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VORWOR1' 

Als ich vor fünfzehn Jahren als junger Student, von 

MOMMsEN auf die damals noch jungfräuliche Berliner Papyrus
sammlung hingewiesen, mich als Autodidakt in die griechische 
Palaeographie einzuarbeiten anfing, reizten mich neben den 
Papyri ganz besonders die Reproductionen der Ostraka, die der 

dritte Band des Corpus inscriptionum Graecarum bietet. Die 
ersten kleinen Resultate meiner Entziffernngsversuche veröffent
lichte ich noch in demselben Jahre 1883 in einem Aufsatz über 

"Aegyptische Eigennamen in griechischen Texten" (Zeitsehr. 
Aeg. Spr. 1883 S. 159 ff.). Die aegyptische Abteilung der könig
lichen l\IIuseen zu Berlin, die jetzt dank den unausgesetzten 
erfolgreichen Bemühungen des Directors, ADOLF ERMAN, eine 
der bedeutendsten Ostrakonsammlungen enthält, bot damals für 
diese Studien nur ein geringes Material. Einen Einblick in die 

grosse vVichtigkeit, die diese Urkunden.1dasse für die antike vVirt
schaftsgeschichte hat, gewann ich daher erst, als ich in den 

Jahren 1886 und 1887, dank der Liberalität der königlich 
preussischen Akademie der Wissenschaften, in die glückliche Lage. 
kam, die Sammlungen von Paris, London, Oxford, Leiden, 
Rom· . und Tm'in kennen zu lernen. Damals fasste ich den Ent

schluss; so etwas wie ein Corpus ostracorum zu schaffen. 1n
zwischeh mehrte sich das :Material ;von Jahr zu Jahr, von Monat 
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zu Monat. Viele Hunderte von Ostraka kamen allein in das 

Berliner Museum und . konnten hier von mir studirt werden, 

während ich auf die neueren Erwerbungen der anderen Museen 

zunächst verzichten musste. Einen vorläufigen Bericht über die 

Ostrakonliteratur gab ich in der "Archaeologischen Gesellschaft" 

im Mai 1889, nachdem ich vorher die Bonner Ostraka im 

Rheinischen Jahrbuch (s. unten) besprochen hatte. Durch meine 

Uebersiedelung nach Breslau, wo der neue Wirkungskreis in den 

nächsten Jahren meine Arbeitskraft vollständig absorbirte, kamen 

die Arbeiten in's Stocken, und als ich mich endlich wieder 

meinen wissenschaftlichen Untersuchungen zuwenden konnte, 

waren inzwischen in Berlin und anderwärts epochemachende 

Papyrussammlungen erworben worden, deren Bearbeitung mir 

nicht nur verlockender, sondern auch. zur Zeit notwenaiger er

scheinen musste. So ging der Druck der Ostrakon texte, der schon 

1889 (!) begonnen hatte, in den folgenden Jahren nur ruckweise 

vorwärts, und erst im Sommer 1894 konnte ich mich der Aus

arbeitung des Commentars zuwenden. 
Dass diese Genesis in der Publication selbst ihre Spuren 

hinterlassen hat, ist selbstverständlich. Es gilt dies namentlich 

vom Ir. Buch, wo Anhang an Anhang gefügt ist. Wenn aber 

auch im Aeusseren Unebenheiten genug dadurch entstanden sind, 

so ist es doch meinen Untersuchungen sehr zu statten gekommen, 

dass die fortwährende Erweiterung unserer Kenntnisse durch 

wichtige neue Materialien - ich erinnere an die Flinders Petrie 

Papyri, den Londoner "Catalogue", den Revenue-Papyrus, die 
Publicationen von Grenfell und Hunt und unsere Berliner Edi

tion - für die Ostraka noch verwertet werden konnte. Hier

durch sowie durch das fortwährende Nachprüfen der frii.heren 

Lesungen sind die "Zusätze und Berichtigungen", die am Schluss 
des 11. Buches gegeben sind, recht umfangreich geworden. N ament

lich ist es von grossem Vorteil für mein Buch gewesen, dass ich 

im Sommer 1895, wiederum unterstützt von der königlich 

preussischen Akademie der Wissenschaften, Gelegenheit hatte, 

die Lesungen, ,die ich neun Jahre zuvor in Leiden, London 
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und Oxford gewonnen hatte, nochmals am Original zu prüfen, 

ganz abgesehen davon, dass ich über 300 neue Ostraka von 

dieser Reise heimbrachte. Ich möchte daher J eden, der die 

griechischen Texte benutzen will, eindringlich auf die 

"Zusä tze und Berichtigungen" verweisen, bemerke aber , 
zugleich, dass die Verbesserungen der Texte im Commentar 

bereits stillschweigend mit verarbeitet sind. 

Was so zu stande gekommen ist, ist von einem Corpus 

ostracorum weit entfernt. Der Gedanke, auch nur eine annähernde 

V ollständigkeit zu erstreben, musste immer mehr zurückgedrängt 

werden, denn fortwährend kamen neue Massen von Ostraka zu 

Tage und vvanderten in die verschiedenen Sammlungen. Nur eben 

die, die mir gerade zugänglich waren, und auch von ihnen wieder 

nur dieTe~igen, zu deren Entzifferung hinreichende Musse vor

handen war, konnten in mein Buch aufgenommen werden. So 

bietet es trotz der stattlichen Zahl von 1624 N ummerll, von 

denen 1355 hier überhaupt zum ersten Mal edirt worden sind, 

doch immer nur eine Auswahl aus den augenblicklichen Beständen 

der Museen und Pdvatsammlungen. Ja, nicht einmal die Berliner 

Sammlung konnte vollständig mitgeteilt werden, da ich nach der 

U ebersiedelung nach Bres]au nur gelegentlich meine älteren Copieen 

zu collationiren in der Lage war. Einigermassen vollständig sind 

vielleicht die älteren Bestände der Museen mitgeteilt worden, 

aber auch dies gilt nicht von allen. Wenn meine Hoffnung sich 

erfüllt, dass diese Publication mir 1Iitarbeiter erweckt und den 

Anstoss dazu giebt, dass die vieler Orten vorhandenen Ostraka 

nunmehr publicirt werden, so hätte ich wohl Lust, in späteren 

Jahren weitere Bände von Texten diesem ersten folgen zu lassen. 

J\!feine Sammlung beschränkt sich - abgesehen von einem 

lateinischen Unicum (NI'. 1266) - auf die griechisch be

schriebenen Ostraka und schliesst damit die Tausende von 

Scherben aus, die mit der einheimischen, aegyptischen Cursi ve, 

dem· . sogenanhten Demotisch, beschrieben sind, wiewohl diese 

inhaltlich durchaus zu ihnen gehören, ja oft die notwendige 

Ergänzung dazu bieten:. Zu dieser Beschränkung war ich genötigt, 
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da ich selbst nicht 111 der Lage bin, demotische Ostraka zu ent

ziffern, von aegyptologischer Seite aber bei der abgesonderten 

Stellung, die die demotischen Studien leider immer noch ein

nehmen, erst wenige Texte der Art bearbeitet worden sind. Die 

vereinzelten U ebersetzungeil demotischer Ostraka, die Heinrich 

Brugsch und EugEme Revillout - z. T. recht abweichend -

geliefert haben,. habe ich gelegentlich in der Einleitung berück

sichtigt. Dass das grosse und schwer übersehbare vVerk von 

Revillout, "Melanges", in dem er ausführlicher auf die demotische 

Ostrakonliteratur eingeht, zu spät erschien, um so, wie ich es 

gewünscht hätte, von mir durchgearbeitet zu werden, bedaure 

ich im Interesse meines Buches. Die Aufgabe bleibt für die 

Zukunft bestehen, die griechischen und die demotischen Ostraka 

mit einander zu verarbeiten. 

Der Commentar, den ich im I. Buch vorlege, hat viel 

grössere Dimension~n angenommen, als ursprünglich geplant war. 

Eine so abgeschlossene, in sich gleichmässige Urkundengruppe 

wie diese Steuerquittungen kann auf allgemeineres Interesse nur 

Anspruch erheben; wenn der --lebendige Zusammenhang mit den 

Bedürfnissen, aus denen sie hervorgegangen ist, nach allen Seiten 

klar zu Tage tritt. So wurde ich von selbst dazu geführt, die 

wichtigeren Fragen der Steuergeschichte in weiterem Rahmen zu 

behandeln und die ganze Kette von V orgängen darzustellen, 

von der die auf den Ostraka vollzogene Quittirung der Steuer

zahlungen nur ein einzelnes, an sich nicht bedeutendes Glied 

bildet. Es schwebte mir als Ziel vor, die Steuern selbst und 

das Steuersystem nach Möglichkeit zu erklären, die Methode, 

nach der das Steuers oll des Einzelnen bestimmt wurde, nach

zuweisen und endlich den langen Weg, auf dem der einzelne 

Steuerbetrag aus der Lehmhütte des Fellachen schliesslich in 

die königliche Kasse in Alexandrien, resp. den kaiserlichen Fiscus 

in Rom gelangte, in seinen einzelnen Etappen aufzudecken. 

Hierzu war eine möglichst vollständige Verwertung der Papyrus

urkunden sowie der sonstigen Nachrichten notwendig, und so 

bietet das I. Buch zugleich einen Commentar zu diesen Texten, 
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soweit SIe die Steuergeschichte berühren. vVenn ich mn' sagen 

muss, dass iQh oft weit hinter meinem Ziel zurückgeblieben bin, 

so darf ich wohl auch ,darauf hinweisen, dass esV orarbeiten 

nur wenige :gab und das Meiste von Grund aus neu aufzubauen 

war. Möchte dieser erste Versuch, so viele Lücken und Irrtümer 

er im Einzelnen auch enthalten mag, recht Viele anregen, die 

hier aufgeworfenen Probleme anzugreifen und weiter zn fördern. 

Manche Frage, deren Beantwortung ich offen lassen musste, 

wird durch elie in den Museen vorhandenen, aber noch niGht 

edirten Papyrusschätze mit einem Schlage ihre Lösung finden. 

Möchten die Hüter dieser Schätze sich hierdurch bewogen 

fühlen, das ihnen anvertraute Gut recht bald uns Allen zugäng

lich zu machen. 
Ich habe noch .die angenehme Pflicht, den zahlreichen Ge

lehrten, die mich in meinen Ostrakonstudien durch Rat oder That 

gefördert haben, meinen herzlichsten Dank auszusprechen. V\T as 

ich ihnen im Einzelnen verdanke, habe ich an den betreffenden 

Stellen angemerkt. Der Museumsverwaltungell und Ostrakon

eigentümer , die mir ihre Sammlungen zur Verfügung gestellt 

habe~l, ist unten im II. Kapitel mit aufrichtigem Danke gedacht 

worden. Meinem lieben Freunde CONRAD CICHORIUS danke ich 

herzlich, dass er für die Correcturen der letzten Bogen ein

gesprungen ist, so dass ich ruhigen Herzens die ersehnte Fahrt 

nach dem Süden antreten kann. Die fleissigen Indices zum 

11. Buch verdanke ich meinem Schüler, stud. KARL MrfTELHAUS, 

der mich' auch bei der Vollendung .qer Register des 1. Buches 

bestens unterstiit.zt hat. 
Zu ganz besonderem Dank fühle ich mich 111e111e111 

hoch verehrten Freunde und Verleger , Herrn Commerzienrat 

HER~fANN GIESECKE, Senior~hef der Firma Giesecke & Devrient 

in Leipzig, verpflichtet. ' Mit beispielloser Geduld und immer 

gleicher Güte und Freundlichkeit hat er durch diese neun Jahre 

hindurch alle Hindernisse, die sich dem baldigen Abschluss 

des vVerkes von meiner Seite entgegenstellten, hingenommen, 

und ist dabei vor keinem Opfer zurückgeschreckt, um dieses 
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,Verk, dessen Drucklegung ganz besondere Sch wierigkeiten bot, 
111 vortrefflichster ,V eise herzustellen. 

Mein tiefster Dank aber gebührt dem allverehrten Meister, 

dem dies Buch gewidmet ist. Abgesehen von den letzten Bogen, 

deren Druck beschleunigt werden musste, hat er von beiden 

Bänden die zweiten Correcturen mitgelesen. Ich brauche nicht 

zu sagen, wie diese ständige Anteilnahme - ganz abgesehen 
von den positiven Beiträgen, die ich noch einflechten konnte -

mich gefördert und über die }\lIühseligkeiten der . Arbeit er
hoben hat. 

BRESLAU, 1m October 1898. 

Ulr~ch Wilcken. 
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1. KAPITEL. 

Das Ostrakon als Schriftträger. 

Mit dem VVorte oO'-epaxov bezeichneten die Griechen ursprünglich 
die Schalen der Schaltiere, wie der Schildkröte, der Muscheln, Krebse 
u. s. w., daher auch Schildpatt ünd Perlmutter. Das Wort oO''tpcov, 
die Auster, ist offenbar desselben Stammes. Im übertragenen Sinne 
wurde oO'-epaxov dann auch auf andere flachgewölbte, aber gleichfalls 
harte Gegenstände, deren Aussenseite in ähnlicher Weise convex 
sind, angewendet. So konnte das Wort passend auch auf die Scherben 
rundlicher Gefässe bezogen werden, und da im gewöhnlichen Leben 
das aus Thon gefertigte Gefäss gegenüber den kostbareren Metall
gefässen dominirte, so finden wir in der Literatur das Wort im 
Besonderen gern auf die Scherben thönerner Gefässe angewendet, 
wiewohl man gewiss auch z. B. das Bruchstück einer kupfernen 
Kanne als Ostrakon hätte bezeichnen können. Schliesslich wurde 
oO'-epaxov ein allgemeiner Ausdruck für das Thongeschirr überhaupt, 
und schon sehr früh kommen Ableitungen.. wie oO'-epax.cu~ (der 
Töpfer) vor. i ) 

Während das vollständige ,Thongefäss seine Bedeutung als Auf- . 
bewahrungsmittel für flüssige . und trockene Gegenstände hatte, die 
Bemalungen aber oder die Aufschriften secundärer Natur waren, 
spielten die Scherben allein dadurch eine Rolle, dass sie zur Aufnahme 
V0n Schriftzügen tauglich waren, sei es dass diese mit einem spitzen 
Gegenstand in den Thon eingeritzt oder aber vom Kalamos mit Tinte 
aufgetragen wurden. 'N ohl wurden auch die unbeschriebenen und 

1) Vgl. H .. Blümner, Terminologie u . Technologie d. Gew. II S. 34. 
1 * 
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unbemalten Scherben als Ostraka bezeichnet. Unsere Publication be
schäftigt sich aber nur mit beschriebenen Scherben thönernerGefässe. 
Doch damit sind die Grenzen unseres Themas noch nicht scharf genug 
bezeichnet. Wir haben es nicht mit Scherben zu thun, die schon 
als Teil des vollständigen Gefässes beschrieben waren, also Mitteilungen 
über das Gefäss selbst, über Inhalt, Herkunft u. s. w. oder über die 
Darstellung der Malerei enthielten, sondern lediglich mit Scherben, 
deren Aufschriften mit dem Gefäss als solchem nichts zu thun haben 
und erst nach Zusammenbruch des Gefässes auf die Scherbe 
als eine selbstständige Einheit gesetzt worden sind. i

) Wiewohl 
also unsere Ostraka Bruchstücke von Gefässen sind und als solche die 

unregelmässigsten Contouren zeigen (vgl. die Tafeln), ist doc~ jedes 
Einzelne als Träger der Schrift etwas Vollständiges, es seI denn, 
dass nachträglich die beschriebene Scherbe durch weiteres Abbrechen 
fragmentarisch geworden sei. Das Ostrakon in unserem Sinne ist 
also, losgelöst von seiner ursprünglichen Existenz, lediglich als ' ~in 
Beschreibstoff zu betrachten, der sich von den anderen SchreIb
materialien wie Papyrus, Pergament, Holz, Wachstafeln, Leinwand, 
Stein u. s. w. in seiner Zweckbestimmung nicht unterscheidet. 

Dass man im Altertum in der hier angegebenen Weise die 

Ostraka als Beschreibstoff verwendet hat, war von jeher bekannt. 
Der athenische Ostrakismos ist das berühmteste, aber nicht das 
einzige Beispiel eines derartigen Gebrauches im grossen. Massstabe. 
Die leider auch jetzt noch von Einigen2) vertretene Memung, dass 
die~e athenischen Ostraka ad hoc hergestellte thönerne Täfelchen 

gewesen seien, ist jüngst mit Recht von .Val~ton 3) ~urück~ewiesen 
worden' vielmehr sind auch diese ganz WIe dIe unsrIgen mchts als 
Gefässs~herben gewese~ . . Jeder Zweifel wird durch die Originale, 

1) Den von uns behandelten Aufschriften kommen wohl jene Kritzele~en 
am nächsten die die Töpfer gelegentlich auf die Gefässe gesetzt haben, lll

sofern sie k:ine Beziehung zu dem Gefäss haben. Allerdings sind sie auf die 

noch unversehrten Gefässe geschrieben. Vgl. Ü. Jahn? Bericht. Sächs. Ges. Wiss. 

i854. S. 36 ff. 
2) Vgl. Gilbert, Handbuch d. Griech. Staatsa.ltert. I, 2. Auf!.. S. 346, der von 

Thontäfelchen spricht. Ebenso Busolt, Griech. Ge 'ch. II, 2. Auf!.. (1895) S. 43~, 
der zwar Valeton citirt., aber seine Mahmmg nicht berücksichtigt, sondern ruhig 

weiter von Thontäfelchen redet. 
3) Mnemosyne, N. S. XVI 1888, S. 1 ff. Den Hinweis auf diese lehlTeiche 

Abhandlung verdanke ich Franz Studniczka. 

DER ATHENISCHE OSTRAKISMÜS. 

die jüngst in Athen gefunden und von Benndorf, Studnic'zka und 
Kavvadias herausgegeben sind,l) genommen. Alle drei Ostraka, auf 
denen der Name des zu Verbannenden noch erhalten ist, sind nach 
der Angabe der Herausgeber, die' durch die Reproductionen illu
strirt wird, unverkennbar Scherben von einstigen Gefässen. Nur das 
von Benndorf herausgegebene Stück zeigt eine Eigentümlichkeit, 
für die ich unter den uns vorliegenden aegyptischen Ostraka keine 
Analogie finde: es ist "rund zugeschnitten", doch aber ohne Zweifel 
ein "Gefässstück". Ich möchte darin nichts anderes als eine Docu
mentirung des griechischen Formensinnes erkennen. 

Wenn Kleisthenes anordnete, dass die schriftliche Abstimmung 
über den zu Verbannenden auf solchen Gefässstücken zu erfolgen 
habe, so setzt das m. E. als selbstverständlich voraus, dass schon vor 
ihm und vor seiner Gesetzgebung die Verwendung der Ostraka als 
Schreibmaterial in Athen ganz allgemein verbreitet war. Valeton 
(S. 20) nimmt im Gegenteil an, dass es Kleisthenes' Erfindung sei, 
die Ostraka in dieser Weise zu benutzen. Dafür liegt aber weder 
ein Zeugnis vor, noch ist es sachlich wahrscheinlich. Das Novum, 
das der Staatsmann Kleisthenes brachte, war ausschliesslich die 
Bedrohung der politisch Gefährlichen, nicht auch das Beschreiben 
der Topfscherben. Das geht auch aus unserer Tradition hervor. 
Keiner der alten Autoren, der über die Gesetzgebung des Kleisthenes 
berichtet, spricht von der Anordnung, dass die Namen auf Ostraka 
zu schreiben seien, in der Art, dass man annehmen müsste, die 
Benutzung der Scherben zum Schreiben sei etwas Neues gewesen. 
Kein Wort wird über die Beschaffenheit der Ostraka oder über 
die Art, wie man sie beschreibt, verlQren. Die sälpmtlichen 
Testimonia über den athenischen Ostl'akismos erwecken den Eindruck, 
dass diesen Autoren, und ebenso natürlich den alten Quellen, auf 
die sie zurückgehen, die Sitte, Ostraka als Schreibmaterial zu ver
werten, als eine selbstverständliche und nicht erst durch einen Gesetz
gebungsact geschaffene erschienen ist. Ich, glaube daher, wir werden 
,diese Sitte in Athen schon vor Kleisthenes, also gewiss schon für 
das VI. Jahrhundert anzusetzen ,haben. 

Aus welchen Gründen Iüeisthenes die Verwendung gerade dieses 
Schreibmate!iales zu dem be~timmt~n Zweck angeordne~ hat, darüber 

1) Vgl. Jetzt eIA IV 1, 3. S. 192 f . Nr. 569-571. 
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kann kein Zweifel sein. Wie schon oft hervorgehoben worden ist, war 
es die völlige Kostenlosigkeit, verbunden mit der grossen Brauchbar
keit, die hier,' wo auch die ärmeren Bürgersleute Mann für Mann ein 
beschriebenes Stück abliefern sollten, diesem Material vor allen anderen 
den Vorzug geben musste. Irgend welche Topfscherben befanden 
sich wohl auch im primitivsten Haushalt, oder konnten nötigenfalls 
vom nachbarlichen Müllhaufen entnommen werden. Dass die Scherben 
zu Hause, und nicht erst auf dem Markt beschrieben wurden, mit 
anderen Vvorten, dass sie vom Bürger selbst zu liefern waren, hat 

Valeton a. a. O. gezeigt. 
Aber nicht nur in Athen ist man auf die Idee gekommen, die 

alten Topfscherben als Beschreibstoff zu verwerten. Wenn die Autoren 1) 
sagen, dass der Ostrakismos nicht nur in Athen, sondern auch in 
Argos, Milet und Megara bestanden habe, so sprechen sie zwar 
nur von der politischen Institution; zugleich setzt die Bemerkung 
aber doch voraus, dass man auch dort, also auch in Kleinasien 
und in der Peloponnes, auf Topfscherben zu schreiben gewohnt 
war. Dass man es auch hier nicht nur bei den Abstimmungen und 
auch gewiss nicht erst seit der Uebernahme des Kleisthenischen 
Gedankens gethan hat, ist mir wahrscheinlich, und ich glaube nicht 
zu viel zu behaupten, wenn ich sage, dass die Verwendung der 
Topfscherbe als Schreibmaterial durch die ganze griechische Welt 
schon seit früher Zeit die allerweiteste Verbreitung gehabt hat. 

Wenn dies für die älteren Zeiten einstweilen natürlich Hypothese 
bleiben muss, so liegen für die jüngere, im Besonderen für die 
hellenistische Zeit, directe Zeugnisse auch in der Literatur dafür vor. 
Bekannt ist die Anekdote vom Stoiker Kleanthes, der so arm war, 
dass er sich nicht Papyrus kaufen konnte und daher auf Ostraka 
oder Leder schrieb (Diog. Laert. VII 173/4). Eine ganz ähnliche 
Geschichte wird vom Apollonios Dyskolos erzählt, woraufEgger zuerst 
hingewiesen hat. V gl. Vita des Herodian bei Sturz, Etymologicum 
Gudianum Lips. 1818 p. 730 und daraus Lentz im Herodian I 
p. VI.2) - Ausserdem fand ich das Ostrakon als Beschreibstoff 
in einer Fabel des Babrius (127 ed. Orusius) erwähnt, wo es heisst: 

1) Aristotel. Polit. VIII (V) 1302 b. Schol. Aristoph. Ritt. 855. 
2) Diese Citate verdanke ich Friedrich Marx. Nachträglich fand ich die 

Sache auch von Egger erwähnt. 

VERBREITUNG PER OSTRAKA. 7 

'Ocr-epax~ ypacpov-ea -eov eEp!-11Jv &!-1ap-e[a~ EXeJ,wcrEv 0 ZEU~ Et~ 
x~ßto-eov -eau-ea~ crtoPEUEtV, fv' Epav[cra~ Exacr-eou -ea~ o[xa~ avanpacrcr~. 
- Auf den ersten Blick scheint auch in den Zauberpapyri die 
Scherbe mehrfach als Beschreibstoff genannt zu werden. So bei 
Kenyon (Oatal. Gr. Pap.) S. 94, 300; 96, 374; 99, 467. Es handelt 
sich hier aber überall um ein ocr-epaxov ano &aAacrcr'l)~ oder ähnlich. 
Damit dürfte doch wohl eine Seemuschel gemeint sein. 1) Dagegen 
wird man in dem -eap[xou ocr-epaxov (Pap. Leid. V II, 16) wohl 
die Scherbe eines Pökelfasses zu sehen haben. 2) 

Belesenere werden wohl noch weitere Hinweisungen in der Lite
ratur finden. Doch wozu sollen wir nach Körnern suchen, wo die 
reichen Goldadern vor uns liegen? Unsere Sammlung von 1624 
Ostraka, die, wie oben bemerkt, nur eine Auswahl der gegenwärtigen 
Bestände der Museen und Privatsammlungen darstellt, ist geeignet, 
uns eine Vorstellung davon zu geben, in wie weitem Umfange die 
Ostraka in dieser späteren Zeit als Schreibmaterial benutzt worden 
s'ind. Unsere Texte reichen vom III. Jahrhundert vor Chr. (von 
der Zeit des Philadelphos) bis in's VII. Jahrhundert nach Ohr., 
erstrecken sich also über einen Zeitraum von etwa 1000 Jahren. Davon 
sind in unserer Sammlung die ersten sechs Jahrhunderte (also bis 
in's III. Jahrhundert n. Ohr. hinein) am stärksten vertreten, während 
sie für die späteren Jahrhunderte nur wenige Beispiele bietet. Unsere 
Texte stammen sämmtlich aus Aegypten, wo die Kunst mit Kalamos 
und Tinte zu schreiben schon vom IV. oder III. Jahrtausend an 
verbreitet war und seitdem nie abhanden gekommen ist. Wenn 
die Aegypter sich auch in .dem Papyrus, diesem bewunderungs
würdigsten Kunstprodukt des NilthaIs, ein Schreibmaterial par ex
cellence geschaffen hatten, so haben sie doch daneben gelegentlich 
auch andere nicht verschmäht~ wie Leder, Leinwand, Holz, Kalkstein
fragm:nte. 3) Zu diesen subsidiären Schreibmaterialien ist auch die 

1) Wessely, Neue gr. Zauberpap. S. 11, sieht es für eine Scherbe, ein 

,;Ostrakon.", an. 
, 2)'$0 IIoAC't'Y)\; in Byzant. Zeitschr. I (1892) S. 558. Dieterich, Pap. magica 

Mus. Lugd. Bat. 1888 S. 789, will 'tciptxo\; als "Mumie" fassen. 
3) Diese Kalksteinfragmente sind wohl meist durch die Sonnenglut vom ' 

Kalksteinfelsen abgesplittert worden. Man pflegt auch diese als Ostraka zu be
zeichnen, . wiewohl der Ausdruck ungenau ist. Aber auch die Aegypter selbst 
haben gelegentlich beide Beschreibstoffe mit demselben Namen benannt. Ich 

verdanke dem Koptologen MI'. Crum in London die interessante Mitteilung, dass 
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thönerne Topfscherbe zu rechnen, die sich in dieser Verwendung, 
wenn auch nur vereinzelt, schon für die früheren Zeiten nachweisen 
lässt. Wir sehen natürlich unserer Definition gemäss von denjenigen 
Ostraka ab, deren Aufschriften sich auf das vollständige Gefäss oder 
seinen Inhalt beziehen. Dahin gehören z. B. die hieratisch beschrie
benen Scherben, die Wiedemann in der Zeitsehr. f. aeg. Sprache 1883 
S. 33 f. publicirt . hat.!) Sie sind nichts anderes als die Etiquetten, 
die über den Inhalt der Weinkrüge Auskunft gaben. Ueber das 

. Vorkommen der Ostraka (in unserem Sinne) in den alten Zeiten 
verdanke ich Adolf Erman folgende Nachrichten: "Topfscherben als 
Schreibmaterial sind im neuen Reich (Il. Jahrtausend vor Ohr.) 
wohl etwas seltener als die Kalksteinscherben Die Londoner 
Publication enthält deren nur zwei, und auch bei uns (in Berlin) 

in den koptischen Texten das thönerne Ostrakon als B"'-~E bezeichnet wird, 

dass daneben aber auch dasselbe Wort das ' Kalksteinfragment bezeichnen kann. 

In der Sammlung, die Mr. Crum im vorigen Sommer in Bearbeitung hatte, fand 

sich die erstere Anwendung des Wortes 4 Mal, die zweite 3 Mal. Auch in der 

griechisch-koptischen Scala, die Krall in Mitth. Pap. Rain. IV S. 129 publicirt hat, 

findet sich die Gleichtmg OCTf"-KCDN : nB",-~E (hier nach Krall's Lesung 
als Masculinum, während es bei Crum regelmässig und auch in einem meinem 

Freunde Alfred Schiff gehörigen koptischen Ostrakon als Femininum begegnet). 

Da.gegen wurde in derselben Londoner Sammlung daneben das Kalksteinfragment 

nicht weniger als 12 Mal mit dem griechischen Lehnwort 1t),cX.~ bezeichnet (im Kopt. 

masc.). Ueber die Verwendung dieser 1tAcX.'X.SC;; in der alten Zeit verdanke ich Adolf 

El'man folgende frel,mdliche Mitteilung: "Die Sitte, Unwichtigeres auf Kalkstein
splitter zu schreiben, ist sehr alt. Das Londoner Stück Nr. 5641 (Ins·cript. in the 

hierat. charact. pI. VIII) entstammt, der Schrift nach zu urteilen, dem Mittleren 

Reich (NB. um 2000 v. Chr.) oder noch früherer Zeit (es scheint ein Brief zu sein). 

Aus dem N euen Reich sind derartige Kalksteinostraka in grosseI' Anzahl erhalten. 

Mehr als ein viertel Hundert ist z. B. in der genannten Londoner Publikation 

veröffentlicht. Es sind Abrechmmgen, Listen, Protokolle u. ähnliches. Viele 

entstammen auch Schulen und enthalten schlechte Abschriften aus der klassischen 

Literatur. So steht z. B. der Anfang der Sintthegeschichte auf einem grossen Kalk

steinostrakon in Kairo, das in einem thebanischen Grabe der XX. Dynastie 

gefunden wurde, während ein Londoner Stück den Schluss desselben Textes 

trägt." - Während die später~n Aegypter, die Kopten, gleichfalls sehr gern 

auf diesen Kalksteinsplittern geschrieben haben, kenne ich nur wenige griechische 

Texte auf diesem Material. In unserer Sammlung sind sie nicht berücksichtigt. 

1) Auch in Tell el-Amarna sind kürzlich beschriebene Scherben von Wein-, 

Oel- und Honigkrügen gefunden worden. Auch diese Aufschriften beziehen sich 

auf den Inhalt des Gefässes. Vgl. Flinders Petrie, Tell el-Amarna, Lond. 1894. 

S. 32 (Griffith). Vgl. auch ebend. Taf. XXII ff. 
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erreichen sie nicht ganz die anderen. Es liegt dies wohl daran, dass 
die Ostraka nicht genug Raum für die grosse hieratische Schrift boten. 
Doch kommen auch hier literarische Texte vor, wie dies die von 
Golenischeff und Maspero besprochenen Florentiner und Pariser Ostraka 
zeigen, die zusammen zu gehören scheinen (Recueil de travaux III 3; 
ibo 7). Für die Zeit nach dem neuen Reich ist unser Material ja 
nur ein sehr geringes, doch zeigt es, dass die Sitte keine Unterbrechung 
erfahren hat. So befindet sich im Louvre ein Heiratscontract auf 
einem Teller, aus der Zeit eines Psammetich 1) (Papyrus demotiques 
du Louvre, ed. Revillout, Il fase. pI. 8). Auf einem grossen Krug 
der Berliner Sammlung stehen lange Listen oder Rechnungen in 
der von der Hieratischen zur Demotischen überleitenden Schriftform 
(Ausführl. Verzeichnis d. aeg. Alterth. Berlin S. 195), und eine Scherbe 
ebenda mit einem medizinischen Rezept scheint etwa in die saitische 
Zeit zu gehören (ibid. S. 388)." 

