sehr wohl, da es, wie bereits
bemerkt, keine besondere Abgabe ist, sondern vielmehr eine Sicherung
m sich birgt.

kommen hierbei außer Betracht, da, abgesehen von allem anderen,
das Schwanken der Getreidepreise nach Zeit und Ort das Resultat
von vornherein verdächtig machen würde. vVir bleiben also auf die
wenigen Verträge über Geldpacht angewiesen und, um einigermaßen
sicher zu gehen, müssen wir die Pachtkontrakte mit solchen Kaufverträgen vergleichen, die aus derselben Gegend und ungefähr aus
derselben Zeit wie jene stammen. Das Quellenmaterial bO"estattet diesen
Vergleich nur mit drei Urkunden aus dem oxyrhynchitischen Gau.
Im J. 121 n. ChI'. wird da 1 Arure xJ.1i~}Ov xarOU!LXOV für 36 Silberdrachmen (Oxy. 499) und im J. 130 wird 1 Arm"e Domänenlandes
für 24 Silberdrachmen verpachtet (Oxy. 730). Im Anfang des 2. Jahrhunderts werden in demselben Gau 6% Aruren xJ.~(!Ov xarOUu,xov für
1000 Silberdrachmen verkauft, das ergibt für eine Arure den Kaufwert von 150 Drachmen. Setzen wir diese Summe in ein Verhältnis
zu den oben genannten Pachtzinsen, so kommen wir das eine Mal auf
24, das andere J\1al auf 16, also im Durchschnitt auf 20 Prozent, die
die Arure im oxyrhyntischen Gau in der ersten Hiilfte des 2,. J ahrhUnderts bei Pachten gebracht hätte. Dies ist eine kolossale Summe.
W ir müssen auch hier immer noch die Verschiedenheit der Bonitätsklassen , die zwischen den einzelnen Grundstücken, wenn auch in
einem Gau, offen bar bestand, in Betracht ziehen, und angesichts
dessen wird uns das erlangte Resultat auch noch höchst problematisch
erscheinen, keinesfalls so sicher, daß eR uns zu irgend welchen Folgerungen berechtigte.
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Von finanziellem Gesichtspunkte aus stellt der Pachtzins die Prozente dar, die das im Grundstück steckende Kapital dem Eigentümer
einbringt. Wir wissen, daß im 4. Jahrhundert in Attika der Pachtzins etwa 8 bis 12 vom Hundert einbrachte; ein Landgut in Thria,
150 Minen wert, trug nach Isaeus (XI 42) 12 Minen, also 8 Prozent,
an Pachtgeld ein, wogegen in der Inschrift C. 1. A. II 600 aus dem
Demos Myrrhinus v. J. 300 v. Chr. von einem Grundstück, dessen Kaufwert auf 5000 Dr. festgesetzt wird, 600 Dr. jährlichen Pachtzinses,
also 12 vom Hundert eingefordert werden. 1) Aus dem römischen
WirtschaftsO"ebiete haben wir keine derartigen Angaben, die uns den
Pachtzins i~ ein Verhältnis zu dem im Grundstück liegenden Kapital
setzen ließen; wir müssen uns mit der Notiz begnügen, die man
allenfalls aus Columella III 3. 9 erschließen darf, daß nämlich der römische Landwirt von seinem Kapital durchschnittlich 6% hatte. Trotz
der so zahlreichen 'Pachturkunden, die uns der Boden Ägyptens erhalten hat, enthält doch nach dieser Richtung hin keine von ihnen
eine Angabe und gestattet a,tlch keine eine annähernde Berechnung.
In keinem der Verträge wird der Kaufwert des verpachteten Bodens
angegeben, so läßt sich der Pachtzins auch in kein Verhältnis zu demseI ben setzen. Man könnte daran denken, den Preis einer Arure aus
anderen Urkunden, aus Kaufvertr~igen zu bestimmen, diesen Preis in
ein Verhältnis zu den in den Pachtverträgen stipulierten Pachtzinsen
zu brinO"en
und daraus annähernd Schlüsse auf die Verzinsung des
b
Bodens, die er bei der Pacht erfuhr, ' zu ziehen. Die Verträge über
Naturalpacht oder die nach dem gemischten Systeme abgeschlossen.en
1) Vgl. Boeckh, Staatshaushltg. I p. 178, II Ahm. ' 229.
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IX. Die Sicherheitsklauseln des Yerpächters.
1.

cudvovvov xcd, avvnoJ.oyov.

Die meisten Bestimmungen , die unsere Pachtvel'träge über die
Ablieferung des Pachtzinses enthalten, habe ich bereits im vorhergehenden behandelt·, sie betrafen den Ort und die Zeit der LieferunO"
b'
die Maße und die Qualität des Kornes; es bleibt jetzt noch eine Bestimmung zu besprechen, die in einer Anzahl von Verträgen als eine
formelhafte Wendung wiederkehrt und die, wie ja öfters gerade solche
f~stgeprägten Ausdrücke, den Interpreten schon manche Mühe gekostet
hat., Die Schwierigkeit bei der Lö~mng solcher Rätsel liegt eben
darin, daß man nie weiß, was man hier als Redensart, als Floskel auffassen soll, und wie weit man einem bestimmten, präzisen Sinn nachsp fixen darf.
Um welche Bestimmung es sich hier handelt, besagt die Über-
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scbrift oben. In den betreffenden Urkunden verpflichtet . sich der
Konduktor, er werde das EJupciQ W 11 (oder auch rov cpciQov) aXiVoVlJOV
xcd avvnoloyov abliefern. Dies ist die ursprüngliche Form der Klausel.
Öfters wird sie auch im Genetiv gegeben, axwd'vvov XlXt avv1tolciyov,
indem sie sich hierbei an ein voraufgehendes EXCPOQtov anlehnt. Bezieht sich die Bestimmung nicht nur auf den Pachtzins, sondern auch
auf die etwaigen festgesetzten Sporteln und sonstigen Leistungen,
dann erscheint sie im Plural, avv1tciloya xat axtvovva; so in B. G. U.
644, wo das bUPOQWII und das ivotxwv, in Oxy. 101, wo das ixcpciQwv
und die orrovon, Amh. 90, wo das ixcpoQwv und die {tallcig mit einbegriffen werden; der Genetiv avvrrolciyrov xa1, axtVovvrov findet sich
auch auf das ixq;ciQwv allein bezogen, doch dann lehnt er sich an ein
voraufgehendes aQraßillv an. Eine Erweiterung dieser Formel zu
axt1Jd'vva navros x~vovvov xal avvrroAoya navros v1tolciyov ist in
Pachturkunden aus dem herakleopolitischen Gau zu konstatieren
(0. P. R. 36. 37. 40. 41; B. G. U. 938); zufällig stammen alle diese aus
dem 3. und 4. Jahrhundert. Doch dürfen wir diese erweiterte Ausdrucksweise auf Grund dieser geringen Anzahl von Urkunden weder
zeitlich noch räumlich beschränken, da sie in ebenderselben Fassung
schon im 2. Jahrhundert im · Faijum, wenn auch nicht in Pachturkunden, aber wohl in Hinterlegungsverträgen vorkommt (B. G. U. 702;
C. P. R. 29; Lond. II 298. 310). Besonders will ich aber darauf hinweisen, daß die bis auf heute edierten Pachtverträge aus Oxyrhynchos
das avv1tciloyov nie haben und sich auf die Einfügung des axtvovvov
beschränken; dies geben sie meist in der Wendung a,dvovvov 1tlXVTOg
xwovvovoder auch axtvovva 1tcXvra 1tavrog Xtvovvov (vgl. Oxy. 101.

zu einer Floskel herab drückte, hat St. Brassloff erkannt und daraufhin das im Jahre 1900 an Pacht- und Hinterlegungsverträgen - denn.
nur in solchen ist die Klausel zu finden - vorhandene Material beinahe
vollständig zusammengestellt und zu einer eigenartig erdachten Abhandlung verarbeitet, in welcher er jener Klausel einen ganz präzisen,
speziellen Sinn zu geben versuchte. Der Inhalt seiner Ausführungen
ist kurz der folgende: axtvovvov heißt "ohne Gefahr", in den betreffenden Verträgen wird also "die Gefahr auf dan Pächter (resp. den
Depositar) übergewälzt" ; avv1tc)loyov heißt "ohne Kompensation" (inkompensabel) ; auf Grund der betreffenden Verträge hatte alsO' der_
Pächter seinen Pachtzins zu leisten, "ohne mit ihm gegen den Ver- ·
pächter zustehenden Forderungen zu kompensieren". 1)
Damit schien ein recht interessanter Beitrag zur Geschichte des
römi schen Kompensationsrechtes geliefert zu sein. Indes müssen wir
schon heute, auf Grund von teilweise neu hizugekommenen Materials,
die Abhandlung einer kritischen Prüfung unterziehen.
Zunächst befasse ich mich mit dem axtvovvov. Daß axtvovvolJ
"ohne Gefahr" heißt, braucht nicht erwiesen zu werden, nur fragt es
sich, was für eine "Gefahr" es ist, ·gegen welche der Verpächter hier
sichergestellt wird. 2) Brassloff sagt folgendes: "Die Pachturkunden
sp eziell denken bei der Abrede, der Pächter habe den Pachtschilling
.axtVOVV01J zu bezahlen, hauptsächlich daran, daß der Pachtzins nicht
vermindert wird, wenn die Nilschwelle, die ja im ägyptischen
Wirtfilchaftsleben eine so große Rolle spielt, aus blei bt.'( In dieser
seiner Erklärung steht Brassloff nicht allein; dies ist die bis jetzt ·
übliche Auffassung des axtvovvov; und doch scheint sie mir nicht die
richtige zu sein. 3)
Fürs erste: ich will erinnern an die Forderung, die Brassloff
aufstellt: man müsse für derartige problematische Worte, die in unseren
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103. 280. 499. 501. 730).1)
Was bedeutet nun diese Klausel? Die englischen Herausgeber übersetzen es mit "subject to no charg 01' risk" (Amh. 90. 91).
Wessely hatte es mit "ohne jegliche Gefahr, ohne jegliche Rücksicht"
oder auch mit "frei von aller Gefahr und Rücksicht" wiedergegeben. Die
Unzulänglichkeit dieser letzteren Übersetzung, die die Klausel ehen völlig
1) In den Urkunden aus Oxyrhynchos kommt &'lIV%OA.oYO'll bis jetzt überhaupt
nur ein einziges Mal vor, und zwar in Oxy.71. Dies ist eine an den Präfekten
d. J. 303, Clodius Culcianus, gerichtete Bittschrift, deren Verfasser sich beklagt.
er habe bei einem Aurelius Sotas 22 Talente als %a()(x1!.a~a.frr}1!.1J &1!.l'llßv'llo~ 1!.a~
a'llv1roA.oyo~ liegen und könne sie von ihm nicht wieder herausbekommen. Die
Urkunde ist wohl in Oxyrhynchos gefunden, doch stammt der Aurelius Demetrius
Nili, der sie geschrieben hat, aus der Hauptstadt des Faijums; dies darf nicht
i:ibersehen werden. Leider gibt es aus Oxyrhynchos keine Hinterlegungsverträge,
und so wissen wir nicht, ob das &'lIV1tOA.oyo'll in Hinterlegungsverträgen daselbst
gebräuchlich war.

1) Vgl. Stephan Brassloff, Zur Geschichte des römischen Kompensationsrechtes (Zeitschrift der Savigny-Stiftung für R. G. Bd. 21. Roman. Abt. p.362-384) .
2) Dieselbe Ausdrucksweise findet sich auch, abgesehen von den Darlehns.
-verträgen der Papyri, in der aus dem 2. Jahrhundert v. Chr. stammenden Inschrift aus Amorgos (Dittenberger Sylloge II 517). Dort wird ein Darlehen gegeben &'Klvßvvov %a['lI}ror; 1!.wßvvov Z. 5/6. Die Ergänzung und die dialektische
Korrektur der ersten Lesung (Bull. de Corr. Hell. VIiI p. 23) ist Curt Wachsmuth ·
zu verdanken (Rhein. Mus. Bd. 40 p. 287). Allgemeingültiges Recht über das
ßavHO'll als negotium stricti iuris kommt hierin zum Ausdruck. .
3) Auch Otto Seeck faßt das (hl'llrJv'llo'll ebenso auf und bringt es mit
,der Nilüberschwemmung in Verbindung (Pauly-Wissowa, R.-E. IV p. 493). Das- '
·selbe tut Emilio Costa in seinen kurzen Bemerkungen: "Le locazioni dei fondi
nei papiri greco-egizi" im Bulletino delI' instituto di cliritto Romano XIV 1902
p.51-56.
W as zynski, Die Bodenpacht. I .

9

Zweiter Teil: Der materielle Inhalt des Vertrages ,

IX .. Die Sicherheitsklauseln des Verpächters.

Urkunden vorkommen, eine Übersetzung und vor allem eine allgemein gültige , Deutung geben, die in gleicher Weise für Verträge
jeder Art anwendbar ist, die also in dem jetzigen Fall das Rätsel
sowohl für die Pacht- und Miet- als auch für die Hinterlegungsverträge löst (vgl. Brassloff a. a. O. p. 368). So wie die Forderung
für die Deutung von a.1JvnoAoyov berechtigt ist, ganz ebenso ist sie
es auch für die Erklärung von lhdvO'vvov. Und da ist es sofort er-'
sichtlich: die Nilüberschwemmung in ihrer befruchtenden Wirkung
kommt bei der Bodenpacht wohl in Betracht, kaum aber bei der
Miete, und bei Hinterlegungsverträgen schon gar nicht. Wenn also
bei Miets- und Hinterlegungsverträgen unter der "Gefahr" sicher nicht
die Nilüberschwemmung gemeint ist, so wird sie auch kaum in Verträgen über die Bodenpacht gemeint sein. Auch die innere Bedeutung
der Worte und ' das Wesen der Erscheinungen spricht dagegen: die Nilüberschwemmung, die regelmäßig alle Jahre mit elementarer Kraft.
eintritt, mit deren zu hohem oder zu niedrigem Anwachsen die Leute
rechnen mußten, als "Gefahr", als x,tvO'vvor;; zu bezeichnen. Nach
meinem Empfinden ist Gefahr ein drohendes Ereignis, welches der
Mensch wohl im allgemeinen in Betracht zieht, dessen Eintreten er
aber zeitlich nicht voraussehen kann, da es von "zufälligen" unberechenbaren Umständen abhängig ist. Die Nilüberschwemmung, deren
zu hoher oder zu niedriger Stand, war keine "Gefahr", sie war im
Leben der Ägypter, besonders der ackerbauenden, "das" Ereignis.
des Jahres, und nach ihr richtete sich das ganze landwirtschaftliche
Leben. Das war so richtig jene "vis maior ·quam Graeci {}wv ßüxv'
appelant", von welcher der römische J Ul'ist urteilte, daß sie "non debet
conductori dammosa esse" (Dig. XIX 2. 25 § 6). Ist es da glaublich,.
daß man in römischer Zeit, denn aus dieser stammt das ganze Brass-·
loffsche Material, die etwaigen verderblichen Folgen jener "vis maior"
in Ägypten auf die Schulter des conductor übergewälzt hätte? Wissen
wir doch, daß die kaiserliche Regierung bei der Erhebung der auferlegten Taxen die jedesmalige Höhe der Überschwemmung berücksichtigte und den Grundherren, deren Grundstücke nicht überschwemmt.
worden waren, Steuerermäßigung oder gar Steuernachlaß gewährte ..
Dies ergibt sich -in gleicher Weise aus Strabo XVII p. 817, aus dem
Edikte des Ti. Julius Alexander, C. J. Gr. 4957 u. a. Urkunden, auch
aus B. G. U. 139, der Steuerprofession, die die Grundbesitzerin Valeria
Paulina im J. 202 n. Chr. einreichte. 1) Ich will hier vor allem an.

. die Versicherung erinnern, die der kaiserliche Statthalter zur Zeit·
Galbas dem ägyptischen Landvolke gegeben: n~o{}vftwr;; ycw~yctv TOVS
av{}!!wnovs [cloo-raJs on n~or;; -ro aA11.ftsr;; -rf;r;; Ovu11r;; avaßducro r;; X,lXt
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1) Vgl. hierüber Wilcken , Hermes Bd. 2'8 p. 236 und Oi3 traka I p. 211.
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-r'~r;; ßcß!![cJy[ft EV 11r;; Y11S, aAl] OV n!!Or;; ovxofJJlXvdlXV -rmv x,lXTa uvvo1jJw'
7ra!!lXY~lXfJJO[ftE]VWV . r; anlXtT11utr;; Eo-rlXt (C. J. Gr. 4957 v. 57). Nach dem-

selben Grundsatz richtete man sich noch im 3. Jahrhundert und jedenfails auch spä,ter. Wenn die Regierung bei Eintreibung der Steuern
sich durchaus nach dem wirklichen Ergebnis der Überschwemmung
richtete, dürfen wir da annehmen, das Gesetz hätte es geduldet, daßder Grundherr von seinem Pächter, der etwa infolge zu niedriger oder'
zu hoher Überschwemmung tiberhaupt keine Ernte gehabt hatte, rück-'
sichtslos seinen Pachtzins eintreibe? Oder meinen wir, daß bei" dieser
rücksichtsvollen Tendenz von seiten der Regierung die Pächter einfältig genug gewesen wären, auf solche Bedingungen hin den Vertrag
einzugehen, die sie zur Leistung des Zinses verpflichteten, mochten
sie nun eine Ernte haben oder nicht?
Die obigen Ausführungen haben es, wie mir scheint, zur Genüge
er wiesen, daß wir von dem Begriffe der "Gefahr", von der die Pachtverträge sprechen, die etwaigen nachteiligen Folgen der Nilüberschwemmung auszuscheiden haben; x,tvd'vvor;; kann hier alles andere
sein, nur eben nicht die zu große oder zu geringe Überschwemmung.
Im Grunde genommen ist aber auch die ganze bisherige Beweisführung
überflüssig, denn dasselbe Resultat ergibt sich uns schon aus einer
einfachen, aber genauen Erwägung der Texte.
In Oxy. 101 v. J. 142 Z. 16 ff. heißt es folgendermaßen: El<fJJO~tOlJ
"
"
I'OJ'
- c,UXT
r
[ ov
'
J'cVcV11-,
. , ... X,lXT ' c'tos
anOTaXTOV
nv~ov
a!!Ta ßrov
x,OVTa xd onovO'ijs 0ft0{ws XlXt" ETOS O'~aXft6Jv OEX,lX 0''150, ax,tvOVVlX navt'lX nlXvTOr;; x,wO'vvov. . .•.

