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ALLE RECH'L'E, EINSCHLIESSLICH DES ÜllERSETZUNGSRECHTS, VORBEHALTEN. 

VORWORT. 
Das Erscheinen des Werkes, von dem dieses Buch ein Teil ist, wird 

keinem Papyrologen eine Überraschung bereiten; denn die Verfasser haben 
ihre Absicht, eine Einführung in die Papyruskunde herzustellen, schon vor
längst verlautbart. Es scheint sogar einer Rechtfertigung zu bedürfen, daß 
sie ihr Versprechen nicht schon früher eingelöst haben. Indessen darf von 
einer solchen wohl abgesehen werden im Hinblick darauf, daß die Ver
zägerung im Interesse der Sache selbst keineswegs zu bedauern ist. 

Es ist das im Wesen eines jugendlichen und sich rasch entwickelnden 
Wissenszweigs, wie die Papyruskunde ist, von selbst begründet. In den 
Anfängen dieser Disziplin haben sich ja ihre Grundlagen von Jahr zu 
Jahr verändert und verschoben; was hätte ein Buch zu bedeuten gehabt, 
welches den ursprünglichen Stand unserer Kenntnisse wiederspiegelte ? 
Wer den rapiden Zuwachs miterlebt hat, den das Urkundenmaterial im 
letzten Dezennium erfuhr, der wird nicht verkennen, daß ein vor zehn 
Jahren geschriebenes Lehrbuch schon binnen kurzer Zeit an jedem Punkte 
versagt hätte. Nun geben wir uns ja keiner Täuschung darüber hin, daß 
auch das heute verfaßte von dem Fortschritt der Wissenschaft bald über
holt sein wird; doch dürfte das kaum in dem Maße der Fall sein, als es 
sonst geschehen wäre. Denn an vielen Stellen sind heute unsere Kennt
nisse schon so weit befestigt, daß sie einer· eigentlichen Umwälzung nicht 
mehr ausgesetzt sind. 

Im einzelnen ist freilich überall noch große Vorsicht erforderlich, und 
ich hoffe, daß ich es an derselben nicht habe fehlen lassen. : Meine Auf
merksamkeit war in erster Linie darauf gerichtet, dem Leser nicht Vor
stellungen einzuflößen, welche im Augenblick, wo er das Buch liest, schon 
widerlegt sein könnten. Ganz läßt sich ja diese Gefahr nicht vermeiden, 
wenn man um den Stoff nicht bloß herumgehen, sondern ihn ernstlich 
angreifen will, und schon darum wird auch in Hinkunft dem Unerfahrenen 
die Leitung eines sachkundigen Lehrers unentbehrlich bleiben. Im übrigen 
aber habe ich vor allem die Vorsicht beobachtet, ganz unsichere Gebiete 
lieber überhaupt nicht zu betreten, als den Unkundigen der eminenten 
Gefahr der Irreführung auszusetzen. Aus diesem Grunde habe ich davon 
abgesehen, alles zu erörtern, was sich in den Bereich des juristischen 
Teils hätte einbeziehen lassen. Wichtige Lehren, wie die von der Natur 
des Eigentums und sonstiger dinglichen Rechte im gräko -ägyptischen 
Recht, von der Geschäftsfähigkeit nach peregrinischem Recht, vom Straf
prozeß und Asylrecht u. a., habe ich beiseite gelassen oder doch nur ge
streift und mich darauf beschränkt, eine Anzahl der wesentlichsten und 
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dabei schon jetzt annähernd übersehbaren Institutionen m geschlossenen 
Gruppen vorzuführen. 

Besondere Reserve ist stets dort geübt, wo es sich um etwaige Zu
sammenhänge der griechisch-römischen mit der national-ägyptischen Rechts
entwicklung handelt. Da ich des Demotischen nicht mächtig bin, hätte ich 
auf diesem Gebiete doch bloß eine eklektische Wiedergabe fremder For
schungen geboten, die zu kontrollieren ich nicht in der Lage war, und 
die weitgehenden Meinungsverschiedenheiten, welche bei den Interpreten 
demotischer Urkunden noch immer hervortreten, mahnen zu besonderer 
Vorsicht. Ich habe darum auf die Literatur des ägyptischen Rechts zwar 
an den Hauptpunkten hingewiesen, mich aber jeder Stellungnahme zu 
ihren Resultaten enthalten. Wenn mancher finden wird, daß ich hier zu 
weit gegangen bin, so ist dem zu entgegnen, daß durch die beigegebenen 
Literaturzitate jedem ermöglicht ist, sich über den Stand der demotischen 
Wissenschaft näher zu informieren. 

Größer als nach der ägyptologischen Seite hin war für mich die Ver
suchung' die Zusammenhänge zwischen dem Recht der Papyri und dem 
des klassischen Griechenlands zu verfolgen; hier war ein festerer Boden 
gegeben. Wenn ich mir auch dieses Ziel derzeit noch nicht gesteckt habe 
- einzelne Verweisungen finden sich übrigens mehrfach -, so lag der 
Grund teils darin, daß dadurch die an sich schon nicht geringe Aufgabe 
allzusehr erweitert worden wäre, und mehr noch in der vielfach bestehen
den Unsicherheit darüber, an welches der griechischen Partikularrechte 
anzuknüpfen war. Denn im Gebiete des Hellenismus laufen die verbin
denden Fäden vielfach durcheinander und es wird noch mancher Unter
suchungen bedürfen, bis hier die Entwicklungsreihen im einzelnen fest
gestellt sein werden. 

Innerhalb des so gesteckten H.ahmens war es allerdings mein Bestreben, 
jede Lehre möglichst vollständig darzustellen. Nur legte mir die Rücksicht 
auf einen erträglichen Umfang des Werkes manche Beschränkung auf; 
hätte ich untergeordnetes Detail oder Streitfragen nicht in Anmerkungen 
oder auch durch Verweisung erledigt, so wäre der Umfang der Grundzüge 
leicht auf das Doppelte angeschwollen. Die richtige Grenze zwischen den 
Anforderungen der Kürze und jenen der Deutlichkeit einzuhalten ist frei
lich sehr schwierig: Beispielsweise hätte es gewiß seine Vorteile gehabt, 
jedem Stück in der Chrestomathie eine Darstellung des zugrundeliegenden 
Tatbestands zu geben. Aber auch dies hätte das Buch zu sehr belastet. 
Auch mußte es vermieden werden, dem Leser das Studium allzusehr zu er
leichtern; er soll vielmehr die (zu jedem Stück an der Spitze angeführte) Lite
ratur selbst nachschlagen, ebenso die Einleitungen der Herausgeber (welche 
ich regelmäßig nicht besonders zitiert habe). Vor allem empfiehlt es sich 
natürlich, bei jeder einzelnen ' Urkunde die Partie der Grundzüge, zu deren 
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Illustration sie dient, nachzulesen; öfters ist schon in der Überschrift 
der Nummer auf dieselbe hingewiesen. Bei fundamentalen ouer schwer zu 
interpretierenden Stücken ist übrigens die Einleitung eine ausführlichere. 

Außerdem sind schwierigere Worte der Texte in den Fußnoten erläutert. 
Da es jedoch nicht zulässig war, die Erläuterung für dasselbe Wort an 
jeder Stelle zu wiederholen, möge der Anfänger, wo sie fehlt, nach dem 
den Grundzügen beigegebenen Register die Stelle nachschlagen, wo sie 
gegeben ist. 

Eine der wichtigsten Aufgaben wal' die Kritik der Texte. Was mir 
an Nachträgen zu diesen bekannt war, ist bei jeder Urkunde an der Spitze 
angegeben und je nach dem Grade seiner Sicherheit im Text oder den 
Anmerkungen aufgenommen worden. Dabei mag ich allerdings manches 
übersehen haben, was in Rezensionen oder Monographien verstreut liegt 
und werde für bezügliche Nachweisungen sowie für jeden sonstigen Hin
weis auf wünschenswerte Verbesserungen im Hinblick auf die Möglichkeit 
einer späteren neuen Auflage sehr dankbar sein. Natürlich ergaben sich 
bei der Nachprüfung der Texte auch manche neue Vorschläge; einige 
Urkunden, namentlich aus der benachbarten Berliner Sammlung,konnte 
ich auch am Original revidieren. Die Ä.nderungen, welche sich nach alle
dem gegenüber den Editiones principes ergeben, sind dort, wo es sich um 
bereits veröffentliche Nachträge handelte, grundsätzlich bei der einzelnen 
Stelle ~icht mehr vermerkt. Das Gegenteil gilt von unveröffentlichten; 
denn hIer war es geboten, die Abweichungen von den gangbaren Lesungen 
als gewollte zu erklären. 

Herzlichen Dank spreche ich den Gelehrten aus, welche bei der Nach
prüfung zweifelhafter Stellen an den von ihnen verwalteten Urkunden mir 
hilfreiche Hand geliehen haben; A. S. Hunt, F. Kenyon und H. J. Bell, 
G. Vitelli, F. Preisigke, P. M. Meyer und W . Schubart haben meinen An
fragen stets aufs bereitwilligste entsprochen und U. Wilcken hat mir die 
Ergebnisse seiner auf vielen Studienreisen unternommenen Revisionen 
namentlich ptolemäischer Papyri sowie manchen sonstigen Vorschlag zur 
Verfügung gestellt. Besonderer Dank gebührt G. Smyly und J. C. Nabel'. 
Der .erstere hat auf mein Ersuchen den P. Peh-ie 3,21 (g) einem erneuten 
StudIUm unterzogen und es dadurch ermöglicht, daß die Chrestomathie 
denselben (unter 21) in einer Gestalt bringt, in der dieses wichtige Stück 
an den Hauptpunkten durchsichtig geworden ist. Der letztere hat mir in 
entgegenkommendster Weise noch vor anderweitiger Publikation die Neu
lesungen überlassen, welche er jüngst an den lateinischen Papyri BGU 
611 und 628 (370 und 371 der Chrestomathie) nach den in Berlin be
findlichen Originalien hergestellt hat. 

Lei pzig, im Juli 1911. 

LUDWIG MITTELS. 
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NACHTRÄGE UND BERICHTIGUNGEN. 
S. 11 Anm. 5. Eine weitgehende Exemtion von der ordentlichen Gerichtsbarkeit 

(und Unterstellung unter die Administrativgerichtsbarkeit) wird jetzt für 
die ßaciLAtXol YEWQ'Y0t von Rostowzew, Kolonat S. 69 fg. angenommen. 

S. 14 Ziff. 2. Zu dem dem Prozeß vorausgehen~en Vergleichsversuch s. auch die 
Inschrift aus Aegina (2. Jahrh. v. C.) bei Dittenberger, Syl1. Or. Nr. 329 1. 11, 
wo vom lrcteJ-r:&-r:1/q von Aegina rühmend berichtet wird, daß er die meisten 
Angelegenheiten zu schlichten versuchte, und nur wo dies versagte auf die 
rcQ0eJ-r:&Yl-lata xal -r:ovq vo/-tovq verwies (-r:a /-tEV rcAEieJ-r:a [rcEt]QW/-tEVOV eJVAAVEW, 
-r:ovq OE /-t[~] eJVAAVO/-tEvovq avarcEvrcov[ -r:Oq]). V gl. auch Wilcken, Arch. 3,335. 

S. 14 Anm. 2 lies lrctOO.ffEV statt lrctowffEv. 
S. 28. Zu den Epistrategen vgl. neuestens Martin, Les epistrat.eges (Genf 1911) 

bes. p. 157 fg. 
S. 33. Zu den Eingaben mit der Bitte um Ansetzung auf den xa-r:axwQw(.toq vg1. 

jetzt auch Zucker, Philolog, 69, 449, welcher sich zu meiner in den Sächs. 
Sitz.-Ber. und im Text vertretenen Ansicht zustimmend äußert, jedoch 
in manchen Stücken auch die Bitte um Autorisation zur Haussuchung er
blicken will (a. O. 456-8). 

S. 33 Anm. 2. Zu den von mir in den Sitz.-Ber. S. 63 angeführten Doppelein
gaben können auch die auf denselben Tatbestand bezüglichen Papyri Gen. 16 
und Cattaoui TI (ed. Barry, Bull. de l'Inst. frany. d'archeoL orient. 3 p. 1-16 
[Sep.-Abdr.]) gezählt werd.m, von denen der erste an den Centurio, der 
zweite an den Strategen gerichtet ist. Im Wortlaut bestehen hier freilich 
beträchtliche Differenzen. 

S. 47. Zur Literatur über das Urkundenwesen ist mittlerweile die eingehende 
und gründliche Schrift von Berger, Die Strafklauseln in den Papyrus
urkunden, Leipzig u. Berlin 1911, hinzugetreten. 

S. 51 Anm.2. Fraglich bleibt es, ob man den in Oxy. 722, 31 (358) auftretenden 
yvweJ-r:~Q -rfjq lAW,'tEQW[ eJEwq] als Identitätszeugen betrachten darf; er be
zeichnet sich eben nicht wie der 'YvweJ-r:~Q a/-trpor:EQwv in Oxy. 496, 16 als 
yvweJ-r:TJQ der Parteien. 

Der Schlußsatz dieser Anmerkung soll natürlich nicht sagen, daß ich 
die Auffassung des -orcoYQarpEvq als Identitätszeugen billigen würde; denn 
dieser erscheint nur bei den Rechtsgeschäften der Schreibunkundigen und 
ersetzt nur den in ihrer Handschrift liegenden indirekten Identitätsbeweis. 

S. 58 Z. 16 von unten. Hinter den Worten "in der Thebais" schalte ein "und 
im benachbarten hermupolitischen Gau". Denn die von mir selbst S. 61 A.4 
Alinea 2 angeführten anonymen hermupolitanischen Akte der Sammlung 
Reinach Nr. 8. 12. 23. 25. 26 müssen für agoranomische Notariatsakte an
gesehen werden, zumal Nr. 12, 5. 13,8. 25,8 solcher für Hermupolis (in 
referierender Weise) Erwähnung tun. . 

S. 64 Anm. 3 Z. 2 von unten : lies "unseren" statt "unserem". 
S. 65 Z. 3 fg. von oben. Zu den EiQo/-tEva oder &vaYQarpat (ich glaube eher zu 

den ersteren) ist jetzt auch das jüngst von Preisigke, Griech. Urk. des ägypt. 

Nachträge und Berichtigungen. XI 

Mus. zu Cairo, 1911 (= Schr. der wiss. Ges. in StraBburg, Heft 8) unter 
Nr. 31 veröffentlichte umfangreiche Stück anzuführen. . 

S. 65 Z. 13 von oben: lies "Notariatsämtern" statt "Notaritätsämtern". 
S . 78 Z. 24 von unten. Die Worte "und die Verpfändung" sind hinter die Worte 

"des Objekts" zu stellen. Denn die Verpfändungssteuer beträgt nur 2 % 
(S. 142). 

S. 79 Anm.2. Weitere Ausführungen über den Zeitpunkt der l'YxvxAwv-Zahlung 
beim Kauf s. S. 183/4. 

S. 95 A. 3. Aus dem erst jetzt von Vitelli und Wilcken in Bd. I unter 341 voll
ständig publizierten Florentiner Papyrus ergibt sich, wie Wilcken Bd. I 
S. 306 bemerkt, daß lOtwux~ und lOlOX-r:?)-r:oq yij nicht, wie wir bisher an
nahmen, identisch sind, sondern letztere eine Unterart der ersteren ist. 

S. 96 Anm. 3 Z. 1 von unten: L RPR statt CPR. 
S. 106 fg. Übel' die juristische Bedeutung der Eintragung im Grundbuch s. neuer

dings noch Partsch, GGA 1910, 754 fg. und Costa, Rendiconti delI' Accad. 
di Bologna CL di sc. mor. sezione giur. vom 20. Januar 1911. 

S. 114 Alinea 2. Die beiden Sätze: "Dagegen ist - für den Rest als Bürge" 
sind zu streichen, da ich mich (vgl. S. 268) schließlich doch dafür ent
schieden habe, der griechischen Bürgschaft noch für die spätere Zeit einen 
wenn auch nicht mehr stark ausgesprochenen Charakter der Subsidiarität 
beizulegen. Die übrigen a. O. gegen Bortolucci vorgebrachten Argumente 
bleiben natürlich bestehen und reichen vollkommen aus. 

S. 129. An Literatur des Pfandrechts vgL neuestens noch B. Schwarz, Hypothek 
und Hypallagma, Leipzig 1911. 

S. 150. Ein weiterer Fall, wo einem Schuldner behufs Sicherung der Einbring
lichkeit bloß die Veräußerung einer Sache (ohne ausdrückliche Verpfändung) 
verboten wird, findet sich in dem neuerdings von Milne publizierten P. Ha
wara 224 (Arch. 5, 389). 

S. 163. Einen auf die &vavEweJlq der Hypotheken bezüglichen Papyrus bringt so
eben P. Oxy. Bd. 8 in NI'. 1105 (lin. 20/1); daselbst wird für die &. eine 
jährliche Steuer gezahlt. Das würde mit dem S. 163 A. 1 Alin. 2 erwähnten 
französischen System gut übereinstimmen. 

S. 175. Ein mit lrcQ{ato beginnendes einfaches Protokoll zeigt neuerdings auch 
P. Cairo 37 (ed. Preisigke), 3. J ahrh. v. C., Herkunft unbekannt. 

S. 192 Anm.7 Alin. 2. Zu Lond. 229 vgL auch Schulten, Hermes 32, 274 fg. 
S. 194 Anm. 2. Wichtig für die lrcarp?j-Frage ist der unedierte P. Straßb. 79, wel

chen Kübler mir eben (nach Lesung von Preisigke) mitteilt und in Sav. Z 
Bd. 32 besprechen wird. 

Erklärung der Zeichen. 
[ ] bedeutet Ergänzung einer Lücke im Papyrus. 
< > bedeutet die Einschiebung ausgefallener Buchstaben. 
<: ) bedeutet Buchstaben, die im Original unrichtigerweise stehen. 
[ ] bedeutet Buchstaben, die schon im Original gestrichen sind. 
Fette Ziffern bedeuten die Nummern der Chrestomathie' normale und aufrechte 

die Seiten der Grundzüge, normale und schrägstehende jene' der Chrestomathie. 



EINLEITUNG. 
1. Schon in der Pharaonenzeit ist die Bevölkerung Ägyptens keine 

vollkommen einheitliche, sondern von einem Einschlag fremdländischer 
Elemente, wie Perser, Juden u. a. durchsetzt. In viel höherem Maße je
doch setzt die Verschiedenheit der Nationalitäten mit der griechischen 
Eroberung ein. Seit dieser Zeit ist fS namentlich der GeO'ensatz des 
griechischen und des nationalägyptischen Volksstammes, welcher sich im 
Rechtsleben überall bemerkbar macht. 

Denn beide Stämme gehen vom Prinzip der Personalität des Rechts 
aus, und dieses Prinzip wird auch durch die ptolemäische Rep:ierung voll
kom~en anerkannt, was sich unter anderem auch darin äußert, daß es 
den Agyptern gestattet blieb, vor einheimischen Notaren in demotischer 
Sprache zu kontrahieren (S. 52/3), sowie daß für rein äO'yptische Prozesse 
die nationalen Gerichtshöfe der 'AcxoxQiTln' kompete:t blieben (S. 3). 
Demgemäß unterscheidet die ptolemäische Jurisprudenz zwischen de~' 
nationalägyptischen, enchorischen Recht, welches Ö 'tfis XroQcxS oder bn
XroQWS oder EnuJ(JWs v6[tos genannt wird, und den nolLuuoL v6[tot. 1) 

L~tzterer Begriff ist freilich nicht auf den ersten Blick durchsichtig. 
BIs vor kurzem betrachtete man, unter Ablehnung älterer DeutunO'en 2) 

d
. 0 , 

Ie noltuxoL v6[tot als das vom ptolemäischen Staat ausgehende Recht. 
Das griechische Personalrecht dachte man sich dabei als von den poli
tischen Gesetzen" mit eingeschlossen, aber nicht mit ihnen identisch: 

Neuerlich ist jedoch der ansprechende Vorschlag gemacht worden, in 
den noltuuoL v6[tot nicht das Recht des Gesamtstaats zu erblicken son-, 
dem bloß die von diesem nur anerkannten Ordnungen der griechischen 
Bevölkerung. Ausgangspunkt ist dabei die an sich einleuchtende Ver
mutung, daß der Ptolemäerstaat nach der Besiedlung des Landes mit O'rie
chischen Kolonisten Anlaß hatte, wie den Ägyptern (s. unter II), so :uch 
den Griechen ihr Recht zu verbriefen. Und zwar soll dies, wie weiter 

1) Der Gegensatz ist besonders deutlich in Tor. 1 Co1. IV 17. VII 3 und VII 9' 
cf. Teb. 5, 216--220. S. noch Oxy. 237 VIII 34. An Literatur val. Brunet de Presle z~ 
P. ~ar. p. 353; Robiou , Memoire p. 340; Revillout, Chrest. dem. 1 p. 106; Mitteis, 
Relchsre~~t p. 50; ~ a~er, Arch.: 3 p. 7; B?uche-Leclercq, Hist. des Lagides 4, 75 fg. 

2) Altere unnchtlge Erklarungen bel Peyron zu Tor. 1 p. 164 und Lumbroso 
Recherches p. 84. ' 

.. 

Einleitung. XIII 

angenommen wird, nicht für die Nationalität als ungeteiltes Ganzes ge
schehen sein. Vielmehr setzt der Begründer unserer Hypothese, W. Schu
bartI) , voraus, daß die Kolonisten nach örtlichen Ansiedlungsgruppen zu 
Verbänden zusammengefaßt worden sind, deren jeder seine Satzungen (reli
giösen und rechtlichen Inhalts) erhielt . Diese Satzungen, die übrigens 
keineswegs eigentliche Autonomie in sich schließen 2), mochten eben wegen 
ihrer Beziehung auf jene Verbände nOAtUUOL v6[tot genannt werden. In 
der Tat ist es einleuchtend, daß sich das Beiwort 'noltux6s' auf solche 
Organisationen sehr wohl beziehen läßt, während es für das Recht des 
Gesamtstaate;; auffallend wäre. Denn der Staat ist keine n61ts. 

Mitunter werden von den nOAtUUOL v6!1ot die OUt,},QeX[t[tft'tcx, n(Jo6'teX'}'
p,ft'tft und oW(J{}ro,Uft'tft unterschieden. 3) Diese sind zweifellos königliche, 
für den Staat als solchen geltende Gesetze. Daß sie den v6[tot entgegen
gesetzt werden, erklärt sich vortrefflich, wenn diese bloß bestätigte Sta
tuten der Kolonistengl'uppen waren. Faßt man freilich mit der bisher 
gangbaren Lehre auch diese als Staatsgesetze, so ist ein Gegensatz zu den 
Otcx'}'(JeX[tp,CXT:a usf. nicht zu finden. Aber gerade dies ist ein Indiz für die 
Richtigkeit der bezeichneten Hypothese.4

) 

11. Die Kodifikation der noltuuot v6p,ot ist uns nicht direkt bezeugt. 
Daß dagegen das enchorische Recht von den ptolemäischen Königen einer 

1) Rlio 10, 41 fg. 
2) Solche ist vielmehr nur einzelnen rein griechischen Städten verliehen worden 

(Bd. I S. 13 und 17). 
3) Am ausführlichsten P ,\r. 62 I 6/7: Ka't"IX 't"ov. "o/Lov. KaL 't"IX O'La[Y(JcX/L/Lam KaL 

't"IX 1t(J]OCi't"cXY/La't"a KaL 't"IX O'W(J-5"wllaw; vgl. ferner Petr. 3, 21 (g), 46 fg. [21]: aCia "t"S /L1/ 
iei't"w EV -ro;;. O'LaY(JcX/L~LaCiW, [&U' EV -roi. 1t0 ] I.L't"LKoi. VO/LOL'; cf. Lille 29 I 10- 12 (369). 
V gl. auc!:. Grenfell zu Revenue laws p. 91; Jouguet und Lefebvre zu P. Lilie 29 p. 131. 

4) Uber die weitere Frage , wie sich die Begriffe von O'LcXY(JalLlla, 1t(JoCi't"aYlLa, 
O'LO(J-5"co lLa untereinander verhalten, sei hier nur kurz bemerkt , daß der Gegensatz 
der beiden ersteren (deutlich in Teb. 5; 264: Ka-rIX -rIX 1t(JOCi-rcXYlLm:a KaL 't"IX O'LaY(lcX/L
lLa't"a) vielleicht zunächst ein formeller ist. Das 1t(JoCi't"aYlLa (entsprechend dem römi
schen Mandatum) dürfte durch die Form der an einen oder alle Beamten adressierten 
Instruktion gekennzeichnet gewesen sein , wie z. B. in den Inschriften aus Durdurkar 
(Dittenberger , Syll. Or. 1 n. 224, 3 cf. 13 fg.) und Didymoi (Dittenb. 1. c. 225, 33 fg.) 
solche Instruktionen so genannt werden. ..dLcXY(Ja/LlLa ist vermutlich im Gegensatz 
dazu ein nicht an die Beamten, sondern an das Volk gerichtetes Edikt. Ob freilich 
dieser Sprachgebrauch durchgängig ist, läßt sich fragen; insbesondere in der römi
schen Zeit werden auch Edikte der Statthalter 1t(JoCi-rcXYlLa-ra genannt (z. B. das Edikt 
des Gn. Vergilius Capito, Dittenb. 1. c. 665, 2 cf. 15 fg.). - Wahrscheinlich ist ferner, 
daß man ein Regulativ desto eher als d'LcXY(JalLlLa abfaßte, je mehr es über das Gebiet 
des internen Dienstes hinaus in die Verhältnisse der Untertanen unmittelbar eingriff; 
doch ist die Grenze auch hier keinesfalls als bindende zu denken, wie das 1!:(lOCi't"aYlLa 
über die Verjährung, Tor. 1 IV 30, zeigt. - Unter O'wp-5"wlLa-ra scheint man die perio
disch wiederkehrenden Revisionen gewisser Verordnungen zu verstehen, deren Inhalt 
wechselnden Verhältnissen angepaßt werden mußte, wie z. B. der Regulative über 
Monopolpachtungen u. ä. (vgl. Wilcken, Ostraka 1, 514). - Zweimal (Tor. 1 VII 9, 
Teb. 6 I 23) heißen Verordnungen auch 'l/J7)cplCilLa't"a, was Schub art a. O. 45 fg. auf die 
Beschlüsse von politischen Organisationen der Griechen bezieht. 
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solchen unterzogen worden ist, lehrt Tor. 1 IV 17 fg.; hier werden in · 
einer Verhandlung 'lLEQr; EX -rov -riis XWQaS VOlLOV' zur Verlesung ge
bracht. Dies kann wohl nur eine von der damaligen Regierung her
rührende Sammlung der von ihr anerkannten ägyptischen Gesetze sein. 
Zwar hat es schon in der Pharaonenzeit ägyptische Kodifikationen oder 
doch Teilkodifikationen gegeben, unter denen namentlich jene des Königs 
Bokchoris (Bekemanf) aus dem achten Jahrhundert einen beträchtlichen 
und nachwirkenden Einfluß auf das Vertragsrecht (nEQ1. 't'iiJv 6vlLßoAatrov) 
genommen hat. 1) Daß aber der Turiner Papyrus eine Neuredaktion durch 
die hellenistischen Könige voraussetzt, ergibt schon der Umstand, daß die 
Gesetze vor einem griechischen Beamten verlesen werden, also jedenfalls 
in griechischer Sprache; außerdem wäre die Anerkennung der Gesetze, 
welche von einer gestürzten Staatsgewalt herrührten, auch aus staats
rechtlichen Erwägungen befremdend. 

Eine Fixierung des ägyptischen Rechts hat auch in der ' römischen 
Zeit noch bestanden 2); in Oxy. 237 VI 17, VII 33 fg. wird der Auszug 
einer solchen das einemal einer Parteischrift beigeschlossen, das andere
mal vor Gericht verlesen, und Hinweisungen auf das ägyptische Recht 
kommen in der Zeit vor Caracalla noch öfter vor (z. B. Oxy. 706, 7; 
CPR 18, 16). Vielleicht haben die Römer die ptolemäische Kodifikation 
einfach neu bestätigt. 

Von den übrigen im Land lebenden Nationalitäten wissen wir noch 
zu wenig, um über ihre Rechtslage bestimmte Grundsätze aufstellen zu 
können. Doch ist stellenweise bereits zu erkennen, daß auch für sie Be
sonderheiten gegolten haben müssen. So wird sich zeigen (S. 46), daß 
für die IIEQ6at -riis EntrOV~s Besonderheiten in der Personalexekution be
standen haben, was doch wohl mit einer nationalen Sonderstellung in 
Zusammenhang gebracht werden muß, so wenig wir auch sonst über 
diese Personenklasse sicher zu urteilen vermögen. 

III. Für den Fall, daß Griechen mit Ägyptern in Rechtsbeziehungen 
traten, war natürlich zunächst weder das ägyptische noch das griechische 
Recht allein anwendbar. Wie die daraus entspringenden schwierigen Fragen 
in den beiden ersten Jahrhunderten der Ptolemäerherrschaft gelöst worden 
sind, wissen wir nicht; es ist uns nur überliefert (Kap. I S. 6), daß im 
dritten Jahrhundert v. Chr. ein "gemeinsames Gericht" ("owoQt"tov) be
standen hat, von dem wir wohl nach dem Namen annehmen dürfen, daß es 
eben für Prozesse unter Parteien verschiedener Nationalität bestimmt war. 
Nach welchen Grundsätzen es aber zu entscheiden hatte, liegt im Dunkeln. 

Onter Euergetes II erfloß dann das berühmte Edikt, welches in Teb. 

1) Diodor 1, 79. 94,5. Andere Gesetzgeber zählt der Historiker in c. 94- 95 auf. 
2) Hierzu vgl. Mommsen, Das ägyptische Gesetzbuch (Jurist. Schr. 2, 144 fg.) . 

Einleitung. XV 

5 207-220 enthalten ist und im wesentlichen 1) die Sprache der Urkunde, , 
auS welcher Klage erhoben wird 2), sowohl für die Kompetenz der (helle-
nistischen oder nationalen) Gerichte als auch für das anzuwendende Recht 
für maßgebend erklärt. . 

IV. Eine der wichtigsten, aber auch schwierigsten Fragen auf dem 
Gebiet der Rechtsnationalität ist die, inwiefern das Nebeneinandergelten 
der beiden Rechtsordnungen zu einer Modifikation derselben geführt hat.3) 

Eine wechselweise Beeinflussung hat man sowohl für · das griechische 
wie für das ägyptische Recht vielfach vermutet. So wird z. B. angenommen, 
daß die ägyptischen Frauen erst von Ptolemäus Philopator nach Analogie 
des griechischen Rechts unter Geschlechtsvormundschaft gestellt worden 
seien, von der sie nach einheimischem Recht frei waren, und· das dürfte, 
wenn auch die Datierung nicht sicher ist, einen richtigen Kern enthalten; 
ebenso die Annahme, daß die durch Bokchoris abgeschaffte Personal
exekution durch die ptolemäische Regierung auch für die Ägypter wieder 
eingeführt wurde. Auch abgesehen von gesetzlichen Eingriffen wird man 
geneigt sein, die Rezeption griechischer Rechtsinstitute durch die ein
heimische Nation anzunehmen, wo diese Bräuche befolgt, die dem griechi
schen Recht entsprechen, im altnationalen dagegen keine nachweisbaren 
Anknüpfungspunkte finden; diese Rezeption mußte mächtig befördert 
werden einerseits durch den Umstand, daß die Ägypter, wenngleich nicht 
ausnahmslos (S. 3 fg.) , so doch . vielfach den griechischen Gerichten und 
Friedensrichtern unterworfen waren 4), andererseits dadurch, daß es ihnen 
freistand, sich statt ihrer einheimischen auch der griechischen Notariate 
zu bedienen, welche die Kontrakte im Sinn des griechischen Rechts redi
gierten. 5) Auch dürfte bei Lücken des enchorischen Rechts das griechische 
oft als subsidiäre Rechtsquelle angewendet worden sein. 6) 

1) Näheres, insbesondere über zweifelhafte Punkte, s. unten S. 7. 
2) Schon hieraus sieht man, daß auch Griechen mit Ägyptern öfter in ägyptischer 

Sprache kontrahieren, und das bestätigt sich mitunter auch im einzelnen; z. B. Rein. 7,19. 
3) Die vielfachen in der Literatur zerstreuten gelegentlichen Bemerkungen über 

diese Frage können hier nicht zusammengestellt werden; im allgemeinen vgl. Reichs
u. Volksrecht 54 fg.; Wessely, Sitz.-Ber. der Wien. Akad. 1891 IX 1-71; Tauben-
schlag, Arch. 4, 43 fg. .. 

4) In Grenf. 1, 11 finden wir in einem Prozeß, der unter: zwei Agyptern vor der 
griechischen Behörde eingeleitet wird, die griechische i;cxyroy1j (deductio quae mori
bus fit) gehandhabt (Mitteis, Sav. Z. 23, 287; Taubenschlag, Arch. 4, 46). 

5) Kontrakte von Ägyptern vor den griechischen Agoranomen: sind sehr häufig; 
in der Kaiserzeit ist die demotische Urkunde überhaupt im Absterben begriffen. Ob 
aber auch schon der IIcxX'llov~,S, der in P. Gizeh 10388 (Arch. 1, 63) vor dem Agora.
nomen ein Testament errichtet, ein Ägypter ist, halte ich für zweifelhaft schon 
nach dem Patronymikon (TcxG?lov); nach dem Verzeichnis der Zeugen, welche sämt
lich IIE(!Gcx, -r:ijs inLY0'llijs sind, scheint er mir der Klasse der IIE(!Gcx, anzugehören. 

6) Ein Beispiel gibt Oxy. 706 (ca. 115 n. C.), wo für das Patronatsverhältnis 
die aGn?lol 'II0/LOL angewendet werden, weil das zunächst anwendbare ägyptische Ge
setz hierüber nichts bestimmt. 
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Im einzelnen aber bleibt die Frage, wie das ägyptische Recht durch 
das griechische beeinflußt worden ist, oft noch sehr zweifelhaft. 

Dasselbe gilt auch umgekehrt von der Einwirkung des ägyptischen 
auf das griechische Recht. Ob die einseitige Homologieurkunde (Kap. III 
S. 74/5) dem enchorischen Stil der einseitigen Urkunde nachO'ebildet· ob 
d

. C , 

le beim Kauf oft eintretende Errichtung zweier getrennter Urkunden _ 
einer über das obligatorische Kaufgeschäft (chv~), einer zweiten über die 
Auflassung (xauxrQacp~) - von den Griechen dem ägyptischen Muster 
entlehnt ist; ob die griechischen Hypothekarverträge rein hellenistischer 
Herkunft oder vom ägyptischen Pfandrecht beeinflußt sind dies und . . , 
vIeles andere 1m Vermögens- und Familienrecht bildet den' Gegenstand 
widerstreitender Hypothesen. 1

) Eine Entscheidung zu treffen, ist derzeit 
oft nicht möglich. Als methodischen Standpunkt wird man jedoch fest
zuhalten haben, daß Erscheinungen im griechischen Rechtsverkehr, 
welche dem altgriflchischen Recht entsprechen, eher aus diesem als aus 
enchorischer Beeinflussung zu erklären sein werden. 2) 

V. In der Kaiserzeit tritt zu den bisher genannten noch das römische 
Bevölkerungselement hinzu. Daß der Römer auch in Ägypten zunächst 
sein Personalrecht festhält, ist nicht bloß selbstverständlich, sondern tritt 
auch in den Urkunden scharf hervor bei allen Rechtsgeschäften die dem 

. J ' remen us civile angehören. Hier ist schon die Sprache (und umsomehr 
die Form 3» der Urkunden die lateinische, wie in den (aus dem Lateini
schen 'nur übersetzten) Testamenten des G. Longinus Castor vom J. 189 
(BGU 326 [316]) und des Aurelius Heron vom J. 222 (Lips. 10 II 12 
[189J); in der Freilassungsurkunde des M. Aurelius Ammonion vom J.221 
(Proceedings of the Soc. of bibI. Archeology 26, 145 fg. = Bruns, Fo.7 1 
p.369 [362J); in der Kretionserklärung der Sarapias vom J. 170 (Nouv. 

1) Die Untersuchung wird dabei noch dadurch erschwert, daß sich die Natio
nalität der Pa.~teie~ oft nicht mit. Sich~rheit feststellen läßt. Aus der griechischen 
Namensform laßt slCh durchaus mcht Immer auf griechische Nationalität schließen 
da öfter auch Einheimische griechische Namen annehmen und viele Personenname~ 
8i~d aus Bestandteilen beider Sprachen gemischt. V gl. Spiegelberg, Äg. und griech. 
~Igennamen auf Milmienetiketten der röm. Kaiserzeit (Demot. Stud. I [1901J); Crönert · 
III Wesselys Stud. 2, 39 fg. 

2) Darum wird man z. B. die Vermutung von TaubenschlaO' Arch. 4 45 wonach 
d~e Sch~edseide, welche Gri~chen in Ägypten sich zuschieben, d~m ägyptischen Vor
bIld (DlOdor. 1, 79) nachgeblldet sind, erst dann für gesichert erll:lären können wenn 
es feststeht, daß dem makedonischen Recht dieses Institut fremd ist was zdan bis 
jetzt nur (nach Analogie des sonstigen griechischen Rechts) für wahrscheinlich 
halten darf. Im .übrigen bin ich auf die Lehre von den Eiden im gräko-ägyptischen 
Prozeß (vgl. ReVlllout, Re~. E~yptol. 4, 140 fg. ~ 5, 23 fg.; Wilcken, Z. f. äg. Sprache 
~. Alt.~Kunde 48, 16~ fg.) III dlesem Werk geflissentlich nicht eingegangen, weil wir 
uber dleselbe noch mcht genügend klar sehen können. 

3) Das iJt-nJ.üJIl-O! des römischen Vormunds in BGU 1113, 9 ist allerdinC7s nicht 
~pezifisch römisch, da in BGU 913 auch kleinasiatische Griechen es kennen °aber in 
Agypten Bonst nicht heimisch (BGU 388 II 32 kann sich auch auf Römer beziehen) . . 

Einleitung. XVII 

Rev. hist. 30,479 fg. [327J); in der Professio liberorum vom J. 148 (ebenda 
S. 483 fg.) und in dem Gesuch um Datio tutoris (Oxy. 720 [324:J) usf 
Ferner empfängt der Römer in Ägypten seinen Vormund, wie es scheint 
bis auf Caracalla, immer vom Statthalter, während für den Peregrinen 
die lokalen Magistraturen kompetent sind 1), und höchst charakteristisch 
ist, daß eine mit einem Griechen verheiratete Römerin n~~ht ihren Ehe
mann zum Geschlechtsvormund nimmt, wie es sonst in Agypten durch
gängig ist, sondern einen Extraneus, der die Zivität besitzt. 2) 

Wie sehr überhaupt der römische Bürgerkreis auch in der Provinz 
nach seinem Recht lebt, zeigt besonders deutlich die Anerkennung einjähriger 
Usukapion von Mobilien, wenn Usukapient und Eigentümer Römer sind.3) 

Daß aber auch Geschäfte, die dem Jus gentium angehören, einen vom 
sonstigen provinziellen Typus abweichenden Charakter annehmen, wenn 
sie unter Römern errichtet werden, läßt sich nicht ohne weiteres be
haupten. Man hat zwar z. B. für Hypothekarurkunden, die unter Römern 
errichtet werden, gewisse Unterschiede gegenüber den peregrinischen 
Hypotbekeninstrumenten konstatieren zu können geglaubt, doch ist diese 
Behauptung noch unsicher 4) und mitunter ist im Gegenteil klar, daß die 
Römer in Ägypten auch untereinander die hellenistischen Geschäftstypen 
verwendell. 5) 

Und jedenfalls passen sich die Römer im Verkehr mit Nichtbürgel'ri 
unbedingt dem hellenistischen Recht an. Das Jus gentium, welches in 
Ägypten gehandhabt wird, ist nicht durchaus identisch mit dem, was wir 
in Rom alt;; solches bezeichnen, sondern hat mehrfach lokales Sonder
gepräge. So ist der Gebrauch der hellenistischen Exekutivurkunde auch 
von den Cives nachweislich geteilt worden 6), ebenso wird die hellenistische 
Syngraphe mit ihren fiktiven Empfangsbekenntnissen von ihnen aus
gestellt 7), während umgekehrt die Stipulation keine Rolle spielt. 

VI. Eine tiefgreifende Wirkung hat auch in Ägypten die Constitutio 
Antonina geübt. Es ist durch den glücklichen Umstand, daß dieselbe 
vor kurzer Zeit in einem wenn auch nicht unversehrten, so doch das 
Wesentliche verdeutlichenden Papyrus (Gieß. 40 I ed. P. M. Meyer [37 7J) 
im Original aufgefunden worden ist, uns ermöglicht, den Inhalt dieses 
Gesetzes bestimmt zu erkennen, wobei sich gegenüber den nach der bis
herigen Überlieferung bestandenen Anschauungen noch FOl·tschritte er
geben. 

1) Unten S. 254. 2) Unten S. 253. 
3) Straßb. 22 II 31 (ed. Preisigke) mit meinen J?emerkungen ebenda p. 85. 
4) Vgl. unten S. 130. 
5) So ist die lnclemnitätserklärung eines römischen Mündels an seinen gewesenen 

Vormund (BGU 1113 [169J) in Stil und Inhalt den pel'egrinischen Urkunden voll
kommen gleichartig. 

6) BGU 888 (239). 7) P. Cattaoui R. VI 18 fg. (372). 
Mitteis -Wilcken: Grundzüge. II. b 
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Das Nähere über diese ist unten S. 288 und Bd. I S. 57 auseinander
gesetzt. An dieser Stelle ist demnach nur soviel zu bemerken daß wie , , 
wir jetzt mit ziemlicher Wahrscheinlichkeit annehmen dürfen der Kreis , 
der auch nach Caracalla noch von der Zivität ausgeschlossenen Personen 
ein sehr viel größerer gewesen ist als man bisher glaubte. 

Das hat nun für die Geschichte des Privatrechts unverkennbar die 
Bedeutung, daß das römische Recht auch durch diesen Kaiser noch nicht 
das allgemeine geworden ist, vielmehr die Nationalrechte in großem Umfang 
auch formell no.ch in Geltung geblieben sein müssen. Der Fortbestand 
derselben erscheint für die von der Constitutio Antonina nicht begünstigten 
Reichsangehörigen jetzt nicht mehr bloß als eine Folge des Schwergewichts 
der Gewöhnung, sondern geradezu als juristische Notwendigkeit. 
. Allerdings aber ist die heute wohl anerkannte FortwirkunO" des 
hellenistischen Volksrechts und sein weittragender Einfluß a:f die 
Umbildung des Reichsrechts aus diesem Gesichtspunkt nicht zu erklären; 
denn gerade das hellenistische 'Volks element ist im ganzen Orient städt.isch 
organisiert, und darum müssen gerade diejenigen Griechen, deren An
schauungen nach sozialem Stand und Bildungsgrad für das Rechtsleben 
vorwiegend in Betracht kommen, schon durch Caracalla die Zivität erlanO"t 
haben. Die in der frühbyzantinischen Zeit eingetretene HellenisierunO" d:s 
römischen Rechts hat also mit den Grenzen der C. Antonina nichts z: tUIJ. 

KAPITEL I. 

PROZESSRECHT DER PTOLEMÄERZEIT. 
Litera tur: Die ältere beschränkt sich, dem ihr bekannten Material entsprechend, 

auf die Erörterung einzelner Punkte der Gerichtsverfassung oder bestimmter Ur
kunden; so der (grundlegende) Kommentar von A. Peyron, zu Tor. 1 p. 91-102 
(über die Chrematisten); ferner Revillout, Chrestom. demot. 1, 121-6, Rev. Egyptol. 
1, 83-9; Wilcken, Observ. ad hist. Aeg. 9-10; Gött. G. A. 1895, 143; Mitteis, 
Reichsr. 47 fg.; Ger hard, Philol. 63, 545 fg. (bes. zum Hermiasprozeß); Krebs, Nach
richten der Gött. G. d. W. 1892,536-8; Wenger , Arch. 2,41 fg ., 483 f. (Kommentare 
zu den prozessualen A.mherst- und Tebtynispapyri bietend). 

Die Anfänge einer systematischen Bearbeitung des Prozeßrechts beginnen erst 
mit der Publikation der Magdola-Papyri durch J ouguet-L efe b vre, bull. corr. hell. 26 
(1902) 95-127; 27 (1903) 174-205; vgl. hier bes. den Appendice der Hgg 26, 127-8. 
Sodann Laqueur, quaest. epigraph. et papyrol. (Straßb. 1904) (über lV"tEV~ELS und fJ:n:o
IWrlIlCX"t"CX); P. M. Meyer, Klio 6,459 fg.; 7, 289- 291; Gradenwitz, hch. 3, 22-43 
(über das Chrematistenverfahren); Taubenschlag, hch. 4, 1-46 (über die ptole
mäischen Schiedsrichter); Waszyn ski, Arch. 5, 1-22 (über die Laokriten); S ch u bart, 
hch. 5, 57 fg. (über die alexandrinischen Gerichtshehörden). Eine umfassende und 
materialreiche, wenngleich der juristischen Gesichtspunkte entbehrende Darstellung 
gibt Bouche-Leclercq, hist. des Lagides 4, 196-275. - Einzelheiten noch bei 
Jouguet-Lefebvre, Revue des et. ancienues 1905, 69; Mel. Nicole 281fg.; Wilcken, 
Arch. 4, 176-7; Moret, Recueil des trav. relatifs a la phil. egypt. et assyr. 17 (1895) 
44-49; derselbe Pappel au roi (Ext. des Actes du X· congres internat. des Orienta
listes 1894 p. 141-165); Boulard, les instructions ecrites du magistrat (Paris 1906) 
.89-104; Lumbroso, Arch. 4, 70; Preisigke, Klio 7, 259; Engers, de Aegypt. 
)tro/Lrov administratione (1909) 49 fg.; 70 fg; 82 fg. - Über die Zwangsvollstreckung 
insbes. Lewald Die Personalexekution im R. der Papyri (Leipz. 1910). 

Die Erörterung des ptolemäischen Prozesses muß in vielen Punkten 
hypothetisch gefaßt werden, weil wir über wesentliche Fragen noch un
zulänglich unterrichtet sind. Wir haben eine Anzahl von technischen Aus
drücken aus den Papyrusurkunden der Ptolemäerzeit kennen gelernt; der 
Versuch jedoch, die zugrunde liegenden Einrichtungen scharf zn erfassen, 
scheitert vielfach an der Dürftigkeit des Materials. Es läßt sich jedoch 
erkennen, daß über das Prozeßrecht ausführliche Verordnungen, o~a')'(.)(xp,

JLaux, bestanden haben; insbesondere ' wird häufig ein oux')'(Jap,p,a (Singular) 
zitiert, u. z. schon im Jahr 262 a. C., welches einen umfassenden Inhalt 
gehabt haben muß.1) 

1) Vgl. Schub art, hch. 5,68 A. 2; die Datierung vor 262 ergibt sich aus Hib. 
88, 14 und 92, 22 (23). 

MitteiB-Wilcken, Grundzüge. TI. 1 



2 Kap. 1. Prozeßrecht der Ptolemäerzeit. 

Die nachstehende Darstellung hat fast ausschließlich den Zivilprozeß 
zum Gegenstand, bezüglich dessen wir wenigstens einige Grundlinien zu 
erkennen vermögen. Vom Strafprozeß jener Zeit wissen wir nur ganz 
Weniges, das zum Schluß dieses Kapitels zusammenzustellen ist. 

1. GERICHTSVERFASSUNG. 
D.~r. Gerichts~err des gesamten Landes 1) ist in der Ptolemäischen Zeit2) 

de~ KOllig,. was sl.ch daraus ergibt, daß die Rechtsschutzgesuche zu allen 
Zelten an Ihn ?enchtet werden. 3

) Allerdings aber ist, wilnigstens in Zivil
re~htssachen, ~le Anrufung des Königs nur eine FormeI4); denn in Wahr
he~t wer~en die Ges~che, wie die darauf ergehenden Subskriptionen zeigen, 
bel bestImmten Genchten oder Beamten eingereicht und von diesen ohne 
weiteres in Behandlung genommen. Das ist juristisch so aufzufassen daß 
di.~se . Behörd~n vo~ König zur Annahme und Erledigung der Ge:uche 
s~andig dele.glert smd. Infolgedessen hat die Nennung des Königs nur 
eme theoretische Bedeutung, ähnlich wie wenn heutzutaO'e die Gerichte 
'im Namen des Königs' Recht sprechen. <> 

Die Behörden, welche bBi der Behandlung von zivilen und krimi
nellen ~echt~sachen in Betracht kommen, sind teils kollegialisch organi
siert, teIls emzelne Beamte. Inwiefern mit diesel' Einteilung auch jene 

. 1) Eine Ausnahme von diesem Prinzip muß man nur insofern statuieren als. 
~e griechi~ch organisierte Stadt. Ptolemais .(Bd. I S. 16) sicher eine selbständige' Ge
nc~tsbarkelt gehabt hat. In eIDer .Inschnft aus der Zeit des Euergetes (285-247) 
[DIttenberge~, lnsc. 01'. 1, 48 1. 14J Wll'd von O',xaCi't''1j[Q,a alQEiCi(?)}lta, durch den O'17/LOS
von Pt?lemals ge~prochen. Wie weit sich diese jurisdiktionelle Autonomie erstreckte 
und Wle l~nge SIe erhalten ~eblieben ist, wissen wir ebensowenig, als ob auch di~ 
a~dere .Grlechenstadt Naukratls und die Reichshauptstadt Alexandria einer gleichen 
teIlhaftIg war. 

. 2) Das Gleiche ~.ird fü~ die .Pharaone~zeit. behauptet; vgL Moret, Pappel au 
1'01 p. 144, ~47-153; uber dIe GerIchtsbarkeit dIeSel' Zeit überhaupt vgL Arch. 5 9 
A. 4 und Zitt. ' 

3) Näheres unten S. 13-14. 

. 4). ~nders ~n Verwaltu~gssachen. Wo eine Eingabe tatsächlich an den König 
elllge:elcht Wl~d - was SICh aus .der daraufgesetzten Subskription der königlichen 
KanzleI ersehen laßt -, handelt es SICh stets um religiöse oder sonstiO'e VerwaltunO's-

h " d S <> '" s~c en, WIe ID em erapeums-Papyrus Leyd. B. (auch einige von den nicht subskri-
b:erten Ex?mplaren der an den König adressierten Serapeumspapyri gehören sicher 
hIerher, WIe P_ar. ~2 . 26. 29. 38; Lond. 1 p . 36 u. 38); C. I. G. 4896 = Dittenb. 01'. 1 
NI'. 138 .. 139) oder III Leyd. G.R.I. (Bitte eines Archentaphiasten um eine ibn schützende 
allge~nellle Verordnung); in d.er Inscm:ift Fay. towns 1 p. 48 (Anerkennung eines. 
Asylrechts). ~uch. ~m~. 3.3 1st deutlich Verwaltungssache (Aufsichtsbeschwerde). 
Teb. 43 (4~) 1st dlszlpllllarlsche Selbstanzeige eines mit Unrecht beschuldigten Be
~mten. B~l Lond. 1 p. 60 (~~schw.erde eines Soldat~n über einen Quartiermeister) 
IS~ es zwelfel?aft, ob das Stuck dIrekt an den Kömg gegangen ist, da in 1. 26 fg., 
Wle schon Wilcken erkannte, wahrscheinlich nQoCi'n#,a/ 't'OO O'Ei'V, zu erO'änzen ist die 
bekannte Formel der Eingaben, bei denen die Königsadr~sse nur eine<> nominell~ ist. 

I. Gerichtsverfassung. A. Die Spruchkollegien. 3 

in richtende und bloß vorbereitende Behörden zusammenfallen mag, wird 
die folgende Darstellung erörtern. 

Von kollegialischer Organisation (Spruchkollegien) sind die Laokriten, 
die Chrematisten, das xowoo{xwv und das Zehnmännergericht - diese 
sämtlich in der XmQct - sowie die alexandrinischen Gerichtshöfe. 

A.. DIE SPRUCHKOLLEGIEN. 
a) In der XWQct. 

1. Die La 0 k I' i t e n - nicht zu identifizieren mit dem von Diodor 
1, 75. 76 beschriebenen Gerichtshof der Pharao:r;tenzeit, welcher wahr
scheinlich nur eine höchste Instanz darstellt - sind das für die nationale 
d. h. für die ägyptische Bevölkerung in der XmQct (Bd. 1 S. 8/9) bestehende 
Gerichtskollegium. Es kann wohl angenommen werden, daß sie aus der 
pharaonischen Gerichtsverfassung herübergenommen sind. Vielleicht haben 
sie auch manche Züge derselben bewahrt: als solche könnten etwa in Be
tracht kommen: Besetzung mit Angehörigen des ägyptischen Priester
stands 1) und wohl auch manche Besonderheiten des Prozeßverfahrens. 
Aber wir sind im einzelnen über die Zusammensetzung und Organisation 
der Laokritengerichte für die Lagidenzeit nicht unterrichtet. Anzunehmen 
ist, daß die Laokriten nicht einen einheitlichen Gerichtshof darstellen, 
sondern der N aroe nur ein Sammelname fUr eine größere Anzahl von Ge
richten ist, die über das Land verteilt gewesen sein werden. 

Von ihrer sachlichen Zuständigkeit wissen wir nur nach dem S. 7 
zu Erörternden, daß sie in Privatrechts streitigkeiten urteilten; jede weitere 
Kompetenz, insbesondere auch eine solche in Strafsachen der Ägypter, 
ist zweifelhaft. 2) 

2. Die Chrematisten. Ihre Einrichtung geht nach einem Bericht 
des Pseudo-Aristeas §§ 110 sq. 3) auf Ptolemäus Philadelphus zurück 4), der 

1) Für die altägyptischen Gerichte wird solches behauptet von Revillout, 
Cours 137. 

2) Wenigstens für das dritte Jahrh. wird ihnen Strafgerichtsbarkeit zugeschrie
ben von Jouguet-Lefebvre MeL Nicole 287 auf Grund . des das. veröffentlichten 
P. Magd. (8), zustimmend Taubenschlag 9 A. 1, zweifelnd Wenger Arch. 3,491 A. 2; 
WaszYllski Arch. 5, 15; Wilcken Arch. 4, 176). Magd. 8 ergibt nur soviel, daß der 
Anspruch wegen privater Injurien vor die Laokriten kommen konnte (vgL für die 
Chrematisten S. 6 A. 2). Eine wirkliche Kriminalgerichtsbarkeit der Laokriten halte 
ich für unwahrscheinlich. - Unrichtig ist es, wenn Taubenschlag a. O. den P. Magd. 21 
in diese Frage mit hereinzieht; denn das daselhst genannte xOWO<JlXLO'V ist mit den 
Laokriten nicht, wie er meinte, identisch. V g1. S. 6 A. 3. 

3) Psendo-Aristeas ad Phiiocratem §§ 110-111: xal. 't'ois inl. 7:aW XQHOO'V o/LolooS 
0',' i'Y'YQan't'oo'V O',aCi't'oJ.O:s lfO'OOXE'V (sc. 0 JI't'OJ.E/LaioS), io:'V &'Varxaio'V TI xa't'axaUCia" &a
Xf!l'VEW i'V l}/Lif!aLs ni1J't'E. JIQo noUov <JE nOLOv/LE'VOS, xai XQ1)/La't'LCi't'O:S xai 7:0VS 7:0V
't'OO'V Vn1)f!E't'as ini't'aGE xa't'O: 'VO/LovS, 8noos /L1} nOf!,ti/Lo'V J.a/Lßa'Vo'V't'ES o~ rEOOQyoi xai 
nQOCi't'a't'a, 7:1jS noJ.EOOS il.a't''t'ooti' 't'0: 't'a/LEia, Uroo <JE 't'0: 't'iis rEOOQrlaS nQoCicpoQa. 

4) Ohne positiven Anhalt wird die Genauigkeit dieser Angabe von manchen 
1* 



4 Kap. 1. Prozeßrecht der Ptolemäerzeit. 

sie als Wanderrichter geschaffen haben soll, damit die der Feldbestellung 
abträglichen Reisen der landbauenden Bevölkerung zu einem entfernten 
Gerichtshof entfallen könnten. 1) Wie die Laokriten bilden sie keinen ein
heitlichen Gerichtshof, sondern bestehen in einer Mehrheit von' Kollegien. 
Aus einer Inschrift von Ghazin (2) ist zu ersehen, daß jedem der Chre
matistenkollegien eine gewisse Anzahl von vo(.wt zugewiesen war. 2) Das 
Chrematistenamt scheint kein dauerndes und darum wohl auch kein Staats
amt gewesen zu sein; denn wo die Mitglieder eines Chrematistenkollegiums 
aufgezählt werden, führen sie keinen Amtstitel. Vielleicht sind sie darum 
bloß Privatleute, die für bestimmte Zeit (zwei Jahre?) 3) vom König zur 
Ausübung des Richteramts berufen wurden. 

Jedes einzelne dieser Kollegien umfaßt, soviel die bis jetzt bekannten 
Beispiele (Tor. 13, 1 fg.; Insehr. von Ghazin cit.) zeigen, drei Mitglieder; 
zu ihnen kommt, wie der ebengenannte Stein lehrt, noch ein Sekretär 
(Y6,Jattttauvs), ein Diener ({nr:r;QS7:r;s), und vor allem ein cl6ayrorE{Q (Tor. 1 
II 6; 3, 37; Petr. 2, 38c = 3, 25; Insehr. v. Ghazin; Grenf. 1, 40; Amh. 
33, 9; Tor. 13, 26). 

Dem letzteren 4) kommt eine beträchtliche Rolle zu, was schon darin ' 
hervortritt, daß, wo in Eingaben von Privatpersonen u. clgl. eine einzelne 
Chrematistenkommission identifiziert werden soll, dieses einfach durch 
Nennung ihres sl6ayroYE{ S geschieht, z. B. Amh. 33, 9: oe EV ujJ nQorc

YQattttSvro~ vOttw~ . .. XQr;ttau(17:at, clJv cl6ayroYEVS L1E~~6s. Sicher ist auch, 
daß er das Ä.ußerliche des Geschäftsganges leitet (bes. Grenf. 1, 40 [25J) 
und für die Kommission die Amtskorrespondenz führt. Ob er bei den 
gerichtlichen Verhandlungen mitwirkte, ist ungewiß, nach dem Namen 
liegt der Schluß nahe, daß ihm wenigstens, wie den altgriechischen Ge
ri chts magistraten 5), die Einführung (El6arnv) der einzelnen Prozesse 6) in die 

bezweifelt und die Möglichkeit angedeutet, daß ein äbnliches Kollegium schon in der 
Pharaonenzeit bestand; so Peyron a. a. O. 98- 99. 

1) Eine altgriechische Parallele zu diesem Gedanken bei Lumbroso Arch. 4, 70. 
2) Inschr. von Ghazin lin. 7-10 (2). In Tor. 1, II 5 (31) ist von ot Ev -r:fi e'l)

ßal8t X(!'I){.La1:tu-r:cd die Rede, in Tor. 3, 35 von ot &no -r:ov IIavo7Coll-r:ov {.LEX(!t lJv
'l)v'I)s. Wie die erste und dritte dieser Stellen zeigen, ist es nur zufällig, daß laut 
der zweiten einmal der Sprengel eines solcben Kollegiums eine ganze Epistrategie 
umfaßte. 

3) In der Inschrift von Gbazin nennen sie sicb ot 'Co 'I) %a~ -Ir (i!-r:os) %EX(!'I)!La1:t
XO-r:ES X(!'I)!La-r:w-r:al. 

4) Über die Eluayroysis im weiteren Bereich des Hellenismus vgl. etwa ephes. 
Notstandsgesetz Rec. des Insc. Iur. gr. 1 p . 31 1. 5/ 6, dazu die Hgg .p. 501 (ricbtiger 
als p. 44). 

5) Meier-Scboemann-Lipsius, att. Proz. 1, 95; Lipsius, att. Recht u. Rechtsver
fahren 1, 45 i Hitzig, altgriech. Staatsverträge über Rechtshilfe 55. 

6) Denn sicher ist, daß als Objekt zu seinem El(jaYHv nicht etwa die Chrema
tisten selbst zu denken sind (etwa so, daß sie unter seinem Vortritt den Verhand
lungsraum betreten wfu'den) ; das zeigt Grenf. 1, 40 : 15 El(jayrov -r:ois X(!'I)!La1:t(j-r:ais 
(Dativ, nicht Akkussativ!). 

I. Gericbtsverfassung. A. Die Spruchkollegieu. 5 

Sitzung obrrelegen habe vielleicht auch die formale Leitung der Ver-
0' h h' handlung. Daß er an der Urteilsfällung teilnahm, ist wenig wa rsc . elll-

lieh, weil er in der Inschrift von Ghazin erst hinter den Chrematlsten 

rrenannt und somit von ihnen getrennt wird. 
o Es ist die Annahme aufrrestellt worden 1), daß die eben geschilderte o .. 
Organisation der Chrematisten im zweiten Jahrhundert . e~e ~nderun~ 
erfahren habe. Sie stützt sich vor allem darauf~ daß WIr III dIeser Zelt 
einmal (Amh. 33) die Chrematisten zusammen mit dem in~ttEA'l'}7:ris (Bd. 1 
Kap. 4) und ßa6~J..~'X.oS YQattttauvs (Bd. 1 Kap. 1) tagen sehen. Indes~en 
handelt es sich daselbst um Verhältnisse der ß(X6~A~'Xa~ nQ66od'o~ und ellle 
Verwaltungssache 2); es ist möglich, daß in solchen Fällen, soweit ~berhaupt 
die Chrematisten hier zu fungieren hatten (s. sofort), von Jeher ge
mischte Kommissionen bestanden, und es ist daher nicht notwendig hierin 
eine neue Ordnung zu erblicken. Auch daraus, daß es in dieser Zeit 
Beamte gibt, welche oL E1t~ 7:WV 'XQ~7:r;Q{rov genannt werden 3), ist eine 
solche nicht mit Sicherheit zu erschließen, da damit besondere, nament
lich die stadtalexandrinischen Gerichte gemeint sein können.4

) Daher be
steht derzeit noch kein zwingender Grund zu der Annahme, daß im zweiten 
Jahrhundert die Chrematisten-Kollegien dem Vorsitz und der Mitwirkung 
der Beamten unterstellt oder letzteren sonstwie Teile der Gerichtsbarkeit 

übertI'arren worden seien. 
Übel' die sachliche Zuständigkeit der Chrematisten erhalten wir einen 

Fingerzeig dadurch, daß sie öfters oL 7:0: ßa6~A~'X0: 'Xa~ . nQo6od'~'X.~ 'Xal l&

ro7:U'O: 'XQtvovuS genannt werden.5) Mit ersteren belden BezeIChnungen 
scheinen Ansprüche des Staats auf Steuern, Geldbußen und ähnliches 
gemeint zu sein; doch kann diese Kompetenz nur mit gewissen Be
schränkungen gegolten haben, da für viele dieser Ansprüche vom Staat 
der rrewöhnliche Verwaltungsweg eingehalten worden sein muß, und auch 
dort 0 wo die Chrematisten zuständig waren, ist vielleicht für solche ein 
aus ihnen und Beamten zusammengesetztes Kollegium gebildet worden 
(s. oben). 'Id'~ro7:t'XcX sind reine Privatrechtsansprüche, un~ diese sche~nen 
ihnen ohne obere Grenze überwiesen zu sein; in Tor. 13 (29) entscheIden 
sie über einen Betrag von 1268 Silberdrachmen. . 

Streitig ist es, ob sie auc~ Strafgerichtsbarkeit besaßen. Es läßt. SICh 

darüber wenirr sarren weil die Uberlieferung bisher fast nur StrafanzeIgen 
o '" , 

oder Voruntersuchungen , nicht auch Verhandlungen und Urteile umfaßt. 

1) von P . M. Meyer, Klio 7, 289 fg. 
2) Genauer: AnklaO'e wegen Unterschlagung erhobener Steuergelder. 

b " t S 9 3) S. Teb. 7 (7 ) und den Amtstitel des A(!.xt8t%a6-r:'I)S, un en . . 
4) Anders P. M. Meyer, Klio 7, 291. 
5) In Petr. 3, 25, 3 (30) heißen sie ot -r:a 7C(!O(j7CL7Ciov-r:a X(!Lvov-r:sSi vielleicht 

ist dies eine ältere Bezeichnung. 
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Daß die Chrematisten in den ersteren nicht genannt sind, beweist nicht, daß 
die Verhandlung nicht schließlich an sie kam. Zweifellos scheint aber 
nur soviel, daß Ansprüche auf Geldbußen wegen schätzbarer Privat
delikte (bes. der Injurienklagen, rQlXfjJlXt vßQcGJ~)l) von ihnen abgeurteilt 
werden konnten.

2
) Daß sie dagegen auch über öffentliche Delikte er

kennen und Freiheits- oder Kapitalstrafen verhängen konnten, ist unwahr
scheinlich. 

3. Das xo~voo{x~ov. Die Existenz eines dritten Kollegialgerichts 
lernen wir für das dritte Jahrhundert, aber auch nur für dieses, aus 
zwei von den Magdolapapyri (21, 10 [10J und 23, 9 [9J) kennen. 3) Aller
dings ist dessen Name nur in der abgekLirzten Form XOLVOO~( ) über
liefert, so daß es zweifelhaft ist, ob die Auflösung in xowoo{(x~ov) _ diese 
Form wird hier gewählt - oder XOLVO(V) O~X(IX67:t](JlOV) oder 'XOLVOOlX(1X6-

7:t]QLOV) erfolgen soll. Nach zwei Inschriften aus Hierapytna und Anaphe 4) 

ist ersterer Name auch für Kreta als der des allen dortigen Städten ge
meinsamen Gerichtshofs bezeugt. Was er in Ägypten bedeutet, können 
wir nur vermuten. Als Gegenstand dieses Kollegiums erscheinen nämlich 
in den genannten Magdolapayri Zivilprozesse zwischen Parteien verschie
dener d. h . griechischer und ägyptischer Nationalität 5); der Name könnte 
sich also daher erklären, daß dieser Gerichtshof bei den Nationen gewisser
maßen gemeinsam war. Daß übrigens auch das XOLVOO{'XLOV, wie die Lao
kriten und Chrematisten, in verschiedenen über das Land verteilten Kol
legien funktionierte, also keine einheitliche Behörde mit einem einzigen 
Amtssitz darstellte, wird man ohne weiteres voraussetzen dürfen. 

Im zweiten Jahrh. v. ChI'. ist dieses Gericht nicht mehr nachweis
bar, und man darf sogar mit einiger Wahrscheinlichkeit annehmen, daß 
es wenigstens gegen Ende desselben nicht mehr bestanden haben wird. 
Denn die sofort zu besprechende Regulierung der Kompetenzgrenzen 
zwischen Laokriten und Chrematisten etwa v. J. 118 läßt für dasselbe 
keinen Raum. 

1) Beispiele solcher auch in Magd. 6, 24; Tor. 3, 48 = Par. 14, 48. 
2) Dies wird bewiesen dnrch Fay. 12 (15), vg1. vielleicht auch Hib. 32, 7 (3'i'). 

Doch darf man nicht überall da die Kompetenz des Chrematisten- (resp. bei Ägyptern 
Laokriten-)Gerichts als gegeben ansehen, wo es in einer Anzeige heißt, sie soll über
mittelt werden denen, 'ors xcx.fhixEt', wie Teb. 16 (44). 39. 44-46 (40-41). 47; denn 
dies ist eine ganz allgemeine Floskel, welche auch bei reinen Verwaltungseingaben 
vorkommt (Magd. 9. 36) und bloß die zuständige Stelle bezeichnet, die nicht not
wendig ein Kollegium sein muß (vgl. Tor. 6 1. 21 mit 1. 30). 

3) Uber dieses Gericht s. bes. Waszyilski a. a. O. 3 fg., welcher gegen die von 
anderer Seite versuchte Identifizierung desselben mit den Laokriten unter dem (zu
treffenden) Hinweis darauf polemisiert, daß derselbe Beamte an einem Tage eine 
Klagschrift (Mel. Nicole 287 (8) vor die Laokriten, eine andere (Magd. 23 [9J) an das 
xowo6Lxwv verweist. Dadurch ist Synonymie sicher ausgeschlossen. 

4) Michel, Recueil 16 und 439. 
5) So nach Magd. 23 (Magd. 21 ist zu lückenhaft). 
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Zu 1-3. Was endlich die Kompetenzteilung zwischen den drei ~is-

t Ge ichten betrifft so ist sie im dritten Jahrhundert Vlel-her genann en r, Pt' 
. ht O'ewesen daß vor das 'Xowoo{XtOv die Zivilprozesse von ar elen 

lelO' h SOt" Natl'o~alität vor die Laokriten jene der Ägypter, vor die Chre-
O'emlSC er, G E d d 
I:> t ' t jene der Griechen untereinander gelangten. egen n e es 
ma ~tS enJ hrhunderts ist sie indem jetzt das XOLVOO{'XlOV anschflinend ver-
ZWel en a, . d h . . 

d . t ischen den Laokriten und Chrematlsten urc em m schwun en IS, ZW d D k t 
Teb. 5, 207 fg. (1) erhaltenes etwa in das Jahr 118 fallen es e re 

Euergetes II. O'enau geregelt worden: . 
von a) sind beide Prozeßparteien Ägypter, so ist .den Chrematlste~ 

untersagt zu judizieren; folglich besteht hier nur dIe Kompetenz deI 

Laokriten. . . d . t . ht b 
b) F" den Fall daß beide Parteien Gnechen sm , IS mc s e-

stimmt o'::enbal', weil hier die Kompetenz ~er Chrematis~?n als. selbst
verstä:dlich galt (was gleichzeitig darauf hmdeutet, da~ Ubergnffe :es 

t · h Gerichts in die Chrematistenkompetenz wellIger zu besor"en ägyp ISC en 
waren als umgekehrt). . 

) S'nd die Parteien verschiedener Nationalität, so kommt es auf dle 
S ch d

l 
Ur'kunde l ) an auf die der erhobene Anspruch sich stützt. prac e er , " Ch t' t 

Ist es eine griechische, so muß auch der Agypter vor den. rema l.~ en 
v'lti HV xd llXp,ßavcLV 7:0 O{XlXlOV, d. h. als Beklagter W:le als .Klager 
Rectt nehmen. Ist sie eine ägyptische, so muß der Gl'lec~e slCh tV~~ 
den Laokriten belangen lassen (v'ltiXcw :0 OCXIXWV), -. WIe es s e. 

I KI'a'ger auftritt saO't die Uberlieferung nIcht; doch 1st wenn er a s , 0 ", , 

vielleicht das Gleiche gemeint und das lap.ßavcw XIX~ vor V'ltcXcW 7:0 

~'i"lXtOV nur durch Kopistenfehler ausgefallen. . 
Für die Deliktsklagen ist eine Kompetenzgrenze nIcht aufgestellt. 

4 Das ZehnmännerO'ericht. Ein Gerichtskollegium von 10 Män
'd h 9 Richtern (OlX:67:lXi) und einem Vorsitzenden ('lt(J6coQo~), be~ nerll, . . I . d Pt' . 
t · d Zeit vom 21 bis 25 Jahr des Euergetes . m en e l'lepapyn gegne m er . . 

11 ' d h Vertragsurkunden. 1) Das Dekret spricht aber nur von 6VVCXMCXY/LCX'HJi , . . B h 
Zwar pflegt man den Ausdruck ausdehnend zu interpretie~en, s~. daß er "z. '. au~ 
Testamente umfaßt. Offenbar aber hätte das oft zu ZweIfeln. fü~en mussen . :ne 
wenn sich eine Rei Vindicatio teils auf ägyptische teils auf gnechls.che Erwh~r~stltel 
der Vormänner stützte? Oder wenn beide Teile Erwerbsurkunden . m versc le en~n 
Sprachen vorbra'chten? Und wa~ ging im Grunde den Beklagten dIe Sprache ~nd m 
welcher dritte Personen die Übe.rtragungsurkunden errichtet hatten? Da~um tw:r es 
rätlich sein bei den 6vvcxUaY/Lcx1:cx bloß an Verträge ~ter ~en P:oze pare~~~a:~ 
denken und andere Fälle als ungeregelt anzus~hen,. ~le .es Ja be.l den D Die 
sprüchen unter Angehörigen verschiedener NatlOnahtat ~lcher der Fa~ :va~. den 
Praxis scheint in solchen l!'ällen dahin gegangen zu sem, daß der nec e 
ÄO'ypter wahlweise vor den Chrematisten oder den. Laokr~ten belang~n konnt~, vgl. 
T E> 1 II 5 mit VII 3. Das UmO'ekehrte allerdmgs wll'd schwerlich zuge assen OI. , 0 

worden sein. 
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3, 21 (a)-(g) (3. 21) zu Krokodilopolis im Faijum. Die Mitglieder führen 
keinen Amtstitel, dürften also keine Beamte gewesen sein. Der Vorsitz 
wechselt; ob der Vorsitzende mitstimmt, ist fraglich.!) N eben dem Vor
sitzenden kommt noch ein sloiX'Ymysvs vor.2) Bezeugt ist hier ein gesetz
liches Recht der Parteien, einzelne Richter abzulehnen.3) Es handelt sich 
stets um Zivilstreitigkeiten, da wohl auch die in Petr. 3,21 d genannte Klage 
wegen n:A'Y)'YiXt eine privatdeliktische ob,'YJ f5ßQsms ist. Auffallend ist, daß 
die Beteiligten regelmäßig Soldaten oder Angehörige der i:r.:~'Yovr} sind; 
nur einmal (21 g) ist eine jüdische Frau die Beklagte. Daß das Gericht 
- mit einer Ausnahme (21 g) - immer zu Versäumnisurteilen gelangt, 
muß Zufall sein. Näheres über dasselbe läßt sich nicht sagen.4) 

Im zweiten Jahrhundert ist dasselbe nicht mehr nachweisbar. Es 
läßt sich also, da das Gleiche auch vom UOLVOOtuwV gilt, als Ergebnis 
unserer hentigen Urkunden bezeichnen, daß in den bei den letzten 
Jahrhunderten v. Chr. in der XmQiX von Kollegialgerichten nur 
die Laokriten und Chrematisten beglaubigt sind. 

b) Alexandrinische Gerichtshöfe. 
Die bisher genannten Kollegien fungieren in der XmQiX. In Alexan

dria hat es andere Kollegialgerichte gegeben. Als solche sind bis jetzt 
das uQ~1:r}Qwv iv "tfj iXillfj 5) und mindestens noch ein anderes bekannt, 
welch letzteres in den bis jetzt bekannten Urkunden kurzweg 1:0 uQ~njQwv 
genannt wird. 6) Jedes dieser Gerichte hat seinen Vorsteher (ö in:/, 1:0ii 

UQL"t'l}QtOV), womit es zusammenhängen wird, wenn in Teb. 7 von ol in:/, 

1:mv UQL"t'YJQtmv gesprochen wird. Des Näheren sind wir über die Organi
sation desselben nicht unterrichtet. 

Unklar ist auch, wie sich zu diesen Gerichten der 'A(JXLOLUiX01:rjs ver-

1) Man kann gegen sein Stimmrecht auf die Analogie des altgriechischen Rechts 
verweisen, welches die Zahl von neun ' Richtern liebt (vgl. Wilhelm, österr. Jahres
hefte f . .A.rchäol. 12, 130). Immerhin läßt sich der im Folgenden verwendete Ausdruck 
'Zehnmännergericht' auf alle Fälle vertreten. Zu bemerken ist dabei daß diese Be
zeichnung sich auf die einzelne Spruchkammer bezieht; der Gerichtshof als Ganzes 
mag größer gewesen sein; für das Jahr 21 des Euergetes I. sind 19 Richter nach
weisbar; Schubart, Arch. 5, 67 A. 1. 

2) Petr. 3, 21 (g), 33 (21). 
3) Petr. 3, 21 (g), 10 (21); dazu Schubart, Arch. 5, '68 A. 2. 
4) Für ein Ausnahmegericht, welches zur Aufarbeitung rückständiger Prozesse 

im Faijüm zeitweise eingesetzt ist, hält es Bouche-Leclerq 4, 238 fg.; diese Annahme 
ist sehr wenig ansprechend. - Schub art Arch. 5, 53 denkt an ein Wandergericht, 
n~ch. Art der Chrematisten. Auch darauf ist Gewicht gelegt worden, daß dasselbe 
bIs Jetzt nur für das Faijüm bezeugt ist und mit der Sonderstellung desselben 
zusammenhängen kann. 

5) Dieses in BGU 1098. 1127. 1146. 1156 (zwar schon der Zeit des Kaisers Au
gustus angehörig, aber einen sicheren Rückschluß auf die frühere Zeit gestattend). 

6) S. vor allem die Protarchos-Urkunden BGU 1050-1061; 1098 f.; Schubart, 
Arch. 5, 57 fg. 
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halten hat. Dieser Beamte ist in den Papyrusurkunden bisher nur für 
die römische Zeit erwähnt, wo er jedoch eine, wenngleich wichtige, so 
doch ganz andere Stellung hat, wie in der Ptolemäerzeit. Für diese ist 
die Existenz eines Amts unter diesem Namen bis heute nur aus einem 
Bericht des Strabo (17, 1, 12) und einer Inschrift des zweiten Jahrh. v. C. 
(Dittenberger, Inser. Or. 1, 136 [4:]) bekannt, doch sind diese letztem N~
tizen <Tanz dürftig. So können wir auf die Bedeutung des Amts für dIe 
Ptole~äerzeit nur aus dem Titel schließen, welcher in der Kaiserzeit 
lautet: (Cs(JsvS UiX/') a(JXLoLUlX6"t~S UiX/' in:/, Tfj En:~~s)"dCf 'tmv x(J'Yj~iXuo"tmv 
ua1, 1:mv äHmv U(J L"t'Yj(J (mv. Dies ist nun für die römische Zeit nur 
Titulatur, da der A. hier höchstens eine beschränkte, keine 'Erzgerichts
barkeit' mehr hat (unten Kap. II S. 28i und es weder Chrematisten noch 
UQL"tr}(JLiX (Gerichtshöfe) mehr gibt.l ) Um so mehr muß diesen Prädikaten 
ursprünglich, d. h. also in der Ptolemäerzeit, eine Funktion ents.prochen 
haben wonach etwa dem 'AQXLO'''iXO"tr}S die Oberaufsicht über dIe Chre
matis~engerichte und alexandrinischen Gerichthöfe, vielleicht auch die Zu
sammensetzung dieser Kollegien zugestanden hat. Ob er etwa Vorsitzender 
eines unbekannten höchsten Gerichtshofs gewesen ist, wissen wir nicht, 
wobei übrigens zu bemeTken ist, daß wir von der Existenz eines Instanzen
zugs für die Ptolemäerzeit überhaupt 2) keine N ach~icht besitzen. ~er Amts
sitz des 'AQXLOL"iX61:r}S muß natürlich in Alexandnen gewesen sem. 

B. EINZELBEAMTE. 
Gehen wir von den Kollegialgerichten zu den in Rechtssachen tätigen 

Beamten über welche wie zu betonen ist, stets nur als einzelne, wenn
<Tleich unteT Umständ~n unter Zuziehung eines beratenden Konsiliums

3
) 

funktionieren, so muß die Frage zunächst die sein, ob ihnen überhaupt 
_ von den Spezialfällen privilegiarischer Beamtenjudikatur für gewisse 
Fälle (S. 11) abgesehen - eine wirkliche Gerichtsbarkeit zusteht. In 

, I d I d ' 6 I BetTacht kommen vor allem der Sn:Lo1:QiX"t'YJ'Y0S, er 6"tQiX"t'l}'Y0S, er En:~ "tiX-

't'YjS "tov vo~oii, der En:L01:cX1:'YJS 1:i7s um~'YJS und der um~o'YQIX~~iX,;cVS. 4) Von 
anclern Beamten, wie z. B. dem oluov6~os oder dem in:Lo1:cX"t'YjS "mv UiXwt

"mv ~n:n:imv ist es von vornherein klar, daß sie höchstens eine Spezial
jurisdiktion \m Gebiet ihres Ressorts gehabt haben können (S. 11), keine 
allgemeine. Soweit es sich dagegen um die obengenannten Beamten der 

1) Abgesehen von der Übergangszeit unter Augustus; s. die oben S. 8 A.. 5-6 

angeführten Urkunden. . . ' . 
2) Für die Pharaonenzeit (19. DynastIe) WIrd mItunter em solcher aus der In-

schrift des Mes gefolgert; vgl. Bouche-Leclercq 4, 207-209. 
B) Ein solches hat der E7tL6'nX1'~S 1'OV VOfLoV in Tor. 1, I 3 fg. ; Par. 15 I 2 fg. 
4) Über den Charakter dieser Amter s. Bd. I S. 9 fg. 
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allgemeinen Verwaltung handelt, ist zunächst zwischen Zivil- und Straf
gerichtsbarkeit zu unterscheiden. 

Wa~ die erstere anlangt, ist es möglich (bestimmte Behauptun en 
~~ll~ln nhlCht aufgestellt werden), daß es eine Beamtengerichtsbarkeitgin 

lVI sac en überhaupt nicht gegeben hat 

Dafür spricht zunächst schon der Bestand der Gerichtshöfe m't d . 
Vorhand . . Rh' 1 elen 

" ensem eme ~c tsprechung der Beamten sich wenig vertragen 
wurde. Insbesondere 1st auch die Annahme einer elektl'ven Ko k 
beid r . d' n urrenz 

e mIt en. Q.uellen mcht wohl vereinbar. Für das dritte Jahrh. 
v . . Chr. sehen WIr. m d~n Magdolapapyri stets (8 fg.), daß zwar die KlaO"e 
~elm Strategen elll~erelCht wird, dieser aber, wenn ein (von ihm persö~-
lich oder durch selllen DeleO"atar den s7Uor:d:r;'YJS r:fis ' 

) V. 1:), ./ ./ UGJ/k'YJs, vorgenom-
mener erglmchsversuch scheitert, die Sache sofort an die Laokriten 
o~er das u~woOt(UL~V) verweist. Darnach ist die magistratische Tätigkeit 
hl~r nur eme vermIttelnde. I) Aber auch für die spätere Zeit ist derzeit 
k~meswegs . unwahrs.cheinlich, .daß die Beamten in Privatstreitigkeiten 
hochstens eme vermIttelnde, keme entscheidende Funktion üb k t 
Man h t h' d en onn en. 

a. zwar ler arauf hingewiesen, daß einerseits in Amh. 33 Be-
amte mIt den Chrematisten in einem SpruchO"erl'chtshof " t . d 

d " I:) verelmg sm 
un andererseIts 1m sog. Hermiasprozeß (Tor 1) V h dl d , , _ _ .. . er an ungen vor em 
E1t:LOr:CX:'YJS r:ov vO/kOV gef~hrt und anscheinend mit Urteil beendet würden. 
Ab.er 1m ersteren Falle hegt eine Verwaltungssache vor. Gegen die Be
weIskraft des letzteren aber ist zu bemerken daß l'h b 't . 1 . h . , m erm s em ganz 
g elC artIges Verfahren vor einem andern S1t:Louh'YJS vorausO"eganO"en war 
(Par .. 15), wo. der Kläger abgewiesen worden war; daß die S:che t~otzdem 
zu elller zweIten V :rhandlun~ gela~~t, zeigt, wie wenig solche Sprüche 
zu .bedeuten hatten.) Gegen Jede zIvIlrechtliche Kompetenz der Beamten 
spl"l.cht denn .auch die Art, wie im Dekret des Euergetes H. (S. 7) die 
:enchtsbar.keI~ der Chrematisten ~nd La~kriten geregelt wird; man hat 

ler den EmdlUck, daß es außer dIesen eme weitere Instanz nicht gab. 

1) Be~.sp.iels.weise hatte in Rein. 7, 17 (16) der Strateg schon vor der Ifvr: G 
an, den Kom.?" mter;eniert. - Hib. 34, 3 (34), wo eine Vollstreckun :v L~ 
Tt~oar:cxyp,~ "C~v fTtwr:cxr:ov stattfindet, kann sich aus dem unten erwähnte Ag kcx"C1X 
nungsurtell Im Vergleichstermin erklären. n ner en-

R 
~) Man darf sie auch nicht als 'l<(!iaELS (arbitria) der <ijiX1J' (iudicium) _ d 

ecuerl Inscr Iur g 1 44 t. azu 
bar diese S .. " h r .. ht .A en gegenstellen; dIe x~iaLS ist immer noch vollstreck-
24 ' pIllC e mc . - uch darauf ist kein Gewicht zu leO"en daß in MaO"d 
1 ' 7; d2~ 7; ~6, ~3 dem Strategen Beweise durch Zeugen resp. Eid ~u;eboten werd:n: 
(en~ .. ~. ~uc em bloß verrnitt~lnder Funktionär die Sache erheben "kann ist selbst~ 
;e:s an IC '. - " Beach.tenswert Ist endlich auch die Form, in welcher di~ Beamten 
I~r~\BesCh?:d uber dIe Rechtssache abgeben. Während die Chrematisten ihr Urteil 
eI? el en ml lfyvüJp,öv oder avvEx~ivlX/LEV (21 1. 11 29 1 23) sagen die k 
sZIerenden Beamten des so t H' ,., ogno
bl ß < '" genann en ermlasprozesses in Par. 15 II 69· Tor. 1 X 1 (31) 

o ELTtCXp,Ev, vgl. Taubenschlag a. O. 30 A. 1. ' 
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Was die Straf judikatur betrifft, ist daran zu erinnern, daß wir hier 
von einer Zuständigkeit der Spruchkollegien nichts Bestimmtes wissen 
und eine solche wenigstens dort nicht wahrscheinlich ist, wo es sich um 
Freiheits- und Kapitalstrafen, nicht um bloße Geldbußen handelt. Freilich 
folgt daraus noch nicht mit Notwendigkeit die Kompetenz von Einzel
beamten, da man, namentlich für schwerere Straftaten, noch an irgend
welche uns unbekannte Gerichtskollegien denken kann. Möglich ist, daß 
leichtere Kriminalfälle von den Strategen abgeurteilt wurden. Aber sichere 
Behauptungen lassen sich aus den Urkunden noch nicht ableiten, auch 
nicht aus Stellen wie Par. 36,20fg.; 40,48; 41,31; Grenf. 1, 38, 16; 
Rein. 17, 14 fg.; Teb. 15, I, 15 (43); Petr. 3, 28e, wo zwar überall der 
Stratege in Strafsachen intervenieren soll, ohne daß jedoch der Inhalt 
seiner Tätigkeit ersichtlich ist. Zu bemerken ist auch, daß die Adresse 
der Strafanzeigen nicht immer die gleiche ist; manchmal richten sie sich 
an den Strategen oder untergeordnete GaubeamteI), manchmal aber auch 
an den König (Petr_ 2, 17, 1 mit der Erläuterung 3 pag. 51 unten.2

) Hier 
bleibt alles unklar. 3) 

C. SPEZIALKOMPETENZEN. 
Schließlich greifen bezüglich bestimmter Personenklassen pl'ivilegi

arische Vorschriften ein, nach welchen dieselben den ordentlichen Kom
petenzen ganz oder teilweise entrückt sind. So sollen Beschwerden gegen 
die Beamten der Zentralfinanzverwaltung (V1t:Or:E"COC')'!LEVOL r:fJ O"LOLurjoH) nur 
der Kognition des O"LOLU'YJr:rjS unterstellt sein (Petr. 3, 36 V. 11 fg. [5J, neu 
eingeschärft laut Teb. 7) 4). Ferner genießen die Pächter des königlichen 
Bodens (')'EGJ(,J')'OVVr:ES 't~v ßaoLAL"~V ')'f)v), die V1t:Or:EAElS und alle anderen 
im staatlichen Finanzinteresse tätigen (S1t:L1t:E1t:Ali')'/kEVOL r:cxls 1t:(,Joo6O"OLS) 
eine Ausnahmestellung gegenüber dem Dekret des Euergetes 11. über die 
Kompetenz der Chrematisten und Laokriten.5) Jedenfalls hat in Pro-

1) Krop,OY(!IX/Lp'IX"CEVS: Teb. 16 (44). 39. 44fg. (40/ 1). 47; A(!XLCPVI..IX?'.l"C7)s: Teb. 41. 43 
I 20. Daß die Anrufung des ersteren ein Privilegiuni der {JlXaLI..LXOL YEüJ(!yol war (Meyer, 
Klio 7, 291) ist nicht unmöglich. 

2) So auch Teb. 43, wo jedoch eine disziplinarische Selbstanzeige vorzuliegen 
scheint. Eine solche geht aber in Leyd. A auch an den Strategen. 

, 3) Einzelheiten: Teb . 14 (42) (der (JlXaLJ.L lIos y(!IX /Lp,at:EVS requiriert einen wegen 
Mords Beschuldigten) wird bloße Voruntersuchung bedeuten. Hib. 72, 14 (das Yer
schwinden des Siegels eines Tempels wird dem Strategen angezeigt) kann mit der 
Oberaufsicht über den Tempel zusammenhängen. In Petr. 3, 32 g b soll der Strateg 
wohl bloß die Schadenshöhe feststellen ; hierzu Boll er durch den ol?'.ovop,os beauf
tragt werden (Yerwaltungssache). 

4) Ich führe diese Vorschrift hier an, weil sie herkömmlich unter den Privilegia 
fori genannt wird. Im Grunde ist sie aber weniger ein solches, als die Durchführung 
des Gedankens, daß hier Yerwaltungssachen vorliegen. 

5) Teb . • 5,210 (1); das Nähere bleibt unklar. Man hat die Vorschrift dahin 
ausgelegt, daß diE\se Personen stets vor dem grieehischen Chrematistengericht Recht 
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zessen über Domanialpachtungen die ausschließliche Kompetenz der Do
mänenbehörde platzgegriffen (vgl. Einleitung zu 32). Vielleicht hat auch 
für aktive Soldaten ein besonderes Forum bestanden.1) Daß dagegen ein 
solches für alle Kleruchen und Katöken bestanden habe, ist nicht zu er
weisen.2) 

H. DAS VERFAHREN. 
Die Darstellung des gerichtlichen Verfahrens muß sich fast aus

schließlich auf den Zivilprozeß beschränken, weil die Überlieferung für 
den Strafprozeß so gut wie vollständig fehlt. Außerdem ist zu bemerken, 
daß sich das Nachfolgende auf das Verfahren in der XWQa bezieht. Von 
jenem vor den alexandrinischen Gerichten haben wir keine Nachrichten, 
und wenn man auch annehmen kann, daß die eigentlichen prozessualischen 
Grundgedanken hier wie dort dieselben gewesen seien, so fehlt es doch 
für manche Einrichtungen des ländlichen Verfahrens in Alexandrien schon 
am Parallelismus der tatsächlichen Voraussetzungen, wie besonders für 
das einleitende Verfahren vor dem Strategen und E7clf5r:ar:r;s r:fjs uwp,r;s 
(S. 14fg.). 

1. Die Eingaben. Für die Erkenntnis des zivilen Prozeßgangs ist 
auszugehen von den ziemlich zahlreichen Eingaben an Behörden, in 
welchen über erlittenes Zivilunrecht Beschwerde geführt wird. Dabei 
empfiehlt es sich, für diese Eingaben den Ausdruck 'Klage' zu vermeiden, 
weil derselbe in sich unklar ist und sowohl die Eingabe an das Gericht 
als die Ladung, als auch den in der mündlichen Verhandlung vor Gericht 
gestellten Antrag bedeuten kann. Übrigens erwächst hier der Unter
suchung eine Schwierigkeit daraus, daß es bei vielen Eingaben zweifelhaft 
ist, ob es sich um einen Pl'ivatrechtsstreit oder um eine Strafanzeige oder 
um eine Verwaltungs sache handelt. Man muß darum von jenen Stücken 
ausgehen, wo das erste sicher ist. 

zu nehmen und zu geben hätten, was kaum gnnz korrekt ist. Denn für die fnr:oU/"Eis 
insbesondere beachte Petr. 2, 18, 13 (6) (dazu Wilcken, Arch. 3, 516), wo ein solcher 
sich auf den Standpunkt stellt, daß er überhaupt nicht dem ordentlichen Gericht 
untersteht. Für die ßCX6LJ..t>Wt YEoo(lyoi freilich ist ein soweit gehendes Privileg mir 
noch recht zweifelhaft; sie genießen jedoch Begünstigungen im Prozeß (s. zu 26) 
und vielleicht(?) nach einem wohl nur auf sie bezüglichen (arg. 1. 15) ~uxY(lCX/L/Lcx (von 
Ptolemaeus Philadelphus ?), Pek 3, 26 (Grenfell, Rev. Laws p. 95), eine Spezialkompe
tenz bei Prozessen wegen Viehschadens; außerdem auch bei Prozessen über die ge
pachtete ßCX6L/..L1'.~ yii selbst (Grenf. 1, 11) (32). - Worauf sich die Kompetenz in BGU 
1006 bezieht, sieht man nicht. 

1) In Rein. 7, 27 (16) wird in einem Prozeß zwischen solchen um die Judikatur 
des f1tL61:&r:1]S r:äJV 1'.cxT:oi1'.ooV 11t1tEOOV gebeten ; vgl. auch Teb. 54 (17), wo allerdings 
nur der Beschwerdeführer eine militärische Stellung hat und vielleicht auch kein 
eigentlicher Prozeß bezweckt ist. 

2) Die bez. Annahme von Jouguet-Lefebvre, bull. corr. hell. 26, 128 beruht auf 
einer überholten Lesung von Magd. 4 i. f. (vgl. Wilcken, Arch. 4, 48). 

H. Das Verfahren. 13 

Die Ei~O'aben in Zivilsachen sind entweder an den König adressierte 1) 
iVr:EV~HS od~r an einen Beamten adressierte tm:op,v'rip,ar:a; bei letzteren 
lautet die Adresse bald an den Epistrategen 2) oder Strategen 3), ba~d 

d · -, SOWIe kommt auch der inuJr:ar:r;s 'tov vop,ov, un Jener 'tr;s. u(jJp,r;~, . 
d I vor 4, Außerdem wird mitunter benchtsw61se auch er u(jJp,0YQap,p,a'tcvs . ' . .. . 
von einer 'evr:cv~lS an die Chrematlsten' gesprochen; da Jedoch dIe el
haltenen Orginalexemplare von solchen (Fay. 11 un~ 12 (1~/5); Tor. 3) 
stets die Königsadresse haben, sind auch die nur bencht~w61se ge~annten 

Eingaben an die Chrematisten jede~falls an. d~n K~n~g a~.res~l~rt . ge-
D 't t' t e' auch übel'em daß dIe 1m Ongmal ubelhefelten wesen. amI S lmm ';, .. 

E· 0' b mit Adresse an den König und die nur relatlOnSW61Se er-
Inoa en " !: f"h' 

wähnten an die Chrematisten gleichmäßig den Namen 8VUV::~S. u len. 
Die ReO'el ist eben einfach diese: "EVUV;lS ist jede an den Komg adres
sierte Eingabe, während jede an einen Beamten adressierte als tJnop,vr;!1a 
bezeichnet wird. 5) 

Dabei ist aber daran zu erinnern, daß die Königsadresse nur noml-
11 l'st und in Wahrheit die ivuv~Els entweder beim Strategen oder 

ne 6) d ß d' k" . den Chrematisten überreicht werden (vgl. oben S. 2) , so a le omg-
liehe Kanzlei mit ihnen gar nichts zu tun bekommt. 

1) Daher 'l[V-r:EV~~S Eis r:o r:oii ßa6~UOOS livo/Lcx', Petr. 2, 2, 11. 3; 2, 12 EE 4 (p. 32); 

3, 64 (c). 8 DaO'eO'en sind Tor. VI-Vllr Gesuche 2) Tor. 1 I 16 II 29 (31); Lond. 2 p. 13 (1). " " 
in Verwaltungssachen. 

3) Par. 13; Tor. 1 I 14. f P . 15) 
4) 'E"~(JT:Ixr:1]S r:oii vO/Loii: Tor. 8; 11; auch im Hermiasprozeß, (Tor .. 1 c. aI. 

. d die Verhandlung von diesem geführt. 'Der 'E"'6r:ar:1]S r:ljS XOO/L1]S m Par. 13,28 ::a in Leyd. A. 3-15 könnte vom Strategen delegiert sein, nach dem Schema d~r 
MaO'dolapapyri (vgl. S. 14 A. 3); beweisend aber M~gd. 12, 8. Der 1'.OO/LOY(lCX/L/LCXr:EVS 
ers;heint in Teb. 49 und 50; öfter wird er in Strafel~gaben angerufen (40 fg.). Wo 
andere Beamte angeführt werden, wie z. B. der oi1'.ov0lL,0s (bes. Petr. 3, 32~g) t ~e~to b 
[ 70J) handelt es sich immer um Verwaltungssachen (l1ll angef. Fall um es s e ung 
~. F' ldbeschädigung auf der Domäne), oder um privilegierte Persone.n (Petr. 2, 18, 1 

eller eR' 19 1 Ein! u 27 Ellgauen an den Beschwerde über einen V1tOr:EJ..?7S). Zu em. vg . . z . -
& LmV/..CX1'.iT:1]s sind stets polizeilicher Natur. l' 

(IX .,. D b ht uch in MaO'd 6 9 und 17 2 keine Ausnahme vorzu legen ; 
d 5) aVho~ :'au~ ~tE von a"lt"er~n ' beim Str~teO'en überreichten, fVr:EV;ELS die enn wenn leI' In tVr:EVs ~S ,,, 1 ß 
Rede ist so sind die älteren EV1:EV~E~S gewiß gerade so. auf de~ Na~e~ ~ es cx-
6L/..EVS stilisiert gewesen wie alle übrigen Magdolapa~yl'l. . Aller ngs IS aqu~ur, 
der die obige Unterscheidung richtig erkannt hat, geneIgt, dIeselbe ~.st ~em ~weltet 
Jahrhundert zuzuschreiben, und für das dri.tte "auch f~T:EV~ELS. an le 3 e:~de~ a

2
s 

öglich anzunehmen' aber von seinen Beweisstucken smd Petr . 2, 12 .( ) ( ) 
:cher auf Königseidgaben zu beziehen und Petr. 2, 4 (9). 13 (18b) smd durchaus 
unsicher. V gl. auch Wilcken, Arch. 4, 224. . . St t 

6) Ersteres zeigen die Magdolapapyri, wo die Subscnp.tlO stets vom ra .egen 
herrührt; ersteres und letzteres der Umstand, daß sowohl beIm Stra~gen) a; ~el de: 
Chrematisten die fVr:EV~E'S ins &YYE~OV g~worfen w~rden ,,(~. 16 . 6 . . g '~~n 
P " k Kl'o 7 259 - Effektive Uberr61chung beIm Komge mag vorgeko relSlg e 1 , . t" r h . t . häufiO' sein wo ~s sich um hochstehende Personen handelte, und na ur lC IS SIe " 
in Verwaltungssachen u. ä. Vgl. noch P. Meyer, Klio 7, 291. 
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Wahrscheinlich ist übrigens die Unterscheidung zwischen ev"tCv;~f; 

und {nr6!Lv'I'}/-ta noch durch ein inhaltliches Merkmal, also in viel sach
licherer Weise als durch die bloße Verschiedenheit der Adresse gerecht
fertigt. Wenn es nämlich l'ichtig sein sollte, daß die Beamten überhaupt 
keine Gerichtsbarkeit besaßen (S. 10), sondern höchstens durch eine Art 
von friedensrichterlicher Tätigkeit Streitigkeiten schlichten durften, so 
wäre der Gegensatz von ev"tCv;~s und {m;6!Lv'I'}!La nicht bloß der äußere 
der Adresse, sondern auch ein innerlicher, nämlich jener der auf Rechts
schutz und Gerichtsverfahren hinzielenden und darum an den König als 
Quelle des Rechts gerichteten Eingabe einerseits, andererseits der bloßen 
Anrufung behördlicher Autorität, um den Gegner durch diese zu frei~ 

willigem Nachgeben zu bestimmen.!) 
2. Für das weitere Verfahren über die gv"tCv~~s, welche bei der 

eben ausgesprochenen Annahme allein zu einem wahren Zivilprozeß führen 
und unter festen Regeln stehen würde, geben uns die Magdolapapyri für 
die Mitte des dritten Jahrhunderts ein deutliches Bild. 2) Die an den 
König adressierte ev-rcv~~s wird beim Strategen überreicht. Der Stratege 
nimmt zunächst und zwar, falls der Beklagte in der Gaumetropole wohnt, 
persönlich, andernfalls durch den 61U6UX-r'l'}S -rfjs UW/L'I'}S 3), d. h. den Vorsteher 
des Dorfes, den er hierzu durch eine auf die gv-rcv~~s gesetzte 1Jn:oI'QaqYr} 

delegiert, einen Vergleichsversuch vor.4) Und zwar wird im Fall der Ver
weisung an den En:~6Ux-r'l'}f; diesem durch die 1Jn:ol'QaqJri aufgegeben, die 
Parteien bei mißlungenem Vergleichsversuch an den Strategen zurückzu
verweisen. Dabei wird mitunter (nicht immer) der Zweck der Rückver
weisung folgendermaßen bezeichnet: 'damit sie beim zuständigen Gericht 

1) In der Tat ist bei allen vno,uvrJlla1:a diese Annahme durchführbar. Daß die 
Beamten mitunter mit den Parteien sehr eingehend verhandeln und sogar merito
rische Erkenntnisse fällen (bes. in Tor. 1 der intCJr/X1:11S), beweist nicht, da.ß diese 
Erkenntnisse wirkliche Urteile, also der Rechtskraft fähig und vollstreckbar waren. 
Richtig Taubenschlag, Arch. 4, 1 fg. Es ist hierbei auch auf die Analogien aus der 
römischen Zeit zu verweisen (S. 34), wo die bloß friedensrichterliche Natur solcher 
Erkenntnisse sehr deutlich hervortritt. Näheres oben S. 10. 

2) Wie weit dieses Verfahren geschichtlich zurückreicht, wissen wir nicht. Wenn 
die Ladung in Hib. 92 (23) dasselbe voraussetzen sollte (S. 19), so wäre sein ältestes 
Zeugnis das Jahr 263/2, also noch einige Jahrzehnte hinter die Magdolaeingaben zu
rückgehend. Wahrscheinlich aber gehört es zu den ältesten Einrichtungen des ptole
mäischen Reichs. 

3) Letzteres meist in den Magdolapapyri. - Die Einleitung des Vergleichs
versuchs vor dem inUi1:a't1j<; dürfte dabei dem Parteibetrieb obgelegen haben, d. h. es 
war Sache des Klägers, demselben die vom Sh'ategen subskribierte Hv't~vG~S vorzu
legen und um Ladung des Beklagten zum Vergleichstermin zu bitten. Das zeigt 
Petr. 2, 2, (2) (22) und so kann vielleicht auch Leyd. A. 1. 4 fg. verstanden werden; 
das ~ntcYro{Th vn6fLV1jfLa kann die Eingabe gewescn sein, womit der Kläger die Ifv
nVGtS mit der Subscriptio des Strategen dem ~nw'tcf1:1jS vorlegte. - Auf Vergleichs
versuch beim Strategen selbst bezieht sich wohl Petr. 2, 12 (3) (12); 3, 29 (e-h) (13). 

4) V g1. dazu das N otstands-Ges. von Ephesus Recueil 1, p. 31 1. 8; 38 1. 87/8 . . 
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(statt dessen kommt auch vor: bei den Laokriten oder beim uowootuLOV) 

Recht finden'.!) Die Bedeutung des Ganzen ist klar: der Strateg sucht 
stets zunächst einen Vergleich zu bewerkstelligen; bei dessen Mißlingen 
verweist er die Sache an das Spruchkollegium. Die erste den Vergleichs
versuch betreffende Erledigung wird dabei öfter XQ'I'}!Lar;{~cw, die so er
ledigte Eingabe evuv~~s ucXQ'I'}/Lau6/Liv'l'} genannt.2

) 

Über den Inhalt der für dieses Verfahren bestimmten 6V-r8V~HS ist 
zu bemerken: Sie enthalten die Angabe des Klagegrundes, aber kein 
-r{/LWa -rfjg o{u'I'}S (S. 17) und keine Ladung an den Beklagten, vielmehr 
die Bitte um amtliche Verfügung. 

Doch ist hierbei sofort eine Einschränkung zu machen, welche uns 
O'leichzeitiO' daran erinnern muß, daß unsereI; Erkenntnis hier noch enge 
tl tl 

Schranken gezogen sind. Es muß nämlich festgestellt werden, daß in den 
MaO'dolamkunden niemals eine Überweisung an die Chrematisten er-B _ 

sichtlich ist; wo vielmehr in ihnen das Gericht der Uberweisung aus
drücklich genannt wird, erscheinen immer nur entweder die Laokriten 
oder das uOWOO{ULOV, außerdem in Pek 3, 21 (g) einmal das Zehnmänner
gerichtS), und es ist möglich, daß auch in den Fällen, wo ein bestimmtes 
Gericht der Überweisung nicht genannt ist 4), nm eines von diesen ge
meint ist. Insbesondere ist bezüglich der Chrematisten auch hervorzu
heben, daß wir - allerdings nur für die spätere Zeit - bestimmt wissen, 
daß bei ihnen Eingaben auch direkt überreicht werden konnten. 5) N atür
lieh wird dadurch nicht ausgeschlossen, daß das Eingreifen der Strategen 
und vorgängiges Vergleichsverfahren auch bei den zu ihrer Kompetenz 
gehörenden Fällen fakultativ m ö glich war 6), aber jedenfalls ist dies 
zweifelhaft. 

Kehren wir noch einen Augenblick zu dem Vorverfahren der Magdola
papyri zurück, so ist noch die Frage aufzuwerfen, ob schon in diesem 
Vergleichsverfahren (also vor dem Strategen, beziehentlieh 6n:~oT:a-r'l'}g -rfjs 

1) Letztllres in Magd. 21. 23. Mel. Nicole p. 287; das 'zuständige Gericht' ohne 
nähere Determination wird mit 'ols xa{TrJKa' bezeichnet. 

2) Petr. 2, 2 (2) 1. 1. Der Ausdruck ist übrigens ein allgemeiner, der auf jede Er
ledigung durch irgend eine Behörde oder auch den König Anwendung findet, cf. Par. 
30 6' Tor 3 38, Rein. 7 27· Lond. 1 p . 40 1. 67; Magd. 6, 8; Fay. 12, 28. 

, '3) S.· m~ine' Einl. z~ di~ser Urkunde (21). 
4) S. Änm. 1. , 
5) Tor. 1 II 5: 'tois iv 'tjj 6)'YJßal& X(!TJfLaHu1:ais ~vEßaI..OV I!vnvGw ~ls 'to .n(!o

n{T/,v vn' aV1:i1lV &yy~iov; Fay. 11. 12. - P. Meyer, Kilo 6, 462; 7, 590 Z. 6 mmmt 
sogar an, daß bei den Chrematisten direkte Einreichung von jeher obligatorisch 
war, was jedoch eine verfrühte Behauptung ist. . 

6) In BGU 1004 (33) sieht es beinahe so aus, als ob der Petent an em Ver
gleichsverfahren dächte, und es handelt sich dort um eine Chrematistensache. Aber 
da dort der ProzeB schon in einem vorgeschrittenen Stadium steht und außerdem 
die Erledigung des Gesuchs nicht ersichtlich ist, darf aus diesem Stück nicht viel 
geschlossen werden. 
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U~E-L'YjS) ein Eingeständnis des klägerischen Anspruchs mit der WirkunO' 
el~es Anerkenntnisurteils und sofortiger Vollstreckbarkeit e1'folO'en konnt: 
DIese Frage ist ziemlich bestimmt zu bejahen. Es zeigen dies die in 
Magd. 23, 6 (9); 21,7 (10); 25, 7; 34,4, vgl. 18,5 (etwas anders O'e
faßt) un~ ,41, 5. 6 vorkommenden Petite r(Ja1jJcu. 'tlj) s7tW"'ta't'l'h &vcxucxlli;a

E-LIiVOV ~v't~v (d.en Beklagte~), sav p,BV 0E-L0l0Y't}uTl, 7tQtX~CX~ cxv'tov o. ä.1
) Ob 

auch em m dle.~em ~ermm geschlossener Vergleich (ovyxroQ'Yjo~s) 2) voll
streckbar war, laßt sICh deshalb nicht sagen, weil übel' die WirkunO' eines 
vor d~m Geri~ht geschlossenen Vergleichs nichts bekannt ist. Daß im 
Verglel~hstermm ein Versäumnisurteil möglich war, ist kaum anzunehmen.8) 

. WIe lange das eben geschilderte Vorverfahren vor dem Strategen 
m Ge~tung gestanden hat, ist nicht sicher. Von Einzelnen wird es auf 
das drltt~ Jahrhundert beschränkt, aus welchem die Magdolapapyri stammen. 
Jedoch :st zu bemerken, daß auch in Rein. 18, 27 (26) aus dem Ende 
d~s zwel~en Jahr~u~derts v .. Ohr. von e!ner Ingerenz des s7tuJ'ta't'YjS 'tTjs 
~CXJE-L'YjS dIe Rede 1st ), und WIr daher kemesfalls ausschließen können daß 
Jene :r erfahrensa~t während der ganzen ptolemäischen Zeit gegolte~ hat, 
alle~dmgs nur mIt der Beschränkung (S. 15), daß sie in den vor die Ohre
~atlst~n gehörigen Prozessen keinesfalls 0 b li g a tor i s eh war, mindestens 
mcht 1m zweiten Jahrhundert. 

. Hier kann vi~.~ehr der .Prozeß so eingeleitet werden, daß der Kläger 
~.eme ~ an den Komg adreSSIerte - Eingabe direkt bei den Ohrematisten 
uberrelCht!. wor~uf di.es~ ohne weiteres mit der Ladung vorgehn. 5) 

~s Außerhchkelt 1st schließlich zu bemerken, daß die Überreichung 
d~r Emgaben an den Strategen oder die Ohrematisten nicht durch Einhän
dlgung an Unterbeamte, sondern durch .Einwurf in einen zu diesem Zwecke 
aufgestellten Behälter (&YYIii:oV) geschieht.6) 

3. Die Ladung. Von dieser sind zwei sehr deutlich zu unterschei
d~nde Pormen zu erkennen: die 7tQOOUA'YjO~S im altgriechischen Stil und 
dIe amtliche LadunO' 0· 

a) Erstere liegt vor in Hib. 30 (20) und Petr. 3, 21 (g) (21). Oha-

. 1) So ist es vielleicht auch zu erklären wenn in Hib 34 2 (''') e· , _ f ' 1 . . , . , O~ m %QOGT:ct'Yl1ct 

T:OV %WT:ctT:.ov a s Vollstreckungstitel genannt wird. Das macr ein Anerkenntnisurteil 
gewesen sem. 0 

2) Tor. 1 II 11 (31). 
3) Aus Hib. 92 (dazu S. 19) läßt sich dafür nichts ableiten 

d 4) Ich will damit nicht sagen, daß dieses Stück auf unse~· Verfahren bezogen · 
wer en muß j aber denkbar ist diese Beziehuncr 

.5) Das ,:ar wohl auch praktisch, da ma~· das Eintreffen dieser Wanderrichter 
an emem bestImmten Ort nicht immer genügend lange vorher erfahren haben wird 
um noch das Vergleichsverfahren durchzuführen. ' 

. 6) Für die Chrematisten Tor. 1 II 5; Petr. 3, 20 R II 4 j für den Strategen (wo-

ßm[~tß das von Peyron .a. O. 100f. Gesagte entfällt) Petr. 2, 12 EE 4 1. 2 (p. 32) j il1-
A.'rpta] (erg. von Wllcken). - V g1. noch Leyd. F. 11. 
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rakteristisch ist in beiden Fällen: Der vom Kläger ausgehende Schriftsatz 
richtet sich nicht an eine Behörde, sondern an den Beklagten; es ist also 
Privatladung durch Zustellung eines Schriftsatzes. Dieser enthält die An
O'abe des KlaO'eO'rundes ferner da es sich in beiden angeführten Stücken 
o 00' '. .. d 1) 1 
um sogen. o{"cx~ np,'I'}'tcxt im Smne des grIechIschen Rechts han elt , oas 
dE-L'Yjp,cx 'tTjs O{u'Yjs, d. h. die Angabe des Streitwerts; sodann ~ie, Erkl,ärung 

<iI O{u'Y/ oO~ YQCXCP~OE'tCX~ sv 'tfjJ sv (Ortsangabe) &'XcxO'i:'Y/Q{CXJL EVCXJ7tWV, a~so 
Ankündigung der späteren mündlichen Klageedition im Te:-min; endlIch 
die Anführung der Ladungszeugen (U;"*OQIiS). Es entspncht das ge 
nau der 7tQoo'Xl'Y/0LS des altgriechischen Rechts

2
); wir haben es 

also mit einer Anwendung klassischer Prozeßformen zu tun. 
Ich vermute darum daß tliese Ladungsform erst dann einsetzt, wenn 

, ' f 

es sich nicht mehr um ein Vorverfahren (vor dem Strategen oder E7tLo'tCX-

't'Y/S 'tfjs urop,'Y/s) handelt, sondern erst wenn nach fruchtlosem Verlauf des
selben es sich herausstellt, daß es nun zur richtigen Qt,,'Y/ vor dem Ge
richt kommt. 3) Daher ist sie meiner Vermutung nach nicht schon auf 

das Vorverfahren anwendbar. 
b) Amtliche Ladung .. Diese greift Platz im Vorverfahren vor . den 

Beamten; d. h. also, wo dieses einzutreten hat, ladet der zum VerglelChs
versuch berufene Beamte die Parteien hierzu von sich aus; Petr. 2, 2 (2) 

(22); Leyd. A. 1. 13-17. . . 
Ferner findet sie (mindestens im zweiten Jahrhundert) dort statt, wo eme 

EV'tIiV~Lg direkt bei den Ohrematisten überreicht wird, also ein Vorverfahren 
überhaupt nicht stattfindet. So sehr man gerade in diesen Fällen eine 
private 7tQoo"llJo~S vor die Ohrematisten erwarten und begreifen würde, 
steht dem doch der Inhalt dieser Art von EV'tIiV~HS entegen; denn es 
wird darin gebeten, daß die Ohrematisten '&vcx'Xcxllioap,livoL oder 7tQoou11j-

6ap,evo~ 4) ('t(W EVCXYOp,evov) UQ{VCXJOW' usf. . 
Die Einzelheiten des Ladungsakts entziehen sich unserer Kenntms. 

Bei der privaten 7t(J6oul'Y/o~s wird wohl der Kläger mit seinen ul*oQEs 

.die Zustellung an den Belangten vollzogen haben. Die amtliche Ladung 
mag vielleicht öfter durch Vermittlung des ~evL'XroV 7tQau'tCXJQ erfolgt sein, 
wenigstens erscheint in Rein. 7 (16). 19 (27) dieser Beamte mit den Ladungen 
1ll Zivilsachen beschäftigt.5) Bei den Ohrematisten erscheint zweimal als 

1) Über diesen Begriff Meyer-Sehömann-Lipsius, att. P~oz. 2 :08 fg. . 
2) Att. Proz. 2 770 fgj vgl. auch die ebenda, 213 A. 33 Zlt. Stucke und dIe luschr. 

'Von Knidos Recueil des lnse. lu!". Gr. 1 p. 156, bes. 162 B. 
3) Di~ Richtigkeit diese.r Annahme muß allerdings erst durcb die Zukunft be-

.stätigt werden. . 
4) Mit Rücksicht auf letzteren Terminus mag man auch ~lese Lad~g a~s 

%QOGXA,1JG~S bezeichnen; aber dem attischen Prozeßrecht würde ~lese. Termmolog
le 

nicht entsprechen. _ Man vg1. auch die .:tQ6GXA,1JG~S durch das , Gencht m Tor. 13, 19 . 
5) V gl. auch Hib. 92 (23) 1. 21. - Uber den ;ElI~xäill %(JctXT:CJ(J s. S. 19. 

2 
]\iitte i s -Wilcken, Grundzüge. H. 
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Ladlmgsorgan der )"orW'r~s (Fay. 11,29; 12,30). Doch mag es wohl sein, 
daß mitunter die Zustellung der Ladung dem Kläger überlassen blieb 
(Einl. zu 24:). 

Der Belangte hat bei der Ladung Bürgen für sein Erscheinen zu 
stellen, welche in Hib. 92 (23); Rein. 7, 35 (16) die Haftung für das 
Kapital, die Zinsen und Nebengebühren (-ra rw6{kcvlX) und einen (wohl 
mit dem unter 5 erwähnten identischen) Zuschlag von 10 % für den Fall des 
Ausbleibens übernehmen und sich dabei der :7tQiX~~S XIX'l:tX '1:0 ouf:rQIX{k{k1X 

- d. i. wohl sofortiger Exekution - unterwerfen. In wessen Hand dieses 
Versprechen geleistet wird, ist bei Hib. 92 nicht ganz klar; in Rein. 7 ist 
ist es der ~cv~xöJv :7tQax'rfiJQ. Wurde die BürgensteIlung verweigert, so 
ging ' der Ladungsbeamte wohl mit Haftnahme des Geladenen vor; dies 
dürfte der Sinn von :7tIXQIX)"IX.ußavHv in Rein. 19 sein, s. Einl. zu diesel' NI'. 

BIX6~),,~XO~ 'YHiJQrot genießen, wie ich aus Rein. 18 und 19 (26. 27, 
s. die Einl. zu diesen Stücken) zu entnehmen glaube, das Privileg, daß sie 
während der Saatzeit nicht geladen werden dürfen. 

4. Von der weiteren Entwicklung des Prozesses wissen Wir nur 
Einzelnes. Ersichtlich ist, daß im (ersten) Termin vor Gericht ein cvw
:7tWV DtxrJV rQagJHv gegenüber dem Beklagten stattfand (Hib. 30, 25; Petr. 
3, 21 g, 32-34). Dieses entspricht wohl dem edere actionem vor dem 
Prätor, wie es im römischen Zivilprozeß stattfand. Der Ausdruck rQarpcw 

ist dabei vielleicht so zu verstehen, daß die Edition durch Verlesung eines 
(mit der zugestellten :7tQ66X),,1]6~S identischen, s. 20 und 21) Schrift
satzes stattfand. Ob die Wirkungen des Prozeßbeginns erst hieran ge
knüpft waren oder sich schon an die vollzogene :7tQ66X),,1]6~S anschlossen, 
wissen wir nicht. - Vom Chrematistenverfahren insbesondere hören wir, 
daß es daselbst eine &doriJ -r:öJv lv'l:cv~cwv gab, und es wird einmal be
antragt, bei dieser o~lX)"or~ dem Gegner die Vertretung durch Anwälte zu 
untersagen (Amh. 33, 23).1) Da o~lX)"orr} Auswahl oder Prüfung bedeutet, 
könute man hierbei an einen Termin denken, in welchem nicht sowohl zur 
Sache verhandelt, sondern nur das Vorhandensein der Prozeßvoraussetzungen 
(u. zw. für alle angemeldeten Prozesse auf einmal) 'Lmtersucht wurde, etwa 
analog der altgriechischen &vaxQ~6~S 2), doch ist diese Auslegung nicht 
zwingend, und ich bin mehr geneigt, die o~lX)"or~ einfach als Verhandlung 
zu verstehen. - Sichel' ist endlich, daß bei den Chrematisten Versäumnis
urteile 3) gefällt werden konnten, und zwar droht dem säumigen Beklagten 

1) Letzteres hezieht sich aber nur darauf, daß es sich im gegebenen Fall um 
eine Fiskalangelegenheit handelt ; in gewöhnlichen Prozessen ist die Zuziehung von 
Anwälten durchaus erlaubt und üblich. 

2) Was freilich der Beamte 1tQOS 't'als avaxQ16HJLV (Teb. 86 H 1/2) in Ägypten 
für eine Bedeutung hat, weiß ich nicht. 

3) Der technische Ausdruck für die Versäumnis ist 'eYlxT/ fQ IJ!WS' (Petl'. 3, 21 
a-f; BGU 1004 II 21 u. ö.) 

H. Das Verfahren. 19 

Prozeßverlust (Tor. 13, 21 (29); Petr. 3, 25 1. 53 fg. (30), der säumige 
Kläger hat dem Beklagten die Terminskosten zu ersetzen (Pek. 3, 25 cit.). 
Das Urteil wird in der Sitzung verkündigt und vom cl6IXrwrcvs ausge
fertigt (Tor. 13, 26/7). Der technische Ausdruck für die Fällung des Ur
teils ist 6VrxQ{vcw (zusammensprechen, vgl. das lateinische Con-demnare).l) 
Wie sich dazu die gleichfalls vorkommenden Termi:::ti rtrvm6"cw (21 I. 11 ; 
28 I. 8), "1X-r:lXo~"a~cw (3 b lin. 3. 10, f lin. 3. 9), ot§~arcw (1 I. 219) und 
xQ{vcw verhalten, ist noch nicht festzustellen. 

5. Was den Inhalt des Urteils .betrifft, so wissen wir nicht, ob ' das
selbe Naturalkondemnation enthalten konnte oder (nach Art des römi
schen Geschwornenspruchs) immer auf Geldentschädigung lauten mußte.2) 
Wiederholt finden wir der Kondemnationsumme einen (Sukkumbenz-) 
zuschlag von 10 % hinzugefügt.3) Das Tempus iudicati dürfte 10 Tage 
betragen haben.4) 

6. Die Zwangsvollstreckung gefällter Urteile ist gleichfalls durch das 
gI'undlegende Prozeß-ouxrQIX{k{k1X (S. 1) geregelt. Sie ergeht im Auftrag 
des Gerichts 5) durch den :7tQa,,-r:wQ ~8vt"öJV (oder ~cv~,,6s). 6) Der Name 
dieses Beamten, der für je einen Gau bestellt ist und außerdem auch noch 
mit gerichtlichen Zustellungen und Ladungen beschäftigt scheint, ist noch 
nicht erklärt 7), ebensowenig sein Verhältnis zu dem in Hib. 34, 7 genannten 

. 1) Dem . 6V'l'XQt/L~ ste~t sonderba.rerweise der Ausdruck 'v1to'l'Qacp'lj' (eigentlich 
d1e Unterschnft auf eIne Emgabe) gleich; s. zu (31) VII 33. 

2) Letztere Möglichkeit angedeutet bei Gradenwitz a. O. 36. Doch handelt es 
sich in l<'ay. 12, worauf er verweist, schon von vornherein nur um Schadensersatz und 
auch in Tor. 3 kann eine gesetzliche Buße gemeint sein, wobei die Naturalrestit~tion 
noch übrig bleibt. Allerdings aber läßt sich eine Naturalkondemnation durch die 
Ohrematisten nicht erweisen; elenn in Hib. 34, 2 fg., wo teilweise diese oder Geldent
schädigung auf81':egt ,;ird, und in Am~. 30, 42, wo reine Naturalrestitution erfolgen 
soll, handelt es slCh mcht um Ohrematlstensprüche (vgl. A. 4). 

3) Hib. 32, 9 (37). 92, 19 (23); Lille 29 I 7. 
4) Denn in Tor. 13 liegen die Daten des Vollstreckungsbescheids und des Urteils 

um 10 Tage auseinander (vgl. für die Kaiserzeit die 10 Tage in Flor. 56, 9/ 10; OPR 
19, 13). - Wenn Wenger, Arch . 2, 14, darauf aufmerksam macht, daß in Amh. 30 die 
.Räumung~frist besonders erb e t e n wird, so wird das keine wahre Judikatsfrist sein; 
denn es hegt wohl Beamtenkognition vor (über letzteren Punkt Taubenschlag, AIch. 
4, 30 A. 1). Daß auch sie 10 Tage beträgt, ist wohl Anologiebildung . 

5) V gl. Tor. 13, 24 (f~ die Ohrematisten). Die vollstreckbare Ausfertigung giht 
d~selbst der cl6a~W'l'cvs . - Uber das 1tQo6ra'l'/La des e1tt6UX't'T/S in Hib. 34 vgl. S: 16 A. 1. 
Die Verhaftung Im Auftrag des xW/L0'l'ea/L/Lauvs Teb. 34 bezieht sich schwerlich auf 
eine Zivilsache. 

6) Dieser Beamte wird genannt in Tor. 131. 15 und 24; Magd. 41, 5; Rein. 7,35. 
19, 17;. Teh. 5, 221/2 . 16!>; vielleicht sind auch die 'ltQcXx't'oQcS in Hib. 30, 18. 92, 22 
u. a. hierher zu stellen. Öfter auch in römischer Zeit ; Oxy. 286, 15. 712, 1 u. 8. 825; 
BGU 970, 26. 10~8, 13; Lips. 120, 1. 

7) An Liter. vg1. Peyron, P. Tor. 2 p. 50 fg.; Revillout, Rev. Egypt 2,94; Grenf.
Hunt, P .. Oxy. 2 p. 279 u .. 4 p. 178; Teb. 1 p . 56; Jouguet-Lefebvre zu Magd. 41; 
GradenwItz, Areh. 3, 30; Remach in P. Rein. p. 40; BoucM-Leclercq 3, 389; Tauben-

2':' 
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n(JeX%T:w(J lOLfXJT:t%i}W. Die Vollstreckung kann sowohl Personal- als Real
exekution sein. Die Personalexekution 1) besteht in Verhaftung (ncx(JcxÄcxp,
ßeXVSLV) und .Abführung in das Schuldgefängnis (cpvÄCX%1}, oS6p,w'nj(JLOv); 
ob sie sich bis zur Verknechtung steigern kann, ist zweifelhaft. 2) Ent
zogen sind ihr im fiskalischen Interesse durch Dekrete von Euergetes 11 
die ßcx6~Ä~%o~ YSW(!'yo{, Vlto-r:cÄci:g und verwandte Klassen (Teb. 5, 221 fg.).3) 
Die Vermögens exekution erfolgt durch Pfändung 4') ; deren weiteren Verlauf 
kennen wir nicht. Auch hier haben übrigens die eben bezeichneten Per
sonenklassen ihre Privilegien; es soll den ßCX6~Ä~%O~ YSOJ(JYo{ ein Haus mit 
zugehörigem landwirtschaftlichen Inventar, den staatlichen Monopolarbeitern 
der Webstuhl usf. belassen werden. 5) 

Ob neben dieser amtlichen Vollstreckung auch noch private Voll
streckung möglich war, ist nicht allseits mit Sicherheit zu sagen. Die 
Personalexekution ist wohl stets durch den 7t(JeX%T:w(J vollzogen worden 6), 
worauf schon der Bestand des öffentlichen Schuldturms deutet; nur be
züglich einer Personenklasse, der 1l{(J6cx~ T:fjg En~yovfjg, scheint auch pri
vate Duktion zulässig gewesen sein, wenigstens wenn sie in einer voll
streckbaren Vertragsurkunde direkt verabredet wurde 7) (Kap. II S. 46). 

schlag, Arch. 4, 11 A. 1; Wenger, D. Lit.-Ztg. 1909 p. 692. Über den 1CQ,x'J(:r:ciJQ im 
allg. Wilcken, Ostr. 1, 564. 611. 622 A. 1. 

1) Hib . 34 (34). Außerdem s. die Klausel der Schuldscheine; ~ 1CQiX6LS l6.,;ro li" 
-r:E cx-ü.,;ov -r:ov d'EO'cxVEL,,(kos "cxt $" .,;äw .fJ1CCXQXOV-r:rov cx-ü.,;rp. Besonders häufig erscheint 
die Personalexekution bei Fiskalschuldnern, Insc. Rosett. (Dittenb., Insc. Or. 90) 1.13/4; 
Petr. 2, 4 (7). 5 (c). 19 (1 b); Hib. 94. 95; Bull. de la soc. ArcMol. d'.Alex. 2 p. 66; 
Auch die in Rein. 19, Itl drohende Verhaftung (oben A. 18) wäre ohne die Personal
exekution nicht denkbar. - Im Pharaonenreich soll letztere durch Bokchoris abge
schafft gewesen sein (Diod. 1, 79); sie ist also unter den Ptolemäern wiederhergestellt 
worden; wie man wohl annehmen darf, durch das umfassende O'uxYQcx/L/Lcx über das 
Prozeßrecht (S. 1). Darauf deutet die Wendung: 1CQ,x66ELV "cx.,;a -r:o O'L,xYQCX/L/Lcx in 
Hib. 88, 14; 89,17; 90,16; 91,13; 92, 20fg.; Amh 43,12. Schwer zu sagen ist, was 
es bedeutet, wenn in Privatkontrakten mitunter eine 1CQiX6LS cOs 1CQOS ßcx6tJ.L"a verab
redet wird. Dies nimmt man gewöhnlich an für Hib. 124; 126 (in Petr. 1, 16 [2]; 
Hib. 94 95 bezieht sicb die Klausel auf Fiskalschuldner). Wenn die Tatsache richtig 
ist - da die Kontrakte unvollständig sind, ist nicht absolut sicher, daß es sich 
daselbst um reine Privatschulden handelt - müßte die Fiskalexekution irgendwie 
verschärft gewesen sein. V gl. Einl. zu (36) und im ganzen Lewald 39 fg. und Zitt., 
insb. auch die daselhst S. 40 A. 2 beigebrachten Parallelen aus dem langobardischen 
und älteren französischen Recht. 

2) In Rein. 7, 4 (16) sagt ein Schuldner '''WO'VVEvrov &v.,;' $/'wffiQov d'ov/'os 
YEVE6itCiL'; aber das kann Redensart sein. 

3) Reinach p. 40 findet einen Widerspruch zu dieser Vorschrift in Rein. 19, 17, 
wo ein ß. y. anläßlich eines be,orstehenden Prozesses bittet, daß der 1CQ,x"y;roQ 
6EVL"ruv ihn nur während der Saatzeit mit dem 1CCiQCi/,Ci/Lß,xVELV verscbonen soll. Doch 
darf der Ausdruck nicht wörtlich genommen werden; es wird die gewöhnliche 
Ladung gemeint sein; s. die Einl. zu 27. 

4) Hib. 32; vgI. Hib. 63, 8. 
5) Teb. 5, 231 fg. (36). 
6) Daher wohl auch nur auf Grund vorgängigen Vollstreckungsdekrets. 
7) Erforderte sie dann ein besonderes Vollstreckungsdekret ? V gl. S. 46. 
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Von der Vermögensexekution dagegen ist es zweifelhaft, ob sie nicht stets 
auch durch private EVSXW!CX6{CX stattfinden konnte, wie im altgriechischen 
Recht. 1) 

Endlich können außer den Urteilen auch noch vollstreckbare Ur
kunden als Vollstreckungstitel dienen, von welcher wichtigen Erscheinung 
in Kap. V zu sprechen ist. 

ANHANG. STRAFPROZESS. 
V om Strafverfahren läßt sich nur folgendes sagen. Strafanzeigen 

(nQo6CXyySUcx~) 2) erfolgen entweder beim Strategen (Petr. 3,28 e; Par. 36 u. a.) 
oder beim En~6T:eX-r'Yjg -rfjg %OOp,'Yjg (Teb. 283 fg., auch 52; Hib. 72, 4), %WP,O
YQcxllp,cxuvg (Petr. 2, 38 a; Teb.44. 45 u. a.), &QX~cpvJ..CX%{-r'Yjs (Par. 6; 11 (?); 
Teb. 41; Petr. 3, 28 e 1. 14; Rein. 17), kurz bei jeder Person, welche poli
zeiliche Funktionen ausübt. Solche nehmen wohl auch die dringlichsten 
Erhebungen und Verfügungen vor; doch scheint die weitere Untersuchung 
in der Hand des Strategen zu liegen (Teb. 15 I 15; Rein. 17, 14; Hib. 
72, 14 [wenn Strafsache J). 3) Öfter werden provisorische Maßregeln er
griffen: Untersuchungshaft (Petr. 2, 19, 1a 1. 9; Teb. 15 I 13. 53. 25- 26; 
Petr, 3, 28e V. b 1. 4 [po 60J4); Vermögenssequestration (Teb. 14, 9- 10). 
Die einfache Ladung zum Untersuchungsbeamten erfolgt unter GesteITungs
bürgschaft (Teb. 156) 5) oder gegen Geldkaution (?). 6) 

Daß der Strateg die Untersuchungen zu führen scheint, ist eben ge
sagt worden; doch bleiben dabei die eigentlich strafprozessualischen Fragen 
offen. Wir wissen nicht, ob das Verfahren auf dem Akkusations- oder, 
was wahrscheinlicher ist, auf dem Inquisitionsprinzip 7) beruhte und eben-

1) Vg1. Lille 8; Hib . 63 dazu Lewald 42 A. 2. 
2) Auch $V";EV~ELS an den König werden in Strafsacben vorgekommen sein, und 

vielleicht sind uns in Lond. 1 p. 60 und Pek 2, 17, (1) solche erhalten. Daß aber im 
dritten Jahrhundert die Form der lV";EV~LS in Strafsachen sogar die vorwiegende ge
wesen sei (BoucM-Leclercq 4, 275), ist eine nicht genügend fundierte Annahme. 

3) Vor wem die fragmentiert erhaltenen Verhandlungen in Petr. 2, 17 (3, 22) 
und 2, 18, 2 (a) (b) erfolgten, wissen wir nicht. Daß es slch um Strafsachen handelt, 
ist wenigstens bei der zweiten wahrscbeinlich. 

4) Die letzte Stelle ist freilich unklar. Vom Gerichtsdiener wird daselbst aus
gesagt: /,Cißiov (d'QCiX/Las) .1J arpfj"Ev, 1CCiQE0'6itT/ bs Dcxilm O'E6/LOrpV/'CX"L, d. h. er ließ den 
Beschuld1gten (gegen Kaution?) frei, dieser wurde aber dem Kerkermeister übergeben. 
Liegt Korrektur vor ? 

5) Nicht hieher Hib. 93, wo es sich entweder um Garantie für einen provisorisch 
aus der Schuldhaft entlassenen handelt (Partsch, Bürgschaftsr. 212) oder um eine 
Verwaltungssache. 

6) Ist so der Bericht in Petr. 3, 28e V. (b) lin. 4. 6. 11. 15 zu verstehen? 
7) Der Fall Amh. 35, wo die Priester des Tempels in Soknopaiu Nesos gegen 

den /,E6ruVLS wegen betrügerisch in ihrem Namen erhobener Steuern Klage führen, 
kann nicht für das Gegenteil herangezogen werden, weil kein reiner Kriminalfall 
vorliegt. 
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sowenig, welches das zuständige Forum war Daß öfter b . . V . . - el germgen 
.ergeh~n - von emem ouxrv{iJvat des Strategen gesprochen wird läßt 

nIcht emmal den Schluß mit Sicherheit zu, daß er hier ein Urteil 'fällte 
o~wohl das mö~lich ist; es könnte die OtlXrvroots auch auf die Erhebun~ 
emer An~lag~ hmauslaufen. Bei schwereren Straftaten ist man schon von 
vornherem nIcht geneigt, an Judikatur eines Einzelbeamten von mittlerem 
R~ng .zu gl~uben; welche Instanzen hier zuständig waren, davon besitzen 
WIr nIcht emmal eine Andeutung in den Papyri. 

Erwähnung verdient noch, daß wenigstens im Steuerprozeß die Tor
tur (n:ct-ltavcXr%"1) Anwendung findetl); wahrscheinlich ist sie also wie 
auch 1m altgriechischen Recht, auch gegen freie AngeschuldiO'te zulässig 
gewesen. 0 

1) Amh. 31 II 11. Verboten wird durch Euel'O'etes H. ihre Anwendung gegen
über den 1t(>oEö'~1J,,6t'Cs ~&v IE(>6'w 1t(>oö'OO'rov (Teb. 5, "'58). 

KAPITEL Ir. 

RÖMISCHER KOGNITIONSPROZESS 
(IN ZIVILSACHEN). 

Literatur : Zusammenfassend (mit Ausschluß der Gerichtsverfassung): Mitteis, 
zur Lehre von den Libellen und der Prozeßeinleitung nach den Papyri der früheren 
Kaiserzeit, Leipz. Sitz.-Ber. 1910, 61-126 (im folgenden zitiert mit "Sitz.-Ber."), worin 
meine sämtlichen früheren Schriften über diesen Gegenstand (CPR 1, 74- 99; 270- 3; 
Hermes 30,567- 82; 34,98-102; Sav. Z. 27, 350-4; 28,388- 93; 29,471/2) als bloße 
mehrfach abgeänderte Vorarbeiten aufgegangen sind. Spezi~larbeiten: Gr a de n wi tz , 
Hermes 28,321 fg.; Einführ. 7-24; Wenger, Actio judicati 153-162; Rhist. Pap. 
Stud. (1902), (bes. über Gestellungsbürgschaften) Vadimonien und Gerichtsverfassung; 
dazu Wilcken, D. Lit. Zeit. 1902, Sp.1241-5; Erman, Sav. Z. 22,241 fg. ; Graden
witz, Arch. 2,571); Brassloff, zur Kenntnis des Volksrechts in den Ostprovinzen 
(1902), 27-69 (dazu Wenger, D. Lit. Zeit. 1903, Sp.612-4) ; A. Stein, Arch. 1, 
445-9; Partsch, Die Schriftformel im röm. Provinzialprozeß (1905); Boulard, les 
instructions ecrites du magistrat au j uge - commissaire , Paris 1906 (dazu Wen ger , 
Berl. Phil. Wochschr. 1907, Sp. 142 fg.; Koschaker, Gött. G. A. 1907, 807 fg.); Fli-
niaux, Nouv. Rev. hist. i!3, 535fg. . 

Zur Gerichtsverfassung insbesondere: Hir~chfeld, Verwalt.-Beamte 345 fg.; vgl. 
auch Jung, Wiener Stud. 14,227 fg.; Wilcken, .A:rch. 4,366-422. 

Über den Anwaltstand insbesondere Reichsrecht u.Volksrecht 189fg.; Conrat, 
melanges Fitting 13 fg.; Wenger, Stellvertretung im R. der Papyri 150-6. 

Das Verständnis des Prozeßverfahrens in Ä.gypten bereitet für die 
römische Zeit kaum geringere Schwierigkeiten als für die ptolemäische. 
Dies aus verschiedenen Gründen. Vor allem hat im römischen Ä.gypten 
nie der ordentliche Zivilprozeß mit seinen uns bekannten Regeln gegolten, 
sondern nur das Kognitionsverfahren, dessen Grundsätze uns selbst für 
den klassischen Rechtskreis großenteils ' unbekannt sind und dessen größere 
Freiheit die Ermittelung der an sich gewiß auch hier vorhandenen Normen 
erschwert. Zweitens ist das überlieferte, wenn auch an sich nicht dürf
tige Material fast stets · unvollkommen, weil wir nirgends vollständigen 
Prozessen, sondern überall nm herausgerissenen Bruchteilen von solchen 
begegnen. Endlich leiden namentlich die Eingaben der Parteien, die 
wohl nur selten von gebildeten Juristen verfaßt sein mögen, vielfach an 
großer Unklarheit und Unbestimmtheit, während in den von den Ge
richten ausgehenden Schriften vieles als bekannt vorausgesetzt wird, was 
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wir erst zu wissen verlangen. Deshalb kann hier nur ein unvollständiges, 
überall der Ergänzung bedürftiges Bild gegeben werden. 

Im nachstehenden ist übrigens bloß der reine Zivilprozeß, d. h. das 
V. erfahren in Privatrechtsstreitigkeiten in eigentlichen Betracht gezogen, 
mcht auch der Strafprozeß und das Verwaltungs verfahren, bei denen eine 
system~tische Erörterung nach den Papyri noch weniger durchführbar ist 
als beIm ersteren. Doch ist zu bemerken, daß eine scharfe Trennung 
derselben vom Zivilprozeß nicht überall möglich ist. Insbesondere ist es 
im konkreten Fall oft schwer zu sagen, ob man es mit einem Zivil- oder 
Strafverfahren zu tun hat, ela z. B. aus Delikten, Eigentumsvorenthal
tung u. ä. beide abgeleitet werden können und der einzelne Papyrus viel
fach die Natur des in ihm bezeugten Verfahrens nicht erkennen läßt. , 
wozu noch kommt, daß die Biegsamkeit des Kognitionsverfahrens eine 
Vermischung ziviler und krimineller Elemente in ein und demselben Pro
zeß als durchaus denkbar erscheinen läßt. 1) - Außerdem grenzt auch das 
Verwaltungsverfahren oft so nahe an den Kognitionsprozeß in Privat
rechtsstreitigkeiten, daß auch hier eine scharfe Trennung nicht überall 
möglich oder selbst nur wünschenswert ist, zumal da seine Formen oft 
auf die des ersteren zurückscbließen lassen. Aus diesen Gründen sind 
auch einzelne Stücke nicht rein privatrechtlicher Natur im folgenden ein
bezogen worden. 

I. GERICHTSVERFASSUNG. 
Als oberster Grundsatz ist hier festzuhalten ,daß das Geschworenen

institut und die durch dasselbe bedingte römische Teilung des Prozesses 
in die beiden Hauptstücke "in jure" und "in judicio" in Ägypten nie zur 
Anwendung gekommen ist. Der Zivilprozeß ist also hier immer Koani-

. 0 

tl.onsprozeß, d. h. der Inhaber der Gerichtsgewalt hat sich nicht, wie es 
dIe republikanische und klassische Ordnung des streng römischen Pro
zesses vo~.schrieb, auf die bloße Feststellung der Prozeßvoraussetzungen 
und die Uberweisung der sachlichen Verhandlung an die Geschworenen 
zu beschränken, sondern er ist berufen, den Prozeß selbst durch Verhand
lung und Urteil zu erledigen, wodurch freilich weitreichende Deleaationen 
nicht ausgeschlossen werden (S. 42 fg.). E> 

. . 1) Ein sehr deutliches Beispiel bietet P. Flor. 61 (80): Schuldprozeß, aber gleich
zeltlg hat der Statthalter dem Gläubiger wegen Eigenmacht Schläge angedroht. Oder 
P . Straßb 41 (93): Prozeß über ein Legat, aber die Schllldnerin ist verhaftet worden 
(Begründung s. A. 14 zu 93). Besonders häufig ist diese Konkurrenz bei den Eingaben 
an den Strategen (116 fg.), die freilich nicht zum eigentlichen Prozeßverfahren 
gehören. 

1. Gerichtsverfassung. 1. Der Praefectus Aegypti. 

1. DER PRAEFECTUS AEGYPTI. 

Der Inhaber der Gerichtsbarkeit ist der Statthalter (e7uxQXoS, 

7JYEll-rov). Da über die Natur und Geschichte dieses Amtes bereits an 
anderer Stelle gesprochen ist (Bd. I S. 31f.), ist hier nur hinzuzufügen, 
daß in den ersten drei Jahrhunderten der Kaiserzeit dip, Gerichtsbarkeit 
in Ägypten grundsätzlich und mit bloßem Vorbehalt der etwa dem Juri
dicus Alexandriae', vielleich ti) auch dem ItQXI&'XlX61?r]S eingeräumten 
Spezialkompetenzen, sowie der besonderen Befugnisse des br;i7:Qon:os 7:01) 
lrJtov AOYOV, dem Praefectus Aegypti allein zusteht, und zwar sowohl in 
Zivil- wie in Strafsachen. Alle anderen Beamten, insbesondere die Epi
strategen und Strategen entbehren der jurisdiktionellen Befugnisse. 2) 

Die Ausübung der statthalterlichen Gerichtsbarkeit erfolgt auf dem 
Konvent (OtlXAOyUfll-0S) 3), auf dem übrigens gleichzeitig auch die sonstige 
Inspektion des Konventssprengels durch den Statthalter sich vollzieht. 
Die regelmäßigen Konventsorte 4) sind nur drei: Alexandrien für elen 
Sprengel des westlichen Delta, Pelusium für das östliche Delta und 
Memphis für die Thebais und Heptanomis. An jedem dieser Orte wird 
der Konvent anscheinend jährlich abgehalten, und zwar treten als übliche 
Perioden hierfür derzeit hervor: für Alexandrien etwa JunijJuli, für Pelu
sium der Januar, für Memphis Ende Januar bis April, was allerdings 
noch auf dürftigem Beobachtungsmaterial beruht. Doch sind in örtlicher 
Beziehung Ausnahmen vorgekommen, indem gelegentlich der Konvent 
auch in anderen als den offiziellen drei Städten abgehalten wurde, so 
sicher in Arsinoe im zweiten Jahrh.5) Wonach sich übrigens die Zu
gehörigkeit der Rechtssachen zu einem bestimmten Konventssprengel in 
Zweifelsfällen richtete, wissen wir nicht. 

1) Über die Frage, ob auch dem ~(lXL(hxcxonis eine gewisse (jedenfalls sehr be
schränkte) Gerichtsbarkeit zukommt, s. u. S. 27 fg. 

2) Das wird in den Urkunden mitunter sogar ausdrücklich betont; so heißt es 
in Lond. 2 p. 172, 16 (02) : -'Oiicl'E -.oii 1I!(leXYILCX-rOS cl'EOILEvov ..rjs -roii /..cxIL1I!(lO-'eX-,ov T}yE
fL6vos . •. cl'tcxyvwoEws; Oxy. 486, 8 (09) verweist der Epistrateg einen Prozeß an den 
T}YElLwv; vgl. noch Oxy. 71 I 3 (62), Flor. 36 1. 1 fg. (64) u. a. 

3) Vom eigentlichen Konvent ist die i7rlcl''TJlLicx zu unterscheiden, welcher Aus
druck die Inspektionsreise bedeutet und auch z. B. bei den Epistrategen (BGU 168, 
19 [121]) und auch noch in der nachdiokletianischen ZeH (Lips. ;J7, 26), ja selbst noch 
nach Justinian (Aphrod. 67009, 20 [1 p.37]) vorkommt. 

4) Das Verdienst, diese Orte und Sprengel festgestellt zu haben, gebührt 
Wilcken (Arch. 4, 367), der sie hauptsächlich in Oxy.709 im Zusammenhalt mit Flor. 
61, 46 (80) erkannt hat. Die früher herrschende Ansicht ging dahin, daß der Kon
vent für jeden VO!lOS in dessen Metropole stattgefunden habe. 

5) BGU 908; Teb.569; vielleicht auch Amb. l'0 (drittes Jahrh.), doch rechnet 
Wilcken mit rler Möglichkeit, daß Arsinoe im 2. Jahrh sogar offizielle Konventsstadt 
geworden ist. - Zweifelhaft ist, ob auch die laut Straßb. 5, 7 in Hermupolis parva 
gehaltene Verhandlung auf dem Konvent stattgefunden hat. 
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Auf dem Konvent finden sich außer dem Statthalter auch der Epi
strateg und die Strategen der zum Konventsbezirk gehörigen vop,ot und 
wohl auch die hohen Beamten der alexandrinischen Zentralverwaltuno' 
(Juridicus, &Qx~o~%ao-r:t]s, OW~%'1]-r:t]s, bd-r:QonoS -r:ov loiov A6yov) ein. <> 

Die Frage, wie es möglich war, daß der Statthalter in der Konvents
zeit die Rechtsangelegenheiten so ausgedehnter Bezirke erledigte, ist dahin 
zu beantworten. Zunächst ist ein großer Teil aller Streitigkeiten O'ar 
'h <> 

lllC t an ihn gelangt, sondern von den Unterbehörden zwar nicht kraft 
eigentlicher Gerichtsbarkeit, aber doch kraft einer polizeilichen oder friedens
richterlichen Tätigkeit geordnet worden. Außerdem aber verweist er die 
Mehrzahl der Streitsachen durch Delegation (&vanop,nt]) an die ihm unter
stehenden Beamten, sei es zur Entscheidung selbst, sei es wenigstens 
zur Vorbereitung derselben. 

In der nachdiokletianischen Zeit ist Ägypten in mehrere Provinzen 
zerlegt (Bd. I S. 72 fg.) , deren Vorsteher jetzt den Titel ~yc!lcbv 1) führen, 
während die ursprünglich damit gleichbedeutende Bezeichnung BnaQXos 
nur dem Praefectus Aegypti in Alexan drien (seit etwa 380-382 praefectus 
Augustalis genannt) zukommt, der gleichzeitig die Oberaufsicht ' über die 
Teilstatthalter führt (I. S.73). Diesem scheint dabei im vierten Jahrh. die 
Zivilgerichtsbarkeit auch in den Teilprovinzen konkurrierend mit den 
~YC/-L6vcS im vollen Umfange zuzustehn 2), und auch von der Strafgerichts
barkeit ist das Gegenteil in den Urkunden nicht ersichtlich. Jedoch 
werden jetzt anscheinend keine Konvente mehr abgehalten; wahrscheinlich 
üben die Statthalter ihre Jurisdiktion vorwieO'end an ihrem ständiO'en 

b b 

Amts sitz , was allerdings nicht ausschließt, daß sie gelegentlich auch auf 
ihren Inspektionsreisen (ln~o'1]/-Lta~) Prozesse erledigen. 3) 

2. BESCHRÄNKTE JURISDIKTIONELLE KOMPETENZEN. 

a) Der Juridicus. 

Neben dem Präfekten, aber ihm im Rang untergeordnet, steht der 
Juridicus Alexandreae oder o~xaLOo6";'1]s4), welcher nach Analogie der legati 
iuri~.ici dem Präfekten vom Kaiser beigegeben war; wie sein Name und 
(lie Außerung des Strabo 17, 1, 12 p. 797, er sei -r:wv noUwv %QtocOJv %vQWS, 
beweist, ist er ursprünglich spezifisches Organ der Rechtspflege, wobei 
sein Mandat vom Kaiser selbst ausgeht. Allerdings kann seine Kompetenz 

1) Seltener ist &E?Xrov. Doch kommt es sowohl in den Papyri (z B. Lips . 33 II 
16 [55]; 34,19; 37,27) als in den Rechtsbiichern gelegentlich auch für den Statt
halter ,01'. Gewöhnlich bedeutet es die städtischen Behörden. 

2) Mitteis, Sitz -Bel'. 106. 
3) Oben S. 25 Anm. 3. 
4) Dazu Collinet-Jouguet, Arch. 1, 305; Wilcken, ebenda 312. 

1. Gerichtsverfassung. 2. Beschränkte jurisdiktionelle Kompetenzen. 27 

nur eine beschränkte gewesen sein, da als der allgemeine Richter des 
Landes in den Urkunden überall der Praefectus erscheint (vgl. S.25 A. 2). 
Insbesondere ist, wenn laut Oxy. 237 VI 6/ 7 die Präfekten wiederholt 
verordnet haben, man solle ihnen in Privatrechts angelegenheiten keine 
in~o-r:oAat überreichen, hierbei die Betonung sicher nur auf das Wort lnk 
6.,;oAa{ zu legen: d. h. nicht etwa die Anrufung des Statthalters, sondern 
nur die Form der den ordentlichen Geschäftsgang umgehenden Immediat
eingabe (Sitz.-Ber. 86fg.) soll abgestellt werden. _. Welches übrigens 
die vorbehaltene Kompetenz des Juridicus war, ist derzeit noch nicht mit 
Sicherheit ermittelt; man nahm oft an, worauf der Titel Juridicus Ale
xandreae hinwies, daß sie sich auf Prozesse bezog, die mit hauptstädti
schen Verhältnissen in Zusammenhang standen; doch komm,t auch der 
Titel 'Jur. Aegypti' vor (Hirschfeld, Verw.-Beamte 351). Immerhin ist 
eine Spezialkompetenz für Römer und Griechen denkbar. 1) 

Außerdem ist der J uridicus durch Marc Aurel auch zur selbständigen 
Bestellung von Vormündern für römische Bürger kompetent erklärt worden 
CD. 1, 20, 2). Nebenbei finden wir ihn aber auch mit einzelnen Verwal
tungsgeschäften befaßt. 2) Daß er vom Statthalter auch zur Leitung von 
Prozessen, die nicht in seine Spezialkompetenz fallen, delegiert werden 
kann, ist sicher. 3) Durch die diokletianische Verwaltungs reform ist er 
nicht beseitigt worden. 4) 

ß) Der aQXtd'txaO'-r*. 

Dieser Beamte, dessen voller Amtstitel in römischer Zeit lautet: 
'(tcQcvS %a~) &QX~O~%a6-r:ijs %a~ nQos -r:fI 8n~!LcAc{o/- -r:wv XQ'1]/-Lano-r:wv %CX~ -r:wv 
äUOJv %Q~-r:'1]QtOJv', war unter den Ptolemäern ein stadtalexandrinischer 
Beamter; in der Kaiserzeit ist seine Kompetenz auf die ganze xcbQa er
stre\Jkt worden doch ist uns der Inhalt seines Amtes für beide Perioden , 
noch nicht genau bekannt. Sicher ist, daß ihm die Leitung der Urkunden
archive in Alexandrien zusteht (Kap. IU) und daß er in dieser Funktion 
mit der Registrierung von Urkunden befaßt ist; bei der Geltendmachung 

1) Charakteristisch - wenn auch zunächst . auf eine Verwa~tun?ssa?he .. bezüg
lich - ist Gen. 4 wo ein in Arsinoe wohnhafter Gneche, der fälscblIch In dIe dorflsche 
Kopfsteuerliste ~ingetragen worden ist, den Juridicus um W~~rung seine: arsrnoi
tischen &val'E?aqJ'l) bittet. -- In Oxy. 237 VII 39 fg. hat der JundIcus a~lerdlDgs a~ch 
mit Ägyptern zu tun; doch kann dies auf Delegation zurüc~gehen. - Emgaben an Ih~ 
sind übrigens selten; insbes. in BGU 327 (61) erbält er eme solche nur als (JlaoEXo
/LEVOS 'ttX ~a.tX 't~v TJl'E/LOvLav . In BGU 378 (60) wird er bloß als DelegiLtar des Statt
halters angegangen. Unbestimmt BGU 1042, 5. 