Ich gewinne aus dieser freundlichen Mitteilung Erman's den 
Eindruck, dass doch auffallend wenige Ostraka aus vorgriechischer 
Zeit bisher bek~nnt geworden sind. Ob das Zufall ist oder ob es 
den damaligen Verhältnissen entspricht, muss einstweilen dahingestellt 
bleiben. Aus' den bisherigen Funden möchte man den Schluss ziehen, 
dass die Verwendung der Topfscherbe als Beschreibstoff zwar schon 
seit mindestens dem zweiten Jahrtausend in Aegypten bekannt gewesen 
ist, aber in grösserem Umfange doch erst nach Einführung der 

, griechischen Herrschaft, also nach Alexander dem Grossen populär 
geworden ist. Es lies se sich wohl denken, dass diese Sitte bei den 
Griechen, ,für die der importirte Papyrus etwas sehr kostbares war, 
sehr allgemein gewesen wäre (s. oben), und dass sie sie dann auch 
im Lande des Papyrus weiter verbreitet hätten, da schliesslich auch 
hier das Ostrakon immer noch billiger war, nämlich garnichts 
kostete. Wenn ich recht unterrichtet bin, stammen auch die demo
tischen Ostraka sämmtlich aus der Zeit nach Alexander dem Grossen. 
Die Griechen wären danach die Lehrmeister der Aegypter in der 
sparsamen Ausnutzung der gegebenen Materialien gewesen. Jedenfalls 
finden sich demotische Ostraka in der Ptolemäer- und Kaiserzeit 
massenweise, und als der siegreiche Hellenismus zur Verdrängung 
der einheimischen Schrift durch die griechische führte, sind unzählige 

1) Das kann natürlich nur eine private Abschrift sein. Vg1. S.11/2 (Wilcken). 
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Ostraka mit dieser sogenannten "koptischen" Schrift bedeckt worden. 
Ja, auch die Araber haben noch zu diesem billigen Schreibmaterial 

gegriffen. 1) 

Dass die Kostenlosigkeit und die grosse Brauchbarkeit auch 
hier die Gründe waren, die die Scherben zu einem so beliebten 
Schreib material machten, ist begreiflich genug. Die im Anhang I 
mitgeteilten Varia, denen man noch zahlreiche Analoga hinzufügen 
könnte, sollen illustriren, zu wie verschiedenen Zwecken die Scherben 
beschrieben wurden. Da sind Briefe freundschaftlichen oder geschäft
lichen Inhalts, da sind contractartige Abmachungen, da sind Dichter
verse, die sich ein wissensdurstiger aber armer Teufel auf einer Topf
scherbe notirt hat, da sind Zahlungsanweisungen, Notizen über 
Einnahmen und Ausgaben und sonstige Aufzeichnungen verschiedenster 
Art. Genaueres s. in Kap. VIII. 

Von besonderer Wichtigkeit sind die Ostraka aber erst dadurch 
geworden, dass auch staatliche Organe es nicht verschmäht haben, für 
ihre Aufzeichnungen in bestimmten Fällen sich ihrer zu bedienen. 
Unter den "Varia" gehören dahin die zahlreichen Listen von Eingängen 
staatlicher Einkünfte, von denen wir nur einige wenige Proben vor
gelegt haben. In erster Linie aber stehen hier die Quittungen, die 
über den Empfang eingegangener Abgaben ausgestellt sind. Diese 
erst geben durch ihre quantitative und m. E. auch qualitative 
Ueberlegenheit der Ostrakonliteratur ihre hohe Bedeutung. Unsere 
Sammlung enthält vorwiegend solche Quittungsurkunden , und dass 
dies Originale und nicht etwa Brouillons oder Copieen sind, dafür 
bürgt die Verschieden artigkeit der Hände auf ein und derselben 
Scherbe. Wir können, wenn ich nicht irre, die Verwendung der 
Ostraka durch staatliche Organe noch genauer begrenzen. Es sind 

1) Koptische Ostraka giebt es zu vielen Hunderten in den Europäischen 

Museen. Das Berliner Kgl. l\1:useum z. B. enthält eine glänzende Sammlung, 

ebenso das British Museum. Mit der Edition der koptischen Ostraka aus Deir 

el-Bahari ist Mr. Cl'um beschäftigt. - Auch ein aramä:isch beschriebenes 

Ostrakon (aus Elephantine) besitzt das Berliner Museum. Vgl. Ausführl. Ver

zeichnis d. aeg. Altertümer (1894) S. 388. - Dass auch die Araber, als sie 

sich in Aegypten niederliessen, das Ostrakon als Beschreibstoff verwendeten, hat 

Karabacek aus literarischen und urkundlichen Quellen nachgewiesen (Mitt. Pap. 

Erz. Rain.V. S. 63). Ich konnte diese Beobachtung durch die Mitteilung bestätigen, 

dass das Berliner Kgl. Museum mehrere arabisch beschriebene Ostraka besitzt. 

Vgl. Berl. phil. Wochenschr. 1891 , Nr. 52, S. 1649. 

• 
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nämlich nach dem bisher vorliegenden Material ausschliesslich die 
Beamten der Königlichen Bank und des Thesauros sowie die Abgaben
erheber , die sich der Ostraka zu ihren Quittungen bedienen. Die 
Letzteren, 9.ie Erheber, sind nicht eigentliche staatliche Beamte. 
Soweit sie Pächter sind, sind sie Unternehmer, die vom Staat die Er
hebung bestimmter Steuern gepachtet haben; die Praktoren der Kaiser
zeit aber sind Bürgersleute, die die Abgabenerhebung als Liturgie haben 
übernehmen müssen. Ihnen allen ist gemeinsam, dass die Geschäfts
führung ihre Privatkasse belastet. Hätten sie ihre Quittungen auf 
Papyrus ausstellen wollen, so hätten sie damit gros se Geschäfts
unkosten gehabt. Sie benutzten also die Ostraka, um diese Ge
schäftsunkosten zu vermeiden. - Wenn Grenfell's Deutung des 
Revenue-Papyrus 73 ff. sicher stünde, wonach die Trapeziten gleich
falls Pächter sein sollen, so würden die Bankquittungen auf Ostraka 
durch die vorhergehenden Bemerkungen zugleich erklärt sein, und 
wir würden überhaupt kein Beispiel dafür haben, dass ein könig
licher Beamter sich im amtlichen Verkehr des Ostrakons bedient 
hätte. Ich werd~ aber unten in Kap. VI zu zeigen versuchen, dass 
jene Pachtvorschriften sich nicht auf die königlichen Trapeziten 
beziehen. Fassen wir also die Trapeziten und Sitologen als könig
liche Beamte ,auf, so ist zu constatiren, dass es diesen erlaubt war, 
sich im Verkehr mit dem Publicum und den Steuererhebern der 
Ostraka' zu bedienen. Dagegen mussten sie im Verkehr mit den 
vorgesetzten Behörden selbstverständlich , auf Papyrus schreiben (Be
lege in Kap. VI). Dass die Geschäftsbücher sämmtlicher Chargen 
auf Papyrus zu führen waren, bedarf keiner Erwähnung.1) Ueber
haupt werden wir aus dem vorliegenden Material die Regel abstrahiren 
können, dass ' im amtlichen Verkehr der Behörden unter einander 
allein der Papyrus zulässig war, dass das Ostrakon dagegen nur 
im Verkehr mit dem Publicum, Steuerpächtern u. dgl. geduldet wurde. 

Auch diese Regel wird ihre Ausnahmen gehabt haben. Aber 
ihre Beobachtung ist bei der Interpretirung , mancher Schriftstücke 
doch . von Wert. 'Venn z. B. ein Ostrakon 2) einen, wie es scheint, 

1) In dem Lond. Pap. CCCVI verpflichtet sich Satornilos, der die Ver

tretung des Stotoetis als npdX'tUlp übernimmt, dass er liefern werde 'tCt, 't'l)<; 'td~sO)c;:; 

ß[t]ßAicx 'tcxr<; E~ 8&OUC;:; 7tpo&sO'!-Licxt<;, 'tou 2":CX'tOPViAOU X[o] P'YJyouv'to<; Xdp'tcx<;. 

2) Berliner Ostrakon P. 4424. Ich habe es nicht in die Sammlung auf

genommen, da meine Copie zu unvollkommen ist. Der Text beginnt: <IEPCXXt 
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amtlichen Brief an einen Strategen enthält, so möchte ich glauben, 
dass wir nur ein Brouillon oder eine Oopie vor uns haben. Ebenso 
werden wir die in den Varia publicirten Listen von Personen mit 
Angabe ihrer Lieferungen oder Zahlungen nach dem Gesagten nicht 
für amtliche Documente halten, sondern für Entwürfe oder vor
läufige private Aufzeichnungen, die zur Anfertigung der amtlichen 
Papyrusbücher, wie z. B. der Londoner Papyrus OIXb (Kenyon OataI. 
Gr. Pap. S. 151 ff.) eines ist, verwendet werden sollten. 1) Es sei 
übrigens darauf hingewiesen, dass sich betreffs der Benutzung der 
Ostraka zum Beschreiben vielleicht landschaftliche Unterschiede heraus
stellen werden. So sind aus dem Faij"11m private und namentlich 
amtliche Quittungen auf Papyrus aus derselben Zeit bekannt ge
worden, in der in Theben und Syene Ostraka dazu verwe~det wurden, 
aus den · ersten drei Jahrhunderten unserer Zeitrechnung. 2) VgI. 

hierzu unten S. 22 f. 
Wir kommen somit zu dem Resultat, dass die Benutzung der 

Ostraka als Schreibmaterial in den höheren Kreisen nicht für fashionable 
galt, dagegen in den unbemittelteren Schichten im allerweitesten 
Umfange gebräuchlich war. Selbst mit der Topfscherbe sind die 
kleinen Leute sparsam umgegangen. Ich habe im 11. Buch Fälle an
gemerkt, in denen die ursprüngliche Schrift abgewaschen ist, um der 
neuen Schrift, die wir vor uns sehen, Platz zu machen. Also Palimp
seste auch auf Topfscherben ! Wir haben ferner Beispiele in unserer 
Sammlung, in denen auch die Rückseite beschrieben ist, sei es mit 
gelegentlichen Notizen, oder auch mit einer neuen Steuerquittung 
(vgI. Nr. 1 und 295). Also opisthographe Ostraka! Wir haben 
endlich zahlreiche Fälle, in denen die Quittungsschreiber aus Spar
samkeit nicht nur einen, sondern mehrere Zahlungsnachträge auf 
derselben Scherbe notiren. Vielleicht am merkwürdigsten ist, dass 

cr'tpa't''lYw~ aW7tOA(c'tOU) llaxcup.tr;; Taovathws; (?) und ist datil't Lxr;; KaLcrapor;; 
E>wu't ~, d. h. vom 23. Sept. 5 vor Chr. Auch P. 4149 ist an einen St.ra

tegen gerichtet: a~oup.q.> (J'tp(anrr4l) llEp~&(·~ßar;;). 

1) Es soll auf Ostraka koptische Briefe von Bischöfen 10 geben. Auch das 

müssen natürlich Copieen sein. 
2) Vgl. die Papyrusquittungen von Sitologen in BGU 61, 67, 218, 336, 

die Papyrusquittungen der Bank in BGU 62, 63, 65, 66, 99, 212-216, 219-222, 

270, 273, 293, 342, 345, 346, 356, 359, die Privatquittungen auf Papyrus in 

BGU 24, 32, 150. 

, 
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man auch alte, schon beschriebene Ostraka, die noch freien Raum 
boten, zu einer neuen Quittung benutzte, ohne den alten Text abzu

waschen (vgI. Nr. 630 und 881). 
In grösserer Zahl liegen, wie oben bemerkt, Ostraka nur bis zum 

III. Jahrh. on. Ohr. vor. Sayce (Jewish Quarterly Review 11 S. 401) 
kennt Stücke aus der Zeit des Aurelian und M. Claudius Tacitus -
wie es scheint, Steuerquittungen. Unsere Sammlung enthält wohl 
noch einzelne Stücke aus späterer Zeit, so aus dem Jahre 298/99 
n. Ohr. (Nr. 1308), aus dem IV. (Nr. 1309) und VI/VII. Jahrhundert 
n. Chr. (1126, 1127, 1224, 1225, 1603 -1607). Davon scheint 
eines, 1225, wirklich eine Steuerquittung zu sein. Dass das Ostrakon 
auch in dieser ilpäteren Zeit in den unteren Schichten ein beliebtes 
Schreibmaterial blieb, 1) zeigen die vielen Hunderte von koptischen 
Ostraka in unseren Museen. Andrerseits be.gegnen jedoch in der 
byzantinischen Zeit grosse Massen von Quittungen auf Papyrus und 
Perga~ent, sodass es den Anschein hat, als ob das Ostrakon von 
diesen Materialien verdrängt worden ist. "rie das Aufhören der 
Ostrakon quittungen um die Wende des III. Jahrhunderts n. Chr. zu 
erklären ist, ist schwer zu sagen. Nur vermutungsweise möchte ich 
darauf hinweisen, dass dieser Wechsel zeitlich mit dem grossen 
Umschwung zusammenfällt, den die Verwaltung der römischen Welt 
und so auch Aegyptens durch die diocletianisch -constantinischen 
Reformen erfuhr. Vielleicht ist auch dies eine der zahlreichen N eue
rungen der neuen Zeit, dass es dem nunmehr mit der Steuererhebung 
betrauten Beamtenpersonal (in der Regel) untersagt war, sich der 
Ostraka zum Quittiren zu bedienen. 

So viel über die Verbreitung der Ostraka als Schriftträger. 
Wollten wir hier nun die Herstellung und Beschaffenheit dieses merk
würdigen Schreibmateriales ausführlichst darlegen, so müssten wir 
geradezu eine Geschichte der Keramik in diesen tausend Jahren die 
durch unsere Sammlung vertreten sind, schreiben. Ich muss' dies 
Anderen überlassen, die , besser dazu qualificirt sind. Mein Augen
merk war zu sehr ' auf , die Entzifferung der schwierigen Texte 
gerichtet, als dass ich auf die keramischen Eigentümlichkeiten 
immer genügend hätte achten können. Aber auf 'die grosse . Be-

1) Vgl. Pap. Lond. in Palaeogr. Soc. Sero II 189 vom J. 350 n. Chr.: xat 

'YJA&ci.V 'tWEr;; cr'tpa'ttw'ta~ 7tp6r;; up.ci'r;; P.E'tcX ocr'tpci.xwv. 
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deutung des hier vorliegenden Materiales für keramische Studien sei 
um so mehr hingewiesen, als bisher meines Wissens Niemand diese 
Seite beachtet hat. Diese Bedeutung finde ich vor allem darin, 
dass die Schrift fast jeden Stückes bis auf den Tag genau datirt ist. 
Damit ist zunächst allerdings nur ein terminus ante quem für die 
Fabrication gegeben. Aber man wird doch in den meisten Fällen 
mit ziemlicher Sicherheit sagen können, dass kein allzugrosses Spatium 
zwischen dem Zeitpunkt der Fabrication und der Benutzung als 
Schreibmaterial bestanden haben wird. Wir haben es ja fast überall 
hier mit der gewöhnlichen Ware zu thun, die für den täglichen 
Bedarf billig hergestellt, auch sofort in den Handel kommt und 
wenn sie einmal dem alltäglichen Gebrauch übergeben ist, - wi~ 
die Hausfrauen bestätigen werden - nur ein kurzes Leben führt. 
In den meisten Fällen wird die Scherbe von derselben Generation 
gebrannt worden sein, von der sie mit Schrift bedeckt ist. In 
einzelnen Fällen mögen eine oder zwei Generationen zuzugeben 
sein. So ist uns durch die Datirung der Schrift doch auch appro
ximativ die Zeit der Fabrication an die Hand gegeben. Wie 
wichtig das ist, erhellt, wenn man folgende Worte Adolf Erman's 

(Aegypten S. 606) dagegen hält : "Nichts ist in Aegypten so schwer 
zu datiren als ein Thongefäss, denn Scherben, die durch Jahrtausende 
getrennt sind, haben hier einen fast gleichen Oharakter. Die moderne 
graue Ware von Keneh oder die rote von Sillt lässt sich z. B. fast 
ganz gleich schon im neuen Reiche (Il. Jahrtausend v. Ohr.) nach
weisen." Ohne diese letztere Beobachtung irgendwie einschränken 
zu wollen, glaube ich doch auf Grund des reichen datirten Ostrakon
materiales nachweisen zu können, dass in der Zwischenzeit gar manche 
Wandlungen in der Fabrication statt gefunden haben, Wandlungen, 
die sich z. Th. gerade in dem Wechsel der Farben offenbaren. Ich 
habe schon im Jahre 1889 in der Berliner Archaeologischen Ge
sellschaft1) darauf hingewiesen, dass für die verschiedenen Perioden 
gewisse Thonfärbungen charakteristisch sind. Diese Beobachtung hat 
sich mir durch das reiche Material, das inzwischen hinzugekommen 
ist, nur bestätigt. Gewisse Mittelfarben sind natürlich zu allen Zeiten 
vorgekommen, aber es giebt einige hervorstechende originelle Farben, 
die ich für die einzelnen Perioden geradezu als Modefarben bezeichnen 

1) Vgl. den Bericht in der 'Wochensehr. f. Klass. Philol. 1889, Nr. 25, S. 701. 
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möchte. Vergegenwärtigen wir uns, dass diese verschiedene Färbung 
nicht nur durch die verschiedenartige Fabrication, durch das Brennen 
oder' 'auch durch künstliche Färbung, sondern, namentlich bei den 
rohen Thongefässen, von denen die Ostraka ja meistens stammen, vor 
allem durch die verschiedene Farbe der zur Verfügung stehenden 
Thonerde verursacht wird, so thun wir gut, diese Untersuchungen 
lokal zu führen. Da die Scherben von Syene-Elephantine bis 
jetzt nur wenige Jahrhunderte repräsentiren, wollen wir die The
banischen Ostraka, die durch tausend Jahre hin vertreten sind, zu 
Grunde legen. 'Von diesen lässt sich folgendes feststellen: 

1. Für die Ptolemäerzeit ist eine hellgelbe oder graugelbe Farbe 
charakteristisch, wie sie bei den römischen und byzantinischen Stücken 
nicht oder doch nur ganz 'vereinzelt vorkommt. Die Bruchränder 
sowie die Rückseite erscheinen gleichfalls in derselben graugelben 
Farbe oder aber in einer hellrosafarbenen Schattirung. Natürlich 
finden sich in der Ptolemäerzeit daneben auch anders gefärbte Scherben, 
rote, braune und rotbraune. Aber die hat es dort zu allen Zeiten 
gegeben, während die grau gelben für die Ptolemäerzeit charakteristisch 
sind. Freilich ist auch diese Regel nicht ohne Ausnahmen. Im 
Sommer 1895 sah ich in Leiden ein gelbes Ostrakon aus hadrianischer 
Zeit, in London eines aus trajanischer. Dies, waren aber die einzigen 
Ausnahmen bei den vielen Hunderten von Ostraka, die mir damals 
durch die Hand gingen. Ich bedaure, in den beigefügten Tafeln von 
dieser gelben Art kein Beispiel gegeben zu haben. Das einzige ptole
mäische Stück, Nr.5, ist bräunlich gefärbt, und zwar gelblich-bräunlich. 

2. Als charakteristisch für die römische Periode (die ersten 
Jahrhunderte nach Ohr.) könnte ich nur das Vorherrschen der roten 
und braunen Farbe anführen. Ein so leuchtendes , sattes Rot, wie 
es in Syene in dieser Zeit üblich war (vgl. die drei ersten Nummern 
auf den Tafeln), ist mir für Theben nicht erinnerlich. In Theben 
herrscht im Allgemeinen in dieser Zeit mehr der bräunliche Ton vor. 
V gl. NI'. 4 und 6 auf Tafel TI und IIl. 

3. Für die byzantinische Zeit, in der gleichfalls die verschiedensten 
roten Färbungen begegnen, möchte ich als eigenartig hervorheben, 
dass hier die Scherben manchmal auf der Oberfläche einen gewissen 
Glanz zeigen, der entweder durch Politur oder durch leichte Glasur 
hervorgerufen zu sein scheint. Diesen Glanz zeigen z. B. zwei in 
meinem Privatbesitz befindliche Ostraka (ich verdanke sie Fröhner's 
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Güte), die nach der koptischen Minuskel zu schliessen vielleicht in's 
VII/VIII. Jahrhundert n. Chr. zu setzen sind. Das eine Stück, das 
wohl einer flachen Schüssel oder Schale entstammt, ist auf beiden 
Seiten glänzend. Bezüglich der Farben dieser Periode möchte ich 
hervorheben, dass mir mehrfach eine leuchtende hellrote Farbe als 
charakteristisch aufgefallen ist. 

Die oben hervorgehobenen Farbenunterschiede sind so charakte
ristisch, dass ein geübtes Auge vielfach auf den ersten Blick nach 
der Farbe die Periode bestimmen kann. Mein hochverehrter Freund 
J. P. MahafIJ, der mir im letzten Sommer gelegentlich zusah, als ich 
im Queen's College die Ostraka von Sayce durcharbeitete, wird. mir 
bestätigen, dass ich die Ptolemäer- und Kaisertexte meist sogleich 
nach der Farbe auseinander halten konnte, noch ehe ich die Schrift 
geprüft hatte. Ich habe diese einstweilen noch ganz rohen Be
obachtungen nicht zurückhalten wollen, in der Hoffnung, dass ein 
Kundigerer sich genauer damit befasse. 

Im Uebrigen habe ich über das Aeussere der Ostraka nicht 
viel hinzuzufügen. Ich hob schon hervor, dass sie meist Bruchstücke 
roh gearbeiteter Gefässe sind, wie sie im einfachen Haushalt zu. den 
verschiedensten Zwecken gebraucht werden. Nur ganz selten finden 
sich Spuren von aufgemalten oder eingeritzten sehr einfachen Orna
menten. Doch verraten die Ostraka sämmtlich die Benutzung der 
Töpferscheibe, die den Aegyptern ja schon seit dem alten Reich bekannt 
war. 1) Soweit die Gefässe zur Aufbewahrung von Flüssigkeiten be
stimmt waren, sind sie vielfach auf der Innenseite verpicht worden, und 
viele der hier publicirten Ostraka zeigen eine verpichte Innenseite. 
Schon Toelken (Reise des Generals v. Minutoli S. 421) erinnerte an
gesichts der Elephantiner Ostraka an Suet. Claud. 16, wonach Claudius 
in einem Edict bestimmte, ~d uberi vinearurn provent~~ bene dolia 

picarent~~?·. Ebenso hatte auch schon Philadelphos verordnet, dass die 
Gefasse, in denen der Wein für die cX7t0/-L0tpa abgeliefert wurde, gut 
verpicht sein sollten. So möchte ich wenigstens Rev. Pap. 32, 3 

ergänzen: "Ecr'tw OE 0 'X.Ep[ a J /-L0~ 'X.epa/-Lta cr'te'{viX [mcrcro'X.o J7tOu/-LEva 

1) Für Solche, die je nach der Benutzung oder Nichtbenutzung der Töpfer

scheibe Kulturperioden zu trennen lieben, sind aegyptische Bilder lehrreich, in 

denen man ne ben der Verwendung der Töpferscheibe die Fabrication aus der 

freien Hand dargestellt findet. Natürlich werden nur noch einfachere Gegen

stände auf letzterem Wege hergestellt sein. Vgl. Erman, Aegypten, S. 606. 
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(statt [otacr'X.oJ7tOu/-LEva Mahaffy). Auf dieser Eigentümlichkeit mancher 
Scherben beruht nach meiner Ansicht das bekannte Knabenspiel , 
das man ocr'tpa'X.[voa 7ta[~etV nannte.!) Man nahm dazu eine Scherbe, 

deren concave Seite verpicht war (ou &a'tEpov /-LEv /-LEPO~ 7tEmcrcrw
/-LEVOV r)v, to: EV'tO~ oY)Aao-lj, 1:0 OE E'X.'tO~ cX7t[crcrw~ov. Eusth. a. 
a.O.). Krause (Pauly, Realencykl. u. Ostrakon) nimmt merkwürdiger
weise an, dass die Knaben selbst die Innenseite mit Pech bestrichen 
hätten. Vielmehr habeIi sie natürlich' Scherben 'von verpichten 
Krügen zu ' diesem Spiele benutzt. 

Was die Herkunft der Gefässe betrifft, so wird wohl fast überall 
in Aegypten eine lokale Töpferindustrie bestanden haben, denn der 
aegyptische Boden ist ausserordentlich reich an Thonlagern. 2) So 
hatte Theben' sein Töpferviertel auf dem Westufer, die KEpa/-LETa, die 
in der Hauptsache seinen Bedarf gedeckt haben werden. Doch hat es 
daneben natürlich auch importirte Waren gegeben, und es scheint, dass 
ähnlich wie heute Keneh, so im Altertum Koptos ein Hauptfabrikort 
für Töpferei gewesen ist, von dem viel exportirt wurde. 3) Inter
essant ist in dieser Hinsicht NI'. 1129, in der ein Soldat seinem 
Optio quittirt, an Wein 'X.Epa/-L0v Ko7t'tt'tt'X.ov Ev(a) empfangen zu haben. 
Der "Koptitische Krug" (d. h. der aus dem Koptitischen Gau) scheint 
demnach in ganz Aegypten - das Ostrakon stammt aus Pselkis 
im fernen N ubien! - eine bekannte . Sorte gewesen zu sein, ähnlich 
wie heute die Balalis, die gleichfalls ' nach dem Fabricationsort, dem 
Dorfe Ballas genannt werden. Ja, man kann geradezu die Balalis 
als die Nachfolger der 'X.Epa/-L0t Ko7t'tt'tt'X.ot bezeichnen, denn das Dorf 
Ballas liegt schräg gegenüber von J;{uf!;, dem alten Koptos, und es 
sind wohl noch dieselben Thonlager, die heute wie damals bearbeitet 
wurden. Ueber die Massbestimmung, die zugleich in dem Ausdruck 
enthalten ist, vgl. Kap. X. 

Endlich noch ein '\Vort über die Anordnung der S.chrift auf 
den Ostraka. Wie ich es früher für den Papyrus gethan habe 

1) Vgl. die ausführlichen Erzählungen bei Pollux, Onom. IX 111, 112. 

Eust. ad Hom. Il. XVIII p. 1160 sq. 

2) So werden z. B. fiir Ptolemais Hormu im Faijum mehrere XSPIXP,SL<; 

bezeugt. Vgl. Chart. Borg. VI 20, 21. 

3) Vgl. Lumbroso, Rechel'ches S. 131. Dazu Athenä .. XI 464b : EYW 08 

SU OtolX ö't~ 1j01.(J'tIX 'ltondx~<; E(J't~ 'ta. xspdp.sIX EXm1>p.IX'tIX w<; XIXL 'ta. 'ltIXP fjpXv 
EX 'trj<; Ko'lt'tou XIX'tIXyOP.SVIX· p,s't& ya.p &pUlP.CG'tUlV OUI.1<flUPIX&sl0'Y)<; 'trj<; yrj<; O'lt'ttX'tIX~ . 

WILCKEN, Ostraka. 2 
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(Hermes XXII S. 487 ff.), so lässt sich auch flir das Ostrakon ein 
Recto und ein Verso unterscheiden. Natürlich ist es hier die convexe 
Seite, die Aussenseite des Gefässes, die vornehmlich zum Schreiben 
geeignet sein musste, denn nur auf ihre Glättung wurde besonde~e 
Sorgfalt verwendet, war doch die Glätte ein Hauptvorzug eines schönen 
Gefässes, während die Innenseite derartig zu bearbeiten keine Veran
lassung, ja bei manchen Formen, z. B. den sch:malhalsigen Gefässen, 
auch nicht die Möglichkeit vorlag. Daher lässt sich als Regel auf
stellen, dass zunächst die glatte Convexseite des Ostrakons beschrieben, 
die concave aber, wenn überhaupt, nur subsidiär und nachträglich 
benutzt wurde. So beginnt z. B. die Personenliste in N r. 1194 auf 
der convexen Seite und wird fortgeführt auf der concaven. So wird 
in Nr. 728 die gezahlte Summe auf der Innenseite wiederholt -
eine nachträgliche Notiz. Aus diesem Grunde muss z. B. der Text 
von Nr. 295 älter sein als der von Nr. 1, der auf der Innenseite 
derselben Scherbe steht. Eine einzige Ausnahme scheint unsere 
Sammlung zu, enthalten: der Text von NI'. 38 steht auf der Innenseite! 
Aber diese Ausnahme bestätigt vortrefflich die Regel, denn - die 
Aussenseite konnte in diesem Falle nicht gut benutzt werden, da 
sich daselbst ein Gefässhenkel befindet! Es ist also bei den Ostraka 
genau dasselbe Verhältnis von Recto und Verso wie bei den Pa
pyri,l) und ebenso wie dort sind 'es Eigentümlichkeiten der Fabri-

1) Mahaffy hat jüngst bei der Herausgabe der Flinders Petrie Papyri 

mehrere "Ausnahmen" von meiner Theorie constatirt, jedoch mit Unrecht. Die 

Auto:rsie hat mir ergeben, das~ jedes einzelne Stück der Flinders Petrie Pa

pyri meine Theorie bestätigt, .' dass Mahaffy sich vielmehr durch die Richtung 

der Schrift hat täuschen lassen .- Ich habe schon im Hermes a. a. O. 490 Anm. 

ausdrücklich hervorgehoben, dass es für die Frage nach Recto und Verso völlig 

gleichgültig ist, welche Richtung die Schrift einnimmt. Daher sind auch die 

folgenden Worte von J. Krall CPR II S. 8 geeignet, Verwirrung anzustiften: 

"Man kann mit grosser 'Wahrscheinlichkeit bei einem auf beiden Seiten be

schriebenen koptischen Papyrus jenen Text, der längs den Verticalfasern ge

schrieben ist, als den älteren ansehen, denn wie die Beschreibung der Rechts

urkunden zeigt, ist von unseren 220 Rechtsurkunden nur ein Sechstel auf den 

Horizontalfasern beschrieben." Meine Schrift ist nicht genannt. 'Wenn dies eine 

Widerlegung sein soll, so kann ich sie nicht für zutreffend halten. Hier liegt 

offenbar nur das Factum vor, auf das ich gleichfalls schon in jener Anmerkung 

hinwies, dass man in der _byzantinischen Zeit besonders gern die Schrift parallel 

den Klebungen, resp. der Höhe der Pagina, d. h. den Verticalfasern (der Rück

seite) gesetzt hat. Für die Frage, welcher Text der ältere ist, d. h. für die 

RECTO UND VERSO. 19 

cation, die die strenge Scheidung zwischen der Beschreibseite xeG't' 
E.~OX~V und der subsidiären Beschreibseite bedingen. 

Die Aufbewahrung dieser unhandlichen "Papiere" wird eine sehr 
mannigfaltige gewesen sein. Vielfach hat man die Ostraka gewiss, 
ebenso wie die Papyrusrollen, in grossen Thonkrügen aufbewahrt. 
Ein solches Archiv muss einem Weinkeller geglichen haben. In der 
oben citirten Babriusstelle (127) wird ein x~ßw't6~, ein Kasten oder 
Schrank, als Depot für die Ostraka bezeichnet, und das wird wohl 
nicht nur bei den Göttern Brauch gewesen sein.!) 