Und einige Zeilen weiter, Z. 24 ff. heißt es: Eav O'E ur;; -rots l~11S
luot äß~oxos YEv11TCXt, nlX!!cxO'cX{}rjocTlXt

np

ftcftto{}roftEVlj1.

Hier wird also zunächst bestimmt, daß der Pächter seinen Pachtzins · und die Sponde ax,tvovvlX naVTlX 7ClXV7:0S x,tVO'vvov liefern soll,
dann aber, daß für die etwa vom Nilwasser unbenetzten Grundstücke
dem Pächter Pachtnachlaß gewährt wird. Daraus ergibt sich klar
und deutlich, daß die aß~oxilX nicht unter den Begriff des 'XtvO'vvos
fällt und daß die "Gefahr" bestehen bleibt bei einer noch so segensreichen Überschwemmung. Die zwei Eventualitäten, mit denen der
Vertrag rechnet, die der aß~oxilX und des x,ivovvos , bestehen unabhängig nebeneinander. Brassloff zitiert dieselbe Stelle, er zieht aber
9*
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aus ihr auf eine mir unerklärliche Weise den Schluß, "daß beides
(d. h. &ß(JOX{(x, und &xivovvov) sich gegenseitig ausschließt". Dies wäre
qer Fall, wenn in den einen Urkunden nur das &xivovvov vorkäme,
in den anderen nur die auf die &ß(JOXüx (oder E~ß(JOXüx) bezügliche
für den Pächtp,r günstige Klausel. Daraus aber, daß in eine r Urkunde beide Klauseln nebeneinander stehen - und dies ist öfters
der Fall: Teb. I 106, Oxy. 101, Oxy. 501 - ist gerade der umgekehrte
Schluß zu ziehen:' die "Gefahr", deren böse Folgen der Pächter trägt,
und der Wassermangel, der ihn seiner Verpflichtungen enthebt, sind
zwei verschiedene Möglichkeiten, sie schließen einander nicht aus,
haben miteinander überhaupt nichts zu schaffen.
Daß eine ungünstige Überschwemmung eine entsprechende remissio mercedis zur Folge hatte, dürfen wir als sicher annehmen, gerade deswegen, weil die Nilschwelle im ägyptischen Leben eine so
durchschlagende Bedeutung hatte. So wird denn auch ein Nachlaß
am Pachtgelde, außer in den drei bereits erwähnten, noch in folgenden
Urkunden dem Pächter für den Fall einer ungünstigen Überflutung
zugesichert: Amh. 85. 86; B. G. U. 640. 831; Lond. II 350; O. P. R.
39. 239; Grenf. I 56. Ich zitiere hier die betreffende Stelle (v. 14 f.)
aus B. G. U. 831:
Eav OE 'ng äßQoxog 11 xcdtvdT aJtog yivrj7;al" naQlXoEx{1(~vat) !-t0l,
'ta [...] iJx<poQwv.

Hier wird also nicht nur die Möglichkeit eines zu niedrigen,
sondern auch die eines zu hohen Wasserstandes in Betracht gezogen ;
dies geschieht auch in Teb. 106 (E!-tßQOXO; xa~ äßQoxog) und B. G. U.
640 (äßQoxog 11 xa{1voaTog). Denn ein zu hoher V\7asserstand konnte
für die Aussaaten und die Ernte nicht weniger gefährlich werden, als
eine zu geringe Berieselung, sei es, daß das Wasser dann ?JU lange
auf den Grundstücken stand und dadurch die Vornahme der Aussaaten
zur rechten Zeit unmöglich machte, oder auch, daß die reißende Gewalt des Stromes den Ackerboden verwüstete. Eine Elle zu viel
konnte ebenso klägliche Wirkungen ausüben wie eine Elle zu wenig;
einer solchen zu großen Überschwemmung, die das Land im Jahre
197 v. Ohr. heimgesucht hatte, gedenkt die Inschrift von Rosette in
Z. 24, und Pap. Amb. 85 v. J. 78 n. Ohr. rechnet mit allen traurigen
Möglichkeiten; denn hier heißt die den Nachlaß am Pachtgelde betreffende Klausel folgendermaßen: Eav OE n äß(JOxog yiv'YJ'tal, 11 xat
no'ta!-t0cpoQ'YJTog 11 vCPlX!-t!-tOs 11 xar:c~v6!-dv'YJ yiVYJ'tlXl, ..... naQaoEx{hj6Eua np.tv &na 'tov nQoxH!-tEvov <p0Qov xaTa 'ta &vcUoyov (Z. 15 ff. ).
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Das heißt: "Sollte aber ein Stück Land unbewässert bleiben, oder
auch vom Strome fortgerissen oder vom Sande überschüttet oder beschädigt · werden; ... dann wird uns ein entsprechender Nachlaß an dem
oben bestimmten Pachtgelde gewährt werden ." Dieser Pap. Amh. 85
ist in der Aufzählung der schlimmen Möglichkeiten am ausführlichsten,
doch jedenfalls wurde bei denjenigen Pachten, die dem Buchstaben
nach nur kur.z die &ßQox{a als Gtund für die etwaige remissio . mercedis erwähnen, dieselbe auch gewährt, sobald 8ine von den übrigen
schädigenden Wirkungen des Stromes den Boden bebauungsunfähig
oder unfruchtbar gemacht hatte. Der Grundsatz des römischen Rechtes,
"periculum est locatoris", wonach der conäuctor Anspruch auf N achlaß an der merces hatte, sobald die Mietsache zugrunde gegangen
war oder außerordentliche Unfälle den regelrechten Fruchterwerb und
die Nutzung derselben unmöglich gemacht hatten, war im römischEm
Ägypten nicht weniger als anderswo in Geltung. Die Überzeugurig,
daß im Falle einer durch die ßta 'to'i) nOTa!-t0v verursachten Mißernte
Nachlaß am Pachtgelde eintrat, war jedenfalls die · Grundlage, auf
welcher ·die Pachtverträge eingegangen wurden. Darum wird diese
Bestimmung in so viele Ve~träge - besonders auch in die kürzer
gefaßten - überhaupt nicht aufgenommen, weil sie, wie ich meine,
sich als normale Wirkung des bona fide geschlossenen Rechtsgeschäftes
von selbst ergab.
Schließlich könnte man die Tatsache, daß so viele Verträge das
Gew~ihren der remissio mercedis nicht erwähnen, auch aus speziell
ägyptischen Zuständen heraus erklären. Die Möglichkeit, mit der man
arn häufigsten rechnete, war e.ine zu niedrige Nilschwelle (lav OE n
äßQoXoS YEv'YJ'tlXl, ). Nun wurden aber viele Grundstücke, die tief genug
gelegen waren, auf jeden Fall vom Strome überflutet, mochte auch
sein Wasser die höher gelegenen Fluren nicht erreichen; ich mag
nicht die Angaben der Schriftsteller über die notwendige Höhe der
Überschwemmung in den verschiedenen Zeiten und für die verschiedenen Gegenden hier einzeln anführen (vgl. Wiedemann, Herodot
11. Buch p. 78 ff.), ich will nur daran erinnern, daß nach den von
Petronius vorgenommenen Regulierungen ein Wasserstand von 12 Ellen
den größten Überfluß und einer von 8 noch keinen Mangel ergab
(Strabo XVII 788). Bei Verpachtungen von Grundstücken, die so
gelegen waren, daß sie bei einer Nilschwelle von etwa 8 bis 10 Ellen
sicher vom Wasser erreicht und überflutet wurden, war die Annahme
eines Wassermangels beinahe ausgeschlossen, und daher war auch in
diesen Fällen ein Rechnen mit einer solchen Kalamität beim Ab-
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schließen des Vertrages iiberfiüssig. Trat sie dennoch ein, so hatte _
der Pächter nichtsdestoweniger Anspruch auf Pachtnachlaß , insofern
freilich er für die · künstliche Bewässerung omni diligentia aber vergeblich gesorgt hatte.
Es fragt sich nun, wie groß der Pachtnachlaß war, der dem Pächter
eintretendenfalls gewährt wurde. Das Prinzip wird hier wohl dasselbe
gewesen sein, wie beim Eintreiben der staatlichen Steuern: 7tQOS 'to

n

aA1] itE S Tfis ovo1]S avaßaOECiJS xat Tfis ßEßQEyriv1]s Yfis .••.
anat't1]otS [oTat sagt Ti. Julius Alexander in seinem Edikte. Auf unsere

Verhältnisse diese Worte übertragend, können wir deren Sinn umkehren und sagen, die Höhe des Pachtnachlasses richtete si~h nach
der Größe des erlittenen Schadens. So erklären ja auch zuweilen die
Urkunden deutlich genug: na~aoExit1joETat np,iv ano 'tOV nQoXEtp,EVOV
cp6Qov xara TO ava).oyov (so Amh. 85. 86). Mit dem avcUoyov ist
natürlich ein dem erlittenen Schaden entsprechendes Verhältnis gemeint. Die Größe des Schadens war jedenfalls maßgebend auch in
den Fällen, in welchen diese Bestimmung nicht in den Tenor des Vertrages aufgenommen worden war. Doch kam es auch vor, daß im
Vertrage gleich die Höhe des Pachtnachlasses an sich fixiert wurde',
so hatte z. B. laut O. P. R. 37 und Grenf. I 56 gegebenenfalls der
Pächter nur die Hälfte des Pachtgroschens zu zahlen: xat U).EoCiJ [TWV
7't~O ]XHp,EVCiJV cp6~CiJV

'to

np,LOV. 1)

Da ich erwiesen zu haben glaube, daß die schweren Folgen einer
ungünstigen Überschwemmung nicht dem Pächter auf seine Schultern
geladen wurden, so bleibt uns jetzt die Frage zu beantworten, was
es denn für "Gefahr" sein mochte, gegen welche sich der Verpächter
sicherstellte? Im griechischen Rechtsgebiete rechnen die Pachtverträge öfters mit der Gefahr des Krieges, und ganz ebenso WIe m
1) Ob im alten Ägypte!?- Pachtnachlaß geübt wurde, ist auf Grund der
vorliegenden Editionen und Ubersetzungen nicht zu entscheiden. Man dürfte
vielleicht die Frage bejahen auf Grund der zwei Texte aus der Zeit des Amasis
P. D. du L.. I 2 Nr. 9 u. 10, denn in ihnen wird der Satz, der die Verpfiichtun~
0
zur P achtlmstung enthält, mit einer Bedingung eingeleitet: S'il y a du ble ...
je livrerai etc. Doch ob man auf dieser Übersetzung bauen darf? Die jüngeren
demotischen Texte gf\ben hierüber keinen Ausweis. Der in Precis p. 1279 publizierte enthält zwar die Wendung: "je ne puis non plus t'objecter la secheresse
de l'annee", doch ist das verpachtete Grundstück ein "terrain marais", also war
es vor Trockenheit wohl auf jeden }i'all geschützt. Daß unter den Ptolemäern
Pachtnachlaß geübt wurde, das erweist der bereits zitierte Pap. Teb. 106 v. J.
101 v. Uhr. Dies ist ja auch natürlich, da ja die locatio conductio als ein negotium iuris gentium im griechischen wie im römischen Rechtsgebiete im wesentlichen dieselben RechtsgrundsLttze hatte.
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..Ägypten bei ungünstiger Überschwemmung, so pflegte in griechischen
Ländern im Kriegsfalle und infolge von dessen verheerenden Wirkungen
Steuernachlaß gewährt zu werden. Mehrere Inschriften bezeugen uns
dieses . . So lesen wir in der schon öfters erwähnten Inschrift aus dem
attischen Demos Al~CiJvlj, O. I. A. II 1055 (= Recueil XIII bis) in v. 12
wie folgt:
Mv OE nOAEp,wL E~Et~YCiJot ~ OUXcpitEt~CiJot 'tt, Elvat Al~CiJVEVOW
'twv YE'l'Op,EVCiJV EV up XCiJQtrp Ta np,toca.

Danach hatten also für den Fall kriegerischer Wirren und Verwüstungen die Aexoner als Verpächter nicht den fortgesetzten jährlichen Pachtzins von 152 Drachmen, sondern von dem etwaigen Ertrage des Grundstückes die Hälfte zu beanspruchen, d. h. sie hatten
clen Schaden zusammen mit den Pächtern zu tragen. Die Inschrift
aus Heraclea, O. 1. G. 5774 I v. 152 ff. (= Recueil XII-Titre second
§ 16), bestimmt, daß im Kriegsfalle, der den Pächtern die Nutzung
unmöglich machte - moTE wr; E~fip,EV 'tros p,Ep,toiJCiJp,EVCiJs xa!J7'tEVEoitat
- dieselben ihrer Verpflichtungen überhaupt enthoben werden. Eine
auf den Kriegsfall sich beziehende ,Klausel, die wohl ebenfalls Erleichterungen für die Pächter in Aussicht stellte, enthielt auch O. 1. A.
11 600 v. 15, wie wir es jetzt noch aus dem sehr beschädigten Texte
im allgemeinen ersehen können. Auch die Digesten (XIX 2. 15, 2)
entscheiden, der Grundherr habe Pachtnachlaß zu gewähren, si incursus hostium .fiat. 1) Für .Ägypten war, besonders zur Ptolemäer.und Römerzeit, die Gefahr eines ernsthaften Krieges so gut wie ausgeschlossen. Mochten aber innere Unruhen und Revolten - etwa
die, welche uns für die Zeit Ptolemäus VII. Philometor überliefert
werden 2), oder die Aufstände unter den einzelnen Kaisern, so vor
allem die von der palmyrenischen Zenobia erregte Bewegung und
dann die Empörung unter Diocletian - die Bebauung des Bodens in
einzelnen Gegenden verhindern oder die Saaten vernichten, dann war
jedenfalls der von solcher Not betroffene Pächter von der Pachtzinsleistung befreit. Also auch die Gefahr des Krieges können wir unter
1) Im älteren deutschen Rechte galt neben Hagel, Mißwachs, Pest auch
"des Reiches Heerfahrde" als Grund für Pachtnachlaß. Das Fridericianische
A. L. R. läßt den Krieg tief in die Rechtsverhältnisse zwischen' Verpächter und
Pächter eingreifen. I. Tit. 21 § 553-594. Vgl. Blomeyer, Pachtrechtp. 151 ff.
2) Vgl. die Exzerpte aus Diodor bei Müller, F . H. Gr. Ir p. IX sq. Auf
denselben Aufstand des Dionysius Petosiris, ums Jahr 165 v. ehr., spielt offenbar
an Pap. Amh. 30 aus dem 2. vorchristlichen Jahrhundert.
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den Begriff des xlvovvos, mit dem die Urkunden rechnen, nicht sub.sumieren; ich denke das einfachste ist es, wir verstehen hier darunter
das, was man so im gewöhnlichen wirtschaftlichen Leben unter "Gefahr" versteht, also etwa der an den Früchten begangene Diebstahl,
das durch Verschulden des Pächters entstandene Feuer und ähnliche
Möglichkeiten, die ja auch die Digesten bei der locatio conductio in
Betracht ziehen. Auch für den auf dem Wege nach dem Lieferungsorte irgendwie an Korn erlittenen Verlust wird der Pächter das Risiko
übernommen haben. Wenn also der Pächter sich verpflichtet, das
E,u:poQwv axlvovvov zu leisten, so hat das für diesen besonderen Fall
etwa so viel zu bedeuten, wie wenn der heutige Lieferant die Verpflichtung 'übernimmt, das Objekt "auf eigene Gefahr", auf eigenes
Risiko zuzustellen. Die Herausgeber der Amherst Papyri treffen also
im allgemeinen das Richtige, wenn sie das axlvovvov einfach mit
"subject to no risk" übersetzen. Daß dieser Sinn auch auf die übrigen
Urkunden; in welchen das axlvovvov vorkommt, in gleicher Weise
anwendbar ist, erhellt sofort.
'ViI' wenden uns jetzt der Erklärung des avvno?.oyov zu; um zu
dieser Frage Stellung zu nehmen, wollen wir uns zunächst den Gedankengang Brassloffs kurz vergegenwärtigen. Seine Beweisführung
(a. a. O. p. 370 ff.) ist folgende: vno?.oyt~E6.f}ca bedeutet anrechnen,
imputare; da imputare für computare, dieses für compensare gebraucht
wird, so können wir für vnol..oyov neben der bekannten Bedeutung
-"Anrechnung" auch den Sinn "Aufrechnung, Kompensation" bean,spruchen; somit heißt avvno?.oyov so viel als "ohne Kompensation,
inkompensabel". Diese lexikalische Erklärung ist zwar etwas gesucht
und auf Umwegen gefunden, aber möglich ist sie wohl. Brassloff
stellt sie als sicher hin und folgert weiter auf dieser Grundlage, daß
derjenige, der eine Pachtzahlu~g oder eine Rückerstattung avvnol..oya
verspricht, damit auf ein eventuelles Kompensationsrecht verzichtet,
im Gegenteil sich verpflichtet, seine Zahlung zu leisten, ohne mit ihr
"gegen den Verpächter (oder Depositar) zustehende Forderungen zu
kompensieren".
Eine Stütze für diese seine Erklärung findet Brassloff in der Tat,sache, daß dieses avvno;'oyov nur in den Verträgen über locatioconductio und depositum vorkommt, die ja beide negotia bonae
fidei waren und als solche schon im republikanischen Recht die Kom:pensation zuließen. Im Gegensatz dazu konstatiert Brassloff, daß das
avvno?.oyov nie in Verträgen über das mutuum und die Bestellung
einer dos vorkommt; dies erklärt er dadurch, daß diese stricti iuris