2) Mitteis, Leipz. Papyri S. 180. In Flor. 89 vertritt er den OWt~'Y)'t7)S (Arch .. 4,453). 
3) Obwohl es durch BGU 1019, 8 nicht bewiesen wird (es könnte sem, daß 

dieser Prozeß eben in die Kompetenz des Juridicus fiel), folgt es doch aus BGU 378. 
4) V gl. D. 1, 20; C. J. 1, 4, 30 und den ,01' dem Juridicus geführten Prozeß aus 

dem 4. Jabrh. in Arcb. 1, 298 fg. 
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von Exekntivurkunden· bildet er eine Zwischeninstanz zwischen dem Statt
halter und dem Strategen (Kap. V). .Außerdem wird er mitunter vom 
Statthalter zur Durchführung von Prozeßverhandlungen delegiert, BGU 
136 (86).1) Eine generelle selbständige Jurisdiktion hat ihm im all
gemeinen, ebenso wie dem Juridicus, sicher gefehlt. Doch wird mitunter 
auf Grund von Oxy. 281 (66) (cf. 260 [74]) - dazu neuestens auch BGU 
1155 (67) -, wo Eingaben an ihn gerichtet sind, eine spezielle Kom
petenz (etwa für Prozesse aus oV'YXro(J'YJotS- Urkunden, Oxy. 281 1. 7) für 
ihn vermutet 2), welche freilich theoretisch mehr als ständige Delegation 
aufzufassen wäre. Der .Amtssitz des &(JX~O~"IXO'l?rjS ist Alexandrien; die 
früher aus BGU 136 abgeleitete Meinung, daß er auch einen zweiten 
solchen in Memphis gehabt habe, ist heute allgemein aufgegeben. 3) .. 

3. BEAMTE MiT POLIZEILICHER ODER FRlEDENSRICHTERLICHER 
FUNKTION. 

a) Hierher gehären zunächst die Epistrategen (buo'r(JcX'r'YJ'YOt oder 
bd'r(Jonot 'rfis snto'r(JIX'r'YJ'YllXs), d. h. die Vorsteher der drei Hauptteile in - ' welche das Land .Agypten jetzt (Bd. I S. 36) administrativ zerlegt ist. Sie 
sind reine .Administrativ beamte , denen die .Aufsicht über die politische 
(und finanzielle?) Verwaltung ihres Gebietes zusteht (I S: 37). Mit der Ge
richtsbarkeit haben sie also an sich nichts zu tun. Doch werden sie 
vom Statthalter häufig als Delegatare ZUl' Entscheidung von Prozessen 
verwendet; außerdem werden sie als Inhaber einer Polizeigewalt oft von 
den Parteien in Privat- und Strafsachen um .Abhilfe angerufen 4), was den, 
jedoch unrichtigen, Schein einer ihnen zustehenden richterlichen Befuanis o 
hervorrufen kann (S. 34). 

Mit der Zerschlagung Ägyptens in Teilprovinzen durch Diokletian ist 
das .Amt des Epistrategen untergegangen. 

b) Ferner gehören hierher die Strategen, das sind die Vorsteher 
der vO/Loi, in welche das Land zerfällt. Diesen - im Rang unter den 
bisher genannten Funktionären stehenden - Beamten kommt die polizei
liche und finanzielle .Administration ihrer Bezirke, seit Anfang des 3. Jahrh. 
allerdings nur mit Ausnahme der - jetzt munizipalisierten - Metro-

1) Unklar ist seine Stellung in Straßb. 0, 7, wo er in einem Prozeß eine Partei
rolle inne hat. 

2) Koschaker, Sav. Z. 28,280; Wilcken, Arch. 4,406; Schubart, Arch. 5, 69. 
V gl. jedoch die Einl. zu 66. - Dunkel bleibt BGU 614, wo er gleichfalls angegangen 
wird. - In der augusteischen Zeit wird er einmal in einer Darlehnssache angerufen 
BGU 1155, 6 fg. ' 

3) Vielmehr erscheint er daselbst nur anläßlich des Konvents und im Gefolge 
des Statthalters. In BGU 136 ist er delegierter Richter. 

. 4) Die Beispiele sind zahlreich; vgl. Oxy. 70; 486, 27 (59); BGU 168 (121) u. a. 
.81tz.-Ber. 79 fg. 

1. Gerichtsverfassung. 
3. Beamte mit polizeil. oder friedensrichterl. Funktion. 29 

polen 1) zu, wobei sie der Aufsicht und d~m. Befehl der Epistrategen ~nte.r
stehn . . Auch sie werden kraft ihrer PolIzeIgewalt oft zur InterventlOn l~ 
Privat- und Kriminalsachen angerufen; aber eigentliche GerichtsbarkeIt 
hat ihnen ebenso wie dem Epistrategen gefehlt. 2) Selbst die an sich 
naheliegende, oft vertretene Annahme, sie seien zu~ Entscheidung kleine~'er 
Rechtssachen ständig delegiert gewesen, findet III den Urkunden keme 

SWlM. . 
Dagegen erscheint der Strateg beI'echti~t zu. gewissen Akten der frel-

williaen Gerichtsbarkeit: Aufsicht über dIe bel den .Agoranomen depo
niert:n Privattestamente 3), welche auch bei ihm zu eröffnen sind 4); zur 
Vormundsbestellullg über die Peregrinen seines Bezirks 5); zur amt
lichen Zustellung empfangsbedürftiger Willenserklärungen. 6) Ferner wird 
er oft als Delegatar des Statthalters zur Entscheidung von Prozessen oder 

V orbereitung der Entscheidung verwendet. 
Seit dem vierten Jahrh. verschwindet der Strateg aus den bekannten 

Prozeßurkunden.7) In den ' Rechtsbüchern ist jetzt O'r(JIX'r'YJ~OS8) die Be~ 
zeichnung für die städtischen Magistrate; und wo der Name m den Papyn 
noch vorkommt 9), hat er gleichfalls veränderte Bedeutung. I~ den 
Prozeßurkunden ~erden jetzt mehr die noÄt-rEVO/LcvOt (Decurlones) 
der Bezirksmetropolen genannt, welche auch im Gebiet der 'Yerwaltung 
bekanntlich teilweise an die Stelle . der Strategen getreten smd, wenn
gleich nicht vollständig. Jurisdiktion steh.t ihn~.n ~bensow~nig zu~ wie 
sie jenen zugekommen war, und selbst eme standlg delegl~rt~. Nleder
aerichtsbarkeit ist nicht nachzuweisen 10) , dagegen werden SIe ofter zur 
o 

1) wobei jedoch auch diese wenigstens noch der Aufsicht des Strategen unter-

stellt sind (Bd. I S. 42). . . ., . -
2) Daß dem Strategen (ebenso Wie dem Eplstrategen) em 1nbunal (ßlJ/La) zu-

geschrieben wird (Oxy. 37; 237 V 13; BGU 361 II 12), steht nicht entg~gen. ., 
3) Oxy. 106 wird die Rückgabe desselben an den Erblasser von lhm b~:Wllll~t . 
4) Lond. 2, p. 176, 10 fg., cf. CPR 95, 9; 102, 1~; BGU 592 H. 6. Daher durfte m 

BGU 448 der Umweg über den Präfekten überflüsslg gewesen sem. 

5) Oxy. 56. M I h 
6) Lond. 3 p. 108 n . 1231 stellt er eine Pachtkündigung zu. an vg. au~ 

die in Flor. 99 anscheinend durch ihn verkündete Verwahrung der Eltern gegen die 
Bezahlung der Schulden eines verschwenderischen Sohnes. . 

7) In einem Prozeß - v1to/L'VlJ/La 'vom Jahre 303 (Oxy. 71 I 18 [62]) wlId er noch 

genannt. ,.' F' S· 9 52 (K) 
8) Gloss. graec. lat. 438, 44: ö7;!!a";?JYos maglstratus, du~m~lr. 1. m. 1 , . 

C.1. 4, 1, 30 pr.: 0 ";ljS 1tOJ.EOJS ~XcrLXOS 7l 6,,;!!a,,;?JYos. V gl. Mdtels, Abh. d. Berl. Akad . 

1905 p . 53. . W' 883) ' 
9) Wessely, Prolegomena ad papyr. graec. llovam collectlOnem ( len 1 , 

p. 13 fg.; Magirus, Wien . Stud. 1886 unter Nr. 14; Ge:ze;r, ~tud. 51 fg.; cf. ~d. I ~. 77. 
10) In Lips. 64, 29 u. 37 kommt ein xa/LCacr.xa6";lJ? Oa6EOJS 1'0.:, der vlel~elcht 

ein ständiger Delegatar des Statthalters für kleinere (mcht ~uch .~ro.ßere. arg. LlpS .. 36) 
Rechtssachen in dieser abgelegenen Gegend ist, aber kem stadtlscher Beamter zu 

sein scheint. 
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Entscheidung der in den Metropolen stattfindenden Prozesse deleo-iert 1) 

na~entlich ~er 7t(!07tOAt'rSVO.Uf.VOs, worunter vielleicht der je;eilig: 
Prmceps cunae zu verstehen ist 2), wird oft so verwendet. Außerhalb der 
Städte scheinen die Praepositi pagi delegiert zu werden. 3) Auch sind 
wohl die einen wie die andern öfter als Friedensrichter um Vermittlung 
angegangen worden. 4) 

c) Auch die niederen Organe der Polizeigewalt (Gensdarmen) in den 
'Xih/Lat wie E'Xar:ovr:a(!xat, of.xaoa(!x at , E7ttor:ar:at r:ihv g;vAa'Xtr:ihv 

werden öfter um Abhilfe gegen geschehenes Unrecht ano-erufen' natürlich 
hat auch ihr Einschreiten nur provisorischen Oharakter.'" , . 

4. DER EIIITPOnO~ TOT lLlIOT AOrOT. 

" Sc~ießlich ist noch des E7ttr:~07tOS r:ov lo{ov A.6r ov (kurz~eg auch 
tOtOs A.OrOs genannt) zu gedenken. 0) Er steht allen den hier genannten 
Beamten dadurch selbständig gegenüber, daß ihm ein besonderes, selbst 
~er Ingerenz des Präfekten entzogenes Ressort überwiesen ist, 'zu dem 
msbesondere die Einziehung gewisser dem Kaiser gebührender Heimfällig
keiten wie Bona vacantia und caduca gehört. Deshalb fallen die bezüo-
lichen Prozesse, in denen das kaiserliche Interesse oft durch Delator:n 
ve~treten ist, in seine ausschließliche Kompetenz. Um den gewöhnlichen 
Pnvat- und Strafprozeß handelt es sich dabei aber nicht mehr. 

5. HILFSBEAMTE. 

Außerdem sind noch gewisse niedere Beamte zu nennen welche für 
die eigentliche Judikatur in keiner Weise in Betracht kom~en können. 

~ierh~r gehör~n zunächst die ~CVt"ihv 'lt(!a'Xr:o(!f.S (Kap. I S. 19), die 
auch m dleser PerIOde (bis auf Diokletian) noch vorkommen und soviel 
wir sehen, mit der Vollziehung gefällter Urteile befaßt werden 6), ~bwohl 
bei derselben auch andere Beamte verwendet werden (S.45 A. 5). 

Ferner hat jeder höhere Beamte eine Anzahl Hilfsbeamter deren Ge
samtheit insbesondere auch beim Statthalter Officium (r:a~ts) ge~annt wird. 

1) Oxy. 67,8 fg. (56) ; Lips. 38 I 18 (97); CPR 1\1 1 (69). 
. 2) Mitteis zu CPR 1 p. 61-2. Anders Brassloff,' zur Kenntnis des V~lksrechts 

(WIen 19,02) 58: Stellvertr,eter der ":OJ..t1:EVO/LEVOt . Aber dagegen vg1. Lond. 2 p. 273, 
3-~: :n:(lV1:O!VtS :n:(lO:n:OJ..t1:EVO(LEVOS. DIe von GrenfelI-Hunt zu Oxy.67 1. 2 ausgesprochene 
A~SICht, wonach ";(lO:n:OJ..t1:EVO/tEVOS. einen gewesenen Dekurionen bezeichnet (das 
mußte :n:(lo,,:oJ..tnV(UX/LEIiOS lauten), 1st später von Grenfell-Hunt (zu Oxy. 913, 4) zu
gunsten memer Auffassung aufgegeben wurden. 

3) Z. B. Lond. 3 p . 129, 19 (95). 
4) ~o der Praepositus in Flor. 36, 15 (64). 
5) Uber ihn speziell. P. Meyer, FestschI'. f. Birschfeld 148 fg. 
6) V g1. Oxy. 712. Llp. 120. BGU 970, 26. 1038, 15 und andere oben S. 19. 

I. Gerichtsverfassung. 5. Hilfsbeamte. 6. Der Defensor civitatis. 31 

Unter den Officiales der Magistrate spielen namentlich die fJ'lt'YJ(!Er:aL eine 
besondere Rolle; sie werden betraut (E~E(!xovr:aL) nicht bloß mit Zustel
lungen, sondern auch mit der Entgegennahme des Gestellungsversprechens 
(vgl. das officio cavere in Paul. sent. 1, 13a, 1 a) und anderer Kautionen 
(t'Xava 'lta(!a6Xf.iv; BGU 388 III 8-10 [91J; 592 II 9; 613,13 [89]), Auf
nahme von Inventaren (OPR 18, 35 [84]), Vollzug von Sequestrationen 
(BGU 388 cit.), endlich auch mit der A.oroitcoia , d. h . Abnahme von 
Rechenschaftslegungen in Prozessen (Oatt. Verso V 26 fg. [88]; BGU 
613, 42); vielleicht sind auch einzelne der als 'X(!Lr:al 'XIX~ /Lf.otr:aL (judices 
pedanei) bestellten Personen aus ihnen entnommen worden, was selbst 
Ulpian als vorkommend, wenngleich nicht empfehlenswert bezeichnet 
CD. 5, 1, 82).1) Ferner wirken sie mit bei der Ausfolgung amtlich depo
nierter Testamente (Oxy. 1, 106), vollziehen polizeiliche Rückstellung ge
raubter Gegenstände (BGU 467) oder Arrestierung von Schuldnern (Oxy. 
259, 14 [101]; OPR 20 II 14) u. a. 

6. DER DEFENSOR CIVI~ATIS. 

Ia der byzantinischen Zeit wird für kleinere Rechtssachen der De
fensor plebis oder civitatis (l'XOL'XOS oder o'YJg;1jvo(jJ(!) eingeführt. Die 
Schaffung dieses Amtes fällt nicht, wie man gewöhnlich meint, erst in 
das Jahr 364, sondern schon vor das Jahr 319 2

), obwohl es um diese 
Zeit noch nicht in allen Provinzen bestanden hat; denn in lllyricum 
wurde es wirklich erst 364 eingeführt. In Ägypten ist es, wie neuestens. 
Oxy. 901 (70) zeigt, schon im Jahre 336 als ständiges Amt vorhanden 
gewesen. 

Die Aufgabe des Defensor, zu welchem Amt nach den Papyri (vgI. 
O. Th. 1, 29, 3) häufig 0X0A.IXOT:L'XOt, d. h. Anwälte berufen zu sein scheinen, 
ist zunächst der Schutz der niederen Bevölkerung gegen Ungerechtigkeiten 
der Potentiores; seit dem Jahre 365 (0. Th. 1, 29, 2) auch die Recht
sprechung in 'minores causae' (durch J ustinian auf 50, später auf 300 So
lidi erweitert). 3) Demgemäß finden wir in den Papyri Schutzgesuche an 
den Defensor ~nd zwar auch 'in wirklichen Zivilsachen, außerdem aber 
um Befreiung aus rechtswidriger Schuldhaft (Oxy. 902 l72]; Lips. Inv. 
244 [71].4) Auch in Ehesachen interveniert der Defensor, teils zur Unter-

1) Direkte Anhaltspunkte hiefür geben die Papyri nicht; vielmehr werden zu 
Pedanei meist distinguierte, oft die höchsten Beamten bestellt. 

2) C. I, 6, 1, 5, dazu Mitteis, Sav. Z. 30, 401 (auf Grund von Oxy. 901). 
3) Über das Einzelne Betbmann-Hollweg, Zivilproz. 3,107 fg., Seeck, Art. De

fensor civitatis bei Pauly-Wissowa 8, 2365 fg. 
4) Ebenso PER Inv. 4204 (Führer NI'. 343), an den fxcftxos 'H(lO!xUovs :n:oJ..ECOs, 

betr. eine Erbschaft, mit nem Schlußpassus : 8to :n:O!(lO!xO!J..w 1:~V 6~V :n:O!lcfEv6tV, XEA.EV60!t 

1:0V1:0V 6VVJ..7j/Ltp.(1)VO!' xO!l EV 1:ip &6tpO!J..El ')'EVE6.&O!t xal xO!1:O!VO!YX0!6.(1)VO!' &:n:OJ..OY?)60!6.&O!L 

/10' X1:A.. 
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drückung des Ehebruchs (BGU 401), teils durch Zustellung von Scheidungs
briefen (Oxy. 129). 

7. KIRCHLICHE GERICHTSBARKEIT. 

Einen weiteren Charakterzug der byzantinischen Zeit bildet die jetzt 
allmählich anerkannte Gerichtsbarkeit der Kirche; sie tritt auch in den 
Papyri hie und da hervor. Besonders wichtig ist der in . Lips. 43 (98) 
enthaltene, derzeit älteste Richterspruch ((ticu~a) eines Bischofs, der noch 
dem vierten Jahrh. angehören dürfte. Andere hierher gehörige Stücke 
sind Oxy. 903 1

); BGU 103; vielleicht auch Grenf. 2, 99(a).2) 
Außerdem treten in der spätesten Zeit noch auffallend oft Schieds

gerichte in Tätigkeit; z. B. Oxy. 893 (99); BGU 315; Lond. 3 p. 253; 
Wien. Stud. 9, 266 fg. Inwiefern dies mit dem Verfall der weltlichen 
Gerichtsbarkeit oder mit kirchlichen Anschauungen zusammenhängt, bleibt 
weiteren Untersuchungen vorbehalten. 

II. DAS VERFAHREN. 
A. DIE VERSCHIEDENEN ARTEN DER LIBELLE. 

Die Darstellung des Rechtsganges muß unbedingt von den Libellen 
ihren Ausgang nehmen, weil dies der Punkt ist, für den wir das weitaus 
umfassendste Material besitzen, und weil neben den erhaltenen Libellen 
die Amtskorrespondenzen, Dekrete und gerichtlichen Verhandlungen stark 
zurücktreten. 

Innerhalb der Li belle sind wieder zu unterscheiden: 
1) solche, die auf Einleitung eines wirklichen gerichtlichen Verfahrens 

abzielen, und 

2) solche, welche bloß polizeilichen oder friedensrichterlichen Schutz 
bezwecken, einschließlich einer besonderen Gruppe von solchen die sich . , 
vielleicht am besten als Anzeigen bloß rechtserhaltender Natur bezeichnen 
lassen. 

Unter den ersteren lassen sich unterscheiden die Eingaben an den 
Präfekten selbst, resp. was dem gleichsteht, an den Juridicus und selbst 

1) Dazu Wen ger, Wiener Eranos (1909) 274. 
2) Dazu Wilcken, Arch. 3,126; 5,272. Allerdings enthält das Stück keinen 

direkten Hinweis auf kirchlichen Charakter des Verfahrens und könnte die ~{IXt'r:1X 
(1. 6) auch privates Schiedsgericht sein; aber der Inhalt der gestellten Kaution 
(1. 10-12) scheint mir mit einem solchen nicht vereinbar. - Wegen Nov. 34 c. 9 
wonach Frauen in Zivilsachen nicht verhaftet werden sollen, möchte ich die Ur~ 
kunde noch vor das Jahr 556 ansetzen. 
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Archidikastes 1), andererseits die an den Strategen gerichtete Bitte um Zu
stellung einer Ladung auf den Konvent. Die Stücke der zweiten Kate
gorie dagegen sind stets an den Strategen oder untergeordnete Polizei
organe , allenfalls auch an den Epistrategen gerichtet, niemals an die 
eigentlichen Träger der Jurisdiktion. Wir betrachten zunächst diese 
zweite Gruppe, also 

I. DIE EINGABEN UM POLIZEILICHEN ODER FRIEDENSRICHTERLICHEN 
SCHUTZ RESP. ZUM ZWECK DER RECHTSERHALTUNG. 

Adressaten sind im einzelnen der Strateg in seiner Eigenschaft als 
oberster Leiter der Gauverwaltung, ferner der Centurio (Eua~ovTlxQX'YjS), 

mitunter auch der Decurio (ocuaocXQX'YjS) oder auch der hU6~cX~'YjS 7:6'Jv 
epvla')(,L~6'Jv, sämtlich Organe der niederen Ortspolizei. 

Dabei unterscheiden sich die eigentlichen Schutzgesuche von den 
bloß rechtserhaltenden Eingaben schon durch das Petit. Dieses lautet 
nämlich bei den ersteren etwa so: 

'Oihv 01' ovvcXp,cvos ua8''YJ6vXcX~EW, &;L6'J &x8'ijvaL avdw in~ 6/; nQos · 
~rJV OEov6av ini;ooov o. ä. 

Der Typus der rechtserhaltenden Eingabe ist dagegen beim Petit 
dieser: 

'08'cv inLOtOfiJp,aL ')(,a~ &;~6'J EV ')(,a~aXfiJQL6!L0 ycvi68'aL 7:0V~0 ~O ßLßU

OLOV nQos 7:0 !Livcw !L0L ~ov loyov nQos 7:0VS epav'Yj60!Livovs aldovs o. ä. 
Die Stücke der ersten Gruppe werden in ziemlich gleicher Verteilung 

bald an den Strategen, bald an die niederen Polizeiorgane adressiert. Jene 
der zweiten ganz überwiegend an den Strategen, viel seltener an die 
Polizeibeamten. Indessen ist der Unterschied in der Adresse nicht von 
durchgreifender Bedeutung, diese liegt vielmehr lediglich im Inhalt des 
Petits selbst, und dieses ist wieder durch die jeweilige Sachlage bedingt. 

1. Wo um Ansetzung auf den ')(,a~aXfiJQL6,UOS gebeten wird, also bei 
den Stücken der zweiten Gruppe (rechtserhaltende Eingaben), handelt es 
sich beinahe immer um Fälle, wo ein Verfahren gegen den Angeschul
digten, sei es polizeilicher, sei es zivilprozessualer Natur, der Sachlage 
nach ausgeschlossen ist. 2) Prüft man nämlich die Tatbestände der Schriften 
im einzelnen, so ergibt sich in der überwiegenden Mehrheit der Fälle, daß 
der Gegner des Gesuchstellers entweder nach seiner Person oder nach 

1) An beide natürlich innerhalb der Grenzen der ihnen zustehenden Spezial-
gerichtsbarkeit; vgl. oben S. 26 fg. . 

2) Vgl. Mitteis, Leipz. Sitz.-Ber. 66/7; 69-76. Material: BGU 2 (113). 35. 45. 
46 (112). 72. 242. 321 (114).651 (111). 731 II; Gen. 28 (109); Grenf. 2, 61; Lond. 2 Nr. 363 
p. 170; Teb. 330 (110); Fay. 108 (wobei unvollständige und deBhalb nicht sicher zu 
bestimmende Stücke nicht mitgerechnet werden). Über Teb. 333; BGU 651; Flor. 9 
vgl. a. O. 65/6. 

l\Htte i s-W ilcken, Grundzüge. II. 3 
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seinem .Aufenthalt unbekannt ist.!) Demgemäß ist der Zweck dieser 
Eingaben nicht auf Einleitung einer Verhandlung gerichtet, sondern geht 
dahin, die Behörde möge die .Anzeige zur Kenntnis (wörtlich "in ihr 
.Aktenverzeichnis", %1X7:lXXm!,)uJf.t6g) nehmen. Der weitere Zweck dessen 
kann entweder darin gesucht werden, daß sie nunmehr Recherchen zur 
Ermittlung des Gegners einleite; oder möglicherweise auch darin, daß 
durch die Eingabe eine etwaige Verjährung des Anspruchs ausgeschlossen 
werden soll. 2) 

2. Die Eingaben der zweiten Kategorie, also die auf &x,f}flvlX~ (oder 
f.tE7:lX7tEf.tqJi}flvlX~) gerichteten, setzen einen b ekann ten Gegner voraus und 
bezielen eine unmittelbare polizeiliche oder friedensrichterliche Intervention 
der angerufenen Beamten. 3) Es ist hierbei geflissentlich der .Ausdruck 
Entscheidung vermieden und bloß von Intervention gesprochen. Denn 
en t scheid en im Sinne des römischen Zi vilprozesses könn~n diese Be
amten aus eigener Macht heraus, und sofern sie nicht vom Statthalter 
delegiert werden, nicht. Wohl aber können sie kraft ihrer doch immer
hin bestehenden obrigkeitlichen .Autorität wenigstens provisorisch Ord- . 
nung schaffen oder die Parteien zu einer .Anerkennung oder einem Ver
gleich drängen. So ist es, wo es sich um Störungen des öffentlichen 
Friedens handelt, ihre polizeiliche, wo reines Zivilrecht in Frage steht, ist 
es eine .Art friedensrichterlicher Tätigkeit, die sie entfalten. Hierbei ist 
die Tätigkeit des Strategen mit jener des Centurionen im wesentlichen 
gleichartig; vielleicht daß von diesem mehr nur der allernächste brachiale 
Schutz, von jenem eine mehr sachliche Schlichtung erwartet wurde -
aber bindende Entscheidung einer Rechtsfrage war die eine so wenig wie 
die andere. So läuft denn ihre Tätigkeit, wenn die Parteien nicht gut
willig parieren, darauf hinaus, dieselben an den Statthalter zu verweisen 
und allenfalls bis zur Eröffnung des Konvents ein Provisorium zu schaffen. 
Nach BGU 467 scheint in solchen Verhandlungen sogar die Vertretung 
durch Sklaven möglich gewesen zu sein. 

Die rein friedensrichterliehe unverbindliche Natur dieser Tätigkeit 
wird in den Urkunden öfter dadurch verdunkelt, daß auf das Verfahren 

1) Den Nachweis im einzelnen s. bei Mitteis a. O. 73/4. 
2) Letzterer Punkt bleibt fraglich; Sitz.-Ber. 72/3. - Zu bemerken ist noch, daß 

in manchen Fällen der sofort zu besprechenden &X.&i)vca-Eingabe, wenn sie an den 
inCl~ov~aQX1}S gerichtet ist, noch ein nClwXCDQw/Los-Gesuch an den Strategen parallel 
geht (BGU 221-2). Dies hat dann nur den Zweck, bei beiden Behörden Anzeige zu 
erstatten; manchmal sind solche Doppelanzeigen aber auch wörtlich gleichlautend 
stilisiert. V gl. Sitz.-Ber. 65/6. 

3) Material: Eingaben mit Petit &X,fTi)VClt br;l. (jE BGU 22. 36 (125). 98. 322 (124). 
759. 1036 (118); Oxy.282 (117); Amh. 78 (123); Lond. 3 p. 135 1. 15; 2 p . 166/7; 
Teb. 331; Gen. 3 (122). 16; Pap. zitiert in der Introd. zu Amh.125; mit anderer Fassung 
BGU 467; Fay. 296; Gen. 6 (120); Oxy. 285. 898; Wessely, Specim. tab. 11 Nr. 20. 21; 
cf. tab. 11 Nr. 17 1. 13 fg. 
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(z. B. vor dem Strategen) .Ausdrücke angewendet werden, die eigentlich 
dem ordentlichen Prozeß entsprechen. 1) Daß dieselben jedoch nicht ernst 
zu nehmen sind, sehen wir daraus, daß die Parteien die Entscheidung des 
6't!,)lXt'Yl'y6g gar nicht zu respektieren brauchen. Dann wird an einen 
höheren Magistrat gegangen. 2) Dieses muß, wenn eine endgültige Ent
scheidung herbeigeführt werden soll, der Statthalter 3) sein. Mitunter finden 
wir allerdings auch, daß man sich vom Strategen an den Epistrategen 
wendet 4) , aber das bedeutet nicht, daß dieser etwa Gerichtsbarkeit hat, 
vielmehr ist auch . seine Intervention juristisch genau so zu bewerten 
wie die des Strategen; nur daß man, weil er der Gauverwaltung über
geordnet ist, von seiner höheren .Autorität auch noch dort eine friedliche 
Schlichtung erwartet, wo die der Gauverwaltung zu versagen scheint. 
Wie wenig aber auch das Verfahren vor dem Epistrategen auf das Prä
dikat der Endgültigkeit .Anspruch hat, zeigt z. B. Oxy. 486: hier ist dieser 
angegangen, aber er sieht sich genötigt, die Sache an den Statthalter zu 
verweisen, weil die Parteien zu keiner Einigung zu bringen sind. 

Das Resultat ist, daß jede definitive Entscheidung nur in der Hand 
des Präfekten liegt, und dies wird auch durch direkte 4-ußerungen in den 
Urkunden bestätigt. 5) 

Der Grund, weshalb man in so vielen Fällen sich zunächst an die 
Unterbehörden wendet, ist der, daß es sich hier regelmäßig um Bagatell
sachen handelt, wie Diebstahl, Raufhändel, Feldbeschädigung. Dabei bleibt 
es bei der mangelhaften juristischen Formulierung, die diesE' Stücke zeigen, 
meist auch zweifelhaft, ob Schadenersatz oder Strafe gefordert wird, so 
daß eine Unterscheidung zwischen Zivil- oder Strafeingaben schon aus 
diesem Grunde hier undurchführbar ist, abgesehen davon, daß sie in diesem 
Verfahren auch keine Berechtigung hätte. 

Schließlich ist noch zu fragen, in welcher Weise die Strategen usf., 
falls eine Weiterverweisung der Sache an den Statthalter nötig ist, diese 
bewerkstelligen. In einzelnen Fällen kommt es vor, daß sie den Parteien 
direkt befehlen, vor dem Statthalter zu erscheinen 6); auch können dies
bezügliche Vadimonien abgeschlossen werden. 7) Doch scheint dies nicht 
die Regel gebildet zu haben; überwiegend läuft die Sache darauf hinaus, 

1) Z. B. '1J inl (j~QCl';1}'l'OV &vunCl~a(j~Cl(jtS' Oxy. 260, 8 (74); vgl. BGU 168, 11 (121); 
Oxy. 71 I 10 (62) usf. Sitz.-Ber. 77/8. 

2) BGU 168 (121); Gen. 31 (119); Oxy. 71 I 9/10 (62). 97; Par. 69D 1. 20. 
3) Respektive - innerhalb seiner Spezialkompetenz - der Juridicus (vielleicht 

auch der Archidikastes, vg1. S. 27-8). 
4) Z. B. BGU 168. 
5) Sitz.-Ber. 80/1; vgl. oben tl. 25 Anm. 2. 
6) Oxy. 486, 28-31 (59). 
7) Oxy. 260 (74). 

3* 
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daß der Strateg seine Tätigkeit einfach einstellt und es dem Beschwerten 
überläßt, den Statthalter anzurufen. 

11. EINGABEN BERUFS EINLEITUNG DES GERICHTLICHEN VERFAHRENS. 

1. Ladungen auf den Konvent. 

Eine Anzahl von Eingaben ist darauf gerichtet, den Beklagten auf 
den Konvent zu laden. Adressat dieser Eingaben ist stets der o-r(Ja-rrI'Yos. 
Das Petit lautet auf Zustellung eines Exemplars der Eingabe an den 
Gegner, damit er auf dem Konvent erscheint.!) Dieser ist also hier als 
Ziel der Eingabe ausdrücklich genannt. Terminologisch ist hierbei zu be
merken, daß einige dieser Stücke, Amh. 81, Teb. 303. 434 die bezweckte 
Zustellung als 'Jta(Jayyelüx oder 'Jta(JayyiHew bezeichnen, so daß man sich 
versucht fühlt ; auf Eingaben dieser Art den Ausdruck 'Jta(Jayye1ia, der 
bekanntlich den Parallelt81'minus zur lateinischen Litis denunciatio dar
stellt, anzuwenden. Im einzelnen lautet das Petit wie folgt: 

&~~ro, -rov-rov -ro laov &' v'Jt'Y)(Js-rov {l-e-ra80&f)va~ av-r~, LV' eicYn 'Jta(Jc6o
{l-CVOV av-rov l'Jt~ -ro Ce(Jcfna-rov -rov ~ye{l-OVOS ßf){l-a, o'Jtov Mv -rOV -rov vO/Lov 
8~aloy~o/LoV "1 80taw80oCav 'Jto~f)-ra~ o. ä. 

Daraus ersieht man: die Ladung geht vom Kläger aus, nicht etwa 
vom Strategen, sie ist also nicht Evocatio, d. h. amtliche Ladung, sondern 
nur eine amtlich zugestellte Privatladung. Der Strateg hat nur eine 
die Ladung be u r k und end e Funktion, wie sich denn gelegentlich auf 
solchen Stücken der Zustellungsvermerk seiner Offizialen findet (BGU 226, 24). 

Die Wirkung der Ladung ergibt sich aus dem Wortlaut der Ur
kunden: er geht auf 'Jta(Jeiva~ bd -ro -rov nye,UOVOS ßfJ/La, o'Jtov -rov '(ov 
vO/Lov 8~aloyto{l-oV 'Jt0~1i-ra~, also auf Erscheinen zum Conventus juridicus. 
Im dritten Jahrh. heißt es einmal (Amh. 81 [54:J) noch ausführlicher: 
''Jta(JeivlX~ %a~ n(Jooe8(Jevew '(~ ß'I]/Lau '(ov 1a/L'Jt(Joux-rov n/Lrov ~ye/LOVOS, 
EO'(' (Xv '(IX n(Jos av-rov ~'Y)-rovllcva nS(Jas lcXßn', also auf Erscheinen und 
Abwarten der Verhandlung und des Urteils, und diese Verpflichtung des 
Belangten kehrt auch in einigen anderen Stücken wieder, welche auf den 
Prozeß wenigstens indirekt Bezug haben. Die gleiche Tätigkeit des na(J
eiva~ %a~ 'Jt(Jooe8(Jevew obliegt aber auch der Klagepartei, Oxy. 486, 9 (59). 
Der Sachverhalt ist eben dieser: die Konventsladung lautet nicht 
auf einen bestimmten Tag, sondern auf die Konventsperiode 
überhaupt; deshalb haben die Parteien beim Beginn des Konvents zu 

1) Material: BGU 226 (50); Teb. 434 (desc.) (51); Lond. 2 Nr. 358 p. 172 (52); 
Teb. 303 (53); Amh. 81 (54) . Zeugenladung mit ähnlichem Inhalt: Oxy. 484. -
Nicht immer ist der K 0 n v e n tals Ladungszeit ausdrücklich genannt } sondern im 
zweiten 'und letzten Stück das ßiil.LCX .oii l}yc/LOVOS schlechthin, das aber in der XW()(X 
wohl auf den Konvent zu deuten ist. 
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erscheinen und dann so lange dort zu bleiben, bis ihre Sache aufgerufen 
und zu Ende verhandelt wird. Dieses beiderseitige Warten kann recht 
lange dauern, weshalb z. B. in Oxy. 486 die klägerische Partei bittet, sie 
wegen dringender Erntearbeiten vorläufig zu entlassen und die Sache En~ 
-rovs -ro'Jtovs, d. h . an die Lokalbehörde zu delegieren. Andererseits lassen 
wohl die Parteien, um nicht übersehen zu werden, ihr Erscheinen und 
die Verhandlungsbereitschaft auf dem Konvent amtlich feststellen. 1) 

Unklar bleibt, ob und in welcher Weise der Statthalter von den auf 
dem Konvent zu erwartenden Sachen im voraus informiert wurde. Es ist 
wohl möglich, daß er eine Übersichtsliste derselben schon vor Beginn 
des Konvents erhielt, doch ist uns hierüber nichts überliefert. 2) 

Selbstverständlich und auch durch die Urkunden bezeugt ist es, daß 
die Ladung vor den Statthalter außer durch die hier besprochene private 
na(Jayye1Ca in den ersten drei Jahrhunderten auch noch durch amtliche 
Zitation (Evokation) des Statthalters selbst erfolgen konnte. 3) In den 
Rechtsbüchern erscheint für diese Zeit die Evokation sogar als die ein
zige Form der Ladung zum Kognitionsprozeß, neben welche nunmehr 
allerdings die oben dargestellte na(Jayye1ia (litis denunciatio) als neue 
Erscheinung und Vorläufer des späteren Denunziationsprozesses tritt. 

2. Eingaben an den Präfekten. 
Solcher Eingaben, welchen die an den Juridicus (8t%awcYo-r'Y)s)4) ge

richteten .gleichzustellen sind, sind uns schon aus den ersten drei Jahr
hunderten mehrere erhalten, teilweise allerdings nur in indirekter Über
lieferung. 5) Hierbei ist jedoch zwischen zwei verschiedenen Kategorien 
zu unterscheiden, nämlich den vno{l-v'I],ua-ra und den Enw'(01aC. 6) Der 
Unterschied zwischen bei den liegt natürlich nicht bloß in der äußeren 
Stilisierung, obwohl allerdings die Epistola im Briefstil (ö cYeiva '(o/J nye
ILOV~ xaC(JeW) , das Hypomnema im hypomnematischen Stil 7) (np ~ye/LOVt 

naQIX '(ov oeivoS) gehalten ist. Vielmehr ist der wesentliche Unterschied 

1) Wessely, specim. tab. 8, 11, 16 (68). 
2) Ich habe ursprünglich geglaubt, daß die %cxt"cxXw(>L6/Los-Gesuche (S. 33) gerade 

diesem Zweck dienen (Hermes 30, 573fg. ), bin aber angesichts des heute vorliegenden 
Materials zu der oben (S. 33 fg. ) dargelegten Auffassung derselben gekommen, wonach 
sie mit dem Konvent nichts zu tun haben (Sitz.-Ber. 69 fg. ). 

3) Lond. 2 p . 153, 4/5 (87); Giss. 34 (= Arch. 5, 137) 5/6 (75); cf. Oxy. 281, 23-5 
(66); Lond. 2 p. 149, 12 fg. 

4) Und auch, wenn und soweit der a(>XLoL?<C<67:.ryS eine Spezialkompetenz gehabt 
haben sollte, Eingaben an diesen. 

5) V gl. Mitteis, Sitz.-Ber. 85 fg. Material für die ersten drei Jahrh. : Lond. 2 
p. 168 (57). p. 172 1. 14 (52); Amh. 81,4,5 (54); BGU 327 (61). 64,> (? ob nicht an 
den Epistrategen?); Straßb. 41, 18 (93); Oxy. 38 (58). 237 V 6. VI 12. - An den OL
?<CXLOOO7:1jS BGU 378 (60). 1042,5. - An den aQXLoL?<lX67:.ryS Oxy. 281 (66) ; cf. BGU 1155. 

6) Näheres Sitz.-Ber. 86 fg. 
7) Über beide Stilarten vgl. Kap. III S. 55 und 57. 
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folgender. Das Hypomnema wird dem Statthalter vom Kläger oder einem 
Bevollmächtigten desselben in einer Sitzung (Sessio de plano oder auch 
pro tribunali)1) zu eigenen Handen überreicht, daher auch nur in der 
Zeit, welche für die Rechtspflege bestimmt ist. Dieses ist (nebst der 
Konventsladung) die eillzige korrekte Form der Anrufung des Statthalters. 
Die Epistola dagegen, welche eigentlich unzulässig ist und von den Statt
haltern öfter durch Edikte verboten 2), praktisch freilich, wie wir sehen, 
a~ch ebenso oft geduldet wurde, ist ein nicht persönlich in der Sitzung, 
Vielmehr unabhängig von der Geschäftszeit dem Statthalter überreichtes 
oder zugesendetes Schriftstück, welches die Einleitung eines eigentlichen 
Prozesses nicht zur Folge haben kann. 

Was nun den Zweck dieser Eingaben betrifft, so läßt sich für die 
Episteln eine juristische Bedeutung derselben nicht formulieren, weil sie 
eben überhaupt außer der Ordnung sind und der Statthalter berechtiO"t 

. 0 

wäre, S18 zurückzuweisen. Wenn das, wie gesagt, nicht immer geschieht, 
so ist es nur Konnivenz gegen den öfter in angesehener Stellung befind
lichen Briefschreiber. 3) Der Statthalter verfügt dann wohl Untersuchung 
der Sache durch den Strategen oder Ähnliches, was aber schließlich nur 
auf einen Versuch friedlicher Beilegung hinauslaufen kann. 

Über den Zweck des Hypomnema, der unzweifelhaft ein juristischer 
gewesen ist, sehen wir nicht recht klar. Es wäre denkbar daß dem , 
Hypomnema eine der oben bezeichneten Konventsladungen parallel lief 
und daß es bezweckte, den Statthalter auf die Ladungssache vorzubereiten. 
Doch stehn dieser Annahme Bedenken entgegen 4) und ist es wahrschein
licher, daß dem Hypomnema noch keine Ladung des Beklagten entspricht 

. 1 ' Vle mehr der Kläger dadurch eine amtliche Verfügung des Statthalters 
(Evokation des Beklagten, Bestellung eines Delegatars ) veranlassen wollte. 

Die Erledigung des Hypomnema erfolgt durch {.I7r:oy!.)(;up'tj. Diese 'Üno~ 
'Y()(xCP'tj wurde vom Statthalter entweder sofort in der Sitzung oder erst 
später erteilt 5) , in welch letzterem Fall er sich in der Sitzung auf die 

1) VgL Vat. fr. 156. 163. 
2) Oxy. 237 VI 7. V gl. Libanius adv. assistentes magistr. c. 11 (Förster 4 p. 11); 

adv. Eustath. c. 61 (Förster 4 p. 97); Sitz.-Ber. 87 . 
3) Bei den Episteln in Oxy. 237 (oben S. 27) ist der Briefsteller Ratsherr von 

Hermupolis. 
4) Denn diese Libelle enthalten nie eine Erwäbnung einer gleichzeitig erfolgten 

Ladung; auch sind die Faijumer Stücke dieser Art alle von einem Tag datiert wo 
der Faijumer Konvent mindestens schon zu Ende gehen dürfte während wen~ sie 
einer Konventsladung entsprachen, zu erwarten war, daß sie kc:rz vor de~ Konvent 
(in Alexandrien) überreicht wurden. In einem einzelnen Fall hätte diese Erscheinuna 
natürlich nichts zu bedeuten ; aber daß sie oft vorkommt, wäre bei jener Auffassun~ 
auffällig. 

5) Letzteres wohl dann, wenn der Fall zu kompliziert war, um sofort eine Ver
fügung zu treffen. 

H. Das Verfahren. A. Die verschiedenen Arten der Libelle . 39 

Entgegennahme des Stücks beschränkt haben wird. Zugestellt wird die 
Ausfertigung der 'Üno'YQcxcp'tj dem Kläger auch vielleicht stets erst nach 
der Sitzung un~ zwar im Wege des Aushangs. 1) 

Der Inhalt der 'Üno'YQcxcp'tj ist wiederum ein verschiedener. 
a) In vereinzelten Fällen lautet sie bloß folgendermaßen: 'Ei: u ~t

"CXWV EXHS, 1:0111;9 X/?i'j(j',(}cx~ ~VVcx(j'cx~' . 2) Der Zweck dieser fast nichts
sagenden Erledigung ist nicht ganz durchsichtig. Möglicherweise fand 
sie statt, wenn der Kläger den Statthalter nicht auf dem zugehörigen 
Konvent, sondßrn z. B. in Alexandrien (während der Beklagte z. B. im 
memphitischen Konventssprengel wohnte) aufsuchte, und bedeutete dann 
Verweisung auf den zuständigen Konvent. Doch lassen sich auch andere 
Gründe denken. 3) 

b) Der regelmäßige Inhalt der 'Üno'YQcxcpTj ist jedoch die Verweisung 
an einen Unterbeamten des Präfekten. Diese beginnt immer mit EVr:VXE 
(r:cj5 ~Eivt). Hierbei ist wieder zwischen zwei Fällen zu unterscheiden. 

IX) Entweder lautet die 'Ünoy/?cxcpTj einfach: EV1:VXE (r:rp ~Eiv~), ohne 
weiteren Zusatz. Als der Beamte, an den der Kläger sich zu wenden hat, 
wird hierbei stets der Epistrateg 4

) bezeichnet. In solchen Fällen ist, 
wie es scheint, eine eigentliche Delegation des Epistrategen zur Verhand
lung upd Entscheidung der Angelegenheit gemeint. Der Statthalter hat 
dann mit der Sache nichts weiter zu tun. Es ist möglich 5), daß dann 
dem Epistrategen auch das Recht zukam, die Sache zur Entscheidung 
weiter zu delegieren, z. B. an den Strategen des Gaues, dem die Parteien 
angehörten. Dies entspräche zwar nicht den gewöhnlichen Regeln, da die 
übertragene Jurisdiktion sonst nicht weiter übertragbar ist, könnte jedoch 
durch allgemeine Regulative oder spezielle Instruktion den Epistrategen 
(und gleichgestellten Funktionären) besonders eingeräumt worden sein. 

ß) In anderen Fällen haben die Worte EVr:VXE r:rp ~civt noch einen 
weiteren Zusatz, wie I:os, i&v "Cl, -rf}s E!Lij~ of,ayvroocoog xcx'tcxA,aßn, E7t' lp,s 
avcxni{-t'!fH. 6

) Durch diesen Zusatz wird eine eigentliche Delegation der 

1) Sofortige Zustellung, d. h. Rückgabe des subskribierten Libelles in der 
Sitzung mußte oft deswegen ausgeschlossen ~ein, weil die Verfügung des Präfekten 
(wenn sie überhaupt sofort erfolgte) doch erst in die Akten eingetragen werden mußte . 

2) BGU 614,18--19 ; Oxy. 237 V 37. 
3) Das Nähere Sitz.-Ber. 98/9. 
4) Oxy. 486, 37 (09); BGU 582 (wenn Zivilprozeß); BGU 5 H 17; Lond. 2 p. 172 

1. 18 (52); äbnlich, cl. h. mit dem inhaltlosen Zusatz os 't'Ct 1t(106r]UOV't'IX 1tO~r]6H BGU 
256, 33. Über nicht hierher gehörige Fälle Sitz.-Ber. 98 A. 2; 100 A. 1. - Übrigens 
ist es selbstverständlich, daß auch an den Juridicus oder andere hochgestellte 
Funktionäre in gleicher Weise verwiesen wurde. Nur würde ich in BGU 1019, 9/ 10 
keinen sicheren Beleg dafür erblicken; denn möglicherweise fiel dieser Rechtsfall 
schon an sich in die Kompetenz des Juridicus und war beim Präfekten nur irrtüm
lich vorgebracht worden. 

5) Näheres darüber Sitz.-Ber. 103/ 4 und in der Ein!. zu 93. 
6) Oxy. 237V 7; BGU 871,10; (Verwaltungssache: BGU 1085). Hermes 30,581 ; 
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Entscheidung ausgeschlossen und die Verweisung auf ein bloßes Kom
missariat beschränkt. Der Adressat solcher Subskriptionen ist niemals 
der Epistrateg, den man vielmehr nur mit Volldelegationen betraut zu 
haben scheint, sondern regelmäßig der Strateg. Seine Aufgabe ist es 
dann, auf Grund des ihm erteilten Auftrags die Parteien zu vernehmen 
und nach gepflogener Erhebung der Sache das Aktenmaterial dem Statt
halter zur weiteren Verfügung, insbesondere eventuellen Einleitung des 
ordentlichen Prozesses, zu unterbreiten. 

Veränderungen im vierten Jahrhundert. In dieser Zeit haben 
sich die Libelle insofern verändert, als es jetzt Strategen und Epistrategen 
nicht mehr gibt und auch die Konventeinteilung hinweggefallen ist. Doch 
besteht der Unterschied zwischen polizeilichen resp. friedensrichterlichen 
Eingaben und solchen an den Statthalter auch jetzt noch fort. Nur richten 
sich die ersteren jetzt an die neuen an Stelle der Strategen und Epi
strategen getretenen Ortsbehörden. 1) Gänzlich hinweggefallen ist die 
Konventsladung. Die Ladung des Beklagten geschieht vielmehr jetzt offi
ziell durch Litis denunciatio (7ta(Hx'}''}'sAia) im jüngeren Sinn des Wortes. 
V on einer solchen finden wir ein sehr vollkommenes Exemplar erhalten 
in Lips. 33 II, 11 fg. (55). Es unterscheidet sich von den Parangelien der 
ersten Jahrhunderte dadurch, daß es nicht an die Behörde mit Bitte um 
Zustellung an den Beklagten stilisiert ist, sondern der Beklagte direkt an
geredet ist; allerdings ist es entsprechend der Verordnung von Konstantin 
C. Th. 2,4,2 (zumal es eine Denunciatio ex auctoritate enthält) bei der 
Behörde (im gegebenen Fall der ' 1}'}'El1cbv) überreicht, welche die Zustellung 
beurkundet. Nach den Angaben der Rechtsbücher würde man erwarten, 
daß dies im vierten Jahrh. die einzige Form der Ladung bildet. Auf
fallenderweise finden sich daneben auch Eingaben, welche an den Statt
halter ad.ressiert sind und diesen um Evokation des Beklagten bitten. 2) 

Sitz.-Ber. 99. Über die entsprecbende Verfügung durch Dekret in mündlicher Ver
handlung s. unten S. 43. 

1) haepositus pagi Amb . 141 (126); 'VVXT:06T:Qa:r:TJYos Lips. 39 (127); T:onoT:'T]Q'T]T:1)S 

BGU 670; auch Offiziere: fnlXQXos cfJ..'T]s 6T:QlXT:LCtlT:OO'V Lond. 2 p. 281 (128) (diese.nament
lich bei kleineren Strafsachen); Lond. 2 p. 271, -4, - 5, - 6, -7/8, -79/80, - 82 u. a. 
Eine Theorie der Amtsorganisation der Ortspolizei ist m. E. für diese Zeit noch nicht 
möglich. 

2) So Oxy. 67 (56). 71 (62); Grenf. 2, 78 (63); Flor. 36 (64); Amb. 142 (66). 
Hierbei wird allerdings in Oxy. 67 die Eingabe vom 1JYE/-L&W faktisch als Litis denun
ciatio behandelt (1. 8-12; Sitz.-Ber. 108); ob bei den anderen Stücken das Gleiche 

. geschehen ist, läßt sich nicht feststellen, und ich halte es nach Amh. 146 (76) sogar 
für sehr zweifelhaft; denn die dort stattfindende amtliche Evokation entspricht so 
genau dem Antrage in Amh. 142, daß sie wohl als Paradigma für die Erledigung 
solcher Evob,tionsanträge gelten darf. Der scheinbare Widersprul'h zu der Litis
denunzia.tionstheorie der Rechtsbücher erklärt sich wohl so, daß in derartigen Fällen ' 
das Verfabren als halbkriminelles aufgefaßt worden ist. 

II. Das Verfahren. B. Die Entwicklung des Verfahrens im ein7,elnen. 41 

B. DIE ENTWICKLUNG DES VERFAHRENS ur EINZELNEN. 
1. Wie wir bereits gesehen haben, beginnt das Verfahren mit Ladung 

des Beklagten, sei es durch Litis denunciatio (des älteren oder jüngeren 
Stils), sei es durch Evokation. Ob der Beklagte beim E.mpfang der ~e
nunziation für sein Erscheinen Kaution stellt, ist zweIfelhaft, und em
zeIne Stücke sprechen dagegen. 1) Die Evokation konnte wohl auch 
von zwano'sweiser Vorführung begleitet sein 2); inwiefern andernfalls Kau
tionsstellu:g obligatorisch war, ist den Papyri gleichfalls nicht sicher zu 
entnehmen' doch dürfte sie oft verlangt worden sein. 3) 

Daß ~ach der Ladung beide Parteien sich zu den Gerichtssitzungen 
einzufinden und daselbst bis zur Erledigung ihrer Angelegenheit zu warten 
haben wurde für die ersten drei Jahrhunderte bereits bemerkt (S. 36/37). 
Im vierten Jahrhundert, dem Zeitalter des eigentlichen Denunziations
prozesses , ist diese Wartepflicht dadurch gemildert, daß vor Ab:au~ von 
vier Monaten nach Zustellung der Denunciatio der Antrag auf Emleltung 
des Kontumazialverfahrens nicht gestellt werden kann. Daraus ergibt sich 
folgender Zustand: Die Parteien brauchen erst am letzten Tage des vierten 
Monats zu erscheinen. Ausbleiben an diesem Termine zieht für den Be
klaO'ten Einleitung des Kontumazialverfahrens, für den Kläger dagegen 
Sachfi:illigkeit mit sich. Übrigens steht es den Parteien auch frei, früher 
zu erscheinen und zu verhandeln, so daß der obige Zeitpunkt nicht als 
eiO'entlicher O'esetzlicher Verhandlun!l:stermin gelten kann. 4

) o c ~ 

In welcher Weise die Reihenfolge ' der Verhandlungssachen vor dem 
Statthalter bestimmt wurde, ist nicht bekannt. 

2. Über den Fortgang der Verhandlung werden wir erst durch Ur
kunden des vierten Jahrhunderts 5) näher informiert, während wir aus der 
früheren Zeit nur unzulänglich'e Bruchstücke von Verhandlungsprotokollen 
besitzen. Die Protokolle des vierten Jahrhunderts geben das Bild einer 
ziemlich scharf formalisierten Einleitung, welche in wesentlichen Punkten 

1) Sitz.-Ber. 113. . 
2) Dait in den Urkunden häufig vorkommende Begehren um ax./Tij'VlXt deutete ICh 

in Sitz.-Ber. 63 A. 1 auf zwangsweise Vorführung; auf bloße Ladung unter Androhung 
der Zwangsgestellung bezieht es Wenger, R. hist. Pap. Stud. 112 A, .4. Für.letztere 
Auffassung fällt jetzt der jüngst erschienene P. Aphrod. 67926,.13 m.s GewIcht, . wo 
von aYlXYEi'll ~XcXT:EQO'V /-LEQQS die Rede ist; denn heide ParteIen WlId man mcht 
zwangsweise vorführen. Anderseits aber vgl. Anm. 3. . 

3) Man vgl. dazu 77 und 78; auch werden kleine, kautionsunfahige Leute bel 
der Ladung verhaftet. V gl. Einl. zu 71 . 

4) Mitteis, Sav. Z. 27, 351 fg,; Sitz.-Ber. 114. . 
5) Material: Lips. 38 (97 ); Lond.3 Nr.lI 971 p. 128 (96); CPR 233 (letztere b.elde 

allerdings verwaltungsrechtlich, aber doch wohl analog . zu :verwenden); P. B~~l'lant, 
Arch. 1, 298 fg. (96). - Der P. Kairo, Arch. 1, 340, SOWIe dIe Protokolle der alteren 
Zeit bieten wenig, 
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den Grundsätzen des ordentlichen klassischen Zivilprozesses nachgebildet 
ist, obwohl es sich hier immer um Cognitio extra ordinem handelt. 

a) Die Protokolle l ) konstatieren zunächst, wer von den Parteien und 
ihren Vertretern anwesend ist, Lips. 38 I 2 fg. und P. Bouriant (Arch. 
1, 298 1. 2 fg.). Sodann wird in den nach dem Jahr 382 fallenden Pro
tokollen, wenn für eine Partei ein Prozeßprokurator erschienen ist, dessen 
Vollmacht verlesen und zu den Akten genommen. Das entspricht der 
dem genannten Jahr entstammenden Vorschrift C. Th. 2, 12, 3, mag übrigens 
8chon früher üblich gewesen sein. Darauf kommt es im Fall der Pro
kuratur noch zur erforderlichen Prozeßkaution, also beim Prokurator des 
Beklagten zur Cautio iudicatum solvi. Jedoch findet die Kaution dabei 
nicht für eine Actio iudicati gegen den Prokurator statt, wie es dem 
klassischen Recht entsprechen würde, sondern für eine solche gegen die 
vertretene Partei selbst. Das hängt offenbar damit zusammen, daß in der 
späteren Zeit der mit schriftlicher (wenn auch nur privatschriftlicher) 
V ollmacht ausgestattete Prokurator dem Kognitor gleichgestellt wird. 
Eine Kautionsbestellung auf Seite des schriftlich bevollmächtigten kläge
rischen Prokurator (Cautio ratam rem haberi) wird aus dem gleichen 
Grund, wenigstens in späterer Zeit, nicht mehr verlangt. 2) 

b) Nach den Regeln des klassischen Prozesses müßte es nun zur 
Editio actionis kommen, was in P. Bouriant auch tatsächlich der Fall ist 
und auch sonst die Regel zu bilden scheint. Doch kommt es auch vor, 
daß der Statthalter schon vor erfolgter Edition einen ludex pedaneus be
stellt, was jedenfalls eine aus praktischen Gründen stattfindende Irregula
rität ist. S) In solchen Fällen bleibt es dem Judex überlassen, nicht bloß 
die Edition vor sich vollziehen zu lassen, sondern auch Exzeptionen nach 
freiem Belieben zuzulassen (Lips. 38 II 3- 5 [97J). 

Wo dagegen die Regel befolgt wird, hat nach der Edition die Im
petratio actionis unter Feststellung der zugelassenen Einreden zu erfolgen. 4) 
Erst darauf vollzieht sich die Bestellung des Judex pedaneus, falls der 
Präfekt die Sache nicht persönlich in der Hand behält. 

c) Bei dieser Bestellung ist es in der früheren Zeit und bis in das 
vierte Jahrhundert hinein nicht selten, daß dem J udex der Streitpunkt 
vom Statthalter durch eine formelähnliche Instruktion bekannt gegeben 
wird, wie es z. B. in BG U 136, 24 fg. lautet: 0 "rOll v0/-t0v o"r(!a"r'Y)Yos 

1) Über die Führung und Form der gerichtlichen Protokolle im allgemeinen : 
J\lIommsen, röm. Strafr. 512 fg. ; Wilcken, Abh. der sächs. Ges. 27 (1909), Nr. 23; vgl. 
auch Harnack, Berl. Sitz.-Ber. 1910, 122 fg. 

2) Über dieses alles J\lIitteis zu Lips. 38 (p. 120 fg.) ; Sitz.-Ber. 115 fg. 
3) Lips. 38 I i. f. (97); näheres Sitz.-Ber. S. 118 fg. 
4) Dies ist aus den Urkunden nicht unmittelbar zu belegen, folgt jedoch aus 

den Rechtsbüchern und Lips. 38 (Sitz.-Ber. 118 fg.). 

ll. Gerichtsverfassung. B. Die Entwickluug des Verfahrens im einzelnen . 43 
~ 

i~HdoH 7tEQl "rov'tov, "av cpavIDo~ oC 7tE(!l 'tov Wavo/-tYEa "an\: "rav't'Y)v "r~v 
a l ·r;{av &V'tH).'Y)/-t/-tEVO~ 'tIDV 7taT:(!cprov 'tijs i""aAovo'Y)S, &7to"a'tao"raiTijva~ a'Ö'tfJ 

7tOdjOH "ra 7t(!06'1]"ov"ra. l) Wahre Prozeßformeln im Sinne des klassi
schen Rechts sind solche Instruktionen natürlich nicht. 2

) Seit dem Jahre 338 
finden wir sie nicht mehr. 

Von der Bestellung eines eigentlichen Judex pedaneus ist wieder die 
Bestellung eines bloßen Kommissars zu unterscheiden. Sie entspricht 
genau der oben S.40 besprochenen Bestellung von Kommissaren durch 
Subscriptio und erfolgt mit denselben Worten 3), aber natürlich mündlich 
zu Protokoll. Hier ist daher der Kommissar nur dazu bestellt, die Sache 
zu erheben und dem Statthalter zu einem späteren Verhandlungstermin 
wieder vorzulegen. 

4. Die Personen, welche in obiger Weise zu Judices pedanei bestellt 
werden, sind verschiedene. Niemals ist es der Epistrateg, da man diesen 
nur durch v7toy(!acp'l] in der Weise delegiert zu haben scheint, daß auch 
schon die Einleitung des Prozesses (Edition usf.) bei ihm zu erfolgen 
hatte, ygl. S. 39b a. Häufig dagegen finden wir Strategen, Offiziere und 
sonstige Beamte. 4) Im vierten Jahrhundert insbesondere die 7t(!07toA~uv6-
t-tEVO~ der Bezirkshauptstädte. Alle diese Beamten werden so häufig be
stellt, daß sie ganze Protokollbände über ihre Verhandlungen zu führen 
pflegen. 5) 

Nicht selten ist es dabei, daß auf die Auswahl des Judex pedaneus 
den Parteien Einfluß gestattet wird. Sie machen also dem Statthalter 
einen Vorschlag, welchen dieser berücksichtigt. Doch ist er, da der Judex 
pedaneus kein Geschworener ist, hierzu nicht verpflichtet; auch sind ver
mutlich nur Beamte in dieser Weise zur Wählbarkeit zugelassen worden. 
Der von den Parteien übereinstimmend vorgeschlagene Judex wird regel
mäßig als /-tEO{-r'Y)S "al "(!~'t'l]S (arbiter et judex) bezeichnet, während der 
vom Statthalter einseitig ernannte schlechtweg "(!~'t'l]s heißt. 6) 

1) Gradenwitz, Hermes 28,333 ; Mitteis, Hermes 30,580; Boulard a. 0 . ; Partscb, 
Schriftformel im Prov.-Prozeß 72 fg .; Mitteis, Sitz.-Ber. 121 A. 1.. . 

2) Diesen selbstverständlichen Satz hat besonders Boulard a. O. mit großer Breüe 
ausgeführt; ziemlich überflüssigerweise, da nie jemand das Gegenteil behauptet hat. 

3) P. Cattaoui Verso II Hg. III 20fg. V 20fg.; BGU 245 II 2-4; 388 II 9; Straßb. 
5 18· Wessely, Specim. tab. 11 Nr. 18 (cf. Lond. 2 p. 1(9) ; BGU 613, 14 (?); Oxy. 237 
-V 7 f~.; Hermes 30, 581. Über die Bestellung von Rechnungssachverständigen (].,oyo
,(jolfnn) insbesondere Sitz.-Ber. 122. 

4) Material: CPR 18 (84) (ein Kohortenpräfekt); Oxy. 653 der x~l..La(>X7JS; BGU 
114 I 4/5 der G1:(>Il1:7J')'OS von Alexandrien; Oxy.37 (79), cf. 38 (58) ; BGU 136 (?) (86) . 
245 1I (?) der Gaustrateg; BGU 592 TI 2 ein gewesener Gymnasiarch; Lond. : p . . 153 
1. 12fg. (87) ein gewesener Exeget ; Lond. 3 p . 129 (Verwaltung~sache).: der.Praposl~uS 
pagi. Unbekannte Personen: BGU 19 (85); Rein. 44 (82). l!nfllcher smd die FunktlO
nen des {)nO/LV7J/LIl1:o')'(>arpos in Straßb. 22 II 28. Näheres Sttz.-Ber. 124. 

5) Sitz.-Ber. 125. 
6) Sitz.-Ber. 124 fg. 
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5. Über das Urteil bieten die Urkunden wenig Aufschlüsse; doch 
ergibt sich nirgends eine Spur von Condemnatio pecuniaria, die auch im 
Kognitionsprozeß nicht zu erwarten wäre (vgl. bes. Oxy. 1, 37 [79J u. a.). 

6. Die Zwangsvollstreckung, welche nach Ablauf des Tempus 
iudicati 1) eintritt, ist, gemäß den allgemeinen Grundsätzen des römischen 
Zivilprozesses, Personal- oder Realexekution. , 

Die erstere 2) entspricht sowohl dem römischen als dem vorrömisch
ägyptischen Landesrecht, wie es sich in der Ptolemäerzeit (S. 20) gestaltet 
hatte und ist wohl nie ganz aufgehoben worden. Wir finden Zeugnisse 
für sie zunächst aus der Zeit des Augustus in BGU 1138 (100) vom Jahre 
19/18 v. Chr. und der des Tiberius in Oxy. 259 (101). Im J. 68 n. Chr. aller
dings äußert sich der Praefectus Aegypti Ti. Julius Alexander in seinem 
bekannten Edikt (102) so, als ob die :n:QcX;~s ix. -rmv oOJp,cf'rOJv von Augustus 
vollständig- aufgehoben worden wäre; doch wird man wohl berechtigt sein, 
dies nicht wörtlich zu verstehen, sondern auf die von Augustus eingeführte 
Möglichkeit der Cessio bonorum zu beziehen. 3) Nur ist die Anwendung 
p ri va ter Schuldhaft - abgesehen etwa von dem singulären Fall des 
cXyw')ltp,OS, s. unten S.46 - jedenfalls von jeher als unzulässig betrachtet, 
worden 4); wir sehen in den oben angeführten Quellen stets den öffent
lichen Schuldturm (cpvAcmrj oder 1tQcxx-roQuov) in Verwendung stehn. 

Die Fortdauer der Personalexekution in der späteren Zeit ergibt sich 
sowohl aus der ständigen Klausel der Schuldverschreibungen, wonach die 
Vollstreckung stattfinden soll, 'ex u -rov {;:n:OXQEOV (xcxL EX -rmv {;:n:cxQ

X6v-rOJv cxvr;rji)', wie aus dem Umstand, daß bei der Ladung zum Prozeß 
stets auch das aYEw (ducere) zulässig geblieben ist (S.41 A.3); ferner 
aus dem Parallelismus der außerägyptischen Praxis 5); besonders in den 
byzantinischen Papyri endlich tritt sie wieder ganz direkt hervor. Sehr 
bezeichnend, wenn auch scherzhaft, sagt ein Brief aus dem vierten Jahrh. 
(Fay. 135, 7): Zvcx WYJ 00;1] p,o~ or;Qcxnwr:cxs cX1toor;iAcx~ E:n:L 6CX~ (= 6E) 
xcx~ 6vyxA~o.f}fJs aXQ~ (Xv :n:Ar;Qwo1]s. Oxy. 902 vom J. 465 zeigt einen im 

1) Ein solches dürfte allerdings für das Kognitionsverfahren nicht gesetzlich 
festgelegt gewesen sein, wurde aber wohl von Fall zu Fall vom Richter nach freiem 
Ermessen anberaumt; Wen ger, Actio iud. 246 fg. 

2) Reichsrecht 444- 458. 
3) Reichsrecht 447 A. 5 war ich geneigt, für eine wörtliche Auslegung des 

Edikts einzutreten; aber seit dem Erscheinen von Oxy. 259 bin ich anderer Ansicht; 
Arch. 1, 352/3. 

4) Ausdrückliche Verbote derselben bringt die nachklassische Zeit; C. Th. 9, 11, 1; 
9, 5, 1. 2. 

5) Reichsr. 452fg. - Die Angabe von Bethmann-Hollweg, Ziv.-Proz. 3, 314: 
nSchulc1haft trifft, abgesehen von Insolvenz, nur den fiskalischen Schuldner", ist un
richtig. In C. Th. 11, 7, 3 (a. 320) enthalten zwar die beiden ersten Sätze ein all
gemeines Verbot von Carcer und Verbera; aber der dritte Satz läßt sofort für con
tumaces debitores die 'aperta et libera custodia militaris' zu. Was diese praktisch 
bedeutet, zeigen die sonstigen Quellen. 
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oEop,OJnlQtOv verhafteten Schuldner, ebenso Lips. lnv. Nr.244 (71), ähn
lich Lond. 1 Nr. 113, 12(d) (p. 227, 8fg.). 

Abu s iv ist übrigens neben dem öffentlichen Schuldturm stets die 
Privathaft gehandhabt worden 1), und die Behandlung der Schuldner war 
auch im öffentlichen Schuldgefängnis mitunter eine sehr rauhe. 2) - Nur 
konnte sich der Schuldner durch Cessio bonorum, unter den für dieselbe 
bestehenden Bedingungen, von der Schuldhaft befreien, wofür jetzt Lips. 
lnv. 244 (71) ein Beispiel aus dem fünften Jahrhundert bringt. 

Die Realexekution ist in den Papyri Spezialexekution, wie sie dem 
Kognitionsverfahren eigentümlich ist. Von d.~r Generalexekution (missio 
in bona) des Ordinarverfahrens findet sich in Agypten keine Spur, obwohl 
natürlich im Fall des Konkurses Missio in bona auch hier verfügt worden 
sein muß. Übrigens sind die überlieferten Fälle der Vermögensexekution 
meist insofern eigentümlich gestaltet, als sie regelmäßig nicht zur Voll
streckung von gerichtlichen U !"teilen stattfinden, sondern behufs Voll
streckung der sehr verbreiteten Exekutivurkunde. Und da es sich bei 
dieser wieder fast immer um Vollstreckung in bestellte Konventional
pfänder handelt, wird die Darstellung dieses Punktes besser im Anschluß 
an die Lehre vom Pfandrecht gegeben (vgl. Kap. V). Allgemein läßt sich 
jedoch schon hier bemerken, daß ein privater Zugriff des Gläubigers 
grundsätzlich als ausgeschlossen gilt und ein amtliches Vollstreckungs· 
dekret verlangt wird 3); das ist bezüglich der Realexekution vielfach be
zeugt (s. Kap. V), folgt aber auch bezüglich der Personalexekution von 
selbst daraus, daß sie eben im öffentlichen Gefängnis vor sich geht. A. uch 
die einzelnen Vollzugshandlungen sind durch Beamte vorgenommen worden. 
Als solche erscheinen am häufigsten die ;.w~xmv :n:QrXx-roQES, welches ptole
mäische Institut sich also auch in der Kaiserzeit erhalten hat. 4) Doch 
kommt es auch vor, daß der Stratege in solchem Zusammenhange ge
nannt wird. 5) 

1) Die das Verbot des Privatkerkel's einschärfenden Konstitutionen C. Th. 9,11,1; 
9, 5, 1 sind gerade nach Ägypten adressiert. Auch in Lips. Inv. Nr. 244 (71). wer.den 
die l~l(n ~(j1:lcY.L in 1. 6 ein Privatgefängnis des Gläubigers bedeuten. Das BIld emer 
wahren Folterkammer in einem solchen gibt jetzt Aphrod. 67005, 15- 19. 

2) In dem oben (A. 1) angeführten P. Lips. beschwert sich der Schuldner: ,;O";c(l 
&";1J'l'0(lEVP.EVOV 1:oiS VO!LO~S (gemeint ist C. Th. 11, 7, 3) ~ßCX6O!vl(j.fT1Jv, •. • 1tCXt ~v 1:f! 

~1JILO(ji9' d(l1t1:f!". . . 
3) Dasselbe ist natürlich vom Inhaber der GerichtsbarkeIt zu erbItten, also vom 

Statthalter resp. Dikaiodotes (und Archidikastes?) auf Grund etwaiger Spezialkom
petenz. Doch inag der Statthalter unter Umständen die Prüfung der Vollstreckbar
keit einem Delegatar überwiesen haben; hierauf bezieht sich vielleicht BGU 613,4-6 
(vgl. C. I. 7,53,6); ob auch der in Oxy. 237 VIII 3 genannte "i!";CX(lXOS 61:0J.OV xcxt [~,,;t 
1:cD Jv xcX(l~!LIiVUlV"? 

4) Belegstellen in Kap . I S. 19 A. 6, sowie S. 30 A. 6. . , 
5) BGU 378, 23 fg. (ob nur als vermittelndes Organ ZWIschen &1tClLOOO1:1JS und 
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Eine Besonderheit wird allerdings bezüglich jener Schuldner anzu
nehmen sein, welche in einer (Exekutiv-)Urkunde zugesagt hatten, daß sie 
bei Nichterfüllung als &YWYLI10L gelten sollten; diese Klausel, jedenfalls 
schon aus der ptolemäischen Zeit herrührend (S.20), ist in vielen ale
xandrinischen Urkunden der augusteischen Zeit ersichtlich. 1) Die Wirk
samkeit derselben scheint allerdings nur bei llEQI'JaL 7:i)g bu'}'ov'i'jg2) statt
gefunden zu haben, denn die Kontrahenten jener Urkunden werden als 
solche bezeichnet. 3) Sie muß von der gewöhnlichen Personalexekution 
verschieden gewesen sein und zwar offenbar im Sinne einer Verschärfung; 
denn es steht noc~ neben der &'}'w'}'Ll1og-Klausel stets die (bei Nicht
Persern allein übliche) V erabredung '~ os nQa~LS 8I'J7:W E'X. U aV7:0v ... • 

'X.aiMncQ 8'X. oi'X.1')s'. Ihre Bedeutung darf etwa darin gesucht werden, daß 
die Vollstreckung noch über die gewöhnliche Personalexekution hinaus 
beschleunigt war 4) , auch läßt sich fragen, ob nicht in diesem Fall 
private Schuldknechtschaft (und Arbeitszwang) eintrat. Doch ist übel' 
aIl dies noch nichts Bestimmtes zu ermitteln. 

5EVL%&'V 1t(la%'';CD(l ?). V gl. ferner die f'Vfr./J(lCD'V J..iill/1jns durch den Strategen in Oxy. 
71 I 18 (62) und die ö'!:(laH&nH in Fay. 135, 7; allerdings lauter recht unklare Stellen. 

1) BGU 1052- 7. 1106. 1115-9. 1121-2. 1142-3. 1145-7. 1150-1-6. 
2) Über diesen Begriff s. Bouche - Leclercq, hist. des Lagides 4, 36 fg.; Otto, 

Priester und Tempel 1, 224 fg.; Schub art, Arch. 5, 112 fg. 
3) Hierzu noch Oxy. 271, 10-11; Lips. 120, dazu Lewald a. O. 29, A. 2. 
4) Z. B. wird das Mahnverfahren (Kap. V) entfallen sein. Ob auch das gericht

liche Duktionsdekret (so Lewald 52)? 

KAPITEL III. 

DIE URKUNDE. 
Literatur: Allgemeine Übersicht, zunächst vom Standpunkt des römischen 

Rechts, mit nachfolgender Vergleichung der gräko-ägyptischen Urkunde: Mit t eis, 
Röm. Privatr. 1, 290- 314. - Für die römische Urkunde speziell grundlegend: 
Mommsen, Hermes 12, 88fg. = Jur. Schriften 3,221 fg. und Brunner, Zur Rechts
geschichte der röm. und germ. Urkunde 44- 66. SIehe außerdem noch Voigt, Röm. 
R.-Gesch. 2, 378- 386 und die daselbst S. 381 Anm. 14 Zitt. Spezialuntersuchungen 
(Unterschrift und Zeugenzahl) bei Bruns, Ges. Schr. 2, )17- 128. - Für die byzan
tinische Zeit: Bethmann-Hollweg, Ziv.-Proz. 3,168-175; 279-287. - Das alt
griechische Urkundenwesen ist in neuerer Zeit mehr für die öffentliche Urkunde 
untersucht worden; dabei bietet jedoch Wilhe l m, Beitl'. zur griech. Inschr.-Kunde 
(1909 1 229- 328 jetzt besonders durch Berücksichtigung der Papyri auch für die 
gräko-ägyptische Privaturkunde Wertvolles. Für die altgriechische Privaturkunde 
vgl. etwa Gneist, Formelle Verträge (1845) 421 fg.; Dareste, Nouv. etudes du droit 
(1902) 96- 108 und Keil, Anonymus Argentoratensis 192-3; 305 A. 1 (letztere beide 
besonders auf die öffentliche Verwahrung der Urkunden Rücksicht nehmend); Kera
mopullos, Klio 4, 18-28 (über die Unterschriften). Zusammenfassend Beauchet, 
Hist. du droit priv. de la republ. Athen. 4, 46-82 mit Angaben älterer Literatur. 
Vgl. noch Wilhelm, Österr. Jahreshefte f. Archäol. 12, 125 mit Literatur; Dziatzko, 
Artt. "Archiv" und "Buch" in Pauly-Wissowa; Deissmann, Licht aus dem Osten 
(1909) Kap. IlI. 

Speziell für die Papyrus -Urkunden: 
1. Demotisches Urkundenwesen: Revillout, Authenticite des actes (Rev. egyp

tol. 2, 103 fg.): Les obligations, 2° leyon; Precis 1, 595 fg.u. ö.; Lum bro s 0, Recher
ches 258 (über die /1oo'Vor(la<po~); Bouche-Leclercq, Hist. des Lagides 4 (128- 133); 
Otto, Priester und Tempel 2,295 fg. (über die /1oo'Vor(la<po~); Griffith, The Rylands 
Papyri 3, 32 fg. und passim: Bry, Essai sur la vente dans les papyrus Greco-egyptiens 
(paris 1909) 27 fg. 

2. Griechische Urkunden der Ptolemäer zeit. Im allgemeinen: Bouche-Leclercq 
4, 133fg. ; P. Meyer, Klio 4,28-ill; 6,420ff.; Reinach, Pap. Rein. S.43-51; 
Rubensohn, P. Elephant. S. 6-17; Wilcken, Arch. 5,202- 7; Bry a. O. 77-95. 

Über die Syngraphophylax- Urkunden insbesondere: Lum b r 0 s 0, Recherches 
S. 58 ff.; neuere Literatur dieser Materie (beginnend mit der Veröffentlichung der 
Tebtynis-Papyri): Grenfell-Bunt zu Teb. 105 p. 462; P. Meyer, Klio 6,451-465; 
Wilcken, Al'ch. 3,522; 4, 187fg.; 5,204fg. 

3. Ptolemäische uml römische Urkunden gemeinsam. Im allgemeinen: Graden
witz, Einführung 91-94; 110-112; 122-150 (dazu Wilcken, Deutsche Lit.-Zeitg. 
1900 Sp. 2466-8); Waszynski, Bodenpacht 9-36 (dazu P. Meyer, Berl. Phil. 
Wochenschr. 1906 Heft 51 u. 52; Wen ger, Al'ch. 4, 190 fg.); Gentilli in den Studi 
di filol. class. 13,276-289, vgl. auch Wessely, Denkschr. der Wiener Akad. 1902 IV 
50 fg.; Ferrari, i documenti greci medioevali di diritto privato deH' Italia meri
dionale e 101'0 attinenze con quelle bizantini d' oriente e coi papiri greco-egizii 
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(Leipzig, Teubner 1.~10) 112 fg. (dazu Rabel, Sav. Z. 31,472 fg.); Preis~.g ke, Giro
wesen im griech. Agypten (Straßb. 1910), 272-536 (dazu Partsch, Gott. ?: Anz. 
1910, 737-44; 749-1>1. Diese in allen wesentlichen Punkten zutreffende Kntlk der 
Preisigkeschen Aufstellungen erschien erst während der Korrektur und konnte zu 
den einzelnen Punkten nicht mehr zitiert werden). 

Agoranomische und Grapheions-Urkunden insbeson~ere: Pe!r~n zu P. Tor. 1 
p. 8il; Wessely, Die ägyptischen Agoranomen als Notare m den Mlttell. E. R. 5,7 fg.; 
Mitteis, Hermes 30,591-602; Gerhard, Philol. 63,501fg; Erman, Arch. 2,455-8; 
Koschaker, Sav. Zeitsch. 28, 283fg. 

Synchoresis-Urkunden: Koschaker, Sav. Z. 28, 270fg.; Schub art, Arch. 
5,47 fg.; Lewald, röm.-ägypt. Grundbuchrecht 87-91. .. 

Cheirographa: Grenfell-Hunt, Introd. zu P. Oxy. 719; Prelslgke, P. Straßb. 
1 p. 108 fg.; Koschaker, Sav. Z. 29, 1 fg. . 

Bank-O'tay!.'a<p'lj: Mitteis, Sav. Z. 19,220 fg; Gradenwltz, Arch. 2,106 fg.; 
Festgabe für R. Koch (1903) 254fg.; melanges Ni?ole 193fg.; Erman, .Arch. 2, 
458-462; Wen g er, Stellvertretung in den Papyrl (1907) 8~ . 2~9; Pr e 1 s 1 ~ ~ e, 
Girowesen s. 0.; vgl. noch PI a ton, les banquiers dans la leglslatlOn de Justmlell, 
Nouv. Rev. hist. 1909/ 10 (nicht unmittelbar einschlägig). 

Registrierung und Versteuerung der Urkunden: Buttmann, Abh. der Berl. 
Akad. 1824, 89fg.; Droysen, Rhein. Mus. f. Philologie 3 (1829) ~91 f~.; Lumbroso, 
Rech. 303fg.; 343fg.; Revillout, Rev. Egypt. 2, 113fg.; MlttelS, ~ermes 30, 
592fg.; 34,91fg.; Naber, Arch. 1, 85fg.; ::l13fg.; 2, 32fg; Gl'adenwltz, Festg·. 
f. R. Koch 264fg.; Koschaker, Sav. Z. 28, 254fg.; Schubal't, Arch. 5, 57fg. . 

4. Für das Urkundenwesen der byzantinischen Zeit kommt außer der verglel
chenden Heranziehuno- der Literatur über die frühmittelalterliche Urkunde besonders 
in Betracht: W. Ed. Schmidt, die griech. Pap.-Urk. der kgl. Bibliothek zu Berlin 
1842,305fg.; Wessely, Denkschr. der Wiener:: Akad. XXXVII (2. Abt.) 98-101; 
Waszynski a. O. 36 fg.; J. Pfaff, Tabellio . und Tabellari~s (Wie~ 1905). - Ohne 
Berücksichtigung der Papyri handelt über dle Ur~unde ~leBer ~elt S abo u la r ~, 
.etude sur la forme des actes de droit prive en drOlt Romam (Pans 1889) 74 fg.; für 
die Vollziehungsformel insbes. Brunner a. 0.67-79; vgl. auch Gaudenzi in Att~. deI 
Congresso internaz. di scienze storiche (Roma 19?3) vol. I~ sez. V, 419 fg. ~ Uber 
Scheda und Authentieum: der seI be , Bulla Buphce redaZlOne deI docum. ttal. nel 
medio evo (Florenz 1908) Appendix S. 357-364. 

1. EINLEITUNG. 
I. Im gräko-ägyptischen Rechtsverkehr ist es überaus beliebt, den 

Abschluß von Rechtsgeschäften durch Errichtung einer Urkunde zu ver
briefen. Diese Sitte ist eine so beherrschende, daß die Erwähnung bloß 
mündlich geschlossener Verträge eine große Seltenheit darstellt. Sie sind 
eiO'entlich nur auf folO'enden Gebieten nachweisbar: 
~ ~ 

1. bei Realkontrakten (Darlehen); hier war schon für das altägyp-
tische Recht von Bokchoris . (Diod. 1, 79, 1) die Vorschrift aufgestellt 
worden daß bei nicht beurkundeten Darlehen der Eidesbeweis zulässig 
sein s;lle, und ähnliche Vorschriften dürften auch die eingewanderten 
Makedonier aus dem altgriechischen Recht mitgebracht haben (vgl. das 
solonische Gesetz im lex. Seguer. s. v. oo;ao-raC bei Bekker, Anecd. I 
p. 242, 19). Demgemäß finden wir nicht beurkundete Darlehen erwähnt 
in BGU 183,23; Lond. 2, p. 204, 11 und wohl auch Oxy. 494,10; Magd. 
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25,2(?), sowie eme bloß realiter vollzogene Hingabe in Sequestration in 
Lips. 32,4. 

2. Auch Kaufverträge kommen mitunter in rein mündlicher Verein
barung zustande, aber bei einigermaßen namhaften Objekten doch nur so, 
daß der mündliche Vertrag durch Arrha bestärkt wird 1) (Lond.2 p. 204,11; 
wohl auch OPR 19,4. 24 (69), wobei die Wirkung dieses Vertrags 
näherer Untersuchung bedarf (s. Kap. VI). 

3. Endlich wird oft der lX:y(!acpos reX/LOS erwähnt; hierüber unten 
Kap. VIII. 

. Im übrigen wird natürlich die Erwägung nicht .übersehen, daß der 
unschriftliche Vertrag uns nicht direkt überliefert sein kann. Aber wenn 
er alltäglich wäre, würden wir öfter von ihm gesprochen hören, und 
außerdem kommt die ungeheuere Menge geschriebener Verträge in Be
tracht. 

II. Was nun die Urkunden betrifft, so sind zunächst einige allge
meine Begriffe zum leichteren Verständnis des Nachfolgenden festzustellen. 

a) Der Jurist teilt die Urkunden nach ihrem Inhalt ein in Zeugnis
urkunden und Dispositivurkunden. Erstere sind solche, in welchen 
ein rechtlich relevanter Vorgang, der sich bereits vor der Errichtung der 
Urkunde zugetragen hat, durch diese nur bestätigt und dadurch leichter 
beweisbar werden soll; z. B. über ein bereits gegebenes und darum 
schon an sich rechtsverbindliches Darlehen wird ein Schuldschein aus
gestellt oder über ein mündlich errichtetes Testament wird zur Festhal
tung des Testamentsinhaltes ein Protokoll errichtet. Dispositiv sind 
solche Urkunden, wo das Rechtsgeschäft gerade erst durch die Errichtung 
der Urkunde zustande kommt, z. B. ein Kauf, Ehevertrag oder Testament, 
bei welchen, sei es kraft gesetzlicher Ordnung, sei es kraft Parteiverab
redung, erst die Vollziehung der Urkunde das .Geschäft ins Leben rufen 
soll. Inwiefern eine Urkunde der ersteren oder der letzteren Kategorie 
angehört, läßt sich, da mündliche Rechtsgeschäfte in Ägypten jedenfalls 
nicht gänzlich ausgeschlossen sind (oben S.48), oft schwer sagen; in 
manchen Fällen ist jedoch die dispositive Natur vollkommen klar, wie bei 
Urkunden über einen 8yrQacpos YeX/Log (Kap. VIII), und wahrscheinlich 
sind auch jene über Testamente und Konsensualverträge regelmäßig als 
dispositive anzusehen.2) 

b) Ihrer Stilisierung nach werden die Urkunden eingeteilt in 0 b
jektive und in subjektive, je nachdem über den beurkundeten Hergang 
vom Standpunkt eines unparteiischen Beobachters in der dritten Person 
l'eferiert wird (z. B. op,o},oys'C ° osiva) oder die Parteien selbst, in der 

1) So auch Gradenwitz , Einführung 82, 104; vgl. noch Oxy. 67; dazu Eger, 
Grundbuchwesen 101 A. 1. 

2) V gl. zu der Frage auch Rabel, Sav. Z. 28, 335-7. 
MitteiB- Wilcken, Grundzüge. Ir. 
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ersten Person redend, die Urkunde redigieren (z. B. Ö/Lolort5J)· Mit dem 
Gegensatz von Zeugnis- und Dispositivurkunelen hat diese Einteilung nichts 
gemein; elenn jede der beiden letzteren Urkunden kann ebenso gut ob
jektiv als subjektiv stilisiert werden (z. B. - Zeugnisurkunde -: 1. X. 
bestätiO't ein Darlehen erhalten zu haben; 2. ich bestätige usf.; - Dis
positiv~rkunde _: 1. X. errichtet hiermit sein Testament; 2. ich errichte 

hiermit usf.). 
Von den ägyptischen Urkunden sind vor allem das XUQorQcxrpov und 

das V1t0iLV7)iLcx subjektiv stilisiert; alle übrigen Urkunden sind objektive. 
c) Eine dritte Einteilung ist die in öffentliche und privat.e Ur

kunden. Erstere werden vor einem öffentlichen Funktionär errIchtet, 
letztere ohne Zuziehung eines solchen. Die Beweiskraft der ersteren ist 
nach den m.eisten Gesetzgebungen eine höhere, indem sie (solange nicht 
unrichtige Beurkundung nachgewiesen wird) bezüglich des in ihnen ver· 
brieften Vorganges vollen Glauben genießen, während den letzteren Be
weiskraft nur nach Maßgabe richterlicher Würdigung zukommt. Zwar 
wird diese stets dahin führen, wenigstens die von einer Partei unter
schriebene Erklärung auch als von ihr abgegeben anzusehen 1), und dies 
kann sogar positiver Rechtssatz sein; aber wo solche Unterschrift nicht 
vorliegt, wo also z. B. nur Zeugenurkunden ohne Parteiunterschl'ift be
stehn oder wo die Echtheit der letzteren bestritten wird, sowie auch hin
sichtlich der die Erklärung nur begleitenden Umstände, wie Zeit und Ort 
der AusstellunO' ist das richterliche Ermessen notwendig ein freies. 

Inwiefern "das Gesagte auch für Ägypten Geltung beanspruchen darf, 

ist nicht unzweifelhaft. 
Sicher ist, daß der Gegensatz von öffentlichen und Privaturkunden 

auch hier eine Rolle spielt, und zwar eine sehr beträchtliche. Dieselbe 
kommt auch in der Terminologie zum Ausdruck, insofern für die öffent
lich errichtete Urkunde der Ausdruck 011/Loowr; X(7)iLCXnoiLor; technisch ist. 
Aber ob der juristische Wert dieses Begriffes auf das Gebiet des pro
zessualen Beweises zu erstrecken ist, ist nicht absolut gewiß. Sicher 
ist vielmehr nur, daß in den Quellen eine ganz andere Funktion 
der Öffentlichkeit der Urkunde hervortritt: die Kraft der reinen 
Privaturkunde ist nämlich in Ägypten eine beschränkte, indem vor allem 
die Fähigkeit, als Beweismittel produziert zu werden, bei ihr mindestims 
restringiert, wenn nicht ganz ausgeschlossen ist (S. 83fg.). Insofern ist also 
der Geo'ensatz beider Urkundenarten zunächst nicht auf dem Gebiet der 
Beweiskraft, sondern vor allem auf dem Gebiete der Produktions-

fähigkeit zu suchen. 

1) Darauf beruht die von der späteren Ptolemäerzeit ab immer mehr vordrin

gende Übung persönlicher Unterschrift. 
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Wenn demgemäß die ' Öffentlichkeit einer Urkunde in Agypten nicht 
deren Authentizität bedeutet, sondern deren Publizität so knü ft 
sich hieran die weitere Tatsache, daß auch die Frage, wann :ine Urku~de 
den Charakter der Publizität hat, sich nicht bloß nach der Form ihrer 
Errichtung (d. h. ob notariell oder nicht) bestimmt. Publizität O'enießt 
vielmehr jede Urkunde, sobald sie in das von den hierzu berufenen" staat
lichen Behörden geführte Urkundenregister eingetragen ist - das antike 
Analogon zum Document ennlgistre des französischen Rechts. Solche Ein. 
tragung kommt natürlich den vor staatlichen Notaren auch errichteten 
Urkunden schon kraft der Errichtung zu; diese, wie oben gesagt 07Jl1.06Wt 

XQ~p,lXnoiLo{ genannt, s~nd al~o notwendig registriert (avlXYEYQlX/L/L!t,lX). 
Es steht aber den ParteIen freI, auch Urkunden, die rein privat errichtet 
sind, nachträglich. registrier~n zu lassen (vgl. das Nähere unter IV). Da
d~rch erlangen dI~selben dIe Publizität, sind zwar nicht eigentliche 07)

/LoOWt ~Q'YJP,lX·r:tO!-Wt, aber doch avcxYE'}'QlXiLP,EVlX oder Oc07)!LOotcap,EVlX 1) und 
stehen lD der Produktions fähigkeit jenen vollkommen gleich. 

Von der Beweiskraft der Urkunden dagegen wird in den Papyri 
überhaupt nicht gesprochen. 

In diesel' Beziehung erscheint mir nun zunächst soviel sicher daß die 
Registrierung als solche der Urkunde einen erhöhten Beweisw'ert nicht 
v~rschafft. .~enn im Registrierungsvorgange an sic'h liegt nichts, was für 
die AuthentlzItät derselben Garantien leisten würde: die Pl'ivatul'kunde wird 
z. B. nachweislich ohne Prüfung ihrer Authentizität auf einseitiäen An
t~ag des D.esti~a~ärs registriert und kann durch diesen Vorg:ng um 
mchts .beweIskraftIger geworden sein, als sie es ohne das Register war. 
. DIe Fra~e kann daher nur die sein~ ob den 07)iLOotOt X(7)!LlXT:l0iLO{ 
Im engeren SlDn, .d. h. den von einer Behörde nicht bloß registrierten, 
sondern auch errIch teten Akten, eine absolute Beweisstärke zukam. 

Prima f'acie würde man das als selbstverständlich voraussetzen. Es 
erhebt sich freilich dagegen ein wesentliches Bedenken' ~ämlich dieses 
d~ß in ~en notari~llen l!rkunden die Identität der Parteien so gut wi~ 
me amtlIch konstatIert wll'd 2), wozu noch hinzukommt, daß die gerade bei 
solche~ Urkunden in manchen Gauen (S. 75 A.6) ganz alltägliche Angabe 
des SIgnalements der Parteien (S. 75) fast zwecklos erscheint 3), wenn 

1) Der ~nterschied beider Ausdrücke wird unten S. 82 fg. auseinandergesetzt werden. 
,2) In emem Ehevertrag (Oxy. 496, 16) wird einmal ein Y'V(i)(jt~Q CifLCPO-r:EQ(i)'V (räi'V 

ycx:ov'V'r:(i)'V) namhaft gemacht, der vielleicht eine Amtsperson ist· daO'egen ist 
~c .on der Y'V(i)~l~(i)'V i~ B~U 581,14 kein Beamter (und vielleicht überha~pt ~ur Zeuge 
dei ZahlungsfahlgkeIt, nIcht der Identität). - Anders stände es freilich wenn man 

en oft a~tretenden. V1toYQcxcpcvs als IdentitMszeugen ansehen wollte. ' 
3). Hochstens dIe Rücksicht auf mögliche B omonymien bleibt dann noch übrig' 

abt er dlehser konnte durch Angabe der Patronymika und Metronymika hinreichend 
en sproc an werden. 

4* 
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·der Notar ihre Identität durch eigene Bekanntschaft oder Identitätszeugen 
festgestellt hätte. So wenig man jedoch diese Tatsachen übersehen darf, 
so ist doch die Annahme, daß öffentliche Beamte tagtäglich niederge
schrieben hätten bestimmte Personen hätten etwas erklärt, ohne daß das . , 
ircrendwie hätte wahr zu sein brauchen, überaus anstößig 1), und ebenso 

'" müßte man fragen, welchen Wert dann die (hll.t6ow~ XQ'Y),uan0t.t0{ für die 
Parteien hatten? Denn da, wie wir später sehen werden, Zeugen bei ihnen 
nur selten zugezogen werden, ja in der ptolemäischen Zeit sogar die 
Unterschrift der Parteien fehlt, hätten solche Akte einen viel geringeren 
Beweiswert gehabt als das einfache, nachträglich registrierte Chirographum.2) 

Ich neige daher, obwohl ich den Punkt nicht für ganz zweifelsfrei ansehe, 
doch zu der Meinung, daß der o'Y)t.tooWS XQ17t.tanot.t6s in jeder Hinsicht 
den Beweiswert einer öffentlichen Urkunde hatte. 3) 

H. DIE EINZELNEN URKUNDSARTEN DER PTOLE
MÄISCHEN UND DER FRÜHEREN KAISERZEIT. 

1. DIE DEMOTISCHEN URKUNDEN. 
Das enchoriscbe Urkundswesen der Ägypter läßt sich nach den Dar

legungen der heutigen Ägyptologen etwa folgendermaßen schildern. Die 
Rechtscreschäfte werden von den Parteien vor einer offiziellen Urkunds-b 

person errichtet, welche von den Griechen t.t0voYQarpor; genannt wird "); 
da diese sich entweder selbst als Priester oder doch als 'schreibend im 
Namen der Priester' bezeichnet 5), hat es den Anschein, daß den Tempeln 
das Recht notarieller Beurkundung zustand. Außerdem werden Zeugen 

1) Ja man kann fast sagen, in sich widersprechend; denn in der Angabe: 'A. 
hat etwas erklärt', liegt doch auch die Angabe: 'der Erklärende war A. und niemand 
Anderer'. Doch dürfte diese Erwägung nicht für jedermann zwingend sein; denn 
wirklich findet sich in der Spezialliteratur über das Notariat mitunter die Behaup
tung, daß 'ohne direkte B eur kun dung der Parteienidentität das Notariatsdoku
ment die Identität der Parteien nicht nachweisen würde' (Oesterley, Das deutsche 
Notariat [1845] 2, 350). Freilich wird ihr von anderer Seite widersprochen (Weißler, 
Das Notariat der preuß. Monarchie 1896, 243-4). 

2) Ihre Beweiskraft hätte nämlich erst dann eingesetzt, wenn die Identität der 
Parteien zugestanden oder sonst bewiesen war, während beim Chirographum die 
Handschriftenvergleichung auch den Identitätsbeweis herstellen kann. 

3) Man wird dabei anzunehmen haben, daß der Beamte sich über die Identität 
doch irgend wie zu informieren hatte und nur nicht verpflichtet war, diese hesonders 
zu konstatieren und die Quelle seiner Kenntnis anzugeben. 

4) Über die Erklärung dieses Wortes B. die verschiedenen Ansichten bei Bouche
Leclercq 4, 132 A. 2. Nennungen des /-LOVOY(lIXCPOS z. B. in Lond. 1 p. 45, 29/3 0 (129): 
Petr. 2, 32, 2 (a) (p. 110) 1. 13 mit der Verbesserung in 3 p. 69; Grenf. 1, 17, 26; 2, 
25,12; Par. 49, 18. 65,12; Magd. 12,5 (130); Teb. 1, 189. 209. 

5) Dazu vg1. Otto, Priester und Tempel 1, 30. 32 A. 1; 2, 295 fg. 
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- und zwar bei Immobiliar-Verkaufsurkunden (einschließlich der Hypo
tbezierungen) meist in der Zahl von 16 - zucrezocren · doch kommen 

'" b , 

auch geringere Zahlen vor. 1
) Die Stilisierung beginnt in objektiver Form: 

"Es spricht N. N." 2); sodann wird die Parteierklärung in direkter Rede 
und in der ersten Person formuliert; außerdem oft durch Eides- und Ver
wünschungsformeln (letztere gegen die Zuwiderhandelnden) unter den 
Schutz der Götter gestellt. Das Datum steht bei dieser, wie überhaupt 
bei fast.

3
) allen Objektivurkunden, an der Spitze des Kontextes. 

Die Urkunde wird ganz vom t.tovoYQarpor; geschrieben; die Parteien und 
Zeugen setzen keine Unterschrift bei; wohl aber werden ihre Namen, 
da Zeugen wie Parteien die Urkunde von außen versiecreIn den Siecreln 

b' '" hinzugefügt. Der Mangel der Siegelung durch die verpflichtete Partei 
scheint nach Magd. 12, 5 (130) als ein wesentlicher zu gelten. 4) 

In der Ptolemäerzeit, ja vielleicht schon seit der Regierung des 
Königs Bokchoris (8. Jahrh. a. C.) soll nach Behauptung mancher Ge
lehrter das ursprünglich ausschließliche Beurkundungsprivileg der Priester 
zugunsten der Konkurrenz privater Urkundsverfasser gebrochen worden 
sein und sich nur in der Thebais erhalten haben. Aber jedenfalls sind 
von den demotischen Urkunden auch in dieser Periode die meisten noch 
von einem t.tovoYQarpor; verfaßt und kommt der Ausdruck auch außerhalb 
der Thebais vor.5) 

2. DIE GRIECHISCHEN URKUNDEN. 
.1. PRIVATURKUNDEN. 

Die griechische Urkunde, welche die makec10nischen Eroberer bei 
ihren Rechtsgeschäften errichten, ist ursprünglich reine Privat urkunde 

d 
. , 

un zwar In zwei Arten. 

1. Die Syngraphophylaxurkunde. Sie ist eine objektive und wird 
fast 6) ausnahmslos vor sechs Zeugen (daher oV'Y'YQarpij E~at.taQr;vQor; Leyd. 

1) Waszynski 40. S. auch die demoLischen P. Reinach. 
2) Dies ist singulärerweise einmal sogar in einer griechischen Agoranomen

urkunde ~us Hermonthis nachgeahmt worden, Leyd. M. 2. 
3) ElOe Ausnahme bilden nur die 6VYXUJ(l?)(jE!S (S. 65) und die objektiven Miet

und Pacht~ertl:äge a~s Oxyrhynchos (S. 60 A. 2). 
4) Gnechlsche Ubersetzungen demotischer Urkunden woraus auch der Nicht

ägyptolog sich über den Stil authentisch informieren kann, enthalten: Leyd. P .; 
Lond. 1 p. 46 (129); Wessely, Spec. tab. 5, 5; 6, 6. 7; 9/ 10, 15. 16; 12, 24 ; 13, 29; 
14, 30; Te? 1, 164! BGU 1002; vgl. auch Giss. 36 II 1. 10 fg. 

5) MItunter wll'cl behauptet, die nicht priesterlichen Verfasser demotischer 
Urkunden seien 6vvCiJ..lCiY/LCi1:oY(lacpo~ genannt worden. Dem stünde es schon ent
gegen, ;venn bei, Wessely, Spec. ta,b. 13 ~r. 2.9 (S. 6) die Ergänzung [&0: AEUJVLOOV 
/LOVOY](lCiCPOV ["Ci]~ 6VVCi[,uCiY/LCi1:0Y(lCig>OV] nchtIg ~ein sollte· das sieht eher so aus 
als o~ 6VVCi,uCiY/-LCi'Z:OY(lacpos den Verfasser griechischer Urkunden bedeuten würde: 
V gl. uber den letzteren - sehr zweifelhaften _ Begriff unten S. 56 A. 7. 

6) Ausnahmen (7 Zeugen) vielleicht in Hib. 96 (und 9.0 ?). 
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A 11) errichtet. Sie wird eröffnet mit dem Regierungsdatum; sodann 
folgt sofort der Kontext. Die Zeugen werden erst am Schluß aufgeführt. 
Sie. pflegen die Urkunde nicht zu unterschreiben, ebensowenig tut dies 
der Aussteller; wohl aber wird dieselbe, oder genauer gesagt, das Innen
exemplar davon (S. 77) durch die Zeugen und den Aussteller 1) von außen 
versiegelt, wobei jedem Siegel der Name des Sieglers beigesetzt wird. 2) 

Einem der Zeugen wird die Urkunde in Verwahrung gegeben, weshalb' 
dieser 6V?'1'()(xcpocpvAa; genannt wird; diese seine Stellung wird am Schluß 
des Kontextes z. B. mit den Worten '6vY1'((acpocpvAa; 0 oci:va' o. ä. kon
statiert, oft auch der Empfang von ihm bestätigt; sein Außen siegel steht 
auch immer an erster Stelle. Im Fall eines Prozesses hat er die Urkunde 
dem Gericht vorzulegen (28 1. 25 fg.). 

Die Abfassung der 6vy-y((acpocpvla;-Urkunde war reine Privatsache 
und wurde daher von irgendeiner schreibkundigen Person, meist wohl von 
einem gewerbsmäßigen Urkundenschreiber 5), vollzogen. Zwar kam es, seit 
die Vorschrift Platz gegriffen hatte, daß die Privaturkunden einem staat
lichen Notariat zur Registrierung vorzu1egen waren (S. 79), 'vor, daß 
dieses zu der vorgelegten Syngraphophylaxurkunde die sog. scriptura in
terior (S. 77) hinzuschrieb 4), wenn die Parteien diese verabsäumt hatten; 
aber diese rein äußerliche Manipulation machte die Urkunde nicht zu 
einem eigentlichen or1l1,66Wr; XQ7J/-"au6/-,,6r;. Sie war jetzt zwar eine re
gistrierte, aber noch immer keine notarielle. 

In der Kaiserzeit ist die Sitte, die Urkunde einem privaten Syngra
phophylax in Verwahrung zu geben, abgestorben.5

) Das ist auch begreif
lich, weil die jetzt eintretende Verwahrung der Urkunden in der ß~ßlto-

. 1) Die Bemerkun~ von Bry 78, daß ursprünglich nur die Aussteller siegeln, 
Wird durch die Papyn nicht ge ,tüzt. Daß die Siegelung für die Beweiskraft der 
Urkunde resp. bei Dispositivurkunden für die Gültigkeit des Geschäfts erforderlich 
war, ist wahrscheinlich; beweisbar aber ist es m. E . nur für die ägyptische Urkunde, 
da ich den hierher gehörigen P. Magd. 12 (130) von einer solchen verstehe. A. A. P. 
Meyer, Klio 6, 457, welcher diesen Papyrus auf eine griechische Urkunde bezieht. 

'2) Er steht im Genetiv, z. B. 'Enl/LEVovS: (Siegel des) Epimenes. Die Beischrift 
ist jedoch keineswegs eine eigenhändige. . 

3) Eine Amtsperson, wie man früher glaubte, ist der GVYl'(latpotpvJ.a~ nicht, son
dern Obmann der Zeugen. Doch schließt das nicht aus, daß etwa Privatpersonen, 
welche die Verfassung von Urkunden als Gewerbe betrieben (Privatnotare), auch 
regelmäßig als Syngraphophylakes benutzt wurden. Hierauf müßte auch der Papyrus bei 
Wessely, Spec. isag. tab. 12 Nr. 27 bezogen werden, wenn die auffallende Unterschrift 
CivYY(la(tpo)tpvJ.(a ~) -r:cdJ.(cxa) (ein Beurkundungsvermerk des G. kommt sonst niemals 
vor) richtig gelesen ist. Manche Gelehrte sind geneigt, den wiederholt begegnenden 
Ausdruck GvvaJ.J.aY/La-r:0Y(latpos (unten S. 56 A. 7) auf solche Privatnotare zu beziehen, 
z. B. Bouche-Leclercq 4, 130 Anm. 2. 

4) Dies hat Wil~ken, Areh. 3, 523 an den Tenispapyri gezeigt. 
5) Daß Teb. 382 v. J. 31 v. C. noch eine Syngr.- Urkunde ist, ist nach den im 

Arch. 5, 240 bekannt gegebenen nachträglichen Mitteilungen von Hunt wahrscheinlich. 
Aber jedenfalls haben wir kein späteres Beispiel. 
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,ftrj'X7J E1''X7:rj6crov (S. 94) sie durchaus überflüssig machte. Dagegen kommt 
Errichtung vor sechs Zeugen mitunter noch vor 1), obwohl die Belege bei 
Rechtsgeschäften unter Lebenden 2) verhältnismäßig selten sind, wie denn 
auch bis jetzt noch keine vollständigen Originalien dieser Spezies, son
dern nur auszugs - oder berichts weise Erwähnungen derselben vorliegen 
(BGU 260 [137]. 813. 989 [136J und das zu 989 gegebene Zitat von PER 
Nr. 1577, sowie P. Hawara p. 31. 303, 20). Jedenfalls ist ersichtlich, daß 
man diesen s~a/-"cXQ7:vQOt 6v1'1'Qacpai einen ,höheren Beweiswert beilegte als 
dem einfachen XCLQ6yQacpov; in BGU 260 heißt es in einer chirographa
rischen Quittung: 01t6,ftc EetV aiQf], ixolfJ(jrot 60v (1. 60t) .s;a/-"cX((7:vQov &1tOxrjv. 

Andererseits werden die s;a/-"cX((7:vQOt anscheinend auch von den 0'11-
/-,,66wt XQ7J/-"ar:u:1/-"oi unterschieden (BGU 260,4). 

In welchem Sinne ist solche Unterscheidung zu verstehen? Wilcken 
.!.reh. 5, 206 ist geneigt, beide Typen sehr aneinander anzunähern. Nach 
seiner Vermutung hat die oben geschilderte Praxis, wonach die 1'Qacpciov

Beamten bei Registrierung der Syngraphophylaxurkunde die etwa fehlende 
Scriptura interior ergänzten, allmählich dahin geführt, daß sie überhaupt 
die ganze Urkunde aufsetzten. Es läge also eine 'Zwitterbildung' vor: 
Niederschrift durch das 1'Qacpciov, wobei aber 'der private Charakter in
sofern bewahrt blieb, als der Zeugenapparat beibehalten wurde'. M. E. 
sind wir zur Annahme einer solchen Zwitterbildung derzeit noch nicht 
gezwungen. Es ist nicht bewiesen, daß solche Urkunden in der Kaiser
zeit nicht von privaten Schreibern herrührten.3) Daß es von ihnen amtliche 
Abschriften gibt (BGU 989, übrigens bloßer Auszug, S. 64 A. 2), erklärt 
sich ja sehr wohl schon daraus, daß die Originale oft anläßlich der &vayQacprj 

(S.79) in amtliche Verwahrung gegeben wurden (vgl. S.82 A.1). Ich 
halte es derzeit für wahrscheinlicher, daß auch die 6vyyQacpij s;awxQ7:vQor; 
der Kaiserzeit eine wahre Privaturkunde ist, die einfache Fortsetzung der 
Syngraphophylaxurkunde, nur ohne den 6V1'1'QacpocpvAa;. 

Ir. Das XCtQ61'Qacpov ist eine Urkunde, welche im Briefstil, also 
subjektiv gehalten ist, daher auch ohne Zeugen. Sie beginnt mit der 
Grußformel (0 ociva .,;cp Ocivt xaiQcw)4) , das Datum steht am Ende. 
Unterschrift des Ausstellers ist, wie beim Brief überhanpt, nicht üblich, 
und wo sie ausnahmsweise vorkommt (BGU 69. 71. 520; Fay.34), ei gent-

1) Eingehend Wilcken, Arch. 5, 205; vgl. auch schon Mitteis, R. P.-R. 1, 309 A. 70. 
2) Bei Testamenten ist die Zuziehung von 6 Zeugen bis auf die Constitutio 

Antonina immer üblich geblieben, findet aber auch dann statt, wenn das Testament 
vor einer Behörde errichtet ist, und scheint gesetzlich erfordert gewesen zu sein 
(unten Kap. IX). 

3) Testamente u. ä. (BGU 86) zählen nicht; vgl. A. 2. 
4) Das Xa1(lEIV fällt jedoch mitunter weg; über diese verkürzte Formel s. Wilcken, 

Jahrb. der Altertumsfreunde im Rheinland 18R6 LXXXVI und Ostraka 1 84' Viereck 
Hermes 30, 110; Gerhard , Untersuch. zur Gesch. des griech. Briefs (Heidelb. Diss.1903): 
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lich stilwidrig; erst in der byzantinischen Quasi-Epistola (unten S. 88 Z. 3) 
wird sie häufig. Auch diese Urkundenart, welche man früher nicht über 
das erste vorchristliche Jahrhundert zurück nacnweisen konnte, ist 'jetzt 
in den Papyri schon für die frühptolemäische Zeit erkenntlich (Itb. 86 
aO 248; Leyd. C [po 21J aO 162/1 u. a.)1) und reicht schon auf das klas
sische Griechenland zurück. 2) 

Mit den XH~oy~capu verwechsele man nicht die V7toy~ug;ri der Par
teien auf Objektivurkunden. Es ist schon in der Ptolemäerzeit häufig, 
daß unter einer Syngraphophylaxurkunde wenigstens die durch die ·Ur
kunde verpflichtete Partei eigenhändig unterschreibt; in der Kaiserzeit 
ist das bei Objektivurkunden sogar die Regel. Im Sinne des römischen 
Rechts würde allerdings auch diese Unterschrift, wegen ihrer Eigenhändig
keit, als Chirographum zu bezeichnen sein (Röm. Priv.-R. 1,293); im gräko
ägyptischen Sprachgebrauch aber nennt man XH~oy~ug;ov nur selbständige 
Handscheine, welche Briefform haben (die Epistolae des römischen Rechts). 
Diese Form ist natürlich bei der V7toy~ug;ri ausgeschlossen, auch hat 
letztere keine selbständige Datierung. Sie stellt zwar fast immer 3) eine 
wirkliche Erklärung dar, indem die Partei - mitunter mit großer Aus
führlichkeit - den Inhalt ihrer Willenserklärung resümiert; aber das 
ist nur ein Annex der eigentlichen Urkunde. Da es vorkommt, daß auf 
einem Papyrus gerade der Kontext zerstört, die Unterschrift dagegen er
halten ist, so ist es wichtig, aus den inneren Kennzeichen heraus diese 
von einem XH~oy~ug;ov zu unterscheiden. 4) 

Nach dem Namen erwartet man, daß das XH~oy~ug;ov vom Aussteller 
stets eigenhändig geschrieben sein sollte 5); und oft ist das auch der Fall; 
jedoch sind viele Cheirographa allographisch, und in manchen derartigen 
Stücken ist nach ihrem sehr vollendeten Stil wahrscheinlich, daß sie durch 
gewerbsmäßige Urkundenschreiber 6) aufgesetzt sein werden. 7) 

1) Hib. 94 aO 258 ist kein wahres Chirographum, sondern V%oyecxrp'l) ; so viel
leicht auch Hib. 87. 

2) Mitteis, Röm. Privatr. 1, 296 A. 17. 
3) Bloße Namensunterschrift (des Pächters) ko=t unter den Privaturkunden 

bloß bei den Pachta.ngeboten in Form von V1to/L1J1jIlCX1;cx (S . 57) vor, wo sie allerdings 
ziemlich häufig ist. Die Erklärung dessen s. S. 58 A. 1. 

4) So ist z. B. Fay. 89, 7 fg. (166) bloße V1toyecxrp1j (vgl. zu dem Stück S. 64 A. 2), 
ebenso BGU 989 (136) (oben S. 55). In Hib. 94 endlich ist 1. 3-15 wohl Amtsprotokoll, 
welches der Bürge des Steuerpächters nur unterschreibt. 

5) Daher auch XHeOY(lcxrpov lOLOY(lCXrpov, vgl. Gradenwitz, Einführung 38 A. 1. 
Mitunter aueh 1} OE~tlX (sc. XEi(l) genannt, Oxy. 533, 18; Fay. 124, 14; BGIT 899, 13; 
944, 11 (die beiden letzten Stücke byzantinisch). 

6) Anders (und abzulehnen) Gradenwitz, Einfühl;ung 126. 
7) So wahrscheinlich sonach die Existenz solcher Urkundenschreiber schon für 

die ptolemäische und frühere Kaiserzeit erscheint, so ist doch ein bestimmter Name · 
für sie nicht festzustellen. In Betracht kommt zunächst der Ausdruck 6V1JCX!J.cxl'/Lcx
.,;oyearpos (darüber Eger, Grundbuchwesen 113): in Oxy. 237 VIII 36-37 sieht es so aus, 
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Bei gegenseitigen Verträgen nimmt das Cheirographon mitunter die 
Form an, daß 'beide Parteien sich mit xut~cw anreden. Nicht so als ob 
die Grußformel zweimal niedergeschrieben würde, sondern so, daß sie lautet: 
'0 OcLVU "U~ Ö d'civu .l.bllrilo~s XUC~HV. 'O/l-oloyov!1EV (U17jlo~s usf.; vgl. 
z. B. Flor. 47 (146); Lips. 28 u. a. Doch ist das keineswegs unbedingt not
wendig; es kann auch der eine Teil allein die beiderseitigen Erklärungen 
formulieren und der andere sie z. B. durch Unterschrift oder stillschweigend 
annehmen; vgl. ~. B. CPR 10 (145); BGU 71. 

Zu den genannten Hauptkategorien tritt noch eine untergeordnete 
Abart der Privaturkunden hinzu, nämlich: 

IH. Das V7t0/l-v'Y)/-tu. 
Unter einem Hypomnema versteht man eigentlich eine Eingabe an 

eine Behörde. Es wird in der Art stilisiert, daß an der Spitze die Be
zeichnung der Behörde im Dativ, darauf die des Einreichers mit 7[uQcX: 

und dem Genitiv steht (z. B. AV~'Y)AÜP Kv~rp vvx:r:06't~U'r7jyrp ..,;fjs 'E~!1ov 
n:olccus n:uQrX'tov OcLVOS [Lips. 39J), und zwar stets ohne die Grußformel 
XUC~clV, worauf der Kontext folgt. In dieser Form werden aber auch 
Angebote zu privaten Rechtsgeschäften gestellt, besonders wenn der eine 
Kontrahent eine sozial übergeordnete Person ist, welche derartige Kon
trakte m!t niedrig stehenden Personen wie ein Patrimonialherr in größerer 
Anzahl zu schließen pflegt; darum ist die hypomnematische Form ganz 
alltäglich bei Pacht- und Mietkontrakten, und zwar in der Weise, daß 
die Pächter und Mieter dem Grundherrn den Pacht- resp. Mietantrag ein
reichen. 

.An sich enthält dabei das V7t0/-tv1]!1u nur eine Offerte, und der Ver-

als ob darunter der Privatnotar verstanden würde (vg1. auch S. 54 A. 3), wei16v1Jcx!J."'Y/Lcx
.,;oyearpos hier zu /L'V'I)f.Low (öffentlicher Notar) im Gegensatz steht. Aber Bedenken erregt 
wieder Teb. 386 1. 12-1:1 (dazu Eger a. 0). - Noch anders und gleichfalls noch un
klar steht es mit dem Begriff des 1Jo/LoY(larpos (Koschaker, Sav. Z. 29, 17 A. 2; vg1. 
auch Naber, Arch. 2, 32; Grenfell-Hunt zu Oxy. 2 S. 84 A. 1; Preisigke, Girowesen 
277). Er kommt vor in Ox. 34 I 9 (188); Gen. 42, 32; Fay. 24, 19. 28, 15. 36, 23; 
BGU 18,27. 581, 16. 647, 16. 888,4 (1Jo/LoY(larpos .,;ijs &yoetXs). 891 V 23 [und danach 
auch in R. 25 (vg1. Nachträge) zu ergänzen]; Teb. 384, 14. 397, 34 (od1tUJ1J 't'a xcx.,;a 
";~1J 1JO/Loyecxcpicx1J). Im letzteren Papyrus macht die eben angeführte Bezeichnung es 
wahrscheinlich, daß hier der 1Jo/LoY(larpos ein öffentlicher Funktionär ist, kein privater 
Schreiber; hier stellt er auch wie die öffentlichen Notare eine objektive Homologie 
her. Auch sonst ist zu bemerken, daß die 1JO/LoyearpOL mehrfach Erklärungen an Be
hörden verfassen, und auch die von ihnen geschriebenen Verträge auffällig oft solche 
mit BehöTden sind (BGU 581 sogar vom Apparitor nachgeprüft!), so daß man sie für 
Journalbeamte der Behörden halten könnte. Da aber die Stilisierung bei ihnen meist 
die des Chirographum ist (vgl. BGD 1135, 7: 1JO/Loyecxrp~x'~ ~1t((j";oJ.'I) und 1136 mit der 
Anmerkung des Herausgebers) und besonders mit Rücksicht auf Oxy. 34 I 9 (188) ist 
die Frage nach ihrer Stellung sehr zweifelhaft. 

Von den 1JO/Loyeacpo~ unterscheide man wohl die vO/LLxoi (tabelliones) ; wie es 
scheint, obliegen diese der Abfassung der Rechtsurkunden der römischen Bürger 
(Koschaker a . O. 15 fg.) ; sie sind sieher Privatpersonen. 
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tragsa'bsch l uß kann dabei in einer beliebigen Urkunden form erfolgen; 
oft aber vollzieht er sich durch einen einfachen Vermerk auf dem ~7t6-
/kvr;.ua, d. h. er wird durch die Unterschrift des Inhalts, man habe auf 
das Gesuch hin gepachtet!) resp. verpachtet, bestätigt. Und zwar ist in 
der Mehrzahl der Fälle nur die Unterschrift einer der beiden Parteien 
(zumeist die des Antragstellers 2) erhalten); wahrscheinlich unterschrieb 
jeder Teil nur die für den andern bestimmte Ausfertigung. 

B. ÖFFENTLICHE URKUNDEN (iJHM01,;IOI XPHMATI1,;MOl). 

I. Die Agoranomenurkunde. 
A) Sie ist bis jetzt erst von der ersten Hälfte des zweiten Jahrhun

derts ab (Grenf. 1,10 aO 174) bezeugt, aber, da die Agoranomie in Ägypten 
schon um das Jahr 265 nachweisbar ist 3), vermutlich bedeutend älter. 
Sie ist eine objektive und wird vor einem von den ptolemäischen Königen 
geschaffenen Beamten, dem Agoranomen 4), errichtet;' also ist sie auch eine 
öffentliche. Der Amtsbezirk des Agoranomen ist in der ptolemäischen 
Zeit entweder der ganze Gau oder eine Toparchie desselben; in der rö
mischen Zeit umfaßt er stets den ganzen Gau und residiert der Agora110m 
in dessen Metropole. 

Man hat vermutet, daß diese griechische Notariatsbehörde 5) als das 
hellenistische Parallelinstitut der den Agyptern dienenden Monographen 
gedacht und dazu bestimmt war, der einheimischen Bevölkerung die Mög
lichkeit gesicherter Kontraktserrichtung, an welche sie durch jene ge
wöhnt war, in griechischer Sprache zu bieten. Wie dem auch sei, jeden
falls konnten sich Ägypter und Griechen gleichmäßig dieser Behörde be
dienen und ihre Bedeutung ist, obwohl alle anderen Urkundsarten daneben 
bestehen blieben, bald eine sehr große geworden. Zu bemerken ist frei
lich, daß agoranomische Urkunden für die ptolemäische Zeit bis jetzt 
nur in der Thebais nachweisbar sind 6); doch ist dies möglicherweise nur 
durch die zufälligen 7) Fundverhältnisse bedingt. In den drei ersten Jahr-

1) Hierin liegt auch die Erklärung dafür, daß in Pachtangeboten der Pächter 
oft bloß mit dem Namen unterschreibt (S. 56 A. 3) . Er behält sich nämlich vor, wenn 
der Vertrag zustande kommt, zum Namen das 'EfLL6&wacffL7]v <i>s 1tQ6"SL~at' hinzu- ' 
schreiben zu können. Oft ist nur letzteres eigenhändig geschrieben. 

2) Erklärung dessen bei Mitteis zu P . Lips. 19, 29 (S. 59). Fälle, wo die Unter
schrift des Verpächters vorliegt, z. B. in CPR 247; Gen. 10. 34. 66. 69; Straßb. 43. 

3) Hib. 29 R. 3, cf. Magd. 31, 7 aus der Zeit des Philopator. 
4) Er ist unter den Ptolemäern ein Staats-, seit der Kaiserzeit ein liturgischer 

städtischer Beamter. Preisigke, städt. Beamtenwesen 5, 11, 31 fg. 
5) Doch kommen den Agoranomen auch noch andere Funktionen zu, vgl. Hib. 29. 
6) Die Mehrzahl stammt aus Pathyris (= Gebelen). Ein Verzeichnis der ptole

mäischen Agoranomen gab (i. J. 1905) Gerhard a. O. 508 fg. 
7) Vgl. Jouguet, Revue critique 1906, 1, 107- 108; aber auch Bouche-Leclercq 

4, 136 A. 3 . 
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hunderten der römischen Zeit finden sich Agoranomenurkunden auch 
außerhalb der Thebais.1) Im vierten Jahrhundert verschwindet die agora
nomische Urkunde gänzlich.2

) 

Mit der Agoranomenurkunde verwandt und wohl nur eine Unterart 
derselben ist die YQa<psiov-Urkunde; wir geben ihr diesen Namen desbalb, 
weil die Urkundsbehörde sich hier als '1:0 YQa<psiov bezeichnet. Da YQa

<psiov ein allgemeiner Ausdruck ist, der eigentlich die Schreibstube be
deutet, ist es wohl möglich, daß das YQa<psiov nur eine Filiale der Ago
ranomie oder mitunter gar nur ein anderer Name für dieselbe ist.B) Im 
allgemeinen läßt sich beobachten, daß die Notariatsämter in den Dörfern 
vorwiegend als YQa<pst:a bezeichnet werden (viele Beispiele bietet das 
Faijum), während in den Gaumetropolen die Notariate meist als. Agora
nomien erscheinen; doch kommen im herakleopolitischen Gau in der 
severischen Zeit 'i7tn:r;Qr;t:al, &yoQavo/kias' auch auf den Dörfern vor 4) 

und wird umgekehrt in verschiedenen Metropolen für die Urkunden
behörde außer dem Titel &yoQcxv0l-tsiov auch der Name 'YQcx<pst:ov' ver
wendet.5) Insbesondere die Fälle der letzteren Art sind es, aus denen man 
den Eindruck gewinnt, daß YQa<psiov vielleicht bloß eine andere Bezeich
nung (u. zw. Funktionsbezeichnung) für das &yoQcxvo/kst:ov darstellt.6) Außer
dem ist es wohl begreiflich, daß in den nm/kcxt, wo der Agoranom nicht 

1) Vgl. z. B. Oxy. 99. 375. 380. 577 . 722. 723 und die Ermächtigung an die 
Agoranomen zur Beurkundung in Oxy. 241-3 (180) u. a.; BGU 177, 4; 193, 11; 
Par. 17; CPR 6-8; 59; 64; 67; 71 u. a. 

2) Eine der ihr verwandten (s. das im Text folg.) YQa<Pciov-Urkunden findet sich 
noch i. J. 328 (Flor. 14). 

3) Das habe ich schon Hermes 30, 597 und ~rch. 1, 190 vermutet; so auch 
Koschaker, Sav. Z. 28, 284; Preisigke, Girowesen 274/ 5. - So könnte sich auch der 
<YtE1tWV ~a YQcx<pia ~iis 111J~Qo1t6i..cws "cxt -r:iilv ~QtiJJv fLcQl<Ywv in Arsinoe (Wessely, Wien. 
Sitzb. 151l, 56) erklären. . 

4) CPR 6- 8 u. a.; einmal anscheinend ein &yo(JavofLciov auch in einem Dorf 
des arsinoitischen Gaues (BGU 888, 111.; wogegen BGU 193 1I 10 nach Grenfell-Hunt 
Teb. II p. 399 als Belegstelle ausscheidet und BGU 177, 3 lückenhaft ist. 

5) Im oxyrhynchitischen Gau zwar ist bis jetzt in der Hauptotadt auch für die 
römische Zeit noeh kein YQcx<pciov genannt, sondern nur in Komen resp. Toparchien, 
Oxy. 637. 808; Aus on. 3 (184). Dagegen kommt zu Diokletians Zeit ein YQcx<peiov in 
Hermupolis vor (Amh. 95 II 21; Lips. 5 Il 9; Straßb. 51, 25); in der Zeit des Anto
ninus Pius ein solches in Koptos (Lond. 2 p. 153, 22 (87) und ebenso im Jahr 95 v. 
Chr. eines in Alexandrien (Lond. 2 p. 203 1. 9). Auch in Arsinoe (wo in den Dörfern 
die YQO!<pcia massenhaft sind) ist für die Hauptstadt ein YQcx<pciov erwähnt (Wessely, 
Wiener Sitz.-Ber. 153, p. 56; Lond. 2 p. 215, 11). 

6) Dazu s. besonders Lips. 4, 30 vgl. mit 5 II 9. Letztere Stelle besagt, daß der 
(in Lips. 4 im Original vorliegende) Sklavenkauf vor dem YQa<pciov in Hermupolis zu 
errichten sei. In Lips. 4, 30 wird konstatiert, daß für diesen Kauf die Gebühren an 
die Agoranomia gezahlt sind. Damit wäre die Gleichung direkt bewiesen - wenn 
nicht die Möglichkeit bliebe, daß beim Sklavenkauf die &yoQavofLla auch noch in 
anderer Funktion wie als Urkundsamt intervenieren konnte, z. B. als Kontrollbehörde 
(vgl. Kap. VI), oder daß 4, 30 auf den obligatorischen Vorvertrag hinzielt. 
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persönlich dirigiert, sondern nur durch untergeordnete Gehilfen vertreten 
ist, der verflachende Ausdruck ''}'(Jacpsiov' mit Vorliebe gebraucht wurde. 

[Zu bemerken ist allerdings, daß die beurkundende Tätigkeit der 
'}'(JagJEia, in welcher sie, wie gesagt, den agoranomischen Funktionen voll
kommen parallel gehen, erst für die Kaiserzeit nachweisbar ist; .aus der 
ptolemäischen Zeit haben wir noch keine sicheren BeleO'e für diese o , 
sondern nur für die noch zu besprechende registrierende, die darin 
besteht, daß sie von bereits errichteten Privaturkunden, die man ihnen 
zu diesem Behuf vorlegt, den Inhalt in ein Urbarium der Rechtsgeschäfte 
eintragen. Doch mag es auf der Lückenhaftigkeit unserer Überlieferung 
beruhen, daß wir nicht auch für die notarielle Tätigkeit der älteren 
'}'(Jacpsia Zeugnisse besitzen.] 

Das 1liv'YJ,uovsiov. Außerdem finden wir noch andere Namen für 
Beurkundungsämter; so kommt z. B. in Tebtynis i. J. 106 a. C. em 
a(Jxsiov ..,;wv [,WWJ,ovOJv vor (Teb. 166); in Oxyrhynchos, wo es .em 
a'}'o(Javop,siov gibt, auch noch der Name p,v'YJ,uovsiov (Oxy. 483, 19); der 
Agoranom im Faijum führt in BGU 177, 6 auch den Titelzusatz 'mv ua~ 
p,v1jp,OJv'. Wie dies zu verstehen ist, ob das p,v-r/p,ovsiov noch eine selb
ständige koordinierte Behörde neben dem ayo(Javop,Si:ov resp. '}'(Jacpsiov 

oder bloß eben die für die Beurkundung bestimmte Abteilung des 
ersteren ist, also eigentlich nur ein besonderer Name für dieses, bleibt 
ungewiß. 

Ein ganz neutraler Ausdruck endlich ist a(Jx1j oder a(Jxsiov, welcher 
eigentlich die Behörde schlechthin, daher auch das Notariatsamt (BGU 
86,25; 252, 11.)1) bezeichnen kann. 

B) Was die äußere Form der Agoranomen- resp. Grapheionurkunden 
betrifft, ist folgendes zu sagen. Sie beginnen meist 2) mit dem Datum 
(u. zw. angegeben nach dem Regierungsjahr des Königs oder Kaisers und. 
dem Ausstellungsort). Des weiteren ist aber zu unterscheiden je nachdem 
die Urkunde einen ausdrücklichen Legalisierungsvermerk des Notariats. 
trägt oder nicht. 

a) Der ausdrückliche Legalisierungsvermerk besteht, wo als Urkunds
behörde die Agoranomie angegeben wird, regelmäßig in einem Zweifachen: 
aa) gleich hinter dem Regierungsdatum und Ausstellungsort folgt die Be
zeichnung des amtierenden Agoranomen (resp. seines Gehilfen), z. B. EV 
K(JouoOtJ..OJv nOJ..H in/, IIav{o%ov 3) a'}'o(Javop,ov, worauf sich der Urkunden-

1) Aber auch die ß'ß)'w,fT'Ij"7); Lumbroso, rendic. dell' Acc. dei Linc. 190'), 311 fg. 
2) Ausnahmen, wo das Datum zum Schluß steht, kommen in Oxyrhynchos, u. zw. 

hauptsäc~lich in Pacht-, Miet- und Dienstverträgen vor (Oxy. 498/9; 725; 730). 
3) Uber diesen (in Krokodilopolis residierenden) . Paniskos, sowie über seinen 

in Pathyris exponierten und sehr häufig begegnenden, wegen seiner übel redigierten 
Protokolle bei den Papyrologen berüchtigten Substituten Hermias s. Gerhard a. O. 
562 fg. 
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text anschließt. - ßß) Am Schluß dieses Textes folgt dann meist die 
Unterschrift des Agoranomen (oder seines Vertreters), z. B. IIav{ouos 

uSX(J'YJ(p,a-nua) 1); hierbei ist das Wort uSX(J'Y}[uxnua stereotyp. - Wo die 
Urkundsbehörde sich als '}'(Jacpsiov bezeichnet, lauten ' die betreffenden Ver
merke: zu Anfang z. B. o~a "';OV EV EV'Y}p,s(Jci't '}'(Jacpctov, und die Unter
schrift etwa : o~a "H(JOJvoS "';OV nQos ..,;fjJ '}'Qacpsirp EV'Y}p,sQciaS (Faj. 98,28). 
Mitunter findet sich jedoch die Legalisierungsklausel aus dem Kontext heraus
gerückt, so daß nur am Schluß oder auch an der Spitze der Urkunde die 
Notiz: ~va,},{,},Qan..,;aL (oder Evd..,;au..,;a~)2) o~a "';OV (z. B. EV 'H(JauJ..ct't) 

'YQacpctov steht. 
Es ist übrigens einleuchtend, daß wir auf den angegebenen Stilunter

schied zwischen agol'anomischen und 'YQacpsiov- Urkunden kein besonderes 
Gewicht legen dürfen; dies, abgesehen von seiner Geringfügigkeit, schon 
deswegen nicht, ' weil wir ja das '}'Qacpsiov gar nicht scharf von der Agora
nomie unterscheiden. 

Zu ziehung von Zeugen pflegt - abgesehen von den Testamenten 
(vgl. Anm.3) - meistens zu fehlen; ausnahmsweise kommen jedoch Zeugen 
vor. S) Auch die Parteinnterschrift fehlt in den ptolemäischen Stücken, hat 
sich aber in der römischen Zeit zu einer allgemeinen Übung entwickelt. 

ß) Außer den eben besprochenen Urkunden, welche sich schon durch 
die Nennung des ayo(Javop,siov oder '}'QacpEiov ausdrücklich als vor diesen 
errichtete bezeichnen, gibt es noch eine große Zahl solcher Objektiv
urkunden, bei denen die Errichtung vor einer Behörde äußerlich nicht 
ersichtlich gemacht ist, aber doch aus sachlichen Gründen mit überwie
gender Wahrscheinlichkeit anzunehmen ist, daß sie aus einem N otariats
bureau herstammen. 4) 

1) Über Fälle, wo diese Unterschrift fehlt, vgl. Gerhard a. O. 515-17; Wenger, 
Stellvertretung 81-83; Bry a. O. 8G. - Die Behauptung, daß sie in der römischen 
Zeit überhaupt nicht mehr nachweisbar sei (Hry 87) wird widerlegt durch Oxy. 99, 
11/12. Die Unterschrift in CPR 5 allerdings ist von sehr zweifelhafter Lesung. 

2) Ausnahmsweise kommt statt dessen auch vor "1X7:EXw(Qla,f}-7)): Teb. 397, 1; 
CPR 27,32. Bloß ein Datum steht in CPR 11, 40; 29,33, doch wäre Nachprüfung 
wünschenswert. 

3) Zwei Zeugen: Grenf. 1, 27. Daß freilich außerdem in agoranomischen Testa
menten sechs Zeugen vorkommen (P. Cail'o Arch . 1, 64 und Grenf. 1, 12), gehört nicht 
hierher, weil es mit der Besonderheit des Testaments zusammenhängt (oben S. 55 A. 2). 

4) Darauf hat zuerst Erman, Arch. 2, 455 fg. hingewiesen; weitere Ausführung 
bei Koschaker, Sav. Z. 28, 28 :l f. Die Zahl dieser anonymen Notariatsakte ist eine 
sehr große, ja überwiegende. Insbesondere in den oxyrhynchitischen Objektivllrkunden 
wird eine Amtsstelle fast nie genannt. Dafür findet sich häufig die Notiz, die Ur
kunde sei iv &'l'VL~ errichtet. Grenfell-Hunt zu Oxy. 4, 722, 12 (p. 202) sind geneigt, 
in dieser Angabe den Hinweis auf den (auf offener Straße amtierenden) Agorallomen 
resp. Agoranomiegehilfen zu erblicken; zustimmend Koschaker, Sav. Z. 28, 293 A. 4; 
Wilcken, Sav. Z. 30, 505 A. 3. (V gl. noch Wilamowitz, GGA 1898, 683; Wenger, Stell
vert. 143 A. 1.) 

Gleiche durchgängige Anonymie der Notariatsbehörde zeigen ferner die ptole-
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Es läßt sich nämlich zunächst zeigen, daß der Legalisierungsvermerk 
der Notariatsbehörden selbst auf sicher notariellen Urkunden. fehlen 
kann. Denn es gibt mehrere Urkunden, die weder den Vermerk "oux 't'ov 

'J'QIXcpdov' noch eine entsprechende Unterschrift tragen und doch 
nachweislich aus diesem Bureau stammen, indem dies aus dem Kontext 
hervorgeht (BGU 196, 19 [162J; Lond. 2 p. 215, 11; Lips. 4, 30 und 
27,17)1); vgl. dazu die Einl. zu Nr. 162. 

Daneben kommen nun freilich , und zwar sehr häufiO' auch solche 0' 
vor, welche nicht einmal einen solchen indirekten Hinweis auf eine be-
urkundende Behörde enthalten. 

ALer es ist kaum möglich, diese für rein private anzusehen; denn . 
1. es fehlt absolut jeder Hinweis auf einen privaten Urkundsverfasser 
und es fehlen auch Urkundszeugen, während doch das ganze Wesen der 
Objektivurkunde gerade dadurch bedingt ist, daß sie vor irgendwelchen . 
Urkundspersonen errichtet wird (oben S. 49 fg.); 2. außerdem stimmen sie 
in der inneren Stilisierung mit den sicheren Notariatsurkunden vollkommen 
überein; 3. für Urkunden, die sichel' private sind, nämlich für XE~QO
'J'QIXCPIX, ist in dieser Zeit eine besondere Nachbehandlung behufs ihrer 
gerichtlichen Verwendbarkeit erforderlich, nämlich die orll106{OJo~S (unten 
S. 82), und von dieser ist bei den objektiven Urkunden (abgesehen von 
einigen ganz vereinzelten Fällen, die gegenüber der großen Masse nichts 
beweisen und auch anderweitig erklärbar sind [So 86J) nie die Rede; auch 
dies spricht dafür, daß letztere keine bloßen privaten Urkunden sind. 4. End
lich: wo auf Objektivurkunden der (sofort zu besprechende) Amtsvermerk 
'&VIX'J'E')'QIX1t't'IXt' o. ä. mit dem Datum erhalten ist, stimmt letzteres immer 
mit dem Datum des Kontrakts selbst überein; das deutet darauf, daß 
beides zusammenfiel. 2) 

C. Verwahrung der Agoranomen- und Grapheionurkunden. 
Es ist selbstverständlich, daß ein Amtsexemplar der vor den &')'OQIXVO

/LEfIX und 'J'QlXcpEiIX errichteten Urkunde bei diesen verblieb; den Parteien 

mäischen Notariatsurkunden der Sammlung Reinach, Nr. 23. 26 und (ergänzt) 8. 12. 25. 
Aber auch in anderen Ausgaben findet man Beispiele in Fülle. 

Wie ist die an sich auffällige Erscheinung, daß so viele Notariatsakte ihren 
Ursprung nicht angeben, zu erklären? Es ist zu bedenken, daß der SachkundiO'e 
scho.n aus dem objek~iven Stil auf die Herkunft vom Notariat des Ausstellungsort~s 
schlIeßen konnte. WIe aber, wenn auch der Ausstellungsort nicht genannt war (z. B. 
Oxy. 278 u. a.)? Für diese Fälle ist anzunehmen, daß solche Stücke nicht die für 
die Parteien bestimmten Ausfertigungen, sondern Amtsexemplare (d. h . Bruc4stücke 
der '1:0pm ovy"oÄ11jot/LOt oder der El(;>O/LEVa, S. 63) darstellen ; solche brauchten natür
lich die Angabe des Orts nicht. 

1) Nur sollte man dafür nicht auch Papyri zitieren, die unten abgerissen sind, 
wie BGU 86.394, Amh. 110; da kann der Vermerk am Schluß gestanden haben. 

2) Richtig erkannt von Koschaker, Sav. Z. 28, 286; vgl. bes. auch daselbst A. 3. 
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wurde natürlich auf Verlangen je eine Ausfertigung ausgehändigt.1) Das 
heißt E%OLOOVIXL, die Ausfertigung wird E%OOot/LOV oder &V't't')'QIXcpOV genannt. 

Sodann werden bei jeder Urkundsbehörde 
1. die bei ihr verbliebenen Amtsexemplare in bestimmten Zeitab

schnitten zu einer Rolle ('t'O/LOS oV'J'%OU~OL/LOS) zusammengeklebt. 2) 
2. Außerdem wird - min destens seit Beginn der Kaiserzeit -

von jeder Urkunde eine amtliche Abschrift genommen und es werden 
diese Abschriften gleichfalls zu einer Rolle vereinigt; eine solche Ab
schriftenrolle heißt clQO/kEVOV (von IirQEW, also die Reihe). Ihr Zweck ist 
der: sie wird an die ßtßltOiT~%"7 E')'%'t'r}OEOJV der Gaumetropolen (S. 92) 
abgeliefert. 3) Das ist auch erklärlich; denn die Verwahrung der Origi
nalien in den einzelnen Schreibstuben war nicht ausreichend verläßlich 
und es empfahl sich, Kontrollexemplare in der städtischen Bibliothek zu 

haben. 
Demgemäß ist die ß~ß).wiTr}%"7 6')'%'t'r}OIiOJV ein Zentralarchiv ihres 

Gaues: an sie liefern sämtliche Notariate Urkundenkopien ab, ja, wie wir 
später sehen werden, auch von den trapezitischen OLIX')'QIXq:;IX{ werden an 
sie Kopien abgegeben, welche 'clQO/LIiVIX 't'QIX1tE~t't'tXcX', von den eben be
sprochenen 'clQO/LEVIX 'J'QIXCPctOJV' O. ä. wohl zu unterscheiden sind. - Bei 
den Notariaten verbleiben dagegen die ";0/LOL ov')'%o).A?loL/Lo L• 

Entstand nachträglich für eine der Parteien das Bedürfnis, noch em 
Exemplar von der Urkunde zu erhalten, so konnte nunmehr auch die 

1) Daß dies geschehen ist, wird gelegentlich auf dem Amtsexemplar vermerkt: 
Teb. 307, 1: E i~EoO(&l1oav) ~VL E1ItXO'l:!p: 5 Ausfertigungen erteilt. Wie in CPR 27, il2 
die Formel 0l1/Lo i~Ed'o- [nach Lesung von Hunt GGA 1897, 464] aufzulösen ist, weiß 
ich nicht; der Vorschlag von Preisigke, Girowesen 434 ist nicht anziehend. Vgl. 
noch Teb. 556; Oxy. 494, 25. - Die abweichende Auffassung der ~"ooo, /La bei Preisigke 
483 fg. scheitert, wie derselbe eigentlich zugibt, an Teb. 556. - Die im Text ge
genannten ~1I00otlla entsprechen dem, was in lateinischer Sprache Authenticum oder 
Exemplar heißt; das bei der Behörde zurückbleibende Konzept ist lateinisch die 
'Scheda'. Vgl. dazu Gaudenzi, sulla duplice redazione deI documento italiano nel 
medio evo (Florenz 1908) 357 fg. und Oxy. 1022, 29. - Gleiche i1looot/La finden sich 
bei trapezitischen otayf!atpai: Lond. :; p . 157,15; 160, 19; 16.~, 15. 

2) Eine Ausnahme von der Einverleibung in den 'l:O/LOS ovy"oJ,).1jot/LOS dürften 
wohl die Testamente gebildet haben; denn wir sehen, daß sie vom Agomnomen dem 
Testator auf Wunsch behufs Aufhebung zurückgegeben werden (Oxy. 106-7). Sie 
wurden wohl separat verwahrt. 

:\) Wir haben über die Deposition der Yf!acp~;:a bei der ßtßÄwiT1j"l1 m. W. keine 
direkten heugnisse; denn P . Ausonia 3 (184) und Grenf. 2,41 (183) nennen die Biblio
thek nicht ausdrücklich. Aber es deutet auf sie ganz ausreichend die Analogie von 
Lips. 9, 21, wo die Elf!O /LEVa der Bank-otcty(lacpai bei ihr erliegen, und in Flor. 46, 1 
(185) ist bei der xmf!t"~ ßtßÄ. (wohl = ßtßI... ~Y"'l:1joEmv) das Gleiche der Fall. 

Preisigke, der richtig darauf hinweist, daß die Bibliotheken Archive sind, hebt 
diesen Satz dadurch wieder auf, daß er die den Gegenstand ihrer Verwahrung bil
denden El(lO/LEva als bloße Auszüge betrachtet (unten S. 64 A. 3), während in Wahrheit 
sowohl die Bibliothek als das Notariat vollständige Urkunden besitzt., erstere die Ab
schriften, letzteres die Originale. 
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ß~ßA~ofhj,,'Y} syx:r:rj6cOJV aus dem bei ihr befindlichen cl(J6(Lcvov ihr eme 
beglaubigte Abschrift (avdY(Jacpov ln:c6%c(L/-tivov) geben. 1) 2) 

3. Endlich führt das Notariat über die aufgenommenen Urkunden 
noch eine avaY(Jacp~ 6v/-tßoAatOJv: d. h . eine Liste der von ihm aufgenom
menen Rechtsgeschäfte unter auszugs weiser Angabe ihres wesentlichen 
Inhalts.S

) Anscheinend wird auch diese an die ß~ßAtOf}rj%'Y} eingeliefert. 
Die angeführten Regeln, welche freilich in der Literatur vielfach 

verkannt werden, ergeben sich aus einem Papyrus von Antaiopolis (pubI. 
von Vitelli Ausonia 1907 p. 139 sub NI'. 3 [184:]), dann aus dem unver
öffentlichten Münchner Papyrus N r. 32, der die Überschrift 's~ cl(Jo,uivov YQa-

1) Dies'e Sorte von eY.vr:lYI}O:rpo: ist· also wohl zu unterscheiden von den S. 63 (oben) 
genannten, welche auch fltcYo(j~/LO: heißen. Die letzteren sind nämlich juristisch ge
nommen Originalausfertigungen der Urkunde, welche dabei eben vom Notariats
amt in mehreren Originalexemplaren (eins für das Amt, die anderen für die Parteien) 
hergestellt wird; sie tragen auch die Original unterschriften der Parteien, welche also 
mehrmals unterschreiben müssen. Ganz deutlich ist dies z. B. in Lips. 3, wo ein 
eY.v·dYI}O:rpov (Col. II 13) einer Kauf-cYtO:Yl}o:rp1j lauter Originalunterschriften trägt (Co 1. 1 
6-16); ähnlich in BGU 1065 (vg1. 1. 1 mit 1. 18). Wo dagegen ein eY.v·dYI}O:rpov keine 
Originalunterschrift hat (z. B. CPR 4 u. v. a.) dürfen wir annehmen, daß es sich um 
ein von der ß~ß}..wft1jlt'TJ uachträglich erteiltes eY.vr:lyl}O:rpov Str;s(jltS/L/LEVOV handelt. Da 
von den meisten Urkunden schon das Notariat den Parteien eY.vr:lYI}O:rpo: (im Sinne 
von "Ausfertigung") gegeben haben wird, werden die EnSCiltE/L/LEVO: hauptsächlich nur 
dann verlangt worden sein, wenn das ursprüngliche &vr:lYI}O:rpov verloren gegangen 
war oder wenn man gleichzeitig die Urkunde an verschiedenen Orten verwenden mußte. 

2) In einzelnen Fällen (Fay. 89; BGU 174; 189 (?) und 989 - letzteres registriertes 
i~O:/Lal}r:vl}ov, S.55) - finden wir statt einer Kopie des vollständigen Kontraktstextes 
bloß eine solche des Datums, eY.vO:YI}o:rp1)-Vermerks und der vn:oYl}o:rp1j. Diese Er
scheinung läßt sich vielleicht so erklären, daß die ß~ßl.w.ft1jlt'TJ statt vollständiger Ab
schriften (denn um solche, nicht um Originalien handelt es sich dabei nachweislich 
stets) mitunter nur eine Abschrift der vnoYl}o:rp1j gab, ähnlich wie in Flor. 46 eine 
gY}..'TJ/L'I/J~s der bloßen vnoYl}o:rp1j einer OLO:Yl}o:rp1j erteilt worden ist. Daß man dagegen 
den Urkundentext auch auf dem Original durch eine V17:oYl}o:rp1j ersetzen konnte, 
was Wilcken, Arch. 5, 205 A. 3 annimmt und als 'verselbständigte vnoYl}o:rp1j' be
zeichnet, halte ich für wenig wahrscheinlich. - Übrigens findet sich bei Fay. 89 
und BGU 174 noch eine weitere Kuriosität. Ersteres Stück hat an der Spitze den 
eY.vO:Yl}o:rp1j-Vermerk, dann großen freien Raum, dann vnoYl}o:rp1j; ähnlich, nur mit ver
lindertel' Einteilung und abgerissener vnoYl}o:rp1j, das zweite. Ich vermute fast, daß 
hier bloß provisorische Abschriften vorliegen; d. h. daß man Parteien, welche etwa eilig 
waren, zunächst nur eiue Kopie der Unterschrift, des Datums und &vO:Yl}o:rp1j -Ver
merks gab, wobei man durch Freilassung des erforderlichen Raumes die Möglichkeit 
vorbehielt, die Abschrift später zu vervollständigeu. 

3) Ihr Zweck ist leicht einzusehen: da die einzelnen Urkunden vor der Zu
sammenklebung im r:O/LOS leicht verloren gehen können, hat der Beamte über sie 
eine Übersichtsliste zu führen. Unrichtig erblickt Preisigke, Girowesen 413 in ihnen bloß 
die Versandnachweise zu der Einsendung der Akten (S. 63 A. 3) an das Zentralarchiv. 
Irrig ist auch a. O. die Annahme, das sll}OIlEVOV enthalte bloß Auszüge der Urkunden. 
Der im nachfolgenden Text zitierte Münchener Papyrus enthält unter der Überschrift 
E~ Ell}o/LEVOV Yl}o:rpEiov einen vollständigen Text; ebenso ist nach Lips. 9, 22/3 aus 
einem Ell}o/LEVOV (allerdings r:l}o:n:Et~nltOv) ein vollständiges eY.vr:iYI}O:rpov genommen 
worden.) - Einen unserem eY.vO:YI}Cirpo:l entsprechenden Index aus dem 6. Jahrh. findet 
man bei Marini, pap. diplom. p. 272-5. 
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cpdov' trägt und der gleichen Überschrift in PER 138 (Wessely, Denkschr. 
d. Wien. Akad. II 47, IV 11), sowie aus Grenf. 2,41, 16ff. (183) und der 
Parallele der trapezitischen Praxis (S. 71/2). Der Münchner Papyrus und 
PER 138 sind direkte Reste von ciQ6(Lcva, aber auch Bruchstücke von 
avaY(Jacpat sind erhalten (Flor. 51 [182J; PER NI'. 2030-34. 2045 bei 
Wessely Mitt. E. R. 5, 107fg.; ob auch Oxy. 808 (von den Hgg. unrichtig 
als Fragment eines &tX67:(JOJ(La diagnostiziert; doch ist auch die Diagnose 
auf avaYl;Jacp~ unsicher; vgI. Lewald, Grundbuch 18 A. 1)?1) 

Außer diesen Zeugnissen wird die hier dargelegte Auffassung auch 
durch das nnten S. 81 fg. über das Verfahren bei dem avaYQtXcpcw von 
Priva<turkunden zu sagende unterstützt und erläutert. 

11. Die 6vYXcb(J'Y}6~S- Urkunde. Außer den über die ganze xcb(Ja 
verteilten N otaritätsämtern der ayo(Javo/-tcia und Y(Jacpcia treten auch in 
Alexandrien Urkundsbehörden auf. Zwar reicht unsere Kenntnis von 
diesen nicht über dill augusteische Zeit zurück 2); aber natürlich werden 
sie viel älter sein. Die Überlieferung läßt freilich auch noch für die 
spätere Zeit manches zu wünschen übrig. 

Wir erfahren zunächst, daß es auch in Alexandrien ayo(JiXvo(Lcia und 
(Lv'Y}(LovEia (was vie.~leicht identisch ist, oben S. 60) gegeben hat S); der 
Urkundsstil dieser Amter wird wohl derselbe gewesen sein, wie jener der 
gleichnamigen Notariate auf dem Land. 

Aber daneben wird die Beurkundung auch noch von Gerichtsbehör
den geübt. 

Als solche erscheinen 1. der Archidikastes; 2. ein zweites Gericht, 
welches in den Urkunden schlechthin "(J~7:rj(Jwv genannt wird; endlich 
3. ein '''I;J~7:~(Jwv snb 7:fI aVA'fl' (Hofgericht). 4) Von den beiden letzteren 
wissen wir übrigens nichts Näheres; nach dem Amtstitel des Archidikastes, 
welcher im vollen Umfang lautet: ('Ic(Jcvs "d) a(Jx~o~"a67:~S "iX~ n(Jos 7:fI 
sn~,ucActq. 'J:()JV X(J'Y}p,an67:Wv xab 7:WV iXUOJV "(J~7:'Y}(JtOJV5), läßt sich vermuten, 
daß sie diesem Beamten irgend wie subordiniert waren (Kap. I S. 9). 

1) Dagegen halte ich Amh. 98 jetzt für das Verzeichnis der einer andern Be
hörde als der ß~ßI.~o.ft1jlt'TJ vorgelegten Kontrakte. - Lipa. 31 hat mit dem YI}CirpEio'll 
nichts zu tun; die erste mit :no:/}~ @EOJVOS anfangende Urkunde (1. 1) schließt das aus. 