Frage nach Recto und Verso ist dies ab~r ganz indifferent. Dafür sind lediglich 

die aus der Fabrication des Papyrus von mir entnommenen Gesichtspunkte mass

gebend. Auch in den einseitig beschriebenen Urkunden der vViener Sammlung 

wird die Schrift, mag sie auch parallel den Verticalfasern laufen, doch auf der 

"Horizontalseite" stehen, d. h. auf der Seite, deren Fasern rechtwinklig 

gegen die Selisklebungen laufen. Krall hat die Verwirrung dadurch 

noch grösser gemacht" dass er bei der Beschreibung der Urkunden statt "längs 

den Verticalfasern" gar "auf ' den Verticalfasern" sagt. Ich kenne bis jetzt 

nur eine ~usnahme meiner Regel, das ist der Pap. Lond. CCCC1. Dabei ist 

aber zu bedenken, dass der Text ein Brouillon ist! Mahaffy's Bemerkungen 

hierzu zeigen gleichfalls, dass ei· den Kern meiner Theorie verkennt. - Der 

antiken Auffassung würde es vielleicht am besten entsprechen, wenn wir statt 

Horizontalseite "Innenseite" und statt Verticalseite "Aussenseite" sagten. V gl. 

Rev. Pap. 41,13, wo auf Bemerkungen, die auf der Rückseite stehen, mit E~(J) 

hingewiesen wird. 

1) Das Wort %~ß(J)'t6<; begegnet in der Kanzleisprache sonst auch als Be

zeichnung für den Geldkasten, in den das Geld (vom Zahler) hineingeworfen 

wird. Vgl. 1tE1t't(J)%SV sI<; %~ß(J)'t6v in Pap. Leid. 1. 379 (so nach dem Original). 

Weitere Beispiele bei Revillout, Rev. Egypt. II S. 114. Diese Formel, die bisher 

sich nur für das III. Jahrh. vor Chr. (Philadelphos und Euergetes I) hat nach

weisen lassen, ist gleichbedeutend mit dem jüngeren: 1tE1t't(J)%SV E1t~ 't1lv 'tprl1tS~(x'v. 

Diese Bedeutungsentwickelung von %~ß(J)'t6<; kann man mit der von arca ver

gleichen, worauf mich Mommsen hinweist. Auch der "fiscus" (Korb) hat dieselbe 
Entwickelung durchgemacht. 

2* 
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Herkunft und Schicksale der Ostraka. 

Wir haben nunmehr nachzuweisen, wo und wie unsere Ostraka 

gefunden sind, wo sie zur Zeit aufbewahrt werden, und . was bis jetzt 

über sie geschrieben worden ist. 
Die wichtigsten Fundgruben für Ostraka sind bisher - von 

Süden nach Norden - Dakkeh in Nubien, Elephantine, Gebelen , 

Erment, Karnak und Umgegend, ~uf!;, Sedment und Sa~~ara. 
Die nubischen Ostraka von Dakkeh, dem alten Pselkis in 

der Dodekaschoinos, waren wohl die ersten, die in Europa bekannt 
wurden. Der Architekt Gau fand 1819 "eine Unzahl" von be
schriebenen Scherben daselbst. Mehrere davon zeichnete er ab, so 
gut er konnte, warf sie dann aber, nicht ahnend, welch . wertvolles 
Geschenk ihm die Götter in den Schoss gelegt hatten, als "läs~igen 
'Ballast" über Bord. Nur z~ei Scherben behielt er zurück; die schenkte 
er Barthold Georg Niebuhr und regte ihn zugleich an, die Entzifferung 
dieser neuen ' Urkunden zu versuchen. Vereinzelt scheinen auch 

später noch in Dakkeh Ostraka gefunden zu sein (vgl. 1220)-
Grössere Massen von Ostraka wurden dann in den zwanziger 

Jahren unseres Jahrhunderts und in den folgenden Decennien 
aus Elephan tine bekannt, der herrlichen Palmeninsel gegenüber 
Assuan (dem alten Syene), der alten Grenzstadt des eigentlichen 
Aegyptens. In sämmtlichen Fundberichten; die mir erinnerlich sind, 
ist immer nur Elephantine als Fundort genannt,l) während WIr 

1) So sagt Toelken, Reise cl. Generals v. Minutoli S. 420 : "Beim Auf
räumen alter Ruinen in der Insel Elephantine fand man einen grossen V on'at 

beschriebener Thonscherben." VgL Sayce, Jewish Quarterly Review Ir S, 400. 
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aus dem Inhalt schliessen müssten, dass nicht wenige davon aus 
Syene stammten. Einstweilen kann ich nur constatiren, dass nach 
den Berichten die ' Stücke auf der Nilinsel Elephantine, nicht in 
Syene gefunden sind. 

Diese Ostraka aus Dakkeh und Elephantine . waren bis vor 
Kurzem die einzigen, die wir kannten, und alle älteren Publicationen 
beschäftigen sich nur mit ihnen, abgesehen von em paar Stücken 
aus Erment, dem alten Hermonthis, die sich auch schon bei 
Fröhner finden. Es scheint, dass die Fundquelle auf Elephantine 
zur Zeit erschöpft oder wenigstens verstopft ist, denn in den letzten 
Jahren sind nur noch ganz vereinzelt neue Ostraka von dort bekannt 
geworden, und von diesen steht vielleicht nicht einmal fest, ob sie 
auch neuerdings erst gefunden sind. Erman hat 1885/6 noch einige . 
wenige dort käuflich erworben. Sayce (a. a. 0.) schrieb im Jahre 1890: 
"For the last four 01' five years no more ostraca have been discovered 
there." Andrerseits hat J ean J acques Hess noch kürzlich Ostraka 
aus Elephantine erworben. Auch das Berliner Museum hat soeben 
(1896) mehrere Ostraka aus Elephantine erhalten. Hoffen wir, dass 
bald neue grosse Funde dort gemacht werden. Das elephantinische 
Material ist bisher sehr einseitig; Ptolemäertexte sind dort erst ganz 
sporadisch gefunden. 

Weiter nordwärts sind in Edfu, dem alten ApoÜinopolis 
Maior, von Maspero (nach einer freundlichen Mitteilung desselben) 
Ostraka gefunden worden. Gegen 50 Stück hat er von dort in's 
l\1useum von Bulaq (heute Gizeh) gebracht. Von diesen befindet 
sich keines in unserer Sammlung. 

Fahren wir den Nil weiter abwärts gen Norden, so kommen 
WIr im oberaegyptischen Gebelen, nordwärts von Esne, wiederum 
auf einen Ostrakonplatz. Sayce war wohl der Erste, der hier grie
chische und demotische Ostraka fand (vgl. a. a. O. 401). Auch 
einige der Hess'schen Ostraka stammen aus der Gegend von Gebe18n 
(vgl. unten Kap. IX), und da diese kürzlich dort erworben sind, 
so scheint sich glücklicherweise die Befürchtung Sayce's, dass durch 
das Graben nach Sebah-Erde alle Ostraka dort zerstört seien, nicht 
zu bestätigen. Dass auch in Erment (Hermonthis) Ostraka 
gefunden sind, wurde schon oben erwähnt. 

Die ergiebigste Fundquelle bildet zur Zeit das weite Ruinenfeld 
des alten "hundertthorigen" Thebens, der Ad)~ 7t6At~ 1j f-Lc"(&A'Y] der 
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Griechen. Der unermüdliche Sayce, der schon so Vieles fand, war 
wohl der Erste, der auch diese Quelle entdeckte. Im Winter 1881/2 
stiess er, zusammen mit Alfred Wiedemann, nördlich von den Ruinen 
von Karnak auf die ersten thebanischen Ostraka. Etwa zu glei
cher Zeit wurden auch Maspero die ersten Stücke von dort in das 
Museum von Bulaq gebracht (etwa 100). Im Jahre 1883 hat 
Maspero dann planmässige Nachforschungen nach Ostraka in Karnak 
angestellt, als deren Ergebnis etwa 400 Urkunden (griechische; de
motische und koptische) nach Bulaq in's Museum wanderten. Auf 
diese interessanten Ausgrabungen komme ich nachher noch zurück. 
N ach und nach sind nun gewaltige Massen von Ostraka an den 
verschiedensten Stellen des grossen Ruinenfeldes, westlich und östlich 
vom Nil, gefunden worden, und jetzt giebt es wohl kaum ein grösse
res Museum, das nicht seine "Thebaner" hätte. In das Berliner 
Kgl. Museum sind durch Erman's Bemühungen allein viele Hunderte 
thebanischer Ostraka gelangt, deren grösster Teil in unserem Buche 
zum ersten Mal publicirt vorliegt. Auch Budge hat kürzlich meh
rere Hunderte von thebanischen Ostraka für das British Museum 

erworben (s. Anhang III). 
Weiter nördlich hat wiederum Sayce in ~uf~, dem alten 

Koptos, Ostraka gefunden - "at a little distance within the 
eastern gate of the Roman wall" (a. a. 0. ' S. 401). 

Aus Mittelaegypten sind bisher meines Wissens erst wenige 
Ostraka bekannt geworden. In Aschmuneln, dem alten Hermu
polis Magna, hat Maspero einige Ostraka gefunden, die in das 
aegyptische Landesmuseum übergeführt sind. Im Jahre 1886 ent
deckte Adolf Erman einen neuen Platz in Sedment-el-Gebel , 
einem Flecken am Eingang des Faijum, am linken Ufer des Bahr
el-Yusuf gelegen. 

Im Faijllm selbst, das uns so verschwenderisch mit Papyri, 
Pergamenten und Papieren versorgt hat, sind bisher, wie es scheint, 
sehr wenige Ostraka gefunden worden. In Berlin wurden erst in 
allerletzter Zeit einige Stücke als faijumisch erworben (vgl. Nr. 1303 
und 1306). Doch ist Genaueres über den Fundort nicht bekannt. 
Dass auch hier unter den Ruinen von Arsinoe sowie in dem 
Schutt der zahllosen Dörfer dieses reichsten und bevölkertsten aller 
Gaue viele Tausende von Ostraka begraben liegen, wäre apriori 
höchst wahrscheinlich. Nach Karabacek müsste in der That das 

VON KARNAK BIS SA~~ARA. 23 

Faijllm eine Hauptfundstätte für Ostraka sein. Er sagt (Mitt. Pap. 
Rain. V S. 63 .:..... Führer durch d. Ausstellung PER S. 10): "Das 
weite Trümmerfeld von Arsinoe-Faijl1ll1 wird von den Arabern ge
radezu als Schutt- und Scherbenland bezeichnet. Wo man hin
tritt, greift man Scherben heraus, mitunter recht kostbare." 
Der Zusammenhang zeigt, dass Karabacek von besch'riebenen 
Scherben spricht. Mit dieser Aussage ' steht einstweilen die That
sache im Widei'sprüch, dass bis jetzt, nach Aussage der Reisenden, 
sehr wenige Ostraka irri Faijllm gefunden sind. 1) Oder ' sollten 
jene Massen nach' Wien gekommen sein? Man schehit d'ort die 
drei griechischen Ostraka, die im "Führer" a. a. O. als 'Beispiele 
für die Vorbemerkung Karabacek's angeführt ' werden, für faijumisch 
iu halten. Das einzige Stück, das ich durch das beigegebene 
Facsimile controlliren konnte (unsere Nr. 1623), stammt , aber, 
wie der Text deutHch besagt, aus den thebanischen Mem
nonien! Hoffen wir,dass trotz allem auch das Faijum uns 
noch reiche Ostrakon schätze bringt. Einstweilen liegt es allerdings 
nahe, mit dem seltenen Vorkommen faijumer Ostraka' die auffällige 
Thatsache in Verbindung zu bringen, auf die wir schon' oben S. 12 
hinwiesen, dass ,im Faijllm eine ganze Reihe von Quittungen privaten 
und öffentlichen Charakters gefunden sind, die ' auf Papyrus ge
schrieben sind - und zwar aus den ersten drei Jahrhunderten unserer 
Zeitrechnung, wo z. B. in Theben und Elephantine für ' diese Zwecke 
durchaus das Ostrakon praevalirte. 

Endlich ist Sa~~ara, in der Nähe des alten Memphis,. als 
Fundstätte von Ostraka zu nennen. Wenigstens nach dem Bericht 
des Berliner Kataloges sind NI'. 1126 und 1127 von Brugsch aus 
Sa~~ara angekauft. Ob sie freilich auch wirklich dort gefunden 
und nicht nur von dort im Handel vertrieben sind~ muss dahin
gestellt bleiben. 

Für die Interpretation der Urkunden wäre es von nicht geringem 
Interesse, Genaueres über die Art zu erfahren, wo und wie man 
die Ostraka gefunden hat. Leider liegen mir darüber nur wenige 
Zeugnisse vor, denn ' die meisten ' Ostraka sind käuflich von den 

1) Erman hat bei seinem Aufenthalt im Faijllm ein Ostrakon gesehen. 

Steindorff, der im Frühling 1895 das Faijllm bereiste, teilte mir mit, dass er 

Ostraka dort nicht gesehen habe. Jüngst schrieb mir Erman, dass der Koptologe 
Schmidt soeben ein koptisches Ostrakon. im Faijum gekauft · habe. 
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. Fellachen oder, was noch schlimmer ist , von den Antikenhandel 
treibenden Arabern erworben worden. Diese aber sind bekanntlich 
stummer als die Sphinx, wenn man sie mich dem gen auen Fundort 
fragt, oder aber - sie lügen, was ihnen gerade einfällt. Um so wertvoller 
ist der Bericht, den ich der Güte Adolf Erman's über seinen Fund 
der Ostraka von Sedment-el-Gebel verdanke. "Neben dem DorP', 
so schreibt er mir, "steht auf dem hohen Ufer des Bahr Jusuf das 
Kloster des Mar Girgis" 1 ) (die hübsche Skizze, die Erman von der 
Lokalität entwarf, kann ich hier leider nicht wiedergeben). "Auf 
dem schmalen Wege zwischen dem Uferrand und der Klostermauer 
fanden sich die Ostraka. Schweinfurth und ich waren Anfang Januar 
1886 mehrere Tage in diesem damals vom Antikenhandel noch 
kaum berührten Dorf, und allmählich brachten die Leute allerlei 
heran, was wir nach ihrer Meinung vielleicht kaufen konnten. Auch 
die Mönche des Klosters waren dabei, und es war wohl einer von· 
ihnen, der das erste Ostrakon brachte. Als wir mehr davon haben 
wollten, suchten sie vor unseren Augen an der bezeichneten Stelle, 
und auch wir selbst suchten und fanden mit. Die Stücke 
lagen flach in der Erde, oben am Ufer, natürlich in irgend welchem 
alten Schutt. Während wir am Tage fort waren, suchten sie dann 
wohl weiter. Soweit meine Erinnerung. An der Stelle geht noch 
heute ein Weg zum Faijllm hinüber, und ich dachte, ob hier nicht 
eine Zollstation gewesen sein könnte." Hier haben wir's also deutlich 
mit den Ueberresten eines Bureaus zu thun, und wir werden in 
Kap. VIII sehen, dass dieses Moment bei der Interpretation der 
rätselhaften. Texte eine gute Stütze bietet. 

Ich bin in der angenehmen Lage, auch über eine der zahl
reichen Fundstellen auf dem thebanischen Ruinenfelde Genaueres 
berichten zu können. Ich verdanke diese Kenntnis der grossen 
Liebenswürdigkeit Maspero's, der auf meine Anfrage mir unterm 

1) Ich finele in Makrizi's Geschichte der Kopten (übersetzt von Wüstenfeld, 

Gött. 1845) im 7. Kapitel unter No. 32 folgende Erwähnung dieses Klosters: 

"Das Kloster von Sedment seitwärts von el-Menhi (cl. h . dem Josephskanal) auf 

dem Damme zwischen el- Faijitm und el- Rif mit dem Namen des Abu Dschordsch 

(= Girges = Georg) hat von dem, was es früher war, viel verloren, und ist nur 

,noch von wenigen bevölkert." Man findet den Ort z. B. in der Spezialkarte 

des Faijum und Umgegend, die dem vVerk von R. H. Brown (Thc FaYl1m anel 

lake Moeris, Lonel. 1892) beigegeben ist. 
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22. October 1888 emen ausführlichen Bericht über seine Ostrakon
funde zugeschickt hat. Indem ich ihm meinen herzlichsten Dank · dafür 

auch an dieser Stelle wiederhole, lasse ich seine eigenen V\Torte folgen. 

"En 1881-1882, en meme temps . que 'Viedemann achetait 
les Ostraca que vous publiez (gemeint ist meine Publication der 
Bonner Ostraka), l'agent du Musee a Karnak Reis Diab Timsah 
m'en apportait une centaine dont la moitie seulement grecs, le reste 
demotiques et coptes, provenant de la partie de la ville antique 
qui est situee au nord du portique des Bubastites et du mur de Seti I, 
a l'Ouest du petit temple de Phtah Thebain et des petits edifices 
d'epoque saite, ainsi que du grand temple a peu-pres detruit d'Amen
hotpou III: ils sont aujourd'hui au Musee de Boulaq. L 'annee 
d'apres en 1883, je resolus de faire quelques fouilles dans cette 
partie des ruines, et je mis une vingtaine d'ouvriers au travail. Apres 
avoir decouvert <;a et la des ostraca isoles, ils mirent la main 
sur un veritable depot. Prevenu par le Reis Diab, j'accourus et 
je vis une partie des ostraca sortir de Thebes. Ils etaient accumules 
au pied d'un mur en briques crues qui avait encore pres de trois 
metres . de haut et au moins Om 80 d'epaisseur. Ils posaient sur 
une couche de terre battue qui etait evidemment le sol antique de 
la maison: le bas du mur etait enauit de crepis blanc, et je me 
souviens qu'apres l'avoir ex amine , je crus reconnaitre que la face 
au pied de laquelle les ostraca etaient accumules etait une face 
tournee- a l'exterieur. Les debris voisins me parurent appartenir 
a des murs de separation plutot qu'a des murs d'habitations, et j'en 
conclus que le depOt etait dans une petite cour bordee de murs sur 
trois cotes et abutant a une maison sur le quatrieme cote. Des 
traces d'une porte etaient encore visibles sur l'un des murs: unjambage 
etait assez bien conserve. Apres ce premier examen, j'etais revenu 
m'asseoir sur le mur et je suivais les recherehes des ouvriers qui 
etaient assez infructueuses, quand 1e mur s'ecroula sous mon poids 
et entraina sur moi une partie des decombres voisins. En me rele
vant, je constatai qu'il y avait dans l'eboulis des fragments d'ostraca, 
et je fis deblayer la partie attenante A-B (nach der von M. bei
gegebenen Skizze ein Teil der Mauer). On y trouva encore une centaine 
d'ostraca et ce fut tout. Des sondages operes dans les environs 
ne produisirent plus rien. Plus tard, j'appris que les chercheurs de 
sabakh avaient mis la main sur un nouveau depot dans le voi-
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si nage, et on m'affirma que les ostraca vendus aux voyageurs depuis 
q'uelques annees provenaient tous du meme endroit, c'est-a-dire de la 
maison exploree pal~ moi et des maisons voisines. Malheureusement 

l'argen~ m'a manque, la comme partout, et je n'ai pu faire rien de 
plus que ce ' que j'avais fait en 1883. Les Ostraca au nombre de 
plus de quatre cents fragments, la plupart grecs et demotiques, quel
ques uns coptes ont ete deposes par moi au musee de Boulaq ... 
La maison ou les rnaisons ou se trouvaient les ostraca devaient etre 
des maisons de publicains ou de banquiers. . .. La maison que j'ai 
exploree etait situee au point A que vous reconnaitrez sur le plan 2 
du "Karnak" de Mariette' en tirant une ligne de la porte du porti
que Nord des Bubastites et une autre par l'axe du temple T: la 
maison etait a peu-pres au point de rencontre des deux lignes, a peu
pres a la hauteur des petits temples G (planche I). Bien enten du 
ceci n'est qu'une approximation, et je puis me tromper meme d'une 
centaine de metres. Je crois bien pourtant que l'indication est a 

peu-pres exacte." 
Die Erzählung ist so anschaulich, dass wir ihr nichts hinzuzu

fügen haben. Wir wissen hiernach, dass es auf dem östlichen Ufer, 
nordwärts von den Ruinen von Karnak - der Platz lässt 'sich nach 
Maspero's ,Angaben auf dem Mariette'schen Karnakplan leicht be
stimmen - mehrere Häuser gegeben hat, in denen Ostraka in grösse
ren Massen beisammen gefunden worden sind. Andrerseits ist aber 
sicher eine grosse Zahl von Ostraka auch auf dem westlichen Ufer 
zu Tage gekommen, und nach den Berichten der Reisenden ist es 
nicht unwahrscheinlich, dass man sie auch einzeln und weit verstreut 
über dass grosse Trümmerfeld hin gefunden hat. Diese zweifache 
Art der Funde entspricht dem, was wir aus den Texten selbst er
schliessen können. Wir werden in Kap. III zu zeigen haben, dass 
die Quittungen teils an die Steuererheber (von den Trapeziten resp. 
Sitologen), teils an die Steuerzahler (von den Erhebern) gerichtet 
worden sind. Die ersteren werden wahrscheinlich in den Bureaus 
der Steuererheber ordnungsgemäss aufbewahrt worden sein, und ein 
solches Bureau ist es vermutlich, das Maspero ausgegraben hat, wie 
er selbst schon richtig sagt. Dagegen die Quittungen, die die Steuer
zahler erhielten, desgleichen auch die zahlreichen Privatscripturen 
(vgl. Varia) werden überall in der Stadt und den Dörfern, in den 
Häusern und Hütten der Bewohner zu finden gewesen sein. Dasselbe 
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Verhältnis muss allerorten bestanden haben. Wenn man jetzt einmal 
wieder ein solches Bureau ausgrübe, wäre es vor allem wünschenswert 
zu constatiren, welche der von uns in Kap. III behandelten Kategorien 
von Urkund~n sich beisammen finden. Bei der Schwierigkeit der in 
jenem Kapitel geführten Untersuchungen wäre ein solcher Fundbericht 
von grösstem Werte. 

Von einer merkwürdigen Verwendung der Ostraka weiss Sayce 
(Jewh;h Quart. Rev. 11, S.401) zu berichten. Er fand, dass man 
(in Karnak) in der römischen Zeit den Nilschlammziegeln, mit 
denen die Häuser gebaut wurden, alte Ostraka, und zwar auch be
schriebene, beigemischt hat, um die Ziegel dauerhafter zu machen. 
Die Ostraka von Sayce stammen zum Teil aus solchen Mauer
werken : "Others' we extracted from the bricks with our own 
hands." 

Wir haben nunmehr nachzuweisen, wo die von uris publi
cirten Ostraka conservirt werden. Um weitere Arbeiten auf diesem 
Gebiet zu erleichtern, geben wir im Folgenden eine Concordanz 
der betreffenden Museumsnummern , in aufsteigender Linie, mit 
den N uinmern, die die Stücke in unserer Sammlung erhalten 
haben. Die Museumsnummern stehen zu diesem Zweck links, die 
Buchnummern rechts. Es wird damit Jedem, der unsere Texte 
nachzpar]:>eiten wünscht - und hoffentlich wird es an solchen nicht 
fehlen - das Auffinden des Originals erleichtert. Zugleich ist 
hiernach leicht zu überblicken, welche der Museumsnummern wir 
nicht in unsere Sammlung aufgenommen haben. Bei den Privat
sammlungen, die keine N umerirl1ng durchgeführt haben, zähle ich 
die Ostraka in der Reihenfolge auf, in der sie in meinem Buch 
erscheinen. Auf Ostraka, die im Commentar gelegentlich erwähnt 
oder besprochen sind, ohne in extenso publicirt zu werden, kann 
erst in den Addenda mit der Seitenzahl hingewiesen werden. 

1. Königliches Museum zu Berlin. 

Die Berliner Ostraka werden in der aegyptischen Abteilung der 
Königlichen Museen (am Lustgarten) aufbewahrt, und sind zu
sammen mit den Papyri in das sogenannte P. Inventar eingetragen. 
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Dieses P. Inventar ist bis 1889 von mir, seitdem von Herrn Dr. Krebs 
geführt worden. N ur ganz wenige der Berliner Ostraka gehören zu 
den alten Beständen der Kgl. Museen. Die weitaus grösste Masse 
ist .erst in den letzten Jahren (etwa seit 1880) hinzugekommen. 
Besonders wertvoll war der Zuwachs, den die Sammlung infolge 
der aegyptischen Reise des Directors der Abteilung, Adolf Erman, 
(1885/86) erfuhr. Hervorzuheben ist auch die Erwerbung der 
reichen Ostrakonsammlung von Alfred Wiedemann in Bonn. Diese 
habe ich im Textdruck besonders hervorgehoben ("früher Wiedemann, 
jetzt Berlin .. "). Im Uebrigen muss ich betreffs der Zugehörigkeit 
der Stücke zu den einzelnen Erwerbungen auf das P. Inventar ver
weisen. In diesem Buche genauere Mitteilungen darüber zu machen, 
schien mir überflüssig. - Meine Copieen der Berliner Texte stammen 
meist aus der Zeit, da ich · als Hilfsarbeiter in der aegyptischen Ab
teilung der Kgl. Museen beschäftigt war (1885-1889). Doch habe 
ich hinterher . mehrfach Gelegenheit genommen, die alten Lesungen 
zu revidiren - freilich lange nicht in genügendem Masse. Herrn 
Generaldirector Geheimrat Schoene sowie Herrn Director Erman 
sage ich auch an dieser Stelle für die freundliche Förderung, 
die meine Studien seitens der Verwaltung jederzeit genossen haben, 
meinen wärmsten Dank. Herrn Dr. Krebs habe ich für die unver
änderliche Liebenswürdigkeit, mit der er meine zahlreichen Anfragen 
geduldig beantwortet hat, im Besonderen auch für die nützlichen 
Durchpausungen von fraglichen Stellen herzlichst zu danken. ' Es 
folgt die Concordanz. 

P. 1 = 301 
2 = 121 
3 =291 
4=84 
5=258 
6= 149 
7 =277 

13 = 11 
14=20 
23 = 1269 
51 = 935 
52 = 965 
53 = 772 

P. 54 ~ 957 
55 = 941 
56 = 490 
57 = 1293 
58 = 557 
59 = 640 
60 = 1298 
61 = 1279 
62 = 592 
63 = 658 
69 = 1204 
'76 = 711 

100 = 653 
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P. 101 = 952 P. 283 = 332 
106 = 395 285 = 317 
107 = 892 288 = 660 
108 = 839 290 = 1064 
109 = 1205 291 = 795 
110 = 575 294 = 955 
111 = 601 296 = 368 
112 = 862 297 = 1206 
113 = 1290 299 = 1036 
114 = .563 310 = 110 
117 = 602 311 = 153 
122 = 593 312 + 365 = 77 
123 = 856 313 = 33 
126 =583 314 = 237 
.129 . 860 315=4 
132 = 608 316 = 154 
136 = 996 317 = 28 
137 = 570 318 = 167 

141 + 144 = 854 320 = 41 
142 + 145 = 589 321 = 1224 

149 = 1261 322 = 190 
155 = 1215 323 = 286 
156 = 331 324 = 35 
157 = 877 325 = 285 
158 = 356 326 = 142 
161 = 859 327 = 1127 
163"= 1165 328 = 1126 
166 = 489 329 = 1265 
169 = 1185 330 = 265 
172 = 540 331 = 107 
175 = 846 332 = 225 
190 = 1089 334 = 160 
191 = 710 340 = 137 
194= 900 341 = 211 
199 = 696 · 343 = 294 
203 = 973 345 = 1274 
204 = 1074 451 = 809 
249 = 334 453 = 310 
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P. 455 = 1077 P. 812 = 1091 
P. 1206 = 399 P . 1600 = 789 

480 = 321 813 = 1093 
1211 = 738 1601 = 1287 

495 = 1048 814 = 1125 
1289 = 384 1602- 844 

504 = 345 815 = 1113 
1551 = 705 1603 = 514 

505 = 323 816 = 1116 
15~2 = 1227 1604 = 774 

506 = 1305 817 = 1124 
1553 = 1023 1605 = 1041 

507 = 724 818 = 1102 
1554 = 1026 1607 = 1176 

508 = 319 819 = 1108 
1555 = 716 1608 =675 

509 = 707 820 = 1123 
1556 = 1230 1609 = 677 

510 = 713 821 = 1100 
1557 = 1171 1612 = 676 

513 = 701 822 = 1122 
1559 = 346 1613 = 685 

515 = 894 823 = 1112 
1560 = 328 1614 = 692 

516 = 443 824 = 1099 
1562 = 721 1615 = 370 

518 = 768 825 = 1120 
1564 = 311 1616 = 374 

519 = 838 830 = 1115 
1571 ~ 421 1617 = 446 

520 = 549 845 = 1119 
1572 = 415 1618 = 470 

521= 921 848 = 1121 
1573=417 1619 = 440 

523 = 708 .850 = 1118 
1574 = 416 1620 = 373 

756 = 655 1113 = 1025 
1575 = 1010 1621 = 375 

757 = 832 1117=469 
1577 = 1154 1622 = 386 

758 = 904 1147 = 329 
1578 = 604 1623 = 432 . 

794 = 1098 1148 = 966 
1579 = 578 1624 = 423 

795 = 1109 1151 = 919 
1580 = 798 1625 = 447 

796 = 1114 1153 = 305 
1581 = 520 1627 = 419 

797 = 1105 1154 = 793 
1582 = 587 1630 = 480 

798 = 1095 1160 = 91.1 
1584 = 901 1631 = 428 

799 = 1106 1161 = 530 
1585 = 1163 1632 = 439 

800 = 1104 1165 = 670 
1586 = 576 1634 = 465 

801 = 1110 1174 = 915 
1587 . 1043 1635 = 434 

802 = 1101 1179 = 94.9 
1588 = 491 1636 = 448 

803 = 1097 1183 = 812 
1589 = 671 1637 = 449 

804 = 1117 1195 = 918 
1590 = 1066 1638 + 1640 = 1281 

805 = 1103 1198 = 383 
1591 = 841 1641 = 435 

806 = 1092 1199 = 1050 
1592 = 807 1642 = 450 

807 = 1107 1200 = 902 
1594 = 641 1644 = 442 

808 = 1111 1201 = 1033 
1596 = 513 1645 = 1285 

810 = 1094 12Q2 = 909 
1597 = 611 1648 = 1001 

811 = 1096 1203 = 606 
1599 = 1063 1649 = 986 
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P. 1650 = 1294 
1651 = 1297 
1652 = 824 
1653 = 991 
1654 = 1004 
1655 = 897 
1656 = 441 
1800 = 820 
1806 = 851 
1809 = 388 
1814 = 503 
3977 = 351 
3978 = 748 
3979 = 715 
3980 = 352 
3981 = 1009 
3982 = 347 
3983 = 1150 
3987 = 1232 
3990 = 1161 

.3994 = 1237 
3996 = 338 
3997 = 1256 
3998 = 306 
3999 = 320 
4000 = 333 
4001 = 744 
4002 = 749 
4003 = 723 
4004= 739 
4006 = 1262 
4008 = 733 
4009 = 1235 
4018 = 742 
4019 = 706 
4020 = 734 
4021 = 1278 
4023 = 764 

H. KAPITEL. 

P. 4024 = 1014 
4025 = 972 
4027 = 867 
4030 = 808 
4031 = 956 
4033 = 945 
4035 = 967 
4038 = 1286 

4040 + 4085 = 848 
4041 = 888 
4046 = 914 
4055 = 852 
4057 = 505 
4058 = 959 
4059 = 790 
4060 = 1038 
4062 = 829 
4064 = 574 

4067 + 4170 = 504 
4068 = 977 
4069 = 828 
4070 = 936 
4081 = 837 
4086 = 1057 
4094 = 985 
4096 = 643 
4097 = 537 
4099 = 898 
4100 = 515 
4107 = 502 
4114 = 976 
4116=797 
4121 = 542 
4123 = 796 
4124 = 933 
4126 = 1019 
4127 = 992 
4130 = 508 

, 

BERLINER OSTRAKA. 