negotia waren und als solche bis auf das Reskript Marc Aurels eine
Kompensation ausschlossen. Man könnte nun füglieh erwarten, daß
das avvno?.oyov als Kompensationsformel nach dem Reskripte auch
in diesen Verträgen erscheine. Dem ist aber nicht so, und dieses
negative Resultat erklärt Brassloff durch die Vermutung, die constitutio divi Marci sei "in Ägypten wohl nicht in Wirksamkeit
getreten", denn "es scheint in Ägypten der Zug d81~ Rechtsentwickelung dahin gegangen zu sein, die Kompensation einzuschränken"
(p. 384).
.
Einen letzten Beweisgrund für seine These versucht Brasslofl:'
durch die Verknüpfung der Klausel avvnoil.oyov mit der Exekutivklausel
nQa;~s xa.f}anEQ EX oixYjs zu gewinnen.
Diese letztgenannte Klausel
gewährt bekanntlich dem Gläubiger das Recht, "ohne Klage und Urteil
mit Exekution gegen den Schuldner vorzugehen", gleichwie auf Grund
rechtskräftigen Urteils (XaitanEQ h, o,:xYjs). Durchaus mit Recht führt
also Brassloff weiter aus, der Gläubiger, der auf Grund dieser Klausel
die Exekution vornimmt; müßte in demselben Momente die Verurteilung seines Schuldners auf genau denselben Betrag wie der geforderte verlangen dürfen. Stände dem Schuldner die Kompensationseinrede zu, dann wäre der Gläubiger immer in Gefahr, eine unrechtmäßige Exekution vorzunehmen (p. 376 f.). Aus dieser triftigen Erwägung heraus kommt Brassloff zum Aufstellen des durchaus berechtigten Grundsatzes, "daß in Pacht- und Hinterlegungsurkunden, in
welchen die Kompensation nicht ausgeschlossen ist, die Exekutivklausel
nicht aufgenommen werden kann". Auf unser Quellenmaterial angewandt
und unter der Voraussetzung der Richtigkeit der Übersetzung
von avvnoAoyov mit "inkompensabel" lautet dieser Grundsatz: die
Urkunden, welche die Klausel nQa~~s x.aiJ'anEQ EX (lix:r;s haben, müssen
auch das a-vvnol..oyov enthalten. Diesem Postulat widersprachen schon
damals, als es aufgestellt wurde, die Tatsachen, denn Brassloff selbst
zitierte drei Papyri: Oxy.278, C. P. R. 35 (Pachtverträge) und B. G. U.
729 (Hinterlegungsvertrag) , die wohl die n~.)(x~~S x.a8ancQ EX oixYjs
festsetzen, ohne das avvno?.oyov mit in den Kontrakt aufgenommen
zu haben. Er sucht aber diese Fälle entweder als Versehen oder
auch als "scheinbare Ausnahme" zu erklären, die sein festgestelltes
Prinzip über den Zusammenhang von avvnol..oyov und der Exekutivklausel nicht zu durchbrechen vermögen (p. 378).
Dies ist in der Hauptsache der Gedankengang der Abhandlung
"Zur Geschichte des römischen Kompensationsrechtes". Bei der Art,
wie deren Verfasser jene drei soeben zitierten Fälle, die ihm sein
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Prinzip doch zu durchbrechen schienen, als Versehen oder Ausnahme
deutet, läßt er si'ch durchaus von der petitio principii leiten. Darum
hält auch seine Beweisführung (p. 378-382) nicht stand gegenüber
einer Anzahl VOll Urkunden, welche sich den drei obengenannten zugesellen, Verträge über locatio conductio sind und wohl die Exekutivklausel :TtQiX~lS uat/JcbuQ lx otx'YjS, das avv1to).oyov aber nicht haben.
Genannt sei hier zunächst der schon seit langem edierte Pachtvertrag
B. G. U. 538 und dann die seit Erscheinen der in Frage stehenden
Abhandlung neu hinzugekommenen Verträge über locatio conductio
d. h. B. G. U. 912. 916; Oxy. 499. 729. 1) Diese Urkunden, im gftnzen
also jetzt schon acht, lassen sich durchaus nicht hinwegdisputieren
und beweisen unwiderleglich, daß der von Brassloff geschaffene Zusammenhang zwischen avv1t6lloyov und der Exekutivklausel 1tQiX~lS
uai}(X1tEQ lx otx'YjS nicht existiert. Da aber die Ansicht, diese Exekutivklausel setze einen Verzicbt auf die Kompensationseinrede voraus,
als durchaus berechtigt anzusehen ist, so müssen wir diese Verzicbtklausel jetzt anderswo, nicht in dem aVV1tOAoyOV suchen; das Näcbstliegende ist wohl, in der Exekutivklausel selbst zugleich implicite die
Verzichtklausel zu erblicken: wer seinem Kreditor das Recht einer
1tQiX~~s xaihf1rcQ lx otx'Yjs zugesteht, der verzichtet eben dadurch auf
eine Kompensationseinrede.
Von diesem Standpunkte aus werden wir jetzt die Tatsache, daß
auch nach dem Reskripte Mare Aurels das avv1toloyov in den Verträgen über negotia stricti iuris nicht auftaucht, nicht dadurch erklären
wollen, daß jenes Reskript über die Zulassung der Kompensation in
Ägypten nicht in Wirksamkeit getreten sei, sondern dadurch, 'daß
avvrroloyov etwas anderes als "ohne Kompensation" heißt und daher
von jenem Reskripte überhaupt nicht betroffen wurde. Ob die constitutio divi Marci in Ägypten wirksam geworden, vermögen wir auf
Grund des vorliegenden Quellenmaterials nicht zu entscheiden; ich
gehe von der Ansicht aus, daß das dem Kreditor , zugestandene Recht
der 1tQiX~lS xa{farrEQ li<, otx'Yj; schon an und für sich für den Debitor
den Verzicht auf das Kompensationsrecht bedeutete und folgere weiter:
Tatsache ist, daß unterschiedslos sowohl vor wie auch nach Marc
Aurel bei den negotia stricti iuris in einer Reihe von Fällen nur das

Recht der 1tQiX~lS, in einer anderen Anzahl von Verträgen das der
:n:QiX~lS xa{faJrEQ lx oixr;; zugestanden wird. Dies kann aber nichts
beweisen, denn mag auch vor jenem Reskripte im Vertrage nur die
JtQiX~lS in Aussicht genommen sein (B. G. U. 272. 465), so war schon
durcb die Natur des negotium stricti iuris die Kompensation ausgeschlossen; und andererseits blieb es auch nach dem Reskripte der
jedesmaligen Vereinbarung überlassen, das Kompensationsrecht geltend
zu machen oder nicht. Wenn also nach Mare Aurel in einem Ver~trag über ein negotium stricti iuris die 1tQiX~tS ua{}a1tsQ lx oix·YJS festgesetzt wird (so z. B. in B. G. U. 578), so wissen wir nicht, ob hier
der Debitor auf das Kompensationsrecht verzichtet, weil das Reskript
in Ägypten nicht in Kraft getreten ist, oder weil es die Parteien für
,den Fall so vereinbart haben. Ist es eine Wirkung des generellen
Rechtsgrundsatzes oder der für den Fall getroffenen Vereinbarung?
Darauf vermag ich keine Antwort zu geben, und darum schließe ich
·die Frage nach der Wirksamkeit des decretum divi Marci in Ägypten
mit einem "non liquet".
Doch meine Aufgabe ist ja auch nicht, Beiträge zur Geschichte
·des römischen Kompensationsrechtes, sondern eine Erklärung des avv1toloyov zu liefern. Da ich gezeigt zu haben meine, daß die für
diese Klausel in Anspruch genommene Bedeutung ihr nicht zukommt,
muß ich eine andere Erklärung geben. Und da ziehe ich es vor,
.an statt den weiten Umweg von V1tOloytss6{}a~ bis compensare zu
machen, das Verbum in einer Bedeutung zu nehmen, in welcher es
:zwar nicht bei den klassischen Schriftstellern, aber doch bei Polybius
'Vorkommt. Im sechsten Buche, da wo er über das Kriegswesen der
Römer, speziell über die Verpflegung des Heeres im Felde handelt,
:sagt dieser Autor folgendes:
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1) Mag Oxy. 729 noch so schlecht erhalten sein: ein &vvnol.oyov werden
wir da nirgends ergänzen wollen, da, wie bereits betont, dieses in Urkunden aus
Oxyrhynchos überhaupt nicht vorkommt. Ob in Oxy. 640 die volle Exekutivklausel stand, ist nicht zu sagen, da die Herausgeber das in den "Descriptions 44
gegebene Zitat leider mit 1t()(X~L~ x. 1:. 1.. abbrechen.
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Danach also versorgt der Staat die Bundesgenossen im Felde ums onst, den römischen Soldaten aber bringt der Quästor den Preis der
gelieferten Lebensmittel, Kleidung und Waffen von dem Solde in Ab:zug. Hier heißt 'Ü1toloyiSs6{}al einfach "abrechnen", in Abzug bringen
gleich dem lateinischen "deducere" deductionem facere (cfr. Stephanus,
Thes. Gr. Ling.). In derselben Bedeutung tritt in den Geschäftspapyri des alexandrinischen Zeitalters das literarisch sonst unge-
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bräuchliche vnoAoycrv auf. So wird öfters in den Tebtynis Papyri
von einem Posten Artaben Weizen, sagen wir x, eine Anzahl y in
Abzug gebracht, und V7toAoYciun ist dafür der technische Ausdruck
(vgl. 72,396 und 61 b, 391). Eine weitere Bildung auf diesem Wege
-ist 'Ö7tOAOYOV in der Bedeutung von "deductum", das Abgezogene als
der betreffende Posten. Dieses enthält in dem Urkundenstil von 're btynis noch eine ganz spezielle Bedeutung; vnoAoyov war in Tebtynis
das unfruchtbare Land, so benannt nur deswegen, weil sein Areal in
den Flurbüchern von dein fruchttragenden Boden regelmäßig "abgezogen" wurde (vgl. die zahlreichen Stellen der Teb. Pap. und die
Erklärung der Herausgeber p. 540). Das substantivische ö Vn:OAOYOS
in der allgemeineren Bedeutung einer "Summe", die abgezogen werden
kann, kommt auch in der bereits erwähnten Inschrift von Amorgos
aus dem 2. Jahrhundert v. Ohr. vor (Dittenberger, Sylloge II Nr. 517
= Recueil XV A.). Sie enthält den Vertrag über ein Darlehen von
3 Talenten, welche ein Naxier Praxikles der Stadt Arkesine gibt.
Die Zinsen, mit 10% verrechnet, sollen jährlich die Tcxrien der Stadt
aus den laufenden Einkünften zahlen. Unterlassen diese die Zahlung,.
so müssen sie als Konventionalstrafe den anderthalbfachen Betrag der
Zinsen aus eigenem Vermögen erlegen (Z. 5 -13), dieser Betrag wird
aber weder vom Kapital, noch von den Zins~n in Abzug gebracht,.
denn in Z. 14 f. heißt es: xcxt !LT; s[ O]TUJ 'ÖnoAoyos TfJ nOAH To1)ro
'f
"
..s /
, 1"
,
~ ,
~
, 1
'
,
1)
TO, cxY(JW,nov
HS TO uCXVcLOV., CX/\,I\, cxnOUOTUJ 'Yj no/\,tS 1:0V 1:0XOV. .

und 1:0 'ÖnoAoyov unzweifelhaft im Sinne von "abziehen", das "Abgezogene" vorkommt, steht es sicherlich in derselben Bedeutung auch
schon in ptolemäischen Verträgen. Teb. 105 v. J. 103 v. Ohr. setzt
fest, der Pachtzins werde geleistet werden axtvovvov 7tcxvros XtVOVvov
xcx~ avvnoAoyov 7tao'YjS fPffo(JiXs - d. h. "durch keine Gefahr gefährdet
und durch keinen Verlust vermindert". Demgemäß wird auch die Bestimmung. in Teb. I 106 v. 16/17 von den Herausgebern ergänzt zu
, , ~
'~""1
'
axtVuVVov
nCXV1:oS
Y..tVuvvov %CXt cxvvnol\,0Yov [
ncxo'YjS
pfto(JiXs 7tAT;V Tfis
E!Lß(JOJx ov xcxt aß(Joxov. Daß hier an keine Kompensation, d. h. an
eine Aufrechnung mit einer gleichartigen Gegenforderung gedacht
wird, sondern an eine etwaige Pachtminderung , die auf Grund von
irgendwie erlittenen Schaden (pfto(Ja) etwa verlangt werden könnte,
das unterliegt dank der deutlichen Ausdrucksweise dieser Texte keinem
Zweifel. Somit können wir sowohl für 1:0 'ÖJ[OAOYOV (resp. ö 'ÖnoAoyos)
als auch für avvn:oAoyOV eine einheitliche Bedeutung ansetzen, möge
es in Papyri oder in griechischen Inschriften erscheinen) indem wir
es auf 'ÖnoAoytsc6ftCXt (= 'ÖnoAoyc'tV) in dem einfachen Sinne von
"deducere", abziehen, zl~rückführen.
Die Tatsache, daß das avvnoAOYov weder in Darlehnsurkunden
noch in Verträgen über die Bestellung einer dos vorkommt, erklärt
sich auf ganz einfache Weise dadurch, daß diese als negotia stricti iuris
genau zur Leistung des Versprochenen verpflichteten, also nicht nur
die Kompensation, sondern überhaupt von vornherein jeglichen Abzug
ausschlossen. In diesem "silentium" der Urkunden kommt der allgemeingültige Rechtsgrundsatz zu Worte. Dagegen lag es nahe, bei
den negotia bonae fidei, bei welchen die obligatio eine incerta war,
sich im Vertrage gegen jegliche Minderung zu vergewissern. Daher
das avvnoAoyov in den Verträgen dieser Art.
Von den Pachtverträgen haben diese Klausel die folgenden:
Teb. I 105. 106; B.G. U. 644. 918; O. P. R. 240; Amh. 90. 91; B.
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Dem 'ÖnoAoyov entsprechend wäre a1/vnoAoyov, das was nicht
abgezogen wird, in den Urkunden ist es aber das, wovon nicht abgezogen werden darf, was keinen Abzug erleidet. In dieser Bedeutung
findet es sich in kleinasiatischen Inschriften aus dem 4. Jahrhundert,
in denen sich der Pächter verpflichtet, das EXPO(JL01J avvnoAoyov
zu leisten (siehe die Zitate bei Brassloff~ p. 382 Allrn.). Die französischen Interpreten haben völlig recht, wenn sie dazu bemerken:
"cette expression signifie, que la rente per<;ue par le bailleur sera
pour lui un revenu net, qui ne sera sujet a aucune deduction"
(Beauchet IV, p. 201 Anm. 3). Wir brauchen aber auch keine präzisere Bedeutung als eben diese für die ägyptischen Pachtverträge zu
vindizieren; wir brauchen es nicht und wir können es auch nicht, da
doch die Tebtynis Papyri jetzt schon eine zu deutliche Sprache reden.
Abgesehen von den bereits zitierten Fällen, in welchen vnoAoyciv
1) Vgl. zu diesem "auffälligen" Ausdruck die trefflichen Bemerkungen und
Erklärungen Curt Wachsmuths jm Rhein. Mus. Bd. 40 a. a. O. Das Substantivum
kommt in derselben Inschrift noch öfters vor.
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G. U. 603. 604. 920; O. P. R. 36. 37. 40. 41. 45; B. G. U. 586. 938;
Grenf. I 54. Wir werden das aVV7tOAoyOV mit "ohne Abzug" übersetzen und die volle Klausel axtvovvo·v ncxvToS XtVovvov xcx~ avvnoAOYOV 7tCXV1:0S 'ÖnoJ.oyov einfach mit einer Wendung wie "durch keine
Gefahr gefährdet, durch keinen Abzug gemindert", oder kürzer mit
"durchaus ungefährdet und durchaus ungemindert" wiedergeben.
Jetzt bliebe noch die Frage zu beantworten, was wohl dem
Pächter den Grund zur Forderung einer Pachtminderung, gegen die
der Verpächter sich von vornherein sichergestellt haben will, geben
könnte. Beauchet vermutet a. a. O. bei der Erklärung der klein-
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asiatischen emphytimtischen Verträge eine "deduction a raison soit
des contributions, soit des depenses faites par le preneur pour l'amelioration de l'immeuble". Dies mag für die dortigen Zustände zutreffen', entscheiden läßt es sich schwer, da die wenigen Urkunden
uns keinen genügend tiefen Einblick in die kleinasiatischen Pachtverhältnisse gestatten. Darin hat Brassloff aber sicher recht, wenn
er (p. 369) für Ägypten diese Klausel durch einen Hinweis auf die
vom Pächter etwa geleisteten Staatssteuern oder auf die Unkosten,
die ihm durch Vornahme von Meliorationen entstanden wären, nicht
deuten will. Denn die staatlichen Steuern zahlte in Ägypten, wie
wir es' bereits ausgeführt haben, grundsätzlich der Verpächter; in den
Fällen, in welchen der Pächter teilweise die O'r;p,06UX übernahm, wurde
dies im Vertrage aufs genaueste festgelegt; sollte der Pächter etwa
im unvorhergesehenen Falle staatlicherseits zu Leistungen für den
Verpächter herangezogen worden sein, dann wurden ihm diesfl eben
auf seinen Pachtzins angerechnet, von demselben abgezogen 1) (vgl.
oben S. 115 ff.).
Ebensowenig haben wir die Aufwendungen, die der Pächter für '
die Bodenbebauung gemacht hätte, in Betracht zu ziehen, da die alljährlichen gewöhnlichen Bodenarbeiten immer der Pächter völlig
übernahm; hurclc{7:OJ (oder En/,7:ElEoOJ) 7:a xai E7:0g YEOJQy/,xa EQya
nav7:a o6a xaih]XH lx 7:0V io/,'ov ist dafür der stehende Ausdruck. 2)
Besondere Meliorationen kommen bei diesen Pachten von kurzer
Dauer höchst selten vor.
Wo aber solche vorgenommen werden, da hat der Verpächter
die Kosten wenigstens teilweise zu tragen, und dies wird im Vertrage
sehr genau bestimmt, so in Teb. 105 Z. 20, und in Teb. 108 Z. 5
heißt es: xat oill(OEt) 7:ijv chtaoav oanavr;(v) auf den Verpächter bezogen. Ähnlich wurden genauere Bestimmungen über die Verteilung
der Kosten in Oxy. 729 getroffen. Dort, wo dies nicht geschieht,
da wird jedenfalls der Pächter nicht mehr als die gewöhnlichen
xa{}~xovta EQya 7iav7:a zu besorgen gehabt haben und diese EX 7:0V
iotov.
1) 1nr;o/"o,,/EluJ) fnt -tein fr. t:WV Er.f{!oQlCiJV heißt es in Teb. 105 Z. 49 und ähnlich in Oxy. 277 ' Z. 10. In Amh, 85 Z. 13 und 86 Z. 16. ist dafür der Ausdruck
ncxQcxctExih7(jEt:CX~ ano t:ov f{!oQov gewählt ,:orden: ~,es WIrd a~genommen, ab gezog e n werden. Die s er Ausdruck beweIst deutlIch, d~ß .dle ~ontra~~nten an
eine Kompensation nicht einmal hier dachten, obwohl SIe m dIesen Fallen tatsächlich vorlag.
2) V gl. Teb. 106; B. G. U. 227. 237. 538. 644. 661. 918; Amh. 90. 91;
Lond. II 163 u. v. a.
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Wir müssen also uns nach anderen Möglichkeiten umschauen;
und da geben uns die Teb. Pap. 105 und 106 mit ihrem cXxivovvov
nav7:0S x/,Vovvov xat avvJtoloyov na61jS cp{}oQi'is einen wertvollen
Finge~zeig. Der etwaige Anspruch auf eine Pachtminderung könnte
auf emen erlittenen Schaden basiert werden; wir dürfen also sehr
wohl das avvnoloyov in nähere Beziehung zu dem ax.tvOvvo v brinaen
und sagen, die Pachtminderung könnte beansprucht werden n~ch
einem durch eine überstandene Gefahr erlittenen Verluste· das VTCOloyov wäre gewissermaßen die Folge des xtvovvo~, insofer~ ist auch
das avvnoloyov schon implicite in dem axtvovvo v enthalten' daher
kann es auch in den Urk~nden aus Oxyrhynchos fehlen (s. oben'S. 128),
ohne daß dadurch der Smn der Klausel wesentlich geändert wäre, da
durch das v7ioloyov nur der im xtvovvos bereits enthaltene. Gedanke
weitergeführt wird.
Entsprechend unserer Deutung des xtvovvos werden wir also
auch das avvn:oloyov navtog vTColoyov als eine Klausel deuten die
den Verpächter gegen etwaige dem Pächter durch Diebstahl Feuer
und ähnliche "Gefahren" erwachsene Verluste und Schäden sicherstellt.
Er soll seinen Pachtzins "durch keine Gefahr o'efährdet durch
keinen Abzug gemindert" erhalten.
0,