2) Für welche wir jetzt in den von Schubart herausgegebenen BGU 1050-61, 
1098 fg. reichliches Material besitzen. ~v'YXwl}'TJ(j~s - Urkunden der nachaugusteischen 
Zeit sind BGU 282; 542 (dazu Wilcken, Arch. 1, 176); 729; 741; 825; Oxy. 268; wohl 
auch CPR 5 (dazu Eger, Grundbuchwesen 106). Ob auch Giss. 51? S. dazu Mitteis, 
Sav. Z. 31, 391. 

3) Belege aus damals noch unveröffentlichtem, seither großenteils schon publi
ziertem Material bei Schub art a. O. 71-81. 

4) Die Belege für diese .Ämter s. Kap. I S. 8; für den Archidikastes speziell noch 
Kap. II 27fg. 

5) Dabei stehen öfter noch andere Zusätze; vgl. Otto, Priester und Tempel 1, 
166 fg.; 197 fg. 

Mitteis· Wilcken, Grundzüge. II. 5 
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Außerdem sind sie im Gegensatz zum &QX~o~'XCC01:t)s und s.einem unten 
zu nennenden Bureau - in der nachaugusteischen Zeit nicht mehr Bezeugt. 

Die bei diesen Gerichten errichtete Urkunde nun ist dieovyxwQ?]O~S
Urkunde. Sie hat ihren Namen davon, daß die Parteierklärungen bei ihr 
mit oVYXüJQsi eingeleitet werden. Gegenstände derselben scheinen alle 
Verträge unter Lebenden sein zu können. Stilistisch wird sie so gefaßt, 
als 0 b bei de Vertragsparteien den U rkundsentwurf dem Gericht vorlegten: 
charakteristisch ist dafür die stereotype Eröffnungsformel; sie lautet, wenn 
beim Archidikastes überreicht wird: Trp ociv~ [SQEi &QX~o~'Xcco1:fi 'X1:A. 7tccQa 

1:0V OEivoS 'Xcc~ 7tccQCt 1:0V OEivoS.1) EVYXüJQEi oder oVYXüJQovo~ 'X-rA., also 
objektiv, manchmal auch subjektiv (Oxy. 268, 5; BGU 1001, 8. 1144, 9) 
mit oVYXüJQw stilisiert. Zum Schluß steht die Wendung &1;wv/Lsv 2

), die 
gewiß eine Bitte um Legalisierung der Urkunde darstellen soll. Darauf 
folgt das Datum, das also, im Gegensatz zu den andern Objektiv
urkunden , am Ende steht. 

Die an eines der anderen 'XQ~1:t)Qta adressierten Stücke unterscheiden 
sich davon nur durch die Adresse, indem sie z. B. an IIQw1:ccQXos Ö E7t~ 

1:0V 'XQ~1:?]Qtov (BGU 1054; 1059 u. ö.) gerichtet sind. Wie der Vermerk 
'Xo,l.,(,l.,?]/Lcc) zeigt, sind sie zur Aufnahme in die Registerbände bestimmt. 

Man muß jedoch m. E. nicht glauben, daß diese oVYXüJQt)OClS, wie 
ihr Wortlaut anzudeuten scheint, von den Parteien selbst hergestellt und 
dem Gericht im fertigen Zustand zur Beurkundung präsentiert würden. 
Schon ihr sehr gleichmäßiger Stil deutet darauf, daß auch sie von einer 
Behörde veriaßt sind; außerdem zeigt der Umstand, daß sie objektive 
Urkunden sind, daß hier ein Dritter beurkundet, lmd das kann, da Zeugen 
nicht genannt werden, wohl nur eine Behörde sein. 3) Die Sache steht 
also so, daß die genannten Gerichte eigene Bureaux hielten, in denen die 

1) Also der Typus der Einleitung eines 1J1l:0P.V7l/UX (S. 57). 
2) Einmal heißt es: EV cH 1:ois TC(lo"ELp.ivots 01;" liVE6H 6CilP.CX1:(Wp.os)· &~tOVP.E'V 

dJs y.a-lT1)KEt (Oxy. 268, 18) Meist faßt man auch dies als Urkundsformel und Be
gründung des &~WVP.EV: 'weil der 6Cilp.a7:wp.os fehlt, bitten wir (um ihn)' . Dabei ver
steht man dann 6CilP.CX1:WILOS etwa als Eintragung in das Register der öffentlichen 
Urkunden o. ä., ohne jedoch diese Bedeutung belegen zu können. Es ist aber über
haupt zweifelhaft, ob die fraglichen, sonst nie wiederkehrenden Worte mit dem Be
urkundungsvorgang irgend etwas zu tun haben. 

3) Schubart S. 45 läßt die von ibm herausgegebenen 6VYXW(l1)6ELS aus Abusir
el-Mäläq aus diplomatischen Gründen dem Bureau eines Rechtsanwalts entstammen 
und nimmt bloße Vor 1 a g e an den Archidikastes an. Gesetzt aber selbst, daß diese 
Papyri wirklich in einem Privatbüreau geschrieben sind, so beweist das nur, daß 
jener Rechtsanwalt, ehe er mit seinen Klienten zum y.CX1:IXJ..0YEiov ging, Vertragsent
würfe aufsetzen ließ, welche den Beamten die Urkundstätigkeit sehl' erleichterten; 
sie brauchten nur die Parteien an der Hand jener Konzepte über ihr Einverständnis 
zu befragen und konnten sofort mit der Reinschl'ift vorgehen, während sie andel'll
falls auch die Konzepte hätten selbst entwerfen müssen. - Mit dem im Text Ge
sagten stimmt auch der Ausdruck '6vYXo,(l1}6ts HJ..EtCil-lTEi6cx OtC" 1:0V y.1X1:1XJ..0YElov (R... 
S. 67 bei A. 2) überein. 
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6VrXüJQt)OClS verfaßt wurden; daß diese Bureaux die Parteierklärung stets 
mit einer Bitte an den Gerichtsvorstand um Legalisierung des Akts ein
leiten, ist nur äußere Floskel. Es ist wohl möglich (0 bwo hl nicht be
zeugt), daß dieser zur Perfektion des Akts noch seine Unterschrift auf 
die Urkunde setzte; aber die materielle Beurkundung 1) konnte nur in 
der Tätigkeit seiner Bureaubeamten liegen. Das bezügliche Bureau heißt 
beim Archidikastes 'XCC1:CCÄ.0YEi'OV; wir hören mehrfach von OVYXüJQt)OHS 2) 
'tS,l.,CLüJi1'Elocct O~Ct 1:0V 'Xcc1:ccÄ.oydov oder O~Ct 1:fis trp?]/LEQtoOS 3) 1:0V 'XCC1:CC,l.,O

rstov (Oxy. 73, 33; 271, 7. 11; 268, 10. Wie die Bureaus der anderen 
"Q~1:t)QlCC geheißen haben, wissen wir nicht. 

Über den Ursprung dieser eigentümlichen Urkundenform ist die an
sprechende Vermutung aufgestellt worden, daß sie aus gerichtlichen V er
gleichen hervorgegangen sei. 4) Es wären also zunächst in dieser Form 
nur wirkliche Prozeßvergleiche solennisiert worden. Die Erkenntnis, daß 
diese O?]/LootOt XQ?]/LIX1:t0/LOt sind, hätte dazu geführt, auch ohne Rechts
streit, in der Form eines fingierten Vergleichs, diese Solennisierung an
zustreben. In der Tat stimmt der Name oVrxWQ?]OlS und die Überreichung 
an die Gerichte mit dieser Hypothese gut überein (vgl. Anm. zu ;:\1 II 11). 
Daß diese Urkundsform aber auch durch ein Gesetz besonders anerkannt 
worden ist, zeigt die Bemerkung in BGU 1113, 24 (169): 1:0 7tEQ~ 1:WV 

(fvYXüJQt)osüJv 'XcC/Lcvov 7tQOO1:llLOV, wonach für ihre Übertretung eine be
sondere Strafe fixiert war. 5) 

[Dafür, daß außer den bisher genannten Behörden noch andere zur 
Beurkundung berechtigt gewesen wären, haben wir derzeit keine genügen
den Anhaltspunkte. Denn wenn in Lond. 3 p. 117,17 von Beurkundung 
durch den rQCC/L[~CC1:C1)S] von Hermupolis die Rede zu sein scheint, kann 
dies das 'YQccrpEiov bedeuten. Teb. 317 (dazu Sav. Z. 28. 386) möchte ich 
jetzt eher auf ein vom i1;?]'Y?]1:t)s zu Alexandrien geführtes Vollmachts
register beziehen als auf eine besondere Beurkundungsart. 6)] 

1) Soweit die ägyptische öffentliche Urkunde eine solche kennt (oben S. 51): 
die auf S. 50 fg. behandelte Frage wiederholt sich auch hier. 

2) Rinmal findet sich auch eine 0 IL ° J.. 0 Y llX 1:E1:EJ..EtCilILEV1} ßtC.l 7:0V y.1X1:1XJ..0YElov 
erwähnt (Oxy. 73, 33); das ist, da dieses Bureau sonst immer CiVYXCil(l1)6EtS herstellt, 
wohl nur Schreiber vers ehen (zu erklären durch das S. 73 zu A. 2 Gesagte). Nennt 
sich doch einmal eine 6VrxO,(l1}6'tS selbst: 6VYY(lIXCP1) (BGU llX1 I 21). 

3) D. i. das Journalbuch (Protokollbuch) des y.CX1:cx!.0YEiov. 
4) Schubart, ATch. 5, 49- 52; P. Meyer zu P. Giss. Nr. 36 p. 4. 
5) Schubart a. O. 51 A. 3. 
6) Die für Alexandrien einigemal erwähnte Urkunde mit dem Namen 'TCCX(l('(ILOV1)' 

endlich (die von Schubart, Archiv 5, 7:l hiefür zitierten Urkunden sind mittlerweile 
von ihm als BGU 1153 II-4 und 1139 veröffentlicht worden), ist nicht, wie Schubart 
anzunehmen scheint, eine besondel'e Urkundenform, sondern der Name ist hier vom 
Inhalt entlehnt. Wie man 1:(locpins sagt statt 6VYY(lCXCPr, 1:(locpins, ist TCIX(lIXP.OV1) eine 
CiVY'Y(llXqJ1) oder 6VrxO,(l1}6ts 1r:cx(llXlloviis (vgl. auch Oxy. 731, 14), u.zw. ist das ein Vertrag, 
durch welchen eine Person (bes. ein Kind) für eine Schuld in Dienst gegeben wixd. 

5* 
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IH. Die rJLaY(Jacpij -r:(Ja%i~'I') S.l) 
1. Die rJLaY(Jacp~ hängt mit der wohl in der gesamten griechischen 

und römischen Kulturwelt verbreiteten 2), in Ägypten aber vermöge der 
Papyrusfunde besonders deutlich hervortretenden Verwendung der Trape
ziten als Kassenfährer vermögender Privatpersonen zusammen. Es ist 
ganz gewöhnlich, daß solche bei den Trapeziten Depots erlegt haben, aus 
denen sie besonders bei Kauf- und Darlehnskontrakten und anderen Ge
schäften, bei welchen eine Geldleistung stattfindet, im Wege der Anweisung 
die Valuta auszahlen lassen. Die rJLaYQacpat sind hierbei Noten, welche 
der Trapezit dem Anweisungsempfänger über die erfolgte AnweisungS) 
zustellt (er ist also der Verfasser der rJLaY(Jacp~); wo er infolge derselben 
ihm die angewiesene Valuta auszahlt, wird der Empfang dieser oft auf 
der oLaYQacp~-Urkunde selbst vom Empfänger durch seine Unterschrift 
bestätigt. 4) 

Die Stilisierung ist hierbei eine so charakteristische, daß man oft 
schon kleine Fragmente einer rJLaY(Jacp~ als solche erkennen kann.5) An der 
Spitze steht das Datum und der Vermerk: 'rJLtX -r:ijs mv rJEtvos -r:Qa%i~r;s'. 

Darauf: '0 rJErva (der durch den Trapeziten vertretene Anweisende) np rJEivL 
( dem Empfanger). Die Grußformel Xat(JEW fehlt, vielmehr wird sofort in 
der Konstruktion des Accus. cum Infin. die Tatsache der Anweisung einer 
bestimmten Summe und der Rechtsgrund der Anweisung registriert. 

2. Unselbständige und selbständige rJLaY(Jacp~. Eigentlich 
setzen solche rJLaYQacpat einen bereits errichteten Kausalvertrag voraus, 
von dem sie nur einen Teil der Realisierung verbriefen. Darum ist 
es nur natürlich, daß neben ihnen auch eine (notarielle oder chirogra
pharische usf.) Urkunde über den Kausalvertrag errichtet wird, auf welche 
sie Bezug nehmen. Dann liegt eine unselbständige oLaY(Jacp~ vor, und 
davon finden wir namentlich beim Kauf Beispiele; es steht hier mitunter 

1) Daß auch diese zu den öffentlichen Urkunden gestellt wird, ist durch ihre 
schließliche Entwicklung zur selbständigen tYto:Y(lCi<pT) und den dieser allem Anschein 
nach innewohnenden Charakter als instrumentum quasi-publicum (S. 71) gerecht
fertigt. Die unselbständige &CiY(lCi<PT) würde diese Klassifikation allerdings nicht 
vertragen. 

2) Darüber allgemein Mitteis, Sav. Z. 19, 212 fg. Vgl. noch die Inschr. von 
Ephesus im Rec. des Insc. Iur. gr. 1 p. 24 1. 52. Für Ägypten ist jetzt das Bank
wesen von Preisigke a. O. umfassend dargestellt worden. l<'örderliche Bemerkungen 
dazu noch bei Partsch a. O. 737 fg. 

3) Der technische Ausdruck für Anweisen scheint ~~otYtasELV zu sein; Lips. :~ 
117 (171); Flor. 48, 13 u. a.; doch wird das Wort im Kontext der tYtCiY(lCi<pCil nicht 
verwendet. . 

4) Diese Bestätigung ist natürlich wie jede .fJot0Y(lCi<pT) subjektiv stilisiert. Aus
n.ahmsweise (Teb. 398) nimmt die Bestätigung selbst die 0 bj ekt i v stilisierte Form 
eIller tYLCiY(lCi<PT) an. 

5) So die Fragmente in P. Flor. 24 (187). 25. Vgl. auch meine Bemerkung 
zu CPR 1, 17 in P. Lips. 1 p . 6. 
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in einer ersten Kolumne eine notarielle Urkunde über den Kaufvertrag 
selbst, in der zweiten die oLaYQacp~l), wobei die rJLaY(Jacp~ nur vom Ver
käufer unterschrieben wird ~), der die Zahlung empfängt; auch für das Dar

lehn haben wir gleichartige Urkundel1.3
) 

Etwa seit dem letzten Jahrzehnt des ersten Jahrh. n. ehr. treten 
auch die selbständigen oLaYQacpat auf 4

); ihr Wesen besteht darin, daß 
man von der Errichtung einer Urkunde übel' den Kausalvertrag ganz ab
sieht und sich damit begnügt, ihn in die oLaYQacp~ über die Valuta in 
entsprechender Art (s. sofort) mit hinein zu ziehn. Beim Darlehen heißt 
es also, der Empfänger habe vom Anweisenden erhalten z. B. 100, welche 
er als Darlehen zu bestimmten Bedingungen zurückzugeben habe. Etwas 
anders beim Kauf: hier wird zuerst konstatiert, daß der Empfänger einen 
Gegenstand verkauft hat, und erst dann wird die Überweisung des Kauf
preises berichtet. Dieser eigentümliche Stil, durch welchen nunmehr die 
oLaYQacp~ sich zu einem selbständigen Urkundeutypus erhebt 5

), findet sich 
ziemlich oft vertreten, bei Darlehen und Kaufverträgen u. a. 6

), was .bei der 
Ausbreitung des Bankwesens auch keineswegs zu verwundern ist. Gänz
lich verdrängt hat er allerdings die ältere Form der unselbständigen Dia
graphe nicht; 11 amentlich beim Kaufvertrag 7) läßt sie sich noch für die 

diokletianische Zeit nachweisen. 

1) So ist es in Lips. 4 und 5 (lil). Ebenso wird in Gen. 22, 4 auf eine Kauf
urkunde hingewiesen; Reste von dieser sind sogar zu sehen, wie Wilcken, Arch. 3,390 

mitteilt. 
2) V gl. Lips. 4 und 5. 3) Flor. 1; Teb. 389 (173); Straßb. 52. 
4.) Wahrscheinlich solche sE'lbständige tYtCiY(lCi<pCil sind gemeint, wenn es in BGU 

1047 II 4 heißt: 't'ag aV't'L 6v!Lß0J..Cilrov YEYOVV{Cis tYL .•. [1. tYtCiY(!CirpaS?] 't'(lCiotE!;&V. 
5) Während ich in meinen Trapezitika erst für das Darlehen derartige Ur

kunden zur Verfügung hatte, konnte Gradenwitz in seiner vortrefflichen Untersuchung 
Mel. Nicole 193 fg. sie auch schon für den Kauf nachweisen, wobei er nur insofern 
zu weit ging, als er damit ein vollständiges Absterben der unselbständigen Kauf
tYtCiY(lCi<p7) annahm. Daß dieselbe neben der selbständigen fortbestand, zeigt ~i'ps. 4 
und 5 (171) (Zeit des Diokletian), vgl. mein röm. P.-Recht 1, 312 A.80. - Pr~lslgke, 
Girowesen 278 nimmt wohl mit Recht an, daß den Banken das Recht zur ErrIchtung 
selbständiger tYtCiY(lCi<plXl durch eine besondere (zwischen d. J. 72-89 n. C. erftossene) 
Verordnung erteilt worden sei, während man bisher die Entwicklung als eine spon
tane betrachtete. 

S) Der Typus ist auf alle Geschäfte anwendbar, wobei ein Teil Geld leistet 
(einen Überblick der Mannigfaltigkeit gibt Lond. 3 p . 156 fg.); also auch z. B. auf 
Mitgiftbestellungen. Es sind jedoch auch tYLCiY(llXrpCil ohne Zahlung nicht ganz aus
geschlossen, wiewohl eigentlich sinnwidrig und nur als parasitäre Bildung zu be
trachten; sie sind denu auch äußerst selten. Zwei solche Fälle in Lond. 3 p. 148-50 
und 166 k (aO 212). Es ist sehr charakteristisch, daß im letzteren Fall auch so
fort der Stil sich ändert, statt des hier unanwendbaren fXfW Ci'lh6v heißt es sofort: 
O/LoJ.. 0YEi (1. 4) ; im erstern wird der übliche Stil dadurch ermöglicht, daß ein Teil 
dem andern 8 Drachmen zur Deckung der Vertragskosten anweist. - Empfangsbe
stätigung in Form einer tYtCiY(lCi<p7) s. S. 68 A. 4). 

7) Auch unselbständige Darlehnsdiagraphai kommen noch vor, so P . Flor. 1; 
Straßb. 52 und die von Grenfell-Hunt zu Teb. 389 zitt., BGU 445. 
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Natürlich muß bei der selbständigen Diagraphe nicht bloß ,das K 1-
h··lt· . d ausa 

ver a ms In er Ollxr~IXg:nj deutlich angeg'eben werden _ d ' di 
h' I . . enn es ge-

sc 1e lt, Wle bereIts gesagt, auch in der unselbständiO'en _ sonde d 
d' bild . . 0 , rn, un 

les et den InhaltlIchen Unterschied zwischen beiden dl'e s 1b t .. d' o ' .. , e s an Ige 
tIXrQIXgJ'Yj muß uberhaupt all e Vertragsbestimmungen, auch die un ter-

geordneten, enthalten (weil es ja eine andere Gelegenheit z d 
F' . h' . u eren 
1xI~rung leI' mcht gibt, indem die OtIXrQIXgYrj den KausalvertraO' in sich 

aufm~mt). Da~ei ist es üblich, diese Neben bestimmungen in b die 'Üno
rQIXlp'YJ des Verkaufers zu verlegen, so daß diese den eigentlichen Schwer
~unkt _ des Kontraktes ~arstellt;. ganz begreiflich ist es daher, daß ' z. B. 
In. FIO!: _ 46 (185),. w~ eIne amtli~he Abschrift einer solchen OtIXrQIXgJ'r] er
teIlt wud, bloß dIe vnorQlXgyr] WIedergegeben wird. Die uuselbständiO'en 
~tIXr~~epIXt dagegen können alles Nähere der Haupturkunde überlas~en 
und sICh begnügen, diese zu zitieren. 

. Nach dem Gesagten ist ferner bei einer selbständiO'en Kauf-~tIXrQa ' 
dIe Unterschrift beider Parteien wesentlich - bel' eI'neor n lb t.. d' ep'YJ ... ,u se s an Igen 
brauchte der Kaufer dIe ~tIXYQIXlprj nicht zu unterschreiben. 

~elbstverstä~dlich wurden von den so errichteten Kontrakten den 
ParteIen AusfertIgungen (Exo66t{-tIX) erteilt. V 0'1. Lond. 3 p. 157 1 1". 
160 1. 19; 163 1. 15. ° . 0, 

In verein~elten Fällen kommt statt ~tIXrQaepi] 7:QIXntt'YJs der Ausdruck 
~tCxßoJ..~ 't~IXnc~'YJS vor (BGU 445, 7/8; Teb. 389,3 [l73J; Giss. 32; P. Ha-
wara 31) und man hat daran gedacht (Grenfell-Hunt zu Teb CI't d 
E A - ., an ers 

ger ~.ch .. 5, 136 A. 1), letzteres als eine besondere Bezeichnung für die 
uns.elbstandlge ~tIXrQIXlprj anzusehen. Doch ist diese Auslegung noch nicht 
gesIChert. 1) , 

~: ~aum einer Bemerkung bedarf es, daß eine Zahlung durch (un
selbs.~andlge) OtIXr~IXeprj auch dann vorkommen kann, wenn die Schuld
b.egrundung (z. B. Darlehen, Kauf) nicht durch Vermittelung des Trape
zIte~ statt?ef~nden hat

2
) (z. B. BGU 246: trapellitische Zahlung des Kauf

preIses beI eInem dmch 6V'YXaJ~'Yj6tS-Urkunde enichteten Kauf- BGU 472: 
OtIXrQIXep1j über Zahlung eines durch Syngraphe beurkundeten ' Darlehens). 
Ebenso kann umgekehrt eine diagraphisch beO'ründete Schuld b (S" 

, 't " ) 0 ar utIX XUQOS es Otxov bezahlt werden. 

Wie endlich im bisherigen vorausgesetzt wurde, handelt es sich bei 

1) ~ euestens bezieht Preisigke 234 die tJtCl!ßoJ.'lj auf alle Fälle, wo infolo-e 
der AnweIsung bare Auszahlung erfolgt, nicht bloß Gutschrift auf de K t l' 
~dressaten. Damit ,:äre alles im Text Gesagte in Frage gestellt; denn :sse~~eo ge~: 
~a d~von. aus? da~ dl.e Z a h 1 u ng des Bankiers zu einer &ay(>acp'lj führt , Zum Glück 
1st dIe RichtrgkeIt dIeser Prämisse trotz P außer allem ZweI·rel. m d k 
d' rJ ' . 1', an en e nur an 

Ie ~ay(>acpa~ zum Darlehnszweck, wo der Darlehnsempfänger es gewiß . ht f 
bloße Girogutsehrift abgesehen hat. DIe au 

2) Früher bezweifelt von Gradenwitz, Einführung 121. 
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den OtIXYQCXlpCX{ regelmäßig um Anweisungen auf Geld, und das ist nur 
natürlich, weil man beim Bankier meist eben Gelddepots hat. . Doch 
kommen - wenngleich sehr selten - auch OtIXrQIXrpIX{ über LeIstung 
von Naturalien vor; Fay. 96; Teb. 395 (cf. 394). Es muß hier der An
weisende Naturaldepots gehabt haben (a. A. Preisigke a. O. 222 fg.).1) 

5. Die &IXr~IXlp1j wäre an sich bloße Privaturkunde, denn die Trape
ziten sind keine öffentlichen Beamten, sondern Kaufleute. Es ist jedoch 
wahrscheinlich, daß den bei ihnen errichteten Urkunden irgend einmal 
das Privileg erteilt worden ist, den 8'Yj{-t66Wt XQ'Yj{-tIXUOP.Ot gleichzustehn, 
d. h. als registrierte Urkunden im Sinne des ägyptischen Provinzial
rechts 2) zu gelten, und es ist wohl möglich, daß gerade darauf die U mbil
dunO' der unselbständigen OtIXrQIXrprj, die immer eine andere (V ertrags-) 
Urk:nde voraussetzt, zu einer selbständigen zurückgeht (vgl. S. 69 A. 5 i. f.). 

Es ist hierbei zunächst zu erwähnen, daß vielleicht - wenn näm
lich die Vermutungen von Grenfell- Hunt zu Oxy. 513, 37 das Richtige 
treffen - die Trapeziten oder wenigstens manche von ihnen keine ge
wöhnlichen Kaufleute sind, sondern die Bankgeschäfte oder doch gewisse 
Banken 3) ein Staatsmonopol bildeten, das zwar an Private verpachtet 
wird aber natürlich nur an besonders vertrauenswürdige, die dann auch , 
einer öffentlichen Kontrolle (s. unten) unterstehen und quasi-publizistischen 
Charakter haben. 

Auch der Beweiswert der trapezitischen Diagraphe muß gegenüber 
O'ewöhnlichen Privaturkunden mindesten s ein gesteigerter gewesen sein, o 
weil der Trapezit die Urkunde als Unparteiischer errichtet und wenigstens 
für die erfolgte Auszahlung des Geldes seine Handelsbücher alle Beweis
kraft haben, die man einem ordnungsmäßig geführten Handelsbuch zu
zuschreiben pflegt. Auch die römischen Schriftsteller pflegen deshalb die 
'mensae scriptura' als ein bevorzugtes Beweismittel hinzustellen und 
ebenso ist das Kontrahieren vor den Trapeziten schon im klassischen 
Griechenland beliebt. 4) 

In Ägypten hat man die Vertrauensstellung der Trapeziten auch 
einer öffentlichen Kontrolle unterworfen; sie waren verpflichtet, die durch 
sie vermittelten Kontrakte in förmlichen Registern aufzubewahren und 
Abschriften dieser Register periodisch den staatlichen Archiven einzulie
fern. Solche Registerabschriften sind erhalten; sie beißen, ähnlich wie 
die des r~IXrpciov, ci~6{-tcVIX (Flor. 67, 11. 44 ff; Lips. 9, 22) und wurden 

1) Häufiger jedoch 'hat man solche in den Staatsmagazinen, welche von den 
Sitologen verwaltet werden, daher Anweisungen auf diese in größerer Zahl vorhanden 
sind (Oxy. 516; 619/ 621; 6'25/ 626; 630/ 632; Lips. 112/ 117 u, a,). 

2) Oben S, 5l. 
3) Vielleicht sind hierbei die tJ7J/k6(Ha~ 'I:(>cXnEta~ von den l(hCDn%a~ 'I:(>cX1tEta~ 

(z. B. Oxy. 305) zu unterscheiden. 
4) Mitteis, Sav, Z. 19, 236 fg. 
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anscheinend periodisch der ß~ßA~oihj,,'Y/ Ey"r:'YjoSrov des Bezirks wo die 
Bank lag, abgeliefert (arg. Flor. 24 [187]. 25. 67, II 42; Lips. 9, 22 [r:o 
"~u(.,,ctp,wov EV r:als na~' vp,iv - sc. r:ois ß~ßAwcpvJ.a~~ - EYXr:'YjOEOW 
H~6p,wov r;.~anS~HT:L"OV J). Lond. 3 p., 156 ff. ist ein sehr umfangreiches 
Exemplar elUes solchen 1), während Flor. 24. 25 nur auszuO'sweise Listen 
(&vay~acpa{) von ~~ay~acpa{ zu enthalten scheinen. Aus diesen ci~6p,wa 
wurden den ParteIen auf Verlangen auch beglaubigte Abschriften (tns
o"sp,p,iva Lips. 9, 21; 8YA'Y/W!lms Flor. 46, 1 [185J ausgefolgt. 

3. RÖMISCHE URKUNDEN. 
Solche wurden auch in Ägypten von den daselbst lebenden Römern 

errichtet und sind sogar obligatorisch, dafern es sich um Geschäfte des 
I~~ ci:ile h~ndelt. Davon wurde bereits in der Einleitung gehandelt. 
Fur dIe Abfassung derselben gab es im Lande besondere tabelliones 

I h 'h \ , , we c ~ vop,~"o~, auc VOIU~"O~ . Prop,a~"o{ genannt werden 2) und wie die 
TabelllOnen überhaupt Privatpersonen sind. 

III. NOMENKLATUR UND STIL DER URKUNDEN. 
a) Was die Nomenklatur betrifft, so wird bei den VertraO'surkun

den (Testamente haben natürlich eine besondere StellunO') v~r allem ' 
unterschieden zwischen ovyy~acpt/ und XH~oy~acpov. Über "'letzteren Be
griff s. S. 55 fg. ~vY'J'~acp'Yj dagegen heißt in der ptolemäischen wie in der 
römischen Zeit jede andere Vertl'agsurkunde, mag sie ägyptisch oder 
griechisch, private (Syngraphophylaxurkunde) oder öffentliche (äO'yptische 
Monographen- oder griechische Agoranomenurkunde) sein' ausO':nommen 
nur die oV'J'XriJ~r;o~s (und natürlich das Pacht-vnop,v'Y/p,a).' Da babgesehen 
v.on ~en ~H~6y~acpa (und vnop,v'Yjp,ar:a) alle Urkunden objektiv stilisiert 
smd, 1st dIe ov'}"}'~aCPt/ immer Objektivurkunde. 

b) 'Op,oAoy{a. Mitunter wird der Ausdruck op,oAoy{a gebraucht. 
Er bezeichnet im antiken Sprachgebrauch nicht eine besondere Ur

k~ndsart, ins besondere auch nicht eine Unterart der ovyy~acp'Yj, scheint 
vIelmehr letzterem Terminus gleichzustehn und sich von ihm nur darin 
zu unt.erscheide~, ~aß er. ~ehr das Materielle der Willenseinigung, jener 
mehr Ihre schrIftlIche FIxIerung zum Ausdruck bringt. Wenigstens ist 
es so am besten zu verstehen, wenn Eleph. 2, 1/2 sich ovyy~acpn "d 
op,oAoy{a nennt oder in Petr. 3, 21 b 1.5; Par. 13,6; Lips. 27, 16 von einer 
ovyy~acpn op,oAoy{as die Rede ist 3

); vgl. auch Pollux, Onom. 8,140: iy-

1) Oder, da es Originalunterschriften hat, eines (JVy"oU~6L/LOS. 
2) BG U 326 II 23; :.61 HI 2; 38~ 126: II 29, III 8 (91); Koschaker, Sav. Z. 29, 15 fg. 

.. 3) Dazu noch _Straß~. 40, 1~. 20. DIe Deutungen von Preisigke und Wenger, 
Gott. G. A. 1909. 300 schemen mIT unbegründet. 
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y~acpos Op,ol.o')'{a. 1 ) In diesem Sinne wird gelegentlich (wiewohl selten) 
auch eine oV'J'XriJ~'Y/o~S 2) oder ein XH~oy~acpov S) als o,uoAoy{a bezeichnet.4) 

Die heutigen Papyrologen gebrauchen den Ausdruck Homologie aller
dings oft in einem anderen Sinne, indem sie damit eine besondere 
Gattung der Urkunden bezeichnen. Sie legen dabei Gewicht darauf, ob 
im Kontext die Partei erklärungen mit dem Wort op,oAoysi (resp. Op,Ol.o')'w) 
eingeleitet werden oder nicht. Das Gebiet dieser Unterscheidung be
schränkt sich übrigens auf die Urkunden, die vor dem Agoranomen, dem 
Grapheion und dem Syngraphophylax errichtet werden, sowie die Chiro
grapha; bei oV'J'Xro~t/OHS, o~ay~acpC(.~ r:~ani~'Y/S und vnop,vt/p,ar:a ist das 
Ö,lwl.0YEiv schon durch ihre ganze Anlage ausgeschlossen. 5) 

Innerhalb der übrigen Urkunden jedoch ist allerdings jene Unter
scheidunO' möO'lich' es kann z. B. ein CheiroQ:raphon sagen : Ö/LOAOYW b <:> , ~ 

nEn~a"iva~ oo~, aber ebenso auch nin~a%a Oo~. Ebenso eine Objektiv
urkunde Ö/LOAOYEi Ö oEiva~ p,Ep,w,ftro%iva~, aber auch 'E/L{o,ftroocv. 6) Danach 
unterscheiden manche Gelehrte 7) weiter zwischen s u bj ekti yen Homo
logien, d. h. Chirographa, die mit öp,o).o')'w eingeleitet werden, und 0 b
j ekti ven, d. h. Objektivurkunden, bei denen op,ol.0YEi regiert. Die Mehr
zahl allerdings nennt Homologie nur die objektive, also eine Unterart der 
ov'}"}'~acpt/. 

Es ist denn auch sofort zu bemerken, daß bei den Chirographa jene 

1) Für das attische Recht wird überhaupt für o/Loloylcx die Bedeutung als 
(mündliche) Willens einigung angenommen, Meyer-Schömann-Lipsius, att. Proz. 678 
A. 538. Auch sonst heißt der Vertrag als Ganzes oder auch die Vertragsurkunde 
o/Loloylcx oder O/LOAOYOV, z. B. Recueil .l p. 162, 11; 276,26; 278,36;. 284, 124; 2~6, 
158; 04, 17, ä06, 31. Auch einzelne Vertrags erklärungen werden mit o/Loloyfi: em
geleitet. Recueil 1,49,8; 50,18. 24; 314,23. 

2) Oben S. 67 A. 2. 
3) Oxy. 719, 26 (ergänzt); 731,13; CPR 155, 7; hä.ufig ist dies erst im 4. Jahrh. 

(Flor. 43, 18; 66,3; 75,28; BOU 917,4; Gen. 11, 16 u. a.). 
4) Ein sehr vieldeutiger Ausdruck endlich ist olxovo/Llcx. Er kann jede privat

(und staats-)rechtliche Maßnahme bedeuten; so die grundbücherliche Verfügung (CPR 
1,11; 170,12.29; .206,16; BGU 883); einen proze~sualen Vorgang (BGU 888, 4, aller
dings nur ergänzt); den Kaufvertrag (Lond.3 p. 161, 7; BGU 301, 14; 859,14 u. ö.); 
die Miete (Lebas -Waddington, Insc. d. As. Min. 136 a,. 36); die &1toYQcxcp~ (Lond. 3 
p. 125, 25) u. a. 

XQ1//LCX-n6,ttOS, gleichfalls ein mehrdeutiger Ausdruck, bezeichnet von Urkunden 
reO'elmäßiO' die öffentlichen (81//L06W. XQ ·), vgl. auch Recuell des Tnsc. Iur. Gr. 1, 
246 1. 8; 248 1. 15; daneben kommt es aber auch vor als Bezeichnung von amtlichen . 
Dekreten (Teb. 295, 12; 397, 18, vielleicht auch Flor. 56, 2; Oxy. 712,10; Lond. B 
p. 126, 4); in Amh. 35, 37 steht es, um das E 'nreichungsprotokoll eines Beamten zu 
bezeichnen, also = xa,;cxXüJQ.6/LOS (die Hgg. haben vermöge eines Lapsus calami sogar 
letzteres Wort eingesetzt, während das Faksimile XQ1//LaU6/LOS zeigt); cf. Par. 65, 15. 

5) Vg1. jedoch S. 69 A. 6. . 
6) Fälle der letzteren Art z. B. BGU 32. 153. 300. 758. 1093; Oxy. 724. Em 

·ähnlicher Gegensatz kommt auch in den griechischen UIkunden des Mittelalters 
vor; Fenari, i documenti 27 fg. 41. 

7) So z. B. Waszynski, Bodenpacht. 
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Einteilung keine besondere Bedeutung hat. Ein lllneres Gesetz, auf dem 
si~ beruht, ist ~icht ersichtlich und der sonstige Bau des Chirographums 
wud dadurch mcht berührt, ob es mit o{Loloyä'J anfängt oder nicht. Es 
mag daher hier oft lokale Gewohnheit oder individuelle Vorliebe für . die 
Wahl der einen oder andern Form maßgebend gewesen sein. Nur ist zu 
bemerken, daß vom vierten Jahrh. n. Chr. ab die o{Loloyä'J-Form bei aus
führlicheren Chirographa das Übergewicht erlangt. 

Wesentlich größere Bedeutung kommt . der Homologieform bei den 
Objektivurkunden zu. Hier verbindet sich nämlich mit ihr oft (vgl. jedoch 
~nmerk. 3) eine andere und wichtige Erscheinung. Wo 0,uoloYEi regiert, 
1st der ganze Kontrakt vom Standpunkt bloß der einen Partei rediO'iert der 
~~eses ~ ort in den ~und gelegt wird; sie formuliert die Vertragsbedingu~gen 
fur beIde. Z. B. beIm Kauf: o{Loloycl ( der Verkäufer) nEn(JlX'idvcu - %IX~ 

&ncoX'YJ'XivlX~ -cijv "Ct{Lijv - %.IX~ ßEßIXUaOEW. Die Annahmserklärung des 
andern Teils wird im Kontext nicht formuliert und seine Ansprüche er~ 

geben sich nur indirekt aus den Erklärungen des Partners. Wo daO'eO'en 
o " " ,UOAOYEi fehlt, gelangt die juristische Tätigkeit beider Parteien zum ge-
sonderten Ausdruck; z. B. beim Kauf: &nioo-co (der Verkäufer) - inQCIX7:o 

( der Käufer); bei Darlehen: EOavHocv (der Gläubiger) - -cov-co 0' iod 

-co oavcwv 0 &vGJ/Lol01"r101X7:0 EXcW ( der Schuldner) o. ä.; bei der Miete 
i/LCoitGJOCV (der Vermieter) &no067:GJ 01; -co EVOC'XWV (der Mieter) 1); bei 
der Ehe: 'E;iOo7:0 -cijv SIXV-COV oVYlXdQIX (der Vater) - &niXH OB 0 YIX

{Lä'Jv -cij~ cpc(Jv7]v. 2) Die Zweiseitigkeit tritt also hier scharf hervor. 3) 
WIe schon oben (S. 73) gesagt, pflegen viele der Heutigen die mit 

o{Loloyci eingeleiteten Urkunden als Homologien schlechthin zu bezeichnen 
(wobei si~ die objektive Fassung voraussetzen und den Ausdruck subjektive 
HomologIe ablehnen); den Gegensatz dazu bilden ihnen die Protokolle" 
(Sn ' , " I : anEoo-co - inQCIX7:0). Doch ist dieser Sprachgebrauch logisch zu 
tadeln, da auch die (objektive) Homologie ein Protokoll ist. In diesem 
Buch wird daher zwischen Homologien (welcher Ausdruck auf die 0 b
jektiven beschränkt wird) und einfachen Protokollen unterschieden 
werden. 

Es fragt sich noch, welches Anwendungsgebiet jede dieser Stilarten 
besitzt? Diese Frage können wir nicht mit Zuverlässigkeit beantworten. 
Man hat, von der Tatsache ausgehend, daß beim Kauf von Immobilien 

1) Oxy. 278 (165). Doch ist bei Miete und Pacht der Stil am wenigsten scharf 
zu erkennen. 

2) Oxy. 496. 
3) Doch wird mitunter auch im O/Lo).0YEi-Stil ein Gleiches erreicht indem man 

8.al?t: 'O/LoÄoyov(j~v &U1]).OtS, 0 /LEv • . . 0 al.. Es ist auch klar, daß die ~inseitige Sti
l~slerung dort ~1Cht recht paßt, wo ?eide Teile obligatorische Verpflichtungen auf 
s~ch ne.h~en .. Fur. das Anv:endungsl?eb1et. der Homologieform (s. das im Text Folgende) 
hegt hlenn nelle1cht wemgstens elll Tell der Erklärung; vgl. S. 75 Anm. 2. 
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der obliO'atorische Kaufvertrag von elen Agoranomen als einfaches Protokoll 
redigier: wird, die Auflassung als Homologie, daran di~ . Vermutung ge
kn

ü
pft 1), daß auch z.B. deu Pachthomologien (als den defilllhven Kontra~ten) 

. einfaches Protokoll (als eine Art Vorvertrag) vorangegangen SeI usf. 
elll . . f h P 
Letzteres 2) ist jedoch unwahrscheinlich; es gibt allerdmgs em ac e .1'0-

tokolle über Pachtung (s. S. 74 A. 1), aber keinen Anha~tspunkt, dIese 
nicht für defiuitive Kontrakte zu halten; und dagegen spncht auch, daß 
bei Darlehen Homologien (BGU 290) und einfache Protokolle vorkommen, 
obwohl hier der Vertrag nur definitiv geschlossen zu werden ~flegt. us~. -
Von anderer Seite hat man das einfache Protokoll für di~ rem .gnechische 

St
'lform die HomoloO'ie für eine durch ägyptischen Stll beemflußte er-
I, '" . K t kt 

klärt. 3) Doch kommt letztere schon so frü~, und z~ar m . on ra ~n 
mit griechischen Behörden vor 4), daß auch dlese Erklarung mcht befrte
digt. So ist hier die Abgrenzung ganz unklar; manch:s mag ~uf Zll~ 
fällige lokale Gewohnheit zurückgehen. 5) Im allgememen schemt der 
Homologiestil in der Kaiserzeit die Oberhan~ zu ~ewmnen. . 

c) Signalement der Parteien. Bel geWIssen Ur~unc1en 1st es 
"blich daß von den Parteien (und zwar an der Stelle, wo Ihr Name das 
:rste Mal erwähnt wird) eine steckbriefartige Personsbeschreibung gegeben 
wird, jedenfalls, um eine Fälschung zu erschweren; da wird .AlteI> Stat~r, 
Hautfarbe Gesichtsform und womöglich (andernfalls erschemt dIe NotIz: 
äo'YJ/L0C; '~hne besonder:s 'Kennzeichen') noch ein der Perso.n eigentüm
liches Merkmal (Narbe, Warze u. dgl.) namhaft gemacht. DIese Persons
beschreibung tritt oft, aber nicht immer 6

), bei agoranomischen und. Gra
pheionsurkunden ein; bei den o~IXY(JIXCPIX{ geschieht sie für d~n Empfanger 
des Geldes nicht für den Anweisenden.1) Dagegen fehlt S18 fast durch
aus bei d~n Syngraphophylaxurkunden, OV1'XGJ Q7]OHC;, Chirographa und 

Hypomnemata. 8
) . . . 

Auf den Namen der Parteien folgt, wenn SIe m emer Stadt wohnen, 

1) Wilcken, D. Lit. Zeit. 1900 Sp. 2467fg.; Arch. 2, 389. .. . 
2) Für den Kauf ist der Gegensatz unzweifelhaft vorhanden un.d erklart SIch 

vielleicht daraus, daß bei der Auflassung die Tätigkeit des Verkäufers III besonderem 

Maß in den Vordergrund tritt, daher er allein redet. 
3) Gerhard , Philol. 63, 566; Revillout u. a. 
4) V 0'1. Petr. 2, 25 (a)-(f). '26; 3, 61 (3. J ahrh. v, C.). . 
5) Dies nehmen Grenfell-Hunt zu Oxy. 905 (p . 243) für ~le ~hekontra~te . an, 

welche in Oxyrhynchos einfache Protokolle, im Faijum ~omolog1en sl~d. Zukunft1ges 
Material wird vielleicht die lokalen Stilgepflogenheiten III ~elleres ~l~ht setzen. 

6) Eine Ausnahme bildet vor allem Oxyrhynchos, wo SIe, soweIt Ich sehe, selten 

vorkommt. . d . t 
7) Diese Beobachtung und ihre einleuchten~e Erklärung --:- ~er Anwel~~n .e lS 

1 K de de
m Bankier bekannt - wird GradenWltz verdankt (Emfuhr. 129). Ubngens 

a s un . S· I t h"lt 
Kommt es vor, daß auch der AnweiBungsaussteller el~ Igna eme~ er ~ . 

8) Ausnahmen (in Analogiebildung der agoranomlschen und GraphelOnsurkunden) 
z. B. CPR 31. 32. 38; Amh. 91; BGU 918 und in dem f~IXILlX!!,r;v!!o" BGU 989 (136). 
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oft die Angabe des Stadtteils, in welchem sie woh 
Wort &vaYQacpo/LSVOS (z. B be" 60' nen, und zwar mit dem 
vorstadt). . a/Lcp ov CP(JovQcov ).~ß6s, im Viertel West-

d) Die Stipulation kommt in U k d . ~onstitutio Antonina kaum jemals (s. ~ u;) en unter. Pereg~inen vor der 
SIe, obwohl dem Ius aentium an h'" . v~r, wo~aus WIr sehen, daß 
Verkehr nicht einaedrungen is;e ~rJ.oat' .doch In

G 
den Intern-peregrinischen 

1\ t 0 . eI Jenem esetz jedoch . d . . 
~ gyp en allgemein verwendet. Aber . . . . . WIr SIe In 
man hängt jetzt, als allgemeine SChluß;~:~hzeItI? wIrd SIe denaturiert; 
"al br:cQCiJ'I?Yj.f}slS w/Lo).6 (Ja an . un?, Jeder Urkunde die Worte 

e) Lokale St'ld'fYf'Yl , es geschIeht dIes sogar beim Testament 1) 
1 1 erenzen E d}, h . t d' . 

daß öfter bei ein und derselben ' U ~ 1~ IS t le Beobachtung zu machen, 
Gaue schwankt eine Tatsach d' r u~ h

enar
. der Stil der verschiedenen 

, e le an SlC leIcht kl" l' h . 
besondere Bedeutuna besitzt 'ß d' er ar lC 1st und keine 
aus jeder Stilschwa~kung Sc~~, er le

f 
mh~tho~ische, daß man eben nicht 

. h usse au Istonsche Ent . kl . 
Zle en darf, sondern auch die Mö· r hk . .' . WIC ungsprozesse 
Entwicklunaen in Rechnun t llg lC e

ß
lt zufallIgel', Insbesondere lokaler 

bog seen mu EiniO'e Belege f" A 
ga e werden in der Anmerkung mitgeteiit. 2) '" ur unsere n-

IV. FISKALMULTEN. 
Für die Verletzung der in der U 

b 
~ rkunde verbrieften Rechte wArden 

esondere Strafen angedroht. Sie h . ge ören eigentlich nicht sowohl der oft 

1) In der vorantoninischen Zeit finden .. . 
denn CP!' 22, 35 ist falsch gelesen (Hunt. G7;~ ~les nur emmal, O~y. 905, 19 (aO 170); 
rech~ 480 !g.; Gradenwitz, Einführ. 137 und Arch 8;7 S. 462). - LIt.: Mitteis, Reichs
heutIgen vorgelesen und genehmigt' e' 1 . ht' ':;73 (der das fnfl!. rol~O}... mit dem 
Waszynski, Bodenpacht 39 u v . v rg elc; enger, R. hist. Pap. Stud. 38 fO' . 
(1909/ 10) II 743 fg. _ Für de~ O~~id~:~e:~ns ?e~~ Ferrat!, atti del ist. Veneto 6'9 

2) Der Stil der Ehekontrakte ist t t C.· HI~lc,. Sav. Z. 14, 208. 
doch in Einzelheiten verschieden ~o hZ eIn des estlmmten Parallelismus im O'anzen 
Fa'" . ZWISC en em Oxyrby ch'r h G '" 

IJum, WIe schon Grenfell-Hunt I t dOn 1 ISC en au und dem 
Vergleichung etwa von Oxy 496' ~tr~p~u xy: 496, bemerken und jedermann durch 
Si~nalements der Parteien n'immt ~~ .h nc 27 le~cht verfolgen kann. - Betreffs des 
Bel der Vormundschaft ist d' B ?h Y hos. eme Sonderstellung ein (S. 75 A 6) -

d 1 le ezelC nung emes nicht h . . 
mun. s a 8 'KVI!WS 6VYYEV1)S' anscheinend ei' .. ganz .na e verwandten Vor-
(WeIß! Arch. 4, 87). _ Wichtig ist ferner 'd:~ 1m FalJum belIebte Eigentümlichkeit 
mologien und einfachen ProtoKolle lokal h au~h das Anwendungsgebiet der Ho-
31 fg.; anderes noch bei Waszvnski 16 sc wan en kann; Waszynski, Bodenpacht 

Solche Stildifferenzen gr~ifen übri
u

. a. 
nämlfch bei Eingaben an die Behörden g;~:t au~. außerhalb ~er Gesch.äftsurkunden, 
i'Y~1:1}6H.c)V (Kap . IV) werden in Hermu olis ~~d le nI!06aYYEJ.~a~ a~ dIe ß'ßJ..W,(}1)K1} 
k~arungen beschlossen, im Faijum nich~ (PreisiO'k Oxyr.hynchos mit eldesstättigen Er
dIfferenz freilich ist es daß c]' G h '" e, GIrowesen 306). Nur eine Wort-
}.. , . ,le esuc e an den Str t Z 

LKOV 1m Mahnverfahren in Oxyrbynchos m't -. i ; egen um ~stellung des ßLa67:0-
und dem Faijum mit oii naI!Ex6/LL6a (Mitte·

l ~ L~ol!L6a . . . begmnen, in Hermupolis IS, . IpS. p. 328). 
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Urkundenlehre als dem 'materiellen Recht an; da jedoch eine vollständige 
Rechtstheorie in diesem Buch nicht gegeben werden kann, soll ihrer an 
dieser Stelle gedacht werden. Es handelt sich dabei natürlich nicht um 
die in Verträgen regelmäßig übernommene Schadenersatzpfticht oder Kon
ventionalstrafe an die Gegenpartei1

) für den Fall des Kontraktbruchs, 

sondern um eine dazu tretende besondere Strafe. 
Als solche erscheint schon in der ptolemäischen Zeit eine Buße an 

den König für den Fall des Vertrags bruchs. Sie ist sehi" häufig und 
wird in verschiedener Höhe festgesetzt, bleibt jedoch im Betrag regel
mäßig hinter der Konventionalstrafe um 60 Prozent zurück (vgl. Kap. VI). 
Wahrscheinlich waren die Ansätze dazu durch gesetzliche Bestimmungen 
gegeben 2), welche die private Rechtsverletzung mit öffentlicher Strafe (an 
den Gerichtsherrn) bedrohten. In der Kaiserzeit dauert der Gebrauch 
dieser _ jetzt an den Fiskus zu zahlenden - Multen fort; wir finden 
hier auch Anspielungen auf eine gesetzliche Grundlage derselben (BGU 
282,41: 7:0 wQLo/Livov %Q66'tC~/Lov, CPR 2,8; 3,16; 5,19; 6,19; 64,25; 
89, 14; 103, 24; BGU 542, 20; 1113, 24). Ihre Höhe steigt; in Kauf
verträgen wird meist für mangelnde Garantie eine dem duplum pretii 
gleiche Summe (sls 7:0 0''Yl/L6owv d ,s ~oas) normiert. In den nachklassischen 
Chirographa spielen sie keine Rolle mehr; dagegen wird in den koptischen 
Rechtsurkunden, allerdings jetzt auf durchaus neuen Grundlagen, bei den 
Rechtsurkunden (auch Testamenten) eine Strafe von 6 Unzen = 36 Solidi 

für die Mißachtung angedroht. 3) 

v. INNEN- UND AUSSENSCHRI~'T. 
Eigentümlich sind der griechischen Objektivurkunde der ptolemäer

zeit die zur Sicherung gegen Fälschungen Platz greifenden Maßnahmen. 
In den ältesten Syngraphophylaxurkunden wird der Kontext auf dem
selben Papyrus zweimal geschrieben (z. B. Hib. 84a [131]; 91; 96; 
Amh. 42; Rein. 22 u. a.). Das Stück des Papyrus, auf welchem die erste 
Fassung steht, wird zusammengerollt, mit einem Bastfadan durchzogen 
und auf diesen werden die Siegel der Zeugen und Aussteller gesetzt, 

1) Die zugunsten der Gegenpartei versprochene Konventionalstrafe wird in 
den älteren Papyri unterschiedslos inl7:t/A-ov oder %1!66'H/A-0V genannt. Im 6. Jahrh. n . C. 
dagegen heißt sie nur noch %Q66nllov, während i%l";L/A-0V (oder inL1:l/A-LOv) jetzt nur 
noch die vom Gesetz fixierte Buße bedeutet; Lond.1 p.202 1. 36/7. 205 1. 17 (erg.) 
und 20; 234 1. 53/4 und so auch in den byzantinischen Rechtsquellen; Ashburner, 

Rhodian sea law (Oxford 1909) S. 99. 
2) Für die 6VrxOOI!1}(HS ist dies nachweisbar (S.67). Auch sind von den im nach-

folgenden Text zitierten Urkunden BGU 282; 542; 1113; CPR 5 deutliche 6VYXUJI!1)6EtS 

(Eger, Grundbuchwesen 115). 
3) Näheres und Lit. Reichsrecht u. Volksrecht 529 fg. 
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so daß es ohne Bruch der SieO'el nicht mo"O'll'ch . t d' ":ff: .. '" '" IS lese "Innenschrift" 
zu ero nen; SIe wIrd erst im Streitfall eröffnet' . . 
Text zu erhärten. Bis dah' " t d' ' um den authentIschen 

f
m genug le Außenschrift" d h d' 

au dem Papyrus stehende A "t' " , ' . le zweite 

d
. USltlr 100unO' welche hl . 
leselbe ist anderersel'ts t d' dO ?' . unversc ossen bleibt, no wen 19 amlt sICh . d Pt· ' 

tragsinhalt auch ohne E ":ff: d' I Je e ar eI über den Ver-1'0 nunO' er nnensch 'ft . 
In der s "t, Pt 1 " 0.. 1'1 vergewlSSeI'n kann. 

pa elen 0 emaeI'ZeIt WIrd die I h ·ft 

::;e::::ga:;;,:e:!:.u!!~~:~ :e't urlru:d,:~:;~,r~,,:r:~:n~u=: 
phylaxurkunde beigesetzt sond ar eIen

B 
el Er1'1chtung der Syngrapho-

R 
. . ,ern vom eamten des - b" 

eglstnerunO' 1) In dl'ese k" t F YPfXrpEWV eI Ihrer 
0' l' ver urz en 01' ll' . 

schrift bei den agoranomischen Urkunden m a em .,~rs.chemt di~ ~en
bald vollständiO' abO'estorbe . In der 10mischen ZeIt 1st sie 

o '" n. 

VI. BESTEUERUNG UND REGISTRIERUNG 
URKUNDEN. 

DER 

. Die ptolemäische Regierung legte nach dem ~sc~en auf verschiedene Rechtsgeschäfte Verk h. Vorgang der pharao-
EYXVU},wv für den Eigentu h 12) e. Issteuern, unter denen das 

. mswec se und dIe Verpf' d . perlOd~sch schwankenden Höhe von 5 bis 10 o~ an ung ---: m der 
am WIChtigsten ist. Dasselbe wird nach E o.vom Werte des ObJektes
messen und bezahlt und . fi d h" r1'1chtung des Kontraktes be-

, WIr n en aufi B t'T 
zahlung dieser Steuer S' t h f g es a 19ungen über die Be-. le seen 0 tauf d . U k d 
kommen sie auch auf separaten Schriftstücke el. l' un e selbst; doch 
Ostraka, vor. Diese QuittunO'en he'ß ,n, teils auf Papyrus, teils auf 

'1 '" 1 en n-rfiJ!1fX-rfX (z B L d 1 46 
WeI auf den älteren ptolemäischen Urkunden '.' on." p, . 1. 37), 
VersteuerunO' ein ml't _/_ nf bel der PrasentatlOn zur 

'" ,.c,.'tfiJxev a angende' V k b . 
Erst seit dem zweiten J ahrh Ch. . 1 . ermer eIgesetzt wurde. 3) 

. n. 1. WIrd dle Formel übll'ch' ' , 'tC7:fXU'tfX~ 

. 1) Nachweis bei Wilcken Arch 3 52" . 
msbes. der älteren SynO'l'aphophylax~k ' d 3. Ubel: dle manipulative Behandlung 
1-4 neue Aufschlüsse :egeben' da Run ben und Ihre Konservierung haben Elef 
Ar h 5 ", zu u ensohn in dA' c. , 192 fg.; Wilcken, ebenda 202. er usgabe S. 6 fg; Ibscher, 

2) V gl. Bd. I Kap. V. 
3) U. z. scbrieb man im 3 Jahrh ' E (b~hufs Ve~steuerung) in den Ei~wurfska:e:";~::v BelS .. .,;ov ')I.tßoJ"!:(lv', d. h . das Stück ist 

mit der El~l. der Hgg. ; vgl. auch Wilcken Arch ehorde geworfen w~rden; Teb. 279 
als.o nur dle BestätigunO' über die Präse t ~ . 5, 230 (cf. 229). Dlese Formel ist 
qUlt~ng selbst; diese m~ßte vielmebr se;a~~;n ~u;tSteuedrbemes~ung, nicht die Steuer
schrelbt man auf die Urkunde scho '" er el wer en. Selt Anfang des 2 J ahrh G ld' n 1I:"1I:";(0')l.cv cis ";1)' 'I- ' . • 
.e summe) (Lond.3 p.2 a0192 oder 168)' d . t b

V 
.,;?a,,;c.c:v ..• .,;o ')I.a{hj')l.ov (folgt 

slCh bald die im Text genannte jüngere Q ·t~S IS f, erelts ~Ulttung. Daran schließt 
V gl. noch Wilcken, Ostr. 1, 64. Ul ungs orm, dle mit ',,;E.,;a')l..,;at' beginnt. 

VI. Besteuerung und Registrierung der Urkunden. 
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[medial] (6 MivfX öls -r~v -rQanE~fXv) 'er hat gezahlt'. Ausgestellt sind 
diese Quittungen von den königlichen Banken, wobei dieselben Bezug 
nehmen auf die von den p~chtern des EYUVU},wv vollzogene und von 
einem Steuerkontrolleur (avnYQfXcpevS) kontrasignierte (Bemessung und) 
Zahlungsanweisung (OLfXYQCXCPrj) über den in concreto entfallenden Steuer
betrag. 1) _ Paradigmen von n'tcO(J,fX-rCX s. in 129; 152-5; 179-80, 

Damit hängt nUll, wie gewöhnlich angenommen wird, das eigentüm
liche Institut der Registrierung (avcxYQacpEw) zusammen, das auf der ein
zelnen Urkunde in dem (am Schluß oder auch an der Spitze zugesetzten) 
Registrierungsvermerk : 'Datum; aVfXyiYQfXn-rfXL OLa -rov iv (Ortsangabe ) 
rQCXrpELOV' o. ä. zum Ausdruck kommt. Wie schon der Turiner Papyrus 1 
Co1. 4 1. 13-15 (31) gelehrt hat, bestand eine Vorschrift dahingehend, 
daß die nicht registrierten ägyptischen (d. h. in ägyptischer Sprache und 
Schrift verfaßten) Verträge 'kraftlos' (vg1. S. 83) sein sollen ('ta !1~ avcx

YEYQfX!1(J,ivfX fXlyvn'tLcx 6vvcxUay(J,fX'tfX axvQcx ELVfXL). Wahrscheinlich wurde 
dies deswegen vorgeschrieben, damit nicht die ägyptischen Monographen 
Verträge ohne Wissen der Steuerbehörde beurkunden sollten. 

N ach obiger Stelle hätte die Vorschrift in der ptolemäischen Zeit 
nur für ägyptische Verträge bestanden; da wir aber auch bei griechischen 
Syngraphophylaxmkunden und Cheirographa den Vermerk der &VCXyQfXrprj 

finden (Leyd.O; Teb. 104,42; 105,64; Rein. 9.10.14 [132]. 20/23; Petr. 
2, 47; Rein. 29; 30 [139] u. a.) dürfen wir annehmen, daß diese auch bei 
griechischen Urkunden obligatorisch war. - Dabei sind Urkunden, die 
vor griechischen Notariaten errichtet sind, wie wir bereits wissen (S. 51), 
schon von vornherein &vcxYEYQcx(J,(J,ivfX. Nachträgliches aVfXYQarpEw da
gegen war vorgeschrieben bei allen Urkunden, die nicht vor griechi
schen Notariatsbehörden errichtet (also nicht o'l)(J,66LOL XQ'I)(J,fXn6!1oL) 
und darum dem Verdacht der Steuerhinterziehung ausgesetzt waren; es 
gilt dies] auch, von Urkunden über Rechtsgeschäfte, die nicht dem iyxv

u},wv unterliegen 2); letzteres ist schon deswegen begreiflich, weil man die 

1) Über das Nähere Peyron zu Pap. Tor. 1, 144 fg.; Lumbroso, Recherches 344; 
Wilcken, Ostraka 1, 639; Naber, Arch. 1, 87 fg., sowie Reichsrecht und Volksrecht 
52 A . 8 und die daselbst Zitierten; endlich auch Einleitung zu 129 und 152. 

2) Die Frage, in welchem Zeitpunkt das ~r"V')l.A.WV zu bezahlen war, d. h. ob 
vor oder nach der aV

lX
r(laqJ1) (vgl. die in A. 1 angeführte Literatur), hat Schwierig

keiten bereitet (vgl. Naber, Arch. 1, 314 fg.) . Ich kann dieselbe hier nicht erledigen, 
möchte aber bemerken, daß der von Nabel' behauptete wiederholte Wechsel, den die 
bez. Vorschriften in römischer Zeit erfahren h aben sollen, mindestens durch die von 
ihm S. 31l) angerufenen Urkunden (Oxy. 242 fg.) nicht bewiesen wird. Denn wenig
stens für den Kauf scheint die Regel ZU allen Zeiten zu sein, daß, wo über den
selben zuerst ein bloßes agoranomisches Verkaufsprotokoll und erst später die Auf
lassung vollzogen wird, die Zahlung vor der Auflassung erfolgt, und d,uauf können 
auch Oxy, 242 sq. bezogen werden, vgl. auch insb. für elie römische Zeit Oxy. 96. 99. 
Par. 17. Ob es davon Ausnahmen gibt (etwa Grenf. 1, 27 [156]), muß ich hier ebenso 
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Entscheidung, ob . dies der Fall sei, nicht dem Gutdünken der Parteien 
überlassen konnt~. - Auf ~iesen rein fiskalischen Geda~ken gründet sich 
also das allgemelle auch dIe Kaiserzeit bis auf Diokletian noch beherr
sc~ende Prinzip, daß jede Urkunde, um vollwertig zu sein einreaistriert 
sem muß (S.50fg.). ' 0 

Das A~ter. des. Registrierungsinstituts wurde von jeher nach Par. 65, 
wo es bereIts m emer Korrespondenz zweier Beamten erläutert wird '
des~.ens bi~ auf das 36. Jahr des Ptolemaios Philometor (146/45 a~ ~:.) 
zu~uck, d~tlertl); da es aber jetzt in Teb. 279 (179) schon für das Jahr 231 
h~Iß~ :n;s:n;-r:OJxcv sis "~ßOJtOV -r:o 6VVcXUaYl1a' 2), wird der Ursprung der 
Emnc~tung heute noch viel weiter zurück verlegt. 3) 

DIe Behörde, bei welcher die ägyptischen sowie die privaten ariechi
s.chen Urk~nd:n nach~räglich .registriert wurden, nennt sich g:wöhn
hch .. 1'QaqJHov.! Doch 1st es ZWeIfelhaft, ob nicht die Nachtrags-Register
behorde~ bloß m den Komen (w~ sie ~lso auch Stationen haben) 1'Qacpsia 
heißen, m der Metropole a,ber dIe Registerfunktion von der Zentrale des 
&1'oQav.oI1SiOV oder I1v1Jl1ovEiov vollzogen wird (vg1. S. 59). 

DIe erfolgte Registrierung wird, wie schon S. 79 bemerkt ist durch 
den Amtsvermerk '&va1'i1'Qa:n;-r:a~ (oder Evd-r:a,,-r:a~) ~~a ~o-' ' { , . • V sv • . . 1'Qa-
cps ov auf ~er Urkunde konstatIert und seit der Kaiserzeit (anscheinend 
aber auch ~lCht früher) auch das Amtssiegel (XcXQa1'l1a) beigedrückt. Von 
letzterem smd auf manchen Stücken (z. B. CPR 11· 170· Lond 2 207· 
F 260 ' , . p. , 

ay. ; BGU 445; 859) noch mehr oder minder vollständiae Überreste 
erhalten. Darauf bezieht es sich, wenn in Abschriften es heißt: ~&vd-
1'Qacp?v xa!,)cX1'l1a-r:oS' (CPR 4 i. f. u. a.).5) 

. Uber die behördliche Tätigkeit bei nachträalicher Registrieruna 6) 
gIbt .für die Zeit von 146- 135 a. Chr. Par. 65 ei~ Brief eines BeamIen 
an ~me.n Kollegen: ent~altend die Schilderung der vom ersteren geübten 
Reglstnerungspraxls, nahere Auskunft, die freilich nicht sehr deutlich 

dahingestellt sein lassen, wie die Frage welche Vorschriften für tr 't' h -" 
cp 

, , d d" apezl lSC e v Llx)'(Ja-
at, . GV)'X(i)(J'Y/GHS un emotlsche Urkunden bestanden haben. Dies alles b d f 

spezieller Untersuchuno- e ar 
1) Dazu Bouche-L~clercq 4, 187 A. 2. 
2) Parallelen zu dieser. Formel Leyd. I 379 (p. 90), richtig ergänzt von Naber, 

Arch. 1, 87; noch andere bel Revillout, Revue egypt. 2 114 und Lond 3 2 
3) V?l. auch Otto, Priester und Tempel II 296· A: 2. . p . . 
4) l'hcht zu v~rw~chseln mi~. der ?leichnamigen Steuer; Grenfell-Hunt zu Hib. 

66,1/2 . -.Wenn m emze~e~ Fallen lID Anubis-Tempel registriert zu sein scheint 
so kann em daselbst statlODlertes )'(JacpELov gemeint sein· vgl Otto P .' t d' 
Tempel 2 296 ·t B I A h d' ' . , Iles er un , ml e egen. Aue le in Leyd. 0 36 enthaltene &va a 'ka t 
sprechend ausgelegt werden. )'(J CP'Y/ nn eIl, -

Arch. 51, ~~;~g ist es, den &va)'(Jacp?j-Vermerk selbst xa(Ja)'/ta zu nennen (so Naber, 

6) Über die &va)'(Jacpal in Altgriechenland vgl. Wilhelm, Beiträge 235 fg. 257 fg. 
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lautet 1) : die Behandlung besteht in einem '-r:o 6vVcXUaYI1a Elxov{~sw, 
-rOVS -r:s 6vv1JUax6-r:as "al 1jv :n;s:n;o{1Jv-ra~ oi"ovol1{av "aL -r:a ov6I1a-r:' a'Ö-r:wv 

:n;a-r:Q6,ffsv EVUx.66cW "aL {,:n;01'QcXqmv ~l1iXs Evu-raxiva~ cis XQ1Jl1an6116v, 

01JAoJoav[ -rs Js -r6v -rs XQ6vov [iv sb] {,:n;01's1'QcXcpal1cv ., "al -rov &' a'Ö
,;fjs ,;ijs oVY1'Qacpijs XQ6vov.' Hier heißt sl"ovtf;cw nicht etwa bloß einen 
Auszug herstellen 2); denn in Oxy. 34 1. 12/ 16 ist von Beamten, welche 
'cl"ov~6,;at' genannt werden, gesagt, daß sie &v-rt1'Qacpa, also vollständige 
Kopien, herstellen. 3) Auch ist es grammatisch nicht möglich, die Worte 
',;OVS ';E 6VV1JUax6,;as - svnxo6Ew', die ja freilich von der Anfertigung 
eines bloßen Summariums sprechen, als Explikation zu sl"ovt~cw zu 
fassen (da müßte es EV';cXo60VUS heißen). Das allein Richtige ist viel
mehr daß erst letztere Worte sich auf die Herstellung eines Auszugs be
ziehe~, während cixov{~Ew die Anfertigung einer vollständigen Abschrift 
_ resp. da in dem bezeichneten Papyrus von demotischen Urkunden 
die Rede ist, einer Übersetzung - bedeuten dürfte. Daraus ergibt sich 
also, daß das 1'QacpsioV die Urkunden doppelt registriert: das eine Mal 
in vollständiger Abschrift - resp. wenn es sich um demotische Originale 
handelte: Übersetzung4-) - dann aber auch in einem kurzen Auszug. 

Nun erinnern wir uns aber sofort, daß wir ~wlchen vollständigen 
Kopien einerseits, Auszügen andereTseits schon früher begegnet sind, näm
lich bei den dQ611wa und &va1'Qacpat, welche die Notariate über die von 
ihnen errichteten o1J116ow~ XQ1Jl1a'H6I1o{ herstellen (S. 63). Es scheint mir 
einleuchtend, daß der in Par. 65 geschilderte Vorgang mit jenem voll
ständig parallel geht, d. h. es ist ein und dasselbe Prinzip, welches auf 
die o1J116ow~ XQ1Jl1anOl1ot einerseits, die der Nachtrags -&va1'Q acp?] unter
zogenen Privaturkunden anderseits Anwendung findet. Mit Rücksicht darauf 
ist es auch möglich, daß die letztere Sorte von Abschriften und Auszügen 
von der ersteren äußerlich gar nicht getrennt gehalten wurde. Insbeson
dere also seit in der Kaiserzeit die Urkundenverwahrung in der ß~ßJ..~o
.fr?]"1J s1'''t?]OsOJv vorgeschrieben wurde, werden in den dieser zu liefernden 
clQ

6
11Eva und &va1'Qacpat (S. 63fg.) die amtlichen Abschriften der ~1J1166W~ 

XQ1JWtU6I1ot und der anagraphierten Monographen- und Sechszeugenurkun-

1) Außerdem spricht der Verfasser nur von der Behandlung ägyptischer 
Urkunden; doch wird man das Gesagte wohl auch auf griechische entsprechend über-
tragen dürfen. Für die Ersteren vgL noch Einl. ZU 181. 

2) So irrig Preisigke, Girowesen 426, dessen Darstellung des Regist~ierun?s
verfahrens auch an anderen Punkten fehlgeht (S. 63 A. 1; S. 64 A. 2). Die obige 
Auffassung habe ich schon im Hermes 34, 97 entwickelt. 

3) In Fay. 36, 23 bedeutet Elxovt'Ka sogar: ich habe den Kontrakt geschrieben. 
4) Gewiß geht es auch hierauf zurück, wenn wir öfters ein '&vd)'(!acpov &wijs 

/tS-lt'Y/(J/tEVEV/tEV'Y/S 'Kal'a ~vva1'ov' finden (Lond. 1 p. 46, 1 (129); Wessely, spec. tab. 6 
n.6). Dagegen ist das, was wir in Lond. ·,2 p. 177, P. Rylands 3 p. 169 u . a. unter 
dem &va')'(Jacp?j-Vermerk finden, bloße griechische v1tOY(Jacp?j. 

6 
Mitteis -Wilcken: Grundzüge. 11. 
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den einfach durcheinander gestanden haben 1), und das ist auch korrekt, 
denn sie waren alle &vlXycY(JIX/-L1l,EVIX.2) 

Offen bleibt noch die Frage, welches Y(JlXqJciov zur Registrierung jeder 
einzelnen Urkunde räumlich zuständig war. 3) 

In der römischen Zeit hat sich der eben geschilderte Znstand schon 
insofern geändert, als die Sechszengenurkunde und die demotische Mono
graphenurkunde seltener werden, ohne freilich sofort abzusterben. Damit 
ist das Gebiet der &vIXY(JlXqJ~-pflichtigen Privaturkunden zunächst nur 
pnktisch eingeschränkt. Eine auch theoretische Einschränkung aber 
von gleichzeitig großer praktischer Bedeutung liegt darin, daß bei den 
XH(JOY(JlXqJlX an Stelle der &VIXY(JlXqJ~4) jetzt eine neue Einrichtung ge
troffen wird, nämlich die oTj/-LolJtOJIJ~S in Alexandl'ien. Sie scheint die
selbe Bedeutung zu haben, wie die ptolemäische &VIXY(JlXqJ~, nämlich die, 
daß ein der o'Yj/-LOIJ{OJIJ~S unterworfenes aber nicht unterzogenes XEl(JOY(JlXqJOV 

nur eine minderwertige, unkräftige Urkunde bildet. 

1) Daß die Bibliothek von letzteren auch die Originale erhielt, ist nach dem 
obigen unwahrscheinlich. Zwar konnte man auch diese in amtliche Verwahrung 
geben; es ist sogar oft evident, daß die Parteien das Original eben nicht bei sich 
hahen, sondern vom Amt die beglaubigte Abschrift erholen; es ist nur an BGU 989 
(136) zu erinnern. Doch ist wohl denkbar, daß dann die Originale beim y(>acpEiov 
blieben. Unter allen Umständen aber kann die Bibliothek aus den cl(>o{Lspa im Be
darfsfall (S . 64 A. 1 u. f.) beglaubigte Abschriften erteilen . 

2) Es ist hier der Ort, sich über den selten ganz richtig verstandenen Sinn von 
avay(>arpH'v klar zu werden. Es bedeutet ein Rechtsgeschäft öffentlich verzeichnen 
und dadurch mit gewissen Wirkungen ausstatten. Wie die Verzeichnung stattfindet, 
ob durch sofortige notarielle Errichtung- oder durch nachträglicbe Regi~trierung einer 
ursprünglich privatim errichteten Urkunde, ist dabei ganz gleicbgültig; das tritt auch 
darin hervor, daß auf den vom y(>arpEiov erricht'eten Urkunden der avay(>arpl]
Vermerk ebenso gut steht, wie auf den von ihm erst nachträglich registrierten. 
Zwitichen beiden besteht eben nur der Unterscbied, daß erstere schon durch die Er
richtung &vaYEy(>afL,u,~vcx sind, letztere es erst nachträglich werden. Mit Rücksicht 
auf ersteren Umstand bedeutet avcxy(>arpELv, was stets übersehen wird, bei N otariats
urkunden geradezu den Beurkundungsakt selbst. So wird in Oxy. 241 (cf. 243. 329. 
33\:1) der Agoranom zum avay(>arpHv von oVrYQcxrpat oavEiov ermächtigt, obwohl diese 
noch gar nicht existierten (arg. 1. 26-34), wo also avaYQarpEtv nur 'Errichten' heißen 
kann, nicht 'Einregistrieren' . Eine Bestätigung bierfür geben Oxy. 242. 327-8. 3311-6, 
wo die gleicbe Ermächtigung bezüglich K<tufverträgen auf 'xcx-raYQa'IjJov WVl]V' lautet 
(in der Ausgabe ist in NI'. 242, 2 avay(>a'IjJov ergänzt, unrichtig, da, wie Hunt mir be
stätigt, nicht bloß in 327-8, sondern auch in 330-6 desc. "a-r:aYQa'IjJOv steht). Man 
sieht nämlich darauti, daß avay(>a1pov hier äquivalent ist mit "ltcx-r:aYQcx'IjJOv, welches letztem 
nie registrieren bedeutet. - Ganz anders Preisigke, Girowesen 446/ 7 (vgl. Ein1. zu 182). 
Anders als hier auch Rabel, Sav. Z. 28, <i60 A. 5. 

3) Vermutung bei Wilcken, Arch. 3, 528. 

4) Diese kommt jetzt bei Cbeirographa nicht mehr vor. Wenn nach BGU 453, 
Hlfg. (144) anscheinend noch im Jahre 154 n . Chr. ein Cbeirographum beim YQcxrpEiov 
registriert wird, so beruht das auf falscher Lesung des Hg.; ich sah am Original in 
1. 19: TE-r:El(al'V'rrr:at ) o~(Cx.) :n:vJ.(7]S) L'o"ltrvoJn(alov) Nl]oo[vJ E(>7]fLOrpvJ.(cx"ias) sqq. VgL 
Einl. zu 144. 
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Ausdrücklich bezeugt ist allerdings der Satz, daß ohne oTj/-LOIJ{OJIJ~S 

ein XH(JOY(JlXqJOV keine vollkräftige Urkunde darstellt, nicht. Aber er ist 
trotzdem gewiß, da viele XH(JoY(JaqJlX die Bekräftigungsformel enthalten 
''/:O OB XH(JOY(JlXqJOV -rov-ro %V(JLOV eIJ-rOJ wS 8V o'Yj/-LOIJÜP %1X-rIX%EXOJ(JLIJ/-LE~OV' 1), 
wonach also dieses letztere eine Bedingung voller Rechtskraft war; damit 
stimmt überein, daß in Lips. 10 II 26 (189) das Gesuch um oTj/-LOIJ{OJIJ~S 

mit den Worten schließt: 7I:(JOS -ro /-LEVEW [/-L0~ u~ ] &71:0 IXV-rfjS (sc. -rfjs 
a6rpIXAE{IXS) O{%IX~IX ws &71:0 o'Yj/-L0IJ{ov X(J 11/-LIXU IJ/-L0v. Die beiden sich ergän
zenden Formeln haben wohl den Gedanken: volle Rechtsgültigkeit hat nur 
der 0'Yj/-L06LOS X(J'Yj/-LIX-rW/-L0S, das ist die vor dem Archiv errichtete Ur
kunde; das XH(JOY(JlXqJOV ist eigentlich eine Urkunde minderen Rechts 2), 
die erst durch das %IX'/:IXXOJ(J{~EW sv OTj/-LOIJÜP = O'Yj/-LOOLOVV volle Qualität er
langt. 

Nur darf man nicht glauben, daß es ohne dieses ungültig ist; da
von kann ebensowenig die Rede sein, wie etwa von suspensiv bedingter 
Gültigkeit. Das im Cheirographum verbriefte Rechtsgeschäft ist vielmehr 
sofort vorhanden 3), und die Registrierung ist keineswegs eine N euerrich
tung desselben, sondern bloße Verstärkung der Urkunde. So wird denn 
auch in Lips. 10 II ein Pfandrecht durch 60 Jahre auf Grund eines noch 
nicht registrierten Cheirogl'aphums ausgeübt, und auch sonst erfolgt die 
Registrierung öfter erst nach längerer Zeit; der Gläubiger schob sie wohl 
gern hinaus, bis er zum Prozeß schreiten mußte. Doch wird sie anderer
seits häufig schon bei Ausstellung des Cheirographums wenigstens als 
eine zukünftige Möglichkeit vorgesehen; der Aussteller erklärt: '''IX~ cVOO%W 

-rfJ 860/-LEVTi 0'Yj/-LooufJ6H'. 

Worin die Minderkraft des nicht registrierten Handscheins sich 
äußerte, ist noch nicht mit Sicherheit ermittelt, ebensowenig wie es von 
den der '&VIXY(JlXqJ~' im oben S. 79fg. geschilderten Sinn unterworfenen Ur
kunden feststeht, was der Mangel der '&VIXI'(JlXqJ~' bedeutete; denn absolut 
nichtig waren gewiß auch diese nicht: Naheliegend ist die Annahme, daß 
in beiden Fällen die Produktion der rein privaten Urkunde bei Gericht 
ausgeschlossen war; darauf deutet die Tatsache, daß Gläubiger, welche 

1) Diese Bemerkung geht notwendig der Registrierung voraus; daher bat das chs, 
wie heute nicht bestritten wird (anders früher Graclenwitz, Einführung 92 A. 1), bloß 
die Bedeutung 'als ob', nicht die kausale 'weil registriert'. V g1. CPR 9, 19 wo sie 
neben der Klausel '"cxt E11oo,,& -r:jj E 0 ° fL f v 11 07]fLOO~WOH' vorkommt. - In ptolemäischen 
Cheirographa kommt die Klausel nie vor, weil es damals eine o7]/LooiOJo~s noch 
nicht gab. 

2) Darum denn oft von den Parteien nur a ls Provisorium bestimmt: BGU 50, 
3-9; 260,7-8; 619, I 16; 1155,15; Oxy. 95, 8-13; CPR 198,10 (wo statt cl'LCx. zu 
ergänzen ist: "ltcx-r:a). V g1. auch die Umwandlung eines XH(>OY(>CXcpov in einen 07]/L0-
(nOS X(>7]fLano/L6s in Oxy. 241 (dazu S. 82 A. 2). 

3) Das ist um so begreiflicher, als, wie eingangs (S. 48) gesagt, es ja meist 
auch mündlich geschlossen werden konnte. 

6'" 
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eine Urkunde gegen den Schuldner gerichtlich geltend machen wollen, 
sie zuerst der Registrierung unterziehn (vgl. bes. die Darstellung des 
Exekutivverfahrens in Kap. V). Außerdem kann man aber auch daran 
denken, daß solchen Urkunden die Wirkung gegen dritte Personen ver
sagt war, so daß ein kraft registrierter Urkunde bewirkter Rechtserwerb 
dem bloß chirographischen auch dann vorging, wenn dieser älteren Da
tums war und ähnliches. Bestimmte Feststellung kann hier nur die Ver
mehrung des Materials bringen. 

Fraglich ist übrigens, ob nicht bei gewissen Geschäften die Chiro
grapha von dem Zwang zur orl/J,06ÜmJU; befreit waren. 1) Wenigstens ist 
es auffallend, daß sie sich bis jeb,t bei Pachtverträgen, auch wenn sie 
ohne 01)/loo~OS XQ1)/lano/los geschlossen werden, noch nicht gefunden hat. 

Das Wesen der 01)/l06tcjJo~S besteht in öffentlicher Registrierung, d. h. 
Hinterlegung von Urkundsexemplaren in den a.Iexandrinischen Archiven. 
Zu diesem Zweck wird das XHQOYQCUpov in Alexandrien dem xa .. aAoycl"ov 

oder den Beamten :n;Qos .. fI oUxAoYfI ( .. fis :n;OAcroS)2) präsentiert 3); doch funk
tionieren diese Behörden nicht selbst als Archive, sondern haben nur die 
Deposition in diesen zu vermitteln. Und zwar bestehen zwei Archive: ~ 

:AoQuxv~ ß~ßALO{hlx1) und ~ .. oi! Navatov ß~ßALO{hix1). Erstere scheint, 
ihrem Namen nach zu schließen, eine Einrichtung des Kaisers Hadrian 
zu sein; letztere ist wohl älter und dürfte mit einem Nana-(Isis-)Tempel 
zusammenhängen. Hierbei soll jedes Cheirographum in beide Biblio
theken hinterlegt werden, vielleicht zum Zwecke der Kontrolle und auch 
um im F"ll eines Brandes größere Sicherheit zu haben. Des näheren ist 
der Vorgang vor allem aus einem Statthalteredikt vom Jahre 127, Oxy. 34 
(188), sowie aus BGU 455, 578, 717, Lips. 10 (189), Oxy. 719 zu ersehen: 
die Registrierung wird erbeten beim Archidikastes, der jedoch, gerade wie 
bei der Errichtung von 6vYXroQ1]OHS 4), nur als nomineller Adressat er
scheint; die tatsächliche Überreichung und weitere Behandlung 5) erfolgt 

1) Daß jedoch Chirographa der römischen Bürger hievon ausgenommen waren 
(Preisigke a. O. 278), wird nicht bloß durch BGU 69, 14; 71, 21, sondern mehr noch 
dadurch widerlegt, daß die orllwo{(JJ(Hs die Constit. Antonina um ein Jahrhundert 
überdauert. 

2) Letzteres in Lips. 10 II 32 (189); auch in Oxy. 34 Ir 3 (188) ist von oi $:n:t 
-cfjs ou:tJ..oyfjs (-crov &(lxtOLltIXO-CroV) die Rede. V gl. über diese Kap. V S. 125 A. 3. ' 

3) Wann dem einen, wann dem anderen, wissen wir nicht. Es ist möglich, daß 
auch hier die Kompetenzen nach der lokalen Provenienz der Urkunde geschieden 
waren, A~ A. Preisigke, Girowesen 297. (Die Errichtung von 6VYZWi!'I}6EtS scheint 
ausschließlich im lta-CIXloYEiov stattzufinden.) 

4) Oben S. 67. 
5) l!,nbedingt sicher ist das bezüglich der manipulativen Behandlung. Bezüg

lich der Uberreichung könnte man fragen, ob die Gesuche um orj/Loolwots nicht nach 
der allgemeinen Regel der vno/LV'l}/La-ClX, die ich in Leipz. Sitz.-Ber. 1910, 90 fg. nach
gewiesen habe, dem Ä(lXtOLltIXO-C'l}S persönlich zu geschehen hatte. Doch ist der 
Punkt nebensächlich. 
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beim Katalogeion oder den Beamten der o~aAoy1]. Dabei muß mindestens 
eine Originalausfertigung des Cheirographum vorgelegt werden (arg. Oxy. 
34 114 und das aiJ{}cv .. ~xov XHQoYQacpov in Oxy. 719,30; BGU 578,17 
[so Kap. V]), damit etwaige Rasuren oder Durchstreichuugen konstatiert 
werden können. Sodann sollen die Beamten des xa .. aAoyciov oder der o~a
AOY1] je einen Auszug der Urkunde in ein doppeltes Register eintragen, 
von dem je ein Exemplar bei beiden Bibliotheken hinterlegt wird; diese 
selbst wird im Original mitsamt dem Gesuch um Registrierung in der 
Radrinuischen Bibliothek deponiert. 1) Für die Deposition beim Nanaion 
scheint korrekter Weise (arg. des freilich dunkeln Passus in Oxy. 719, 
29 fg.) noch eint zweite Originalausfertigung des Cheirographum vor
geschrieben gewesen zu sein 2); doch kommt es auch vor, daß die Par
teien sich diese ersparen, in welchem Fall die cl'Kov~o'taC des xa .. aAoyciov 

oder der o~aAoY1] diese Abschrift gegen eine Gebühr von zwölf Drachmen 
von Amtswegen herstellen (Oxy. 719,29 fg.; Lips. 10 II 19 fg.). 

Aus dem vorstehenden ergibt sich auf den ersten Blick das seltsame 
Resultat, als ob nun der Inhaber des Chirographums nichts in der Hand 
behalten hätte, da er da:;; Original dem Amt abliefern mußte. Doch klärt 
sich dies sehr einfach auf. Er hat nämlich um die 01)/l06Croo~S nicht 
etwa mündlich, sondern durch förmliches {;:n;ofw1),ua zu bitten. In dieses 
flicht er eine wörtliche Abschrift des Chirographum ein. Wird ihm nun 
auf dem erledigten Gesuch bestätigt, daß das Original registriert ist, so 
hat er hierin gleichzeitig eine beglaubigte Abschrift desselben. Übrigens 
kann er um eine solche auch später noch bitten, wenn er etwa die ge
nannte Erledigung verloren hat CA. 1) 

Ob für die O1)/l06troo~s eine Frist vorgeschrieben war, ist nicht ganz 
sicher. In Lips. 10, II ist bei einer sehr spät erfolgenden von dA1) 'tCL

/lt]/la .. os (vielleicht Strafgebühr) die Rede, und auch in Fay. 66 ist wohl 
in~ .. (tllov) o~aAoy( fis) zu ergänzen. Beides könnte bedeuten, daß bei ver
späteter Registrierung eine Strafe zu bezahlen war; aber sicher ist diese 
Auslegung nicht. 3) 

1) Diese - nur ausnahmsweise und mit besonderer Erlaubnis des Nanaion -
erteilt dann auf Antrag von der deponierten Urkunde "BltoOa'/LIX"; Oxy. 34 II 6; cf. 
BGU 825 , 18. Hierbei bezeichnet der Ausdruck BltOOot/LOV in Oxy. 34 die für die 
Parteien bestimmten Ausfertigungen des etwa in dazu erforderlicher Zahl von Exem
plaren eingereichten Chirographum; das folgende '/L'I}"CE B:n:t6ltE-tpao.fJ'lXt B:n:t-C(lEnf.-cro' be
zieht sich auf Nachtragsabschriften. 

2) Die zweifache Deposition der Urkunde hat Parallelen außerhalb Ägyptens, 
wie die Inschriften von Priene Nr. 112/14 (Wilhelm p. 272) zeigen, welche zu Ehren 
des Aulus Aemilius Sextus Zosimos aufgestellt wurden. Nr. 112, 23 : 7]ocpal{lJIXr:o /LSV 
1:0V -CE I:owv "at -COV -cfjs nolsws ßlov eYtnlliv $'11 (JE(l/LIX-Clvots -c~v -crov Y(la/L/LcI.-CWV not1)ocl.
/LEVOS &vaY(lacp'l}V; Nr. 114, 29: notfjolXt -c~v -crov (1)/LOlJ{wv Y(lIX/L/LcI.-CWV &vaY(lIXcp~'II EV 
ßvßllvotS ltIXt Ev OE(l/LIX.,;[VOtS -C~VXEOW. 

3) Oxy. 533, 4/6 scheint mir (11.. A. Koschaker, Sav. Z. 29, 11) eher auf eine Zu
stellung im gerichtlichen Verfahren bezüglich; arg. OtlXl5-co1.tltcl. 1, 4. L11)/LOlJto,lJIX"CE ist 
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Nach der bis jetzt herrschenden Ansicht ist die O'l}p.,OOÜD6LS auf 
XHQ6n:>afPa durchaus beschränkt. Zwar ist in neuester Zeit eine Urkunde 
bekannt geworden, die auch von der o'l}p.,OOÜiJOLS einer oV'}''}'QafP'I] spricht, 
Oxy. 906, 8/9, und es ist sicher, daß hiermit - im Original liegt die Ur
kunde nicht vor - nicht etwa ein Cheirographum gemeint ist, denn es 
handelt sich um einen Ehevertrag, der fast nie die cheirographarische Form 
hat. Indessen ist damit die herrschende Lehre noch keineswegs widerlegt; 
denn wahrscheinlich ist o'l}p.,ooCrooLS hier in einem ganz andern Sinne ge
braucht. i

) Ebenso wenig ist entscheidend, daß in CPR 155 ein Kauf, in 
dem die Klausel 'c'OOOXID 7:fl soop.,{vTi O'l}p.,06LWOH' steht, Öp.,olo'}'ta genannt 
ist; denn letzterer Ausdruck wird nachweislich mitunter von Cheirographa 
gebraucht (S. 73 Anm. 3). 

Umgekehrt besteht kein Grund zu bezweifeln, daß die wo immer 
ausgestellten Cheirographa stets der o'l}p.,ootrooLS in Alexandrien unter
worfen waren. Daß diese bei den ländlichen '}'QafPcia nicht vollzogen wer
den konnte, nimmt auch die herrschende Meinung an. Wenn in Grenf. 
2, 71 II 25 (190) auch eine O'l}p.,OOCro6LS in der XWQa vorzukommen scheint, 
so entfällt dies durch die richtige Bestimmung des Urkundscharakters (A.25 
zu 190 II S.208), und BGU 453, 19f9. ist vom Herausgeber gänzlich ver. 
lesen (S. 82 A. 4) 2). Ebenso wenig beweisen Lips. 31, 12/ 14; 20/35 
und Amh. 98, wo dem ersten Anschein nach wirklich XHQ6'}'QafPa in 
irgendwelchen außeralexandrinischen Urkundsregistern, und zwar von 
Oxyrhynchos resp. Hermupolis stehen. Denn beide Stücke sind so lücken
haft überliefert, daß man nicht sagen kann, es handle sich um Register 
des '}'QafPc'Cov; es kann auch irgendwelches andere vorliegen. Unbewiesen 
ist auch die Annahme, daß die Pflicht zur 0'l}.U.06CrooLS bei Handscheinen, 
welche einen Grundstückskauf zum Gegenstande haben, durch die &:n:o
'}'QafP'I] des Erwerbsbriefes der ßLßlwit'l]u'I} E'}'U7:'I]Ocrov ersetzt wurde. 3) 

Das eben besprochene Institut hat etwas sehr Auffälliges. Es läßt 
sich im Interesse eines geordneten Urkunden-, und wenn man will auch 
Steuerwesens rechtfertigen, wenn man Pl'ivaturkunden dem Zwang zu 
irgend einer Registrierung (&va'}'QafP'I]) unterwirft, wie es die Ptolemäer 
getan hatten; aber der große Gegensatz der römischen Ordnung ist eben 

dabei im Sinn von gerichtlicher Überreichung (s. die folgende A.) zu verstehen und 
fx1t(!o,fTwp.a bezieht sich auf die peregrinische Klagveljähmng. 

1) Nämlich in demselben wie in C. Th. 2,27,1 pr von "iudiciis publicare (o'1}p.o-
6LOVV) cautiones et convenire debitorem" die Rede ist; also von gerichtlicher Geltend
machung. Es ist bezeichnend, daß auch an unserer Stelle die o'1}p.oalw6Ls mit P.E7:lX
rJ"6LS verbunden gewesen war. Der Ehevertrag war vermutlich, wie so oft, mit der 
Exekutivklausel versehen und wurde dem Schuldner im Mahnverfahren zugestellt. _ 
Ganz anders Preisigke, Girowesen 299. 

2) Dunkel bleibt nur Grenf. 2,70 (191); s. q.ie Ein!. dazu. 
3) So Preisigke, Pap. Straßb. S. 123; dagegen Koschaker, Sav. Z. 29, 7; Eger, 

Grundbuchwesen 112 A. 3. 
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der, daß sie die Registrierung der Handsche~ne in ~er Ha~ptsta~t m.on?-

1· . ert und damit die Parteien oft zu welten Relsen zwmgt, Wle Wlr m po ISl . d' 
Grenf. 2, 71 jemanden aus solchem Anlaß vo~ de:- ~roßen Oase m le 
Hauptstadt reisen sehen. Da die Regierung dle hlerl~ gelegene. enorme 
Belastung des Publikums nicht verkannt haben kann, Ist es deutlich, d~ß 
. der Vorschrift eine planmäßige Erschwerung der Handhabung rem 
m. ter Handscheine O'eleaen ist und der Zweck verfolgt wird, die Er-pl'lva 0 0 .. • .. 

richtung von O'l}p.,OOLOL XQ'I}p.,anop.,ot moghchst zu befordern. 
Erhalten hat sich die o'l}p.,ootrooLS bis ins vierte Jahrhundert n. Chr., 

für welche sie noch durch Goodsp. 13 (aO 341) und Flor. 96 a. 5 (aO 337) 
bezeugt ist. Von da ab verschwindet sie. 

VII. DIE URKUNDEN DER BYZANTINISCHEN ZEIT. 
Das Charakteristische des byzantinischen Urkunden wesens ist für Ägypten 

das, daß alle Objektivurkunden verRchwunden sind und das Cheirographon 
die Alleinherrschaft gewonnen hat; nur das ihm verwandte Hypomnema 
bleibt auf seinem beschränkten Gebiete daneben noch bestehn. Es ver-

hwinden also die aO'oranomischen und Grapheionsurkunden und ebenso sc 0 h 
die oV'}'XWQ'I}OLS und die Ota,},QafP~ 'fQa:n:E~'I}S. Ebenso verschwi~det al~c 
die O'l}p.,06CrooLS derCheirographa in ~lexandrien. D~e Grün~~ dIeser hef-
inO'reifenden VeränderunO' müssen mIt der allgememen Umanderung der 

e 0 l:':> • D' kl t' . ÄmterorO'anisation in Zusammenhang stehn, welche Selt 10 elan em-
O'etreten bist; denn es sind jetzt die Agoranomen und der Archidi~astes 
:uch in ihren übel' die notarielle Tätigkeit hinausreichenden Funktionen 
nicht mehr anzutreffen. Der Hergang der Umgestaltung ist uns jedoch 
im einzelnen unbekannt, daher auch sein Zeitpunkt nicht genau fixiert. 
Doch ist zu bemerken, daß wir auf die o'l}p.,OOCrooLS der Cheirographa noch 
i. J. 341 hingewiesen sehen (vgl. oben S. 87) und eine '}'QafPc'Cov-Urkunde 
noch i. J. 328 ausgestellt wird (S. 59 A. 2). 

Die Cheirographa dieser Zeit werden zum überwiegenden ~eile durch 
Privatnotare hergestellt, welche ihre Mitwirkung auch durch Ihre Unter
schrift zum Ausdruck bringen. Sie nennen sich ovp.,ßolaLO'}'QrXfPoL und 
dürften unter den Begriff der Tabellionen fallen; daher werden auch die 
von ihnen errichteten Rechtsurkunden als oVp.,ßaJ..aLa &yoQa'Ca im Sinne 
des justinianischen Rechts (Nov. 49 c.2. 73 c. 7. 117 c. 2. ~42 c. 2) auf
zufassen sein. Solche sind nicht mit vollkommener Bewelskraft ausge
stattet da der Tabellio kein öffentlicher Beamter istl), sondern erlangen 
(nach Justinians Vorschrift) diese Kraft erst dadurch, daß er die Echtheit 

1) Staatliche Konzession ist dadurch nicht ausgeschlossen; vgl. Nov. 44 c. 1. 
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der Urkunde und die Wahrbeit des Vorgangs vor Gericht eidlich bekräf
tigt (C. Th. 9,19,1 = C. J. 9,22,21; Nov. 14 pr. c. 1 pr.; Nov. 73 c.7). 

Außerdem haben die Cheirographa dieser Zeit folgende Besonder
heiten: 

1. Sie werden nicht mehr, wie es früher die Besonderheit Ä.gyptens 
im Gegensatz zum ganzen übrigen Reich war, nach dem Regieru~gsjahr, 
sondern, wie es seit Diokletian bei allen Urkunden vorgeschrieben ist, 
nach dem Konsulat datiert; und zwar steht jetzt das Datum an der Spitze, 
während es bei den älteren Cheirographa ans Ende kam. Seit N ov. 47 
(aO 537) soll vor die Konsulardatierung noch das Regierungsjahr des 
Kaisers, hinter sie die Indiktion gesetzt werden. 

2. In der späteren byzantinischen Zeit setzt man vor das Datum noch 
das Kreuzzeichen, welches oft die Parteien auch vor ihrer Unterschrift 
anbringen. Noch später (Ende des 6. J ahrh.) schließt sich an das An
fangskreuz noch die Anrufung (EV OVO/LIX'n) Christi, der h1. Dreifaltigkeit, 
der hl. Maria und anderer Heiligen und Blutzeugen in größerer oder ge
ringerer Ausführlichkeit an. 

3. Vor den subjektiv stilisierten Kontraktskörper tritt in späterer 
Zeit noch eine objektiv gehaltene Einleitung, die begreifliche Begleit
erscheinung des Umstandes, daß die Urkunde von einem 6V/LßoAlXw'}'(!arpos 

aufgesetzt wird; z. B. Lond. 3 p. 253, 2 fg.: 'ElCOV-rES 7r:OWVV-rIX~ 7r:(!OS Eav

WVS 7:~V O/LOAO'}'LIXV •.• , die mit der freilich grammatisch unrichtigen 
W endung &AA11Ao~s XIX{(!HV schließt, worauf die direkte Rede folgt. Dabei 
kann der objektiv gefaßte Teil gelegentlich (in späten Stücken) eine solche 
Ausdehnung erlangen, daß der Charakter des Cheirographums fast erlischt 
und sich nur noch z. B. in der subjektiven SchlußklauseI "d E7r:E(!mr7j

ftSV7:CS dJ/LOAO'}'t]61X/LEV (Par. 20, 39) erhält, worin eine Rückbildung zu
tage tritt. 

4) In der Grußformel steht jetzt der Adressat an erster Stelle; es 
lautet nicht mehr: 0 ~c'CVIX 7:ip ~E;;n, sondern 7:tfi ~Et:V~ 0 ~Et:VIX XIXL(!EW. 

Höhergestellte Adressaten werden im Kontext in den jüngeren Stücken 
mit Titulaturen wie ~ 6~ /LE'}'IXA07r:(! S7r:UIX , AIX/L7r:(!O-r7jS u. ä. belegt; auch 
Anrede im Pluralis majestaticus wird gebräuchlich. Überhaupt nimmt der 
Stil ein reichliches Floskelwesen an. 

5. Wo ein 6V/LßoAlXw'}'(!arpos interveniert, unterschreibt er mit der 
Formel &' i/LoV (Name) [6VV ftEip] 6V/LßoAlXw'}'(!arpov E'}'(!arp7j oder E7:E

ACUD&7j oder E67j/LElro&r; (oft mit lateinischen Buchstaben, eine Deferenz 
vor der Eigenschaft des Lateinischen als Amtssprache). Dabei scheint 
E7:CAE~roftr; erst durch Justinians Bestimmung (C. J. 4. 21. 17) 1) allgemein 

.1) Über clies~ und die im Orient und Okzident verschiedene Auslegung, die ihr 
zu tell geworden 1st, vgl. Brunner 73 fg. ; dazu aber auch Gaudenzi, Atti deI con
gresso internaz. delle BC. storiche IX (ser. V) 425 fg. 
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"bI' h <Teworden zu sein, wonach bei notariellen Verträgen zur Gültigkeit 
u lC 0 'b di l' h 
das 'complere' des Notars erforderlich ist. A.ußerdem schreI. t . e g elC e 

B tl'mmun<T auch das 'absolvere' der Partelen vor, und wll'khch finden 
es 0 h 'f '" , b 'd . .ther 1) auf manchen Urkunden die Untersc 1"1 t IX7r:EAV61X von el en 

WIr seI 
Teilen beigesetzt. .. 

6. Endlich enthalten spätere byzantinische Urkunden oft als Uber-

hr
'ft (oder auch beim Eschatokoll) die Sigle X/L'}' oder q&. Hierbei ist 

sc I I h . 
lll
· l'g die letztere als Zahlzeichen für 99 zu fassen, we c es eme 

man e , . . B 
heilige Zahl ist, da es die Summe der als ZahlzeIchen gelesenen uch-
staben des Wortes &/Lt]v (1 + 40 + 8 + 50 = 99) ausdrückt. . Manche 
wollen auch Xi-"'}' so auffassen, d. h. als die Zahl 6;3, welc~e :(le, S)umme 
der als Zahlzeichen gelesenen Buchstaben von 1j ~'}'{IX 7:(!WS ws o. ä. 
repräsentiert; doch gehen die Meinungen sehr auselllander.

2
) 

1) Schon im vierten Jahrh. findet sich das &1tEAV(j'~ in Lond. ~ p .. 318, ~O'. . 
2) S. über die verschiedenen Auslep;ungen des IdlOgramms dIe LIt. b~l .VItelh, 

Ein! zu Pap. Flor. 78; Smirnoff, Berl. phil. Wochenschr. 1906, 1082 fg.; Prels1gke ~u 
P. Straßb. 40 S. 138; vgl. noch Grenfell-~unt ~u Oxy: 940 1. 1. - Ausgeschlo8sen 1st 
die Auslegung X(EL(los) /L(ov) Y«(l<X<jl1)), dIe beI no~al'le~le~ U:rkunden (und gar Rech
nungen, Flor. 78) und an der Spitze des Stücks smnwldng 1st. 



KAPITEL IV. 

DAS GRUNDBrCH. 
Literatur: M~tteis, Arch. 1, 183fg. (vgl. Hermes 30 60lfo-.)· Naber Ar h 

1,320fg.; de Ru.ggler?, Bull. dell' Ist. di diritto Rom. 13, 61f~.;' 16, 193f .; ~1' 
256fg; F. Bernhoft, DIe :rerbuchung der dingL Rechte an Grundstücken im griech' 
Recht (Rost~cker Inaug -Dlss. 1907) 27fg.; Preisigke, P. Straßb. 1 p . 123; Cz~ 
Nr. 34); W~Iß, Arch. 4, 348fg.; Wilcken, Arch. 3 509. 4 563· Lewald B ~t' .. ' 
zur Kennt d .. .. t· h "" el rage 
:. • DIS es rom. agyp ISC en Grundbuchsrechts (Leipzig 1909)' E o-er Zum 
,L~yptIschen Grundbuchswesen in römischer Zeit (Leipzig 1909) (dazu Wen~er' Krit 
VJ~chr .. 1910, 484fg.; Partsch, Jur. Lit. Blatt 15/ 2 1910· über Eger unod Le ld 
~Ittels, Sav. Z. 30, 455fg.); Preisigke, Girowesen im gri~ch. röm. Ägypten (S~~ß-
;,~g/910) 282fg. ;. 368.fg.; ~37fg.; Rabel, Die Verfügungsbeschränkungen des Ver

p ,mo ers 58fg.; MIttelS, SItZ. Ber. d. sächs. Ges. d. Wiss. 1910 249fg· Rostowzew 
StudIen Z. Gesch. d. röm. Kolonats bes. p. 117fg 405 und (u·· be' r d'e B' d k t .' d .. Z ' t) ., I 0 en a egonen 

. ro~. 6I 85fg.; P. M. Meyer zu P. Hamb. Nr. 14 und 15. 

d ?ber die ,(mit den einschlägigen Fragen vielfach zusammenhängende) Lehre von 
en CX7t?YQcx<pcn und Steuerkatastern Wilcken, Bd. I Kap. V; Hermes 28 230f 

:-d ~r;~ct Ostraka 1, 478 fg. 483 fg.; Kenyon, P. Lond. 2 p 150 (zu Nr 299r: 
ren e - un t, P. Oxy. 2 p. 177 (zu Nr. 237) und P . Teb. 2 p. 131 (zu Nr' 323): 

Jouguet, Rev. des et. anciennes 7,277; ferner de RugO"iero Eger u d L' ld' 
aa. 00. ", n ewa 

Über yfJ XCXT:OtlHXr/ insb. noch Bd. I Kap. VII· P M Meyer H d Pt I" R" ... , '. ,eerwesen er ° ~~ma:~ l~ omer lD A~ypt~n (1900) 68-73; 103-109 und in der Festschr. für 
' d Ir;C Te 145; WaszynskI, Bodenpacht 79; GrenfelI-Hunt zu Oxy 270 I 18 

un . eb. 1 p. 54~, bes. 556 fg. sowie zu Nr. 357 1. 3' Lewald a '0 19 f ' 
E g

o
er

8
a'fo. 34fg.; KhngmülIer, Philol. 69, 95fg. und jetzt vor allem R'ostowz;~ 

a. . 8 g. 

G h~~er die Bedeutung der Kataster vom Standpunkt der römischen Rechts- und 
esc IC tsquellen vgl. noch ~aber? De publica praediorum traditione, Mnemos ne 

N. F. 24, 159 und De censualmm 11br. auctoritate ebda 233 Sa h S h ItY 
Hermes 41, 1 fg. , . . uc c u en, 

.. Im ersten Jahrhundert der römischen Kaiserzeit begeanet uns . 
At· I t· . '" In gyp en ellle ns ltutlOn, welche, wenn auch nicht ausschließlich, so doch 
unter and:rem auch der Evidenthaltung der Grundbesitzverhältnisse dient 
so da~ w~r wohl berechtigt sind, sie, wenngleich mit einer kleinen Un~ 
?ena~lgkelt, unseren heutigen Grundbüchern an die Seite zu stellen; das 
1st dIe ßt~J..lOfhlX1j E-),x'l:'Il0SQJv. Ihre Funktion und Bedeutung ist zum 
erstenmal 1m Jahre 1899 durch die Publikation des sogen D' . . . lOnysla-
p.apyrus (O~y. 237) ans LlCht getreten, in welchem uns (Col. VIII 1. 28-30) 
ellle auf SIe bezügliche VerOl'dnung des Praefectus Aegypti M. Mettius 
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Rufus V. J . 89 überliefert wird 1); diese spricht anläßlich einer in der ßt
ßlwit?}x1j E'J'WC?}OcQJV in Oxyrhynchos aufgedeckten Unordnung den Satz 
uus : 'Weder die privaten noch die öffentlichen Geschäfte finden die ge
bührende Ordnung, weil die Besitzblätter seit langer Zeit nicht richtig 
geführt worden sind'. Darin liegt bereits der auch für das moderne 
Grundbuchwesen maßgebende Gedanke. 

Die ßtßAWit?}Y.1j E'J'X7:?}OcQJV ist kein Steuerkataster, sondern, wie ihr 
Name besagt, wirkliches Besitzbuch. Ein sicheres Analogon zu dieser 
ihrer Funktion ist - was freilich durch neue Urkundenpublikationen sich 
ändern kann 2) - für die vorrömische Zeit nicht nachweisbar. 3) Aller
dings ist in Ägypten, unter dem Druck der jährlichen Nilüberschwemmung, 
welche die Besitzgrenzen leicht verwischen konnte, schon zu Sesostris' 
Zeiten eine Vel'messung des Bodens zum Zwecke der Steuerberechnung 
gehandhabt worden (Herodot 2, 109; Diod. 1,82,2), und es muß von je
her nahegelegen haben, in den darauf gegründeten Steuerbüchern auch 
bei privatrechtlichen Streitigkeiten über den Grundbesitz Rats zu erholen, 
wovon wir auch einzelne Beispiele kennen. 4) Indessen ist das etwas ganz 
anderes als die Bibliothek. 

Ein Grundsteuerkataster besteht natürlich auch in der römischen 
Zeit 5); auch dieser aber ist von der ßtßlwit?]x1j Eyit7:?}OcQJV scharf zu 
trennen. Er wird von den XQJ/L0'J'QIX/L/LIX7:sig für jede Kome geführt, wäh
rend die ßtßAWit?}X1j als Zentralbesitzbuch des gesamten Gaues nur in der 
Gaumetropole besteht und dort von besonderen Beamten verwaltet wird. 
Jener verzeichnet die einzelnen Grundstücke nach örtlicher Lage und Be-

1) Dieselbe enthält jedoch keineswegs die Neuschöpfung dieses Instituts, son
dern setzt dasselbe als längst bestehend voraus. 

2) Wer sich die vielfach hervortretende, besonders im Theophrast-Fragment bei 
Stob. Florileg. 44, 2;l so deutlich ersichtliche Tendenz des altgriechischen Rechts nach 
Publizität der Besitzverhältnisse vergegenwärtigt, wird sogar geneigt sein, solche Ent
hüllungen zu erwarten. Andererseits aber sind die Bodenverhältnisse in Ägypten in 
vorrömischer Zeit doch sehr von den altgriechischen verschieden und' der private 
Grundbesitz neben dem ungeheuern Domanialbesitz so eingeschränkt, daß jene Er
wartung keineswegs große Aussichten hätte. 

3) 1t7t0YQcx<pOll von Erbschaften sind schon für diese Zeit bezeugt (P. Tor. 1 
VII 10 [31 J), bedeuten aber etwas ganz anderes, als hier in Frage steht. Auch von 
der aVOIvErooq, der Hypothek in ßilagd. 31, 12 (hier li est nämlich Wilcken avcxvEroow 
statt des OIV. ca<v der Hgg.) bleibt es sehr zweifelhaft, ob sie auf eine dem Grund
buch ,erwandte Einrichtung hinweist. Die Urkunde ist so unvollständig erhalten, 
daß man aus ihr nichts erschließen kann, weshalb 'sie auch hier nicht abgedruckt 
wird. - Gnklar ist auch die Bedeutung von Pek 2, Nr. 23 (4). 

4) So geschieht es z. B. im sogen. Prozeß des Mes; Moret, Ztsch. f. äg. Sprache 
39, 11 fg.; Gardiner in Sethes Unters. z. alten Gesch. 4 Nr. 3. Ebenso im Hermias
prozeß (Taur. 1 IV 5fg. [31J). Üher Wert und Größe von Grundstücken berichten 
die Katasterbeamten in den Akten der Bank von Theben (ed. Wilcken) n° 1-4. 

5) Die Nachweisungen über dieses von Lewald a. 0 . 74fg. und Eger a. 0. un
abhängig voneinander nach dem heute vorliegenden Material sorgfältig untersuchte 
und von der ßtßI... zUflrst scharf geschiedene Rechtsinstitut s. in Bd. I Kap. V. 
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schaffenheit, während die ßtß1wiT?j%1J über den physischen Bestand des 
Grundstückes keine Auskunft gibt; er ist ferner nach Grundstücken an
gelegt, während die ßtßAWiT?j"1J dem System der Personalfolien folO"t und 
er verzeichnet endlich bei den Grundstücken nicht den Eigentü~~r als 
solchen, sondern den Steuerpflichtigen, und dies kann auch ein bloßer 
Pächter sein. Allerdings aber erholen sich auch aus dem römischen Steuer
kataster die Behörden vorkommenden Falls die erforderlichen Auskünfte. l ) 

Was endlich die ßtßAWiT?jx1J E'}'%r:?j6crov ganz besonders von einem 
bloße~ Kataster abhebt, ist der Umstand, daß sie sich keineswegs in der 
FunktIon eines bloßen Besitzverzeichnisses erschöpft. Sie ist vielmehr wie 
schon ihr Name besagt, auch und sogar zunächst ein Urkundena;chiv 
das Zentralarchiv des Gaues, und dient als solches zur Aufbewahrun: 
der Urkunden über die verschiedenartigsten Rechtsgeschäfte. Wie wi~ 
schon oben sahen (S 63; 71), waren in der Kaiserzeit sowohl die Staats
notariate als die Trapeziten in der xroQa verpflichtet, von allen durch sie 
er~ichteten ~der registrierten Privat-Geschäftsurkunden Abschriften in peri
odIsch abzuheferndenRolien (ciQo(.LCva) an dieses Archivabzuliefern welches 
sie auf.bewahrte und auf Verlangen der Beteiligten jederzeit be~laubigte 
AbschrIften derselben ausfolgte (S. 64 A. 1). So liegen denn in der Bi
bliothek außer den auf dingliche Rechte an Immobilien und Mobilien be
züglichen Urkunden auch noch solche über familienrechtliche Geschäfte 
(Eheverträge usf.), ferner rein obligatorische Urkunden (Pachtverträge usw.). 

Aber andererseits freilich ist die Wirksamkeit der ßtßAtOiT?j"1J mit 
ihrer archivalischen Funktion nicht erschöpft: es verknüpft sich nämlich 
mit derselben noch die weitere, eine parate Übersicht über die wichtiO"sten 
jedem Gauansässigen zukommenden körper lichen Besitztümer zu ;eben' 
und dies läuft, da unter diesen der Grundbesitz eine ganz überwieO"end: 
Rolle spielt, mindestens faktisch darauf hinaus, daß neben ihrer ar~hiva
lischen Wirksamkeit die Evidenthaltung der Rechte an Grundstücken 
eine zweite und sehr wichtige Funktion der Bibliothek bildet. 

Auße~~ich manifestiert sich diese in dem System der otaor:Qro[Lar:a, 
d. h. der Ubersichtsblätter über die Besitzverhältnisse. Erst dieses ver
mittelt den Interessenten die Evidenz der Besitzverhältnisse, während die 
bloße Hinterlegung der Urkunden zu einer solchen nie führen kann. Mit 
dem System der ~taor:(!ro[Lar:a also erhebt sich die ßtßAWiT?j%1J E/,%7:?jOErov 
zu einem wirklichen Besitz- und Grundbuch. 
.. Welche Motive die Römer - wenn wirklich erst sie es gewesen 

smd - zu der Schaffung dieses Instituts bestimmt haben, ist nicht über
liefert. Nicht unwahrscheinlich ist, daß das Interesse der · Staatsverwal-

1) Dies u. U. selbst neben der Anfrage bei der ß~ßJ... Erx .... Vgl. im allaemeinen 
BGU 5. 11; cf. 619 I 4; Oxy. 4, 718, 15 und 26; Amh. 68 II 44fg. " 
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0" dabei mitgespielt hat, daß man die Evidenthaltung des Besitzes an-
tun", .. f h·· d 
t bt Es ist in neuester Zelt mIt Grund darau mgewlesen wor en, 

s re e. . . 
daß der ungeheure Umfang, in welchem durch das System der LiturgIen 
Privatleute der Staatsverwaltung haftbar wurden, f~r den .Staat das Be
dürfnis hervorrufen mußte, über die V. ermögensl~ge ~Ieser semer Sch~dner 
. .ls möO"lichste Klarheit zu besItzen. 1) DIe SlCherung der prIvaten 
Jewel c . . 
Kreditverhältnisse wäre dabeI nur als Nebenfrucht betrachtet worden. -
Doch darf man, so ansprechend diese Vermutung sein mag, wenn man 

d
. undbuchsartiO"enFunktionen der Bibliothek zu erklären hat, doch 
1e gr l:l ..' • 

h die mindestens gleichaltrige WnksamkeIt der Blbhothek als Gau-
auC . :fi. k li h 
archi v nicht übersehen i diese aber läßt sich kaum aus rem s a sc en 
Tendenzen erklären, sondern muß mit einer jedenfalls schon unter Augustus 

. O"etretenen Reoro·anisation des Notariatswesens zusammenhängen. Und 
elll" C • ht f 
darum ist es möglich, daß die Institution einem nmfassenden, mc an 
ein einziges Motiv zurückzuführenden Organisationsplan angehört. 

Die nachstehende Darstellung muß sich übrigens auf die Verhältnisse 
in der XroQa beschränken. Gewiß hat es ähnliche E~richtungen wie hier 
auch in Alexandrien gegeben: neben den uns ohnedIes schon bekannten 
(S. 84) beiden großen Archiven, ~~Qtav~ ~tßAWiTTj%1J u~d Navaiov, welche 
dem reinen Verwahrungszweck dIenen, wnd auch dafur gesorgt gewesen 
sein daß etwas den ländlichen ~ta6r:(!ro[Lar:a Analoges in der Hauptsadt 
vorhanden war. Hören wir doch schon für die Zeit des Augustus bezüg
lich einer alexandrinischen Goldgießerei von einer 'naQaxroQYlotS ~LlX r:ov 
r:fjs o7:oiXS Aoytor:1JQiov' (BGU 1127, 8. 34 [in der Einl. zu 254: ]). .~b~r 
des näheren sind wir für die alexandrinischen Verhältnisse so vollstandlg 
nachrichtenlos, daß von denselben derzeit abgesehen werden muß. 

Wir O"ehen nunmehr zum Einzelnen über. 
" I. Äußere Organisation der Bibliotheken. Anscheinend für 

jeden vO[LOS, und zwar in dessen Metropole, ~esteht ein sta~tlich,es A~~ 
zur VerwahrunO" privater Urkunden i dasselbe heIßt ßLßALQ{t?j%1J l3y"r:1Jocrov ), 
seine Vorsteh;r (soviel bis jetzt ersichtlich, meistens 3) je zwei) führen 
den Titel ß~ßALOrpvAa%CS 8/,"7:?jocrov (im speziellen Fall meist nach dem 
Gau näher determiniert, z. B. ßtßüorpvAa%CS 8y%r:?jOErov 'AQowocCr:ov). 

Daneben besteht übrigens in jedem Gau noch eine ßtß1wiTij%1J ~1J-

1) Rostowzew a. O. 118 A. 3. . .. . 
2) Die auf die einzelnen Gaue verteilten chr~~ologlsc~en Daten, fur dl.~ das-

selbe nachweisbar ist, s. bei Eger 14; vgl. auch Prelslgke, Guowesen 282-4. Alteste 
Erwähnuna einer mit Grundstücken befaßten ß~ßJ..w,fT'I)X7j bei Wesse1y spec. ~ab. 7 
n08 (aO 11" p. C.). Noch früher erscheint das - vielleicht auch hierher gehönge -
AOyu57:1)(lWV ... ij<; 67:0&<; zu A1exandrien in BGU ~127,. 8 (s. oben).... . 

3) Einmal (Ory. 713,2-3 aO 97 n . C.) drel; mmdestens drel n:ussen lD Oxyrhyn-
chos auch i. J. 307 gewesen sein, wie Lips. Inv. 508 (196) 1. 5 zelgt. 
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,uoo{mv .1.oymv 1), ein Archiv zur AufbewahrunO" der staatlichen V 1 
tu.~gs~rkunden; j~, da in .der früheren Kaiser;eit auch private ;::.~~ 
stucksangelegenheiten von Ihr behandelt werden (so richtet sich . 
noch kurz nach 59/60 Cd' '.. . an SIe 

r p. . 1e arslllOltIsche General-l.br;oYQIX<p'l] BGU 112 
~2HJ ; vgl: BGU 379 [219J, aO 67), und da die ßtß.1.tof}ij"1J sY"-t'l]ocmv bis 
Jetzt erst 1m Jahre 72 p. C. nachweisbar ist (BGU 184 fu·· · A . ") 

h . t d ' r rSlnoe so 
sc em le ßtß.1.LOf}'l]"1J 01JfJ.06{mv .1.oymv ursprünO"lich auch d' . 't 
Bes"t k d h I:> le prtva en 

1 zur un en verwa rt und die AbzweigunO" des b d R 
der ß ß.1. f}' , 0 es on eren essorts 

.. l . to 1J"1J cY"7:'l]6cmv erst später stattgefunden zu haben. Dabei bleibt 
es ubngens noch zweifelhaft, ob letztere nicht auch in d ' .. t 
Zeit . S . ld leser spa eren 

n~r eill peZla epartement des älteren Archivs darstellt. 2) Auch 
~uß dIe Absonderung von demselben nicht in allen Gauen l' h ·t· 
eillO"etret . 3) D K g elc zel Ig 

1:>. en sem.. - er ürze wegen wird im folgenden das Besitz-
arch.1v .schlechthm. ßtß.1.LOf}'l]"1J sY"7:'l]ocmv genannt, wie es auch der 
schheßhchen EntwIcklung entspricht. 

Die eben geschilderte EinrichtunO" der ßtß.1.'o<>" " . 
d' d . 0" V'YJ"1J cY"7:'YJocmv SOWIe 

le amIt z~sam~enhängend.e sofort darzustellende Ordnung des Grund-
b~chs hat .slCh. Jedenfalls bIS auf die diokletianische Zeit erhalten' sie 
wud n.~ch m emem Leipziger Papyrus (Inv. 1\1'. 508 [196J) v. J. 309 '(vO"I 
auch fur das Jahr 244 BGU 1073 [198J und für das Jahr 289 BGU 94)' 
bezeugt. Von da ab verschwindet sie und ist wohl I'n wel·t· D h 
f'h d V eIer urc-
u rung er erwaltungsreform des Diokletian beseitiO"t d 

II A f b 0 wor en. 
an' ,u ga ~ de~ ßtß.1.t?f}'l],,~ SY'X"'l]6cmv ist es, wenn man sich 
. ~en Namen halt, dIe auf dIe BesItzverhältnisse bezüglichen 4) Urkunden 
m SICh aufzunehmen. Indessen besagt dieser Name einerseits zu viel d 
es wurden ~war, wi~ wir wissen (S. 63, 72), die von den N otariatsbehör::: 
und Trapezlten ernchteten Urkunden sowie die reO"istrl'erten 't , 

. ht b d' I:> CsIXIl-CXQ7:VQOt 
lll~ a er .1e XElQOYQIX<P1X

5
) und 6vyxmQ'l]6HS 6) an sie abgeliefert. Anderer~ 

smts gehen Ihre FunktlOuen über bloß archivalische in gewisser Beziehung 

1 ) Wo außerdem von einer [nL 1O'rov 1O'6noo (d ' 
is~ (S~raßb. 60 im Arcb. 2, 4fg. 11. 14; BGU 0;1 IOler.xOOQLl!.'T}) ßLßÄLO-&1}l!.'T} ~ie R~de 
mIt <.'me lokale ßtßJ.LO-&1)l!.7J welcbe sowohl die 0 ' . 9, /101'. 46 1. 1 [185 J), 1st bler
ersten Beispielen) als auch' die EYl!.1O'1)liEOJV (Flo 2~w~;oov. °kOOv (s~ wobl in den beiden 
Zentralarcbiven in Alexandrien crestellt _ ~u h d' sem ~nn, m Gegensatz zu den 
CIG. 3, 4957 1. 23 sind gewiß mit" den ß~ß' <>. _ C 'd le 

t.tr'T}h/l<OCiLIX YQ IX /l</l<1X1O'OgJVJ..CKl!.ilX in 
8 . '. f>W'V'T}"CU 1 en ISC . 

2) 0 slCher rn Antmoe um die Zeit von 180-192 C . 8t ßb 
3) Vgl "b d ' h p . . , ra 34 2 

. u er lesen noc nicht zu entscbeidenden Punkt P " k ' . 
p. 125 fg.; Girowesen 2~3 A. 1; Lewald 1:J; Eger 15 fg. relSlg e, P. 8traßb. 1 

4) Vo~ d~~n termmologischen Fehler, der darin be ündet ist daß . .. 
thek auch famlhenrechtlicbe Urkunden enthält (8 9:l) . grt d b.' dIe Blbho-

5) E . t t·· 1" h . . ,1S a el abgeseben 
s IS na ur lC mcht ausgescblossen, daß auch die Priv t t . . 

w:aren, Ko~ien ibrer Urkunden an die Bibliothek abzulief . . a b
no ar~. ver~flichtet 

n~cbt, und Jedenfalls konnte Ablieferun nicht verlan t w . eIn,. a er ,WH WIssen es 
(he Parteien persönlich ahgefaßt hatte!. gelden bm XELQOYQCKgJlX, welche 

6) Oben S. 65. Diese wurden vielmehr in Alexandrien verwabrt. 
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weit hinaus; sie hat nämlich auch die Bedeutung, über die Rechte an 
Grundstücken möglichste Evidenz herzustellen. Für bewegliche Sachen 
übt sie diese Evidenthaltung des Besitzes, so viel wir sehen, nicht aus 1), 
mit alleiniger Ausnahme der Sklaven, auf welche vielleich t die gleichen 
Grundsätze wie für Grundstücke Anwendung finden. 2) 

In Betracht kommen hierbei aber nur private Grundstücke 3) und die 
ihnen wahrscheinlich gleichzustellende und nur in gewissen Beziehungen 
besonders behandelte yf) 'X1X7:0t'XtX'l] (über letztere speziell s. S. 111), wäh-

1) Preisigke hält sie grundsätzlich auch bezüglich solcher für eine Aufgabe der 
Bibliothek, muß jedoch selbst zugeben, daß wir z. B. für die (doch sehr wichtigen) 
Tiere und sonstige Mobilien (Ausnabmen höchstens unter A. 2) keine Zeugnisse be
sitzen; Näheres unten S. 106. Vgl. jetzt auch Rostowzew 405. 

2) Diese Angabe ist bedingt durch eine Mitteilung von Wessely über PER 144 
(Denkschr. d. Wien. Akad.1902 IV S. 31; leider ohne Vorlegung der Urkunde). Ferner 
hat man vorgeschlagen, in der nQoliCKYYEUIX Lond. 2 p.151, 17 (204) O'[ovJ.(ov) &QQE]va 
zu ergänzen (Preisigke, Girowesen 285/6). Zwei weitere von Preisigke a. O. 307 nam
haft gemachte Belege sind äußerst zweifelhaft. Vielleicht handelt es sich daselbst 
nur um Bestätigung der Zahlung des EYlI.VlI.).LOV für den Kauf der Sklaven. Eher fällt 
Oxy. 263 in Betracht, wenn n~lmlich es sich dort um Anzeige zum Zweck der An
meldung durch den Agoranomen bei den ßtßJ..LOgJV).IXlI.es handelt; vgl. Egel' 143/4. Im 
ganzen muß der Punkt noch als problematisch bezeichnet werden. Zu beachten ist 
auch Lips. 4 (171) I 15/16: &noYQCKgJ~ (l!.CKL &vall.QLCiLS) erstattet an die vnO/l<V'T}/l<CK7:0 -
YQtXgJOl, ein freilich noch dunkler Passus. Vgl. im ganzen Nabel', Arch.l,325; Lewald 11 
A.7. 37; Eger 28: Preisigke a. 0.; Rostowzew 405. 

3) Es erscheinen vor allem Häuser und Baustellen ('ljJLJ.ol 1O'6noL) , die man wohl 
mit Beruhigung als Gegenstände wabren Privateigentums ansehen kann; daneben 
auch Weinberge und Gärten, sowie privates Ackerland. Das Alter und die Ent
stehung des Privateigentums an Ackerland in Ägypten ist allerdings noch Gegen
stand der Untersuchung, da man annimmt, daß zu Beginn der Ptolemäerzeit alles 
Saatland als königliebes Eigentum gegolten habe. J. Maspero, les finances de l'Egypte 
(1905) 26 fg. läßt diesen Rechtszustand durch die ganze Ptolemäerzeit fortdauern. 
Rostowzew a. O. 11 fg. nimmt für die Zeit seit Ende des dritten Jbd. v. C. die Ent
wicklung von privaten Besitzrechten an, die sich teils - so n,tmlich bei Kleruchen
und Katökenland - durch irgend wie eintretende Befestigung des Besitzrechts an den 
Losen, teils durch Verkäufe aus dem Staatseigentum vollzogen habe und nament
lich auch in letzterer Richtung in römischer Zeit noch fortgeschritten sei. Auf diese 
letztere Art denkt er sich die in Verwaltungsurkunden öfter genannte und vom Ka
töken- und Kleruchenboden unterschiedene yij lOLOO1O'tll.1} oder lO'L6l1.1O'7J1O'os entstan
den. Dabei bleibt allerdings das Einzelne meist noch sehr dunkel, namentlich auch 
die Frage, inwieweit es sich in diesen Verhältnissen um eigentliches Eigentum oder 
um eine Art der Erbpachtung handelt. Und jedenfalls ist so viel sicher, daß der 
Begriff des Eigentums auch in römischer Zeit hier nicht der des Ager optimo jure 
privatus ist. 

Übrigens erscheint in den Pri vaturkunden das Eigentum am Ackerland meist 
in der speziellen Gestalt der yij lI.1X1O'OLlI.tl!(1); die ')Ii'i lO'LOJnll.~ schlechthin tritt sehr sel
ten auf (sicher ist m. W. nur BGU 1049, 7 v. J. 342 p. C.); vg1. die Listen bei Eger 
90 fg. und Rostowzew 95. Wahrscheinlich war der Umfang des Katökenlalllles viel 
größer als der des anderweitigen Privatbesitzes. Doch nimmt man regelmäßig an, 
daß diese beiden Kategorien einander privatrechtlich ziemlich gleichstehen, vor
behaltlich der S. 111 fg. zu erörternden grundbuchrechtlichen Besonderheiten der 
ersteren. - Im allgemeinen vgl. noch Eger 31 fg.; s. auch P laumann, Ptolemais 100. 



96 Kap. IV. Das Grundbuch. 

rend das öffentliche und kaiserliche Land (yfi ßaotlt"n, 0'YJft0ottx und 0-0-
ota"n) sowie die Tempelgrundstücke (yfi LEQd) ausgeschlossen bleiben. 1

) 

Jedoch werden in der Bibliothek nur Rechtsverhältnisse eingetragen, 
nicht auch tatsächliche, wie Lage, Steuersatz, Verpachtung; letztere Angaben 
gehören vielmehr in das Steuerkataster des "fiJft0YQaftftat:Ev~ (S. 91 fg.). 

III. Die zu verbuchenden Rechtsverhältnisse. Als solche er
scheinen: 

1. Das Eigentum (genauer: peregrinische Quasi-Eigentum). 
2. Pfandrechte, und zwar sowohl gesetzliche (wenn in dem Fall 

Oxy. 237 VIII 34 [192J von solchen gesprochen werden darf).2) als ver
tragsmäßige (z. B. Oxy. 237 V 21. 274, 8 [193]. 483 [203]. 506; P. Lips. 
8. 9 [210/1J; BGU 536. 1038,24. 1072 [195J; Flor. 1; Lond. 2 p. 115; 
Straßb. 52, 12 u. a.), und zwar wird nicht bloß die Begründung, sondern 
auch die Aufhebung des Pf~ndrechts (Lond. 2 p. 215 1. 14 [197]) registriert. 
Ebenso auch das Verfangenschaftsrecht, welches durch den Ehevertrag 
der Eltern an deren Vermögen für die Kinder begründet werden kann 
(Oxy. 237 VIII 35; 713.) 

3. Ferner werden die verschiedenen Exekutionsschritte, welche der 
Hypothekengläubiger bei Geltendmachung seines Pfandrechtes vollzieht, 
in der Bibliothek registriert (Oxy. 274, 22-25 [192J; ob EGU 73 [207J, 
ist zweifelhaft; s. Einl. zu dieser Nummer). 

4. Die pfandartige Beschlagnahme ("a-roxn) , welche der Fiskus an 
dem Besitz seiner Schuldner vollzieht 3), bildet gleichfalls einen Gegen
stand der Eintragung (CIG 3, 4957 1. 23; Flor. 2, 202-8). 

5. Ferner wird in Land. 3 p. 111 (199) die bloß chirographarische 
Forderung eines Gläubigers angemerkt und in Teb. 318 (218) ein ver
tragsmäßiges Veräußerungsverbot. 

6. Ob der U susfructus (XQfiot~) einen Gegenstand der Verbuchung 
bildete, ist nicht sicher bezeugt (Oxy. 237 VIII 35 und Amh. 71 beweisen 
es nicht, weil die XQfiot~ resp. "aQnda der Eltern hier eher als resolutiv 

1) Für dies alles bestehen besondere Aufzeichnungen, geführt von den 1tQOS 't'ais 
X(]E1atS, Amh. 68 II 42 (Mitteis, Sav. Z. 22, 160); BGU 543 (hier zweifelnd Eger 39); 
Teb. 144. 162 und zitt. 

2) Diese Stelle bezieht sich nämlich auf eine 'Ka't'IX 't'wa E1ttXroQwv v6/A-ov be
stehende Dotalhypothek, und da fällt auf, daß in BGU 1072 R. I (195) eine General
hypothek vom Mann für die Dotalforderung noch besonders bestellt wird. Vielleicht 
ist daher in Oxy. 237 cit. nur die Zulässigkeit solcher Verpfändungsverträge 
gemeint, nicht eine wahre Legalhypothek. S. noch Anm. 34/6 zu 192. 

. 3) Ob dieseihe eine Grundbucbsperre mit sich bringt, ist noch eine offene Frage. 
Preisigke zu Straßb. S. 123 A. 2 nimmt es als sicher an, und dafür spricbt, daß 
auch da.s Privatpfandrecht ein Veräußerungsverbot mit sich bringt. - Über den Vor
behalt der 1tQro't'o1tQasla des Fiskus, der vielleicht mit der "a't'ox~ zusammenfällt, 
übrigens bis jetzt nicht als direkter Gegenstand der Eintragung nachweisbar ist, vgl. 
Mitteis OPR 1, 371fg.; Egel' a. O. 353 fg. 
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betagtes Eigentum zu denken sein wird), aber wahrscheinlich 1); auch ob 
Prädialservituten verbucht worden sind, bleibt ungewiß. 

7. Endlich wird auch die publizistische Steuerfreiheit geWIsser Per
sonen im Grundbuch angemerkt (BGU 1073)2). 

IV. Verfahren bei der Eintragung. Hierüber bestehen folgende 
Y orschriften: 

1. IIQooIXYYEUa. Vor der vertragsmäßigen S) Übertragnng oder Be
stellung 4) eines GrundsWcksrechtes hat der Veräußerer eine Anzeige 
(7tQooaYYEÄia) an die ßtßÄwrpvÄa"E~ SYXt'1)OEfiJV zu richten 5), ohne deren 
Auftrag (into't,aÄ{ta; Oxy. 237 VIII 37; 483,32 u. ö.) weder die staatlichen 
Urkundsbehörden (&Y0(JlXvo!-'Eia, Y(Jarpcia, vielleicht auch das r.a-raÄoYEt:oV 
in Alexandreia)6), noch auch die Trapeziten die bezügliche Veräußerung 
beurkunden dürfen. 7) Für die Staatsnotariate (&Y0(Javoluia und Y(Jarpct:a) 
ist dies bestimmt durch das Edikt des M. Mettius Rufus v. J. 89 (Oxy. 
237 VIII 36/7; denn dort sind die ftvn!-'ovc~ - das sind aber zweifellos 
im Sinn des Edikts alle StaatSl10tare - ausdrücklich genannt). Für die 
Trapeziten ist eine gleiche Vorschrift selbstverständlich. Demgemäß wird 
in solcben Kontrakten mitunter auf das S7ttor:aÄ~a der Bibliothek Be~ug 
genommen (z. B. Flor. 1, 11 u. ö.; vgl. auch CPR 198, 10). 

1) Demnach konnten wohl auch die in OPR 24, 16 der Mutter vorbehaltenen 
Rechte eingetragen werden; ähnlich die in Oxy. 75, 32; 489, 5 fg. vorbehaltenen ivot

n~(jEts (nd XQ~,ms). 
2) Zweifelhaft ist im gegebenen Fall, ob die Freiheit von der Grundsteuer oder 

von der Verkehrssteuer (iy'K'ü'KI.tOv); Eger a. O. 197/8. 
3) Die nachstehenden Regeln sind natürlich unanwendbar, wo ein Grundstücks

recht durch Erbgang erworben wird; aber &1toYQacp~ (S. 99) durch den Erben hat 
auch in diesem Fall stattzufinden. Sie wird, allerdings mit anderer Bedeutung, schon 
für die Ptolemäerzeit erwähnt in Tor. 1 vrr 10 fg. (31); Grenf. 17, 7. 

4) Für beides wird der Ausdruck ol'Kovo/A-la (= Verfügung, oben S. 73 A.:4) ver
wendet. 

5) Beispiele von 1tQoaarrEUat; PER 1436 (200); BGU 184 (202); Fay. 31 (201). 154; 
~xy. 483 (203). 588; Lond. 2 p. 151/2 (204); 3 p. 116; für Katökenland BGU 379 (219). 
Uber die hierbei in manchen Gauen übliche eidesstättige Versicherung des Ver
äußerers, daß er Eigentümer ist (Hermupolis: Lond. 3 p. 116; Oxyrhynchos: Oxy. 483) 
s. Preisigke, Girowesen 306. Eine bemerkenswerte altgriechische Parallele dazu bie
ten die im Theophrast-Fragment bei Stobaeus, Anthol. 44 c. 22 Irr angeführten Ge
setze: 'KEI.EVOVO'~ YlXQ . .. 6IlvvEt'/J ivavrlov 't'iis &QXiis ('t'ov 1tQ~a/A-EVov), ~ /A-~v oWEiO',ffat 
8txalros ..... 't'ov af;'t'ov 8E 't'Q61tov 'Ka~ 't'IJV 1trol.oiiv't'a 1trol.Eiv &861.ros. (Über 
einen alldern Eid des Verkäufers s. unten Kap. VI, rr D). 

6) Für das letztere insbesondere vermutet dieses nach BGU 241, 42 (und BGU 
825, 10?) Lewald 31; vgl. aber auch Eger 115. 

7) Ob auch bei Aufhebung dinglicher Rechte (z. B. I.·vO'~s i>:n:o./T'Ij''Klls) ein i1tIO''t'al.lla 
erfordert wird, ist mir nach BGU 907 zweifelbaft; denn dies ist eine 1tQoO'aYYEUa an 
die ß'ßJ..tocpvJ..a'KES, eine I.vO'~s i>7to,ff~'KllS betreffend; aber die in den sonstigen 1tQ0O'
arrEUOIt stets enthaltene Bitte um das i1t[O''t'al.lla fehlt. Vielleicht genügt also hier 
die bloße Anzeige. Wie bei Grundstücksteilung ? Dazu Lewald an dem in A. 6 an
gegebenen Orte. 

Mitteis- Wilcken, Grundzügo. II. 7 
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Wie steht es aber mit den Chir'ographa? In dem Edikt des Mettius 
Rufus 1. 36 /37 sind neben den /-LV7]/-LOVES (öffentlichen Notltren) auch die 
6vvaUayw-,r:o?'()(xrpo~ als an sei.ne Vorschrift gebunden genannt .. Wenn 
damit private Tabellionen gemeint sind (vg1. S. 56 A. 7), so hat dieser 
Statthalter auch ihnen das Erfordernis des bd6r:aA/-La vorgeschrieben; doch 
ist der Sinn von 6vvaUa'J'/-Lar:oy()arpos so unsicher, daß man aus Jener 
Stelle nichts folgern kann. 

Es führt dies aber sofort zu einer weiteren Frage: konnte überhaupt 
auf Grund eines bloßen Chirographum eine Eintragung der Rechtsver
änderung in den Büchern der Bibliothek erfolgen oder wurde zu einer 
solchen stets ein 0'Y}/-L06WS XQ'Y}/-Lan6/-L0S oder, was dem gleichstand (S. 71), 
eine trapezitische o~aY()alp7] verlangt? Man hat bis vor kurzem stets das 
letztere geglaubt, und in der Tat schien vieles in den Quellen dafür zu 
sprechen. 1) Indessen hat neuerdings der P. Giss. 8 1. 7 fg. (206) gezeigt, 
daß auch die Eintragung von XE1~6'J'()arpa keineswegs ganz ausgeschlossen 
war 2), mag sie auch nicht die Regel gebildet haben. Dabei erhebt sich 
auch die Frage, ob nicht wenigstens die O'Y}/-L06CrjJ6~S des XH()6yQarpov in 
Alexandrien (R. 82 fg.) erforderlich war, um den Eintrag zu ermöglichen; 
aber darüber geben die Quellen derzeit noch keine Auskunft. 

2. 'En{6r:al/-La. Auf die n()06a'J'YE).{a hin erfließt das sn{6r:aA/-La 
der ßLßlwrpvAa'XES (meist wohl nur in Form einer iJnoy()arp7] auf der 
n~o6aY'J'cl{a; vg1. Oxy. 483 i. f. [203J).3) Aber es wird vermutlich ' nur 
dann erlassen, wenn die ßtßJ..wrpvAa'XES nach dem Stand der Bibliothek 
den Verfügenden als verfügungsberechtigt anerkennen, also nicht, wenn 
nach ihrem Register ein anderer als der Berechtigte erscheint und für 
den Gesuchsteller nicht wenigstens eine na~(MtE6~S oder sonstiger N ach
weis seiner Berechtigung vorlag 4

) (s. S. 104). Auch läßt sich, wiewohl 
dies nicht unmittelbar zu belegen ist, vermuten, daß die ß~ßAwqJ1)).a'XES, 

wenn sie dem Eigentümer einmal die Verfügung zugullsten einer be-

1) Ausdrücklich setzt Mettius Rufus 1. 35 zur Eintragung einen O'rj/l-06WS ;((1rj
/La"r:t(j/l-OS voraus; vg1. auch BGU 50 (205); CPR 198, 11/10; Oxy.24L 1. 4 vgl. mit 
1. 30 fg., wo überall behufs der Verbücherung ein ;(CL(lOY(lIXCPOV in einen O'1j/Lo(jws X(lT)
fLa-r:wfLos verwandelt wird . 

2) V gl. Egel', Grundbuchwesen 68 fg. 
3) Preisigke, Girowesen 307 erblickt in Oxy. 241-3 (182). 329-340. 349 selb

ständige in Epistolarform gehaltene inw-r:a)./LIX-r:IX. Aber in diesen Stücken sind nie
mals die ß~ß).LOcp{').axES ausdrücklich als Aussteller genannt; wer diese sind, bleibt 
ungewiß, und mit Rücksicht auf die Bed-enken, die oben in der Einleitung zu 182 
geltend gemacht sind, dürfte die Beziehung auf die ß.ß).WcpV).IXXES sich schwer halten 
lassen. V gl. S. 194-5. 

4) Darauf, daß es zur Erteilung des bri6-r:IX).fLlX genügte, wenn zugunsten des 
Veräußerers wenigstens eine na(la,fTw~s seiner Rechte (S. 103) im Grundbuch stand 
oder er sich z. B. als Erbe legitimierte und nicht erfordert wurde, daß er bereits eine 
&no)'(llXcp.ry derselben (S. 99 fg.) eingereicht hatte, deutet Hamb. 15, s. dazu die Einl. 
von P. M. Meyer. Näheres unten S. 104. 
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stimmten Person erlaubt hatten, eine zwei~e Bewilligupg zu einem mit 
dem ersten in Widerspruch stehenden Kontrakt mit einem anderen Er
werber nicht mehr gegeben haben werden, wenn nicht das Gesuch um 
elie erste zurückgezogen wurde. 1) 

3. Auf Grund des bd6r:aA/-La stellen sich nunmehr die Urkundsämter 
oder Trapeziten der Partei bei Errichtung der Urkunde zur Verfügtmg, 
was 6v'YX~'Y}/-Lar:{~Ew genannt wird. 

Wenn die Parteien nach erlangtem in{6r:aA/-La mit der Errichtung 
des Kontraktes übermäßig zögern, so daß dieser in der Schwebe bleibt 
(/-LEr:Ero(JOS ol"ov0/-L{a, Oxy. 238, 1 [213J 2), vg1. Oxy. 117, 5), ' drängen die 
ß~ß).wq)1))"a'XES wohl auf die Erledigung der Angelegenheit (Oxy. a. 0.), 
und mag die Verfügungsbewilligung bei weiterer Säumnis zurtlckgezogen 
worden sein. 

4. :An o'J'~arp7]. Auf Grund und unter Vorlegung der Kontrakts
urkunde hat dann der Erwerber 3) des Grundstücksrechts der ßLßAW{t'Y}'X7] 
iy'Xt7]6Erov 4

) die Anzeige in Gestalt einer &no'J'~ixrp7], d. h. einer Profession 
über seinen Erwerb zu erstatten, deren Bedeutung m. E. in erster Linie 
die ist, daß er damit die öffentlichen Lasten für dieses Recht übernimmt.5) 

1) Vg1. Mitteis, Arch. 1, 195fg.; Egel' 86fg. Meine a. O. ausgesprochene Ver
mutung, daß der Erwerber hierdurch eine Art 'Vormerkung' erlangt, war schon an 
sich nur auf jene Fälle anwendbar, wo er in der n(lo(jIXYYEUa genannt ist, wa.s zwar 
meistens, aber nicht immer (s. jetzt PER 1436 [200]) geschieht. Außerdem ist die da
malige Stütze dieser Vermutung, BGU 243, durch die seither erfolgten Rektifikationen 
der Editio princeps entfallen und hängt daher ihre Richtigkeit von der noch nicht 
sicher zu beantwortenden Vorfrage ab, ob die Bibliothek dem Veräußerer nicht auch 
eine einseitige Rücknahme seines Gesuchs verstattete; vgl. auch Eger a. O. Sicher 
vormerkungsartig wirkt. dagegen die nlX (l a,fT E (j ~!> des Erwerbs, welche vor der &no
Y(lacp~ derselben erfolgt, S. 110/1. 

2) Dazu Mitteis, Arch. 1, 193 fg. 
3) Wenn in Oxy. 506,42 (Hypothezierung) gesagt ist, der derzeitige Eigen

tümer und Verpfänder solle nicht &noY(1a<pw,fTlXi nvlX, d. h. niemand eintraaen lassen 
so wird dieses wohl am besten als bloß übertragener Ausdruck O'efaßt id: Sinn vo~ 
'die &noY(lacp.ry des Erwerbers dulden'. '" , 

4) Diese Art von &noY(lacplXi ist daher wohl zu unterscheiden von den an andere 
Be~örden gerichteten; einerseits von den XIX-r:' olxilXv &no)'(llXcpal, welche die Haus
beSItzer alle 14 Jahre über ihr Haus und dessen Einwohner zum Zweck ' der ).IXOY(lIX
cpllX erstatten; dann von den Vieh-&noY(llXcpcti, welche jährlich erstattet werden. _ 
Diese beiden Gattungen von &noY(llXcplXl werden nicht an die ß~ß).LOcpV).IXY.ES, sondern 
an den Strategen und ßa(jt].~xos Y(lIX/l-/LIX-r:EV S erstattet und dienen Verwaltungs- und 
Steuerzwecken (Bd. I Kap. V). Endlich sind unsere &nOY(llXcpal aber auch nicht zu 
verwechseln mit den g1eichfalls an die ß~ß).~ocpv).axES erstatteten General - &noY(lIX<plXl 
des Grundbesitzes (S. 105). V gl. Grenfell- Hunt, Oxy. 2, 177. 
. 5) D.as glaube ich, obwohl die Bibliothek, wie Eingangs gesagt, kein Kataster 
1st. Es hegt überaus nahe, daß die Behörde, welche den Grundbesitz überwacht 
auch im Interesse der Finanz- und sonstigen Staatsbehörden die Steuersubjekt~ 
und Liturgiepfiichtigen möglichst kennen soll. Auch wird vorauszusetzen sein 
daß sie von der erfolgten &noY(llXcp.ry dem Katasteramt (XWIlOY(lIX/L/Lcx-r:Evs) Mitteilun~ 
machte. 

7 :;: 
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Diese a:TtoYQacp'lj ist wahrsch~inlich als obligatorisch anzusehen 1), wenn
gleich direkte Zeugnisse in dieser Richtung nur für erbschaftlichen Er
werb vorliegen: bei diesem ist eine Frist zur Erstattung der a:TtoYQacp'lj 

aus den Papyri ersichtlich. 2) 
Die erstattete a:TtoYQacp'lj dient gleichzeitig der Bibliothek als Grund

lage der Einverleibung des Erwerbs. Dabei ist es wohl möglich, daß die 
anoy()(xcp'lj des Erwerbers noch einer neuerlichen ZustimmunO'serklärunO' o 0 

des Veräußerers bedurfte; wenigstens ist eine solche in mehreren Fällen 
mit ihr direkt verbunden (Lips. 3 II 4 [172]. 8, 2-3 [210J; Lond. 3 
NI'. 942 p. 119; NI'. 945 p. 120). V gl. jedoch auch Einl. zu 221. 

Eine Voraussetzung der anoyQacp'lj scheint es gewesen zu sein, daß 
der Rechtsvorgänger selbst a:Tt0YcYQa/-t/-tEvos war. Wo er dies nicht war, 
sondern zugunsten seines Recht,s lediglich eine 'lfaQa'&EoLS (S. 103) be
stand, hinderte dies zwar nicht die Erteilung des Veräußerungs-s:Tt{o-raA/-ta 
(S. 98), es konnte aber der Erwerber wieder nicht, mehr erreichen, als 
eine :TtaQiX'&EOLS zu seinen Gunsten (vgl. S. 104). 

In formaler Beziehung ist zu bemerken, daß die Apographe in zwei 
Exemplaren eingereicht wird; auch beda.rf sie, wo sie nicht auf Intestat
erbschaft beruht, der Beilegung einer Ausfertigung 3) des Rechtstitels, 
dessen Richtigkeit dabei noch eidlich bekräftigt wird. Von den einge
reichten Exemplaren wU'd eins zu den Akten genommen; das andere geht 
an den Einreichenden zurück mit der Empfangsbestätigung der ßLßAW

cpvAaxES SYX-r'ljoEIJJV. Dieser sind oft noch weitere Bemerkungen beigefügt, 
z. B. bei Apographe auf Grund von Intestaterbschaft die, daß die Erb
berechtigung dahingestellt bleibe (Lond. 3 p. 118, 23 [209J), oder in an-

1) Darauf führt schon der in der vorigen Anm. vermutete Zweck der /X,tOY(lClcp1j. 

Dem steht es auch kaum entgegen, wenn für die Profession zu den libri censuales 
solche obligatorische Natur in C. Th. 11, 3, 5 (aO 391) wie eine neue Sache eingeführt 
wird; denn das mag in Wahrheit nur Einscbärfung einer längst bestehenden Vor
schrift sein, und gar nichts hat es natürlich dem Staat gegenüber zu sagen, wenn 
im Verhältnis der Parteien untereinander die Verabredung, daß die 'translatio 
professionis censualis' aufgeschoben werden soll, öfter vorgekommen ist (C. Th. 11, 
3,3 aO 363; vgl. etwa noch Pernice, Sav. Z. 5,71 A. 1; Kniep, Soc. Publ. 329fg.). 
Auch der Umstand, daß wir mitunter die Apographe erst lange nach dem Erwerb er
stattet finden (Lond. 3 Nr. 1158 p. 151 [256], welcher vgl. mit Nr. 941 p. 118/9 eine 
Verspätung von einem halben Jahr ergibt, und Lond. 3 Nr. 940 p. 118 [209], wo sie 
sogar viele Jahre beträgt [Lewald 28; Egel' 126]; vgl. auch unten Anm. zu 200 
1. 12), scheint mir nur zu beweisen, daß die Vorschrift nicht immer genau beachtet 
wurde. 

2) Amh. 72 (Mitteis, Sav. Z. 22, 19D); BGU 919; Flor. 67 I 20/1; CPR 196 (Wilcken, 
Arch. 4, 451). 

3) Im Original oder beglaubigter Abschrift. Wenn in Lips. 3 II 13 (172) von 
twdy(lClrp 0 v schlechthin die Rede ist, zeigt schon der Augenschein von Col. 1, daß es 
eine Originalausfertigung ist, und daß &Vt:LY(lClCPOV diese bedeuten kann, wurde S. 64 
A. 1 bemerkt. - Auch bei den General- &1tOY(>ClCPCl[ (S. 105) wiTd der Nachweis des 
Rechtstitels verlangt (Oxy. 237 VIII 33). 
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deren Fällen, daß die ProtopraxiB des Fiskus vorbehalten bleibe (Lips. 

9 30fg. [211J) u. ä. 
, Mitunter macht der Erwerber in der Apographe die Bemerkung, daß 

sie eine erstmalige sei (a:TtoYQacpo/-taL :TtQaJ-rIJJS, Oxy. 248. 41:11. 637 [?J ; Teb. 
323 [208]. 472; Faij. 31, 18 [201J); das kann nur bedeuten, daß er bisher 
in der Bibliothek noch kein Grundstücksrecht hat eintragen lassen, also 
für ihn ein neues Personalfolium anzulegen ist. 