P. 4133 = 780 
4134 = 940 
4135 = 1002 
4136 = 917 
4137 = 785 
4138 = 1250 
4139 = 376 
4140 = 506 
4141 = 1249 
4150 = 390 
4153 = 1248 
4155 = 562 
4156 = 927 
4158 = 684 
4159 = 462 
4163 = 17 
4166 = 289 
4168 = 296 
4176 = 634 
4180 = 1003 
4189 = 683 
4190 = 458 
4192 = 691 
4193 = 1238 
4196 = 459 
4197 = 474 
4203 = 659 
4205 = 1169 

.4210 + 4286 = 682 
4216 = 823 
4222 · 794 
4224 = 1159 
4225 = 1264 
4227 = 1187 
4245 = 509 
4251 = 477 
4253 = 471 
4263 ' 454 

WILCKEN, Ostraka. 

P. 4265 = 693 
4267 = 690 
4268 = 488 
4271 = 688 
4272 = 456 
4275 = 743 
4277 = 1236 
4283 = 679 
4294 = 324 
4295 = 753 
4296 = 342 
4297 = 418 
4298 = 414 
4299 = 777 
4300 = 412 
4301 = 420 
4302 = 779 
4303 = 1188 
4304 = 402 
4305 = 431 
4306 = 422 
4308 = 437 
4310 = 463 
4311 = 452 
4313 = 314 
4315 = 732 
4317 = 413 
4318 = 1030 
4319 = 466 
4320 = 1283 
4322 = 444 
4323 = 461 
4324 = 472 
4325 = 429 
4326 = 438 
4327 = 1044 
4331 = 1217 
4334 = 335 

3 
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P. 4335 = 719 P. 4386 = 1246 
P. 4448 = 680 P. 4491 = 339 4336 = 330 4389 = 849 

4449 = '673 4492 = 763 4337 = 1028 4392 = 1291 
4450 = 831 4494 = 1179 4339 = 751 4394 = 1295 
4451 = 864 4495 = 1078 4341 = 1201 4397 = 316 
4452 = 1006 4496 = 408 4342 = 1231 4398 = 312 
4453 = 815 4498 = 776 4345 = 336 4399 = 325 
4454 = 1155 4499 = 1203 4347 = 755 4400 = 1021 
4455 = 787 4501 = 855 4348 = 382 4404 = 1304 
4456 = 853 4502 = 511 4349 = 1258 4406 = 315 
4457 = 637 4503 =362 4350 = 391 4410 = 727 
4458 = 364 4504 = 819 4351 = 648 4411 = 1229 
4459 = 717 4505 = 827 4352 = 360 4413 = 871 
4460 = 519 4506 = 802 4353 ' 620 4414 = 857 
4461 = 1202 4508 = 1056 4354 = 1039 4415 = 697 
4462 = 718 4509 = 1288 4355 = 1040 4416 = 875 
4464 = 381 4511 = 398 4356 = 784 4417 = 994 
4466 = 595 4512 = 326 4357 = 1020 ,4418 = 649 
4467 = 750 4513 = 550 4358 = 526 4419 = 916 
4468 = 993 4514 = 1058 4360 = 1174 4420 = 1280 
4470 = 349 4515 = 1308 4361 = 674 4422 = 1260 
4471 = 380 4516 = 885 4363=517 4423 = 1079 
4472 = 971 4517 = 636 4364 = 1061 4426 = 699 
4473 = 625 4518 = 963 4365 = 529 4427 =427 
'4474 = 770 4519 = 617 4366 = 1300 4428 = 1076 
4476 = 1029 4520 = 1053 4367 = 501 4429 = 939 
4478 = 1024 4521 = 614 4371 = 1047 4430 = 1013 
4479 = 476 4522 ' 672 4372 = 1291 4431 = 934 
4480 = 564 4524 = 645 4373 = 1296 4432 = 485 
4481 = 546 4525 = 624 4374 = 974 4435 = 358 
4482 = 582 4526 = 524 4375 = 799 4436 = 554 ' 
4483 = 929 4527 = 931 4376 = 821 4437 = 843 
4484 = 689 4528 = 544 4378 = 623 . 4439 = 535 
4485 = 622 4529 = 1000 4379 = 385 4440 = 1018 
4486 = 473 4530 = 858 4380 = 532 4441 = 800 
4487 = 845 4531 , 561 4382 ' 1206 4445 = 997 
4488 = 528 4532 = 1059 4383 = 1175 4446 = 975 
4489 = 393 4533 = 460 4385 = 559 4447 • 1162 
4490 = 730 4534 = 618 

3* 
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P. 4535 = 616 
4536 = 1282 
4537 = 1022 
4538 = 585 
4539 = 635 
4540 = 430 
4541 = 433 
4542 = 1045 
4543 = 626 
4544 = 495 
4545 = 884 
4546 = 762 
4547 = 547 
4548 = 778 
4549 = 1302 
4550 = 590 
4551 = 392 
4552 = 607 
4553 = 752 
4554 = 1178 
4555 = 951 
4556 = 818 
4557 = 865 
4558 = 586 
4559 = 619 
4560 = 479 
4561 = 407 
4562 = 594 
4563 = 944 
4564 = 1302 
4565 = 937 
4566 = 924 
4567 = 1213 
4568 = 754 
4569 = 621 
4570 = 1062 
4571 = 566 
4572 = 610 

P. 4573 = 834 
4574 = 654 
4575 = 866 
4576 = 632 
4577 = 541 
4578 = 445 
4579 = 455 
4580 = 984 
4581 = 922 
4582 = 525 
4583 = 403 
4584 = 552 
4585 = 756 
4586 = 1257 
4587 = 729 
4588 = 523 
4589 = 543 

) 

4590 = 1046 
4591 = 899 
4592 = 615 
4593 = 337 
4594 = 786 
4595 = 627 
4596 = 1034 
4597 = 553 
4599 = 1289 
4600 = 882 
4601 = 989 
4602 = 817 
4626 = 1054 
4669 = 1042 
4670 = 567 
4674 = 510 
4675 = 1060 
4681 = 962 
4713 = 357 
4732 = 694 

4743 + 4748 = 903 

, 

P. 4757 = 1148 
4758 = 1147 

·4759 = 982 
47tH = 498 
4766 = 964 
4768 = 497 
4770 = 666 
4772 = 943 
4777 = 869 
4781 = 633 
4783 = 928 
4789 = 483 
4800 = 631 
4801 = 507 
4802 = 599 
4803 = 698 
4804 =400 
4805 =538 
4806 = 720 
4807 = 527 
4808 = 367 
4809 = 378 
4810 = 835 
4811 = 988 
4816 = 1301 
4818 = 642 
4821 = 365 
4824 = 1244 
4825 = 1075 
4850 = 850 

.4852 = 950 

BERLINER OSTRAKA. 

P. 4853 = 397 
4861 = 500 
4862 = 638 
4863 = 923 

·5896 = 630 und 881 
5897 = 1247 
5898 = 1242 
5899 = 960 
5900 = 788 
6024 = 958 
6047 = 1263 
6048 =425 
6049 = 372 
6051 = 868 
6052 = 1245 
6053 = 1240 
6054 = 968 
6055 = 953 
7860 = 1268 
7861 = 1272 
7862 = 1276 
7863 = 1271 
7865 = 1267 
7866 = 1309 
7867 · 1275 
7868 = 1270 
7869 = 1307 
7870 = 1273 
7891 = 1306 
7896 = 1303 

Ausserdem bringen noch die Nummern 307, 475, 481 und 747 
unserer Sammlung Berliner Texte. Doch ist es mir bisher noch 
nicht gelungen, die betreffenden Nummern des P. Inventars zu eruiren. 
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2. Louvre. 

Die Benutzung der Ostrakonsammlung des Löuvre wurde mir 
von Herrn Prof. Eugene Revillout, conservateur adjoint au Musee 
du Lou ~re, in liebenswürdigster Weise freigestellt, wofür ich ihm 
auch hier meinen herzlichsten Dank ausspreche. Meine Copieen 
sind im Herbst 1886 und im Frühling 1887 gemacht. Leider 
habe ich seitdem keine Gelegenheit gehabt, die Lesungen zu revi
diren. Ohne Zweifel wird daher eine neue Revision von grossem 

Nutzen sein. 
Die Concordanz ist folgende : 

Louvre 1 (N.690) = 29 
2=801 
3 = 118 
4 = 179 
5=297 
6 =219 
7- = 196 

8 (N.690) = 234 
8 bis = 231 
9=236 

10 (N.690) = 239 
12 = 251 

13 (N.690) = 298 
15 (N. 686) = 293 

16 = 1198 
7176 = 1199 
7178 = 222 
7179 = 268 
7184 = 165 
7185 = 292 
7187 = 281 
7188 = 278 
7190 = 213 
7196 = 806 . 
7204 = 290 
7209 = 263 
7211 = 1158 

Louvre 7218 = 121H 
7221 = 152 

7242 + 7249 = 235 
7252 = 814 
7253 = 90 
7255 = 260 
7256 = 876 
7260 = 522 . 
7291 = 143 
7302 = 189 
7587/8 = 1196 
7644 = 198 
7645 = 271 
7647 = 155 . 
7648 = 96 
7745 = 783 
7747 = 874 . 
7749 = '804 
7750 = 895 
7752 = 1193 · 
7753 = 518 
7754 = 411 
7761 = 810 
7764 = 836 
7768 = 1052 
7774 = 663 
7778 = 1259 

• 

Louvre 7791 = 1090 
7799 = 581 
7805 = 361 
780.7 = 193 
7894 = 712 
7945 = 825 
7947 = 1214 

.7951 = 651 
7953 = 533 
7955 = 759 
7962 = 863 
7963 = 579 
7964 = 861 
7968 = 1192 
8031 = 1624 
8034 = 639 
8035 = 840 
8036 = 1207 
8037 = 598 
8038 = 1007 
8039 = 568 
8041 = 558 
8042 = 981 
8043 = 492 
8044 = 406 
8045 . 597 
8050 = 580 
8100 = 322 
8109 = 308 
8135 = 887 
8136 = 913 

8138 +' 8196 = 905 
8140 = 878 
8141 = 872 
8144= 925 
8147 = 1160 
8152 = 662 
8153 = 687 

LOUVR~. 

Louvre 8154 = 1208 
, 8155 = 912 
8165 = 556 
8166 = 1251 
8168 = 736 
8169 = 409 
8171 = 938 
8177 = 889 
8178 = 588 
8194 = 1243 
8197 = 1008 
8198 = 1015 
8199 = 363 
8202 = 910 
8213 = 907 
8214 = 603 
8258 = 661 
8263 = 816 
8268 = 870 
8304 = 695 
8305 = 998 
8508 = 1071 
8512 = 482 
8515 = 1180 
8534 = 571 
8535 = 883 
8537 = 318 
8546 = 731 
8547 = 629 
8548 = 628 
8559 = 551 
8569 = 531 
8574 = 847 
8575 = 979 
8578 = 54R 
8579 = 565 
8581 = 879 
8582 .= 1070 

39 · 
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----------- ------- - --- ---

Louvre 8585 = 377 
8586 = 569 
8590 = 667 
8591 = 891 
8592 = 830 
8594 = 539 
8613 = 487 
861'5 = 880 
8616 = 572 
8631 = 644 
8651 = 1191 
8652 = 1072 
8654 = 678 
8662 = 573 

Louvre 8674 = 560 
8676 = 947 
8678 = 652 
8681 = 1068 
8689 = 948 
8694 = 656 
8718 = 873 
8727 = 813 
8736 = 545 
8737 = 521 
8741 = 1149 
8745 = 1011 
8836 = 1167 ' 
8847 = 726 

Ausserdem bringen noch die Nummern 6, 7, 309, 426 und 
609 unserer ' Sammlung Louvretexte, deren Inventarnummer anzu
geben ich jedoch nicht in der Lage bin. Auf NI'. 7 las ich NI'. 692, 
doch ist dies nicht eine Spezialnummer. 

3. Bibliotheque Nationale zu Paris. 

Mit gütiger Erlaubnis des Herrn Omont habe ich 1886/87 
folgende Ostraka in der Bibliotheque Nationale copirt: 

Supplement Grec 718 = 11'73 

" " 
" " 

" 

719 = 299 
720 = 240 
722 = 221 

4. British Museum. 

Die Ostraka des British Museum werden 1m Oriental Depart
ment conservirt. Die älteren Bestände habe ich zum guten Teil im 
Jahre 1886 abgeschrieben. Diese Lesungen konnte ich im Sommer 
1~95 nochmals revidiren, wobei noch manche neue Lesung ge-
wonnen wurde (vgl. Nachträge). Gleichzeitig habe ich einen kleinen 
Teil der mehrere Hunderte zählenden Ostrakon sammlung , die der 
Director der Abteilung, Herr Wallis-Budge, jüngst aus Aegypten 
mitgebracht hat, noch in meine Sammlung aufnehmen können 
(vgl. NI'. 1335 ff.). Sowohl Herrn Lepage-Renouf, der im Jahre 

• 

LOUVRE - BRI1'ISH MUSEUM. 41 

1886, als auch Herrn Wallis-Budge, der 1895 mir mit der grössten 
Liberalität die Londoner Ostrakonschätze zur Verfügung stellte, 
sage ich meinen aufrichtigen Dank. Auch dem principal librarian, 
dem hochv~rehrten Ed. Maunde Thompson, der meine Studien im 
British Museum stets auf's freundlichste gefördert hat, möchte ich 
nicht verfehlen, hier meinen herzlichen Dank auszusprechen. 

Brit. M. 5305 = 191 
5790 = 304 
5791 = 104 

5791 n + 14169 (5791 p.) = 128 
5792 = 51 
5793 = 161 
5794 = 166 
5795 = 113 
5796 = 163 
5799 = 246 
5800 = 250 
5801 = 181 
5802 = 188 
5803 = 176 
5804 = 175 
5807 = 200 
5808 = 199 
5809 = 169 
5810 = 272 
5811 = 201 
5812 = 205 
5813 = 227 
5814 = 238 
5815 = 92 
5816=217 
5817 = 218 
5818 = 208 
5819 = 195 
5820 = 180 
5821 = 252 
5822 = 15 

Brit. M. 5823 = 135 
5824 = 257 
5825 = 178 
5826 = 245 
5827 = 657 
5828 = 13 
5829 = 313 
5831 = 261 
5834 = 216 
5838 = 1337 
5845 . 14 
5846 = 1340 

12070 = 241 
12086 = 210 
12088 = 256 
12096 = 264 
12103 = 105 
12106 = 214 
12115 = 232 
12116 = 162 
12118 = 38 
12126 = ,209 
12135 = 100 
12146 = 262 

12150 + 12144= 15"7 
12159 = 48 
12162 = 254 
12165 = 138 
12275 = 893 
12405 = ,273 
12423 = 478 
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Brit. M. 12424 = 493 Brit. M. 12674= 1031 13983 (5791 b) = 81 14058 (5791 n) = 59 
12430 = 1460 12675 = 340 13984 (5791 s) = 69 14059 (5788 a) = 36 
12432 = 1475 12677= 396 13985 (5791 e) = 85 14060 (5791 q) = 123 
12441 = 31 12679 = 1393 13987 (q790 b) = 80 14ü6B = 220 

. 12452 = 669 12680 = 833 13988 (5790 f) = 103 14068 (5789 d) = 274 
12457 = 668 12681 = 728 13989 (5790 k) = 60 14103 (5805 A) = 1487 
12460 = 244 12682 = 665 13990 (5788 e) = 74 . 14112 (5790 p) = 122 
12462 = 119 12691 = 1434 13991 (5790 m) = 64 14113 (5790 i) = 83 
12467 = 467 12692 = 769 13992 (5790 r) = 66 14114 (5790 d) = 26 
12472 = 1051 12693 = 1186 13993 (5791 m) = .1157 14115 (57900) = 52 
12476 = 243 12697 = 761 . 13994 (5790 a) = 68 14116 (5790 e) = 10 
12477 = 451 12698 = 700. 13995 (5790 n) = 72 14117 (5790 d) = 75 
12485 = 19 12699 = 970. 13996 (5788 f) = 63 14118 (5790. g) = 61 
12611 = 371 1270.1 = 584 13997 (5790 f) = 194 14119 (580.5 b) = 148 
12618 = 766 12703 = 826 13998 = 270 14120. (5790 e) = 127 
12623 = 1234 1270.6 = 60.0 13999 (5790 t) = 20.7 14121 (5790. u) = 131 
12625 = 1190 1270.7 = 767 . 140.0.0. (5791 h) = 116 14122 (5791 k) = 134 

I 

12627 = 350 12712 = 646 140.01 (57901) · 130 14123 (5790. i) = 140 
12629 = 758 12715 = 926 140.0.2 (5790 g) = 65 14129 = 1152 
12630 = 1422 12718 = 40.4 1400.3 (5790 c ) = 136 14130. (5789-f) = 255 
12632 = 920 12722 = 1353 14004 = 1220. 14131 (5790 z) = 78 
12633 = 714 12731 = 512 140.14 (5790 r)+ 140.51 (5788c) 14137 (5790. p) = 10.9 
12634 = 343 12734 = 327 =120 14138 (5890. b) = 9 
12635 = ,612 13968 (5790 t) = 88 140.16 (5791 i} = 39 14145 = 253 
12636 = 765 13969 (5790. a) = 73 140.17 (5791 c) = 47 14155 (5819 d; nach Birch 5819 c) 
12639 = 405 13970. (5791 f) = 106 140.18 (5790. h) = 37 + 140.11 (5790 h) = 50. 
12640 = 1336 13971 (5790. g) = 86 140.19 (5790 k) = 18 14162 (57911) = 132 
12642 = 1449 13972 (5788 e) = 56 140.20 (5791 j) = 27 14171 (580.5 d) =112 
12647 = 969 13973 (5790. b) = 49 140.21 (5790w) = 45 14172 (580.5 e) = 202 
12648 = 355 13974 (5790. 0) = 32 140.22 (5819 i) = 279 14175 (5819 m) = 288 
12650 = 387 13975 (5790. c) = 94 140.23 (5790. x) = 34 14183 = 20.4 
12657 = 516 13976 (579üw) = 97 14024 (5789 e) = 44 14186 = 1218 
12661 = 366 13977 (5791 t) = 87 140.34 (5791 v) = 55 14189 (5851 a nach Bil'ch) 
12662 = 1221 13978 (5790. s) = 76 14041 (5791 d) = 25 =269 
12664 = 359 13979 (57901) = 98 140.47 (5791 n) = 89 1420.1 =22 
12665 = 890 13980. (5790. m) = 62 140.48 (5791 g) = 115· 14906 = 40 
12669 = 980 13981 (5790. n) = 10.2 140.49 (5788 d) = 67 14907 = 124 
12673 = 760 13982 (5891 a) = 53 140.52 (5790 s) = 10.8 14988 + 15668 = 249 
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14910 = 186 
16014 = 126 
16456 = 464 
16459 = 1454 
16461 = 1252 
16463 = 1195 
16464 = 781 
16467 = 1372 
16468 = 555 
16471 = 1049 
16473 = 42 
16474 = 436 
16475 = 961 
16482 = 1222 
16486 = 771 
16507 = 886 
25523 = 1425 
25527 =1338 
25528 = 1392 
25529 ·= 1457 
25530 = 1335 
25535 = 1472 
25544 = 1458 
25545 = 1409 
25546 = 1482 
25550 = 1466 
25590 = 1413 
25593 = 1456 
25594 = 1424 
25596 = 1417 
25597 = 1380 
25599 = 1406 
25603 = 1437 

·25605 = 1397 
25606 = 1345 
25608 = 1464 
25609 = 1359 
25616 = 1455 

25621 = 1421 
25623 = 1352 
25625 = 1465 
25630 . 1408 
25631 = 1368 
25633 = 1423 
25636 = 1468 
25641 = 1348 
25666 = 1385 
25672 = 1428 
25674 ' 1420 
25681 = 1418 
25696 = 1436 
25699 = 1398 
25706 = 1427 
25709 = 1366 
25718 = 1485 
25722= 1446 
25726 = 1469 
2f>730 = 1474 
25736 = 1488 
25739 = 1350 
25745 = 1384 
25751 = 1481 
25764 = 1383 
25769 = 1371 
25776 = 1416 
25779 = 1484 
25788 = 1414 
25789 = 1459 
25794 = 1403 
25803 = 1355 
25804 = 1410 
25816 = 1431 
25837 = 1483 
25840 = 1349 
25842 = 1377 
25844 = 1391 

25863 = 1396 
25864 = 1395 
25868 = 1342 
25873 = 1375 
25875 = 1367 
25879 = 1452 
25883 = 1476 
25887 = 1399 
25893 = 1357 
25899 = 1479 
25900 = 1480 
25901 = 1477 
25906 = 1405 
25910 = 1358 
25914 = 1404 
25915 = 1429 
25917 = 1346 
25927 = 1407 
25936 = 1376 
25939 = 1430 
25944 = 1400 
25952 = 1344 
25956 = 1412 

BRITISH MUSEUM. 

25957 = 1351 
25959 = 1402 
25962 = 1390 
25963 = 1354 
25965 = 1473 
25966 = 1387 
25969 · 1426 
25983 = 1432 
25989 = 1339 
25997 = 1453 
25998 = 1415 
26006 = 1447 
26008 = 1441 
26049 = 1363 
26059 = 1439 
26066 = 1444 
26078 = 1462 
26081 = 1401 
26082 = 1445 
26084 = 1411 
26085 = 1394 
26093 = 1471 
26115 = 1448 
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Nur eine Nummer konnte ich nicht identificiren, N r. 7 O. Nach 
Birch a. a. O. müsste sie im British Museum Nr. 57900 sein, was 
aber nicht der Fall ist. 

5. Leidener Museum. 

Die Leidener Ostraka werden im Nederlandsche Museum van 
Oudheden conservirt. Auch diese Sammlung ist erst nach und nach 
zu ihrem jetzigen Bestande angewachsen. Den Grundstock bildet 
die Sammlung Anastasy, die im J . 1829 angekauft wurde. Ihr 
gehören diejenigen Ostraka an, die nur mit · Zahlen numerirt sind. 
Die mit BA bezeichneten wurden im J. 1882 aus · dem Nachlass des 
Herrn Beeftingh in Rotterdam, der sie in Aegypten gesammelt hatte, 
gekauft. Endlich die mit Ae. S. bezeichneten sind von J. H. Insinger 
gesammelt und 1888 dem Leidener Museum geschenkt worden. Als 
ich 1886 unter dem Directorat des unvergesslichen Conrad Leemans 
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dort arbeitete, habe ich die Ostraka nur wenig berücksichtigt, sodass 
ich die Lesungen fär dies Buch nachher aus den Leemans'schen 
Facsimilia gewinnen musste. Erst 1895 habe ich sie nach den 
Originalen revidirt (vgl. Nachträge). Gleichzeitig habe ich mehrere 
der neuen Erwerbungen hinzugefügt. Dem Assistenten des Museums, 
Herrn Dr. Boeser, der in Abwesenheit des verehrten Directors H errn 
Pleyte mir die Schätze seines Museums in freundlichster Weise zur 
Verfügung stellte, sei auch an dieser Stelle mein herzlichster Dank 

ausgesprochen. 

435 = 1153 Ae. S. 65 = 1326 

448 = 1322 " 
69 = 1315 

453a = 295 " 
72 = 1311 

453b = 1 " 
75 = 1324 

455 =23 " 
76 = 1312 

456=2 " 
77 = 1316 

457 = 184 " 
79 = 1328 

459 = 275 " 
81 = 1332 

461 = 5 " 
84 = 1329 

462 = 151 " 
85 = 1317 

BA 200 = 3 91 = 1313 

Ae. S. 47 = 1319 " 
93 = 1325 

57 = 1330 94 = 1314 

" 
58 = 1333 99 = 1321 

" 
60 = 1327 " 

124 = 1334 

" 
62 = 1331 " 

126 = 1320 

64 = 1323 132 = 1318 

6. Rom. 

Die Ostraka, die in der aegyptischen Abteilung der vatica
nischen Sammlungen auf~ewahrt werden, habe ich im Frühling 1887 
mit freundlicher Erlaubnis des inzwischen verstorbenen Commen
datore V~sconti abgeschrieben. Folgende sind in dies Buch auf

genommen : 

Vat. 1 = 16 
3 = 91 
4 = 95 
5 = 125 

6 . 129 
7 ' 168 

10 = 215 

LEIDEN - BONN. 47 

7. Turin. 

Im Museo Egizio e cli antichita Greco-Romane (im Palazzo clell' 

Accaclemia clelle Scienze) habe ich im Frühling 1887 mit freundlicher 
Erlaubnis der Direction folgende Ostraka abgeschrieben : 

Tur. 14 = 93 
15 = 267 
16 = 276 
17 = 172 

8. Florenz. 

18 = 145 
19 = 287 
20 = 280 

Aus der aegyptischen AbteÜung des Archäologischen Museums 
zu Florenz sind drei Ostraka, die ich im Frühling 1887 copirt 
habe, in dies Brich aufgenommen : Flor. 5633 = 147, 56327 (oder 
5632,7?)=185 und ein damals Unnumerirtes=775. 

9. Bonn. 

Die Ostrakon sammlung des "Vereins von Altertumsfreunden im 
Rheinlande" zu Bonn umfasst 4 7 Nummern. Sie stammen aus der 
Karnaker Sammlung Alfred Wiederhann's. Im Jahre 1888 hatte der 
V orsitzende, Herr Prof. J oseph Klein, die grosse Liebenswürdigkeit, 
mir diese Ostraka zum Studium in das Berliner Museum zu schicken. 
Ihm sowie Herrn Prof. Wiedemann sage ich auch hier nochmals 
meinen ergebensten Dank. Der grösste Teil dieser Ostraka ist in 
unser Buch aufgenommen , nachdem ich sie früher schon besonders 
in dem Jahrbuch des Vereins (s. unten) publicirt hatte. Da die 
Bonner Ostraka wenigstens damals kein~ Spezialnummern, sondern 
nur eine allgemeine Inventarnump1er, A. V. 1237, führten, so kann 
ich im Folgenden nur die Nummern nennen, die sie in unserem 
Buche tragen: 353, 410, 468, 484, 494, 496, 499, 534, 536,596, 
681 , 686, 702 , 709, 722 ; 725 , 735, 745, 746 , 773 ; 782 , 792 , 
882, 906 , 946, 978, 983, 990, 1012 , 1069, 1073, 1168, 1170, 
1172, 1181, 1209, 1210, 1211, 1212, 1241. 

10. München. 

Das Münchener Antiquarium in der N euen Pinakothek besitzt eine 
Anzahl ' von griechischen Ostraka, die in Glaskästen ausgestellt sind. 
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Mit freundlicher Erlaubnis des inzwischen verstorbenen Directors, 
Herrn Prof. Lauth, habe ich in der Sammlung gearbeitet und habe, 
bei beschränkter Zeit, wenigstens einen Teil der Urkunden für unser 
Buch druckfertig gemacht. Da ich meine Lesungen seit 1888 nicht 
revidirt habe, dürfte jetzt Manches nachzutragen sein. Spezial
nummern führten die Scherben damals nicht. Ich kann hier also 
nur angeben, welche Nummern unseres Buches Münchener Ostraka 
bringen. E s sind folgende: 12, 30, 46, 54, 58, 99, ~41 , 159, 171, 
177, 187, 197, 212,223,224,229,248, 259,284,300, 1151,1197. 

11. Ashmo1ean Museum in Oxford. 

Das Ashmolean Museum besitzt mehrere griechische Ostraka, 
von denen 3 in unser Buch aufgenommen sind. Die Originale zu 
prüfen habe ich leider nicht Gelegenheit gepommen; meine Lesungen 
basiren auf Sayce's Publication. Es sind folgende Nummern : 

Ashmol. 1218 = 111 
1221 = 117 
1222 = 67 

12. Wien. 

Die Ostraka der Wien er Sammlungen habe ich nicht im Original 
gesehen. Meine Lesungen beruhen nur auf Publicationen. Nur 
Eines (1623) konnte ich auf Grund einer photographischen Re
production lesen. Folgende Nummern unserer Sammlung enthalten 

Wiener Texte: 247, 283, 999, 1623. 

13. Lemgo (Lippe). 

Dem Gymnasium zu Lemgo gehören 6 Ostraka, die ein früherer 
Schüler der Anstalt, der Verlagsbuchhändler Langewort (in Berlin), 
in Aegypten g-ekauft und dem Gymnasium geschenkt hat. ·Herrn 
Director A. Jordan sage ich auch hier nochmals meinen herzlichsten 
Dank für die grosse Liebenswürdigkeit , mit der er mir auf meine 
Bitte die Originale nach Breslau zum Studium geschickt hat (1894). 
Folgende vier Nummern enthalten Lemgoer Texte : 1277 , 1292, 

1299, 1310. 
Abgesehen von diesen öffentlichen Sammlungen gelang es mir 

auch manche Ostraka kennen zu lernen, die sich im Privatbesitz 
befinden. Ich führe die Besitzer in alphabetischer Reihenfolge auf. 
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14. C. App1eton. 

Dem verstorbenen C. Appleton gehörte unsere Nummer 160. 
Wo sich das Original befindet, weiss ich nicht zu sagen. Meine 
Publication basirt auf der Mitteilung Birch's. 

15. Bankes. 

W . Bankes, der glückliche .Finder der Ilias Bankesiana und des 
bilinguen Obelisken von Philae, hat am Anfang unseres tTahrhunderts 
auch 7 Ostraka auf Elephantine gefunden. Als ich im Sommer 1886 
sein herrliches Schloss in Kingston - Hall (Dorsetshire) zwecks 
des Studiums jenes Obelisken besuchte, habe ich mich vergeblich 
nach diesen Ostraka umgesehen. Auch der jetzige Besitzer, Herr 
Ralph Bankes, wusste mir keine Auskunft über sie zu geben. So 
blieb ich für meine Publication auf die Facsimilia angewiesen, die 
Peter Paul Dobree in seinen "Miscellaneous notes on inscriptions" 
(nach seinem Tode erschienen, Cambridge 1835) mitgeteilt hat. Die 
Kenntnis dieses seltenen Buches verdanke ich Richard Schoene, ohne 
dessen Hinweis ich diese Ostraka jedenfalls übersehen hätte. Folgende 
Nummern unserer Sammlung bieten Bankes-Ostraka : 101, 133, 174, 
183, 282, 303. 

16. Greville Chester. 

Nach Sayce's Angabe befindet sich unsere Nummer 1156 im 
Besitz von Greville Chester. Meine Publication beruht auf der von 
Sayce. 

17. Aquila Dodgson. 

Nach Birch's Mitteilung befindet sich unsere Nummer 71 im 
Besitz von Aquila Dodgson. Meine Lesungen beruhen auf der Publi
cation von Birch. 

18. Eiseniohr. 

Herr Prof. Eiseniohr in Heidelberg hatte vor mehreren Jahren 
die grosse Freundlichkeit, mir einige ihm gehörige Ostraka nach 
Berlin zum Studium zu schicken. Zwei davon habe ich m unsere 
Sammlung aufgenommen, als Nr. 650 und 987. 

19. Finlay. 

Der Collection Finlay zu Athen gehort unsere Nummer 242 
an. Das Original habe ich nicht gesehen. 

. WILCKEN) Ostraka. 4 
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20. J;röhner. 

In der reichen Privatsammlung von Wilhelm Fröhner (Paris) 
befinden sich mehrere Ostraka, von denen ich mit seiner freundlichen 
Erlaubnis vier in meine Sammlung aufgenommen habe, als Nr. '21, 
24,79,1177. 