D~ese. Formel hat freilich nur Sinn in Verträgen, bei denen der
PachtZInS 111 parte quanta geliefert wird; sie kommt also grundsätzlich
auch nur in solchen Verträgen vor. Sie wäre nicht am Platze in
Verträgen über Teilpacht, da ja bei diesen beide Parteien Verlust
. "( damnum .et lucrum) untereinander verteilen (s. "S. 157).
un d Ge~m~
enn WIr SIe trotzdem m Oxy. 103 (axtvov'lla 7iav7:a nav7:os xwovvov)
elllem Vertrage über Teilpacht, vorfinden, so haben wir diesen bi~
jetzt einzig dastehenden Fall als mißbräuchliche Anwendung der Formel
zu ' erklär~n. Die beiden Sicherheitsklauseln, von denen jetzt gehandelt
werden WIrd, waren sinngemäß in allen Pachtverträgen; sie erscheinen
aber von denen über Teilpacht auch nur in Oxy. 103. Dies werden
w~r ~ur auf äußere Ursachen, die bei dem Aufsetzen der Verträge
mItwIrkten, zurückzuführen haben.

v:

2. Das Eigen tumsrech t an den Früch ten.
Der Pächter des Grundstückes gewinnt die Früchte desselben
d~rch die ~uf :rund de~ Pac~ltvertrages .vollzogene Besitzergreifung,
dIe PerzeptIon.) Der Elgentumer des Grundstückes kann sich aber
1) Dernburg, Pandekten I p. 477.
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das Eigentumsrecht an den Früchten vorbehalten und das Gewinnungsrecht des Pächters von der Erfüllung seiner Verpflichtungen abhängig
machen. Die hauptsächliche Verpflichtung, die hier in Betracht
kommt, ist die Leistung des Pachtzinses. Im römischen Rechte gelten
die Früchte als Pfand für den Pachtzins, d. h. erst nach der Leistung
seines Pachtzinses gewinnt der Pächter das Recht auf die Früchte. 1)
Dieselbe Auffassnng finden wir auch in unseren Verträgen, und
zwar nicht nur in den aus der römischen, sondern auch in denen aus
der Ptolemäerzeit, in griechischen sowohl als demotischen.
In zwei demotischen Urkunden, der einen vom Jahre 217 (Pn3cis
p. 1276), der anderen vom Jahre 117 (Precis p. 1282) lesen wir folgende Klausel: "Je ne puis prendre un produit quelconque hors de
ton champ ci-dessus, sans t'avoir solde ton cinquieme" ("sans avoir
solde ce qui est ecrit"). Damit begibt sich der Pächter des Rechtes
auf die Früchte, bevor er seinen Pachtzins nicht geleistet hat. Dasselbe geschieht in Teb. I '105 (103 v. Chr.) nur mit dem äußeren
Unterschied, daß hier nicht der Pächter sich seines Rechtes entäußert,
sondern der Verpächter sich sein Eigentumsrecht bis zur Empfangnahme des Pachtzinses garantiert, denn es heißt Z. 46 f.:
-rGw

%[a~)Jt}~v %[at -rwv] y[s]v'lj!Lchrov %a-c hog %w.){'svlrro ~aQtrov,
grog av -ra EaV1;OV bapoQux E% 1tl~Qovg %O!L{O'lj'tcu,.

OE

Wenn nun der Pächter trotzdem, vor Leistung der Pachtvergütung, sich der Früchte entäußerte" sie ohne Wissen des Verpächters
vom Grundstücke entfernte, so konnte er VOll demselben wegen Diebstahls belangt werden.
Die gleiche Bestimmung finden wir in mehreren nachchristlichen
Urkunden, die aus dem Gaue Oxyrhynchos stammen, so in Oxy. 499

(v. J. 121), 730 (130), 101 (142), 501 (164), 102 (306), 103 (316).
Die Klausel lautet hier, mit kleinen unwesentlichen Abweichungen,
folgendermaßen:
ÖV (scil. -rov !Ls!L~6 ftro%o-ra) %at %VQUVHV 'tWV %aQ1Cwv grog 'ta %a-c

E-rog oCPSt)"o!Lsva (oder 'tov cpoQov) %O!Lt6'lj'tcx~.

Es mag wohl auffallen, daß sich diese Klausel in römischer Zeit
nur in Urkunden aus dem oxyrhynchitischen Gau vorfi'ndet; dieser
Gau hatte offenbar im Urkundenstil so manche Eigentümlichkeit; wir
1) Dig. 47 1 2. 62 § 8 Locavi tibi fundum et, ut adsolet, convenit uti fructus
ob mercedem pignori mihi essent. Si cos clam deportaveris, furti tecum agere .
posse aiebat.
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haben ja deren mehrere schon beobachtet und werden bald auf
noch eine stoßen. Der Grundsatz des römischen Rechtes , daß der
Pächter
. nur ein obligatorisches Anrecht auf die Früchte hatte,
war In den übrigen Gauen jedenfalls ebenso in Geltung, wenn er
auch in dem Wortlaut der einzelnen Verträge nicht so zum Ausdruck kam.
Wir haben diese Klausel in einzelnen Verträgen aus der ptolemäischen Zeit schon vorgefunden; offenbar entstammt die betreffende
Anschauung dem ius gentium und ist von diesem in das römische
Recht aufgenommen worden.

3. Die Exekutivklausel.
Jetzt fragt es sich, welche Rechtsmittel dem Verpächter gegen
d.en säu~igen Pächter zu Gebote standen. Die demotischen Verträge
SIchern Ihm (abgesehen von den zwei ältesten, die darüber keine Bestimmung enthalten) einmütig das Pfändungsrecht am sämtlichen Vermögen des Päc,hters zu, falls dieser die Vertragsbedingllngen, besonders
die, welche die Pachtzinslieferung betrafen, nicht einhalten sollte:
"La totalite de mes biens presents et avenil' est en garantie de
toute parole ci-dessus jusqu'a ce que j'agisse en conformite" Alle
.
.
"
meme gegenwärtIge und zukünftige Habe ist ein Pfand für alle obigen
Worte, bis ich gegen dich, gemäß derselben, gehandelt habe". So
laut~t die betre~ende stereotype Klausel in den Übersetzungen
ReVlllouts und SpIegelbergs. Also nur am Vermögen des Pächters
darf sich der Verpächter schadlos halten; eine Personalexekution ist
ausgeschlossen. Diese Vertragsbestimmung stimmt durchaus mit dem
ägyptischen Landrecht überein; denn wie Diodor I 79 es berichtet
ist im Nillande die Personalexekution im 8. Jahrhundert v. ChI'. von:
J(~nig Bokchoris abgeschafft worden. 1) Anders im Bereich des griechIschen Rechtes. Dort war - mit alleiniger Ausnahme Athens seit
Solon - die Personalexekution "eine im anerkannten und täglichen
Gebrauch stehende Einrichtung". 2) Als nun durch die Ptolemäer das
griechische Recht in Ägypten eindrang, kam auch die Personal..
1) Vgl. ~ev~llout, ~hre~tom. demot. p. 108 und C. Wessely, Studien
uber das Verhaltms des grIeChISchen zum ägyptischen Recht im LaO'idenreiche
insbes. über Perso.nalexekution .. Sitzungsber. d. Wiener Akad. 1891 ;. 124.
. . 2! Vgl. ~u dIesem Abschmtte besonders die lichtvollen Ausführungen von
~~lttelS, Reichsrecht ~nd Volksrecht p . 401-458. Die von mir nicht angefuhr~en Quellenbelege slDd daselbst zu finden j es genügt also, wenn ich auf die
dortIgen Angaben verweise.
W a. s z yn 8 k i, Die Bodenpacht. I.
10
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exekution daselbst ' wieder in Brauch. Bis vor kurzem waren die
Papyri Par. 7 v. J. 99 und Leid. 0 v. J. 89 v. ChI'. die ältesten Zeugnisse für das Wiederaufkommen dieser Rechtsinstitution im Niltale
(vgl. Mitteis a. a. O. p. 449). Die Funde der letzten Jahre führen
uns einige Jahrzehnte höher hinauf; heute · liegt der älteste Fall einer
Erwähnung der Personalexekution als angewandten Rechtsmittels in
dem Darlehensvertrage Grenf. I 18 v. J. 132 v. ChI'. vor. Durch die
Darlehensurkunden Grenf. II 18. 21. 24. 27. 29, die sich zeitlich sehr
schön aneinander gliedern, wird diese Reihe bis auf das Jahr 102 v. ChI'.
hinuntergeführt, schließt sich also an die bereits bekannten Fälle vollkommen an. Auch der große königliche Erlaß Euergetes' II v. J. 118
erweist uns die Personalexekution als ein damals offen bar gewöhnliches Rechtsmittel, da der König den noch etwas rätselhaften 1tQcXx'l'OQcg ~cVtXWV es verbietet, an den Personen der ßa6tAtXO~ I'HoQ'}'oi
und der V1tOUAci:g (~ier Leute, die ein staatliches Monopol gepachtet
hatten) Exekution zu üben und dieselbe nur an deren Vermögen vorzunehmen befiehlt (Teb. 5 v. 221 - 230).
Die früheste Erwähnung der Personalexekution in Verträgen über
locatio conductio geschieht in Oxy. 278 v. J. 17 v. Chr., dieser handelt
über die Vermietung einer Mühle. In unseren Pachtverträgen wird
die Personalexekution erst in B. G. U. 538 vom Jahre 100 n. ChI'.
in Aussicht genommen. Bekanntlich hat die römische Regierung es
verhindern wollen, daß die Personalexekution in privatem Verkehr
sich einwurzele. Augustus hat eine dahin gehende Bestimmung erlassen, und auf diese berief sich später Ti. Julius Alexander in seinem
bekannten Edikte, in welchem er sich ebenfalls gegen den Mißbrauch
der Schuldhaft wandte (C. 1. G. 4957 v. 15 ssq.). Doch halfen offenbar die Maßregeln der Regierung wenig und die Personalexekution
bürgerte sich auch bei Privatforderungen immer mehr ein. Bei der
Pacht wird mit ihr im 2. Jahrhundert am häufigsten gedroht. Abgesehen von dem bereits genannten B. G. U. 538 rechnen folgende Verträge mit ihr: Oxy. 499; C. P. R. 240; Oxy. 729. 730. 101. 501
(2. Jahrhundert); C. P. R. 35. 37 (3. Jahrhundert).
Die hierauf bezügliche Formel lautet in ihrer stereotypen Fassung
wie folgt: -rijg 1tQcX;crog ovorJg ujJ iJci:vt (Name des Verpächters) EU -rE

bei sonstigen Verträgen aus Oxyrhynchos die anderwärts übliche Form
-rijs TlQa;crog ovorJg (oder '}'cVO~EVrJg) annimmt. 1)
Was nun den Inhalt der Klausel anbetrifft, so spricht sie dem
Verpächter das Recht der Exekution an der · Person des in der Lieferung des Pachtzinses säumigen Pächters und an dessen gesamtem
Vermögen zu. Besondere Beachtung verdienen die Schlußworte der
I\lansel: XlX{}cXTlc~ EU 0tXrJs. Durch sie wird der Vertrag zugleich zum
Exekutionstitel, sie gewähren dem Gläubiger :r:esp. dem Verpächter
im geeigneten Moment das Recht, ohne Klage und Urteil sofort mit
der Exekution vorzugehen; doch wohl gemerkt, bezieht sich dieses
Recht nur auf das Vermögen des Pächters, und zwar auf dessen
ganzes Vermögen, nicht etwa bloß auf die "invecta et illata"; um
aber die Person des Schuldners in die Schuldhaft abzuführen, dazu
bedurfte die Gegenpartei immer eines Urteils (vgl. Mitteis p. 419 f.).
In Oxy. 101. 501. 730 ist das xa{}cXluQ EU otur;g nicht in den Vertrag mit aufgenommen, also mußte der Verpächter in diesem Falle,
auch um das Pfändungsrecht am Vermögen des Pächters üben zu
dürfen, zunächst ein rechtskräftiges Urteil erlangen.
Waren der Pächter mehrere, so hafteten sie als aJ.J.'YjJ.E'}''}'VOt, als
correi dem Verpächter mit ihrem Vermögen; die Begründung des
Korrealitätsbandes geschah in der Form der mutua fidei iussio;
danach hatte der Gläubiger das Recht, jeden einzelnen für sich oder
alle zusammen in totum oder pro parte zu belangen. Doch Justinians
Novelle 99 v. J. 539 bob für eine obligatio i; &J.J.rJJ.c'}''}'vr;s die Präsumption für die Korrealitätshaftung auf. Sollten die Mitschuldigen.
in solidum haftbar sein, so mußte dies im Vertrage ausdrücklich bemerkt werden, andernfalls konnte jeder nur für seinen Teil, pro parte,
belangt werden. Daß dieser Rechtssatz auch in Ägypten in Kraft
getreten ist, das hat Brassloff unter Hinweis auf P. Amh. 151 im
letzten Bande der Zeitschrift der Savigny-Stiftung gezeigt. 2)
In den betreffenden Verträgen sichert sich der Verpächter zwar
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-roil ~c~uo{}ro!1ivov xat ·Ex -rwv -DlCaQxov-rrov avroi:g 1tcXvrrov xa.{7cXTlcQ'
EU o{urJg. In Oxyrhynchos erfährt diese Klausel -eine rein äußerliche,
aber bei Pachtverträgen doch bis jetzt durchweg zu beobachtende·
Änderung; bei diesen wird sie nämlich immer imperativisch eingeleitet: xat ~ TlQa;tg Eo-rro -r9J ~c!tto{}roUOrt x . -r. E. . . . während sie

1) Diese ja unbedeutende aber doch auffallende Erscheinung ist wohl so
zu erklären, daß für das Aufsetzen der Pachtverträge das Notariatsamt in Oxyrhynchos eine besondere Abteilung hatte und diese ihre eigenen Nuancen im
Kanzleistil ausbildete. Darauf sind jedenfalls alle Eigentümlichkeiten der Urkunden ·
aus Oxyrhynchos, besonders auch die oben p. 31 beobachtete zurückzuführen,
daß nämlich die Pachtprotokolle aus Oxyrhynchos im Gegensatz zu den sonstigen
sämtlich mit einem ~/-Ll(j.fFOJ(jcv beginnen. - In Oxy. 501 ist der Anfc1ng der
E:X:ekutivklausel verloren gegangen, doch wird er jedenfalls ebenso gelautet haben.
2) Brassloff im 25. Bande (1904) der Zeitschrift der Savigny-Stiftung
p. 298 ff. "zur Novelle 99".

10*
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das sofortige Exekutionsrecht zu; ob er aber gegen den säumigen
Pächter tatsächlich gleich so schroff vorging, ist eine andere Frage,
die sich weder aus rein prinzipiellen Erwägungen noch auf Grund
des Quellenmaterials entscheiden läßt. Daß man auch in Ägypten die
reliqua colonorum wohl kannte, haben wir ja oben (S. 106) gesehen,
auch die ägyptischen Grundherren wußten Nachsicht zu üben, und
jedenfalls desto mehr, je größer die Gefahr war, überhaupt keine
Päch ter zu bekommen.
Von seiten der Regierung war man bestrebt, die Personalexekution
auszurotten; besonders wieder die Kaiser vom Ende des 4. J ahrhunderts und die späteren bis auf Justinian wirkten reformatorisch
in dieser Richtung. Bei der Pacht wird die Personalexekution im
4. Jahrhundert nicht mehr erwähnt. Schon in O. P. R. 40 (v. J. 301
n. Ohr.); O. P. R. 41 (305); Oxy. 103 (316) und erst recht in B. G. U.
364 (553) haften die Pächter nur noch mit ihrem Vermögen. Ob
dies jedoch mehr eine Wirkung jener Bemühungen der Regierung gewesen ist oder eine natürliche Folge des wirtschaftlichen Niedergangs,
bei welchem es wohl nicht ratsam war, dem immer seltener werdenden
Pachtlustigen gleich mit dem Schuldturme zu drohen, vermag ich
nicht zu sagen.

x.