In vereinzelten Fällen wird die Rechtsänderung der Bibliothek durch 
die Agoranomen angezeigt (BGU 1072, 1 [19:>J; Oxy. 274,41 [193J), ein 
Punkt, über den wir noch nicht klar sehen. 1

) 

5. Eintragung. Auf Grund der a:n;oy(>acp'lj vollziehen nunmehr die 
ßLßJ.wrptJAaXES die Eintragung der Rechtsänderung in das Archiv. Hierfür 
gebrauchen die Urkunden öfters den Ausdruck :n;aQcX.{}coLS, :n;aQan{}{vca. 

Es ist jedoch nicht zweifellos, ob jede Eintragung :Tta!!a{}EoLS genannt 
wurde oder diese Bezeichnung nur gewissen Arten von Eintragungen zu
kam 2); denn bezeugt ist der Name bis jetzt nur für Eintragung des 
Pfandrechts (BGU 1072 14 [195J), der Verfangenschaft (Oxy. 237 VIII 35 
[192J und Anm. zu dieser Stelle), der Steuerfreiheit (BGU 1073,17 [198J) 
und für die S. 103fg. zu besprechenden Verhältnisse; nicht dagegen für Ein
tragung des Eigentums selbst. - Der durch die Eintragung geschaffene 
bücherliehe Zustand heißt :n;cxQaxE;;o{}aL (bei Jura in re aliena) oder oLaxE;;

o.f}aL (beim Eigentum); man sagt also, daß z. B. ein Pfandrecht auf dem 
Eigentum naQaxcL/-twov sei. Im subjektiven Sinn verwendet man für das 
Eingetragensein den . Ausdruck oLCxxcfo.f}aL: der Pfandgläubiger 'OLaX/iL-raL 

EV ov6/-tan -rov V:Tt0XQEOV' (Li ps. 9, 32 [211 J). 
Um den Inhalt der Eintragungen darzustellen, muß zunächst die 

innere Einrichtung der Bi bliothek besprochen werden. 
·Diese beruht auf j enem Prinzip, welches wir heute als das der Per

sonalfolien bezeichnen. Dies zeigen die Worte im Edikt des Mettius Rufus: 
es sollen die Eintragungen erfolgen '-rijs .... ixao-rov ov6/-ta-ros v:TtOo-ra

oEfOS xa-ra xaJ/-tY)v xd xa-r' E~OOS' (Oxy. 237 VIII4:! /3). Bestätigt und ver
deutlicht wird dies durch die erhaltenen Überreste der oLao-r(>aJ/-ta-ra (193 fg.). 

Das System ist im einzelnen dieses: die Oberabteilungen bilden die 
zum Sprengel der Bibliothek (d. i. der gesamte vO,u6s) gehörigen Ort
schaften 3) (xw/-taL; die Hauptstadt, {//Y)T:Q6noALS, natürlich mit einbegriffen). 

1) Dazu Eger 139 fg. V gl. auch Ein!. zu 222. Dagegen ist in CPR 1, 38 (220), 
welcher Passus nach der Übersetzung von Wessely auch denselben Sinn haben müßte, 
die Lesung der Ausgabe falsch; s. Anm. 38 zu dieser Nummer. 

2) ]!'lir ersteres Eger 131 fg.; zur Zustimmung g l!nEiigt Rabel 63 A. 1; A. A. Le 
wald 38. Der Punkt ist zweifelhaft. Nach Preisigke ist 1tCl(>ail'E6LS die Übertragung 
der Erwerbsurkunden aus dem Fach des Veräußerers in das des Erwerbers; dagegen 
Lewald a. O. 

3) Wenn Preisigke, Girowesen 489 behauptet, daß )troILClL, die zu demselben 
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Es bildet also der (Grund-)Besitz jedes- Ortes eine äußerlich abgesonderte 
Abteilung; innerhalb dieser sind die Besitzungen nach den Eigentümern 
(ovot-tcx7:a) zusammengestellt, d. h. für jeden Eigentümer enthält die Orts
gruppe eine Unterabteilung, welche seinen gesamten buchfähigen Besitz 
umfaßt. Über die Bedeutung von %a-r:' c~OOS in der obigen Stelle. des 
Edikts s. S. 103 A. l. 

Seine Verwirklichung findet dieses System einerseits durch die Ur 
kunden sammlung, andererseits durch die otaOT:()fDt-ta7:a. 

A. Die Urkundensammlung kommt dadurch zustande, daß alle den 
verbücherten Besitz eines Eigentümers betreffenden Urkunden unter seinem 
Namen in einem Faszikel (oder Fach) vereinigt werden. Es liegen also 
beisammen seine caroY(Jacpat und die gleichzeitig überreichten Erwerbs
urku[]den (so wie die auf ihn übergegangenen seiner Vormänner), ebenso 
aber auch die Ot7toYQacpcxt und Urkunden über die von ihm an fremden 
Immobilien erworbenen Jura in re aliena und gewisse Veränderungen 
daran; ferner Urkunden über Atelie u. ä. Andererseits werden auch die 
sein Eigentum betreffenden Beschränkungen, wie Veräußerungsverbote, 
Haftungen, Verfangenschaften soweit als möglich 1) durch Urkunden be
legt worden sein. Bei einer Übertragung des E!igentums wurden dann 
wohl die Urkunden aus dem Faszikel des Veräußerers herausgenommen 
und mit der Ot7toYQacpri des Erwerbers in dessen Rubrik übertragen. 

B. Außerdem werden über den Besitz Übersichtsblätter angelegt, 
welche ota07:Qmt-ta7:a heißen. Diese sind es, was wir hier eigentlich als 
Grundbuch bezeichnen. Und zwar bedeutet OUX07:QCiJt-ta die Übersichtsrolle 
über sämtliche Besitzer einer xmt-t'Y}. Der Einzelne hat also zwar auf 
dem ouxo-r:(JCiJt-ta eine Kolumne, aber nicht ein selbständiges OtcX07:QCiJt-ta. 2) 
Die Anordnung der Besitzer geschieht dabei in alphabetischer Reihen
folge; die Leute, deren Namen den gleichen Anfangsbuchstaben haben, 
stehen unter derselben Rubrik (OT:OtXci:ov: A, B, r usf.), welche wieder 
in nummerierte Blätter (%oUrit-ta-r:a) zerfällt, so daß z.B. in BGU 959 (194) 

Staatsnotariat gehörten, zusammen eine Abteilung bildeten (also ein ~taa-r:Qw/Lcx hatten), 
so wird das jedenfalls durch Oxy. 808 desc. nicht bewiesen; denn dieser Papyrns 
enthält nicht, wie allerdings die Hgg. annahmen, ein cYHxa-r:Qwllcx, sondern ist unver
kennbar eine tXvcx'l'Qcxtp~ aVIlß0J.,ctlwv (vgl. S. (14) . 

1) Das Einzelne ist nicht ganz zu übersehen; sicher ist das Gesagte bezüglich 
der %cx-r:OX'l) zugunsten der Forderungen des Fiskus, wo die bezüglichen (amtlichen) 
Eintragungsersuchen bloß im Faszikel des Passiv· Beteiligten werden hinterlpgt worden 
sein. Aber die tXno'l'Qcttp'l) über eine Hypothek mußte zunächst zum Faszikel des 
Gläubigers kommen, da sie seinen Aktivbesitz auswies; ob eine Abschrift davon auch 
zu jenen des Verpfänders kam~ oder man sich hier mit der Einttagung bei dessen 
Rubrik im ~taa-r:Qw/LCt begnügte, die nachweislich geschah (S. lOH A. 3), bleibt dahin
gestellt. Über die besondere Frage, ob hierbei wieder zwischen Hypotheken im engern 
Sinn und {,:n;cxUa'l'/Lcx-r:cx zu unterscheiden ist, s. Kap. V. 

2) Dies haben Lewald und Eger gut gezeigt. 
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Grundbuchsauszug über den Besitz eines gewissen 'EQuvS ,über
dehr ieben wird: 'Ex OUX07:Qm(t-ta7:0S) .!:O%V07t( atov) N1joov, o7:0tXHOV c, 
SC r _ 
"o.1.(.1.1j/La-r:os) ts· .. , 

Innerhalb des ouxo-r:QCiJ/la soll jedes emze,lne. O~~.ekt .se~arat ("a7: 
, 0 ;,>37 VIII 43)1) verzeichnet werden (Spezl3.htatspnnzlp). 

HrSoS xy. - . . 
Im einzelnen erscheinen auf demselben, WIe WH· aus den erhaltenen 

R t solcher Folien (bes. Oxy. 274.959.1072 [vgl. auch BGU 11,12/14, 
es en . d d· 

h W·l ken Arcb 3 509J· ob auch Flor. 97?2)) erkennen, WIe er le-naC 1 C, ., ) ( 
lb Dinge wie in der Urkundensammlung: Eigentum, Pfandrecht und 

se en . d wohl auf dem Blatt des Gläu bio-ers sein Aktiv-Pfandrecht 3), 
zwar Wll' so . . ". . 0- 4. 

. f dem des Verpfänders dIe Belastung selles EIgentums emgetra"en) ) WIe au . 
tXvaVECiJotS (unten Kap. V) des Pfandrechts (Oxy. 274. 20) und Elgentums-

uschlaO" am Pfand (ebenda 1. 22) usf. 
z 6. "Gesuche um 7taQcXftcotS. Eine besonders zu behandelnde Gruppe 

b
·ld mehrere Papyri in denen auf Grund eines über ein Buchrecht ge-
l en , ... rh ' , 

schlossenen Vertrags nicht, wie man erwarten sollte, dIe u.b lC e cx7t°YQacp'YJ 
des Erwerbers erstattet wird, sondern eine einfache Anzeige von dem G~-

h.·ft an die ßtßlwcpv.1.a"cs syx:r:1jocCiJV erfolgt mit der Bitte, dasselbe m 
sc a d d· . tr h den BLichern zu vermerken (7taQcU}cow /,cvEoftat), währen 16 eIgen lc _e 
Apographe für später vorbehalten wird (BGU 243 [216J; Gen. 44 [215]; 
Class. Phil. 2; P. Hamb. 16; Teb. 318 [218J). .. 

a) Dieser eigentümliche Vorgang erklärt sich für dIe :le~ zuerst ge
nannten Papyri jedenfalls so, daß hier der Veräußerer der Blbhothek n~ch 
keine Otn:oYQacp1j überreicht hatte, welchen Umstand die. Texte deutlIch 
hervorheben (BGU cit. 1. 9: t-tij Otn:oycYQa(t-t/LEVoV); Gen. Clt. 1. 16/18), d~ß 
vielmehr ein Dritter als tX7toYcYQaEtt-tEvoS erschien, daher zum Nac~wels 
der Berechtigung des Erwerbers erst der Nach,,:eis voll~r B.erechtJ~ung 
des Veräußerers durchzuführen war. Die Anzeige 1st also III dIesen F~llen 
nur provisorisch, und die 7tcxQcXftcotS soll den ErwerbeT gegen weitere 

VerfüO"uno-en über das Grundstück sichern. 
Man" hat es bisher stets befremdend gefunden, daß die Notariate 

(denn es liegen nachweislich o'Y},UOOWt XQ'Y}/La7:to/Lo{. vor) i~ diesen Fällen 
die Veräußerung schon beurkundet hatten. Man gmg dabeI von der V 01'-

1) Dies verstehe ich unter %ct"t' cl~o. in Oxy. 237 VIII 42/3 (Ar~~. 1, 19?, ebe~s~ 
Eger 158); über und gegen die abweichende Anschauung .von PrelSlgk~ sleh.e. E"eI 
a. O. Dagegen wieder Preisigke, Girowesen 489; aber auch m dem von 1hm zltterten 
BGU 8 II 6 fg. trifft die obige Bedeutung zu. 

2) Dafür Lewald 18; Egel' 162. .. 
3) 0 274 8 · BGU 536 8f".· 1047 III 17; Lips. 8, doch 1st es a,llerdmgs frag~ 

xy. " . , e' GI b· bl ß b 
lich ob nicht diese Eintrao-uno- auf dem Blatt auch des ä~ 1ger~ 0 e1 
Hyp~tbeken stattfindet, nicht a"ucb bei den {,n:cxUa'l'/Lct-r:a. Möghcherwe1se wurden 
letztere bloß auf dem Blatt des Yerpfänders vermerkt. Vgl. Kap. V. 

4) BGU 1072 . Daher ein Grundstück bezeichnet wird als l!a-fTaQov /lllcl'cvt %QCX
"tov/kcVOV; Gen. 44 (215); BGU 50 (205); 243 (21G) ; Class . Phil. 2 (217); Teb. 318 (218). 
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aussetzung aus, daß das Intor:aJ..p,a nur habe erteilt werden können wenn 
der Veräußerer &noYEY(Jaf-tp,{vos war un d entschloß sich demnach, die Be
urkundung in allen hierher gehörigen Fällen für eine ordnungswidriO"e zu 
halten. I) Doch ist diese Erklärung unannehmbar. Wahrscheinlich; ist 
daß die Voraussetzung falsch ist und daß die ßtßJ..torpvJ..axES das fntor;aJ..p,~ 
auch dem p,~ &no"}'E"}'()(XP,P,EVOs erteilten, wenn er nur seine Ber~chtiO"unO" 
I h . I:> I:> 

g aub aft machte. Letzteres konnte z. B. so geschehen, daß er · selbst 
schon eine na(J(X-fhotS seines Rechts erwirkt hatte und wirklich ist das 
i,n Gen. 44 ~l. 15 ~g.) der Fall. Auch · das mochte' genügen, daß der /1~ 
ano"}'E"}'(Jap,p,cvos sICh als Erbe des &rr;oYE"}'(Ja,Uf-tEvoS legitimierte u. ä.2) 

Man fragt freilich, woher es kommt, daß so oft die BerechtiO"ten die 
&noY(Jarp1j ihres Rechts nicht erwirkt hatten. Das mag weniO"er a~f bloße 
Saumseligkeit zurückgehn, als darauf, daß jener ein Hinder~is im WeO"e 
stand. Wie man schon vielfach vermutet hat und wie Hamb. 14 und 15 
zu unterstützen scheinen, setzt die definitive Übertragung und &noY(Jarp1j 

des Erwerbers wohl voraus, daß das Grundstück von Pfandrechten frei ist. 
~it andern ~ o~·ten; das Pfandrecht bringt ein Verbot der (definitiven) Ver~ 
außerung mIt sICh.) So lange es also bestand, wurde dem Erwerber nicht 
g~stattet, ein~ &no"}'(Jarp1j einzureichen. Doch wollte man dem Eigentümer 
~ICht allzusebr die Hände binden und gestattete daher eine bücherliche 
Ubertragung mit der provisorischen Wirkung, daß die Rechte des Er
werbers wenigstens durch na(JaftHJlS vorgemerkt wurden. Wenn er dann 
~elbst sein ~echt weiter übertrug, lag der Fall eines veräußernden f-t~ 
ano"}'EY(Jap,f-tcvoS vor . . 

Auch sonst konnte es leicht vorkommen, daß jemand sich zur Ver
äußerung für befugt erachtete, ohne den ßtß),wrpv),auEs eine &noY(Jarp1j 

erstattet zu haben. Man muß sich, um das zu verstehen, nur von der 
~ orstellu~g freihalten, ~ls ob die Eintragung in der Bibliothek überhaupt 
eme Bedmgung des EIgentumserwerbs gewesen wäre. Wie wir unten 
sehen werden, war das keineswegs der Fall; es konnte also das Eigentum 
außerbücherlich wechseln. Dadurch werden die veräußernden p,~ &no
"}'EY(Jaf-tp,EVOt noch viel besser verständlich. Näheres unten S. 109 A. 1. 

.b) ~ eben der ~ben besprochenen Gruppe der nCi(Jaftcols-Gesuche gibt 
es VIelleIcht noch eme andere, wo die Unmöglichkeit der definitiven &no
Y(Jarp1j einen anderen Grund hat, als den Mangel der &noY(Jarp1j des 
Auktors. 

Denn überall, wo es sich um Verträge handelt, welche nicht selb-

1) Lewald 54; Eger 136. 

2) Vgl. auch P. M. Meyer, Ein!. zu Ramb. 15 und oben S. 98 A. 4. 
3) Und zwar möglicherweise ein gesetzliches. Docli läßt sich auch an bloß ver

t ragsmäßige Veräußerungsverbote denken, denn wirklich enthalten die meisten Ver
pfändungsinstrumente entsprechende Bestimmungen. Näheres in Kap. V. 
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r· dige Rechte, sondern bloße Verfügungsbeschränkungen bei solchen 
~::hten zum Gegenstand hatten, war eine eigentliche &noY(Jacp1j aus!?e
schlossen - es wurde ja kein dingliches Recht begründet - und em-
faches Gesuch um na(JaftEots am Platze. . . 

Es ist möglich, daß schon bei Teb. 318 diese Auffassung zutrifft: 
hier handelt es sich scheinbar nicht um ein din~liches Rec.ht, sondern um 
ein vertrags mäßiges Veräußerungsverbot zur Sicherung emer Forderung. 
Zwar ist diese Erklärung nicht zweifelsfrei ; denn es kann dagegen ge~agt 

den daß das VeräußerunO"sverbot stillschweigend die Bestellung emes wer , t:> • 
Pfandrechts in der Form eines vnaUayp,a enthielt (Kap. V): doch 1st 
form ell ein vnaUayp,a nicht bestellt worden. 

c) In all den bisher genannten Fällen finden wir nun in dem Ge
such um n:a(Jaftcots die in den eigentlichen &n:oY(Jarpa{ immer fehlende 
Klausel daß die na(JaftEots erfolgen soll "unpräjudizierlich älterer in der 
Bibliothek bereits registrierter Rechte", z. B.: 'cl O/; rpavEtYj Er:E(JCfJ n(Joofj

"ov 11 n:(Joxa"rEOX1Jp,EVOV Ota '/:ov ßtßJ..wrpvJ..axCov, p,~ eoEoftal Sf-tn6d'lOv SU 

·6j6{}E '/:fjs n:a(JaftE6EOJS' o. ä. Sie erklärt sich für BG~ 243; Gen. 4~ ; 
Class. Phil. 1, 2; P. Ramb. cit. wohl so, daß der noch emgetragene, mIt 
dem Veräußerer nicht identische Dritte eine entgegenstehende Verfügung 
und deren Eintragung in die Bibliothek bewirkt haben konnte. Im Fall 
von Teb. 318 mag wohl der Schuldner eingetragen gewesen sein, aber 
ein nicht eingetragenes Veräußerungsverbot konnte wohl die Gültigkeit 
seiner Verfügungen nicht zu Ungunsten eingetragener Erwerber be
rühren. Wir kommen auf diese Fragen später zurück (S. 108). 

7. Die General -&noY(Ja<pa{. Wir wissen bereits (S. 63,72), daß alle 
von den Notariatsbehörden und Trapeziten errichteten Geschäftsurkunden 
der Bibliothek abzuliefern waren, und es ist klar, daß diese hierdurch 
eine große Anzahl der stattgehabten Rechtsveränderungen erfahre:r mußten. 
Trotzdem blieb die Möglichkeit, daß manche derselben unemgetragen 
blieben, teils infolge von Ordnungswidrigkeiten, und wohl viel ~ehr noch 
infolge des unten zu besprechenden Umstandes, da~ auch chelrogra~ha
rische Rechtsübertragungen, welche außer ihrer EVIdenz lagen, kemes
wegs unzulässig waren. Zur Richtigstellung der dadurch oft in ziem
lichem Umfang aus der Ordnung geratenen ßtß),lOft1j"1J s'Yu-r;1jocOJv ordnete 
man wohl allgemeine Grundbuchsrevisionen (wenngleich nicht für alle Be
zirke O"leichzeitig) an, für welche jeder dinglich Berechtigte sein Recht 
neuerlich (oder erstmals) zu apographieren hatte. I) Das sind dann - im 

--l)- Die infolge einer solchen Generalrevision erstatteten cXtr:ol'Q cxcpcxl ~nters~~e~den 
sich von denen des Neuerwerbs formell dadurcb, daß der Kontext auf dIe bezughche 
Verordnung des Präfekten Bezug nimmt C%m;o: ,;0: KE},W6.fTiv,;~ {mo ,;oii &ivos 1:oii 

cfLcxu1) lJ.o1:eX1:0V ~l'ElJ.6vos cx,r:oYQeXep O/LCXt %d.) , welche Wendung III der andern Klasse 
natul"O"emäß fehlt· hier steht höchstens '%CX1:O: 1:0: KE},Ev6.fTEv,;cx' ohne Bezugnahme auf o , 

eine spezie lle Verordnung. 



106 Kap. IV. Das Grundbuch. 

Gegensatz zu den oben (S. 99) besprochenen regulären Einzel-cbroYI,J/x
g;at - die außerordentlichen 'General-c;broYQag;cd'. 

So verfügt gerade im Jahre 89 das Edikt des Mettius Rufus, Oxy. 
237 (darauf bezüglich Oxy. 72. 247. 248. 358. 359 [?J. 481). Ferner ein 
Edikt des L. Julius Vestinus, vermutlich vom Jahre 61 (BGU 112; Oxy. 
250), eines von L. Titianus vom Jahre 131 (Gen. 27; BGU 420. 459· 
Oxy. 584 [?J. 715) und noch andere Verordnungen Im Edikt des ' Mettiu~ 
Rufus ist auch bestimmt, daß die Neuherstellung (&vaTl{m(jLS) der oLa
or:(H:O(-tar:a erfolgen solle OUX 1tcvr:acr:Las. Dies bedeutet wohl nicht, sie 
solle alle fünf Jahre wiederholt werden, sondern bloß, daß dazu eine fünf
jährige Frist gegeben wird. 

Andererseits haben diese Erneuerungen nicht dauernd geholfen; in 
Oxyrhynchos scheint, da sie für die Jahre 61 , 80, 90, 99, ca. 109 und 
ca. 129 immer wieder bezeugt sind, die Ordnung nur sehr schwer durch
führbar gewesen zu sein. 

V. Rechtliche Bedeutung der Eintragung. Suchen wir nunmehr 
die rechtliche Bedeutung der ßLß1LO.fh]x'YJ iyxr:7]oEmv genauer zu präzisieren, 
so wurde schon oben gesagt, daß sie nicht steuel'rechtlichen Zwecken zu 
dienen hatte und man ihre Bestimmnng in der möglichsten Klal'stellung 
der Privatrechtsverhältnisse erblicken muß, die sowohl illl Interesse der 
Staatsverwaltung als des privaten Verkehrs angestrebt wurde. 

Dabei ist es insbesondere auch gerechtfertigt, wenn man seit meiner 
ältesten Abhandlung über diese Fragen (Arch. 1, 183 fg.) der ßLßlwft7]"'YJ 

syxr:7]ocmv grundbuchmäßige Funktionen beilegt oder auf sie direkt den 
Namen Grundbuch an wendet. Die Richtigkeit dessen ist erst in ncmester 
Zeit von Preisigke (Girowesen 282) bestritten worden. 1) 

Preisigke hat diese Bestreitung darauf gegründet: 
a) daß alle Kontraktsurkunden der Bibliothek vorgeleO't werden nicht '" , 

bloß die über Immobilien. Dies ist richtig, und man muß ohne weiteres 
zugeben, daß die archivalische Funktion der Bibliothek sich auf Grund
stücke nicht beschränkt. Dagegen wird das darüber weit hinausgreifende 
System der n{10oayycl{aL, inLor:cX},,(-tar:a, &noY{1acpat, ncx{1aft{oHS und OLa
or:{1r:O(-taTa, soviel wir sehen, nur für Grundstücke (daneben höchstens 
vielleicht noch, was praktisch nicht wesentlich ins Gewicht fällt für , 
Sklaven besitz, oben S. 95 A. 2) gehandhabt. Bezüglich des Besitzes von Vieh 
und anderen beweglichen Gegen~tänden finden wir von jenem System 
nicht ein einziges Mal Gebrauch gemacht. Möchte es also selbst theore
tisch auch hierauf anwendbar gewesen sein, so fällt dies doch praktisch 
nicht in Betracht. 

1) Das Nachstehende habe ich schon in den Leipz. Sitz.-Bel'. 1910, 249 fg. aus
geführt. 
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b) Preisigke hat ferner behauptet, die Bibliothek lege keinen Wert 
darauf, die Rechtsverhältnisse a~ Gru~d und. Bod~n ~ollständig .aus~u-

. n Bei dieser Behauptung 1st zunachst dIe ObjektIve und subjektive 
welse. 
V llständiO'keit zu unterscheiden; d. h . l. umfaßt die Bibliothek alle Grund-
st~cke ? u~d 2. verzeichnet sie bezüglich der Grundstücke, die sie umfaßt, 

alle darauf bestehenden subjektiven Rechte? 
In ersterer Beziehung ist die Behauptung ihrer grundsätzlichen Un-

vollständigkeit geradezu falsch. Es ist vielleicht denkbar, daß einzelne 
Grundstücke, infolge mangelhaften Vorgangs bei der Grund?uchsanlegun~, 
niemals apographiert worden waren 1); wenigstens können WIr das GegenteIl 
nicht behaupten, solange wir über das Verfahren bei der Anlegung der 
ä.ltesten oLaor:{1r:O(-tar:a nichts wissen. Aber schon an sich ist wahrscheinlich, 
daß durch die regelmäßige Erstattung der &noY{1acpat über erfolgte Ver
äußerungen im Laufe der Zeit alle Grundstücke auf irgendein Folium ge
lan gten. Vor allem aber ist der feste A~gelpunkt der, daß .Mettius ~ufus 
allen Besitzern die Anmeldung vorschrelbt, und ebenso seme Vorganger 
und Nachfolger. Hier tritt der Zweck objektiver Vollständigkeit hervor; 
sollte derselbe in einzelnen Fällen nicht ganz erreicht worden sein, so 
könnte dies nur als ein Mangel der Ausfii.hrung gelten, der das Prinzip 

nicht berühren würde. 
Was den zweiten Punkt betrifft, so führt er auf die wichtigste und 

interessanteste Frage auf diesem ganzen Gebiet, nämlich die, welche j~
ristische Bedeutung der Verbuchung der Rechtsverhältnisse zukommt. Sle 

zerfällt in zwei Fragen: 
a) Besteht das Eintragungsprinzip, d. h. ist die Verbuchung eine Be-

dingung des rechtsgeschäftlichen dinglichen Rechtserwerbs, ohne welche 

dieser gar nicht perfekt wird? 
b) Genießt die Verbuchung die publica fides in dem Sinn, daß der 

im guten Glauben in die Bibliothek eingetragene Erwerber auch dann 
geschützt wird, wenn sein Vormann ein Nichtberechtigter war? 

Ich habe schon in meiner ersten Darstellung der Grundbuchslehre 
nach dem damals vorliegenden Quellenstand bemerkt, daß es zu einer 
sicheren Beantwortung dieser Frage an genügenden Anhaltspunkten fehlt, 
und auch die neuesten Bearbeiter diesel' Lehre sind noch ~u keinem an
deren Resultat gelangt. Ist demnach die Frage derzeit noch als zweifel
hafte, von der Veröffentlichung weiterer Quellen abhängige zu bezeichnen, 
so muß doch die heutige Lage des Für und Wider klargestellt werden. 

Betrachten wir zunächst die Frage nach der Gültigkeit des außer-

bücherlichen Erwerbs. 

1) Ich meine dabei: aus Nachlässigkeit der Parteien und der Behörden. Solche 
kleine Fehler können überall vorkommen, namentlich wenn bei der ersten Grund
buchsanlegung nicht sehr sorgfältig vor~egangen wird. 
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In dieser Beziehung ist es meines Erachtens sehr wahrscheinlich 
daß das dingliche Recht mit Wirkung inter partes - auf die Bedeutun' 
~ieser Beschränkung komme ich gleich zurück - allerdings außerbücher~ 
hch übertragen, resp. bei Jura in re aliena außerbücherlich bestellt wer
den konnte. 

Dafür spricht .. zunächst die Verpfändung in Lips. 10, wo Aurelins 
Heron sich einige Acker außerbiicherlich hat verpfänden lassen. Dieses 
Pfandr:cht mit zugehöriger Antichrese wird noch sechzig Jahre später 
von selDer Tochter geltend gemacht, obwohl das Cheirographum noch ' nir,ht 
einmal der OYJIUOOt(JJO~s in Alexandrien unterworfen worden war· von der 
Bibliothek ist in dem ganzen Stück überhaupt nicht die Rede. ' 

.Wir besitzen ferner eine ganze Reihe - etwa zwanzig _ chirogra
phansche Grundstücksverfügungen.1) Obwohl nun, wie wir an P. Giss. 8 
schon oben (S. 98) sahen, nicht ausgeschlossen ist, daß auch ein Cheiro
gra.phum verbüchert wird, so ist dies doch, wie bereits gesi:lgt wurde, weniO" 
behebt und werden öfter Cheirographa eben zum Zweck der Verbücherun: 
~unäc~s~ in oYJft6o.to~ X(J'Y/ftct:n0ft0{, umgewandelt (S. 98 A. 1). Letzteres abe~ 
1st b81 Jenen Ch81rographa nicht in Aussicht genommen trotz ihrer mit
unter sehr vollständigen und ausführlichen Fassung; Ausnahme nur in 
CPR 198, 1~ fg. Dabei enthalten sie aber die Bemerkung, der Erwerber 
solle von Jetzt ab '''(Ja-rsiv "cd "vn~svcv' (CPR 9 llLO"· 198 13LO". 
.. '" b·' , 0·' 

Llps. 6, 10); lD Oxy. 719, 12 heißt es 'o/loloriiJ xsx(Jaxivca "at xa(J (t -

"sX(JJ(J'Y/"iva~ '. Man gewinnt also durchaus den Eindruck daß die Par
teien mit dem Cheirographum selbst schon das Eigentum als' übergegangen 
ansahen. 

Aber andererseits spricht manches dafür, daß dieser außerbücherliehe 
Rechtserwerb doch kein vollkommener ist, daß vielmehr das so erworbene 
~echt mindes~ens gegen solche Dritte, welche ein widersprechendes ding
lIches Recht 1m Wege des bücherlichen Eintrags erworben haben, zurück
stehn muß. 

Ins G~~icht fällt hier die S. 105 erwähnte Klausel der xa(Jai7sots
Gesuche. Uberall, wo jemand nicht sofortige &xor(Jag;1] seines Rechts
~rwerbs macht, sondern, weil sein Auktor selbst nicht &xorsr(JaftftivoS 

1st, um bloße xa(JafJcoLs seines Rechts bitten darf, fügt er seiner Bitte 
hinzu: '"at fo.t "af}u(Jov ft'Y/osv~ "(Ja.ovftEVOV (sc. das Grundstück)· sl os 

g;avct'Y/ Ed(JfjJ x(Joofj"ov 7) x(Jo"auoX'Y/ftEVOV oux .0V ßLßA~omvla"tov 
," i7 '6.1' , '1' , 

ft'Y/ 8oso a~ sftx utOV s" -rfjo08 .fjs xa(Jai7EoS(JJS', d. h. Rechte, die vor der 
xa(JdfJso~s bücherlich erworben sind, gehn dem vorzumerkenden Recht 
des Gesuchstellers jedenfalls vor. 

1) Vgl. Eger 112-117 und von seiner Liste S. 95 Nr. 57-74. S. ferner noch 
BGU 983; Teb. 489 desc. Verso. 
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Aber auch nur diese - die Worte ota .ov ß~ßltOg;vAa"tov fehlen 
iemals. Daraus aber scheint zu folgen: die Eintragung (reps. die xa(Jd

:S6~S) begründet zwischen kollidierenden Erwerbern die Priorität. Ein 
vor der xa(Jai7C6~S eingetragenes Drittrecht geht dem vorzumerkenden 

ob der VertraO" auf dem es beruht, älter ist oder jünger wie der vor: 0' 

des Gesuchstellers, ist gleichgültig.1
) 

Man könnte allerdings diese Worte auch im Sinn des Eintragungs
prinzips verstehn dahin: das früher Eingetragene ~eht dem später V 01'-

emerkten deshalb vor, weil letzteres eben, ehe es lDS Buch kam, absolut 
~ein e dingliche Wirkung hatte. Aber nach dem oben über die Cheiro
grapha Gesagten ist mir dies. wenig.er plausibel als die Annahme, daß 
ein dinglicher Rechtserwerb Immerhm schon da war, aber gegen den, 
der durch den Bibliothek erwarb, nicht wirkte. 

Es wäre das also ein Rechtserwerb inter partes. Auch dieser ist 
keineswegs wertlos: handelt es sich um das Eigentum, so geht das ding
liche Recht auf die Früchte über, ebenso die Gefahr; vielleicht wirkte 
das so erworbene Recht auch gegen die Konkursgläubiger des Ver
äußerers. Bei Verpfändungen hat der außerbücherliehe Pfandgläubiger 
immerhin ein Pfandrecht, das er sofort geltend machen kann, ohne erst auf 
Grund eines Urteils zur gerichtlichen Pfändung schreiten zu müssen usf. 

Nur würde jenes Eigentum einem bücherlich erworbenen weichen, 
eine bücherlich begründete Dritthypothek dulden müssen; die außerbücher
liehe Hypothek müßte hinter der eingetragenen zurückstehn. 

1) Dabei bleibt freilich für manche Fälle noch Einzelnes dunkel. Namentlich 
fol gendes. Wie denken sich eigentlich die Verfas~er der nO<(la{h~L.-Gesuche die Mög
lichkeit daß ein ihnen entaeo-enstehender Erwerb rn der ßLßJ.LO,{J-7)"7) zustande kommt ? 
Auf de~ ersten Blick scheint ja die Antwort einfach: sie denken es sich so, daß d~r 
1X,r:OyEY(lO</L/.tEvo. einen andern hat eintragen lassen: Aber ko~nte er, das s~. ohne wei
teres ? Wenn die obige Vermutung (S. 104) zutnfft, daß die 1r:1X(lIX,{J-E6L' ofter dur~h 
das einem vorhandenen Pfandrecht entspringende Veräußerungsverbot notwendig 
wurde, so konnte ja der anoYEY(lIX/L/LEVO' niemanden eintragen lassen. Freilich. ?r 
konnte dieses Pfandrecht noch im l etzten Augenblick abgestoßen haben. Aber rn 
(jen. 44 z. B. wird ja gar nicht von ihm selbst gekauft, sondern von einem, der wahr
scheinlich sel bst schon früher vom a7r0YEyelX!'/LEVO' gekauft batte, und von dem an
zunehmen ist daß er selbst schon eine nlX(la,{J-E6L' gemacht hatte; diese mußte doch 
seinem Rechtsnachfolger zugute kommen. - Indessen sind das vielleicht selbstge
machte Schwierio-keiten: denn daß es l!'älle geben konnte, wo der anoYEyplX!'/LEVO' 
dem aUßerbüche11ichen Käufer einen ancl81·n in der Bibliothek vorschob, ist an dem 
obigen Beispiel der im letzten Augenblick abgelösten Pfandrechte ohne weiteres klar; 
es muß ja nicht immer ein Zwischenmann mit eingetragener nlXpa,{J-E6LS vorhand.en ge
wesen sein. Man denke ferner an elen Fall, daß das Grundstück durch chuogra
pharische Veräußenmgen ohne Eintragung durch mehrere H~nde . gegangen war und 
nun der letzte Erwerber unter Nachweis seiner Vormänner die Erntragung erstrebte. 
Endlich konnten gegell den anoYEY(lIX/L/LEVO' immer Exekutivpfandrechte eingetragen 
werden. Wenn wir daher Kombinationen finden, wo der Vorbehalt zugunsten der 
früheren Eintragung überflüssig scheint, so kann er auf solche Fälle a~s einfache 
Floskel übertragen worden sein von den nlXea,{J-E6L.-Fällen, wo er notwendig war. 
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Und auf dasselbe führt P. Giss. 8. 
Hier hat der Gesuchsteller von einem gewissen Apollonios ein Grund

stück cheirographisch gekauft. Nachträglich hört er, daß Apollonios das
selbe auch einem gewissen Petosiris verkauft und dieser auf Grund dessen 
eine Apographe erstattet habe, nunmehr auch das Grundstück weiter ver
kaufen wolle. Er bittet deshalb, diesen zweiten Verkauf zu inhibieren , 
bis über die Sache zwischen ihm und Petosiris entschieden sei. Auch 
hier waltet offenbar die Besorgnis vor, daß die Eintragung eines Dritt
käufers die Rechte des Gesnchstellers zerstören würde. 

Es wäre dies dieselbe Idee, wie sie das französische Recht im so
genannten Transkriptions- und Inskriptionssystem noch heute bt'sitzt. 

Eine besondere Frage wäre dabei, ob der Bucherwerb dem buch
freien Erwerb nur dann vorgeht, wenn er in Unkenntnis desselben erfolgt ist. 
Für letzteres könnte Oxy 1027,11/12 (199a) angeführt werden, wo jemand 
sich bezüglich seines Pfandrechtes auf die &yvota d. h. Unkenntnis einer 
gegnerischen angeblich älteren Hypothek beruft. Doch ist der Tatbestand 
daselbst so wenig genau geschildert, daß man darauf nicht bauen kann 
(vg1. Mitteis, Sav. Z. 31, 391), und es ist auch zu beachten, daß die salva
torische Klausel der na(,)(Mrc6~S - Gesuche zugunsten jedes älteren Ein
getragenen (nicht bloß des gutgläubigen) lautet. 

Damit ist in der Frage der publica fides wenigstens ein Wort ge
sprochen. Ging der bücherliehe Erwerber jedem anderen vor, so durfte 
er sich freilich insofern auf das Buch verlassen, als andere Personen, die 
ihr Recht von demselben Auktor ableiten wollten, ihm gegenüber 
zurückstehn mußten. Aber erschöpft ist damit das Fragengebiet nicht. 
Denn es bleibt der Zweifel über: Wie, wenn sein Auktor niemals be
rechtigt gewesen, sondern nur zu Unrecht in das Buch gekommen war? 
N ach dem bisher Gesagten würde der Bucherwerber ja nur dagegen ge
schützt gewesen sein, daß sein Auktor sein Recht unter der Hand weiter 
übertragen oder belastet hatte. Alles übrige bleibt offen. 

Nicht bloß diese Frage muß offen bleiben, sondern es muß auch 
noch besonders betont werden, daß die hier als möglich bezeich
nete Gestalt des Grundbuchssystems derzeit noch Hypothese 
ist. Sie ist meines Erachtens diejenige Auffassung, welche die uns jetzt 
vorliegenden Tatsachen am besten erklärt: aber man muß durchaus mit 
der Möglichkeit rechnen, daß weitere Publikationen das Bild wieder ver
schieben. Eine definitive Lehre will ich also mit dem eben Ge
sagten nicht aufgestellt haben. 

Das eine ist aber noch hinzuzufügen, daß die nlX!!ai}c6~S desjenigen, 
der von einem t-t~ &7toycyQat-tt-tivos erworben hat, einen der heutigen V 01'

merkung analogen Charakter besitzt. Denn das darf man aus der ob
gen almten Klausel mit Sicherheit herauslesen, daß der die naQai7C6~S Er-
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wirkende, ebenso wie er den vorher begründeten Buchrechten weichen 
'll umO'ekehrt überzeuQ:t ist, daß von jetzt ab kein solches mehr mit 

Wl,., ~ 

Wirkung gegen ihn erworben werden kann. 
VI. Von den Katökengrundstücken insbesondere. Eine be-

sondere Stellung nehmen die Grundstücke der Katöken (Bd. I Kap: VII) . ein. 
Zwar besteht derzeit kein zwingender Grund, den Katöken für die Kalser- . 
zeit ein bloßes Erbpachtrecht und das Eigentum an ihren Grundstücken 
dem Staat zuzuschreiben 1); doch wird allerdings die yfi xa'ro~x~xtj von der 

_ lo~ron"tj durchgehends unterschieden. Die materielle Bedeutung der 
~~tel'scheidung ist freilich noch nicht allseits klargestellt 2

) und ist allem 
Anschein nach mehr für das Verwaltungs- als für das Privatrecht von 
BedeLltung. Jedenfalls können die Katöken über ihren Grundbesitz durch 
Veräußerung und Verpfändung verfügen; nur gelten dabei gewisse formale 

Besonderheiten. 
Der Katökenboden muß ursprünglich in Landlosen (xAfiQo~ 3), der ein-

ze1ne bleibend nach dem ersten Empfänger genaunt4
) vergeben worden 

sein weshalb noch in der Kaiserzeit die Lokalisierung dieser Grundstücke 
dur~h Angabe des XAfi!!Os erfolgt, in dem sie belegen sind. Indessen ist 
diese ursprünglich geschlossene Flurverfassung durch Zulassung der Tei
luno' und der Parzellenusukapion später vollständig gesprengt und haben 

'" die Grundstücke wandelbare Grenzen. 
Für unsere Fragen nun ist folgendes zu bemerken: Der Besitz an 

Katöken-Grundstücken untersteht an sich wie jeder andere der Aufsicht 
der ßtß1wqJvAaxcs EY"'rtj6crov, weshalb ihre Veräußerung einer vorgängigen 
n(Jo6ayycUa an diese bedarf (BGU 379; Lond. 2 NI'. 300 p. 151/2).5) 
Außerdem aber sind sie noch in einem besonderen Buche verzeIChnet, den 
"tx'ta1oX~6/LO~ 'rdJv xarot"rov, in den einzelnen vot-toC verwaltet von den 
&6xo10vt-tcvo~ 'rovs xa'raAoX~6t-tOvs6) (BGU 328,2; Oxy. 45-47; 165; 174fg.; 
341-8; CPR 1 1. 22; cf. [ptolemäisch] Petr.·2 p.230 1.24; Teb. 30; 31; 

357, 3). . 
-

1) Dazu Eger 34 fg- . und Rostowzew a. 0.; anders jedoch siche,: in fr.ühptol.emäi
scher Zeit, Teb. 1 p. 555/6; und eine d e fin i ti v e Stellungnahme mochte l.ch, w~e be
reits S. 95 A. 3 bemerkt, in der Frage von Eigentum oder Erbpacht am agyptlschen 
Boden überhaupt noch vermeiden. 

2) Oft wird angenommen, daß die Eigentümer von Katö~engrundstü~~en von 
der Kopfsteuer befreit sind (zitt. bei Eger 38 A.2); dafür unterlIegt das Katokenland 
der speziellen Steuer des &(l~{T/L1JnK6jJ (Wilcken a. O. 351; Arch. 4, 174). 

3) In welche übrigens auch die ')'lj ßcx(Hi.~K1j eingeteilt wird, Hib. 85,73 und Gren-
fell-Hunt zu Bib. 52, 26. 99, 8. 

4) V g1. Grenfell-Hunt zu Oxy. 483, 5. 
5) Sie stehen auch in den gewöhnlichen (hct67:(lW/L CX'r:a, BGU 959. 1. 1 cf. 1. 7, 8. 
6) Welchen wieder eine Zentralbehörde in Alexandrien v~rgesetzt 1St, Oxy. 47; 344; 

Grenf. 2, 42; dazu Wilcken, Arch. 1, 126; BGU 328. - Das m CPR 1,.11.; 188,9 ge
nannte XCX7:0LK~xilV A.o')'W7:1j(l~ojJ ist vielleicht die abstrakt gedachte Emnchtung der 
KlX7:CXA.0Xw/Lol in den einzelnen Distrikten. 
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Im einzelnen scheint der aus den Urkunden nur schwer erkenubare 
Hergang bei Verfügungen über Katökengrundstücke etwa so gewesen zu 
sein, daß der Veräußerer zuerst die Veräußerungsbewilligung der ßIßJ..tO
q)'tJAa"sg einholte, dann der V ertrag errichtet, dieser den aoxoJ..OVfLEVOt 
t:ovg "at:aJ..0XtofLovg zur Umschreibung im Katökengrundbuch (diese tech
nisch /lst:s7tir!,)acpn genannt) präsentiert (Oxy. 273,21; 373,20) und schließ. 
lieh von den aoxoJ..ovfLEVOt die vollzogene Umschreibung den Parteien oder 
den Agoranomen bekanntgegeben wurde, worauf dann die Eintragung in 
der ßtßJ..wß'7)"'YJ sr"t:1osOJv erfolgte. . 

Terminologisch ist zu bemerken, daß das Veräußern von Katöken
gl'Undstiicken 'lta!,)aXOJ!,)siv1) .genannt wird (daher in BGU 379; Land. 2 
p. 152 ßovJ..0fLat 'lta!,)aXOJ!,)fioat statt wie bei andern Objekten: ßOVAOfLCXt 
E;Ot"OVOfLfiocxt ). 

1) Ebenso das Verpfänden /LE61'tEVELv. Näheres über diese Termini in Kap. V 
und VI. 

KAPITEL V. 

SCHULD VERSCHREIBUNGEN 
UND PFANDRECHT. 

ERSTER TFIL. 

SOHULDVERSOHREIBUNGEN. 
Vom Obligationenrecht der Papyri kann hier nur ein dürftiger, wenige 

Einzelpunkte betreffender Ausschnitt gegeben werden, der das Verständnis 
einiger in den Urkunden öfter vorkommender Ausdrücke vermitteln soll. 
Eine umfassende Darstellung des Ganzen würde ohne Erörterung des ge
samtgriechischen Schuldrechts nicht möglich sein. 

I. SUBJEKTE DES SCHULDVERHÄLTNISSES. 
Lit.: Mitteis, Reichsrecht und Volksrecht 183fg.; vgl. Sav.Z. 28,393; Borto

lucci, Bull. dell' Ist. 17, 305fg.; Braßloff, Sav. Z. 25, 300fg. 

Hier begegnen wir oft einer Mehrheit, insbesondere von Verpflich
teten. Sehr selten ist es dabei, daß es bei bloßer Partialhaftung bleibtl), 
in den weitaus meisten Fällen wird Gesamthaftung ausdrücklich fest
gesetzt. 2) 

Die Form, in welcher dies geschieht, ist, daß die Schuldner ver
sprechen zu leisten als aU7)J..OJv errVOt (slg g"notv). Allerdings stehen 
diese Worte nicht immer allein, sondern erhalten oft noch den weiteren 
Zusatz, daß f] d's 'lt!,)a;tg E6t:OJ "cx~ s; EVOg "a~ E"cXOt:OV (oder O'ltOt:E!,)ov) 
"cx~ E; oii Üf.v a~(Jfit:at S) o. ä.; die Ver bindung dieser Klausel mit der &J..
A:llJ..sryvOJg-Klausel ist je nach dem örtlichen Stil verschieden, indem bald 

1) Das kommt erst in den Papyri des 6. Jahrh. n. C. vor: Lond. 1 p. 216, 18; 
BGU 837 (1. 23 vgl. mit 1.29 fg.), und ist hier durch Just. Nov. 99 veranlaßt; s. unten 
S.115. 

2) Das bis 1906 publizierte Material bei Bortolucci a. O. 305 (hinzuzufügen 
jedoch Par. 62 VI 15). - Die Erklärung des Zusatzes 'Els l!1C-r:L6W' s. bei Partsch, 
griech. Bürgsch.-R. 1, 209 fg. 

3) Manchmal (Par. 62 VI 15; Grenf. 2, 21. 29; Fay. 260 (?) [transkribiert bei 
Wessely, Stud. pal. 4, 116J u. s.) stehen diese Worte auch ohne &U'ljloov i'l'lvoov. 

Mltteis-Wilcken, Grundzüge. TI. 8 
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die eine, bald die andere voransteht.1) In der römischen Zeit wird der 
Zusatz Tj O/; n'QcX~~S 86UiJ xd i~ Evas xa~ EXtXoOOV seltener, obwohl er 
sporadisch immer noch vorkommt 2); in der byzantinischen verschwindet 
er gänzlich. 3) 

Es ist übrigens nicht unbestritte:r:, daß &U'l]AWV 8YYVO~ der Ausdruck 
der Korrealhaftung ist. Da nämlich im altgriechischen Recht diese stets 
mit den Worten Tj n'QcX~~S fo'/:W xa~ i~ Evas xd EX n'tXV'/:WV statuiert wird, 
hat man anch für die Papyri behauptet, daß nur diese Worte Korreal
verbindlichkeiten hervorrufen, während &U'l]AWV frrVO~ nur bedeute: Teil
haftung mit gegenseitiger Bürgschaft. 4) 

Dagegen ist jedoch einzuwenden, daß die Bürgschaft, soviel wir sehen, 
im späteren griechischen Recht und daher auch gewiß im Recht der 
Papyri keinen subsidiarischen Charakter hat. Teilhaftung unter wechsel
seitiger Bürgschaft würde also auch hier doch nur bedeuten, daß jeder 
Beteiligte sofort auf das Ganze in Anspruch genommen werden kann; 
nämlich pro parte als Hauptschuldner, für den Rest als Bürge. 5) Außer
dem spricht gerade der Umstand, daß in den älteren Urkunden das &U'l]
AWV fYYVO~ stets mit der Klausel xa~ E~ Ev6s verbunden ist, viel eher für 
eine Synonymie beider Formeln als für ihren Gegensatz; denn was hätte 
es für einen Zweck Teilhaftung festzusetzen , wenn darauf sofort volle 
Korrealität statuiert wurde? Eine Tautologie dagegen ist immerhin be
greiflich, vielleicht ist sie auch irgend einmal keine solche gewesen 
(s. A. 5). 

In manchen Urkunden steht gar die &J..A1] ASY Y'lh] erst hinter der 
n'QcX~~S (Rein. 8; 26): Tj n'Qa~~s {o'fW xa~ n'aQ' Evas xa~ n'aQ' EXtXo'fOV iy
yvwv &U'l]AWV; nach festgesetzter Korrealität wäre es aber geradezu wider
sinnig, die Schuldner noch als teilhaftend mit bloßer Bürgschaft zu be
zeichnen. 

Endlich käme man mit der entgegengesetzten Anschauung zum Re
sultat, daß in der Zeit vom Absterben des n'QiX~~s-Zusatzes bis auf Justinian 
die Korrealität praktisch gar nie vorgekommen wäre, denn die Urkunden 

1) Vg1. die thebaniscben Urkunden (des Paniskos und Hermias) Grenf. 1, 18.20; 
2, 18. 27; Amh. 50 und die gleichartige von Tenis Rein. 16 mit den hermupolitani
schen Rein. 8. 26 und wieder mit den alexandrinischen BGU 1053. 1057, 29 fg., 
1145- 6-9 (alles Ptolemäerzeit resp. Zeit des Augustus). 

2) Z. B. Oxy. 729 (137 n. C.); 1040 (240 n. C.); Lond.2 p. 221 (167 n. C.); Gen. 43 
(226 n. C.) und noch Lips. 19 (320 n. C.) 

3) Dafür stebt jetzt mitunter &l)'7JA!!yyvo~ X/Xt &U7JÄiX'vacl'oxo ~ Lond.3 p. 259. 272. 
4) So Bortolucci a. O. 
5) Gewiß ist es möglich, daß in einem frühen Entwicklungsstadium des grie

chischen Bürgschaftrechtes, wo der BÜ1'ge primär nur zur Gestellung des Haupt
schuldners verpflichtet war, auch der &Ä17Jl.Syyvos für den Teil seines Kollegen ebenso 
gestellt war. Aber in der Papyruszeit ist dieses Stadium praktisch schon über
wunden und der Bürge eben 'i!yyvoS Eis i!X'tLGW' (S. 113 A. 2). 

1. Subjekte des Schuldverhältnisses. II. Übertragung der Forderung. 115 

haben da stets nur die &U'I]ASYYV'I] -Klausel. Während es daher überall 
die Tendenz jener Zeit ist, die Haftung möglichst zu steigern, wäre sie 
im Punkte der Schuldnermehrheit herabgesetzt worden. 

Ein sehr deutlicher Beweis für die richtige Auffassung liegt ferner 
im folgenden: In BGU741 ist von einer Hypothek gesagt, daß sie für 
zwei Darlehen &U'I]UyyvoS ist ; das hätte als Teilhaftung gar keinen Sinn, 
sondern kann nur bedeuten, daß sie für beide solidarisch haftet.!) 

Man könnte sich freilich darauf berufen, daß Justinian in Nov. 99 
mit der &U'I]AEYYV'I] nur Partialhaftung verbunden wissen will, wenn nicht 
ein die Korrealität besonders statuierender Zusatz geschehen ist. Aber 
zunächst spricht schon der Umstand, daß er dies besonders sarrt dafür o , , 

daß es eben nicht selbstverständlich war, und charakteristisch ist auch 
noch das Folgende. Nach und offenbar mit Rücksicht auf jenes Gesetz 
wird in Amh. 151, 10 (7. Jahrh.) eine Korrealhaftung, bei der das benefi
cium divisionis der Novelle entfallen soll, statuiert mit den Worten 
'&O~m(Ji7:ws &U'I]Urrvo~'. 2) Dieses &O~a~Qhws hätte aber gar keinen Sinn, 
wenn die o~aiQco~s der Haftungen schon im Begriff der &U'I]ASYYV'I] ent
halten wäre; sie enthielte dann vielmehr einen inneren Widerspruch 3), 
und man hätte eine ganz andere Wendung gebrauchen müssen. In Wahr
heit setzt aber das &O~a~(Jhws gerade voraus, daß die &U'I]ASYYV'I] eine 
Gesamthaftung enthält und bezweckt nur, die Einwirkung der Nov. 99 
auszuschließen. 

Wie sich bei dieser Sachlage die sonderbare Bestimmung der Novelle 
erklärt, ist freilich schwer zu sagen; vielleicht glaubte man bei der 
großen Häufigkeit der Klausel - teilweise Haftung wurde, wie es scheint, 
den Schuldnern gar nie gestattet - ihr gewaltsam die Spitze abbrechen 
zu müssen, da sie als drückend erschien. 

11. ÜBERTRAGUNG DER FORDERUNG. 
Sie scheint im Recht der Papyri vollkommen anerkannt zu sein. 4) 

In Oxy.271 (56 n. C.) und 272 (66 n. 0.); BGU 1171 (15 v. C.) sind Fälle 

1) Gegenüber diesen Argumenten kann es nicht ins Gewicht fallen, daß mutua 
fi~eiussio einmal im C. J. 7, 55, 1 (cf. D. '39, 4, 6) erwäbnt ist und daß &U7JÄEYYVUJs 
m~tunter auch von solcher gesetzlicher Haftung gebraucht wird, die nur Teilhaftung 
mIt beneficium divisionis ist, wie die der Nominatores von Beamten in Flor. 2 I 26, 
]I 58, III 79 u . ö.; das ist nur ungenauer Ausdruck. 

2) 'Acl'utLQSt:UJS a ll ein steht in Grenf. 2, 27. 
3) Allerdings ist ja nach der Novelle. die &ÄÄ7JÄEYYV7J gesetzlich zu einer Teil

haft.ung geworden; aber daß diese Normierung schon dem sprachlichen Sinn wider
streItet, zeigt sich ehen in dem &cl'ut~Qst:UJs. - Gelegentlich kommt es nach Justinian 
u~d wob.!- unter Einfluß seiner Verordnung allerdings auch vor, daß man Teilhaftung 
m~t bestImmten Quoten verabredet: dann wird aber der Ausdruck &U~J.UJv fyyvo~ 
~lltunter geradezu vermieden. Er steht zwar in BGU~807 1. 23 (vgl. 29), fehlt jedoch 
lD Lond. 1 p. 216. 

4) Wenger, Die Zession im Recht der Papyri (in Studi Fadda, Neapel 1906); 
8* 
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erhalten, wo das Gläubigerrecht an einen anderen überlassen wird; das 
wird bezeichnet als 'lCrx(!rxXfiJ(!cLV (oder OV]'XfiJ(JcLV) 7:TJv 'lC(JtX~W '( %d %OfH -

O''1jv) 7:O'V %Hprxlrx{ov o. ä. In CPR 1, 10 (NI'. 84:) werden mit einem 
Grundstück auch die dazu gehörigen Zinse der Pächter verkauft, und 
eine bezügliche Denunciatio an die Pächter enthält BGU 360 (198/9 n. C.) . 
Vielleicht ist auch bei der in Darlehnsschuldscheinen mitunter vorkom
menden Wendung i] O'E 'lC(!tX~~S E07:fiJ OO~ %d -rolS 'lCa(!a 60v außer an die 
Erben auch an die Zessionare gedacht. - Vgl. auch noch BGU 1170, 50fg. 

Mehr als die Zulässigkeit der Zession kann aber aus den ' Papyri 
nirgends herausgelesen werden. Insbesondere die mitunter behauptete 
Existenz antiker Order- oder gar Inhaberpapiere wird nicht dadurch be
wiesen, daß es in manchen Urkunden heißt: i] OE 6vrr(Jrxcp~ %v(!{a [07:01 

'lCav7:axov %al, 'lCav-r:L 7:cp f'lC~cpi(!ov-rt. In solchen Wendungen soll nur 
gesagt sein, daß auch ein Vertreter oder Zessionar sich auf die Urkunde 
als Beweismittel soll stützen können, was schon daraus erhellt, daß 
dieses manchmal direkt gesagt wird (z. B. Eleph. 1. 3. 4: O'lCOV av f'lCt

cpi(J'!1 'Elacptov ~ lXUos iJ'lCE(! rx-(nfjs)l) und daß es auch bei Quittungen 
gesagt wird (Oxy. 267).2) 

III. ABSTRAKTE VERSPRECHEN. 
Lit. (für das ägyptische Recht): E. Revillout, Les obligations en droit egypt. 

(1886) IV. leyon; (für das griechische Recht): Mitte i s, Ztschr. f. Priv.- u. öff. Recht 
17, 559 fg.; Reichs- und Volksrecht 459-485. Die in meinen genannten Schriften 
vertretene Theorie vom allgemein-griechischen Literalkontrakt hat nur vereinzelten 
Widerspruch gefunden (so bei Niemeyer, Lit. Z.-Bl. 1892, S. 284; Th. Heinach, Rev. 
des Et. grecq. 1892, 154; Beauchet, Droit priv. 4, 72 fg.) und kann jetzt als die herr
schende angesehen werden; zustimmend Schultheß, Berl. Phil. W ochenschr. 1892, 
380 (Anm.); Lipsius, Von der Bedeutung des griech. Rechts A. 30; Pernice, Sav. Z. 
13,284; P. Krliger, Krit. Vierteljschr. 1893, 37; Thalheim, Rechtsaltert. 4 109; Frese, 
Sav. Z. 18, 252. 267; Girard, Manuel4 4U9 A. 5; P. M. Meyer, Klio 6, 422 fg.; ferner 
(in eingebender und neues Material in trefflicher Darstellung heranziehender Unter
suchung) Rabel, Sav. Z. 28, 319- 344; Partsch, Bürgsch.-R. 1, 149fg.; Kübler, 
Sav. Z. 29,210fg. Vgl. auch das in A. 2 angeführte Werk von Freundt. 

Solche sind schon dem altgriechischen Recht bekannt und kommen 
daher auch in Ägypten vor. Allerdings sind sie nur ihrem Wesen nach 
abstrakt, der Form nach sind sie kausal, indem ein fiktives Darlehen als 
Causa debendi namhaft gemacht wird. 

1i'rese, Aus dem gräko-äg. Rechtsleben 26. - Für das altgriechische Recht Beauchet 
4, 537 fg. 

1) So auch Recueil des Insc. Jur. Gr. 1, 282 1. 114; 314,18. 
2) Vg1. Hitzig, Bedeutung des altgriech. Rechts (1906) 22/3; Freundt, Wert

papiere im altgriech. u. frühmittelalt. R. (1906) 2, 1l! fg. - Das 'nav-raxov l1CU:PEPO
ILEVTj' bezieht sich wohl auf den Fall, daß die Urkunde in einem andern Staat geltend 
gemacht wird, und stammt jedenfalls noch aus altgriecbischem Urkundenstil, wie es 
sich denn schon als 'onov ~v lnEyrpiPTI' in der frühesten Ptolemäerzeit (Eleph. 1 
aO 311/10) und in Altgriechenland (Recueil 1, 316 1. 46, 320 1. 50) findet. 

III. Abstrakte Versprechen. 117 

Im griechischen Recht ist es insbesondere üblich, eine abstrakte 
Schuldverschreibung in der Weise zu begründen, daß man den zu .ver
schreibenden Betrag als Dw:lehen empfangen zu haben bekennt. Dleses 
fiktive O'avcwv" findet sich z. B. in den sogenannten NikaretaurktiDden 
~us Orchomenos, wo die Polema,rchen von Orchomenos für ein von einer 

ewissen Nikareta der Stadt gegebenes Darlehen in der Weise Bürgschaft 
!bernehmen, daß sie bekennen, selbst die gleiche Summe zu Darlehen er
halten zu haben; ferner bei Demosth. c. Timoth. 12 1); es ist ihrer auch 

edacht bei dem von Cic. ad Att. 6, 1, 15 erwähnten Provinzialedikt de 
;yngraphis und der bekannten litterarum obligatio quae chirographis et 
syngraphis fit, welche Gai 3, 134 namhaft macht; vgl. auch D. 1, 18, 6 pr. 

In den Papyri kommt das fingierte Darlehen vor als Form der 
Alimentationsschrift" beim IX'}'(!rxCPOS '}'allos (Kap. VIII), Tor. 13 (29); ferner 

behufs Umwandlung anderweitiger Schulden (Kaufpreise, Par. 8; BGU 
189 2) ; älterer Darlehen, meist wohl mit Zinsenzuschlägen, Par. 7 (225); 
Grenf. 2,27; Rein. 8; 31) S); behufs Begründung von Schenkungsversprechen 
(Magd. 14 [224J) oder der Verpflichtung zur Restitution einer Mitgift 
(Teb. 386. 444 4); BGU 114 II); ferner vielleicht als Form .der Eingehung 
einer Bürgschaft 5) usf. 

Außerdem ist das Versprechen der Rückgabe einer fiktiven Mitgift, 
welche in Wahrheit eine Schenkung enthält, wenigstens außerhalb Ägyp
tens öfter mit aller Sicherheit nachweisbar 6); daß es auch in den Papyri 
vorkommt, ist allerdings wenigstens nicht nachweisbar (unten Kap. VIII). 

Übrigens hat das fiktive Darlehen sch9n im national- ägyptischen 
Recht einen breiten Raum eingenommen, z. B. zur Verschreibung des Kauf
preises beim Kreditkauf. Da nämlich der ägyptische Kauf (wie die römische 
Mancipation) notwendig Barkauf ist und die Preis quittung voraussetzt, 
wird im ägyptischen Recht, falls der Preis gestundet werden soll, zwar in 
der Kaufurkunde über ihn nominell quittiert, gleichzeitig jedoch vom 
Käufer eine (fiktive) Darlehnsurkunde in entsprechender Höhe ausgestellt.7) 

1) Partsch-Rabel, Sav. Z. 28, 320 zu A. 4. 
2) Über dieses in dieser Funktion m. W. noch nicht beachtete Stlick s. die Einl. 

zu 226. Wahrscheinlich ist auch in Lond. 2 Nr. 358 p. 172 1. 9 (52) das erpreßte 
XEt(!oy(!arpov 7tpaIJEOOS [xat i>]no./hjxTjs xa(t) a[av]Elov im letzten Teil eine fiktive Schuld
verschreibung gewesen. Vgl. auch Rein. 7, dazu P. Meyer a. O. 436. 

3) Nicht hierher dagegen Teb. 110 und Amh. 147; richtig (gegen die abweichende 
Meinung der Hgg.) Rabel a. O. 321 A. 3. 

4) V gL de Ruggiero, N uovi documenti, bei Pais, studi 1, 179. 
5) P. demot. Rein. 3 vg1. mit Rein. 20 (133); vg1. auch Rabel a. O. 329 fg. 
6) Reichsr. u. Volksr. 284 A. 2. 3; Rabel a. O. 3:19 fg. 
7) V gl. Revillout, Les obligations en droit Egypt., 4. leyon; Mitteis, Ztschr. für 

Privat- u. öff. R. der Gegenwart 17, 571 fg. Die Urkunde heißt ägyptisch "Sanch". 
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IV. ZINSEN UND HMIOAION. 

. ~~nse~ werden .in .. de~ Papyri in wechselnder Höhe verabredet, welche 
mIt RuckslCht auf die orthchen, namentlich aber auf die zeitlichen Sch kun h wan-

gen se r umfassender statistischer UntersuchunO'en bedarf. Auf 1 h 
k h ' . ht . b so c e 

ann Ier mc. emgetreten werden; einzelne Bemerkungen, die aber schon 
wegen der seIther erfolgten Vermehrung des Materials nicht l~ehr 

. h d . aus· 
re.lc en smd, s. bei Hartei, Vortrag S. 68 A.32; Wilcken, Ostraka 1,678· 
B~leter, Ge~ch. des Zinsfußes 229 fg. und passim. Hier muß ich mich auf 
dIe allgemeI~e An~abe . beschränken, die eigentlich selbstverst.ändlich ist, 
daß sch~n eme ~uc~hge Betrachtung der Urkunden die größten Span
nungen m der Zmshohe erkennen läßt· man findet da - abO'eseh · 'l:l en Von 
z~nslose~ Kredit - den 't'6uo.s 't'(J~UJßo).c;:os (6 %), ö'(JaX/kLlxloS (12 % _ 
dIesen haufig) u. a., aber auch VIel höhere Sätze, bis zu 50°/ kommen .1) 

W' ht' . / 0 ' VOL 
· I.C 19 1st der ~llge~eine Grundsatz, daß die Summe der rückstän· 

dlgen Zmsen das Kapital mcht übersteigen darf. Dieses bekanntlich h 
. ..' h R auc 
1m romlsc en echt angenommene Prinzip ist für Ägypten altes Landes-
re:ht, auf den König Bokchoris (8. Jahrh.) zurückgehend, von welchem 
DlOdor 1, 79,2 erzählt: 't'ovs ö'1i /kc't'rX 6v7'7'(Jarp"'s ö'avc{6av't'aro b,rillv" .i' \ _ 6 \ , ., ~ c uux 
't'ov 't' UO~ 't'o uClJ!alawv nUov nouiv ~ (hnla6wv. In der Kaiserzeit 
finden WIr von dieser Beschränkung der Zinsrückstände auch deutliche 
Spuren, we.nn z. B. ein Kapital eingefordert wird mit 'r60~ 't'6uo~' (BGU 
888, 22; LlpS. I? 11 30 [189J: roUJv avd nlCL6vUJv 't'6xUJv; ebenso Teb. 
397, 13), wobeI besonders der eben zitierte Ausdruck' (dem K 't 1) 

1 
. . . " apl a 

g elChe Zmsen statt aller weiteren" charakteristisch I·St 2). h' h . "hl ' leI' eI 
z~ t, es auch, .. wenn es i~ Oxy. 653 (90 1. 11 und Anm. dazu) heißt: [oC 
ö'c 't'O.~OJL (erganzt von mIr) noU~ nl[CJov8S cLoW ~ 't'o ö'avctov. 

Ubrigens mögen die Bestimmungen über das Zinsmaximum durch 
Bestellung von Nutzungspfändern (S. ] 53) vielfach umgangen worden sein 
worauf schon Oxy. 653 cit. hinweist. ' 

.. ' Für V er~ugszinsen insbesondere ist zu bemerken, daß sie in der ptole
m~lsche~ Zeit ~urch ein ö'La7'(Ja/k/ka auf 24% festgesetzt worden sind 
('t'OUOL ö'Lö'(JaXIlOL)3); das zeigt BGU 1147, 18 (103); 1055,33/4 (104:); 1053, 
I 38/ 9 (105); Grenf. 2, 18, 15/ 16; 21, 16/ 7; 27, 15/6. 

. . 1) So z. B. dort, wo zu einem Kapital sofort das 1]/L~6i.,wv dazu geschlaO'en wird 
WIe m Teb. 1.10 (a. 92/89 v. C.) und Amh. 147 (a. 400 n. C.) [beides Getreide"'darlehnJ: 
ebenso P . ReiD. 14; 15; 20; :gl: dazu Rabel, Sav. Z. 28, 321 A. 2; oder in Lips. 13 
(366 .n. C.): 4 Gramm Gold bel emem Kapital von 2 Solidi (= fast 50 0/ ) 1 M·tt . 
P. LipS. p. 47. , 0 , vg. 1 eIS, 

· 2) .Man vgl. dazu a~ch ~en (griechischen) Rechtsfall bei Scaev. D. 32, 37 5 wo 
em KapItal von 15000 mJt Zmsen auf 30000 lautet. ' , 

3) D. h. 2 Drachmen von jeder Mine monatlich' denn von der Mine (= 100 Dr.) 
werden die Zinsen überall berechnet. . ' 
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Das ~/J'~6)'ioVl) endlich ist ein Zuschlag von 50% des Kapitals, der, 
dem altgriechischen Recht sehr geläufig, sich auc~ im gräko-ägyptischen 

d noch in der Kaiserzeit häufig findet. Es WIrd bald als fester Zu
UUhlag statt laufender Zinsen 2), bald als Verzugsstrafe verabredet. 3) Be
:erkt sei, daß eine ältere Auffassung, wonach ~.LLL61LOv einen Zuschlag 
von 150% bedeutet, heut.e allgemein aufgegeben ist. Nur ist sprachlich 
zU bemerken, daß mitunter ~/kL6lLO'v auch die Gesamtsumme von Kapital 
+ 50% Zuschlag bezeichnet, z. B. in Par. 7, 12-14 (225): ano't'CL(Ja't'OJ 

.. 't'~v 't'L/J'iJV .. ~/J'L61LOv u. a.
4

) 
Über die Fiskalmulten endlich, die in Rechtsurkunden häufig fest-

aesetzt werden, ist bereits S. 76/7 das Notwendige bemerkt worden. 

" 
V. DIE EXEKUTIVURKUNDE. 

Lit.: Dareste, Bull. de corr. hellen. 8,362 fg.; C. Wachsmuth, Rhein. Mus. 
f. klass. Phil. 40 (1885), 295; Hartei, Wien. Stud. 5,29 fg.; ~essely, Mitte~l. E: R. 
2 32 und Denkschr. d. Wien. Akad. ph. Kl. 37,100; E. RevIllout, Les oblIga.tIOns 
e~ droit egypt. 73; Goldschmidt, Sav. Z. 10, 392f!5' Ausfü~rlic~e Da~stellung mit 
Untersuchung der geschichtlichen Wurzeln des InstItutS : JIIhtteIs, ReIChsr. 401 ~g. 
(darüber SchuItheß, Wochenschr. für klass:. PhiL 1892, Sp. 319 fg.); Dare.ste 1m 
Recueil des Inscr. Jur. Grecques 1, 332fg. ; Kubler, Wochenschr. f. klass. Phll. 1892, 
Sp.429' Hitzig, Grie·ch. Pfandr. 60; Beauchet, Droit priv. de la rep. Athen. 4, 
439fg.;'Braß loff, Sav.Z. 21,375fg.;.Zu~K.enn~nis desVolksrechts in den rö~.Ost
provinzen (1902) 1-26; W enge~, A~tIO JudicatI 209 fg. und Arch. 2,52 fg. ; K u.?ler, 
Sav. Z. 25,277 fg. ; WaszynskI, DIe Bodenpacht (1906) 137 fg; 145 fg.; Pfluger, 
Nexum u. Mancipium (1908) 80 fg.; Koschaker, Sav. Z. 29 p . 22 fg.; Mitteis, Sav. Z. 
29 501; Pappulias, 'H i/L1t:QcXY/L. &(jrpcX~EL(x 1, 24fg.; 107 fg.; Partsch, Griech. Bürg
schaftsr. 1, 220 fg.; Ashburner, The Rhodian sea law (1909) p. 101; Lewald, Per
sonalexek. im R. der Papyri (1910), bes. S. 42 fg. u. ö. - V gl. noch H. We b er, Atti
sches Prozeßrecht in den attischen Seebundsstaaten (in den Stud. zur Gesch. u. Kultur 
des Altertums, hrsg. von Drerup, Grimme und Kirsch, 1. Bd. 5. Heft) Paderborn 1908 

p. 33 fg. 
Eine überaus prägnante und nach vielen Richtungen wichtige Er-

scheinung des gräko-ägyptischen Rechtslebens ist der sehr verbreitete Ge

brauch von exekutivischen Forderungsurkunden. 
1. Sie sind äußerlich daran erkennbar, daß in ihnen die Sanktions-

klausel über die Verpflichtung des Schuldners mit einem besonderen Zu
satz versehen wird. Dieselbe lautet nämlich zumeist: 

~ n~)(X~LS Eo't'UJ lJu 't'c aiJ't'ov (z. B.) 't'ov IIc't'c(J/kov%cUJs ua~ EU 't'wv 

vnapx6v1:UJv av't'ov xa%anc(J EX ö'Cu'Y/S. 

1) Ich gebrauche die in den altgriechischen Urkunden übliche, in der modernen 
Literatur rezipierte Neutralform; in den Papyri freilich wird regelmäßig gesagt: 1] 
~lLtoi..l(X . V gl. Berger, Die Strafklauseln in den Pap.-Urk. (1911) 14fg. 

2) Vgl. S. 118 A. 1. 
3) S. im allg. Mitteis, Reichsr. u . Volksr. 510 fg.; Billeter a . O. 260 fg. 
4) Beispiele bei BiUeter 263 fg. Nichts anderes habe ich natürlich gemeint, 

wenn ich in ähnlichen Fällen von einer Forderung des Anderthalbfachen gesprochen 
habe. Dies wird mir auch von Billeter 262 ausdrücklich eingeräumt; warum er dann 

den Ausdruck bekrittelt, sehe ich nicht ab. 



120 Kap. V. Schuldverschreibungen und Pfandrecht. 

Mit diesen letzten Worten ist gesagt, die Zwangsvollstreckung solle 
schon kraft der Urkunde so stattfinden, als ob gegen den Schuldner ein 
gerichtliches Urteil vorläge. Der Gläubiger will sich dadurch den Zeit
verlust der Pro2!eßfiihrung ersparen und seine Rechtsverwirklichung sofort 
mit der Exekution beginnen dürfen. 

Von diesen Exekutivschuldscheinen sind nun folgende Dinge zu unter
scheiden: 

a) Die gewöhnliche Sanktionsklausel der Schuldscheine 1] :7t'l,>öi~tS iouo 

gu '"tE -rot {,:7t'0XI,>EOV xa~ 8X -riJJv {,:7t'aI,>Xovuov a.(,-rov, wobei der Zusatz xa-&

cX:7t'EI,> 8X o{x'YJs fehlt. Damit - soll nur die Haftung von Person und Ver" 
mögen festgestellt werden, nicht aber die Form ihrer Durchsetzung be
zeichnet sein. 1) 

b) Die Klausel, der Schuldner solle zahlen CXVEV OC"'YJS xa~ 'XI,>ÜiEfiJS ; 

z. B. Rein. 14, 22 (132) (ptolemäisch); Oxy. 71 I 8/9 (62) (römisch); s. 
Einleitung dazu. Dies ist nichts als eine Phrase, welche die pünktliche 
Zahlung zusagt. 

Dagegen stellen neuere Schriftsteller es der :7t'l,>öi~LS xaiJ'cX:7t'EI,> 8X o{"'YJs 
gleich, wenn sich in älteren Ptolemäerurkunden (Eib. 88,14 [aO 263-1J; 
89, ]8 [aO 239- 8J; 90,16 [aO 222-1J; 91,11 [aO 244-3 oder 219-7J; 
92,22 [23J; Amh. 43,14 [aO 173J) die Verabredung des :7t'l,>cX"t"tELV xa-ra 

-ro oLcXrl,>alll.La findet. Dies ist möglicherweise richtig, wenngleich man 
es nur in dem Fall Hib. 92 mit Sicherheit behaupten kann. Denn da 
handelt es sich um ein Gestellungsversprechen an den Ladungsbeamten, 
und für dieses hat da's ptolemäische Prozeß -OLcXrl,>a/L/La (S. 1) sicher so
fortige Vollstreckbarkeit statuiert. In den übrigen Beispielsfällen liegen 
Privatverträge vor, wo auf Exequibilität nicht schon nach der Natur der 
Sache zu schließen ist. Es kann ja auch der Ausdruck xa-ra -ro OLcXrl,>a/L/La 

besagen: Vollstreckt soll werden, wie es für Fälle solcher .Art vorge
schrieben ist, so daß die Wendung je nach der Natur des Kontraktes 
einen verschiedenen Sinn haben würde. 

Sicher exekutorische Wirkung dagegen hat die in Rechtsurkunden 
der ptolemäischen Zeit immer wieder vorkommende Verabredung der 
:7t'l,>öi~LS ms :7t'I,>OS ßa6L1LxcX (vgl. die Zitate S.20 A.1), soweit sie in 
Privaturkunden vorkam; also das Gedinge, daß die Privatforderung nach 
dem Vorbild einer staatlichen solle vollstreckt werden können. Denn daß 
die Exekution der Staatsforderungen eine parate war, ist nicht zu be
zweifeln. V gl. Einl. zu 36. 

Schon in der späteren ptolemäischen Zeit jedoch schwinden die beiden 

1) V gl. Reichsr. p. Volksr. 416 A. 3. Doch nimmt jetzt Partsch, Bürgsch.-R, 
1, 224 Exekut.ivwirkung wenigstens dort an, wo es heißt: '1) OE 'Jt(?ä~~S l!G-r:co 1:0 GC/.

VW1:fi 1:(?o'Jtip ~ ~V fJo,',I..'I)1:C/.~.' Dies ist aber auch ein besonderer Zusatz. - Jeder 
'Jt(?ä~~s-Abrede Exekutivkraft beilegend : Goldschmidt a. 0.; Kübler, Sav. Z. 25, 277. 
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zuletzt genannten Formeln und es tritt das 'xaiJ'cX:7t'EI,> 8U OCx'YJS' die Allein
herrschaft an, die es bis zum Ende der byzantinischen Zeit behauptet. 
Ob es in letzterem Spätstadium noch ernst zu nehmen oder abgestorbene 
Floskel war, wissen wir allerdings nicht (vgl. EinI. zu 62). Dagegen ist 
in der früheren Kaiserzeit seine Bedeutung noch eine sehr reelle gewesen. 

2. Über die Herkunft der Exekutivurkunde ist auf die Literatur zu 
verweisen. 1) Sie stammt unzweifelhaft aus Altgriechenland, wo sie schon 
im vierten J ahrh. mit aller Sicherheit erkenntlich ist. Ich habe als ihren 
Ursprung vermutungsweise die Landverpachtungen der Gemeinden be
zeichnet, in welchen der Gemeinde gegen den Pächter die 8vExvl,>ao{ct, ein
aeräumt wird, und halte diese Vermutung auch jetzt noch für sehr wahr
;cheinlich, obwohl Partsch einwendet, daß hiermit eher die publizistische 
pfändung für Geldstrafen gegen den widerwilligen Pächter festgestellt 
werde. Auch wenn dies richtig ist, schließt es nicht aus, daß Privat
personen in Nachahmung dieser Klauseln für ihre Privatforderungen so
fortige Vollstreckbarkeit stipuliert haben. Gerade die Analogie der ägyp
tischen :7t'l,>öi~tS ms :7t'I,>OS ßa6tlLxa (s. oben), bei welcher ja gleichfalls die 
öffentliche Vollstreckung der privaten zum Paradigma dient, scheint mir 

das zu unterstützen. 
3. Die Exekutivklausel soll dem Gläubiger die sofortige Vollstreckung 

sowohl gegen die Person des Schuldners als auch gegen sein Vermögen 
geben. Also auch gegen die erstere . . Daran darf nach ihrem Wortlaut 
nicht gezweifelt werden; denn es heißt, daß exequiert werden soll gx '"tE 

av'fov -rov {,:7t'0XI,>EOV xd EU -riJJv {,:7t'IXI,>XOV-rfiJV IX.(,-rOV xcxiJ'cX:7t'EI,> EX Ot-x'YJS, 

und es geht nicht an, die "aiJ'cX:7t'EI,> - Klausel bloß auf das Vermögen zu 
beschränken. Die Zulässigkeit eines Vertrags durch den die Person der 
sofortigen Zwangsvollstreckung unterworfen wird, ist ja jetzt in mehreren 
Beispielen ersichtlich. 2) 

Neben dem xaiJ'a7tEI,> 8X otx'YJS kommt übrigens, was die Person des 
Schuldners betrifft, noch eine andere Verabredung vor; nämlich die, daß 
er bei Nichtzahlung &rrhrtf-Los sein, d. h . der Duktion unterliegen soll. 

Diese Bestimmung ist, wie schon bemerkt wurde (S.46) von dem 
gewöhnlichen xaiJ'cX7tEI,> EX Otu'YJs wohl zu unterscheiden, weil sie nur bei 
IIEQ6aL -rfif; E:7t'LroVf]s vorkommt, bei diesen aber noch neben jener steht. 
Der Unterschied liegt jedenfalls in größerer Schärfe der &rrhrL/Los-Abrede; 
vermutlich entfiel bei dieser das Mahnverfahren, das (in römischer Zeit) 

1) Mitteis, Reichsr. bes. 413 fg. ; Partsch, Bürgsch.-R. 1, 220 fg. 
2) So in den im Text sofort zu besprechenden &:1'c.01'~l-I-os-Urkunden (vgl. S. 46); 

ferner in Lond. 2 p. 6 1. 21; Hib. 92 i . f; Oxy. 259. Zwar handelt es sich in den 
ersteren um die besondere Personenklasse der llE(?UC/.t 1:17S i'Jt~1'ovijs, in den letzteren 
um prozessuale Gestellungsbürgscbaften, aber man darf den in ihnen hervortretenden 
~edanken mit Beruhigung. verallgemeinern. Seither haLe ich auch meine ursprüng
lich entgegenstehende AnsIcht aufgegeben; vg1. Sav. Z. 29,501. 
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für die gemeinen Exekutivschuldscheine nachweisbar und charakteri_ 
stisch ist. 

4. Das Gebiet der Exekutivurkunde ist in Ägypten ein umfassendes.1) 

Sie findet sich in Darlehensurkunden, Depositalscheinen, Pacht- und Miet
verträgen 2), Heiratskontrakten (bezüglich der vermögensrechtlichen Lei
stungen) ·u. a. 

5. Man würde jedoch durchaus irregehen, zu glauben, daß die Exe
kutivurkunde dem Gläubiger ohne weiteres das Recht zu privater Selbst
hilfe verschaffte. 

Mindestens seit Beginn der Kaiserzeit - für die ptolemäische ver
sagen die Quellen, weshalb die nachfolgende Darstellung sich nur 
auf die (vordiokletianische) Kaiserzeit bezieht - finden wir hier viel
mehr ein eigentümliches und genau geregeltes Verfahren, welches ich 
(Leipziger Papyri 1,327) als Mahnverfahren bezeichnet habe. Die wesent
liche Wirkung der Urkunde ist hier die, daß dem Schuldner ein Zahlungs
auftrag zugestellt wird: erst wenn dieser rechtskräftig geworden ist, kann 
die Exekution von statten gehen. 

Ich halte es für wahrscheinlich, daß diese Regelung keineswegs eine 
rein ägyptische Besonderheit ist, vermute also, daß sie von den Römern 
auch in anderen Provinzen, vielleicht sogar in Italien, gehandhabt worden 
ist. Schon Reichsrecht 96 A. 6 habe ich auf die Stelle des Philostrato8 
vita Soph. (Westerm.) 1, 25, 21 hingewiesen, wo ein Gläubiger seinem 
Schuldner droht, er werde ihm -r:vno~ zuschicken. Hierzu nun sagt der 
Berichterstatter erläuternd: 'oL o~ -r:vno~ y(,)(X/-t/-tlX ElcrLv &yoQtXS, sQ~wr]v 
snlXyyiUov -r:ifJ OV% &noo~o6v-r:~'. Schon damals bemerkte ich, man könnte 
bei der EQ~/-t'YJ "an ein exekutisches Mandatum de solvendo denken, was 
bei dem nachzuweisenden Gebrauch der Exekutivurkunden ·einen ganz 
guten Sinn gäbe." Ich glaube, daß die seither veröffentlichen Papyrus
urkunden jene Hypothese voll bestätigt haben. 

Ich verweise dazu insbesondere noch auf Lond. 2 p. 172, 12 (52). 
Hier beschwert sich jemand, seine Gegner hätten ihn gezwungen (auf den 
Namen seiner Sch wester) ein XHQ6YQlXfJJOV nQcüJEOJS %cd {)1to&~,,'YJS xal, 
OlXVctov auszustellen, und er wirft ihnen weiter vor, sie wären (offenbar auf 
Grund dieses XHQ6'}'QlXfJJOV) 'lbs sv EQ'YJ/-tiCf XQ'YJOcf/-tEVO~, ol6/-tEVO~ 1tQo
XOJQEiv lXv-r:ois -r:a avo,ulX XlXl, aOLxlX.' Hier scheint mir das lbs sv sQ'YJ!Licf 

XQ~OlXO&lX~ der sQ~!L'YJ bei Philostratos zu entsprechen.3) Wir hätten dann 

1) Eine Zusammenstellung der Quellen gab (i. J. 1900) Braßloff, Sav. Z. 21, 374. 
Das Material ist seither sehr vermehrt worden. 

2) Über ihre Verwendung bei diesen s. Waszy:D.ski, Bodenpacht 137 fg. (gegen 
Braßloff a. O. 374 fg.). 

3) Das xer/6(Xa{hn ist dabei auffallend beziehungslos. Vielleicht ist nach vielen 
Parallelen einzuschieben: (ro;;~ vO/Ll/Lot~> X(1)atX/LEVOt (den Rechtsweg beschreitend) . 
Vielleicht auch hat der Verfasser diese Worte geflissentlich weggelassen, weil er eben 
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auch den Parallelismus der Terminologie. Dazu kommt noch, daß die 
Exekutivurkunde nachweislich im ganzen Gebiet des Hellenismus in Ge
brauch stand (Reichsr. 406-414) und daher eine Normierung über den 
Exekuti vprozeß überall platz gegriffen haben muß. 

Über das Einzelne unterrichten uns verschiedene Urkunden. Zunächst 
solche, welche sich auf Schuldscheine mit bloßem Personalkredit (d. h . 
ohne Pfand) beziehen, BGU 578 (227); Oxy. 906 1); ~lor. 68; vielleicht 
auch Lips. Inv. 610 (teilweise publiziert von Koschaker, Sav. Z. 29, 27 
A. 3); ferner Oxy.68 (228); Lond. 3 p. 132 (229); Lips. 120 (230); an
scheinend auch der freilich ganz dunkle Papyrus BGU 614. Unterstützend 
können aber auch die später (S. 159fg.) noch näher zu besprechenden Papyri 
über die Geltendmachung des Pfandrechts herangezogen werden, weil auch 
bei ihnen ein Mahnverfahren ersichtlich ist. 

Nur ist der Erörterung dieser Urkunden eines vorauszuschicken. 
Wir haben nur in einem einzigen Fall den exakten Beweis in 
der Hand, daß es sich um einen Schuldschein mit Exekutivklausel han
delt, nämlich in BGU 578, wo wir dies aus dem mitgeteilten Wortlaut 
des Schuldscheines ersehen. Bei allen übrigen Stücken sind wir, was das 
Vorhandensein jener Klausel betrifft, auf bloße Vermutung angewiesen. 

Indessen hat dies nichts zur Sache. Denn BGU 578 (227) bringt 
den bündigen Beweis, daß der Exekutivschuldschein durch das Mahn
verfahren geltend gemacht werden konnte. Folglich können alle Papyri, 
in welchen dieses hervortritt, als Erläuterungen dazu betrachtet werden, 
selbst wenn hier das Verfahren auf Grund einer anders gearteten Urkunde 
eingeleitet sein sollte. 

In letzterer Beziehung wäre ja allerdings denkbar, daß das Mahn
verfahren auch sonst auf Grund von klaren Schuldscheinen über certa 
pecunia zulässig war. 

Indessen sind wir zu dieser Annahme nicht gezwungen, da die Exekutiv
klausel, wie bereits gesagt, so häufig ist, daß für ihr Vorhandensein in 
den Urkunden beinahe schon die Vermutung streitet. 

Auch was die Exekutivklausel selbst an'geht, würde man prima facie 
geneiO't sein diese nur bei solchen Ansprüchen für zulässig anzusehen, b , . 

die aus einem einseitigen Schuldversprechen herrühren, weil andernfalls 
die Möglichkeit, daß eine Einrede entsteht, die Exequibilität auszuschließen 
scheint. Diesem Gedanken folgend hat denn auch Braßloff 2

) versucht, 
die Zulässigkeit der %lX&cf1tEQ EX o{%'YJs-Klausel bei gegenseitigen Verträgen 

die RechtmäßiO'keit des Verfahrens bestritt. Dann hat er vielleicht zu xer/a(Xa{t(Xt 
dazuged~~ht: 1:0 XELeoyQtXrprp. 

1) Uber das eigentümliche Stück Oxy. 286 8 . S.124 und Ein!. zu 232. 
2) Sav. Z. a. O. 
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auf den Fall einzuschränken, daß die ihr zu unterwerfende Partei allen 
Einreden durch besondere Erklärung im vorhinein entsagt hatte. 

Indessen ist diese Thesis nicht haltbar 1); auch ohne daß ein ein. 
redefreies Versprechen gegeben wird, findet sich z. B. bei Pachtverträgen 
die %lX{Ta:n;E~ -Klausel angewendet. 

Sehr auffallend ist freilich, daß in einem Fall (Oxy. 286 [232J) 2) 

sogar für den Anspruch auf zukünftigen Schaden von unbestimmter 
Höhe ein Mahnverfahren stattfindet. Es ist klar, daß dieses die Wirkungen 
der Exequibilität nicht mit sich gebracht haben kann. Indessen dürfen 
wir uns durch diesen vereinzelten Fall an der Annahme, daß dasselbe 
normalerweise doch zu derselben hinführt, nicht irre machen lassen; denn 
diese ist durch gute Zeugnisse getragen und wird dadurch nicht aus
geschlossen, daß es daneben auch noch ein Mahnverfahren mit jedenfalls 
schwächerer Wirkung gegeben haben kann, über dessen Bedeutung wir 
das Urteil noch suspendieren müssen. 

6. Der Verlauf des Verfahrens ist nun dieser. 
a) Der Gläubiger überreicht ein v:n;6p,vruux, welches meist eine Ab. 

schrift des Schul~~cheines in sich schließt 3), an den &~XHh%ao1:rjs in 
Alexandrien. Die Uberreichung geschieht nach der Regel der v:n;op,vrjp,a1:/X 

nicht in der Kanzlei, sondern durch den Gläubiger persönlich oder durch 
einen Stellvertreter desselben in einer Session. 4) Das Gesuch enthält die 
Bitte, der &()x~o~%ao1:rjs möge dem Schuldner durch den örtlich zustän. 
digen o1:~a1:1Jy6s ein (natürlich mit überreichtes) zweites Exemplar der 
Eingabe zustellen lassen: 

'ö:n;ms :n;o~rj01J1:at p,Ot 1:rJV &:n;6ooow 1:0V U :n;~o'XCtp,{vov %HpaJ..atov %d 
:wv 1:6%mv, 17 clofJ, EOOp,{V'YJv p,Ot 1:~V :n;~a~w E~ v:n;a~x6v1:mv ai'1:ov, &q/ 

mv E(XV 1:E1cuiJom EVExv~aotas r~lXp,p,a1:mV' (BGU 578, 20 fg. [228J; Oxy. 
286, 15 fg. [232J; vgl. (unvollständig) BGU 231; Flor. 68 und als Parallele 
den allerdings auf Vollstreckung in ein Konventionalpfand bezüglichen 
Papyrus BGU 888, 20 fg. [239J. 

Dieser Schriftsatz heißt, so bald die Zustellung an den Be
klagten vollzogen ist, Ot~o1:oJ..~%6v (Oxy. 68,33; cf. Flor. 1, 6 [243J; 
81,11 u. a.), ein Name, der freilich auch auf andere Zustellungen paßt 
(z. B. Lond. 3 p. 109,25). Er ist der Zahlungsauftrag. Das heißt, 

1) S. dagegen Waszynski a. O. 138. 
2) S. die Einl. dazu. 
3) Ich vermute jedoch, daB letzteres nur dann der Fall ist wenn der Schuldschein 

ei~ XH(loY(laqwv ist, das ~o~h der Registrierung bedarf und' eben gleichzeitig regi. 
stnert werden soll. Wo, WIe m Oxy.906, das Verfahren aus einer UVYY(lCiCP'l) stattfindet 
oder das XH(loY(lacpov schon registriert war, dürfte die WiederO"abe derselben im -Uno. 
ILV1)ll a nicht erforderlich gewesen sein. Man vgl. BGU 888: M~hnverfahren aus einer 
6vYY(lacp'l); diese wird nur zitiert, nicht im Wortlaut mitgeteilt. 

4) Vgl. S. 37-8. 
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und es ist wichtig dies zu betonen: Der Zahlungsauftrag geht nicht vom 
tX(JX~rJ~'Xa61:* aus, so~dern vom ~läubiger, und .. der &~XtOL'Xa01:.r]~ be
scbl"änkt sich darauf, Ihn durch dIe Zustellungsverfugung zu autOrISIeren. 
Wir haben hier den allgemeinen prozessualischen Grundgedanken · der 
Antike: Nur die Parteien handeln, der Magistrat hat bloß zu 
autori sieren. 1) Ganz ähnlich sagt ja der Gläubiger an der oben zitierten 
Stelle auch: &g/ tbv Eav uAwDom iVExv~aotas r~ap,p,atmv, d. h. auch die 
Pfändung vollzieht - wenigstens nach seiner Auffassung 2) - eigentlich 
er der Magistrat autorisiert sie bloß. 

, Wenn, was sehr häufig ist, der Gläubiger sich auf einen privaten, 
noch nicht der 0'YJp,06{mo~s (S. 84) unterzogenen Schuldschein stützt, 
bittet er gleichzeitig, diese zu vollziehen. 

b) Danach verfügt der &~XLoLl,aonis die Zustellung und seine Kanzlei 
(das 'Xa1:aAoYEiov oder die :n;~os -r:fi OLaJ..oyfj) 3) setzt auf das v:n;6,uv'YJP,a den 
Vermerk: Tov OEOOp,{vov v:n;o/Lv~p,a1:0S &vdY()lXfJJov p,E1:arJo{}~1:m Ihs {}:n;6-
'XEt'!:lXt (BGU 578, 7 u. v. a.). Dieses Dekret wird von einem Kanzlei· 
beamten subskribiert (nicht vom Erzrichter selbst). Im Fall ein nicht 
registriertes Chirographum vorliegt, wird es natürlich bei diesem Anlaß 
aucb registriert. So dann wird das subskribierte Gesuch durch das Bureau 
dem Einreicher zurückgestellt. 

c) Nun reist dieser mit dem Stück an den Wohnsitz des Schuldners 
und überreicht dem Strategen (in mindestens zwei Exemplaren) ein Ge
such um Zustellung des OtlXo1:0J..~%6v an den Beklagten. Dieses Gesuch 
leitet er ein mit den Worten: '06 :n;a~sx6p,toa (oder E:n;6~toa, vgl. oben 
S. 76 A. 2 g. E .) EX 1:0V %a1:aAoydov (oder &:n;o 1:f)s o~aAoyf)s) 0'YJELO

OUbOEIDS X~1J/Lano/Lov, &vdr~afJJov v:n;6XH1:at 'Xa~ &~~ro 1:0V1:0V 1:0 foov O~' 
{nr;1J~Etov /Ls1:aoo{}fjva~ 1:cp . ..• Evro:n;WV LV' clrJ'fj.' Dann führt er den Zu
stellungsbefehl und den Wortlaut des (von ihm selbst herrührenden, s. 
oben) o~ao1:oJ..~x6v an. Es scheint nebstbei, daß der Beklagte den Ver
merk des &~Xto~'Xao1:rjg nicht in einer Originalausfertigung bekommt, son
dern nur die Abschrift davon, die der Gläubiger in sein Gesuch an den 

1) Vgl. Mitteis, Leipz. Sitz -Ber. 1910, S. 70/1 mit weiteren Belegen. 
2) Für die Pfändung freilich ist diese Auffassung nicht mllhr ganz richtig. 

Hier erläBt der Magistrat ein positives Pfändungsdekret. 
3) Die Beamten "'(lOS 7:ji OLaLo)'ji erscheinen, wie wir schon S. 84 A . . 2 sahen, 

auch bei der 01),uoaLw6u; der Cheirographa, während wir sie bei der Herstellung von 
UVYXOJ(l'l)6ELS nicht beteiligt finden; diese vollzieht unseres Wissens bloß das "a7:a
ÄOYEiov. Der Name "'(lOS 7:fj otaLoyfj hängt wahrscheinlich mit der prüfenden Tätig
keit des Archidikastes zusammen; Oxy. 34 II 3 (188) nennt sie n. 7:. &aLoyfj 7:ibv "a-ra 
lI.Cit(lov &(lXtot"a6ribv. Wenn sie in Lips. 10 Ir oi "'(lOS .7:ji cha),oyfj djs noJ.ECilS genannt 
werden, so wird das vielleicht aus einer Zeit starmnen, wo sie speziell für die Stadt 
Alexandrien zu funktionieren hatten. In der Kaiserzeit sind sie (ebenso wie das 
"Cirt>ÄOYEiov) auch bei Rechtssachen aus der X&'(la tätig. Wie sich ihr Geschäftskreis 
gegenüber dem des "Ci7:aJ.oyEiov abgrenzte, wissen wir jedoch nicht. 
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Strategen eingeflochten hat. Wie dabei die Richtigkeit der Abschriften 
kontrolliert wurde, bleibt unserer Hypothese überlassen. 

In dem vorstehenden Zitat bedürfen die Anfangsworte einer Erläu
t erung. Es wird von einem X(J'Y}{l IXr:U5p,OS o'Yjp,oou1JOEws gesprochen. X(J'Yj

p,1Xr:top,OS ist hier jedenfalls der ganze durch die Präsentation und Erle
digung beim Archidikastes hergestellte Akt: die erledigte Eingabe, etwa 
wie in der Ptolemäerzeit die 'ev1:Cv~tS XEX (J 1111 IXr:tOp,EV'Yj , (S. 15).1) Warum 
wird er aber X(J'YjIlIXr:to,uos o'Yjp,oounoEws genannt? 

Man darf hier, glaube ich , nicht an die o'Yjp,ootwotS im Sinn von 
Registrierung der Chirographa denken. Das hätte keinen rechten Sinn, 
denn diese Registrierung tritt hier ganz zurück gegenüber der Geltend
machung; auf diese mußte der Ton fallen. Auch ist namentlich Oxy. 
906, 8 fg. zu beachten, wo es in einem Ehescheidungsakt heißt: 1:1}v 08 
O'YjAOVp,EV'YjV oV'}'Y(Jurp1}v xlXl r:1}v '}'CVOp,EV'YjV 1Xi!1:fjS oux 1:0V XIX'l:CtAO'}'Etov 

O'YjIl06twow xa/, p,EUXOOOW ov'}'XwQovot axvQov dVlXt Was hätte bei einer 
oVYY(JlXrpn (d. h. hier notarieller Vertrag) die Registrierung in Alexan
drien für ein'en Sinn? LI'YjllootwoLS gehört hier offenbar eng mit p,Er:CXOOotS 

zusammen. Es war ein Ehevertrag, wohl mit Exekutivklausel, über die ver
mögensrechtlichen Stipulationen vorgelegen, und einer der Ehegatten hatte 
die Exekutivforderung schon geltend gemacht (vgl. BGU 970 [24:2J, 15fg., 
bes. 20-25). Vielleicht hatte z. B. der Mann auf Auszahlung der Mitgift 
ein OtIXOr:OALXOV zugestellt. Jetzt wird die Wirkung desselben annulliert, 
da ja die Ehe geschieden ist. 

Danach wäre aber o'Yjp,ootwoLS die V orlegung des Schuldscheins an 
den &(JXLOLXIX01:rjs behufs Erteilung des p,Er:aooots-Befehls. Wer dazu Oxy. 
533, 4-6 liest, wird finden, daß dort genau die gleiche Auffassung sich 
ergibt. Da hat jemand seinen Vertretern in Alexandrien drei OLlXor:oAt"a 

zugeschickt: sie sollen sie schnell zur o'Yjp,ootwoLS bringen, damit sie nicht 
verjähren. Hier sind die OtlXo1:0AtXa selbst als Gegenstand der 0'Y)lloo{wotS 
gedacht. Das schließt meines Erachtens die Beziehung auf Registrierung 
eines Chirographums aus. 2) 

Ich habe bereits oben S. 86 A. 1 gesagt, daß im C. Th. 2, 27, 1 pr. 
publicare cautiones soviel heißt wie "eine Urkunde bei der Behörde ein
klagen". Mein~s Erachtens ist diese Bedeutung auch hier zugrunde zu 
legen. Der X(J'Y)IlIX1:top,Os O'Y)p,OOLcOOEWS ist nichts als der Akt der gericht
lichen Geltendmachung. 

d) Dem Schuldner, welcher das OtIX01:0ALXOV empfangen hat, steht es 

1) Nur in Flor. 56 (241) heißt es : XQl1Il IXUu/LOV V1tO/LV7)/LIX"rOS, d. h . Erledigung 
der Eingabe. 

2) Anders Koschaker a. O. 29, 11; er bezieht die cjl1/LoulwULs auf die in den 
cjLIXu"ro Ä. L?la geltend gemachten Cheirographa. Aber der Verfasser jener Urkunde 
drü ckt sich eben anders ans. 
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nun frei, eine &Vd(J(J'Y)OLS (Einwendung) gegen denselben zu erheben. Von 
einer solchen ist ein Beispiel in Oxy. 68 (228) (aO 131 p. C.) enthalten, 
allerdings mit verlorener Adresse; doch zeigt Lond. 3 p. 133, 25/ 61), daß 
auch sie beim &(JXLOLXIX01:'I]S überreicht wurde. 

Die &vdQQ'Yjots behebt jedenfalls die Kraft des Zahlungsauftrags: es 
wird jetzt die Sache in zweiseitige Verhandlung übergegangen sein. Wir 
find en sogar, daß die &VdQ(J'Y)OLS wieder schriftliche Repliken des Gläu
bio-ers auslöst (nQoop,E1:IXOLOOVIXL, ßLßÄtop,IXXEi:v in Oxy. 68); Lond. 3 p. 132 
is: eine solche Replik (allerdings gegen eine &VT:t(J(J'Y)OLS auf 8VEXV(JIXO{IX, 

S. 128), und wir sehen, daß auch sie wieder durch den &QXLOtXIXO";'I]S zu

gestellt wurde. 
Irgend einmal aber muß der bloße Schriftenwechsel aufgehört haben 

und in ein mündliches V erfahren übergegangen sein. Das würde, wenn 
es nicht schon selbstverständlich wäre, Oxy. 68, 34/5 beweisen, wo es in 
einer &Vd(JQ'YjOLS heißt: p,EVOVOIXV 0' Ellol 1:1}v nQos 1Xi!,.;OV xQtow, Erp' dJv 
OEOV Eodv. 

Wer war in diesem Verfahren der Richter? Manchen Gelehrten liegt 
die Annahme nahe, daß es wieder der &(JXLOL"IXOr:'I]S gewesen ist. Aber 
selbstverständlich ist dies nicht 2); aus der Kompetenz zur Autorisation der 
Zahlungs aufträge folgt jene zur Entscheidung in einem daran sich schlie
ßenden kontradiktorischen Verfahren nicht mit Notwendigkeit, und wenn 
auch nichts im Wege steht, dieselbe als vorhanden anzunehmen, so müßte 
sie doch wieder durch besondere Regulative getragen gewesen sein. Denn 
sonst würde die Regel durchgreifen, daß der ordentliche Richter nur der 
Praefectus Aegypti ist (S. 25; 35). 

Außerdem mögen wohl für dieses Verfahren bestimmte Kautelen ge
golten haben. Sollte die Exekutivurkunde nicht ganz entwertet werden, 
so durfte der einfache Widerspruch sie ni~ht vollkommen entkräften. 
Man mag sich also vorstellen, daß der wider~prechende Beklagte zur 
Kautionsleistung angehalten wurde, oder gegen ihn arrestatorische Maß
nahmen zulässig waren. Positiv wissen wir darüber nichts. 

Ebensowenig darüber, binnen welcher Frist die &V1:tQ(J'Y)6LS überreicht 
werden mußte, um die Rechtskraft des Zahlungsbefehls auszuschließen. 

e) Ist letztere eingetreten, so . kommt es nun zur Exekution. Wie 
schon oben o-esa<Tt wurde kann diese nach Inhalt der uns vorliegenden 

Ob' 

Exekutivklauseln sowohl Personal- als Realexekution (8VEXVQlXotlX) sein. 
Beide unterstehen jedenfalls den allgemeinen Regeln, d. h. sie werden sich 
eben so vollzogen haben , als ob ein gerichtliches Urteil ergangen wäre. 

1) Dieses ist allerdings eine &v"rlQQl1ULS gegen einen XQl1ILIX"!:LUIlOS IVExvQIXulIXs, 
nicht gegen ein OLIXU"roh?lov. Aber die Analogie ist zwingend. 

2) Daß es auch durch Giss. 34 nicht bewiesen wird, habe ich in der Einl. zu 
diesem Stück (oben 70) gezeigt. 
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Im einzelnen ist uns hierüber wenig überliefert. · Insbesondere von 
der Personalexekution. Aber man wird nach Analogie des bei der Real
exekution Bezeugten ohne weiteres voraussetzen dürfen, daß sie wieder 
durch ein gerichtliches Dekret bedingt war (s. sofort). Auf dieses hin 
wird dann die Duktion durch die Vollzugsorgane (~sv~uäJv :1tQ&u-rOt;Wö) 
erfolgt sein. 

Bei der Realexekution treten uns diese gerichtlichen Dekrete deut
licher entgegen; wir ersehen sie insbesondere in BGU 1038 (240); Flor. 
56 (24 ~). Es handelt sich hier freilich um Vollstreckung in bestellte 
Kon ventionalpfänder : bei diesen sehen wir , daß die Vollstreckungs be
willigung vom Statthalter ausgeht (nicht vom Erzrichter oder einem 
untergeordneten Magistrat); der Erzrichter verfügt hier nur die Z ~_ 
steUung derselben an den Schuldner (vgl. S. 160); für die Vollstreckung 
pfandloser Forderungen darf man vielleicht das Gleiche voraussetzen.1) 

Gegen die bewilligte ivsxV(~aoüx steht dem Schuldner neuerlich das 
Recht der &vr{QQ'Y}o~S zu, wie Lond. 3 p. 132 (s. Einl. zu 229) und Lips. 
120 (230) zeigen. 2) Nach letzterem Papyrus z. B. will ein Gläubiger 
pfänden, weil wedel' &vdQQ'Y}o~s noch &wlv7:'Y}otS (Zahlung) gegen den 
XQ'Y}p,anop,os :1tsQ~ :1tQ&~cros (1. 4 = XQ'Y}p,. EVcXV(!aotas) 3) erfolgt ist. Jetzt 
wendet er sich deshalb an einen Magistrat, der, wie ich in der Einleitung 
zu 230 zeigen werde, kaum ein anderer als der o7:(!a7:'Y}Yos sein kann. Aber 
dieser kommt eben erst im Vollzugsstadium in Betracht. 

So wird denn auch hier das Prinzip festgehalten, daß die Pfändung 
gerichtliches Dekret voraussetzt (vgl. Dernburg, Pfandr. 1, 417); sie wird 
vom Gerichtsmagistrat zugelassen, und ·den Unterbehörden steht nur der 
Vollzug zu. 

Für die Pfändung, welche technisch EVcxvQao{a genannt wird, werden 
die Regeln über das pignus . capere in causa judicati gegolten haben, wie 
sie besonders D. 42, 1, 15 für das Verfahren extra ordinem entwickelt. 
Also handelt es sich immer um Spezialexekution, nirgends um die dem 
ordentlichen Zivilprozeß eigentümliche Missio in bona. Für Grundstücke 
insbesondere wird noch eine Eintragung der Pfändung in den Büchern 

1) Um so mehr als wenigstens beim i",:aU"'YIL",-Pfand die Vollstreckung auch 
auf das sonstige 'Vermögen ausgedehnt werden kann. In Flor. 56 ist dies sogar 
der Fall gewesen. Dennoch ist die Frage der Zuständigkeit zur Bewilligung der 
~VEXVf!(l(Jl!x m. E. nicht spruchreif: sollte zu BGU 73 (s. Ein!. zu 207) die Auffassung 
von Lewald die zutreffende sein , so hätten wir dort eine Vollstreckungs bewilligung 
durch den ~f!XtO'LK",an)s. Man muß al so weiteres Material abwarten. 

2) Ob hier Einwendungen noch im gleichen Umfang zulässig waren wie geO'en 
d ' " as O't",aroltKov? Es liegt nahe, zu glauben, daß nur noch solche erhoben werden 
konnten, die sich auf neu eingetretene Tatsachen stützten (Zahlung , Vergleich usf., 
die nach Rechtskraft des 8t",a1:o1tKov erfolgt waren.) 

3) Diese Gleichung übersieht Koschaker a. O. 38 , wodurch er von der ihm be
reits sehr nahe gelegenen richtigen Auffassung abgedrängt wird. 
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der ßtßlw.fhlu'Y} iyu7:t/ocrov stattgefunden haben, worauf auch die freilich 
sehr dunkeln Urkunden reste in BGU 832 und Oxy. 712 (232)1) hindeuten. 

Zum Vollzug all dieser Maßregeln bediel1t man sich der ~liVtuäJv 

:1tQo:wtoQcs als der offiziellen Gerichtsvollzieher (S. 45). 

ZWEITER TEIL. 

PFANDRECHT. 
Lit. : Zum Ägyptischen Pfandrecht : Spiegelberg, Demotische Kaufpfandverträge 

im Recueil de trav. relatifs a la phi!. et a l'arcMol. egypt. et assyr. 31 (1909) (dazu 
Kohl er, Zs. f . vergl. Rechtswiss. 23, 278 fg. und Rabel, Verfügungsbeschr. [so u .] 
79 fg.). - Außerdem kommt auch E. Revillout an vielen Stellen seiner Werke ge
legentlich auf das Pfandrecht zu sprechen; doch ist es kaum möglich, sich hierbei 
jemals ein klares Bild zu machen. 

Über griechisches Pfandrecht im allgemeinen : Meyer-Schömann-Lipsius! 
690 f"; T h a Iheim , Griech. R.-Ältertümer4 99 fg. ; S z an to, Über Hypothek u . Schein
kauf"im griech. R. (Wien. Stud. 1887); Mitteis, ReichsI" u. 'Volks. 413fg. ; Hitzig, 
Das griech. Pfandrecht 1895 und in Zschr. f. vergl. Rechtswiss. 19,25 fg. ; Dareste 
im Recueil des Inscr.'jurid. grecq. 1, 118fg.; Beauchet , Hist: du droit prive de 1a 
republ. Athenienne (1897) 3, 176 fg. ; vgl. 4, 189 fg. ; Swo b 0 da, Sav. Z. 26, 221 fg.; 
Rab e l , Sav. Z. 28 , 351 fg. ; Dareste, Nouv. Rev. hist. 32,639 fg.; Pappulias, 'H 
EIL1tf!aYIL"'w s aa<palEt'" Kcmx 1:0 tU'lVLKOV Kat '1:0 6W/ta'iKov Ji"",wv I (altgriech. Pf.-R.), 
Leipzig 1908 (dazu Mitteis, Sav. Z. 30, ~42fg.). . . 

Die Literatur über das Pfandrecht m den Papyn 1st sehr verstreut; man vg!. 
etwa Mi tteis, Hermes 30,607 fg. 618; zu P. Lips. p . 37, 326-7 ; Sav. Z. 27,345 fg. ; 
30, 446 fg.; Gradenwitz, Einführ. 85 fg. ; 115 fg.; Arch. 2, 99 A. 4; Wessely, An
zeiger d. Wien. Akad. 1901,101; Naber, Arch. 2, 20fg. (dazu Rabel, Sav. Z. 27, 
316 fg.) und "E1tLK",~aßol~' im Liber gratulat. in honorem Herwerdeni, Traj. ad Rhen. 
1902, 155; cf. auch De lege commissoria in Mnemosyne 32,54 ; Costa , Bul!. deU' ist. 
14, 87 fg. ; 17, 46 fg. ; und in Memorie deU' Accad. di Bologna Sero 1 Tom. 1 p. 217 fg. ; 
Gel'h ard und Gradenwitz, '~v~ ~v 1tia1:Et , PhilologuB 63,448 fg.; 'Vitelli , Atene 
e Roma 6, 333fg. ; Rabel, Sav. Z. 28, 364fg. ; Die 'Verfügungsbeschränkungen des 
Verpfänders , bes. in den Papyri (Leipzig 1909) (dazu Eger, Sav. Z. 31, 456fg)j 
Kos ch a ker, Sav. Z. 29, 22fg.; Partsch, Bürgschaftsr. 1,99. 256fg. 361fg.; Eger, 
Grundbuchwesen 43fg. ; Wenger, Wochenschr. f. klass. Phil. 1910, 82fg.; Frese, 
Aus dem gräko-ägyptischen Rechtsleben (Halle 1909) 15 fg.; R. de Ruggiero, Il 
divieto d'alienazione dei pegno, Cagliari 1910 (dazu Eg er a. 0.); E. Weiß, Arch. 4, 
351fg.; 360fg.; Pfandrecht, Untersuchungen I (Weimar 1909) (dazu Wenger, Zschr. 
f. Handelsrecht 1910, 325fg. ; Eger, Sav.Z. 31, 492fg.) ; Bry , Essai sur la vente dans 
les papyrus (Paris 1909) 308 fg. (über &J'V~ ~v nia~Et) ; Manig k , Gräko-ägypt. Pfandr., 
Sav. Z. 30, 272 fg. (vgl. auch desselben 'Verf. Art. Fiducia in Pauly-Wissowas Realenz. 
12, 2287 fg., bes. 2314 fg.) ; d ers e I b e , Antichretische Grundstückshaftung im gräko
ägypt. Recht in der Festgabe für Güterbock (Berlin 1910) 283 fg.; sowie "Gläubiger
befriedigung durch Nutzung" (Berlin 1910). 

Das Pfandrecht der Papyrusurkunden weicht vom l'ömischen in den 
wesentlichsten Punkten ab. Seine Wurzeln sind wohl vorwiegend im 
Pfandrecht des Hellenismus zu suchen, mit dessen charakteristischen Zügen 
es durchaus übereinstimmt; inwiefern etwa einzelne Einfliissedes altägyp
tischen Pfandrechts nachweisbar sind, wird erst nach Vermehrung des 

1) Ob auch BGU 73? S. Einl. zu 207. 
Mit t e i B-Wilcken, Grundzüge. II. 9 
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demotischen Urkundenmaterials, namentlich des der hellenistischen Zeit 
ftngehörigen,. festzustellen sein. 

Trotz dieses lokalen Charakters jedoch ist das Pfandrecht in Ägypten 
durchaus Juris gentium; die vom römischen Recht abweichende Eigenart 
desselben kommt auch für Römer zur Anwendung; das zeigt schon für 
die Zeit vor der Constitutio Antonina BGU 888 (239). Außerdem be
steht dieselbe noch' nach jenem Gesetz mindestens im 3. Jahrh. durch
aus fort. 

Allerdings ist darauf hingewiesen worden, daß die Verpfändungs
urkunden, bei denen die Kontrahenten Römer sind, einzelnes von den 
peregrinischen Abweichendes zeigen; so werde bei Hypotheken nicht 
Eigentumsverfall, sondern nur ein 'Tols vop,{p,o~s X(Jf)o.f}ca' verabredet!) 
(BGU 741. 301; PCattavi Verso I 11 - 13), womit an das römische Jus 
distr~hendi gedacht sein könne. Ferner komme eine dem späteren pignus 
GordIanum entsprecEtende Klausel (unten S. 154) gerade in römischen 
Pfandurkunden aus Agypten vor (BGU 741 [244J ; Lips. 10 [189J) 2). End
lich fehle in diesen das den hellenistischen Kontrakten charakteristische 
Ver_bot an den Verpfänder, das Pfand zu veräußern. 3) - Dagegen ist 
jedoch zu erinnern, daß eine ähnliche Wendung wie Tois vop,tp,o~s XQfj
o.f}a~ auch in dem peregrinischen Bas. 7, 19 (245) vorkommt und ebenso 
das 'pignus Gordianum' vielleich t 4) in Flor. 86 (247) auch zwischen 
Nichtrömern verabredet wird. Natürlich hat man mit der Möglichkeit 
nationaler Rechtsdifferenzen immerhin zu rechnen; aber im wesentlichen 
ist, wie gesagt, daran festzuhalten, daß nachweislich die Eigentümlich
keiten des gräko - ägyptischen Pfandrechts den Römern keineswegs ver
schlossen sind. 

Wann der nationale Charakter des ägyptischen Pfandrechts geschwun
den ist und das römische daselbst allgemeine Geltung gefunden hat, ist 
aus den Urkunden nicht zu ersehen, da dieselben seit dem 4. Jahrh. p. C. 
für diesen Gegenstand versagen. W.ahrscheinlich hat das von Konstantin 
verfügte Verbot der lex commissoria, welches gerade mit dem Typus des 
griechischen Pfandrechts ganz unvereinbar ist, dieses zerstört. 

Es ist nunmehr das Pfandrecht der vorkonstantinischen Zeit im ein
zelnen zu betrachten. 

1) Costa, Bull. 17, 101; de Ruggiero, 11 divieto d'alienazione 21. 
2) de Ruggiero 23. Daß das nur für Lips. 10 wirklich zutrifft wird unten 

S. 156 auseinander gesetzt werden. ' 
3) de Ruggiero 21 fg . 
4) Dies ist allerdings zweifelhaft (unten S. 156). Dafür ist wieder zu betonen 

daß auch das 'pignus Gordianum' in Lips.10 älter ist als das nachweisb ar~ 
römische Gordianum (S. 157); wer sagt uns , daß es gerade römischer Sitte ent
springt~ 
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Die üblichen Bezeichnungen für Pfand und Verpfänden sind 1): vno

.f}'I]"'Y} - vnoTt.f}c6.f}a~ 2), vncXUarp,a - vnaAAcXTTcLV, Evixv(Jov (wo aber das 
Zeitwort EVcXV(JcX~cLV die einseitige exekutorische Pfandnahme des Gläu
bigers bedeutet)3), EncvEXW,JOV (BGU 993 TII 11), vniryvov (Oxy. 507, 31); 
das Yerpfänden wird auch "aTaX(J'YJ!1aTt~cw genannt. Außerdem kommt 
p,Eo~Tta - p,c6~TC'VsW, (hcyyv'YJp,a, "aToX11 - "a-rlxsw häufig vor. 

Von diesen Ausdrücken werden vno.f}'I]"'Y) und vncXAAarp,a vorwiegend 
bei Grundstücken, aber daneben auch bei Mobilien (BGU 567 I 24; Lond. 2 
p. 220 1. 12 [237J; Amh. 144, 10 [byzant.J - übrigens hier überall 
Sklaven _4)) gebraucht. 'EVEXV(JOV scheint ausschließlich das Mobiliar
pfand zu sein 5), obwohl EVSXVQcX~QJ von jeder Art exekutiver Pfändung 
gebraucht wird. Mso~Tta (ursprünglich wohl die Sequestration 6); vgl. 
Mitteis, Hermes 30, 618) kommt meist bei Katökengrundstücken vor 7), der 
Grund hiervon ist wohl in der juristischen Sonderstellung dieser letz
teren zu suchen. 8) Lhsrrv'Y}p,a ist eigentlich jede gestellte Kaution (wie 
denn ~~crrviiv nva heißt: für jemanden Kaventen annehmen) und wird 
darum von der Hypothek öfter geradezu als der weitere Begriff unter
schieden (BGU 184, 26. 536, 7; Teb. 323, 16; Lond.2 p. 152 1. 13; 220 
1. 10 [237J u. a.), daher auch für die Verpfändung nur selten 9) selb
ständig, sondern eher neben den technischen Bezeichnungen pleonastisch 
gebraucht (~c~QJXEVa~ EV vnaUcXrp,a't~ "a~ ~LC'Y'Yv'ljp,aTos [1. -'t~?J Lond. 2 
p. 220 1. 10; vnoTC.f}c;;o.f}a~ EV ~~c'Y'Yv'I]p,aTL Lond. 1 p. 56). KaTox'I] ist 
die Haftung, welche durch ein (vertragsmäßiges oder gesetzliches) Pfand
recht begründet wird (vgl. BGU 243, 14; Gen. 44, 23 [215J; BGU 619 
I 7 u. ö.); das sehr elastische Wort kann aber auch viele andere Begriffe 

1) V gl. auch Manigk, Sav. Z. 30, 273 fg. , wo auch einige seltenere Termini an
gegeben werden. 

. .2) Also meist medial. Doch kommt auch die ~ktivform V1tO~IIfTEVCU vor; Belege 
(ehe Ich der freundlich unternommenen Zusammenstellung tdurch Herrn und Frau 
Harmening verdanke) sind: Pek 3, 57a 4 und 11 (p. 164); BGU 987, 12; Lond. 3 
Nr. 870, 7 (p. 235) und Nr. 1179, 11ä (p. 147). . 

3) Daher 'verpfänden' in Magd. 13 1. 7 'O'tO'ovca $Vexv(!a{;Etv' genannt. 
4) Amh. 144, 10 beweist freilich wenig, weil aus dem 5. Jahrh. stammend. 
5) CPR 12; Fay. 109; Magd. 13. 
6) Dazu noch Lips. 32, 4 (93) (cf. auch Rein. 7, 22 . 32 [16]). 
7) V gl. Eger a. O. 44. 
8) V gl. oben S. 95. Man erinnere sich daran, daß in der Tafel von Heraclea 

den Erbpächtern die Verpfändung verboten wird (Recueil des Iner. Jur. Gr. 1, 209 
1. ~50). Es ist wahrscheinlich, daß . auch Katöken wenigstens ursprünglich nicht ver
p~anden durften und man ihnen nur die Aufnahme einer Revenüenhypothek erlaubte. 
DIese abeF führt zur Sequestration, und das ist eben der technische Sinn von /LWt7:trx. 
In d~r Kaiserzeit ist dieser allerdings · erloschen; daher wird die allgemeine Pfand-
termInologie mitunter auch auf Katökengrundstücke angewendet. . 

9) So in den Zoispapyri: Partseh, Bürgschaftsrecht 1, 62 A. 3. 
9* 
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ausdrücken. 1) K(!rx:r:ci6f}a{ nVL heißt zunächst wohl die Verfangenschaft 
w~lche auch durch bedingtes Eigentum (Oxy. 237 VIII 36 [192J) begründet 
sem kann; 110ch mag in dem öfter gebrauchten Ausdruck, ein Grundstück 
sei ' xaf}a(!ov p''Yjocv~ 'X!,) a'Wvp,cvov, z. B. BGU 243, 13; Gen . . 44, 22, auch 
die Pfandverfangenschaft gemeint sein (vgl. Oxy. 486, 25 [59J: EV inro
f}'rj'X'!1 'X!,)a7:ovp,cva) . 

11. GEGENSTÄNDE DES PFANDRECHTS. 

Solche sind außer Grundstücken, welche die größte Rolle spielen 
noch alle Arten von Mobilien, Sklaven (s. oben, dazu noch Teb. 57 ; Ox/ 
485 [246]), Wertsachen (CPR 12), Kleider (Magd. 13; Fay. 107), land
wirtschaftliche Produkte (Oxy. 507).2) Ob in Rein. 18 (26). 19 (27) ein 
Afterpfand vorliegt, ist zweifelhaft (Sav. Z. 26,489).3) Generalhypotheken 
sind sicher bezeugt (Tor. 13, 12 [2f1J; Lond. 3 p. 105 1. 18, 42 v. C.; 
BGU 1072 I, 125 n. C. [195J; CPR 228 1. 7, 205 n. C.; P. Grenf. 2, 72, 
290-304 n. C. und häufig in byzant. Zeit - schwerlich dagegen BGU 
362 XI 1. 20 fg., 215 n. C). 4) 

Natürlich können gewisse Gegenstände der Verpfändung gesetzlich 
entzogen sein, wie in ptolemäischer Zeit der 67:af}p,6s der Militärkolonisten 
(Petl'. 3, 20 [2J). 

111. ARTEN DES PFANDRECHTS. 

Schon mit der vorstehenden Überschrift ist angedeutet, daß wir dem 
gräko-ägyptischen Pfandrecht keinen einheitlichen Charakter zuschreiben , 
sondern innerhalb desselben verschiedene Typen unterscheiden. Ehe wir 
jedoch an das einzelne herantreten, ist hier eine BemerkunO' allO'emeiner o 0 

Natur vorauszuschicken. 
Diese geht dahin, daß die im nachfolgeriden anzudeutenden Unter

scheidungen nicht als Ausdrq,ck gesicherter Erkenntnis betrachtet werden 
sollen, sondern nur als AndeutunO'en vorhandener Geo'ensätze übel' deren 

00' 

Abgrenzung im einzelnen erst die Vermehrung des Quellenmaterials die 
Entscheidung bringen kann. Denn dessen muß sich die gegenwärtige Pa
pyrologie wie auf vielen anderen Gebieten, so gerade auch auf dem des 
Pfandrechts bewußt sein, daß sie trotz dem erfreulichen Besitz einer An
zahl sehr interessanter Urkunden doch noch auf ein im Vergleich .zu dem 

1) Manigk a. O. 274. 
2) Über altgriechische Generalhypotheken Pappulias a. O. 78 fg. 
3) Urkundenübergabe (BGU 1147, 21 fg.; 1148, 30 fg.; 1149, 24) bedeutet natür

lich keine selbständige Verpfändung, kann aber damit verbunden sein. 
4) Oxy. 898, 13 (into{t{a{Ta~ aaa l!XOl EV 'OaaH) bezieht sich wohl auf bestimmte 

Grundstücke. 
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sachlichen , räumlichen und zeitlichen Untersuchungsfeld sehr dürftiges 
Material angewiesen ist. 

Den sachlichen Umfang des Untersuchungsgebiets ermißt man am 
leichtesten durch einen Seitenblick auf die Entwicklungsformen, welche 
das deutsche Pfandrecht vor der Rezeption des römischen Corpus juris 
aufweist. Welche Fülle der verschiedenartigsten Ansätze und Gebilde, 
welche Variabilität der Formen! Wer den Reichtum der Kombinationen 
ermißt, in welchen hier der einheitliche Zweck - Sicherung einer Schuld 
durch Haftbarmachung einer Sache - angestrebt und erreicht wird, der 
wird Bedenken tragen, aus vereinzelten Stücken allgemeine Behauptungen 
über den Typus des gräko- ägyptischen Pfandrechts ableiten zu wollen. 
Der an die überaus einfachen und fast ärmlichen Erscheinungsformen des 
römischen Pfandrechts gewohnte Romanist muß sich vor der Gefahr hüten, 
hier bloß die Gegensätze zum römischen Recht ermitteln und von da aus 
sofort zu bestimmter Begriffsbildung vorschreiten zu wollen. 

Nicht minder ist aber auch mit den zeitlichen und räumlichen 
Differenzen zu rechnen . 

Zwar bin ich, was zunächst die letzteren betrifft, nicht geneigt, sie 
allzu hoch zu veranschlagen; denn Ägypten ist formell stets ein einheit
liches Rechtsgebiet gewesen - wenn man von den etwaigen Sonder
statuten einzelner Städte, wie z. B. Ptolema'is, absieht. Auch glaube ich, 
obwohl wir meistens aus Geschäftsurkunden Schlüsse ziehen und dabei 
allerdings mit der schon früher betonten (S. 76e) Möglichkeit lokaler 
Stildifferenzen rechnen müssen, doch nicht, daß diese Möglichkeit ge
sicherte sachliche Distinktionen irgendwie ausschließt. Denn es läßt sich 
meist mit Gewißheit feststellen, ob eine bestimmte Wendung bloß redak
tioneller Natur ist oder eine materielle Bedeutung besitzt. Es genügt 
darum, in dieser Beziehung einige Vorsicht zu üben und nicht aus Ver
schiedenheiten, die bloß stilistischer Natur sein können, bestimmte gegen
ständliche Distinktionen ableiten zu wollen. 

S6hr ernst ist dagegen das zeitliche Moment zu veranschlagen. In 
dieser Beziehung soll vor allem auf den viel zu wenig gewürdigten Um
stand hingewiesen werden, daß wir für die ganze Ptolemäerzeit nur über
aus wenig pfandrechtliches Material besitzen. Abgesehen von dem wenigen, 
was uns hier für die wv~ EV 1d67:H geboten wird, liegt die Vorgeschichte 
der {m;of}~'X'Yj und des {m;aÄ1ayp,a für diese Zeit im Dunkel; die bedeut
samen von den einschlägigen Urkunden gehören alle der Kaiserzeit an. 
Bedenkt man nun, wie sehr z. B. wieder im deutschen Recht schon die 
zeitliche Ordnung der verschiedenen Pfandformen ihre innere Bedeutung 
erhellt, wie das Wesen der "älteren und jüngeren Satzung" schon durch 
die Chronologie der Urkunden sich fast von selbst bestimmt, so ist leicht 
zu ermessen, wie vorsichtig eine Forschung vorgehen muß, welcher dieses 
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unentbehrliche Erkenntnismittel derzeit noch versagt ist. Die Institute 
stehen in den Papyrusurkunden fertig und abgeschlossen vor . uns: wie 
sich die Begriffe und die Nomenklatur entwickelt haben, wissen wir nicht 
und vermögen nicht zu beurteilen, welches das Vordringende, welches das 
Absterbende ist, ob das altptolemäische Pfandrecht mit dem altgriechi
schen bestimmtere Verwandtschaft zeigt, ob die in der Kaiserzeit statt
findende Einführung der ßLßALo.fhllt'Yj ErX1?I]Osrov auf die Praxis des Pfand
rechts von Einfluß gewesen ist usf.! 

Endlich ist auch das von Bedeutung, daß wir über das spezifisch 
ägyptische Pfandrecht, also das enchorische Pfandrecht, noch sehr wenig 
unterrichtet sind und daher dieses gewiß nicht einflußlose Element in der 
Gesamtentwicklung nicht in Ansatz zu bringen vermögen. 

Unter solchen Umständen kann von einer eigentlichen Darstellung 
des Pfandrechts der Papyri oder gar von einer Geschichte des Pfand
rechts in Ägypten noch keine Rede sein. Ich muß mich im folgenden 
darauf beschränken, das was die Papyri bieten, zu beschreiben, soweit 
dies heute schon möglich ist und allenfalls die Richtlinien anzudeuten, 
in welchen die gegenwärtige Forschung sich bewegt. 

Im einzelnen ist nun zwischen Sicherungsübereignung, sodann zwischen 
(nw&t)"'Yj, v1laUanUX und svixw;JOv zu unterscheiden. 

V orauszuschicken ist, daß wir bei keiner dieser Pfandformen jemals 
vom Verkauf des Pfandes hören. 1

) Der spezifische Typus des entwickelten 
römischen Pfandrechtes, wonach der Gläubiger sich durch Verkauf des 
Pfandes befriedigt, fehlt in Ägypten gänzlich. Allerdings ist zu bemerken, 
daß bezüglich des EviXW,JOv unsere Kenntnis von seinem Inhalt so unzu
länglich ist, daß wir über dieses nicht viel sagen könuen; aber bei der 
Sicherungsübereignung und der Hypothek ist es sicher, daß sie keine 
Distraktionspfänder darstellen. Vielmehr dient als Sicherung des Gläu
bigers der Erwerb (resp. bei der Sicherungs übereignung das Behalten) 
des Eigentums am Pfandstück. Charakteristisch für diese Auffassung ist 
der Ausdruck p,s'ra1lt1l'rsw, der in Oxy. 636, 14 desc. (der Wortlaut mit
geteilt von Wessely, Stud. pal. 4, 114) hierfür gebraucht wird; es ist da
selbst die Rede von einem ~{"aLOv 'r(!i'rov P,E(!OVg olxtas "a~ at&(!tov ... 

p,ST:a1lS1l'rroxo'ros cis alJT:TJv (die Gläubigerin) s~ ovop,a'ros navocC(!LOS (des 
Schuldners) ... a1lD EX1l(!O&i6!LOV ~avdov. 

1) Anders wohl bei publizistischen Hypotheken. V gl. Petr. 3, 57 b 5/6: • ollliall 

1tat aVI..~lI 1ta t 't"IX 6VlIlIv(QOll't"a) 't"IX 811t:a tll EVEQYS't"L~L ?tQa{)-slIt:a ?triOS tYYV'I)lI lId.; 
Hib. 46, 13 fg. Auch für das pignus in causa judicati - das gleichfalls publizisti
scher Natur ist - halte ich es für sicher, duß es durch Distraktion realisiert wurde. 
Das folgt nicbt bloß daraus, daß die Grundsätze des römischen Prozeßrechtes Jus 
absolutum sind, das von der peregrinischen Anschauung nicht alteriert werden kann, 
sondern auch aus Oxy. 653, wo ein Pfand verkauf angeordnet wird, der sich offenbar 
gerade auf Zwangshypotheken stützt (s. Einl. zu 90). 
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A. Verpfanduug durch fiduziarische Eigentumsübertragung. .. 

diese Verpfändungsform dem gräko-äg!ptischen Recht gelaufi~ 
Daß . . st seit langem die herrschende Memung unter den Papyro 

gewesen seI, 1 

logen. tützt sich für sie vor allem auf P . Heidelb. 1278 (2,3~). Hie: 

. ßt
M
:: v:n einem gewissen Panobchunis, daß er 'E1lSAvoa'ro rovl'}~ ~LJ...~V 

h~l <' v1li.fts'ro na-r:ovn xal, BOXsvOV1lH xa-r:a OVrr(!a<p~v rov'YjS .v 
-r:OJrOV .• 'D'?V h b dl'e HerausO'eber dahin verstanden, daß Panobchums 

, ' les a en <> • S' h b 
7tLu'rBL • . fiduziarische Übereignung in Wegfall brmgt. le a e~ 
durch Zahlung die U k d h usgelesen daß dieses Fiduziarverhältms 

. h . t' s der r un e era , 
glelC zel Ig au , t worden sei und darin einen Parallel-
. A" ypten cbv~ sv 1l~oUL genann . S 't t .. k 
In g .. . h M . ti fiduciae causa und elll el ens uc 

d k ur romISC en anClpa 0 . h 
ge an en. z . _ E1l/' J...v6S~ efuuden. Von letzterer würde SIC 
zur altgriechlschen 1l(!aOLS g t h' d daß hier das Rechts-

.. tische Terminus nur dadurch un ersc el en, .. 
der agyp. . St d kt des Verpfänders resp. Vel'kaufers, 

h"ft nlCht WIe dort vom an pun ß .. 
gesc a d d s Pfandgläubigers und Käufers aus aufgefa t ware. 
sondern von em e . d d . d 

. . Z nis des fiduziarischen Kaufs WIr er III en 
Als em ~,:eltes e~~den Ox 472 (235) und 486 (59) ersichtliche 

~s~;:e:!:!:~t~:~ ~r~ streitet J~e Frau Dionysia ~it ~inem Sar~pion 
01 a . . Weinbel'ges und Feldes; sie WIll dIese von semem 

über das Elge~tu: ~n:s und daher behalten, während er behauptet, es 
Vater fes~ ge, au ,a e;O'ele en GeO'en diese Behauptung wird vom An

sei nur e~:o:{~:~Sin v~72 Il23·fg. a~sgeführt: -r:rov ra(J sv 1lto'rH ,,,a-r:a

walt ~er ,y" II.a p,[o]vov sls -r:ovS X(!'Yj/La'rL6(-tovS 1la(J<aä)s[.ft]SV'rrov; 
'Y(!a<pcv'rrov 'r0 ovor _ I "a o(!,xo<a6)a <pavsQa 
o-ö"in ~' avn1l0LOv(-tEvrov cbv . xa'rsr(!a<p'Yjoav 'Yj!Lw r I D heißt. 

I 1, , , ofJ1lS(! ?JroQaos "a(!1lov!LEVl'} . as . s6l n]v xal, avn1ls1lo~'Yj(-tcv1'} xa a<p .' llen Kaufs lieO't dal'in, 
. t k s Indiz für das V orhandenselll ellles ree . ". b 

elll s ar e.. .. ' B't der Grundstücke 1st und SIe e-
daß die DlOnysla unstreItig 1m ?Sl z . . bloße Papiertradition 

tzt da bei bloß fiduziarischer Ubereignung em~ .' U _ 
DU , '. also den GläubIger nur "m ellle r 
stattzufinden pflege, bel .der. mhan 'bt" den Besitz aber dem V erpfander 
kunde als Eigentümer hmemsc rel , 

beläßt. BGU 650 einer freilich unvoll-
Unterstützend tritt hinzu, daß in d ' U k de von einem 

. ht . h u deuten en r un 
ständigen und darum UlC SlC. er zG d t .. k die Rede ist: das sieht 

, " " .ft 'x'Yj an einem run s uc 
dyo(Ja6(-tO\ 'Yj ~aL d V1l~ e;fasser der sich eines dieser Rechte beilegt, nur 

~:r~~:~ :i:h~ im ~laren wäre; ob er sich .als (fiduzia~ischen) Käufer oder 

als Hypothekar im eigentlichen Sinn beZeichnen sol}. ) 

?tn a6HilS 1tat {,:n:O()-'ljll7jS lIat 80l1lEtOV in Lond. 2 
1) Ob auch das XH Q6YQacpov '" 

p. 172, 9 (62) hierhergehört ? 
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Ebenso ist in BGU 464 eine leider wieder abgerissene Bemerkung 
enthalten: I. 3 1:TJV [I' JWOfliv"7v %~ö![ 6Jw [r J11 %i61:U rsroviVat.l) 

Fiduziarisch übertragenes Vermögen ist vielleicht auch cremeint wenn 
in BGU 993 III 11 jemand verschenkt ' uaI, sr u äUo v~a(r;'OV' aiJT:ä'Jt 

l6dv 1] 1:C ua1:a 6v{-tß6Aala ~ uar:' 8%svixvr;JOv ual, Ev U6W(?) iv %(61:u. 2) 

Durfte man schon hiernach die fiduziarische Übereignung mit Be
ruhigung als ein Institut auch des gräko-ägyptischen Rechts ansprechen 
so w:ird die Existenz derselben für jenen Rechtskreis gegenwärtig durch 
den Jüngst veröffentlichten BGU 1158 (234:) zur vollen Evidenz erhoben: 
hier verpflichtet sich eine Cornelia gegenüber ihrem Schuldner Olos falls 
er ihr in acht Monaten geschuldete achtzig Drachmen zurückzahlt, :avu

%a~aX(JJ~1j( 6SW) avr:an .. . ~v %a~a"ExcbQ"7( r:at) %a~' avr:ov . .. rfjv XiQ60V 

ap,%cAiuv aQovQ( rov) %ivr:s'; zahlt er dagegen nicht, so hat sie das Recht 
zum iavr:ov %~a66SW r:o uClpaAaw( v) ~ avr:L r:ovr:ov uQa1:( Eiv) uaL UVQl

~~s(w) r:rov %aQa"sX(JJ~"7({-tiv(JJv) aV1:11. Da %aQaX(JJ~Eiv unstreitig nur die 
Ubertragung ~es Eigentums bedeuten kann, so ist hier ganz deutlich eine 
fiduziarische Ubereignung gegeben. 

. Nicht minder finden wir in BGU 1171 eine vermutlich zur Sicherung 
elller Forderung an den Gläubiger '"ar:a %{6r:w' (1. 17) geschehene Zes
sion einer Darlehensforderung. 

Trotz dieser jüngsten Publikationen können die Einwenduncren welche 
Manigk, Sav. Z. 30, 306 gegen die herrschende Lehre erhobe: h~t hier 
nicht ganz unbeachtet bleiben. Dieser Gelehrte hat nämlich, noch vor 
der Veröffentlichung von BGU 1158 und 1171 schreibend, selbst zu
g~geben, ~aß dem Recht der Papyri vermutlich auch die Sicherungsüber
eIgnung nIcht unbekannt gewesen sein wird, hat jedoch von den bis dahin 
vorliegenden Urkunden bestritten, daß irgendeine derselben sich auf diese 
beziehe. Obwohl nun anzunehmen ist, daß auch Manigk durch BGU 1158 
die Gewißheit als hergestellt ansieht, bleibt immer noch zu prüfen, ob 
auch die schon vorher in diesem Sinn gedeuteten Urkunden hierher cre
hören, da diese Frage sowohl für die Auslegung derselben als für die 
Verbreitung des Institutes und die Nomenklatur von Wichtigkeit ist. 

Denn was insbesondere die letztere anbetrifft so fragt es sich ob 
I .. " das nstitut in Agypten einen technischen Namen besitzt und eventuell 

we~chen . Gradenwitz und Gerhard haben, wie oben gesagt, als sie den 
H61delberger Papyrus 1278 (233) veröffentlichten, aus ihm den tech
nischen Namen r1:JVTJ 8V %(6r:u herausgelesen, indem diese drei Worte in 
1. 6 der Urkunde nebeneinander stehen. 

1) w'0 d~gegen ~~oß ~on -&-Eivcn $V n[(j7:H die Rede ist (Rein. 18,10 = 19, 9 
~26. 2'iJl! 1St mcht an Uberelgnung zu denken. V gl. über die bez. Stellen die zu 26 
m der Eml. angeführte Literatur. 

2) Dazu vgl. Scaev. D. 3, 101 pr. (Reich sr. u . Volksr. 441 A. 3). 
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Manigk hat nun zunächst die Deutung, die jene Forscher dem frag
lichen Rechtsfall gaben, im ganzen bestritten. Seiner Meinung nach liegt 
dort ein ganz gewöhnlicher Grundstückskauf vor; Panobchunis, den die 
Herausgeber als Darlehensschuldner betrachten (vgl. oben S. 135), hätte 
ein Grundstück einfach in ganz gewöhnlicher Weise gekauft, den Kauf
preis aber nicht bezahlt, sondern hypothekarisch auf das Ka~fobjekt .. s~cher
stellen lassen. Der Heidelberger Papyrus enthalte nun dIe BestatIgung 
über die nachträgliche Zahlung des Kaufgeldes, durch welche jene Hypo
thek erlosch. Demgemäß bedeuten nach Manigk die Worte 'i%cAV6aW 

IIavoßxovvls cbv1jv' nicht: Panobchunis (als Darlehensschuldner) löste die 
chv~ (Ev %(6r:U) durch Zahlung der Schuld auf, sondel'll vielmehr: er til?te 
seine Kaufschuld. Und wenn es weiterhin von den Grundstücken heIßt, 
daß er sie 'v%ühr:o .... uar:a 6VrrQag;TJv cbvfjs sv n{6r:u' , so soll hier sV 

:n;{6r:H nicht von cbvijs abhängig sein und mit diesem zusammen einen 
einheitlichen Terminus bilden, sondel'll iv %(6r:H ist nach Manigk regiert 
von V%sitcr:o und das Ganze hieße: er verpfändete die Grundstücke zur 
Sicherheit laut der Kaufnrkunde. 

Ich halte diese Auslegung für sachlich unwahrscheinlich und sprach
lich unmöglich. 

Sachlich kommt nämlich in Betracht, daß, wie in Kap. VI zu zeigen 
ist im ägyptischen Recht der Kauf auf Kredit überhaupt eine große 
Seltenheit ist. 1) Es ist die Eigentümlichkeit allel' ägyptischen Kauf
verträge, daß iin Moment des Vollzugs , also bei Grundstücken der Auf
lassuncr der Kaufpreis immer als bezahlt quittiert wird. Gewiß mögen 

"" viele von diesen Quittungen fingiert sein und es läßt sich gelegentlich auch 
nachweisen , daß sie es sind: dann aber wird , eben weil das stereotype 
Auflassungsformular die Kaufpreisquittung verlangt, der Kaufpreis durch 
eine novatorisehe Urkunde als (fingiertes) Darlehen 2) besonders ver
sprochen. 

Hätte also selbst unser Panobchunis auf Kredit gekauft gehabt, so 
hätte er dabei aller Wahrscheinlichkeit nach den Kaufpreis nicht als 
solchen, sondern als Darlehnschuld versprochen. Dann wäre aber bei der 
Zahlung und als Gegenstand derselben ein oavHov genannt worden. 

Vor allem aber scheint es mir sprachlich unzulässig, die Zahlung 
des Kaufgeldes zu bezeichnen als 8%LJ.VHV cbv1jv. '.Qv'lj ist der Kauf als 
Ganzes S), und so wenig wir sagen, daß man den Kauf bezahlt, so wenig 
kann dies damals gesagt worden sein. Es müßte heißen: S%SAv6ar:o 7;l{-tr}V o.ä. 

1) Näheres und die wenigen nachweisbaren Ausnahmen s. in Kap. VI. 
2) Oben S. 117. . 
3) Die Berufung von Manigk (Sav. Z. 328 A. 1) auf Teb. 329, 15, wo. angebhch 

cf.l1J~ = Kaufpreis ist , hält nicht Stich; es bedeutet dort das Pacht- (mcht Kauf-) 
verhältnis als Ganzes. 
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Wenn Manigk weiter bemerkt: Nach der Auffassung von Gerhardt 
und Gradenwitz wäre doch eine Erwähnung des stattfindenden Rückkaufs 
und der Rückübertragung des Eigentums zu erwarten, so ist dieses Argu_ 
ment deshalb nicht zwingend, weil wir nicht wissen, ob die Sicherungs_ 
übereignung damaI. noch '0 ,t"ng von d" Hypotb,k g,,,hi'den "'u'd" 
daß man eine formale Rückübertragung verlangte. Es ist nicht undenk_ 
bar, daß beide Institute einander schon so weit angenähert waren, daß 
man das Eigentum des Gläubigers als resolutiv bedingtes und mit der 
Zahlung ipso jure erlöschendes betrachtete, Wir kommen 'darauf noch 
zurück (S, 152 oben). 

Ich komme also hier zu folgendem Resultate: Die Auffassung des 
Heidelberger Papyrus als Aufhebung einer Sicherungsübereignung scheint 
mir vollkommen richtig, und nur die oft gemachte Erfahrung, daß wir 
in papyrologischen Fragen mit großen Überraschungen rechnen müssen, 
warnt mich davor, sie als geradezu unumstößlich zu bezeichnen, Jeden
falls ist sie die einzige, die derzeit zulässig ist; die entgegenstehende 
Auffassung setzt bezüglich des S7CcJ.:voaro aJV'rjv einen Sprachgebrauch 
voraus, den wir nach uns ern heutigen Kenntnissen als geradezu fehlerhaft 
bezeichnen müßten und erst akzeptieren dürften, wenn eine so anomale 
Diktion durch andere Urkunden zur Evidenz erwiesen Würde. 

Weniger dringend als bei der Gesamtdeutung der Urkunde ist die 
Wahrscheinlichkeit bei der Gerhardt-Gradenwitzschen Annahme eines Aus
drucks 'aJV~ sv 7CCoru', Allerdings muß man den genannten Gelehrten ohne 
weiteres zugeben, daß dieselbe die nächstliegende ist. Um sie ablehnen 
zu können, muß man in dem Passus 'öv v7Clf}c7:o •.. uartX ovrr(Jarp~v 
chvi'js 8V nCorH' das sv ni07:H mit dem fern abstehenden V71:{fhro ver
binden, und das ist gewiß nicht ansprechend.1) Aber Von dem Nicht
ansprechenden zum Unzulässigen ist noch immer ein beträchtlicher Schritt, 
und da man mit der Bildung von termini technici vorsichtig sein muß, 
scheint es mir geraten, eineu solchen nicht auf einen bloßen Wahrschein_ 
lichkeitsschluß hin anzunehmen, Denn das ist allel'dings richtig, daß 
wir ein zweites Zeugnis für den Ausdruck mv~ 8V 7CtorCL in den Papyri 
noch nicht haben und auch das altgriechische Recht nur Von 7C(JiXolS Sll~ 
)"VOH spricht, 

Halte ich also schon bezüglich Heidelb. 1278 im wesentlichen an der 
hergebrachten Auffassung gegenüber den Zweifeln von Manigk fest, so ist 

-dies nicht minder bezüglich Oxy. 472 und 486 der Fall. Hier finde ich 
jede andere Auslegung nicht bloß im höchsten Grade unwahrscheinlich, 
sondern vollkommen unmöglich. Wenn Dionysia und Sarapion darüber 
streiten, ob eine uarar(Jarp7j (Auflassung) definitiv erfolgt ist oder bloß 

1) Man vergleiche nur, wie z, B, in Rein, 18, 10 und 19, 9 (26, 27) das fitEfl-TJII fv 7t{G7:H eng zusammengezogen ist, 

J 

iv r.:teJT:CL, so 
und das für 
O'eschlossen, o 

steht 
eine 
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eine uIXwY(Jarpn erfolgt ist, eben unter ihnen fest, daß h 
erklären, ist einfac ausbloße Hypothezierung zu 

b ' ng über, E' lheiten der Sicherungsü erelgnu 
Gehen wir nun zu den m~e ihr freilich dürftig genug, 

't' en Kenntmsse von h zu 
so sind unsere POSI IV L' 'h er Verwendung nic t genau 

't h der U mlang 1 I' .. t ' 
V 01' allem IS sc on . . e weit im ptolemäischen Agyp en vn~-

erkennen, Da wir nicht ~lsse~, Wl "nnen wir auch nicht sagen, 0 b, dIe 
ih)u'Yj und vrraUaYt-t

a zu~uckrelC~en;t k~ stitut ist von dem sich die belden 
Sicherungsübereignung hIer d~s ka:n e~:: Abspalt~ng, wenn sie übe~haupt 
jüngeren erst abspalten; a~c m älteren makedonischen und ägJ!lhsc~en 
tattgefunden hat, schon e , , wir ob unser Institut slCh 

S 1) Ebensowemo- WIssen, d' b' d 
Recht entstammen" I ' h:r Höhe erhält oder durch le el:n h l

'n der Kaiserzelt auf g elC d' t Daß die Fiduzierung III noc d d" gt wor en lS , 
dern in den Hintergrun ge ran , t d h Oxy,472. 486 erwiesen, 

an 'h orkommt IS urc d ' 
der Zeit des Had;:lan ~oc v fall bis "etzt vereinzelt steht, wä~ren wn: d 

daß dieser Uberelgnungs J t fi den kann Zufall sem, Aber un d H pallagma an, i! 

zahlreiche Hypotheken un y, 't d' VerwendunO' dieser Rechtslorm .. t Kaiserzeile 0 " g
ewiß ist in der spa eren t 'e dl'e der römischen FlduCla. H ' t d getre en Wl , 

ebenso in den m ergrun , "hnlichen Weg durch 'X.IXra7'(!acpc~v 
D 'e ÜbereiO'nung erfolgte 1m gewo _ nnt Dabei ist WIe 

1 0 , GU 1158 7 ,]uxQaXOJ(Jcw gena , 
(Oxy, 472 II 23/4), m B " .. 'traO'unO' jedenfalls nicht üblich, wenn
Oxy. 472 1. c, uns sag~, Besltzuber. die Mö lichkeit derselben muß schon 
gleich natürlich möglIch gewesen'il 'h k!n juristisches Bedenken ent
deswegen eingeräumt werden, -; n:c~ eine Antichrese zu begründen, 
gegensteht, und der eventu;~e DUß de; Schuldner das Recht der Aus
zu ihr sofort hinführen mu e. a

G 
häfts und wird in BGU 1158 be

lösung hatte, liegt im Wesen des e~c ob dieses Recht ein zeitlich be-
f lich kann nur sem, E' 1" d rch sonders betont; rag 'U 'k de wird für die m osung ~ 

OTenztes war. In der Be~lme~ ({ u~ 12 fg.) eine Präklusivfrist geset~t, 
B'if'gung oll., lox comm,~~olna d~' di"," häufig g,"chah; ob dann m 
und man Wird annehmen d~r e~, L' hlt das Pfand dem GläubIger bel 

d' 1 ommlssona 1e e, . Da-
Fällen, wo le ex c , ' verfiel läßt sich jedoch mcht sagen. , 
Zahlungsverzug ohne weIteres , d ß ' BGU 1158 die lex commlS-

ltend machen, a m ' d h g
egen könnte man ge. 11 k' .\"NeJro,1..1 oder n(Joo'X.krleJ~S, ',' 

Gl" b er so eme u"~ '/ , F' d soria bestimmt, der au 19 f h bedürfen um sich die 1 UCla 
kein gerichtliches V ollstreckung~verda .reSn lluß daß also eine besondere 

Iden 1st er Cl, , h definitiv anzueignen, n ess d N male war deswegen unSlC er, 
Exekution in die übereignete Sache as 01' , 

. Recht nicht; denn daß sie sich i:n 
1) Sicher ist das für das ~ak~~om~f:oeO'en hat, bildet natürlich keinen Bewels. übrigen Griechenland schon relatlv fru vo 0 
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Anläßlich der Verpfandung ist eine 8yuvdwv- Steuer zu bezahlen, 
welche mit 2% vom Betrag der Pfandforderung bemessen wird; s. Oxy.243 
mit der Einleitung der Herausgeber; 339, -43-48 descc.; 510,20; 511,4/5; 
Lond. 3 Nr. 1201 p.3/4 mit der Einl. der Herausgeber. 

2. Der Verpfändungswille wird nun aber in verschiedener Weise aus
gedrückt. 

a) Bald geschieht dies dUrch den Gebrauch des Wortes 1nr:aUaooEw, 
also z: B. 7t(1os -ro 7t(10"cL(LcV01J oavcwv 1nra)J,aoow oot u~s iJ7ta(1Xovocxs 
(LOt &(1ov(1as usf. So z. B. in Lips. 10 I 12 (189); Lond. 2 p. 220 1. 9/10 
(237) (otOW(Lt 8V iJ7taUaY(La-n ud Otcyyv7/(La1:os). Dem ausdrücklichen 
Gebrauch des Wortes iJ7taUaoow ist es ferner wohl gleichzustellen, wenn 
neben der Zusicherung der Haftung des Schuldners und seines Vermögens 
ein bestimmtes Objekt als Befriedigungsobjekt besonders namhaft gemacht 
wird, wie in BGU 1151 II 39 fg.; 970, 16 (24:2). 