21. Gau. 

Deber die Schicksale der vom .Architekten Gau 1819 gefundenen 
Ostraka von Dakkeh habe ich oben S. 20 berichtet. In unserer 
Sammlung gehören ihr Nr. 1128 - 1146 und 1223 an. Meine 
Lesungen sind nach Taf. VIII und IX des unten genannten Denk~ 
mälerwerkes von Gau gewonnen. 

22. Hess. 
" . 
Herrn Prof. Jean Jacques Hess in Freiburg i. d. Schweiz bin ich 

zu gr.ossem Dank verbunden, dass er mir seine kleine, aber ganz 
ausg~zeichnete Ostrakonsammlung, die er jüngst in Aegypten erworben 

hat, zum ~tudium nach Breslau geschickt hat (18~5). Die Hess'~ 

schen Ostraka gehören zu den interessantesten u:od best erhaltenen 
Stücken unserer Sammlung. Ich habe 15 Nummern in unser Buch 
aufgenommen (v.on Nr., 1608-1622). 

23. Charles H. Keene. 

Zwei im Besitz des Herrn Charles H. Keene befindliche Ostraka 
habe ich unter Nr. 1228 und 1239 publicirt. Die Originale habe 
ich nicht gesehen. 

24. Collection Marcel.-

Zwei Ostraka der Collection Marcel in Lausanne gebe ich unter 
Nr. 139 und 302 nach den Abschriften. Wilhelm Fröhner's, die dieser 
mIr freundlichst überliess. 

25. ·Flindefs petrie. 

Flinders Petrie, der ' mit glücklichem Spaten s.o manche alte 
aegyptische Stadt aus dem Schutt wieder hervorgezaubert hat, hat neben 
anderen vielen Schätzen auch eine grössere Ostrakonsammlung heim
gebracht, die zür Zeit im Petrie-Museüm im University-College zu London 
conservirt wird. Auf meine Bitte' hat Herr Petrie mir im Sommer 

• 
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1895 diese Sammlung auf " das bereitwilligste zum Studium zur 
" Verfügung gestellt, wofür ihm mein wärmster Dank gebührt. Bei 

beschränkter Zeit konnte ich nur einen kleinen Teil davon meinem 

~uche einverleib~n . • Hoffentlich werden auch die anderen bald publi
clrt werden. ,Da ICh die von mir abgeschriebenen Ostraka auf Wunsch 
des Herrn Petrie " mit fortlaufenden Nummern versehen habe S.o 
gebe ich hier die Konkordanz dieser mit den Nummern, die SI~ m 
meinem Buch erhalten. haben: 

Petrie 1 = 1381 
2 = 1378 
3 = "1382 
4 = 1438 
5 = 1379 
·6 = 1388 
·7 = 1341 
·8 = 1419 
9 ' 1386 

10 = 1361 
11 = 1343 
12 = 1364 
13 = 1467 
14 = 1451 
15 = 1373 
16 ='= 1362 
17 = 1478 
18 = 1374 

Petrie 19 = 1360 
20 = 1440 
21 = 1369 
22 = 1347 
23 = 1486 

26. Du Rocher. 

·24 = 1461 : 
·25 = 1436 
,26 = 1442 
27 = 1389 

·28 = 1365 
29 = 1370 
30 = 1433 
31 = 1463 
32 '= 1356, 
33 = 1443 
34 = 1450 
35 = 1470. 

Nr. 233 unserer 'Sammlung war., nach Lenormant's Angabe, im 
Jahre 1851 im Besitz eines Herrn du Rocher. Hase hatte es damals 

:~n seinem 'cours de paleographie seinen Schülern vorgelegt. Weiteres 
1st mir über den Verbleib dieses Ostrakon nichts bekannt. , 

27. A. H. Sayce. 

Die Privatsammlung v.on Sayce gehört zu den bedeutendsten 
O~trakonsammlungen überhaupt. Er ist wohl der Einzige, der schon 

seIt J ahre~ sy~tematisch N achfor~chungen nach Ostraka . in Aegypten 
.anstellt, ' und dIes mit glänzendstem Erfolg . . Deber tausend Ostraka 

4* 
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liegen 1m Queen's College zu Oxford in seiner Wohnung. Etwa 
eben so viele aber befinden sich, so schreibt er mir, auf seiner Daha
biye auf dem Nil. Von ganzem Herzen danke ich Mr. Sayce für die 
unübertreffliche Liberalität und Selbstlosigkeit, mit der er, sowohl 
1886 als auch wieder 1895, mir seine Oxfo; der Schätze zur Ver
fügung gestellt hat. Hier erübrigt es nur noch, ziffernmässig fest

zustellen, wieviel mein Buch ihm verdankt. Da die Ostraka von 
Sayce bis jetzt keine Spezialnummern tragen, so kann ich ' hier nur 
die Nummern unserer Sammlungen aufführen. Ich bemerke, dass 
die Spezialnummern , die ich im Anhang IU habe mit abdrucken 
lassen, sich nur auf die Reihenfolge beziehen, in der ich meine Copieen 
angefertigt habe. Da dies ohne allgemeines Interesse ist, so bleiben 

sie hier unberücksichtigt. Folgende Nummern gehören der Sammlung 
Sayce an: 266, 341, 344, 348, 354, 369, 379, 389, 394, 401, 
424, 453, 457, 486, 577, 591, 605, 613, 647,; 664, 703, 704, 
740,741,757,791,803,805,896,908,930,932,942,954, 
995, 1005, 1016, 1032, 1035, 1037, 1065, 1067, 1080-1088, 
1166, 1182-1184, 1189, 1216, 1225, 1233, 1253-1255, 

"\ 

1489-1607. 
28. Walker. 

Als ich 1886 im British Museum arbeitete, wurden mir eImge 

Ostraka iur Begutachtung vorgelegt, die ein Mr. Walker sich aus 
Aegypten mitgebracht hatte. Mit gütiger Erlaubnis des Besitzers 
habe ich sie abgeschrieben und vier davon als Nr. 82, 158, 164, 203 
in meine Sammlung aufgenommen. 

29. Wilcken. 

Ich selbst bin ohne mein Zuthun g1i:icklicher Besitzer einer 

hübschen kleinen Ostrakonsammlung geworden. Mein väterlicher 
Freund Georg Ebers, der verstorbene AegyptologeHeinrich Brugsch 
und d"er um die Ostraka so hoch verdiente Wilhelm Fröhner waren 
die gütigen Geber. In diesem Buche sind folgende Nummern meiner 

" Privatsammlung entnommen: 8, 43, 173, 226, 842, 1017, 1027, 
1055; 1164, 1194, 1226, 1266. Ich bemerke, dass auch die 6 Ostraka 
darunter sind, die in den beigefügten Tafeln in Facsimile reproducirt 
worden sind. Ich war hierfür auf meine eigene Sammlung angewiesen, 

\ 

da ich nicht fremde Stücke in das Leipziger Institut schicken konnte. 
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30. Besitzer unbekannt. 

Ich stelle hier diejenigen Nummern zusammen, die ich nur aus 

P~blicationen ~enne, ohne ihren A~fbewahrungsort angeben zu 
konnen. E s smd Nr. 114, 144, 146, 156, 170, 206, 228. Zwei 

davon , 1~6 und 2?8, ~ollen von Belzoni nach England gebracht 
worden sem; doch 1st mIr Genaueres darüber nicht bekannt. 

. Endlich habe ich noch darauf hinzuweisen, dass wir es in 2 Fällen, 
m Nr. 192 und 230, aus Gründen, die dort angeführt sind wahr
scheinlich mit Fälschungen Lenormant's zu thun haben. Nicht als 

" ober versucht hätte, falsche Originale herzustellen; sond~rn erdichtete 
Texte, so scheint es, hat er publicirt, die er angeblich auf Ostraka 

gelesen haben will. 

. Die Anordnung der Texte im II. Buche ist nach folgenden 
GesIchtspunkten getroffen worden. Die Texte sind zunächst nach den 
Fundorten gesondert. Innerhalb der so entstehenden Rubriken sind 

die Qu~ttu~gen in der Weise geordnet, dass in chronologischer Folge 
erst. dIe ~be~ Geldzahlungen, danri die über Naturallieferungen, 
en~~ICh ~Ie uber Zahlungen mit ungenanntem Zahlungsmittel auf
gefuhrt smd. In Anhang I sind darauf mehrere Texte zusammen
gestellt, die nicht Quittungen enthalten, sondern nur die anderweitige 
Verwendung der Scherben illustriren sollen. In Anhang II d . ' er 
wle~er Q~ittungen bringt, ist dasselbe Anordnungsprincip durch-
gefuhrt WIe vorher in dem Hauptteil. Dagegen habe ich, z. T. 

~us rein. praktischen . Gründen, geglaubt, in Anhang III, den 
ICh. erst In _ der zwölften Stunde, nach meiner letzten englischen 
Reise (189t», schaffen konnte, von diesem System absehen zu 
sollen. Ich habe hier die Texte lediglich nach den Museen in 
denen sie conservirt werden, gesondert und gebe sie innerhalb d;eser 

R~briken ohn~. ~ück~icht . auf ihren Inhalt in chronologischer Folge. 
DIe .. UnregelmasslgkeIt, dIe hierdurch sowie überhaupt durch die 
A~hange entstanden ist, möge man damit entschuldigen, dass mir 
w.ahrend der Arbeit fortwährend neues Material zugeflossen ist. Ich 
hIelt es für besser, diese kleine Unbequemlichkeit mit in Kauf zu 
nehmen, als darum auf die neuen Quellen zu verzichten. Man 
druckt eben nicht ungestraft sieben Jahre an einem Buche! 
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Zum Schluss möchte ich noch ein Wort über die äussere Con

servirung der Ostraka sagen. Im Allgemeinen kann man es ja 
nur mit Bewunderung hervorheben, wie vortrefflich diese Urkunden, 
die doch durchschnittlich 1500-2000 Jahre alt sind, sich erhalten 
haben. Die Schriftzüge sind meist von einer Klarheit und Frische, 
die Tinte von einer Schwärze, dass man oft glauben könnte, der 
Text sei erst heute geschrieben. Diese staunenswerte Conservirung 
verdanken wir dem aegyptischen Sande; unter dem die Scherben 
bis jetzt geruht haben. ' Leider ist zu constatiren, dass die Ostr.aka, 
wenn sie dieser schützenden Hülle beraubt werden und in die Museen 
gelangen, allm~hlich anfangen zu verfallen! Wenigstens gilt 
das von denen, die in unser nordisches Klima kommen. Zum 
Glück scheinen nicht alle in gleicher Weise der Gefahr ausgesetzt 
zu sein. Ich habe beobachtet, dass die Ostraka aus Elephantine, 
die zum gröBsten Teil schon seit dem Anfang des Jahrhunderts in 
unseren Museen liegen, sich vortrefflich erhalten und keine Spur 
eines Zerfalles zeigen. Dagegen 'sind leider die Karnaker Ostraka, 
die doch erst seit Anfang der achtziger Jahre unsere Museen füllen, 
fast sämmtlich als Todeskandidaten zu bezeichnen. Der Grund für 
diese Erscheinung kann wohl nur in der verschiedenen chemischen 
Zusammensetzung des an den beiden Orten verwendeten Materials 
gesucht werden. Es scheint, dass das thebanische Th~nmateri~l 
ganz besonders salzhaltig ist, während . das von Elephantme relatIV 
salzfrei ist, denn Salzkrystalle sind es, die unsere Ostraka zer
fressen. Aus dem Innern der Scherben schiessen allmählich schnee
weisse Salzkrystalle zu Hunderten und Tausenden hervor und zer-' 
stören nach und nach die mit Schrift bedeckte Oberfläche. Ich 
habe diesen Process in den verschiedensten Stadien leider nur zu 
oft beobachten können, namentlich in BerEn und London. In beiden 
Sammlungen ist es mir mehrfach vorgekommen, dass Ostraka, die 
ich noch vor einigen Jahren als völlig unversehrte Urkunden habe 
entziffern können, hoffnungslos zerstört mir wieder vor Auge~ ge
kommen sind. So steht es, um ein Beispiel zu geben, mit unserer 
N r. 340, die ich 1886 im British Museum noch vollständig lesen 
konnte, 1895 aber als völlig zerfressen bei Seite legen musste. 
Solche Stücke sind meist bis zu einer Höhe von etwa 1/2 Centime tel' 
oder mehr mit einem dichten Wald weisser Krystalle bedeckt. Hat 
die Oberfläche der Scherbe in sich festen Zusammenhang, so zer-

, 
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sprengen die von innen hervorschiessenden Krystalle sie und tragen 
dann die , einzelnen Fragmentchen mit sammt den Schriftzügen bis zu 
verschiedener Höhe empor. Am markantesten trat mir ein solcher 
Fall in unserer Nr. 714 entgegen, als ich sie 1895 in London wieder
sah. Solche Stücke sind ,natürlich verloren, denn ohne Anstrengung 
könnte man die Krystalle mit sammt den beschriebenen Thonfrag
mentchen wie die Flocken einer Butterblume hinwegblasen. ",Veniger 
gefährlich sind die Scherben, deren Oberfläche porös genug ist, um die 
Krystalle hindurchschiessen zu lassen. Dann findet eine Zertrümmerung 
der Oberfläche nicht statt, sie ist nur mit jenem weissen Wald bedeckt. 
In solchen Fällen lässt sich wenigstens für den Augenblick dem 
Uebel abhelfen. So habe ich 1895 im British Museum mit Er
laubnis der Beamten in vielen Fällen die weisse Krystalldecke mit 
einem weichen Pinsel oder auch einem feuchten Schwamm beseitigt, 
worauf die Schrift wieder klar' zu Tage lag. Aber freilich nützt 
diese Manipulation auch nur für einige Zeit; die Krystalle kehren 
doch wieder und setzen ihr Zerstörungswerk fort. - Ich habe mich 
im Vorstehenden nur darum meist auf die Londoner Sammlung b,e
zogen, weil .ich in ihr zuletzt Gelegenheit hatte, diese Dinge zu 
untersuchen. Mit ' anderen Sammlungen wird es ganz ähnlich stehen. 

Wie lässt sich diesem Uebel steuern? Auch die sorgfältigste 
Verpackung ist völlig nutzlos. Im British Museum, wo jede einzelne 
Scherbe in 'einer besonderen verschlossenen Pappschachtel liegt, ist 
die Zerstörung doch vorwärts geschritten. Es scheint, dass man in 
Berlin jetzt ein wirksames Mittel gefunden hat. Der Chemiker der 
königlichen Museen, Herr Dr. Rathgen, hat seit einiger Zeit ange
fangen, die Berliner Ostraka in Wasser auszulaugen, und verspricht sich 
hiervon d~n Erfolg, dass einer weiteren Zerstörung vorgebeugt wird. 
Die bisherigen Versuche sollen 'sehr, vertrauenerweckend sein. Ob 
das Mittel auf die Dauer hilft, muss die Zeit lehren .. 

Einstweilen möge man aus dem oben dargelegten Thatbestande 
die Consequenz ziehen, dass Jedermann, der Ostraka besitzt, 
im Besonderen auch jedes Museum, .so schnell wie irgend 
möglich. die Text.e der Oeffentlichkeit übergebe, noch 
ehe es zu spät ist.. Bei besonders wichtigen Stücken aber sollte 
man es nicht versäumen, wenn die Mittel irgend dazu da sind, 
sie durch photo graphische Reproductionen für alle Zeiten festzuhalten, 
,denn schon in wenigen Jahren kann die Schrift vijllig zerstört sein. 
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Wer ein Ostrakon entziffert, möge ferner ausser der Transcription 
sich mit Bleistift eine A bzeichn ung des Textes machen, oder er 
möge, wie ich es gethan habe, wenigstens die schwierigeren Schrift
complexe, die irgend welchen Zweifeln betreffs der Lesung unterliegen 
könnten, mit möglichster Accuratesse nachzeichnen. Es ist bei der 
Schwierigkeit der Texte meist ja ganz unmöglich, gleich im ersten 
Ansturm alle Rätsel zu lösen, und es bedarf meist einer immer wieder
holten Prüfung. Solche Abzeichnungen; wenn sie gut gemacht sind, 
können bis zu einem gewissen Grade das Original ersetzen und erhalten 
einen bleibenden Wert, sobald das Original etwa den Krystallen er
"legen ist. 

Ostrakonliteratur. 

Publica tionen und Spezialarbeiten. 

F. C. GAU, "Neu entdeckte Denkmäler von Nubien (gezeivhnet und 
vermessen 1819). Stuttg., Paris 1822. Darin: Inschriften in 
N ubien und Aegypten. Ostraka auf Taf. VIII und IX. Com
mentar dazu von B. G. Niebuhr, S. 18-20. 

E. H. TOELKEN, Reise des Generals " von Minutoli zum Tempel des 
Jupiter Ammon etc., Berlin 1824. Taf. XXXII, 17 u. 18, 
dazu Erklärungen von Buttmann auf S. 420 ff. 

THOMAS YOUNG, Hieroglyphica, Lond. 1823. Taf. LIII-LV. 
OTFRIED MÜLLER, Götting. Gelehrt. Anzeigen 1827, 1529 ff. 
C. J. C. REuvENs, Lettres a M. Letronne, Leide 1830. III. S. 56-59. 
PETER PA UL DOBREE, Miscellaneous notes on inscriptions, Cam-

bridge 1835. 
FRANyOIS LENORMANT, Revue Archeologique VIII 1851, S. 464 ff. 
DerseI be, Philologus XXV, S. 531. 
FRANZ, Corp. inscript. Graec. III (Berlin 1853) n. 4863 b-4891 

und 5109, Nr. 1-37. In letztere Publication sind allerdings 
aus Missverständnis auch koptische Ostraka (Nr.20, 25, 26) und 
ein demotisches (Nr. 27) geraten. 

EGGER, Memoires de l' Acad. des Inscript. XXI. Paris 1857. S. 377 ff. 
CONRAD LEEMANS, Aegyptische Monumenten van het N ederlandsche 

Museum van Oudheden te Leiden. II. Abt~., S. CCXXXII 11.435 f. 
• Derselbe, in den Mededeelingen der konink. Akademie van 

Wetenschappen, Afdeeling Letterkunde X 1866 und XI 1868. 
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HASE , N otices et Extraits d. Manuscrits de la BibI. Imp. XVIII 
tome 2, S~ 427--433 (mitgeteiltvonBrunetdePresle), Paris 1865. 

\VILHELM FRÖHNER, Revue Archeolog. N. S. XI, S. 422 ff. und XII, 
S. 30 ,ff. Paris 1865/66. 

Derselb e, Catalogue de la Collection A. Raife (1867), _S. 54. 
DUl\w NT , IICGvowpCG XVIII, S.418. Athen 1867. VgI. Revue Ar

cheolog. N. S. XIX (1869), S. 226. 
GIACOMO LUMBROSO, Atti delI' Acad. d. scienze di Torino IV (1869), 

S. 704 und VII (1871), S. 215 ff. 
ALFRED "TIEDEMANN, Revue EgyptoI. 11 (1882), S. 346 ff. 
Derselbe, Proceedings of the Society of BibI. Archeolog. VI (1884), 

S. 207 ff. 

SAMUEL BIRcH, Proceed. of the Soc. of BibI. Archeol. Y (1883), 
S. 84 ff., 124 ff. und 158 ff. 

SAYCE, Proceed. of the Soc. of BibI. Archeo1. VII (1884), S. 11 ff. 
VII (1885), S. 89, 195 ff. 

Derselbe, Journal of Hellenic Stud. I, S.92. 
DerseI be, bei Mahaffy, Flinders Petr. Pap. II, S. 43/44. 
Palaeographical Society, 11. Serie, I Nr. 1 ff. 
KARL WESSELY, Wien. Stud. VII, S. 72 ff. VIII, S. 118. 
E. REvILLouT et WILCKEN, Revue EgyptoI. IV (1885), S. 183 ff., 

VI (1891), S. 7 ff. 

KEENE-MAHAFFY, Journal of Hellen. Stud. XIII (1892/93), S. 121. 
Führer durch die Ausstellung Pap. Erzherz. Rainer (1894), S.10. 
Eu GENE REVILLOUT, Melanges sur la metrologie, l'economie politique 

et l'histoire de l'ancienne Egypte, Paris 1895. 

Endlich habe ich selbst, abgesehen von der mit Revillout ge
meinschaftlich herausgegebenen Publication, an folgenden 
Stellen über Ostraka gehandelt: 

Actenstücke aus der KgI. Bank zu Theben, AbhandI. Pr. Akad. d. 
.\iViss. 1886, S. 59. 

Hermes XXII (1887), S. 634. 
Berlin. PhiloI. Wochenschr. 29 .. Sept. 1888, S. 1208. 
Jahrbuch d. Vereins v. Altertumsfr. i. Rhein!. LXXXVI (1888), 

S. 231 ff. 

Archäolog. Gesellschaft zu Berlip., Mai 1889. V gI. Archäolog . 
Anzeiger. 
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Die Formulare der Quittungen. 

Die wissenschaftliche Behandlung einer Sammlung von Quit
tungen wird am besten mit einer Untersuchung der Formen, in 
denen sie gehalten sind, beginnen. Wenn sich dabei herausstellt, 
dass sich verschiedene feste Schemata uder Formulare, zu verschie
denen Zeiten und zu verschiedenen Zwecken angewendet, consta
tiren lassen, so ist diese Erkenntnis nicht nur für die Geschichte 
des Urkundenwesens im Allgemeinen ein Gewinn, sondern sie wird 
auch zur Interpretation · der Einzelurkunde ein wichtiges Hilfsmittel, 
ja die unerlässliche Vorbedingung sein. Ich habe dahe'r schon in 
meiner Vorarbeit im Rheinischen Jahrbuch, so gut es damals ging, 
versucht, aus der Fülle der Erscheinungen feste · Schemata zu ab
strahiren. Soweit mir bekannt, haben diese Ausführungen inzwischen 
keinen 'Viderspruch von anderer Seite erfahren.!) Ich selbst aber 
bin seitdem zu teilweise abweichenden Resultaten gelangt. Die fort
gesetzte Beschäftigung mit diesen Urkunden hat mich inzwischen zu 
der besseren Erkenntnis geführt, dass diese Schemata nicht verschiedene 
Formen sind, . die gleichwertig nebeneinander existirten und be
liebig gewählt werden konnten, sondern dass wenigstens, z. T. den 

1) Vgl. K. Wessely, DenkschI'. Wien., Akad. 37 (1889) . S. 200, 213/4, 

der meine Resultate unverändel't acceptirt und sie zur Erklärung der späteren 

Quittungsformulare ver~ertet. Auch der historische Rückblick a{lfS . . 2 23/4 ist 

_ trotz des fehlenden Quellennachweises - im Wesentlichen nur eine wörtliche · 

Wiedergabe meines Schema's im Rhein. Jahrb. S. 245 (unter 1, 2, 3) . - Soweit 

ich Revillout's Melanges durchgesehen habe, halten auch sie an meiner früheren 

Auffassung fest . 

r 
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verschiedenen Formen auch ein verschiedener Inhalt, ein verschiedener 
Zweck eigentümlich ist. Der Fortschritt besteht vor allem in der 
Erkenntnis, dass die Quittungen nicht alle, wie ich damals annahin 
und bis jet~t allgemein angenommen würde, an die Steuerzahler 
addressirt sind, sondern z. T. von den Trapeziten und Sito-
10 gen an die Steuererheber gerichtet. sind. Diese Urkunden 
rücken damit in ein ganz neues Licht, und unsere Vorstellungen von 
der. Steuererhebung werden damit wesentlich verschoben, ja die letzten 
Fragen nach dem Zweck dieser Quittungen müssen von N euem beant
wortet werden. In der folgenden Uebersicht über die Formulare werde 
ich im einzelnen diese neue Ansicht zu begründen haben. Hier will 
ich nur vorausschicken, dass abgesehen von Bedenken, die mir schon 
früher aufgetaucht waren und auf die ich nicht weiter zurückkomm eu 
will, vor allem ein von Sayce mir freundlichst überlassenes Ostrakon 
es war (jetzt Nr. 1255), das mich auf den richtigen 'Veg gebracht 
hat. An der Stelle, an der wir früher den Steuerzahler suchten, steht 

hier: 1:[tJ-wv. 'Io:;~apou l~E~)I."f)CPW~, d. h. der Steuerpächter. Als 
ich daraufhin diese ganze Gruppe durchmusterte, st.ellte sich heraus, 
dass weder in den Quittungen der Trapeza noch in denen des 
Thesauros irgend welche Indicien dagegen sprechen, diese Erkenntnis 
wenigstens für denselben Ort, für Theben, zu verallgemeinern, ja 
dass sogar Manches dafür spricht, wie z. B. die hohen Summen 
die oft in diesen lfällen begegnen, die Erwähnung der Com~ 
pagnons u. A. Damit war das -Resultat gewonnen, dass in den 
nach einem . gewissen Schema abgefassten Quittungen der Trapeza 
und des Thesauros - die übrigens auf die Ptolemäerzeit beschränkt 
sind - nicht deu Steuerzahlern, sondern den Steuererhebern quittirt 
wird. Eine zweite wichtige NeUerung besteht in der Erkenntnis 
dass die mit o~~YPO:;Y;EV (oder ähnlich) beginne~den Quittungen au~ 
Theben nicht vom Steuererheber wie in Syene-Elephantine, sondern 
von der Bank ausgestellt sind. Dies wurde mir erst bei meiner 
jüngsten Anwesenheit im British Museum zur Gewissheit (durch 
Nr. 1387), und wird unten genauer zu begründen seiu. 

. Ich brauche wohl nicht hervorzuheben, dass die im Folgenden 
~ufgestellt.en. Formulare nicht etwa mit eiserner Notwendigkeit ' von 
Jedem qmttIrenden Beamten zu ·befolgen waren. Es sind vielmd1r 
traditionelle Schemata, deren sich zu bedienen Usus war, von denen 
aber auch na.ch dem Geschmack des Einzelnen nach dieser oder 
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jener Richtung hin -- wenn auch nur In Kleinigkeiten - abge
wichen werden konnte. Ich habe es in diesem Zusammenhange 
nicht für nötig befunden, alle die kleinen Varietäten , die indivi
duellen Launen ihr Dasein verdanken, mit zu notiren , sondern 
habe nur die grossen durchgehenden Züge zu fassen versucht. 

Ich behandle zunächst die in Theben gebräuchlichen Formulare, 
weil hierfür das reichste Material vorliegt, und sich daher an dieses 
die Erörterungen am besten anschliessen. Darauf gebe ich die von 
Syene-Elephantine u. s. w. Die lokale Unterscheidung war nötig, weil, 
wie die Vergleichung ergeben wird, die Formulare verschiedener Städte 
gewisse lokale Unterschiede zeigen. Im grossen und ganzen freilich 
treten die Uebereinstimmungen stärker hervor als die Differenzen. 

In der folgenden Uebersicht bezeichne ich der Kürze wegen 
als "Erheber" denjenigen, der die Abgaben eintreibt, gleichviel ob 

er ein Pächter ('tEAWV1)~, ~uo&w't~~) oder ein mit der Eintreibung 
der Steuern von der Regierung Beauftragter ist (7tpch:twp). Den, 
der zahlt, nenne ich kurz den "Zahler", mag er Geld oder Getreide 
liefern. Die für die verschiedenen Formulare charakteristischen , 

griechischen W örter sind beibehalten. Mag dies Gemisch von 
griechischen und deutschen Worten geschmacklos erscheinen, so ist's 
doch praktisch. Ich habe die sämmtlichen Belegstellen, die meine 
Sammlung bietet, hinzugefügt, weil damit zugleich meine Auffassung 
von dem Charakter jeder einzelnen Urkunde gegeben ist. 

Theben und Hermonthis.1
) 

Quittungen über Geldzahlungen. 

Ä. Ptolemäerzeit. 

1. Q ui ttungen, die der Er he b er ausstellt. 

1. 
Dat~wn (Jahr, Monat, Tag) - lX8L - der Erheber - von 

('lW(!Cl) dem Zahler - für Abgabe - Sum?ne. 
Für diese altertümliche, schlichte Art bietet unsere Sammlung 

nur ein einziges Beispiel, N r. 343, aus der Zeit des Philadelphos 
\ 

1) Ich habe das benachbarte Hermonthis mit Theben zusammen behandelt, 

weil ich keinen Unterschied in den Formularen der beiden Städte gefunden. 

r 
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(a. 255/4). Ich glaubte dennoch eine eigene Rubrik daraus machen 
zu sollen, zumal auch ein (sehr verwischtes) Ostrakon der Berliner 
Sammlung, das ich mir früher als "Wiedemann 2" notirt, aber 
wegen der Unvollständigkeit meiner Copie nicht in dies Buch auf
genommen habe, dass~lbe Schema zeigt: [LJ~y IICGu [v~J ~1) SXE~ 0 OE~VCG 
7tCGpa 'tou OEtVO~. Auch dieses gehört ins IH. Jahrh. vor ChI'. - Dass 
in 343 IIpw'toyev1)~ wirklich der Erheber und IICGfJ.6't1)~ der Zahler 
ist, lässt sich zwar nicht direct beweisen. Doch halte ich die andere 
Möglichkeit, dass Ersterer der Trapezit und Letzterer etwa der 
Erheber wäre, für äusserst unwahrscheinlich. Es wäre jedenfalls 
ohne Beispiel, dass in dieser Weise ein Trapezit quittirte. Dagegen 
heisst es im Pap. Leidens. Q aus Syene, der (aus dem J. 260/59) das
selbe Schema hat, ausdrücklich: "EXEL NL'Xavwp 7tpa'Xtwp.l) Hier 
ist der Quittungsaussteller also sicher der Erheber, freilich der 
Quittungsempfänger nicht der Zahler, sondern ein Beamter. 

2. 
Der Erheber - dem, Zahler - Xat(!8t'J.I. H EXOJ (oder J.naxOJ oder 

d'ta~at) - für Abgabe - Summe. Dat~L?n. Vgl. 318, 320, 323, 
328, 333, 338, 1028, 1029, 1229, 1231, 1233, 1278, 1314, 1316, 
1344, 1361, 1490, 1495, 1510, 1523, 1530, 1535 - 1537, wohl 
alle aus dem H. J ahrh. vor ChI'. 

Dies ist die übliche Form, In der die Erheber dem Zahler 
quittiren. Sie ahmt offenbar den Briefstil nach. Es ist jedoch kein 
vollständiger Brief, denn es fehlt am Schluss vor dem Datum eine 
Grussformel wie sppwoo. 