Die Teilpacht.

Bis jetzt habe ich in dem Kapitel über Pachtvergütung folgende
drei Systeme unterschieden und, soweit es das Quellenmaterial gebot,
behandelt: das der reinen Naturalpacht, der reinen Geldpacht und das
gemischte System. Wir haben uns jetzt noch mit der sogenannten
Teilpacht zu befassen.
Unter Teilpacht (auch Teilbau, Anteilwirtschaft genannt) versteht
man jene Form der Pacht, bei welcher die Vergütung nicht, wie bei
der reinen Naturalpacht, als eine in sich bestimmte Quantität (pars
quanta) der Früchte, sondern als ein nur im Verhältnis gegen das
Ganze bestimmter Teil (pars quota) der Ernte geleistet wll·d.
Auf die prinzipielle Frage, ob die Teilpacht als Pacht- oder als
Gesellschaftsvertrag, societas, aufzufassen ist, brauche ich hier nicht
näher einzugehen; ist sie ja schon durchaus im Sinne der ersteren
Ansicht, die den Teilbau als Pacht erklärt, entschieden. Den Kernpunkt der Streitfrage trifft Dernburg, wenn er sagt; "hierfür ist entscheidend die Absicht der Beteiligten".1) Die Absicht der Be1) Dernburg, Pandekten II p. 304.
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teiligten geht auf P ach t hinaus. Brauchten wir dafür urkundliche
Belege, so können uns als solche vorzüglich unsere Verträge über
Teilbau aus dem römischen Ägypten dienen; in ihnen heißt es nicht
anders als in den übrigen Pachtverträgen : E(.L t (5 i} ro 6 c v 6 ociv(X, oder
ßovlo(.L(X(, (.L (, 6 i} ro 0 (X 0 i} (X (, oder 6(.LOAOyID ~t c (.L (, 0 i} ID 0 i} (X (,; das Ge-:
schäft wird also immer klar und deutlich als (.L{6i}rootg, als Pachtgeschäft hingestellt.
Bei den Juristen sowohl als auch bei deu Historikern gilt die
Teilpacht als die älteste und ursprüngliche Form der Pacht. Dieser
Ansicht hat neuerdings Karlowa widersprochen, indem er in seiner
Röm. Rechtsgeschichte auf ein charakterist,isches Merki:nal der Teil-.
pacht hinwies, welches tatsächlich an jener üblichen Meinung Zwe'ifel
erregen kann. Er . sagt (Bd. II p. 638) folgendes: "Bei der colonia
p arti aria steigt die Höh~ der merces mit der Intensität und Güte
der Bebauung des Grundstückes ...... Der Verpächter hat also die
Persönlichkeit des Pächters viel sorgfältiger auszuwählen und ihm ein.
größeres Vertrauen zu schenken." Dies ist ein psychologisches Moment;
welches so ohne weiteres nicht übersehen werden darf, und darum
werden wir wohl die Anfänge der Teilpacht nicht gerade in die ersten
Entstehungsphasen der Pachtwirtschaft überhaupt, sondern schon' in
die Zeiten der mehr entwickelten, wenn auch immer noch primären
agrarischen Verhältnisse . versetzen dürfen.
Der älteste Fall von Teilpacht, der auf dem uns interessierenden
Gebiete als vorgekommen überliefert wird , .ist der schon öfters erwähnte, durch Genesis Kap. 47 bezeugte. Der ägyptische Pharao
verpachtete Domänengrundstücke an kleine Leute für ein Fünftel des
Ertrages; vier Fünftel der Ernte verblieben den Pächtern. Demotische
und griechische Pachtverträge bezeugen uns die Teilpacht für das
6.) 3. und 2. vorchristliche und für das 1. nachchristliche Jahrhundert.
Daß der Ausspruch O. Seecks: ,;Teilpacht kommt nur im ersten Anfang der Kaiserzeit und dann wieder nach Diocletian vor" (PaulyWissowa IV 493) verfrüht war, das beweisen neuere Funde, die uns
Verträge über Teilpacht aus dem Ende des 1. und aus dem 2. Jahrhundert wohl gebracht haben (vgl. S. 152 f.). Vorläufig liegen noch
keine sicheren Zeugnisse aus dem 3. Jahrhundert vor, doch auch diese'
Rg. II p. 639 . Die Teilpacht als societas zu erklären, versuchte Waaser in
seiner Berliner Preis schrift : Die colonia partiaria des röm. Rechts (1885) . Ihm :
widersprach Dernburg gleich in der Rezension der eingereichten Preis schrift
l.md in seinen Pandekten a. a.O., ferner Brunn: Die colonia partiaria 1807 u. a . .
Siehe die Literatur bei Dernburg.
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Lücke kann über kurz oder lang ausgefüllt werden. Dagegen haben
wir die Teilpacht für das 4. und für die folgenden byzantinischen
Jahrhunderte wieder bezeugt.
Auch in den übrigen Gebieten der alten Welt wurde die Teilpacht geübt. So waren die spartanischen Heloten eine Art leibeigener
Halbbauern, die den Spartiaten ihre .Äcker, wie es scheint, für die
Hälfte des Ertrages bebauten. 1) In Athen hat es zu Solons Zeiten
jene lWlt7p,o()OL gegeben, Bauern, die Klienten der Eupatriden waren
und für ein Sechstel des Ertrages die Bodenarbeiten auf deren .Äckern
besorgten. 2) Nach Pollux VII 151/2 existierte in Athen zu Solons
Zeiten eine bdp,o()'r:os rf], offenbar so benannt, weil sie für einen Teil
(bd p,i()CL) der Ernte bebaut wurde; dies ist wohl der vierte Teil
gewesen, weil man diese Verteilung der Ernte 7:C1:()cxXiscw, "in vier
Teile teilen", benannte (vgl. auch Hesych. s. v. bdp,oQ1:os und
1:c1:QCXX i SCLV). In der jüngeren Zeit, der Zeit der Redner, scheint in
Athen der Teilbau weder in solch einer schweren Form noch in
irgendeiner anderen in Anwendung gewesen zu sein; wenigstens hören
wir nichts mehr von ihm.
Dafür aber hören wir, daß die Teilpacht im römischen Rechtsgebiete, wo sie colonia partiaria genannt wurde, wohl in Brauch
war. Schon der alte Oato Censorius kennt sie und empfiehlt für gewisse Fälle die Anstellung eines colonus partiarius (de agricultura 16
und 137). Nach Oato wird bei der Teilpacht der Rohertrag des Gutes,
nach Abzug des Futters für die Pfiugstiere, zwischen Verpächter und
Pächter zu den zwischen ihnen ausgemachten Teilen, wohl meistenteils zu halb und halb, geteilt. Etwa 300 Jahre später klagt Plinius
der Jüngere über die Mißwirtschaft, die auf seinen Gütern eingerissen,
über das Raubsystem, das seine Pächter übten, um ihre reliqua zu
tilgen; als "medendi una ratio" erscheint ihm die Teilpacht und er
will jetzt "non nummo sed partibus" verpachten (Epist. IX 37). Wir
1) Vgl. Tyrtaeus Fr. 6 (ed. Bergk 1882):
W6'TCEQ OVOL (.LliycXAOLS &x41li6L nLQO{.LEVOL, I O'li6'TC06VV0L6L CP8QOV7:liS avcxY'Kcx[1/S -Uno
AVYQi}s I n(.LL6V 'TCcwrOS 060V 'KcXQ'TCOV &QovQcx CP8QEL ;

vgl. auch Plato N om. VII 806:
YliWQY[CXL

0'1: f'KO'liO'O{.L8VCXL O'OVAOLS ancxQX~v 7:WV f'K 7:1"js yijs anonAov6LV .

2) Diese Deutung der h'1:1]tL0QOL (Plutarch Solon 13) dürfte als die richtige
gelten. Von der früheren Meinung (Schoemanns), die die E'K'r1}{.LoQoL als verschuldete Eigentümer fünf Sechstel des ErtraO'es an ihre GläubiO'er zahlen ließ
ist man mit Recht abgekommen. Vgl. Boeckh, Staatsh. p. 578 u;d Beauchet
p. 529 ff.
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sehen, wie hier das von Karlowa betonte Moment klar zum Ausdruck
kommt, wie jedenfalls die Teilpacht als ein Reformmittel, also jedenfalls auf einer gewissen Stufe von Entwicklung angewandt wird.
Gaius stellte in seinem Kommentar ad edictum provinciale den colonus
partiarius in Gegensatz zu dem Pächter, der seinen Zins in Geld zu
leisten hat (Dig. XIX. 2. 25 § 6). Ebenso hat dem Juristen Paulus
(Dig. XLVII. 2. 26) als Gegensatz zu dem "colonns, qui llummis colat"
offenbar der colonus partiarius vorgeschwebt, SOtist würde er an jener
Stelle einfach "colonus" gesagt haben (vgl. Karlowa R. Rg. II p. 639).
Bei den Römern war also die Teilpacht bereits um die Wende des
2. vorchristlichen Jahrhunderts als Wirtschaftsform bekannt und hat
sich bis in die spätrömische Zeit hinein erhalten. Wir können wohl
annehmen, daß der Staat sie ebenso wie die Privaten anwandte;
wenigstens urteilt so Mommsen: "das Rechtsverhältnis des colonus
partiarius wird dem ius publicum so wenig fremd gewesen sein als
dem ius privatum" (R. Staatsrecht II 3 439). Die Ansicht O. Seecks,
bei der Einführung der Teilpacht seien die Römer "vielleicht dem
Vorbilde Afrikas gefolgt", ist nichts als Vermutung, die darin, daß
Columella nur die Geldpacht nennt, keine Stütze gewinnt, da wir ja
den colonus partiarius schon bei dem alten Cato vorfinden. Wohl
war auch in der römischen Provinz Afrika Teilpacht üblich und die
Regel, wie es die Lex Hadriana und die Lex Manciana (die letztere
entworfen etwa 95 n. Ohr., in Stein gehauen am Ende des 2. Jahrh.)
erweist. Von den meisten Früchten war da. ein Drittel des Bruttoertrages zu entrichten; das Getreide war schon ausgedroschen und
der Wein gepreßt einzuliefern (LM. I 24-27, II 16. 29, III 9. 12;
LH III 3).
Im byzantinischen Reiche scheint das Verhältnis . der rcOJQro~
p,o()'rinu, Üpy)p,{6CLOL ununterbrochen fortgedauert zu haben (cfr. Justinians II [6B5-711 ] Agrargesetze 1)).
Den Übergang zum Mittelalter schufen hierin die germanischen
Eroberer, als sie dem besiegten Volke einen Kanon von zumeist einem
Drittel der Erträge auflegten. 2)
1) In Supplementum Novi Thesauri ed. Meermann (Haag 1730, p . 386 ssq.
Leges agrariae I 20- 25 .
2) Vgl. Muratori, Antiquitates italicae m. ae. Vol. I p. 874. Eine professio v. J. 844: Coloni tertiatores infra appellantur, fortasse quod aliorum agros
incolentes, tertiam partem redituum Domino praeberent, aut sibi lucrarentur.
Ita nobis agricolae Mutinenses Mezzadri dicuntur qui Domino reddunt mezzele
rendite, idest medietatem frugum et fructuum agri. Daneben ist zu stellen ein
kaiserliches Dekret v. J. 1188 (Vol. II p. 79) und ein Erlaß Heinrichs IH. für
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Im 'Mittelalter war die Teilpacht bekanntlich allgemein In Anwendung und sehr weit verbreitet; sie ist ja heute in Italien (~ezza
dria), in Frankreich (metayage), auch in Deutschland für einige
Spezialkulturen, Tabak und Wein, noch in Brauch. Die typische Form
der Teilpacht in Italien und Frankreich ist folgende: Der Verpächter
gibt den Grund und Boden, das lebende und tote Inventar, das Saatkorn, der Teilpächter seine und seiner Familie Arbeitskraft. Der
Ertrag wird zur Hälfte geteilt; die Steuern trägt der Teilpächter. 1)
Wir können die Teilpacht unter zwiefachem Gesichtspunkt fassen:
als Pacht und als Lohnform. Als Pacht erschien sie in der Zeit der
noch unentwickelten Landwirtschaft, in welcher die Natur als Produktionsfaktor überwog in geeigneten Momenten, wie es scheint, auf
jedem Wirtschaftsgebiet und ihr Wesen beruhte darin, daß der Pächter
einen im Verhältnis zum Ganzen bestimmten Teil der Ernte als Pachtvergütung dem Verpächter abgab. Als Lohnform ist sie dadurch
charakteristisch, daß sie den Arbeiter in einem bestimmten Maße an
dem Reinertrage des Unternehmens teilnehmen läßt, ihn zur Gewinnbeteiligung zuläßt. "Als Pacht aufgefaßt, erscheint das System des
Teilbaues primären Zuständen der Agrikultur entsprungen, als Lohnform betrachtet, erfüllt es das sozialpolitische Ideal der Zukunft."
(Dietzel, Über Wesen und Bedeutung des Teilbaues in Italien. Ztschr.
f. d. ges. Staatsw. 1885.) Doch kehren wir jetzt, nach diesem allgemeinen Überblick zu unseren Pachtverträgen aus Ä.gypten zurück.
Da haben wir zunächst einige demotische Verträge. P. D. du
L. I 2 No. 10, aus der Zeit des Amasis, handelt über Afterverpachtung
vom Tempelgut des Gottes Ammon. Der Rohertrag soll zu halb und
halb dem prinzipalen Pächter und dem Afterpächter zufallen, auch
die etwaigen . Überschüsse an Ernte werden zu gleichen Teilen verteilt (vgl. was oben S. 124 zu dem E1rI.yivr;p,a bemerkt worden ist);
aber auch für die dem Ammonstempel zukommende Abgabe wird von
beiden Teilen gleichmäßig gesteuert.
Anders sind die Bestimmungen in dem Vertrage vom 5. Jahre
des Königs Philopator = 217 v. Chr. (Precis p. 1276). Laut der von
Revillout gegebenen Übersetzung hatte der Afterpachter dem prinzipalen Pächter ein Fünftel des Ertrages "pour la location", also jeden-

falls als Pachtvergütung zu geben und außerdem ihm noch ein
zweites Fünftel abzuliefern, damit dieser die Forderungen des Königs
und des Gottes Ammon befriedige. Die "grande tendance", die
Revillout (Precis p. 1277) äußert, dem Könige und dem Gotte je
ein Fünftel zuzuerkennen, hat ja manches für sich; die von ihm ge~
lieferte Übersetzung legt dies aber nicht nahe. Je nachdem man sich
entscheidet, wiiTden dem Afterpächter entweder zwei Fünftel oder
auch drei Fünftel der Ernte verbleiben. - D. P. Strassb. 9 vom
Jahre 104 v. Chr. ist in dem uns interessierenden Punkte dem Herausgeber selbst rätselhaft geblieben. "Falls ich den sehr zerstörten Text
richtig verstehe", sagt Spiegelberg , "muß der Pächter an den Verpächter ein Zehntel des Ertrages abliefern." Vielleicht dürfte man
eine Bestätigung für diesen Text in dem von Revillout (Precis p. 1279)
edierten Vertrage finden, da dort der Pächter anscheinend ebenfalls
ein Zehntel des Ertrages als Pachtvergütung, abzugeben hat. Es
bleibt wohl fraglich, inwieweit diese demotischen Texte oder vielmehr
deren Entzifferungen und Übersetzungen in ihren Einzelangaben Vertrauen verdienen;' immerhin lernen wir aus ihnen soviel, daß bei den
ägyptischen Teilpachten durchaus kein fixes Verhältnis als Pachtvergütung bestand, sondern daß dasselbe immer erst für den einzelnen
Fall vertragsmäßig bestimmt wurde.
Ich wende mich den griechischen Verträgen zu. Aus der Ptolemäerzeit sind keine solchen über Teilpacht vorhanden, der älteste, den
wir haben, ist Oxy. 277 vom Jahre 19 v. Chr.; er bestimmt, daß der
ganze Ertrag der Ernte zu halb und halb zwischen Pächter und Vel'pächter verteilt ' werden soll. Die Ernte- und Transportkosten werden
ebenfalls unter beide Parteien verteilt, doch muß der Pächter hierfür
mehr beisteuern als sein Gegenkontrahent. Die zwei Verträge über
Teilpacht aus dem ersten nachchr. Jahrh. B. G. U 197 (v. J. 17) und
Lond. II 163 (v. J. 88) haben bezüglich der Verteiluug die gleiche
Bestimmung: ein Drittel des Ertrages bekommt der Pächter, zwei
Drittel der Verpächter, das eine Mal wird Saatland , das andere Mal
ein 'Weinberg verpachtet. Für das 2. Jahrhundert haben wir die
Teilpacht durch Oxy. 729 bezeugt, jenen großen, aber leider so
schlecht erhaltenen und daher in manchem Punkte unerklärten Vertrag v. J . 137. Er handelt über die Verpachtung eines Weinberges.
Der Weinberg wird in zwei Hälften, jede nach einem anderen Prinzip,
verpachtet, von der einen hat der Pächter (vgl. Z. 36/7) ein Fixum
von 50 Krügen Wein, von der anderen jedoch die Hälfte der vVeinernte abzuliefern. Aus der Zeit um die Wende des 2. und 3. J ahr-