ß) In andern Fällen wird dem Gläubiger bei Nichtzahlung der Ver
fall des Eigentum s zugesichert, also gesagt, er soll dann "v(1tCvcw 
(Oxy. 270, 20 [236J) oder "1:cxo{}at (Flor. 1, 7 [24:3J) oder (Lcrc7ttY(Jacp~v 
7totcio{}cxt, 87ttUa1:aßoArJv 7toLCio{}at; meist werden mehrere dieser Ausdrücke 
miteinander verbunden. Dabei werden die einzelnen Eigentumsbefugnisse 
- X(1cxo{}CXt, oluovo(Lciv, 7tWAciv - einzeln aufgeführt, besonders auch mit
unter betont, der Gläubiger soll auch den Besitz ergreifen dürfen: "(Jcxuiv 
oder 8(LßCXOcvcw (Flor. 1, 7; Oxy. 485, 22 [24:6J; 373, 20 desc. und dazu 
A. 31 zu Oxy. 273). V g1. über all dieses Oxy. 485, 19 fg.; Flor. 1, 6 fg.; 
86, 22 fg.; Straßb. 52, 4 fg.; PER 1444 bei Wessely, Anzeiger der Wiener 
Akad. 1901 p. 101. Dabei läßt sich vielleicht wieder örtlich verschiedener 
Stil konstatieren: wenn man die oxyrhynchitischen Urkunden mit jenen aus 
Hermupolis (Flor. 1. 86; Straßb. 52) vergleicht, wird man dort das (u(1cx
uiv uat) UV(JtEvcW, hier das 87tt"a1:cxßoAijv n;ot7/oao{}at "a~ 8(LßCXOcvcw prä
valierend finden - der Sinn ist aber beidemal derselbe. 

3. An die Beobachtung dieser Verschiedenheit (a und ß) des Ver
pfändungsformulars knüpft man nun in neue ster Zeit weitere Vermutungen 
über Gegensätze im Pfandrechtsbegriff selbst. 

Diese gehen dahin, daß iJ7to{}7/"'Y/ einerseits und iJ7taUaY(La anderer
seits als verschiedene Abarten des Pfandrechts einander gegenüberstehen.1) 

wie wir jetzt wissen (oben S. 98), auch chirographarische Käufe von der Eintragung 
nicht ausgeschlossen waren. 

Unbekannt ist, welche Bedingungen vor der Verpfändung durch 6vYX&'(l1j6LS zu 
erfüllen waren. Das Verhältnis dieser Urkunde zu der Aufsicht der ßLßlLOcpv]"axES 
über die Grundstücke liegt eben überhaupt im Dunkeln (S. 96 A. 6). 

1) Man hat das Nebeneinanderstehen dieser Termini schon längst auffallend 
gefunden und einen zwischen beiden bestehenden Gegensatz vermutet. Neuerdings 
haben besonders E. Rabel (Verfügungsbeschränkungen S. 28fg.) und O. Eger (Grund
buchwesen S. 47 A. 4) - unabhängig voneinander -, der erstere in breiterer AU8-
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Eh,e ich dies im nachfolgenden entwickle, will ich den Leser aus
drücklich darauf hinweisen, daß wir ein noch unsicheres Gebiet be
treten; manches von dem im nachstehenden Festzustellenden kann durch 
neue Urkundenfunde in ein anderes Licht gesetzt werden. Es ist nur 
Doch Hypothese was im folgenden dargelegt wird. Aber ihre Wichtig
keit rechtfertigt, ihr einen größeren Raum zu widmen als sonst Hypo
thesen gegönnt werden darf. 

cx) Als Ausgangspunkt wird der Umstand genommen, daß dort, wo 
der Verfall des Pfandes zu Eigentum des Gläubigers ausdrücklich stipu
liert ist (oben unter ß), das Pfand in mehreren Fällen als iJ 7t 0 {} 7/ U 'Y/ 

bezeichnet wird: so in Flor. 1 A. 4, cf. 6/7 (24:3); 81, 6; Straßb. 52, 4, 
cf. 6/7; Flor. 86,6, cf. 22 (24:7).1) 

Der Ausdruck iJ7taUaY(La kommt in solchen Fällen niemals vor. 
Umgekehrt, wo ein Pfand als iJna)J,cxY(Lcx bezeichnet wird, heißt es, der 
Gläubiger soll in das Pfand die Vollstreckung (7t(Jcx;ts) führen, z. B. 
Lips. 10 I 38/9 (189) 7t(1cx;W 7tOt7/ocxo{}at[ • ... gu 1:0t) 7tE J~(JaY(LEVOV {'7tCXA
),aY(La1:0S; Flor. 28, 17/18 (238); BGU 888 (239), I. 13 vg1. mit 1. 23. 

ß) Diese Vollstreckung in das iJnaUcxY(La wird öfter ' als 8vcxv(1aota 
bezeichnet; so BGU 888, 23: 800(Liv'Y/v (LOt 1:ijv l't(Ja;w acp' Jjv UAawow 
EVExv(1aoias Y(Ja!1(La1:wv; in Giss. 23 1. 17 (iJn7/Ucx;cv) vg1. mit 1.19: 8VEXV
f1aoia ov" br:'Y/"OAOV{}'Y/"CV; in Flor. 56, 11-12 (cf. auch 55,25 [24:1J) ist 
von 8vcxv(Jaofa in iJ7t'Y/Ucx1'(LEvat a(Jov(1(u die Rede, ebenso in BGU 1038 
(1. 17 vg1. I. 24) (24:0). Ähnlich steht es in Lond. 2 p. 220, 17/18 (237). 

Umgekehrt ist bei iJno{}fjucx~ eine iVcxv(Jcxota niemals ausbedungen; 
hier wird vielmehr dem Gläubiger sofort das E(Lßaocvctv in Aussicht 
gestellt, so Flor. 1, 7 (24:3): (87ttUCX1:CXßOAijV 7to~7/oao{}cxt "a/,) 8(LßaocvHv 2

); 

81,12; 86,23 (24:7); Straßb. 52, 8; vgl. auch Oxy.274 1. 8 mit 1. 25. In 
Oxy.485, wo in I. 33/4 gleichfalls von 8(LßaoEicx die Rede ist, wird zwar 
das Pfand nicht ausdrücklich iJno{}7/"'Y/ genannt, ist aber in den (unter cx 
bezeichneten) Formen der Hypothekbestellung. d. h. mit lex commissoria 
errichtet worden. 

führung, der letztere in kurzer Andeutung, d~n Versuch gemacht, gest~tzt vor . allem 
auf die aus den Florentiner Papyri zu entnehmenden Aufschlüsse, h1er best1mmte 
Hypothesen zu formulieren. Neuestens auch: Egel', Sav. Z. 31,458 fg. 

1) In einem anderen Papyrus (BGU 741 [244 J; cf. Bas. 7 [245J) ist bei fJ1to.fh]x1j 
nicht ausdrücklich Eigentumsverfall stipuliert, sondern nur das X(l1)6aCi-lTaL TOi'S vO/Llp.ots. 
Obwohl hiermit wahrscheinlich wieder der Eigentumszuschlag gemeint ist, kann man 
doch eine solche allgemeine Wendung nicht als Zeugnis desselben aufführen (vgl. 
auch S. 130), um so weniger als dieselbe einmal auch bei einem vnaHarp.a steht, 
BGU 301, 17 vgl. mit 9. Der Sinn derselben wurde von den damaligen Kontrahenten 
natürlich je nach der vorliegenden Art der Verpfändung ausgelegt. 

2) Ich darf freilich die löbliche Vorsicht Rabels nicht vermissen lassen, welcher 
(a. O. 30 A. 1) hinzufügt: "es könnte unter den vop.Lp.a TijS fp.ßa~Elas die fVEXV(!a6la 
mit gemeint sein" und auf Etymo!. Magn. p. 334 !. 35 verweist. 
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Dieses 6!Lßacjcvcw aber ist , wie sich bestimmt zeigen läßt, ein von 
der EVcxvQa/Jüx, wohl zu unterscheidender Vorgang (S. 159 a vgl. mit 161 e). 

'Y) Die 6vcxvQao{a des {m:cfUaY!1-a ist eigentlich nur eine Erscheinungs_ 
form des allgemeineren Begriffs der EVcxvQao{a, denn ·dieses Wort be
zeichnet an sich jede Zwangsvollstreckung in das Vermögen. Sie 'kommt 
also auch dort vor, wo gar keIn Pfandrecht besteht, sondern nur ein 
chirographarischer Vollstreckungstitel, z. B. in Flor. 48, 8, wo die Schuld, 
wie Flor. 46 (mit meinen in den Aggiunte der Ausgabe p. XII und be
sonders XIII mitgeteilten Lesungen und Ergänzungen 1») zeigt, eine bloß 
chirographarische war; ebenso in BGU 578, 21; Lips. 120, 12. 2

) 

cj) Das hängt vielleicht mit Folgendem zusammen, das, wenn es sich 
definitiv bestätigt, besonders wichtig sein würde. Wo ein v1CcfUal'!1-a be
stellt ist, wird dadurch die sonstige Haftung der Person des Schuldners 
und seines gesamten Vermögens in keiner Weise gemindert: der Gläubiger 
kann zwar auf das vn:cfUal'!La greifen und pflegt dies auch zu betonen, 
daneben aber sagen die Urkunden stets, daß er auch EU 'tc aV"rov 't'OV 

vn:OXQsov xa~ EX 't'IDV (txUrov) vn:aQXov't'rov av't'ov sich befriedigen kann. 
So Flor. 28, 18; Lond. 2 p. 220 1. 17/18; BGU 888,24; 1147, 20fg.; Lips. 
10 I 39.3) 

Ganz antlers drücken sich die Hypothekenurkunden aus: hier ist -
mit einziger Ausnahme von Bas. 7 - yon solch allgemeiner Forthaftung 
entweder überhaupt nicht die Rede oder in solcher Weise, daß man den 
Eindruck gewinnt, sie sei eigentlich nicht selbstverständlich. 

Zur Probe des ersteren lese man etwa Urkunden wie Oxy. 485, 27 fg. 
(246); Flor. 86, 23 (247). Man wird hier den Eindruck empfangen, die 
Person und das sonstige Vermögen des Schuldners erscheinen von der 
Haftung völlig ausgeschaltet; mit keinem Wort wird von ihnen mehr 
gesprochen, überall wird nur die Inanspruchnahme der Hypothek als Folge 
des Zahlungsverzugs hingestellt. 

Besonders merkwürdig ist hier Flor. 86 (247).4) Da sind fünf Dar
lehen gegeben worden; die vier ersten kraft oV'YYQacpcd und En:~ {,n:o

.ß"'r/x?l aQovQIDv "rQLIDV (1. 4); später noch ein fünftes kraft Bank-cjLa'YQacp'r/ 
und ohne eigentliche {'n:of}'r/xYJ, sondern nur mit der Verabredung, daß 
die Pfandgläubigerin die Hypothek der ersten vier Darlehen nicht frei
zugeben braucht, solange nicht auch das diagraphische Darlehen bezahlt 
ist (1. 15- 18).5) Und nun sagt die Gläubigerin in einer gerichtlichen 

1) Ein Nachtrag zu 1. 14/ 15 noch von Wilcken, Arch. 4, 432. 
2) V gl. oben S. 128. 
3) Eine konkrete Anwendung dieser Regel s. in Flor. 56, 14 (241); vgl. die An

merkung zu dieser Stelle. 
4) Vgl. zum Nachfolgenden Mitteis, Sav. Z. 27, 348- 9. 
5) Diese Verabredung wird also mindestens im konkreten Fall noch nicht als 

eigentliche Hypothezierung behandelt. (V gl. noch S. 156.) 
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Eingabe: Wenn der Schuldner ihr nicht zahlt, werde sie wegen ~er ersten 
vier Darlehen die Hypothek in Anspruch nehmen, wegen des dIagrapha
rischen Darlehns dagegen das sonstige Vermögen des Schuldners. Es ist 
wenig ansprechend, zu glauben, daß eine so ausgeklügelte Distinktion auf 
Zufall beruht, daß man nur vergessen hat, die Haftung des Gesamtver
mögens auch bei den ersten vier Darlehen anzuführen. Vielmehr l~gt die 
Urkunde den Schluß nahe: Hier war jene Haftung eben durch dIe An
nahme der Hypothek beseitigt. Nur bei dem pfandlosen Darlehen be-

stand sie. 
Umgekehrt : in manchen Fällen soll freilich auch bei der Hypothek 

eine weitere Haftung des Schuldners aus seinen {,n:cfl!X0vr:a platzgreifen -
aber das wird dann in solcher Weise stipuliert, daß der anomale Charakter 
dessen sofort hervortritt. So lautet Flor. 1, 9 fg. (243), nachdem die hypo
thekarische Garantie gegeben ist: 'Eav cjs 't'Lg x{vcjvvog 'YsvYJr:aL n:cQl 

r:'r/v oc -rT/v {,n:o.ß"'r/xYJv n:aoav 1) !LsQog, an:ooo't'ro iJ cjccjavLo!LsvYJ .•.. 't'a 
, , ~ I -.i'.i' ",' 

OCP ELA,O!LEVa n:cfvt:a ... 'YEW0!1-cVW 't'7jg n:Qascoog .. . . n:aQa ~~ 't'YJg ucua11Lv!1-E-

VYJg (xa~ 6X 't'7jg {'n:o.ß"'r/u7)g - hier sind die etwaigen Uberreste der be
schädigten Hypothek gemeint) ud 6X 't'IDV txUrov {,n:aQXov't'rov av't'fJ· 

Genau so Straßb. 52, 10- 12. In BGU 741,29 fg. (244) sagt man: erst 
wird die Hypothek in Anspruch genommen: wenn sie nicht zureicht, 
haftet für das EUcin:ov der Schuldner mit seinem sonstigen Vermögen 
und so auch dann, wenn die Hypothek untergeht. 

c) Je mehr danach die Hypothek als normalerweise ausschließliches 
Haftungsobjekt und als eine antizipierte Datio in solutum erscheint, um
somehr ist es begreiflich, daß der Gläubiger dieses Objekt nun auch ganz 
sicher haben will. So finden sich denn bei der Hypothek stets aus
führliche Gewährleistungsklauseln : die ßcßCdrooLg wird vom Verpfänder 
in ähnlicher Weise übernommen als ob er das Objekt dem Gläubiger 
verkäuft hätte. Man braucht dazu nur wieder Oxy. 485; Flor. 1; 81; 
Straßb. 52; Bas. 7 zu lesen. Beim {,n:cfUa'Y!1-a ist von solcher ßc.ßa{ro6Lg 

regelmäßig (nur vgl. unten S. 148) keine Spur vorhanden; hier tritt nur 
das Versprechen des Schuldners hervor, das Pfand nicht weiterveräußern 

zu wollen. 
b) Endlich ist noch zu erwähnen, daß dem römischen Verwaltungs 

r echt die {,n:o.ß"'r/u7) fremd zu sein scheint.1) In den zahlreichen Urkunden, 
wo dem Staat gestellte Kautionen erscheinen, hat sich der Ausdruck m. W. 
noch nicht gefunden. Man spricht hier von cju'Yrv7)!La, xa't'ox'r/ u. ä.; das 
scheint sich aber viel mehr dem Begriff des vn:cfUcx'Y!1-a zu nähern als jenem 

der Hypothek. 

1) Auf diesen Punkt hat B. Schwarz, der über die Frage demnächst eine größere 
Untersuchung publizieren wird, mich aufmerksam gemacht. 

M itteis-Wilcken, Gmndzüge. II. 10 
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Fassen wir alle diese Erscheinungen zusammen, so läßt sich - bei 
aller gebotenen Vorsicht - der Eindruck nicht hinwegleugnen, daß V1tO
-ft1)%1J und v1taUaYE-t1X nicht identisch sind. Man fragt sich zwar - und 
dies hat mich seit Jahren bestimmt, in dieser Frage äußerst reserviert zu 
sein - welchen lebendigen Grund ein Gegensatz zwischen zwei Verpfändunas_ 

o 
arten gehabt haben mag, welche sich weder im Punkt der Be'sitzlage (etwa 
wie in Rom Faustpfand und Vertragspfand) noch im Punkt der Eigen
tumslage - etwa wie in Rom Fiducia und Pignus - zu unterscheiden 
scheinen - ich sage absichtlich nur "scheinen". Indessen daß wir eine 
Tatsache nicht zu erklären vermöchten, dürfte uns nicht abhalten, sie zu 
konstatieren, und es ist außerdem noch fraglich, ob jene Tatsache wirk
lich so ganz richtig ist. Jedp,nfalls glaube ich, daß E. Rabel und O. Eger1) 
keinesfalls der Voreiligkeit geziehen werden dürfen, wenn sie, mit Vorsicht 
und Vorbehalt, sich entschlossen haben, die Vermutung eines vorhandenen 
Gegensatzes nicht länger zu unterdrücken. 

Alles was wir über die Hypothek hören, führt zu der Y orstellung, daß 
sie im damaligen Rechtsleben als eine eventuelle Ersatzleistung empfunden 
worden ist. Damit stimmt zunächst die Erklärung überein, der Gläubiger 
solle sie bei Nichtzahlung als Eigentum behalten, und mehr noch der Um
stand, daß, wenn Hypothek bestellt ist, eine weitere Haftung des Schuld
ners ausgeschlossen ist - soweit nicht, worauf wir noch zurückkommen , 
deren Fortdauer für gewisse Fälle besonders stipuliert ist. 

Darin liegt der Satisfaktionsgedanke. 
Ist aber dieser zunächst in schuldrechtlicher Beziehung vorhanden, 

so kann man es kaum ablehnen, ihn auch in sachenrechtlicher Beziehuna 
E> 

zu Ende zu denken. 
Was soll es sachenrechtlich bedeuten, daß ein Gegenstand als even

tuelle Ersatzleistung für eine. Schuld bezeichnet ist? Das kann doch 
nicht anders ausgelegt werden, als daß an ihr bereits ein s u s p e n s i v 
beding~es Eigentum besteht - denn wenn man dies leugnet, kommt 
man zu einem bloß obligatorischen Anspruch auf Eiaentumsübertraauna 

o E> 0' 
also von einer Obligation in die andere. Es ist freilich bei uns eine her-
gebrachte Vorstp,llung, daß bei einer lex commissoria, wie es ja die Ver
fallsklausel der Hypothek zweifellos ist, der Gläubiger schon vor dem 
Verfall durch das spezifische Pfandrecht dinglich gesichert ist. Aber 
diese Vorstellung ist doch nur eine Konsequenz des romanistischen Hypo
thekenbegriffs, mit dem die lex commissoria sich nur äußerlich verknüpfen 
kann. Wo diese selbst das Wesentliche der Verpfändung bedeutet, dort 
ist es von selbst gegeben, daß sie eigentlich das spezifische Pfandrecht ab
s or biert. Die so verstandene Hypothek ist also nicht eigentliches PfaIid-

1) Rabel, Verfügungsbeschr. S. 29fg.; Eger, Grundbuchw. S. 47 A. 4; Sav. Z. 
31, 458 fg. 
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recht, sondern aufschiebend bedingtes Eigentum 1), und das läßt sich für 
das gräko-ägyptische Recht um so leichter verstehen, als dort zur Eigen
tnmsübertragung nicht wie im römischen Recht Tradition oder Manzipa
tion erforderlich ist. 

Von diesem Standpunkt aus würde auch sofort begreiflich sein, daß 
bei der Hypothek nicht wie · beim v1taUIXYE-t1X ein besonderer Beschlag
nahmsakt - EVEXVQIXOilX - erforderlich ist, sondern die einfache Besitz
ergreifung - EE-tßlXrJdlX - genügt. Damit ist zwar nicht gesagt, daß diese 
ein reiner Privatakt sein muß (s. unten S. 162); aber ihrem Inhalt nach 
ist sie nur besitzrechtlicher Natur; der eigentumsrechtliche Vorgang ist 
durch den Eintritt des Verfalls, d. h. der Suspensivbedingung der früheren 
Übereignung, von selbst vollzogen. 

Beim v1taJ..AIXYE-t1X dagegen scheint die Natur des Pfandes im modern
rechtlichen Sinn vorz~walten, d. h. eines Gegenstandes, der ohne daß an 
der persönlichen Haftung irgend etwas verschoben wird, als vorzugsweises 
Befriedigungsobjekt einer bestimmten Forderung und mit Ausschluß der 

. Befriedigung anderer Gläubiger bezeichnet wird. Darum berührt die Be
stellung eines solchen die persönliche Haftung in keiner Weise. Darum 
ist auch zur Erlangung des Eigentums am v1taJ..AIXYE-t1X - denn Distrak
tionsp fand ist auch dieses nicht - noch ein besonderer gerichtlicher 
Akt der iVEXVQlXoilX nötig. Und darum wird bei ihm auch kein besonderes 
ßEßIXÜlJO~~-Versprechen gegeben; denn eine freiwillige Übereignung findet 
überhaupt nicht statt, und vor allem: wenn das gepfändete v1taUIXYE-t1X 
dem Gläubiger evinziert wird, greift er einfach auf seine Forderung zurück, 
während bei der Hypothek diese schon durch die Hypothezierung als be
zahlt gilt. 

Nicht recht durchsichtig ist freilich bei alledem der Ausdruck v1tal
AIXYlllX. Denn dieses würde eigentlich das "Austauschobjekt" bezeichnen. 
Dieser Begriff würde aber besser zur V1to-ftrj"1J · passen, die ja wirklich 
eine Austauschleistullg darstellt. Dürfte man freilich das 'Ö1t6 in der 
Komposition hier im Sinn der bloßen Annäherung an den Begriff des 
Simplex fassen, so ließe sich das Wort verstehen als eine "Destination" 
zu k ünftiger Ersatzleistung; ob dies aber angesichts der sonstigen Ver
wendungen, wo das Wort das gegenwärtige Austauschobjekt bezeichnet, 
zulässig ist, müssen Sprachkenner entscheiden. Daß der Ausdruck sich 
nicht von selbst erklärt, wußte übrigens schon der griechische Gramma
tiker Phrynichos (p. 306 Lobeck) 2), der es als ein übles Surrogat für 
EvixvQov bezeichnet, das von "Einigen" verwendet werde. 

In jüngster Zeit ist freilich von Manigk 3) gegen jede Distinktion 

1) So schon Rabel, Sav. Z: 28, 358 A. 1. 
2) Zitiert bei Rabel a. O. 76. . 
3) Savignyzeitschr. 30, 286 fg. 

10* 
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zwischen {,:n;o{}'l'jx't} und {,:n;aUarlLa energischer Widerspruch eingeleO't 
worden. Dieser Gelehrte behauptet, daß die bezeichneten Gegensätze n~r 
scheinbarer Natur seien und mehr auf lokalen Stil oder zufällige Eigen
tümlichkeiten der Situation als auf tiefere Gründe zurückgingen. 1) Aber 
die innere Konkordanz der oben zusammengestellten Erscheinungen ist 
eine so große, daß die Annahme eines Zufalles derzeit fast willkürlicher 
ist als die des Gegenteils. 

Richtig ist bloß, daß, auch wenn man {,:n;o{}'l'jx't} und Ü:n;aUaY/-tcx 
einander prinzipiell gegenüberstellt, doch gewisse Annäherungen beider 
Institute zugegeben werden müssen. 

So wurde schon oben gesagt - S. 145s - , daß bei der Bestellung 
des {,:n;aUcxY/-tcx im Gegensatz zur Hypothezierung sich regelmäßig keine 
ßsßcx{GJO~r; findet. Ausnahmsweise nun kommt eine solche in einer {,:n;CXA
Acxy'l'j-Urkunde doch vor, nämlich in Flor. 28, 19 fg. (238): 1:0 O'~ :n;Qoxd
lLCVOV {,:n;aUcxYlLa ßsßa~rooGJ :n;a0'!1 ßsßa{GJOH usf. Aber das kann ganz 
wohl als eine Entlehnung aus dem andern Formular, d. h. jenem der Hypo
thezierungen, betrachtet werden, um so begreiflicher, als auch Miet- und 
Pachtverträge öfter die ßsßaCGJO~r;-Klausel zeigen. . 

Als weiteren Fall solcher Kontamination verschiedener Urkunden
stile könnte man auch Oxy.506 (24:8) erklären wollen. Dieser Vertrag 
ist, obwohl er die Art des Pfandes nicht mit Namen anaibt doch im o , 

Stil der Hypothekeninstrumente gefaßt, enthält also die Zusage des xQa
uiv xal, XVQ~SVEW (1. 2~) mit ausführlicher ßEßaiGJo~r;; dann aber sollen 
nach 1. 26 fg. die Verpfänder noch schlechthin persönlich haften. Da man 
auch das als eine bloße Stilwidrigkeit und Entlehnung aus der {,:n;aUaYlLa-
Praxis erklären könnte, würden die obigen Positionen damit keinesfalls 
allzusehr erschüttert. Aber man muß nicht einmal soweit gehen: die 

1) Die Einwendungen Manigks sind im einzelnen diese: 1) die Hypotheken
bestellungsurkunden sind größtenteils aus Hermupolis (Flor. 1 ; 81; Straßb. 52). Wenn 
sie die Klausel sofortigen EIgentumsverfalles enthalten, so kann das lokaler Stil 
sein. - Aber Oxy. 485 (allerdings ein O'LaO',;oÄ.LK6v) bezeugt ähnliche VerabredunO"en 
aus Oxyrhynchos. Daß man im Faijum sich kürzer faßte (BGU 741; Bas. 7) ~nd 
man daher in die Faijumer Urkunden die Verfallsklausel erst hineininterpretieren 
muß, ist allerdings ohne weiteres zuzugeben. 2) Weiter deutet Manigk an, daß diese 
Verfallsklauseln eine (zufällige) le K commissoria bedeuten könnten, wofür er auf mich 
s~lbst (Sav. Z. 27, 346) hinweist. Allerdings habe ich sie so aufgefaßt und gewiß ist 
dlese B.ezeichnung zulässig; aber daß die lex comm. sich eben nie beim (nr:cHJ..al'l'a 
findet, 1st doch merkwürdig. 3) Endlich sagt Manigk, die bei der V:n;O{h)K1J fehlende 
~vExv~aO'ta ka~ gerade in dem liegen, was man bei ihr unter der - allerdings noch 
vor der ~I'-ßaO'E!a stattfindenden - ~:n;LKa,;aßoÄ.1) (S. 163) begegnet. Das wäre an sich 
denkbar; aber woher dann die verschiedenen Namen? Und warum wird in Flor. 86; 
Oxy.485 diese ~:n;LKa,;aßoJ..1) dem Schuldner nicht angedroht, sondern bloß il'-ßaO'fLa? -
Ich habe Manigks Einwendungen ausführlich angpgeben, um dem Leser die objek
tivste Prüfung zu ermöglichen: Jede einzelne läßt sich hören - und doch komme 
ich, wenn ich den Gesamtkomplex der im Text von S. 143 bis 145 zusammengestellten 
Erscheinungen erwäge, bei der bloßen Negation zu keiner Beruhigung. 
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Reaelwidrigkeit erklärt sich auf eine Weise, welche die Reinheit der Be-

b: chtunasreihe noch viel weniger stört. Das Pfand haftet nämlich dem 
o 0 D . t 
Gläubiger ohnedies schon als Hypothek für eine ältere Schuld. a IS es 
denn begreiflich, daß bei einer Nachverpfändung die Personalhaftung zum 
Vorschein kommt: was bliebe sonst dem Gläubiger, wenn die Hypothek 
schon durch die erste Forderung erschöpft wünle? 

Den stärksten Fall der Kontamination von Hypothek und Hypallagma 
würde, wenn die vom Herausgeber vollzogene Ergänzung der fragmenta
rischen Urkunde richtig ist, Bas. 7 (24:5) ergeben: Da ist eine Hypothek 
bestellt, aber daneben, wie es scheint, Personalhaftung stipuliert, und n.icht 
bloß für den Gefahrfall. Auch BGU 1167 III gibt einen recht unremen 
Typus: Persönliche Haftung, daneben aber Pfand, ohne technische Bezeich
nung, aber mit der Wendung des Gläubigers soll :n;QaooH~ xd ElL ß a.-
15 <V E W xa~ olXOVO/-tEiv ihr; Nt.v ßovJ..'t}1:a~. Da laufen nun dIe Charakten
stika des Hypallagma (Personalhaftung und :n;QaooEw) und der Hypothek 
(E/-tßaO'EvEw xd olxoVOlLEiv) recht durcheinander, und das mahnt uns in 
der ganzen Frage neuerdings zur Vorsicht. 

Ein Punkt, der schließlich noch zu erwähnen ist, sind die bei beiden 
Verpfändungsformen vorkommenden Veräußerungsverbote. Ganz regel
mäßig wird dem Schuldner die Veräußerung und Weiterverpländung des 
Pfandes verboten. Das findet sich sowohl bei Hypotheken: Flor. 1. 81; 
Straßb. 52; Bas. 7; Oxy. 506, als auch bei {,:n;aUaY/-LIX1:a: Flor. 28; Lond. 
2 p. 220; 3 p. 105; CPR Inv. Nr.2016 (mitgeteilt auf S. 59 der Ausgabe); 
Lips. 10; Oxy. 507 1) u. a. Dagegen fehlt das Veräußerungsverbot in den 
von Römern in Ägypten errichteten Urkunden. 

Es ist sicher kein Zufall, daß diese Verbote beigesetzt werden. Aber 
in welchem Sinn geschieht das? Darauf ist es schwer zu antworten. 

Sicher scheint mir nur, und zwar dies auf Grund des jüngt veröffent
lichten Hamburger Papyrus Nr. 15 - vgl. auch NI'. 14 und zu heiden 
die Einleitung des Herausgebers P. M. Meyer - das zu sein, daß, wie 
man es auch schon früher vermutete, das Bestehen von Pfandrechten dem 
Verpfänder wenigstens die Umschreibung des Eigentums durch die ß~
ßJ..~o {}~x't} EYX1:'l'jOEGJV regelmäßig unmöglich machte. 2

) 

1) Die geringen Differenzen der Stilisierung bei den beiden Pfand arten (Rabel 
31-33) haben schwerlich eine Bedeutung. . 

2) Zwar ist damit zunächst nur gesagt, daß eine solche Veräußerung nicht eln
getragen werden durfte, und man könnte immer noch die Frage aufwerfen, ob 
nicht wenigstens eine außerbücherliche Eigentumsübertragung zulässig :var (vgl. ?ben 
S. 108). Indessen wissen wir jB, bereits, daß eine solche allem .A.nschelll na~h elll~m 
ein getragenen Pfandrecht gegenüber überhaupt nicht in Betrach~ kam; elll. unelll-
getragenes Pfandrecht hinwiederum spielt praktisch keine Rolle, weü es unzwelfelhaft 
einer intabulierten Veräußerung nicht im Wege stand. Man wird daher, indem man 
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Indessen ist damit die FraO'e noch nicht I" t 
der Zweifel übrig: Beruht dies~r Ausschluß dgeer °V

s 
, .~eßnn es bleibt noch 

II . erau erung auf . 
a gememen gesetzlichen Verbot oder ist er n d' F I emetn 
. d V .. ur Ie 0 ge davon d ß 
III en erpfandungsurkunden die Alienation ve rtra .. ß ' ,a 
ist? Doch reichen unsere Mittel nicht d ' F gsma 19 verboten 

d . .. aus, lese rage zu beant t 
un . WIr konnen nur das als gesichert ansehen daß selb t wor en, 
s~:zlell~ vertr.agsmäßige Verbot als Grund de~ In~Iiena:ili:~nn nur :as 
ware, dIesem Jedenfalls dinO'lich bindende Kraft k ~nzuse en 

H ' . Cl zuge ommen sem muß 1) 

auch i~e:ol::h::;:~:: :~n b;~~~r:~h:a~ e~n~a:;!;n , :~~e~rten nahelie~t, 
nehme " U v •• all.lI.ayp,a - anzu 

n, wo III elller rkunde gar keine ausdrückliche Ver fänd 0' -

;'~~te~, sond~:n ~ur gesagt ist, daß ein bestimmtes Objekt (u~ als ~~~nt-
ur dIe zukunftIge ZwanO'svolistreckung zu d') S ng .. '" lenen vom chuldn . h 

veraußert werden soll. Dies geschieht in Teb 318 ("18) d L
er 

lllC t 
P 216 V· II . h . ... un ond 2 
~.. d·' ~e elC t werd~n manche sogar hierin den Schlüssel für das V· 

s an ms .~r UnterscheIdung zwischen 'Ü7CcXUayp,a und 'Ü7C0iJ' 'x er
Danach ware ersteres nichts als die dux'ch V .. ß brJ rJ finden. 

t .. . erau erungsver ot er~ 1 t 
;er ragsmaßlge Festlegung eines Objektes für die zukünftige Exek ~. g e 
etztere dagegen bereits suspensiv bedingtes Eigentum des GläUbig:::~) 

d ß ~Ch ~a~e gegen eine solche Auffassung vorläufig noch das Bedenk~n 
a as v7CaUayp,a doch GeO'enstand der &7C0 ' . ' 

in .Lips. 8 und 9 haben die'" Gläubiger diese~Q~:rrJ ;~:dl::~~dbuCh l.st: 
phlert. 3

) Dagegen finden wir in Teb 318 das V .. ß ap Ogl a-
. erau ernngsverbot bloß 

die uneingetraO'enen Veräußerungen d Pi d 
stellen dürfen, "'daß der Verpfänder e::s D'e~::~cthte Oveb~nkachlä~sigt , den Satz auf-

1) A d '" e n ~e ts lllcht veräußer k us em Veräußerungsverbot er ibt sich . n anno 
(vertragsmäßigen) Pfandrechten verschie~ener Gl"v~~ selbst, daß eIne Mehrheit von 
stattfinden kann . Es ist mir auch k' B ' . au .Iger an derselben Sache nicht 
denn in Oxy. 653 (90), der scheinba/~~s s:~~;el eIner "solchen Mehrheit bekannt; 
die posteriores creditores sicher nur p . . es ange:uh~t ,:erden könnte, haben 
d' 'N Ignus In causa IUdlCatl t (E' leser nmmer). Solches wird natürlich d h d cap um S. In!. zu 
geschlossen. Ebensowenig Nachhypotheke d

urc 
lb

as ers~~ ~fandrecht nicht aus-
2) V~!. Rabel, Verf. Beschr. 71fg. n ess e en Glaublgers (S. 154 fg.). 

3) Wu· berühren hiermit die Fra e h d ". 
Pfandrechts, die uns bereits in Ka 1v n;c 102 e~ grundbucherl~chen E.intragung des 
sagen: Selbstverständlich wird jede~' P~ ci. ht . ~ begegnet Ist. HIerüber ist zu 
pfän de rs vermerkt, WOvon wir mehrfache a;ei:~~ele ~ub de(~ Personalfolium d~s Ver
Oxy. 274, 3, daß mindestens die H oth k f a en . . 96). Anßerdem zeIgt aber 
zugeschrieben wird . ich beziehe hre~a f e :u

j 
dem FolIum des Gl äubigers diesem 

Einl. zu 247). Wird auch da~ fnuxJ..).cx u cx au~ c a~ /L~~CX1t(cx~CX'CLiTSllCXt) in Flor. 92 (s. 
grund könnte ja bei aprioristischer B~~ac:t~~ ~a~blgerJol~m notiert? Ein Gegen
pothek bereits Eig entumsanwartschaft e ' darIn ge un en werde.n, daß die Hy
beim v1taUcx'Y!Lcx nicht zuträfe Ab. d s I uno nur al~ solche reglstnert werde, was 
. , . er a, wie WIr aus LlP8 9· 10 erseh "b d' eme CX1t0'Y(lcxcp'lj erstattet wird find . h k . G " en, u er leses 

b . , e IC eIDen rund zu b . D I d ß 
elm Gläubig~r eingetragen wird; jene abstrakte D d' k' ezwel. e n, a .es auch 

treffend zu seID. e 11 hon schemt also lllcht zu-

III. Arten des Pfandrechts. 151 

zum Gegenstand einer 7CaQ cXiJ'EoLS bei dem Folium des Verpfänders gemacht 
(8. 103 fg.). Wegen dieser Diskrepanz kann ich obige Auffassung noch 
nicht ohne weiteres akzeptieren. So sehr zuzugeben ist, daß sie vieles 
Ansprechende hat und daß sich praktisch das V7CcXUaY/La 1) und das un
veräußerlich gemachte Exekutionsobjekt kaum von eina.nder unterscheiden, 
ist es doch denkbar, daß, wo der Ausdruck V7CaU cX1:'rEW oder ein gleich
wertiger 2) von den Parteien nicht gebraucht war, man ein dingliches Recht 
nicht annahm. 

C. Verhältnis von Hypothek uml Sicherungsübereignung. 

Werfen wir nunmehr noch einen Rückblick auf das Verhältnis der 
eben besprochenen Verpfändungsarten zur Sicherungsübereignung, so ist 
für das 'Ü7CaUaY/La ohne weiteres klar, wie weit es sich von einer solchen 
unterscheidet; Z. B. schon darin, daß es durch besonderen Pfändungsakt 
- lVExvQaoia - realisiert wird, der natürlich an der dem Gläubiger be
reits gehörigen Sache undenkbar ist. 

Dagegen stehen Hypothek und fiduziarische Übertragung sich in 
vielen P unkten sehr nahe. Man wird, so wenig wir von der letzteren im 
einzelnen wissen, doch in den meisten praktischen Beziehungen geneigt 
sein, fli r beide zu gleichen Resultaten zu gelangen. Wenn oben (S. 146) 
gesagt wurde, daß bei der Hypothek die Haftung auf das Pfand radiziert 
ist, so wird man auch bei der Sicherungsübereignung eine persönliche 
Haftung des Schuldners kaum annehmen wollen (vgl. oben S. 110). Ebenso 
wird man dem Gläubiger die Gefahr des in 7Cions gegebenen Eigentums 
zuschreiben. Daß er ferner keinesfalls 8VExvQ(Xoia braucht, um sein Eigen
tum zu erlangen, sonders höchstens Ergreifung des ihm noch fehlenden 
tatsächlichen Besitzes (lp,ßaocta), liegt gleichfalls auf der Hand. 

Als praktische Unterscheidungen beider Institute ließen sich etwa 
denken Unterschiede in der Steuerfrage: bei der Übereignung muß sofort 
die volle Übertragungssteuer gezahlt worden sein, bei der {JIwiJ''r/xrJ bloß 
das dAOS V1toiJ''r/xy)s.S) In Erwägung kommt ferner die -Behandlung eines 
eventuellen Mehrwertes des Pfandes, die nicht notwendig die gleiche ge
wesen sein muß; doch ist hierüber nichts Sicheres zu sagen. Außerdem 

1) Als solches mußte es freilich auch gelten, wenn ein Gegenstand als beson
deres Befriedigungsobjekt bezeichnet war (S. 142, 2 cx). Ich verkenne nicht, daß hiermit 
die Grenzen bedenklich gegen das Veräußerungsverbot zu verschoben werden und 
halte darum meine obigen Zweifel für nicht unüberwindlich. 

2) Z. B. (bei Katökengrundstücken) /LEGtmJE w . 
3) Dieses beträgt nur 2 % vom Betrag der Forderung, nicht 5 %, wie die Ver

kaufssteuer in der römischen und einem Teil der ptolemäischen Zeit (vgl. S. 142). 
Beim Verfall wurde wohl die Differenz der Steuer nachgezahlt (vgl. Oxy. 274, 22 [193]). 
Hier mag das dJ.os btt')!.a~cxßoJ.lis vi e lle ich t drei Prozent vom Wert des Pfandes 
betragen haben. 
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ist zu bedenken, daß bei der Sicherungsübereig~ung, wo der Gläubiger 
jedenfalls schon perfektes Eigentum hat, dieses in seine Konkursmasse 
fallen ~onn te,. ein allerdings sehr erhebliches Moment.· Fre.~lich ist ge
rade hier Vor~lCht ~eboten; denn denkbar ist es , daß die Ubertragung 
nur als l'esolutJv bedmgte galt, so daß durch Auslösung ein Aussonderungs_ 
recht entstand. Dafür spricht vielleicht BGU 1158 (234), vgl. Einl. dazu. 

Letzterer Punkt wäre auch sonst sehr wichtig: es würde die Aus
lösung mit dinglicher Kraft gewirkt haben, eine Rückübel'tragung nicht 
erforderlich gewesen, daher auch eine zweimalige Zahlung der Auf
lassungssteuer entfallen sein. Erklärt es sich so, daß in P. Heidelb. 1278 
von einem bloßen E7ttA:VEW chvnv die Rede ist, ohne RückauflassunO'? 

. 0 
Im ganzen wird man annehmen dürfen, daß die Hypothek als die 

bequemere Form sich allmählich aus der Sicherungs übereignung heraus 
entwickelt hat. So gefaßt, ist sie eigentlich leicht zu verstehen; sie hat 
dann eine Reihe von Zügen, die Satisfaktionswirkung, den damit verbun
denen 'XCv~vvos des Gläubigers, die ElLßIX~c{1X von dem Mutterinstitut über
~ommen, und unterscheidet sich von di~seni vorwiegend nur dadurch, daß 
sie vorläufig den Gegenstand noch im Vermögen des Schuldners läßt und 
nur wie ein suspensiv bedingtes Eigentum wirkt. 

IV. NUTZUNG DES PFANDS. 

Inwiefern dem Gläubiger das Recht zustand, das Pfand zu benutzen, 
hing von der Parteivereinbarung ab. 

Daß ihm das Nutzungsrecht nicht zukommen soll, ist immer dort 
klar, wo ihm nicht der Besitz des Pfandes überlassen ist. Dieser scheint 
aber in weitaus den meisten Fällen beim Verpfänder geblieben zu sein.1) 

Das ergibt sich für die Sicherungsübereignung schon aus dem Satz in 
Oxy. 4 72 (oben S. 135), daß die Eigentumsübertragung hier nur auf dem 
Papier zu geschehen pflege. Ebenso wird aber auch in den eigentlichen 
Verpfändungsinstrumenten von einem Besitzübergang, der sich schon an 
die Verpfändung geknüpft hätte, fast nie gesprochen. Im Gegenteil: In 
den Hyp othekarUl'kunden wird die ElLßIX~E{1X oder das 'XQIX'Uiv als etwas 
erst Zukünftiges, durch die Nichtzahlung Bedingtes hingestellt, und wenn 
in jenen über ein Hypallagma dies nicht so deutlich geschieht, so sprechen 
sie doch auch nicht vom Gegenteil. Es kann aber nicht angenommen 
werden, daß Besitz und Nutzung hier als stillschweigend überlassen 
galten. 

Nur in einem Fall wird von Nutzung des Gläubigers an emem 
Substanzpfand gesprochen, nämlich in Lips. 10 (189). Da ist ein - ---

1) Dafür werden öfter die Besitzurkunden über das Pfand mit übergeben, BGU 
1148,31; 1149,24; 1150,11; 1152,22- 26. 
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-D7taHarlLa in Frage, und wird das Nutzungs- und Fruchtziehungsrecht 
Stelle der Zinsen des Kapitals eingeräumt (I 36-38; II 16fg.). Es 

an . R' t liegt also eigentliche .Pfandantichres~ vor (m dem unter den omams en 
üblichem Sinn) für die laufenden Zmsen vor. . . 

D neben finden sich allerdings noch mehrere Papyn, m welchen 
a . d 

. dem wegen einer Schuld die Benutzung einer Sache überlassen Wll' • 
Jeman . ." k ' , d. 
Nur ist zu bemerken, daß hier D1rgends die Ausdruc e v7toitrj'X'YJ 0 eI 
-DnaHIXYlLlX gebraucht werden. 1) _ . 

Manigk hat mit Rücksicht darauf die Behauptung aufgestellt, daß m 
d' en Fällen von Pfandrecht überhaupt nicht geredet werden darf. Das 
~~t jedoch zu weit. Es wäre nur Tichtig, wenn man den Begriff des 

~fandes, wie es die römischen Quellen tun, auf das .Substanzpfand be
schTänken wollte, d. h . auf jenes, bei dem auch die Substanz - durch 
Verfallserklärung - zur Befriedigung-· des Gläubigers herang.ezogen we.rden 
darf. Aber was zwingt zu einer solchen Beschränkung? Die. German~sten 
kennen eine solche nicht; der Begriff der Todsatzung, der h~er vo.n Jeher 
zum Pfandrecht gestellt worden ist, geht gerade recht ßlgentlIch auf 
Fälle wo ein Pfandverfall ausgeschlossen ist. 

, d . Pf d echt bel' solcher Sachlage Nur dann wür e man von emem an r 
. ht reden dürfen wenn der Verabredung keinerlei dingliche Wirkung 
nlC, . t . ht 

ekommen wäre sondern nur obligatoTische. Das aber IS mc anzu-
zug , . GI" b- h' nehmen. Wir wissen zwar nicht, welche Rechtsmittel der au Iger . leI' 

n Dritte hatte die seinen Nutzbesitz beeinträchtigten; aber an emem 
ge ge , . ,,' Z 't 

'ttelbaren Schutz des Besitzes ist schon für die ptolemalsche el unml . 
k m zu zweifeln und für die römische ist sicher, daß das allgememe 
au, ) h d P - t Institut des Schutzes der 'possessio' (VOl-'n auc en eregrmen zugu e 

kommt (Teb. 286, 7- 21 [83J, allerdings ~icht ~erade auf unsere Frage 
bezüglich). Also wird der Nutzungsberec~tlgte ~~ndestens ~o .~estellt ge
wesen sein, wie der römische Creditor plgneratIclUs vor Emfuhrung der 
quasi-servianischen Klage. - . . 

Damit ergibt sich für die gl'äko-ägyptlsche PraxIs der Gebrauch des 
Nutzungspfandes 2), dieses hieT als Gegensatz zum Sub stanz p fan d 

gedacht. _ . . . 
Im einzelnen kommt dasselbe in verschiedenen KombmatlOnen. vor. 
Öfter gilt die Nutzung als Gegenwert fÜT die laufende~ Zmsen, 

welche dUTch sie als berichtigt gelten. So BGU 101 (249), wo die 'XIXQ7tCIX 

eingeTäumt wird &v-r:~ -r:6Jv -r:O'Xwv. Ebenso wird in Lon~. 3 p. 136 1. 1-:-17, 
BGU 1115, wahrscheinlich auch in Oxy. 339 desc. die Benutzung emer 
Wohnung an Stelle von Kapitalzinsen verabredet; vgl. noch BGU 1157. 

A h . Grenf 2 69 wo aber der Ausdruck nachweislich nur im 1) usna me nur In ." 

weiteren Sinn gebraucht wird. V gL S. 154. 
2) V gL Mitteis, Hermes 30, 607, Sav. Z. 28, 383/4 (zu Lond_ 3 p _ 1168). 
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Anderwärts begegnen wir dem N t h 
1 I V u zungsrec t für den Ve f 

a ~o a s. erzugsantichrese; so in BGU 339 (250) T rzugs aH, 
leIcht hegt der Fall ebenso in Grenf 2 69 ,eb. '~90 (251). Viel-
v.%o{J1j,,'Yjs für ein Kapital von 1000 Dr~chn:e:od lau; .. el~,es, xu (!6'}'(!cupo'll 
emer Sakije (vO'(!cv{l-a) zugesao-t . t D .er unftaglge Gebrauch 
dieser dem Wert von 1000 I:> IS, 1 ,a ma~ lllcht glauben kann, daß 
I ' - wenng elCh mmderwert" D 

g elChgestellt worden ist mao- e' I V . 1gen - rachmen 
W ' 0 1 a s erzuo-santlChrese' t h ertvoll ist dieses Stück . b d 0 zu vers e n sein 

, lllS eson ere dadurch daß " 
sprIcht, Da eben nur der Ge'b 'h "es von V%o{}v,-l"rl lauc zugesagt 1st . S b '1 

also sicher nicht geo-eben ist best"t· t . h 'delßne u stanzhypothek 
S h b 0 ,a 19 SIC a auch i d l' 

prac ge rauch bei solchen V erh 'a'lt ' d G' mama Igen 
Pf' lllssen er edanke' l' 

andrechts nicht fehlte wi 'h b emes Vor legenden 
, e e1 sc on 0 en als zuläss' b . h 

Dunkel dagegen bleibt Grenf. 2 72 9 .. 19 ezelC net wurde. 
zahlung der Gläubiger soll 'Xn ",]", "'Q.' ',' wo fur den Fall der Nicht-

"'Ivavvat "a-ra %av7:otas' " d 
ners. Es ist nicht wahrscheinll'ch d ß 't d cV%O(!taS es Schuld-
h ' a ml em Xn ' ° o{J . c rese am Schuldnervermög-en b . h t. ,,'Yj a at eme Anti-

L f)ZelC ne seIn soll Ich t 
apsus vorliegt und zu lesen ist '{J . vermu e, daß ein 

Das aber bed~utete daß de' Gl" b' X(!'Yj°d/XO at <-rots v0{l-t{l-Ots) "a-ra usf. 
V ,1 au Jger as allo-emeine V II t k 

am ermögen des Schuldners hatte 1), . t I:> • 0 s rec ungsrecht 
wendung der Schuldscheine. ' es IS nur dIe gewöhnliche Schluß. 

Eine nicht hierher gehörige aber d h ' . 
nicht zu übersehende Tatsache is~ ferner o~ ß l~ te~m Zusammenhang 
el-Mäläq - die übrio-ens wie bek t '1' da . J.n runden aus Abusir-

d . . 1:>, ann , a exan nmsche oV ,.\ . 
un emlgen anderen zur Decku d' Z' . YXOJ(!"oUs smd -
1 ' ng e1 msen emer Fo d - d' D' 
elstung (%aQ/Xuov1j) des Sch Id d' r elUng le lenst-
b' ' u ners 0 er emer andern p. f" . 

estImmte Zeit zugesagt wird· so BGU 1139 1153 II elson ur eme 
138 (bei Wessely, Denkschr. 'cl Wien Ak ~ . h'l h' -4; Teb.384; PER 

. . a. p 1 .- 1st. Kl. 47 IV 32). 

V. VERPFÄND~NG FÜR MEHRERE FORDERUNGEN DESSELBEN 
GLAUBIGERS UND PIGNUS GORDIANUllr. 

In manchen Verpfänduno-s- oder t' 
Klausel, daß der Pfando-Iäubig I slons 1gen Schuldurkunden steht die 

• I:> er, we c leID außer dem d h d P 
unmIttelbar versicherten Anspruch h' urc as fand 
auch nach Wegfall des ersteren n' htnofc . em bzweiter zusteht, das Pfand 

h . IC reJzuge en brauche 1 
auc der letztere befriedigt ist. ' so ange nicht 

So sagt BGU 741 (24:4:) v. J. 143/4 in 1 45f. . 
"d 0-(, [lv]9'C7: /Xt (6 O'avtotX{l-cvos) -r'vO'c ~'v ,g,,[ , 

7:C(!OV d%oO'o[1: "]a!. -ras "a-ra 7:[0 ° 'A ~ 'Yj V%O,{J'Yj]"l1V, cl {l-~ %(!6-
1j"ov-r/X O'ta 7:0 a'" 1'l[' ' ] l- vva ] /X'}'{l-/X O'QaX{l-as 7:C7:[Q/X ]"ool/XS E~

A./I.·I /\'c'}' YV/X c V/Xt. 

. Flor. 86, 17fg. (24:7) gegen Ende des 1. Jahrh.: 

1) V gl. auch Rabel, Verfügungsbeschr. 40 A. 1. 
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7t(!oOYQ/Xcpiv-ros -rD O't/XY(J/Xcpfj, WYJ E~Elv/Xt -r?l Lhov{l-'!1 7tc(JtAV[UV] -ras 
iJ7to-lt1j"/xs Eav {l-~ "d 7:a ota 7:fj[s] Ot/X'}'(!/Xcpfjs &%00'0;;. Hier stand unsere 
Klausel nicht in der Verpfändungsurkunde, sondern in einer später er
richteten OL/X1'(!/XqJ~ über ein pfandloses Darlehen. 

Lips. 10 II 29 erwähnt anläßlich der Geltendmachung eines im J. 178 
errichteten Verpfändungsinstrumentes ein späteres XCL(!6'}'Q/XqJov vom J. 181: 

'Ot' o{j 7tQ06c'}'QtXcp'Yj {l-~ 7tQ 6:r:cQ 01' 7tEQLAVOOJ -r:YJV %QO'X.CL{l-EV'YjV (l-to{Jo

"UQ7tt/Xv, cl Wf] 'X./X~ -ra ,,/X-ra -ro XCLQ6YQ/Xcpov &7tooo;;.' 
Betrachten wir nun diese Klauseln im einzelnen, so ergibt sich zu

nächst die Frage, ob in denselben eine neue Verpfändung des Gegen
standes zu erblicken ist oder ob sie einen andern Sinn haben. Im ersteren 
Fall hätten wir eine Belastung desselben mit zwei Pfandrechten. 

1. In einem der obigen Papyri ist, wie mir scheint, in der Tat diese 
Auslegung geboten; nämlich in BGU 741. Hierauf führen nämlich die 
Worte O'ta -ro dAA.'YjUy'}'v( 1) cf.v/Xt. Das wird m. E. am besten so auf
gefaßt, daß die beiden Forderungen auf der V7to-lt~"'Yj solidarisch haften 
sollten, Der Ausdruck dU'YjUrrv/X ist dabei freilich verkehrt; denn er 
bezeichnet die solidarische Haftung auf der Passivseite und würde daher 
nur passen für mehrere Pfänder, die mit einer Gesamthaftung für eine 
und dieselbe Forderung belegt sind, Doch ist die Übartragung des 
Ausdrucks begreiflich, und jedenfalls kann der Sinn k8in anderer sein. 
Sollen aber die ' Forderungen als solidarisch auf der Sache ruhend gelten, 
so muß wirklich für jede derselben ein wahres Pfandrecht als bestehend 
gedacht sein .. 

Man kann sich zur Unterstützung dessen noch auf Oxy. 506 (24:8) 
berufen. Hier wird ein Pfandrecht 2

) für 1000 Drachmen errichtet und am 
Schluß hinzugefügt (I. 5lfg.): {l-[f] sl]/X't'tov{l-EvOV -rov /Xv-rov OcoavELx67:os 

EV -rfj 7t(!a~H [dJv &AA.OJv Ö]qJEt[ilH] /x-(,7:9J [7i] U ®/X7:(!fjs "a~ Tcuro(Jwv 

'X./X-It' fu(!ov O'a[vHov YcYOV Jos ' ... -r[~] SVc67:W-rt {l-'Yjv~ 'Ao(Jt/Xvip . , , . S% ~ 
iJ7to{J~,,'!1 -ra;;s %(JO"cL{l-EVaLS 6Hn"als [dQovQ/XtS sqq.] Hier ist aus
drücklich gesagt, daß schon für die erste Forderung eine Hypothek er
richtet war. Die Wiederholung der Verpfändung ist also evident. Ebenso 
finden wir eine solche in den drei ovyy(!/Xcp/Xt vollzogen, von welchen 
Flor. 86, 3-15 spricht. 

Wir sahen auch bereits (S. 148/9), daß solche Doppelverpfändung eine 
eigentümliche Wirkung herbeiführen muß: Da nämlich möglicherweise 
das Pfand schon für die erste Forderung voll in Anspruch genommen 
wird, wird in Oxy. 506 bei der zweiten Verpfändung - obwohl sie im 
übrigen dem Stil der V7to{J1jx'Yj, nicht des v7taAA./X'}'{l-a, folgt und auch das 

1) Hier muß allerdings das dritte J.. mit Gradenwitz ergänzt werden; denn der 
Papyrus hat daselbst eine Lücke. Aber diese Ergänzung ist m. E. unausweichlich. 

2) Wirkliches Pfandrecht, nicht bedingter Kauf, arg. vb. xa-roX1)p 1. 49. 
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erste Pfandrecht eigentliche {m;o{}~'Kr; ist - doch die Haftung der Person 
des Schuldners und seines sonstigen Vermögens besonders' hinzubedungen. 
Dabei wird dann freilich - vielleicht gerade aus diesem Grund - der 
T erminus vn:oftrj'K1'] bei der zweiten Verpfändung vermieden. 

Damit scheint mir auch für BGU 741 die Auslegung als Doppel
verpfändung gerechtfertigt zu sein. N ur das kann zweifelhaft sein, ob 
in diesem Fall das ältere ovvaHcxr,ucx die Verpfändung schon enthalten 
hatte oder jetzt erst dieselbe auch auf diese ältere Forderung erstreckt 
wird. Denn es wird in BGU 741 nicht wie in Oxy.506 bestimmt ge
sagt, daß das erste ovvaUCXrfLCX von vornherein En~ vn:oftrj'K?1 errichtet war. 

2. Umgekehrt scheint mir die Sache in Lips. 10 (189) zu liegen. 
Hier ist nämlich zu beachten, daß der zweite Schuldschein nur be· 

sagt: 'WYJ n:Q6uQov n:cQ~lvow 'r:?lv p,~o{}O'KcxQn:tcxv' , nicht aber '7:0 vna).-

1cxrp,cx'. Es lag nämlich vn:aUcxrp,cx mit verabredeter Zinsantichrese 
(p,~o{}o'Kcx(Jntcx) vor (S. 152/3). Nun ist es schon nach dem Wortlaut der 
Abmachung klar, daß sie sich eben nur auf die Fortdauer der Antichrese 
bezieht: das wären schlechte Urkundenverfasser gewesen, die die Fort
dauer des Pfandrechts meinten und nur die der Antichrese nannten. 

3. Zweifelhaft bleibt Flor. 86 (247). Allem Anschein nach hat hier 
für das nachträglich zustande gekommene diagraphische Darlehen eine 
direkte Hypothezierung ursprünglich nicht stattgefunden; sonst würde 
die überaus genau erzählende Schrift dies nicht verschweigen. Die Frage 
ist nur, ob nicht in den Worten 'nQoor(JcxgJiv7:os 7:fJ OLCXrQcxgJfJ p,-r; E~civcx~ 

n:c(J~AVSW 7:-r;v vn:oH'rj'K1']v' doch eine indirekte Rypothezierung zu erblicken 
war. Dagegen spricht, daß jedenfalls aus dieser o~cxrQagJrj die Hypothek 
nicht in Anspruch genommen wurde (S. 144). Andererseits fragt . man 
sich, worin dies p,-r; n:SQLAVSW sich äußern sollte, wenn kein Pfandrecht 
bestand? Es könnte aber sein, daß auch der Besitz an den Gläubig4lr 
übertragen war: dann könnte man an ein verabredetes Retentionsrecht 
denken. Und jedenfalls hat der Gläubiger in Flor. 86 jenes Darlehen wie 
ein pfandloses behandelt. 

Als Gesamtresultat ergibt sich, daß einerseits mehrfache Verpfändung 
an denselben Gläubiger für verschiedene Forderungen möglich ist, und daß 
andererseits, wo dieser den Besitz und etwa noch eine damit verbundene 
Antichrese am Pfand hat, auch das verabredet wird, daß er diese trotz 
Lösung der eigentlichen Pfandhaftung noch fortbehalten soll. 

Letzteres ist nun gerade der Inhalt des sogenannten Pignus Gor
dianum. Im J. 239 hat Gordian In bestimmt (C. J. 8, 26, 1, 2), daß der 
Faustpfandgläubiger auch nach Zahlung der Pfandforderung den Besitz 
des Pfandes nicht freizugeben braucht, wenn ihm gegen den Verpfänder 
noch chirographarische Forderungen zustehen. Diese oft unverständlich 
befundene Vorschrift dürfte den Gepflogenheiten des damaligen Verkehrs 
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h b Denn die in Lips. 10 erwähnte Klausel stammt vom 
entsprochen a en. . 1 oo lt als Gordians Reskript und bedeutet ge-

l . t also schon V18 a er . . t 
J. 18 , .1S . It F II Das Eigentümliche an dem Resknpt IS 

iß k men veremze en a. . d Gr 
w e

aß 
es das Retentionsrecht zur gesetz lichen Befugn~~ es lau-

nur , d A' d t le zu einem Naturale negotll erhebt. ) 
also vom einem CCI en a bigers, 

VI. WIRKUNG VON TEILZAHLUNGEN? 

D 
00' he Recht stellt bekanntlich die Regel auf: ~ignoris causa 

as romlSC d Pfand haftet unO'eteilt auch für Jeden Rest der 
indivisa est, d. h. as ganze F d Dur"ch TeilzahlunO'en wird also das 

'1' 1 schenen or erunO'. " 
etwa tel welse er o . ,t'" 1 Teil des Pfandobjekts reduziert. 
Pfandrecht nicht auf emen propol IOna en . ' L d 2 Nr 196 II 

I auffallenden Gegensatz dazu sehen WIT In on. . . . 
m (87) ( 150) folO'enden Sachverhalt. Valerius ApolImanus h~t 

1. 32 fg. ~. . '-' ß" . andeI'en Darlehen auch im J. 118 em 
1· A nus au er zweI 00 

von J u lUS gnppl D h f nommen und dafür 4 Aruren 01-
d 't end rac men au ge 

Talent u~ zwel.aus d K k cha verpfändet. Davon hatte er im J . 120 
t b Karams un er esu d ß 

gar en el d' HOOlft bezahlt und nun wird berechnet, a ° D hmen also le a e , 
4?O trl~ch 4000 Drachmen noch btl 7:CX~S ).o~ncx~s &QovQtX~S ß haften 
dIe res IC en 

( 
. e Anm zu 87 1. 33 [So 97]). A 1 d 

s. mem . G d 't EinführunO' Vorwort p. XIV . un 
D ' s hat nun ra enWl z, ", d' 

aI au hl daß nach gräko-ägyptischem Recht 1e 
A h 2 100 Anm gesc ossen, . . h 
.ö.rc. , . . hoolt' ooß 'ge Reduktion des Pfandrechtes mIt SlC 
Teilzahlung eme ver a msma 1 

brachte. . O'e en diese Folgerung sofort das Bedenken, daß 
Doc~ er~ebt SIch ~ .:erhältnisses nicht Gräko-Ägypter sind, sondern 

die ParteIen Jenes Rech s b d ß . terI'itorial also auch fUr 
W'll . ht O'lau en a em , 

Römer. I man mc 1:>. :. Aoo t einen dem sonstigen römi-
R oo r geltendes Provinzialedikt fur gyp en ß 

ome S t . foohrt hatte so mu man an-
R ht . d' 'echenden a z emge u, . 

Bchen ec Wl er.spI 00 k d Pf dnexus hier durch besondere, seI 
h d ß die Emschran ung es an . 

ne men, a . b ' dete sei es bei der Teilzahlung vollzogene Parte~-
es von vornherem vera re 'd ' D mit schwindet aber der BeweIS 
disposition, herbeigeführt wor en war. a 

des behaupteten Rechtssatzes. . d ß h ' BGU '445 19 nach 
. G d 't drauf hm a auC m , Freilich weIst ra enw1 z a, h . d 

. ).o~n:cx~ 'djs fLSO~7:ttXS aQovQtX~ gesproc en WIr . 
einer TeIlzahlung von .. L ' t b im Londoner Papyrus eine 
Diesel' Fall spielt unter Agyptern. leg a ~r h nter ÄO'yptern statt-

d kt" b de vor so kann SIe auc u " 
besondere Re u lOnsa re 'll ß Iso als mindestens unbe-
gefunden haben. Die obige Aufste ung mu a 

wiesen bezeichnet werden. 
. . S 7 aus eführt wo ich jedoch auch in 

1) Ich habe dies schon In P. LlpS. . 3 h l d während ich jetzt für diesen 
BGU 741 ein bloßes Retentionsrecht ausgesproc en an • 
Fall eine Nachverpfändung annehme. 
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VII. PFANDVOLLSTRECKUNG. 

Auch darin unterscheidet sich das gräko-ägyptische Pfandrecht Vo 
römischen, daß es nur mit gerichtlicher Unterstützung geltend gemac~ 
,:erden kann. Wähl:end der römische Creditor pigneraticius sein Distrak_ 
tlOnsrecht durch pnvaten Verkauf ausübt, muß der ägyptische den Ver
fall des Pfandes mit gerichtlicher Hilfe zur praktischen VollendunO' bring 
W 

~ ~ 

enigstens gilt dies von der Hypothek und dem Hypallagma. Für das 
Faustpfand (EviXW!Ov) sind wir nicht näher unterrichtet und auch für di 
Sicher~ngsübereignung fehlen sichere Belege (vgl. zu BGU 1158 S. 139)~ 

DIe Erwähnung des EviXW!OV, von dem wir nichts wissen, gibt frei
lich gleichzeitig Gelegenheit, zu dem eben bezüglich der anderen Pfand
formen Gesagten einen Vorbehalt zu machen. Es liegt nämlich in allen 
Vollstreckungs fällen , die wir bei diesen finden, die Sache so, daß der 
Gläubiger noch nicht den tatsächlichen Besitz seiner {)7io.fhjwl'] · oder seines 
{)7icXUIXYE-W. hat. Wie war es aber, wenn ihm ein solches Pfand bereits 
in Besitz überlassen war, was (vgl. S. 141) mit dem Begriff beider Pfand
arten nicht unvereinbar gewesen sein muß? 

Ich will aber diesen Punkt hier nur gestreift haben imd kehre zu 
der uns erkennbaren normalen Sachlage zurück, wo der Gläubiger den 
Besitz noch nicht hat. 

Hier schicke ich der Darstellung noch voraus, daß uiIsere Kenntnis 
von der Pfandvollstreckung sich auf die römische Zeit und zwar die 
drei ersten Jahrhunderte beschränkt. Für die ptolemäische und byzanti
nische Periode haben wir keine ausreichenden Zeugnisse; diese bleiben 
darum im nachfolgenden außer Betracht. 

Im einzelnen gilt nun folgendes: 

1. Erfordernis eines Vollstreckungstitels. 
Da die Pfandvollstreckung - vom Evixv(!OV immer abgesehen (s. 

oben) - eine gerichtliche Intervention voraussetzt erfordert sie auch . ' 
emen Vollstreckungstitel. 
. Ein 'solcher kann zunächst in einem gerichtlichen Urteil gelegen sein, 
In welchem Forderung und Pfandrecht anerkannt werden. Doch ist uns 
kein Beispiel hierfür überliefert, abgesehen etwa von einer flüchtigen An
spielung auf einen solchen Fall in Oxy. 653 (90 1. 15/16), wo es sich 
jedoch um das Pignus in causa judicati captum handeln wird (s. Einl. 
~~ . . 

Regelmäßig stützt sich vielmehr der Kreditor auf ein Schuld- und 
Pfandinstrument, welches wohl mit der Exekutivklausel "1X.frcX7icQ 8" ot"'l'Jr; . 

versehen ist. Diesbezüglich ist auf das S.119 fg. Gesagte zu verweisen; aus 
demselben geht auch hervor, daß die Exekutivklausel dem Urteil als Voll
streckungstitel keineswegs vollkommen gleichsteht, sondern zunächst nur 
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1\1 h verfahren auslöst. Erst wenn in diesem keine &v·dQQ'I'}6~r; erfolgt, 
das Zahln nO'sbefehl also in Rechtskraft erwachsen ist, ist der Titulus exe
der a u 0 

cutionis gegeben. h'd b" l' h k Des weiteren ist nun zu untersc el en ezug IC der Vollstrec ung 

. das {)7icXAAIXY/L1X und jener in die {)7io{}~"1j. 
In . d ' '11 2. Vo llstreckung In as V7iIXAAIXY/La. 

Das Urkundenmaterial hierfür bilden VOl' allem Flor. 55. 56 (24:1); 

BGU 888 (239); 1038 (24:0); cf. 239. ., 1 

a) Der erste Schritt des Gläubiger~ ist, daß er em vn.o/Lv1J!LlX) an 
den Statthaltel' einreicht, worin er semen VollstreckungstJtel .. namh.aft 

ht ud 
um BewilligunO' der sVExvQa6üx bittet. Darauf beZIeht swh 

maC u 0 . b 't 
P 

's BGU 1038 der zwar unvollständig 1st, aber auS dem erm s 
der apytu, 56 , 'ß ~ [ - S 161 - in ein {)7icXAAIX'Y/.I.1X betreffenden Flor. er-
dIe E/L aUe IX • b . 

.. t werden kann. Dieses {)7iOIl.V1j/L1X entspl'icht jenem, welches auch ei /Tanz r,.' d . . cl wöhnlichen Vermögensexekution überreIcht WIrd und WIr WIe Jenes 
(;;l~~. 127 fg.) öfter als SVEXV(!1X6iar; YQcXEL/L1X bezeichnet (BGU 888, 23; 

Flor. 56, 11). , . ht t 'd 
Daß es der Statthalter ist, an den dieses {)7io/LV1jlla swh nc e, WIr 

. durch BGU 1038 (24:0)' vgl. die Ein1. zu diesem Stücke. Es 
ennesen ' ..' 
ist also m. E. unrichtig, wenn man dem ~QX~8~"1X6't~r; hIer e~ne allgem~llle 
Jurisdiktion zuschreibt. Missio in rem ist Sache des Impenum und dIese 
Regel kommt wenigstens in BGU 1038 zum Ausdruck. 2) . ' . 

b) Das {,7iOELV'l'}!-L1X muß natürlich dem Statthalter WIe Jed,er LIbell 
(S. 38) persönlich oder durch einen, Stellvertreter (~~IX7iE6'taAIlWOr; 7iQor; 

t~V tO'V XQ1j!-LIX't~61l0V 7:CAE[oo6LV, Flor. 56 u. ö.) ~berre~cht werden. . 
Dies O'eschieht wohl in einer Sessio pro tnbunali. Der Schuldner 1st 

dabei nicht anwesend: jeder Exekutionsantrag ist ja einseitig. Aber ~el: 
Statthalter hat darüber in der Sitzung zu dekretieren, was 6V~"Q[VE~~ 87i~ 
t~r; 8~IXAoy~r; genannt wird (Flor. 56, 7 .. 1~; BGl! 1O~8, 14). Ellle Pr~fu~g 
der Substrate des Gesuchs erfolgt dabeI mcht, wll'd vlelmeh~ dem .weJtelen 
FortO'ang überwiesen (s. unten); nur muß der &1X7te6'tIXAIlEvor; seme Voll

macht (eidlich?) durch {,7io'YQlXfJJ~ bekräftigen. 

D
as Dekret hat wie BGU 1038 erkennen läßt, folgenden Inhalt: Der 

, • , 'd Vll 
Präfekt befiehlt dem Strategen und den ;EV~"ä'lv 7iQIX%toQcr; ' es 0-

streckungsortes durch ein Schreiben unter Ans~h~uß :ines Exemplars d~r 
" t daß sie nach Prüfung der Ol'dnungsmaßlgkelt des Vorganges dIe 
EvUV",~r;, • . '1 h 
EVEXVQlXota vollziehen sollen. Wie sich dabeI dIe Rollen ~ertel .. en, se en 
wir nicht. doch ist zu vermuten, daß dem Strategen dIe Prufung der 
Ordnungs:u.äßigkeit, den 7iQcX%'toQEr; der weitere Vollzug oblag. S) 

1) Hier auch f'/lt:EV~LS genannt, Flo~. 56, 6; BGU 1038, 13. 
2) Vgl. freilich auch oben S. 84 (Eml. zu 75)... - ' 
3) Ob freilich bei dieser i'/lEXVQct6lCl in bestellte Pfander der ~f'/lL"(l)V n(lCl?lr(j)Q 
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Die Causae cognitio, die deI' Statthalter vorschreibt' ist O"e 
geO"eben' D . Gl" b' h t (b . ' I:> nau an-'" .' eI. au Iger a elm Strategen) zu erscheinen (vna'Xovsw ) 
und seme TItel vorzulegen 1); er hat deren RichtiO"kel't 'dl' h h" t I:> el IC zu er 

ar en und ~benso auch das, daß nachträglich kein das VolistreckunO"s~ 
recht ausschlIeßender Umstand (wie Zahlung Erlaß) eingetreten . t ('" 0' , , , ' 18 /1/17-

sv cvavnov 'P'XOVOll-fj6.ftcu) . Der Exequendus soll offenbar nicht zu-
g.ezogen werden. Ist all dies richtig erfolgt, so soll die tvsxvnao{a 
SICh gehen. >;' Vor 

.c) Das Dekret .des Statt~alters wird nun dem Gesuchsteller nicht 
unml~telbar dur~h die KanzleI des Statthalters zugestellt, sondern durch 
den :AQx~o~~a61:'YjS (BGU 1038, 11, vgl. die Parallel8tellen bei der Vor
nahme ~er ~Il-ßao_c{a Flor. 56, 5; 55,3) resp. sein Bureau, das 'Xa1:aAoysiov 

oder O~ nQOS 1:11 o~aAo'}'fJ. Daher sagt der Gesuchsteller z. B. in BGU 
1038, 9: naQc'X01l-~6a E'X .1:0V 'Xa1:aAoyctov EVcxvQa6{as XQ'Yjll-an6p,ov. Dem 
Exequendus dagege~ ':11"d der Pfändungsbeschluß nicht direkt, sondern 
erst durch den Glaublger unter Vermittelung des StrateO"en zugestellt 
(BG? 1038, 9 fg. ~. a.). Die Vollzugs organe (Strateg, nQrX'X:oQcs) wurden 
geWIß d~rch amthche Schreiben auch noch speziell mit dem Y ollzug be
auftragt); oder, genauer gesagt, direkt wohl nur der StrateO" da d' 
Zentralbehörden mit yefer.stehenden Organen nicht korrespondiere:'(S. 220I)~ 
Erst der Strateg WIrd dIe ~cv~'Xrov nQrXx1:oQcS mit dem Weiteren betraut 
haben. 

Gegen die bewilligte tVcxvQa6{a wird jedenfalls auch hier wie b . 
der Vollstreckung chirographarischer Forderungen (S. 128 A 2) ,'C el 

I
" . . ,aV1: QQ'Yj6~S 

zu aSSlg gewesen sein. 
d) Im weiteren gehen die Vollzugsbeamten nicht von amtswegen vor, 

sondern der Fortgang der Vollstreckung ist wieder dem Parteibetrieb über
lassen. 

Es reicht also .nun .der G~äubiger dem Strategen ein vnoll-v'Yjp,a unter 
Darstellung alles BIsherIgen em und bittet um den Voll N . . zug. 

~ehr wI:d dIeser die ihm obliegende Causae cognitio ausgeübt 
und bel ~eren. beJahendem Ergebnis das Weitere veranlaßt haben. 

. W orm dIeses best~nd, ist aus Flor. 56, 11 zu ersehen. Die Gläubi
~erm sa~t dort: ~a1:a,},~YQaP,l1a~ ~a1:cX 1:cX nQ[o]uu[ACLOJl1c'va YQrX(p,l1a1:a)] 
vc!vQa~~ar;; .. .. 1:as 1:c vn'YjUaYll-cvas .... &QovQaS, d. h. es findet zwanO"s

welse EIgentumsübertragung statt, wobei m dieser Funktion die EVC;V-

stets ~itwirkte . ?der nur, .wenn, wie in BGU 1038, noch anderes Vermögen zu pfänden 
war, ann zweIfelhaf~ selI~. V gl. Lewald, GrundbuchweBen 68. 

1) Man sollte hierbei zunächst bloß an das rechtskr'a'ftl'ge " "( d U t '1) d k d .. uLCl(j7:0",L')(.O'll resp. aB 
r el . ~n en; och :VlId In BGU 1038, 15 sogar von ßLClj'QClrpCll O'es rochen als ob 

der . OIlgll~alsch~ldscheIn nochmals produziert werden müßte. b p , 
.. .2) Lle!l't eIn solche.s Schreiben in BGU 73 (207) vor? Dieses ging~ dann merk

wurdlgerwelse vom Erzrichter aus, nicht vom Statthalter. S S . . 227. 
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fl,6{fI, auch nQo6ßol1} genannt wird. Das ist also magistratische Ein
~eisung in das Eigentum, ein Analogon der Missio in bona ex secundo 
Jecreto. Es wirkt stärker als das Pignus in ~.ausa judicati. 

Durch welchen Hergang im einzelnen die Ubertragung des Eigentums 
.erfolgte , wird sich nach dem Objekt gerichtet haben. Bewegliche vnal

).ayp,a1:a wurden wohl einfach dem Schuldner vom Gerichtsvollzieher ab
genommen und dem Gläubiger übergeben, womit dann die V ~llstrec~ung 
beendet sein mochte. Bei Grundstücken dagegen erfolgte geWIß zunachst 
Umschreibung durch die ß~ß1LOrpvla'Xcs. Gerade darauf wird sich ja im 
Fall BG U 1038 das 'X a 1: a Y c' Y Q a P, p, a ~ - ich habe mir zuschreiben 
lassen _ beziehen. Und darauf deutet auch, daß in BGU 832 in einem 
freilich ganz undurchsichtigen Zusammenhang die ß~ßlwrpvla'XcS bei einer 
Vollstreck~ng zu tun haben (l. c. 1. 10), vgl. auch Oxy. 712.

1
) 

e) Mit der Umschreibung des Eigentums ist aber bei Grundstücken 
die Vollstreckung noch ,nicht beendet. ' Es muß noch der Gläubiger den 

tatsächlichen Besitz erlangen (li-LßaocCa). 
Man sollte nun denken, daß dieser ihm unter Einem durch die nQrX'X-

"toQ
8
S ~cv~'XG)v übergeben wurde. Indessen sehen wir in Flor. 56, daß dies 

nicht geschah. 
Vielmehr ist dort die Gläubigerin, nachdem sie bereits das Eigentum 

€rlangt hatte, nochmals mit einem vnol1v'Yjp,a (liv1:cv~~s) an den Präfekten 
herangetreten und hat um Besitzeinweisung gebeten. Und nun wiederholt 
sich der ganze Vorgang, den BGU 1038 für die EvcxvQa6{,a zeigt. Wir 
.sehen dies aus dem die Ep,ßaocüx nach EvcxvQa6{a betreffenden Papyrus 
Flor. 56. Also wieder 6V'YUQ~6~S sn!. 1:fjs &aloYl1s 1:0V ~ycp,6vos, Zustel
lung durch den &QX~o~'Xa61:fJs, Causae cognitio vor dem Strategen. Der 
Unterschied liegt nur im Erfolge. Jetzt wird, wenn der Judikatsanspruch 
fortbesteht, dem Schuldner vom Strategen aufgetragen, binnen zehn Tagen 2) 
das Grundstück zu räumen, worauf der Gläubiger es in Besitz nimmt. 

3. Vollstreckung in die vno.ft~'X'Yj. 
Einen gerade die formellen Vorgänge bei der Hypothekenvollstreckung 

betreffenden Papyrus besitzen wir nur in Oxy. 485. Aus der Vergleichung 
dieses Stückes einerseits mit dem Formular der Hypothezierungsurkunden, 
andererseits mit den auf die Vollstreckung in die vnaUrXyp,a1:a handelnden 
Papyri läßt sich die Prozedur einigermaßen rekonstruieren. 

a) Zunächst· ist es beim Zusammenhalt aller Urkunden wahrschein-

lich, daß eine E1lCxvQa6{a nicht erforderlich war. 
Dies zeigt zunächst Oxy.485 (24:6), welcher die Bitte (an den Stra-

iegen) um Zustellung eines vom &QX~&%1X61:* genehmigten Zahlungsauf-

1) Über den gleichfalls sehr schwer zu deutenden Papyrus BGU 73 s. Ein!. 

2U 207 . 
2) Dies ist die alte ptolemäische Judikatsfrist, vgl. S. 19 . 

Mitteis-Wilck e n, Grundzüge. II. 
11 
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trags im Mahnverfahren enthält. Daß es sich dabei uni eine Hypothek 
ha.ndelt, zeigt 1. 22, nach der dem Gläubigel' dUl'ch den Schuldschein die 
'X(HX7:'Y)6LS 'Xal, xv(!da einer Sklavin in Aussicht gestellt wal', falls der 
Schuldner nicht zahlen sollte (vgl. S.142, 2ß). Und nun war dem Schuldner 
im Zahlungsauftrag angedroht worden: ci p,~ (7tOL7]6'Y)7:lXL 7:~V &7t0006W), 

XQ'Y)60p,l'.VOV (7:0V XQl'.ro67:'Y)V) 7:oiS &(! ,UO~OV(5L 7tc(!1, Ep,ßaOl'.Cas VOp,Cp,OL~ 
tbs xa%rjxH. 

Hier ist der Punkt, wo sich nach unserm heutigen Material die 
Geltendmachung der v7toih)'X'Y) von jener des v7tcX).).arp,a unterscheidet: 
In den Zahlungsbefehlen bei v7taÄAarp,a7:a heißt es: E60p,iv?]v p,OL 7:~V 

7t(!a;w &g/ dw Eet.v 7:l'.AHro6OJ EVl'.xvQa6Cas rQap,p,cX'tOJv (BGU 578,21; 888,23). 
Es wäre, wenn Zufall, dann ein sehr merkwürdiger, daß das einemal EVl'.r.,V

Qa6Ca, das anderemal 8p,ßaocia angedroht wird. 
Dies ist um so prägnanter, als auch die Verpfändungsurkunden bei 

der V7to%rjx'Y) gerade nur auf die Ep,ßaocta Gewicht legen und von einer 
EVl'.XV(!a6ta nicht sprechen (Flor. 1, 7; Straßb. 52, 8; Oxy.373 desc.). 

b) Zu diesel' Ep,ßaoda scheint aber fl'eilich normalel'weise wie deI' ein 
gerichtliches Verfahren notwendig gewesen zu sein. Das geht aus Oxy.485 
am besten hervor: wozu macht der Gläubiger einen Zahlungsauftrag durch 
den &(!XLOLXa67:r}s, wenn das nicht der gewiesene Weg zur 8p,ßaoda war? 
Erwägen wir femer, daß auch beim v7tcXUarl1a der Kl'editor noch nach 
der 8vcxvQa6Ca besondere statthalterliche Bewilligung der 8p,ßaocCa braucht, 
so ist sicher· auch für den Hypothekal' ein Gleiches notwendig gewesen. 
Mit anderen VVorten: Die Hypothek erspal't dem Gäubiger normalerweise 
gerade nur dIe EVl'.xv(!a6ta; in der 8p,ßaocCa geht er dem Inhabel' emes 
V1'CcXUarp,a parallel. 

Eine Bestätigung findet auch diese Regel gerade durch ihre Aus
nahmen. 

In Flor. 1, 6 (243); 81, 11 und Straßb. 52, 7 ist eine solche ins Auge 
gefaßt. Da sagt nämlich das Hypothekeninstrument, deI' Gläubiger dan 
8p,ßaocvcw: p,~ 7t(!060cOp,cvos &vavcro6cOJS 7) O'La67:0ALXOV ~ ld(!ov nvos 
cX7tAOOS. Hier sollen gel'ade die gel'ichtlichen Schritte ihm erspart 
werden, welche die Ep.ßaocta sonst voraussetzt. Diese Schritte werden 
hiel'bei bezeichnet als &vaviw6LS und OLa67:0ALx6v. 

Was diese Ausdrücke bei der Pfandexekution bedeuten, ist 1m em
zelnen nicht sichel'. Lha67:0ALXOV ist an sich jede Zustellung, die der 
Gläubiger dem Schuldner machen läßt und muß hiel' jedenfalls irgend
einen Schritt deI' Hypothekenverfolgung bedeuten. Zweifelhaft bleibt, 
welchen? Es kann den Zahlungsauftrag bezeichnen, aber auch die Zu
stellung des Dekrets übel' Ep,ßaocCa. I

) Im letzteren Fall könnte, wie 

1) Vgl. etwa Oxy. 497, 18, wo von 1taoa, al 1tE(lL 'CljS ana''C7}oEros (Prozeßver
fahren) %al ava%OiL,ßijs (Vollstreckungsverfahren) ß,ao'Co7..al die Rede ist. 
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schon Wessely 1) wollte, der Zahlungsauftrag mit der &vaviro6LS gemeint 
sein, die dabei den Sinn von "in Erinnerung bringen" hätte. - Anderer
seits kommt &vaviw6LS (7:ijs V7to%rj'X'Y)s) nach mündlicher Mitteilung von 
Wilcken in einer von den Herausgebern nicht entzifferten Stelle P. Magd. 
31 1. 13 in einem Zusammenhang VOI', wo es anscheinend einen anderen 

Sinn hat. 2) . 
Wie immer dem sei, wir sehen auch hier, daß die Vollstreckung in 

die V7to%rj'X'Y) eine gerichtliche ist. 
Freilich ergibt sich zugleich, daß der Gläubiger dUl'ch besondere Be-

stimmungen der Vel'pfändungsurkunde sich von dieser gerichtlichen Pro
zedul' dispensiel'en lassen konnte. Der Effekt dieser Verabredung sollte 
. edenfalls sein daß er sich durch pl'ivate Besitzergreifung der Hypothek 
temächtigen konnte. Und wir haben keinen Grund, an der Zulässigkeit 
solcher VeTabredungen zu zweifeln; sind sie doch von den öffentlichen 
Notaren beurkundet worden. Ich habe schon Sav. Z. 27, 346 auf das 
Reskript von Severus und Caracalla hingewiesen, wonach '?reditores ~ui 
non l'eddita sibi pecunia conventionis legem, '. ingressl possesslo
nem exercent, vim quidem fa.cere non videntur, attamen auctoritate 
pra:sidis possessionem adipisci debent'. Vielleicht is~ mit jener '~on
ventionis lex' gerade die Dispens vom oLa67:0ALXOV gememt und el'st Jetzt 
für unzulässig erklärt worden, wobei zu beachten ist, daß d~e obigen 
Papyri älter sind als das Reskript. Dies bleibt freilich ungew1ß. .Aber 
jedenfalls steht soviel außer Zweifel, daß die Frage de: Ep,~aocCa. bel .den 
Hypotheken den Kaisern vorgelegen hat und auch SIe die genchtliche 

Einreichung bei derselben kennen. ..' . 
c) Der dunkelste Punkt bei der HypothekenreahsatlOn bleIbt dIe 

87tLXa7:aßOA-r). 

1) Anzeiger der ~ien. Akad. zit. ." _ 
2) Es heißt dort in der v1to'Y(laqJ'/) des Strategen au~ emer fV'CEV~'S: Ec.:v nOUJJV-

'Ca, 'Cl]v avavsroow ~'Y.. 't'OV 'C[ E"r:El]E[ V'C11'tO'COS. .. D~es WIrd von den Erben d~s v~r
storbenen Schuldners gesagt. Alles Nähere ist, weil der Papyr~s sehr zerstort 1St, 
unklar' aber sicher hat das Wort hier irgendeinen anderen Smn als "Zahlungs
auftra~'" Natürlich ist das kein eigentlicher Beweis für ~nser~n ~all; d~nn es 
könnten ja verschiedene Bedeutungen vorliegen. Aber V orslCht 1st unmerhm ge-

boten. . R fu . 
In Sav. Z. 23, 302 habe ich diese avavsroo~S mit der von M. Mett~us u s m 

Oxy. 237 vm 41 vorgeschriebenen Grundbucherneue~ung in Verbindung br.m~en wollen. 
Man könnte auch auf die Bestimmung des französlschen Rechts exemplifizleren, .. wo
nach Hypotheken um O'ültiO' zu bleiben, alle zehn Jahre erneuert werden mussen 
(Zachariae-Crome: Franz~ Ziv~-R. 2, 122 fg.): Damit würde es sich gut vertragen, ~a~ 
in Oxy. 274, 20 (193) für die &vavsroo'S ewe Steue~ bezahlt wer?en m~. Anderer
seits stimmt diese AuffassunO' mit der Wortverbmdung avavEroo's 'J') ß,ao'Col,%6v 
nicht besonders überein und t:> die Analogie von Bas. 7, 10 spricht für Wesselys 
Deutung; denn dort steht an der Stelle von avavsrooIS:. ~1tar'YEUa, das. ~och nur 
auf den Zahlungsauftrag paßt (vgl. ~(l1jiL'J')v ~1ta'Y'YE7..7..Ew bel Phtlostratos, zitIert oben 

S. 122). 
11* 
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Von ihr ist in den Papyri wiederholt die Rede. In Flor. 1 (213); 
86 (247); Straßb.52 heißt es, der Gläubiger darf bei Nichtzahlung 'sn~ _ 

% cx 7: cx ß 0 A fJ v no L rJ <1 cx <1,f} cx L %CX~ %7:ii<1,f}CXL cxiJ7:~V (sc. 7:fJv 'Üno,f}rJ%'Y)v) %a~ 
sp,ßcxosvsw'. In Oxy. 274, 22 (193) zahlt er ein dAOS EnL%cx7:cxßol(fjs); 
auch in Magd. 31, 9 kommt das Wort bei einer 'Üno,f}rJ%'Y) vor. Die meisten 
Schriftsteller sind geneigt, darin den Ausdruck für die Perfektion des 
Eigentumserwerbs zu erblicken und es etwa mit der nQooßoArJ in Flor. 
56,11 zusammenzustellen, wobei sie nur den Unterschied annehmen, daß 
letztere ein gerichtlicher Eigentumszuschlag und Bestandteil des svsxv
Qcx<1tcx-Verfahrens sei, während man die EnL%CX7:CXßoArJ eher für eine pri
vate Zugriffserklärung ansieht. Das würde auch mit dem Bild, das wir 
hier entworfen haben, gut übereinstimmen; denn auch nach diesem soll 
ja eine gerichtliche Eigentumsübertragung bei der Hypothek nicht statt
gefunden haben. 

Andererseits muß aber die SnL%CX7:cxßOArJ doch ein ausdrücklicher Zu
griffs akt gewesen sein; denn es wird von snL%cx7:cxßolfJv nOLrJ<1CX<1,f}cxL ge
sprochen, und es wird dafür eine Steuer bezahlt (Oxy. 274, 22). Worin 
er aber bestanden hat, wissen wir nicht. 

Wörtlich heißt EnL%CX7:cxßaUsw, weil %cx7:cxßaUsw so viel ist wie 
zahlen, daß eine Aufzahlung gemacht wird. Wer diesen Gedanken ver
folgt, steht sofort vor der weiteren Frage: Wie steht es bei der 'Üno,f}rJ%1J 
mit einem etwaigen Mehrwert des Pfandes übel' den Betrag der Forde
rung hinaus? 

Und diese Frage beschränkt sich nicht bloß auf die 'ÜnoitrJ%'Y), sondern 
sie tritt auch beim 'ÜnaUcxyp,cx auf, sobald es bei diesem zum Eigentums
zuschlag gekommen ist. Auch für die Sicherungsübereignung kann sie 
gestellt werden, für den Fall, daß das Auslösungsrecht des Schuldners 
erlischt. Durfte in all diesen Konstellationen, da ja Verkauf des Pfandes 
eben nicht stattfindet, der Gläubiger den Mehrwert (Hyperocha) einfach 
lukrieren? . 

Hier stehen wir vor Rätseln, welche zu lösen das heutige Material 
nicht erlaubt. Man hat wohl oft den Verfall des Pfandes zu rechnungs
freiem Eigentum des Gläubigers für das gl'äko-ägyptische Recht für 
selbstverständlich erachtet und darin wenigstens bei der eigentlichen 'Üno
,f}rJ%'Y) das billige Äquivalent dafür erblickt, daß der Gläubiger . den %tv
OVVOS 'tfjs 'Üno,f}rJ%'Y)S trägt. Man hat daf:l um so mehl' geglaubt, als man 
seit Hitzigs 'griechischem Pfandrecht' diese Konstruktion der Hypothek 
als die allgemein griechische ansah. . 

Letzteres ist nun in diesel' Allgemeinheit kaum zu halten, und es 
dürfte jetzt unter dem Einfluß der Ausführungen von Pappulias die An
sicht der Älteren wieder zu Ehren kommen, daß wenigstens das attische 
Pfandrecht eine Herausgabepflicht bezüglich der Hyperocha statuiert hat. 
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Aber freilich eröffnet dies für Ägypten auch gerade nur eine M ö g
lichkeit; man kann sich sehr wohl vorstellen, daß hier wie auch in 
anderen hellenistischen Ländern der einfache Pfandverfall gegolten hat. 
Das hochentwickelte Recht von Athen darf eben nicht ohne weiteres ver-
allO'emeinert werden. _ 

o In diesem Sinn könnte man sich auch auf das Stillschweigen der 
Quellen berufen. Nirgends erwähnen die von Pfandexekution redenden 
Papyri die Herausgabe der Hyperocha und auch bei den Verpfändungs
urkunden kann man nur einen Punkt finden, wo sie erwähnt sein kann, 
nämlich in der oben erwähnten Bestimmung über das EnL%cx'tcxßOAfJV nOLrJ-
6a6itcxL. Diese freilich bringt die ganze Frage in ein Dunkel, welches erst 
durch neue, diesen Ausdruck erläuternde Urkunden erhellt werden kann.1

) 

1) Ich möchte übrigens eine Vermutung nicht unterdrücken. Wie im Text ge
saut ist, bedeutet Entxa1:aßa],],cw "aufzahlen". Ferner wurde S. 151 A. 3 bemerkt, 
daß jedenfalls bei Verfall des Pfandes der Gläubiger die Differenz zwischen der Ver
pfändungs steuer von 2 % und der Eigentumsübertragungssteuer von 5 %, also 3 % 
aufzuzahlen hatte (sonst konnte man ja durch Verpfändung für eine fingierte Forde
rung und darauffolgende Verfallserklärung die Kaufsteuer umgehen). Sollte EnLXa1:a
ßol~1J nOn)(j(X(jitIXL etwa bloß die Steuernachzahlung, dlos EnL'KIX1:aßollis in Oxy. 274 nur 
die nachgezahlte Steuer selbst bedeuten? Damit wäre für die EnLXIX1:IXßolrj eine sehr 
einfache Erklärung gegeben; natürlich würde damit die Annahme einer Nachzahlung 
der Hyperocha gänzlich ausgeschlossen. 

Ein Bedenken gegen diese Hypothese kann allerdings Flor. 1 A. 6 erregen, wo 
die cis 1:0 EYllV'K/,W1J 1:El1J von der Ent'KlX1:aßolrj unterschieden scheinen; aber unüber
windlich scheint mir dieses Bedenken nicht. 



KAPITEL VI. 

KAUF. 
Literatur (abgesehen von vielen gelegentlichen Bemerkungen, welche sich d~r 

Zusammenstellung entziehen): 

. (Für das ägyptische Recht insbesondere:) Revillout, Les obligations en droit 
egyptien, 4. leyon; Ohrestom. dem. 1 part premiere XL fg. OIl fg. und an zahlreichen 
Stellen anderer W~r~e, besonders des Precis; Spiegelberg, Die demotischen Pap. 
der Straßburger Blbhothek (1902), 7-14; 44-47 und: Demot. Pap. von Elephantine 
I (1908) Nr. 12 p. 24fg.; Griffi th, in Proce~dings of the society of bibI. archeoI. 23 
(1901), 296 fg.; und in Ry lands Pap. 118-129. 

Allgemein (teilweise auch mit Berücksichtigung des ägypt. Rechts): Mitteis, 
Zeitschr. für das Privat- und öffentI. Recht der Gegenwart 17, 572-7; Reichsrecht 
~.03-510; Wessely, OPR 1 S. 9-10; Wilcken, Hermes 19,426 fg.; Arch. 2, 142- 5, 
Ag. Zeitschr. 45, 103 fg. ; Gradenwitz, Einführ. 47-69; 81-85; 101-109; 163-5 
(dazu Wilcken, Deutsche Lit.-Zeitg. 1900 Sp.2466-8); Ra bel, Die Haftung des Ver
käufers 1, 23fg.; 37-41 ; 84-8; 146-8; Sav. Z. 27,320-3 ; de Ruggiei'o, Bull. 
dell' Ist. di diritto Rom. 14,93-121; Partsch, Griech.Bürgschaftsrecht 1 340-358 , 
Eger, .Ä.gypt. Grundbuchwesen 39-112; Bry, Essai sur la vente dans l~s pap. gr: 
egypt. (~~ris 1909); P . M. Meyer, Zu P. Giss. 39 S. 21 fg. ; Preisigke, Girowesen 
437 fg. Uber die Arrha insbesondere: Pappulias, 'I(i~o(!~1'.~ EMJ..~s~s ~oV tt(!(!aßCJVOs 
EV ~rj'i EVOX~1'.rj'i ~~1'.airp (Leipzig 1911), besonders S. 44-89. B er g er, Die Strafklauseln 
in den Papyrusurkunden (Leipzig 1911) 124 fg. (in der Kou. eingefügt). 

Für die Darstellung des ägyptischen Kaufrechts empfiehlt es sich, 
zwischen Immobiliar- und Mobiliarkauf grundsätzlich zu unterscheiden. 
Zwar wissen wir vom Mobiliarkauf der pharaonischen und ptolemäischen 
Zeit sehr wenig, da die aus dieser Zeit überlieferten Urkunden mit we
nigen A.usnahmen ausschließlich den Kauf von Liegenschaften zum Gegen
stand haben; aber in der römischen Ara ist der Gegensatz beider so deut
lich, daß man hier jedenfalls differenzieren muß, und wahrscheinlich ist 
dieser Gegensatz viel älter. A.llerdings ist es möglich, daß der Kauf be
sonders wichtiger Mobilien, wie etwa Sklaven, oft der Analogie des Grund
stückskaufs gefolgt ist, wie es in Fällen aus der römischen Zeit sich auch 
beweisen läßt. Aber mit dieser Einschränkung muß die Unterscheidung 
durchgeführt werden, was von den heutigen Gelehrten keineswegs immer 
beobachtet wird, indem diese oft die Regeln des Grundstückskaufs Wie 
allgemein gültige vortragen. 
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A. KAUF VON IMMOBILIEN_ 

1. NATIONAL·Ä.GYPTISCHES RECHT. 

Es soll von diesem hier nur gesagt werden, was feststeht. Einzelne 
Ägyptologen wissen wohl von der Geschichte des Kaufs sehr viel zu be
richten; nach Revillout soll der 'Verkauf von Grundstücken gegen Geld 
erst vom König Bokchoris im achten Jahrhundert eingeführt, dann eine 
Zeit lang wieder abgeschafft und erst unter der Regierung des Ahmasis 
wieder eingeführt worden sein; auch die Formen des Kaufs werden als 
eine Schöpfung des Bokchoris bezeichnet usw., was alles sich meiner 

Nachprüfung entzieht. 
Als sicher kann man jedenfalls folgende Grundsätze bezeichnen: 

1. Jeder ägyptische Immobiliarverkauf setzt die Errichtung zweier 
Urkunden voraus, von denen die eine die "Urkunde für Silber", die andere 
die "Urkunde des Fernseins" genannt wird. Die Griechen nennen in offi
ziellen Übersetzungen solcher demotischer Kaufurkunden die erstere n(Jii-

6~S, die zweite ano6r:a6{ov (sc. 6v'}''}'(Jaqni).1) 

Die Urkunde für Silber (nQii6~S) lautet nach dem von Spiegel
berg (dem. Pap. der Straßb. Bibliothek p. 8) und Griffith (Z. f. äg. Spr. 
45, 103) gegebenen Schema, neben welchem, zur Bestätigung, die in 
Leyd. P erhaltene griechische Übersetzung des demotischen Kaufvertrags 
P. dem. Ber!. 5507 2) und von Z. 9 ab die Übersetzung eines andern bei 
Wessely, Spec. graec. tab. 6 n. 6 abgedruckt wird, folgendermaßen: 

1. Du hast gegeben, mein Herz I 1. (Leid. P 3): 'An'Yjv~6x'Yj6rXS p,E 

ist mit dem Geld ' zufrieden I [r:ijs np,ijS] 

(Folgt in beiden die detaillierte Beschreibung des Kaufobjekts; am 
Schluß zusammenfassend:) 

2. Ich habe es Dir gegeben, Dir I 2. (Leyd. 1. 28): [~fiJxrX 60~[ ..• 60V 

gehört es. cl6~V o~ r:rX]9?O~. 

(Es folgt eine nochmalige kürzere Beschreibung des Objekts). 

1) Lond. 2, 177,1 = Wessely, Spec. tab. 1 a u. 1 b (S. 1) und tab . 13 Nr.29 (S.6); 
BGU 1002 1. 1 u. 16; Rylands Pap. 44. 45; Giss . 36 II 21; vgl. Teb. 561 (desc.) Vo O~l. III 
(auf Sklavenkauf bezüglich), wo jedoch nicht ersichtlich ist, ob es sich um Uber
setzung einer demotischen Urkunde handelt oder die griechische Parallelbildung . 
(s. unten S. 176) gemeint ist. V gI. auch P. dem. Elef. 12 (Beischrift). Giss. cit. sagt 
übrigens cfJ vlj S 1'.at &7tQ(i~a(ilov. - Zu bemerken ist, daß &7to(ira(i~ov auch eine Verzichts
urkunde im weiteren Sinn bedeuten kann; Grenf. 1, 11 I 20; Hib. 96, 3; Tor. 8, 15; 
BGU 919, 23. Über die gleiche Verwendung des Zeitworts &cp l(i~a(i,(fa~ in der atti
s:Jhen Rechtssprache s. Rabel, Sav. Z. 27, 323. 

2) V gl. Griffith und Wilcken, Z. f. äg. Spr. 45, 103. 
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3. Ich habe ihren Preis in Silber 
von Dir empfangen, vollständig ohne 
irgend einen Rest. 

3. (Leyd. 32): [xa~ lJ08~tXp,[ 1)v] 
xa(/rX Oov 7:i;v 7:0V7:w[ V 7:tp,i;v EX 
XA,1j(/ovsJ lXvcv xav7:0s ['Üx JOA,oyov. 

4. (Leyd. 33/ 4): .:1x(1)v]OOX1fotXs 
p,8. 

4. Mein Her7. ist damit zufrieden. 

5 .... . .. .. . ...... .......... . 
6. Kein Mensch der WeH, weder 

ich noch mein Geschlecht, soll 
Macht über sie haben außer Dir 
von heute ab. 1) 

7. Wer ihretwegen gegen Dich 
auftreten wird in meinem Namen 
oder in dem Namen irgend jeman
des in der Welt, den entferne ich 
von Dir. 

8. Ich will sie ( die Sache) Dir 
garantieren (wörtlich: reinigen) ge
gen jede Urkunde. 

9-10. Dir gehört sie (sowie) die 
darauf bezüglichen Urkunden und 
Verträge, wo immer sie auch sein 
mögen; jede Urkunde, welche all
gemein darüber ausgefertigt worden 
ist, jede Urkunde, welche mir per
sönlich darüber ausgefertigt worden 
ist und jede Urkunde, durch welche 
ich auf sie ein Anrecht habe. 

11. Dir gehört sie samt ihrem 
Recht ..... . 

12. Den Eid und [den BeweisJ2), 
welche Dir vor Gericht auferleO't 

t:> 

werden im Namen des Rechts der 
obigen Urkunde, welche ich Dir 
ausgefertigt habe, damit ich sie (d. h. 
Eid und Beweis) tue (leiste), 

13. werde ich tun (leisten) ohne 
.. " Einspruch gegen Dich. 

5. oil[ x lvxalw OOL X8(//' 7: ]OV7:wv. 
6. (Leyd. 34): OV7:' lyro [0 JV7:' 

lXUos EX 7:0[ V lfl-Jov yivovs XV(!t8vou 
ail[ 7:WV 6:n:0 7:fjS08 7:fjs ~fl-8J(!as. 

7. (Leyd. 35): 'Eav 0{ ds OOt 
ExiA.{'ll XE[(/~ ailJ7:wv EX U 7:0V Ep,ov 
öv[ ofl-a7:os ~ lXUov (?) 6:xoo J7:1jow 

8. (Leyd. 36): Xat ß8ßa[wl]ow OOt 
7:aV7:a [6:Xo J OVrr(/arpwv .... 

9-10. (Wessely spec. l. 7-8): 
oal, 0' 8[l0 ]I,v aL Y8yovvfaL xa7:' 
ail7:wv ovyy(/arpat xaoat xal, al Y8-
YE[V'1]Jfl- i [va]t p,OL xa7:' ail7:wv ovy
[1' ](/arp[ a2] xaoat ..... xal, [ov Jv
aA,A.tXrp,a7:a XtX[v }z;a E~ d:Jv X8(/tyct
VE7:at p,Ot otxawv cXn:tXV7:[ wv ] 

11. .. . ........... ... ........ 

12 (Wess., Spec. 1. 11 mit Verbes
serungen von Schubart [bei Spiegel. 
berg p. lOJ): Eav oi 7:is o[ Ot 3J(/xos 
~ lxt[ OU~t Js X(/o< o)ßA,'1]ftfJ m07:8 ovv
uU[ oao{}at . . . . . . • . • • . . x JOL1joW. 

. ~) Hie~ wird .. nic?t d~r von. Spiegelb.erg gebotene Tex~. wiedergegeben, weil er 
tellwe.lse mIß.vers~andhch 1st. VIelmehr 1st von 4-6 die Ubersetzung von P. dem. 
Berl. 0507 bel Grlffith, Z. f. äg. Spr. 45, 103 befolgt. 

2t Dieses Wort ist von Spiegelberg nur vermutungsweise auf Grund der griechi
schen Ubersetzung vorgeBchlagen; a. O. 9 A. 5. 
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Die Urkunde des Fernseins (6:XOO7:a6{ov) hat folgenden Wortlaut: 

1. Ich trete Dir ab (die Liegen- 1. (Wessely spec. tab. 13 N r. 29 
schaft), 1. 3 [So 6J): 6:rpL07:ap,E&a ('tfjs 'Ün:a(/

XOvo'1]S ~p,iv .... ) 

(folgt genaue Beschreibung des Objektes) 

2. über welche ich Dir im . .. 2. (Wessely sp. 1. 9): 6:xOA,ov{}wg 
Jahre des ewig lebenden Pharao eine [11] X8X[ oJ'1]7:aL oOL 0 X(/UißV7:8(JOS 
Verkaufsquittung ausgefertigt habe. ~p,wv - [X(/tX]OL. 1) 

3. Dir gehört sie. 3. [Ei; 0' E07:t]. 2) 
4. Ich habe dieserhalb kein Wort 4. 5. (Wessely 1. 11): xal, Oil{}8Ls 

der Welt an Dich zu richten (d. h. ~p,[ 8 ]?V xaud.E[iJ:(i§[ 7: ]C:"[L 7: ]WL xa
kein Recht daran). &OA,OV e[... Js [A,OrOs S) 6:xo 7:fjg 

5. Noch soll irgend ein Mensch lVeo7:w]o'1]S [~]p,i(/a[~ bd 7: ]ov [ov]p,-
der Welt es können 4) ........ xaV7:a [X(/o]vov xal, oilx l~io7:at 

[~]fl-eiv OV7:' [lXU9J] oMEvl, dXA,wg 
[XV(/LCVEW ail7:fjS XA.rlV OOV 6:n:0 7:fjs 
lVEo7:wo'1]s] ~p,E(/a[sJ lxI, 7:0V a[ n:a ]v-

6- 7 . Wer ihretwegen gegen Dich 
auftreten wird in meinem Namen 
[oder in dem Namen irgend jeman
des in der Welt], den werde ich 
von Dir entfernen. 

6. Du kannst mich mit dem 
Recht der Verkaufs quittung verfol
gen, welche ich Dir im Jahre ... 
des ewig lebenden Pharao ausge
stellt habe. 

7:a X(/ovov. 
6. 1. 13/14: 'Eav [os x]an)[(/ ~} 

p,*'1](/ [~ 6:OE ]lrpos [~ &]08A,[ rpi; ~ 
v]LOs ~ {}vrtX7:'1](/ [ln:EA,&n oOt] 
lxo7:1joofl-CV [ail'to]v 6:n:0 ooV. 

2. Das Verhältnis bei der Urkunden ist dieses. Die Silberurkunde 
enthält den Konsens der Parteien über den Umsatz der Ware gegen Geld, 
also das Kausalgeschäft; gleichzeitig auch die Quittung über die voll
zoO'ene Leistung des Käufers sowie die Erklärung des Verkäufers, für die t:> , 

Sache die Gewähr übernehmen zu wollen. Die &:n:007:aotov-Urkunde ent
hält die Leistung des Verkäufers und entspricht der modernen Auflassung. 
Zwar sind. auch im Silberbrief schon Wendungen enthalten, die wie Auf-

1) Im Original bei Wessely steht noch ~ctl ano(j'f;ctrilov, was nicht immer der-
Fall ist. 

2) Wohl zu ergänzen in der Lücke 1. 11; vgl. die n(larilS in Lond. 1 p. 46, 24. 
3) ~/L[E]t1J -[Ä.6'Yos] M. nach dem Faksimile; Wessely hat ~[/LW1J] ~ct1:ctÄ.E~ . ..• 
4) An dieser Stelle kehrt bei Spiegelberg die oben S. 168 A. 1 bezeIchnete· 

mißverständliche Übersetzung wieder. 
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lassungserklärungen klingen ("Ich habe es Dir gegeben ... ich 'habe dieser_ 
halb kein Wort der Welt an Dich zu richten"). Aber ihr Wert wird 
durch das Danebenstehn des 6:7tOO1:aolOV auf das richtige Maß zurück_ 
geführt; sie bedeuten nur die Zusage künftiger Überlassung, wenn sie 
auch im Präsens oder gar im Perfektum gefaßt sind. 

Den Grund für die Trennung der beiden Akte wird man vielleicht 
in dem auch in andern Rechten wiederkehrenden Bestreben finden dürfen, 
die Grundstücksauflassung zu einer selbständigen Pormalhandlung umzu
gestalten. Ein Nebenvorteil war es dabei, daß in Fällen, wo der Kauf
preis in Wirklichkeit nicht bezahlt war l ), dem Verkäufer die Möglichkeit 
blieb, mit der Auflassung bis zur Bezahlung zurückzuhalten. üb in 
solchem Fall, wie überhaupt, wenn die 6:7tOoux.o{ov - Urkunde nicht un
mittelbar nach der 7tf?iio~S ausgefertigt wurde, der Käufer auf sie einen 
Anspruch hatte, ob also der von Seiten des Verkäufers _noch nicht voll
zogene Verkauf für diesen obligatorisch wirkte, haben die Ägyptologen zu 
entscheiden. Sicher haftbar ist der Verkäufer nach vollzogenem Kauf für 
die GeWährleistung, und zwar ist diese Haftung gedacht als entspringend 
aus der erfolgten Bezahlung; denn das Gewährleistungsversprechen wird 
zwar bei der Auflassung erneuert, aber unter Hinweis auf die ausgestellte 
Verkaufsquittung: "Du kannst mich mit dem Recht der Verkaufsquittung 
verfolgen, welche ich Dir ausgestellt habe". 

Zum Inhalt dieses Versprechens, welches der ßsß(dOJo~s des griechi
schen Rechts entspricht, gehört: 

a) Unterlassung eigener und Zurückweisung fremder Angriffe auf 
den Besitz des Käufers, daher 

b) auch gerichtliche Defension. Diese letztere wird näher präzisiert 
durch die Worte: "den Eid und [den Beweis 2)], welche Dir vor Gericht 
auferlegt werden .... werde ich leisten". 

Das Versprechen eventueller Eidesleistung bringt man oft damit in 
Zusammenhang, daß laut Tor. I VII 2 (31) ein ägyptischer v6/LoS 7ts(,J1, 

1:fjs o'tvf?~mocOJs bestand, wonach eine oV'Y'Y(,Jag)'Y] WY] E01:vf?~OJ/Liv1] keinen 
Beweis erbringe (ibid. IV 17-19), wobei man etymologisierend auf das 
koptische Wort shtöri (= spondere) hinweist. 3) Doch besteht die Schwierig
keit, daß nach dem Turiner Papyrus die Verkaufsurkunde selbst als Gegen
stand der 01:v(,JtOJo~s erscheint, während nach dem Kaufsformular der Eid 
über Tatsachen in der Rechtsstellung des Verkäufers zu leisten gewesen 
wäre. 4) Der Zusammenhang des in den Kaufbriefen erwähnten Eides mit 

1) Darüber s. unten S. 171 Zift'. 3. 
2) S. oben S. 168 A. 2. 

3) So schon Peyron zu Tor. 1 IV 18 (p. 116); Revillout, Precis 1, 317 A.3; Spiegelberg' a. O. 9 A. 4. 
4) V gl. auch Rabel, Haftung 18 A. 2. 
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e . Tor 1 ist daher unwahrscheinlich, und dieses Institut der o1:vf? OJoLS m . 

selbst bleibt dunkel. d K" fer die auf das Grund-
Endlich sagt der Verkäufer auch z~, em au 

tück bezüglichen Besitzurkunden auszuliefern. . .. ~ t t 1 
S Zweifellos ist daß der Kauf sich von SeIten ~es Kau er~ ses a s 

3. , sofort bemerkt sem, daß dIese Regel 
Barkauf darstellt; unfdl es mag .k nden des gräko-ägyptischen Rechts . t . d n Au assungsur u 
wemgs ens m. e h I . t In den nationalägyptischen Kontrakten 
auch. spä~er eme a~~~a :s ~::;:l~ertraO' eine bindende zu sein, in dem 
schemt SIe s~hon fm ~e 0' der O'eschehenen Preiszahlung zum Wesen 
Sinn daß dIe Konstaheruno 0 . M' t' Wo Bar-

' .. t "h li h 'e bei der römIschen anClpa lO. 
des Kaufs gehor, a n c . Wl d dennoch l' n dem Silberbrief mit . ht f t .. hch war wur e 
zahlung lllC so 01' mog b ' . H I'St befriedigt" eine fiktive D h t gege en mem erz , 
den Worten "u as b 'd V käufer vom Käufer eine dem Z hl k nstatiert dafür a er em er . b 

a ung 0 , I' d fingiertes) Darlehen verschne en. f . l' h Summe a s (WIe erum . 
Kau preIS g elC e d ß d' H"he des KaufpreIses Außerdem verdient bemerkt zu werden, a le 0 . . 

in den demotischen Urkunden nicht .angegeben wird,. u~d es 1St dIes auch, 
. . als bezahlt gilt, nicht unmittelbar notwendIg. ) . 
da er Ja Erfordernis der realen Tradition tritt in den demot~schen 
K f~'· ~as _ und das Gleiche wird sich auch für die gräko-ägyptlsch~n 

au l'Je en _ nil' ends hervor und hat sichel' nicht bestande~. 2) Es l~t 
~era~sstelle:these de:kbar daß das 6:7tOo1:aoLOV irgend einmal m formah~ 
Ja dIe Hyp.. ' Grundstück selbst vollzogen worden seI 
sierter. BesitzwelChu~g au! ~:rO'abe einer Urkunde verflüchtigt habe.3) 

und sICh . erst vo~ a zu .. 0 'ne anhaltlose Vermutung und muß 
Aber jedenfalls ware das vorla~fig eIl daß soweit wir zurückblicken, 
' 'ch mit der Tatsache O'enugen assen, , 
man SI 0 h t 4) kennt das ä tische Recht nur eine Traditio per c ar am . .. . . Ji: Wi,kung di"" Charlalüb"'gab, i,t j,d,nfall~ B,gmndung

jf 
d" 

. Ab' welchem Sinn der ägyptische Elgentumsbegn .zu 
EIgentums. er m . 'tt In E bleibt nämhch 

t h . t l'a'ßt sich derzeit noch mcht er ml e. s vers e en 1S , 

. .. h wäre freilich die Angabe des Kauf-1) Für einen etwaIgen EVlktlOnsanSpru? h . h . ht . 
• L ' • d' e er substanznert wurde, se e lC mc. . 

preises wlCh"lg gewesen j WIe 1 s . d s sich um den Beweis des EIgentums 
2) Nirgends in den Urkunden, m enen. ~ rochen. stets dagegen beruft 

handelt, wird denn auchbvbo~. efrfo~~~: ~~::~~tOe~is~7sS:h z. B. 'Tor 1 VII 13 fg. (31); man sich auf den Erwer s ne . 

Giss. 36, 16/18. 20/21. b . d' E' f"hrung des KaUfs und seiner Formen durch 
ö) Nur müßte man da .el le 1; u h'chte annehmen; eine Annahme, deren Bokchoris fallen lassen und eme lange orgesc 1 

Zulässigkeit ich nicht beurteilen kann
h

: . dem neO'ativen Sinne zu verstehen, d k · t . doch ler nur m '" . 
4) Dieser Aus ruc 18 J~ . 'auchte' nicht auch in dem P081-

daß zur Urkunde Tr~dition m.c~t hmzu:utret~n h br
eine 

ÜberO'abe der Urkunde durch 
tiven, daß eine förmhc~.e TradltlO c~ar o~~ohi ';ir dieselbe "'nicht f;lir aUßgeschlossen 
den Verkäufer an den Kaufer s.taltt~a~. daß wir von ihr nichts hören. 
erklären können .. ist doch SOVle SlC er, 
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zweifelhaf~, ob die Ägypter das Eigentum bereits als abstrakte d. . 
nach. bestImmten Grundsätzen übertraO'bare RechtsposT . S.mghche, 
kla h··· h R 0 1 IOn 1m mne des 

S~lSC .-romlsc en echts betrachtet haben oder ob sie bloß einen Sc 
des JeweIls bessern Besitzrechts kennen wobei die Qualität d b.d . ~utz 
Besitzrechte nach bestimmten Grund~ätze . b d er el erselhgen 
d B ·t n, ms eson ere nach dem Alte 

es eSl zes relativ bemessen worden sein könnte F·· d· An h r 
d .. t· . ur le na me daß 

as agyp Ische Recht über diesen Gedanken des bloß . I t· E: 
tums" d hl b . "le a lven 10'en-

, er wo el allen Völkern den O'eschichtliche A 0 

bildet, noch in sf:)iner letzten Zeit nicht h· 0 k n. usga~gspunkt 
d· G mausge ommen seI spncht t 
le estalt der Gewährleistungsklauseln selbst De V k.. ~ : wa 

das H b d K . r er aUler versprICht 
a en es äufers nicht angreifen zu wollen W oz . I h V ' 

spreche d d . u em so c es er 
~,wenn as ur eh die Chartaltradition erzeugte EiO'entum eU: 

gegen Jeden abstrakt wirkendes Recht war? 1) 0 

Ir. GRÄKO-ÄGYPTISCHER KAUF. 
Unter dieser Überschrift werden hier sowohl die . h. 

N otare~ geschlossenen Kaufverträge der Ägypter als auch j:~: fe;e~ ~sc!en 
und Romer zusammengefaßt. nec en 

Ins besondere müssen das griechische und das römische Kaufrecht e-
meinsam da t IIt d g .. . rges e. .wer en, weil scharfe Gegensätze zwischen beiden ' in 
Agypten DICht eXIstIeren. So gewiß es ist daß d ·t 1· h K 

. h· h . , as 1 a ISC e aufrecht 
zu~. gnec ISC en m starkem GeO'ensatz steht so . h . t d . 
in A t h 0 , SIC er IS an erSeIts daß 

gy~ en, aue n~c~ nachdem es römische Provinz geworden is~' der 
Kauf mIt dem hellemshschen viel mehr Verwandtschaft h t I ·t. ' 
welchen die römischen Rechtsbücher und Urkunden dar:t allS ml DJene~, 
für das Ä t d Z· e en. as 1St 
kl".. gyp e~ er eIt vor der Constitutio Antonina schon dadurch er-
arhc~,. daß hIer eben das peregrinische Recht fortbesteht d b 

m:r~en 1st ~ur, daß auch die in Ägypten lebenden Römer 'm~n de:uEi=
helIDlsche~ .In deren. Rechtsformen zu kontrahieren scheinen. 2) In de; 
nachantoDImschen ZeIt aber beginnt der italische Kauf selbst d· kl . 
sehen .. Fo:men zu verlieren und hat nicht mehr die Kraft ehab~e se ~SSl
ursprunghchen Charakter dem Provinzialrecht aufzuprägen gAuß 'd lD.e~ 
zu. beme:rken, .. d~ß das Manzipationsrecht, welches dem ~ömisc~:ne~a~ 
semen elgentumhchen Zug verleiht für den m· d· Ab h . 

b h ' lesem sc mtt all . 
zu .e an~elnden Grundstückskauf schon deswegen unanwendbar ist w~~ 
es SICh hIer um Provinzialboden handelt. ' 

. An die Spitze der Erörterung ist die FraO'e zu stellen b d D 
hsmus zwis h d bl· 0, 0 er ua-

c en em 0 19atorischen KausalO'eschäft und d V II _____ b er 0 zugs-

1) V gI. dazu und über die ganze Frage RabeI Haftu 1 50 f 
2) VgI. z. B. Oxy. 95 (267). ' ng , g. 

A.. Kauf von Immobilien. Ir. Gräko-ägyptischer Kauf. 173 

handlung, den wir für die ägyptischen Kaufurkunden festgestellt haben, 
auch dem griechisch-römischen Urkundenkreis eigen ist? 

Man ist mehrfach geneigt, jenem Dualismus auch auf diesem Gebiet 
eine maßgebende Rolle zuzuweisen. Ausgehend insbesondere von fol
gender Beobachtung. 

Es ist Tatsache, daß - wenn man den in erster Linie bedeutsamen 
Kreis der notariellen Urkunden betrachtet - sich beim Kauf zwei ver
schiedene Typen nachweisen lassen: einfache Protokolle und (objektive) 
Homologien (vgl. über den Gegensatz oben S. 74/5). Erstere haben stets 
die obligatorische Seite des Kaufs zum Gegenstand, letztere die Auf
lassung. Hierdurch sind manche Gelehrte bestimmt worden 1), auch beim 
griechischen Kauf in Ägypten eine analoge Gestaltung anzunehmen, wie 
sie der enchOl·ische zeigt: nämlich einen obligaten Gegensatz von Ver
kaufs- und Traditionsurkunde. 

Man stützt sich hierbei insbesondere auch darauf, daß in BGU 998 
(252) ein Papyrus vorliegt, wo Kauf und Aufiassung, obwohl an ein und 
demselben Tage, also jedenfalls gleichzeitig geschehen, doch als zwei se
parate Geschäfte - jedes eine Kolumne des' Papyrus eillllehmend - von
einander äußerlich getrennt werden. Hierbei wird das erstere roV7] ge
nannt 2), beim letzteren heißt die Tätigkeit des Verkäufers acp{o7:fxo,f}-ca 3) 

(vgl. das a7tooT:cXoWV S. 167). 
Es gilt jedoch, hier einige Vorsicht zu üben. 
Was zunächst BGU 998 betrifft, wo ja allerdings die Scheidung von 

dlv7] und a7tooT:ao{ov wie eine obligate erscheint, so darf man nicht über
sehen, daß hier die Parteien ägyptischer Nationalität 4) sind. Da ist 
denn auch mit der Möglichkeit zu rechnen, daß die griechischen Notare 
für Nationalägypter einen besonderen, dem enchorischen Recht sich an
-passenden Stil ausgebildet hätten. 5) 

Nebenbei bemerkt, sind auch in den sehr zahlreichen "einfachen 
Protokollen" über rova{ aus der Ptolemäerzeit, welche namentlich die Fund
stätten von Gebelen (Pathyris) ergeben haben, die Parteien ganz regel
mäßig Ägypter. Doch darf man auf diese Protokolle auch aus einem 
andern Grunde kein entscheidendes Gewicht legen. 

Nämlich wegen der naheliegenden Erwägung, daß es ja Fälle genug 
gibt, wo die Trennung von obligatorischem Kauf und Aufiassung aus 

1) So vor allem Wilcken, A.rch. 2,389; vg1. Deutsche Lit.-Zeitg. 1900 Sp. 2467; 
ihm folgt Preisigke, Girowesen 440. 

2) Co1. Il 7. 3) Co!. II 2. 
4) Der Zusatz lls(!rJ'Y)S '!:ijs intyoVl)S ändert daran natürlich nichts. 
5) Ebenso ist bei der n(!ärJts ,,<Xl anO(J'!:<Xr;[ov Giss. 36, 21 wenigstens die Käuferin 

"ägyptisch. In Teb. 561 desc. Co!. III ist, wie Hunt mir mitteilt, der Name des Käufers 
nicht mehr festzustellen; der Verkäufer ist Grieche, aLer von der anderen Partei weiß 
man nichts. 
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praktischen Gründen sich von selbst aufdrangt. Das geschieht überall 
dort, wo die Parteien zwar den obligatorischen Vertrag sofort in binden
der Weise abschließen, dagegen den Vollzug aus irgendwelchem Grunde 
noch hinausschieben wollen. Wir wissen ja freilich nicht, ob man auch 
für enchorische Vertragsparteien auf diese Erklärung des massenhaften 
,:Vörkommens der rov'lj-Protokolle eintreten darf: aber andererseits genügt 
Jene Erwägung doch, um, soweit sich auch bei Nichtägyptern solche Proto
'kolle finden, für diese den Schluß zu entkräften, daß auch für sie jene 
Spaltung obligatorisch gewesen wäre. , 

Ich kann die Frage hier nicht verfolgen, sondern nur als Gegenstand 
'künftiger Untersuchungen bezeichnen, inwieweit dem altgriechischen Rechts
leben eine formelle Trennung vo.~ Konsensualkauf und Vollzugsgeschäft 
·eignete. 1) Für die Griechen in Agypten ist eine solche "T" ganz abge
sehen von den Mobiliarkäufen, wo wohl niemand ernstlich an sie denkt -
auch für den Immobiliarkauf derzeit noch keineswegs erwiesen. 

Anderseits will ich die Möglichkeit, daß für die Ptolemäerzeit jene 
These richtig ist, nicht ausgeschlossen haben. Denn zuzugeben ist, daß 
wir - meines Wissens - noch keinen Fall aus der Ptolemäerzeit haben, 
wo bei Immobilien Kauf und Auflassung in eins verbunden wären. 

Sicher dagegen besitzen wir solche aus der römischen Zeit, wie unten 
nachgewiesen werden wird: die Vermutung, welche ausgesprochen worden 
ist, daß auch noch unter den Kaisern (bis etwa auf Diokletian) jeder 
Immobiliarkauf zwei Urkunden voraussetzt 2), läßt sich bestimmt wider

~~a ' 
Für das Studium des gräko-ägyptischen Kaufrechts ist es nun wesent

lich, die Fälle gesondert zu betrachten, wo der Kauf sich durch zwei Ur
kunden vollzieht und wo er in einer einzigen zusammengefaßt ist. 

Ich bezeichne Fälle der ersteren Art im folgend im als aespaltenen" "0 
Kauf," jene der letzteren als "einheitlichen". 

1. Gespaltener Kauf. 

Er zerfällt in die Errichtung zweier Urkunden, der obligatorischen 
und der Auflassungsurkunde. 

1. Die obligatorische Urkunde heißt meistens rov'lj, seltener 7CQiXoLr;. 

a) Was die Form der rov'lj betrifft, so kann sie eine beliebige sein. 
Die weitaus größte Rolle spielt in unserer Überlieferung die agoranomische 
Urkunde; doch ist natürlich auch die oVYYQarporpvla~-Urkunde (unter Grie-

1) Daß sie gelegentlich vorkommt, ist sicher; so in den Kontrakten von Mylasa 
lmd Olymos über den Ankauf von Privatland durch die Gemeinde zur Begründung 
von rentierenden Vererbpachtungen; hier werden '00'/117' und 'i!/kßo!(ns' (Besitzeinweisung) 
scharf getrennt; vgl. Mitteis, Zur Gesch. der Erbpacht (1901) S. 9 und Zitt. 

2) Wilcken a. O. 
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ehen), ebenso auch die ovrxwQ'I]6Lr;1) und das XHQoYQarpov vorgekommen. 2) 
Die (selbständige) oLaYQarp'lj freilich ist, weil sie Zahlung von Seiten des 
Käufers voraussetzt, nur geeignet, wenn entweder der Kaufpreis voraus
bezahlt oder wenigstens ein Angeld gegeben wird. 

Die agoranomischen Protokolle, von denen allein wir hier eine reich:
liehe Überlieferung haben, stammen fast alle aus der Thebais und zeigen 
dann folgendes Schema: der Stil ist jener des "einfachen Protokolls" 3), 
also unter getrennter Formulierung der beiderseitigen Erklärungen. Den 
Anfang macht jene des Verkäufers &7CEOO1:0 Ö aciva mit Angabe des ver
kauften Objekts. Darauf kommt die des Käufers E7CQia1:o Ö ociva mit An
gabe des Kaufpreises. EncUich wU'd der ßcßcuun'ljs genannt; aber auch 
nur genannt, ein formuliertes Versprechen wird nicht protokolliert 

(Näheres unten S. 188). 
, Man pflegt dieses Schema als das schlechthin Typische der rov'lj zu 

betrachten. Doch ist der Typus sicherlich gewisser Variationen fähig ge
wesen; in der obigen Form ist er bloß für die Thebais bezeugt, und zwei 
agoranomische rov'lj-Protokolle aus Oxyrhynchos - Oxy. 99 (55 n. C.); 
577 desc. (118 n. C.) - sehen etwas anders aus. Sie haben zwar den 
Typus des "einfachen Protokolls", also Zweiseitigkeit aber . den Anfang 
macht hier der Käufer: 'E7CQtrX:r:O - Kaufo'bjeki -'- Preis. Vom Verkäufer 
heißt es dagegen: ßcßa{ro6H oe Ö &7COoo/-tcVor;. 

Da ferner auch eine oVYYQarporpvla~ - Urkunde über rov'lj (Hib. 84 a 
[131J)4) von dem thebanischen - aber auch vom oxyrhynchitischen -
Stil abweicht, so wolle man sich hüten, dem ersteren . eine allzu große 
Bedeutung beizumessen. Wir dürfen noch auf verschiedenartige Reduk

tionen der rov'lj gefaßt sein. 
b) Die rov'lj hat unzweifelhaft obligatorische Kraft, d. h . sie ver-

pflichtet zum Vollzug der Leistungen. 5) 
Das ließe sich, wenn es überhaupt zweifelhaft sein könnte, an kon

kreten Beispielen erweisen: Urkunden wie BGU 1127, 1129 (254:) wären 
andernfalls unverständlich, und in BGU 50 (205) entsteht die Verkäufer
pflicht sogar aus einem Cheirographum: kraft eines solchen ist ein Grund
stück verkauft aber noch nicht aufgelassen, und darauf hat der Verkäufer 

1) BGU 1127; 1129,5 fg. (254). 
2) Z. B. BGU 50 (205). 
3) Also nie mit 'O/koJ.oyEi eingeleitet. . . ". 
4) Allerdings ßiloliliarkauf betreffend-, was aber kaum ,:ese~thch 1st: Ubr~.gens 

ist unzweifelhaft, daß sie reinen und sehr alten (284 v. C.) gnechlschen StIl reprasen
tiert. Seltsamerweise bemerkt gerade zu dieser Urkunde Bry 66 'que ce type n'est 
grec que par sa redaction en forme impersonelle et que les traits eg!ptiens(!) ! sont 
tres nettement accuses'. Und gerade diese Urkunde ist unter lauter Gnechen ernchtet. 

5) Die Pflicht zur ßEßOliw(HS allerdings hat ihre selbständige Wurzel. S, 191 

A. 1 i. f. 
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um Bewilligung emer Frist zur Bereinigung des Grundbuchs ge
beten (1. 9).1) 

2. Die Auflassungsurkunde. 
A. Terminologie. 2

) Sie wird von heutigen Gelehrten bald als 
&noo7:/xo{ov- Urkunde 3

), bald als "/X7:/XYQ/XIP'I), bald als n/XQ/XxroQ'Y/ott;; be
zeichnet. 

a) Zu dem erstgenannten Terminus ist zu bemerken, daß er in dem 
bis heute vorliegenden Material vorwiegend dann angewendet wird, wenn 
es sich um Kontrahenten ägyptischer Nationalität handelt; das scheint 
mir derzeit übersehen zu werden. In drei Fällen (BGU 1002, 16; Lond.2 
p. 177 I. 1; Rylands Pap. p. 171 1. 9) steht er direkt in Ubersetzungen 
demotischer Kaufverträge; in BGU 919, 23 und Giss. 36, 21 steht er zwar 
(relations weise) in griechischen Originalurkunden, aber bezogen auf Ver
träge, wo entweder beide Parteien ägyptisch sind (BGU 919) oder doch 
wenigstens eine davon es ist (Giss. 36). Nun ist zwar das Zeitwort 
&IP{omo{}/Xt (oder E~t07:/XO{}/XL) auch für Altgriechenland bei Zessionsverträgen 
nachweisbar 4) ; aber das beweist für das Hauptwort anOO7:cXotoV noch keine 
feste Terminologie. Man wird daher erst Beweise dafür abwarten müssen, 
ob letzteres als technischer Ausdruck der griechischen Rechtssprache 
in Ägypten gelten darf. Mindestens könnte es der ägyptischen ent
lehnt sein. 

b) Ein wirklich technischer Ausdruck für die Auflassungsurkunde ist 
"/XUtYQ/XIP'I), Zeitwort "ccmYQcX!pcw. Dabei ist es wohl nur durch die zu
falligen Verhältnisse unserer Überlieferung begründet, daß das Wort in 
seiner einschlägigen Bedeutung in der Ptolemäerzeit allerdings selten zu 
belegen ist 5); denn es ist schon der altgriechischen Rechtssprache ge
läufig. 6) In der Kaiserzeit ist es schon in den ersten drei Jahrhunderten 
oft nachweisbar; nur steht es, was unten (S. 178) erklärt werden wird, 

1) Lond.2 p. 204 darf man nicht wegen des ilcpEt},rllut des Verkäufers (1. 11) hier
herstellen; es handelt sich hier um etwas anderes (S. 185 A. 1). Wobl aber zeigt sich 
die verbindliche Kraft des Konsellsualkaufs wieder sehr deutlich bei Mobiliarkäufen. 
In dem Testament Lips. 29, 14 sagt die Erblasserin : Yt'IJ&)(jKEL'IJ OE CJIi ßov},O/Lctt [Sn 
&no (?) 't" ]W'IJ 0CPlit},O/LE'lJOlV 't"rp .... virp /Lov -ono ['t"ov <l'Ei'IJosJ .. ... &no nwfJs o,f}O'IJ7]S 
&'<yV/~tov KctWOV 't"ct},av't"0l11 <l'cbO'IiKct /LOVO'IJ /Loi 7t(lo'lj"ct't"o ~'IJ .. .• 7t(lOS 't"o /Llin},,f}lii'IJ CJIi 
ctfJ't"O'IJ 7t1i(li 1:WV },otnäiv 0CPHÄO/LEVOlV /LOt -On' ctfJ1:ov. Ähnlich Magd. 26 (Gen. 28 [109] 
halte ich allerdings für Betrugs anzeige). 

2) Bei der Feststellung der Terminologie muß hier fast überall auch das Material 
der Kaiserzeit herangezogen werden; denn das ptolemäische ist dürftig. Doch kann 
jene Entlehnung, wie ich glaube, ohne Gefahr geschehen. 

3) Diesen Namen schlägt Wilcken a. O. vor. 
4) Rabel, Sav. Z. 27, 323. 
5) So in Petr. 2, 23 (4): 1Ict't"ctY(la'IjJctt OlKtct'IJ. Lond. 2 p. 5 1. 15 (133 v . C.) ist nur 

ergänzt und zusammenhangslos. 
6) V g1. z. B. von Inschriften Recueil 1, 246, 5 cf. 244, 10; weitere Beispiele bei 

Partsch, GGA 1910, 763. 
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in dieser Zeit nicht in der Auflassungsurkunde selbst (zur Bezeichnung 
der Übertragungserklärung), sondern es findet sich nur in relationsweiser 
Bezeichnung derselben. 

So steht 1) das Hauptwort "/X7:/XYQ/XIP'I) für Grundstücke in BGU 1131 
I 21 (Zeit des Augustus); Oxy. 306 v. J. 59 n. C. (danach erg. in Oxy. 
268 i. f. v. J. 58); Fay. 100 (99 n. C.); Oxy. 100 (133 n. C.); Lond. 2 
p.211 (aO 166 [258J); das Zeitwort in BGU 1131 I 14; BGU 50 (205); 
446 (257); 1001; Wessely, Spec. tab. 8 n. 11 u. a. Doch ist der Begriff 
auf Immobilien keineswegs beschränkt, wird vielmehr auch auf andere 
Sachen oder Werte angewendet (Sklaven BGU 1114; 1128 cf. Oxy. 117; 
Erbschaftsanteile Straßb. 41; sonstige Gegenstände Oxy. 472). Nicht hier
her gehören Flor. 55, 13; 56, 11; s. Anm. zu 241, 11. 

Es fragt sich, was "/x7:aYQcXIPliw eigentlich bedeutet. Abzulehnen ist 
die Bedeutung des "Registrierens" 2), wenigstens wenn dieses in dem für 
die ägyptische . Urkunde technischen Sinn genommen würde. Dafür wird 
immer nur aV/XYQcXIPEW gebraucht. K/X7:/XYQcXIPcW heißt eigentlich "hin"
oder "niederschreiben" und wird daher zunächst von der V erfassung der 
Urkunde selbst gebraucht. 3) Weiter bedeutet es dann die durch die Nie
derschrift herbeigeführte Wirkung; auf das Objekt der Urkunde über
tragen also die für dieses herbeigeführte Wirkung. 4) Daher kann "/X7:/X
'YQtXIPcw oi,,{/Xv die durch die Vollzugsurkunde erzeugte Wirkung der 
Übertragung bedeuten, wie wir heute sagen "jemandem eine Sache ver
schreiben".5) - Eine weitere Bedeutung ist dann beim Kauf auch die, 
"den Kauf durch Errichtung der Auflassungsurkunde vollziehen"; sie tritt 
hervor in dem Ausdruck "/X7:/XYQcXIPcW chv'I)v (Oxy.327. -8. - 32fg. descc.), 
wo gerade die Herstellung dieser, nicht der obligatorischen chv'l) im ge
wöhnlichen Sinn gemeint ist (Einl. zu 182). 

Ganz verfehlt wäre es, den Ausdruck irgend wie mit der Eintragung 

1) Dabei können mir Verwendungen in den Papyrus ausgaben ohne Wortregister 
entgangen sein. 

2) Dafür Rabel, Sav. Z. 20, 360; Verfüg.-Beschr. des Verpfanders 106; zweifelnd 
Koschaker, ebenda 289; Eger, Grundbuchw. 144. 

3) In diesem Sinne berührt es sich mit &'lJctY(lacpliw, das ja auch den Beurkun
dungsakt selbst bedeuten kann (S. 82 A. 2). Aber während &'lJctY(lacpHv den Neben
sinn in sich schließt, daß durch die Beurkundung der Akt "auf das öffentliche 
Register hinauf" (&va-) kommt, fehlt dieser Sinn beim y.ct't"ctY(lacpliw gänzlich. in 
den Papyri kommt daher Kctt:ctY(lctcp'lj wohl zweimal auch im Sinn eines Verzeich
nisses vor (Amh. 153, 20; Lips. 103, 11. 13; übrigens beide spätbyzantinisch) , aber 
nicht eines öffentlichen. (In Flor. 4, 17 fg. ist die Lesung falsch ; vg1. Wilcken, 
Arch. 4, 426.) 

4) cti 1Ict't"ctYIiY(lct/L/LfVctt n/Lctl sind die bewilligten Auszeichnungen, Dittenberger, 
Syll. J. G. 259, 15; KcX't"ctY(lacpliw &vO'Qcts fmUK't"ovs Männer bestimmen, 1. c. 529, 30; in 
Devotionstafeln : 1:0V 'lJOOV 1Icti 't"QW y},äiCJCJfY.v 11 . : verwünschen. 

5) In diesem Sinn habe ich den Ausdruck von jeher gefaßt; ebenso Gradenwitz, 
Einführ. 105; Partsch, GGA cit. 732. 754. 

Mittei. - Wilcken, Grundzüge. II. 12 
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des Kaufs III das Grundbuch in Zusammenhang zu bringen 1); das %IXT:IX

'J'QtXcpsw ruht in sich selbst. Es ist sehr charakteristisch, daß, wie be
kannt, die Glossare die Gleichung aufstellen: %IXT:IX'J'QlXcprj - mancipatio.2) 

Daraus, daß %1XT:IX'J'QtXCPH'J.' eigentlich das Niederschreiben bedeutet, er
klärt sich von selbst, daß in der klassischen Zeit die Auflassungsurkunden 
selbst das Wort nicht zur Bezeichnung der Übertragungserklärung ver
wenden. 3) Denn da diese erst durch die Beurkundung zur "1XT:IXYQIXCPrj 
wird, kann sie im Moment, wo diese Einkleidung erst erfolgen soll, kor
rekterweise noch nicht als solche bezeichnet werden. KIXT:IX'J'QlXcp:r] ist also 
in jener Zeit ein nur relationsweiser Ausdruck für die Auflas_sung, 

c) Öfter wird der Terminus nIXQIXXIDQ'Y}otS, nlXQIXXOJQstv gebraucht. 4) 
Und zwar kommt dieser, im Gegensatz zu "IXT:IX'J'QtXCPHV,. auch in den Ur
kunden selbst vor. Freilich nicht bloß für die Auflassung des Eigen
tums; er bedeutet vielmehr das "Weichen" (cedere) von irgend einem 
Gegenstand schlechthin, kann daher auch für die Zession einer Forderung 
gesetzt werden 5) und steht nicht bloß bei kaufmäßiger, sondern auch bei 
tausch- oder vergleichsweiser Rechtsüberlassung. 6) 

Für den Kauf insbesondere hat man namhaft gemacht, daß nIXQIX

XOJQc'lv mit Vorliebe von der Auflassung von Katökengrundstücken ge
braucht werde; während bei andern bloß 'oP.OA0'J'si: nsnQIX"ivIXL' stehe, sei 
dort OP.OAOYS~ ncxQcx"sXOJQ'Y}"ivlXt (mitunter auch kombiniert 'nsnQIX"ivIXL 
"IX~ nIXQIX%sXOJQ'Y}"ivlXt') üblich. Damuf ist S. 181 zurückzukommen. 

B. Inhalt der Auflassungsurkunde. Was diesen anlangt, so ist 
zunächst zu bemerken, daß die Staatsnotariate sie als Homologien (S. 74) 
redigieren, also als einseitige Erklärungen, und zwar ausgehend vom Auf
lassenden. Es ist das auch erklärlich, da ja hier dessen Tätigkeit in den 
Vordergrund tritt. 

Im übrigen ist in den wenigen Stücken, die wir aus ptolemäischer 
Zeit besitzen 7), der Inhalt ein sehr einfacher: der Verkäufer erklärt, auf 

1) So Preisigke, Girowesen 441, der von einer "dienstlichen" Verwendung des 
Wortes spricht. 

2) Corp. gloss. lat. 2, 126, 49; Gradenwitz, Einführ. 104. 
3) Das geschieht, wie Lewald, Grundbuchsr. 62 A. 4 richtig bemerkt, erst (dann 

aber auch regelmäßig) seit dem 4, Jahrh. 
4) Dazu Rabel, Sav. Z. 27, 323/4. 
5) Oxy. 271, 5. 7. 14. Zession des Pachtrechts Grenf. 2, 33, 3. Weiteres bei Rabel, 

Sav. Z. 27,324. - Davon i~t (J1'YXCiJ(lEiv wohl zu unterscheiden; dieses legt mehr Ge
wicht auf den durch die Uberlassung in der Person des Empfängers hergestellten 
Effekt (daher mit Vorliebe von Schenkungen gebraucht), na(lax. bedeutet den Rechts
wechsel als solchen, also den Akt der Übertragung. 

In BGU 1127,35, wo gesagt ist, der Käufer darf einseitig 'na(lcxxw(l'T/(Jw nO~Ei
(J.{Ta, odt 't'ov J..oyta't''T/(llov' ist na(lax. anomal gebrauch; hier heißt es "Umschreibung". 

6) Z. B. Grenf. 2, 25, 14. 
7) BGU 998 II (252). Von Grenf. 1, 27 (156) ist mir zweifelhaft, ob das überhaupt 

eine kaufweise Auflassung ist; es fehlt hier die übliche Erwähnung der 6:m}. Zweifel 
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das Grundstück zu verzichten und dem Käufer ßSßIXLOJOLS leisten zu wollen. 
Dab ei steht nicht einmal eine Quittung über den Kaufpreis. 

Wesentlich anders wird dies in der römischen Periode. Hier hat auch 
beim gespaltenen Kauf die Auflassungsurkunde denselben vollen Inhalt 
wie die kombinierte Kauf- lmd Auflassungsurkunde des einheitlichen Kaufs, 
so sehr, daß man sie von der letzteren nur unter der Voraussetzung und 
dadmch unterscheiden kann, daß sie auf eine vorher stattgehabte chv7] 

ausdrücklich hinweist. Es gilt daher von ihr das von jener zu Sagende. 
C. Daß endlich die E'J'''V''AtOV - Steuer beim gespaltenen Kauf regel

mäßig gleich nach der chvrj, nicht erst nach der Auflassung bezahlt wird, 
wurde bereits beinerkt. 1

) 

2. Einheitlicher' Kauf. 

A. VOl·kommen. Daß in der Kaiserzeit ein solcher mindestens mög
lich ist, läßt sich gegen die abweichende Ansicht mancher Forscher 2), wie 
ich glaube, mit Bestimmtheit dartun. 

Stützt sich jene Ansicht z. T. darauf, daß in manchen Auflassungs
urkunden auf eine ältere chv7] hingewiesen wird (z. B. BGU 177,4 [253J ; 
193, 4/5 [268]: OP.OAOYSt nsnQIX"ivlXL "IX";' chv7]v O'H~ T:OV •... &YOQIXVO
p.stov) , so ist umgekehrt in andern die Wendung zu finden: OP.OAOYSi: 

%snQlXuivlXt "IXU~ -r:rJvO's T:rJV OP.OAOytIXV, so in BGU 917; 987, 3/4 (269); 
Lond. 2 p. 178,4 (255); BGU 94,5; 350,4; 1049,4; Straßb. 9,3; 14, 10; 
CPR 206, 4. 3) 

Dadurch wird sicher bewiesen, daß es Fälle gab, wo der Auflassung 
keine besondere chv7] vorausging: sonst hätten die sehr genau sprechenden 
Notare diese und nicht die "gegenwärtigeU Urkunde genannt. 

Anderseits ist sicher, daß auch jetzt noch mitunter gespaltene Käufe 
nachweisbar sind; außer den obzitierten Urkunden vgl. Oxy. 99, Par. 17, 
wo bloße dJvlXL vorliegen, denen die Auflassungsurkunde nachfolgen mußte.4) 

Aber daß die Trennung von chvrj und "1XT:IX'J'QIX!p7] mindestens in dieser 
Zeit nur fakultativ ist, bleibt gewiß. 

Demnach ist es nur eine statistische Frage, ob wir die zahlreichen 
Kaufinstrumente der früheren Kaiserzeit, wo weder "1X.,;a T:rjvO's T:~V op.o
AO'J'tIXV steht, noch das Gegenteil, zu der einen oder andern Gruppe zu 
rechnen haben. 

bestehen auch bei Grenf. 2, 28; vgl: dazu Mitteis, Einl. zu Lips. 1; Wilcken, bch. 
4, 456, der sich schließlich doch für Bejahung entscheidet. - Grenf. 2, 25 ist nicht 
Kauf, sondern Tausch. 

1) S. 79 A.2 . 2) S. 173 A. 1. 
3) In CPR 176,10 freilich muß, wenn die Worte im Original nicht falsch ge

stellt sind, die Ergänzung des Hg. falsch sein. 
4) Auch für Oxy. 242 und die Parallelurkunden Oxy. 327. 328. 332 fg. nehme 

ich die Beziehung auf gespaltene Käufe an. V gl. Einl. zu 182. 
12* 
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Daß der einheitliche Kauf vorkommt, würde sich denn auch dann 
leicht erklären lassen, wenn man annimmt, daß er der Ptolemäerzeit ab
solut fremd ist. Denn die doppelte Beurkundung hat in sich etwas Ar
chaisches, das mit der Zeit überwunden werden mußte. ' ) Daß sie dennoch 
nicht ganz geschwunden ist, begreift sich ja sehr wohl angesichts des 
S.173/4 geltend gemachten Umstandes, daß oft die Trennung von chv1) uud 
Auflassung den eigenen Wünschen der Parteien entsprechen mußte. Wo 
solche Interessen sie nicht rechtfertigten, mußte sie schwinden. 

Es ist selbstverständlich, daß das einheitliche Kaufinstru~ent die Ele
mente der getrennten Urkunden in sich vereinigen muß. Dabei fragt es 
sich zunächst auch, von welcher der beiden es den Namen übernimmt. 
In dieser Hinsicht ist wohl als sicher anzunehmen, daß ' es nie als chv~ 

oder 1CQiX6~~ bezeichnet worden ist, sondern stets als xcxt:CXI'Qcxcp~ oder 
1Ca.QCXXIDQ'YJ6~~. Unmittelbar beweisen läßt sich das derzeit nicht, weil bei 
den (S. 177 fg .) angeführten Belegen zweifelhaft bleibt, ob sie sich nicht 
auf Auflassungsurkunden des gespaltenen Kaufs beziehen. Aber da die 
Kaufurkunde der byzantinischen Zeit ständig xcx-rcxI'QcxCP1) genannt wird, 
ist anzunehmen, daß dies sich schon früher vorbereitet hat. 

Nebstbei ist zu bemerken (vgl S. 179), daß der der einheitlichen Kauf
urkunde charakteristische Inhalt jetzt auch dort wiederkehrt, wo es sich 
um Auflassungen bei gespaltenem Kauf handelt: diese haben ihren ur
sprünglich sehr einfachen Text (S. 178) erweitert, so daß sie von dem 
einheitlichen Kaufinstrument innerlich gar nicht zu unterscheiden sind 
(vgl. BGU 177. 193 [268J; Lips. 4 [l71J). 

B. Form und Inhalt. Was nun Form und Inhalt dieser einheit
lichen Kaufverträge anlangt, so ist zunächst auch hier wieder zu be
merken, daß die Urkundenform jede beliebige sein kann; agoranomische 2) 

oder Grapheionshomologie, 6V1'XIDQ'YJ6~~, selbständige O~CXI'QcxCP1) und selbst 
XHQOI'QCXcpov kommen vor. 

Der Inhalt läßt sich am besten an den Homologien verfolgen, welche 
das weitaus größte Kontingent des hierhergehörigen Materials bilden. 

Wie es bei allen Homologien die Regel ist, erscheint als Subjekt des 

1) Charakteristisch hierfür scheint mir Folgendes. In Lond. 2 p. 177; Rylands 
Pap. p. 171. 175 finden wir griechische (wohl im y(){xcpEiov vQllzogene, S. 81) vn:o
YQlXcplXl der Verkäufer zu demotischen Käufen aus dem 1. Jahrh. der Römerzeit. Da 
ist es interessant, daß diese wohl von den griechischen YQlXcpEiov-Beamten dikt~erten 

vn:oYQlXcplXl den Inhalt der· Silber- und Fernseins-Urkunden in Ei~s. zusammenzleh~n. 
Es wird also nicht jede dieser beiden Urkunden separat subsknblert, sondern eme 
Gesamt-vn:oYQlXcp?j gebildet. Hier tritt schon eine vereinfachende Tendenz hervor. 
Nebstbei fangen diese Vn:OYQIXCPlXt der Verkäufer mit op.oÄ.oyöi an; man braucht das 
nur in die dritte Person zu übersetzen, um das Schema der 1<1X'fIXYQlXcp?j zu bekommen. 

2) Beispiel Oxy. 242, wo der Agoranom zum KIX'fIXYQacpELV einer 6Jv?j aufgefordert 
wird, vg1. oben S. 194. 
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ouoJ...ol'civ nur eine der Parteien, und das ist immer der Verkäufer. Der 
J{äufer kann mit unterschreiben, aber im Text erklärt er nichts. 

Die Erklärung des Verkäufers aber läßt sich in folgende Hauptteile 

~~ . 
a) Den Beginn bildet die Verkaufserklärung, und zwar entweder mIt 

den Worten o~oJ..ol'ci 1Cc1CQCXXSVCX~ oder o~oJ..ol'ci 1CCXQCXXcXGJQ'YJXSVCX~ 1) (folgt 
die detaillierte Objektsbeschreibung). 