Das Verbum 'taooEo&CGL, das hier in demselben Sinne stehen 
muss wie in den sogenannten "trapezitischen Registern", hat beim 
Bekanntwerden dieser letzteren Urkunden am Anfang unseres Jahr-

habe. .V gl. jedoch Anm. 2 S. 74. Auch im griechischen Textdruck sind beide 

zusammen behandelt worden. Vielleicht wäre eine Trennung besse~' gewesen_ 

1) Diesel' Papyrus, der von Leemans nicht ganz fehlerlos publicirt worden 

ist, lautet nach meiner am Original gewonnenen Lesung folgendermassen : L x~ 

Tuß~ ~& ~Xe~ N~xtivwp (nicht N~xti'twp) nptix'twp ncxpti 'OpO'eVOUcplO~ IIcxxvoußw~ 

o[o]x~I.LCXO''toU 'tou EV ~U1jV'YJL cinD 'tou nen'twxcS'to~ cxthWL 'tou XepCXj.1COU 'tOU yLVO

j.16VOU 'tijL (nicht 'tWL) <PLACXOSACPWL 'tOU xß xcxt xy L cipyupCou H =opcxXj.1ti~) x , 

&VeU OOXLj.1CXO''tLXOU (nicht ciVeUOOXLj.1CXO''tC· xcxt) , 'tou'to 06 O'OL ncxpcxo6~OV'tCXL. V gl. 

hierzu meine Bemerkungen in Gött. Gel. Anz. 1895_S. 163, auch unten Kap_ IV 

§ 154. Es ist bemerkenswert, wie der Quittungsaussteller Nicanor am Schluss, 
wo er einen Zusatz macht, aus der COllstruction fällt. 
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hunderts zu den verschiedensten falschen Deutungen geführt, bis 
'J. G. Droysen im Gegensatz zu Buttmann, Peyron und Boeckh das 
Richtige fand, indem er es im Hinblick auf Herodot III 13 medial 
fasste und mit "entrichten" übersetzte (Rhein. Mus. 1829, S. 491 f. 
= Klein. Schrift. 1. S. 8).1) Auch in unseren Urkunden werden wir 
es als "entrichten, bezahlen" zu fassen haben. - Es 'ist zu betonen, 
'dass in diesen Quittungen der Ptolemäerzeit das Verbum EXcLV immer 
im Praesens, nicht im Aorist verwendet wird. Ebenso arc€xw, das 
sich 1314 und 1530 findet. 

In den angeführten Nummern finden sich verschiedene Ab
weichungen, die ich als un\vesentlich betrachte. So steht das Datum 
in 1231 an der Spitze, in 323 in der Mitte, und mehrfach fehlt es 
ganz. Das Jahr ist ja gewöhnlich auch bei der Abgabe schon einmal 
ge:q.annt worden. So fehlt in 1029 das xa[pe~V, worauf wir unten zurück
kommen. Unwesentlich ist auch, dass in 1229 die Summe vor der Ab
gabe genannt wird. Wichtiger ist, dass NI'. 1028, 1029, 1523, 1530, 
.1536 und 1537 den Zusatz enthalten: xou-&€v (jot syltaAw "und ich 
habe keine weiteren Forderungen an Dich." Diese Erklärung, die uns 
schon aus der Sprache der Contracte bekannt ist, kann nichts weiter 
besagen, als dass es sich ni~ht um eine vorliiufige Ratenzahlung, sondern 
um die Schlusszahlung der Gesammtschuld handelt. Bemerkenswert 
ist auch, dass in 1231 und 1233 z~m Schluss mitgeteilt wird, wer die 
Quittung geschrieben hat. Im zweiten Falle lässt sich der quittirende 
Erheber (ein Jude), der selbst nicht griechisch schreiben ka~n, durch 
einen Anderen vertreten. 2) Wenn in diesen beiden Fällen ' der N arn'e 
des Schreibers mitgeteilt wird, so möchte ich das nicht als eine Sub-

1) Die Erklärung von Wessely (d. griech. Pap. der Kais. Samml. Wien 

S. 20), 'tciCCeC-&IX~ heisse zahlen, "da jede Zahlung einregistrirt werde", die leider 

auch in MahaftY's Werk (Flind. Petr. Pap. I p . [48]) übergegangen .ist, braucht 

nicht widerlegt zu werden. Es ist nur eine Wiederholung des Gedankens von 

' Peyron, den Droysen a. a. O. bereits zUl'ü.ckgewiesen hat. 

2) Oberhalb dieser Quittung 1233 steht von zweiter Hand geschrieben 

l-Le'teO .. "IJ(cpIX) (so zu lesen statt Sayce's 1.1(IXV omA, vgl. Nachträge). Diese For~el, 
die nur an dieser einen Stelle in unserer Sammlung begegnet, ist uns s'onst 

durch ' die Notizen der Graphionbeamten auf den Contracten in der Verbindung 

l-Le'telA'YjcplX el~ Ct.VIXYPIXCP1jV bekannt genug. Da bedeute~ es: ,;Ich habe den 
Contract (zur Einregistrirung) angenommen oder entgegengenommen.'" Wenn 

man dem entsprechend in unserem Ostrakon übersetzt, ,,,ich hab's angenommen", 

so entsteht die Frage, wer Subject ist. Simon, der Steuerpächter, kann es nicht 
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scriptio im juristischen Siime fassen, d. h. als eine Unterschrift die 
die Gültigkeit der Urkunde .. garantiren soll, wie wir sie bei an~eren 
Klassen von' Quittungen und auch bei dieser selben Klasse in der 
Kaiserzeit gelegentlich finden werden. Es steht hier in beiden Fällen 
Eypat./JeV eS Oe~va, das ist eine einfache Mitteilung in 3. Person wobei 
der Ton offenbar auf dem yp&cpe~V liegt, während es in. jenen ~ndereri 
"Subscriptionen" ·0 OeZva Eypat./Ja (1. Person) heisst, wodurch der be
treffende Beamte die Garantie für die Urkunde übernimmt. V gl. unten zu 

~lasseII1. Es ist also hervorzuheben, dass wir bis jetzt keine Quittungen 
dIeses Schemas mit Subscriptionen aus der Ptolemäerzeit haben. 

Im einzelnen bieten die Formulare der angeführten Quittungen 
manche Schwierigkeiten, auf die ich kurz hinweisen , will. ,Bei 328 
könnte man auf den Gedanken kommen, dass der Adressat Horos 
vielleicht nicht der Steuerzahler, sondern ein Gehilfe der drei asso
ciirten Pächter sei, der für sie einkassirt hat und dafür nun Quittung 

empfängt. Auch bei 1231 wäre diese Deutung vielleicht nicht aus
geschlossen. Aber ich gestehe, dass ich einen zwingenden Grund 
dafür nicht anzugeben wüsste. Nur die Allgemeinheit des Ausdrucks 
namentlich das arco 'tOU EO''taf.1€vou 'teAOUr; in 328, auch die Höh~ 
der Summe in beiden Fällen könnte dafür sprechen. Gehilfen haben 
sie. natürlich gehabt (vgl. Kap. VI). Aber dass sie diesen derartige 
QUl:tungen , ausgestellt hätten, dafür liegt sonst wenigstens kein 
ZWeIfelloses Zeugnis vor. - ,318 ist nur des Schemas wegen hier
hergestellt. Zum Inhalt vergl. unten Kap. IV, § 38. Auch 1535 
steht inhaltlich für sich. 

der 

aus 

II. Q ui ttunge~, die die königliche Bank a uss teil t. 

1. 

Dcdttrn (Jahr, Monat, Tag) - 8Xe1J(f1-tXTlöcV) cler Zahler (oder 
Erheber f) ~ für Abgabe - Sumrne: 

,Dieses Schema ist nur in einer Nummer, 1335, vertreten, die 

dem I!I. Jahrh. vor , Chr. stammt. Das Verbum XP'l)l-'-a't[SE~v 

sein, , da er ja nicht ' schreiben kann. Der Schreiber ÄEAAOfj~ ist auch aus

geschlo.ssen, da die Bemerkung von anderer Hand geschrieben zu sein scheint. Wes

~alb l . dIe Empfä~ger, die Steuerzahler, diese Bemerkung gemacht haben sollten, 
1st mcht recht emzusehen. 'Wohl aber wäre es denkbar dass diese die St ._ 
quitt b' . d' . ,euel 

' ung el lrgen emer Vel'anlassung einer Behörde als Document vorgelegt hätt 
und d d' B hO' en, 

ass lese e orde dann den Empfang in obiger Weise bescheinigt hätte. 
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fasse ich hier in der ullsere~ Lexicis unbekannten Bedeutung von 
Geld auszahlen" die uns schon aus den "Actenstücken der königlichen 
~ank zu Theben:' geläufig ist (vgI. Nr. VI f.).l) Ob der 'APlcr1:o1:D."IJ~, 
der die Zahlung leistet, der Zahler oder dei Erlleber ist, lässt 
sich nicht ausmachen, da in den verwandten Schemata des IH. J ahr
hunderts (mit 7tE7t1:WXEV statt eXP"IJp.ci1:lcrEV) Beides vorkommt. S. unten. 
Die Analogie genügt aber wohl andrerseits, um die Annahme zu 
rechtfertigen, dass der Aussteller der Quittung die Bank ist. 

Datum (Jah1", Monat, Tag) - n8n'lfiJX8V - jÜ1" Abgabe - d'Lw"ch 
(ota) den Erheber - der Zahler - SU?11,me. Dazu event. demotische 
Beischriften. VgI. 312, 313, 314, 316, 1337, 1340, 1493, 1494. 

2b. 

Dasselbe, ohne n8n'lfiJX8v. VgI. 305, 306-311, 315, 1021, 

1227, 1492. 
Auch in dieser Klasse finden sich einige unbedeutendere Ab-

weichungen, wie in 315 (Umstellung), 1021 (Fehlen von Summe 

und Tag) u. A. 
Die Erklärung dieser Gruppe bietet ausserordentliche Schwierig-

keiten. Sie werden vor allem durch die Wortkargheit der Schreiber 
verursacht durch die sich überhaupt die Urkunden des IH. Jahrh. 
vor Chr. ~esentlich von denen des 11. Jahrh. vor ChI'. unterscheiden. 
Weder wohin das Geld gezahlt wird, verraten die Texte, noch wer 
die Quittungen ausstellt, noch wer die mit Bla eingeführte Persö~
lichkeit ist. Zunächst ein Wort zur grammatischen Erklärung. DIe 
Construction in 2a ist folgende: 7tE7t1:WXEV - (; BEI VIX. Das Verbum 
7tL7t1:ElV bedeutet bekanntlich in der Sprache der Finanzwelt "fallen, 
hingeworfen werden" (= XIX1:IX~ciAAEcr&IXl, Pass.), s:il. auf ~en :isch des 
Trapeziten (s7tl 1:Y)v 1:pci7tES~V) oder d~ 1:0V Xl~W1:0V oder ahnhch, also 
nach gewöhnlichem Sprachgebrauch "gezahlt werden". V gI. A. ~eyron, 

Z . S 169 In diesem Sinne begegnet das Wort oft m den Olspap.. . ., ..' . .. 
Quittungen, und zwar ist es geradezu charakterIstIsch fur dIe altere 
Ptolemäerzeit, für das IH. und die erste Hälfte des II. J ahrh. vor ChI'. 

1) In derselben Bedeutung begegnet das ,Vort in B G U 156,3 vorn Jahre 

201 nach ehr. \ 
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Das 'Wort findet sich natürlich auch noch später, z. B. im Pap. Paris. 
63, 4, 14 · (zweite Hälfte des II. Jahrh. v. Chr.) , aber in den 
Quittungen wird es durch das oben besprochene mediale, 1:cicrcrEcr&IXl 

allmählich verdrängt. So findet sich 7te7t1:WXEV in den Petr. Pap. (11) 
S. [114J 28, :[131J 15 (aus Philadelphos' Zeit), fei'ner auf der Holz
tafel der Pariser Bibliotheque Nationale (NI'. 1893, Departement 
des Medailles),1) gleichfalls aus der Zeit des Philadelphos, ferner in 
der Londoner Bilinguis vom 13. Jahre des Philopator (Revillout, 
Proc. Soc. BibI. Arch. XIV S. 61), ferner im Berliner Papyrus 
P. 3114 (= Droysen a. 0: NI'. 41),2) vom 23. Jahre des Epiphanes 
(a. 182 v. Chr.), in den Zoispapyri vom 31. und 33. Jahre des 
Philometor u. s. w. Weitere Beispiele für Philadelphos' und 
Eu'ergetes' I. Zeit bei Revillout, Rev. Egypt. II., S.114. Da 7tL7t1:ElV 

passivischen Sinn hat l ist die correcte Construction die der Zoispapyri, 
wo es heisst: IH7t1:wXEV - 7tIXpa ZWLBo~ - die Summe. Ebenso in 
der Londoner Bilinguis: lIe7t1:wXEV - 7tIXpa 801:EO·1:0~ . Wenn daher 
unsere Ostraka regelmässig schreiben: ne7t1:WXEV (; BEL VIX , d. h. 
der Zahler, so ist das ein auffälliges Anakoluth, das vielleicht 
aus der V orliebe für Knappheit und Kürze, die gerade dem 

1) Vgl. Lenormant, Philologus 1867, S. 340. Eug. Revillout, Rev. Egyptol. Ir 
S. 266 ff. und ebenda Nachtrag S. 51. Da diese sowie die verwandten Texte 

in London und Berlin sich mit unserem Gegenstande formell vielfach berühren , 

teile ich sie hier nach meinen 1886 und 1887 am Original gewonnenen 

Lesungen mit. Ueber ihren Inhalt vgl. unten Kap. IV. Die Pariser 

Tafel enthält zwei Texte. Der erste (A) lautet: (l)LA Tliß~ ~ 7tE7t'tWXEV eEWV~ 
(2) AOYEt)'til~ o~Ct. ßtovuooowpou (3) 'twv ~'tpi'twvo<;; U7t'Y)PE'tWV (4) TEw<;; IIcx,'t1]l-Lw<;; 

xcx,t Zl-LrVL<;; lioeA(5)cpo<;; Elßwßooxot El<;; 't·~v 'tLl-Ll)V (6) ~QU lßw'tcx,cpElou xcx,t 'til<;; 

7tpocp'Y)(7)'tElcx,<;; xcx,~ 'tou 1Jl-Lloou<;; 'til<;; owpE(8)cx,1cx,<;; Yil<;;, ij<;; I-LE'tEXE~ 'to 67tcGVW 

lßw(9)'tcx,cpsrov 'to flI-LLOU , &. '~ v ßwptwvo<;; (10) 'tou 't07tcx,px1]ocx,V'to<;; U7tO ~'tpcG'tw(l1)vcx, 

'tov IIEp~ 0'~ßcx,<;; 't07tOV, &. 7tpo<;;(12)sßcGAOV'tO OL' 'OV0l-LcGpXOU 7tpcGx't0p0<;; (13) 

'twv ßcx,mAL'x.wv I- Eß00I-L1]xov'tcx,. Der zweite Text (B), der von einer weniger 

geübten Hand geschrieben ist, lautet: (1) LX TußL ~ 7tS7t'tWXEV eE(2)wv~ 
AOYEU'tilL 'tWV ~'tPcG'twvo<;; (3) U7t'Y)pE'tWV TEw~ IIcx,'touI-LLo<;; xcx,t (4) ZI-L1VLO<;; (sic) 

cioEAcpo<;; lßLOßOOXO~ El<;; (5) 'ty)v 'ttl-Ll)v 'tou lßw'tcx,cpElou xcxt (6) 'til<;; 7tpOcp'Y)'tEtcx,<;; 

xcx,t 'tou 1Jl-Llo[o]u<;; (7) 'til<;; Yil<;; 'tf)<;; owpcx,tcx,<;; (?), ij<;; I-LS'tEXEL (8) 'to 67tcGVW lßLO'tcx,

cpErOV 'to flI-LLOU, &. (9) ijv ßw'Plwvo<;; 'tou ~07tcx,px1]ocx,v'tO<;; (10) U7tO ~'tPcG'twvcx, 'tov 

IIEpt 01] ß cx,<;; , &. 7tpo<;;( 11 )SßcGAE'tO (sic) o~' 'O~ol-LcGpxou 7tpcGx'top0<;; (12) 'twv ßcx,

OLALXWV I- Eß00I-L1]xov'tcx, . (13) 'EXEtPOYPcGCP'Y)OEV II'toAEI-Lcx,ro<;; (14) 6EWVO<;; ouv
'tcG~cx,v'to<;;. Auf der Rückseite 6 Zeilen Demotisch. 

2) Vgl. Droysen, Klein. Schrift. I, S. 36, und dazu meine Lesungen 
ebenda S. 387. 

WILCKEN, Ostraka. 5 
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Urkundenwesen des IH. Jahrhunderts, wie bemerkt, eigentümlich ist, 
zu erklären sein wird. Dass 7CS7C1:W'X.cV etwa activisch zu fassen sei, 
halte ich für ausgeschlossen. Es ist vielmehr anzuerkennen, dass 
wir hier eine sprachliche Geschmacklosigkeit vor uns haben, wie sie 
ja der Actenstil nicht nur jener fernen Zeiten gelegentlich zu zeitigen 
pflegt. Dieselbe Construction findet sich übrigens auch auf der 
oben erwähnten Pariser Holztafel, die derselben Zeit angehört, wo es 

heisst: IIs7C1:w'X.cv - Tcwc; IICG1:~IJ.w~ 'X.at Zp.tv~~ &OcACf'0~ d~w~ocr'X.ot. 
In den unter 2b zusammengestellten Nummern ist 7CS7C1:W'X.cV zu er
gänzen. Aehnlich fehlt es auch in den jener Pariser Holztafel ganz 
ähnlichen Tafeln des British Museum 1) und des Berliner Museum2

). 

Dass . auch hier 7CS7C1:W'X.cV im Eingang zu ergänzen ist, zeigt die 
Vergleichung mit der sonst völlig übereinstimmend stilisirten Pariser 
Holztafel. Auch die Subscriptionen der Berliner Tafel legen es 

nahe (s. unten). 
Doch wer ist nun der Empfänger des Geldes, der unsere 

Quittungen. ausgestellt hat? Man kann nur schwanken zwischen 
dem Trapeziten, an den ja alle Geldsteuern zahlbar waren, und dem 

1) Die Londoner Tafel (Brit. Mus. 5849) ist von Eug. Revillout in Rev. 

Egyptol. II Nachtrag S. 54 und wiederum in Proceedings Soc. BibI. Arch. XIV 

S. 82 publ icirt worden. Nach meiner , Lesung des Originals lautet der Text 

folgendermassen : Recto: (1) L Acx. 'Enstcp ~Yj (2) Tcx..&cx.lh~~ [Zp,J[vw~ (corrig.) 

(3) 'X.cx.l. Tcx.Arß~~ zf1rvo~ (sic) (4) ~~f11)V lßw'tcx.cps[ou 'X.cx.t (5) ~'Yj~ npocpYj'tstcx.~ 'X.cx.l. 

~ou (6) 1jf1tCOU~ 'tTj~ OUlPScx.tcx.~ y'Yj~, (7) Tj~ p,E't6XS~ ~o S1t(iVUl lßw-( 8 )'tcx.cpsrov 

:to 7jf1~cu, &. Tjv (9) LlUlp(UlVO~ ~ou 'toncx.pxlJccx.'1-( 10)'to~ 'tov TIspl. elJßcx.~ ~ono'l, 
(11) &. npo~sßciAO'l'tO Tsw~ 'X.cx.l. (12) Zf1r'l~~ O~' 'Ovof1cipX ou npci'X.'to-( 13 )po~ 'tW'l 

ßcx.mA~'X.wv 'X.cx.t ncx.psXH14)p'YJccx.v Tcx..&cx.lhs~ 'X.cx.l. Tcx.A[cJ-(15)ßs~ sl~ &vcx.nAlJpUlm'l 

L (=opcx.Xf1w'l) ~I (= 210) (16) I- ( = opcx.Xf1&~) EßO0 f11J'X. ov'tcx.. Darauf 1 Zeile 

Demotisch. Verso: 1) L Acx. 'Ensl.cp ~ n6n'tUl- (2) 'X.sv Euoljp,Ul~ (steht über durch

strichenem .&s·, was wohl e6UlV~ werden sollte) O~' 'AnoAAUlvLou (3) I- E~OOf11J
'X.O'l'tcx.. Von Kleinigkeiten abgesehen, ist hier namentlich die neue Lesung in 8 

&. Tjv statt 0' Tjv, in 13/4 ncx.psxtp'YJccx.v = ncx.psxstpYjccx.v und in 15 L C~ wichtig. 

Letzteres bezeugt, dass die 70 Drachmen, über die hier quittirt wird, ßie letzte 

·Rate einer Gesammtsumme von 210 Drachmen sind. Vgl. Kap. IV. 

2) Auf die Berliner Tafel (n. 8131), die gl eichfalls aus dem 31. Jahre des 

Philadelphos stammt, habe ich schon des öfteren· hingewiesen, doch den Text 

publicire ich hier zum ersten Mal. Er lautet: 

L Acx. ncx.Xcbv~ ~ snt ~1)V sV 

Ll~o~ nOAs~ 't'Yj~ f1syci),''l~ 'tpcins~cx.v 

O~' EuolJf1ou 
ßcx.mAsi:' TI'tOASp,cx.tUl~ Tsw~ TIcx.-
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Erheber. An letzteren möchte ich deshalb nicht denken, weil ich 
glaube, dass die mit o~a eingeleitete Person eben der Erheber ist. Nach 
Analogie vieler anderer Fälle könnte man zwar zunächst annehmen, 
dass mit o~a die Person eingeführt werde, durch deren Vermittelung 
die Zahlung : an den Erheber erfolgt, also irgend ein Verwandter 
oder Untergebener des Zahlers. Aber da an dieser Stelle mehrfach 

derselbe Name begegnet, z. B. ~wcr1:PCG"Co~ in 305-310 u. s. w., 
wird man in ihm vielmehr einen 'Beamten sehen müssen, der regel
mässig mit der Zahlung zu thun hat. Und das kann hier wohl 
nur der Erheber sein. Der Trapezit ist jedenfalls ausgeschlossen, 

~Wf1~o~ / / / / / I 'X.cx.t Zf1LV~~ &OSAcpOt 

lßwßocxot sl~ 't1)V ~~I.11)V 'tou lß~o'tcx.cpsLou 

xcx.t 't'Yj~ OUlpscx.(cx.~ y'Yj~) ~~ f1S~6XS~ 
'to sncivUl lß~O'tcx.CPSLOV 'to 7jf1UCU, 

&. Tjv Ll (up~wVW~ (sic) 'tou ~oncx.pxlJccx.'l'tO~ 

10 [u Jno ~'tPChUlVcx. ~ov TIsp!. elJßcx.~ 'tonov, 

&. nposßciAS'tO (sic) O~& 'O'l0f1cipxou npci'X.'top(o~) 

I- sßoof1lJ'X.o'l'tcx.. 'twv ßcx.mA~'X.wv 

(2. Hand;) TI61t'tUlXSV e6UlV~ I- sßaof1lJxov'tcx.. 

(3 . Hand:) TI6n'tUlxsv O~' 'AnOAAUlvtou 

15 ol'X.ovof1ou I- sßoof1lJxo'l'tcx.. 

Darauf 1 Zeile Demotisch. 

In diesem Text hat J. G. Droysen das Wort lcovof1ou (scil. Xcx.A'X.OU) zu 

finden geglaubt (Kl. Schrift. II S. 302). Offenbar hat ihn der Anfang von 

Z. 15 getäuscht, wo vielmehr ol'X.ovof1ou steht. Uebrigens kommt der Ausdruck 

Xcx.A'X.OU lcovof1ou im III. Jahrh. v. Chr. no·ch nicht vor. Vgl. Grenfell, Re

venue Pap. Append. IH. 

Eine ähnliche Holztafel befindet sich im Besitz des Herrn Prof. J. J. Hess 

in Freiburg in der Schweiz. Auch sie stammt der Schrift nach zu urteilen aus 

der Mitte des IH. J ahrh. vor ChI'. Auch hier wird, falls meine Lesung der 

schwierigen Zeile 6 richtig ist, über Summen (in natura) quittirt, die zur 

Erlangung einer Priesterstelle gezahlt sind. Mit freundlicher Erlaubnis des Be

sitzers publicire ich hier den Text: 

L~ TIcx.uv~ 

ncx.pcx.06xS'tcx.~ 

M6Acx.V~ cEpf10cptAOU 

xcx.t Xcx.npsi:' 

ncx.'tou'to~ 't~f11)V 

tspcx.~'ttcx.~ (sic) + (= nupou) s'C'X.om 

~psr~ L cl xo 

/ 'X.yLcl'X.o 

Aucrcx.vtcx.~. 
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denn die Bank zahlt hier ja nicht, sondern sie empfangt. Es 
ist aber · zu beachten, dass das o~a mit 7tS7t"CU)'X,eV zu verbinden 
ist. Also durch den Erheber ist die Zahlung erfolgt. Andrerseits 
ist zweifellos, dass die Personen, die im Nominativ vor den 
Summen genannt werden, wirklich die Steuerzahler sind, denn· 
es kommen auch Frauennamen darunter vor. Danach ist es mehr 
als wahrscheinlich, dass der ungenannte Empfanger, der nach Ana~ 
logie der angeführten Urkunden sich im Dativ ("C0 oeIv~, seil. 
7tS7t"CU)'IteV) hätte nennen können, kein anderer als der Trapezit ist, 
und dass wir also auch' hier, wie in den meisten angeführten Ur

kunden ausgeschrieben ist , ein btl "c~v EV ~~O~ 7t6Ae~ "c'?) p-eyaA~ 
"Cpa7tesCGv zu ergänzen haben. 

Ganz ungenannt ist der Trapezit aber vielleicht doch nicht in allen 
Fällen geblieben. Mehrere Urkunden haben demotische Beischriften. 
Es ist meine Vermutung, dass diese Beischriften von der Hand des 
Trapeziten herrühren und uns seinen Namen nennen. So hat z. B. 
Revillout für die demotische Beischrift von 305 folgende Ueber
setzung geliefert, für . die ich ihm natürlich die Verantwortung 

überlassen muss (Rev. Egyptol. VI. S. 11.): "A ecrit Psemont fils 
de Teos (?) sur 1 kati (2 drachmes de seI) en compte." Der Name 
WEp-p-WV&'I)~ TeG)"Co~ (?) findet sich in dem griechischen Teil nicht: 
der Erheber heisst ~w(npCG'to~, die Zahler II~ßsACfl~~ und TCGveXa"C~~. 
Ich meine, W Ep-P-WV&'I)~ ist der Trapezit, der diese Subscription in 
einheimischer Sprache darunterfügt und damit den Inhalt des Grie
chischen kurz recapitulirt, etwa wie wir unter anderen Urkunden
gruppen die Subscription finden: cO oetVCG SypCG'fCG oder crecr'l)~dU)~CG~ 
0pCGx~a~ x. Ebenso gewinnen wir nach Revillout's Lesung für 309 

einen Trapeziten 'A~evw&'I)~, für 1227 einen IIe'teveX06't"fJ~, (hier ist 
eine vollständige demotische Uebersetzung des Griechischen) u. s. w. 
Die genannten Männer sind, ihrem Namen nach zu schliessen, alle 
Aegypter und können offen bar nicht griechisch schreiben. Dazu 
hatten sie wohl ihre griechischen ypCG~~CG"CeI~.l) Für unser Formular 
ist aber hervorzuheben, dass diese demotischen, Subscriptionen nur 
hin und wieder stehen, also nicht notwendig sind - ebensowenig 

1) Es ist auffallend, dass man damals (III. Jahrh. v. Chr.), falls obige 

Vermutung zutreffend ist, so viele Aegypter zur Trapeza zuliess. Im 11. Jahrh. 

v. Chr. finden wir fast regelmässig Männer mit griechischen Namen als Trape· 

ziten (vgl. Lumbroso, Recherches S. 331) . Vielleicht sah die Regierung anfangs 
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wie die griechischen Subscriptionen (s. unten). Ich halte es übrigens 
nur für zufällig, dass wir noch keine Urkunde dieser Art mit 

griechischer Subscription haben. 
Wir sind also -zu dem Resultat gekommen, dass in diesen Ur

kunden die : Bank über Zahlungen quittirt, die von den Zahlern 
durch Vermittelung der Erheber eingegangen waren. Folgt daraus 
nun, dass diese Quittungen den Zahlern ausgestellt wurden? Ich 
denke, nein. Denn dagegen spricht, dass mehrfach auf einem 
Ostrakon die Zahlungen von zwei Zahlern gebucht sind. Wer von 
beiden bekäme dann das Ostrakon? Ich glaube darum annehmen zu 
müssen, dass diese Quittungen von den Bankbeamten den Erhebern 
ausgehändigt wurden. Dasselbe werden wir auch sonst überall anzu
nehmen haben, wo die Bank von dem Zahler, nicht von dem Erheber 
die Zahlung aussagt. Es wird sich als Endresultat ergeben, dass im 
IH. Jahrh. vor Chr. die Bank beide Arten von Quittungsformen 
kennt, dass dann im H./I. Jahrh. v. Chr. die Nennung des Erhebers 
in der Quittung, ~it völliger Uebergehung der Zahler, herrschend 
wird, dass dagegen · von Augustus an die Bank mit U ebergehung 
der Erhebernamen regelmässig nur die Zahler nennt. Alle diese 
Quittungen aber werden, mag Zahler oder Erheber genannt sein, 
regelmässig dem Erheber eingehändigt worden sein, der die betreffende 
Zahlung aus der Hand des Zahlers an die Bank übermittelt hat. 
So scheint es wenigstens für Theben zu gelten. 1 ) 

3 a, 

Dat~t11i (Jah1", Monat, Tag) - 7lI!n<tOJxcv - jÜT Abgabe - de1" 
ZahleT - S~l1nme. V gl. 325, 336. 

die Eingeborenen wegen des lebhaften Verkehrs der aegyptischen Subalternbeamten 

mit der Bank, die damals, m:üer Philadelphos, wohl noch selten Griechisch ver

standen, nicht ungern in dieser Stellung. Jedenfalls werden sie Griechen neben 

sich im Amte gehabt haben. 

1) Im Faijum z. B., wo überhaupt die Quittungsformulare in mehreren 

Punkten von den thebanischen ~md auch , elephantinischen abweichen, stellt die 

Bank Quittungen aus, in denen sowohl der Erheber (mit ot&' oder im Dativ) als 

auch der Zahler genannt wird. Diese Quittungen aber werden dem Zahler 

ausgehändigt. Das zeigt der Zusatz, der zum Schluss gelegentlich zu dem 

Namen des Zahlers gemacht ist: t-L'lJ XP"l)acit-Levac; E'tEPtp aUt-Lß6),tp oder ähnlich. 
Vgl. BGU 66 und 214 und dazu unsere Aus führungen S. 79. Da hier der 

Zahler (in 66 ein A6v"{oC;, in 214 die 1tpeaßthepOt) ermahnt wird, sich keine 

andere Quittung ausstellen zu lassen, so muss auch der Zahler der Empfänger sein . 
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3b . 

Dasselbe, ohne 'llE'll'tOJXSV. V gl. 1230, 1236, 1339, 1L191. 
Die Urkunden gehören sämmtlich dem In. J ahrh. vor Chr. an. 

Dieses Formular ist mit dem vorigen identisch, nur fehlt die mit 
o~a eingeleitete Erwähnung des Erhebers. Andrerseits findet sich 
hier in 325 und 1491 die Subscription der Trapeziten, die dort 
fehlte. Die Subscription hat hier noch die denkbar einfachste Form: 
nur der Name (im Nominativ) ist genannt. Sehr auffällig ist 
der Vermerk am Schluss von 1230: Awp[wv~. Ich glaube, wir 
haben hierin den Namen des Erhebers, der die Zahlung des W c~~av~~ 
an die Bank 1) hefördert hat. Damit kann wohl nidhts anderes 
ausgedrückt sein, als dass diese Quittung für den Erheber Awptwv 
bestimmt war, und ich finde darin eine Bestätigung der obigen 
Auseinandersetzung, wonach auch diejenigen Bankquittungen, die den 

. Zahler nennen, doch dem Erhe~er ausgehändigt wurden. 
Dass die in diesen Quittungen genannten Personen ' wirklich 

die Zahler und nicht die Erheber sind, geht daraus. hervor, dass 
auch ein Frauenname begegnet: 336 N 0cpSPE't d. h. ,,( die) Schöne". 
'Ocropya in 1236 ist übrigens offenbar nur ein Versehen für 'Ocropy1j~. 

4. 

Datum (Jahr, Monat, Tag) - für Abgabe - der Erheber -

Summe. Subscription. V gl. 1491. IH. J ahrh. vor Chr. 