Ferrara v. J. 1055 (Vol. V p. 753). Vgl. auch Muratori Rerum italicarum
scriptores Vol. VI p. 1127.
1) Vgl. über die Ein~elheiten Roscher, Nationalökonomik des Ackerbaues
p. 263 ff. , Buchenberger, Agrarwesen und Agrarpolitik p. 210 ff. und Elster,
Wörterbuch der Volkswirtschaft Ir p. 694 f.
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hunderts stammt das Pachtangebot C. P. R. 244, in welchem si,c h der
Bewerber entbietet, ein Grundstück um ein Drittel des Ertrages zu
pachten. Das System der Teilpacht war also im 2. Jahrhundert nicht
völlig aufgegeben, und wurde da, wo die Umstände es geboten, offenbar · geübt. 1) Der zeitlich nächste Fall liegt in Oxy. 103 aus dem
J. 316 vor; das verpachtete Grundstück soll mit Flachs bebaut und
der Ertrag zu halb und halb zwischen beide Kontrahenten verteilt
werden. 2) Dieselbe Verteilung halb zu halb liegt auch noch vor in
dem jedenfalls aus dem 4. Jahrhundert stammenden C. P. R. 42. Doch
seitdem verschiebt sich das Verhältnis immer mehr zu ungunsten des
Pächters. In Hernals XVI 1, dem einzigen Vertrage aus dem 5. Jahrhundert, wird ein Obstgarten auf unbestimmte Zeit (bd XQ6vov OOOV
ßOVAct) verpachtet; der Pächter soll immer ein, der Eigentümer drei
Viertel aller Obstarten erhalten. Sehr charakteristiseh ist Grenf. I 58
v. J. 561, ein Pachtvertrag auf ein Jahr. Der Pächter soll das ganze
Grundstück bebauen, ein Fünftel des besäten Areals, also wohl auch
etwa ein Fünftel des Ertrages fällt ihm zu und außerdem wird er
einen Goldsolidus weniger 6 siliquae erhalten (nicht etwa zahlen,
wie es der Herausgeber meint). Lond. I 113, 3 und 4 aus dem Ende
des 6. Jahrhunderts (Nr. 106 und 107 der Übersichtstafel) sind zwei
gleichartige Verträge über Verpachtung von Boden, der Hülsenfrüchte
und Weidegras trägt; in beiden Fällen bekommt der Pächter ein
Viertel der eingeernteten Hülsenfrüchte und ein Sechstel des Grases.
Etwas besser kommt er weg in dem sonst sehr ähnlichen Vertrage
B. G. U. 308 (Nr. 108); hier erhält er zwar auch nur ein Sechstel
des Grases, aber ein Drittel der Hülsenfrüchte. Soweit das Fragment
B. G U. 840 (Nr. 109) zu Folgerungen berechtigt, liegt in demselben
auch ein den letztgenannten gleichartiger Vertrag über Teilpacht vor;

die in dem Bruchstück enthaltenen Bestimmungen sind denen von
B. G. U. 308; Lond. 113, 3 und 4 analog; doch die Zeilen, in denen
die Pachtvergütung festgesetzt wurde, sind nicht mehr erhalten.
Aus dem gegebenen Quellenmaterial ersehen wir, daß die Teilpacht nicht nur bei einigen Spezialkulturen, so bei Vi;T ein (Lond. 163),
bei Oliven (Lond. 168), Flachs (Oxy. 103), Hülsenfrüchten und Futterkräutern (Hernals XVI 1; Lond. I 113, 3 und 4; B. G. U. 308), sondern auch bei' Saatland und Weizenboden (Oxy. 277; C. P. R. 42 und
die demotischen Verträge) Anwendung fand.
. Ein wesentliches Merkmal der Anteilwirtschaft, besonders auch
der der modernen Zeit ist, daß bei ihr eine begrenzte Pachtdauer von
vornherein nicht vorgesehen wird. Der Vertrag läuft - sofern das
Verhältnis durch eine (an bestimmte Fristen gebundene) Kündigung
nicht gelöst wird - immer weiter fort; ähnlich wie bei der tenancy
.at will in England. Dies findet darin seine natürliche Begründung,
,daß der an dem Rohertrage unmittelbar beteiligte Teilbauer mehr
Pflege und Sorgfalt dem Grundstück widmet, wenn er längere Zeit
:a uf demselben zu bleiben erhofft. Zu dieser Erkenntnis scheint die
Antike auch schon gehi,ngt zu sein, wie man dies aus unseren Urkunden
vielleicht schließen darf; denn einige dieser Verträge über Teilpacht
sind auf unbestimmte Pachtdauer geschlossen, d. h. sie belassen die
Bestimmung der Pachtdauer der zukünftigen E~tscheidung des Verpächters (tgJ ooov XQ6vov ßOVAH, siehe oben S. 91 ff.) . Dies sind
Hern. XVI 1; Lond. I 113, 3 und 4; B. G. U. 308. Freilich konnte
·ein solcher Vertrag sehr zu ungunsten des Pächters auslaufen, um
so mehr, als der antike Grundherr an Kündigungsfristen nicht gebunden war; man dürfte aber - wie bereits oben bemerkt - eher
meinen, daß in der Zeit des immer wachsenden Arbeitermangels sich
der Teilbauer durch solchen Vertrag für unbegrenzte Zeit an das
Grundstück band (vgl. S. 92 unten). Qb dies ,bei den damaligen Verhältnissen anregend auf seine Arbeitslust und Arbeitskraft wirkte, ja,
auch nur das , ob solche Verträge tatsächlich in dieser Absicht geschlossen wurden, das sind Fragen, die unbeantwortet bleiben müssen.
Die Möglichkeit an sich scheint mir jedoch nicht ausgeschlossen
zu sein, um so mehr, als wir, von den älteren Kontrakten abgesehen,
auch jüngere byzantinische Verträge über Teilpacht haben, die im
Gegensatz zu den eben aufgezählten auf kurze Zeit, nur ein Jahr,
geschlossen werden ; so Oxy. 103; C. P . R. I 42; Grenf. I 58 1) und
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1) Vielleicht ist Lond. 168 (Il p . 190) v. J. 162 ein um Teilpacht gestellter
Antrag, doch ist Z. 7, in der die Pachtvergütung jedenfalls präzisiert war, leider
abgebrochen. Sie schließt mit S7rL. Dies könnte man sehr gut nach Analogie
von B. G. U. 197 und Lond. 163 (Il p. 182) zu bd 1:(![np /LE(!H ergänzen. Ein
E-,'rpO(![ov, welches sonst, falls es sich nicht um Teilpaeht handelt, zu .erwarten
wäre, kann dort nicht mehr gestanden haben, ich will aber die Ergänzung, ob'
schon sie mir sehr wahrschein lieh ist, nicht als sicher hinstellen.
2) Ob in C. P. R. 44 Teilpacht vorliegt, wie O. Seeck (Pauly - Wissowa
R.-E. IV 492) es meint, darf bezweifelt werden, da das 'lt ]ex1:a 1:0 f}/Lwv /LE(!Og in
aer abgebrochenen Z. 3. sich sehr wohl auf die vom Verpäehter vorgeschriebene
Wirtschaftsrichtung beziehen kann, ganz so wie in C. P. R. 248 Z. 6 und B. G. U.
860 Z. 12. Jedenfalls gehört aber B. G. U. 586 nicht hierher (Seeck a. a . 0 .) ,
denn das i]/L[(JL /LE(!L in Z. 12 bezieht sich offenbar auf das Grundstück und auf
die 'ltOLVWV{ex die socletas der zwei Pächter (siehe oben p. 62). Der Pachtzins
beträgt 1 % Art. Weizen pro arura, wie es Z. 12 ff. deutlich besagt.
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umgekehrt ist Hernals XVI 3 (Nr.113) ein Vertrag auf unbegrenzte
Zeit mit einem in sich bestimmten Pachtzins. Wir sehen also,
daß verschiedene Grundherren verschiedene Systeme anwandten und
wir dürfen vielleicht in diesen Besonderheiten der Verträge die einzelnen Reformversuche der Grundherren erblicken. Daß diese vor
allem ihr eigenes Wohl im Auge hatten, ist selbstverständlich; so
endeten denn auch diese "Reformversuche", wenn überhaupt der
Ausdruck hier angebracht ist, allgemein mit der Knechtung der
Kolonen.
Vielfach wurde und wird auch heute noch beim Teilbau vom
Grundherrn das nötige tote und lebendige Inventar geliefert. Dieses
Verfahren finden wir auch in unseren byzantinischen Verträgen über
Teilpacht. In Hernals XVI 1 erhält der Pächter an totem Inventar
eine Maschine, ein Maschinengestell , Werkzeuge, ein Pfund Eisen
und das zur Bearbeitung des Bodens nötige lebendige Inventar. In
Lond. I 113, 3 und 4; B. G. U. 308 liefert ebenfalls der Verpächter
alles lebendige Inventar n:cXVTCX Ta UT~cXn:OOCX. Doch waren derartige
Ausmachungen nicht ausschließlich den Teilpachtverträgen eigentümlich; nein, wir haben es ja bereits erwähnt, auch sonst werden die
Grundstücke f.LH:a n:CXVT:OS cxlnrov TOV OI/XCXtov verpachtet, worunter
offenbar das tote Inventar verstanden wurde. Lieferte der Verpächter
auch das lebendige Inventar, so wurde dies im Vertrage besonders
bemerkt (vgl. B. G. U. 586; Hernals XVI 3 und 5, und siehe oben den
Abschnitt über Pertinenzien S. 77 ff.).
In der Höhe der abzuliefernden Quote weisen die Teilpachtverträge aus Ägypten bedeutende Unterschiede auf. Wir haben gesehen,
der älteste demotische Vertrag über Teilpacht verteilte die Ernte
zwischen beide Kontrahenten zu halb und halb, die jüngeren beließen
dem Pächter zwei oder gar drei Fünftel, und die jüngsten demotischen,
aus dem Ende des 2. vorchristlichen Jahrhunderts, ließen ihn, wie es
scheint, nur den Zehnten von der Ernte abgeben. Im 1. und 2. römischen Jahrhundert zollte der Pächter entweder die Hälfte oder
zwei . Drittel der Ernte, auch noch im Anfang des 4. Jahrhunderts
behielt er die Hälfte für sich, aber seitdem wurden seine Forderungen
immer niedriger; im 5. Jahrhundert begnügt er sich mit einem Viertel
und im 6. gar mit einem Sechstel der Ernte. Angesichts dieser so
großen Differenzen ist wohl die Frage berechtigt, ob wir denn den

Teilbauer des 1. Jahrhunderts mit dem des 6. überhaupt noch in eine
Reihe stellen und sie beide als coloni partiarii betrachten dürfen?
"Partiarius colonus quasi societatis iure et damnum et lucrum cum
domino fundi partitur" heißt es in den Dig. XIX 2. 25 § 6, und
mit Recht zieht Kar lowa (R. Rg. II 639) aus den Worten "cum domino partitur" seine scharfsinnigen Schlüsse über das Quotenverhältnis, welches damit gemeint ist. Mit Recht urteilt er, daß die Quote,
'welche der colonus partiarius abzugeben hatte, wohl nie über die
Hälfte betrug. "Was über die Hälfte geht, kommt nach altrömischer
Auffassung dem Ganzen gleich. Hätte der colonus tiber die Hälfte
abzugeben, so wäre das schon keine partiri cum domino mehr." Daraus
ergibt sich für uns, daß die Kontrahenten des 5. und 6. Jahrhunderts,
die mit einem Viertel und Sechstel der Ernte vorlieb nehmen, keine
coloni partiarii mehr sind und daß deren Verträge keine Verträge '
über colonia partiaria, über Teilpacht im eigentlichen, oder zum mindesten im reinen römischen Sinne sind. Wie bereits bemerkt, kann
der Teilbau zwiefach aufgefaßt werden, als Pacht- und als Arbeitsverhältnis, die Grenpe zwischen beiden Vertragsverhältnissen ist schwer
zu ziehen, aber vielleicht ist gerade in der Höhe der abzuliefernden
Quote das unterscheidende Merkmal zu erblicken; gibt der Teilbauer
mehr als die Hälfte des Ertrages ab, dann ist er kein Teilpächter
mehr, dann ist er ein Arbeiter, und der Vertrag ist seinerseits eine
locatio operarum keineconductio rei. Demnach sind auch diese
byzantinischen ycm~yoi keine Pächter mehr, sondern Arbeiter, die
einen Vertrag über Dienstverding eingehen. Um also diese Verträge
richtig zu beurteilen, müssen wir bei der Verteilung des ,Ertrages
nicht die dem Verpächter zufallende Quote als Pachtrente, sondern
den dem ycmQYos zufallenden Bruchteil als Dienstlohn im Auge
behalten. Deutlich genug tritt dies in dem Vertrage Grenf. I 58 .
zutage; denn, wie bereits bemerkt, erhält da der ycm~ros ein Fünftel
des Ertrages und eine Summe Geldes, nicht etwa zu Meliorationszwecken, sondern als Vergütung noch dazu. Somit wird er für sein
geleistetes Arbeitsquantum teils mit Rohprodukten , teils mit Geld
bezahlt. Ja, mir scheint es, daß wir in der byzantinischen Zeit die
einen Verträge von den anderen nicht allzu ängstlich zu scheiden
brauchen: daß auch diejenigen rcm~rot, die einen in sich bestimmten
Zins abgeben müssen, weit mehr Arbeiter sind, und sich als solche
fühlen, denn als Pächter. In Hern. XVI 3 zahlt der Bauer cXn:OT:cXXTOV
<poQov zwei Goldsolidi und wird noch, wie er selbst es sagt, ). 0 r rp
'Dn:r;~c6tcxs ein bestimmtes Quantum von einzeln aufgezählten Roh-
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ein Jahr, B. G. U. 197 auf zwei, Lonc1in. 163 auf neun Jahre.
die fünfj ährige Pachtperioc1e beim Teilbau üblich.

In Afrika war
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produkten abliefern. Dieses lorsu VTl'Y}(lc6trxr;, welches in de,r selben
Verbindung auch in Hern. XVI 5 vorkommt, übersetzt Wessely "als
Gratifikation" oder auch (Rev.Egypt. III p. 169) mit "etant votre
humble servant". Damit ist wohl der rechte Sinn der Worte nicht
getroffen; ob man in dieselben nicht etwas Präziseres hineinlegen
dürfte? Ich würde sie im Lateinischen etwa mit "titulo servitii"
wiedergeben und ins Deutsche mit der Wendung "auf Grund des
Dienstverhältnisses" übersetzen. Daß ein solcher Sinn in diesen Worten
liegt, scheint mir sicher. Und so sehen wir eben, wie die damaligen Kolonen, selbst diejenigen 1 die einen Zins in parte quanta ·
abzugeben hatten, sich als Arbeiter, als Diener der Grundherren
fühlten. Man pflegt über die byzantinischen Kolonen in einem Kondolenztone zu reden und den "armen Pächter" zu bemitleiden, der
"gegen drückende Abgaben alle Arbeit machen muß" (Wessely,
Wiener Studien IX p. 260). Freilich, wenn man den YCOJQyog des
6. Jahrhunderts mit einem Pächter des 1. oder 2. römischen oder mit
dem der ptolemäischen Jahrhunderte vergleicht, dann möchte man in
diese Klagen mit einstimmen. Wenn wir aber im Auge behalten,
daß diese YEOJQyot keine eigentlichen Pächter mehr sind, sondern
Arbeiter, Mietlinge, dann wird uns deren Lage zwar nicht weniger
drückend, aber vielleicht doch in einem günstigeren Lichte erscheinen,
denn wir werden sie nicht mit der Lage der früheren Pächter, sondern
mit der der übrigen, ihnen gleichzeitigen Arbeiter zu vergleichen
haben. Wie die sonstigen Arbeiter- und Lohnverhältnisse damals in
Ägypten waren, ist aber eine Frage, die sich so kurzweg nicht beantworten läßt und die zu beantworten jetzt auch außerhalb meiner
Aufgabe liegt.

Ein wesentliches Merkmal der Teilpacht, besonders auch der
modernen, ist das Recht des Gutsherrn, die allgemeine Richtung der
Produktion zu bestimmen und die Art der Bewirtschaftung zu überwachen. In unseren Urkunden aus Ägypten behält sich der Gutsherr
dieses Recht in den meisten Fällen vor, und zwar nicht nur in den
Verträgen, die über Teilbau handeln, sondern auch in solchen, welche
Pachtzins in parte quanta stipulieren. Insofern haben auch diese Verträge etwas dem Teilbau Eigentümliches an sich; ~um mindesten ersehen
wir aus ihnen, daß der Pächter öfters an die im Vertrage vereinbarte
Richtung der Produktion und Fruchtfolge gebunden war. Dies findet.
seine natürliche und aus den Verhältnissen sich ergebende Erklärung
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darin, daß die Pachtdauer ja im allgemeinen eille kurze war und daher die planmäßige, auf längere Zeit etwa sich erstreckende Leitung
der Wirtschaft meist in den Händen des Grundherrn lag und dieser
dafür sorgte, das Grundstück nach Ablauf der Pachtdauer von 2, 3,
4 oder 5 Jahren möglichst so zu bekommen, wie er es zu haben
wünschte. Daß der Grundherr auch das Recht gehabt hätte in J' edem
,"
Augenblicke in den Gang der Wirtschaft einzugreifen", wie es bei
dem modernen Teilbau öfters, besonders in Italien, üblich ist, dafür
liegt in unserem Quellenmaterial kein Anhalt vor.
Abgesehen davon, daß die in dem Vertrage aufgenommene Bestimmung der Wirtschaftsrichtung für das Verhältnis des Pächters
zum Verpächter charakteristisch ist, sind diese Direktiven über die
Bewirtschaftung auch dadurch unendlich wertvoll, daß sie uns einen
tieferen Einblick in die ägyptische Bodenbebauung und Landwirtschaft
gestatten. Wollteich auf diese Angaben der Verträge näher eingehen
und sie ;völlig verwerten, dann müßte ich, um ein einigermaßen vollständiges B~!d geben zu können, auch alles übrige Quellenmaterial zur
Agrikultur Agyptens hier heranziehen, und damit würde sich eben ein
zweites Thema ergeben, das über den Rahmen meiner jetzigen Arbeit
weit hinausreicht; es scheint mir daher ratsam, diese spezielle Aufgabe später als eine selbständige in Angriff zu nehmen, oder auch,
noch besser, sie einem sachkundigen Fachmann zu überlassen, der hier
vieles und reiches und noch völlig unverwertetes Material zur Geschichte der Bodenkultur und der Landwirtschaft vorfindell und
vielleicht zu überraschenden Resultaten gelangen wird. Dieselbe Ansicht hat schon Wilcken (Archiv I p.159) ausgesprochen; ich beschränke
mich also auf die kurze Bemerkung, daß jenes rühmende Urteil Diodors
von der hohen Entwickelung der ägyptischen Landwirtschaft in den
Urkunden ihre Bestätigung findet. Aus ihnen ersehen wir, daß man
im Nütal die Bedeutung des Fruchtwechsels gekannt hatte, daß die
Zweifelderwirtschaft, die verbesserte Zweifelderwirtschaft und die Dreifelderwirtschaft dort bereits geübt wurden, daß auf besonderen Grundstücken besondere Kulturen und Fruchtsorten gepflegt, die anderen
direkt gemieden wurden. Ich darf es mir ersparen, auf diese Beauch aus dem Grunde ,
stimmungen der Verträge näher einzuo'ehen
b
,
weil man zur richtigen Beurteilung der Sachlage, hier vor allem _
um mit Diodors Worten zu reden - "Cnv -rijg yfJr; PV6W xd -rnv -rrov
vOeX"COJv ETl{QQV6W erforscht :haben müßte, Kenntnisse, die man nur
als erfahrener Landwirt auf dem ägyptischen Boden selbst durch
Autopsie gewinnen kanu; so will ich nur noch hinzufügen, daß in
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. jenen Verträgen, die ausführlich genug verfaßt sind, der Pä~hter noch
besonders erklärt, er werde die nötigen Bodenarbeiten, vor allem das
Eindämmen, das Bewässern und das Ausjäten, 't'ovg 't'E XOJ~ar:t,(j~ovg
ud 1to't'{,o~ovg uat ßO't'avlo~ovg zur rechten Zeit erledigen; manche
Verträge begnügen sich mit dem summarischen Ausdruck 't'll rcOJQYIUll
EQr a ~'J'lav't'a ooa ua{}~uH, worunter jedenfalls vor allem die drei genannten Bodenarbeiten zu verstehen sind (vgl. S. 118).
Dies mag hier genügen, in Verbindung mit meinem Thema war
es nur nötig, auf diese Bestimmungen, besonders auf die von dem
Einhalten der vorgeschriebenen Wirtschaftsordnung hinzuweisen, weil
durch die Aufnahme einer solchen in den Vertrag ein für die Stellung
des Pächters charakteristisches Moment liegt.