Ob das eine oder das andere Verbum gewählt wird, scheint nicht 
immer Zufall zu sein. Wenigstens bei den Staatsnotariaten in der XIDQCX 

ist 1CCXQCXXcXGJQ'YJxsvcx~ der technische Ausdruck bei. Katökengrundstücken, 
was mit ihrer rechtlichen Eigenart, wenngleich in späterer Zeit wohl nur 
als terminologische Reminiszenz, zusammenhängen mag. 2) IIc1CQcx')(,svcx~ ist 
üblich für alle andern,3) 

Doch ' gilt dlts Gesagte auch n ur für die XIDQCX. In den alexandri
nischen 6v1'XGJQ~6H~ ist 1CcxQcxXGJQciv für verschiedene Gegenstände nach
weisbar; man vgl. BGU 1127 (Goldgießerei); 1130 (-r01CO~); 1059; 1128 
(Sklaven) usf. Bei dem weiten Umfang, den der Begriff hat (S. 178c), und 
dem Umstand, daß er auch der älteren griechischen Rechtssprache schon 

geläufiO' ist beO'reift sich das leicht. Deshalb hüte man sich, 1CcxQcxXGJQciv 
'" , 0 

für ganz Ägypten auf K,tökengrundstücke allein anwendbar zu halten. 

b) Auf das o~oJ..ol'ci 1Cc1CQCXXSlICU oder 1CaQcx')(,cXGJQ'YJxsvcx~ folgt die Be
stätigung über den Empfang des Kaufpreises, dessen Höhe dabei gleich
zeitiO' al1O'eO'eben wird Die Fassul1O' ist etwa: r.cx~ &1CSXcW -r;nv 6v~1CccpGJV'YJ-o 0 0 . 0 

lLsv'YJv n~nv -rcxJ...avrov lvo~ o. ä. 
Die besagte Kaufpreisquittung fehlt in den Auflassungsurkunden (und 

das gilt auch für solche über bewegliche Sachen) schlechthin niemals. 
Wir finden also, und das ist eine sehr wichtige Tatsache: die gräko
ägyptische 'Xcx-rcxI'Qcxqyr) ist, ebenso wie die demotische Ka~furkunde, grun d
sätzlich Urkunde über einen Barkauf. 

c) Der letzte Teil der Homologie ist zu verschiedenen ' Zeiten vel'-

1) Letzteres Wort hat ja nicht rein obligatorische, sondern zunächst di~gliche 
Bedeutung; dennoch kommt eR sicher auch bei einheitlichem Kauf vor, der Ja Bar
kauf ist (BGU 94 z. B. ist ein solcher, vg1. S. 179, und hat n:IXQIXXEXroQ7jXEvlXt, 1. 12). 

2) Etwa mit irO'endwelchen ur s prünglichen Beschränkungen der Veräußer
lichkeit , weshalb sie "nicht als Gegenstand wahren Verkaufs erschienen? (Vg1. auch 
P. M. Meyer, Festschr. f. Hirschfeld 144.) 

3) Diese wichtige Tatsache hat, nachdem Grenfell-Hunt Anm. 18 zu Ox!' 270 
als den gewöhnlichen Gegenstand des n:1X(lIXXro(lEiv die Katökengrundstücke be~elChnet 
hatten, Eger, Grundbuchwesen S. 105 durch sehr eingehende .Tabellen (S. 30 fg.) .. aufs 
deutlichste erwiesen. Zu den von ihm noch zugelassenen wemgen Ausnahmen mochte 
ich betonen daß sie sämtlich - mit einer noch der Verifikation bedürftigen Aus
nahme (CPR 206) - nicht in notariellen Kaufbriefen stehen, sondern in (hIXYQacplXl 
und XEtQOYQIXCPIX, deren Stil hier weniger maßgeblich ist (so Straßb. 19; Amb. 95. 96; 
MeL Nic. 193; Lips. 6; CPR 10; Oxy. 719). 
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schieden gefaßt worden. 1
) Im ersten Jahrhundert der Ka~serzeit enthält er 

bloß die Zusage der ßEßaüXHJLS, allerdings ziemlich ausführlich stilisiert, z. B. 
CPR 1: ßEßauD6Ew •... ,u1]oBva uwlvov't'a av't'ovs UV~)LEVov't'as avr:wv r..d 't'tX s~ 
cdn:wv 7!EQL'YEw6/-Lcva &7!0CPEQO/-LBVOVS ua~ cl60oEvov't'as ua~ S;OoEvovr:as usf. 
ua~ ll-EOHr:EVOVr:aS xa~ 7!aQaxwQovvr:lXs idQOLS ud OLOLxovv't'as 7!EQ~ av't'wv 

so daß sich schon hieraus indirekt die Überlassung des vollen Recht: 
ergibt. Seit dem zweiten Jahrhundert wird es üblich, die Eigentumsüber
tragung direkt auszusprechen: "der Käufer soll Besitz und Eigentum er
langen von jetzt auf ewige Zeiten", erst an diese din glich gefaßte Er
klärung schließt sich ilie obligatorische ßEßa{w(JLs-KlauseI. Dabei lassen 
sich für die erstere wieder verschiedene Stilisierungen nachweisen: der 
~aijümer Stil. ist hier etwas anderes als der hermopolitanische 2), ohne daß 
Jedoch sachlIche Gegensätze bestünden. 

Ein Versprechen der körperlichen Übergabe ist in der notariellen 
Homologie über Grundstücke nicht üblich. Es findet'sich ein solches nur 
in dem chirographarischen Kauf Lips. 6 II b, sowie in der -&7!o'YQacp~ 
(1. 12). zum Grapheionprotokoll Amh. 95 3); ob es danach mit den Hg. 
auch 1m Text ergänzt werden darf, ist fraglich, und jedenfalls wäre es 
anomal. 

Die übrigen Urkundenformen haben im allgemeinen (mutatis mutan
dis) den gleichen Stil wie die Homologien, nur kommen hier leichte Ab
weichungen vor, die man vielleicht z. T. durch die O'rößere Freiheit der 
nicht als Amtspersonen qualifizierten Verfasser wird :rklären dürfen. Es 
wurde bereits bemerkt, daß da mitunter auch bei Nicht-Katökenland von 
7!aQaxwQEiv die Rede ist, und auch das Traditionsversprechen vorkommt. 

Eine Sonderstellung nehmen jedoch die 6V'YXwQ~OHS ein; der Stil des 
alexandrinischen xar:alo'YEiov fällt mit dem der Notariate in der xchQa 
nicht zusammen. 

. Den Typus gibt BGU 1130, unterstützt durch 1059, wo (wenn auch 
bel einem Mobiliar-, d. h. Sklavenkauf) die gleiche Redaktion obwaltet. 

An der Spitze steht das Empfangsbekenntnis über die 't'Lwrj. Deren 
Höhe wird hierbei nicht angegeben. 

Darauf kommt die Verkaufs erklärung , und zwar mit 7!aQauExwQ1]
uBvaL. 

Darauf das Versprechen des 'X()ctt:Eiv "cd. XV(JtEvELV, also das, was in 

. 1) Zut~e~end Bry 229 fg. Doch gilt diese Unterscheidung nur für die XroQcx; 
e~n ~lexandrmlscher Sklavenkauf aus der Zeit des Äugustus (BGU 1059) zeigt schon 
dIe m der XroQcx erst später üblich gewordene ]'assung. 

2) V g1. Bry 234 fg. 
3) In der byzantinischen Zeit d.ürfte es wohl häufiger vorgekommen sein; vgI. 

BGU 313,6; auch die Konstatierung, daß der Besitz (vOlL?) lmd damit das Eio-entum 
(rJW7to-r:stcx) übergeben ist, kommt hier vor; P. Guimet ed. de Ricci bei WesselY, 
Stud. pa1. 1 p. 7 1I 1. 19 (454 n. C.). 
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der XchQa erst seit dem 2. Jahrh. in so positiver Fassung auftritt; fei·ner 
die bezügliche ßEßa{woLS. 

C. 'Eyuvr..1Lov. Wann wurde bei einheitlichem Kauf das syuvr..lwv 

bezahlt? Auf den Kaufbriefen findet sich regelmäßig keine Bestätigung 
der Zahlung, und gerade das war einer der Gründe, aus denen die im 
Bisherigen (für die Kaiserzeit) abgelehnte Lehre die Notwendigkeit der 
Doppelurkunde abgeleitet hat: man behauptete dabei, die Quittung 1iber 
das EyuvxlLov habe immer auf dem "einfachen Protokoll" (S. 74) gestanden. 

Indessen würde dieses Argument schon deshalb nicht durchgreifen, 
weil wir einheitliche Urkunden nachgewiesen haben (S.179A). Außerdem 
wird ja das 7!r:w/-La nicht auf alle Ausfertigungen der Urkunde gesetzt 
worden sein; und viele unserer Kaufverträge sind sogar nur nachträgliche 
Abschriften. 1) 

Übrigens ist auch die Voraussetzung, daß sich keine uar:a'YQacp~ mit 
7!r:w/-La findet, heute nicht mehr richtig. Lond. 3 p. 151 (256) ist selb
ständige oLIX'YQacp~ mit 7!r:w/-La. Dabei ist nun Eines interessant : die -&7!0-

'YQacprj des Verkäufers auf dieser Urkunde (die des Käufers fehlt) ist um 
mehr als einen Monat älter wie der von der Bank geschriebene Text 
(vgI. 1. 16 mit 1. 1), und auch das 7!r:w/-La ist zwei Tage älter als dieser 
(1. 18). Das heißt der Verkäufer hatte zuerst die -&7!OrQacp~ in bianco 
abgegeben (ähnlich wie in Lips. 5, s. EinI. zu 171); einige Wochen später 
bezahlt der Käufer das 8'YxvulLov - vielleicht war diese Verzögerung 
dadurch begründet, daß dasselbe erst bemessen wurde - und dann erst 
wird der Vertrag vom Trapeziten beurkundet. Auch in Lips. 3 (172) 
ist die -&7!oyQacprj (und zwar beider Parteien) älter als der Text, wie das 
Datum in I 18 zeigt; in dieser leider z. T. verschwundenen aber mit Lond. 
<lit. 1. 18 anscheinend übereinstimmenden Zeile ist wieder das 7!r:wll-a zu 
erblicken. Es hat danach den Anschein, daß die Trapeziten eine ständige 
Praxis in diesem Sinn hatten. Ob auch die Staatsnotare ? 2) Man wird 
weiteres Material abwarten müssen. 

Jedenfalls ist als wahrscheinlich anzusehen, daß der Nachweis der 
Steuerzahlung vor der amtlichen Beurkundung der Aufiassung verlangt 
wurde. 3) Anderseits ist sicher, daß die Steuflrbemessung irgendeine bin
<lende Einigung der Parteien voraussetzte; sonst war ja die Steuer nicht 
fällig. 4) Der eben geschilderte Vorgang in Lond. 3 p. 151 und Lips. 3 

1) V g1. Mitteis, Ärch. 1, 198 A. 1 i . f. 
2) Ausgeschlossen wäre dies dann, wenn sich eine V7tOrQcxcp?) finden sollte, die 

nach ihrer äußeren Disposition nicht in bianco gegeben sein kann (nämlich weil sie 
z .. B. mitten. in einer Zeile beginnt) und wenn dies gleichzeitig auf dem Amtsexemplar, 
mcht auf emem f1(o6(j~/LoV oder gar av-r:irQcxcpov f7tE(j1(E/kILEVOV der Fall wäre. 

3) V gl. meine Bemerkung im Arch. 1, 194 (wo ich nur wegen einer Klausel Be
denken hatte, die ich jetzt bestimmt anders auslege); Preisigke, Girowesen 347. 

4) VgI. Einl. zu 182. 
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entspricht beiden Anforderungen ganz genau: hatten die Parteien die 
Blanko-Unterschrift gegeben, so war ein bindendes Geschäft unter ihnen 
geschaffen, auf das hin die Steuer fällig wurde.!) Die notarielle Be
urkundung der Auflassung setzt aber deren Bezahlung voraus. 

Über das Verhältnis der Kaufurkunde zum Grundbuch vgl. Kap. IV. 
Hier sei noch bemerkt, daß jedenfalls die ß~ßJ..~og;vla'XES sr'X'nl0EGlV vor 
der Eintragung ins Grundbuch erneuerte V orlegung des 71/r: f1J f-La verlangten; 
arg. Oxy. 238, 16 (213). 

Denn das ist ja überhaupt nachweisbar, daß die ß~ßJ..LOg;vla'XEs die 
Bezahlung des Er'Xv'X1LOv kontrollieren; sie tragen sogar die Tatsache, daß 
es bezahlt ist, ins OUxo1:QGlf-La ein (Oxy.274 [193J 1. 7. 20. 22. 29). 

D. Eid des Verkäufers. Bemerkenswert sind endlich die in Oxy. 
100 (133 n. C.) und 263 (77 n. C.) erhaltenen schriftlichen Eidese'rklärungen. 
Beidemal wendet sich der Verkäufer nach vollzogenem Verkauf an die 
Agoranomen mit einem v7i6f-Lv'Yjp.a, in welchem er beim Genius des Kaisers 
schwört: 7iE7iQa"Eva~ 1:cp oEin (das näher bezeichnete Kaufobjekt) , Elva~ 
1:C Ef-LOV 'Xal, f-Lt/u v7io'XEio.f}a~ f-Lt/'tE ldQo~s s~'YjJ..J..O'tQLf1Jo.f}a~ 'Xanr f-L'YjoEva 
1:Q6n:ov, &7iEXELV oe 'tijv 'ttf-Lijv . . . .. 'XaL ßcßauoocLV. 

Die Bedeutung dieser Anzeigen ist zweifelhaft. 2) Ich möchte _ hypo
thetisch und mit Vorbehalt - daran erinnern, daß ausweislich des Theo
phrast- Fragments über den Kauf (oben S. 97 A. 5) manche griechische 
Gesetzgebungen vom v-erkäufel' einen Eid darüber verlangten, daß er ehr
lich verkaufe. 

Das Theophrastfragment erwähnt auch einen entsprechenden Eid des 
Käufers. Hängt es damit zusammen, wenn wir in der &7iOrQag;t/ über 
eine Sklavin Oxy. 73 (94 n. C.) davon hören, der Apographierende habe 
den Ankauf derselben eidlich (o~a [XlQOr JQag;tas) angezeigt? 

3. Perfektion des Kaufs. 

Schon oben wurde bemerkt, daß an der obligatorischen Kraft der 
wVt/ - sofern diese dem Vollzugsakt vorhergeht - nicht gezweifelt wer
den kann. Welchen Einfluß hatte nun auf die Kraft des Kaufs die Hin
ga be einer Arr ha ? 3) 

Eine solche wird unter dem Namen &QQaßrov in den Papyri mehr
mals erwähnt. Sie erscheint in Anwendung auf den Kauf in Magd. 26,4 

1) Es genügte offenbar auch (Lond. zit.), wenn der Verkäufer unterschrieb und 
der Käufer daraufhin eine Steue.rbemessung ansuchte. Denn damit zeigte er ja, daß. 
er dem Vertrag beigestimmt hatte. 

2) Vgl. Wen ger, Sav. Z. 23, 193 A. 4; Egel' a. O. 39 A. 1; 144. 
3) Dazu Gradenwitz, Einf. 60, 81 fg.; Bry 118 fg.; 224fg.; Ashburner, Tha Rhodian 

sea-law (Oxford 1909) XCHf~.; Pappulias, 'I(j1:o(!L'K~ E~iJ.t~LS 1:0V a(!(!Cißrovos EV t:ci'
ivo'l,. 8t'KCitrp, Leipzig 1911. Uber CPR 19 insbesondere Mitteis, CPR 1, 68 fg. 
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(3. Jahrh. v. C.); Lond. 2 p. 204, 13 (97 n. C.)!); 3 p. 142/3 (145 n. C.);: 
BGU 446, 5.17 (158/9 n. C. [257]) [Republikation von BGU 80J; Lond.2 

211 14 (166 n. C. [258]); BGU 240,6 (167/8 n. C.); Flor. 24, 25 
(2. Jahrh. n C. [187J); CPR 19, 9. 24 (330 n. C. [69J). Ferner bei Dienst
miete, Fay. 91, 14. 30 (99 n. C.); Grenf. 2, 67, 17 (237 n. C.) und Oxy. 
140 (550 n. C.). 

Es ist in allen diesen Fällen klar, daß die Arrha eine ganz andere 
Bedeutung hat, als die vom römischen Recht ihr beigelegte, :in .bloß~s 
Zeichen der Kontraktsperfektion zu sein, welches an der Verbmdhchkelt 

d Kontrakts nichts ändert - ihn also weder bestärkt noch abschwächt, es . . 
sondern lediglich den Abschluß versinnlicht und dadurch leIchter beweIs-
bar macht. Zu einer so bescheidenen Funktion der Arrha bestünde dor.t, 
wo wir ihr in Ägypten begegnen, meist schon gar kein Anlaß; denn SIe 
wird häufig 2

) bei einem ohnedies schon urkundlich verbrieften Kontrakt 
O'eO'eben, wo eine Verstärkung des Beweises ganz überflüssig ist. Außer
de: erreicht sie oft eine beträchtliche Höhe 3) (in BGU 446 [257J fünf
hundert Drachmen bei ei~er Kontraktsleistullg von achthundert). 4) Vor 
allem aber ist die ganz anders geartete Funktion der Drangabe in den 
Urkunden aufs deutlichste ausgesprochen. 

Dieselben wiederholen übrigens, wo sie dieselbe formulieren, nur eine 
Bestimmung der bestehenden Gesetze. BGU 446, 19 sagt ausdrücklich, 
daß die daselbst getroffenen Stipulationen 'tcp 'tf1Jv &QQaß6vGlv v6P.9J ent
sprechen' es muß also ein Landesgesetz über die Al'1'ha bestanden haben, 

, . h 
dessen Inhalt wir hiernach genau zu erkennen vermögen, wenn WH' auc 
nicht wissen, wer der Gesetzgeber war. Dieser Inhalt aber ist aus Fol-
gendem zu erkenn~n. . 

Zunächst wird die Arrha öfter als &QQaßrov &van:6Quf!oS bezeIchnet. 
Das kann nur bedeuten, daß der Empfänger sie nicht "abstoßen"; d. h. 
nicht durch einfache Rückgabe sich von jeder Verbindlichkeit befreien 
kann. Vielmehr wird er durch sie in gewissem Sinne gebunden. 5) Und 

1) Letztere Urkunde wird erst von. Pappulias .54 f? richtig interpretiert, ge~en 
die Ansicht früherer Bearbeiter, daß dle Arrha hler m Raten. gezahlt worden 1St, 
was ja offenbar begriffswidrig ist. Vielmehr ist die E~pfängenn der Arrha (wegen 
Säumnis) deren Rückgabe schuldig und stattet ratenW81se ab. 

2) Ausnahme anscheinend in CPR 19. 
3) Ausnahme in Lond. 3 p . 143, 16 (4 Drachmen auf 120). 
4) Eine teilweise Erklärung (lies es Umstandes s. S. 187: . 
5) Richtig Gradenwitz a. O. 60. 'AVCi1tO(!LrpOS hat. also ~ler genau ~en~elben S~n 

wie beim Kauf von Tieren in der Wendung, das Tler sel v~rkauft : :ov~o t:owvt:o 
aVCi1tO(!LrpOV', s. unten. Anders Pappulias S. 74; er wen? et em, daß bel dleser. Auf
fassung aVCi1tO(!LrpOS ein Pleonasmus wäre neben der Bestlmmung, ~aß de~ .Emp~an~er 
bei Vertragsbruch die doppelte Arrha zurückzugeben hat. Das 1St fr~lhch. nchtlg, 
scheint mir aber nicht durchschlagend. Pappulias selbst faßt aVCi1t. dahm: dle Arrha 
wird in die Leistung nicht eingerechnet, sondern bleibt dem Empfänger als Prae-
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z:var wird das in mehreren Fällen dahin bezeichnet: wenn der Empfänger 
mcht erfüllt, hat er die doppelte Arrha zurückzugeben (Lond.2 p. 2111) 
[258J; Fay. 91; Oxy. 140; BGU 446 und 240).2) Umgekehrt freilich ver
liert der säumige Geber die gegebene (BGU 446. 240 [erO'.} Oxy. 140· 
OPR 19). 1:> , , 

Dabei ist noch die Frage nach dem Schicksal des Kontrakts selbst 
zu beantworten. Kann die vertragstreue Partei daneben oder wenigstens 
wahlweise auch die Einhaltung des Kontrakts verlanO'en? 

1:> -

Das erstere ist schon an sich wenig wahrscheinlich, weil . die Urkun-
den auf eine solche Kumulation, wenn sie Platz griffe, doch w.ohl hin
weisen würden und weil sie auch außerordentlich hart wäre. Das Still
schweigen der Urkunden läßt aber selbst die Annahme eines' auf Seiten 
der v~rtragstreuen Partei bestehenden Wahlrechts nicht als ansprechend 
erschemen; man hat mehr den Eindruck, als ob die Folgen des Vertrags
bruchs erschöpfend umschrieben sein sollten. 3) 

~it diesen Resultaten stimmt denn auch OPR 19 (69) gut überein, 
wo dIe vertragstreue Verkäuferin gegen die säumige Käuferin nur das 
Petit stellt: entweder zu zahlen oder der Arrha verlustig erklärt zu 
werden. Mit letzterer also kann man sich immer vom Vertrag los
kaufen. 

Danach aber ist die Hingabe der Arrha juristisch eigentlich als 
Abschwächung des Vertrags aufzufassen und hat BestärkunO'sfunktion nur 
praktisch gehabt, insofern nämlich der Betrag der verf:llenden Arrha 
meist, wie oben gesagt, ein sehr beträchtlicher war. 

Diese Rechtsgestaltung könnte auch im Syrischen Rb. L 51. P 21 
gemeint sein, und wohl auch von Justinian in OJ 4 21 17· J 3 23 pr 4). . ' , , , ., 
d~s pseudorhodlsche Seerecht c. 19 hat sie sicher 5), und in diesem Sinne 
smd nunmehr wohl auch andere nachjustinianische Quellen 6) zu verstehn. 
Man muß, um das zu begreifen, sich eben immer gegenwärtig halten, daß 
der &(!(!IXßcbv jener Zeit keineswegs ein bloßes Handgeld ist sondern meist 
~oo~e~e~ill~ , 

cipuum. Aber warum sagt man da nicht &vv:n:6J.oyov? Denn &va:n:oQu/>os heißt nicht 
"unaufrec~enbar", ja nicht einmal "unabziehbar", sondern "unabstoßbar". 

1) HIer sogar mit dem 11/u6lLOV und den Zinsen. 
2) Arg. 1. 27, nach 446 leicht zu ergänzen. 
3) So auch Pappulias 68 fg. 
4) Ich glaube also jetzt - anders als CPR 1 p. 70 -, daß J llstinian an den 

gena~nten Stellen auch beim perfekten Kauf ein Reurecht gegen Verlust der Arrha 
statUler~.n wollte, o~wohl er dies auf die denkbar schlechteste Weise (dazu CPR p. 71) 
ausge~ruckt hat; dIe abrupte Art, in welcher er es einführt erscheint 3egenwärtia 

wo wIr den schon vor seiner Zeit geltenden 'V6/LoS 1:rov &Q~aßovwv ke;nen geIer;;' 
haben, entschuldbar. 

5) Richtig Ashburner p. XCVII. 
6) Angeführt bei Bruns, Syr. Rb. S. 216 . 
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4. Vollziehung der Leistungen. 

1. Die Leistung des Käufers ist eine so einfache, daß bezüglich ihrer 

nur eines von Interesse sein kann, nämlich ihr Zeitpunkt. 
In dieser Hinsicht haben wir zunächst schon oben gesehen, daß die 

Auflassungsurkunde bei Grundstücken [und dasselbe gilt auch von Sklaven 
und andern Mobilien, wenigstens in der römischen Zeitl)] grundsätzlich 
immer das Empfangsbekenntnis des V crkäufers enthält. Spätestens im 
Moment der Eigentumsübertragung muß also der Käufer nach dem Be
griff des gräko.ägyptischen Rechts gezahlt haben - mit andern W orte.rr: 
die Anflassungsurkunde ist, mag ihr auch eine dwrj vorausgegangen selD, 

begriffsmäßiO' Urkunde über einen Bar ka ufo 2) 3) 
Natürli~h hat man sich deshalb nicht vorzustellen, daß niemand er-

hielt, was er nicht bar bezahlen konnte. Im wirtschaftlichen Sinn hat 
der Kreditkauf in Ägypten so wenig wie anderswo fehlen können. Aber 
in der 'X1X7:lXyolXcprj darf das nicht ausgesprochen werden. 

Die Ver:iniO'unO' beider postulate konnte auf verschiedene Weise er-
t'> 1:> • 

reicht werden. Zunächst war es möglich, daß der Verkäufer dem mcht 
zahlungsbereiten Käufer den Besitz wenigstens precario überließ und nur 
die Auflassung hinausschob. Vielleicht beziflht sich darauf ein Teil der 
~QQIXßcbv-Urkunden, nämlich jene, wo das "An geld" schon einen,. wie WIr 
sahen, erheblichen Teil des Kaufpreises ausmacht (S. 185). Es 1st kaum 
zu begreifen, warum so viel angezahlt worden ist, wenn der Käufer dafür 
nichts erhielt, während alles klar wird, wenn er daraufhin schon den Be-

sitz erlangen sollte. 
Außerdem aber konnte dem Käufer auch sofortige Auflassung erteilt 

werden wenn der Verkäufer sich herbeiließ, ein bloß fiktives Empfangs
bekenntnis auszustellen und sich dafür mit einer Schuldverschreibung 

über den Kaufpreis zu begnügen. 
Wir haben ein Beispiel, wo der Kaufpreis direkt als solcher in se-

parater Urkunde verschrieben wird, in BGU 1146 (106), und wahrscheinlich 
war hier bereits eine Auflassungsurkunde gegeben worden. Außerdem 
aber wissen wir bereits (S. 117), daß öfter der Kaufpreis als (fingiertes) 

OcXVHOV zugesagt wird. 

1) Ich habe schon oben (S. 179) bemerkt, daß die Auflassungsurkunden aus der 
ptolemäischen Zeit die Kaufpreisquittung nicht enthalten; aber auch gesag.t (S: 173), 
daß ich derzeit noch Bedenken trage, sie als den wahren Typus der grIechIschen 

Auflassung zu betrachten. 
2) Dazu steht BGU 1146 (106) nicht im Widerspruch; de~n das ist eben k~in 

KaufveotraO', sondern einseitiges Anerkenntnis über dIe Kaufprelss?huld (vgl. das Im 
Text Folge"nde) . In BGU 1127. 1129 (2M) wird zwar der KaufpreIS geschuldet, aber 
eben desweO'en auch die Auflassung hinausgeschoben. 

3) Daß daneben der Lieferungskauf (d. h. mit Vorausbeza?lung des Käufers) 
vorkommen kann, ist selbstverständlich; vgl. z. B. BGU 543; Rem. 30 (139). 
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H. Die Verkäuferleistung liegt in der Ausstelluna der Aufl 
k d D ' h' '" assungs_ 

ur un:. le tec mschen Ausdrücke hierfür sind, wie oben gesagt (S. 176) 
xam')'Qaepuv und 7ra{!aXOJ{!clv1), die zugehörigen Substantivbildungen ~ , 

, K fb' f . ....at:cx-
')'Qaeptj = au ne und ncx{!aXoJQtj6~s' beide sind wie schon t h .. fi d ..' , gesag 

au g un auch außerhalb Agyptens nachweisbar. 2) Dabei steht insbe~ 
sondere xat:a')'{!rXepcw in einem scharfen Gegensatz zu n~nQa6ucw das bl ß 
das ka~sale ~au~~eschäft be~eutet~. seit dem 4. Jahrh. ist die 'Wendu~g 
ncn{!axcvcx~ ucx~ xat:(xrc')'{!aeptjxcvcx~ haufig und einmal, in einem Privatbrief 
aus .. dem 2. _oder 3. ~ a~rh. (Oxy. 117, 5), ist xcxt:a')'{!aepn ausgestrichen und 
daruber nQcx6~S kOrrIgIert worden. . 

D~e Ausstellung der xat:a')'{!aepn wird immer als die wesentlichste 
~ erpfhcht~ng des .Verkäufers betrachtet (BGU 240, 26. 446, 14. 16) und' 
dIe VerweIgerung Ihrer Annahme ist es, was den Käufer in Verzua set t 
(BGU 240, 28. 446, 17; CPR 19, 13). 0 z . 

.. . Die körperliche Tradition wird daneben kaum jemals erwähnt. Na
tUJ'hch muß der Käufer den Besitz ergreifen und der Verkäufer das dul
den, wie. es de~n in Oxy. 472 I1 23 fg. (235) heißt : Gerade das sei der 
Unters~h1ed zWlsch~n fiduziarischer und reeller Eigentumsübertragung, daß. 
nur bel le~zterer, mcht auch bei ersterer der Käufer den Be sitz erwirbt. 
~ber es lSt sehr charakteristisch, daß dieser Besitzerwerb a. a. O. als 
~Vt:Lno.LCr6{Jm', also ein einseitiges Sichbemächtigen bezeichnet wird; 

dIeses 1st nur eine Konsequenz der uat:a')'{!aepn. 

5. Die {Jl3{Ja{(J)(Ju; im besondern. 

1. In de~ uJvn-Protokollen. Wie bereits bemerkt (S. 175), ist in 
den agoranomlschen uJv'lj-Protokollen die Zusage der ßcßa{OJ6~s eine über
~us kurze, was . sich daraus erklärt, daß hier das Eigentum noch nicht 
ubertragen, sondern erst versprochen wird; es handelt sich also noch nicht 
um aktuelle Haftungsübernahme, deren Bedingungen ja erst durch die Auf
lassun~ hergeste~t werden,. sondern bloß um Zusage künftiger Übernahme. 

DIese geschIeht techmsch mit den Worten: nQonOJAtjt:ns xat ßcßa~OJ-
t:""S 0 anoo611.c "'0' ,,. " D '/ ..... VOS, ov c c~cxt:o 0 7rQuxt-tcVOS. ie Bedeutung derselben ist 
so bekannt, daß es genügt, unter Hinweis auf die bezügliche Literatur 
nur folgendes zu bemerken. Bcßa~OJt:'1s ist der Eviktionsaarant als solcher 
del: "Stützer". des Kaufs, d~r au.ch i~ altgriechischen Recht (außer den: 
attIschen) beIm Kauf quasl- obhaatol"lsch und nicht mit dem V k" l' 'd . . '" er aUier 
1 entIsch 1st, sondern die Ste~ung eines Bürgen hat. II{!onOJA'Yjt:'Ijs ist ein 
Syn~nymo~ dazu, wel~hes meIst so erklärt wird, daß als ßcßa~OJt:'ljs natur
gemaß melst der unmlttelbare Auktor des Verkäufers, der von der Sache 

1) Letzteres Wort in der byzantinischen Zeit verschwunden 
2) S. 176-8 und Syr. Rb. L. 38. . 
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:am meisten wissen mußte, erwählt wurde. 1) In unsern Urkunden ist freilich 
gerade dies nicht der Fall; vielmehr erscheint, während im altgriechischen 
Recht die Bebaiosis nicht vom Verkäufer selbst, sondern für ihn von einem 
:andern geleistet wurde, hier der Verkäufer selbst als Garant. Doch ist hierin 
sicher nur eine Denaturierung des altgriechischen Instituts zu erblicken. 

2. In den Auflassungsurkunden. Bezüglich der Bebaiosis-Klausel 
in den Auflassungsurkunden, welche im Gegensatz zu jenen in den uJva{ 
sehr ausführlich ist, wurde das "Wofür" der Garantie schon oben (S. 182) 
bezeichnet. Hier ist noch der Inhalt der Zusage zu erörtern. 

Über die ptolemäischen Kontrakte sind wir schlecht unterrichtet; 
-anscheinend wird eine Konventionalstrafe, auf eine bestimmte Geldsumme 
lautend, ausgemacht. Wie sich diese zum Kaufpreis verhielt, läßt sich 
bei der Dürftigkeit der Zeugnisse nicht sagen. In einer sichern Ur
kunde über kaufweise Auflassung (BGU 998 H) ist das Verhältnis dahin 
festzustellen, daß die Konventionalstrafe das Duplum pretii beträgt.2) Die 
übrigen Auflassungsurkunden lassen zweifelhaft, ob ihnen gerade ein Kauf 
:zugrunde liegt. 3) - Zu der Konventionalstrafe tritt noch die Königsbuße 
(S. 77) hinzu ; sie ist immer in Silber berechnet (während der Kaufpreis 
auf Kupfer lautet) und beträgt regelmäßig 4) zwei Fünftel von jener. 

Wie sich die ßcßa{OJ6~S - Haftung der Kaiserzeit zur ptolemäischen 
verhält, können wir bei dieser Unsicherheit über die letztere noch nicht 
:sagen. Aber jedenfalls geht die Haftung im Ägypteu der Kaiserzeit weiter 
.als im klassischen römischen Recht. 

Während sie sich nämlich dort auf die Dupla pretii beschränkt, setzt 
.sIe sich hier meist aus mehreren Elementen zusammen. Diese sind: 

1. das Versprechen eines Mehrfachen des empfangenen Kaufpreises; 
·dieses ist entweder (und zwar am häufigsten, insbesondere in den jüngeren 
Kontrakten) das Doppelte, ut-tn o~nMi 5), oder auch das Anderthalbfache 
{~t-t~6ALOV); diese Summe wird dabei als 8n;{ut-t0v (Vertragsstrafe) bezeichnet. 

2. aus dem Versprechen, die ßJ..cXßtj, lSanav'ljt-tat:a ua~ avaAoJt-tat:a zu 
.ersetzen, also das id quod interest; mitunter wird auch dieses verdoppelt. 

3. Dazu tritt oft noch die Strafe an den Fiskus in der Höhe des 8n{t:Lt-t0v. 

1) Diese Auffassun-, wird allerdings neuestens be7.weifelt: Partsch, Gr. Bürgsch.
Recht 1, 354; doch ist hier nicht der Ort, die Frage näher zu erörtern. 

2) So auch schon im Recht von Gortyn 6, 22 fg.; 42 fg.; 9, 13, wo j edoch da
neben noch Anspruch auf das Interesse gegeben wird. Bei der Frage" ob hier ein 
Zusammenhang besteht, ist um so vorsichtiger vorzugehen, als die Kontrahenten in 
BGU 998 Ägypter sind. 3) V gl. oben S. 178 A. 7. 

4) Hierbei sind außer BGU 998 II auch jene Auflassungen berücksichtigt, bei 
denen das Kausalgeschäft zweifelhaft oder sicher kein Kauf ist : Grenf. 1, 27 (IS6) ; 
2, 25. 28; dieselbe Proportion auch bei anderen Kontrakten: Grenf. 2, 26. 30. 33. 
V gl. Wilcken, Ostraka 1, 366 fg. 

5) Doch kommeu auch höhere Multipla vor: Lond. 2 p. 179, 16 (68 n. C.) da.s 
Fünffache; 3 p. 258, 21 (6. Jahrh.): 't'E't'(la,,;J.ovs 't'Lf.L7]. 
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Es ist zunächst klar, daß gegenüber dem ptolemäischen Gebrauch 
eine Verschärfung der Buße an den Staat eingetreten ist. 

Andererseits aber ist der Ursprung dieser Klauseln nicht klar ersicht
lich. Die U(.L~ ~t:n:).;i'j rein aus dem Einfluß der römischen Praxis - viel
leicht Provinzialedikt? - herzuleiten, ist nicht geboten, weil sie sich ein
mal schon bei den Ptolemäern findet (BGU 998 II). Bezüglich des Hinzu
tritts der Interesseleistnng, welche in der römischen Stipulatio duplae 
schon inbegriffen ist, hat man darauf hingewiesen 1), daß er auch in: den 
Ravennatischen Kaufurkunden vorkommt und sich vielleicht aus einer 
Praxis erklärt, welche im Fall der Eviktion auch die Actio emti ein
greifen läßt. Doch findet er sich in Ägypten schon so früh (z. B. BGU 
906,10, 34;5 n. C.; Lond. 2 p. 179, 16, 68 n. C.; CPR 1, 21, 83/84 n. C.), 
daß man eher an autochthone Rechtsbildung denken möchte. Es darf 
daran erinnert werden, daß auch das Gortyner Stadtrecht (oben S. 189 
A. 2) neben dem Duplum noch den Schadenersatz kennt; doch ist auch in 
dieser Richtung irgendein Anhaltspunkt für geschichtlichen Zusammenhang 
noch nicht gegeben. 

B. KAUF VON MOBILIEN. 
Die Hauptrolle spielt hier der Kauf von Sklaven und Tieren; andere 

Gegenstände, auch Rechte, kommen zwar als Kaufsobjekte vor (Bäume: 
Oxy. 909; Grenf. 2, 16 [157]; Heuschuppen: BGU 455; Webstuhl: Oxy. 
264 [266]; Weidegerechtigkeit auf ein Jahr: Lond.3 p. 141), aber äußerst 
selten. Für den Sklavenkauf sind dabei einige Besonderheiten zu kon
statieren; der Kauf aller übrigen Gegenstände hat dagegen eine sehr ein
fache Gestalt, von der zunächst die Rede sein soll. 

1. Kauf von lIobilien außer Sklaven. 
Es erscheint nur eine einzige Urkunde; vom gespaltenen Kauf (S.174) 

finden wir keine Anwendung. Die Form dieser Urkunde kann, wie beim 
Immobilienkauf, beliebig sein; Cheirographum, agoranomisches und Gra
pheionsprotokoll, selbständige ~ux'YQarp~ 7:Qa:n:is'Y}S und 6VrxIDQ'Y}6tS kommen 
vor. Dem Inhalt nach enthält die Urkunde, meist in kurzer, wenig aus
führlicher FassungS), folgende Bestimmungen: 

a) der Verkäufer (der, wie in den Auflassungsurkunden allein das 
Wort ergreift 4)) erklärt verkauft zu haben (:n:s:n:Qaxivat); 

1) De Ruggiero, Bull. 14, 114. 
2) CPR 2. 3. 5 (hier aber neben der ~/LLOUa und den ßl.aßTj genannt, also sicher 

auf die Fiskalbuße bezüglich). 64. 89. 103. 108 u . a. 
3) Ausführlich können von mehr als sechzig derartigen Kaufverträgen nur etwa 

drei genannt werden, BGU 13. 153; Grenf. 2, 74. 
4) Eine Ausnahme bilden natürlich überall die 8tay(!acpal, deren Stil es bedingt, 

daß der Käufer der redende Teil ist (S. 68). 

B. Kauf von Mobilien. 1. Kauf von Mobilien außer Sklaven. 191: 

b) er quittiert gleichzeitig über den Kaufpreis (a:n:ixsw 7:~V np,1jv); 
c) endlich übernimmt er die ßsßatro6tS, und zwar regelmäßig bloß. 

mit den kurzen Worten : ßsßatID6Stv (oder ßsßatro6ro)- :n:a6f) ßsßatID6H 1); 
nähere Präzisierung des Haftungsumfangs ist sehr selten (sie kommt vor 
in Oxy. 264 [Kauf eines Webstuhls]). .. 

In manchen Fällen findet sich auch die Bemerkung, daß die Uber
O'abe der verkauften Sache stattgefunden hat; hierher gehören (abgesehen 
;on den später zu erörternden Sklavenverkäufen 2)) Lond. 3 p. 142; BGU 
13 (265) (Chirographa); Flor. 22; Gen. 48; vielleicht auch S

) BGU 527 
(Homologien); Lond. 2 p. 198. 199 (176); B~U 427. 468. 982. 986 (Ban~
~ta'YQarpat). Hierbei ist zu betonen, daß dIe Bank-~ta'YQarpat den TradI
tionsvermerk fast immer haben, die übrigen Urkunden nur in der großen 
Minderzahl der Fälle. Immerhin ist das Gesamtresultat, daß beim Mobi
liarkauf die Tradition in den Urkunden verhältnismäßig häufiger erwähnt. 
wird als bei jenem von Grundstücken, wo sie fast gänzlich fehlt (vgL 
S. 182). Das erklärt sich aus der Natur der Sache - bei Mobilien kann 
die Traditionsfrage viel leichter streitig werden. 

Beim Kauf von Tieren wird mitunter hinzugefügt, der Käufer habe 
für das gekaufte Tier in Hinkunft die (Vieh-) a:n:o'YQarp1j zu erstatten 
(Amh. 92; BGU 87 [260]. 153 [261] [Homologien]; Lond.2 p.198; BGU 
427. 468 [Bank-~la'YQarpat]).; Diese Klausel ist eine selbstverständliche 
Konsequenz des öffentlichen Rechts, die nur der Vorsicht halber in Er

innerung gebracht wird. 
Sehr wichtiO" ist ferner die Beobachtung, daß beim Kauf von Tieren 4} o . 

_ und nach Ausscheidung der Sklaven sind diese, wie Kamele, Esel, Rinder 
die gewöhnlichsten Objekte des Mobiliarkaufs - die Gewährleistung für 

1) Die drei genanntan Bestandteile des Mobiliarkaufs sind so ,:esentli~h, d~ß 
sie fast niemals fehlen. Ausnahmsweise mangelt das &nsXsw und dIe ßsßauil6t<; In 

BGU 413 (bloß: Datum; 1ti1t(!a'Ks'V 0 8si'Va '1:ip osi'Vt o'Vo'V &(!(!s'Va I.SV'Ko'V '1:EJ"sw'V (o(!ax
P-oo'V) cp) und ähnlich BGU 88. In BGU 758 fehlt .das &1tEXSt'V im Kon~ext., steht aber 
in der iJnoy(!acp'l). Die ßsßa{(iJ6t. ist weggelassen m Gen. 23. (Unvollstandlg erhaltene 
Urkunden wie BGU 416. 982 u. a., kommen dabei natürlich nicht in Betracht.) -
Eine Beso~derheit bildet ferner Grenf. 2, 16 (107) und Oxy. 909, wo (jedenfalls erst, 
zu fällende) Bäume verkauft sind; hier wird der Kau~preis nicht qu.ittiert ~nd auch 
keine ßsßa{(iJ6t<; übernommen. ~etzteres is~ besonders mteressant, well es WIeder den 
Satz zeigt: Vor der Zahlung keme Auctontas. 

2) Unter diesen findet sich die Traditionsklausel i~ Oxy. 95 und Lips. 4,19 (171),. 
wo nach 5 8 zu erO'änzeu ist [1ta(!E8(iJ'Ks] statt [1tCl(!ClO'(iJ6H]; BGU 316; 937. 

3) Es' ist zweifelhaft, ob dasel~st 1. 14, hinter 1tCl(!H~TjcpE~a~ z;t ergänz~n ist ~a1;'1:IJ'V 
sc. '1:o'V o'V 0 'V) oder ob das Wort mIt 'KaL a1tEXSW (s~. '1:0'V ao:080P-s'Vo'V) '1:1)'V nP-Tj'V zu
sammengehört. Wahrscheinlicher ist nach dem üblIchen Stll das erstere. 

4) Material für den Tierkauf: BGU 13. 87-8. 100. 153. 413 . 416 . 427. 453 . 
468. 469. 527. 584. 758. 806. 982-6; Gen. 23. 29. 30. 35. 48. 68; Grenf. 2, 46. 74;. 
Teb. 474; Fay. 92; Amh. 102; Flor. 22. 51; Lond. 2 p . 195-200; 3 p. 140. 142 .. 

170 u. a. 
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Mängel beinahe nie stattfindet. 1) Das drücken die Kontrakte dahin aus 
,das Stück werde verkauft 1:'01)1:'0 1:'0~01)1:'02), avanoQQ~cpov3); die beiden Wen~ 
dungen sind meist verbunden, doch genügt das letztere allein. 4) Mitunter 
fehlt diese Bemerkung 5

); doch wird man annehmen dürfen, daß auch in 
diesem Fall eine Haftung für verborgene Mängel nicht im Sinn der Par
teien gelegen habe. Es scheint also bei Tieren das, was die Römer sim
plaria venditio nennen (D. 21, 1,48, 8) und was das syrische Rechtsbuch 
{L. 39 und 113 b) 6) als anlii mv~ bezeichnet, die allO'emeine ReO'el o-e 

I:> 1:>,., -
~~m~~ , 

Beim Kauf lebloser Gegenstände wird die Mängelfr~ge: überhaupt nie 
,erwähnt. 

2. Kauf von Sklaven. 7) 
Dieser zeigt gegenüber dem gewöhnlichen Mobiliarkauf vor allem die 

Eigentümlichkeit viel ausführlicherer und sorgfältigerer Redaktion; er 
.gleicht in seiner vollkommenen Stilisierung dem Kauf von Immobilien. 
Wir finden mitunter auch die Spaltung der obligatorischen von der Eigen
tumsübertragungsurkllnde; Lips. 4, 30 (171), vgl. die Einl.dazu. Ferner 
ist Teb. 561 desc. Col. III mit [nQiXJots xat, anoo1:'aotov d'ovlov über
schrieben; vielleicht ist auch bei dem i~io'trjV d'ovl1lS in BGU 859, 21 an 
·das Gleiche zu denken. 

Es ist nicht ausgeschlossen, daß der Sklavenkauf irgendwelcher In
gerenz der Agoranomen unterworfen war.8) In Lips. 4,30 (171) heißt es 
von der Käuferin: s1:'a~a1:'o ~ mvovpivr; 1:'0 ');'C syyv"lcüp "at, 1:'fI ayoQcx
vopilf dt o qm).,op,cva. Da sich dies jedoch möglicherweise auf die Gebühr 
für die Errichtung dieses Vertrags bezieht, kann man hierüber noch kein 
sicheres Urteil aussprechen. 

Ferner ist in Lips. 4, 15 . und Lond . . 2 p. 317, 6/7 (270) von einer 
·dem Kauf vorangegangenen avaxQU5tS (Voruntersuchung?) die Rede; sie 
war im ersten Fall bei den ilnop,v1lp,a1:'oYQ&.cpOt, im zweiten bei der d't
xcxwd'ooCcx geschehen. 

1) Ganz ausnahmsweise wird die Haftung für Fehlerlosigkeit (i;r~1}s Xat &(jW1JS) 
ühernommen in BGU 111 (389 n. C.) (265). 

2) Auch die Römer kennen das 'talis qualis'; D. 30, 45, 2. 56. 70. 
3) J1.vlX7t6(l(l~'PoS bedeutet: was man nicht zurückgeben kann (S. 185). 
4) Grenf. 2, 46; Lond. 2 p. 196 197/8. 
5) Amh. 102; Grenf. 2, 74; BGU 88. 413. 469; Gen. 48. 68. 
6) Dazu Bruns im Ko=entar S. 206 fg. 
7) Material: BGU 193 (268). 805. 859. 864. 937. 987 (269). 1058 cf. 1114. 1128; 

·Oxy. 73. 94. 95 (267). 263. (327. 332. 336. 375. 380 deser.); Lond. 2 p . 317 (270); 
Teb. 561 d~sc.; Wessely, Denksehr. der Wien. Akad. 47 S.31fg.; Lips. 4. 5 (171); 
P. Straßb. 1m Arch. 3, 418 fg. 

In Ägypten gefundene außerägyptische Urkunden über Sklavenkauf: BGU 316 
.(271). 887 (272). 913; P. Lond. 229 ed. Thompson, Archaeol. 54 (1895) p. 433 fg. _ V gl. 
noch das Steuergesetz Hib. 29 Fragm. a. Recto . 

8) Möglich ist die Beziehung auf diese auch in BGU 1114, 11. 1128, 13. 
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Diese Punkte bleiben noch völlig dunkel; daß jedoch der Sklaven
handel einer besonderen Kontrolle unterworfen war, ist an sich wohl 
denkbar. i

) 

Sicher ist, daß nach vollzogenem Kauf eine anoYQaqYr/ über den Be
sitzwechsel vorgeschrieben war (Oxy. 73; Lips. 4, 15).2) Die Bestätigung 
über die erfolgte anoYQacp'r/ bildet dann für den Käufer eine Art Beweis
mittel fLir sein Eigentum; bei weiterem Verkauf pflegt er sie darum dem 
neuen Eigentümer mit auszuhändigen (Lips. 4,15; BGU 1147,26). 

Die Haftung für Fehler wird nicht so vollständig abgelehnt, wie es 
beim Tierkauf die Regel ist, erscheint aber doch in Ägypten gegenüber 
dem römischen Recht als eine eingeschränkte. Man erkennt den Gegensatz 
am besten durch den Vergleich mit einigen außerägyptischen Sklaven
käufen, deren Urkunden in Ägypte~ gefunden worden sind: a) BGU 887 
(272) aus Side in Pamphylien (cf. 913 aus Myra in Lykien, dieser jedoch 
schlechter erhalten), ferner b) P. Brit. Mus. 229 (oben S. 192 A. 7) aus 
Seleucia Pieriae und c) BGU 316 (271) aus Askalon. In diesen, welche 
dem römischen Schema getreu folgen, wird übernommen die Haftung für 
sanitas ex edicto (aedilium) [a und bJ oder doch für {cQrX vooos, oCvos 
ncxlcx~ov und "Qvn1:'ov naiJ'os 3), also für alle alten Schäden und ver
borgenen Krankheiten; in a) auch noch dafür, daß der Sklave weder 
~cP,ßos (erro) noch d'Qcxncn"os (fugitivus) sei. 4

) In den ägyptischen Kon
trakten dagegen wird der Sklave regelmäßig verkauft als avanoQtcpos nl~v 
LCQaS Vooov "cx/, incxcpns: nicht zurückzuge ben außer bei L v. x. i. 
Also wird nur für Epilepsie und inacp'r/ (s. unten) kaviert. Für alle anderen 
körperlichen Fehler lehnt man die Haftung durchaus ab; der in den klein
asiatischen Urkunden ersichtliche Hinweis auf das ädilizische Edikt wird 
nie gemacht, weder im positiven noch im negativen Sinne. 

Eigentümlich ist das Verhältnis der Urkunden zur Fugitivität. Nur 
einmal, in BGU 987 (269), wird die Haftung für r}QcxoP,OS (Fugitivität) 
ausgesprochen, sonst aber stets ignoriert, einmal, BGU 859, sogar aus
drücklich abgelehnt. Zu beachten ist dabei aber in BGU 987 und 859, 
daß die Fugitivität bei der Eviktions-ßeßaCUJotS erwähnt wird; sie er
scheint nicht als Fehler, sondern als Fall des Sachverlustes (daher 
auch im Fall BGU 987 die sechsmonatliche Befristung des Mängelanspruchs 
~:mtfallen sein würde). Das legt die Frage nahe, ob man das Ausreißen 
des Sklaven nicht regelmäßig schon als durch die ßcßa{UJo~s gedeckt an-

1) Auch für das griechische Recht wird mitunter eine vorgängige Anzeigepflicht 
bezüglich projektierten Sklavenkaufs bei der Behörde vermutet (Lipsius, Att. Proz. 2 

S. 714), obwohl das bestritten ist. 
2) Ob auch in PER Nr.114 (bei Wessely, Denkschr. d. Wien. Ak. 47 S. 31), ist 

bei der unvollständigen Mitteilung dieses Stücks nicht festzustellen. 
3) Latens vitium Paul. sent. 2, 17, 5. 
4) Nur die Haftung für 'furtis noxisve solutum' fehlt hier durchaus. 

Mitteis-Wilcken: Grundzüge. TI. 13 
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gesehen habe? Dann wäre am Ende in allen Fällen, wo vom 0QCU5/LoS 

nicht gesprochen wird, die Haftung dafür stillschweigend übernommen? 
Und sollte am Ende dasselbe auch gelten vom furtis noxisque solutum 
esse? Ich bin jedoch nicht sehr geneigt, diese Fragen zu bejahen. 

Streit besteht über die Frage, was unter der buuprl zu verstehen ist . , 
für welche die Haftung stets übernommen wird. 1) Die beiden hauptsäch-
lich vertretenen Übersetzungen des Wortes sind: Aussatz (begründet von 
Wilamowitz) und 'manus injectio' (Gradenwitz); von letzterem Stand
punkt aus wäre in den Urkunden gemeint, daß der Verkäufer haftet, 
wenn ein Drittberechtigter am Sklaven eine Manus injectio kraft ding
lichen Rechts (Eigentum u. ä.) vollzieht; also Haftung für R.echtsmangel. 
Die erstere Ansicht hat die größere Wahrscheinlichkeit für sich. 2) 

Vereinzelt (BGU 316 [271J) wird ein Sklaven kauf bezeichnet als 
'xcd:fJ dQEOEL' geschlossen. 3) Das ist das 'bonis condicionibus emere' des 
Papinian D. 21, 1,54 und scheint sich wiederzufinden in Syr. R.-B. L. 113, 
wo nach Mitteilung von Sachau, Syrische Rechtsbücher 1 (1907) 192 
statt ,,(tJ..~ '1tQaoLS eher "aA~ aZQcoLS zu lesen sein soll; auch in BGU 
904,5 ist aZQc6LS die 'condicio' (= Bestimmung) einer Übereinkunft. Die 
Meinung ist, daß der Vertrag für den Käufer die Mängelgarantie mit 
sich bringt. Jene Urkunde ist aber, wie wir sahen (S. 193), nicht in 
Ägypten, sondern in Askalon errichtet worden. Die ägyptischen Sklaven
käufe, wo nur für vereinzelte Fehler gehaftet wird, wären danach als xaxfl 
aeQioEL im Sinn des syrischen Rechtsbuches geschlossene anzusehen. 

1) Literatur : Grenfell-Hunt zu Oxy. 95,20 (S. 157) und 263,10 (S.234); Wilamo
witz, GGA 1898, 683; Herwerden, Lex. Graec. p. 290; Gradenwitz, Einführ. 57. 60; 
Wenger, GGA 1902, 530; Mitteis zu Lips. 4, 19 S.18; Kübler, Sav. Z. 29, 474fg.; 
Sudhoff, ebenda 30, 406 fg. ; ATch. f. Gesch. der Medizin 4, 353 fg. 

2) Dies meine ich, trotz der lebhaften Verteidigung, welche die andere Meinung 
neuerdings durch Kübler gefunden hat (während Gradenwitz selbst sie aufgab). Fast 
ständig ist die Verbindung %A,~'IJ lE(las 'lJ060V "cci i%cc'Pf]s, und es bleibt das Natürlichste, 
hierin zwei koordinierte Krankheiten zu erblicken. Im Straßburger Papyrus, Arch. 
3, 418 1. 30, steht i%cc'P7} zwischen 6i'IJos %CCA,CCLO'IJ und ~CC%i6/L0l7:CC, und daß man bei 
6lvos 1tOlA,OlLO'IJ und ~CC1ti6/LCC7:CC nicht etwa an Haftung wegen Delikten des Sklaven 
(noxiae und verberatio) denken dürfte, zeigt die Verbindung lc(ltX V06os, 6ivos %OlA,CCLOV 
und "(lV1t7:{W %cX{ros in BGU 316 (271). Daß mitunter auch eine leblose Sache als 
aVE%Ol'POS verkauft wird, was dann gewiß bedeutet " frei von dinglichen Rechten" 
(vgl. auch BGU 887,17) beweist nichts; das Wort i1tcc'P7} ist eben mehrdeutig; und 
sicher falsch ist das Argument, daß der Aussatz dem Käufer doch erkenntlich sei 
(dagegen vom ärztlichen Standpunkt Sudhoff a. O. 467). - Nur eines scheint mir 
bedenklich : Dassyrische Rechtsbuch L. 39. 119 kennt den Aussatz nicht, wohl aber 
den "Dämon" (= lc(ltX V06os), für welchen unbedingt gehaftet wird, und das würde 
mit der Ansicht von Gradenwitz-Kübler gut übereinstimmen. 

3) Dazu Gradenwitz, Einf. 69; Wilcken, Arch. 2, 137. 

KAPITEL VII. 

GRUNDSTÜCK~PACHT. 
Literatur: ägyptologisch: Revillout, La location, Rev. egyptol. 3,126 (18S5). 
Für die griechisch-römische Zeit bestehen zwei gleichzeitig erschienene und 

von einander unabhängige Untersuchungen: Waszynski, Die l:Sodenpacht, Bd.1 Die 
Privatpacht (Leipzig u. Berlin 1905 ; die l<'ortsetzung ist wegen ALlebens des Verf. 
nicht mehr zu erwarten); Gentilli, Delli contratti d'affitto in Studi ital. rli filolog. 
class. 1 (1965) 269-378 (zu beiden Schriften Rabel, D. Lit.-Zeitg. 1906, Sp. 1006; 
P. M. Meyer, Berl. phi!. Wochenschr. 1906 Nr.51. 52). Aus der sonstigen sebr zer
streuten Literatur ist hervorzuheben : Wessely, CPR 1,151-7; Mitteis, Hermes 
30, 606fg.; Wilcken, Ostraka 1, 185fg. 700fg.; Arch.l, 157fg.; P.M.Meyer, Philol. 
56,193 fg.; Viereck, Rel'mes 30,107 fg.; Costa, Bull. deli' ist. 14,51 fg , und Atti 
dell' lstit. Veneto 66 (1906/7) Ir 93 fg .; Se eck in I'auly-Wiss . Realenz. 4 (7), 492-4; 
Otto, Priester und Tempel 2,81 fg.; Berger, Die Strafklauseln in den Papyrus
urkunden (Leipzig 1911) 149 fg. Die wertvollen Arbeiten von Rostowzew (Ge
schichte der Staatspacht , Philol. Ergänzungsband IX bes. 482 fg.; Kornpachtung und 
Korntransport im röm. Ägypten, Arch. 3, 204-24 , sowie Studien zur Geschichte des 
rörn. Kolonats, Leipzig 1910) haben vorwiegend die staatliche Verpachtung zum Gegen
stand. Manches Einschlägige endlich findet sich bei Zulneta in Vinogradoffs Oxford 
studies in social and legal history I, 2. Teil (de patrociniis vicorum). 

Die Pachtkontrakte über Grundstücke bilden ein großes Kontingent 
innerhalb der Privaturkunden, und es erklärt sich das leicht aus dem 
eminent agrarischen Charakter, durch den die ägyptische Wirtschaft sich 
auszeichnet. 

I. Für die Form der Pachtkontrakte gelten die allgemeinen Prin
zipien des Urkundenwesens, und wir finden demgemäß alle Urkundentypen 
als geeignet, einen solchen in sich aufzunehmen. 1) Doch spielt das Hy
pomnema hier statistisch eine besondere Rolle, indem in den ersten vier 
Jahrhunderten der römischen Zeit ungefähr die Hälfte aller erhaltenen 
Bodenverpachtungen sich in dieser Form bewegt. 2) Es wurde schon be
merkt (S. 57), daß dies darauf zurückgeht, daß größere Grundbesitzer ihre 
Verpachtungen zum Wettbewerb ausschrieben und sonach von den Pacht
lustigen in der bezeichneten Form Offerten erhielten, und daß ferner das 

1) Die Annahme von Waszynski 42 fg. , daß die verschiedenen Urkundentypen 
ebensoviele Stufen darstellen, welche die einzelnen Pachtkontrakte zu ihrer vollen 
Festigung durchliefen, i , t ein Phantasiegebilde. 

2) In der späteren byzantinischen Zeit erlangt das Cheirographon die All~n
herrschaft, und zwar ist in dieser Zeit immer der Pächter der Aussteller, während 
ältere Chirographa mitunter auch vom Verpächter herrühren. V gl. Waszynski 29. 

13* 
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Hypomnema als solches natürlich noch keinen Kontrakt darstellt sond . ' ern 
derselb~ erst durch dIe Annahme des Verpächters zustande kommt. 1) Die 
PerfektIOn des Vertrags kann dann durch eine diesbezügliche Erkläl'un 
der Parteien (oder auch des Verpächters allein, da ja der Pächt g 
schon schriftlich offeriert hat) auf dem Hypomnema verbrieft werde:~ 
wenn man nicht die Ausstellung eines selbständigen Pachtinstrument~ 
vorzieht. 

Für chirographarische Pachtverträge ist noch zu bemerken daß . . ' es 
fraglIch 1st, ob sich das Institut der alexandrinischen Registrierung (0 _ 
f-t0otmotg) auf sie mit erstreckt hat (oben S. 84). . 1J 

Man hat früher öfters den Umstand betont, daß in manchen Ur
ku~den die Erklärung des Pächters durch die Worte ' ßOVAOP.CU (oder, bei 
ChIrographa Of-tOAOrW) bcovotmg ua~ aiJiTatQE7:mg f-tUJiTchoaoiTat' als eine 
freiwillig abgegebene bezeichnet wird, während in anderen das 'lxovotm 
ua~ aiJiTatQEr;mg' fehlt, und hat gemeint, daß in Fällen der letzteren Ar~ 
ein Zwang zur Übernahme der Pachtung stattgehabt zu haben scheint, 
welcher der Vorbote des Kolonats sei. Indessen, da diese Worte sich in 
der früheren 2) römischen Zeit vorwiegend nur in Hermupolis finden ist 
hier wohl eher eine bloß lokale Stilbesonderheit anzunehmen. 3) , 

H. Der Inhalt der Pachtverträge ist durch die Bedingungen der Land
wirtschaft gegeben und hat mehr agrarwissenschaftliches als juristisches 
Interesse; auch ist er natürlich je nach den Verhältnissen des Bodens 
und seiner Kultur verschieden. Es mögen daher hierüber folgende Be
merkungen genügen. 

a) Der Abschluß des Vertrags erfolgt bei Saatfeldern in der Mehr
zahl der Fälle in den Monaten Thoth bis Hathyr (Ende August bis 
November); dies hängt damit zusammen, daß im Oktober die Nilüber
schwemmung zurücktritt und die Aussaat beginnen kann; um diese Zeit 
sucht der Pächter sich ein Feld zu verschaffen. Doch kommen natürlich 
auch Ausnahmen vor; in einzelnen Fällen wird schon um ein oder zwei 
Jahre im voraus gepachtet (OPR 247; Gen. 66. 67; Grenf. 1,54 u. a.). 

1) Dabei ist aber fa: die Reg~l nicht an eigentliche Versteigerung der Pach
tung zu denken; denn wU' finden III den Urknnden keine darauf bezüO'liche Klausel 
Eine Besonderheit zeigt sich nur bei Staats-, Gemeinde- und Münd~lgrundstücke~ 
(Akt. Theb. ~ank II ~1 fg.; C~R 39; Amh. 85. 86), wo selbst der perfizierte Kontrakt 
noch durch. eme .?estlI~lmte Fnst (zehn Tage in Amh. 85, 20) behufs Zuschlags (8nl
.ftE/Lot) an emen Uberbleter aufgelöst wird (wobei jedoch wohl der frühere Ersteh er 
durch ein Nachgebot sich im Kontrakt erhalten konnte wie Oxy. 500 14 zu zeigen 
sc.~ein~, wo ~1tEQ .~1t'.ftE/Lot"t'OS 5 A:taben versprochen we~·den). Verstei~erung im ge
wohnhchen Smn ware aber auch (hes nicht, weil zu dieser die Mündlichkeit des Ver
fahrens gehören würde. 

2) V gl. Waszynski 16 fg. 
.. . 3) In der. späteren Kais~rzeit wird die Phrase in Verträgen in weiterem Umfang 
ubhch, was mIt dem Wortrelchtum der jüngeren Urkunden zusammenhängt. 
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b) Der Beginn der Pachtperiode wird, wenn im Anfang des (ägyp
tischen) Jahres gepachtet wird, mit den Worten &11:0 -rov EvcO-rW-rog ... 
b:ovg ausgedrückt und bezeichnet dann, daß das laufende Jahr schon mit
gerechnet ist. Bei Pachtungen für zukünftige Jahre sagt man: '&11:0 -rov 
clotov-ros ... 8-rOVS'. Seit Einführung der Indiktionenrechnung wird der 
Ausdruck üblich: '&11:0 . uaQ1I:wv -rfjs (ovv iTcifJ) f-tcHovo1Jg ciJ-rvxovg (ocv
-rEQas) lvOtuuovog' o. ä., wobei scheinbar die Ernte des künftigen Jahres 
als Ausgangspunkt der Pachtung bezeichnet wird, aber natürlich die vor
gehende Bestellungsperiode mit hinzugerechnet ist. 

c) Die Pachtdauer ist in der ptolemäischen und frührömischen Zeit 
meist eine mehrjährige (es finden sich 2- 9 Jahre); seit dem dritten J ahrh. 
beginnen die einjährigen Pachten zu überwiegen, und vom 6. J ahrh. ab 
gibt der Pächter die Pachtzeit meist so an: 'hp' ooov XQovov ßOVAH', 
er steht auf jeweilige Exmission durch den Grundherrn. Es ist klar, daß 
sich namentlich in der letzteren Pachtform em starkes soziales Sinken 
des Pächterstandes ausspricht. 

Es handelt sich meist um Kleinpacht, die Mehrzahl der Verträge 
enthält Pachtobjekte von bloß 1-10 ArUl'en; doch kommen auch größere 
vor, einmal (CPR 40) wird ein Komplex von 50 Aruren verpachtet. 

d) Der Zins wird bald in Geld erstattet und heißt dann <paQos; bald 
in Naturalien, wofür der technische Ausdruck EU<POQWV ist!); bald auch 
tritt ein gemischtes System ein. Zinstermin ist die nächste Zeit nach 
der Ernte, also die Monate Payni oder Epiph; selten ist Pränumerando
zahlung. 2) Für Naturalzins wird dabei meist das Hohlmaß in welchem , 
er berechnet ist, gen au festgesetzt, ebenso auch der Lieferungsort, der 
regelmäßig auf dem Grundstück selbst ist 3), mitunter auch im öffentlichen 
Getreidemagazin (o1J/1,aotoS iT'YJoavQag). 

Endlich kommt auch Teilbau vor, zwar noch nicht belegt für die 
ptolemäische, wohl aber für die römische Zeit, wobei übrigens ein be
ständiges Sinken des Pächteranteils zu bemerken ist. 4) 

Die öffentlichen Lasten des Grundstücks, insbesondere die Grund
steuer, werden nach Inhalt der Pachtverträge meistens vom Verpächter 
übernommen; doch gilt dies nur im Verhältnis der Parteien untereinander. 
Dem Staat gegenüber war anscheinend (auch) der Pächter, wie mitunter 
angenommen wird sogar er in erster Linie für die Steuern haftbar und 

. 1) V g!. über diese Terminologie die Literaturangabe in der Ein!. zu 101. In 
dleser Urkunde (CPR 45) ist allerdings der Sprachgebrauch ein abweichender. 

2) Z. B. BGU 409; Gen. 66. 67. 69. 
3) Daher häufig 8rp' iaro oder &lrov, auf der Tenne des Grundstücks. 
4) Vgl. Oxy. 277 (19 v. C.) (die Hälfte) mit BGU 197 (17 n. C.); Lond. 2 p. 182 

(~8 n. C.); CPR 244 (2./3. Jahrh.) (ein Drittel), Hern. XVI 1 (5. Jahrh.) (ein Viertel), 
Grenf. 1, 58 (561 n. C.) (etwas über ein Fünftel). Näheres bei Waszyllski 153 fg. 
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w~rde wohl auch in dieser Eigenschaft im Steuerkataster vermerkt. 1) 
Eme Nebenhaftung des Eigentümers wird dadurch nicht ausgeschlossen. _ 
Umgekehrt übernimmt der Pächter öfter die Zahlung gewisser Sporteln 
als Zuschläge zum Pachtzins. 2) 

e) Bei der Festsetzung des Pachtzinses wird oft bemerkt, er soll sein 
'chdvovvos "a~ &vv:n:oloyos'. Man sucht hinter dem ersteren Worte zuviel 
wenn man damit den Ausschluß bestimmter Gefahrenkategorien aus~ 
g~drückt ~nd~t, z. B. der mangelnden Nilschwelle oder. des Kriegs. 3) 
VIelmehr 1st a"tvovvOS nur der Ausdruck des Empfindens,. daß bei einer 
generischen Verbindlichkeit regelmäßig die Gefahr subjektiven Leistuncrs
unvermögens den Schuldner trifft. .2tVV:n:OAOYOS bedeutet, daß nicht irge:d
welche (nicht schon im Kontrakt vorgesehene) Abzüge vom Zins gemacht 
werden sollen; dabei ist nur an Aufrechnungen mit Gegenansprüchen aus 
dem Pachtverhältnis selbst gedacht und nicht etwa an das allcremeine 

'" Kompensationsinstitut und Forderungen ex dispari causa; sonst würde die 
Klausel auch in Darlehensurkunden vorkommen, was nicht der Fall ist. 
Auch kennt ja wenigstens das römische Recht in den beiden ersten Jahr
hunderten keine allgemeine Kompensation. Übrigens darf man aus dem 
&VV:n:OAOYOS nicht schließen, daß Gegenansprüche des Pächters gänzlich 
un berücksichtigt blei ben mußten; Geltendmachung in separatem Verfahren 
oder durch Widerklage konnte natürlich nicht auscreschlossen sein. .. '" 

f) Uber die Verwendung der Exekutivklausel ist in Kap. V gehandelt. 
g) Pfandrechtliche Sicherstellung für den Pachtzins ist im Gegensatz 

zum sonstigen griechischen Gebrauch 4) nicht üblich. 5) 
h) Mitunter, wenngleich relativ selten, kommt es vor, daß der Ver

pächter die ßeßatmoLS für den Pachtgenuß des Pächters durch besondere 
Klausel übernimmt. 6) Ob dies aus einer Zeit stammt wo die Pachtuncr , '" 
als ein Kauf der Früchte galt 7), bleibe hier dahingestellt. Jedenfalls ist 
der Inhalt der Klausel gegenüber dem Kaufvertrag ein vereinfachter. 

1) R~chtig Wenger, Stellvertr. 94/95 und Preisigke zu Straßb. 1 S. 89/90 und 158; 
Lewald, ürundbuch 78; Eger, Grundbuchswesen 189. Vgl. auch Gelzer, Studien 59. 

2) Waszynski 123 fg. 
3) So Braßloff, Sav. Z. 21, 362- 384; gegen ihn Waszynski a . O. 127-143. 
4) Hitzig, Pfandrecht 7. 
5) Ausnahme vielleicht Oxy. 729, 44; Manigk, Sav. Z. 30, 286. 
6) Petr. 2, 44 (mit Nachtr. in Petr. 3, 74b); Teb. 105. 107 (141); Oxy. 277; BGU 

526; Oxy. 499. 640. 730. 101; Lond. 2 p. 188; Oxy. 501. 102. 103. 
7) V gl. Partsch, Griech. Bürgsch.-R. 1, 80 A. 1. 

r 

KAPITEL· VIII. 

EHERECHT. 
Literatur. 1. Über nationalägyptische Ehe und Ehegüterrecht auf Grund des 

demotischen Urkundenstoffs: Revillout, Journ. Asiatique 10 (1877) 261 fg.; Chresto
mathie demotique, preface p.128-167; Revue egyptologique 1 (1880) p. 5-7; 87-138; 
2 (1881) p.89-95; 124-142; 4 (1884) p.153fg.; Cours .de ~roit egy~tien 1,218fg:; 
Les obligations en droit egyptien 81 fg.; Les rapports hlstonques et leg~u;x: des Qu~
rites et des Egyptiens (1902) p. 23-26; 51-59 ; 70-73; 100-105; PreCls. du drOlt 
Egyptien (1903) 2, 974-1150; W~ssel .y, Studien über das Verhältn~s des gIl~ch. z~m 
ägypt. Recht in der Lagidenzelt, SItzungsber. der Akad. der Wlssensch. m Wlen 
CXX!V 45-67; Paturet, La condition juridique de la femme .~ans l'ancienne Egypte, 
Paris 1886; W. Max Müller, Die Liebespoesie der alten Agypter, Leipzig 1899; 
Spiegelberg, Die demotischen Papyri der S~raßb. Biblioth. (1902) S. A. p.27-2.9; 
Demotische Papyrus a. d. Kgl. Museen zu Berlm (1902) p. 4. 7. 17; Demotlsche M1S
zellen, im Recueii des trav. relat. a la philol. egypt. et assyr. 28 (1906); Der Papyrus 
Libbey (in den Schriften der Wissensch. Ges. in Straßb., Heft 1 [1907]); Ztschr. f. aeg. 
Sprache 46 (1910) 112-116; Catalogue general du. m~see du Caire. 2 ( 190~) an den 
im Index p. 361 unter 7 verzeichneten Stellen; GI! ffl th, A demotlC marnage con
tract in den Proceedings of the society of biblical archeology 10. Feb. 1909; Derselbe 
Catalogue of the demotic papyri in the John Rylands library III (1909) p.114-117; 
134fg.; Kohler, Ztsch. für vergl. RWiss. 23, 276fg. 

2. Auf Grund der griechiscben Papyri: Lumbroso, Recherches sur l'econ. pol. 
de l'Egypte (1870) 52fg.; Wessely a. d. unter 1 a. 0 .; Mitteis, Reichsr. u. Volksl" 
223-5; 233-5; 269-288; Arch. 1,343-351; Denisse, Nouv. Rev. hist 17, 693fg.; 
Mommsen, Verm. Schr. 1, 453fg ; 2,148fg.; Wilcken, Arch. 1,484-491; 3,507; 
4,130fg.; Brassloff, Zur Kenntnis des Volksre??ts in den Ostprovinzen. des .rö~. 
Kaisereichs (1902) 70-92; Nietzold , Die Ehe in Agypten zur ptol.-röm. Zelt, Lelpzlg 
1903. Z ereteli, Commentationes Nikitinianae (Petersburg 1901) 63fg. (russisch, mir 
desb~lb nicbt zugänglich); R. de Ruggiero, Bull. dellIst. di diritto Rom. 15,179fg. 
(1903) ; Bortol ucci, Arch. Giur. 72 (1904) 148 fg.; L esq ~ier, L?s actes de div~rce greco
egyptiens in Rev. de philol. N.S. 30 (1906) 5fg.; Aranglo-RUlz, La succeSSlOne testa
mentaria (Neapel 1906) 193-219; P. Meyer, Klio 6,438; E . Weiss, Sav. Z. 29,3~9f?; 
Scbubart, Arcb. 5,74fg.; de Ruggiero, in E. Pais, Studi storici per l'antlChlta 
classica 1908, 161fg.; B. Frese, aus dem griech.-aeg. Rechtsleben (Halle 1909) S.38-
51. Vgl. außerdem nocb Wenger, Die Stellvertretung im Recbt der Papyri (1906) 
133fg; 173fg. und Gött. G. A. 1909, 313fg; Rabel, Sav. Z. 28, :128-332; Kübler, 
Sav. Z. 29, 193fg.; Partscb, Sav. Z. 30, 376fg.; Desminis, Die Ebeschenkung nach . 
röm. insbes. byzantinischem Recbt, Athen 1897. 

Im Eherecht der Papyri sind unzweifelhaft zwei Elemente zu unter
scheiden, das nationalägyptische und das griechische. 

Das erstere herrscht vor allem in den demotischen Eheverträgen, 
deren eine beträchtliche Anzahl, teilweise noch vor die ptolemäische Zeit 
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zurückreichend, erhalten ist. Außerdem wird aber auch bei manchen der 
griechischen Papyri der ptolemäischen und römischen Zeit die Geltung 
oder doch ein Einfluß des ägyptischen Nationalrechts anzunehmen sein 
namentlich dort, wo rein ägyptische Parteien in Frage stehen. Wie wei~ 
freilich di~~:r Einfluß reicht u~d wo. sei~e Grenzen gegen die Einwirkung 
der ptolemalschen Ordnungen liegen, 1st eme Frage, die vielfach noch nicht 
mit Sicherheit beantwortet werden kann. 

I. VOM ENCHORISCHEN EHERECHT. ' 
Eine selbständige Darstellung dieses enchorischen Eherechts kann nur 

von ägyptologischer Seite unternommen und es kann darum an dieser Stelle 
nur ein Überblick über die Meinungen der Ägyptologen gegeben werden 
wobei die griechischen Urkunden allerdings zur Vergleichung heranzuziehe~ 
sind. In umfassender Weise sind einschlägige demotische Urkunden in 
den S. 199 genannten Arbeiten von Revillout analysiert worden; doch ist 
von seiner scharfsinnig entworfenen Theorie des enchorischen Eherechts 
die vielfach Einfluß gewonnen hat, einzelnes schon jetzt durch verändert~ 
Lesung oder Übersetzung der Urkunden beseitigt und es ist auch an 
anderen Stellen noch abzuwarten, ob das von ihm aufgestellte System 
nicht angesichts neuer Urkunden sich als verfrüht herausstellen wird (vgl. 
über die hier erforderliche Zurückhalt.ung etwa Spiegelberg, P. Libb. 11 fg.). 
Demnach soll hier nur auf folgende Punkte hingewiesen werden, die z. T. 
auch durch griechische Papyri erhellt sind. 

I. ErrPAq>O~ UND ArPAq>O~ TAMO~. PROBEEHE. 

Bei der ägyptischen Ehe wird - gerade das hat übrigens zuerst 
nicht eine demotische, sondern eine griechische!) Urkunde, CPR 18 (84), 
gezeigt - scharf unterschieden zwischen JfrrQlXcpos und ärQlXcpos rap,os, 
d. h. zwischen schriftlicher und schriftloser Ehe, ein Gegensatz, der sich 
übrigens auch in anderen orientalischen Gebieten des römischen Reichs 
finden dürfte. 2) 

1) Es ist überhaupt zu bemerken, daß der Ausdruck "schriftlose" Ehe nur in 
griechischen, nicht in demotischen Urkunden vorzukommen scheint; wenigstens ist 
mi.r für letztere k~in Beleg bekannt. Aber daß das Institut ägyptischer, nicht grie
chIscher Herkunft 1st, hält man desungeachtet für sicher; wieweit im ptolemäischen 
Reich auch Nichtägyptel' an demselben teilnehmen konnten, ist eine andere Frage. 

2) Hierauf bezieht sich nämlich vielleicht das syrisch-römische Rechtsbuch L. 35, 
36, wenn es zwischen der Frau mit qJE~'V'I) und jener ohne qJEe'V'I) unterscheidet: O'erade 
die qJEe'V'I) ist, wie wir unten sehen werden, das richtige Kennzeichen des lir;eClqJos 
r,x/LOs. V ~l. Mitteis, Arch. 1,345; Abhandl. der BerL Akad. 1905 p. 20/1; Brassloff, 
Z. Kenntms des Volksr. 70fg. Ganz sicher ist freilich die Sache bei der überaus 
unscharfen Ausdrucksweise des syrischen Rb. nicht; namentlich von L. 93. bei dem 
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Erstere ist die Vollehe, letztere eine Ehe minderer Qualität. 
Von diesem ärQlXcpos rap,os ist nun zunächst zu fragen, wie er sich 

zu einem andern Institut verhält, welches man in Ägypten gleichfalls zu 
beobachten geglaubt hat, nämlich zur sogenannten Pro beehe. 

. Von dieser hat man auf Grund der Arbeiten E. Revillouts schon 
gesprochen 1), ehe noch durch die Veröffentlichung von CPR 18 (i. J . 1892) 
der Begriff des ärQlXcpos rap,os bekannt wurde. 

Man verstand dabei die Probeehe dahin, es sei häufig, wenn auch 
nicht immer, der eigentlichen Ehe ein Vorstadium vorausgegangen, in 
welchem die Nupturienten wie Mann und Frau zusammenlebten, aber mit 
dem Vorbehalt, daß dieses Zusammenleben von jedem Teil nach Belieben 
und straflos aufgehoben werden konnte. Den Zweck desselben suchte man 
darin, daß die Ehegatten vor definitiver Bindung sich von der Möglich
keit einer ersprießlichen Ehe überzeugen sollten, inbesondere wohl in Be
ziehunO' auf die Fruchtbarkeit der Frau. 

R:villout insbesondere bestimmt die Probeehe genauer als ein Probe
jahr, d. h. er nimmt an, für dieses Vorstadium sei stets von vornherein 
der Zeitraum eines Jahres ins Auge gefaßt worden. Nach Ablauf des
selben sei entweder das Verhältnis gelöst oder der definitive Ehekontrakt 
errichtet worden, ' der dann zwar die Scheidung auch noch nicht ausschloß, 
aber doch mit vermögensrechtlichen Folgen umkleidete. 

Nun ist es gewiß und sogar auch in den griechischen Papyrus
urkunden mehrfach deutlich erkennbar, daß der Vollehe oft ein Zeitraum 
loserer Verbindung vorangegangen ist. So ist in Par. 13 (280) die Rede 

F 1 h ,- 'T S" , ~'" "<>. von einer rau, we c e war ovvovolX .LOWfiJQCjJ ·UVt .•. XlXv 'YjV cvc"CO 

IXlkfJ oVrrQIXcp~V op,OAortlXs'; in diesel' Urkunde hatte Isidoros ihr in Aus
sicht gestellt <-It1jOEo-ltlX~ IXV "Cf] 8V 8VllXV"C~;j oVVOtX~otov (sc. OV7'7'QIXCP1jV) 2), 

P,EXQt OE '&'OV'&'OV OVVciVIX~ IXv"CoiS ms &v~Q XIX~ rvv1j. Also zunächst war 
ein vorläufiges Zusammenleben "als Mann und Frau" in Aussicht genom
men- nach einem Jahr sollte der Kontrakt über die Vollehe errichtet , 
werden. Eine gleiche Umwandlung liegt wohl auch vor, wenn in BGU 
183,6 (313); 251, 4 (vom J. 85 resp. 81 n. C.) in zwei Eheverträgen ge
sagt wird: ovp,ßWV"CfiJOIXV oiJv &U1jAO~S (oC rlX/J-ovvus) XlX-ItroS XIX~ %(10-

man gleichfalls an jenen Zusammenhang denken könnte, glaube ich nach R. III 94, 
daß der Verfasser des Rechtsspiegels bei der Ehe mit nDle~1jGlCl bloß an den römischen 
Satz' consensus facit nuptias' denkt. - Wo die byzantinischen Rechtsquellen zwisch~n 
schriftloser und schriftlicher Ehe unterscheiden, ist keinesfalls schlechtweg an dIe 
entsprechenden volksrechtlichen Begriffe zu denken. V gl. de Ruggiero, Nuovi doc. 
p . 163; Ferrari a. O. 

1) Zitate in Reichsr. u . Volksr. 223 fg. 
2) Daß GVrreClqJ'I)'V zu ergänzen ist, haben zuerst Grenfell-Hunt, POxy. 2 p . 2~5, 

vorgeschlagen. Vorher dachte man Gv'Vot'Kwlov abhä~gig :von i'VLClV-ccp und da~hte bßlm 
i'VLDlVt:OS GVVOL'KLGlov an das Probejahr. Aber es 1st emleuchtend, daß dIes schon 
grammatisch anfechtbar war. 
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E'}'afL'YJoav, oder in BGU 1045 I 11 II 10 der Mann beim Eheschluß er
klärt 'eXELV e'l:L naÄ.ca 7:~V epE(JV~v'l); vgl. auch CPR 28 (312); BGU 
252,4; Teb.386 mit der Introd. der Hgg. 

Doch besteht, wie bereits gesagt, keine N otwendig~eit, anzunehmen, 
daß j ed er Vollehe ein solches Vorstadium vorhergegangen ' sei. Dasselbe 
ist zwar, wie wir aus der ziemlich großen Häufigkeit seiner Erwähnung 
in den Papyri entnehmen können, in Verbreitung gestanden, aber keines
wegs für zwingendes Recht anzusehen. 

Unbewiesen bleibt es ferner, wenn Revillout die Dauer dieses Sta
diums auf ein Jahr fixiert. Er stützte sich dabei zunächst · darauf, daß in 
dem ob genannten koptischen Papyrus von einem "Jahr des Unterhalts" 
die Rede ist und hat, auch nachdem dieses Zeugnis entfallen war (vgl. 
A. 1), noch in Par. 13 einen Beweis seiner These gefunden, wo es heißt 
'tbfLoÄ.o'}'~oa7:o - {}1/6E6{}aL sv EvLavufi OVVOL"Lotov (sc. oV'}''}'(Jaep~v GH.); 
außerdem noch in anderen Stücken, die aber z. T. nur durr.h Hypothese 
als Zeugnisse herbeigezogen werden können. 2) Aus dem vereinzelten Fall 
in Par. 13 läßt sich aber eine Regel nicht folgern, wenngleich die Mö g_ 
lichkeit, daß einjährige Dauer des Vorstadiums öfter von vonihel'ein ver
abredet wurde, natürlich bestehen bleibt. lI) 

Wie immer dem sei, jedenfalls sind heute die meisten Gelehrten nicht 
mehr geneigt, den Begriff der "Probeehe" wörtlich zu nehmen. Den letzten 
Ausschlag hat dabei die durch die Publikation von CPR 18 gegebene Ent
deckung des tx'}'(Jaepos '}'afLos gegeben. Man pflegt heute anzunehmen, daß 
solche Halb ehen , wie sie in Par. 13, BGU 183 und 251 erscheinen, unter 
den weiteren Begriff des tx'}'(Jaepos ,},atLOS fallen. Daß dieser aber bloß den 
Zweck einer "Probe" gehabt habe, glaubt man um so weniger, als er nach-

. weislich oft sehr lange gedauert hat: in CPR 183 schließt die Frau, die 
bisher im tx'}'(Jarpos '}'afLos verheiratet war, die Vollehe unter Assistenz ihres 
bereits zweiundzwanzigjährigen Sohnes aus jener Ehe. 

Demnach unterscheidet man heute meistens nur noch zwischen tx'}'(Ja

epos und s'}''}'(Jarpos '}'afLos. Der erstere wird keineswegs begrifflich als 

1) Außerdem stellte Revillout ursprünglich noch den koptischen Papyrus Nr. 105 
des Bl'itish Mus. hieher, wo von einem "Jahr des Unterhalts" gesprochen wurde 
(Journ. asiat. 1877, 26lfg.), hat dies jedoch später selbst zurückgenommen. Vgl. über 
diesen Punkt die bei Nietzold S. 5 Zitt. 

2) In Oxy. 267 verspricht der Mann der Frau, ihr binnen fünf Monaten das von 
ihr beigebrachte Kapital (wie Revillout will das "Alimentationskapital", s. S. 206, der 
formlosen Ehe) zurückzugeben. Da nimmt Revillout an, die Probeehe bestehe schon 
seit sieben Monaten; also sei das Kapital am Schluß eines Jahres, d. h. der Probezeit, 
zurückzugeben gewesen 

3) Die Annahme, daß das Vorstadium öfter auf ein Jahr präliminiert wurde, hat 
neuerdings sogar Bestärkung gefunden in dem Edikt des Praefectus Aegypti Fl. Sul
picius Similis Oxy. 237 VIII 21fg., wo es zum Schluß heißt, daß "meistens binnen 
einem Jahr Streitigkeiten aus dem Eheschluß entstehn". Aber der Passus ist noch 
zu dunkel, um darauf eine bestimmte Lehre zu gründen. 
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eine bloße Vorbereitung des s'}''}'(Jaepos angesehen, sondern inan nimmt 
lieber an daß er eine neben demselben mögliche losere Form der dauernden 
Ehe bildet. Damit leugnet man natürlich nicht, daß gelegentlich, wie in 
Par. 13, bei Eingehung des a'}'(Jaepos YcXfLOS schon ein Termin festgesetzt 
wurde, wo er in die Vollehe zu verwandeln war. 1) 

Zwar wird vereinzelt noch immer von einer Probeehe gesprochen. 
Spiegelberg hat nämlich (Ztsch. f. aeg. Sprache 1910, 112) eine demotische 
Urkunde veröffentlicht, die er "Vertrag über eine Probeehe" nennt. 2

) Doch 
ist es derzeit wenigstens m. E. nicht möglich, diesen Begriff von dem 
txY(Jaepos '}'afLos abzuscheiden, und es soll daher im folgenden nur von dem 
letzteren die Rede sein. 

A. Der äyQag;os ytXf-tOs. 

1. Was die Form seiner Eingehung betrifft, scheint der Naine dahin 
zu führen, daß er ohne Errichtung einer ~chrift1ichen Urkunde begründet 
worden sei. Indessen ist der Name nicht streng wörtlich zu nehmen: daß 
auch hier schriftliche Abmachungen getroffen werden konnten, ist uns aus 
mehrfachen Beispielen deutlich ersichtlich. So ist gerade in Par. 13 (280) 
eine oVY'}'(Jaep~ 0fLoÄ.oytaS über den 1l'}'(Jaepos '}'afLos errichtet worden; ebenso 
zählen hierher die )J.nten zu besprechenden oVY'}'(JarplX~ 7:(Jorpt7:ELs.3) 

Es fragt sich nun freilich, wodurch sich unter solchen Umständen 
der 1l'}'(JrxrpoS YcXl-tOS vom e'}''}'(Jaepos unterschied, und wie es kommt, daß 
ersterer überhaupt den Namen a'}'(Jaepos führt.4) 

1) In dieser mehr zufälligen Bedeutung kann der Ausdruck Probeehe auf solche 
Verhältnisse ja allerdings angewendet werden. 

2) V gl. auch ]<'rese 38. " . , 
3) Dieses Argument entfiele natürlich dann, wenn man von dem OiY(!OiCPOS YOif'OS 

die Probeehe scharf unterscheiden wollte und die obengenannten Urkunden auf letztere 
bezöge. Wer aber diese auch mir unwahrscheinliche Unterscheidung ablehnt, muß 
mit jenem Argument rechnen. . . . 

4) Ausgehend von dieser sprachlichen Paradoxie, 1st elOe lebhafte ~olemlk gegen 
den Satz eröffnet worden, daß beim &Y(!OiCPOS yaf'OS eine Urkunde ernchtet werden 
kann' so beB. von de Ruggiero, Bull. cit. 71 fg.; Nuovi doc. 161 fg.; vgl. auch 
Frese' 39 A. 4. Hierbei besteht jedoch ein Mißverständnis. Die Diskussion k~üpft ~äm
lich an eine Bemerkung von mir an, Arch. 1,345, wo ich zuerst darau~ hIngeWIesen 
habe, daß beim &Y(!OiCPOS yaf'os eine Schrift keineswegs ausg.e~chlossen l~t. Mehr als 
das habe ich nie behauptet, insbesondere nicht, daß auch be~ lh~ g.~Bchneben. werden 
muß ' denn aus der von mir gebrauchten Wendung "wo wll'd In Agypten mcht ge
schri~ben?" wird man das doch nicht herauslesen können. Ebenso habe ich aus
drücklich gesagt, daß die Schrift beim &Y(!OiCPOS y4.f'os j~den~alls. ga~z andere Ver
abredungen zu enthalten pflegt, als beim gyy(!OicpOS. Uber dIe RIchtIgkeIt de~sen kann 
nun wie im Text auszuführen ist, gar kein Zweifel bestehen (wenn man mcht. etwa, 
was' nicht geschieht, jene Urkunden auf eine vom &Y(!OiCPOS yaf'OS zu unterscheIdende 
Probeehe bezieht s. die voricre Anm.); die Diskussion ist also nur unter der Voraus
setzung verständiich, daß m~n mir die Behauptung zusc~eibt, i~h hielte einen u~
geschriebenen &Y(!OiCPOS yaf'os für ganz undenkbar, was mIr fern hegt. In WahrheIt 
ist die Sache ein Streit um des Kaisers Bart. 

Im übrigen möchte ich allerdings, gerade weil meine Bemerkung Opposition 
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. . vy. Spiegelb~rg hat im J. 1906 - allerdings mit Reserve - geglaubtl), 
m ernlgen demotIschen Kontrakten aus der Zeit Eueraetes 11 (P d C' 30607 . <> •• em. an 
. -:,9, Jetzt Catal. General du Caire 2 p. 29fg.) den Typus des schrift~ 

hchen a'}'~aq;ob '}'rXllob ge.funden zu haben, der dahin ginge: 'Der Mann 
bekommt von der Frau eme Geldsumme, wogeaen er sich verp"ftichtet . 

"h d d "" SIe 
,,:a ren. er ~au~r des Verhältnisses zu alimentieren; außerdem werde 
ern~rse.lts p:ovlsoflsche Gütergemeinschaft, daneben aber anderetseits volle 
Frelhelt . belder Teile zur beliebigen Auflösung des Zusammenlebens ver- ' 
ab redet. ~~äter hat der genannte Gelehrte freilich unter dem Eindruck 
der Op~osltlOn, ~elche de Ruggiero ?egen einen geschriebenen '}'cXP,Ob fX'}'~a
q;Ob elhoben hat (S.203 A. 4), seme früheren Ausführunaen in Zweifel 
gezoge~, dafür . aber eine Urkunde eines Vertrags "über Probeehe" vor
gel~gt.) In dIeser erklärt der Mann: "Ich nehme dich als Ehefrau in 
mern Haus, aber nur fUr die Dauer von fünf Monaten Daf"r d . . h .. ' . u epomere 
lC rn dem beze~chneten Tempel in die Hand des Verwalters zwei Silber-
Deben, welche dIr zufallen, falls ich dich vor Ablauf der fünf Monate ver
stoße (folgt noch eine bisher nicht verstandene Zusage). Gehst du aber 
vor Ablauf der vereinbarten Zeit weg, so fällt mir die deponierte Summe 
wieder zu." 

Da ~pi.egelberg dieses als einen Vertrag über eine Probeehe bezeichnet 
u~d bezughch de~ '}'cXllob a'}'~aq;ob sich nunmehr jeder Äußerung enthalte~ 
W:ll, hat man mcht das Recht ihm die ' Ansicht zuzuschreiben, daß in 
dl~ser Urkun~~ ei~ sol~her vorliege. Und man wird wohl auch gut tun, 
bel der Unzulanghchkelt des demotischen Urkundenbestandes von der A f
stellung eines bestimmten Normaltyp us für die schriftlose Ehe derz:it 
noch abzusehen. 
" Aber andererseits ist doch - die Richtigkeit der Spiegelbergschen 
Ubersetzung vorausgesetzt gerade in diesem Fall sehr kla d ß . 
h r h V " . ' r, a em 

e. e lC es erhaltms begründet wll'd, welches schon vermöge seiner zeit-
~chen Begrenzung dem lf'}''}'~aq;ob '}'cXIlOb' der Dauerehe, diametral aeaen
uhersteht. Es bestätigt sich also auch hier daß nicht bloß d'e V'" ll'" h 

f
. ,I oee 

au ernem schriftlichen Kontrakt beruhen kann. 
2. Worin unter solchen Umständen der Unterschied zwischen der Ur-

. erregt hat, ausdrücklich betonen, daß ich von dem was ich aesagt habe . ht " k 
nehme Ich 1 b 1 h' "', nlC s zuruc -. g au e a so nac WIe vor, daß es sehr häufig war den " , 
zu" verbri~fen5 glau~e au~h, daß solche Urkunden sich keineswe~s stetsa~l~:o:u~a:e:~ 
mogensrechthche StIpulatIOnen beschränkten, sondern auch von der zuk" ft' 0' Tr 11 
ehe sprechen konnten. un loen v 0 -

Daß der IX 't t . N y~aepos ya/LOS ro z selllem amen verbrieft sein konnte wird d 
a~ch .von Bouche-Leclercq 4, 81 A. ausdrücklich anerkannt· seiner weiteren Th:n.n 
a. ~~d~gSt' hdaßSzwischen ~YQaepos und J!yyQaepos ein scharf~r Unterschied iiberhau~: 
lllC es e e ~ . 85 - 8): Wll'd man nicht beistimmen können. 

1) Recuell de Travaux cit. 
2) V g1. oben S. 203 (Text zu A. 2). 
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kunde über eine Y oll~ und über eine Minderehe zu erblicken war, können 
wir nur vermuten. Das Charakteristikum der letzteren ist wahrscheinlich 
ein negatives, d. h. es fehlten in ihr gerade jene Bestimmungen, welche 
man als Essentialia negotii eines E'}''}'Qaq;ob '}'cXllob angesehen haben wird. 

Meines Erachtens gehören zum lf'}''}'Qaq;ob '}'cXllob in erster Linie Ab
machungen personenrechtlicher Natur. Vor allem muß dabei gesagt 
sein, daß die Ehefrau zur Materfamilias gemacht wird. Damit verbinden 
sich von selbst · Strafverabredungen für den Fall der Scheidung. Auch 
über die Stellung der zu erwartenden Kinder kann gesprochen werden: 

kurz es wird eine Familie ausdrücklich begründet. 
Außerdem scheint es, wenigstens in der sp ä teren ptolemäischen und 

der römischen Zeit 1), durchaus üblich gewesen zu sein, daß beim B'}''}'Qaq;ob 

'}'cXllob die Frau eine Mitgift, q;E~V~, in das Haus des ManMs einbrachte. 
Das ist ja an sich nur ein sekundäres Moment und die Mitgift kann bei 
vermögenslosen Frauen eine minimale sein; praktisch scheint sie in 
dieser späteren Zeit so sehr die Regel zu bilden, daß man sie für ein 
empirisches Kennzeichen der Vollehe angesehen haben mag. Hierfür spricht 
der Umstand, daß in den Ehekontrakten der Kaiserzeit, auch wenn die 
Parteien ägyptischer Nation sind, die Mitgift nicht bloß nie fehlt, sondern 
sogar noch vor den personenrech tlichen Abmachungen beredet wird. 
Dazu kommt noch die Analogie anderer antiker Rechtskreise. Für die 
römische Auffassung ist es bekallllt, daß sie die Dos als das Kennzeichen 
der richtigen Ehe betrachtet und eine Verbindung ohne solche Gefahr läuft 
als Konkubinat zu erscheinen. 2) Und eine noch merkwürdigere Analogie 
bietet das syrisch-römische R.echtsbuch, wenn es (L. 35, 36) unterscheidet 
zwischen Frauen, die mit q;EQV'rj und solchen, die ohne q;EQV'rj geheiratet 

haben. 
Beim a'}'Qaq;ob '}'cXllob dürfte es 
IX) an den personenrechtlichen Verabredungen völlig gefehlt haben: 

die Frau wird hier nicht zur Ehefrau gemacht, den Kindern nicht das 
Erbrecht zugesichert worden sein. Charakteristisch ist Par. 13, der in 1. 11 
bei einem derartigen Verhältnis nur von einem '6vvEiva~ mb av1j~ ~a~ 
'}'vv'rj' spricht: das Weib lebt mit dem Mann wie eine Ehefrau, sie ist 
es nicht. Dementsprechend besteht die Freiheit, das Verhältnis jederzeit 

aufzulösen, ohne Scheidungs strafe. 

1) Für die ältere Zeit nimmt man meist das Gegenteil au; wenn das richtig ist, 
so lag damals der Unterschied bloß in den personenrechtlichen Abmachungen. Und 
gewiß fällt auch noch später auf diese ein wesentliches Gewicht. 

2) Plaut. Trinumm. IH. 2,63fgg.: 
Sed ut inops i:nfamis ne sim, ne mibi hanc famam differant 
me germanam meam sororem in concubinatum tibi 
sic sine dote dedisse magis quam in matrimonium. 

Vgl. Bechmann, Dotalr. 1,33fg. 



206 Kap. VIII. Eherecht. 

ß) Unter solchen Umständen bleibt als positiver Inhalt des Kontrakts 
über arQacpog rcXt-tOg lediglich die Festsetzung der vermögensrechtlichen 
Beziehungen. Diese scheinen nach den dürftigen uns überlieferten An
haltspunkten zumeist dahin geregelt worden zu sein, daß der Mann für 
die Dauer des IXYQacpog yap,og der Frau den Unterhalt schuldet, wobei sie 
ihm allerdings ein Kapital zu übergeben pflegt, dessen Zinsen ihm diese 
Leistung ermöglichen öder genauer gesagt erleichtern sollen~ 

Daß letzteres geschah, hatte wohl nicht den Zweck, das Verhältnis 
für den Mann zu einem kostenlosen zu . machen. Denn soweit wir sehen 
können, reichen die gegebenen Kapitalien für den Unterhalt einer Person 
keineswegs immer aus, namentlich wenn er in festen Beträgen geleistet 
werden soll; man vgl. nur Tor. 13 (29), wo in einem hierhergehärigen 
Fall die Frau 500 Silberdrachmen mitbringt und davon eine Jahresrente 
von 72 Silberdrachmen und 60 Artaben Spelt erhalten soll. Der Zweck 
ihrer Gabe war also ·wohl nicht so sehr ein ökonomischer, als ein morali
scher, nämlich der, das Verhältnis durch dieselbe gegenüber dem Verdacht 
des einfachen Konkubinates fest zu umschreiben. 

Des näheren lehren die Demotiker, daß man hierbei regelniäßig zwei 
getrennte Urkunden errichtet habe: 1) die "Alimentationsschrift"; 2) die 
"Zahlungsschrift". In der ersteren werde gesagt, daß die Frau dem Mann 
ein bestimmtes Kapital gebe, wogegen er sie zu alimentieren habe; in der 
zweiten werde der Empfang dieses Kapitals vom Mann noch besonders 
bestätigt. i ) Mit der zuerst genannten Alimentationsschrift bringt man es 
in Zusammenhang, wenn auch in griechischen Papyri öfter von einer 
6v'YYQacp~ 'rQocping unter Verhältnissen die Rede ist, wo an IXYQacpog yal10g 

gedacht werden kann oder muß. 2) Berühmt ist Tor. 13 (29): da hat der 
Vater Chonuphis für seine Tochter Thaues dem Psintaes "a'ta 6v'YYQacp~v 

'tQocpinv die oben erwähnten 500 Silberdrachmen gegeben, damit Psintaes 
dieser davon jährlich so und soviel als Rente prästiere. Von einem ähn
lichen Fall berichtet Teb.51: vgl. auch Petr.3 Nr. 133. Damit hängt 
vielleicht auch der Ausdruck rvv~ 'tQocping in Giss. 36, 13. 15; 37 II 13 
zusammen, sowie die "wo man of revenue" bei Griffith, Ryl. Pap. p. 143 zu 
A. 4; vgl. p. 99 A. 3 und Aeg. Ztsch. 45,110. 

Dabei hat man als Rechtsform für die Alimentationsschrift öfter die 
des fingierten Darlehns (S. 117) gewählt; so heißt es in Tor. 13,8: '8(1)

p,avEV oEoavH"EVat "a-ta 6vYYQacp~v 'rQocptnv'. 
Einer Rechtfertigung bedarf es bei diesem Anlaß noch, wenn oben 

(S. 205) gesagt ist, dem irYQacpog rcXp,og sei außer den personenrechtlichen 

1) V gl. neuestens wieder Spiegelberg, Recueil p. 27. 
2) Wohl zu unterscheiden von Fällen, wo der Ausdruck den Ammenmietkontrakt 

bezeichnet (Oxy. 37 I 9), oder den Ziehvertrag , Teb. 279 und der das. zit. P. Cairo 
10262. 
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Abmachungen auch noch die Einbringung einer CPEQV't) eigentümlich; denn 
dabei ist vorausgesetzt, daß diese beim &rQacpog yap,og fehlt. Dagegen 
scheint es nun zu sprechen, daß in einigen Urkunden auch bei letzterer 
von CPEQV't) die Rede ist, indem offenbar das oben besprochene Alimentations
kapital so genannt wird: so in Par. 13, 7/8 'OWP,OAoYEi'tat •.. ~XEW naQ' 

av'tfjg iJv nQ0rJEV't)vE"'tO CPEQV't)V'; ferner ist, Flor. 24,5-7 (187), 1m Auszug 
einer diagraphischen Quittung vom Rückempfang der ' CPEQV't)' aus einem 
aufgelösten '&rQacpog reXp,og' die Rede und in BGU 1045, 111, II 12 (281) 
bei Umwandlung eines &YQacpog in EYYQacpOg yap,og von EXEW in naAcu 

't~v CPEQV't)V, d. h. davon daß der Ehemann die CPEQV't) des letzteren bereits 
bei Eingehung des ersteren (als Alimentationskapital) empfangen hat. 

Es ist jedoch klar, daß zunächst die letztere Anwendung nichts 
beweist; denn es ist sehr gut möglich, daß jenes Kapital rben erst jetzt 
CPEQV't) genannt wird, wo es in die schriftliche Ehe hinübergenommen. wird 
und daß der Kontrakt über die schriftlose diese Bezeichnung vermIeden 
hatte. 1) Ebensowenig verläßlich ist Par. 13; denn auch das ist kein Original
kontrakt, sondern eine von ihm nur erzählende Eingabe, und daß man 
hier ungenau gesprochen haben kann, ist leicht einzusehen. Etwas ernster 
ist Flor. 24 anzusehen, wo eine diagraphische Quittung vorliegt; denn in 
solchen erwartet man korrekte Ausdrucksweise. Aber immerhin ist auch 
dies kein Originalkontrakt über Eingehung des &YQacpog yap,og. 

Und jedenfalls - möchte man selbst eine Originalurkunde finden, in 
der das Alimentationskapital CPEQV't) genannt wird - ist der juristische 
Charakter jenes Kapitals und einer echten CPEQV't) ein durchaus verschie
dener. Man sieht dies schon aus den Bestimmungen über die Rückstellung 
beider. Für die Mitgift der Vollehe werden z. B., abgesehen von dem Fall, 
daß etwa die Scheidung vom Manne herbeigeführt werden sollte, bestimmte 
Zahlungstermine festgesetzt (s. unten S. 222); von solchen finden wir bei 
jenen Kapitalien keine Spur. Auch darf der Umstand nicht unterschätzt 
werden, daß das syrisch-römische Rechtsbuch für seinen Kreis gerade die 
Ehe mit und ohne CPEQV't) einander gegenüberstellt. . 

r) Manche Gelehrte sprechen auch davon, daß unter den Ehegatten 
des &rQacpog rap,og mitunter eine Gütergemeinschaft platzgegriffen habe. 
Es ist das wohl hauptsächlich durch Par. 13,12 veranlaßt, wo von einem 
"VQUVEW %OWfl n'bv {nr;a~x6vtoov die Hede ist. Eine Meinung hierüber zu 
äußern, ist bei dem gegenwärtigen Stand der demotischen Quellen sehr 
schwer; doch wird die Bemerkung gestattet sein, daß gegenüber solcher 
Annahme große Vorsicht geboten ist. Daß die Wendung '''VQtEvEW "owfl 

'ttXJV fJnaQx61.i'roov' auch anders gedeutet werden kann, wird unten (S. 227) 
bei anderem Anlaß zu erörtern sein und die Annahme, daß die lose Ver-

1) So auch schon Wilcken, Arch. 3,507. 
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bindung des &yQcapos ya!-"os wirkliche Gütergemeinschaft mit sich gebracht 
habe, stößt schon an sich auf begreifliche Bedenken. Auch würde man 
dann erwarten, bei aufgelöstem &yQcapos yap,os von einer Teilung des 
gemeinsam gewordenen Vermögens zu hören - davon ist nirgends die 
Rede. Gerade in Par. 13 verlangt der Sohn der in der schriftlosen Ehe 
verstorbenen Frau nur dasjenige zurück, was seine Mutter eingebracht 
hatte und auch in anderen Fällen würden ' alle die Verschreibungen des 
"Alimentationskapitals" unverständlich, wenn der Frau schon auf Grund 
der Ehe ein Anspruch auf einen Teil des "gemeinsamen" Vermögens zu
gestanden wäre. 

3. Rechtswirkungen des &YQfXrpOS yap,os. 
Auch über diese sehen wir keineswegs klar. 
Wahrscheinlich war beiden Teilen die jederzeitige Auflösung des Ver

hältnisses freigestellt, während bei der schriftlichen Ehe wenigstens der 
Mann in der Regel eine Scheidungsstrafe verspricht. 

Gewiß wurde auch der Mann nicht :",v~nos der Frau. 1) 
Positiv ist ferner bezeugt, daß Söhne aus schriftlosen Ehen bei Leb

zeiten des Vaters kein Testament errichten können, vielmehr der Vater 
ihr notwendiger Erbe ist; CPR 18, 7 fg. 25 fg. (84:). Also befinden sie 
sich in rechtlich zurückgesetzter Lage, etwa wie im römischen Recht die 
Latini Juniani; es ist daran zu erinnern, daß auch in Rom das uneheliche 
Kind nicht Mitglied der Familie ist und, wenn wir auch dort von seiner 
Rechtslage nichts hören, doch wenigstens in älterer Zeit nur in einem 
Applikationsverhältnis zur mütterlichen Familie gestanden haben kann. 

Außerdem wird im sogenannten Prozeß der Dionysia (Oxy.237 bes. 
VII 12- VIII 7) davon gesprochen, daß "wenigstens" bei einer Tochter aus 
eYYQfXrpos yap,os, die wieder in eYYQfXrpos yap,os verheiratet sei, der Vater 
nicht das Recht habe, die Ehe aufzulösen, womit anscheinend angedeutet 
ist, daß ihm, wenn eine der beiden Ehen agraphisch war, dieses Recht 
nicht abgesprochen werden kann. Doch sind die Äußerungen des Papyrus 
über diesen Punkt sehr aphoristisch, und es wird von den Interpreten 
vielleicht mit Recht angenommen, daß es mehr die römische Praxis als 
das enchorische Gesetz war, welches hier den [YYQarpos yap,os bevorzugte 2), 
daß also nach der Strenge der ägyptischen Gesetze auch bei Töchtern aus 
eYYQfXrpos ya!-"os, die in gleicher Ehe verheiratet waren, der Vater zur 
Auflösung der Ehe berechtigt war. 

1) Man ersieht dies aus BGU 1084 (zum Text dieses Pap. vgl. Wilcken, Arch. 
5, 272) , wo nach I. 13 fg. eine Frau, die mit ihrem Mann im &yQCl.gJor; ya/LOr; lebt 
(I. 23 fg.), zur &1toyQCl.gJr] ihres aus dieser Ehe stammenden Kindes vom Prytanen 
einen XVQLOr; bekommen hat. 

2) Über die sehr verwickelten Einzelheiten der Frage B. Grenfell-Hunt, Anm. zu 
Oxy. 237 VII 13 und 32. 
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B. Der sYYQapos rafLOs. 

Demotische Urkunden über 8YYQfXrpOS YcX!-"os liegen in beträchtlicher 

Z hl Dennoch kann man auch hier nur sagen, daß die Lehren des a vor. .. 
h . ehen Rechts noch in einem äußerst unfertIgen Zustand smd. 

enc ons . . d ··t r h 
1. Revillout hat in seinen ob genannten SchrIften eme grun sa Z.IC e 

U t rscheidung zwischen einem oberägyptischen (thebanischen) und emem 
u~e:'ägyptischen (memphitischen) Schema der Ehekontrakte. zu begründen 
O'esucht. Statt dieses lokalen Gegensatzes nehmen jetzt SpIegelberg (bes. 
Schriften der wiss. Ges. zu Straßb. 1 p. 7) und Griffith (Ryl. .Pap .. 3 p. 114 
und 134fg.) nur einen zeitlichen an, indem sie dara~f hmwelsen, daß 
die Urkunden des von Revillont als "thebanisch" bezelChneten Schemas 
- dasselbe soll hier "Schema A" genannt werden - der älteren Ptole
mäerzeit angehören, jene des "memphitischen" ("Schem~ B:') der jün~eren; 
in der Tat ist das letztere jetzt auch für die Thebals m der spateren 
Ptolemäerzeit bezeugt.!) . 

Die Einzelheiten des beiderseitigen Stils sind jetzt bei Spiegelberg 
und Griffith aa. 00. am besten zu ersehen; hier kann nur eine kurze Zu
sammenfas'sung gegeben werden. 

2. Zunächst ist zu bemerken, daß in der großen .Mehrzahl der erhal
tenen Kontrakte nur der Ehemann es ist, welcher der Frau Erklä~ung~n 
abgibt. Es kann jedoch nicht als sicher bezeichnet w.erden, daß dIes em 
verläßliches Charakteristikum bildet. Denn es finden slCh auch Urkunden, 
wo die Frau der redende Teil ist, so P. Libbey 2) und P. dem. Berol. 3078.3) 
Diese beiden Stücke liegen freilich noch vor der Ptolemäerzeit, sie stam~~n 
aus der Zeit der persischen Herrschaft. Aber es wäre sehr voreihg, 
daraus auf eine vollständige Umwälzung des ägyptischen Eherechts zurüc~
zuschließen und eine Periode zu konstruieren, in der die Frau der allem 
erklärende Teil beim Kontrakt, oder gar der herrschende Teil in der Ehe 
'selbst gewesen sei. 

Ebenso verfrüht ist es aber auch, für die späteren Kontrakte anzu
nehmen daß stets nur. der Mann, nie die Frau, eine Erklärung abgegeben 
hat. Man muß immer mit den Zufälligkeiten der Überlieferung rechnen: 
Es ist für beide Perioden O'enau der gleiche Rechtszustand denkbar, sei es 
nun in dem Sinn daß es 0 vom Belieben der Parteien oder der zufälligen 
Sachlage abhing, 'von wem die Kontraktserklärung ausging, oder g~: d~ß 
beide Teile sich wechselseitiO" Urkunden ausstellten. Insbesondere fur dIe 
Perserzeit ist die Annahme, 0 daß auch der Mann der erklärende Teil sein 
kann, sogar durch das Vorhandensein von Scheidebriefen, die vom Manne 
ausgehen, sichergestellt.4) 

1) P. Ryl. Nr. 16. 20. 22. 28. 30 (G~belen). 
3) Mitgeteilt bei Spiegelb.erg, P . LIbb . p. 6. 

Ui tteis- Wilcken, Grundzüge. II. 

2) Spiegelberg, P. Libb. p.1. 
4) V gl. Spiegelberg a. O. p. 12. 
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3. Wo nun die Erklärungen vom Mann herrühren, also in den bis 
jetzt vorliegenden demotischen Kontrakten der Ptolemäerzeit, gilt folgendes: 

Beiden Typen, d. h. sowohl dem älteren (Schema A); als dem jüngeren 
(Schema B) gemeinsam ist ein Dreifaches: 

a) die ausdrückliche Erklärung, daß die Frau zur Eheirau gemacht 
wird; 

ß) die Bestellung eines Frauengeschenks (S. 224) durch den Mann· 
r) die Erklärung, daß der älteste Sohn oder alle Kinder Erben de~ 

beiderseitigen Vermögens sein sollen. 
Dem Schema A ist ferner noch die Zusage einer Alimentationsrente 

an die Frau und einer Scheidungsstrafe für den Fall, daß der Mann sie 
verstößt, eigentümlich. Dies fehlt im Schema B und wird durch die Be
stätigung des ;Empfangs eines Frauenguts, welches der Mann erhalten hat 
und das Versprechen seiner Rückzahlung ersetzt. Dabei wird für di~ 
Rückzahlung des Frauenguts öfter (Spiegelberg , Recueil 28 S. 33/4 des 
S.-A.; Revillout, Precis 2, 1027) eine Frist von 30 Tagen angesetzt. Die
selbe ist in ' der Literatur mitunter nur auf den Fall bezoO"en worden daß o , 

die Frau sich freiwillig scheidet, während, wenn der Mann sie verstößt 
sofortige Rückstellung gelten soll; damit bringt man die gleiche Ordnun~ 
in gewissen griechischen Papyri der römischen Zeit in Zusammenhang 
(S. 219). Doch sind die bezüglichen Stellen der demotischen Papyri bisher 
noch so unsicher übersetzt, daß ich die bezeichnete Unterscheidung aus 
denselben nicht mit Gewißheit herauslesen kann.!) 

4. Wenn soeben (unter 3) von dem Gegensatz zwischen dem älteren 
und dem jüngeren Schema ausgegangen wurde, so wird man aber auch bei 
diesem anscheinenden Gegensatz sich fragen dürfen, ob er wirklich ein so 
scharfer war. Ist es richtig, daß die Scheidungs strafe in den jüngeren 
Stücken immer fehlt? Es ist doch zu beachten, daß im demotischen 
P . Straßb. 56 (bei Spiegelberg, P. Libb. p.9), einem der jüngeren Kontrakte 
(vom J . 117 v. C.), Scheidungsstrafe und Frauengut nebeneinander erwähnt 
werden. Ferner kommt in PRyl. 16 (p. 139) v. J . 153 es vor, daß der 
Mann seiner Frau für den Fall der Verstoßung ein Drittel des zu erwer
benden(?) Vermögens verspricht2); daneben aber steht das Frauengut. 

. 1) S~iegelberg a. O. übersetzt : "Wenn ich dich als Frau verstoße . . . (oder) du 
es blst, dle fortgeht (von selbst?), so gebe ich dir die obigen Silber-Deben an einem 
Tage von den 30 Tagen in der Zeit, wo ich dich als Ehefrau verstoße, welche ich 
bestimme(?) und zu der Zeit, wo du fortgehst von selbst(?) , welche du besti=en 
wirst." Daraus kann ich eine Unterscheidung der Rückzahlungsfristen nicht heraus
lese~ ; sie ist zv;ar an sich a~spre~hend, aber durch diese Textversion nicht gegeben. 
Revülout hat hler statt "wo lCh dlCh verstoße" noch dazu die anerkannt falsche Über
setzung ,.quand je t'etablirai(?) co=e femme" (vgl. S. 223 A. 1). 

2) Das Gleiche findet sich schon in einem Kontrakt aus der Perserzeit, P . Ryl. 
3'p' 116. Beachtenswe~t ist au~h, daß in dem derselben Periode angehörigen P Libbey 
dle Frau dem Mann eme Scheldungsstrafe verspricht. und wie ich vermute ist aUGh 
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Man kann daher hier jedenfalls noch an Entwicklungen und Übergänge 

denken. 
Die treibenden Kräfte derselben können freilich noch nicht festgestellt 

werden. Einzelne nehmen jedoch an, und das klingt sebr ansprechend, 
daß die Bestellung eines Frauengutes unter dem Einfluß der 
O'riechischen Sitte bei den Ägyptern üblich geworden ist.!) 
~Ian betrachtet dieses also als die Rezeption der griechischen Mitgift 
durch die Ägypter. Ob freilich das so übernommene Frauengut bei diesen 
sofort den vollen Charakter der griechischen rpcQv~ angenommen hat, ist 

noch eine besondere Frage (S, 213 bei A. 2). . 
5. Aus all dem bisher Gesagten sieht man nur, daß wir nicht einmal 

über den Charakter und Inhalt der Ehekontrakte mit Verläßlichkeit 
urteilen können. Unter solchen Umständen wird man nicht erwarten, 
über den Inhalt der ehelichen Rechte und Pflichten oder das eheliche 
Vermögensrecht bestimmte Aufschlüsse zu erlangen. Hierüber wird man 
wohl auch durch die Ehekontrakte allein niemals genügend informiert 
werden; denn wahrscheinlich war anf diesem Gebiet vieles durch das 
(enchorische) Gesetz geordnet. Darauf deutet schon der Inhalt der Ehe
urkunden selbst, der zwar nach der Gepflogenheit · der demotischen Sprache 
langatmig, ist, aber doch von den juristischen Einzelheiten in ·der Haupt
sache schweigt - jedenfalls weil diese schon gesetzlich geordnet waren. 

Was die demotische Forschung über den Inhalt der Ehe zu sagen 
pflegt, bewegt sich denn auch meist in Allgemeinheiten, mit denen der 
rechtsgeschichtlichen Erkenntnis nicht sonderlich gedient ist, weil man 
sie kaum scharf zu fassen vermag. Dies gilt allerdings nicht so sehr 
von den jüngeren Demotikern, die sich vielmehr in anerkennenswert~r 
Weise um die exakte philologische Behandlung der Urkunden und dle 
Beseitigung von Mißverständnissen bemühen, als von älteren, wie ins-

besondere E. Revillout. 
Dieser Gelehrte hat in zahlreichen Schriften immer wieder den Satz 

variiert daß die Stelluncr der Frau in der ägyptischen Ehe eine besonders 
,I:> • 'h 

freie ist; aber eine klare Abgrenzung ihrer Stellung wird man beI 1 m 
vergeblich suchen. Das Positivste, was er bietet, ist immer noch der 
Satz , daß die ägyptische Frau ursprünglich nicht unter der Geschlechts-

die O'leieh darauf folgende Erklärung, daß sie ihm 1/3 vom zu erwerbenden(?) Vermögen 
übecläßt nur für diesen Fall - also als Scheidungsstrafe für sie - gemeint. Dann 
aber scheint es fast, als ob beide Teile Scheidungsstrafen auf sich genommen h~itten 
und also überhaupt jeder Teil dem andern eine schriftliche Kontrakterkläru~g au~
gestellt hätte; vgl. Kohler, Ztsch. f. vgl. RW. 23,277. - Beiläufig bemerkt, 1st ~lr 
in P. Libb. das " % vom Vermögen, welches ich mit dir erwerben wer~e" sachhch 
bedenklich ; denn die Frau pflegt nicht zu erwerben. Es müßte denn eme Handels-

frau gewesen sein. 
1) Z. B. Frese S. 46. 
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vormundschaft des Mannes gestanden habe, sondern erst durch Ptolemaios 
Philopator in Nachbildung des griechischen Rechts dieser unterworfen 
wo~.den sei. Ersteres mag richtig sein und noch durch die Bemerkung 
erganzt werden, daß man sogar für das beschränkende Dekret des Philo
pator einen entscheidenden Beweis vermißt, und das um 'so mehr, als 
auch nach Philopator noch häufig genug ägyptische Frauen ohne :lCV()toS 

auftreten. 1) Aber darüber hinaus vermag ich wenigstens aus der Dar
stellung Revillouts für das Eherecht kein klares Bild zugewinnen. 

Viel betont wird, und zwar von verschiedenen Gelehrten, daß der 
ägyptischen Frau die Freiheit zusteht, sich jederzeit nach Belieben vom 
Mann zu scheiden, ohne daß uns eine Scheidungsstrafe aus den Ehe
kontrakten ersichtlich wäre und daß sie überhaupt in diesen Urkunden 
nirgends die Verpfiichtung zur ehelichen Treue, ja auch nur zum gemein
samen Wohnsitz übernimmt. Aber unsere Zuversicht gegenüber der 
ersteren Behauptung wird doch wesentlich erschüttert, wenn wir jetzt .im 
P. Libbey und im P. dem. Bero!. 3078 (S. 209 A. 3) schon aus der Persel'
zeit Fälle finden, wo auch die Frau eine Scheidungsstrafe zusagt. Und was 
das zweite anlangt, ist zu bemerken, daß ja auch der Mann nirgends die 
Verpflichtung zur ehelichen Treue übernimmt und daß solche Argumente 
aus dem Stillschweigp.n überhaupt nichts beweisen. 

Dessenungeachtet genießt die Lehre von der Freiheit der ägyptischen 
Frau bei den meisten Gelehrten großes Ansehen 2), und es soll . derselben 
um so weniger grundsätzlich widersprochen werden 3), als man Behaup
tungen nicht bestreitet, deren Tragweite nicht gen au angegeben wird. 
Nur wird man etwas Vorsicht walten lassen müssen, sich hierfür auf das 
bekannte Zeugnis Diodors (1, 27) zu berufen, welcher allerdings sagt: 
vO,uoi}Er:fjoaL r:ovs Al1'vndovs .• .. naQa r:ols llSu:olcUS :lCVQLEVEW 'tnv 1'V

val"a r:&vISQos sv t:fJ 7:fjs nQoL:lCOS oV1'1'Qatp'fl nQooolL0).01'0vvr:rov r:wv r a-

lLov/Jt:rov C(nav7:a nELi}aQX'l/OEW t:fJ 1'vvaL"C. Man hat hier wohl dem 
Historiographen die Meinung unterschoben, daß bei den Ägyptern der 
Mann der Frau Gehorsam verspreche und das als eine doch zu weit
gehende und mißverständliche Behauptung stigmatisiert. 4) Aber Diodor 
muß nicht notwendig dahin verstanden werden, daß der Mann in allen 
und jeden Dingen der Frau geho.cchen sollte, sondern es ist mindestens 
möglich, daß er an die Verhältnisse der nQoC; denkt, und das könnte 
ganz richtig sein. Denn in der Tat findet sich in den demotischen Ehe-

1) Vgl. Wenger, Stellvertretung im R. der Papyri 173fg. 
2) V g1. die bei Kornemann, P. Giss. S. 6 A. 5 AnO'eführten. 
3) Die in manchen älteren demotischen Papyri enthaltene Wendung, die Kinder 

sollen der Frau gehören, legt ja den Gedanken an eine hervorragende Stellung der
s~lben sehr nahe. Aber ich kann hier auf die Frage eines "Mutterrechts" nicht 
emtreten. 

4) Wilcken, Arch. 1, 490; Kornemann a. O. 
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kontrakten der jüngeren Ptolemäerzeit eine Klausel, die anscheinend 
der Frau die Verfügung über ihr Eingebrachtes vorbehält. 1) Man wäre 

d her geneiat dieses nicht als Mitgift, sondern als Paraphernalgut zu a 0 , .. 

charakterisieren.2) Und darauf kann denn auch die AuBerung des Diodor 
bezogen werden: denn da er vorher von der OV1'1'QfXtpi] nQoL"os gesprochen 
hat mag er mit C(nav7:a an die Angelegenheiten der nQoi; gedacht haben. 
Da:m bezöge sich seine Äußerung aber gar nicht auf die personenrecht
liche Freiheit der Frau und das persönliche Verhältnis der Ehegatten 
untereinander, mag er auch emphatisch sagen: ':lCVQLEVEW t:~v 1'vval~a 

't'&v~Qos.' Letzteres täte er nur, um eine Anknüpfung zu finden an dIe 
von ihm eben vorher erzählte Geschichte von Isis und Osiris und den 
Satz daß die Königin noch höhere Ehre genieße als der König. 

'Freilich aber ist das Gesagte' eben auch nur di.e Andeutung einer 
Möglichkeit, und es bleibt immerhin denkbar, daß weitere Forschungen 
zwingen, der Diodorstelle eine der Macht der Frau noch günstigere Aus
legung zu geben. 

Zum Schluß ist noch zu erwähnen, daß die Geschwisterehe, welche 
in Ägypten bekanntlich von jeher zulässig war und auch den griechischen 
Erzählern sehr aufgefallen ist, in den PapYl'i in der Tat häufig zutage 
tritt. 3) 

H. DIE REINGRIECHISCHEN EHEKONTRAKTE. 
Der technische Name der Ehe ist in den Papyri 1'cXlLOS oder OVVOL"t

owv, beides noch in den justinianischen Rechtsbüchern vorkommend. 
I. Unter den in griechischer Sprache abgefaßten Ehekontrakten haben 

wir zunächst eine wichtige Gruppe, welche rein griechisches Eherecht 
repräsentiert, da bei ihr beide Ehegatten der griechischen Nationalität 
angehören. Das erste Stück dieser Art, das bekannt geworden ist (284:), 
war der P. Gen. 21, ein zunächst unvollständiger Papyrus, zu welchem 
sich jedoch bald in München und Oxford die abgetrennten Fragmente 

1) Spiegelberg, P. Libb. p. 7, § 5 des spät-ptolemäischen Schemas;. Griffith p. 135 
übersetzt die entsprechende Stelle zweifelnd: Thou (die Frau) art th61r user, I (der 
Mann) am their trustee. - Natürlich müßte ~ann die Haftung, die ~.er Mann im 
Ehekontrakt für dieses Eingebrachte stets überlllmmt, auf den ~all beschrankt werden, 
wo es nicht durch Verfügung der Frau abhanden gekommen 1st. . 

. 2) Das gilt aber nur für die demotischen Kontrak~e der Ptolem~e!.zelt. In d~n 
griechischen Eheurkunden d'lr römischen E~oche. geschle~t auch bel Agyptern dIe 
Bestellung der epc(!V'I) mit gleichen Worten Wle bel den Grleche~, und .es m~ß also -
wenn wirklich in früherer Zeit das ägyptische Frauengut nur eme tell wel~e Nach
bildung (S. 211) des griechischen war (was übrigens .hier nic~t e~nma~ bestImmt ~e
hauptet werden soll) - in späterer Zeit eine vollständIge AsslmüatlOn emgetrete~ sem. 

3) Sext. Empir. (ed. Bekker) p . 351. 15-16; p. 169 L 24; p . 176 1. 5. Vgl. Wilcken, 
Arsinoit. Steuerprofessionen (Berl. Sitz.-Ber. 1883) 897 fg., be80nders 903; Erman, 
Ägypten 221; E. Weiß, Sav. Z. 29, 851 fg. 
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hinzufanden. Die gesamte Gruppe besteht jetzt aus Elef. 1 (311/10 v. C., 
ältestes Stück) (283), Giss. 2 (173 v. C.), Gen. 21 + Frag. Bodley. + Frag. 
Monac. cit.; Teb. 104 (285); BGU 1050 (286) - 1052; 1098- 1101; Oxy. 
496 (~87); bis auf den letztgenannten (vom J. 127 n. C. stammenden) 
Papyrus sämtlich der ptolemäischen oder frührömischen (augusteischen) 
Zeit angehörig. 

Ergänzend tritt zu diesen Urkunden noch der wichtige, leider frag
mentierte P . Fay. 22 (291) hinzu. Dieser enthält Reste einer gesetzlichen 
Ordnung über die Ehescheidung; diese Ordnung, welcher aller Wahrschein
lichkeit nach auch eine solche über die Eheschließung entsprochen haben 
wird, ist wohl iücht mit den Herausgebern auf irgend ein königliches 
nQ667:IX'Y/MX zurückzuführen, sondern ist eher, wie Rchuhart vorgeschlagen 
hati) , für ein autonomes Statut der Griechenstadt Ptolemais anzusehen. 
Nach den alexandrinischen Ehe-6vyxwQ'I]6HS (s. sofort) ist es übrigens so 
gut wie sicher, daß ein inhaltlich verwandtes, wenn auch nicht autonomes 
Statut auch für die Griechen zu Alexandrien gegolten hat. 

Aus Fay. 22 dürfen wir nun zunächst folgern, daß die Eheschlie
ßung nicht als reiner Privatakt betrachtet wird. Denn wenicrstens für die 

'" Ehescheidung - die die Eingehung der Ehe betreffenden Normen sind 
nicht überliefert - wird dort bestimmt, daß nicht bloß eine &noYQlXqJ'I] an 
irgend eine (nicht zu erkennende) Behörde, sondern auch die Intervention 
der LEQOl'ttJ-r;lXt 2) vorgescbTieben ist; gleiches muß dabeI' aucb für die Ehe
schließung gegolten haben. In der Tat finden wir in den alexandrinischen 
6vYXWQ'I]6HS über die Eheschließung BGU 1050 fg., 1098 fg. stets noch 
einen Actus vor den LEQ0{TV1:1X1 erwäbnt, der binnen fünf Tacren nach der 
Errichtung der 6V'}'XaJQ'Yj6U; vollzogen werden soll. Es tritt 1:> also zu dem 
privaten Eheschluß das doppelte Element, einerseits der standesamtlichen 
Anzeige (und Eintragung in ein Heiratsregister?) - &noYQlXqJ'I] 3) -
andererseits der durch die (EQ0f}V7:lXt zu vollziehenden religiösen Weihe des 
Eheschlusses 4) hinzu. Wie sich dieser Akt bei den {EPO{TV7:lXt zu der 
bürgerlichen Kontraktsurkunde über die Ehe verhielt, ist nicht ganz klar. 
Apriori könnte man sich vorstellen, daß schon letztere die Ehe be
gründete und die LEQO{TV1:lXt nur eine religiöse Weihe dazu stifteten, von 
welcher jedoch die zivilen Ehewirkungen weiter nicht bedingt waren. 
Andererseits sehen wir jedoch aus den alexandrinischen Ehe-6v'}'XwQ'I]6HS 

1) Arch. 5, 7ß A. 3. 
2) Über diese s. Otto, Priester und Tempel 1, 163 fg.; 2, 295 fg. 
3) So wird a1,J.ch in Athen die Ehescheidung bei den Archonten angezeigt; 

Dem. c. Onet. 1, 17; Beauchet 1 385. 
4) Über eine hiermit vielleicht zusammenhängende - von anderen freilich auf 

die rein ägyptische Ehe bezogene - dunkle Notiz des Damascius bei Photius, 
Biblioth. 242 p. 338 ed Bekk. vgl. Reichs- u. Volksr. 227; Otto a. O. 2, 296 A.1 und 
die folgende Anm. 
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'cht bloß daß vor den {EQO{TV7:lXt eine neue Kontraktsurkunde (6VYYQlXqJ'I]) 
nl , . h 
errichtet wurde, sondern BGU 1052 i. f., 1098 i. f., 11?1 i. f. zeigen a~c , 
daß dieselbe neuerlich vermögensrechtliche Bestimmungen enthIelt, 
die inhaltlich über jene der 6VYXaJQ'Yj6ts noch hinausgehen konnten.. Da
nach könnte man sich vorstellen, daß die uns vorliegenden bürger hch en 
Ehekontrakte unter Griechen lediglich Vorverträge oder Empfangs bestäti
gungen über die Mitgift seien. 1) Aber eine Entscheidung der Frage darf 

man derzeit nicht wagen. 
Außerdem ist zu bemerken, daß wir nicht wissen, ob das Erfordernis 

des standesamtlichen oder das des religiösen Elements ein durchgängiges, 
d. h. für alle in Ägypten lebenden Griechen geltendes war. 

In den Ehekontrakten selbst wird das erstere nie und das letztere 
nur teilweise nämlich in den alexandrinischen Eheurkunden der augustei
schen Zeit e;wähnt. Doch ist diesem Stillschweigen kein entscheidendes 
Gewicht beizulecren' da die übrigen Urkunden anderen Gegenden ent
stammen, ist sehr 'wohl möglich, daß eine bloß ~okale Stildiffer~n~ vor-

l ·ecrt. auch kann die Erwähnung der Hierothyten m den alexandnmschen 
1 '" , . I 

Kontrakten darauf beruhen, daß das dortige UIX7:IXAOYEiov - denn dIese ben 
sind 6VYXWQ'I]6'HS - als Behörde sich verpflichtet erach~ete, die Kontra
henten an den Akt vor den tEQ0{TV7:lXt besonders zu ermnern, was man 
unterließ, wenn, wie in den übrigen Fällen, eine bloße private (Syngrapho-

phylax-)Urkunde errichtet wurde. 
n. Was nun den uns allein näher ersichtlichen Inhalt der bürger-

lichen Urkunde betrifft, so ist folgendes zu sagen. 
1) Einige Exemplare dieser Gattung konstatieren an der Spitze ~es 

Kontraktes besonders das Nehmen oder Gegebenwerden der Frau; es heißt 
z. B. in dem ältesten Stück (Elef. 1): 'AIX/-tßavH 'HQlXulct8'Yjs L1'Yj/-t'Yj7:QllXv 

KaJtlXV yvvlXl'XIX YVYJ6lIXv nlXQrX 7:0V nlX7:Qos'; Oxy. 496: 'i~,I!8,o7:0, .L'IXQ~
nlwv .L'IXQlXnlwvos . •. 7:~V EIXV7:0V {TvYlXdQIX . .• .L'IXQIX7tlwvt Ev8IXt/-t0vos ; 

Giss. 2 8: 'li~i807:o ilXv7:~v 'OAv/-tntas • .. yvvlXl'ulX YIX/-tE7:'I]V'. Mehr im Vor
übel'gehen wird darauf hingewiesen in BGU, 1100',7: ,'WU7:' _lind liy8i~ov,-
7:lXt Ö 7:E 'A/-t/-taJvws UIX~ .L'E/-tEA'Yj 7:if. 'AQ7:E/-tt8wQCfJ 7:'YjV clX< v )7:WV {TVYIX7:cQIX. 

Dies entspricht dem altgriechischen Recht, welches das AIX/-tßavEw 

yvvlXl'UIX 2) durch den Mann oder liu8t86vIXt 7:~V {TvYlXdQIX ~urc~ d.en 
Vater der Frau 3) als das Wesentliche der ehebegründenden Tätigkeit hm-

1) Wenn die in der vorigen Anm. angeführte Damasciusst~lle sich auf ~nse:e 
Eheschließung beziehen sollte, wäre dies sogar sicher; denn SIe lautet : 1H1./!_CI. 1:0tS 

.:11.csCl.vO'/!ciiO't o1nl. ~v yv'ljO'ws Q y,x/LOS cl /LT] 0 iE/!cVS 0 dis -6-coii ~v 1:oiS YCl./LI.KOtS 6V/L-

ßOAalOtS 1J1tCO'1jI-''ljVCl.1:0 XH/!i 1:fl ECl.v1:oii. 
2) Isaios de Astyph. her. 9, 27; de Cleon. her. 1, 39; de Pyrrh. her. 3, 60. ' 
3) Hruza, Beitr. zum griech. Fam.-R. 1, 37 fg.; gleichbedeutend ist ~Y'Yväll (ein-

händigen, dazu Partsch, Bürgsch.-R. 1, 46 fg .). 
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stellt. Auffallend ist dabei, daß in einem Fall, Giss. 2, 8, die Frau selbst 
die Tätigkeit des buYuYovcu sav·njv an sich vollzieht, obwohl sie noch 
den Vater besitzt.

1
) Da die Braut hier makedonischen Stammes ist Wa 

• . , S 
In den übrIgen Fällen nicht vorliegt, kann man hierbei etwa mIt Th. Rei-
nach an eine Eigentümlichkeit denken, welche das makedonische Recht 
gegenüber dem gemeingriechischen bewahrt hätte; denn diesem ist aller
dings die EXcYoo~g durch die Eltern so selbstverständlich, daß Herodot 
(1, 93) das Gegenteil als eine Besonderheit der Lyder bezeichnet. 

Übrigens ist gelegentlich die bezeichnete EXOOotg auch in Ehekon
trakten zu finden, welche unter Ägyptern errichtet werden; so in Oxy. 905, 
170 n. C. (1. 2 erg. vgl. mit 1. 15) und Oxy.372 desc., 74/5 n. C. Hier 
kann man allerdings nur an Entlehnung aus dem griechischen Stil denken. 
Andererseits wird in manchen reingriechischen Stücken, besonders alexan
drinischen oVrxOJ~)7j6Hg, der Ehe::konsens durch 'ovvcJ..r;J..v-&{va~ :n:!,Jog ')'cX/1-

o
v 

XOWOJvtav' ausgedrückt (BGU 1050- 52; 1099) nicht durch J..a/1-ßcXvcw 
oder lxcY~cYovat ,),vvai"a. 

2) Auf den so formulierten Ehekonsens folgt die Empfangsbestäti
gung des Mannes über die cpc!,Jv'tj der Frau. 

3) An dritter Stelle werden die beiderseitigen ehelichen Verpflich
tungen formuliert. Obwohl hierbei die Subjektivität der Urkundenverfasser 
ei~en gewissen Spielrau~ behäl~, kehrt doch das Wesentliche regelmäßig 
WIeder: Der Mann verpflIchtet SICh der Frau den angemessenen Unterhalt 
zu gewähren, ihr gute Behandlung zuteil werden zu lassen (wr; fJß(!C~cW 
/1-r;cYs xa"ovXEiv, Gen. 21, 6) und ihr die eheliche Treue zu wahren welche . (" , , 
In /1-r; cxßaJ..civ (Nichtverstoßung) und '.u~ clocX')'E6-&a~ aUr;v ')'vvaixa 
(/1-r;O;' :n:aJ..J..ax~!I) /1-r;cYs 7:EXVO:n:O~ci6-&at s; aUr;g ')'vvaLxog' besteht. U m
gekehrt verpflichtet sich die Frau, den gemeinsamen Wohnsitz zu wahren 
~ei Tag und Nacht (/1-r;cY' &cp'tj/1-c(!OV /1-r;cY' &:n:OXOL'tOV ')'cvio-&at) , zur ehe
hchen Treue (/1-r;cY' aJ..J..su &vcY!,J1. ovvcivat) und zur Hütung des gemein
samen Hauses (/1-r;cY;' cp-&d(!cw 'tov xowov oixov). 

4) Als Sanktion dieser Verpflichtungen wird festgestellt: Der allein 
schuldige

2
) Mann hat die cpc!,Jv'tj mit einem Zuschlag, meist des i}/1-t6J..~OV3), 

herauszugeben, und zwar, was in manchen Fällen (Gen. 21; BGU 1051-2 
1098- 9) noch besonders gesagt wird, aber gewiß auch sonst selbstver~ 
ständlich ist, sofort (:n:a(!ax(!i)/1-a). Die allein schuldige Frau verliert. 
ihre Mitgift. Als Ehegericht über das Verschulden muß, da besondere 

1) S. Kornemann, P. Giss. p. 6 fg. ; Mitteis, Sav. Z. 31, 389. 

2) Es. gen~gt Vers.toß gegen jede ei~zeIne der übernommenen Verpflichtungen. 
In EIef. lIst dIe SanktIon auf dIe VerweIgerung des Unterhalts nicht ausdrücklich 
a~er doch wohl (vermöge des /101] xaxo't"E:tvELV, tew O'E X't"A.. 1. 9 fg.) stillschweigend 
mIterstreckt. 

3) In EIef. 1 das Duplum. 
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Bestimmungen meist fehlen, das ordentliche Gericht gegolten haben; nur 
im Fall Elef. 1 soll darüber ein Schiedsgericht von drei Männern ent-
scheiden. 1) , 

Für den Fall beiderseitigen Verschuldens wird nicht besonders vor-
esorat. Wahrscheinlich subsumierte man dies unter den Begriff der 

g '" . . d . I h F"ll Scheidung im beiderseitigen Einvel'ständms, In em es lU so c en a en 
oft zu einer solchen zu kommen pflegt. 2) 

5) Einseitige Scheidung durch den Mann (&:n:o:n:o/1-:n:'tj) muß natürlich 
Is Verstoß aeO'en seine Verpflichtung zum /1-~ lyßaUcw mit den oben 

;enannten R:chtsnachteilen belegt worden sein; diese ! erpfli.ch~ung ,;äre 
ja inhaltslos, wenn er sie durch SCheidungs:rklärung. JederzeIt Illusonsch 
machen konnte, und damit stimmt es überelU, daß dIe Ehekontrakte ~on 
inseitiger Scheiduna durch den Mann nie weiter sprechen, während elUe 

e lehe durch die F:au wiederholt erwähnt wird. Letzteres geschieht in 
so h d' 
Gen. 21, 12; Teb. 104, 30 und Oxy. 496, 8. Diese Scheid~ng du.rc Ie 
Frau (&:n:aUa')''tj) gilt nie h t als Verletzung ihrer TreupfllCht, wll'd also 
nicht mit dem Verlust der Dos und überhaupt mit keiner Vermögensstrafe 
bedroht. Nur wird in diesem Fall wie auch bei einverständlicher S~hei
dunO' dem Mann eine Frist zur Rückzahlung der Mitgift gegeben. Uber ., 
die Länge derselben s. unten S. 222 A. 1. 

III. DIE GRÄKO·ÄGYPTISCHEN EHEKONTRAKTE 
DER KAI8ERZEIT.3) 

Bei diesen ist es schwer zu sagen, inwieweit ihr Inhalt auf den Ein
fluß des griechischen oder des ägyptischen Eherechts zurückgeht. Einen 
Anhaltspunkt bei der Beantwortung dieser Frage möehte ~an wohl z~
nächst in der Nationalität der Parteien suchen; aber über dIese geben dIe 
Urkunden oft keinen verläßlichen Aufschluß. Denn auf die Personen-

1) Ein Rest altgriechischer Sitte; Rubensohn verweist hierzu auf Dittenberger, 
Syll. 50; Demosth. c. Apatur. 14; c. Neaer. 45 . - Vgl. übrig~ns auch ~ch~~art a. Ü. 
79 A. 1, der diese Singularität von Elef. 1 damit erklären wIll, daß die Soldner auf 
Elephantine kein Gericht zur Verfügung hatte~ . . . . 

2) Natürlich sind damit nicht alle MöglIchkeIten ge~leckt; WI~ z. B: wenn bel 
beiderseitigem Ehebruch der Mann die Ehe auflöste, dIe Frau SIe beIzubehalten 
wünschte? .. . b 

3) Diese Periodisierung soll nicht die Bedeutung haben, als konnten ';11: e
haupten, daß das römische Recht überall einen. direkten Einfluß a~f das p~regnmsche 
Eherecht ausgeübt habe; das ist zwar etwa 1m Punkt der Scheldungsstl afe~ wahr
scheinlich (S. 225), sonst aber derzeit wen.igstens anha~tlos. Wenn d~her d.I.e Ehe
kontrakte der Kaiserzeit hier den ptolemäIschen gegenubergestellt werden, r~rt ~s 
nur von dem äußeren Grunde her, daß um jene Zeit die Verschmelzung der agYl?ü
schen mit der griechischen Ehe ziemliche Fortschritte gemacht zu haben sche~nt, 
indem auch die Ehe der Ägypter häufig vor dem griechischen Notar geschlossen WIrd. 
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namen ist bei der starken Vermischung griechischer und enchorischer 
N amen.sgebung, die damals platzgegriffen hat, kein Verlaß (Bd. I S. 23).1) 

DIe erhaltenen Urkunden stammen, da wir die der augusteischen Zeit 
angehörigen alexandrinischen 6VYXGJQ?76US BGU 1050-2' 1098-1101 
der reingriechischen Gruppe zuzählen mußten 2) (S. 213) ~us der X' 
. b "A 'GJQa, 
~ns e~ondere aus dem FalJum und Oxyrhynchos. S) Die Form derselben 
1st dIe des o1]fL06wS XQ1]fLan6fLOS; denn wenn zweimal (BGU 717; 970) 
~uch vom Ehemann ausgestellte XUQo')'Qarpa vorkommen, sind das eigent
lIch nur Empfangsbestätigungen über die Mitgift; der eigentliche Ehe
kontrakt widerstreitet kraft seiner Gegenseitigkeit der einseitig verpflich-
tenden Natur des Cheirographon. ' 

1) Die Faijumer Kontrakte beginnen mit einem Empfangsbekenntnis 
des Mannes über die rpsQvtj. Diese fehlt überhaupt in dieser Zeit niemals 
was ganz begreif~ic~ ist, da sie d~r griechischen Ehe schon von jehel: 
(S. 216) charakterIstIsch und auch m der enchorischen ein FrauenO'ut seit 
der späteren Ptolemäerzeit ständig (S. 211) ist. Zwar ist von dem l~tzteren 
nicht sicher, ob es .nicht ursprünglich bloßen Paraphernalcharakter ge
h.abt hat (S. 213 be~ A. 2); aber in der Kaiserzeit haben die Ägypter 
sI~her auch schon eme wahre rps(Jvtj im griechischen Sinn gekannt. _ 
Eme Besonderheit der Faijumer Kontrakte liegt nur in der VoranstellunO' 
~~s ~itgi~tbekenntnisses, Doch ist das auch bloß eine lokale Stileigen~ 
t~ml~,chkeIt. Denn die Oxyrhy.nchitischen Dokumente haben an der Spitze 
d.~e S"006tS (und zwar anschemend auch, wenn sie von Ägyptern her
ruhren 4») ; darauf folgt aber auch hier sofort die lps(Jvtj. 

.2) Dann wird - sowohl im Faijum wie in Oxyrhynchos _ des 
ehelIchen_ Lebens Erwähnung getan, mit der konstanten Formel '6vfLßwv-

7:GJ6av ovv &UtjAOtS', mitunter wird dabei auch die VerpflichtunO' des 
Mannes zur Alimentation und ehelichen Behandlung, seltener 5) di: der 
Frau zu korrektem Betragen festgestellt. 

1) ~ manchen Fällen ist e~ zwar klar, daß man es mit Ägyptern zu tun hat. 
Aber best~m~te ~esetze lasse~ swh daraus, soviel ich sehe, nirgends ableiten. Nur 
haben nat~lrch dIe Be~onderhelten des IirQcxrpos ratLos für Ägypter immer fortgegolten. 
Aber an dIeser Stelle 1st nur vom fyyQcxrpos ratLOS mehr die Rede. 

2) Dasselbe ist übrigens auch bezüglich eines Kontrakts aus Oxyrhynchos 
(Ox~: 49~) geschehen (S. 214), der sich seinem Inhalt nach als ein griechischer 
reprasen tlert. 

3) Faijum: CPR 23 fg.; 234 fg.; BGU Hl3; 251-2; 1045; cf. auch Teb. 386, 
Oxyr~ynch~s: Oxy. 261\; 496-7; 795-6 descc.; 905. Hierbei sind nur eigentliche 
und l~ On~mal überlieferte Ehekontrakte und nur solche aus den früheren Jahrh. 
der Kaiserzelt angeführt. 

4). Oxy: 905; 372 desc. (vgl. S. 216). In Oxy. 265 ist der Anfang lädiert; aber 
es schemt mcht ausgeschlossen, auch hier die fllO'OCHs zu restituieren 

. 5).A bel' doch mitunter; so Oxy. 265, 13-14 und Oxy. 372 desc,' (nach der Mit
teIlung m A. 14 zu Oxy. 265) j CPR 27, 13-14. 
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3) Darauf pflegt sofort der Möglichkeit einer Scheidung gedacht zu 
werden. 

Diese steht beiden Teilen frei: die in den griechischen Ehekontrakten 
für Verstoßung seitens des Mannes sich findende Strafe der ~fLwUa rps(Jv1j 

ist verschwunden, und ebensowenig findet sich eine Reminiszenz an die 
ohnedies mehr nur in den älteren demotischen Urkunden vorkommenden 
äO'yptischen Strafstipulationen (S. 210). 
" Dies erklärt sich wohl sehr einfach daraus, daß das römische Recht 

Verträge über Scheidungsstrafen als contra bonos mores verbietet. 1
) 

Nur das wird in den Faijumer Urkunden verabredet, daß der sich 
scheidende Mann die rpS(w1j sofort zurückgeben muß, während der un-
schuldiO'e 30 TaO'e RückstellunO'sfrist hat. Man hat diesen Satz öfter an """ .. ägyptisches Recht angeknüpft, doch ist bei der unsicheren Ubersetzung 
der bezüglichen enchorischen Urkunden noch Vorsicht geboten. 2) Außer
dem ist diese Fristbestimmung, wie es scheint, nur ein Spezifikum des 
Faijum; in den oxyrhynchitischen Urkunden finden sich andere, zum Teil 
komplizierte Bestimmungen über die Rückgabe. V gl. unten S. 222. 

Überhaupt sind manche Kontrakte dieser Zeit sehr einläßlich; außer 
detaillierten güterrechtlichen Bestimmungen werden auch solche über die 
Vormundschaft der Kinder getroffen. Außerdem verbinden sich mit den 
eherechtlichen Abmachungen auch erbrechtliche; denn in manchen Kon
trakten dieser Zeit werden auch Bestimmungen über die Beerbung der 
Eheleute sowie Üb~reinkommen mit den Brauteltern über deren Nachlaß 
getroffen; dann nennt sich der Vertrag mitunter oV')'')'Qarpoota.fftj''1]. Hier
über sowie über den vormundschaftsrechtlichen Inhalt solcher Kontrakte 
wird in Kap. IX und X gesprochen werden. 

IV. VON DER MITGIFT INSBESONDERE. 
1. WSQv1j und naQarpsQva. . 
Wie bereits bemerkt wurde, spielt die Mitgift in allen griechischen 

oder gräko-ägyptischen Kontrakten eine prävalierende Rolle: sie empfangen 
zu haben, bekennt der Mann am Eingang des Ehekontraktes, und wie er 
sie rücksteIlt, wird ausführlich besprochen: Im Gerippe dieser Urkunden 
bildet die rpc(Jv1j das Rückgrat, an welches alle anderen Bestimmungen 
sich nur anlehnen. 

Neben der lpsQv1j werden insbesondere in den Faijumer Kontrakten 
der Kaiserzeit - eine Beschränkung, die übrigens sicher nur auf Zufall 
beruht - die naQarps(Jva erwähnt. 3) 

1) D. 45, 1, 19;' C. J. 8, 38, 2, Richtig Frese 48. 2) S, 210 ~. 1. 
3) V gl. noch die Liste der Mitgift- und Paraphernalgegenstii.nde In Teb. 405. 
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Beide empfängt der Ehemann regelmäßig von der Braut; es heißt 
('" , - ,- , , 
cXcW cv lpcQv'n 1uxQa ~'Y/S .. .• , XIU CV xaQcuptQvo~S xd.' Doch ist dies 

nicht absolut wesentlich; in Oxy. 496 wird die ganze lpcQli'tj vom Braut
vater gegeben und soll auch an ihn zurückgegeben werden, faiIs er das 
Ende der Ehe erlebt, andernfalls an die Frau (I. c. lin 9). Ebenso kommt 
es vor, daß neben einer von der Braut gegebenen, in Kleidern und Schmuck
stücken bestehenden Mitgift noch ein Aszendent eine weitere lpEQV'tj gibt: 
CPR 24,8fg. gibt die Mutter neben der von der Braut herrührenden Mitgift 
' sv rpcQvfl ~fl i!vya1:Qi' diverse Grundstücke; ähnlich wohl in CPR 22,9. 

Welches ist nun der rechtliche Unterschied zwischen lpEQV'tj und 
XlXQa'l cQva? Man darf ihn gewiß nicht dort suchen, wo ihn das römische 
Recht findet, nämlich darin, daß die MitO'ift EiO'entum des Mannes wird 

00, 

das Paraphernalgut nicht. Denn nach der Auffassung, die in jenem 
Rechtsgebiet herrscht, wird auch die Mitgift grundsätzlich nicht Eigen
tum des Mannes. 