Dies Schema ist formell mit 3 b identisch, nur wird der Erheb er, 
nicht der Zahler genannt. Die hier erwähnte Person (J)~AOXA 1j~ 

N[xwvo~ ist uns nämlich durch 1253, 1254 = 1489 und 1338 als 
Steuererheber für die Mitte des In. Jahrhunderts vor Chr. bezeugt. 
Nun könnte man ja vielleicht dem vorigen Schema zu Liebe annehmen, 
dass Philokles in dem hier genannten Jahre (a. 15) nicht Steuer
erheber gewesen sei, also als Steuerzahler figurire, ähnlich wie der

selbe XE~1tVEU~ 'Ivapw'to~ im J . 178 n. Chr. a~s 'tcAWV1)~ (1067), 
im ' J. 154/5 n. Chr. als Zahler begegnet (1444). Gewiss wäre 
dies nicht unmöglich, und dann wäre diese Nummer einfach dem 

1) Im Text ist schon angedeutet, dass es sich hier vielleich t um eine 

N.atul'allieferung handelt. Dann ist oben nur statt der' Bank der Thesauros ein

zusetzen. J?ank und Thesauros haben aber analoge Formulare. 
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vorigen Schema zuzuweisen. Aber ich möchte bis. auf Weiteres das. 
Nächstliegende für wahrscheinlich halten und den Philokles auch 
hier als Steuererheber betrachten. Auch mit Rücksicht auf das folgende 
Schema nehme ich also an, dass auch schon im In. J ahrh. die Bank 
auf den Namen des Erhebers die Quittung ausstellen konnte, wie 
sie das im 11. Jahrhundert fast regelmässig gethan hat. 

Die Subscription ist hier schon· etwas entwickelter. Zwei Trape
ziten unterschreiben. Der Eine nennt, wie oben, nur seinen Namen, 
der Andere aber fügt die empfangene Summe hinzu. 

5. 

Datum (Jahr, Monat, Tag) - 7l1'll'tOJxsv i'llf. 't1V sV Ortsname 'tQa

'llS'ClV, sq/ ~q der Tmpezit, fii1" Abgabe - der Erhebe?" - S'/,ltmme. 

Subsc1"iption. V gl. 329, 331, 1338 (Mitte des IH. Jahrh. v. Chr.). 
Diese Formel bildet die Verbindung zwischen der vorhergehenden 

und der folgenden. Alles, was wir uns bei der vorigen ergänzen 
mussten, ist hier ausgeschrieben. Dass die hier genannten Personen 
die Erheber sind, dürfte namentlich durch das nächste Schema mehr 
als wahrscheinlich werden. Man bedenke auch die grossen Summen. 

Eine beachtenswerte Erweiterung des Schemas zeigen 331 und 
1338, insofern vor der N eunung der Abgabe das Wort ßacr~Aa 

eingeschoben ist, das man mit 1tS1t'tWXEV zu verbinden hat. Der 
Sinn ist klar. Ich finde diesen Zusatz auch sonst noch bei Urkunden 
der älteren Zeit. V gl. die oben publicirte Berliner Holztafel vom 
Jahre 254 vor Chr., wo noch deutlicher steht: ßacrtAE~ IhoAE~a[wt. 

Aehnlich heisst es in den Zoispapyri: Bacrt/,Eum. Auch in der 

. Londoner Bilinguis (s. oben) steht ßacrtAET. 
Die Unterschrift des Trapeziten ist in dies eu Nummern vom 

ypa~~a'tE6~ in Stellvertretung geleistet worden. Offenbar konnte 
A~6oo'to~ - alle drei Texte nennen ihn als . Trapeziten - nicht 
schreiben, und begnügte sich für seine Person mit den drei Kreuzen 
am Schluss: X X X. In 331 und 1338 (beide von dem,selben Jahre) 
ist nur Name und Titel der Subscribenten genannt, in 329 auch 
die Summe. 

DClttt11~ (Jah?", Moj~at, Tag) - 7: 87: CJ.,X7:lXt 8nl 7:~V 8V 01,.t81~a?1~e 

7:QCt'llS'ClV, scp' ~q der Tmpezit, für Abgc~be - deT Erheber - Swnme. 
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Sttbscripiion eles Trapeziten. Vgl. 317, 319, 334, 335, 337, 339, 
340-342, 344, 345, 347, [348J, 351, 353, 1228, 1232, 1351, 
1354, 1357, 1359, [1362J, 1503, 1504, 1506-1508, 1515-1518, 
1526, 1615 (Il. Jahrh. vor ehr.). 

6b. 

Dasselbe, ohne elen Zttsatz: lcp ~t; eler Trapezit. V gl. 322, 324, 
327, 330, 346, 349, 350, 354, 1234, 1235, 1315, 1345, 1346, 
1496, 1497, 1499, 1522, 1532, 1534 (Il. Jahrh. vor Chr.). 

Es ist für die ganze Steuergeschichte von grösster "richtigkeit, 
dass diese Quittungen nicht: wie wir früher annahmen, dem Zahler, 
sondern dem Erheber ausgestellt sind. Ich habe schon oben darauf 
hingewiesen, dass N r. 1255 mir den Anstoss zu diesem Umschwung 
gegeben hat. Sie ist zwar nicht von der Bank, sondern vom The
sauros ausgestellt, doch ist das Schema dem unsrigen so analog, 
dass die Frage untersucht werden musste, ob nicht auch in 
diesen Bankurkunden der Erheber der Quittungsempfänger sei. Auf 
einzelne Fälle, in denen sich diese Frage mit Sicherheit beantworten 
lässt, sei hier hingewiesen. 

Nr. 1233, die mir gleichzeitig mit 1255 durch Sayce bekannt 
wurde, nennt als Quittungsschreiber einen ~[~wv 'Ia~apo1J (; E.~EtA'l) 

cpw~ "C'~v "CE"Cap"C'l)V "CWV &AtsWV d; "Co 'X.'l) L . Als En trich ter dieser 
selben Fischereiabgabe an die Bank nennt nun aber für dasselbe 
28. Jahr Nr. 337, die zu unserer Gruppe gehört, einen ~[~WV. Es 
ist wohl mehr als wahrscheinlich, dass beide Urkunden dieselbe 
Person vorführen. Folglich ist für 337 erwiesen, dass die hier 
genannte Persönlichkeit der Steuererheber , nicht der Steuerzahler 
ist. ~[~wv liefert also an die Bank ab, was er vom Zahler 
erhalten hat. 

Ferner: In Nr. 1029 stellt im J. 35 ein "'Qpo~ Auxou, zusammen 
mit seinem Compagnon als oE 7tpO~ "C'ljt "CEtap't'l)t "CWV &AtsWv, also 
als Fischereiabgabenpächter bezeichnet, in Briefform dem Zahler 
eine Quittung aus. In NI'. 1347 vom 17. J. und 346 vom 32. J. , 
von denen die Letztere zu unserer Gruppe, die Erstere zur nächsten 
(verwandten) gehört, wird einem "'Qpo~ Auxou über dieselbe Abgabe 
von der Bank quittirt. Auch der "'Qpo~ in 326 vom 14. J. und 
1348 vom 18. J. empfängt über die nämliche 'tE'tapt'l) &AtsWV von 
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der Bank Quittung. Es unterliegt für mich keinem Zweifel , dass 
in all diesen Fällen ei'n und dieselbe Persönlichkeit gemeint ist . 

Wer die Nummern genauer mit einander vergleicht, wird mir bei
stimmen. Somit ist. durch 1029 erwiesen, dass auch die Bankquittungen 
326, 346 , -1347 und 1348 an den Steuerpächter , nicht an den 

Zahler gerichtet sind. Es ist als ein besonderer Glücksfall zu be
trachten, dass bei dem immerhin noch geringen Material die Ur
kunden sich zweimal in dieser 'Veise gegenseitig interpretiren. 

Man wird auch in den anderen Urkunden leicht Indicien finden , 
die für diese Auffassung sprechen, so namentlich die vielfach ausser
ordentlich hohen Summen, die die Quittungsempfänger zahlen , die 
als Steuerbeiträge der einzelnen Unterthanen ganz unglaublich wären. 
Doch ich will nicht allzu lange hierbei verweilen. Für mich ist 
nach allem diesem ausgemacht, dass nicht nur 326,337, 346, 1347 
und 1348, sondern alle thebanischen Urkunden, die dasselbe Formular 
aufweisen, Quittungen sind, die die Bank dem Erheber ausstellt 
und dass diese Art zu quittiren im Il. J ahrh. vor Chr. - denn 
diesem gehören sie sämmtlich an - üblich gewesen ist. 1) Dies 
gilt wenigstens für Theben. Wir werden sehen, dass in dem be
nachbarten Krokodilopolis die Bank auch im H. Jahrh. nach Art 
des IIl. Jahrhunderts den Zahler in ihren Quittungen nennt. Unter 
den thebanischen Quittungen scheint mir nur eine zu sein , die auf 
den ersten Blick diese letztere Usance zu bezeugen , scheint, ich 

l) Es erklärt sich aus der Natur des einzelnen Falles, dass die soge

nannte~ "trapezitischen Register" derselben Zeit auch in Theben nicht , auf den 
Namen des Erhebers, sondern auf den des Zahlers ausgestellt sind. Hier kommt 

es ja gerade darauf an, nachzuweisen, dass dieselbe Person , die den Contract, 

auf dem die Bemerkung notirt ist, geschlossen hat, auch die dadurch fällig 

gewordene Verkehrssteuer gezahlt hat. Die Letztere muss schon darum auf 

seinen Namen ausgestellt werden, weil der Contruct mitsammt der trapezitischen 

Quittung für ihn unter Umständen dazu dienen soll , die ,Rechtmässigkeit der 

betreffenden Erwerbung ., etc. documentarisch zu belegen (vgl. Hermiasprocess, 

Pap. Ta'ur. I 5,18 : wv 'X.cx.L 't:X. 'ts),'Yl 'tE'tci.X&cx.~ El~ 't'l)v 'tot) SV'X.U'X.A[OU ,tovY)v ). 

Eine eingehendere Besprechung dieser wichtigen Urkundenklasse behalte ich 

mir für meine Neuedition derselben in den "Ptolemäertexten" vor. Bisher 

giebt es keine fehlerlose Publication derselben. Einstweilen verweise ich auf 

J . G. Droysen, Kl. Schrift. I 1 ff. und dazu meine Notizen S. 386/ 7. Eine 

Zusammenstellung vieler Texte findet man bei Wessely, Wien. Stud. IH. S. 1 ff., 

der sich aber fast überall damit begnügt hat, die alten Lesungen mit den alten 

Fehlern wieder abzudrucken. 
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meine 1315, wo der Name also laut~t: (9EPI-L0U ME~cppeou~. Wohl 
scheint es am nächstliegenden {tEPI-L0U in (9EPI-L0U{tt~ oder (9EPI-L0U{t&ptoV 
aufzulösen, also einen Fl:auennamen zu bilden, und damit wäre 
allerdings auch für Theben der Brauch des Ur. J allrhunderts für 
diese Zeit erwiesen. Aber ehe zwingende Gründe hierfür vorliegen, 
ziehe ich es vor, eine männliche Ableitung von dem Göttinnennamen 
(9EPI-LOU{tt~ zu supponiren, etwa (9EPI-L0U{t[wv, das dem häufigen 'Icr[w'v 
analog wäre, oder auch (9Epl-L06{tto~ (vgl. "IcrlOi;), das vielleicht im 
Leipz. Pap.4 Recto vorliegtl), und wovon das Femininum (9EPI-L0u{t[a 
bezeugt ist. Jedenfalls sind wir nicht genötigt, hier einen Frauen
na'men zu ergänzen. Somit können wir, wie mir scheint, constatiren, 
dass in dem bis jetzt vorliegenden Material aus Theben-kein Indicium 
gegen die Annahme spricht, dass -in den Bankquittungen des U. J ahr
hunderts nicht der Zahler, sondern der Erheber genannt werde. 2) 

Wir haben noch einige Einzelheiten zu besprechen. In der 
Gruppe 6b fehlt der Zusatz Ecp' ~~ (scil. 'tpane~'Y]~) (; oEtVa. Diese 
Angabe war - allerdings entbehrlich, wenn der Trapezit eigen
händig den Text unterzeichnete. Freilich fehlt in einigen Urkunden 
dieser Gruppe auch die Subscription, so in 327, 354, 1235, 1346, 
sodass hier überhaupt nicht gesagt ist, welcher Trapezit die Quittung 
ausgestellt hat. Man möchte fast meinen, dass sie nicht correct 
abgefasst seien. Aber hätten sich die Erheber damit zufrieden ge-

1) Hier könnte 0sPflou'&[<P freilich auch von dem Femininum 0sPfloU'&tov 

abgeleitet sein. Von einem Zollpächter, wie Wessely (Bel'. Verh. Sächs. Gesell. 

1885, S. 244) zu dieser Stelle meint, ist hier kaum die Rede, vielmehr von 

irgend einer Person, an welche eine Zahlung gemacht ist. Vgl. Elmowp<p in 

Z. 14. Auf Parthey, Aegypt. Personennamen S. 119 durfte sich Wessely für das 

Masculinum 0spp,oli.&~<; jedenfalls nicht beziehen. Parthey hat dafür nur einen 

s,ehr wenig glaubwürdigen Zeugen, nämlich Heliodor, Aethiop. 2,12. Wenn 

Heliodor allen Ernstes einen Räuber mit Namen 0sPfloliih<; auftreten lässt, so 

ist das nur ein n~uer Beweis dafür, dass er von aegy-ptischen Dingen nicht 

viel versteht. Vgl. E. Rohde, Griech. Roman S. 455 f. 

2) Dagegen wird mir in letzter Stunde für Hermonthis eine , Ausnahme 

bekannt. In einem soeben vom Berliner Museum erworbenen Ostrakon (P. 8622) 

des n. Jahrhunderts quittirt die Bank von Hermonthis zwei Frauen. V gl. Kap .- IV 

§ 93. Der Name der Er~ten fängt mit Ta. an, die zweite heisst ~sv.&6ht<;. Ich 

kann mieh jedoch des Verdachtes nicht erwehren, dass der , Schreiber hier aus 

Versehen e0Pfl(wV.&s~) statt Kpo('X.ooD,wv 1t6AS~) geschrieben hat. Die Erwähnung 

des Gaues (lla..&upL'tou) vor dem Namen der Zahlerinnen erinnert jedenfalls merk

würdig an die Quittungen aus Krokodilopolis. Vgl. 1617, 1618. 
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geben? So müssen doch wohl auch diese Quittungen als vollgültig 
angesehen sein. Wir werden finden, dass auch in anderen Urkunden
klassen, auch in der Kaiserzeit, dieselben Formulare bald mit, bald 
ohne Subscription erscheinen. Vielleicht war die Echtheit der nicht 
subscribirten: dadurch garantirt, dass hier der Trapezit selbst den 
ganzen Text geschrieben hatte, während die subscribirten Texte 
wohl meist nur von ihren Schreibern geschrieben waren. Graphisch 
wird sich die Frage schwer entscheiden lassen, denn der Nachweis, 
dass ein solcher Text ohne Subscription nicht von der Hand ei~es 
Trapeziten geschrieben sei, wird schwer zu führen sein. 

Betrachten wir die Subscriptionen genauer. Ich beschränke 
mich hier auf die Nummern unserer Gruppe; in den anderen wird 
man dieselben Beobachtungen machen können. Es finden sich folgende 
verschiedene Arten (einige Citate mögen genügen): 

1. Name, Titel, ('tpxnE~['tYI~)' Vgl. 317, 341, 351, 1232. 
2. Name, Titel, Summe. Vgl. 319, 322, 324, 326, 337, 340, 

344 etc. 
3. Name, Summe. Vgl. 1345. 
4. Titel, Summe. V gl. 1351, 1354, 1506. 
5. Summe. Vgl. 354, 1499. 
6. Name, EnY)/WAo6{t'Y]xa. V gl. 1362. 
Es ist bemerkenswert, dass die Summe, die in den fünf ersten 

Subscriptionen erscheint, und dif häufig nebenbei am Rande oder 
auch vor dem Namen (wie 1518) notirt ist, immer grösser als die 
ist, über die quittirt wird. So wird z. B. in 319 über 1 Tal. 
4809 Drachm. quitth·t. Der Trapezit aber subscribirt: 'AI-LI-Lw(vto~) 

'tpa(nE~['tYI~) A a e{,/')o, d. h. 1 Tal. 5970 Dr. Aehnlich in den 
anderen Fällen. Was soll das heissen? Man könnte sich verschiedene 
Möglichkeiten denken. Dass der Trapezit sich mit dieser Summe 
etwa notirt hätte, wieviel der betreffende Erheber noch zu zahlen 
hat, ist unwahrscheinlich, denn dann würde doch wohl auch einmal 
eine Summe dastehen, ' die kleiner als die . gezahlte ist. Es liegt 
näher anzunehmen, dass . die gezahlte Summe in dieser grösseren 
enthalten ist. Sollte die letztere vielleicht besagen, wieviel der 
Erheber überhaupt zu zahlen hat? Das wäre höchst interessant, 

. insofern wir dann für eine ganze Reihe von Abgaben sagen könnten, 
zu welchem Preise sie an die Pächter (pro Monat?) verpachtet 
waren. Doch gegen diese Auffassung spricht Manches, z. B. die 
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Vergleichung von NI'. 337 und 340. Das natürlichste ist vielmehr 

anzunehmen, dass der Trapezit mit dieser grösseren Zahl das be

zeichnet, was der Erheber bisher überhaupt in summa gezahlt hat. 

Dies allein sc~eint mir auch dem Wesen der Subscriptio zu entsprechen, 

dass der Trapezit damit über geleistete Zahlungen quittirt. Diese 

Annahme fand ich nachträglich in London durch NI'. 1359 bestätigt, 

wo es ,am Rande ausdrücklich heisst: 'A7CEX(W), worauf die (grössere) 

Summe folgt. Dami~ ist die Frage entschieden.!) - Aber auf 

welchen Zeitraum soll sich diese Abrechnung beziehen? Soll es 

heissen, so viel habe ich in diesem Jahr erhalten? oder in diesem 

Monat? N ach dem im Kapitel VI Mitgeteilten wird man Letzteres 

für wahrscheinlicher halten, denn monatlich rechneten die Trapeziten 

mit den Erhebern ab, und dies ergiebt sich als richtig auch durch 

Vergleichung von NI'. 339 und 340. Vgl. Kap. IV § 7. Andrer

seits ist sicher, dass in 1499 die Randbemerkung sich auf das 

Jahr bezieht. 

Das Verbum E7CaxoAOU-&aV, das unter 6 erscheint, können wir 

in der Kanzleisprache Aegyptens vom UI. Jahr. vor Ohr. an 

durch mehrere Jahrhunderte verfolgen. Im .IU. J ahrh. vor Ohr. 

begegnet es noch in einer Bedeutung , die der ursprünglichen des 

"Folgens" nahe kommt, . nämlIch ' als "befolgen". V gl. Petr. Pap. 

CI) XXV 2, 7, wo ich lese: E7CaXO)\.ou-&iJO'a~ 'tOt~ 7Capa O'ou 7CepE 
'tOtJ'twv [O''ta-&am?J. Hier steht es synonym dem üblichen axo)\.ou-&av. 

Dagegen findet es sich in einer unseren Stellen näherkommenden 

Bedeutung in einem anderen Texte des IU. Jahrhunderts, Petr. 

Pa p. (U), XL b, einem Briefe, in dem Dorotheos dem Theodoros 

mitteilt, dass die ,~T einlese bevorstehe , und hinzufügt: xaAw~ ouv 

7Co~~O'e~~ a7CoO'tdAa~ t~VcX tiJ~ 'lj, ö~ E7CaxoAoU-&~O'e~ 'tiJ~ Erx60'e~ toO 
rtV0/-LEVOU O'O~ r Ae6xou~. Theodoros soll also einen Vertrauensmann 

schicken, der dem Eingiessen des ihm zufallenden Mostes "folgt", d. h . 

zur Controlle "persönlich zugegen" ist. Ebenso in Petr. Pap. (U) 

S. [7J , unteres Fragment Z. 5, wo ich lese : E7CaxoAou-&d'tw (statt 

O'uvaxoAou-&el'tw) OE t~~ 7Capa O'ou 'tiJ~ 0/-L[ .. Aehnlich auch im 

Revenue-Papyrus 57,22: tW~ OE xatepraO'a/-LEVw~ E7C [axoJAou-&·~O'oumv 

oE 't~v wv~v EXOV'te~. In dieser Bedeutung des "persönlich zugegen
sein's" möchte ich das Wort auch in unseren Texten nehmen. Einen 

1) Anders fasst es Revillout in den "Melanges" auf. 
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directen Beweis bieten die Zoispapyri, in denen Xp60'm7Co~, von dem 

vorher gesagt ist 7'Cap6V'to~ XPUO'ht7COU, quittirt mit den Worten~ 

Xp6mmto~ En'Y)xoAo6-&'Y)(xa). V gl. Peyron, Zoispap. S. 190. Wessely, 

Gr. Pap. Kais. Samml. Wien S. 17. ,ViI' werden danach E7C'Y)XOAo6-&'Y)xa 

übersetzen können: Ich bin bei der Zahlung zugegen gewesen: 

Natürlich konnte jeder Beamte, der eine Zahlung oder Lieferung 

entgegennahm, sich in der Subscription der Formel E7C'Y)XOAo6-&'Y)xa 

bedienen, 1) und so werden wir weiter unten dem Worte noch öfter 

begegnen. In den Ostraka finden sich Belege bis in's 11. Jahrh. 

n. Ohr. Für die Ptolemäerzeit verweise ich noch auf Pap. Leid: F , 

auch auf die Subscription des demotischen Ostrakon Louvre 7867 

(Revue Egypt. IV S. 185): 'AO'x)\.'Y)(mao'Y)~) S7t·~xoAo6[-&'Y)J xa. 

Besonderheiten bieten auch die Subscriptionen von ' 341 und 

1228. In 341 steht ausseI' der Subscription des Trapeziten von 

2. Hand geschrieben: KaA)\.[a~ rp( a/-L/-La'te6~), und auf der 1nnen-' 

seite des Ostrakon steht KaAA[ou rp(a/-L/-La'tEw~) 7Ce~WV . Das hängt 

damit zusammen ,dass der 'Text von Salzlieferungen an die 7Ce~O[ 
handelt. Nr. 1228 ist dadurch bemerkenswert, dass nicht der 

Antigenes, der im Text als der Trapezit genannt ist, unterzeichnet, 

sondern erst ein.' A -&'Y)vEwv, dann ein <HpaxAe[O'Y)~ , Letzterer, indem 

er die gezahlte Summe und auch das Datum wiederholt. 2) Aus 

den Ausführungen in Kap. VI wird hervorgehen, dass diese beiden 

die Oollegen des Antigenes gewesen sind, die auch statt seiner 

quittiren können. Aehnlich 1516. 

Hier sei noch auf einen merkwürdigen Zusatz hingewiesen, den 

einige Ostraka dieser und der. nächsten Gruppe aufweisen . Ich 

1) Im Pap. Par. 62, 5, 12 ('twv OE Xcx.'tcx.ß OAWV O'Uf1ßOAcx. Acx.f1ßcx.VS'tWO'cx.v 
ncx.p&. 'too 'tp'Xns~L'tou, onoypcx.cp&.<; e:xov'tcx. ncx.p&. 'twv sncx.xoAou.&OUV'twv) werden 

die "Zahlungszeugen" (sncx.xoAou.&OOV'ts<;) von den Trapeziten unterschieden. Diesel' 

Vorschrift entsprechen die Zoispapyri, in denen nicht der Trapezit, sondern der 

sncx.xoAou.&WV subscribirt. Andrerseits bietet unsere Sammlung genug Belege 

dafür, dass auch der Trapezit selbst die Quittungen an die Zollpächter unter

schrieb. V gl. übrigens Kap. VI. 

2) Leider ist es mir bisher nicht möglich gewesen, nach dem Facsimile, 

auf das ich angewiesen bin, das Verbum hinter eHpcx.XASLO'Y)<; mit Sicherheit zu 

lesen. Das 'ts = 'ts('tcx.x'tcx.~), das ich' im Text habe drucken lassen, ist ganz un

sicher. Sprachlich ist es mir deshalb unwahrscheinlich, weil das Verbum an dieser 

Stelle in 1. Person zu stehen pflegt. Ich würde ein sn'Y)xoAou.&'Y)Xcx. oder ·ähnliches 

erwarten. Hoffentlich bringt das Original einmal Sicherheit. 
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meine die folgenden: 351 'tw~ 7tpO'tEPOV ypa( cpsv't~) 'tou ~crou I..L~ 

X[p~cr'l]~J. 1026 xall..L~ xp~cr'lJ 'tw [~J 7tPO'tEpOV [ypa(cpsV't~)J. 11;96 'tw~ 

OE 7tpO'tEpOV yp(acpsV't~) [I..L'~J X[pJ ~(cr'l]~). 1526 'tw~ oE: 7tpoypa
(cpsv't~) 'tou 'lcrou W~ Xp~( cr'l]~).1) ,Formell ist bemerkenswert, dass 
in diesen Parenthesen, die in den Quittungskörper eingeschoben sind, 
der Quittungsempfänger plötzlich in 2. Person angeredet wird (vgl. 
1026), während die Quittung selbst in 3. Person von ihm spricht. 
Der Zusatz besagt nun: "Die früher geschriebene Quittung über 
dieselbe Zahlung sollst Du nicht gebrauchen." 2) Die obigen 
Quittungen, die diesen Vermerk tragen, ersetzen also früher ge
schriebene, denen eben durch den Vermerk die Rechtsgültigkeit ab
gesprochen wird. Wodurch mag die Cassirung der früheren und 
die Notwendigkeit, neue Quittungen auszustellen; begründet sein? 
Die Antwort giebt, . glaube ich, unsere N r. 50 (aus Elephantine), 
die offenbar gleichfalls eine Wied,erholung darstellt, wie folgender 
Zusatz zeigt (vgl. Corrigenda): o~a 'to 7t(apa)7tE7t'tw(xsva~) 't~v 

7tp0'r(spav) &1tOX(~v) . Was bedeutet dies 7tapa7t[7t'tE~V? Ich hatte 
daran geaacht, aus dem "danebenfallen" ein "verlorengehen" abzu
leiten, konnte freilich :keinen Beleg dafür bringen. Den richtigen 
Sinn hat erst Mommsen erschlossen, der mir vorschlug, aus dem 
"danebenfallen" vielmehr ein "ungültig werden, etwa wegen eines 
Formfehlers" abzuleiten. In der That lässt sich für 7tapa7t[7t'tE~V 

eine Bedeptung nachweisen, die zu dieser Auffassung führt. Neben 

7tapa7t[7t'tE~V 'tij~ &A'I]&da~ u. ähnl. ("von der Wllhrheit abirren") 
begegnet das Verbum auch absolut in der Bedeutung "verfehlen, 
fehlen, irren". V gl. Polyb. XVIII 36, 6: 'to1~ 0' ÖAO~~ 7tpaYl..Lacrw 

1) Sprachlich sind diese Verbindlmgen z. T . nicht ohne Härten. Ich 

habe geschwankt, ob ich das y~ in ypeX.[.L[.L<X. auflösen sollte, wovon dann der 

Genetiv, 'toD toou abhängen würde. Doch würde man dann eher 7tpo'tspc.p als 

,7tpC:l't8pOV erwarten. Immerhin ist die Möglichkeit offen zu lassen, dass folgender

massen zu lesen ist : 'tij) 7tpO't8pOV (scil. yp<X.cpsv't,) ypeX.[.L[.L<X.'t,. In 1526, wo 7tpoy~ 
steht, - müsste man annehmen, dass auch das Substantivum 7tpoyp<X.[.L[.L<X. ebenso 

wie das Verbum die Bedeutung des "früher. Geßchriebenen" haben könnte. 

rpeX.[.L[.L<X. würde in derselben Bedeutung stehen wie im Pap. Geneve 9, Z. 18 f.: 

[xupC]WV x<X.~ ßEß<X.CWV oV'twv ['twv 7tpo'tspJ WV YP<X.[.L[.LeX.'twv. - To 'COOV begegnet 

in den Papyri der Kaiserzeit in der Bedeutung "Copie, Exemplar". Doch liegt 

es hier näher, an der ursprünglichen Bedeutung festzuhalten'. 

2) "Gebraucht" wurden die Quittungen z. B. als Documente vor den 
Behörden. 
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&yvoE1v sCP'l] xal 7tapa7tbt'tE~V al>'tov, cl 7tS7tE~cr'ta~ ("er irre, wenn er 
glaube ").1) V gl: auch Xenophon, Hell. I 6, 4 . Danach ist also 
die Quittung NI'. 50 ausgestellt worden, "weil die frühere Quittung 
sich geirrt hatte, Formfehler enthalten hatte". Derselbe Grund zur ( 
Erneuerung : wird auch für die obigen Thebanischen Ostraka mass
gebend gewesen sein, in denen der· Empfänger ermahnt wird, "die 
frühere Quittung nicht zu gebrauchen". 

Hierdurch finden auch einige Zusätze. ihre Erklärung, die sich 
in Faijumer Papyrus quittungen finden. Ich meine folgende Stellen: 

BGU 66: xal I..L~ XP'l]craI..LEVo~ E['tSpJ(}) cruVßOA((})). . BGU 214: I..L~ 
7tpo~XVl)craI..LEVo~ (so ist statt 7tpoXP'l]craI..LEvo~ zu lesen) hspo (sic) 
crUVßWA(}) o~a 'to cpacrxE~v 7tapa7tE7t7t'twxSva~ (sic). Endlich las ioh 

im Brit. Pap. CCCXVI: I..L~ 7tpO~XP~cr'lJ E'tSP(}) crUI..LßOA((})) o~a 'to 
cpacrxEw 7tapa7t(E7t'twxsva~). Hier ist nicht von einer ll'üheren Nieder
schrift der Quittung (crUI..LßOAOV) die Rede, sondern von einer "anderen", 
die man nicht noch "ausserdem" (7tpO~) 2) verwenden solle. Hier 
wird also nicht die Cassirung einer früheren Quittung ausgesprochen, 
vielmehr die Rechtsgültigkeit der vorliegenden Quittung auf's schärfste 
dadurch betont, dass eventuelle spätere Einwendungen wegen Fehler
haftigkeit der Urkunde im voraus abgewiesen, beziehungsweise ver
boten werden. 

7 a, 

Datum, (Jahr, Mondt, Tag) -r8UXY.'Uxt - für Abgabe - der 

Erhebe?" - Sttmme. Sttbsm"iption (des Trcpeziten). V gl. 326, 332, 352, 
355, 1277, 1347, 1348. 

7b . 

Dasselbe, ohne Datum. V gl. 1257., 1531. 
Diese Formel sieht wie eine Verkürzung der vorigen aus. Es 

fehlt nur der Zusatz E7tl 't~v sv Ortsname 'tpa7tE~aV, scp' 'ii~ (;; oE~va, 
1) Livius XXXIII 12, 3 giebt dass Ganze wieder mit falli eU?n aiunt 

tota re. 