Schlußbetrachtung.
Am Ziele unserer Aufgabe angelangt, wollen wir unseren Blick
zunächst dorthin zurückwenden, von wo wir ausgegangen, und zu dem
Gedanken zurückkehren, den wir am Eingang der Untersuchungen
ausgesprochen.
Es wurde in der Einleitung auf die durchschlagende, allgemeine
Bedeutung des Eroberungszuges Alexanders des Großen hingewiesen,
.es wurde daselbst gesagt, die Wirkung seiner epochemachenden Tat
sei auch in dem täglichen Leben und Weben der damaligen Menschen
.eingetreten, und sie habe, was Ägypten anbetrifft, deutliche Spuren
auch in unserem Quellenmaterial, in den Pachtverträgen hinterlassen.
Wir fragen nun, haben die jetzt hinter uns liegenden Untersuchungen dieses Urteil bewahrheitet und seine Richtigkeit ergeben?
Der aufmerksame Leser, der mir auf den mühseligen Pfaden der
Detailforschung gefolgt ist, wird die Antwort auf diese grundsätzliche
Frage selber finden; doch will ich die einzelnen Züge und charakteristischen Momente, die sich uns ergeben haben, hier kurz zusammenfassen.
Das ägyptische Recht kannte nur einseitige Verträge, es verpflichtete sich nur eine von den kontrahierenden Parteien; bei dem
Geschäfte der Pacht (Miete) war es die Partei des Pächters (Mieters);
.d~durch· befand sich dieser seinem Verpächter gegenüber von vornherein rechtlich in einer nachteiligen Stellung. Das ägyptische Recht
kannte ferner nur Pachten von einjähriger Dauer. Die je nur ein
.Jahr auf dem Grundstück verweilenden Pächter waren also durchaus
unter den Einfluß des Verpächtertums gestellt und auch wirtschaftlich
jahraus jahrein von demselben abhängig.
Darin hat nun das griechisch-makedonische Recht, als es nach
Alexander unter den Ptolemäern in Ägypten eindrang, sofort und
gründlich Wandel geschaffen; ich habe im ersten Teile (Das Formelle
des Vertrages) die Gelegenheit gehabt, bei einem jeden der behandelten Vertragstypen nachdrücklich zu betonen, daß die Schriftstücke
Waszynski, Die Bodenpacht. I.
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durchweg zweiseitig ausgestellt wurden; es verpflichtete sich der
Pächter dem Verpächter, aber auch der Verpächter dem P ächter. Wir
haben weiterhin in dem Abschnitt über die Gewährleistung die Verpflichtungen des Verpächters einer näheren Betrachtung unterzogen
und haben ferner gesehen, daß in einzelnen Fällen der ptolemäische
Verpächter gar Konventionalstrafen dem Pächter zu zahlen kontraktlieh sich verpflichtete (S. 88 f.).
Daraus ersehen wir, daß der Pächter aus seiner inferioren rechtlichen Stellung, in der er sich kraft des ägyptischen Rechtes befunden
hatte, befreit und zu einem dem Verpächter rechtlich gleichgestellten
Gegenkontrahenten erhoben wurde.
Nicht minder bedeutend ist die Tatsache, daß durch das griechische Recht Pachten von längerer Dauer in Ägypten üblich wurden.
Gleich der älteste griechische Pachtvertrag, den wir bis j etzt haben,
ist auf 7 Jahre abgeschlossen; die durch die Pachtverträge überlieferte
längste Pachtdauer ist die von 9 Jahren (Nr. 17); daneben wird uns
eine Pachtdauer von 10 Jahren mittelbar durch einen Zessionsvertrag
v. J. 100 v. ChI'. bezeugt (Grenf. II 33), Verträge auf 6, 5 und 4 Jahre
waren noch in den ersten zwei römischen Jahrhunderten durchaus
üblich. Diese Pachten von längerer Dauer müssen entschieden auch
die wirtschaftliche Emanzipation der Pächter aus ihrem engen Abhängigkeitsverhältnis dem Verpächterturn gegenüber zur Folge gehabt haben. Rechtlich und wirtschaftlich schwan~gen sich die Pächter
unter den ptolemäischen Königen auf, und - es dürfte nicht zu viel
gesagt sein - sie entwickelten sich aus einfachen früheren Bodenbebauern zu einem eigenen bis zu einem gewissen Grade selbständigen
Pächterstand. Daß ein 80lches Entstehen eines neuen, wirtschaftlich
sich betätigenden Standes für die allgemeine ökonomische Lage des
Landes nicht ohne ersprießliche Folgen geblieben sein kann, liegt
außer Zweifel. Vielleicht dürfte die Vermutung ausgesprochen werden,.
daß die einsichtigen unter den ptolemäischen Königen diese Befreiung
und Entwickelung eines tüchtigen Pächterstandes begünstigt und gefördert haben ; doch vor der Hand liegt m. W. für diese Vermutung
kein direkter Beleg in den Quellen vor. Die Regierung mag sich
aber diesem Prozeß gegenüber wie auch immer verhalten haben, die
Tatsache an sich ist unbestreitbar, und darum glaube ich "zu dem
Urteil berechtigt zu sein, daß nach Alexander eine neue, frisch pulsierende Epoche für die ägyptische Landwirtschaft angebrochen war.
Dieses Aufblühen hat einige Zeit lang angedauert, unter dem
Königtum der Lagiden und dann wohl noch im Anfange der Römer-

herrschaft. Doch das Einfügen Ägyptens in das römische Weltreich
hat dem Lande jedenfalls keinen Segen gebracht; mußte doch Ägypten
den Lebensunterhalt für die Reichshauptstadt liefern und Korn in
Millionen von Scheffeln aus seinen Grenzen exportieren) ohne daß die
kaiserliche Regierung dem Lande für seine Opfer irgend ein wirksames Äquivalent auf dem wirtschaftlichen Gebiete geschaffen hätte;
die natürlichen Kräfte, die das Land hatte, wurden eben nur ausgesaugt. Diese Politik mußte den wirtschaftlichen Niedergang des
Landes trotz der großen Fruchtbarkeit desselben unerbittlich nach
sich ziehen, und von diesem Niedergange wurden jedenfalls die Erwerbszweige am meisten und am ehesten getroffen, die die größten
Opfer brachten, also eben die Landwirtschaft.
So tauchen dann auch verhältnismäßig sehr früh die Anzeichen
für deren Verfall auf. Wir wollen zunächst noch die zwei Symptome
im Auge behalten, die für den Aufschwung der Landwirtschaft, speziell
des Pachtwesens, unter den Ptolemäern so bezeichnend gewesen sind,
nämlich das gegenseitige Kontrahieren und die längere Dauer der
Pachten. Wir haben gesehen, daß, abgesehen von jenen Texten,
die zugleich Pachtverträge und Pachtzinsquittungen sind (siehe oben
S. 107 f.)) die von dem Verpächter an den Pächter ausgestellten Vertragsurkunden über das 3. Jahrhundert n. Chr. nicht hinausreichen. Die
subjektive Homologie des Pächters, die vom 4. Jahrhundert an vorherrschend wird und die byzantinische Zeit hindurch sich allein behauptet, zeigt uns wieder den Pächter als die untergebene, sich einseitig verpflichtende Partei. Von der rechtlich selbständigen Stellung,
die sich dieser offenbar unter den Ptolemäern errungen, wurde er etwa
vom 2. römischen Jahrhundert an allmählich herabgedrückt. Durch
das griechische Recht und den wirtschaftlichen Aufschwung unter
den Lagiden emanzipiert, gelangte er jetzt durch die Entwickelung,
welche das Land als ein integrierender Teil des Imperium Romanum
genommen, wieder in ein Abhängigkeitsverhältnis ) das mit der
Zeit schwerer wurde als das frühere altägyptische; er wurde zum
Kolonen.
Doch dieses geschah freilich nicht sofort; damit schloß erst die
Entwickelung, nachdem sie etwa zwei bis drei Jahrhunderte lang
diesem Ende entgegengesteuert. Dazwischen liegt eine Zeit der wirtschaftlichen Unsicherheit und Unruhe; diese kommt recht deutlich u. a.
darin zum Ausdruck, daß die Pachten von längerer Dauer immer seltener werden und im 3. Jahrhundert D. Chr. beinahe verschwinden;
in diesem, wie auch besonders im 4. Jahrhundert war die einjährige
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Pacht durchaus vorwiegend. Diese Wandlung ist wohl in erster, Linie
auf die Pächter zurückzuführen, da diese in einer Zeit des wirtschaftlichen Verfalles sich nicht gern für längere Dauer an ein Grundstück
binden wollten. Doch eben dadurch gaben sie dem Grundbesitz und
der Regierung Grund dazu, Mittel in Anwendung zu bringen, welche
die für die Bodenbebauung erforderlichen Arbeitskräfte sichern sollten.
Dies konnte nur durch eine rechtliche Fesselung der Kolonen geschehen. Die Verträge, welche die Pachtdauer dem Ermessen des
Verpächters iiberlassen, welche so lange laufen, als es diesem beliebt,
waren wohl die Übergangsstufe zu dem Kolonatsverhältnis , das die
Bauern überhaupt an die Scholle band.
Dies war das letzte Rettungsmittel und das notwendige Ergebnis
des wirtschaftlichen Verfalls, welchen Ägypten mit dem römischen
Reiche teilte. Untrügliche Zeichen dieses Verfalls haben wir im Laufe
der Untersuchungen mehrmals, beinahe bei einem jeden der behandelten
Probleme feststellen können. Ich weise hier der Reihe nach nochmals auf folgende Punkte hin: Mit dem 4. J allrhundert verschwinden
die von den Pacht- und Arbeitslustigen gemachten Angebote. Wir
werden diese Erscheinung jedenfalls nicht durch eine äußere Änderung
im Urkundenstil erklären wollen, sondern eben dadurch deuten, daß
die Nachfrage nach Pachtacker aufgehört hat, gestellt zu werden; im
Gegensatz dazu stehen jene zwei Urkunden, die ich als "Verpachtungsangebote" behandelt habe, und die uns eine Gemeinde zeigen, wie sie
in ihrer Not sich um Pächter bewirbt. Daß, wie bereits soeben erwähnt, die Pächter ihre rechtliche Gleichstellung eingebüßt haben, das
hat die weitere Behandlung der formellen Seite der Verträge ergeben.
Im Kapitel über den Pachttermin haben wir gesehen, wie im 4. Jahrhundert Grundstücke um zwei und drei Jahre im voraus verpachtet
wurden, und die wR,hre Bedeutung dieser Erscheinung hat sich uns
erst erschlossen, als wir später bei Behandlung des Pachtzinses sahen,
daß in diesen Fällen auch die Zahlung des Zinses um zwei oder drei
Jahre im voraus geschah (siehe S. 107 f.). In dem Abschnitt über das
Pachtobjekt war bezeichnend, daß in der byzantinischen Zeit das verpachtete Areal nur höchst allgemein als &QOVQCXL 06CXL ;Xv (b6W, ohne
präzise Zahlen angegeben wird (siehe S. 76). Was aus der Wandlung,
welche die ßeßCXÜ:a6LS und welche die Dauer der Pacht durchgemacht
haben, zu erschließen wäre, dessen haben wir in diesem Überblick
schon gedacht. Die Betrachtung der Teilpacht hat uns ergeben, daß
die früheren Pächter zum Teil zu Arbeitern, die einen Vertrag über
Dienstverding eingehen, geworden sind.

So hat sich bei der Analyse der Pachtverträge ein Verfall des
ägyptischen Wirtschaftslebens Schritt für Schritt feststellen lassen.
Nur eine Tatsache konnte, aus dem allgemeinen Zusammenhange
herausgenommen, über den wahren Sa.chverhalt leicht hinwegtäuschen
und hat zu gerade gegensätzlichen Ansichten von einem fortwährenden
Wohlstand des Nillandes Anlaß geboten. Daß die "Teilpächter" in
der byzantinischen Zeit mehr von der Ernte abgeben mußten, als ihre
Vorgänger, dies war urkundlich belegt; Otto S eeck hat nun diese Erscheinung durch die Steigerung der Nachfrage und diese wieder durch
die zunehmende Dichtigkeit der Bevölkerung erklären wollen. Das
eine wie das andere sind nur seine Hypothesen, er nimmt sie aber
als sicher an und urteilt folgendermaßen: "Da die Dichtigkeit der
Landbevölkerung die Nachfrage nach Pachtungen über das Angebot hinaus steigerte, konnte der Grundbesitzer seine Bedingungen
nach Belieben hinaufschrauben" (Pauly-Wissowa R.-E. IV 492). Nun
ist aber - wie wir es gesehen haben - das Hinaufschrauben der
Forderungen des Grundbesitzers darauf zurückzuführen, daß das Vertr~gsverhältnis ein anderes geworden; keinesfalls auf eine Steigerung
der Nachfrage. Diese hört im 4. Jahrhundert überhaupt auf. Damit
rückt auch die andere Hypothese von der Dichtigkeit der Bevölkerung
in anderes Licht. Es wäre eben erst zu erweisen, daß in Ägypten
die Bevölkerung dieselbe geblieben, oder gar sich gesteigert hätte.
Die Angaben Diodors 138 und Josephus' bell. lud. II 385 mögen wohl
für die Ptolemäerzeit und für den Anfang der Römerherrschaft mit
den sieben Millionen das Richtige treffen. 1) Für die späteren Jahrhunderte beweisen sie aber gar nichts. Daß man ebensowenig aus
Prokops (bell. Vand. II 10) Äußerung - breI, EV Airv:rr:ujJ :7tOAVCXVitQW:7t{cx EX, :7tCXACXLOV
mit Beloch schließen darf, noch zu Prokops
Zeiten hätte Ägypten eine gleich starke Bevölkerung gehabt, darauf
hat Wilcken bereits hingewiesen. 2) Solange wir also keine sicheren,

164

165 "

nv -

1) Über die verwickelten Fragen, welche diese teils durch Zahlenkorruptelen noch getrübten Angaben erzeugten, vgl. Bel 0 c h, Bevölkerung p. 255 ff.
und vor allem C. Wachsmuth, Wirtschaftliche Zustände in Ägypten während
der griechisch-römischen Periode. Für die hier beinahe aufgegebene Notiz des
J osephus tritt C. Wachsmuth mit recht triftigen Gründen wieder ein in seinem
späteren Aufsatz: "Zwei Kapitel aus der Bevölkerungsstatistik der alten WeW~
in "Lehmanns Beiträgen" III p. 272 ff.
2) Wilcken, Ein dunkles Blatt aus der inneren Geschichte Ägyptens, in
der Festschrift für Otto Hirschfeld, Berlin 1903, p. 124 ff. Wilcken betont
hier mit Recht, daß Prokop diese seine Aussage in Zusammenhang mit der
Einwanderung der Phönizier in Ägypten macht und daß wir seine Worte.
nicht ohne weiteres auch auf seine eigene Zeit beziehen dürfen.
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über das 2. Jahrhundert hinausreichenden Beweise haben, werde,ll wir
uns der Seeckschen Hypothese gegenüber, die er auch in seiner "Geschichte des Untergangs der antiken Welt" geltend macht, skeptisch
verhalten dürfen, um so mehr, als sich die Urkunden mehren, die uns
das strikte Gegenteil zu erweisen geeignet sind. In den oben zitierten
Worten spricht Seeck speziell von der Dichtigkeit der Landbevölkerung.
Dem gegenüber ist darauf hinzuweisen, daß offenbar schon im 1. Jahrhundert n. Chr. gerade das Landvolk von dem Druck der staatlichen
Lasten und Liturgien allzu schwer betroffen wurde. Der Präfekt
:Ti. Julius Alexander nimmt in seinem Edikt sich des Landvolkes an
und legt Verwahrung dagegen ein, daß man dieses mit staatlichen
Leistungen überbürde:
ivb:vxov r&Q p,Ot 1tOAAcXXlS o[ xa&' OA'YjV 7:~V Xro()(XV rEOJQYOVV7:Es