Man ersieht diesen Satz 1) vor allem daraus daß in CPR 23 und 24 
zit. die Mutter erklärt, die Grundstücke der T'ochter als MitO'ift zu 
~eben. (nicht dem Mann), wo denn die natürliche Auffassung des

o 
gräko

agyptIschen Rechts mit elementarer Gewalt zum Durchbruch kommt. 
sowie daraus, daß der Mann in einem dieser Fälle zur Bestellung de; 
Landes besonders verpflichtet wird (CPR 24, 22-26). Damit stimmt es 
ü?erein, . daß .in Ägypten der Mann die Mitgift bei Auflösung der Ehe 
lllcht, WIe es 1m römischen Recht der ursprüngliche Grundsatz ist lukriert , , 
sondern stets herauszugeben hat, wobei für die Frau öfter noch das Recht 
festgestellt wird, in Natur vorhandene Gegenstände in Natur zurück
zunehmen (Oxy. 496, 9. 15; CPR 22, 23; 24, 29; 27, 18). Darum ist es 
denn ~ur der Ausdruck der landesrechtlichen Anschauung, wenn das Edikt 
des Tlb. Julius Alexander anordnet, daß die Fiskalbeamten wegen Schulden 
des Mannes nicht auch die Mitgift der Frau mit Beschlag belegen dürfen 
wofür es die charakteristische und gewiß nicht bloß im bildlichen sonder~ . , 
1m natürlichen Sinn zu nehmende Begründung gibt, daß die :JrQolxliS sind: 
&U6lQ~a~ xa~ 0-0 1:iJJv cl)./Yjlp6T:foV &v~QiJJv. 2) 

Um den Unterschied von lpcQv'tj und xaQalpcQva zu erkennen muß 
man vielmehr folgenden Punkt beachten. ' 

1) D~n bezüglichen Beweis habe ich schon Reichs- u. Volksrecht 232 fg. geführt. 
. 2) Eme Beschränkung erleidet das im Text Gesagte naturgemäß, wo die MitO'ift 
m barem Geld bestand. Formell mag ja auch dieses nicht ohne weiteres ins EiO'~n
tum des Mannes gelangt sein, und so mag , wenn er es etwa in der Bank depo;iert 
hatte, der. Fra.u au~h hi~r ein ~.uasi~ingli?hes .Recht am Depositum zugesprochen 
w:orden sell~. Praktlsch Jedoch laBt SIch hIer dIe Konsequenz des Eigentumsbegriffs 
DIcht , auf dIe. Da.uer durcbführen, und so wird gewiß der Mann, wo er das Eigentum 
des Geldes. DIcht schon . dur~h Vermischung erlangt hatte, doch grundsätzlich befugt 
gewesen sem, dasselbe zu eIgenen Zwecken zu gebrauchen. 
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Die Mitgift wird, wo sie nicht in Geld oder in Grundstücken be
steht, immer in Geld taxiert, resp., soweit es sich um Schmuckstücke 
handelt, deren Goldwert genau angegeben. So durchgängig das bei der 
Mitgift ist, so durchgängig fehlt es bei den Paraphernen. Darin liegt 
ein Doppeltes: 

a) Bei der Mitgift haftet also der Mann schlechthin für deren Geld
wert. Die Frau kann sich ja, wie schon gesagt wurde (S. 220), das Recht 
vorbehalten, das noch vorhandene in Natur zurückzunehmen: aber ver
pflichtet ist sie dazu, außer bei Grundstücken, wo eine Taxation nicht 
stattfindet, nicht. Der Gedanke ist sehr einfach der: Frauengut soll 
nicht wachsen noch schwinden. Die Kleider, welche die Frau in be
stimmtem Taxwert in das Haus des Mannes mitgebracht hat, mögen längst 
verbraucht sein: das Haus hat ihr für Bekleidung in dem eingebrachten 
Wert immer aufzukommen. Sie soll nicht ärmer aus der Ehe treten als 
sie eingetreten ist. Daß bei Grundstücken nicht taxiert wird, begreift 
sich dabei vollkommen: diese haben einen stabilen Wert. 

b) Mit Rücksicht darauf kann aber der Frau auch nicht die Ver
fügung über ihre Mitgift zugestanden haben. So wenig dieselbe im 
Eigentum des Mannes steht und er darüber .verfügen kann, so wenig 
kann aus dem Eigentum der Frau anf ein ihr zustehendes Verfügungs
recht geschlossen werden. Das ist uns zwar nirgends gesagt, ergibt sich 
aber von selbst aus der Haftung des Mannes; diese wäre nicht so streng 
formuliert worden, wenn die Frau solche Objekte einfach verschleudern 
durfte. 1) 

Ganz anders als mit der Mitgift steht es nun bezüglich der Para
phernen. Für diese besteht keineswegs eine absolute Haftung: das In
ventar derselben hat vielmehr nur die Bedeutung, der Frau bei Auflösung 
der Ehe den Eigentumsbeweis zu erleichtern; im übrigen wird der Mann 
nur für positive Beschädigung oder auch in dem Fall verantwortlich ge
wesen sein, wenn ihm deren Besitz in spezielle Verwahrung ge ge ben 
wurde. Letzteres geschieht aber regelmäßig nicht. Die Paraphernen sind 
also das besondere Vorbehaltsgut der Frau. Sie bestehen meistens in 
Toilettegegenständen, welche über das Notwendigste - d~mn dieses wird 
als Mitgift bezeichnet - hinausgehen. 

2. Daß die Rückstellung der lpcQv'tj und Ausfolgung der xaQalpcQva 

immer geschuldet werden, wurde bereits bemerkt. Dabei bestehen jedoch 
wieder zwischen beiden Gegensätze. Die xaQrXlpcQva darf die Frau laut 

1) Zwar hat in den (jüngeren) demotischen Ehekontrakten der Ptolemäerzeit 
die Frau vielleicht ein Verfügungsrecht trotz der Haftung des Mannes (S. 213 A.1). 
Aber hier wird ihre freie Stellung auch von den Griechen als anomal bezeichnet. 
Bei der Auslegung der griechischen Kontrakte muß man von der hellenistischen 
Denkweise ausgehen . 
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der Eheverträge bei Auflösung der Ehe stets sofort zurücknehmen. Da
gegen wird bei der Mitgift öfter unterschieden, jenachde.rn eine Scheidung 
durch Verschulden des Mannes geschieht, für welchen Fall meist sofortige 
Restitution besonders ausgemacht wird, oder ein anderer Auflösu~gsgrund 
eintritt, wo meist eine Restitutionsfrist gegeben wird~ Doch gehen in 
letzterem Punkt die Bestimmungen der Kontrakte auseinander; die Fristen 
haben verschiedene Länge. Mitunter wird sogar für alle Fälle - an
scheinend selbst Verschulden des Mannes inbegriffen - eine einheitliche 
Frist gesteckt. i ) Der Satz,. daß in der Kaiserzeit bei jeder Auflösung der 
Ehe, die nicht durch Verschulden des Mannes herbeigeführt ist, binnen 
30 Tagen zu restituieren ist, steht ebenso in der Luft wie seine Ableitung 
aus dem enchorischen Recht (S.210). Nur im Faijum scheint eine der
artige Praxis gegolten zu haben (S. 219). 

Stets wird der Rückstellungsanspruch unter die Exekutivklausel ge
stellt. Außerdem genießt die Frau für denselben die %QOJ"tO%Qa;ia (privi
legium exigendi) vor allen anderen Gläubigern. 2) Auch kann natürlich 
für die Dotalforderung ein Spezial pfandrecht (BGU 970, 16 [242J) oder 
auch eine Generalhypothek (BGU 1072 I [195]) bestellt werden. Dafür, 
daß nach ägyptischem Recht für die Dos eine gesetzliche Generalhypothek 
bestand, wie Revillout, Rev. Egypt. 1,122 u. ö. behauptet, finde ich in den 
Urkunden noch keinen Beweis, wenn auch in Oxy.237 von einem uQaui-

6fta~ $a 'Ü%cXQxov$a $OV &voQOS ua$cX nva iyxwQwv VO/Lov gesprochen wird; 
s. dazu S. 96 A. 2. 3) Dunkel bleibt es übrigens, wenn in BGU 1148, 16 
von einer Witwe gesagt wird: %Q06Ek/'jAvfttvaL (av-r~v) &"OAO'vftOJS -rois 

$i'js XWQaS VO/LOLS ~Q9S [$'I}J'!' ';G[ a-r J9XnV -rnv (1. $äJv?) Lfwvv6tov <ua-ra) 
6VYYQcxfPijv Alyv%$ta"v;" ist hier das Recht aus der Generalhypothek oder 
ein nach Landesrecht zulässiger Erbvertrag gemeint? 

3. Für die nationalägyptischen Ehekontrakte (sowohl die in demo
tischer als die in griechischer Sprache geschriebenen) ist früher die Mei
nung vertreten worden 4), daß daselbst die fPEQV'tJ nur eine fiktive Existenz 

1) So haben Oxy. 905, Teb. 386 sechzig resp. dreißig Tage für jede &naUay'l), 
ohne Unterscheidung. Doch glaube ich, daß &%0%0(1-%'1), d. h. Verstoßung des Mannes, 
von jenem Begriff stillschweigend ausgenommen ist. - Anderes Material : Gen. 
21, 13: bei Scheidung seitens der Frau 60 Tage; Teb. 104, 32: im gleichen Fall 
10 Tage; in Oxy. 496, 9 ist die entsprechende Stelle zerstört, dafür zeigt der Pap. 
60 Tage bei Tod der Frau (1. 14). In den Faijümer Papyri CPR 22 fg. besteht aller
dings die konstante Regel: bei Verstoßung durch den Mann sofort, sonst binnen 
30 Tagen. 

2) Ed. Tib. Jul. 1. 26; BGU 970,11. Vgl. auch Oxy. 497, 17: [KO(1-Ui]a/Liv1) Äp,
(1-wvovs n(f&J'r:1) ,,~v CPE(fV'I)V; dazu richtig de Ruggiero, Nuov. Doc. 321. 

3) Daß man sich dabei für die Zulässigkeit vertragmäßiger Generalhypo
theken (auf welche ich Oxy. 237 VIII 34 lieber beziehen möchte) auf den IYXcO(fws 
VO(1-os beruft, hat seinen guten Sinn. Die Stelle stammt aus dem 1. Jahrh. n. C. und 
damals hat das römische Recht sicher noch keine Generalhypothek gekannt. 

4) Von Wessely (CPR 1 p . 143) und mir, Reichs- u. Volksr. 274 fg. 
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führe und in Wahrheit eine Eheschenkung des Mannes darstelle; derselbe 
lasse sich nämlich Gegenstände oder Geld, was er nie empfangen habe, 
als scheinbare Mitgift anrechnen, eben um damit für den Fall der Auf
lösung der Ehe der Frau eine Zuwendung zu machen. Das fiele also 
unter den Begriff der 'Donatio ante nuptias in dotem redacta'. Indessen 
hat sich herausgestellt, daß die urkundlichen Stützen dieser Theorie trüge
risch waren. i ) Von dieser Seite her kann also die Realität der ägypti
schen Mitgift nicht bezweifelt werden. 

Auf der anderen Seite jedoch steht es außer allem Zweifel, daß Ehe
schenkungen, die in die Form einer fingierten Mitgift eingekleidet werden, 
dem Altertum sehr wohl bekannt sind 2), und daher die Möglichkeit, daß 
ab und zu auch eine der ägyptischen Mitgiften diesen Charakter trägt, 
nicht ausgeschlossen ist. 3) 

4. Im Verhältnis zu den Eltern endlich gilt die von diesen gegebene 
Mitgift schon nach altgriechischem Recht als eine Erbabfindung der 
Tochter, welche jeden weiteren Erbanspruch dieser (und ihrer Deszen
denten) ausschließt. 4) Dieses Prinzip findet in den Papyri eine über
raschende Bestätigung; es ist wohl von der herrschenden Bevölkerung 
in das Land gebracht und hier von der einheimischen, die ja wohl das 
Institut der Mitgift erst von den Griechen rezipiert hat (S. 211), an
genommen werden. Es findet sich durch die ganze römische Zeit hin-

1) Sie baute sich nämlich auf: 1) auf zahlreiche von Revillout in Übersetzung 
vorgelegte demotische Ehekontrakte, worin der Mann nach Bestätigung des Empfangs 
der CPE(fV'I) der Frau erklärte: Je t'etablirai comme femme, d. h. ich werde dich zu 
meiner Frau machen, und hinzufügte, er werde ihr diese Mitgift auszahlen binnen 
30 Tagen nach dem etablir comme femme oder (wenn sie das vorzieht) bei 
der Scheidung. 2) Außerdem fand jene Theorie eine Stütze in CPR 23, welcher nach 
Wesselys ursprünglicher Lesung und Übersetzung sich als eine von der Frau beim 
Eheschluß abgegebene Empfangsbestätigung über die CPE(fV'I) darstellte. Bei Richtig
keit dieser Prämissen mußte die CPE(fV'I) in Wahrheit ein Geschenk des Mannes sein, 
das ihm freilich kraft des gleichzeitig errichteten Ehekontrakts sofort wieder als 
Mitgift zurückgegeben wurde. Indessen ist Wesselys Lesung von CPR 23 von Hunt 
(Sitz.-Ber. der Wien. Akad. 1897, 462 fg.) am Original revidiert und danach in 
Oxy, 2 p. 239 ein Text hergestellt worden, der den Papyrus als Scheidungsurkunde 
erscheinen läßt. Ferner ist Revillouts Übersetzung aller bezüglichen demotischen 
Stellen, nachdem sie schon von Grenfell-Hunt zu Oxy. 2, 266 Einl. p. 240 verdächtigt 
worden war, von den jüngeren Demotikern definitiv für unrichtig erklärt worden; 
Spiegelberg, Rec. de Trav. 28 S.-A. p. 34 liest jetzt statt "au moment ou je t'etablirai 
comme femme": "wenn ich dich verstoße" (gebe ich dir die Mitgift [binnen 30 Tagen]), 
und damit stimmen auch die Übersetzungen entsprechender Stellen in den Ry1. Pap. 
durch Griffith überein. - Weitere Literatur über die Frage noch bei Grenfell-Hunt, 
Teb. 2 p. 240; .Frese p. 44 fg. 

2) V gl. Reichs- und Volksr. 284 A. 2. 3; 297; Arch. 1, 347 fg .; Brunner , Berl. 
Sitz.-Ber. 1894, 551; Rabel, Sav. Z. 28, 329 fg. 

3) Vgl. auch den Hinweis Rabels a. O. 331 A.3 auf P. Libbey (bei Spiegelberg, 
Schriften der wissensch. Ges. zu Stra6burg 1 [1907] p. 9) : "Ich gebe dir - als dein 
Frauengeschenk, welches du in mein Haus gebracht hast". 

4) Den Nachweis dessen habe ich Reichsr. 236 fg. geführt. 
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durch. So beklagen sich in einem v:rt0lW1jIlCX vom Jahre 40/41 Lond. 2 
p. 168 fg. (57) mehrere Brüder anläßlich des Todes ihrer Eltern, daß ihre 
Schwester väterlichen Nachlaß in Besitz genommen hat, obwohl sie ist 
'tpli(JVLo{}lilocx v:rto -rov :rtCXT:(Jos nlluJV - UCX~ 1l1j~liVOS CX-ÜT:fI i:rtLßcXV.OV'tos 
(Pap. -ovo1js) -rclJv :rtCXT:(JLUclJv (Pap. !l1j-r(J-) ud /l1j't(JLUclJV. In einer Gerichts
verhandlung aus dem 2. Jahrh. n. C. BGU 592 I 7 wird gesagt:'H yaQ 

&Vd~L[UJOs, i:rtLo'tCXIlE[v1j] WS t7tQOLUt[OJ{}[1jJ ud oMIi/ltcx /l1i[-rJOVO{cx t07:~V 
[cxü-r JfI -rclJv iu ctv [ ov nov]x{cxv iJycxYliv. Entsprechend hatten auch in Oxy.75 
(129 n. C.) die Eltern in einem gemeinschaftlichen Testament der Tochter 
nur eine :rt~JOt; hinterlassen (1. 30), während der Sohn Alleinerbe war , 
und noch im 4. Jahrh. n. C. hat laut Lips. 33 II 11 (55) der Vater be-
stimmt: 'NIi/llioO.)..cxv "CX~ Llwvvo{cxv &Q"liO{}fjVCXL -rcxts :rt(JOL;ci, -ras ~/; lOL

:rtas {}vYCXr:E(Jcxs -r(Jlit:S (die unverheirateten) 'tüv {;:rtOlOL:rtOV {XliW ulfjQov. 

Die außerägyptischen Spuren der Fortwirkung dieser Idee s. Reichs
recht 244 fg. 

V. EHESCHENKUNG. 

Schenkungen des Bräutigams an die Braut, die vor oder bei der Ein
gehung der Ehe stattfinden, werden in den Papyrusurkunden mehrfach 
erwähnt. 

a) Zunächst ist daran zu erinnern, daß die 'demotischen Eheverträge 
meist eine Schenkung des Mannes an die Frau aufweisen; allerdings ist 
dieselbe nicht groß und beträgt, wo sie mit einer Mitgift zusammentrifft, 
stets nur einen geringen Bruchteil von dieser. 

Über die juristische Bedeutung dieser enchOl'ischen Eheschenkung 
sehen wir nicht klar. Sie muß zwar bei Verstoßung der Frau dieser stets 
verfallen sein; ob es aber ihr ursprünglicher Zweck ist, Scheidungsstrafe zu 
sein oder ob sie von Baus aus bloß als Morgengabe gedacht war, ' ob sie 
den Rest eines rudimentär gewordenen Frauenkaufs darstellt, muß dahin
gestellt bleiben. Ihr geringer Betrag legt eine der beiden letzteren Ver
mutungen nahe; für die primäre Funktion der Scheidungsstrafe ist sie 
zu gering und noch mehr für eine Witwenversorgung. Auch kommt neben 
ihr noch eine besondere Scheidungs-Strafstipulation vor. 

b) In den rein griechischen und den gräko-ägyptischen Kontraktell 
der Ptolemäer- und vordiokletianischen Römerzeit begegnen wir der Braut
schenkung niemals. 

Das wäre nun an sich nicht auffallend. Zwar ist es außer Zweifel, 
daß den beiden in Betracht kommenden Nationen solche Schenkungen von 
Haus aus keineswegs fremd waren - für das ägyptische Recht haben wir 
soeben gesehen, daß sie sogar ehekontraktlieh erwähnt werden und fÜl' 
das griechische ist bekannt, daß ihm der Gebrauch von solchen Schenkungen 
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unter dem Namen 'g~vcx' von jeher geläufig war.1) Doch ist es anderseits 
ziemlich sicher, daß die altgriechischen g~vcx keine große Rolle gespielt 
und wahrscheinlich auch keinen Bestandteil des schriftlichen Ehekontrakts 
gebildet haben 2) und speziell von der einheimischen Eheschenkung kann 
man annehmen, daß sie unter dem Einfluß des hellenistischen Notariats 
auch bei den Eheschlüssen der .Ägypter nicht mehr errichtet wurde. 

Aber Befremden erregt es, wenn wir nach jahrhundertelangem Still
sch weigen der Quellen seit Beginn des vierten Jhd. n. C. plötzlich die 
g~vcx sehr deutlich hervortreten sehn. 

Das geschieht zwar nicht in Urkunden über die Eheschließung; 
denn wir haben aus dieser Zeit 'solche überhaupt nicht.S) Wohl aber wird 
in referierenden Urkunden aus dem vierten Jahrhundert der g~vcx öfter 
gedacht. Da man unmöglich annehmen kann, daß sie um diese Zeit von 
selbst entstanden sind, bleibt nichts übrig, ais anzunehmen, daß Ehe
schenkungen, wahrscheinlich schon damals g~vcx genannt, schon in der 
früheren römischen Zeit vorgekommen sind und nur in den Urkunden nicht 
erwähnt werden. 

Was wir nun später von diesen g~vcx hören, erweckt den Eindruck 
einer Volkssitte, wonach es üblich war, daß der Bräutigam der Braut schon 
anläßlich der Verlobung Geschenke darbrachte. So wird in Lips. 41 (300) 
erzählt, es habe einer 'E:rt~ g~VOLS' um ein Mädchen gefreit. Ja in Flor. 
36,11(64) hat sogar der Brautvater eine Ehe angefochten, weil er selbst 
keine g~vcx empfangen habe.4) Doch mag normalerweise die Braut sie 
bekommen haben; in Grenf. 2,76 (295) erscheint sie deutlich als Subjekt 
derselben. In P. Cairo 10474 (Preisigke, Griech. Urk. des äg. Mus. zu 
Kairo 1911, Nr. 2) endlich stellt der Ehemann die Darbringung von g~vcx 
gar als gesetzliche Pflicht hin: 'fa t; s{}ovs DL~ollliVCX CXL-rVCX (I. g~vcx) E;E

~w"cx ... "cx-ra -rovs VO/lOVS -rclJv ')'cXllwV. 
Woher stammte nun die Sitte g~vcx zu geben? Ist es die altägyptische 

und altgriechische Volkssitte, die uns hier entgegentritt oder hat sie eine 
selbständige Wurzel? 

In letzterer Hinsicht hat Frese (a. O. 48) eine anregende Vermutung 
ausgesprochen: da das römische Recht die Festsetzung einer Scheidungs
strafe als den boni mores zuwiderlaufend anulliert (oben S. 219), seien 
seit Beginn der Kaiserzeit sowohl die demotischen Eheschenkungen, die 
ja der Mann bei Verstoßung der Frau einbüßen muß, als auch das nllLolwv 

der Mitgift, welches er im gleichen Fall zu zahlen hat, aus den Kontrakten 
verschwunden, eine Tatsache, die wir ja wirklich konstatieren konnten 

1) Reichsr. 273-4. 2) Reichsr. 272-3. 
3) Sie finden sich erst wieder im sechsten Jahrh., wo aber schon die eigentliche 

Donatio propter nuptias ausgebildet ist. 
4) Dazu Mitteis, Sav. Z. 27, 343, unter Hinweis auf C. J. 5, 3, 2. 

MitteiB-Wilcken, Grundzüge. II. 15 
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(S. 219). Einen Ersatz dafür habe man in den EOva gesucht, welche 
bestimmungsgemäß vom Mann einzubüßen gewesen seien, wenn er die 
Scheidung herbeiführte. Eine Unterstützung hiefür findet Frese darin, 
daß nach dem syrisch-römischen Rechtsbuch P. 40 die Donatio propter 
nuptias "nach der Sitte des Ostens" die Hälfte der Mitgift betrug: 
diese Donatio läßt er eben aus den Eova hervorgehn, welche ihrerseits das 
umgewandelte fuuoJ...wv der Mitgift sind, also, wie er voraussetzt, auch 
die Hälfte der Mitgift betragen haben würden. In dem Umstand, daß die 
spätorientalische Donatio die gleiche Höhe hat, wie das altgriechische ij/LtO
J...LOV, erblickt er ein Indiz für den geschichtlichen Zusammenhang beider 
Institute. 

In der Tat möchte ich Freses Anregung nicht schlechthin ablehnen. 
Insbesondere würde ich nicht das Bedenken haben, daß die Nichtigkeit 
der Scheidungs strafe auch die des zur Umgehung der Scheidungs strafe 
gegebenen EOVOV zur Konsequenz hätte haben müssen; denn wenn dieses 
der Frau schon vor Eingehung der Ehe reell gegeben wurde!), lag 
zwar etwas der Scheidungsstrafe Ä.hnliches, aber doch kein Strafanspruch 
vor. Und jene Theorie hätte den Vorzug, die Entstehung der Donatio 
propter nuptias durch eine BrUcke mit einem anerkannten und feststehenden 
Institut, nämlich dem des griechischen ij/LtoJ...wv, zu verbinden. Man wird 
daher die gegebene Anregung in Hinkunft wohl im Auge behalten müssen. 

VI. VERFÜGUNGSGEMEINSCHAFT. 
So nenne ich, um sie von vornherein wie ich glaube richtig zu 

charakterisieren, eine Einrichtung, bei welcher viele Papyrologen von ehe
licher Gütergemeinschaft gesprochen haben. 

Ich lasse es dahingestellt, ob das ältere enchorische Recht eine echte, 
sei es nun totale oder partielle Gütergemeinschaft unter Ehegatten gekannt 
hat. In demotischen Papyri scheinen sich ja Stellen zu finden, welche 
etwa in diesem Sinn gedeutet werden können.2) Doch haben darüber die 
Demotiker zu entscheiden. 

Bestimmter läßt sich fUr das Gebiet der griechischen Papyri urteilen. 
Man hat für das Vorkommen der Gütergemeinschaft darauf hin

gewiesen, daß in manchen Ehekontrakten gesagt wird, die Eheleute sollen 
'''V~JLEVEL"v "oLVfi 7:IDV 1J'1taQxovnov' (Teb. 104, 15 [285J; Oxy. 265,23; so 
auch in der Urkunde über ay!!acpos ytX/LOS Par. 13, 12). Ferner führt 

1) Das hätte freilich für den Mann eine starke Belastung bedeutet, wenn das 
fO'vov die Hälfte der Mitgift erreichte. , 

2) So z. B. in einem Papyrus aus dem fünften Jahr des Dareios bei Revillout, 
Precis 2, 1004; oder im P . Libbey bei Spiegelberg, Schr. d. wiss. Ges. in Straßburg 
1 p. 2; oder in P. Cau. 31177 u. a. 
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man an, daß öfter dem Ehemann untersagt wird, ohne Zustimmung der 
Frau etwas!) zu veräußern (Fragm. Monac. 7 [284:]; Oxy. 265, 16; cf. 
496, 8 [287J; 497,3 [ergänzt]; Teb. 104,23; cf. Teb. 3172); 383,42; BGU 
1129, 6). 

Dem gegenüber fällt es nun aber, wie ich glaube, entscheidend ins 
Gewicht, daß in Fr. Monac. 8fg.; Teb. 104 für Kontraventionen des Mannes 
nur die Rechtsfolge aufgestellt wird, daß er sofort die CPEQV7J herausgeben 
muß und von Teilung eines Gesamtguts gar keine Rede ist; ja es wäre 
überhaupt unbegreiflich, daß diese Papyri für den Fall der Scheidung. 
(oder sonstigen Auflösung) der Ehe von Herausgabe der Mitgift sprechen, 
während doch bei Gütergemeinschaft die Teilung des Gesamtvermögens 
die Konsequenz war. 

Ich kann darum de Ruggiero nur beistimmen, wenn er obige Stellen 
anders auslegt 3) und von bloßer "Verwaltungsgemeinschaft" - ich ziehe 
jedoch den Ausdruck "Verfügungsgemeinschaft" vor - gesprochen wissen 
will. Diese hatte m. E. die Bedeutung, daß keiner der Ehegatten ohne 
Zustimmung des andern über ein Stück seines Vermögens durch Rechts
geschäfte (unter Lebenden) verfügen konnte. 

Dabei ist übrigens zu beachten, daß in den Ehekontrakten der Ton 
immer auf der Mitverfügung der Frau liegt; nur davon wird gesprochen, 
daß sie den Veräußerungen des Mannes zuzustimmen hat, nicht umgekehrt, 
obwohl es klar ist, daß auch sie Vermögen haben kann; ganz abgesehen 
von der rpEQV7J und den naQtXrpEQva wird ja ihre Erwerbsfähigkeit durch 
die Ehe in keiner Weise gemindert. Der Grund aber, weshalb ein Zu
stimmungsrecht des Mannes nicht besonders ausbedungen wird, ist leicht 
einzusehen; nach griechischem Recht ist er ja von Gesetzeswegen der 
"vQLOs seiner Frau und schon aus diesem formalen Moment folgt, daß 
sein Vollwort zu ihren Dispositionen auch ohne weitere Abmachung er
fordel·lich ist. 

Den Zweck, weshalb zu jenen des Mannes die Einwilligung der Frau 
erforderlich sein soll, möchte ich aber vor allem im Schutz ihrer dotal· 
rechtlichen Ansprüche suchen. Möglicherweise waltet dabei freilich auch 
die weitere Absicht vor, dem Mann die Verschleuderung des Hausvermögens 
im Interesse der Kinder und der Alimentation der Frau unmöglich zu 
machen; doch genügt schon jE'ner erstere Gesichtspunkt zu einer voll
kommenen Erklärung. 

1) Bei einzelnen der nachstehenden Urkunden ist übrigens nicht ganz klar, ob 
sich das Veräußerungsverbot nicht bloß auf die Mitgift der Frau bezieht. 

2) Hier gibt die Frau dem Mann Zustimmung zur Prozeßführung über ein ihm 
gehöriges Grundstück. 

3) Bull. 15 p. 187. 
15* 
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VII. DAS EHERECHT DER BYZANTINISCHEN PAPYRI. 
Aus der byzantinischen Zeit lag bis vor kurzem nur spärliches Ma

terial für das Eherecht vor; in Betracht kamen insbesondere der Heirats
kontrakt CPR 30, sowie einige die Scheidung betreffende Stücke: vor allem 
Oxy. 129 (296); Flor. 93 (297); Lips. 39; Grenf. 2,76 (295); vgl. etwa 
noch Oxy. 903. In der neuesten Zeit ist jedoch dieses Material durch die 
Ausgabe der Kairener Papyri von J. Maspero 1) wesentlich vermehrt worden; 
es kommen namentlich Nr. 67006 Verso (ein großer Ehekontrakt), sowie 
gelegentliche Anspielungen auf Ehefragen in 67003, -5, -28, -1:l8 in 
Betracht. Teilweise ist hiebei allerdings noch eine Vervollständigung der 
Ausgabe durch Entzifferung mancher vom Herausgeber noch nicht her
gestellter Partien in den Urkunden abzuwarten. 

1) Der Stil der Ehekontrakte, von denen wir freilich auch jetzt noch 
nur wenige und trotz großen Umfangs auch nicht ganz vollständige 
Exemplare besitzen, hat sich natürlich vollständig ins Byzantinische ver
wandelt. Das gilt nicht bloß von der äußern Form (S. 87), sondern auch 
von dem innern Stil, der den ganzen Schwulst jener Zeit zeigt. 

2) Die leider gerade am Eingang stark lädierten Kontrakte scheinen 
(nach den üblichen christlichen Einleitungsformeln) mit einer Erwähnung 
der gegebenen Arrha sponsalicia zu beginnen. So sagt P. Cair. 67006 
Verso 9: -rfjs p,V1J0-r{lXs "IXU~ vop,ovs oV6UX61JS "IX~ XLQolIXßi[ ov J -r[ c J ovv
-r[ IXX&c']V-ros p,c-rIX[;V 1X'Ö-rWV J ap,rpodQov (1. -wv) "IX~ aQQIXßovos s7tl'ro&fv-ros 
BV w-ro (1. IX'Ö-r~) XHQOÄIXßÜ? nfrplXvc (1. nfrp1Jvc) und nach CPR 30, 5 
hatte der Bräutigam als aQQIXßcJJV 14 Solidi gegeben. Diese Arrha sponAa
Heia, welcher bekanntlich auch in späten Rechts quellen 2) und dem syrischen 
Rechtsbuch (P. 46 a) Erwähnung geschieht, wird von der Eheschenkung 
durchaus unterschieden. Nach Cair. cit. 9/10 ist sie sv up XLQOÄIXßtrp ge
geben worden, d. h. wohl beim Verlöbnis.S

) Sie bildet ein IUCl·um ("fQooS) 
der Frau, CPR 30, 9 (dasselbe scheint auch in P. Cairo 67006 Verso 11 
der Sinn zu sein), bleibt ihr also auf alle Fälle, was von der Eheschenkung 
nach damaligem Recht keineswegs gilt. 

3) Diese letztere wird in CPR 30, 10 l6onQoL"ov genannt; das hängt 
offenbar mit Justinians Nov. 97 zusammen, wonach sie der Dos an Betrag 
gleich sein soll. Ob das der Fall ist, läßt sich an der bezeichneten Stelle 
nicht konstatieren, weil ihre Höhe nicht angegeben wird. 

1) Catalogue gen. des Antiq. Egypt. du Musee du Caire. Papyrus grecs d'epoque byz. I 
Heft 1, Le Caire 1910 (dazu Mitteis, Sav. Z. 31,392fg. j Partsch, G. G. Nachr. 1911, 20ifg.). 

2) Voigt, R.-G. 2, 537. Vgl. noch Riccobono in der Festschrift für Francesco 
Pepere (mir nicht zugänglich und nur aus dem Aufsatz von Krüger, Sav. Z. 22, 52 fg. 
bekannt). 3) Mitteis a. O. . 
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Daneben kommt in Urkunden des sechsten Jahrh. auch der Ausdruck 
.~ nQO yap,ov (sc. oWQca) vor; so in dem Ehekontrakt P. Cairo 67006, 13. 
73 und einem Sklaven kauf des sechsten Jahrh., Arch. 3,420 1. 60. Das 
ist natürlich die lateinische Donatio propter nuptias; ij nQoYIXp,LIX{1X oWQca 
sagen ja auch die Justinianischen Novellen. 

Indessen begegnet uns auch das Wort: 'UX gOVIX, wie schon in Papyri 
des vierten Jahrh. (Grenf. 2,76; Lips. 41 [300]), so auch noch unter 
Justinian und später: Flor. 93, 17 (297); Cair. 67006 Verso 11. 33. 112. 
128; 67088,14. 

Dabei ist es schwierig, das Verhältnis der gOl/1X zu der nQo yap,ov 

OWQHX festzustellen. Daß es keineswegs Gegensätze sind, zeigt Flor. 93 cit.; 
denn hier erkHiren sich die Eheleute in einem Scheidungsakt v. J . 569, 
daß sie gegeneinander keine Ansprüche mehr haben, P,riu ncQ~ yap,ov 

6VVIXrpcCIXS (der ehelichen Verbindung) "IX~ -ro'l.h:ov govwv "IX~ 77:f10L'UpWV. 
Hier sind die gova das Gegenstück zu den 77:QoL"5JIX, d. h. der Mitgift; da 
dieser sonst immer die Donatio propter nuptias entgegengesetzt wird, 
dürften die govlX hier unter diesen Begriff fallen (vgl. auch Nabel', Arch. 
3,20). Schwierigkeiten bereitet aber Cair067006: da gibt zuerst in 1. 19 
der Arzt Victor, der Vater des heiratenden Aphous, diesem als nQo yap,ov 
oWQca den ganzen Nachlaß der verstorbenen Mutter des Aphous; sodann 
- wegen der Lücken der Lesung weiß man nun nicht, ob das folgende 
auch aus dem Nachlaß der Mutter stammt - 21 Goldsolidi: davon sind 
aber 12 bestimmt für die junge Frau 'vnBQ -rwv govwv [1X'Ö-rfjSJ -rwv 6vV

rpwv1J&fv-rwv ot006&IXL 1X'Ö-rfJ BV -r~ "IXLQ~l) -rWV yap,wv, 9 dagegen sollen 
beim Ehemann bleiben cEs ÄOYov OLIX-rQOrpOV (1. OLIX-rQOrpWV?) 1X'Ö-rOV. Von 
arsteren 12 Solidi waren wieder 8 das einstige Brautgeschenk der Mutter 
des Aphous gewesen: dieses wird also jetzt als Donatio propter nuptias 
für den Sohn verwendet. Weiter wird aber noch mit einer weiteren nQo 
yap,ov oWQca der väterlichen Großmutter gerechnet, wobei leider der Zu-
sammenhang des Textes vielfach noch nicht hergestellt ist. . 

Danach hat es den Anschein, als ob die govlX eigentlich ein beson
derer Teil der nQo ya[J.ov oWQca wäre, der in besonderem Maß für die 
Person der Frau bestimmt ist; vielleicht hängt es auch damit zusammen, 
daß nach 1.118 von den govlX "IX~ nav-r1X -r1X BnLoLoop,CVIX sV OQ[IXJ (1. wQo/-) 
ya[J.wv die Rede ist. Aber Bestimmtes läßt sich nicht sagen und jedenfalls 
werden die govlX in den meisten Punkten den Bestimmungen über die 
lucra nuptialia unterlegen haben, an denen die Gesetzgebung jener Zeit 
so reich ist. 

Von letzteren sieht man übrigens gerade in den Kairener Papyri 
auch deutliche Spuren. So wird in Nr. 67006, 117fg. in Befolgung einer 

1) So ist wohl mit Wilcken, Arch. 5, 444 die üble Orthographie des Papyrus zu 
verbessern. 
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'fFEÜX ttta~a;tS' für den Todesfall über das Ehevermögen verfügt: die ttla
~a;ts ist wahrscheinlich J ust. N ov. 98 c. 1. Wenn der Mann' zuerst ver
stirbt und Kinder vorhanden sind, soll die Witwe die gttva "at E1Uttltt6-
/LEva lukrieren, andernfalls das ganze Vermögen des Mannes. D~ h. natür
lich: im ersteren Fall sind die Kinder die Erben des sönstiaen Vermöaens 

00' 
die gJva usf. fallen der Mutter zu - aber natürlich nur im Sinn von 
N ov. 98, d. h. als Nießbraucherin. Die Bestimmungen für das Überleben des 
Mannes sind nur teilweise entziffert; aber auch hier spielt das Dasein oder 
Fehlen der Kinder eine Rolle. Das entspricht alles der N ovelle.1) Charak
teristisch ist auch, daß nach 1. 19 fg. der Vater des Ehemanns diesem 
sein mütterliches Vermögen ausfolgt und die gJva der Mutter für seine 
Ehe stiftet. Das alles entspricht ganz dem Geist der Gesetze: das Ver
mögen der Eltern ist wie eine Stiftung für die Kinder. 

Beachtenswert ist in diesem Zusammenhang auch die (anscheinend) 
wörtliche Anführung eines (in der bisherigen Überlieferung nicht mit
erhaltenen) Stückes des Gesetzes von Leo C. J. 5, 9, 6 über den Parens 
binubus, welche Cair. 67028 1.23- 25 (370) enhält. 2) 

4) Die Bestellung der Mitgift (7i~o{;) folgt der Ordnung der Ehe
schenkung in den Kontrakten erst nach, enthält übrigens nur das Selbst
verständliche. 

5) Die personenrechtlichen Erklärungen über die Eheschließung werden 
erst hinter die Ordnung der vermögensrechtlichen gestellt; sie enthalten 
nur die selbstverständlichen Zusagen ehelicher Gemeinschaft, Liebe und 
Treue. 

1) Einfacher, aber in seiner Art sehr gut äußert sich übel' die Eventualitäten 
bei Auflösung der Ehe CPR 30, 23 fg. (290). 

2) Vgl. dazu Mitteis, Sav. Z. 31, 394; Partseh, G. G. Nachr. 1911, 230 fg. 

KAPITEL IX. 

ERBRECHT. 
Literatur . . Für das ägyptische Recht: E. Revillout, Precis 1, 12fg. ; 2, 

982 fg. u. ö.; Maspero, Journal des savants 1898, 102 fg.; Griffith, Hieratic papyri 
from Kahun p. 24fg.; Erman, Ägypt. Chrestomathie (1904) p. 73; Arangio-Ruiz, 
La successione testamentaria secondo i papiri greco-egizi (Neapel 1906) p. 1-26. 
Vgl. auch A. Moret (avec la collaboration de L. Boul ard) Donations et fondations 
en droit Egyptien im Recueil de travaux relat. a la philolog. assyr. et egypt. 29 
(1907) p. 57 sq. 

Für das gräko-ägyptische Recht: Wessely, Studien über das Verhältnis des 
ägypt. zum griech. R. in der Lagidenzeit (Sitz.-Ber. der Wien. Akad. 1891) 14 fg.; 
Mahaffy, P. Petrie 1 p. 34fg.; Mommsen, Jur. SchI'. 1,429-477; Mitteis, Hermes 
30,583 fg.; Denisse, Nouv. rev. hist. 17,693 sq.; Nabel', Mnemosyne 34, 64- 72; 
Garofalo, Rivista di storia ant. 1903, 99-104; Arangio-Ruiz a. O. 27-300 
(darüber Partsch, Sav. Z. 28, 446 fg.); Ra bel, Elterliche Teilung (in der Baseler 
Festgabe für den 47. deutschen Phil.-Tag) 1907 (hier nach dem Sep.-Abdr. zitiert); 
Kübler, Sav. Z. 28, 164 fg.; 29,183-9. 

Für das altgriechische Recht im besonderen s. außer den bekannten Hand
büchern jetzt noch: Glotz, La solidarite de la famille (1904); Partsch, Griech. 
Bürgsch.-Recht 1,232-246; Bruck, Die Schenkung auf den Todesfall im griech. R., 
Breslau 1909 (dazu Rabel, Sav.. Z. 30, 465; Thalheim, Berl. Phil. Wochenscbr. 
1909 Sp. 879fg.; Wenger, GGA 1911, 166fg.); Bruck, Verfligungen von Todeswegen 
(Breslau 1910; dazu Wenger a. 0.); Thalheim, Sav. Z. 31,398fg. Außerdem vgl. 
noch Zie barth, Art. OtCX.{f7)lITJ in Pauly-Wissowas Realenzykl. 9, 349 fg. 

I. DAS ENCHORISCHE RECHT. 
1. In diesem scheint, soviel die noch recht dürftige Überlieferung 

über erbrechtliehe Fragen erkennen läßt, das eigentliche Erbrecht gegen
über der allgemeinen Organisation der Familie zurückzutreten. 

Wenigstens wird von fachmännischer Seite gelehrt, daß das Ver
mögen der Eltern hier zugunsten der Kinder familienmäßig gebunden ist 
und bei diesen wieder zugunsten ihrer weiteren Deszendenz, so daß ein 
wahres Familienvermögen bestanden habe. Es würden also die Eltern 
mehr als Verwalter denn als freie Eigentümer desselben erscheinen. Wirk
lich findet sich in den demotischen Verträgen über frr~arpos ra/LOs ganz 
regelmäßig die Bestimmung, daß der älteste Sohn oder alle Kinder Erben 
des Vermögens sein sollen. 

Allerdings bleibt dabei nach den heute vorhandenen Darstellungen 
des ägyptischen Rechts noch manches unklar. Insbesondere erkennen wir 
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nicht, wie sich jene Vertragsbestimmung zum gesetzlichen Recht verhält. 
Ist sie nur eine Feststellung dessen, was nach zwingender gesetzlicher 
Ordnung einzutreten hatte? Oder ist sie eine Sitte, neben der, weil sie 
immer befolgt wird, eine gesetzliche Regel gar nicht besteht?l) 

Wenigstens die V 0 I' I i e b e dafür, das Vermögen in dieser Art der 
Familie vertrags mäßig zu sichern, klingt durch das ägyptische Familien
recht noch bis tief in die Kaiserzeit hinein durch, obwohl in dieser Zeit 
Testamente der Ägypter keine Seltenheit mehr sind. Es ist noch unter 
den Römern öfter von einer "Verfangenschaft" (XIX7:0xn, x(Ja7:'YJ6~S) elter
lichen Vermögens zugunsten der Kinder die Rede, wobei ich allerdings 
gleich betonen möchte, daß diese, da die Testierfreiheit eben schon be
steht, sicher keine gesetzliche ist, sondern auf den Gesichtspunkt des Erb
vertrags (der Eltern) zurückgeht. 

Die klassische Stelle hierfür ist das Edikt des Marcus Mettius Rufus, 
Oxy. 237 VIII 34 ff. (192), wo es bezüglich der Anlegung der Grundbuch
!J~IX67:(JcfJ{tIX7:IX heißt: 

7r:IX(JIXU-&iui)6IXV !JE • .• 7:cX dxvIX 7:IX1:S (sc. V7r:06.,;a6C(j~) 7:WV rOvEmv ols 
i} {tEV X(Jfj6~S !J~cX !J'YJ{t06{,mv 7iE7:n(J'YJ7:IX~ X(J'YJ{tIXU6{t{JJV i} !JE X7:fj6~S {tE7:cX 
-&avIX7:ov 7:o1:g dxvo~g xEx(JanJ7:IX~. 

Das System wird also hier dahin bezeichnet, daß den Kindern durch 
den (Ehe- und) Erbvertrag der Eltern ein Recht an deren Vermögen 
eingeräumt wird, wodurch sich das Recht der Eltern auf eine bloße 
'X(Jfj6~g' reduziert. Das wäre wörtlich genommen sogar nur Nutznießung; 
doch wird man vielleicht eher von einem durch die Rechte der An
wärter gebundenen Eigentum sprechen. Denn wie immer man jene 
Verträge auffassen mag ( s. sofort): daß beide Eltern ihr Eigentum da
durch in bloße Nutznießung verwandelt hätten, ist recht unwahr
scheinlich. 

Dabei wird aber noch die stets übersehene F.rage zu stellen sein, ob 
jene XIX7:0xn der Kinder (also die der späteren Zeit)2) ein so starkes Recht 
gewesen ist, daß die Eltern ·es auch durch Übereinkunft untereinander 
nicht beseitigen konnten. Selbstverständlich ist dies ja keineswegs. Faßt 
man vielmehr, wie es hier geschehen ist und für die Zeit zweifelloser 
Testierfreiheit gar nicht anders geschehen konnte, die die Xtx7:0xn be
gründeDden Verabredungen der Eltern als gewöhnliche Erbverträge auf, 
so ist das daraus entspringende Recht der Kinder jedenfalls nicht als 

1) Davon will ich ganz absehen zu fragen, ob nicht auch hier aus der zu
falligen Überlieferung verfrühte Regeln abgeleitet werden und also die Theorie des 
Familienvermögens wirklich so gesichert ist als sie sich gibt. Ganz ohne Anhalt ist 
sie ja gewiß nicht. 

2) Für das ältere ägyptische Recht ist der Punkt vor allem von Ägyptologen 
zu untersuchen. Derzeit lehrt ja Revillout ein allgemeines Verfangenschaftsrecht der 
Kinder (Precis 1, 419 u. ö). 
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eigentliches "Verfangenschaftsrecht" in dem bekannten Sinn zu definieren, 
sondern nur als eine durch den Erbvertrag der Eltern nach dem Tod des 
Parens praedefunctus eintretende dingliche Anwartschaft auf das Vermögen 
des superstes. -Es steht m. E. nichts entgegen, die Stelle in Oxy.237 in 
diesem beschränkenden Sinne auszulegen, vgl. unten S. 243 b. 

Daraus folgt von selbst die Erklärung dafür, daß wir einer Zustim
mung der Kinder zu Verfügungen der Eltern in den Papyri verhältnis
mäßig selten begegnen, während sie sehr häufig zu erwarten wäre, wenn 
schon in währender Ehe ein wahres Verfangenschaftsrecht begründet wäre. 1) 

2. Wenn das Testament dem älteren ägyptischen Recht im ganzen 
fremd war, so schließt das System familienmä,ßiger Bindung doch nach 
Angabe der Demotiker gewisse Verfügungen der Eltern nicht aus. Wir 
begegnen solchen im altägyptischen Recht unter dem Namen des "Am pa", 
vermöge dessen wenigstens über jenes Vermögen verfügt werden konnte, 
welches man nicht von den Eltern her ererbt, sondern von anderer Seite 
erworben hatte. 2) Doch mag die Errichtung solcher, welche anscheinend 
eine sofortige, also schon bei Lebzeiten des Verfügenden eintretende 
Sukzessionswirkung zur Folge hatten, von der Genehmigung des Königs 
abgehangen und soll auch meist nur zugunsten der Ehefrau oder eines 
gesetzlichen Erben stattgefunden haben.S) Außerdem scheinen Stiftungen 
vorgekommen zu sein. 

3. Es ist übrigens ersichtlich, daß diese 'Grundzüge des altägyptischen 
Rechts lange nicht ausreichen, um alle erbrechtlichen Kombinationen zu 
decken. Bei kinderlosem Tod einer Person muß die Frage des Erbrechts 
der Seitenverwandten doch von jeher irgendwie geregelt gewesen sein. 
Und für die spätere Zeit finden wir für das Vorhandensein eines encho
rischen Intestaterbrechts sogar in den griechischen Urkunden direkte An
haltspunkte. Deutlich weist auf ein solches die in BGU 19 (85) I 20fg. 
angeführte kaiserliche Verordnung der Römerzeit, wonach es "auch den 
Ägyptern" gestattet war, die Großmutter (ab intestato) zu beerben. Aber 
über das Nähere wissen wir nichts. 

4. Im übrigen darf aus der Wendung der Ehekontrakte, wonach der 
älteste Sohn Erbe des Vermögens sein soll (S. 210), nicht geschlossen 
werden, daß er Alleinerbe war. Das wäre ja schon an sich unverständlich 
und verträgt sich auch nicht mit der Tatsache, daß öfter von den Eltern 
die "elterliche Teilung" unter den Kindern vorgenommen wird, S.244fg. 
Der älteste wird also nur als Repräsentant der übrigen genannt. 

1) Ich muß leider hekennen, daß ich auf diesen Punkt hin nicht gesammelt 
habe; die mir derzeit zur Hand befindlichen Fälle von Zustimmung der Kinder (P. dem. 
Straßburg VII rS. 23]; BGB 998 I 5; CPR 19, 18) stehen der Annahme, daß die Ehe 
bereits durch Tod des parens praedefunctus aufgelöst ist, nicht entgegen. 

2) Revillout, Precis 1, 12 fg.; 2, 982. 3) Revillout a. O. 
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Ein gewisser Vorzug des Erstgeborenen sei es nun durch die 
bei der Teilung befolgte Sitte, sei es kraft gesetzlicher Bestimmung _ 
tritt allerdings öfter hervor. So steht in Par. 14, 11 fg. (= Tor. 3, 12): 
vJtcx(Jxovor;g ra(J !L0L 7I:(JorovL"iig oi"üxg ~r;xmv M"a g~, &g/ div E~LßaA
AOVoL !LOt ~7]XElg i~'Ux OLiX 7:0 SlVCXL 7:0V ~ad(Ja !L0V ~(Jsoßvr:c(Jov vi.6v 
und ein ähnliches Vorrecht der ErstO'eburt zeigen auch BGU 86· 136. o , , 
Lond. 3 p. 8/9 1. 18 sowie der in Arch. 1, 479 angeführte Münchener 
Papyrus. 1) 

5. In der ptolemäischen Zeit ist wohl auch den Ägyptern die Enich
tung eigentlicher Testamente zugänglich geworden, wenngleich der Pachnu
bis, der im Jahre 121 v. O. laut P. Gizeh 10388 (Arch. 1,63) vor dem 
~riechischen Agoranomen ein solches enichtet, nicht ohne weiteres als 
Agypter angesprochen werden darf. In der Kaiserzeit sind Testamente 
von Ägyptern keine Seltenheit (Oxy. 104. 105. 495; auch BGU 86). Es 
mögen hier gesetzliche Bestimmungen eingegriffen haben, von denen wir 
noch keine Kenntnis haben. Ausgeschlossen von dem Recht der Testament
serrichtung ist jedoch das Kind E~ &r(Jag;rov ra!Lrov, so lang sein Vater 
lebt, da dieser das Heimfallsrecht auf dessen Nachlaß besitzt (S.210). 

H. GRIEOHISOHES UND GRÄKO.ÄGYPTISOHES REOHT. 

Hier ist vor allem davon auszugehen, daß der Begriff der Universal
sukzession in Griechenland nicht in der Schärfe ausgeprägt ist wie es in 
Rom der Fall ist. Der Gedanke, den Nachlaß als eine untrennbare recht
liche Einheit der Aktiven und Passiven aufzufassen, ist den Griechen 
keineswegs geläufig. 

1. Zwar ist es vielleicht zu weit gegangen, wenn man neuerlich lehrt 
daß eine grundsätzliche persönliche Schuldenhaftung für den Erben in: 
griechischen Recht nirgends anerkannt, sondern die Schuldenlast immer 
nur als auf dem Nachlaß ruhend gedacht sei. 

Das ist unzweifelhaft der Standpunkt des Rechts von Gortyn (XI 31 fg.) 
und wird wohl überall der ursprüngliche gewesen sein. Ob aber das spätere 
Recht diesen Standpunkt nicht wenigstens teil weise überwunden hat, ist 
doch fraglich. Es ist Partsch, der das Gegenteil gegen die ältere Lehre 
vertritt 2), durchaus zuzugeben, daß die unmittelbaren Beweise der letz
teren vielfach nicht durchschlagend sind; und es mag richtig sein, daß 

. 1) V gl. Mitteis, Reichsr. 56 A. 2 u. die das. zitt.; Gradenwitz, Hermes 28,321 fg.; 
WIlcken, Arch. 1,479. - Griechen stehen in Frage in Petr. 3, 19c; in diesem (sehr 
mangelha~t überlieferten) Dokument handelt es sich, wenn überhaupt, so jedenfalls 
nur um eme zufällige Begünstigung des ältesten Sohnes. 

. 2) Bürgsch.-R. 1, 232 fg. in unzweifelhaft bestechender Darstellung, die neuer-
dmgs fast allgemeine Zustimmung zu finden scheint. 
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extranei heredes dem Gläubiger wirklich, wie im deutschen Recht, stets 
bloß mit den Nachlaßobjekten gehaftet haben. 

Aber mindestens bezüglich der Deszendenz des Erblassers weisen 
doch manche Spuren darauf, daß für diese eine persönliche Haftung an
erkannt wurde. 1) Es ist z. B. für das attische Recht nicht zu leugnen 2), 
daß die Atimie des Staatsschuldners auch dessen oi"sroL trifft; daß diese 
trotzdem nicht persönlich gehaftet hätten, auch wenn sie den -Nachlaß 
annahmen, scheint mir doch eine bedenkliche Voraussetzung. Freilich ist 
gerade dieser Punkt deshalb wenig prak.tisch, weil ~zweifelhaft. den. Kin
dern das Ausschlagungsrecht zusteht; hegt aber lllcht gerade In dlesem 
Recht die Anerkennung dessen, daß, wenn nicht ausgeschlagen wird, das 
Kind doch mit mehr als dem Nachlaß haftet? 

Das Recht, die Erbschaft auszuschlagen, ist auch für die Griechen in 
Ägypten bezeugt. Elef.2, ein Erbvertrag zwischen Eheleuten v. J.285/4, 
gibt den Söhnen den Nachlaß der Eltern und sagt (1. 13 fg.): ''Eav os 
"CX7:cxJ..ct~roow Lfwvvowg ~ KaUto7:cx X(Jlog u, i~lo7:ro 7:oig dorg !L~ E!Lßa-
7:SVSW, sav !L~ ßovAroV7:aL 7:sJ..cv7:7]oav,,;og Lfwvvotov "d KaUto7:ar;'. Daß 
das bloß darauf hinzielen sollte, den Erben etwaigen Streit mit den N ach
laßgläubigern übel' den Umfang des Nachlasses zu ersparen, halte ich 
für wenig wahrscheinlich. 

In Flor. 61 (80) haben zwei Söhne sich längere Zeit besonnen, ob 
sie die Erbschaft ihrer Väter antreten sollen: 'i~s~ ot7:0AOrOL ~ocxv "a~ 

&~!l7:0VV7:0 sir; ,,;ov Katocx(Jor; J..6rov' (U 49). Auch die Art, wie dann der 
eine Sohn gegen den anderen wegen eines unter den Vätern bestandenen 
Schuldverhältnisses mit Selbsthilfe vorgeht und ihn einsperrt, obwohl 
dieser sVoX7]!Lrov ist - man bemerke, daß die Zahlungsfähigkeit des 
Erben betont wird, nicht des Nachlasses - , scheint mir für persön
liche Haftung zu sprechen. Und in Oxy. 76 (179 n. C.) wendet sich eine 
Frau an den 07:Qcx,,;r;r6r;: ihr Vater sei krank; falls er sterbe, sei sie nicht 
willens seine Erbschaft anzutreten und bitte deshalb schon jetzt das 
Nötige zu veranlassen. 

2. Indessen, wie immer es sich mit der Schuldenhaftung verhalten 
mag 3), soviel bleibt sicher, daß schon die Sukzession in die Aktiva nicht 
die Begriffsschärfe der römischen Hereditas aufweist. 

Wir sehen das vor allem an den in beträchtlicher Zahl vorliegenden 
Testamenten der ptolemäischen Soldaten; hier wird, wie in den attischen 

1) Vgl. auch Wenger, GGA 1911, 167. 
2) Und wird auch von Partsch nicht bestritten, a. O. 235fg. 
3) Außer Betracht bleibt bei diesem Punkt die in Testamenten öfter (z.B. 304:, 6) 

stehende Anordnung, daß ein bestimmter Bedachter die Schulden bezahlen soll. ~as 
konnte nur als Auflage wirken, die Verpflichtungen gegen die Gläubiger aber mcht 
berühren. 
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Philosophentestamenten, der Nachlaß regelmäßig Stück für Stück ver
geben, so daß im römischen Sinn nur Kodizille vorliegen würden und 
auch wo a~es vergeben wird, ist nur von 'xlXuxlBi7tlXJ -ra v:n:aQxov7:a /-tov' 

also ~on emem Vermächtnis der Aktiva die Rede. Iu der Kaiserzei~ 
allerdmgs wird öfter ein xl'Y}Qovo/-tos ernannt, was möglicherweise schon 
auf römischeu Einfluß zurückgeht, obwohl das Wort (iu weniger prägnanter 
Bedeutung) natürlich schon dem altgriechischen Recht geläufig ist. 

3. Bezüglich der Berufung zur Erbfolge wäre zunächst die Intestaterb
ordnung der ägyptischen Griechen zu erörtern. Doch mangelt es für die 
Frage, welches Erbfolgesystem hier geherrscht hat, noch an den erforder
lichen Vor~rbeit~n. Ur~unden, in welchen über dasselbe unmittelbar ge
sprochen WIrd, hegen mcht vor; es muß als Gegenstand künftiger Unter
suchung bezeichnet werden, ob sich aus Vergleichung der in Erbschafts
und sonstigen Vermögens-&:n:o/,QlXg)(X{, Kaufbriefen und ähnlichem Material 
enthaltenen Angaben über stattgehabte Intestatsukzession das in Geltuncr 
gestandene System ermitteln läßt. Bis dahin wird man nach Analogi: 
dessen, was wir über das griechische Erbrecht in anderen Gebieten wissen 
annehmen dürfen, daß die gesetzliche Erbfolge nach dem agnatischen Prinzi~ 
geordnet war. Aber der Ausbau im einzelnen muß dahingestellt bleiben. 

Bezüglich der gewillkürten Erbfolge, wo das Material viel mehr zu
tage liegt, ist zwischen Testamenten einerseits, El·bverträgen und /-tBQt

UÜXt (elterlichen Teilungen) andererseits zu unterscheiden. 

1. TESTAMENT (MA0HKH). 

Dieses ist schon in der Ptolemäerzeit sehr häufig und wird b . ,ww ~ 

relts gesa~~ (S. 234), seit dieser Zeit nicht bloß von Griechen, sondern 
auch von Agyptern errichtet. . 

a) Die äußere Form der Testamentsurkunden entspricht bei den 
Griechen den allgemeinen Regeln der Urkundsformen; es gibt also Syn
graphophylaxtestamente 1

) und Homologien. Die alexandrinische 6vrxm

Q'Y}6ts freilich ist, schon wegen der üblichen Zweiseitigkeit der Er
klärungen (:n:IXQa 7:0V oBivoS XIXI, -rOV OBivos, oben S. 66), auf das seiner 
Natur nach einseitige Testament mindestens nicht in unveränderter F'orm 
anwendbar gewesen; jedenfalls konnte man aber in Alexandrien vor dem 
auch dort nachweisbaren (S. 65 A. 3) Agoranomen Homologien errichten. 
In .einem Fall (BGU 1151,7) wird eine solche, aufgenommen für einen grie
chIschen Testator von dem &QXEiov (-rruv 'IgVgq.{cpv [?J), erwähnt. - Bank
Jtcx/,QIXf/JIX{ können natürlich für die letztwillige Verfügung nicht in Be
tracht kommen; zweifelhafter ist die Zulässigkeit chirographarischer Ver
fügungen. 

1) Daher vielleicht auch (in der Kaiserzeit) ESfX/LtX!!1:V!!Ot (oben S. 55). 
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An sich möchte man dieselben, also "holographische" Testamente im 
modernen Sinn, schon deshalb für ausgeschlossen ansehen, weil die sonst 
erforderliche (s. unten) Zahl von sechs Zeugen hier fehlt - denn durch 
die Zeugen würde ja wieder sofort ein i~IX/-t&Q7:vQov (S. 55) geschaffen. 

Doch darf man die eigentümliche Bemerkung in Oxy. 494, 25; 495,15 
nicht übersehen. Dort sagt der Testator in einem notariellen Testament: 'vVas 
ich auf das E-X006tEtOV dieses Testaments hinzuschreiben werde, soll gültig 
sein. Man hat hiernach den Eindruck, daß es mindestens zulässig war, 
wenn der Testator eine solche im notariellen Testament vorbehaltene 
holographische Verfügung (also einen Codicillus testamento confirmatus) 
(auf dem b'006t/-tOV selbst?) errichtete. 

Übrigens ist der erstere Papyrus noch dadurch interessant, daß der 
Erblasser in demselben erklärt, er habe das ganze Testament eigenhändig 
geschrieben (1. 30). Es zeigt dies die Möglichkeit, daß bei letztwilligen 
Verfügungen der Erblasser das Recht hatte, der Notariatsbehörde -
denn daß das Testament notariell ist, beweist das E/,006t/-tOV in 1. 25 -
einen eigenhändig geschriebenen Aufsatz zur Beurkundung zu über
reichen, und in der Tat ist dieses Stück subjektiv stilisiert. Das ist 
auch durchaus begreiflich, da es unerträglich gewesen wäre, bloß das 
"testamenturn nuncupativum" zuzulassen, bei dem die Urkundspersonen 
den Inhalt notwendig erfahren mußten. Vielmehr konnten Testamente 
jedenfalls auch verschlossen präsentiert und von den Zeugen ohne Kenntnis 
des Inhalts versiegelt werden. 

b) Erforderlich scheint die Zuziehung von sechs Zeugen gewesen zu 
sein: sie findet sich nicht bloß bei Syngraphophylaxurkunden, wo sie 
schon durch das Wesen dieser Urkundenart bedingt ist, sondern sie ist 
auch bei notariellen Homologien, bei denen sonst keine Zeugen zugezogen 
werden, so regelmäßig 1), daß man m. E. annehmen muß, es habe hier eine 
gesetzliche Vorschrift bestanden, wonach jedes, auch das notarielle Testa
ment, von sechs Zeugen beurkundet sein mußte. Damit stimmt CPR 18, 
19/20 (84:) gut überein, wo in einem Prozeß gesagt wird: '7:~V O~IX{}rjX'Y}V 

:n:lrjQ'Y} {XeW -rov -rruv /-tIXQ7:VQroV &Q~{}/-tov'. 

c) Unterschrift des Testators findet sich immer in der römischen 
Zeit, nicht dagegen in der ptolemäischen. Auch Zeugenunterschriften sind 
erst in der römischen Zeit nachweisbar; unter den Ptolemäern wird zwar 
in notariellen Testamenten ein Verzeichnis der Zeugen gegeben, aber 
anscheinend vom Notar hergestellt. 2) Das Gleiche gilt von den Syn
graphophyläxurkunden. 

1) Grenf. 1,21, wo die Zeugen fehlen, ist sicher Kopie, wie schon der Hg. er
kannt hat. Ürigens finden sich vielleicht Reste ihrer Unterschrift in Grenf. 1, 44, der 
doch wohl ein Exemplar desselben Testaments darstellt (vgl. Naber, Ärch. 3, 11). 

2) V gl. Grenf. 1, 12; P. Giz., Ärch. 1, 63 fg. 
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d) Daß die Zeugen, wenigstens bei agoranomischen Testamenten, den 
Inhalt der Verfügung nicht zu erfahren brauchten, wurde bereits bemerkt 
(s. unter a) g. E .). . 

e) Mit welchem Lebensalter die Testierfahigkeit eintrat, wissen wir 
nicht bestimmt; es hängt dies mit der allgemeinen Unsicherheit uns~rer 
Kenntnisse vom Volljährigkeitstermin zusammen (Kap. X). 

Durch das V orhandensein von Söhnen wird die Testierfreiheit des 
Familienvaters nicht ausgeschlossen 1), wie sie sich auch im jüngeren 
(nachsolonischen) Recht Athens findet. Aber daß der Vater völlig frei 
habe verfügen können, wird man nicht annehmen dürfen. Der einzige 
Fall, der sich dafür anführen ließe - das Testament des Pachnubis, Arch. 
1, 63, wo dieser seiner Frau den gesamten Nachlaß, seinen Söhnen 
von einer ersten Frau nur je ein Bett hinterläßt - beweist offenbar 
zuviel; hier Ip.üssen anomale Verhältnisse von Familienzwist vorgelegen 
haben, und waren das überhaupt eheliche Söhne und nicht mindestens 
solche E~ &y(!aepOJv ya/-tOJv? Daß ferner in Oxy. 493 der Nachlaß der 
Witwe zufallen soll, aber mit der Verpflichtung, ihn . nach ihrem Tode 
auf die Söhne zu verteilen, beweist zwar, daß ein unmittelbares Not
erbrecht der Söhne auf den ganzen Nachlaß nicht bestand, schließt aber 
noch keineswegs die unbedingte Verfügungsfreiheit in sich; die Teilung 
der Mutter kann ganz wohl an bestimmte Normen gebunden gewesen sein. 
Fälle endlich, wo neben dem Sohn die Schwester etwas erhält (Oxy.495), 
sind nur selbstverständlich. 

Frauen müssen zur Testamentserrichtung einen "v~nos beiziehen 
(Oxy. 104. 490. 492; BGU 719). 

f) Die Testamenti factio passiva kommt auch Ungebornen zu (Grenf. 
1, 12, 21; Oxy. 490, 5). Wenn dagegen in Oxy. 494, 23; 634 Legate zu
gunsten von Sklaven errichtet zu sein scheinen, können diese allenfalls 
auch als bloße Auflagen gedeutet werden. Notwendig ist dies freilich 
nicht, da derzeit nicht feststeht, daß der gräko-ägyptische Sklave voll
kommen vermögensunfähig gewesen sei. 

g) Der innere Stil der Testamente kann insofern ein konstanter ge
nannt werden, als sie ganz regelmäßig mit der aus dem altgriechischen 
Recht stammenden Formel beginnen: Ta~E ~~MtE7:0 VOOOV "ctl, ep(?OVOOV 0 
~E;;va. Dies , wodurch sich das einseitige Testament von der gleichfalls 
vorkommenden zweiseitigen Schenkung auf den Todesfall (BGU 993) auch 
stilistisch unterscheidet, wird objektiv gefaßt; im weiteren beginnt der 
Testator in subjektiver Fassung zu sprechen. Beliebt ist hierbei, daß er 
sich zu Beginn für seine Lebenszeit freie Verfügung vorbehält, z. B. 'cl1J 

/-tEV /-t0~ v'Y~a{vov7:L -r:oov E/-tav-r:oov "V(!LOV ElvaL' 8av ~E 7:L na6XOJ Bq.' (so 

1) Arangio-Ruiz 34fg.; Partsch, Sav. Z. 28, 447. 
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in der Thebais, z. B. Grenf. 1,21) oder: 'Eep' öV /-t6V nE(?Ü~/-tt X(?6vov {XEW 
/-tE -r:~v -r:OOV lotOJv E~ov6{av Ö 8av ßovlo/-ta~ 8n~T:C).E;;v usf.' (so in Oxy
rhynchos). 

Im Fortgang ist der Stil wechselnd. Eine bestimmte Formel der 
Erbeinsetzung ist, wie schon bemerkt wurde (S.236), namentlich in der 
Lagidenzeit nicht üblich, und auch in der römischen nicht konstant; ob
wohl in letzterer öfter von "a-r:alctnOJ xl1J(?ov6/-tov die Rede ist, kommt doch 
auch 6v'}'XOJ(?oo -r:ifi ~civ~ TO ... (Öxy.104. 489) vor. Da oft nur über be
stimmte Gegenstände verfügt wird, hält es mitunter schwer zu sagen, ob 
eine wirkliche Universalsukzession mit heredis institutio ex re certal) be
zweckt ist oder nur ein Intestatkodizill vorliegt. 

Daneben finden sich auch deutliche Vermächtnisse einzelner Gegen
stände, welche neben einer Erbeinsetzung stehen (z. B. Oxy. 494, 7 fg.). 
Hierbei bleibt es zweifelhaft, ob solche dingliche oder bloß persönliche 
Wirkung äußern; doch ist ersteres nach der ganzen Entwicklung des grie
chischen Testaments, welches ja seinen Ausgang von Singularverfügungen 
nimmt, das Wahrscheinlichere. Dafür spricht auch, daß der Testator nie 
eine Verpflichtung des Erben zur Verschaffung fixiert, sondern das Recht 
direkt verleiht (z. B. Oxy. 494 1. 13 fg.: -r:~v X(?i)6W E~H). 

Auch Freilassungen von Sklaven kommen vor (Oxy. 494, 5 fg.; Petr. 
1, 15) und sehr häufig sind Vormunds ernennungen. 

Den eingesetzten Erben werden mitunter Ersatzerben (Oxy.494, 12 u. ö.) 
oder Nacherben (Oxy. 491, 10) gegeben. Ob sich in BGU 896,4- 5 eine 
Pupillarsubstitution erkennen läßt 2), mag dahingestellt bleiben. 

Außerdem findet sich das Verbot an den Erben, über den Nachlaß 
zu testieren, was ein Fideikommiß zugunsten seiner Kinder bedeutet (Oxy. 
489, 10- 11). 

Töchter werden, wo sie mit Söhnen konkurrieren, meist auf die Mit
gift gesetzt, resp., wenn sie dieselbe schon bekommen haben, als hiermit 
abgefunden betrachtet. 3) 

Zum Inhalt der Testamente gehören auch die in Ägypten wiederholt 
nachweisbaren Ernennungen von Testamentsvollstreckern (bd-r:(?ono~) . So 
ist es schon in den ptolemäischen Soldaten testamenten durchaus gewöhn
lich, daß der König zum Testamentsvollstrecker ernannt wird. Das mag 
nun freilich eine Kurialphrase sein , deren Sinn mehr dahin geht, den 
letzten Willen dem besonderen Schutz der höchsten Gewalt anzuempfehlen. 
Aber die hierbei stereotype Wendung in{7:(?onov aL(?ov/-ta~ deutet doch 
darauf, daß ein gangbarer Begriff gehandhabt wird. Auch in dem römi-

1) Wortdeutlich liegt eine solche vor in (dem Formular) Oxy. 1034 : KJ.1jQovo/LovS 
xCi'!:CiJ.Elnw ,!:~" /LE" .fTV'l'adQCi /LOV xat 7:0" 6VV'!:QOcpov Ci-D'!:ijS nva 'XCii nvCi, '!:ov /LE" nva 
..• olxlCis 'XCiL Ci-DI.17S, '!:~v d'E .fTvya'!:EQCi ,)!CiL '!:ov 6VV'!:QOepov Ci-D'!:ijS •.. cl)v fxw ol'Xu'hv [d'voiv . 

2) So Arangio-Ruiz 92 . 3) Vgl. oben S. 223. 
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sehen Testament BGU 326 ist von einem Testamentsvollstrecker die Rede 
(s. Lit. zu 316), wieder unter der Bezeichnung '8:11:,{";Q~1tos' . . Immerhin 
sind diese Spuren der Testamentsvollstreckung undeutlich, und in den 
griechischen Testamenten der Kaiserzeit finden wir sie bisher n~cht; erst 
das Syr. Rb. (P. 11 cf. L.30) und Nov. Leon. 68 erwähnen wieder das 
Institut; über die Anklänge an dasselbe in lateinischen Rechtsquellen s. 
Röm. P. R. 1, 106 A.l) Sicheres läßt sich auf diesem Gebiet derzeit nicht 

sagen. . 
Endlich ist der in den Testamenten vorkommenden Strafklauseln zu 

gedenken. Wir finden sie zur Römerzeit in Oxy. 105; 489; 491; 492 
-495 und noch in dem byzantinischen Testament des Abraham von 
Hermonthis Lond. 1 p. 231, während sie in der Ptolemäer zeit fehlen; denn 
die Strafandrohuno- an die Söhne in Eleph. 2 hat vertragsmäßigen Charakter, 

o 
da diese dem Erbvertrag der Eltern durch ihre Siegelung beigetreten sind 
(s. Ein1. zu 311). Jene Strafklauseln nun richten sich an jedermann, der 
den Bestimmuno-en des Testaments zuwiderhandeln sollte und verhängen 

o 
über ihn eine Geldstrafe zugunsten der Erben, die in Oxy. 494 die Höhe 
von zwei Silbertalenten (sonst nur 1-3000 Drachmen) erreicht; die gleiche 
an den Fiskus, außerdem noch die Verpflichtung zum Schadenersatz. Diese 
Strafen sind jedenfalls mit den in Inschriften vorfindlichen Sepulkralmulten 
irgend wie zusammenzustellen; _denn auch deren rechtliche Grundlage wird 
wohl in dem Testament zu suchen sein, das die Grabstiftung enthielt. 
Man wird es auch als sicher annehmen können, daß diese Klauseln recht
lich wirksam waren; das aber kann nur auf gesetzlicher Grundlage der 
Fall gewesen sein. Also werden gesetzliche Bestimmungen (resp. was dem 
gleichsteht, solche des Provinzialedikts ) bestanden haben, welche das Testa
ment unter besonderen Schutz stellten. 

h) Eine beachtenswerte Eigentümlichkeit des gräko-ägyJ1l;isc~en Rechts 
bildet das gemeinschaftliche Testament von Ehegatten. Daß em solches 
zulässig war zeiO'te durch Argurnenturn e contrario schon in einem frühen 
Stadium de: Pa;yruspublikationen BGU 448, 13, wo gesagt wird, Ehe
leute hätten testiert 'g'Xao.,;os 'XEXOJ(HO/-LEVOJS', und die positive Bestätigung 
dessen brachten die Erwähnung gemeinsamer Testamente in Oxy. 75, 10; 
636 desc. 2) sowie das Original eines solchen in Oxy. 493. Denn daß 
erstere beiden Urkunden wirkliche Testamente meinen und nicht etwa, was 
ja in Ägypten auch vorkommt (S. 241), Erbverträge, zeigt der in beiden 
vorkommende Ausdruck 8~a{}r]'X"1; auch in Oxy. 493 ist ausdrücklich von 
'1to~Eio{}a~ &a{}r]""1v' die Rede (1. 15) 3), während ein Erbvertrag sich 
ovyrQaqyi} "a~ O/LOAOr{a (Eleph. 2 1. 1/2) nennt. 

1) Außerdem auch Sacchi Cadispeto, Studi Fadda 5 p. 311-340. 
2) Letzterer in extenso publiziert von Wessely, Stud. pal. 4,.114. . . 
3) Daß dem Ubertretenden Strafen angedroht werden, beZieht Sich licht auf 
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i) Über die Eröffnung der Testamente haben in der Kaiserzeit un
zweifelhaft genaue Vorschriften des Provinzialedikts bestanden, entsprechend 
denen des Edictum praetoris urbani; darauf zielen die Worte in Lips. 
10 II 13: '8~a{}r]x"1 v0/-L{/LwS Av{}cioa'. Die Eröffnung erfolgt beim Stra
tegen, einerlei ob das Testament ein peregrinisches ist (BGU 592; CPR 
95, 9; 102, 11) oder ein römisches (BGU 361 II; Lond. 2 p. 176). Der 
Strateg ist hierzu ohne weiteres zuständig (Lond.2 p. 176; BGU 361 cit.; 
wohl auch BGU 135). Wenn in BGU 448 ein römischer Veteran sich 
an den Statthalter wendet, um durch diesen den Strategen zur Eröffnung 
zu beauftragen, so muß dies besondere Gründe gehabt haben. l) 

k) Die Aufhebung des Testaments geschieht nach dem Recht der 
Gräko-Ägypter nicht schon wie nach römischem Recht durch jede Errichtung 
eines neuen. Dafern vielmehr das jüngere Testament inhaltlich dem älteren 
nicht widerspricht, können beide nebeneinander bestehen (Grenf. 1,211. 4/5: 
"a1:l~ 8~a{}~'X"1v). Natürlich aber hat der Erblasser jederzeit das Recht, 
sein Testament zu ändern, worauf der Ausdruck 'a/-LE1:lx{}c";OS' in Oxy. 75,15; 
482, 35; 636, 12 geht. Testamente, die bei den Agoranomen errichtet 
und daher auch bei ihnen deponiert sind2), werden durch Rücknahme 
aufgehoben (Oxy. 107,5: avaAaßciv cis a'Xv(JOJow; vgl. Oxy. 106; 178). 

II. ERBVERTRAG UND ELTERLICHE TEILUNG. 
Neben dem Testament stehen in der ägyptischen Praxis verschiedene 

Rechtsgeschäfte von offenbar hervorragender Bedeutung, nämlich der Erb
vertrag unter Ehegatten -und die elterliche Teilung. 

Von Erbverträgen unter Ehegatten kann man zunächst vielleicht 
schon für das altägyptische Recht sprechen (vgl. oben S.232). Aber auch 
in der späteren Zeit finden wir sie in der gräko-ägyptischen Bevölkerung 
verbreitet. In Oxy. 237 VIII 35 (192) und 713 (314:) besitzen wir referie
rende Urkunden, welche ihre ausgedehnte Anwendung bezeugen. Elef. 2 
ist das Original eines Erbvertrags unter Griechen 3); auch Gen. 21 1. 15 fg. 
(284:) enthält einen mit einem Ehekontrakt verbundenen Erbvertrag; BGU 
1050 1. 29 (286) nimmt einen solchen in Aussicht; vielleicht 4) ein solcher 

vertragsmäßige Gebundenheit der bei den Erblasser, sondern auf dritte Personen; es 
sind das die eben besprochenen testamentarischen Multen. 

1) V gl. C. J. 6, 36, 2 und im ganzen Bachofen, Ausgewählte Lehren p. 361. 
2) Dazu vgl. S. 63 A. 2. 
3) Der Charakter dieses Stückes als Erbvertrag (nicht korrespektives Testament) 

geht nämlich unwider~eglich aus der für beide Teile imperativischen Fassung in 
1. 3-5 sowie aus der Uberschrift 'CivYYQa!p1] ?tat o/Lo')..oyla' hervor. 

4) Ganz sicher ist dieses deshalb nicht, weil man nach dem Wortlaut in 1. 8 f. 
auch an ein gemeinschaftliches korrespektives Testament denken kann. - Daß 
übrigens die Parteien in diesem Papyrus wirklich Ägypter sind, ist außer Frage, 
weil eine Geschwisterehe vorliegt. 

Ein mit CPR 28 wohl verwandtes, aber wegen starker Defekte nicht durch
sichtiges Stück ist ferner Oxy. 265. 

Mitteis -Wilcken, Grundzüge. II. 16 
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unter Ägyptern ist CPR 28 (312). Auch im letzteren Papyrus fällt die 
erbrechtliche Verfügung mit dem Eheschluß oder richtiger gesagt mit dem 
Abschluß des EYY(HXCPOS YcX/LOS - denn agraphisch hatte das Paar schon 
längere Zeit gelebt - zusammen, und es mag oft vorgekommen sein, 
daß Erb- und Ehevertrag verbunden wurden. Notwendig kann dies aller
dinO's aus weislich von Elef. 2 nicht gewesen sein. 

o -
Die elterliche Teilung dagegen finden wir (bei Agyptern) wiederholt 

(BGU 183. 251-2) im Anschluß an die Ehe der Kinder. D. h. dem 
Ehekontrakt dieser schließt sich der Parens so an, daß er an die heiraten
den - ·mitunter 1) auch seine übrigen - Kinder sein Vermögen verteilt. 
Begriffsnotwendig wird aber die Verbindung der Teilung mit einem Ehe
kontrakt nicht gewesen sein; im Fall Fay. 97 (316) haben wir für die 
Annahme solcher Koinzidenz mindestens keinen Anhalt. 

In BGU 252 findet sich als Überschrift der Urkunde, welche wie ge
sagt Ehevertrag der Kinder mit hinzutretender Teilung des Parens ist, 
das Wort 'ovYYQacpooLCx.fhj,,'tJ' . An einer zweiten Stelle, CPR 28, 1, hat 
man vorgeschlagen, es durch Ergänzung herzustellen. 2) Dieses zweite 
Stück ist jedoch ein Erbvertrag (oder korrespektives Testament) bei der 
Eheschließung der Eltern. Sollte daher obige Ergänzung zutreffen, so 
wäre ersichtlich, daß oVYYQacpooLa{t'rjx'tJ ein Sammelname für alle Urkunden 
ist, in denen eine Verfügung von Todeswegen mit einem Rechtsgeschäft 
unter Lebenden zusammentrifft. 

Im einzelnen ist nun folgendes zu sagen: 

1. Der Erbvertrag. 

Ob er der besonderen Form des Testaments, d. h. der sechs Zeugen 
bedarf, läßt sich nicht feststellen; denn Elef. 2 ist Syn,graphophylax
urkunde, die hier vorkommenden sechs Zeugen sind also schon durch 
diesen Umstand bedingt gewesen. In dem Notariatsakt CPR 28 (wenn 
es ein Erbvertrag sein sollte, S. 241 A. 4) dagegen ist der Schluß ab
gerissen, so daß man nicht weiß, ob hier Zeugen zugezogen worden sind. 
Immerhin ist das Erfordernis der sechs Zeugen an sich wahrscheinlich. 

Außerdem sind in Elef. 2 dem Erbvertrag auch die Kinder zugezogen 
worden. Sie haben mitgesiegelt. Ob Entsprechendes in CPR 28 auch der 
Fall war, ist bei der unvollständigen Erhaltung dieses Stücks nicht zu 
ersehen; auch in Oxy. 237 VIII 35 ist die Entscheidung nicht absolut 

1) Letzteres nicht immer; in Oxy. 713 (314:) ist den (älteren) Kindern jedem erst 
bei sei n er Verheiratung zugeteilt worden. - Daß dieses eine Abschichtung aus dem 
Hause darstellt, liegt auf der Hand. 

2) Ein anderes Mal findet es sich in Oxy. 1102, 14 . (mir. zuf~llig ~och vor der 
Publikation zugänglich gewesen); die Art der Urkunde 1St hleI rocht slCher zu be
stimmen. 
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sichel'. Doch kann die Zuziehung der Kinder keinesfalls not wen d i g 
gewesen sein; man pflegt auch, und wohl mit Recht, nach Analogie der 
demotischen Ehekontrakte anzunehmen, daß die Eltern sogar eine noch 
nicht vorhandene Nachkommenschaft vertragsmäßig einzusetzen imstande 
waren, und darauf deutet auch die Ausdrucksweise in Oxy. 713, 16 'xa-r

EOXOV -r'fi 8~ &UnArov YEVEij.' Man müßte ja bei einer anderen Auffassung 
von allen Erbverträgen, die mit dem Eheschluß verbunden waren, an
nehmen, daß dem EYYQacpos YcX/LOS ein aYQacpos YcX/LOS vorausgegangen 
war, dem die am Vertrag teilnehmenden Kinder entstammten; eine denn 
doch unmögliche Voraussetzung. 

a) Wurde nun der Erbvertrag mit Zuziehung der Kinder geschlossen, 
so ist nicht zu bezweifeln, daß er diesen sofort eine feste xa7:0xn am 
elterlichen Vermögen gab, also ohne ihre Zustimmung nicht widerruf
lich war. 

b) Wie aber, wenn die Kinder dem Vertrag nicht beigetreten waren? 
Man pflegt bis jetzt auch hier eine sofortige xa-r0xn anzunehmen, ohne 
sich die grundsätzliche Verscbiedenheit dieser Konstellation von der ersten 
gegenwärtig zu halten. Man ist dazu bestimmt eben durch die Tatsache, 
daß in den Papyri öfter von xa-r0X'rj der Kinder die Rede ist, wobei man 
(so auch früher ich selbst) nicht bedacht hat, daß diese ganz wohl nur 
für solche Fälle gemeint sein kann, wo entweder diese am Vertrag teil
genommen hatten oder doch ein Elternteil bereits verstorben war (denn 
in diesem Falle konnte natürlich der Superstes einseitig den Vertrag nicht 
aufheben). Ob aber, wenn beide Eltern lebten , sie den ohne Zuziehung 
der Kinder errichteten Erbvertrag nicht aufheben konnten, ist doch eine 
offene Frage. Man beachte auch in Oxy. 713, 17 fg. die charakteristischen 
Worte nQos -ro /LE-r tX 'tf/v -rEAEV'tfjV ßEßatroS ELvaL 7:WV dxvrov. Ich bill 
also sehr geneigt, den Eltern die Freiheit der Aufhebung des Erbvertrags 
in beiderseitigem Einverständnis zuzusprechen und anzunehmen, daß, wo 
die Kinder dem Erbvertrag nicht beigetreten waren, eine xa7:0xn zu ihren 
Gunsten erst mit dem Tode eines der Eltern eintrat. 

Ad a) und b) Soweit nun aber die xa-r0xn eintrat , müssen wir an
nehmen , daß sie den Kindern an jedem Bestandteil des elterlichen Ver
mögens ein festes, freie Verfügungen des Parens 1) ausschließendes Recht 
gab. Also nicht bloß ein festes Erbrecht am Vermögen als Ganzes. 2) 
Denn nach Oxy. 237 VIII 35 soll die Verfangenschaft im Grundbuch ein-

1) Unter Parens verstehe ich hier. und im folgenden den Parens superstes für 
den Fall, daß die Kinder dem Erbvertrag ni ch t beigetreten waren; für den ent
gegengesetzten Fall dagegen die bei den Eltern der noch nicht durch den Tod auf
gelösten Ehe. 

2) In diesem letzteren Falle wären nämlich Verfügungen unter Lebenden des 
Parens superstes über sein Vermögen keineswegs notwendig ausgeschlossen. V gl. 
BGB 2286. 

16 * 
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getragen werden. Das hatte aber doch nur einen Sinn, wenn das vor
handene Vermögen des Parens gegen Verfügungen unter Lebenden ge
bunden werden sollte. 

Nach dem Gesagten hat es also zweifellos Fälle wahrer Gebundenheit 
der einzelnen Vermögens stücke gegeben. Diese Tatsache bestärkt mich 
aber auch darin, die Bedingungen dieser x/X't'ox'lj nicht schon mit jedem 
Erbvertrag ohne weiteres als gegeben anzusehen, da wir sonst in Kauf
und anderen Verträgen viel häufiger eine Zustimmung der Kinder zu 
Verfügungen der Eltern erwähnt finden würden. 

Zweifelhafter ist folgender Punkt. Gibt die x/X't'ox'lj jedem Kind gleiches 
Anteilsrecht an jedem einzelnen Vermögensstück oder nur allen zusammen 
ein gemeinsames Recht, wobei der Parens befugt ist, unter ihnen beliebig 
zu verteilen? 

Ein solches Recht der Verteilung durch den Parens superstes ist 
nämlich in Oxy. 493 in einem wechselseitigen Testament, das die Kinder 
als Nacherben des Parens superstes betrachtet, für diesen festgestellt und 
tritt auch in Oxy. 713 deutlich hervor. Nach letzterer Urkunde scheint 
es allerdings, daß die Verteilung eine gleiche sein mußte. Die Frage ist 
nur, ob ein solches Teilungsrecht besonders ausbedungen werden mußte, 
was wahrscheinlich ist. 

Endlich sei noch bemerkt, was bereits wiederholt vorausgesetzt wurde, 
daß eine ähnliche x/X't'ox'lj der Kinder wie beim Erbvertrag auch durch 
korrespektive Testamente der Eltern eingetreten sein kann von dem Augen
blick an, wo ein Elternteil starb. Vielleicht liegt in CPR 28, dessen 
Natur als Erbvertrag ja als zweifelhaft bezeichnet wurde (S. 241 A. 4), 
ein solcher Fall vor. Sicher ist er in Oxy.493 (vgl. S. 240). 

Ir. Elterliche Teilung. 

Hier ist · sofort vorauszuschicken, daß dieser Begriff ein sehr weiter 
ist. Man kann ja jede Anordnung unter denselben subsumieren, die eine 
Zuweisung bestimmter Vermögensstücke aus dem elterlichen Gut an ' die 
verschiedenen Deszendenten mit sich bringt. 

a) Darum kann elterliche Teilung schon liegen in einem Ver t I' a g 
unter Lebenden, der mit den Kindern geschlossen wird. 

Solche Verträge sind schon dem altägyptischen Recht geläufig. 1) 
Der Parens behält sich dabei wohl auf Lebenszeit das Nutzungsrecht vor. 
Ein in griechischer Sprache abgefaßtes Dokument dieser Art ist BGU 993 2), 

wo ein Priester eine V erteilung (cm;o!1E(!i~EW) seines Vermögens zwischen 

1) Vgl. Revillout, Precis 1, 600. 
2) V gl. auch Greuf. 2,71 (190) ; docli ist daBelbst wegen der Defekte des Papyrus 

der Tatbestand nicht mit Sicherheit zu übersehen. 
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seiner Frau und Tochter '!1E7:/X 't'TJv E/XV't'OV 't'EAEV't''ljV' vornimmt. Hierbei 
bezahlen die beiden Frauen gleichzeitig die Übertragungssteuer; daraus 
ist ersichtlich, daß feste, nur durch ' einen Vorbehalt des lebenslänglichen 
Nutzungsrechts beschränkte Eigentumsübertragung vorliegt. 1) 

Teilungen unter Lebenden sind aber auch schon dem klassischen 
Griechenland bekannt. Von den überlieferten Beispielen enthalten die 
meisten Realteilung mit sofortiger Eigentumsübertragung, also wirkliche 
Abschichtung der Kinder 2

), wobei der Parens sich nicht einmal das 
Nutzungsrecht vorbehält. 3) 

b) Davon ist der Fall wohl zu unterscheiden, wo der Parens sein 
Vermögen auf seine Kinder für die Zeit nach seinem Tod unter dem 
Vorbehalt verteilt, darüber inter vivos und mortis causa frei zu verfügen 
(BGU 86; 183; 251- 2). Dies ist der Hauptfall der elterlichen Teilung; 
er entspricht dem, was man im Erbrecht nach dem Vorgang des roma
nistischen Sprachgebrauchs die Divisio parentis inter liberos nennt. Dabei 
verbindet sich .in den drei letzten der genannten Dokumente die Teilung 
des Parens mit dem Eheschluß eines Kindes, was bei den Agyptern be
liebt zu sein scheint. 4) 

Es scheint, daß schon das Recht der früheren Kaiserzeit für diesen 
Vorgang eine gegenüber dem gewöhnlichen Testament erleichterte Form 
handhabt. Man sieht das an BGU 183 (bei 251; ~52 ist nur der Anfang 
der Urkunde erhalten), wo ein gewöhnliches Notariatsinstrument ohne 
Zeugen errichtet wird. Auf welcher Rechtsgrundlage es geschieht, daß man 
hier von der bei Testamenten stets vorhandenen (S. 237b)) Zuziehung von 
sechs Zeugen absieht, wissen wir nicht. Vielleicht wurde von diesen auch 
nur dann dispensiert, wenn wenigstens ein Teil der zu bedenkenden Kinder 
an dem Rechtsakt teilnahm, so daß der Vorgang wenigstens äußerlich 
den Habitus eines (widerruflichen ) Vertrags annahm. 

Jedenfalls sind solche Divisionen nicht selten gewesen; denn es ge-

1) V gl. Rabel, EIterl. Teilung 534. 
2) Mitteis, Hermes 30, 611; Rabel a. O. 531 fg. 
3) Doch sind in Griechenland auch Schenkungen auf den Todesfall seit alter 

Zeit vorgekommen und haben vielleicht in der Geschichte des griechischen Testa
mentes eine bedeutsame R,olle gespielt, Letzteres ist der Grundgedanke der auf 
S. 231 angeführten Schriften von Bruck; nach ihm ist die Testamentsform ohne 
El6nol'Y)6L., welche bekanntlich gehäufte Einzelvergabungen darstellt (S, 236 oben), aus 
ursprünglich vertragsmäßigen Schenkungen auf den Todesfall hervorgegangen. 

4) Damit ist der Fall nicht zu verwechseln, daß der Parens einem heiratenden 
Kind eine Zuwendung fLEt:a t:l)v t:E1Evt:~v macht, ohne sich freie Verfügung vor
zubehalten; das ist eine unwiderrufliche Schenkung auf den Todesfall (Vermächtnis
vertrag). So scheint der Fall in Straßb. lnv. 85 ed. Wilcken, Arch. 3, 130 fg. zu liegen. 
Hier haben nach dem Tode des (vor den Eltern verstorbenen) Kindes die Enkel schon 
ein festes Recht an der Zuwendung und die überlebenden Eltern haben dieselbe nur 
bis zu ihrem Tod "bei sich" (Col. II 1. 37 fg.) : ln~ t:Cp t:cdit:a &noxat:a6t:aiTfjva, fLEt:a 
t:l) v favT'iöv ulEVt:~v. 
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schieht ihrer noch später in den kaiserlichen 
sie sind hier definitiv von der Testamentsform 
24, 1; C. J. 3, 36, 26). • 

Gesetzen Erwähnung. und 
befreit worden (C. Th. 2, 

c) Endlich ist als dritter Fall der zu verzeichnen, daß die Verteilung 
an die Kinder auf Grund der durch ein wechselseitiges Testament der 
Eltern mit Substitution der Kinder oder durch einen Erbvertrag der 
ersteren für den Parens superstes begründeten Teilungsberechtigung 
geschieht. Das Besondere ist hier, daß die Kinder schon kraft der Sub
stitution resp. kraft des Erbvertrags Erbrecht besitzen und nur die 
Verteilung innerhalb derselben dem Parens zufällt. Konstellationen dieser 
Art sehen wir in Oxy. 493, 6 (s. Einl. zu 307) und 713. Es wurde bereits 
bemerkt (S. 244), daß obige Teilungsberechtigung des Parens superstes 
wahrscheinlich nur dann platzgriff, wenn sie durch das Testament resp. 
den Erbvertrag besonders vorgesehen war. 

Die Verteilung ist hier jedenfalls nur ein Recht des Parens superstes; 
dessen Nichtausübung nur zur Folge gehabt haben kann, daß nun die 
Kinder nach Analogie der gesetzlichen Vorschrift teilten. Große Schwierig
keiten bereitet aber die Frage, wie weit dieses Teilungsrecht ging. In 
Oxy. 493, 6- 8 ist gesagt, der Superstes solle teilen dürfen 'ms ECW a'Ör:cp 

ooxfl'. Bedeutet das, daß er auch eine im Endeffekt ungleichmäßige Ver
teilung herbeiführen durfte oder nur, daß er, bei übrigens gleichmäßiger 
Begünstigung, die Auseinandersetzung in für die Kinder bindender 
Weise vollziehen durfte? Oxy.713 (s. Ein!. dazu) spricht für das letztere. I) 

IH. RÖMISCHES ERBRECHT. 

Von diesem ist wenig zu bemerken. Die in Ägypten lebenden Römer 
werden natürlich nach Jus civile beerbt. Demgemäß errichten. sie auch 
ihre Testamente in ziviler Form, und es ist uns in BGU 326 auch das -
für die Erkenntnis des römischen Testaments nicht bloß als lllustration 
nützliche, sondern in einzelnen Punkten auch positiv lehrreiche 2) - Testa
ment eines römischen Veteranen erhalten. 

Den Grundsätzen des römischen Rechts entsprechend ist das Testa
ment in lateinischer Sprache abzufassen. Nach der Erstreckung des Bürger-

1) Einen so entscheidenden Beweis als es viele tun werden, kann ich allerdings 
in dem Stück nicht erblicken; denn es ließe sich auch denken, daß hier nur das 
Pflichtteilsrecht des bisher noch leer ausgegangenen Kindes vorgemerkt wird. 
Ein solches muß ja, auch wenn man dem Superstes freie Verteilung gab, doch aner
kannt worden sein. 

2) Nämlich darin, daß es das Wesen des sogen. Antestatus bei der Manzipation 
außer Zweifel gestellt hat (s. den Kommentar von Mommsen ad h . 1., zit. zu 316); 
sowie durch das Vorkommen eines Testamentsvollstreckers (s. Mitteis , Röm. PR 1, 
106 Anm. Ia). . 
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rechts auf einen großen Teil der Peregrinen, welche Caracalla vollzogen 
hat, mußte dieser Grundsatz in den orientalischen Ländern unpraktisch 
erscheinen; dementsprechend ist denn wenigstens für Ägyp tel' eine Ver
ordnung von Severus Alexander nachweisbar, welche den Gebrauch der 
griechischen Sprache in Testamenten erlaubte. 1) Doch kommt es auch 
später noch vor, daß Testamente in Ägypten lateinisch abgefaßt werden, 
CLips. 9, 14; 10 II 12); dann werden sie allenfalls ins Griechische über
setzt (Lips. 9 cit.). 

Die inneren Solennitäten der Testamente (certa et sollennia verba) 
wird man wohl auch in den seit Severus Alexander zulässigen griechi
schen Testamenten festzuhalten, d. i. durch Übersetzung der entsprechen
den lateinischen Termini nachzubilden gesucht haben, wovon noch das 
ßovlo{ta~ xd XclEVW im Testament des Abraham von Hermonthis (319) 
1. 16 - 6. Jahrh. - einen Nachklang gibt; doch haben daneben auch 
Erbeinsetzungen ohne solennia verba stattgefunden (318), die nur als 
Kodizille gelten konnten, bis endlich Konstantin die Formeln der Erb
einsetzung ihres obligatorischen Charakters entkleidete. 

Ein Agnitio bonorum possessionis erwähnt Amh. 72, 8fg. Die übrigen 
Anklänge an römisches Erbrecht in den Papyri sind zerstreut und be
dürfen keiner zusammenfassenden Darstellung; doch mag erwähnt werden, 
daß sich in Grenf. 1, 62, 12 fg. eine Anspielung auf N ov. 131 c. 12 zu 
finden scheint. 

1) Erwähnt in PER 1502 (Wessely, Wien. Stud. 9, 241); vgl. Mitteis, Röm. PR. 
1, 282 A.60. 
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I. ARTEN UND TERMINOLOGIE DER VORMUNDSCHAFT. 

Wie das römische, so wird auch das gräko-ägyptische Vormundschafts
recht von dem Q-egensatz zwischen Alterstutel einerseits, Geschlechts
tu tel andererseits beherrscht. 

Dieser Gegensatz drückt sich auch in der Terminologie insofern aus, 
als die beiden wichtigsten hierher gehörigen Worte bd'tQo7toS und "vQWS 

sich nach den beiden Hauptarten der Vormundschaft differen~ieren. Denn 
bd'tQo7toS bedeutet immer den Tutor für eine jugendliche, "vQWS jenen für 
eine weibliche Person. 1) 

Allerdings aber ist damit die Terminologie nicht erschöpft. Wir 
finden nämlich vor allem noch die Ausdrücke "1Joc(1ruv und CPQOV'tUl't'ljS. 

A. Der Sinn des ersteren Ausdrucks ist in den Papyri meistens leicht 
zu bestimmen. Wenn z. B. in Oxy.888 (3.-4. Jahrh.) unter der Bezeich
nung als "1JOclkOVcS die br:t'tQ07tM und uovQcX'toQcS zusammengefaßt werden 
oder wenn in Teb. 378 "1Joio'tQux allem Anschein nach soviel bedeutet 
wie Curatrix 2), so ist beide Male ein Begriff der "Pflege" in einem weiteren, 

1) Wo eine solche einen i1i{7:Qo1iOS hat (z. B. Mus. de Caire Nr. 29808 in Nouv. 
R. hist. 30, 480), handelt es sich immer um ein Kind. Doch kommt auch lIVQLOS lIal 
i1i{7:Qo1tOS vor, BGU 907. Der lIVQLOS für einen Jüngling in BGU 996 II 11 ist dadurch 
zu erklären, daß derselbe auch für eine Frau auktoriert und von dieser Funktion den 
gemeinsamen Namen erhält. 

2) V gl. Wenger, Sav. Z. 28, 305 fg. 
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über die technische Tutela impuberum hinausgehenden Sinne gemeint ; 
u1Joc(1ruv scheint also der Pfleger im weitesten Sinne zu sein. 

B. Schwieriger ist es , den Sinn von cpQovno't1/S festzustellen. Das 
Wort kann zunächst das bezeichnen, was die Römer einen Prokurator 
nennen, also den von einer vollkommen geschäftsfähigen Person durch 
Rechtsgeschäft bestellten Vertreter. Ein sehr bekanntes Beispiel dafür 
ist jener Heroneinos, der im 3. Jabrh. n. C. CPQov'tto't'ljs für die Dörfer 
Theadelphia und Thraso wart), bestellt sei es nun von einem Grundherrn, 
sei es von einer Behörde; vg1. Oxy. 727, 14 u. a. 

Daneben kommen aber auch cpQovuorcd von Unmündigen vor, so in 
BGU 88; 352; 869; Grenf. 2,45 2

); Lond. 3 p. 156 1. 6; ebenso aber auch 
solche von Frauen (Gen. 44, 7: eine Frau (1cdt cpQovno'tov). 

Es wäre offenbar voreilig, in solchen Fällen immer ohne weiteres an 
bloße rechtsgeschäftlieh S) bestellte Vertreter im oben bezeichneten Sinne 
denken zu wollen. Allerdings ist es richtig, daß in weitaus den meisten 
dieser Fälle es wirklich heißt: das Rechtsgeschäft sei vorgenommen worden 
'o t a cpQovno'tov' - was ja an sich nach Stellvertretung klingt -, und 
nur sebr selten gesagt wird: '(1C'ta CPQovuo'tov'4), wie es dem Wesen der 
Vormundschaft entspricht. Indessen kann das OtcX nicht als Gegenbeweis 
gegen das Vorliegen einer vormundschaftlichen Intervention angesehen 
werden. Es läßt sich nämlich mit Sicherheit nachweisen, daß der pro
vinziale Stil öfter unrein ist und das Geschäft mit vormundschaftlicher 
Intervention als agere per tutorem bezeichnet wird. So geschieht es in 
der Inschrift aus Bingen, CIL 13, 7521 , wo von 'per auctorem tutorem' 
die Rede ist.5) Dasselbe ist der Fall bei der Cretio der unmündigen Sara
pias (Nouv. rev. hist. 30, 480 [327]); diese hat über die Cretio eine Ur
kunde errichtet ' per procuratore(m)', welcher Prokurator in Wahrheit ihr 
Vormund ist und nur zu ihrer Cretio die Auctoritas gegeben hat; in 
seiner Unterschrift nennt er sich tatsächlich E7tt'tQO"Jr:os, und unterschreibt 
ihren Namen: also errichtet sie selbst die Urkunde, er leistet nur Beistand. 

Aus letzterer Stelle sieht man gleichzeitig, daß Prokurator auch 
für Tutor vikariieren kann. Da wir dasselbe - auch von der griechischen 

1) V 0'1. meine Bem. zu Lips. 107 u. zit.; Comparetti zu P. Flor. II p. 41 fg. 
2) U~sicher wäre es, BGU 427, 9; 852, 11 hierherzustellen , wo für Unmündig

keit keine Anhaltspunkte bestehen. Auch in BGU 420 ist &qJ1)I.LlIOS nur ergänzt. 
3) Nämlich bei den Unmündigen durch ihre Vormünder . 

. 4) So in Gen. 44 cit. In BGU 76 ist die Wendung fLE7:tX lI'!'Q{OV lied CP(lov7:L(j~oii 
bloß vom Herausgeber, und zwa.r in nicht unanfechtbarer Welse (vg1. GradenwItz, 
Arch. 3,413 A. 1) ergänzt, jedenfalls nach griechischen Inschriften (Foucart-Ie - Bas, 
Inser. du pelop. 243 a , Bull. de COlT. hell. 22, 132 u. a .). Auch in Lond. 2 Nr. 191 
(p. 264) ist die Identifikation von lIVQLOS und CPQov7:~(jn)s .unv~rläßlich und die Funk
tion als CPQOV7:L(j'!:7}S von jener als lIVQLOS, obwohl belde slCh ln derselben Person ver
einigen, wohl richtiger zu unterscheiden ; Wenger, Stellvertr. 184. Vgl. S. 250 A. 1 

5) Vgl. Mitteis, Sav. Z. 27, 355. 
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Übersetzung von procurator, nämlich von cpQov'n6T'ljr;, annehmen müssen, 
so ergibt sich mit ziemlicher Sicherheit, daß wenigstens manche von den 
Fällen, wo ~d, rpQ01ITL6TOV steht, wirklich auf vormundschaftliche Inter
vention Bezug haben werden. 

Müssen wir daher annehmen, daß CPQOVU6T'ljr; und ~ta CPQOVU6TOV 

den Vormund und das vormundschaftliche Auktorieren mindestens be
zeichnen kann, so ist diese Erscheinung auch ganz wohl begreiflich; 
denn da der Pupillen tutor immer und der Frauentutor wenigstens öfter 
(letzterer nämlich kraft speziellen Mandats) VermögensverwaIter seines 
Mündels ist, werden sie häufig wirklich als Stellvertreter gehandelt haben. 
Es ist begreiflich, wenn man die Fälle, wo sie als Stellvertreter und wo 
sie als Tutor handelten, nicht mehr scharf auseinanderhielt, sondern sie 
auch dort, wo letzteres der Fall wal', öfter als procuratores resp. rpQOV
U6Ux.{ bezeichnete. 1) 

C. Im Gebiet des römischen Personalrechts endlich kommt auch das 
Wort novQcXTIJJQ vor, die Hellenisierung des lateinischen Terminus für den 
Pfleger, insbesondere bei den Minores viginti quinque annis. Sie ist auch 
keineswegs für ganz jung anzusehen; denn in den Digesten ist sie schon 
in einem griechischen Reskript ven Hadrian (oder der griechischen Über
setzung des lateinischen Originals?) bezeugt (D. 5, 1,48). 

D. Außerdem ist noch des Ausdrucks En:axoAovit'lj-rQUx zu gedenken. 
Diesen finden wir in der Kaiserzeit und zwar so, daß neben einem be
stellten männlichen En:tTQOn:Or; die Mutter des Mündels als E:n:axoAovit'lj-rQla 

desselben erscheint (Amh. 91,2; Oxy. 909,4; BGU 1070,6/7; Oxy. 907, 20; 
cf. Lips. 9,6, wo aber die En:anolovit'lj-rQta nicht neben einem Vormund 
auftritt, sondern selbst den Kindern Auctoritas erteilt). Da En:axoAovf}civ 

mitunter soviel heißt wie kontrollieren 2), denkt man wohl daran, daß die 
Mutter hier neben dem Vormund als Gegenvormünderin funk'tioniert; doch 
ist das Rechtsinstitut der Gegenvormundschaft sonst für diesen Quellen
kreis noch nicht bestimmt bezeugt und es würde auch auffallen daß wie , , 
eben gesagt, in Lips. 9 die Mutter als En:axoAovit'lj-rQla funktioniert, ohne 
daß ein Vormund überhaupt genannt wird. Da diesel' Papyrus bereits 
nach der Const. Antonina geschrieben ist, hat man vielmehr den Ein
druck, daß sich hier die peregrinische Vormundschaft der Mutter (S. 253) 

1) In griechischen Inschriften (s. die Zitate S.249 A. 4) kommt es mitunter vor, 
daß eine Frau /LE'r1X 'll.v(!lov 'll.a1 CP(!OVUli'rOV 'rOV tJEivos kontrahiert. Für diese Fälle 
ist mir jetzt (im Gegensatz zu Reichsr. u. Volksr. 156) am wahrscheinlichsten daß es 
~ich ~m rechtsgeschäftlich bestellte Vermögens verwalter (cp(!ov-r:w-r:od) handelt: welche 
1m emzelnen Fall auch als 'll.'V(!Wt ihrer Prinzipalin funktionieren. Es werden also 
ihre beiden Funktionen - die aktuelle eines 'll.'V(!tOS und die habituelle eines CP(!OV
Uli1:1)S - nebeneinander genannt. 

2) Vg1. Wilcken, Ostraka 1,640; Arch. 4,543; Rubensohn, P. Elef. p. 45; Lond. 
3 p . 121 1. 2; 122 1. 12 u. ö.; BGU 156, 3. 
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abusiv neben dem römischen Recht erhält. Bekanntlich ist sie schließlich 
auch von diesem zugelassen worden. 

E. Endlich ist in Oxy. 911 (326 a) ein vn:oYQacpcvr; emes Schwach
sichtigen (zu einem Pachtkontrakt) bestellt worden, was unter die Kate
gorie der römischen Cura debilium (D. 3, 1, 4. 5) fällt. 

n. VORAUSSETZUNGEN DER VORMUNDSCHAFT. 

1. Was die Altersvormundschaft betrifft, ist vorauszuschicken, 
daß wedel' die Griechen noch die Ägypter die eigentümliche römische 
Unterscheidung zwischen Pupilli und Minores viginti quinque annis, also 
zwischen Tutela und Cura kennen. 1) Der Alterspflegling heißt vielmehr 
schlechthin &rpfjAl; 2), und im Gegensatz dazu der Volljährige ivfjAt;, die 
Volljährigkeit ~lln{a. 

Mit welchem Lebensalter die ~ltn{a eintritt, vermögen wir weder für 
die Griechen in Ägypten noch für die Ägypter selbst bestimmt zu sagen. 
Da auch bei den außerägyptischen Griechen der Volljährigkeitstermin 
statutarisch verschieden geordnet ist S), haben wir auch für die ersteren 
keinen festen Anhaltspunkt. Zwar deutet einzelnes darauf hin, daß er 
ungefähr um das zwanzigste Jahr gelegen war 4); doch bleibt der Punkt 
unsicher. Ja man kann überhaupt zweifeln, ob die Altersgrenze eine 
fixierte war. 

f 

2. Die Geschlechtsvormundschaft über Frauen soll nach der Be-
hauptung Revillouts dem alten Ägypten unbekannt gewesen und erst durch 
ein n:Q66Tay~a von Ptolemäus Philopator nach Analogie des griechischen 
Rechts auch für die Ägypterinnen eingeführt worden sein. Zwar kommen 
auch noch später Kontrakte von Ägypterinnen 5) ohne nVQtos vor, aber 

1) V g1. freilich unten A. 4 (zu Oxy. 487). 
2) In den byzantinischen Rechtsquellen allerdings ist &cpijlt~ der Minor XXV 

annis; der impubes heißt hier &VTjßos. Vgl. Girard, Nouv. Rev. hist. 30,494 A. 1. 
3) Vg1. Tbalheim, R.-Altertümer 1/2. 
4) Dabei gebe ich aus von Heracl. nE(!t nOAt'rEtiiw 40, der dieses Alter für Iassus 

bestätigt und Philostr. vita Apol1. 1 c. 13 (Reicbsrecht 107 A. 7), durch welche Stellen 
dieses Alter für den außerägyptischen Hellenismus mehrfach als maßgebend bezeugt 
ist, und vergleiche damit die testamentarische Vormundsbestellung bis zum 20. Jahr 
in Oxy. 491, 7-9 (3040), s. Einl. dazu, und eine ähnliche Verfügung in Oxy. 495, 10. 

Daß in Oxy. 487, 5 fg. ein Vormund für peregrinische Jünglinge [eilJs al-r:rov 
[E ]t'll.Olit nf.v1:E bestellt wird, kann wohl überhaupt nicht als Ausdruck einer so lange 
dauernden peregrinischen Unmündigkeit. sondern höchstens auf eine im gegebenen 
Fall stattgehabte Nachahmung der römischen Cura minorum gedeutet werden (die ja 
nach römischer Praxis als Juris gentium betrachtet worden sein könnte), wobei übrigens 
statt [ro Js {r;rov besser zu ergänzen wäre [/Lei< ova> Js l-r:rov o. ä. Wahrscheinlicher ist 
mir jedoch, daß falsche Lesung und Auflösung eines im Entwurf gestandenen Zahl
zeichens durch einen Abschreiber vorliegt; derselbe bat etwa tE verlesen zu 'll.E. -
Abzulehnen ist die Bemerkung von Grenfell-Hunt zu Oxy. 247 1. 12. 

5) Gelegentlich übrigens sogar auch von Griechinnen. 
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jedenfalls ist seit dem ersten Jahrh. v. O. die tutela mulierl1m bei beiden 
Nationalitäten die Regel. 1) 

Daß die Römerin den :wuQWS braucht, ist bekannt; doch ist auch die 
Befreiung der Frauen mit Jus liberorum (ausgedrückt durch die Formel 
xroQ;'~ xVQtov XQ'YJftlXdbOVOIX ,,;Exvrov ~LXIXÜfJ ')(,1X~a ~a 'ProftlX{rov 8i1'YJ) oft zu 
treffen. 

Im viel·ten Jahrh. schwindet allmählich die Erwähnung des xVQWS 

und die Formel XroQLS xVQ{ov XI!'YJftlXdbOVOIX aus den Urkunden 2), vielleicht 
infolge eines gesetzgeberischen Eingriffs, der die Frauentutel beseitigte. S) 

Seit dem dritten Jahrh. n. C. tritt statt des xVQWS öfter ein ovvcOUDS 

auf. 4) Er erscheint öfter, wenngleich nicht immer, dort, wo eine Frau 
kraft ihres Jus liberorum keinen XVQLOS braucht. Vielleicht ist in solchen 
Fällen die Gewohnheit, einen männlichen Beistand zuzuziehen, der Grund 
für die Zuziehung eines OVVc07:ros gewesen und dann der Ausdruck ge
legentlich auch für den echten xVQWS verwendet worden. 

IH. FÄHIGKEIT ZUR VORMUNDSCHAFT. 

1. Was die Fähigkeit anlangt, Vormund zu sein, ist auch für die Pere
grinen wahrscheinlich, daß der Vormund regelmäßig aus derselben Nation 
genommen worden sein wird, welcher das Mündel angehörte, wie es dem 
auch bei ihnen herrschenden Personalitätsprinzip entspricht. Meistens 
deuten auch die Namen des Tutor und des Mündels darauf hin, obwohl 
der Schluß aus dem Namen auf die Nation nicht immer verläßlich ist. 5) 

1) Ausnahmen z. B. in BGO' 854. 995 III 8. 996 III 8 (vgl. aber II 11). 1002 u . a , 
verzeichnet bei Wenger, Stellv. 173 fg.; vgl. auch Gradenwitz, Berl. phi!. W ochenschr. 
1902, 652. Ob man diese Ausnahmen bei vervollständigtem Material auf ein Prinzip 
wird zurückführen können, muß die Zukunft zeigen. Daß für ganz kl'eine Geschäfte 
die Zuziehung des wOQWS entbehrlich war, ist an sich wahrscheinlich (vgl. auch Weiß 
S. 89). Doch beschränken sich die bezeugten Ausnahmen keineswegs auf solche. 

2) Die letztere Formel kommt jedoch noch vor nicht bloß in PER Inv. Nr.1580 
vom J . 318 (im .Führer durch die Ausstellung ER" Nr. 312), sondern gelegentlich -
Grenf. 2,85, P. Cair. 67023 - noch im sechsten Jahrh. - Auch der (jV'/JE(j7:WS (s. Text 
zu A. 4) kommt im vierten J ahrh. noch vor; z. B. P. Edmondstone (in Oxy. 4 p. 202) 
1. 4, aO 354 u. a.; vgl. A. 4. 

3) Als solchen vermuten Savigny, Verm. Schr. 1, 284 und Voigt, RG 3,262 A.2 
jedoch erst die Bestimmung von Honorius und Theodosius C. Th. 8, 17, 3, aO 410, cf. 
Nov. Just. 78 c. 5. Trifft diese Vermutung zu, so ist allerdings die Frauentutel erst 
zu Anfang des fünften J ahrh. gesetzlich beseitigt worden; die in A. 4 genannten 
Fälle aus dem vierten Jahrh., wo auf sie angespielt wird, entsprechen dann der ge
setzlichen Ordnung, und umgekehrt sind die Fälle aus dem vierten Jahrh., wo Frauen 
ohne ltvQtOS auftreten (Wenger, Stellvertret. 181 fg.) für Irregularitäten zu halten. 

4) Oxy. 912 (aO 235) ; Lips. 3 I 16-17 (hier (jV[L1tetQw'/J genannt); CPR 9 (aO 271); 
Lips. 4, 8- 9, cf. 5 II 5 (aO 293); Gen. 11 (aO 350); P . Edmondstone (aO 354); Lips. 28 
(aO 381). Vgl. Wenger, Gött. G. Anz. 1907 p . 293; Stellvertr. 179fg. ; Grenfell-Hunt 
zu Oxy. 912 I. 4. 

5) Vgl. etwa Bd. I S. 23. 
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Insbesondere für die Römer in Ägypten ist das Prinzip deutlich 
anerkannt in Lond. 2 p.212 (328) 1), wo die mit einem Peregrinen ver
heiratete Römerin nicht ihren Mann, sondern einen im Besitz der Oivität 
befindlichen Extraneus als XVQLOS gehabt hatte. 2) 

Indessen bleibt, soweit es sich nicht um obrigkeitliche Tutel handelt, 
die Möglichkeit bestehen, daß in der Praxis manchmal laxer verfahren 
worden ist. 3) 

2. Daß bei den Peregrinen das weibliche Geschlecht nicht wie bei 
den Römern vollständig von der Vormundschaft ausgeschlossen ist 4), zeigt 
der Umstand, daß wenigstens die Mutter öfter Vormünderin ihrer Kinder 
ist (s. unter IV sowie Oxy. 898); auch die Großmutter Vormünderin des 
Enkels (Lond. 3 p. 156 l. 6); die Schwester Ouratrix ihres Bruders (326) 
und die Tante für Neffen und Nichten (Oxy. 888, 10fg.). 

Über die sonstigen Erfordernisse der Fähigkeit erfahren wir wenig, 
nur gelten natürlich in der römischen Zeit die bekannten Befreiungs
gründe. 5) 

IV. BERUFUNG ZUR VORMUNDSCHAFT. 

1. Für Unmündige. Sie geschieht bei peregrinischen Unmündigen 
a) kraft Testaments des Vaters oder Ehekontrakt der Eltern. 

Diese können zunächst der Frau die alleinige Führung der Vormundschaft 
überlassen. Doch kommt es auch vor, daß der Frau die Vormundschaft 
zur Hälfte eingeräumt wird, der Mann ihr oder sich selbst die Ernennung 
eines Tutor zur andern Hälfte vorbehält; dabei kann, falls letzterer stirbt, 
der Frau ein Akkreszenzrecht zugesichert werden. 6) Im Testament kann 
der Vater auch einem Dritten die Ernennung des Vormunds überlassen. 7) 

b) Von gesetzlichen Berufungen wird bei Peregrinen nicht aus
drücklich gesprochen. Es ist zwar wahrscheinlich, daß die nächsten 
Verwandten ex lege Vormünder wurden; doch läßt sich m. W. ein ipso 
iure eintretender Anfall der Vormundschaft nicht bestimmt nachweisen. 8) 

1) Vgl. meine Bemerkung Sav. Z. 25, 376. 
2) Zwar war der Mann nicht ihr gesetzlicher ltvQws. da dieses nur bei rein 

griechischen und gräko - ägypti&chen Ehen gilt. Aber sie würde ihn doch freiwillig 
als Vormund verwendet haben, wenn das korrekt gewesen wäre. 

3) Darauf scheint BGU 472 zu deuten: eine Römerin [Lf7:1X ltvQlov 7:oii &'/J(fQOS 

At[L'/Jetlov IIf,[tfros; vgl. Weiß a. O. 85. Namentlich bei der praktisch Ul eist wenig 
bedeutenden Frauentutel dürfte das eher vorgeko=en sein, als bei der Altersvor
mundschaft. 

4) Vgl. besonders Wenger, Sav. Z. 28, 305 fg.; 29,474; Wiener Eranos cit. 271fg. 
5) Vgl. Oxy. 487 (322) . 
6) Über all dies s. Oxy. 265, 27fg. ; 496, 12fg.; 497,12. 
7) Oxy. 495, 14. 
8) Insbesondere bilden Teb. 397, 25, Lond. 3 p. 156 1. 16 noch keinen sicheren 

Beweis. In Teb. 326 wird sogar ein Verwandter obrigkeitlich zum Vormund bestellt. 
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Denn daß meistens die hd";f/07to~ Verwandte sind, könnte sich auch aus 
Bevorzugung bei der Bestellung erklären; auch die Wendung 'VO!Ll!LO~ 

E7t{7:Q07tOl' (BGU 888, 22; Oxy. 485, 30) will nur besagen, daß die be
treffenden Vormünder die rechtmäßigen sind und kann nicht ohne weiteres 
als Ä.quivalent für das römische 'tutor legitimus' betrachtet werden. Nur 
der Ehemann einer Frau ist sicher ihr gesetzlicher "vf/wS. 1) 

c) Obrigkeitliche Bestellung tritt in Ermanglung testamentari
scher (und gesetzlicher?) Vormünder ein. 

Kompetent scheint für Peregrine die Lokalbehörde. Die Anwendungs
fälle 2) beziehen sich zwar meist auf Frauenvormundschaft, aber einmal 
(Oxy.487) auch auf Tutela impuberu·m. Als bestellende Behörde erscheinen 
bald der E~'I')Y'I')7:i]s .,;fjs 7tolEOJs (321; 323), bald der Yf/a!L!La7:EVS 7:fjs 7t0-

lEOJS (322), wobei unter 7tol~S die Gaumetropole zu verstehen ist, bald der 
Strateg (320 Einleit.; Oxy. 898 1.26 fg.). 

2. Für die peregrinische Frauentutel scheinen die Grundsätze inso
fem anders gelautet zu haben, als verheiratete Frauen wenigstens nach 
griechischem Recht ihren Mann zum gesetzlichen xVf/WS haben (vgl. 1 b)). 
Unverheirateten Frauen wird der "vf/WS nachweislich oft von der Be
hörde bestellt. 3) Bemerkenswert ist dabei, daß dies mitunter bloß für 
ein bestimmtes Rechtsgeschäft (7tf/OS !Lov'I')v 7:av7:'I')v 7:i]v ol"ovo!Lüxv) ge
schieht, so daß nur ein Tutor ad actum gegeben ist 4); doch ist diese Be
schränkung nicht immer ersichtlich. 

3. Für Römer braucht über die Delation testamentarischer und ge
setzlicher Vormundschaft nichts Weiteres bemerkt zu werden. Zur obrig
keitlichen Bestellung war in der Zeit vor der Constitutio Antonina wahr
scheinlich bloß der Statthalter berechtigt, Unterbeamte nur kraft besonderer 
Delegation. Nach Erlassung jenes Gesetzes muß den Lokalbehörden (Pry
tanen, Exegeten, Strategen) das selbständige Bestellungsreclit übertragen 
worden sein, da sie es jetzt auch für die zur Zivität gelangte Bevölkerung 
ausüben; allerdings unter Konkurrenz des Präfekten. 5) 

4. Terminologisch ist folgendes zu bemerken. In der provinzialen 
Rechtssprache wird der Bestellungsakt bald E7t~Yf/agJHv (7:0V E7t{";f/07tOV 

oder xVQ~ov) genannt 6), z. B. Oxy. 56, 16 (320), bald E7t~Ol(Jova~, Oxy. 

1) Wo er selbst ein Rechtsgeschäft mit seiner Frau abzuschließen bat, tritt na
türlich an seiner Stelle ein anderer wVQWS ein. V gl. A. 7 zu 348. 

2) Magd. 32 (ptol.); Teb.329; BGU 1084; Oxy.487. 485; Teb. 397; Oxy. 56; 
Lond. 3 p. 126 1. 16; Lips. 9, 10/11 (Kaiserzeit). Daß insbesondere in Magd. 32 das 
I!-n den König adressierte Gesuch tatsächlich an den Strategen geht, folgt aus dem 
S. 2 Gesagten. 

3) Belege in der vorigen Anmerkung. 
4) Oxy.56; vgl. Teb. 397, 19; Sav. Z. 29,402. 
5) Den Nachweis des Gesagten gebe ich Sav. Z. 29, 390 fg. 
6) Daher der bestellte Tutor 0 int"lQrxcpsls. Nicht zu verwechseln mit int"lQrx'l/JlX

/LEVOS oder mit einem int"lQrxcpsls, das mit int"lQrx'l/JlX/LEVOS synonym ist (S. 256). 
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487,5 (322), oder E7tl7:f/E7tHV (z. B. Lips. 8, 6 [210]; 9, 10 [211J; Lond. 
3 p. 156,16), bald tX7tocpcdvcw (Teb. 326,12 [325]). Die offizielle römische 
Rechtssprache hat "a{h6.,;aval oder tX7toxa{h6.,;avca (P. Cattaoui [Areh. 3, 
61 fg.J Verso I 26; II 18) und vor allem XHQ07:ovci:v (P. Cattaoui Verso 
III 14; Oxy. 888,2 [329J, letzteres Wort auch immer in den griechisch 
geschriebenen, die Vormundschaft behandelnden Stellen der Digesten). 

V. FÜHRUNG DER VORMUNDSCHAFT. 

1. Beim "vQ~OS der Frau beschränkt sich diese auf das Auktorieren. 
Inwiefem die Erteilung der Auktoritas in der Zeit der griechischen 

Papyri ein materielles Re eh t des Frauenvormunds war, kraft dessen er 
mißliebige Geschäfte der Frau auch inhibieren konnte, oder inwiefem der 
"vf/WS (nach Art des gajanischen Tutor mulieris, Gai. 1, 190) zur Zustim
mung verpflichtet war, so daß diese als bloße Formalität erschien, wissen 
wir nicht. Der ursprüngliche Zustand ist natürlich der erstere ge
wesen; aber es fragt sich eben, ob die jüngere Entwicklung ihn nicht 
überwunden hat. Doch wird man wenigstens bei der gesetzlichen Vor
mundschaft des griechischen Ehemannes geneigt sein, ihr fortdauernde 
Realität zuzuschreiben. 

Man ist versucht, für letztere Annahme sogar einen direkten Beweis 
darin zu finden, daß in einem Scheidungskontrakt unter Gräko-Ä.gyptern 
(CPR 23 1. 11 [294:]) die Frau erklärt, den Mann wegen ungehörig er
teilter Auktoritas nicht zur Verantwortung ziehen zu wollen: '!Li] E7tEAEV-

6C6{tal .... 7tEQL rlJv [E7tEYQag; J'I') avr;fjS 0 L'vf/OS "vQWS.' 

2. Der E7t{7:Q07tOS des Unmündigen dagegen hat auch zu verwalten. 
Wie weit seine Freiheit dabei reicht, ist uns für die Peregrinen nicht im 
einzelnen bekannt. Nur sehen wir, daß mitunter V erpach tun gen von 
Grundstücken durch den E~'I')Y'I')7:~S der Gaumetropole an den Meistbietenden 
vorgenommen werden (Amh. 85 [274:]. 86); doch kommen daneben auch 
freihändige Verpachtungen durch den Vormund vor. 1) Es ist wahrschein
lich, daß bei größeren Verpachtungen und anderen Geschäften Zustimmung 
der Behörde notwendig war. 

Wo der Vormund ein Rechtsgeschäft für die Verwaltung angezeigt 
findet, kann es zunächst vom Mündel !LE.,;a 7:0V E7t~";f/07tOV vollzogen werden. 
Öfter heißt es aber auch, daß die MündeIota .,;oii E7t~r;Q07tov handeln. 
Man würde letzteres' zunächst immer für einen Fall der Stellvertretung 
im Gegensatz zur Auktoritas halten, und in vielen Fällen wird dies auch 
zutreffen. Aber es kommt, wie bereits oben (S. 249) bemerkt ist, auch 
vor, daß o~a statt !LE'ra steht, also doch Auktoritas vorliegt. 

1) BGO 644; Amh. 91; Grenf. 1,47. 
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Außerdem kallll der Vormund natürlich das Rechtsgeschäft auch allein 
als Stellvertreter des Mündels vollziehen; auch dies kann durch 'OUX 'rOV 
br;t1:Q6Jtov' bezeichnet werden. Über die Frage, inwieweit hierbei das 
Provinzialrecht direkte Stellvertretung zuläßt, vgl. Kap. xq 

3. Schließlich ist zu bemerken, daß die Erteilung der Auktoritas in 
der Sprache der griechischen Urkunden technisch als EJtt'}'QcXqJE6{}at be
zeichnet wird. Das hängt mit der im hellenistischen Verke.hr üblichen 
Schriftlichkeit zusammen,' nach der VerkehrsauffassunO' fällt die AbO'abe 

Cl Cl 

einer Willenserklärung regelmäßig mit deren Niederschrift zusammen. 
Gleichzeitig liegt darin auch, was ja selbstverständlich ist, daß der form
freie griechische Rechtsgebrauch das mündliche Sprechen bestimmter Worte 
(wie das römische 'auctor sum') nicht kennt. 

Vom philologischen Standpunkt ist zu bemerken, daß br;tI'QcXqJE6{}at 

in diesem Sinne, wie es scheint, korrekterweise medial gebraucht wird, 
also "sich dazuschreiben". Doch kommt gelegentlich auch die passivische 
Form vor; wenn es z. B. in CPR 23, 13 heißt: '/Li} EJtEAEV6E(J{}at JtEQ/' thv 
[EJtE'}'QcXqJ]'I'/ (die Ergänzung ist durch 1. 22 gesichert) atrr:f]S Ö ~QOS "V~HOS, 
so zeigt die Beziehung auf die konkreten Rechtsgeschäfte (JtEQ~ thv), bei 
denen das 8Jtt1'QcXqJEW stattgefunden hat, daß eben an die Auktoritas ge
dacht ist. 1) Das ist deswegen wichtig, weil das passivische 8Jtt'}'QcXqJC6{}at 

auch das "Bestelltwerden" des Tutor durch den Magistrat bedeuten kann 
(S.254 Z.4). 

Im einzelnen Fall kann es zweifelhaft sein, ob 8Jtt'}'QcXqJEo{}at die eine 
oder die andere Bedeutung haben soll. Wenn z. B. in 'reb. 397, 20 (321) 
der E~'I'/,},'I'/-r~S die N otal'e anweist, ein Rechtsgeschäft der Frau zu ver
briefen '"vQ{ov EJtt'}'QaqJO/LEVOV KQovtcXJvos', kallll man sowohl übersetzen 
"wobei ich den Kronion zum "vQWS bestelle" als "wobei Kronion als 
"vQWS unterschreiben soll." 

1) So wohl auch in Teb. 397, 25 'fL~ fxovaCi 'l:iw fntY(lcxcp1jaOfLElIOv fLoV 1tv(noll' . 

KAPITEL XI. 

VERSCHIEDENE RECHTSGESCHÄFTE. 
I. DEPOSITUM. 

Literatur: Revillout, Precis 2, 1019. 1138 fg.; Gradenwitz, Einführ. 3. 
85 A.4; 93; Braßloff, Sav. Z. 21, 362 fg., besonders 371, 380; Waszynski, Boden
pacht 127fg.; Segre, Bull. dell' ist. 19,204fg.; Kübler, Sav. Z. 29, 193fg. - Vgl. 
noch Mitteis, Trapezitika, Sav. Z. 19, 209fg.; 28,384. 

Das Depositum (JtaQa{}~,,'I'/ 1) oder JtaQa"a-ra{}~)(.'I'/, seltener JtaQcX{}EotS 2), 

Verbum JtaQa-r{{}Eo{}C(ts») ist in den Papyri oft vertreten; vgl. außer den 
unten folgenden Stücken noch Hib. 51; Grenf. 2, 17; Straßb. 54; BGU 
520. 781 I 13 (cf. Nachtr. zu BGU IIl). 941. 1004; Teb. 387; Oxy.1039. 

Allerdings ist es bei den abgedruckten Stücken, welche sich alle auf 
Gelddepots , also dep. irregularia beziehen, teil weise zweifelhaft, ob sich 
nicht in der Rechtsform des Depo~itum ein anderer Hergang, insbesondere 
Darlehen oder Mitgiftbestellung verbirgt. In einzelnen Gerichtsprotokollen 
ist ausdrücklich gesagt, daß man eine unzulässige Mitgiftbestellung -
z. B. bei der verbotenen und nichtigen Soldatenehe (Kap. XII) - gern in 
ein Depositum verkleidete (P. Cattaoui Recto I 9-10; VI 18-23).4) Ebenso 
ergibt sich öfter aus dem Inhalt eines Depositenscheines der Verdacht 
eines verschleierten Darlehens: schon das kann auffallend erscheinen, daß 
wir so häufig Gelddepositen bei Privatpersonen gemacht finden, während 
sie doch meist ebenso sicher bei den überall zur Verfügung stehenden 
Trapeziten hinterlegt werden kOllllten. 5) Auch das kallll nicht unbedingt 

1) Doch kann ncx(lcx{h)1t1j auch das (bewegliche) Faustpfand bedeuten: J. Jur. G. 1, 4 
1. 51; vgl. CPR 12, 3- 4 nCX(lE{tEfL1jV fVEXV(lCX. Daß umgekehrt iJno{t'l)K1j auch das De
positum bezeichnen k:mn, glaube ich nicht; wenn in Grenf. 2, 17, 4 ein unzweifel
haftes Depositum iJno{t'l)1t1j genannt ist, wird das Schreibfehler sein. 

2) Straßb. 54, Lond. 3 Nr. 943 p. 175 1. 5. 
3) Bei jemandem deponieren: ncx(lcx-d{tw{tCXt '!:Lvi BGU 781 I 13 (N achtr. p. 5). 941,8. 
4) Vg1. aus den römischen Quellen D. 16,3,27; dazu Mitteis, Hermes 30, 584fg.; 

Segre a. O. 232, A. 1; Kübler a. O. 196 fg. - Aus den Papyri gehört hierher noch 
BGU 729 (167); vielleicht auch CPR 29; BGU 520; nicht dagegen wie Kübler (offen
bar nur versehentlich) sagt BGU 856 (331). 

5) In BGU 702 (333) und Lond. 2 p. 206 (332) cf. 337 werden sogar Geld-"Depo
sita" dem Depositar vom Deponenten durch Bankdiagraphe zugemittelt; schon Kübler 

Mi tteis- Wilcken: Grundzüge. II. 17 
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als ein Zeichen echten Depositums bezeichnet werden, daß, was allerdings 
fast immer der Fall ist, die Urkunde auf jederzeitige Rückzahlung na~h 
Belieben des Gläubigers lautet; denn bei unverzinslichen Darlehen ist diese 
Klausel nicht unbegreiflich. 

Andererseits werden gewiß auch manche Gelddepositen ernsthafte ge
wesen sein. Insbesondere daraus, daß die Depositenscheine auch depo
niertes Geld als '&xtvovvov n:av7:og xwovvov' bezeichnen, darf man gegen 
ihre Realität noch keinen Zweifel herleiten; denn die Gefahrtragung des 
Depositars entspricht ja gerade dem Wesen des Depositum irregulare. l ) 

Als Grund', weshalb man mitunter auch ein Darlehen in die Form 
eines Depositum eingekleidet haben mag, läßt sich inbesondere der denken, 
daß das Depositum den Gläubiger günstiger stellte als das Darlehen. 

Denn unzweifelhaft hat nach dem gräko-ägyptischen Provinzialrecht 
der Kaiserzeit (welcher die nachstehenden Originalempfangsscheine aus
nahmslos angehören) der Depositar nach besonderen Grundsätzen gehaftet. 
Es ergibt sich das aus der öfter vorkommenden Wendung, er solle ver· 
antwortlich sein 'xaul: 7:0V 7:rov n:a(Jait'Y)xrov v0[1-ov' (BGU 856 [331J; Lond. 
2 p.206 [332]; BGU 729; 637 (336); Lond. 3 p.175 [330J; Oxy. 1039. 

Den Inhalt dieses v0[1-0g n:a(,JaiJ'Y)xrov könnte man vom Standpunkt 
des römischen Rechts schon in der infamierenden Natur der Verwahrungs
klage suchen, falls, was wir freilich nicht wissen, das Provinzialedikt 
dieselbe resp. ein entsprechendes Institut auch für Peregrine anerkannte. 
Außerdem aber ist es fast sicher, daß, sei es durch dieses, sei es durch 
eine andere, vielleicht noch an vOl'l'ömische Ordnungen anknüpfende Rechts
quelle 2), den Depositar auch eine Condemnatio iu das Doppelte traf. 
Denn in BGU 856 und Lond. 2 p. 206 ist ausdrücklich gesagt: Eav os WYJ 
&n:ooro &n:ouoc,t7:ro 7:';'V n:a(,Jait1jx'Y)v o~n:Miv Xa7:a 7:0V 7:rov n:a(Ja.fJ'Y)xrov v0[1-0v. ,'/ . 

Schließlich ist noch zu bemerken, daß sich in den Depositalscheinen 
über Geld noch das Versprechen findet, zurückzugeben '&VVJfO,1,OrOV n:av7:og 

a. O. 195 hat richtig bemerkt, daß der Deponent hier zur Vornahme eines eigent
lichen Verwahrungsvertrags gar keinen Anlaß mehr hatte, weil ja sein Ge!d schon 
bei der Bank lag. Besonders charakteristisch aber ist Teb. 392 (338) ; s. die EIDI. dazu . 

1) Wenigstens nach der herrschenden Le~re. Daß. bei unverzinslic~en Depo
siten auch eine andere Auffassung denkbar 1st und m den Quellen wemgstens an 
einer (allerdings zunächst das Mandat behandelnden) Stelle anklingt, habe ich Sav. Z. 
R.-A. 19, 209 fg. gezeigt. In dem lateinischen Depotschein über Geld OlL 3, 949 XII 
(= Bruns, Fo.7 Nr. 155) ist übrigens die G~fahrkl~usel nic~t e~thalten. 

2) Da die Unterschlagung eines DeposItums m den gnechlschen Quellen als be
sonders diffamierend gilt (Belege bei Meyer- Schömann-Lipsius' 699 fg.; Thalheim4 

p. 118; Beauchet 4,327 fg.; Partsch, Bürgschaft 1,84), ist wohl an Spezialgesetze 
darüber zu glauben, wenngleich sie nur selten - so Fr. Gortyn. 2 CoI. IIr I. 7 fg.; 
J. Jur. G. 1 p. 394 - nachweisbar sind. - Außerdem ist zu erinnern, daß auch das 
Gesetz des Hammurabi §§ 120. 124 (ed. Müller) und das jüdische Recht (Exod. 22,8) 
die Ableugnung eines Depositum mit dem Doppelten bestraft. 
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Vn:O,1,Orov'. Das bedeutet wohl den Ausschluß jeder Kompensationi); ob 
man dabei im Sinn des römischen Rechts der frühklassischen Zeit bloß 
an Kompensation ex eadem causa gedacht hat odel' ob die gl'äko·ägyp
tische Rechtsauffassung auch eine weitergehende Kompensation ex dispari 
causa kannte und man diese ausschließen wollte, ist eine bereits S. 198 
in anderer Beziehung berührte Sheitfrage. 

11. RECEPTUlU NAUTARUM.2) 

Eine kleine, aber wichtige Gruppe in den Rechtsgeschäften, welche 
die Papyri überliefern, bilden die Recept.a nautarum. 

Für diesen Vertrag hat neuerdings Lusignani 3) gezeigt, daß der 
Prätor den Schiffer nur dann für jeden Transportverlust verantwortlich 
macht wenn er durch besondere Garantieabrede 'salvum fore recepit' ; , 
andernfalls haftet der Schiffer nach klassischem Recht nur für diligentia 
in custodiendo und außerdem nach den Edikten furti adversus nautas etc. 
sowie damni iniuriae adversus nautas etc. für Diebstahl und Sachbeschädi
gung, welche von seinem Personal, nicht auch welche von dritten Pet-
sonen (Mitreisenden u. a.) ausgehen. Die auch ohne die Clausula 
'salvum fore' stattfindende Haftung· bis zur höheren Gewalt ist justi
nianisch. Der Ausdruck Vis maior gleichfalls. 

1) V gI. im allgemeinen Braßloff, Sav. Z. 21, 362 fg. und Kübler, ebenda 29,197 ; 
andererseits Segni, Bull. 19, 205 A. 1; Wen ger, Arch. 4, 196. 

2) Die nachstehenden Ausführungen sind eine Wiederholung des von mir bereits 
in den Sitz.-Ber. der sächs. Ges. der Wiss. 1910, 270 fg. Gesagten. Außerdem vgl. 
Ashburner. The Rhodion sea law (Oxford 1909), wo viel wertvolles Material ver
arbeitet ist. 

3) Studi sulla responsabilita per custodin. I, Modena 1902, bes. p. 22 fg., welche 
nur in wenigen Exemplaren gedruckte Schrift außerhalb Italiens nicht genüg~nd be
kannt geworden zu sein scheint. Eine selbstverst~ndliche V ?rauss~t~ung . L.s 1st, d.aß 
er unter der Custodia nichts anderes versteht WIe gewöhnlIche DllIgenüa, und dIes 
ist durchaus richtig. Die neuerdings wieder von Seckel (v. Custodia bei Heumann
Seckel) vertretene Baronsche Theorie, wonach die Pflicht zum Custodiam -praestare 
in klassischer Zeit gleich Haftung für niederen Zufall ist, scheint mir durch L.s Aus
führungen, zu denen noch die in seinem Volume II (Parma 1903) hinzukom~en, en~
gültig beseitigt. (Die von Seckel-Heumann a. O. angenommenen .~terpolat!Onen .. m 
den Digesten sind nach den bei L. enthaltenen Angaben zu revldleren.) Ich fu~e 
insbesondere hinzu, daß eine scheinbare Stütze, welche man für die Baronsche Theone 
in der sog. Lex horreOl'um (C. I. L. 6, 4, 33748 = Bruns, Fo.7 Nr. 166) finden könnte, 
nur auf unrichtiger Ergänzung durch Mommsen beruht. Denn wenn man dort zu 
l esen pflegt: [Invectorum in haec horrea cu ]stodia non praestabitur, so könnte das 
allerdings nur bedeuten, daß damit die Gefahr des Horrearius abgelehnt werden soll. 
Da aber Gefahr regelmäßig periculum heißt, und d~e supponie:te gleiche Bedeutung 
von Custodia den richtig verstandenen Quellen mcht entspncht (ganz abgesehen 
davon daß der Ausdruck im besten Fall zweideutig gewesen wäre und das Publikum 
abges~hreckt hätte), muß eine andere Ergänzung gesucht werden. Vermutlich ,:ar 
gesagt daß für gewisse in den Speicher eingebrachte Gegenst11nde der Horreanus 
jede V'erantwortung ablehnt; also etwa : [Ami argentive cu]stodia non praestabitur. 

17* 
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Mit dieser auf sorgfältige Interpolationenkritik gegründeten Lehre 
stimmen die in den Papyri erhaltenen Recepta gut überein. 

Von den hier vorgelegten 1) stammen vier aus der vorjustiniani
sehen Zeit und haben zum Gegenstand den Schiffstransport (auf dem. Nil), 
teils für private (34:1), teils für staatliche Rechnung: in allen findet sich 
die Klausel, abzuliefern 'owov 'Xd thlX'XovI!Y'I'}7:0V 7:rp sp,av7:ov 'Xwovv9l' 

oder auch bloß eines von beiden. Damit übernimmt der Schiffer die Haf
tung für jedes menschliche Verschulden, also auch für mangelhafte Be
schaffenheit des Fahrzeugs, was in Lond. 3 p. 220 (34:1) treffend bezeichnet 
wird als &'XIX'XOVI!Y'I'}r:ov &%0 vlXvnx7JS 'X1X'Xovl!yiIXS. Ein Vorbehalt für Vis 
major wird nicht gemacht, wohl weil man diesen für selbstverständlich 
erachtete. Umgekehrt lautet die Fassung in einer von den Herausgebern 
in das 6.- 7. Jahrh. angesetzten und sicher nachjl1stinianischen Urkunde: 
hier ist von Salvum recipere keine Rede mehr, dagegen der Vorbehalt der 
4}eOV ßCIX (vis maior) gemacht, und dies mag wohl auf den Einfluß der 
justinianischen Gesetzgebung zurückgehen. 2) 

ur. VOLL]IACHTEN UND STELL VERTRETUNG. 

Literatur: Wenger, Die Stellvertretung im Recbte der Papyri (Graz 1906; 
darüber Mi tteis, Sav. Z. 28,475 fg.; Manig k, Berl. phil. Wochenschr. 1908 p. 690 fg., 
vgl. ebenda 1909, 1635 fg.); Mitteis, Röm. Priv.-R.1, 230fg., vgl. auch 215; Kübler, 
Sav. Z. 29, 216fg.; Frese, Aus dem gräko -ägypt. Rechtsleben 8fg. 

Die Papyri enthalten eine größere Anzahl von Urkunden, in welchen 
jemand einem andern die Vollmacht zu einer bestimmten Rechtshandlung 
oder auch zu einer ganzen Kategorie von Rechtshandlungen erteilt. 

Es gehören hierher 3): an Vollmachten zu materiellen Rechtsgeschäften 

1) Es sind nicht alle in den Papyri enthaltenen; denn es kommt noch in Be
tracht Flor. 75 (aO 380) (Bd. I 433) und Goodsp. 14 (aO 343). In diesen feblt jede be
sondere Garantie für das Risiko der Fracbt, so daß sie für unsere Frage uninteressant 
sind, außer insofern sie zeigen, daß das salvum fore recipere doch nicht ausnahmslos 
war, der Prätor also einen guten ~irund hatte, in seinem Edi~t die Bedingung gerade 
dieser Zusage für die strenge Haftung ex recepto zu formulIeren. 

Wego-elassen habe ich hier den in den Sitz.-Ber. a. O. mit vorgelegten Lond. 2 p.99. 
Ich hatte "denselben schon dort nur mit besonderem Vorbehalt in diese Gruppe 
eingereiht, mit der Bemerkung, daß die für die Einreihung entscheidenden Worte 
't'W E/LW "wlf{)'J)OJ nur auf einer Konj ektur von mir über unsichere Wortreste beruhten, 
b~zügÜch welcher Konjektur Kenyon mir nach dem Original mitgeteilt hatte, daß er 
keine bestimmte Lesung verifizieren könne; ferner, daß ich nicht wüßte, ob diese 
Konjektur zu der mir damals unbekannten Bedeutung des darauffolgenden Wortes 
'lfEiY/La' paßt. Nachdem letztere mittlerweile von Wilcken . eruiert worden . ist (~d: I 
zu 432), scheidet der Pap. aus der Gruppe aus, zumal W. Jetzt nach dem FakSImile 
sich gegen die Möglichkeit von xwlfvvrp erklärt (Abdruck desselben Bd: I ~43). . 

2) Der Ausdruck ./TEOV ßla soll ja nach Gai. D. 19, 2, 25, 6 altgnechlsch sem; 
aber er hat hier wob I nur den einfachen Zufall bedeutet. 

3) BGO 1093 (dazu Wilcken, Arch. 5, 275 u. zitt.) scheint mir nicht privatrecht
licher Natur zu sein; ebenso Lond. 2 p. 273. 

ur. Vollmacbten und Stellvertretung. 261 

Oxy. 94 (34:4:) (83 n. 0., Vollmacht zum Verkauf von Sklaven); BGU 300 
(34:5) (148 n. 0., Generalvollmacht); Oxy. 727 (154 n. 0., Generalvollmacht), 
diese drei ausgestellt von Römern; BGU 191 (143 n. 0 ., Erneuerung einer 
Vollmacht [durch einen Römer]). Ferner an Prozeßvollmachten: Oxy.261 
(34:6) (55 n. 0.); 97 (34:7) (115/6 n. 0.); 726 (135 n. 0.) 1), sämtlich aus
gestellt von Griechen; sowie Lips. 38 1. 5-6 (390 n. C.).2) 

Der offizielle Terminus für Bevollmächtigen und Vollmacht ist in 
der älteren Zeit OVVL07:ave:(t (oder &%oovv~07:av/X~ BGU 1093), Hauptwort 
OV07:IXO~S; OV07:lXwt6v (BGU 710; Oxy. 505 u. a.) ist eigentlich die Voll
machtsurkunde. Daneben findet sich, namentlich in späterer Zeit, svdJ..

J..e04}IX~ und sv'tOArj (iv7:oJ..~%6v ist wie ovo7:lXn'X6v die Vollmachtsurkunde). 
Eigentlich bezeichnet freilich iV7:0J..11 mehr den Auftrag 3) als die Voll
macht; aber gerade die römischen Quellen wissen ja bekanntlich den 
letzteren Begriff vom ersteren nicht zu unterscheiden. Der Vertreter heißt 
oVVeoU'p,EVOS, im Prozeß insbesondere l'XO~xOf;, in byzantinischen Quellen 
SV7:0J..eVS (z. B. C. J . 3,2,4,3) oder SV7:oJ..~'Xa(>ws (77,4/5; 78, 10). 

Im Anschluß an diese Vollmachten ist die Frage nach der Stell
vertretung bei Rechtsgeschäften zu erörtern. Das römische Recht duldet 
bekanntlich bei den meisten Rechtsgeschäften nur indirekte, kennt aber 
keine direkte Stellvertretung. Im Gegensatz hierzu hat Wenger a. O. die 
Behauptung aufgestellt, daß das gräko-ägyptische Recht die direkte Ver
tretung durchaus anerkannt habe, und zwar auch noch in der gesamten 
römischen Zeit. 

Aus seinen mit sehr vollständigem Material und großer Umsicht ge
führten Untersuchungen ergibt sich unzweifelhaft, daß der Stellvertreter 
in Ägypten ganz regelmäßig direkt auf den Namen seines Prinzipals, also 
als direkter Stellvertreter den Kontrakt schließt; sehr deutlich wird dies 
z. B. in Oxy. 501 (34:9), Verpachtung durch einen Vormund: 'Ep'c64}w-, 

oIXV 'H(JIX'XlcCo'l'}S 'XIXI, LhoYEV'I'}S o~c:t 'EI!p,ov i%t't(J6%ov 5/.(>/-UVOH •.• &7tO 
7:WV iJ%IXI!X6v7:WV IXv7:ols &(>ovl!wv - Of/-oJ..o'}'ci OE 0 f/-ep,Lo4}Wp,EvoS orpci

leW 7: ° t S Y c OVX ° ~ S ... 'EI!f/-7J S 0 eO'l'}f/-( cCw p, IX ~). In Oxy. 505 (350) 
verkauft ein Stellvertreter &%0 7:WV iJ%IXI!X6v7:wV 'trp OVVe07:IX'X67:~ &(J0v

(>wv; er beruft sich dabei auch im Eingang des Kontrakts auf sein oVo7:lX-

7:t%6v, das er demselben beilegt. Außerdem sagt die Vollmachtsurkunde 
BGU 300, 6/7 ausdrücklich, der Vertreter dürfe kontrahieren 'i'X 7:0V ov6-

/-t1X'tOS des Prinzipals'. Zu den von Wen ger weiter zitierten Belegen sind 

1) Teb. 317 (348) enthält nicht sowohl Vollmacht, als Zustimmung zur Prozeß
führung im eigenen Namen des Ermächtigten; s. Einl. dazu. 

2) V gl. noch die Erwähnung einer Vollmacht in dem Brief Gieß. 25. 
3) Daher in Lips. 38, Lond. 2 p. 273 zitt. die anscheinend stereotype Wendung 

EvdJ..J..o/Lal (jOL "at E1tL7:QE1tOJ. Vgl. Wilcken, Arch. 4, 471. - Bloß E1tL7:QE1tOJ hat die 
griechische Vollmacht in D. 17,1,60,4. 
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aus den nach dem Erscheinen seiner Schrift erschienenen Papyri no~h hin
zuzufügen Loncl. 3 p. 160f) (Verkauf durch die Mutter) und vor allem 
Lond. 3 p. 153,20 (260 n. C.) (351), wo der Vater für seine Tochter eine ' 
Stipulation eingeht, was so ausgedrückt wird: EQOJ't1)i}sioIX (sc. die Tochter) 
~Lft 'tOV :rtIX'tQOS cbro1oY1)olX. Das gleiche findet sich auch in P. Cairo 
(Catalog. General ed. J . Maspero) NI'. 67032 (551 n. C.), wo ein KVQor; 

B{x'toQos vertreten ist aux Lw1uovi}ov )t:rtOAAW'tOS :rtO~OVEtEVOV 't~v XWQcw 

av'tov &:rtov-rOS 1. 10/11) und dieser Vertreter für ihn eine Stipulation ein
geht (1. 83 fg.); dieser Kontrakt ist sogar zu Konstantinopolis mit einem 
dortigen Rechtsgelehrten geschlossen. In CPR 39 (266 n. C.) (275) haben 
die Vertreter der Stadt für diese stipuliert. V gl. auch 365, 6/7. 

Angesichts dieser Tatsachen wird man zunächst für die Zeit vor der 
Constitutio Antonina soviel als sicher ansehen dürfen, daß das pereO"ri-
." " lllsche Recht der Gräko-Agypter die direkte Stellvertretung durchaus 
anerkannt hat. 1) Bei der Freiheit, welche das griechische Recht in allen 
Dingen an den Tag legt, ist nicht zu bezweifeln, daß es das Kontrahieren 
durch direkte Stellvertretung schon früh als für den Prinzipal berech
tigend und verpflichtend angesehen haben wird. 

Viel größere Schwierigkeiten ergeben sich für das römische Recht, 
welches bekanntlich bis in seine letzte Zeit an dem starren Prinzip fest
gehalten hat, daß der Stellvertreter durch den Kontrakt nur sich selbst 
berechtigen und verpflichten kann. Zwar dürfen wir angesichts des 
Papyrus materials ohne weiteres glauben, daß dieses Prinzip auch der 
römischen Bevölkerung nicht eigentlich in Fleisch und Blut gesteckt 
hat; denn wir haben auch für Römer Vollmachten gefunden, die sehr an 
den Gedanken der direkten Stell vertretung anklingen (S. 261) und sogar 
Stipulationen, die an und durch Stellvertreter vollzogen wßrden (s. oben). 
Aber es bleibt die Frage, wie die Gerichte diese Kontrakte behandelt 
haben. 

Es ist nicht undenkbar, daß man den Stellvertreter, obwohl er sich 
gerierte wie ein direkter, doch als einen indirekten aufgefaßt und sich 
mit Actiones quasi institoriae gegen den Prinzipal beholfen hat; ein deut
licher Anklang an die Notwendigkeit der indirekten Verh'etung findet 
sich noch in P. Bouriant I 10 (vgl. Anm. zu 96 I 10).2) 

Umgekehrt konnte man wenigstens dort, wo ein Spezialmandat zu 
einem formlosen Kontrakt vorlag, den Vertreter als bloßen Nuntius und 
den Prinzipal als den eigentlich Erklärenden behandeln. 