xd EOnAOJoav 07:l 1tOAAtX xawros xauxQi&'Yj [1tQooOOti!tX xJa;'
[cUJAa 7:cAEop.au(, ot7:lXtX xa;' &QrVQlxtX xa;' ovx E~OV 7:oiS ßovAOp,EVOlS EVXEQroS xa&OALXOV 7:l Xatvit,Hv. (C. J. G. 4957 v. 46 ff.)
Damit nimmt also der Präfekt das auf dem Lande weit und breit
Ackerbau treibende Volk vor neu . zudiktierten Abgaben in Schutz
und stellt einen Grundsatz von allgemeiner Bedeutung auf: "Es ist
nicht erlaubt, jedem, der da wolle, so leichthin Neuerungen einzuführen, die die Allgemeinheit betreffen." Und weiterhin spricht er
dem Landvolke Mut zu: &aQ[QEiv OE naQaxE).Evop,aJt xa;' 1tQo&vP,OJS
YEOJQYEiv 7:ovg &v'8"Qronovs (v. 56/7). Das Dekret des Präfekten war
von den besten Absichten diktiert, aber was halfen alle wohlgemeinten
Dekrete gegenüber der Tatsache, daß Rom und das Reich Geld und
G~tI'eide br,a uchten und es von dort nahmen, wo es zu holen war.
Die Folge hiervon konnte nicht ausbleiben. Das ägyptische Landvolk,
das jetzt für den fremden Eroberer auf Export arbeiten mußte, floh
,Vor dem Druck der Abgaben und Lasten; die Leute ließen die heimatliche Scholle unbebaut liegen und gingen leichterem und für sie jedenfalls auch dankbarerem Erwerb nach, sie wurden zu Wegelagerern und
Räubern. Aus solchen Verhältnissen heraus versteht man das Dekret,
welches nicht volle hundert Jahre nach jenem Ti. Julius Alexander
dessen Nachfolger im Amte M. Sempronius Liberalis erließ, indem er
Verbrechern und Räubern Straflosigkeit zusicherte, wofern sie nur
vor Ablauf dreier Monate zurückkehrten und den heimatlichen Boden
wieder zu bebauen anfingen: xa';E~XE[9'J&OJoall oi)v &p,[4JQtp.vot xa;'
§o';OJ nlQo ]ß-Eop,ia [av7:o ]ts. "Sorglos sollen sie wiederkehren und Verjährung soll für sie eintreten", mit diesen Worten will er sie heim-
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rufen und die agn diserti wieder bebauen lassen (vgl. B. G. U. 372).
Wir wissen nicht, ob und in welchem Grade dieses Amnestiedekret
des kaiserlichen Stellvertreters gewirkt hat; wir wissen aber, daß einige
Jahre später über das materiell schon geschwächte Volk die Pest mit
elementarer Kraft eirrbrach und belebte Dörfer zu beinahe menschenleeren Einöden machte. Die Seuche, welche die im Jahre 166 aus
dem Partherkriege heimkehrenden Truppen nach dem Westen verschleppten, brach bekanntlich .schon im Jahre 167 in Rom aus und
wütete darauf im ganzen Reiche bis nach Gallien hin; offenbar wurde
Ägypten, etwa in der Mitte der alten Welt gelegen, von diesem großen
Sterben auch schrecklich heimgesucht. Haben wir doch vom Jahre
169 n. Chr. Eingaben, die von Amts wegen für einige Ortschaften
aus dem mendesischen Gau Steuernachlässe beantragen und die Anträge mit Entvölkerung begründen. 1) Die Mehrzahl der Urkunden
gibt uns in ihrem heutigen Zustande nur noch allgemein gehaltene
Angaben, die zahlreiche Bevölkerung von früher sei auf einige wenige
zusammengeschmolzen; aber ein Text hat noch Zahlen, die uns mehr
als lange Schilderungen erzählen: ein Dorf hat von 85 Mann der
früheren Einwohnerschaft 75 Ma,nn verloren, von den überlebenden 10
, flüchteten 8, jedenfalls vor den staatlichen Liturgien und Steuern
(vgl. Wilcken a. a. 0.), so daß die männliche Bevölkerung des Dorfes
im ganzen aus 2 Mann bestand! Freilich sind so erschreckende Ergebnisse auf eine exzeptionelle und vOl'übergehende Ursache zurückzuführen, wir dürfen solche bis jetzt vereinzelte Angaben nicht verallgemeinern, wir dürfen aber immerhin fragen, ob nach einer Pest,
die, wenn auch nur stellenweise, etwa 88 Prozent der Menschen hinwegraffte, Ägypten so bald wieder zu der früheren Bevölkerungsdichtigkeit es bringen konnte? Übrigens kehrte solch plötzliches
massenhaftes Hinsterben in einzelnen Gegenden zeitweise wieder. Etwa
hundert Jahre nach dieser Pest litt Ägypten, besonders die Hauptstadt Alexandreia und deren Umgegend, unter den von der palmyrenischen Zenobia hervorgerufenen Kriegswirren und deren Begleiterscheinungen. "Die Gassen starrten von Blut und unbegrabenen Leichen.
Die dadureh erzeugten Seuchen wüteten noch ärger als das Schwert;
und damit keines der vier Rosse des Verderbens mangele, versagte
auch der Nil und gesellte sich die Hungersnot zu den übrigen Geißeln.
1) Vgl. B. G. U. 902 u. 903 und dazu den soeben zitierten Aufsatz Wilckens
Ein dunkles Blatt aus der inneren Geschichte Ägyptens (Festschrift für Hirsch~
feld). Daselbst finden sich die zwei Urkunden nochmals, mit verbesserten
Lesungen, und der zu ihnen gehörige Pap. Fröhner neu ediert.
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Die Bevölkerung schmolz in der Weise zusammen, daß, wie ein ,Zeitgenosse sagt, es früher in Alexandreia mehr Greise gab als nachher
Bürger" (Mommsen R. G. V. p. 570). Solche gewaltsamen Schläge be~
schleunigten nur das Tempo des allmählichen, aber fortwährenden
Niederganges des Landes. Von seinem Herunterkommen zeugt am
deutlichsten die im Jahre 302 vom Kaiser Diocletian erlassene Verfügung, ein Teil des bisher nach Rom gesandten ägyptischen Getreides
solle in Zukunft unter die alexandrinische Bürgerschaft verteilt werden.
Wohl war dies eine der Maßregeln, welche die Dekapitalisierung Roms
bezweckten, aber mit Recht sagt Mommsen Ca. a. O. p. 571): "Den
Alexandrinern, die zu begünstigen dieser Kaiser wahrlich keine Ursache hatte, wäre die Lieferung nicht zugewandt worden, wenn sie
sie nicht dringend gebraucht hätten."
Wollte man das gesamte heute schon in den Papyri vorliegende
Material daraufhin durcharbeiten, so würden sich unzweifelhaft noch
weit mehr Symptome für das allgemeine wirtschaftliche Sinken Ägyptens
auffinden lassen. Vermutlich werden diese traurigen Zeugnisse in
Zukunft noch vermehrt werden. Denn das Land teilte durchaus das
Schicksal der -verfallenden antiken Welt, das Wohl und Wehe des
großen Imperiums. Und des Wehes war jedenfalls mehr.
Was sich aus unseren Untersuchungen für die Entstehung und
Entwickelung des Kolonates ergibt, darüber wird - zusammenfassend
am Schluß des zweiten Bandes gehandelt werden.
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C. P. R. 44 14. Jahrh. 1

Grenf. I 56 :

1 Jahr

1verpach-I
. I 3 Ar. I1 Jahr
tungsan- G
1 e::yn-

P. R. 4314. Jahrh.1

486

?

im voraus
bezahlt

pro Ar.
1 Jahr 3 Art. Weizen
% Art. Gerste

40 Ar.

Privat

5~614. Jahrh· 1 Angebot I ~~·~~t~:~ 11 3 Ar·

98 Hernals XVI 1

99

100 Talente

15Ar·luahr I im ganzen
Original verbrannt

-

97 B.

Jährlicher
Pachtzins

emelllIverpach-I
G
. I
deboden 3 Ar. IlJahr I
tungsangebot

94 C. P. R. I 42 1 4 . Jahrh· 1

C.

Pacht-I
dauer

1Gemeincleboden 111 Ar·ll Jahr I

Subj. Homol. des
Pächters

382

i

Areal

I Subjekt. \
Homolog.

--

-

313

um 330

91

93 B. G. U.

I 9 Ar. I 1 Jh
pro Ar.
a r I5% Art.Weizen

Privat

I

-

95
1'17 O'rJ-

Gen. 66
I

Im ganzen
4 1/ 4 Ar. 2 Jahre 15 Art. Weizen
und 40 Silberdr.

I

Privates
Weideland

XH('O-

345 1)

74 B. G. U. 860

I

Pachtobjekt

I

Nach dem
gemischten
System

76 B. G. U. 1017 3. Jahrh. Protokoll Saatland 22% Ar. 2 Jahre (?) siehe oben
S. 99 Anm. 3

Typus des
Vertrages

Zeit

88

C. P. R. 34

175

Übersichtstafel.

Privat

I

pro A
r.I&~OV~"'I 1 Jahr 12 At"
r .
N

"

06aL av
Cb6LV

a('axog

En:l

I
Subj. Homol. des Weinberg I
Pächters

Privater

X(,ovov
060V
ßOVA,cL

% des Ertrages
der Verpächter,
% der Pächter

1Subj.
Ho- IPrivates I 4 Ar. 15 Jahre I5 Art.
pro WeIzen
Ar;
mol. des
Pächters Saatland
?

1) Zur Datierung vgl. p . 66.

Privat

5 Ar.

% Solidus
pro Ar

Übersichtstafel.

176
Lfd.

Nr.

Papyrus

101 B. G. U. 364

102

103

-

Grenf. I 57 1

Grenf. I 58

Zeit

Typus des
Vertrages

Pacbtobjekt

553

Subj. Homol. des
Pächters

Privat

561

1Bubj. Ho- I Privat
mol. des
Pächters

Ein
Subj. Homol. des privates
Pächters Y8tJJ(lYWV

561

Areal

Pachtdauer

Jährlicher
Pachtzins

tx(lOV(laL Erp' OCiOV 1 Goldsolidus
oCiaL (Xv X(l6vov
weniger
(hCiw
7 Siliquae
ßOVAH

13 Jahre 1

120 Art.

I

&(lOV(lwv
OCiU)V
ECir:tv

Der Pächter
bekommt :
1 Jahr 1Js des Ertrages
und 1 Sol.
weniger
6 Siliquae bar

-

104 B. G. U. 3031

586

1&eoveu'l
1 6 Goldsolidi
1Bubj. Ho- I
Privat oCiaL (Xv 4 Jahre
weniger
mol. des
Pächters
(hCiw
46 % Siliq uae
Subj . Homol. des
Pächters

105 B. G. U. 307 Byzantinisch

Privat

108 B. G. U. 308

109 B. G. U.

8401

Subj.Homol. des
Pächters

595

Byzanti- Subj.Homol. des
nisch
Pächters
Byzant.
I

% des Ertrages

in~

an Hülsenfrüchten und
% der Beuernte
demVerpächter

XQovov
OCiOV
ßOV}.8L

E1t~
% an Hülsen30 Ar. X(l6 v ov früchten und
OCiOV % der Heuernte
ßOV}.H dem Verpäehter

% an

En~

Privat

40 Ar.

Subj. Homol. des
Pächters

111 B. G. U. 1020 6. Jahrh.

Subj . Homol. des
Pächters

u. a .

% Art. Oliven
%Art. Pfirsiche

--

Subj . Ho112 Hernals XVI 2 6/ 7. Jahrh. mol. des
Pächters

Nr.

Erb- I
pacht 3 Goldsolidi
(?)

TYPUS des I PachtVertrages 0 bj ekt
I

Areal

pacht- I Jährlicher
Pachtzins
. dauer
2 Goldsolidi
7 Bündel Rüben
i ' 1" Koriander
,nL 1" Minze
X~ovov
OCiOV 1 Gemüse
..
. (?)
'}. lKorb.Zltronen
ßov H 90 Granaten
240 Pfirsiche
4 Körbchen
1

1 Goldsolidus
7 Bündel Rüben
in 1- 1 "Koriander
1 "Minze
X(lovov 2 Körbchen
OCiOV
Zitronen
ßOVI.8L
90 Granaten
240 Pfirsiche
4 Körbchen

Obst- und
Subj. Ho- Gemüse114 HernalsXV15 6/ 7. Jahrh. mol. des garten.
Pächters
Pri vat

Subj. Ho- Privater
115 HernalsXVI6 6/7. Jahrh. mol. des
Pächters Weinberg
Wiener Denkschriften
116 Bd. 37 p. 141 Byzant.
App. 275
ebenda
p. 143
App. 307

117

ebenda
p . 144
App. 328

Subj . Homol. des
Pächters

Privat

S;~i."
!~- I
Pächters

Privat

~~{
~e~- I
Pächters

Privat

Byzant·1
1
Byzant· 1
I

ebenda
p.149
App. 422

119

6 Goldsolidi

1

1

I

1 Goldsolidus
7 Siliquae
Weizen Art. ?

Privat

::t !~-I

120

ebenda
p. 151
App. 454

122

ebenda
p. 157
App. 523

Byzant.

Subj. Ho-I
mol. des I
Pächters I

123

ebenda
App. 536

Byzant.

Subj. Homol. des
Pächters

Abgebrochen
Byzant.·1
Pächters
1
-- -----~---~~---~---~--~---.---- ------ebenda
Subj. Ho- Privater ~(lov(las irp' ,OCiOV
Byzant. mol des W . b
p . 152/3
121
OCiaL iav X(lovov
Pächters
em erg (hCiw
ßOV}.H
App.482

I

Abgebrochen

Zeit

PapYl'us

Obst- und
Subj . Ho- Gemüse113 Bernals XVI 3 6/7. J ahrh. mol. des
Pächters garten.
Privat

Hülsen-

X(lOVOV früchten und
OCiOV % der Heuernte
ßOV}.H demVerpächter

u. a. ein
Obstgarten.
Privat

Lfd.

118

Der obere Teil abgebrochen. Dem Fragmente
nach, den letzten drei Nrn. gleichartig

Byzant.

110 B. G. U. 900

Privates
Weideland

% Goldsolidus

4 Jahre

Subj. Ho- Privates
106 Lond. 113,3 Ende des mol. des Weide(I p. 207)
6. Jahrh. Pächters
land

107 Lond. 113, 4
(I p . 208)

177

Übersichtstafel.

Waszyn s ki, Die Bodenpacht. L

Abgebrochen

Abgebrochen

3 Goldsolidi

12

Übersich tstafel.

178
Lfd.

Nr.

Papyrus

Zeit

I

ITYPUS des

Pachtobjekt

Vertra.ges

Jährlicher
Pachtzins

Areal I Pachtdauer
!

124

ebenda
p.162
App.648

Byzant.

Subj. Homol. des
Pächters

125

ebenda
p.174
App.864

Byzant.

Bubj. Ho- I Privates
rr:?l. des Saatland
Pachters

126

Lond. 483
(Il p. 323)

616

Abgebrochen

Ar. 6

Konjekturen und Vorschläge.

Gegen- Saatland
Erbseitige
Kloster- Ar.17% pacht
objektive
gut
Homolog.

Subj. Ho127 B. G. U. 311 Arabisch mol. des Saatland
Pächters

1 % Goldsolidi

~[t &Jß(>OXOg ~ xa-lT[ v~a]~Og

Abgebrochen

--

128 B. G. U. 312

658

Subj. Homol. des
Pächters

130
131

Fior. 20

Fior. 18
Fior. 16

127n. Chr.

Obj. Homol. des
ri}
Verp. über O''11tLoa{a
Afterp.

1147 n. ehr·1 Angebot

rfJ

I

~'11P,oala

1239 n. ChI'. 1 Angebot 1 Privater
Garten

1 Al'.

In Geld

3

1

Im voraus
bezahlt

1 Jahr

+

13%4
,/, Ar. 1

1 Der Pächter
i:ibernimmt die

B. G. U. 1017 v.13 für [nv(>ov &(>~aßrov . . ' . x]oalwv
lies [&(>rv(>lov O'(>aXtLrov . .. .. x ]oalwv (cfr. S. 99 Anm. 3).
B. G. U. 1018 v. 10/11 ergänze
tXno ~ov I:[latov-]
~og r (g~ovs) , (cfr. S. 69 Anm. 2)
Lond. 163 (Il p. 182/3) v. 6
el[s g~'11 svvE]a. (cfr. S. 91 Anm. 1)
v. 17"
xat &r(>[ 0 ]0'(>[vJwv (cfr. Archiv III p. 242/3)
Amh. 35 v. 37 lies: sv X(>'11P,a~wELcp für sv xa~axw(>wp,cp (cfr. Photographie)
C. P. R. 35 v. 7 ergänze: elano(>av ~g sav ßovJ.,[wp,at nicht ßovJ.,[H.
C. P. R. 39 v. 11/ 12 lies:
slano(>ixv nv(>ov xat &vanavWX~txrov

revrov.

~(>{np tLE(>t SELot ~~ p,w-lTOVELsvrp ~rov
[saoELsvwv reV'11]tLa~wv
Grenf. I 54 v. 16 vielleicht: wg xa-lT1]xH für tiJg a ..fJ''11 xal

C. P. R. 244 v. 7/8 ergänze:

O''11(J.oata

1 Ar. 13 Jahre 1 100 Silberdr.

132

Fior. 19

1248 n. Chr·1 Angebot 1

~'11~~ala 1

133

Fior. 17

341 n. Chr. Angebot

Privates 1 5 Ar.
1 1 Jahr
Saatland

r[ sV'11~at] na(>a

[~e ]x~i}val p,Ot (cfr B. G. U. 831 v. 15).
B. G. U. 831 v. 6 am Ende, vielleicht: ~ oaag U,-v(baw
B. G. U. 918 v. 25/26 ergänze: [~rov ~E] ~'11ELoa[l]wv nav~wv g~w ~rov ~'11ELO
[alwv <po(>s~(>wv,]

icp' oaov
X(>ovov
ßOVJ.,H

Als das erste Heft der von G. Vitelli edierten Florentiner Papyri erschien
(Florenz 1905), war der größere Teil dieses Buches bereits gedruckt; ich konnte
also im Texte sie nicht mehr berücksichtigen und muß mich darauf beschränken,
sie nur noch hier anhangsweise in die Übersichtstafel mitaufzunehmen.

129

B. G. U. 197 v. 16 ergänze: ~ov[g] &vaxwtLanatLov[g xat no~wtLovgJ
v. 20
" : ~rov elg ~~v rfJv [anH(>OELEvWV]
B. G. U. 640 v. 12ft'.
'E~'!!. ~E

11 Jahr 1

24 ATt. fürs
ganze

I % der Ernte

.....

Druck von B . G. Teubner in Leipzig.
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