Freilich ist es klar, daß dieses letztere Auskunftsmittel keinesweo's e> 

1) Von den oben S. 261 angeführten Vollmachten ist zwar ein Teil von Römern 
ausgestellt; aber natürlich folgen diese hier nur dem landesüblichen Stil. Außerdem 
sind die .~tellvertretenden Kontrakte Oxy. 501. 505 rein peregrinisch. 

2) Ubrigens auf prozessuale Vertretung bezüglich. 
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ausreichte, um alle in Betracht kommenden Fälle zu decken: es versagte, 
wo. zu ei~em formfreien Kontrakt eine bloße Generalvollmacht vorlag 
( WIe z. B. l~ Oxy.94) - denn da war eben an bloße Ausrichtung einer 
Botschaft mcht zu denken - und ebenso bei Formalkontrakten wie die 
Stipulation, wo es keinen Nuntius geben kann. ' 

Der erstere Weg - nämlich der, den Stell vertreter für persönlich 
berechtigt und verpflichtet zu halten - würde wohl immer zu einem 
Ziele geführt haben 1); aber daß er, weil der Vertreter zunächst als selbst
haftend und immer allein berechtigt galt, praktisch sehr große Un
billigkeiten mit sich brachte, ist schon an sich klar und wird namentlich 
durch die Papyrusurkunden deutlich, welche zeigen, wie wenig man im 
praktischen Leben an eine Selbsthaftung des Vertreters dachte. Dennoch 
sehe ich angesichts der überaus bestimmten Ausdrucksweise der Rechts
quellen keine Möglichkeit anzunehmen, daß eine korrekte Judikatur in 
der römischen Zeit in allen solchen Fällen direkte Stellvertretung aner
kannt hätte. 2) 

Schließlich ist zu erwähnen, daß wir aus spätbyzantinischer Zeit eine 
Anzahl von Kontrakten haben, welche von Sklaven für ihre Herren er
richtet sind; Oxy. 133- 138 (352); 139; Lond. 3 NI'. 774-778 p.278- 281. 
Ihnen allen ist gemeinsam, daß der seinen Herrn vertretende Sklave sich 
bezeichnet als Ol?tE'tr]S 'tov B:rtSQOJ'twv-ros (stipulantis) ?tlXL :rt(Joo:rto(J{~OJv 'Up 
lM91 aso:rto't'!1 't1]V &YOJY~v XlXL BVOXriV. Wir erkennen hierin mit Leichtig
keit die Anwendung der Justinianischen Vorschrift in C. J. 5, 37, 14. 
Danach kam es vor, daß bei solchen Kontrakten die Schuldner bestritten , 
daß der Vertreter überhaupt ein Unfreier oder auch, daß er Sklave gerade 
des Gläubigers gewesen sei. Um solche Ausflüchte abzuschneiden wird , 
bestimmt: 'tales scripturas omnifariam esse credendas et sive adscriptus 
fuerit servus et ad quandam personam dicitur pertinere, credi 
omnimodo et servum adesse et fecisse stipulationem et eum esse scripto 
domino adquisitum et non dubitari, si servus ipse pnesto fuerit vel eius 

' . 1) Schwierigkeiten würden nur dann bes~ehen, wenn man annähme, daß der in 
dIrekter Vertretung geschlossene Kontrakt von der römischen Judikatur als voll
kommen, d. h. auch für den Vertreter nichtig erachtet worden wäre. Daß diese An
sicht nicht nötig ist und die sie scheinbar begründenden Quellenaussprüche anders ge
deutet werden können, habe ich RPR 1,217 A. 43 gezeigt. 

2) Das ist auch das Resultat meiner S. 260 angeführten Schriften über diese 
F~'age; ~us.timmend Kübler a . O. 223 (dessen Hinweis auf D. 17,1,60,4 ich jedoch 
n~cht ?61st~mme, weil es sich hier nur darum handelt, ob der Prinzipal auch aus 
mcht III dIe Vollmacht fallenden Geschäften haftet) ; zustimmend auch Frese a. O. 
der nur. fü.r die ~achklassische Zeit annimmt, daß neben der AO quasi institoria gege~ 
den Pnnzlpal dIe Klage gegen den Verb"eter verweigert wurde. (Wie denkt aher 
Frese über die Akti vrech te aus dem Kontrakt?) Manigk schließt sich an Wenaer 
an und glaubt, daß die Praxis, entgegen den Äußerungen der Rechtsbücher , direkte 
Stellvertretung für zulässig angesehen habe. 
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dominii fuit is, pro quo scriptus est fecisse stipulationem '. Eben mit 
Rücksicht auf diese Praesumtio iuris et de iure wird in unseren Kon
trakten die 'Adscriptio ' gemacht, wessen Sklave der Kontrahent ist; durch 
diese Adscriptio wird die Präsumtion begründet. 

IV. BÜRGSCHAFT. 

Literatur: Wenger, R.-hist. Papyrusstudien 1-60; Braßloff, Zur Kenntnis 
des Volksrechts in elen röm. Qstprovinzen des röm. Kaiserreichs (1902) 1-69; Bor
tol ucci, La fideiussione nell' Egitto Greco-Romano, Bull. 17, 265 fg.; Parts ch, Grie
chisches Bürgschaftsrecht I (1909). 

Sehr beträchtlich ist in den Papyri die Zahl der erhaltenen Bürg
schaftsurkunden. Das kommt daher, daß im Verwaltungs- und Prozeßrecht 
die Verbürgung im Altertum eine große Rolle spielt. Prozeßkautionen 
werden im griechisch-römischen Ägypten (ebenso ' wie in Rom selbst) 
stets und verwaltungsrechtliche Kautionen in großem Umfang und jeden
falls viel häufiger wie heutzu:tag~ durch bürgschaftlichen Kredit bestellt; 
der Hypothekenkredit kommt zwar im Verwaltungsrecht vor, läßt aber 
der Bürgenkaution einen breiten Raum. Außerdem fehlt es auch nicht 
an privatrechtlichen Verbürgungsurkunden. 

Viele dieser Urkunden stehen nun zu dem Typus, den das klassische 
römische Privatrecht zeigt, in einem Gegensatz 1), welchen in jüngster 
Zeit J. Partsch a. O. in bedeutender rechtsvergleichender Darstellung klar 
herausgearbeitet und auf einen allgemeinen Grundgedanken des griechi
schen, in weiterer Linie aber auch des germanischen Rechts zurück
geführt hat. 2) 

1. Dieser Gedanke ist folgender. Beim griechischen Bürgen ist es 
zn beobachten, daß er nicht, wie der des römischen Privatrechts zur 

1) Nur wird man den Gegensatz zwischen griechischem und römischem Recht 
nicht überhöhen dürfen. Ich habe schon früher (Festgabe für E. J. Bekker 109fg. und 
Röm. P.-R. 1, 266 fg.) den Standpunkt verfochten, daß auch die römische Bürgschaft 
von Haus aus eine nicht akzessorische Geiselstellung ist; das nehme ich selbst 
für die römische Privatbfugschaft an, wo freilich die entgegengesetzte Entwicklung 
sich im Privatrecht so früh durchgesetzt hat, daß die Spuren des ältesten Rechts
zustandes sehr stark verwischt sind. In den Praedes des Verwaltungs- und Straf
rechts hat dieser Rechtszustand sich vielleicht viel länger erhalten; würden wir für 
das römische Recht so ausführliche Urkunden über die Prädiatur besitzen wie die 
ägyptischen Papyri über verwaltungsrechtlicbe Bürgschaften sind, so würde der 
Gegensatz zwischen griechischer und römischer Rechtsentwicklung sich m. E. als ein 
viel weniger scharfer darstellen als es heute der Fall ist. 

2) Von dem Inhalt des Werks kann im Nachfolgenden keine volle Übersicht 
gegeben, sondern nur das zum Verständnis der Papyri Erforderliche kurz zusammen
gefaßt werden, um so mehr als der bis jetzt allein vorliegende erste Band zunächst 
das altgriechische Bürgschaftsrecht behandelt und die Papyri nur vergleichsweise 
herbeizieht. Die besondere Behandlung derselben, welche wohl auch eine Unter~ 
suchung über das ältere ägyptische Bürgschaftsrecht mit sich bringen wird, ist vom 
zweiten Band zu erwarten. 
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klassischen Zeit tut, seine eigene Leistung verspricht - idem tu quoque 
dare spondes? -, sondern nur die eines anderen, das ist dessen, den wir 
heute als Hauptschuldner zu bezeichnen gewohnt sind. So leistet in der 
berühmten Stelle Od. 8, 344 fg.1) Poseidon für den von Hephaistos im 
Ehebruch mit Aphrodite ertappten Ares Bürgschaft wegen der Bußzahlung
mit den Worten: 'EYW Oll TOL aVTov {nr;(0'X,0!LaL WS OV "eleVELS T{OeW 

atot!La 7tcXVTa !LC'I:' cMtavaTOLot %~oi'ow', cl. h. er bürgt, daß Ares Genug
tuung geben wird, und erst als Hephaistos sich mit dieser Art der Bürgschaft. 
nicht zufrieden geben will, weil er zu schwach sei, um den Poseidon bei 
Ausbleiben der Genugtuung als Geisel zu fesseln, erklärt dieser: 'd7tEQ' 
yaQ "EV "AQ'Y}s XQEioS v7ta}.,v~as olX'Y}Tat tpeVYOJV, aVT6s TOt EYCa 7:CX~E ,,;{oOJ;~ 
also erst weil die "Bürgschaft" in ihrer eigentlichen Form nicht an
O'enommen wird O'ibt 'er das Versprechen, eventuell selbst Genngtuung-'" , '" leisten zu wollen. Und so lassen sich denn auch noch im attischen 
Rechtsverkehr Bürgschaftsversprechen dahingehend nachweisen, "daß der 
Hauptschuldner leisten wird." 2) 

Der eben gebrauchte Ausdruck "Hauptschuldner" ist übrigens nicht. 
ganz korrekt: denn das griechische Recht enthält viel deutlicher als das 
römische noch die Spuren eines Rechtszustandes, wo der Bürgschaft ein 
Hauptschuldner nicht unbedingt wesentlich ist. Wir besitzen noch aus· 
der späteren Zeit des griechischen Rechts Urklmden, in welchen E1'1'V'Y} 

ohne Hauptschuld geleistet wird. 3) 
Im materiellen Rechtsverkehr freilich ist das ja allmählich selten ge

worden. Bei Rechtsgeschäften tritt vielmehr ganz regelmäßig, insbesondere· 
auch in den Papyrusurkunden, der Bürge nur als akzessorischer Schuldner 
neben einen wU'klichen "Hauptschuldner" hinzu, er tritt neben ihn als. 
'lyrvos', wodurch dann der struktive Grundzug der Bürgschaft im späteren 
hellenistischen Recht stark verdunkelt erscheint (vgl. S. 267). 

Dennoch hat die nicht akzessorische Natur der Bürgschaft sich an. 
einer Stelle gut erhalten, nämlich in den Gestellungsbürgschaften des 
Prozeß- und Verwaltungsrechts. Diese sind durchaus so gefaßt, daß der 
Bürge sich ohne Anlehnung an ein eigenes Gestellungsverspl'echen des
Verbürgten haftbar macht. Man hat hier den Eindruck, daß infolge der 
Verbürgung den zu Gestellenden eine persönliche Verpflichtung zur Ge
stellung überhaupt nicht trifft, sondern bloß die Haftung für dieselbe auf' 
dem Bürgen lastet. Der Bürge verspricht also zwar zunächst ein fremdes 
Verhalten; aber dieses wird vom Verbürgten selbst nicht eigentlich ge
schuldet. Hätte freilich dieser keinen Bürgen stellen können, so hätten. 
vom Berechtigten gegen ihn Zwangsmaßregeln ergriffen werden können;. 

1) V gl. Partsch 9 fg., der die Bedeutung dieser Stelle zuerst richtig auseinander
gesetzt hat. 

2) Partsch 158 fg. 3) Partsch 27 fg. 
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aber nachdem er einen solchen aufgebracht hat, ist er persönlich nicht 
Stellungs schuldner. 1) 

2. Einige von den eben genannten Papyri über Gestellungsbürg
schaften haben noch in einer anderen Richtung einen hohen rechts
geschichtlichen Wert. Sie enthalten nämlich die Erklärung des Bürgen, 
daß er die Person des zu -stellenden "übernommen" habe. Das heißt, die 
Vorstellung ist die, daß der Stellungsberechtigte den in Anspruch Ge
nommenen nicht eigentlich ganz frei gibt, sondern dem Bürgen auf 
dessen Verantwortung anvertraut, wobei wohl, wie eben gesagt, -für den 
Fall, daß kein Bürge gestellt wird, ein Recht der Selbsthilfe (Duktion) 
vorausgesetzt ist. ~ 

Von dieser Übernahme durch den Bürgen, die gewiß uralter grie
chischer Rechtsgedanke ist, bieten die obigen Papyri deutlichere Spuren 
als die altgriechischen Quellen; so heißt es in Teb. 156 desc. (4:7) 
(91 v. C.) 2): O!LOÄOYOV!LcV na(!cd_'YJfJ!{va~ oux oOV 'LO_Xt!LOV :A(!fJ!dowS . . .. .. 
iav os !Li] na(!aOl?tjo(jJ!Lcv usf. S); ebenso Oxy. 785 desc. (1 n. C.) und Oxy. 
259 (23 n. C.) (101): O!Lvv(jJ ..... cl !Li]v "T:tl0coi1'at (1. -oaoi1'at) 1]!L{QaS 
T:(!tdxovr:a iv als &no"a'tao'ttlo(jJ OV iVycyv'YJ!LaL na(!a oov i" 'tfjs nOALu"fjs 
g;vÄa"f}s. Im letzteren Papyrus bedeutet nämlich ivrC')"{rYJ,ua~ soviel wie 
"ich habe mir aushändigen lassen" 4), weshalb der Bürge auch sagt: !Li] 

}}xoVT:6S !10V i~ovotav (t(!6vov EU(!OV x'ttloEoi1'aL /-t'YJos) /-tc'tdrHV i!Lav'tov 5) 
cls ld(!av fJ!vAa"tlv. Das heißt, der Bürge soll nicht das Recht haben, 
den Schuldner in ein anderes Gefängnis zu überführen (und sich dadurch 
von der Verantwortung zu befreien). V gl. auch Hib. 93 (353). 

3. Hält der Bürge seine Verpflichtung nicht ein, die Leistung durch 
den Verbürgten zu beschaffen, so ist der ursprüngliche Rechtszustand der 
gewesen, daß sich nun an ihm seine "Haftung" verwirklicht. Er wird 

1) Die materielle (privat- oder verwaltungsrechtliche) Verpflichtung bleibt ja 
natürlich in der Person des Verbürgten bestehen. Aber die prozeßrechtliche Pflicht, 
auf die gegenwärtige Ladung Folge zu leisten, ist durch Bfugenstellung beseitigt. 
So ist es im Grunde auch noch im römischen Zivilprozeß in einem Fall, nämlich bei 
der Stellung eines Ladungsvindex; er befreit durch seinen Eintritt den Vocatus yon 
der Folgepflicht. Aber das ist im römischen Recht eine Singularität; das Vorhanden
sein von Parallelfällen (S. 264 A. 1) muß man erraten. Das griechische Recht hat 
die Spuren des ursprünglichen Bi:irgschaftsgedankens unvergleichlich besser bewahrt. 

2) Zu dieser wichtigen Urkunde s. Wenger, Arch. 2, 512; Partsch a. O. 194 
A. 3; 217. 

3) Diese Urkunde ist auch darum merkwürdig, weil der Bürge hier nicht bloß 
auf Geld haftet, sondern eventuell selbst gefangen gesetzt werden soll. Ich halte Be
ziehung auf ein Strafverfahren mit Partsch für wahrscheinlich. S. Einl. zu 47 . 

4) V gl. Partsch S. 93. Das ist übrigens nicht die normale, sondeyn nur eine 
übertragene Anwendung des Wortes ; denn eigentlich bedeutet syyväüitCtt , daß der 
Bürge sich se lb st dem Gläubiger als Geisel in die Hand (sv-yviov) gibt: Partsch 
S.47fg. 

5) sllCtv1:6v ist nicht Objekt zu /kE1:aYEw, sondern Subjekt; Wenger , R. -hist. 
Pap.-Stud. 46 A. 3 mit dem Zusatz von Partsch 283. 
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Iso demselben Vorgehen des Gläubigers verfallen sein, das gegen jenen 
:rlaubt war, bei Delikten vielleicht dem Racherecht. Das klassische Bei
spiel dafür bietet die oben (S. 265) angefüh:·te Stelle der O.d. 8, 344 ~g., 
wo Poseidoll sich bei Hephaistos für den 1m Ehebruch mJt Aphrodlte 
ertappten Ares verbürgt, und gefragt wird, wie Hephaistos den Poseidon 
fesseln könnte, wenn Ares die Buße nicht leistet. 1) 

Allmählich scheint jedoch die Bürgenhaftung in eine reine Haftung 
auf Schadenersatz in Geld für Ausbleiben der garantierten Leistung über
o-egano'en zu sein vermutlich auf dem Wege, daß der Bürge diesen 
'" b , 

Schadenersatz gleich von vornherein versprach. 2) Insbesondere in den 
P apyrusurkunden verpflichtet er sich sehr oft mit der Wendung.' }}rrvos 
( oder irrvro!La~) cis l"ttow': darin liegt die Zusage eigener ErsatzleJstung.S

) 

Gleichzeitig freilich bedeutet diese einen Prozeß der Umwandlung des 
a lten BürO'schaftsbegriffs. Namentlich bei Bürgschaft für Privatschulden, 
wo sich ~ anders als bei der Gestellungsbürgschaft - die Ersatzleistung 
des Bürgen von der Leistung des Verbürgten inhaltlich regelmäßig nicht 
unterschied, trat praktisch der Erfolg eines akzessorischen Versprechens 
derselben Leistung ein. Dadurch ist im Endeffekt die Privatbürgschaft 
des hellenischen Rechts dem Bürgschaftsbegriff des römischen Privatrechts 
doch sehr stark angenähert, natürlich nicht jenem der Sponsio, welche 
eine (dem griechischen Recht fremde 1. Verbalobligation voraussetzt, .w~hl 
aber dem der freieren Fidejussio. Uber einen trotzdem wahrschelnllch 
durchhaltenden Gegensatz s. unter 4. Wegen seiner Verpflichtung unter
liegt natürlich der Bürge wie jeder Schuldner d~: gewöhnlichen Voll
streckung, .also im ptolemäischen und römischen Agypten der Personal-

und Vermögensexekution. . ' . 
4. Hat der Bürge im Recht der Papyri ein BeneficlUill excusslOlllS? 

Die Urkunden geben hierauf keine Antwort; aber für das klassische g~ie
chische Recht wird die Frage, wohl mit Recht, verneint. 4) Es kann slCh 
danach nur noch darum handeln, ob die Behauptung, daß der Verbürgte 
nicht geleistet habe oder gar, daß er im Verzug sei, zum Klagfunda~ent 
-des GläubiO'ers O'ehört. In dieser Beziehung glaube ich zunächst lllcht, 
-daß eigentiicher f'o--v- erzug des Hauptschuldners erfordert wurde. In Lond. 
2 p. 220 1. 15 fg. (237) versprechen die Söhne, die sich für ihre Mut~er 
-verbürgt haben, zu zahlen: iav /-ti] &noo9J 1] !LtJ-r'YJQ ®afjo~s 't'n n(!~"L!LE~'!1 
.%(!Oi1'E6,uto/- .•• idv 'tE na(!fI _~ &nfl "at !Li] nE(!~fI. Ihre ZahlungspfilCht Ist 

1) Partsch 10 fg. 2) Näheres bei Partsch 21 fg.; 168 fg. 
3) Partsch a. O. 209 fg. Daselbst (214 A. 2) auch Nachweise des gleichen Rechts

'Zustandes in Altgriechenland. 
4) Partsch a. O. 190. Übrigens bleibt bei nieser Frage , der Natur der Sac?e 

nach, die Gestellungs bürgschaft außer Betracht.. Bei diese~ ha~ sic~ n~mlich. der 1m 
'Text eben angedeutete Umbildungsprozeß aus emer GarantlepfllCht 111 eme Lelstungs
}lflicht nie vollziehen können; sie ist immer Garantie geblieben. 
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einfach auf die Tatsache der Nichtleistung gestellt, und wenn man ein
wenden möchte, daß eben "Nichtleistung in der Frist" als Verzug ver
standen sein könnte, so zeigen die Worte Er:.v p,i] nc(ufJ - auch wenn 
sie gestorben ist -, daß subjektiver Verzug hier nicht erfordert wird. 
Der Gläubiger tritt also einfach auf mit der Behauptung, der Zahlungs
termin sei da und es sei nicht geleistet worden. Wie sich dann die Sache 
weiter entwickelt, wissen wir nicht; möglich ist, daß vom Gläubige~ der 
Beweis erfordert wurde, daß die Zahlung ausgeblieben sei; d. h. der )Be
weis entweder fruchtloser Mahnung (in welchem Fall natürlich auch Verzug 
erwiesen war) oder der Unauffindbarkeit oder des Todes des Schuldners. 1) 
Doch könnte der Gläubiger auch noch günstiger gestellt gewesen sein, 
indem dem Bürgen lediglich der Gegenbeweis erfolgter Zahlung (oder 
eingetretenen Gläubigerverzugs) offen blieb. Auf alle Fälle aber wird man 
nach der ganzen Anlage der hellenistischen Bürgschaft annehmen dürfen, 
daß der Bürge nicht primär ohne jede Rücksicht auf die Leistungsbereit
schaft des Verbürgten in Anspruch genommen werden konnte. 2) Und 
hierin wird man einen fortdauernden Unterschied des römischen und grie
chischen Bürgschaftsrechts erblicken dürfen. 

5. Was das Verhältnis anbetrifft, welches eintrat, wenn für eine For
derung gleichzeitig Bürgschaft und Pfandrecht bestellt· war, so scheinen 
die Papyri zu zeigen, daß der Gläubiger den Bürgen noch vor dem Pfand 
in Anspruch nehmen konnte. So wird in Oxy. 270 (236) von der Be
stellerin einer Hypothek und Bürgschaft dem Bürgen Garantie dafür ge
leistet, daß er vom Gläubiger nicht in Anspruch genommen werden wird 3): 
sollte dies aber doch der Fall sein, so soll ihm die Hypothek gehören. 
Hier ist jedenfalls vorausgesetzt, daß der Bürge noch vor der Hypothek 
in Anspruch genommen werden kann. Auch in Lond. 2 p. 119/20 ist 
keine Spur davon zu entdecken, daß der hier mit dem Pfand konkurrie
renc;le Bürge ein beneficium excussionis realis besitzt. 

6. Dill Frage endlich, ob der zahlende Bürge nach dem Recht der 
Papyri einen gesetzlichen Eintritt in das etwa bestellte Pfand genießt, ist 
nicht sicher zu beantworten; doch spricht der Umstand, daß in Oxy.270 
(236) ihm das Pfand für diesen Fall vertragsmäßig überlassen wird, da
gegen. 4) 

7. In der byzantinischen Zeit mischt sich in den Stil der Ver-

1) An eine Mahnung der Erben wird gar nicht gedacht. 
2) V gl. Einl. zu 71 (S. 80). Zu dem auf S. 114 Gesagten vgl. die Nachträge zu 

diesem Buch. 
3) Es braucht übl·igens kaum bemerkt zu werden, daß die Bestellung eines 

Bärgen neben einer Hypothek keine Instanz gegen die S. 144 fg. auch von mir ver
teidigte Hypothese bildet, wonach durch die Bestellung einer Hypothek die Personal
haftung des Schuldners regelmäßig beseitigt wird. 

4) V gl. Partsch 272. 

IV. Bürgschaft. 269 

bürgungen, wie nicht anders zu erwarten ist, das römische Element 
immer stärker ein. Zunächst :findet der Terminus n~Oux,c}.wo··C11s, Zeit
wort n{ou x,c}.svcw, die Übersetzung des römischen Fidejussor, Eingangi); 
daneben aber tritt auch der Ausdruck iV'tOAt] und EV'rOA~X,(h,uos auf 
(Lond. 2 p. 317 1. 25; 3 p. 232, 35/6 [cf. p. 231, 5/ 6J). Dieser ist deutlich 
übersetzt aus dem lateinischen Mandatum quali:ficatum, wobei nur die 
Suffixbildung iV'rOA~X,cXQWS auffällt; denn diese würde eigentlich den Man
datarius bedeuten 2), während ein Mandator gemeint ist. Durch diesen 
Eintritt neuer Bezeichnungen wird, da daneben das alte Er'YviXo&cu keines
wegs verschwindet, die Terminologie eine bunte; manche Urkunden zeigen 
sogar eine Häufung der Ausdrücke. Endlich :finden wir auch die dvn
q;c1Jv1]o~S (constitutum debiti alieni [Ferrari, Atti deI ist. Ven. 67,2 p.1190J). 

Insbesondere bei Kaufverträgen der späteren römischen Zeit kommt 
es vor, daß neben dem Verkäufer ein Bürge auftritt, der auch die dem 
griechischen Recht entsprechende - in der früheren Papyruszeit stets 
vom Verkäufer allein übernommene (S. 189) - Funktion eines ovvßcßcuro
"t1JS oder (einfach) ßcßcuro'r7JS haben soll. Dadurch entstehen dann Wen
dungen wie die in Lips. 4, 6 fg. (171): (0 nroAGJV) [.uc'rcX ovvßcßa~rolrov 

1tHoUX,cAWo'rOV 'rOV x,al, iyyvrop,ivov 'r7Jvoc 'ri]v 1tQiXow x,al, ncXoa~ 'rcXS 

iyycrQap,p,ivas OLCXO'rOAcXSi Lond. 3 p. 232, 34 fg.: ßcßawDv'ros p,ov 'rOV nro
AOVV'rOS x,al, 'rOV 1tQox,Hp,ivov p,ov ßcßa~ro[ 'rov] o[ ov x,al, 1tLOU JX,cAWO'rOV 
"al, iV'roALx,aQ{ov. Ich habe schon früher (Leipziger Papyri 1 p. 17) an
genommen, daß die Funktion als ßcßaLroo1J~ oder ovvßcßaLro'r7J~ mit der 
als Eyrvos nicht zusammenfällt, vielmehr eine prinzipale war, welche 
Partsch 3) jetzt dahin auffaßt, daß sie auf eventuelle eigene Übernahme 
des Eviktionsprozesses gegangen sei. Allerdings ist die Bedeutung dessen 
gerade in der späteren Kaiserzeit nur eine mehr theoretische, da im Fall 
daß diese Auktoritätsleistung nicht freiwillig erfolgte, doch nur die Klage 
aus der Stipulatio duplae übrig blieb, für welche ja der ßcßaLro'r7JS auch 
schon als Bürge haftete. Doch besteht ein wichtiger praktischer Unter
schied darin, daß man als ßcßaLroo7JS eben nur wegen der Eviktion, als 
}Jrrvos aber für all e Ansprüche gegen Verkäufer (Mängelgewähr, Liefe
rung usf.) haftete. 

Die geschilderte Verbindung des griechischen EyrvroWn mit den 
l"ömischen Bürgschaftsformularen ist natürlich nur ein Ausdruck und eine 
Folge davon, daß mit der allgemeinen Einführung des römischen Rechts 
das hellenistische Bürgschaftsrecht seinen Boden verloren hatte. In der 
Zeit nach Caracalla muß also vor allem das Prinzip durchgedrungen sein, 

1) Lips. 4, 6 (171) u. ö. 
2) Diese Bedeutung habe ich auch oben, Einl. zu 77, für die daselbst und in 78 

a uftretende E"II~ol~KaQtOL angenommen. 
3) a. O. 345. 
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daß die Bürgschaft notwendig eine Hauptschuld erfordert und daß sie 
nicht in aliam oder duriOl'em causam geleistet werden kann; ebenso, daß 
der Bürge unbedingt primär, nicht subsidiär (S. 267 fg.) für die E.rf~llung 
haftet. Dennoch scheint der angestammte Gedanke der hellemstischen 
Bürgschaft noch an einer Stelle eines späten Papyrus durchzuchingen, 
nämlich in Lipa. lnv. Nr.244 (71) 1. 3 fg., wenn daselbst ein Bürge sich 
beklagt, er sei vom Gläubiger zitiert und ~ingesperrt wor~en, , o,bwoh~ 
doch der Hauptschuldner sich stellte und mcht entfloh (1:0V ~lXQ 8/LO'l) 

8VcrrV'YjiJsV1:0S t01:lX/LSVOV xd /LTJ 0QaolL9J XQ'Yjoa/LEvov). Und da~el handelt 
es sich nicht etwa um ein Vadimonium, bei dem ja der Bürge Immer erst 
bei NichtO"estellung haftbar wird, sondern um eine Bi;irgschaft für eine 
Geldschuld (1. 3). Es kann hierbei auch kein ungenauer Ausdruck für 
den Prozeß um eine Geldschuld vorliegen; denn die Bürgschaft war 
bloß mündlich geleistet worden (1. 3): ein Vadimonium aber wird nament
lich in dieser Zeit stets schriftlich übernommen. 

V. TEILUNGSVERTRÄGE. 

Solche sind in beträchtlicher Zahl vertreten; die wichtigsten sind 
Teb. 382 (bloße {J7toYQlXqYr}; 30 v. C.-1 n. C.); 383 (46. n. C. [3~7J); 
BGU 1037 (47 n. C.); CPR 11 (108 n. C.); BGU 444 (Zelt des TraJan) ; 
Lond. 2 p. 187 (114 n. C.); BGU 234 (121 n. C.); BGU 241 (177 n. C.); 
Amh. 99 (179 n. C.); CPR 174 (190/1 n. C.); Teb. 319 (2~8 n. C.) ; 
Flor. 50 (268 n. 0 .) ; Straßb. 29 (289 n .. C.); Lond. 3 p. 233 (331 n. C.) ; 
Lips. 26 (Anfang des 4. Jahrh. n. C.); Lond. 2 p. 329/30; 330/1 (6.-7. 

Jahrh. n. C.).~ . 
In der Stilisierung tritt oft eine geWIsse Konstanz hervor; nach den 

einleitenden Formeln folgt die Erklärung, teilen zu wollen' (goo~cv ~/Li:v 
oux{Qcow :n:O~ci6iJlX~ oder O/LoJ.orov/Lcv OL'!1Q~oiJlX~), soda~n .die Bes~hrei~ung 
des Objekts und des Teilungsmodus, endlIch dIe BekraftJgullg: EVTEViJc'll 

o-&v txa61:0V xQlXuiv xd XVQLetJHV ~S BAaxcv ,ucQ{OOS a:n:o 1:0V vvv cEs 

1:0V lX:n:lXvrlX XQ6vov oc6:n:onxep o~xaicp xa~ XQiX6iJaL xa~ olxovo~ci:V usf, 
(so nach Lips. cit.) und häufig noch Fixierung von ErsatzpflIcht und 

Fiskalstrafe für den Zuwiderhandelnden. 
Das juristisch Wichtige an diesen Verträgen ist, worauf .Gra~enwitz 

(Einführ. S. 73) sehr zutreffend aufmerksam ge~acht hat, da~ h~er mrgends 
Eviktionsgarantie übernommen wird. 1) Das 1st um so wlChtlger zu be
tonen als das deutsche bürgerliche Gesetzbuch in unbedachter An-, 

1) Nur in Lond. 3 p. 233,16 steht die Klausel: ßEß~w'lhJ7;~"V ~iJ-ro"V .(1:~"V aL~{,:!.EUW) 
, ß ß ' Aber' dies ist schon den Worten nach nIcht dIe elgenthche EVlkhons-7teturJ E CtLOOuEL. G . t . t 

gar~ntie, welche auf das Duplum und Scha~~nersatz geht (S. 189). emem 18 nur, 
daß die Parteien die Teilung anerkennen mussen. 

/ V. Teilungsverträge. VI. Freilassung. 271 

lehnung an die gemeinrechtliche Doktrin 1) - bei der Teilung diese 
Garantie nach Analogie des Kaufs eintreten läßt (§ 757; 2042). Es ist 
ersichtlich, daß dies der Sachlage vollkommen widerspricht; denn wenn 
mehrere einen gemeinsamen Gegenstand teilen, ist nicht der eine der Ver
käufer des andern, auch nicht pro parte, und es würde zu den größten 
Ungerechtigkeiten führen, wenn er wegen eines Rechtsmangels, der doch 
ursprünglich ein gemeinsamer war, allein den andern schadlos halten 
müßte. Auch das richtig verstandene römische Recht hat eine solche 
Regelung nicht getroffen. 2

) 

VI. FREILASSUNG. 

Die Freilassung vön Sklaven richtet sich nach dem Personalrecht des 
Herrn; daher vollzieht sie sich, wenn dieser Peregrine ist, nach peregri
nischem Recht. 

Die wenigen Freilassungsurkunden 3) , die uns aus dem griechischen 
Rechtskreis in Ägypten überliefert sind (Oxy. 722 [358J; P. Edmondstone 
[361])4), stellen sich als Dispositivurkunden dar. Das heißt, die Manu
mission vollzieht sich durch die schriftliche Erklärung des Herrn, daß er 
dem Sklaven die Freiheit schenkt. Von der in Altgriechenland reichlich 
vertretenen Manumission durch Begründung des Hierodulismus dagegen 
finden wir keine Anwendung; dieselbe hat bekanntlich den Inhalt, daß 
der Herr seinen Sklaven um ein (von dem Sklaven zu erstellendes) Löse
geld an eine Gottheit verkauft, in deren Schutz dieser nunmehr als Sklave 
des Gottes, d. h. tatsächlich als freier Mann lebt. Sakraler Einschlag ist 
in den gräko-ägyptischen Befreiungsurkunden nur insofern zu vermuten, 
als der Sklave freigelassen wird '{;:n:o dia Hjv "HJ.wv'; Oxy. 722, 6 (358); 
49,8 (359); Teb. 407, 5/ 6; P. Edmonstone 1.7 (361); cf. Oxy. 494, 5/6; 
doch ist dies eine reine Phrase (vielleicht histori sehe Reminiszenz), welcher 
kein juristischer Vorgang entspricht. 

Die Form der Freilassungsurkunde ist in der erhaltenen Überlieferung 
in der Zeit, wo ein Staatsnotariat vorhanden ist, die notarielle (agorano
mische), Oxy. 48; 49; 349 desc.; 722; BGU 96 (Fragm.); ob daneben schon 
zn dieser Zeit den Peregrinen chirographarische Freilassung möglich war, 
wissen wir nicht. Wenn das Sklavenwesen im allgemeinen der Aufsicht 

1) Windscheid·Kipp, Pand. 2 § 424 bei A. 24; Dernburg, Pand. 1 § 197 bei A. 23. 
2) In der Einl. zu Lips. 26 habe ich darauf hingewiesen, daß laut D. 31, 77, 8 

in einem ähnlichen Fall (Divisio paterna) im EndeffeKt eine Revision der Teilung 
angestrebt wird, und das ist das allein Richtige. - Vgl. im allg. noch die a. O. an
geführte Literatur. 

3) Von der testamentarischen Freilassung, die gleichfalls vorkommt (S. 239) , 
wird hier abgesehen. 

4) Seymour de Ricci an dem S. 405 a. O. p. 20 zitiert noch eine christliche In
schrift aus Nubien, sowie Spangenberg, Tab. p: 376/7. 
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der Behörden unterstellt gewesen sein sollte (vgl. auch S. 192), so wäre 
€s denkbar, daß auch ihre Freilassung einer Vorprüfung durch den Agora
nomen unterlag und dann auch stets von ihm beurkundet wurde. Doch 
sind bestimmtere Anhaltspunkte dafür allerdings nicht vorhanden. Denn 
wenn in Oxy. 48; 49 der Agoranom (von den Pächtern des s/,xvdwv?) 
zur Errichtung der Freilassungsurkunde mit den Worten 'cjos SAW{}Ef!W-
6w' aufgefordert wird, kann man das nicht ohne weiteres als Beweis 
€iner ihm zustehenden Bewilligung der Freilassung betrachten, obschon 
es auffällt, daß der Stil solcher Aufforderungen sonst ein anderer ist: bei 
Darlehn oder Kauf heißt es einfach: &va/,f1a1/Jov oder '\ar:a/'f!a'l/Jov (182, 3 
und die in der Einleit. dazu zitt. Stücke). Ich möchte dieser Stildifferenz 
kein besonderes Gewicht beilegen. Denn wenn es sich wirklich um eine 
Bewilligung der Freilassung handelte, müßte der Inhalt jener Papyri 
ein anderer sein; außerdem wäre nicht, wie es daselbst ersichtlich ist, 
bereits die Freilassungssteuer bezahlt worden. 

In der Mitte des vierten Jahrh. (P. Edmondstone cit.) finden wir eine 
Freilassung vor bloß privaten Zeugen. Das ist aber auch nur natürlich; 
denn in dieser Zeit gibt es keine öffentlichen Notare mehr. Außerdem 
handelt es sich in der Zeit nach der Constitutio Antonina nicht mehr um 
peregrinisches Recht. Für die Römer aber hat die Manumission inter 
amicos schon vorher gegolten.1) Ein Beispiel einer solchen ist uns auf 
einem Diptychon aus Hermupolis erhalten (362); auch in BGU 388 (91) 
I 8 fg. u. Ö. werden r:aßE.Ua~ SAW{}Ef1ro6EWS erwähnt, welche möglicher
weise bloße Urkunden über manumissiones inter amicos gewesen sind. 2) 

Eine Eigentümlichkeit des gräko-ägyptischen Rechts ist die, daß auch 
der Teileigentümer eines Sklaven für seinen Teil die Freilassung vollziehn 
kann 3); Beispiele dafür geben Oxy. 716; 722 und P. Edmondstone. Das 
steht im direkten Gegensatz zum römischen Recht, welches mit der zi
vilen Freilassung durch den Teileigentümer nur die Wirkung verknüpft, 
daß derselbe sein Anteilsrecht verwirkt und dasselbe dem Miteigentümer 
akkresziert, während hinwiederum die prätorische Freilassung, wenn sie 
bloß pro parte erfolgt, nach der bei den römischen Juristen überwiegend 
vertretenen Meinung für nichtig galt. Nur für fideikommissarische Frei
lassungen - u. zw. ursprünglich wohl nur der Soldaten - haben kaiser
liche Konstitutionen der severischen Zeit vorgesehen, daß solche, auch 
wenn vom Teileigentümer vollzogen, durch Enteignung der übrigen An
teils berechtigten zur Wirkung gelangen sollten. Doch ist dies von der 

1) Doch haben auch Römer, so lange es Staatsnotariate gab, vor diesen frei
gelassen; BGU 96 (3. Jahrh.). 

2) V gl. Wlassak, Sav.-Z. 26, 420 A. 2. Doch kann auch an Urkunden über Stab
freilassung gedacht werden. 

3) Mitteis, Arch. 3, 252 fg.; Bortolucci, Stud. Romanistici 1 (Padua 1906). 

VI. Freilassung. 2713 

in den Papyri hervortretenden Rechtsgestaltung wesentlich verschieden, 
nicht bloß wegen des begrenzten Anwendungsgebiets, als namentlich auch 
deswegen, weil es hier im Endeffekt doch zu einer Totalfreilassung kommt.1) 

Die gräko-ägyptische Ordnung dagegen erstreckt sich einerseits auch auf 
die Freilassung unter Lebenden, andererseits geht sie dahin, daß diese 
einfach pro parte erfolgt. So wird in Oxy. 722 ein Sklave zum letzten 
Drittel freigelassen, nachdem er :l;U den andern zwei Dritteln schon manu
mittiert worden ist; ähnlich in P. Edmondst. Wie in solchen Fällen die 
Rechtslage des partiell Freien sich gestaltete, wissen wir nicht. In einem 
hierher gehörigen Papyrus, Oxy.716, bitten zwei Mündel um Versteigerung 
eines Sklaven, der ihnen zu zwei Dritteilen gehört, während das letzte 
Drittel von ihrem Brueler freigelassen worden ist. Doch ist es nicht sehr 
wahrscheinlich, daß die Versteigerung hier etwa zu dem Zwecke erfolgte, 
um eine gerechte Lösungssumme für die restierenden Eigentumsquoten 
festzustellen, daß also der Teilfreilasser oder der Teilfreigelassene einen 
gesetzlichen Anspruch auf vollständige Durchführung der Manumission 
gegen Entschädigung hatte. Davon ist in dem Papyrus nicht elie Rede, 
und es wäre sonst auch zu erwarten gewesen, daß entweder der Sklave 
oder der erste Freilasser die Versteigerung beantragt hätten. Vermutlich 
handelt es sich daher für die Mündel nur darum, ihr Eigentum, das unter 
solchen Umständen gewissen Einschränkungen unterlegen sein mag, los 
zu werden. 

Für die Freilassung wird, wenn es eine peregrinische ist, laut Oxy. 
722 folgendes gezahlt: 1. eine Summe in &f1/'Vf1LOV bd6ruwv (I. 19) , so
dann: 2. ein aus Silber- und Kupferwährung zusammengesetztes Lösegeld 
(1. 24-7). Die Herausgeber (zu 1. 19) machen darauf aufmerksam, daß 
diese zweifache Zahlung sich auch in andern Freilassungsurkunden findet 
(vgl. Oxy. 48; 49 [359]; 50 und einen von ihnen erwähnten unpubli
zierten Papyrus). Dabei beträgt die erstere Summe in den vier letzt
genannten Urkunden konstant 10 Drachmen in &f1/'Vf1LOV bd6r;/-tOV, wes
halb Grenfell-Hunt sie für eine Freilassungssteuer halten, vielleicht an den 
Staat zu zahlen. 2) 

Bei der römischen Freilassung dagegen wird die - in den peregri
nischen Papyri nicht genannte - clX067:'fj (vicesima libertatium) entrichtet; 
BGU 326 II 10 (316); 96, 8. 

Von dem durch die Freilassung entstehenden Patronatsrecht endlich 
enthalten die Papyri nur geringe Spuren; eine solche ist in Oxy. 706 (81 ) 
zu finden, eine andere in Oxy. 494, 15 (305), wo die cjovAEta xd &no-

1) V gl. Mitteis a. O. 
2) In Oxy. 722 freilich kann die erstere Steuer nicht 10 Drachmen betragen 

haben, wie 1. 19-20 (O'/?aX[/Loov ...... ] [-r ]E[ .]/?wß6J..ov) zeigt, was (so G-R) vielleicht 
damit zusammenhängt, daß eben nur eine Teilfreilassung stattfindet. 

Mitteis-Wilcken: Grundzüge. II. 18 
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rpoQa{ testamentarisch freigelassener Sklaven der Witwe des Erblassers 
vermacht werden. Aus letzterem Umstand sieht man gleichzeitig, daß) in 
solchem Fall der Freigelassene dem römischen Libertus orcinus n}cht 

gleichsteht. 

VII. ADOPTION. 

Die Adoption (vLo{}c6{a Lips. 28, 12) 1) ist in den Papyri durch eine 
sehr merkwürdige Urkunde aus dem vierten Jahrh. n. C. vertreten, welche, 
wie wenige, den Bestand volks- oder vulgarrechtlicher Gebräuche neben 
dem römischen Hecht beweist. Es ist das Lips. 28 (363).2) 

Dieses ist ein Adoptions- oder richtiger (da es sich um einen homo 
sui iuris handelt) Arrogationsvertrag aus dem Jahr 381, geschlossen 
zwischen Aurelia Teeys und ihrem jüngeren Sohn Aurelios Silbanos, laut 
dessen die erstgenannte als väterliche Großmutter ihren zehnjährigen 
Enkel Paesis, den von beiden Elternteilen her verwaisten Sohn ihres vor
verstorbenen Sohnes Papnuthios dem Silbanos an Kindesstatt übergibt. 

Die Singularität dieser Urkunde besteht nun darin, daß sie den V or
schriften des für jene Kontrahenten geltend gewesenen römischen Hechts 
in keiner Weise entspricht. Denn als Arrogation, was sie eigentlich ist, 
würde sie nach dem römischen Hecht jener Zeit ein kaiserliches Heskript 
und einen rechtsförinlichen Vorgang vor dem Praeses provinciae voraus
setzen S); auch müßte der Adrogator Kaution für die Quarta Divi Pii be
stellen. Von alle dem ist in dem ägyptischen Adoptionsinstrument keine 
Hede; ebensowenig aber entspricht es auch nur den Formen der Adop
tion eines homo alieni iuris, welche damals noch in dreimaligem Ver
kauf und Scheinvindikation bestanden haben würden. Dennoch leidet es 
keinen Zweifel, daß unser Papyrus sich als definitive Adoption und nicht 
etwa bloß als ein Präparatorium für einen in Aussicht genommenen solennen 
Akt darstellt. Denn von einem solchen ist darin gar nicht die Rede, die 
Parteien glauben offenbar, ein perfektes Rechtsgeschäft errichtet z~. haben. 

Es bleibt daher nichts übrig als die Annahme, daß man in Agypten 
und wohl auch anderwärts damals sich die Adoption wirklich in dieser 
Weise erleichterte, und dies wird auch erhärtet durch das Reskript Dio
kletians C. J. 8, 47, 4, welches, offenbar im Hinblick auf derartige V or
kommniSi,-8, belehrend bemerkt: 'Adoptio non tabulis, licet per tabellionem 
conficiendis, sed sollemni iuris ordine apud praesidem provinciae solet co
pulari'; cf. auch ibid. c. 6. Unsere Urkunde stellt eben solche "tabulae 
per tabellionem confectae" dar. 

1) Das Adoptivkind heißt -lraos, z. B. Lips. 10 II 15. 
2) Dazu Mitteis, Arch. 3, 173 fg.; Costa Storia dei dir. Rom. priv. (1911) 62 A. 2. 
3) Dioclet. C. J. 8,47,2, 1. Wenn, wie Bonfante Istit. 4 138 A.l annimmt, in 

dieser Stelle etwas interpoliert ist, so sind es doch jedenfalls nicht die oben er
wähnten Bestimmungen. 
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Gleichzeitig ersehen wir, daß die für die Emanzipation schon im sy
rischen Rechtsbuch (L. 3) und später von Justinian auch für die Adop
tion sanktionierte Form der Errichtung einer Urkunde vor der Behörde 
im V ulgarrecht ein Vorbild hatte, freilich ein auch im späteren Sinn 
unkorrektes, weil das sehr wesentliche Element der behördlichen Inter
vention hier gänzlich fehlt. 

Übrigens ist es den Parteien auch gar nicht um die Herstellung des 
vollen Effekts der römischen Adoption zu tun gewesen. Derselbe besteht 
bekanntlich in der Begründung der väterlichen Gewalt. Von diesel' ist in 
Lips. 28 gar nicht die Rede; darauf haben die romanisierten Provinzialen 
eben kein Gewicht gelegt. Worauf es unsern Kontrahenten ankommt, ist 
vielmehr: der Adoptivvater verpflichtet sich, daß Kind zu pflegen und zu 
erziehen, sein väterliches Vermögen getreulich zu verwahren und zu ver
walten und ihm seine eigene Erbschaft zu hinterlassen. Es ist also ein 
Zieh- und Erbvertrag, was hier bezweckt wU'd. Man kann auch nicht 
sagen, daß unser Rechtsgeschäft im Hinblick auf das römische Recht 
gänzlich unwirksam war. Der intendierte Erbvertrag konnte freilich, weil 
den römischen Grundsätzen zuwiderlaufend, nicht zustande kommen, aber 
als Pflegvertrag mag der Kontrakt nach den Grundsätzen der Stipulation 
gewirkt haben. 

Jedenfalls zeigt unsere Urkunde, wie sehr Justinian den Intentionen 
der Parteien entgegenkam, als er den Gegensatz der Adoptio plena und 
minus plena schuf. Die Wirkungen der letzteren sind es gerade, welche 
im gegebenen Fall bezweckt werden, und die justinianische Gesetzgebung 
hat vollkommen das Richtige getroffen, wenn sie es ermöglichte, diese 
Wirkungen durch Vertrag zu erreichen. 

VIII. DIVERSES. 
Einige' weitere besonders beachtliche Urkunden sind: 
1. eine Auslobung v. J. 145 v. C., betreffend zwei entflohene Sklaven, 

Par. 10. Diese sehr bekannte Urkunde ist schon von Tzschirner, De indole 
pl'omiss. popul. (1869) p. 25 besprochen worden.!) 

1) Diese Urkunde wird, da eine Neuedition derselben von Wilckens bevorstehen
der Ausgabe der Ptolemäertexte zu erwarten ist, hier nicht mitgeteilt. Sie ist zuerst 
von Letronne, Recompense promise etc. (1833) mit eingebendem Kommentar veröffentlicht 
worden; später mit diesem Kommentar abgedruckt in Notices et extraits 18, 2 Nr.l0 . 

Letronne bringt diesen Papyrus mit historischen Ereignissen in Zusammenhang. 
Da der erste der Sklaven als einem %I!WßEV-r:"ljS der karischen Stadt Alabanda gehörig 
bezeichnet ist, nimmt er an, daß nach dem Krieg, den die lykischen und karischen 
Städte mit Rhodos zwischen 189-177 um ihre Unabhängigkeit geführt hatten und 
den weiteren erst i. J. 146 beendigten Streitigkeiten über die Regelung der bez. Ver
hältnisse die Lykier und Karier i. J. 145 eine Gesandtschaft an den Hof Euergetes' 11. 
entsendet hätten. Danach gewinnt er auch die (wegen mangelnder Jahresangabe in 
1. 1) fehlende Datierung des Papyrus. 

18* 
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2. Ein Eisernvieh-Vertrag v. J. 176 n. C., Pachtung von Ziegen be
treffend; Straßb. 30 (364). Die Eisernvieh-Klausel liegt in den Worten 
(LU5,f}d:HJao.fJ'aL ... alyas ... &,f}ava'tovs. Ein verwandtes Stück ist Flor. 16, 
wo 1. 19-22 der Pächter eines Gemüsegartens zum Betrieb des zuge-' 
hörigen Schöpfwerkes eine Kuh im Wert von 100 Drachmen mit ü~er
nimmt; offenbar ist diese 'venditionis gratia' aestimiert. 1) V gl. dazu! (in 
anderer Anwendung) BGU 1058 (170), wo eine Amme gemietet wird mit 
der Maßgabe, daß, wenn der Säugling stirbt, sie einen andern säugen muß 
'OLCl: 'to &,f}ava'tov av't~v buoEOix,f}a~ 'tQocpctmv'. 

3. Paradigmen von Kompromissen über die Einsetzung von Schieds
gerichten (otatm~) bieten folgende Papyri: Lond.3 p. 253 (365) (507 n. C.); 
2 p. 335 (7. Jah1'h., Fragm.); BGU 309 (602 n. C., Fragm.); 315 (byz. 
Zeit) 2). Dazu vgl. noch die Gestellungsbürgschaft zu einem Schiedsgericht 
Grenf. 2, 99 a (6.- 7. Jahrh.).3) 

Die Beispiele von schiedsgerichtlichen Verhandlungen sind unter 94, 
98 und 99 gegeben; vgl. noch Lond. 1 p. 200 fg. - Erwähnung eines 
Schiedsgerichts in Oxy. 943. 

4. "Evuv;~s v. J. 219 v. C. (P. Magd. 29 [366]) mit Erwähnung einer 
Platzmiete auf 99 Jahre (Erbzinsrecht). S. Einl. zu 366. 

5. Schenkung mit Vorbehalt des Ususfruktus aus dem 6. Jahrh. n. C. 
P. Lond. 3 p. 254 (367). 

6. Begründung einer Emphyteuse an Klostergrundstücken , Lond. 2 
Nr.483 p. 323 ig. (616 n. G.); dazu Muller, Arch. 1, 437 fg. 4) Dieses 
Stück wird wegen seines großen Umfangs nicht zum Abdruck gebracht.5) 

7. Gesuch der Eltern eines verschwenderischen Jünglings an den 
Strategen, wie es scheint, um Verlautbarung dessen, daß ihm der Kredit 
entzogen werde; Flor. 99 (368). Daß sich der Stratege zu solchen Inter
ventionen verwenden ließ, ist keineswegs singulär; vgl. S: 29 A. 6. 

1) Vgl. Wenger, Festg. f. E. J. Bekker 81. 
2) Zum Text dieser Urkunde Wilcken, Arch. 4, 559. 
3) Dazu Wilcken, Arch. 3, 126; 4, 559. Die Urkunde ist vielleicht älter als 

Nov. 134 c. 9, wonach .!<'rauen in Zivilsachen nicht verhaftet werden sollen; denn sie 
spricht von solcher Verhaftung. 

4) Ob auch BGU 1020 ein Bruchstück eines emphyteutischen Vertrags ist, bleibt 
trotz dem Ausdruck f/Lcpvrw-ItEvros (1. 4) sehr zweifelhaft. 

5) Auf die zahlreichen für die Lehre von der Erbpachtung wichtigen Urkunden 
ist in diesem Werke geflissentlich nicht eingegangen worden, weil diese Materie trotz 
der trefflichen Untersuchungen von Rostowzew (Z. Gesch. des Kolonats 1911) noch 
keineswegs geklärt, ja durch sie erst recht in erneuten Fluß gebracht worden ist und 
weil sie RO eng mit der Staatsverwaltung zusammenhängt, daß sie mehr in den Zu
sammenhang dieser gehört. - Zur kirchlichen Emphyteuse s. noch Bd. I S. 313/4. 

KAPITEL XII. 

GESETZE. 
Es ist nicht der Zweck dieses Kapitels, eine vollständige Zusammen

stellung der in den Papyrusurkunden erhaltenen Überreste von ptolemäi
schen und römischen Gesetzen zu bieten. Einerseits ist ein Teil derselben 
verwaltungsrechtlichen Inhalts, und war daher dem ersten Band der 
Chrestomathie zu überlassen 1); anderseits sind diejenigen Originalgesetze, 
welche in eine in den früheren Kapiteln behandelte Materie einschlagen, 
bereits an der betreffenden Stelle mitgeteilt worden. Die gelegentlichen 
Anspielungen endlich auf bestimmte gesetzliche Vorschriften, welche sich 
in Eingaben, Verhandlungsprotokollen und sonstigen Aktenstücken finden, 
zu sammeln, wäre ein müßiges Unternehmen. 

Die Liste der unter Berücksichtigung des vorstehenden Gesichts
punktes noch mitzuteilenden Stücke ist folgende. 

A. PTOLEMÄISCH. 

1. Lille 29 (369). Das ist ein Abschnitt einer königlichen Verord
nung 2), welcher sich auf das Sklavenrecht bezieht. Es sind davon auf 
zwei Kolumnen vier deutlich zu unterscheidende Abschnitte erhalten. 

a) (1. 1-12). Hat jemand einen fremden Sklaven wie einen Freien 
mit Prozeß überzogen und ein siegreiches Urteil erlangt, so hat dessen 
Eigentümer binnen fünf Tagen nach Beginn der Vollstreckung das Recht 
zum &vao~xfJoat, d. h. das Recht, Einspruch zu erheben (vgl. noch das 
attische &va&xa~E6,f}at Meyer-Schömann-Lipsius2 973), wobei er jedoch im 
Unterliegensfall der Sukkumbenzstrafe des Err:~Oixa'tov (fo) oder bU'lr:cv'tExa~
Oixa'tov (15) ausgesetzt ist. 

b) (I 13- 16). Verboten ist es, Sklaven zur Ausfuhr zu verkaufen, 
zu brandmarken oder zu peitschen (?), doch scheinen hierbei Ausnahmen 

1) Damit entfällt insbesondere das meiste aus der erheblichen Zahl ptolemä
ischer 1tQoc;.,;aY/Lcxra, wie vor allem die Revenue Laws (ed. Grenfell), sowie der größte 
Teil der in Teb. 5 erhaltenen Dekrete Euergetes H. Manches von diesen letzteren 
jedoch ist in Kap. I aufgeführt worden. 

2) Ob sie nach I 11/13 chaYQcx/L/Lcx zu nennen ist, bleibt zweifelhaft. Der Aus
druck kann sich auch auf das allgemeine Prozeß-chaYQcx/L/Lcx (S. 1) beziehen. 
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vorbehalten zu sein, die wegen Lücken der Urkunde nicht erkenntlich sind' 
vgl. auch II 36. ~ , 

c) (I 17 - 26). Von der Vernehmung der Sklaven als ZeuO"en. N ~ch 
17 -20 muß sie irgendwie beschränkt gewesen sein; zu dem i: 1. 16 er-' 
hal~enen Wort Jo~ua6-Z;'ljs will Schubart, Arch. 5,66 A. 2 &~XLJoLua6t"'ljs 
erganzen und vermutet, daß über ihre Vernehmung dieser Beamte zu ent
scheiden hatte. Wenn aber Sklaven vernommen werden, soll dies unter 
Folter geschehen, es wäfl~ denn, daß die beigebrachten urkundlichen Be
weise 1) genügten.2) 

d) I 27-II 39 sprechen von der Haftuno' für Delikte des Sklaven' 
leider ist gerade hier der Papyrus stark bes~hädigt. Der Verletzte ha~ 
das D~likt dem Herr~ un~er Zuziehung von nicht weniger als zwei Zeugen 
anzuzeJgen, ebenso eme (K71;Or~arp'lj vor einer Behörde zu erstatten. Den 
unvollständig erhaltenen Namen der letzteren wollen die Hgg. zu [vo J.uo-
rpvlauES ergänzen, während Schubart, Arch. 5,78 A. 1 [./Tco]uorpvlauES 
vorschlägt. 3) Des weiteren ist zu unterscheiden: Wenn das Delikt be
gangen ist inscio domino, so steht dem Herrn die N oxae deditio - vor
zunehmen in Anwesenheit der [ J.uorpvlauES - frei, sodann soll der Be
schädigte den Deditus mit nicht weniger als 100 Hieben peitschen außer
dem auf der Stirn brandmarken. Hat dagegen der Herr um da~ Delikt 
gewußt oder es anbefohlen, so scheint er direkt verantwortlich zu sein; 
doch sind die betreffenden Regeln (Il 11fg.) fast ganz zerstört. 

Die Sache selbst ist keineswegs überraschend. Daß bei Sklaven
delikten unterschieden wird je nachdem sie mit oder ohne Vorwissen des 
Herrn begangen sind, ist nicht bloß dem römischen Recht geläufig son
dern auch im altgriechischen nachweisbar. 4) In noch viel weitere~ Um
fang tritt un~ ~ier ~ber~ll die Prügelstrafe gegen den Sklaven entgegen. 
Selbst daß, WIe In LIlIe Im. 33fg., die Zahl der Hiebe im Mi'nimum fixiert 
ist, findet seine Analogie. 5) 

Etwas einseitig erscheint es mir nach alledem, wenn die Herausgeber 

1) O'/ltcuw/LCtt:lX genannt; dazu 31 III 23. 
2) Der Passus ist nicht klar gefaJ.lt; er klingt, als ob die Urkunden die Ver

n~hm~ng der Sklaven überhaupt als überflüssig erscheinen ließen. Das wäre aber 
em Wlderspr.uch.zu den Worten ' .. mv O'A O'ovJ.UJv .. mv /La(l"V(l1]6av .. UJv'. Gemeint ist also 
wohl, daß dIe emfache Aussage des Sklaven im Zusammenhalt mit den Urkunden 
den Richter überzeugt. 

3) V gl: für ~as attische Recht die entsprechende Tätigkeit der '&E6/Lo.&i .. at, von 
welchen Anstot. LliT1]v. %0J.. 59, 5 sagt : El6arOvrH O'/' (Ol '&E6uo.&i .. at) "al O'ovJ.UJv 
(O'lltas) /Xv ns .. ov iJ.EV.&E(lOV ltaltms UrEt. V gl. auch Hitzig, Inju~ia 86. 

4) Astyno~eni.nschrift von Pergamon, Dittenberger, Syll. 1. Or. 2 Nr. 483 1. i 75 fg.; 
d~z~ Kolbe, MItteIl. des arch. lnst. zu Ath. 27, 47; Dittenberger a . O. Anm. 64; 
HItz~?, Sav.~Z. 26',447; Glotz, Compt. rend. de l'Ac. des Inscr. 1908 p. 584. Ferner 

fur den lta .. altH/LEvos - das 2. Gortyner Fragm. V 4 fg. (Recueil des lnsc. Jur. gr. 
1, 395). Vgl. noch Wilhelm, Österr. Jahreshefte f. Arch. 12, 128. 

5) Hitzig, Sav.-Z. 26, 446. 

A. Ptolemäisch. B. Römisch. 27!:J 

in ihrem Kommentar die sachliche Übereinstimmung der Vorschriften mit 
dem attischen Recht allein besonders betonen. Es ist allerdings richtig, 
daß manche andere griechische Gemeindeordnungen, die mit der attischen 
sachlich übereinstimmen, auch ihrerseits von dieser abgeleitet sein können. 
Aber die Almahme einer direkten Entlehnung aus dem attischen Recht, 
welche den Hgg. naheliegt, wird einer ihrer Stützen beraubt, wenn man 
erwägt, daß es sich hier um weit verbreitete Normen handelt. Nach An
gabe der Editoren ist freilich BoucM-Leclercq geneigt, noch weiter zu 
gehn und sogar die Person ermitteln .. zu wollen, welche hier die Über
tragung des attischen Rechts nach Agypten bewirkt hat; er vermutet 
sie in Demetrios von Phaleron, der nach Aelian (V. H. 3, 17) am Hof des 
Ptolemaios Soter eine gesetzgeberische Tätigkeit entfaltet hat. Das stärkste 
Indiz hierfür ist ihm der Umstand, daß unser Papyrus die dem Aristoteles 
in seiner Politik und danach jedenfalls auch dem Demetrios geläufigen 
[vo J.uorpvlauES erwähnen soll. Da jedoch an den bezüglichen Stellen 
ebensogut [./TED J.uorpvl/XuEg ergänzt werden kann (s.o.), ist dieses Argu
ment hinfällig, so sehr es natürlich möglich bleibt, daß die Vermutung 
dennoch das Richtige trifft. 

B. RÖMISCH. 1) 

2. BGU 611 (370) enthält Fragmente von zwei Orationes prinClpls 
m senatu habitae. Da in dem ersten die fünf Richterdekurien genannt, 
in dem zweiten dagegen die Bestimmungen des Sc. Turpillianum noch 
nicht berücksichtigt sind, so werden sie in die Zeit zwischen Caligula bis 
gegen Ende der Regierung des N ero zu setzen sein. 

Die erstere Oratio (Col. I 1-7) scheint zu bestimmen, daß zur Funk
tion eines Recuperator ein Minimalalter von vierundzwanzig Jahren er-

1) Einer Erwähnung bedürfen hier noch die Fragmente juristischer Literatur, 
die in Ägypten gefunden worden sind,. übrigens nicht auf Papyrus, Rondern auf Per
gament geschrieben. Es sind dies: 1) P. Grenf. 2, 107 Recto und Verso; das Recto 
übereinstimmend mit Paul. ad Ed. 32 D. 17, 2, 65, 16 und nur im Schlußsatz einige 
Worte mehr enthaltend, welche sich bei Pomp 13 ad Sab. D. 17, 2, 62 wiederfinden; 
das Verso übereinstimmend mit Paul. 1. 1. D. 17, 2, 67, 1, nur im Schluß darüber 
hinausgehend. Das Stück ist nach Revision durch Seymour de Ricci neugedruckt 
bei Girard, Textes de droit Rom. S p . 435, woselbst Literaturangaben. 2) Die teilweise 
ganz neue Texte enthaltenden, teilweise (aber auch da nicht ganz) mit dem Inhalt 
von D. 15, 1, 32 pr. übereinstimmenden Straßburger Fragmente aus Ulpians Disputa
tionen; mit Kommentar herausgegeben von Lenel, Ber1. Sitz.-Ber. 1903, 922 fg.; 1904, 
1156 fg.; dazu noch Lenel, Sav. Z. ~4, 416 fg.; 25, 368 fg. 

Endlich ist in Fay.10 eine allerdings sehr fragmentierte, auf Papyrus geschriebene 
Kopie des in D. 29, 1, 1 pr. erhaltenen Mandats von Trajan über die Soldatentesta
mente zu nennen, welche vom Digestentext nur zum Schluß abweicht. Die Identität 
mit diesem haben Ferrini, Rendie. deI R. Ist. Lomb. Serie II vol. 35 p. 1087 fg. und 
Plasberg, W ochenschr. f. klass. Phi1. 1901 Sp. 141 unabhängig voneinander erkannt. 
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forderlich ist.1) Wenn das richtig ist, so ist doch die beigegebene Be
gründung sonderbar; denn sie geht dahin, daß man nur denjenigen zur 
Entscheidung über Freiheitsprozesse zulassen kann, der bei seinen eigenen 
Geschäften nicht die Wohltat des Lätorischen Gesetzes anrufen darf. 
Auffallend ist dies nämlich gegenüber dem Alter von vierundzwanzig 
Jahren; denn der Hinweis auf das Lätorische Gesetz würde zu einem 
Minimalalter von fünfundzwanzig zu führen scheinen. 

Brassloff 2) sucht nachzuweisen, daß dies mit der in mehrfachen Er
scheinungen hervortretenden Gewohnheit der republikanischen und früh
kaiserlichen Zeit zusammenhängt, wonach das begonnene Lebensjahr dem 
vollendeten gleichgesetzt wird; er nimmt hierbei an, daß man das intra
uterine Leben als Nasciturus schon mitgezählt und dabei auf ein Jahr 
(= 300 Tage) berechnet habe. Letztere Hypothese hat freilich etwas Be
fremdendes, und man würde jene Erscheinung wohl besser mit der Regel 
'dies ultimus coeptus pro completo habetur' zusammenstellen. Abgesehen 
davon ist der Hinweis Brassloffs gewiß zu beachten; man vg1. z. B. Ulp. 
XI ad Ed. D. 50, 4, 8 (die honores municipales betreffend): .A.nnus autem 
vicensimus quintus coeptus pro pleno habetur: hoc enim in honoribus 
favoris causa constitutum est. 

Trotzdem bleibt dabei der Hinweis unserer Oratio auf die lex Laetoria 
recht unglücklich; denn diese spricht eben vom fünfundzwanzigsten Jahr, 
mag man selbst, wie Brassloff behauptet, in älterer Zeit dessen Beginn als 
Ende des Schutzes angesehen haben. Man kann das auch dahin aus
drücken: wenn die Oratio von jenem eigentümlichen Berechnungsmodus 
ausgeht, warum ist ihr Wortlaut so gefaßt, wie es der natürlichen Be
rechnungsweise entspricht? Denn daß sie mit ihren vierundzwanzig Jaluen 
das vollendete vierundzwanzigste Jahr meint, nimmt doch selbst Brass
loff an. 

Der Rest des Papyrus bezieht sich auf die Anklage im Strafprozeß 
und die hierbei stattfindende Tergiversatio des Anklägers und bestimmt, 
daß bei Ausbleiben desselben der Prätor. nach geschlossener lnquisitio ihn 
vozieren, bei unentschuldigtem Ausbleiben die Akkusation als fallen ge
lassen oder vielleicht, wenn die unten mitgeteilte Ergänzung von Nabel' 
zutrifft, als kalumniöse gelten soll. 

3. BGU 628 (371) enthält ein kaiserliches Edikt über die Appella
tion im Strafprozeß. S) Es bezieht sich auf eine ältere, von dem Divus 
Parens des Edizenten herrührende Verfügung, welche für die in Straf-

1) DaLei ist die Ergänzung der abgerissenen Zeilen anfänge und damit der 
Wortlaut im einzelnen zweifelbaft. Aber der Inhalt der Bestimmung steht fest . 

2) Sav. Z. 22, 169 fg. 
3) Lit.: Mitteis, Hermes 32, 630; Dareste, N ouv. R. Hist. 22, 689 fg.; Cuq ebda 

23,111 fg.; Mommsen, Röm. Strafr. 472 A. 5. 
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sachen aus den Provinzen (arg. I 9) an den Kaiser gerichteten Appella
tionen Fristen bestimmte, innerhalb deren sich beide Teile zur Verhandlung 
vor dem kaiserlichen Gericht zu stellen hatten, wobei gegen den Ausblei
benden die Versäumnisfolge festgesetzt war. Dieses ältere Edikt war aber, 
wie angegeben wird, nicht ordentlich befolgt worden; es wird darum neu 
eingeschärft und dabei auch inhaltlich etwas abgeändert. Neu ist ins
besondere, daß auch für Appellationen aus Italien eine :B'rist zum Er
scheinen ~jngeführt wird; dieses kann im früheren, wie gesagt, bloß auf 
die Provinzen bezüglich gewesenen Edikt nicht gestauden haben. Außer
dem sind auch die Fristen für Appellationen in Kapitalsachen verlängert 

worden, wie Co1. II 9 zeigt. 
Wer ist der Urheber des Edikts? Ich habe es ursprünglich dem 

Tiberius zugeschrieben; Dareste und Cuq dem Nero; Mommsen erklärte 
später daß es aus sprachlichen und sachlichen Gründenu sicher erst dem , " 
dritten Jahrh. angehöre. Die sachlichen Gründe hat Mommsen jedoch 
nicht namhaft gemacht; ich halte es umgekehrt für sachlich geraten, das 
Edikt der frühen Kaiserzeit zuzuschreiben. Denn wir haben doch den 
Eindruck, daß die Bestimmungen über Verhandlungs zeit und Kontumaz 
damals ganz neue waren; sie werden dem Divus Parens des Edizenten 
wie eine überhaupt erst von ihm herrührende Einführung zugeschrieben. 
Nun kann man aber schwer annehmen, daß während der ganzen zwei 
ersten Jahrhunderte die Kriminalappellation in diesen Beziehungen keine 
Regelung erfahren haben sollte. Was die sprachliche Frage anbetrifft, so 
sind einzelne der bedeutendsten Ineleganzen vielleicht auf den Abschreiber 
zurückzuführen; so. das aliquid a[uJxilium II 3 (obwohl die Juristen, 
wie jetzt das Vocabularium Jurisprnd. I p. 349 zeigt, aliquid als Adjektiv 
wenigstens im zweiten Jahrh. schon häufig gebrauchen); ebenso 110: 'nec 
(statt ne) discederent', falls dies überhaupt als inkorrekt festzustellen ist. -
Sehr beachtenswert aber ist der Hinweis von Cuq auf Dio 60, 28 und 
Seneca, Apocolocynt. 12, 19 sq., wonach Claudius für den Prozeß vor dem 
Kaiser ein Versäumnis verfahren eingeführt haben soll. Ich bin geneigt, 
anzunehmen, daß hiermit wirklich das Edictum divi parentis mei gemeint 
ist, welches unser Papyrus erwähnt. Demnach wäre das in ihm erhal

tene zweite Edikt von N ero. 
4. P. Cattaoui Recto (372). Dieses sehr wichtige Stück enthält eine 

Sammlung von Entscheidungen, welche mit dem Verbot der Soldatenehe 1
) 

zusammenhängen. 

1) Dieser Gegenstand hat eine große aber noch keineswegs abgeklärte Literatur. 
Von dem Verbot im allgemeinen handeln: Mommsen eIL 3, Suppl. 2U11 fg.; Mispoulet, 
Etudes d'instit. Rom. (Paris 1887) 227 fg.; Wilmanns, Comment. in hon. Mommsenii, 
1877, 20lfg. ; Scialoja, Bull. 7, 155 fg.; P. Meyer, D. röm. Konkubinat 100 fg. (darüber 
Kübler, Sav· Z. 17. 362 fg.); Tassistro, il matrim. dei sold. Rom. (Rom 1901 = Stud. 
e docum. di stor. e dir. 22; darüber Erman, Sav. Z. 22, 234fg.); Seeck, Gesch. 12

, 
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. Dieses Verbot 1
) datiert seit dem Beginn der Kaiserzeit; die Republik 

kennt zwar bereits das militär- disziplinarische Verbot Weiber ins LTl.crer , 0 

aufzunehmen, hat jedoch, soviel wir wissen, pri vatrechtliche Konsequenz~n 
desselben nicht ausdrücklich ausgesprochen. 2) 

Von dem in der Kaiserzeit bestehenden Verbot ist die Quelle jeden
falls in kaiserlichen Mandaten zu suchen, nicht etwa in einem V olks
gesetze. Allerdings aber enthalten jene Mandate keine völlige Neuschöpfung, 
sondern lediglich eine schärfere Durchführung des, wie oben gesagt, schon 
in republikanischer Zeit bestandenen Grundsatzes, daß die Frauen das 
Militärquartier nicht betreten dürfen. Aus diesem Grundsa,tz ergab sich 
die Nullität der von einem Soldaten geschlossenen Ehe eigentlich mit 
Rechtskonsequenz. Man brauchte nur den Satz auszusprechen, der im 
Grunde selbstverständlich war, daß der Soldat in seinem Standlager stabil 
ist, um sofort zu der Folgerung zu gelangen, daß ihm während der 
Dienstzeit die Eheschließung unmöglich ist. Denn die Ehe beruht nicht 
auf dem bloßen Konsens, sondern auf dem durch den Beginn dauernden 
Zusammenlebens (in domurn deductio) realisierten: diese Realisation aber 
ist dem Soldaten eben wegen des obigen Grundsatzes unmöglich. Inso
fern enthalten jene Mandate nur eine authentische Interpretation über das 
Wesen der Ehe in spezieller Anwendung. 

Eine Verschärfung kann man nur darin erblicken, daß auch eine vor 
dem Eintritt in den Militärdienst geschlossene Ehe als durch diesen auf
gehoben 3) gilt (BGU 140, 10fg. [373J). Dieser Satz, der zu republika
nischer Z;eit wegen der damaligen Militärverfassung undenkbar war, ist 
aber nur eine allerdings strenge Konsequenz der jetzt eintretenden dauern
den Kasernierung. Aus ihm wird die 1!'olgerung gezogen, daß die mit der 

Anhang p. 588 fg.; Stroppolatini, matrim. dei militari nella storia deI dir. Rom. 
(Parma 1902); Nietzold, Ehe in Ägypten (Leipzig 1903) 82f.; P. Meyer, Arch. 3, 68fg.; 
Costa, Storia deI dir. Rom. (1911) 48 fg. 

1) Wie man auf die Autorität Mommsens hin annimmt, besteht dasselbe bloß 
für Bürgersoldaten. Daran ist jedenfalls richtig, daß sich das Reichsrecht um die 
Gültigkeit der von den peregrinischen Auxiliarsoldaten geschlossenen Ehen nicht ge
kümmert haben wird. Ob aber das Verbot direkt nur für Bürgersoldaten erlassen 
war, hängt davon ab, wie man seinen Charakter auffaßt. Versteht man es, wie hier 
geschieht (s. das im Text Folgende), nur als eine für die römischen Ehen gezogene 
Konsequenz aus der Lagerdisziplin, so kann man, da diese letztere auch für Auxiliar
soldaten gilt, nicht sagen, daß dieselben als solche vom Verbot nicht getroffen waren, 
sondern nur, daß die Rückwirkung der Disziplinarvorschrift auf ihre · Ehen nicht 
reichsrechtlich geordnet war. 

2) Das ist bei einem Milizheer auch begreiflich. 
3) Man kann allerdings zweifeln, ob dies der richtige Ausdruck ist und nicht 

bloß von interimistischer Suspension der Ehe gesprochen werden muß. Aber im Hin
blick darauf, daß auch die Ehe des Captivus trotz möglichem Postliminium als gänz
lich aufgehoben gilt (Röm. PR 1, 131/2), halte ich die Fassung des Textes für die 
richtige. 
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früheren Ehegattin während des Soldatenstandes erzeugten Kinder unehe
liche sind (BGU 140 cit.). 

Die historische Dauer des Verbots ist bestritten. Während manche 
Gelehrte wie Mommsen und früher P. Meyer dasselbe bis ins vierte Jahrh. 
gelten lassen, wird von andern wie Seeck und Kübler, jetzt auch P. Meyer 1), 

angenommen, daß Septimius Severus es für die Landsoldaten aufgehoben 
(Herodian 3, 8, 4) und nur für die Marine in Geltung belassen hätte. 
Außerdem besteht das Eheverbot bleibend wohl nur für Milites gregales, 
während es jedenfalls und von jeher für die Angehörigen der Militia 
equestris, in späterer Zeit auch für die Subalternoffiziere entfällt.2

) Hierauf 
wird es zurückgehn, wenn in den Rechtsquellen mitunter von einer gül
tigen Ehe eines Miles gesprochen wird.3) 

Übrigens ist die Regel, daß die Soldatenehe verboten und nichtig ist, 
in der Praxis nicht immer mit gleicher Schärfe gehandhabt worden. Am 
Prinzip zwar hat man, so lange es galt, stets festgehalten. Doch hat 
Hadrian i. J. 119 den Soldatenkindern, obwohl sie, wie er betont, nicht 
ehelich sind, doch die Sukzession in den Nachlaß ihrer Väter in der prä
torischen Erbklasse Unde cognati verstattet (BGU 140 [373 J). 

Der Papyrus Cattaoui Recto nun, der sich auf unsere Verhältnisse 
bezieht, bildet eine von einem unbekannten Verfasser wohl zur Orientie
rung und dem gerichtlichen Gebrauch der Praktiker hergestellte Präjudi
ziensammlung. 

. Allen seinen Entscheidungen ist gemeinsam, daß es sich um nichtige 
Soldatenehen handelt; die Abwechslung liegt nur in den Rechtsfragen, 
welche durch die Nichtigkeit bedingt sind. 

Es liegen folgende Entscheidungen vor, sämtlich in Verhandlungs
protokollen enthalten. 

a) CoI. I 1-4: Schlußstück einer Verhandlung. Der Praefectus Aeg. 
M. Rutilius Lupus bestellt den 6";(JCXt"1'Yos ,,;f)s :1t6,icros (d. h. von Alexan
driem) zum "(J~trjs. 

b) CoI. I 5-13: Entscheidung desselben Präfekten. 4) Lucia MaCl'ina 
erhebt gegen den Nachlaß des verstorbenen Bürgersoldaten Antonius Ger
manus eine Depositalklage. Der Präfekt erklärt, er nehme an, daß das 
Depositum eine verschleierte Mitgiftbestellung enthält. Äuf solches Be
gehren gebe er keinen Richter, denn Soldaten dürfen nicht heiraten. 
Sehr umstritten war die Bedeutung der folgenden Worte : 'Ei d'e :1t!!OL"CX 
a:1tcx~,,;c;;g "!!~";~V d'{d'rol!-[~J, d'6;ro :1tc7tci6{}CU v6p,~p,ov civcx~ 'tov rap,ov'. 

1) Arch. 3, 71, der nur über den Umfang der Maßregel keine Entscheidung 
treffen will. 

2) V gl. P. Meyer, Konkubinat 93; 103/4. 
3) Pap. D. 23, 2, 35; 49, 17, 16 pr. 
4) Datum: 5. Januar 117. 
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Ich habe das, Hermes 30,580 dahin gedeutet, daß Lupus geneigt sei, wenn 
die Klägerin direkt ihre Dos verlange, eine fiktizische Quasiformel (S. 42 c) 
zu gewähren, auf Rückgabe der Dos, "als ob die Ehe gültig wäre".l) Dies 
hätte sachlich eine gute Rechtfertigung gehabt; denn gegenüber der fin
gierten Actio rei uxoriae genoß der Beklagte, resp. da er tot ist, sein 
Rechtsnachfolger, die Restitutionstermine und Dotalretentionen, die beim 
Depositum entfielen. Doch neigt sich nach ursprünglich teil weiser Zu
stimmung heute die Mehrheit der Ausleger der von mir bestritten ge
wesenen Ausleglmg von Dareste zu, daß Lupus jeden Anspruch zurück
weist und die obigen Worte zu fassen sind: Wenn du die n"Qo{; verlangst 
und ich einen Richter gebe, so muß man mir die (irrige) Meinung zu
schreiben, daß die Ehe gültig sei. Sprachlich sind wohl beide Aus
legungen ' möglil!h, obwohl bei der zweiten m. E. hinter ci der Optativ 
(O{OOLI.LL) stehen sollte. Für die zweite spricht, wie ich nach der Ver
öffentlichung der mir ursprünglich nicht bekannt gewesenen weiteren 
Kolumnen des Papyrus zugebe, daß die Praxis in späterer Zeit konstant 
auf Versagung auch der Dotalklage geht; unter Severus ist die Kaduzität 
derselben bestimmt sanktioniert worden. 2

) Doch ist nicht ausgeschlossen, 
daß die Praxis zu verschiedenen Zeiten eine ungleiche war, wie wir ja 
auch in der Epistula Hadriani BGU 140 (373) eine sehr milde Behand
lung der Soldatenkinder angewendet sehen. 

c) Col. I 14- III 10: Entscheidung des cXQXlOL%a6-r'rjs Ulpius Asclepia
des vom 25. Februar 134 auf Delegation des Pmefectus Aegypti M. Pe
tronius Mamertinus. 

Die Chthinbois verlangt von dem Btirgersoldaten Cassius Gemellus, 
mit dem sie eine Verbindung eingegangen hatte, kraft zweier Bank-olarQaIPcd 
440 + 260 Drachmen zurück; es wird erwidert, das sei verkappte Mit
gift. Der &QXlolxao-r'rjs erkennt letzteres bezüglich der 260 brachmen an 
und weist darum diese Forderung wegen Nichtigkeit der Ehe ab, während 
er die 440 Drachmen als ernstliches Darlehn der Chthin bois zuerkennt. 
Die Gründe, auf die sich seine tatsächliche Feststellung stützt, werden 
nicht mitgeteilt, aber der Rechtspunkt tritt deutlich hervor. - Nebstbei 
spielt eine der Klägerin vorgeworfene Unterschlagung von Sachen des 
Gemellus eine Rolle in der Verhandlung, doch ist der Papyrus an der 
bezüglichen Stelle (Il 4- 14) zu zerstört, um diesen Punkt erkennen zu 
lassen. 

d) Col. III 11- 22: Entscheidung desselben Präfekten vom 24. Ok
tober 114: Ein Bürgerveteran bittet seinen mit einer Römerin während der 

1) Ich übersetzte also: Wenn du eine n(Joil; (als solche) verlangst, so gebe 
icb einen Riebter; ich werde (dann) zu glauben scheinen (d. h. fingieren), daß die 
Ehe gültig ist. 

2) C. Gregor. V 1 (Collect. libr. jur. antejust. 3, 239); cf. Paul. Sent. 2, 19, 11. 

B. Römisch. 285 

Dienstzeit erzeugten Kindern die En"{%QlOlS (Bd. I Kap. V und Kap. XI) 
zuteil werden zu lassen; es handelt sich dabei um die bürgerliche, nicht 
um die militärische En"{%QlOlS. Der Präfekt bewilligt dies, aber nur, weil 
sie von einer Römerin (wenn auch unehelich) geboren sind: dagegen 
könne er durch die En"{%QlOlS nicht bewirken, daß nun die Söhne auch 
als ehelich gelten. 

e) Col. IV 1-15: Entscheidung desselben Präfekten vom 4. Juni 115. 
Die Frau Chrotis hatte einen Peregrinen, Isidoros, zum Gatten; dieser trat 
später in die Kohorte ein, wobei er den Bürgernamen Julius Martialis 
bekam. Während der Dienstzeit erzeugte er mit der Chrotis einen Sohn, 
den er testamentarisch zum Erben einsetzte. Sie bittet, dem Kind die 
&n"aQX'rj (Erbsteuer) zu erlassen; denn es sei ein leiblicher Sohn, was 
schon aus der Tatsache hervorgehe, daß Martialis ihn eingesetzt habe. 
Hierbei stützt sie sich stillschweigend auf die Regel, daß die n"avv n"Qoo-

7)%OVUS (Dio 77, 9) von der Erbsteuer befreit sind. Dekret: "Martialis 
konnte während der Dienstzeit keinen ehelichen Sohn bekommen (der un
eheliche ist, wie selbstverständlich, kein Kognat des Vaters); doch ist die 
Erbeinsetzung gültig." Letzteres obwohl das Kind Peregrinus ist; denn 
das folgt aus den Privilegien der Militärtestamente (Gai 2, 110). 

f) Col. IV 16-V 26: Entscheidung des Praefectus Aegypti Valerius 
Eudaimon vom 26. August 142. Der Soldat Octavius Valens besitzt 
(außer dem römischen, das er jedenfalls erst durch den Dienst erlangt 
hat) noch sein ursprüngliches alexandrinisches Bürgerrecht und bittet, 
den ältesten seiner drei währen cl der Dienstzeit mit der Cassia Secunda 
erzeugten Knaben als alexanw:inischen Bürger (Bd. I Kap. I S. 15) einzu
tragen. Das wird abgelehnt: alle drei sind unehelich und können die Rechts
stellung des Vaters nicht erwerben. 

g) Col. VI 1-23: Entscheidung des tOtOS A6ros Claudius Julianus 
vom 22. November 136. Es handelt sich um einen Delatorenprozeß: Cor
nelia wird angezeigt wegen sieben Sklaven, die sie von dem erblos ver
storbenen Soldaten Acutianus erworben haben ' soll. Die Delatorenpartei 
behauptete jedenfalls, die Erwerbsverträge seien Donationes inter virum et 
uxorem, also nichtig, sonach, da Acutianus erbios gestorben war, als bona 
vacantia zum Fiskus zu ziehen. Cornelia produziert wegen eines Teils 
der Sklaven Urkunden, wonach Acutianus ihr dieselben nicht geschenkt, 
sondern verkauft hat; von andern weist sie nach, daß sie in ihrem Haus 
geboren sind. Nur von einem Sklaven weiß sie keinen Erwerbstitel an
zugeben. Den Standpunkt der Delatoren erkennt nun auch der Idios 
Logos grundsätzlich an, wenn er folgendermaßen entscheidet: Soweit eine 
Kaufurkunde nach Beendigung der Dienstzeit errichtet ist (was wohl bei 
einer Sklavin, Daphne, 1. 11, zutrifft) und bezüglich des Sklaven, für den 
überhaupt kein Besitztitel vorgebracht wird, ist der Fiskus der Berechtigte; 
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die übrigen bleiben der Cornelia. Offenbar ist der Gedanke dieser. Nach 
Austritt aus dem Militärstand gilt das Zusammenleben zwischen Cornelia 
und dem Veteranen als Ehe; was sie in dieser Zeit von ihm erworben hat 
- wie die angeblich gekaufte Sklavin und der Sklave, für den kein . Er
werbstitel produziert werden kahn -, ist sicher in verbotener Weise ge
schenkt. Anders verhält es sich, wenn er ihr während der Dienstzeit eine 
Zuwendung gemacht hat. Denn da bestand nur Konkubinat. Schenkungen 
an die Konkubine aber sind erlaubt. 

5. BGU 140 (373) enthält eine Epistola Hadriani an den Praefectus 
Aegypti C. Rammius Martialis. Dieselbe verleiht den Soldatenkindern , 
obwohl sie eigentlich unehelich sind, doch gegenüber ihren Vätern das 
Intestaterbrecht (Bonorum possessio intestati) in der prätorischen Klasse 
Unde cognati. 

6. P. Straßb. 22 Verso (374) enthält, wie der P. Cattaoui (S. 281 fg.), 
eine private Zusammenstellung von Materialien, u. zw. für die Ersitzungs
lehre ; an erster Stelle ein kaiserliches Reskript, sodann zwei Statthalter
entscheidungen. 1) 

Das - im Original natürlich lateinisch gewesene und nur ins Grie
chische (amtlich) übersetzte - Reskript ist von Severus und Caracalla 
und betrifft die longae possessionis praescriptio. Wir besaßen davon 
schon vor der Veröffentlichung des Straßburger Papyrus ein Exemplar in 
BGU 267, welches, abgesehen von kleinen wohl durch die Nachlässigkeit 
der Abschrift entstandenen Fehlern, eine wichtige Abweichung zeigt. Es 
hat nämlich das 'Proposita' vom 3. Tybi des 8. Jahres (29. Dezember 199), 
während dieses in der Straßburger Ausfertigung vom 24. Pharmuthi 
(19. April 200) lautet. Man kann annehmen; daß ersteres das Datum der 
Proposition in Rom ist (obwohl es heißt: 7tQoEdit'Yj sv :A.},E~a1/~Qc{O/- TfJßL; 

vermutlich standen auf dem alexandrinischen Exemplar beide Proposita 
und sind bei der Abschrift des Berliner Stückes verwechselt worden). 2) 
(Nicht zu identifizieren mit der hier besprochenen Doppelproposition sind 
übrigens andere Fälle, wo neben dem Aushang in Alexandrien auch der 
in der Gaumetropole sich findet. 3)) 

Sachlich sagt das Reskript folgendes: Zur longae possessionis prae
scriptio (/LaltQag VO/Lfjg 7taQayQagYrj) gehört 

a) eine ~Lltaia ai'da. Darunter ist aber nicht bloß eine iusta causa 
(= titulus) possessionis zu verstehen, sondern es ist darin das Erfordernis 

1) V gl. auch die die gleiche Materie betreffende Äußerung eines StrateO'en 
(v. J. 232) in Par. 69 Col. C 1. 20 fg. (neu ediert von Wilcken, Philol. 53 p. 81 fg. ~it 
dem Nachtrag Arch. 4, 216). 

2) So Mitteis, P. Straßb. p. 85. Vg1. die Doppelproposition in Giss. 40 II 12fg.; 
dazu auch Wenger, Vjschr. f. Sozial- u. Wirtsch.-Gesch. 1911 p. 192. 

3) Vgl. Wenger a. O. 
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der bona fides inbegriffen. Dies zeigt, wenn es irgendwie bezweifelt wer
den könnte, eine auf demselben Papyrus sofort folgende Prozeßentschei
dung vom J. 207, wo das Ersitzungserfordernis bezeichnet wird als lxsw 
'acpoQ/L~v 'Xav ßQaXEiav ~Lltaiav 'Xa'foxfjg', d. h. einen wenn auch kurzen 
gerechten Beginn des Besitzes haben: Da der Titel immer schon seiner 
Natur nach in einen einzigen Moment fällt, konnte der abgelehnte Skrupel 
über die Dauer der oL'X(X{a acpoQ/L'ri sich nur auf die bona fides des Be
sitzers beziehen; d. h. auf die Frage, ob mala fides superveniens nocet. 
Die Entscheidung lautet: es muß die bona fides nicht während der ganzen 
Besitzzeit angehalten haben, mala fides superveniens non nocet. 

b) Erfordert wird ferner unbestrittener Besitz, d. h. die Erhebung 
der Klage unterbricht den Lauf der Praescriptio (während die zivile 
Usukapion auch während des Prozesses weiterläuft). 

c) Das Reskript verlangt zehn- oder zwanzigjährigen Besitz, je nach
dem der Kläger in derselben 7tO},LS war, wo das Grundstück liegt oder 
nicht. Nach Justinian C. J. 7,33,12 haben freilich die Veteres gestritten, 
ob Identität der Civitas oder der Provincia das Entscheidende ist. Daraus 
folgt, daß die Reskriptenge~etzgebung keine einheitliche gewesen sein 
kann; es müssen Entscheidungen bestanden haben, welche auf die Iden
tität der Provinz abstellten. 

Von 1. 10-24 wird eine Prozeßentscheidung des Pmefectus Aegypti 
Subatianus v. J. 207 wiedergegeben, welche die 1. p. praescriptio in einem 
konkreten Fall anerkennt. Das Wichtigste an ihr ist der Ausspruch: 
oLa'ta~ELS Elol.v 'trov 'XvQirov 7tEQI. 'trov sv 'folS litvEoW ol'Xovv'frov sq. Das 
bestätigt nicht bloß, was man schon längst annahm, daß die 1. p. pr. ur
sprünglich nur für Grundstücke eingefülu·t wurde - denn bei Mobilien 
war es undurchführbar, ihre Geltung örtlich auf die litv'Yj zu beschränken -, 
sondern auch, daß um jene Zeit schon mehrere OLa'fa~CLS über das In
stitut bestanden. Erwägt man noch, daß das Reskript v. J. 199 dasselbe 
anscheinend schon als bekannt voraussetzt, so wird man seinen Ursprung 
kaum erst in der severischen Zeit zu suchen haben. 

Endlich enthält der Papyrus von 1. 26-33 einen Spruch des Mettius 
Rufus vom 20. November 90 in einem Prozeß unter Römern. Derselbe 
besagt nur das Selbstverständliche: Es wird unter diesen auch die ein
jährige Mobiliarusukapion anerkannt. 

7. BGU 473 (375). Fragmentiertes Reskript von Severus und Cara
calla 200 n. C., die E'Xo"CaoLg (Cessio bonorum) betreffend. Dasselbe ist 
als Einleitung einer Eingabe an den o'tQa't'Yjyog vorgeschrieben; also wohl 
als Präjudiz für eine Verwaltungssache verwendet. Näheres, als der 
selbstverständliche Satz, daß man durch Cessio bonorum jeder öffentlichen 
und privaten Verpßichtung entgeht, ist übrigens den erhaltenen Resten 
nicht zu entnehmen. Dabei läßt sich das Reskript nicht auf die Besonder-
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heiten der verwaltungsrechtlichen Cessio bonorum ein, bei der man z. B. 
von Liturgien schon durch Abtretung von zwei Dritteln des Vermögens 
frei wird (Mitteis, CPR 1, 107 fg.). 

8. P. Amh. 63 (376). Zwei fragmentierte Reskripte von Severus und 
Caracalla, mit dem unter 7 genannten etwa gleichalterig. Das erste be
~eichnet eine Beschwerde des Supplikanten als unzulässig, da er sich mit 
Irgend einem nicht näher ersichtlichen Vorgang einverstanden erklärt hat. 
Der Inhalt des zweiten ist nicht mehr verständlich. 

9. ZWAi Reskripte von Severus und Caracalla enthalten die vom 
Stifter erbetene Genehmigung von Stiftungen zugunsten der Epheben
spiele und der Liturgiepflichtigen von Oxyrhynchos. Der Text dieser 
Papyri ist in Bd. I (153 und 4:07) mitgeteilt und erläutert. 

10. Von weittragender Bedeutung ist der P. Giss. 40, welchen 
P. Meyer i. J. 1910 herausgegeben hat. Er enthält drei Edikte des Cara
c.alla; das erste davon ist die Constitutio Antonina (377) und in diesel' 
hegt natürlich sein Schwergewicht. 1) Daneben steht auf einer zweiten 
Kolumne eine Novelle (378) zu dem Amnestieerlaß, den der Kaiser nach 
~er ~rmor~ung des Geta publiziert hat (Cassius Dio 77, 3); dieselbe ist 
~dentIsc~ mlt C. J. 10, 61 (59), 1 und die Grundlage zu Ulp. D 50, 2, 3, 1 2), 

Jedoch smd letztere Stellen stark überarbeitet und generalisiert. Eine dritte 
Kolumne enthält sodann ein Mandat vonCaracalla v. J.215 übel' die Aus
weisung der Alrvnno~ aus Alexandrien; dieselbe ist in Bd I (22) mit
geteilt. 

~)ie Constitutio Antonina ist nicht unversehrt erhalten; doch scheint 
das Uberlieferte den wichtigsten Teil der Dispositive darzustellen. Der 
Wortlaut geht hierbei dahin: r5Cr5OJ!U 'roi[g 6' ]vvana[ 6'w ~ivo~s 'rObg %a't'a 
't' ]~v olxovp,ivrW n[ o,t~'t' ]stav 'POJp,aCOJv, [p, ]ivov't'og [nav't'og rivovs no,t~'t'Cv
p, ]a't'OJv XOJQ[Lg] 'rmv [r5cr5]CLr~XCOJV. Damit ist die Grenze aufgewiesen, 
welche die Bürgerrechtsverleihung des Jahres 212 gehabt hat. Daß eine 
solche Grenze bestanden hat und der Ausspruch Ulpians über den Inhalt 
der Konstitution D 1, 5, 17: 'In orbe Romano qui sunt ex constitutione 
imperatoris j\.ntonini cives Romani effecti sunt' irgendwie überarbeitet war, 
wußte man schon lange. S) Aber daß es die Deditizier als solche waren , 

1) Dazu Wilcken Bd. I S. 55 fg. und Arch. 5, 427-430. 
2) V gl. P . Meyer zu P. Giss. II p. 35. 
3) Vgl. Mommsen, Hermes 16,475 (= Histor. Schr. 2, 419) der es für möcrlich 

~nsah, "daß beispielsweise bloß die BÜIger von Alexandreia, ni~ht aber die Äg;pter 
uberhaupt das Bürgerrecht erlangten". Dem Richtigen noch viel näher kommend 
hatte später P. M. Mayer (Heerwesen der Ptolemäer und Römer [1900J bes. 142 fg.) 
auf Grund sorgfältiger Statistik über die FührunO' des römischen BÜIo-ernamens den 
Alexandrinern noch eine Anzahl von Honoratiore~ in den /klJ'/:(JO'1tOJ..HS 0 der Gaue und 
den. Ko~en, die lE(JEiS der Tempel, sämtliche Gaubeamte bis zu den "CO/kOY(JCi/k/LCiUiS 
BOWle die Katöken zugezählt und damit alle von der Kopfsteuer befreiten 'i'1t~"E"(J~-
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welche der Kaiser ausgenommen hat, ist neu. Wer Dediticius ist, sagen 
freilich die Quellen nicht bestimmt. Das Wort kommt in der gesamten 
nicht juristischen Literatur, wie der Thesaurus 1. 1. zeigt, nur 25 mal vor, 
und stets in sehr verschwommener Bedeutung, das unterworfene Volk 
oder die Kriegsgefangenen bezeichnend. Die Juristen dagegen gebrauchen 
es als Terminus für die libertini dediticii; von seiner staatsrechtlichen 
Bedeutung sprechen sie nicht eingehend, sondern setzen sie als bekannt 
voraus. Nach den Untersuchungen von P. M. Meyer 1) fällt der staats
rechtliche Begriff des Deditiziers mit der Kopfsteuerpflicht zusammen, 
und dem schließt sich Wilcken (bei Rostowzew, Kolonat 220 fg. und Bd. I 
S.56fg.) mit der Vermutung an, daß die in den Quellen erscheinenden 
op,o,toro~ 2) eben unsere Deditizier seien, indem op,o,to'}'os die griechische 
Übersetzung von Dediticius bilde. Bestätigt sich dies, so ist die Zahl 
der Deditizier nicht bloß in Ägypten, sondern auch in andern Provinzen 
eine außerordentlich große gewesen; denn die Kopfsteuer ist für eine 
Reihe von Provinzen bezeugt, wobei allerdings gewisse privilegierte 
Klassen stets ausgenommen, die Angehörigen der niederen, insbesondere 
der ländlichen Bevölkerung dagegen ihr unterworfen sind. Man müßte, 
wenn jene Auffassung sich definitiv bestätigt, ohne weiteres annehmen, 
daß der größere Teil der im römischen Reich lebenden Menschen Dedi
tizier waren, und eben auch noch nach Caracalla. Den Kreis ' der Per
sonen, welche in Ägypten durch diesen Regenten die Zivität erlangten, 
sucht Wilcken Bd. I S. 57 annähernd zu bestimmen. Jedenfalls gewinnt 
durch die neu gewonnene Erkenntnis auch der Hinweis Diokletians C. J. 
5,5,2 (aO 285) auf diejenigen 'qui sub dicione Romani nominis sunt' 
ein völlig neues Licht. 

Es ist natürlich, daß die durch den Gießener Papyrus erlangte 
neue Erkenntnis auch neue Probleme in sich schließt. Das Wichtigste 
davon ist wohl das, wann die Verleihung des Bürgerrechts an die nach
antoninischen Dediticii stattgefunden hat. Justinian setzt ja bei ihnen die 
Zivität als vorhanden voraus; ob er hiermit nur einen langsamen Prozeß 
der Verschmelzung stillschweigend vollendet oder schon vorher be
stimmte Änderungen platzgegriffen haben, ist die Aufgabe weiterer 
Untersuchung. 

/ki'JIo~ ' (I S. 196) im Gegensatz zu der kopfsteuerpflichtigen (ACiOY(JlXepOV/LE'JIOL) niederen 
Bevölkerung als von der Konstitution berührt bezeichnet. 

1) Zu Giess. 40 cit., womit seine S. 288 A.3 genannten Ausführungen noch ver
vollständigt werden. 

2) Auf7.ählung der Papyruszeugnisse Bd. I S. 60. Die meisten fallen noch in 
die Zeit vor der C. Antoninaj in BGU 618 jedoch werden o/k6J..oyo~ noch für das 
Jahr 213/4 genannt. Der C. Th. 11, 24, 6 gedenkt ihrer noch zum J.415. Mag man 
dies selbst mit Zulueta, De patrocin. vic. (Oxf. Stud. in soc. and legal hist. ed. Vino
gradoff 1, 1909) II p. 59 für eine Interpolation ansehen, so würde auch diese das 
Fortleben des Ausdrucks beweisen. 
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11. Teb. 285 '(379), ein Reskript von Gordian III., besagt, daß die 
unterlassene Geburtsanzeige über ein Kind dasselbe, wenn es ehelich ist, 
nicht unehelich macht, noch umgekehrt ein uneheliches Kind durch 
falsche Geburtsanzeige ehelich wird. Dasselbe, in sehr ähnlicher Weise, 
-steht auch bei Diokletian-Maximian C. J. 7, 16; 15. Es läßt sich über
haupt öfter beobachten, daß jüngere Reskripte ältere zur Vorlage gehabt 
haben.!) 

12. P. Amh. 27 (380) enthält Reste von zwei Reskripten. Vom ersten 
ist nur soviel erhalten, daß man auf ein Datum der diokletianischen Zeit 
schließen darf (s. Einl. zu 380). Auch das zweite ist stark zerstört. M. E. 
ist es das wahrscheinliche, daß es an die Klagepal'tei in einer Zivilsache 
gerichtet ist und sie dahin belehrt, daß ein vom Beklagten erwirktes Re
skript, wenn es erschlichen ist, durch die 'Nal'1'atio falsi', die m. E. hier 
als lnzidentpunkt im Zivilprozeß gedacht ist, entkräftet werden kann; daß 
aber andererseits der Kläger, wenn er (wegen mißlungenen Beweises der 
Erschleichung) vom Prozeß zurücktritt, einem Judicium calumniae aus
gesetzt ist. Doch bleibt sowohl die Gesamtauffassung als die Ergänzung 
im einzelnen sehr unsicher. 

13. Lips.44 (381) enthält ein Reskript von Diokletian und Maximian 
an eine Synodus xysticorum et thymelicorum, wahrscheinlich jene von 
Alexandrien. Das Reskript bildet die zweite und dritte Kolumne des Pa
pyrus und ist jedenfalls nur Beilage zur ersten; in dieser ist von Z. 1-7, 
wie es scheint, das Protokoll einer amtlichen Verhandlnng mitgeteilt, 
darauf folgen einige Worte, deren Deutung ich in der Ausgabe als un
sicher bezeichnet habe. 2) Anscheinend ist das Ganze' eine zu privaten 
Zwecken gemachte Zusammenstellung. Das Reskript stellt die Bedingungen 
fest, unter welchen die Athleten die Immunität genießen 3); es erinnert 
dabei sehr an C. J. 10, 54, 1, enthält aber gewisse Abweichungen (vgl. 
meine Einl. zu P. Lips. 44 p. 151). Die Abschrift ist äußerst korrupt. 

14. Endlich sind neuestens durch das erste Heft von J. Maspero's 
Ausgabe der byzantinischen Papyri von Kau'o einige justinianische Re
skripte bekannt geworden (P. Cairo 67024-29).4) Von ihnen bezieht 
sich ein Teil auf Verwaltungssachen; einzelne dagegen behandeln privat
rechtliche Fragen, nämlich die zwei auf die Erbansprüche zweier Kinder 

1) V gl. Mitteis, Sav. Z. 28, 385 fg.; dazu noch Lips. 44 Col. II vgl. mit C. J. 10, 
54,1; C. J. 4, 7, 1 vgl. mit C. J. 4, 30, 3. 

2) Seymour de Ricci macht mir hierzu sowie zu den sonstigen Lücken des Pa
pyrus auf Grund seiner Revision des Originals einige Vorschläge, deren Publikation 
ich seiner geplanten Ausgaue der lateinischen Papyri überlassen möchte. 

3) Vgl. zu den Athletenprivilegien jetzt BGU 1074 cf. 1073 (198) sowie Lond 3 
p. 165 i. 

4) Hierüber Näheres bei Partsch, Gött. 1911, 201-253, dessen Untersuchungen 
eine üher den unmittelbaren Gegenstand noch hinausgehende Bedeutung besitzen. 
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bezüglichen Stücke NI'. 67026 und 67028. 1) Von ihnen wird das letzt
genannte unter 382 mitgeteilt. Es ist auch dadurch bemerkenswert, daß 
es zum Schluß (1. 23-25) einen bisher unbekannten Teil des Leoninischen 
Gesetzes C. J . 5, 9, 6 wörtlich anführt; diesen Teil haben die Kompilatoren 
also weggelassen. 

Zu beachten ist allerdings, daß Maspero die Echtheit dieser beiden 
Reskripte anzweifelt und behauptet, sie enthielten nur private Stilübungen 
in der juristischen Darstellung. Doch --kann ich derzeit wenigstens ebenso
wenig wie Partsch einen entscheidenden Grund für diese Behauptung an
erkennen. 

1) NI. 67027 ist nur ein zweites Exemplar von 67026. 
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2) (a1'o(!&s) 61,13 
vOIlOS '7:WV ntX(!tX-lt1]XWV 258 
VO/l-0cpVl..tXXES (?) 278; 369 

ol?t01'EVHtX 372 VI 11 , 
oixovo/l-itX 73 A. 4 
ors xtX-lt7}XH 6 A.2; 19,19 
o/l-ol..o1'itX 72 fg. 
6/l-01..o1'OS 289; 31 III 12 

ntXQOI.Yl'slltX 36; 40; 50-56 
nOl.QtX1'(!OI.cp7} 97 II 4 
- /l-tXX(!&s v0/l-ijs 374 I 3 
ntXQa{fEIJIS 1) grundbücher-

liehe 103 fg.; 2) = De
positum 257 

ntX(!OI.-lt1)x1] 257 
ntX(!tXxtX~tX-lt7}x1] 257 
ntX(!OI.xsi6-lttXI 1) im Grund-

buch 101; 2) = ntX(!tX-tl
-ltEVtXt 31 III 20 

ntX(!OI.l..tXil'ßaVEtV 18; 20 A. 3; 
36,222; 23 

ntXQa/l-ov7} 67 A. 6 
ntX(!acps(!vtX 220 fg. 
ntX(!OI.XID(lEiv 112; 176 fg. ; 181 
ntX(!tXXOO(l1]6IS 176; 290 A. 1 
ntX'7:(!oßovl..os 95 A. 7 
nH-lttXVaYX1] 22 
ns(!tnol1]ats 348, 26; 307; 

395 
1Cta7:txsI..SVSw (-6-t7}S) 269 
nl6us 1) (= Geleitsbrief) 

26 A. 3.1 ; 102 A. 34; 
2) (= fides) 247,11; 248, 
15 

nlnaxwv 67 , 15/16 
nol.t-tEvo/l-SVOt 29 
nol.mxot '1101101 Einl. S. XII; 

31 VII 9 
nol..vx(!OVIo. 80 II 46; 228, 

13 
n(!aX~ID(! ~EVtXroV 19; 30 
n(!&~tS 19 fg. 
- xtX-tcX -to ola1'(ltX/l-/l-tX 120 
- ws n(los ßtXall..txa 20 A. l ; 

120; 36 Einl. 
n(l&6~S 167 , 
n(ltOvOl.'7:1] s . Enl-t(lOnos. 
n(!oßol..7} 36.225 
nQoEIJ-toos 361 A . 24 
n(!ol~ 283 fg . ; 55 II 11; 57 

s. auch cpsQv7} 

0/ , 

%(!OX'7:1]7:tXOV 159 A. 10 
%(!0/LW'7:0S lsysrovoS 196,8 
%(lonOI..LnvollsvoS 30; 56, 2; 

69,1 
n(!oatXYl'sllOl. 1) im Grund

buchsverfahren 97; 2) in 
Strafsachen 21 

%(loaßol..7) 270 A. 11 
nQoaxtX(l-ts(!siv (-tcp ß7}/l-tXu) 

66 cf. 36 
%(!06XI..1]6tS 16 fg. 
n(!06000nOtos 91 Einl. 
%(106-ttX1'/l-tX Einl. S. xm 
%(!06U/l-OV 77 A. 1 
%(!OU-ltEvtXI 286 
n(lID~on(ltX~ltX 96 A. 3; Hi8 

Einl.; 242 Einl. 
%'7:w/l-tX 78; 129 Einl.; 152 

-155; 179; 180 

6XEn1] 103 A. 34 
6nOVo1) 273,12; 341A.12 
6-tOlxsiov 102 
6-t(ltX~1]1'oS (ptolem~ 9; 11; 

14 fg.; (röm.) 28 fg. 
6-tv(llID6tS 170; 31 IV 18; 

VII 2 ~ 
6v1'1'(!tXcp7) 1) im allgemeinen 

72; 2) - 6/Lol..o1'itXS 3, 5; 
3) - i~tXllaQ-tvQos 55; 
136; 137; 4) - '7:(!ocpius 
206; 29,9; 79,9 

6v1'1'(!tXcpooltX-lt1)X1] 242 
6V1'1'(!tXcpocpvl..tX~ 53; 28,25 fg. 
6v1'xoll7}611l0S 61 A.4; 63fg. 
6v1'XQ1]lltX'7:ltstV 99 
aVYXID(!siv 178 A. 5 
6V1'XOO(l1]61S 65; 31 11 11 
6v1'x(!ivstV 19 
6VIlßol..tXw1'(!acpos 87 
avvtX1'o(!OI.6UXOS 340 A. 2 
6vvtXI(!si6-lttXI 293 Einl. 

11. Quellenverzeichnis. 

6vVtXllOl.1'/l-tX~o1'(!acpos 53A.5; 
54 A. 3; 56 A. 7 

6vvßsßatID-t7}S 269 
6vvw~aVtXl :l61 
6VVOIX[6WV 213 
6V67:tX6tS 261 
6V6-tOl.UXOV 261 
6cp(!tX1'is 149 A. 10 
6XOl.tX6t:1XOS 31 
6ID/l-tX7:W/l-OS 66 A. 2 
awos 260 

-ttXwitX (IIa-ltv(lsIDS) 153 Einl. 
'7:a~IS 30 
-ta66StV 372 VI 15 
-ti/l-1]lltX '7:17S OiK1]S 17 
-tOXOI (Verzugszinsen) (oi-

O(!tXXIlOI) 118; 103-106; 
168 

'7:onOS (EnL -trov '7:0nIDV = 
außerhalb des Konvents
ortes, in der Heimat) 
59,16 u. ö. 

'7:ov-to -tOWV'7:0 (beim Kauf) 
192 

'7:(lttXxOv~aKI..SWOV 188 I 5 
~(!t/l-7}6WV 319 A. 73 
-t(!ocpius s. 6v1'1'(lacp1) 
- 1'VV1) 206 
-tvnos 1) = Sententia 99, 1; 

2) = Rescriptum 319,47 

vlo-lts6itX 274 
VntXXOVHv 240 A. 16 
vnalltX1'/l-tX 141 fg. 
vns(lßal..l..sw 29, ~5 
Vn1](lE-t1]S 31 
v1l:01'(!cxcpsvs N achtr.zu 51A. 2 
vno1'(!tXcp7} 1) = Unterschrift 

56; 2) = Erledigung 
(röm.) 38fg. ; 3) = Urteil 
(ptol.) 19 A.1; 31 VII 33 
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vno LiitX Hjv "H'Lwv 305 
A.6 

vno3-1)x1] 1) = Pfand 141 fg.; 
2) = ntX(ltXKtX-ttX-lt7}K1] 138 
A.3/4 

vno/l-v1]/l-tX 13 fg.; 37; 57 
vno/l-v1]/l-OI.~o1'(lacpos 83, 15,' 
vno~El..siS 11; 20 

cptXVS(lOV X(!EOS Nachträge 
und Berichtigungen zu 
71,3; vgl. 73, 4; - Kscpa
AtXWV 365, 11 

CPS(!1J7} 205; 218 fg.; s. auch 
n(!oi~ 

CPO(!OS 151 Einl. 
CPQOV'7:C67:1)(!IOV 97 I 14 
CP(!OV~t6~1)S 249 fg. 
- KtXL Y.V(!WS 249 A. 4; 250 

A.1 

xal..OI.6/LtX 153 Einl. 
XtX/LtXIOtxa67:7}S 29 A. 10 
xa(ltX1'/l-tX 80 
XH(!01'(!tXcpov 55 fg . 
XSI(!o-tovsiv (Eni'7:Qonov) 255 
X/l-1' 89 
XOCXXV7:tXl 31 I 21 
X(!sltX (olnQos '7:tXiS X(!EitXLS) 

96A.1; 7,2 
X(!1]lltX~ltsw 15; 15,28; 31 

II 32; - XID(lls xv(!lov 252 
X(!1]/l-tXt:l6/l-0S 73 A. 4 
X(lij6tS 96 
XID(lIK7} s. ßIßI..W-lti}X1]. 
XID(!LS xv(!iov X(!1]/l-tX-tltov6tX 

252 

'l/J1)CPl6/L0I. Einl. S. XIII A. 4 

WV1) 174 
- fV ni6nl 135 fg. 

II. QUELLENVERZEICHNIS. 

P. dem. Bel'ol. 3078 
209; 212 

P. dem. Brit. JUns. bei Grif
fith, Ryl. pap. 3 p. 116 : 
210 

P. dem. Cail'o 
30607 204; 313 
30608-9 204 

1. PAPYRI. 

A. Demotische. 
P. dem. Libbey 209 

210 A. 2 

P. dem. Ryl. 
16 209; 210 
17 (Griffith p. 142/3) 206 
20 209 
22 209 
28 209 

P. dem. Ryl. 
30 209 
44 180 A.1 
45 180 A. 1 

P. dem. Straßb. 
7 233 A. 1 

56 210 
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P. Amhel'st 
27 380 
32 140 
33 2 A.4; 5 
63 376 
72 247 
78 123 
81 1)4; 36 
85 274; 196 A. 1 
86 274Einl.; 196 

A.1 
88 11)0 
91 250 
98 65 A. 1; 86 

138 342 
141 126 
142 61) 
146 76 
147 117 A. 3 
151 115 

P. Ausonia 
3 184 

P. Basel 
7 241); 130 

Berliner griechische 
Urkunden 

2 113 
13 265 
19 85; 233 
36 125 
46 112 
50 20;; 
69 142 
70 171) 
73 207 
86 306; 234 
87 260 

101 249 
112 214 
114II 117 
136 86 ; 234 
140 373; 282; 283; 

284; 286 
153 261 
161 s. BGU 448 
168 121 
174 64 A. 2 
177 253 
183 313; 201; 245 
184 202 
189 226; 64A.2; 117 
191 261 
193 II 268 
196 163 
226 50 
242 116 
243 216; 103 
251 201; 245; 350 
252 242; 245 

TI. Quellenverzeichnis. 

B. Griechische. 
Berliner griechische 

Urkunden 
260 137 ; 55 
267 286 
272 143 
300 345; 261 
308 278 
316 271 
321 114 
322 124 
326 316; 240 
327 61 
339 250 
361 II 1-9 92; 347 
364 279 
378 60 
379 219 
388 91; 272 
413 263 
415 178 
446 257 
448 310; 240 
453 144 
455 247 A.l 
472 161 ; 253 A. 3 
473 375 
527 262 
578 227; 84; 123 
581 354 
611 370 ; 279 
613 89; 45A.3 
614 39 
628 371; 280 fg . 
637 336 
651 111 
702 333; 257 A. 5 
717 247 A . l 
729 167 ; 257 A. 4 
741 244 ; 115; 130 
813 55 
856 331· 257 .A . 4 
887 272' 
888 239; 254 
907 97 A .7 ; 248A.1; 

250 
959 194 
970 242 ; 222 
987 269 
989 136;55;64A.2 
993 136; 238 
996 248 A. 1 
998 252; 173; 233 

A.1 
1004 33 
1019 27 A.3 ; 39A.4 
1036 118 
1038 240 
1045 282; 202;207 
1047 69 A . 4 
1050 286;214 ; 241 
1052 215 

Berliner griechische 
Urkunden 

1053 105 
1055 104 
1057 356 
1058 170 
1070 323; 250 
1072 190; 222 
1073 198 
1084 208 A. 1 
1093 260 A. 4 
1098 215 
1100 215 
1101 21 5 
1106 108 
1113 169 
1117 107 
1127 290; 93 
1129 254; 227 
1131 290 
1138 100 
1145 168 
1146 106 
1147 103 
1151 236 
1155 67 
1158 234; 136 
1167 149 
1171 136 
1177 253 

P. Bouriant 
96; 8; 262 

P. Cairo graec. 
10474 225 
67006 228 fg. 
67028 382; 230 
67032 262 

P. Cattaoui 
1 88; 372; 379A.l; 

281-6 
2 Nachträge u. Be

richtigungen zu 
S. 33 A.2 

P. Chicago 
2 217;103 

COl'PUS Pallyrorum 
Raineri (s. auch Pap. 
Erzherzog Rainer) 
1 220 
4 159 
6 158 
9 252 A. 4 

10 145 
18 84 ; 200; 208; 

237 
1969;233A.l 

COl'JlUS PapyrorulIl 
Raineri 

23 294 ; 382 ; 220 ; 
223 A . l 

24 288; 220 
27 289 
28 312; 202; 242 
29 330; 257 A. 4 
30 290· 228 
39 270; 196 A. 1; 

262 
45 151 

176 179 A. 3 

P. Ellrnondstone 
361; 252 A. 2 u . 4; 

272 

p, Elellhantine 
1 283; 214 fg. 
2 311; 235; 241fg. 

P. El'zh. Rainer 
Inv. 144 95 A. 2 
Inv. 1436 200 

P. Fayfllll towns 
10 279 A. 1 
11 14 
12 10 
22 291; 214 fg. 
31 201 
89 166; 6! A. 2 
97 315; 232 

P. Flor. 
1 243 
8 350 

16 407 
24 187; 207 
28 238 
36 64 
46 185 
47 CoI. I 146 
48, 5 185 Einl. 
51 186 
56 241 
61 80; 25 A. 4; 235 
75 260 A. 1 
86 247; 156 
92 223; 247 Einl. 
93 297; 228 
99 368 

P. Gen. 
3 122 
4 27 A . 1 
6 120 

21 284 ; 213fg.; 
241 fg. 

23 · 264 
28 109; 176 A. l 
31 119 
44 215; 103 

P. Giess . 
2 214 
8 1!06 ; 98; 110 

34 75 
36 173 ; 206 
37 206 
40 CoI. I 377; 288 
40 Col.II 378 

P. Gizeh 
10388 Ein!. S. XV 

A. 5; 234 

P. Goodspeed 
14 260 A . l 

P. Grenf. 

11 32 
12 341 

1 

21 302 · 237 
27 106 ; 178 A. 5 
36 105 
40 20 
44 237 
62 247 

II 
16 157 
17 138; 257 A.l 
27 117 . 
28 178 A.5 
41 183 
46 259 
70 191 
71 190 
72 154 
76 290; 225;228fg. 
78 63 
99(a) 32A. 2 
107 279 A . 1 
108 339 

P. Halllburg 
16 103 

P. Hawara 
31 70 

P. Heidelb. 
1278 233 ; 135 

P. Hibeh 
30 (d) 20 
32 37 
34 34 
84 (a) 131 
92 23 
93 353; 21 A.5 

111 38 

P. Leyd. 
A 13 A. 4; 14 A. 3 
P 167 

P. Lilie 
7 48 

29 369 

H. Quellenverzeichnis. 

P. LiJls. 
3 172 ; 252 A. 4 
4 171; 59 A. 6; 

95 A. 2; 102; 
260 

5 171 
8 210 
9 211· 247; 250 

10 189: 85 · 130 · 
156;' 247' , 

19 276 
22 277 
27 293 
28 363; 252 A. 4o 
29 318 
31 65 A. 1; 86 
32 93 
33 01); 40 ; 224 
36 77 
38 97; 42; 261 
39 127 · 228 
41 300; 225 
43 98 
44 381; 290 

120 230 
Inv. 244 71; 270 
Inv. 348 78 
Inv. 508 196 

P. Lond. 
I 

p. 46 129 
p. 60 2 A.4 
p.214 14:7 
p . 215 14:8 
p . 241 319 ; 247 

11 
p. 6 30 
p . 13 18; 341 
p.151 204; 95 A.2 
p.152 87· 157 
p . 153 31)1; 262 
p.156 253 A. 8 
p.168 57; 224 
p . 172 1)2; 117A.2; 

122 
p . 176 309 
p.177 181; lS0A.1 
p . 178 21)5 
p.189 149 
p.195 160 
p.198 177 
p . 199 176 
p . 204 176A. l; 185 

A . 1 
p . 206 332; 257 A. 5 
p . 208 334 
p.211 21)8 
p.212 328; 253 
p . 215 197 
p .219/20 237; 266 
p.221 174 
p.256 340 

P. Loml. 
II 

p.264 249 A. 4 
p.281 128 
p .317 270 

III 
p. 4 180 
p . 8/ 9 234 
p . 10/ 11 102 
p . 12 153 
p . 13 154 
p.111 199 
p.117 67 
p . 117/8 209 
p . 128 95 
p . 132 229 
1). 148-50 69 A. 6 
p.151 256 
p.153 31)1 
p. 160 f ) 262 
p .166k) 69 A. 6 
p.169-70 337 
p . 171 162 
p.175 330 
p.220 341 ; 260 
p . 233 270 
p.250 73 
p . 253 365 
p.254 367 
p.278- 81 263 

P.1Uagd. 
12 130; 53 
14 224 ; 117 
18 11 
21 10 
23 9 
29 366 
31 91 A. 2 
33 39 

P. lIIelanges Nicole 
8; 3 A. 2 

P. nIünchen 
(Areh. 1, 479) 234 

P.Oxy. 
I 

34 188; 85 
37 79: 44 
38 58 ' 
45 222 
48 273 
49 309 ; 273 
50 403; 273 
56 320 
67 56 
68 228 
71 62 
73 184 
75 224 
76 235 
94 344; 261 
95 267 

P.Oxy. 
I 

97 347; 261 
100 184 
105 303; 240 
106 308 
129 296; 228 
133-37 263 
138 302; 263 
144 343 

II 
237 V 37 39 
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VI 6/ 7 27; 38 
VII 12 - VIII 7 

208 
VII 39 27 A.l 
VIII 21 fg. 202 

A.3 
VIII 27-43 192· 

222; 232 fg. ' 
238 213 
243 182 
259 101; 266 
260 74; 337 
261 346; 261 
263 95 A. 2; 184 
264 266 
265 227 
266 292 
267 281; 202 A . 2 
268 290 
270 236; 268 
273 221 
274 193 
278 160 
281 66 
282 117 
286 232 ; 124 
327 desc. 216 

III 
472 235 ; 135 
483 203 
485 246; 148 A. 1 
486 59; 135 
487 322 ; 251 A . 4 
489 240 
491 304; 240; 251 

A . 4; 273 
492 240 
493 307 
494 300; 238-9 
495 345; 251 A 4 
496 287 ; 214 fg.; 

227 
497 222 A. 2 
501 349 261 
505 300 261 
506 248 99 A. 3; 

148 155 
636 134 
650 135 
653 desc. 90 
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706 
709 
712 
713 
715 
716 
719 
720 
722 
726 
727 
730 
785 

888 
893 
901 
902 
905 
907 
909 
911 
912 

1027 

7 
8 

10 

P.Oxy. 
IV 

81; 273 
25 A. 4 
231 
314· 242fg. 
212' 
360 · 272 
247 A.l; 85 
324 
368; 271 - 3 
261 fg. 
2ßl 
273 
266 

VI 
329 
99 
70 
72 
216' 222 
317' 
250 
326a; 251 
252 A.4 

VII 
199a; 110 

P. Par. 
226; 117 
117 
275 

Cassius Dio 
60, 28 281 

Co,l. Gregoriallus 
V 1 284 A. 2 

Codex Justinianus 
5, 5,2 289 
5, 9, 6 291 
5, 37, 14 263 
7, 33, 12 287 
10, 54, 1 290 
10, 61 (59), 1 288 

Corp. luse. Graee. 
4957 1. 15- 17 102 

TI. Quellenverzelchms. 

P. Par. 
13 280; 13;201fg. ; 

205; 207 fg.; 226 
14 234 
65 81 

P. Petr. 
I 

19 301 

11 
2 (2) 22 

12 (3) 12 
18 (1) 6 
21 (b) (c) (d) 28 
47 1. 34- 38 136 

III 
21(b)und(f) 3; 8 
21 (g) 21 
25 30 
28 (e) 45 
29 (e) 13 
36 (a) Verso 5 

P. Reinach 
7 16 
8 117 

14 132 
18 26 
19 27 
20 133 
26 164 
30 139 
31 117 
44 82 

P. Straßb. 
20 94 
22 Verso 374; 286 
30 364; 276 
41 93 
lnv. 85 (Arch. 3, 130) 

245 A.4 

P. Teb. 
I 

5,207fg. 1; 7; 11 
A.4 

5,221-247 36 
5, 255-264 36 
7 7 

14 42 
15 43 
16 44: 
29 2<1 
43 46 
45 40 
46 41 
49 19 
51 206 
54 17 

104 285; 214; 226 
- 227 

106 13<1 
107 141 
110 117 A. 3 
145 dese. 266 
156 dese. 47 

2. ANDERE QUELLEN. 

CorllUS IU8c. Lat. 
6, 4, 33748 259 A. 3 
13, 7521 249 

Damascius 
bei Photius bibI. 

242 p. :l38 214fg. 

Digesta 
1, 5, 7 288 
18,1,81,1 236Einl. 
50, 2, 3, 1 288 
50,4, 8 280 

Diodor 
1,27 212 

Dilltyc]la 
Amherst 362 
Kairo 29808 327; 

249 

Foucart-Le Bas, 
Inse. du pelop. 

243a 249 A.4 

Gaius 
2, 110 285 

Heraclit ?tEe' ?toi.t
T:ELroy 

40 251 A.4 

Homer 0,1. 
8, 344 265; 267 

P. Teb. 
II 

279 179 
285 379; 290 
286 83; 153 
303 53 
317 348; 67; 227 
318 218; 103; 105; 

150 
323 208 
326 325 
330 110 
333 115 
378 326 
383 357· 227 
386 298~ 117 
387 222 
389 173 
390 251 
392 338 
397 321; 253 A .8 
434 desc. 51 
444 117 

P. Tor. 
1 31 
1lI54A2 
3 234 

13 29; 117; 206 

Wessely, Spec. isag. 
tab. 8 Nr.ll 68 
tab. 12Nr. 27 54A.3 

InschriftvonDelos 4 

'Inschrift von 
Ghäzi(n) 2 

Dlarini pap. diplom. 
94 p. 146 120A.14/15 

Ostrakon Bel'lin P. 
3983 49 

Pallli Sentelltiae re
eeptae 284 A. 2 

Seneca, A]locolo
l·,ynth. 12, 29 281 

Syrische Rechts
bücher (ed. Sacbau) 
2 p. 43 355 

Verlag von B. G. Teubner in Leipzig und Berlin 

Einleitung in die Altertumswissenschaft. Herausgegeben von A. Gercke 
und E. Norden. 3 Bände. Lex.-8. 

I. Band. 1. l\1ethodik (A. Gercke). 2. Sprache (P. Kretschmer). 3. Antike Metrik 
(E. Bickel). 4. Griechische und römische LiteratUl' (E. Betbe, P. Wendland und 
E. Norden). [XII u . 588 S.] 1910. Geh . .A! 13.-, in Leinwand geb . .At 15.-

II. ,]land. 1. Griechisches und römisches Privatleben (E. Pernice). 2. Griechische 
~unst (F. Winter). 3. Griechische und römische Religion (S. Wide), 4. Geschichte 
der Philosophie (A. Gercke). 5. Exakte W issenschaften und Medizin (J. L. Heiberg). 
[VII u.432 S.] Geh . .At 9.-, in Leinw. geb .• I! 10.50. 

III. Band. 1. Griechische Geschichte (C. F. Lehmann-Haupt) . 2. Hellenistisch
römische Geschichte (G. Beloch). 3. Geschichte der Kaiserzeit (E. Kornemann). 
4. Griechische Staatsaltertümer (B. Keil) . 5. Römische Staatsaltertümer (K. J. 
Neumann), 6. Epigraphik, Papyrologie, Paläographie (B. Keil). [ca. 20 Bogen.] 
G h . ca . .At 8.-, in Leinwand geb. ca . .At 9.50. [Unter der Presse.] 

Bei Bezug aller 3 Bände ermäßigt sich der Preis auf ca . .At 25.- (geheftet) und 
ca . .At 30.- (gebundeu) . 

Das Werk will zunächst dem Studenten, aber auch jüngeren IVfitforschern an 
Universitäten und Gymnasien ein Wegweiser durch die verschlungenen Pfade der weiten 
Gebiete cl~_ Altertumswissenscha.ft sein. Den Blick a.uf das Große und Ganze unserer 
Wissenschalt zu lenken, ihr die möglichst gesichert erscheinenden Resultate der ein
zelnen Di~ziplinen sowie gelegentlich die Wege, auf denen dazu gelangt wurde, in 
knn.ppen Übersichten zu zeigen, die besten Ausgaben wichtiger Autoren und hervor
ragende moderne Werke der Lektüre zu empfehlen, auf Probleme, die der Lösung noch 
harren, aufmerksam zu machen und somit ein Gesamtbild unserer Wissenschaft, ihrer 
Hilfsmittel und Aufgaben zu liefern: das sind die Ziel e des Werkes, das durch die Mit
arbeit von Gelehrten, die sich einen Namen in der Wissenschaft erworben haben, zu dem 
Haupt- und Grundbuche der kla.ssischen Altertumswissenschaft werden dürfte und das 
als l:!"ührer und Berater nicht b loß während der Studienzeit, sondern auch im praktischen 
Lehrberuf dazu beitragen wird, die sich leider immer vergrößernde Kluft zwischen 
Wissenschaft und Schule zu verringern. 

Zu d em Werk wird nach Drucklegung allor S Bände ein General-Re gister 
hergestellt, das jedem der Bände unbereclmet beigegeben werden soll. Für die Bände 
I und Ir wird dieses Register den Besitzern gra.tis nachgeliefert; die Bände erhalten 
einen Falz angefügt, in den das Register l eicht eingehangen werden kann. 

Die hellenische Kultur. Dnrgestellt von F. ßaumgarten, F. Poland, 
R. Wagner. 2. , vermehrte Auflage. Mit 7 farbigen Tafeln, 2 Karten 
und gegen 400 Abbildungen im Text und auf 2 Doppeltafeln. [X u. 
491 S.] gr. 8. 1907. Geh. dlt 10.-, in Leinwand geb. J~ 12.-

))Denn es sei nur gleich h erausgesagt, daß es ein ganz ausgezeichnetes Buch ist, das 
uns die drei Verfasser als Frucht ihrer gemeinsa.men Arbeit geschenkt haben. Was das 
Buch auszeichnet, ist die weise Beschränkung a.uf die charakteristischen Erscheinungen 
in den verschiedenen Gebieten des kulturellen Lebens, das Geschick, mit dem diese zu 
sauberen Einzeldarstellungen verarbeitet wurden, di e sich gegenseitig ergänzen und 
schließlich zu einem wirkungsvollen Gesamtbilde zusammenschließen. Denn glücklicher
weise wurde nicht über Einzelheiten vergessen, den inneren Zusammenhang der Er
scheinungen klarzulegen. Hierzu kommt, daß die Verfasser es auch verstehen, was sie 
sagen wollen, klar und in fesselnder Weise zum Ausdruck zu bringen. .Besonders rühmend 
sei hier jener 'partien gedacht, die die Kunst behandeln. Es ist ein wahres Vergnügen, 
den Ausführungen des Verfa.ssers zu folgen: nirgends Phrasen, nirgends Flunkern mit 
Gelehrsamkeit, nirgends unsicheres Hin- und Herschwanken im Urteil, vielmehr überall 
liebevolles Versenken in den Gegenstand, sichere, klare Anleitung, das Wesentliche in 
den Gebilden der Kunst und ihrer Entwicklung zu erfas3en, wie sie eben nur auf dem 
Boden wissenschaftlicher Tüchtigkeit wachsen kann, die aufs glücklichste mit feinem 
Kunstsinn gepaart ist. Beides beweist auch die ganz vortreffliche Auswahl des Bilder
schmuckes." (Zeitsch"jft für die üS'el'l'cichischen GY"lIl ·,s ' en .) 

Geschichte des hellenistischen Zeitalters. Von J. Kaerst. gr. 8. 
3 Bände. I. Band: Die Grundlegung des Hellenismus. [X u. 434 S.] 
1901. Geh . .j(" 12 -, in Halbfranz geb . .j(, 14. - . H. Band, 1. Hltlfte: 
Das Wesen des Hellenismus. [XII u. 430 S.] 1909. Geh . .jc,. 12.--, 
in Halbfranz geb . .jt 14.-

llKaerst geht nirgends einer Schwierigkeit aus dem Wege, umsichtig hat er vor 
seiner Entscheidung stets die Möglichkeiten erwogen. Daß sein Werk ganz ausgereift 
ist, .zeigt mit am deutlic?sten s~in Maßhalten. Es ist ein gefährliches Gebiet, die Ge
schlchte Alexanders, wo Jeder lelcht zeigen kann, was er nicht kann ; mit dem Mute der 
Jugend ist Kaerst an diese Aufgabe gegangen, um in der Kraft der Mannesjahre sie zu 
lösen. Das Urteil über sein Werk, das völlig hat ausreifen können, darf einen hohen 
Maßstab alllegen, aber diese Geschichte Alexanders enttäuscht auch die Leser nicht die 
viel erwarten: in Forschung und Darstellung, nach Form und Inhalt ist sie die' be
deutendste, die durch(lachteste seit J. G. Droysen." (lC J. Nellmann im ),itel'lIl·. Zelltl'alblatl.) 
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Die griechische und lateinische Literatur und Sprache. (Kultur der 
Gegenwart, Teil I, Aht. 8.) Bearbeitet von U. v. Wilamowitz-Moellen
dorif, K. Krumbacher, J. Wackernagel, Fr. Leo, E. Norden, 

. F. Skutsch. 3. Auflage. [ca. 500 S.] Lex.-S. 1911. Geh. ca . .jt 10.-, 
in Leinwand geb. ca . .j~ 12.-

"In großen Zügen wird uns die griechisch-römische Kultur als eine kontinuierliche 
Entwicklung vorgeführt, die uns zu den Grundlagen der modernen Kultur führt. Helle
nistische und christliche, mittel griechische und lateinische Literatur erscheinen als Glieder 
dieser großen Entwicklung, und die Spra.chgeschichte eröffnet uns einen Blick in die un
geheuren Weiten, die rückwärts durch die vergleichende Sprachwissensohaft, vorwärts 
durch die Betrachtung des Fortlebens der antiken Sprachen im Mittel- und Neugriechischen 
und in den romanischen Sprachen erschlossen sind. Die Darstellung der antiken Literaturen 
hat vor den verbreiteten Handbüchern, deren Nutzen nicht herabgesetzt werden soll, den 
Vorzug, daß die treibenden Kräfte, die herrschenden Strömungen, die Charakterbilder der 
bedeutenden Persönlichkeiten' schärfer herausgearbeitet sind, daß das Nachsprechen antiker 
Werturteile, die doch nur den Geschmack einer Zeit wider3piegeln, aufgehört ha.t." 

. (I'. Wendland in tier deutschen Literatul'zeitllng.) 

Staat und Gesellschaft der Griechen und Römer. (Kultur der Gegen
wart, Teil II, Abt. 4, 1.) Bearbeitet von U. v. Wilamowitz-Moellen
dorif und ß. Niese. [VI u. 280 S.] Lex.-8. 1910. Geh . .j(, 8 . - , 
in Leinwand geb. ,;1(, 10 .-

Die Darstelllmg von Staat und Gesellschaft der Griechen gliedert , ich entsprechend 
dem allgemeinen Gu.nge der Geschichte il?: die hellenischo, attische und hellenistische 
Periode. Vorausgeschickt ist eine knappe Ubersicht über die Griechen und ihre Nachbar
stämme. In der hellenischen Periode soll wesentlich die typische }'orm des griechischen 
Gemeinwesens 3,ls Stammstaat anschaulich werden, danach die entwickelte athenische 
Demokratie, endlich das makedouische Königtum und neben und unter diesem die griechi
sche Freistadt. Die Gesellschaft kommt wesentlich nur so weit zur Darstellung, als sie die 
politischen Bildungen erzeugt und trägt. - Der Abschnitt über den Staat und die Gesell
schaft Roms schildert den in drei Perioden: Republik, Revolutionszeit und Kaiserzeit sich 
vollziehenden Entwi('klungsprozeß der kleinen Stadtgemeinde zu dem weltbeherrschenden 
Imperium Romanum sowie de3sen allmählichen Ve;rfall und Untergang. 

Allgemeine Volkswirtschaftslehre. (Kultur der Gegenwart, Teil II, 
Abt. 10.) Bearbeitet von W. Lexis. [VI u. 259 S.] Lex.-8. 1910. 
Geh . .jt. 7. -, in Leinwand geb. .jC 9.-

" ... Sorgsam durchdacht, stellt das Werk die gereifte Frucht eines langen Gelehrten
lebens dar. Ausgezeichnet durch Klarheit und Kürze der Definitionen, wird die ,Allge~ 
meine Volkswirtschaftslehre' von Lexis sicher zu einem der beliebtesten Ejnführungs
bücher in die Volkswirtschaftslehre für Studenten wie a~ch für Praktiker werden. Kein 
Einführungsbuch 'im Sinne von ,Leitfaden', sondern eine zum selbständigen Studium der 
Volkswirtschaftstheorie völlig ausreich ende, den Leser zum Nachdenken anregende Schrift ... 
Das Werk können wir allen volkswirtschaftlich-theoretisch interessierten Lesern warm 
empfehlen." (Zcitschrilt tles Vereins tlcr dcutschen ZllckeriJIIIllstrie.) 

Geschichte des griechischen Vereinswesens. Von F. Poland; [VIII 
u. 655 S.] Lex.-8. 1909. Geh. JC 24.-

Der Verfasser hat sich die Aufgabe gestellt, unter Benutzung des weit zerstreuten 
umfangreichen l\faterials den mannigfaltigen Vereinsbildungen Griechenlands in ihrer 
Wirksamkeit und ihrer Stellung in der geschichtlichen Entwicklung des Altertums nach
zugehen. So kommen zunächst die verschiedeneu Arten der Vereinsbezeichuung Griechen· 
lands wie Gattungsnamen, Individualnamen, allgemeine genossenschaftliche Bezeichnungen 
zur eingehenden Besprechungj hiera.uf untersucht Verfasser das Verhältnis des Vereins 
zur Gottheit, seine Beziehungen zur Familie und sozialen Gliederung der Bevölkerung, 
die Bedeutung des Staates als Vorbild der Vereins organisationen, sowie die wirtschaft· 
liche und sittliche Seite des griechischen Vereinslebens und gibt zum Schluß einen zu
sammenfassenden Überblick über die Entwicklung des gesamten Vereins wesens. Die 
mannigfaltigen Streiflichter, die diese Untersuchungen auf religiöse, politische und wirtschaft
liche Fragen allgemeiner Art fallen lassen, verleihen dem Werke als wertvollen Beitrag zur 
griechischen Allgemeingeschichte weitgehendes Interesse. 

Aus den griechischen PapYl'usurkunden. Von L. Mitteis_ [50 S.] 
8. 1900. Geb. ~ 1.20. 

Es war ein verdienstvolles Unternehmen von Ludwig Mitteis, in einem Vortrage 
auf de':n diesjährigen deutschen Historikertag zu Halle einem weiteren Kreise von Histo
rikern die neueren Ergebnisse der griechischen Papy:rusurkunden vorzuführen . . .. Dieser 
Überblick über die inhaltsreiche Schrift dürfte zum Beweise dessen genügen, wie viele 
wichtige Probleme der "ntiken Geschichte auf Grund der Papyruskunde der Lösung näher 
gebracht werden. Allen Historikern und Altertumsforschern sei daher di~ Sc~ift, zur 
Eiuführung in die Papyruskunde aufs dringendste empfohlen." (lJtsch. 1,l1erutnr·Ztg.) 
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Griechische PapYl'i im Museum des Oberhessischen Geschichtsvereins 
zu Gießen. Im Verein mit Otto Eger herausgegeben und erklärt 
von E. Kornemonn und P. lll. Meyer. 1. Band. 3 Hefte. 4. I. Heft . 
Von Ernst Kornemann und Otto Eger. Urkunden 1- 35. Mit 
4 Lichtdrucktafeln. [91 S.] 1910. Geh . .jC 7.-. 2. Heft. Von 
Paul M. Meyer. Urkunden 36-57. Mit 3 Lichtdrucktafeln. [1 04 S.] 
1910. Geh . .ji. 8. - . 3. Heft. [In Vorbereitung.] 

Aus der kleinen, aber an interessanten StUcken 'leichen Sammlung der Gießener 
Papyri werden im ersten Heft 35, im zweiten 22 Urkunden veröffentlicht. Im Mittelpunkt 
d?s ersten Heftes stehen die für das Ende der traianischen und den A.nfang der hadria. 
ruschen Regierung ungemein wichtigen Urkunden aus Heptakomia. Daneben enthä.lt 
dieses Heft Urkunden von der Ptolemäer-Zeit bis ins 3. na.chchristliche Jahrhundert von 
verschiedenster Herkunft. Die ptolemäische Zeit ist vertreten durch einen eigenartigen 
Ehevertrag vom Jahre 173 v. Chr., die Römerzeit durch juristisch sehr wertvolle Stücke. 
Das zweite Heft bringt nur bisher unveröffentlichtes Material. Für Gräzisten und Ägypto
logen gleich wichtig sind vier Papyri, die griechische '(Jbersetzungen demotischer Vertrags
urkunden aus der Zeit Euergetes II. enthalten und z. T. vollkommen neue Typen bieten. 
Das Hauptstück der ganzen Sammlung aber sind drei Erlasse Caracallas vom Jahre 212 
a~ der Spitze Reste der bisher von der wissenschaftlichen Forschung schmerzlich ver~ 
mißten constitutio Antoniniana, denen ein längerer Kommentar beigegeben ist. Hinzu 
komm en Varia. aus Oxyrynchos, HermupolisJ Aphrodito, dem Antaiopolites und anderen 
Gauen, die lj3 ins 7. nachchristliche Jahrhundert herabgehen _ ~ 

Griechische ' Papyrn s ür kundeii-del:"Itarri. burg er ·Stadtbi bliothek-:-Beraus: 
gegeben von P. M. llleyer. Band I, Heft 1. Mit 7 Lichtdrucktafeln. 
[100 S.] 4. 1911. Geh . .jc' 8. - .. 

Die .Papyrussammlung der Hamburger Stadtbibliothek, meist Urkunden des täglichen 
Leben~, die uns Handel und Wandel aller Klassen der Eevölkel'ung, den Betrieb auf den 
verschledenen Gebieten der Verwaltun g bis ins kleinste Detail vor Augen führen diese 
Urkunden zählen zu den besten ihrer Gattung. Das biel' vorgelegte erste Heft ~fa.ßt 
Urkunden vom ersten bis sechsten nachchristlichen Jahrhundert Unter ihnen befinden 
sich ~e Faijum-Papyri bei weitem in der Mehrzahl Das zweito Heft wird u. a. Ptolemäer
PapYrI des dritten vorchristlichen J ahrhunde>- ts und eine ganze Serie von libelli libella
ticorum aus der Decianischen Christenverfolgung enthalten das dritte Heft das den ersten 
Band zum Abschluß bringt, weitere Urkunden und die Incllces. ' 

Gl'anuuatik der griechischen Pa!)yri aus der Ptolemäerzeit. Mit Ein
schluß der gleichzeitigen Ostraka und der in Ägypten verfaßten In
schriften. Laut- und Wortlehre. Von E. Mayser. [XIV u. 538 S.] 
gr. 8. 1906. Geh. ~ 14. -, in Halbfranz geb. ~ 17.-

.. ~as Buch, dem ein .~w~itert die Syntax entha.ltender 1'eil folgen soll, will zu-
nachst eIne geordnete, vollstandige und auf den besten bisher publizierten, zudem vom 
Verfa~Ber B:~ F~k8imiles na:chgeprüften L.esUD.gen beruhende Sammlung dcs sprachlichen 
MaterIals fur die erste Perlode unserer DIchtliterarischen Papyrustexte bieten und damit 
die Geschic~te de~ ~riechisc.hen ~mgangs- 1l?d Kanzleisprache im griechischen Ägypten 
der VOIT.ömlschen Zelt auf em~ SIchere Grundlage stellen. Wo verschiedene Erklärungen 
der vo~liege,?-den Spracherschelllungen möglich sind, ist auf die Vieldeutigkeit ausdrück
lich hingeWIesen und vorschnelle Entscheidung für eine bestimmte Möglichkeit ver
mieden worden. Nach allen bisher gemachten Erfahrungen kann behauptet werden daß 
aus de: Periode, d~e das Werk umfaßt, alle vorkommenden und zu erwartenden Typen 
sprachlicher Erschemungen schon aus dem bisher publizierten Material ersichtlich und 
demna~h in diesem Buche verzeichnet sind; auch die Proportionen in der Frequenz der 
Erschemungen werden durch fernere Funde schwerlich stark verändert werden. Daß 
auch das sonst stiefmütterlich behandelte Gebiet der WOl·tbildungslehre ausführlich be
sprochen und in geschichtliche Beleuchtung gestellt ist, dürfte vielen erwünscht sein. 

Studien zur Geschichte des l'ömischen Kolonates. Von M. Rostowzew. 
[XII u. 432 S.] gr. 8. 1910. Geh. ufC 14.-

Das Buch sucht die an die Entstehung des römischen Kolonates anknüpfenden ver
wickelten Fragen durch Heranziehung des uns gerade in letzter Zeit in so reicher Fülle 
geschenkten Urkundenmaterials zur agrarischen Entwicklung des Ostens zu lösen. Von 
den Verhältnissen des Grund~ und Bodenbesitzes unter den Ptolemäern sowie namentlich 
den Verhältnissen zwisc~en der Regierung und den verschiedenen Klassen der ackerbau
treibenden Bevölkerung A.gyptens ausgehend, gelingt es ihm, die Entwicklungsformen des 
Kolonates in den verschiedenen Provinzen des römischen Weltreiches verständlich zu machen 
deren Darstellung der Hauptteil des Werkes gewidmet ist, wobei die ver8chiedenartige~ 
Verbindungslinien zwischen der Entwicklung des Ostens und Westens klargelegt werden. 



Verlag von B. G. Teubner in Leipzig und Berlin 

Priester und Tempel im hellenistischen Ägypten. Ein Beitrag zur 
Kulturgeschichte des Hellenismus . Von W. OttO. 2 Bände. gr. 8. 
I. Band. [XIV u . 418 S.] 1904. H. Band. [VI u. 417 S.] 1908. Geh. 
je Jft. 14.-, in Halbfranz geb. je Jt. 17.-

"Je mehr die Papyruspublikationen sich häufen, desto notwendiger wird es, das 
Material fÜl" einzeln e Gebiete übersichtlich zusammenzustellen, auch dann, wenn nicht 
überall feste Ergebnisse gewonnen werden können. Deshalb halte ich den Versuch des 
Yerfassers, nach dem, was bisher über den Kultus, seine Vertreter und seine Stätten im 
Agypten der griechisch-römischen Zeit bekannt geworden ist, ein klares BUd zu entwerfen, 
für einen glücklichen Gedanken. In ausfühl:licher Darstellung erörtert er alle wesentlichen 
Fragen, ohne Unlösbares lösen zu wollen J und bringt in die Ftille überlieferter E inzel
heiten eine Ordnung, die jeder weiter en Forschung die Wege ebnot und jede neue Ent
deckung einzureihen hilft... Der Leser wird genug gute Beobachtungen und viel ver
ständiges Urteil in dem Buche finden." (Litet'31'isches Zentt·nlhlatt.) 

Die Strafklallseln in den Pal)yrllsurkllndell. Ein Beitrag zum gräko-
ägyptischen Obligationenrecht. Von A. Bel'ger. [VI u. 246 S.] gr. 8. 
1910. Geh. Jft 8.-

Im ersten Kapitel wird das Spl'achliche der Strafklauseln untersucht, im zweiten 
eine rechtsgesohichtlich-dogmlltische Darstellung der gräJfo- ägyptischen Konventional
strafe und im l etzten und umfangreichsten eine Betrachtung der Strafklauseln der einzelnen 
Vertragsarten gegeben. Besondere Aufmerksamkeit wird der geschichtlichen Entwicklung 
auf den einzelnen Gebieten zugewendet und zwecks Erforschung der älteren Einflüsse 
auch das demotische Papyrusmaterial herangezogen . Andererseits wird auch sehr oft auf 
das römische Recht zurückgegriffen und a uf die wechselseitige Einwirkung der beiden, 
des gräko·ägyptischen und des römischen, hingewiesen. 

Zum ägyptischen Grllndbllcltwesell in römischer Zeit. Untersuchungen 
auf Grund der griechischen Papyri. Von O. Eger. [VIII u. 212 S.] 
gr. 8. 1909. Geh. Je 7. -, geb. Jt. 8. - , in Halbfranz geb. Jft 9.50. 

Der Verfasser führt zunächst den Nachweis des Vorhandenseins einer Grundbuch
behörde, ßl/ll103'tlY. 1J Eyy.ttjoewlI genannt, deren Aufgabe vorzugsweise die Verbuchung 
des Privatgrundbesitzes und der auf ihm ruhenden dinglichen Rechte bildete, und ver
folgt dann im einzelnen den regelmäßigen Geschäftsgang bei diesem Amte: Anzeige der 
beabsichtigten Verfügung, El'laubnis .~er Grundbuchführer zur Beurkundung an den 
Notar, Anmeldung von stattgehabten Anderungen in der Rechtslage, Verfügungen der 
Grundbuchführer, Verfügungen in den otaat:ewpat:a, um zum Schlusse die heute noch 
nicht spruchreife Frage zu erörtern, inwieweit diese Verbuchung über ihre privatrecht
liche Bedeutung hinaus auch staatlichen Interessen diente, d. h. als Kataster fungierte. 

Hypothek und HYl)allllgma. Beitrag zum Pfand- und Vollstreckungs-
recht der griechischen Papyri. Von A. B. Schwarz. [VII u. 152 S.] 
gr. 8. 1911. Geh. Jt G. -, geb. J~ 7.-

Diese Arbeit, ein beachtenswerter Beitrag zur Aufklärung hellenistischer Rechts
verhältnisse, versucht au der Hand des in l etzter Zeit in 80 großer Fülle veröffentlichten 
Urkundenmaterials das Verhältnis dor beiden Hauptformen des gräko-ägyptischen Pfand
rechts, der H ypothek und des Hypall"gma, zu bestimmen. In Verbilldtmg damit gelangen 
Fragen der Vermögenspfändung, der Gewährleistungspflicht und Verfügungsbeschränkungen 
des Verpfänders, des staatlichen PfandIechts, der Pfandsteuer und der grundbücherlichen 
Wahrung des Pfandrechts zur Erörterung. Weiterhin wird der Unterschied in der Reali
sierung der b eiden Pfandformen dargelegt, wobei hauptsäChlich die Lehre von den exeku
tiven Urkunden, vom lVfahn- und Pfändungsverfahren, vom Eigentumszuschlag im 
Exekutionswege und die vielfach noch ungewissen Fragen, die die Realisierung des 
Verfallpfandes betreffen, besprochen werden. Im l etzten Kapitel wird das Verhältnis der 
Hypothek und des Hypallagma zu den übrigen Sachh"ftungsformen der P"pyri erörtert. 

Aus dem griecltischen Schulwesen. Eudemo8 von Milet und Verwandtes. 
Von E. Ziebartb. [VII u. 150 S.] 8. 1909. Geh. Jt 4 .-, in Halb
franz geb. Jlt. 5. -

"Ziebarths Buch ist eine sehr hübsche und geschickt geschriebene Sammlung dessen, 
was uns die Inschriften über die altgriechischen Schulen erzählen. Das anf den Steinen 
gebotene Material, an sich betrachtet oft 80 trocken, so zerrissen und zusa.mmenhanglos, 
ist von Z. in einer Weise verbunden und dadurch lesbar gemacht, die eine große Be
herrschung des Stoffs voraussetzt. .. Unentbehrlich ist das Buch für jeden, der sich mit 
Geschichte der Pädagogik befaßt; wer dies bisher nur n ach literarischen Quellen getan 
hat, wird mit Staunen bemerken, welche Fülle neuer und wichtiger Kenntnis wir den 
Steinen entnehmen. Vollends wüd derjenige Ziebarth D ank wissen, der selbst das Glück 
hatte, in antiken Gymnasien zu weilen, Bei es, daß er dort in einer vertritumten Stunde die 
öden Rä.ume mit seiner Phantasie belebte, oder daß er sich philologisch mit den Gymnasial
inschriften beschäftigte, er wird bei der Lektüre von Ziebarths Buch angenehme Stunden 
des Aufenthalts im Süden gern in der Erinnerung neu durchleben, und auch fü.l' die Arbeit 
am Schreibtische wird er manche Ausbeute davontragen" (Ne ue Jnhrbücher,) 