2) Hier scheint .mir dem 7tpO~ in 7tpO~XPYjo&<X., diese ursprüngliche Be

deutung anzuhaften. In anderen Fällen ist sie so abgeschwächt, das 7tpO~XPYjo&<X., 

synonym mit XpYjo&<X.~ gebraucht wird. Vgl. Pap~ Taur. I 4,15 : X <X. ( H8Y8V [.L7J 

1tpO~XP'Y)o'tsov 8rVe<:, 't<X.f~ 8mcp8po[.LsV<X.'~ - ouyyp<X.cp<X.f~. Ebenda I 4,18: 8eX.V 't,~ 

87t8VSYX'Y)l oUyyp<X.cp7Jv 87tL 'to OlX<X.O'tY;pwv [.L7J 80'tUPW)[.Lsv'Y)v, [.L7J 7tpO~XPYjo&<X.,. 
Uebrigens wird auch hier in beiden Fällen das Wort von der Verwendung von 

Documenten als ~elegen gebraucht. 
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der aber natürlich hinzuzudenken ist; denn auch diese Texte sind 
offenbar von der Bank ausgestellt , ·wenn auch nirgends das Wort 
"CpaTCE~CG oder "CPCGTCE~["C'I]~ vorkommt. Wenn man aber die historische 
Entwickelung der Quittungsformulare in Betracht zieht, wird man 
sich dafür entscheiden, hierin nicht eine Verkürzung, sondern vielmehr 
die Vorstufe zu jener zu erblicken. Diese Urkunden gehören zwar 
im Allgemeinen derselben Zeit an wie die vorige Gruppe, d. h. der 
zweiten Hälfte der Ptolemäerzeit. Aber von einer ist es doch sehr 
wahrscheinlich, dass sie in das Irr. Jahrh. gehört, Nr. 1277, die ich 
aus rein palaeographischen Gründen in die Zeit des Philadelphos 
versetzt habe. Der Text bietet übrigens auch sonst manche Ab
sonderlichkeiten. Aus der Subscriptio ZW7tUPO~ 0 7tCGpa MEvavopou 

ist zu folgern, dass Menander damals Trapezit war, und Zopyros 
sein Adjunctus. Ob das Ostrakon aus Theben stammt, ist ungewiss. 
Vielleicht erklären sich die Absonderlichkeiten ("CE'tCGx"CCGt für diese 
Zeit!) dadurch, dass das Stück aus einem Orte stammt, dessen 
Formulare wir sonst nicht kennen. 

8. 

Datum (Jahr, Monat, Tag) - OLajlSreaqJsv - fiir Abgctbe -

de?O Erheber - SU?nme. &tbscription. 

Dieses Formular, das nur ein einziges Mal in unserer Sammlung, 
durch 1528, vertreten ist, ist mit dem Vorigen identisch, nur steht 
OtCGYSYPCGcpEV statt "Cs"CCGx"CCGt. Ueber otCGypacpEtV vgl. unten S. 89 ff. 

B. Kaiserzeit. 

IH. Q ui ttungen , die de r Er heber dem Zahler ausstell t. 

1. 

Der Erhebe?· - dem Zahle?· - xa{eSlV. 'I Exw (oder ähnlich) -

fii?· Abgabe - S~t?n?ne. Datu?n. Subscription (des Erhebers). Vgl. 
390, 402, 491, 651, 1033, 1035, 1036, 1037, 1039, 1041, 1052, 
1057, 1321, 1404, 1431, 1559. 

2. 

Dctsselbe, ohne Subscription. V gl. 365, 376~ 396, 410, 412-418, 
420, 421., 504, 664, 1030, 1032, 1040, 1042, 1048-1051, 
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1053-1056, 1060, 1061, 1068-1070, 1075, 1368, 1370, 1386, 
1394, 1395, 1412, 1416, 1419, 1487, 1552, 1569, 1574. 

3. 

Dasselbe, ohne xa{eSIV, ?nit Subscription. V gl. 498, 506-509 
511-519, 525, 531-533, 536, 539, 553, 555-558, 560-565: 
569, 571, 572, 574-- 576, 579, 581, 583-588, 590 - 596, 598, 
600-602,605-607,609,613-620,624- 626,630,631, 
634-643, 645, 649, 658, 1074, 1241, 1245-1250, 1286, 1287, 
1291, 1292, 1329, 1330, 1331, 1420, 1422, 1426, 1428, 1429, 
1432-1435, 1439, 1441, 1443, 1477,1570, 1578-1585 1587 
1588. ' , 

4. 

Dasselbe, ohne xal~8tV ~tnd ohne 8ubsc?·iption. V gl. 464, 497, 
499-503, 505, 520- 524, 526-530, 535, 537, 538, 541-552, 
554, 559, 566-568, 570, 573, 577, 578, 580, 582, 589, 599, 
603, 604, [608J, 610-612, 621- 623, 627, 629, 632, 633, 644, 
646, 650, 652, 660, 662, 671, 680, 1031, [1059J, 1062-1067, 
1071-1073, 1076-1079, 1242-1244, 1251, 1252, 1263, 1264, 
1288-1290, 1298, 1332, 1363, 1372, 1421, 1423-1425, 1427, 
1430 , 1437, 1438, 1442,1445, 1449, 1454, 1462, 1463, 1551, 
1572,. 1575 -1577, 1586, 1591, 1613. 

Wir haben bei dieser Uebersicht wie oben die Quittungen "mit 
ungenanntem Zahlungsmittel" (1021 ff.) mit zu den Geldquittungen 
gerechnet, ohne dadurch im Einzelnen über das Zahlungsmittel etwas 
behaupten zu wollen. 

Es liegt hier dasselbe Grundschema vor uns, das wir oben 
unter I 2 für denselben Zweck für die Ptolemä~rzeit nachgewiesen 
haben. Es ist die briefartige Form, mit der Adresse: '0 OE'tVCG ."C(1) 

OE'tVt XCG[pEtV.1) Einmal (1049) steht . ausnahmsweise XCG[pEtV vo~' 

1) In 680 (aus dem Ende des Ir. Jahrh. n. Chr.) steht ov6 ( 1.LtX.'to~) oder 

w~hl .besse~· oV6(f.LtX.'tL) 'toll OE'CVO~ statt des einfachem 'tip OErVL. Es ist auffällig, 
WIe dIese SItte der Umschreibung mit ovof.LtX. sich vom Ende des H. Jahrh. n. Chr. 

an verbreitet und in die verschiedensten Formulare eindringt. Ein früheres 
Beispiel ist 670. 

·WILCKE N, Ostraka. 6 
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----------------------~---------------------- --------

dem Dativ. Diese Formel hat sich also im 'V es entliehen unverändert 
durch die griechische und römische Zeit hin erhalten_, ja es ist die 
einzige Quittungsformel, die ein so dauerhaftes Leben gehabt hat -
wohl aus dem Grunde, weil sie in dem im öffentlichen und privaten 
Leben geltenden Briefstil ihren dauernden Rückhalt und ihr leben
diges Vorbild hatte. Wenn daher das uns vorliegende Material nur 
bis zum Ende des H. Jahrhunderts geht, sichere Beispiele aus dem 
III. Jahrhundert aber fehlen, so möchte ich dies bis auf Weiteres 
für einen Zufall halten. V gl. unten S. 104. 

Die obigen Quittungen aus der Kaiserzeit unterscheiden sich von 
den entsprechenden der Ptolemäerzeit durch die Subscriptionen, die 
in jenen fehlen. Doch das halte ich fi:ir ein zufälliges Ergebnis 
unserer Sammlung. Gewiss werden auch noch Ptolemäertexte dieser 
Art zu Tage kommen, die Subscriptionen haben. Es scheint übrigens, 
als wenn diese Sitte in der Kaiserzeit sich erst allmählich verbreitet 
habe. Das erste Beispiel unserer Sammlung gehört zwar schon in die 
Zeit des Tiherius (1033), doch sind die Beispiele im I. Jahrhundert 
n. Chr. selten, mehren sich dagegen sehr stark im H. Jahrhundert. 
Aber auch dieses Ergebnis mag durch den zufälligen Bestand unseres 
Materials bedingt sein. Jedenfalls ist kein Grund abzusehen, wes
halb nicht schon in der Ptolemäerzeit diese Urkunden gelegentlich 
subscribirt worden sein sollten. Die Unt~rschriften, wie wir sie hier 
finden, widersprechen nun durchaus dem eigentlichen Wesen eines 
Briefes. Der Brief wird nach griechischer -- und auch nach römischer -
Auffassung dadurch "unterzeichnet", dass man nicht etwa seinen Namen 
wie hier, sondern eine Grussformel eigenhändig darunterschreibt. 1) 
Abgesehen von einem Beispiel aus Koptos (Nr. 1083), wo wirklich 
SPPWC10 steht, und der thebanischen Nr. 1502, fehlt· diese Grussformel 
in unseren Quittungen regelmässig. Doch ist die letztere jedenfalls, 
die erstere wahrscheinlich eine Privatquittung. Untersuchen wir, ob 
sich aus den vorhandenen Subscriptionen irgend ein innerer Grund da
für finden lässt, weshalb man zu diesen im Briefstil unerhörten Namens
unterschriften gegriffen hat. Ich unterscheide folgende Arten, wobei 
ich mich wegen der Fülle des Materiales auf wenige Belege beschränke: 

1) Name C1SC1'l]/lelw/lca Summe. V gl. 579, 586, 587, 591. 
2) Name Summe. V gl. 606. 

1) Vgl. Bruns, die Unterschriften in d. röm. Rechtsurkunden S. 68 ff. 
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3) Name C1SC1'l]/lelw/lca. Vgl. 513, 560, 651, 1012. 
4) Name. Vgl. 390, 506, 533, 641, 1033, 1035. 
5) Manchmal unterzeichnet statt des Erhebers sein Secretär. 

Das geschieht mit der Formel: "Der Erheber durch (ota) den 
Secretär C1SC1'1)/lelw/lca." V gl. 595, 605, 614, 620, 635, (ota 
y-pa/l/la'tEw~) . 

Die Unterschrift in 1321 "sypa(tPsv) eS osTva U7tSP cdnou /t'tA" 
ist, wie oben auf S. 63 ausgefi:ihrt wurde, keine eigentliche Sub
scription. 

Zunächst ein Wort über C1'l]/lswuC1{).at. Dieses Verbum begegnet, 
'wenn mich mein Gedächtnis nicht täuscht, in der Ptolemäerzeit in 
diesem Zusammenhange noch·nicht. Es gehört also -zu dem "Modernen" 
der Kaiserzeit. Wie andere Stellen zeigen werden, ist als Object 
zu C1SC1'l]/lelw/lat die gezahlte Summe zu denken. Man hat dies 
C1'l]/lswuC1{).at verschieden gefasst. Viereck (Hermes XXX S. 108) sieht 
in einer Unterschrift C1SC1'l](/ldw/lat) &p'taßa~ o/t'ttG die Angabe dafül~, 
dass der Betreffende "die 8 Artaben in die Listen, die über die 
Getreidevorräte geführt werden, eingetragen habe". Das halte ich 
nicht für zutreffend. Das C1SC1'l]/lelw/lat ist nicht auf eine ausserhalb 
des Subscribirens liegende Thätigkeit, sondern aüf das Subscribiren 
selbst zu beziehen. Der Sinn ist also: "Ich habe hiermit über so 
und soviel gezeichnet." 

Dass sich hier niemals d~r Titel des Erhebers findet, ' mag sich 
daraus erklären, dass bei der Bl'iefform ja schon in der Adresse 
der Titel des Unterzeichneten oder auch der damit identische seiner 
Socii erwähnt zu werden pflegte. Die Summen, die hier genannt 
werden, sind dieselben, über welche im voraufgehenden Text 
quittirt wird. 

Fragen wir nun, ob sich aus unseren Urkunden selbst ein Grund 
für die Subscription finden lässt, so liegt es vielleicht nahe, auf die 
Vielköpfigkeit der Associationen hinzuweisen, in deren Namen die 
Quittung ausgestellt wurde. Wir werden in Kap. VI genauer darauf 
einzugehen haben, wie diese Erheber meist eine Gesellschaft bildeten, 
die ihre feste Firma hatte, bestehend aus dem Namen des Leiters 
resp. der Leiter mit dem Zusatz /tal oE p,E'tOXot• Diese "Firma" erscheint 
in der Briefadresse, gleichviel ob Einer der dort mit Namen genannten 
im speziellen Falle die Quittung ausgestellt hat oder nicht. Unter diesen 
Verhältnissen musste es nahe liegen, hinzuzufügen, wer von den Socii 

6* 
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denn das Geld empfangen oder die Quittung ausgestellt habe, .damit 
im Falle von Streitigkeiten die Gesellschaft oder die Behörden s~ch. an 
diesen halten konnten. Die Grussformel, die eigentliche Sub scriptlOn , 
war für diesen Fall nichtssagend. Genügt hätte es, wenn in der Adresse 
der spezielle Quittungsschreiber und nicht die ganze Firma sich ge
nannt hätte, und das ist auch in einer Reihe von Fällen geschehen. 

Zog man's aber vor, die Firma in die Adre~se zu s~tzen, so musst~ 
man leicht darauf kommen, dass der spezIelle QUlttungsaussteller 
sich in einer besonderen Unterschrift mit Namen nenne, denn er 
hatte dafür aufzukommen. Und so haben wir viele Beispiele, in 
denen in der Subscription ' ein ganz anderer Name steht 'als in der 
Adresse. Das ist dann der Socius, der ' die Quittung ausgestellt hat. 

So nennt z. B. in NI'. 512 die Adresse den '1f.106&1); 'X-CGt f.1(S'tOXOl.J, 
die Subscription aber lautet: A( . .... ) O'(sO'1)f.1elwf.1ca). ':?nd so In 
zahlreichen Fällen. Oft unterzeichnen auch mehrere SOCH, so Z. B. 
in 553 und zwar schreibt der Eine' Af.1svw&1); O's( 0'1) f.1elWf.1CGl) , der 

Ander: nur <PCG'tp1j;, was deutlich zeigt, dass die blosse N ~men~
nennung elliptisch aufzufassen ist. Die vollständi~e F~rm 1st dIe 
unter 1 gegebene. - War es auf diesem Wege einmal elDgefuhrt wor~en, 
in gewissen Fällen eine Subscription hinzuzufügen, s~ kon~te es leIcht 
auch da angewendet werden, wo eine Nötigung mcht vorlag, also 
z. B. wo nur der thatsächliche Erheber in der Adresse genannt war. 
Da die Erheberassociationen schon in der Ptolemäerzeit bestanden, so 
könnte man auch nach diesen Betrachtungen erwarten, dass sich einmal 

subscribirte Texte unserer Klasse aus der Ptolemäerzeit finden. 
Wir haben oben diejenigen Quittungen für sich gestellt, in denen 

XCGtPSlV in der Briefadresse ausgelassen ist. :v enn wir. von dem uns 
vorliegenden Material ausgehen, gewinnen WIr d~n Ellldruck, dass 
die Sitte oder Unsitte, das XCGtPElV fortzulassen, sICh nach und nach 
weiter verbreitet hat. Aus der Ptolemäerzeit liegt nur ein Beispiel 
vor (NI'. 1029). Auch im Anfang der Kaiserzeit fehlt XCGtPSlV nur 
gelegentlich, vgl.. Nr. 1363 und 765, aus der Zeit des Augustus, 
NI'. 1031, 1372, 1551, aus Tiberius' Zeit u. s. w. Aus dem 11. Jahr
hundert n. Ohr. lassen sich die meisten Fälle nachweisen. Doch 
ist die Möglichkeit offen zu lassen, dass nur die zufalli~e Zusamm~n
setzung unseres Materiales an diesem statistischen Ergebmss ~chuld ~~t. 

Fragen wir nach dem Grunde des I\ortlassens, so. 1st ~atur
lich das Nächstliegende anzunehmen, dass die BequemlIchkeIt des 
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Schreibets, das Streben nach Kürze dazu geführt hat. Gewiss spricht 
dieses Moment mit, und es ist daran zu erinnern, dass der Schreiber 
aus demselben Grunde ja auch das schliessende EPPWO'O, ja in der 
späteren Zeit manchmal EO'X ov fortgelassen hat, sodass schliesslich der 
ursprüngliche °Briefstil ganz verwildert ist. . Das Fortlassen des Grusses 
XCG[pSlV hat aber noch eine besondere Nuance, auf die ich schon im 
Rheinischen Jahrbuch S. 251 hingewiesen . habe. Plutarch erzählt 
nämlich im Phokion c. 17, dass Alexander der Grosse nach seinem 

Siege über Darius &cpS1AS 'tWV E1tlO''tOAWV 'to XCGtPSlV 7tAY)V sv öO'CGt; 
EYpCGCPS <PW'X,[WVl, 1:oQ'tov oE: f.1ovov wO'7tSP 'Av1:t7tCG1:POV f.1E'ta 't00 XCGtPSlV 
7tpo;1)Yopws (vgl. O. ~1üller, Script. hist. Alex. M. p. 115). Plutarch 
beruft sich dafür ausseI' auf Duris auch auf eine primäre Quelle, 

auf Ohares von Mitylene, den St;CGYYSASU; des grossen Königs. Aus 
diesem Zeugnis scheint mir mit Sicherheit soviel hervorzugehen, dass 
man es im Altertum, und nicht nur zur Zeit Alexanders des Grossen, 
sondern auch noch zu der des Plutarch, als eine Unhöflichkeit em
pfand, wenn das Xa[PSlV in der Adresse . fortgelassen wurde. Wenn 
nun auch die aegyptischen Provinzialen, soweit sie überhaupt Gri~chisch 
verstanden, kein alliu tiefes Sprachgefühl hatten, . so musste doch 
auch von ihnen die Versagung einer sonst allgemein üblichen Gruss
formel gewiss als . eine Unhöflichkeit empfunden werden, und wenn 
die Steuererheber sich diese Versagung erlaubten, so thaten sie es 
gewiss nicht nur deshalb, weil es bequem war, sondern weil sie 
meinten, den simpeln Steuerzahlern gegenüber sich als Beamte des 
Staates diese Bequemlichkeit erlauqen zu dürfen. Nachdem das Aus
lassen des XCGtPSlV einmal von Einigen riskirt war, hat es dann, wie 
das so zu gehen pflegt, immer mehr Nachahmung gefunden. I ) 

Wenden wir uns von der Subscription und der Adresse zur 
Quittung selbst, so fragen wir zunächst nach dem regierenden Verbum, 
das den Empfang ausdrückt. In den briefartigen Quittungen der 

1) Viereck's Einwendungen (Hermes XXX S. 110 .Anm.) erscheinen mir 

nicht stichhaltig. Er beruft sich darauf, dass auch "von Seiten der aegyptischeu 

Provinzialen" das Xcx.Cpsw fortgelassen wurde, bringt übrigens kein Beispiel dafür. 

Ich bezweifle nicht, dass die Provinzialen, wenn sie ihren Knechten oder Unter

gebenen etwas mitt.eilten, dass Xcx.Cpsw wohl fOl't.liessen - wenn sie gerade Lust 

dazu hatten. Gegen mich würden nur solche Fälle sprechen, in denen ein Pro

vinziale oder sagen wir überhaupt irgend Jemand in einem Brief an ein e 

höherstehende Persönlichkeit das Xcx.Cpsw ausgelassen hätte. Solche Fälle 

(und zwar nicht aus einem cX.l,/"CCypcx.cpov!) sind erst nachzuweisen. Uebrigel1s 
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Ptolemäerzeit (I 2) begegneten zwei Arten: 1) EX W oder a1tEX w, 
regelmässig im Präsens. 2) 'CE"Ca~ca. In unseren Texten aus der 
Kaiserzeit finden sich folgende Verben (wenige Citate mögen genügen) : 

1) "Exw. V gl. 364, 365, 491, 537 u. s. w. 

2) "EGXov. V gl. 410, 497 u. s. w. 
3) 'A1tEXW, V gl. 376, 390, 402, 555 u. s .. w. 

4) 'A1tEGXOV. Vgl. 1370. 
5) 'A1tEGX1j/ta . . Vgl. 1454. 
6) c0f-t0AOYW EXEtV. V gl. 396, 420. 
U eber den Gebrauch ist zu sagen, soweit man aus dem vor

liegenden Material schliessen darf, dass im I. Jahrhundert n. Chr . 
EXW und a1tEXW die üblichsten Formen gewesen zu sein scheinen, 
während EGXOV nur ein einziges Mal für das J. 59 (410) bezeugt 
wird, ebenso a1tEGXOV fü~ das J. 10 n. Chr. (wenn hier nicht ein 
Lesefehler für a1tEx vorliegt), dass dagegen im H. Jahrhundert 
n. Chr. EXW und a1tEXW zurücktreten, während von Nr. 497 an (a. 107) 
der Aorist EGXOV fast ganz allein auf dem Plan erscheint. Für 

0f-t0l .. oyw EXEtV, womit also der Quittung die Form einer 0f-t0Aoy[a 
gegeben wird, sind in unserer Sammlung nur die beiden angeführten 
Beispiele vorhanden (aus dem J. 48 und 68). In mehreren Fällen 
fehlt übrigens, wie schon bemerkt, überhaupt ein Verbum wie EGXOV. 
V gl. 528, 549, 551, 670, 1613. Das ist gewiss nur aus Flüchtig

keit oder aus übergrosser Bequemlichkeit geschehen. 
Von Interesse ist es, dass in einigen Fällen (513, 1058, 1289) 

unsere Quittungen als ein an[ypacpov a1tbx1j~ bezeichnet werden. 
Ob man daraus den Schluss ziehen darf, dass alle übrige:q Quittungen 
die einen derartigen Vermerk nicht tragen, Original urkunden und 
nicht Abschriften sind, bleibt apriori zweifelhaft. Für die Frage, 
zu welchem Zweck solche an[ypacpa angefertigt wurden, ist von 

spricht Plutarch garnicht von Briefen Alexanders "an Darius u. A.", wie man 

aus Viereck's "V orten schliessen könnte, sondern ganz allgemein von seinep. 

Briefen überhaupt. Also "der amtliche und geschäftliche Verkehr" kann nicht 

mit Viereck in Gegensatz dazu gestellt werden, ist vielmehr durchaus mit ein

geschlossen. Uebrigens ist es ja selbstverständlich, dass es in einer solchen Frage 

der Höflichkeit keine festen Vorschriften, sondern nur eine Sitte giebt, der sich 

das Individuum eventuell entziehen kann. Um so bemerkenswerter ist, mit welcher 

. Regellllässigkeit in den Briefen aus Pselkis, die von Soldaten an den vorgesetzten 

Optio gerichtet sind, sich das xcx[psw findet - und das im EI. Jahl'h . n . e hr.! 
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Bedeutung, dass z. B. in 513 auch das av"C[ypacpov , ganz wie eine 
Originalurkunde , eine Subscription von zw~iter Hand trägt. Also 
auch diese Abschriften haben amtlichen Charakter! Natürlich wird 
hier durch ' dasan[ypacpov die Originalquittung nicht cassirt, wie 
in den oben S. 78/9 besprochenen Fällen. Das av"'C[ypacpov ist eine 
identische und durch die Subscription beglaubigte Abschrift. 

Ganz eigenartig und von höchstem Interesse ist ein Zusatz Hen 
Nr. 662 trägt: Cl; {seil. die gezahlten 21 1/2 Drachmen) /tal' ota

yp(aY;0f-tEv) e1tl "C~v o1j(p,oG[av) "Cpa1t(E~av) . Damit ist uns der 
Geschäftsgang, durch den die Steuer aus der Hand des Zahlers dutch 
Vermittelung des Erhe"Bers an die Bank gelangt , klar vor Augen 
geführt. V gl. darüber Kap. VI. 

IV. Quittungen, die die Bank ausstellt. 

Bis vor Kurzem war es überhaupt unbekannt, dass in der 
Kaiserzeit das Institut der königlichen Bank fortbestanden hat. Noch 
im Rheinischen Jahrbuch glaubte ich daher das Gegenteil versichern 
zu dürfen. Erst. die neueren Erwerbungen des Berliner Museums 
und anderer Sammlungen haben uns eines besseren belehrt (vg1. 
Kap. VI), und durch die Ostraka, wie wir sie jetzt auffassen, finden 
sie ihre Bestätigung. N ach mancherlei Mühen und Kämpfen bin ich 
zu der Ueberzeugung gelangt, dass auch in der Kaiserzeit die Erheber 
den Zahlern lediglich in der Briefform quittirten, wie sie es schon in 
der Ptolemäerzeit gethan hatten (abgesehen von I 1), und dass daher 
alle anders gearteten Quittungen der Bank zuzuschreiben 
sine1. Ich werde diese These bei den einzelnen Gruppen nachzu
weisen haben. 

Aehnlich wie in der Ptolemäerzeit die Bankquittungen im Laufe 
der Jahrhunderte mancherlei Veränderungen aufweisen, so können 
wir auch durch die drei ersten Jahrhunderte der Kaiserzeit, über 
die unser MaterIal sich erstreckt, eine fortwährende Entwickelung 
des Formulars verfolgen. Im Anfang knüpfen sie an die letzte 
Entwickelungsstufe der Ptolemäerzeit an; gleichzeitig aber entwickeln 
sich schon neue . Formen, . die wieder von anderen abgelöst werden. 
Den sämmtlichen thebanischen Bankquittungen der Kaiserzeit ist 
aber Eines gemeinsam: sie ~ennen nicht den Erheb er, wiewohl dieser 
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ganz wie in der Ptolemäerzeit der U eberbringer des Geldes der 
Steuerzahler war, sondern lediglich den Zahler, · von dem der Erheber 
das Geld gebracht hat. Sie befolgen also ein Princip, welches wir 
schon für das III. Jahrhundert v. ehr. oben kennen gelernt haben. 
Dass daraus auf eine Veränderung de's praktischen Geschäftsganges 
zu schliessen sei, glaube ich nicht; es ist nur von rein formaler Be
deutung. Wie wir es schon für dass III. Jahrhundert v. ehr. wahr
scheinlich zu machen suchten, so möchten wir auch für die Kaiser
zeit annehmen, dass diese Bankquittungen , wiewohl sie den Zahler 
(regelmässig in 3. Person) nennen, dennoch dem Erheber eingehändigt 
wurden, und eben nichts anderes sind als die Quittungen, die der 
Erheber erhielt. V gl. oben S. 69. Wir halten also, um es zusammen
zufassen, durchgehends in den thebanischen Bankquittungen der 
Kaiserzeit den Schreiber für den Trapeziten, die in der 
Quittung genannte Person für den Zahler und den Em
pfänger für den Erheber. Bei dieser Auffassung findet auch 
eine Erscheinung ihre Erklärung, die sonst schwer zu erklären sein 
dürfte: es kommt nämlich mehrfach vor, dass in ein und derselben 
Quittung die Zahlung mehrerer Personen bescheinigt wird. Das sind 
einfach verschiedene Zahler, die in das Revier desselben Steuer
erhebers gehören. ~ Wir lassen nun die einzelnen Gruppen folgen. 

1 a. 

T87:a"/./ul.t - für Abgabe - der Zahler - Hurnrne. Dat~trn. 

V gl. 1545, aus der Zeit des Augustus. 

Der Zahler - 't87:aX'tat - für Abgc~be - S~~rnrne. Dat~t1n. Stlb

scripti01~ ·des. Trapeziten. Vgl. 356, 357, 358, 1364, 1540, alle aus 
der früheren Zeit des Augustus. 

Eine Anknüpfung an die Ptolemäerzeit sehe ich in der Ver
wertung des Wortes 'taaasa&ca, das sich in diesen Quittungen zum 
letzten Mal findet, um dann durch otaypacpstv völlig verdrängt zu 
werden. Das Schema 1 a schliesst sich eng an das ptolemäisohe 
SchemaII an. Dagegen ist in 1h die Voranstellung des Namens· 
eine Neuerung. Ich will hier ein für alle Mal einschieben, dass, 
was . uns als neu unter Augustus entgegentritt, vielleicht schon 

• 
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im I. Jahrhundert v. ehr. unter den Ptolemäern Brauch gewesen ist. 
'ViI' müssen diese Möglichkeit jedenfalls offen lassen, da wir ptole
mäische Texte des 1. Jahrhunderts v. Ohr. nicht besitzen, oder wenig
stens nicht mit Sicherheit als solche erkennen können. - Dass wir 
die hier entg-egentretenden Namen mit Recht auf den Zahler und 
den Trapeziten beziehen, lässt sich im -einzelnen nachweisen. In 
1364 steht hinter dem Namen an der Spitze: xoups6:; (Barbier). 
Damit ist gesichert, dass wir es hier nicht etwa mit dem Erheber, 
sondern mit dem Zahler zu thun haben. Andrerseits nennt sich 
der unterzeichnete Beamte selbst in 1364 und 1540 ausdrücklich 

'tpa7ts~[ 't'Y/:;. 

2. 

Der Zahle?" - OtarSj'Qaqnpr.sv - für Abgabe - SUrnl1te. Dcdul1~. 

V gl. 360, vom 22. J. des Augustus. 
Dies Schema ist mit 1 b identisch, nur ist 'teXaasa&at durch 

otaypacpst versetzt. U eber dieses 'Vort, das von nun an durch die 
drei ersten Jahrhunderte unserer Zeitrechnung das herrschende bleibt, 
möchte ich hier . einige Bemerkungen einschieben. 

Schon Amadeo Peyron hat in seiner Abhandlung über otaypacp~ 
(Pap. Taur. I S. 144 ff.) auf die Klassikerworte hingewiesen, die für 
unseren Terminus in Betracht kommen, nämlich auf die"Worte Suidas' s. 

otaypa~av'to:;: "Tt vE:; ~Ev aV'tl 'toD x a't a ß a A 6 v 't 0:; xal xa'ta&sv'to:;. 
EVWt OE xV'tl 'toD ota 'tpaTCs~'Y/:; apt&~ ~aaV'to:; w:; ASYO~SV EV 't'?) 
auvY)&dCf-", und auf S. 146 sagte er: otaypa~at non tant~trn erat 
pec~mict1n nurnera?"e ex mensa trapezitae, verum etiarn pecuniarn 
nttrnerare trapezitae, und verweist auf LXX, Esth. 3 , 9 und 
11 Makk. 4, 9. Die letztere Bedeutung ist es die wir in den Ostraka 
für .. otaypacpstv in Anspruch nehmen müssen. Es heisst, wie Suidas 
sagt, nichts anderes als "zahlen, auszahlen", also xa"'CaßaAAStV, d. h. 
"das Geld hinwerfen auf den Zahltisch".l) · ßtaypacpstv hat also 

1) Ka.:tIY.ßCO .. AEtv in der Bedeutung "bezahlen" ist in der aegyptischen 

Kanzleisprache seit dem III. Jahrh. v. Chr. nachweisbar. Vgl. Pet!'. Pap. (I) 

[80] 6, (II) [38] 7,8. Auch im Revenue-Pap. 48,10 heisst es: xIY.'tIY.ßIY.ne

't(J)crIY.V E7t~ 'tYjv ßIY.crLALXYjV 'tpci7t~~IY.v. Vgl. ibid. 52,15, 18 und 23; 74,2; 

75,5. Für's 11. Jahrh. vor Chr. vgI. XIY.'tIY.ßOA1j = Zahlung in Pap. Paris. 

62, 5, 12. Gl'osse Verbreitung fand das "Wort aber erst in der byzantinischen 

Zeit, und das ist zum Verständnis der Suidasstelle- von Interesse. KIY.'tIY.ßciAAELV 

hat in dieser späten Zeit neben 7tIY.piSXELV (s. unten) das OLIY.ypcicpEtv geradezu 
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ganz ähnliche Bedeutungswandlungen dU:J;"chgemacht wie das ent
sprechende lateinische Wort perscribe1'e, wofür ich auf Mommsen's 
Ausführungen iin Hermes XII S. 111 verweise. Zum al mir von be
freundete:r: Seite brieflich mancherlei Bedenken gegen diese Bedeutung 
von otcG'ypacpstv geäussert wurden, halte ich es nicht für überflüssig, 
einige Belege anzuführen. Zunächst die schon von Peyron angeführten 
Stellen, Esth. 3, ,9: x&yw ot(xypa~w d~ 'tO ya~ocpuAaxwv 'tou ~acrtAsw~ 
&pyuptOU -caAav~a (.Lupta, und 11 Makk. 9: 7tpO~ OE -cou-cOt~ l>7tScrXVSt'to 
xat S'tspa (scil. -caAav'ta) otaypa~at. Die Bedeutung "zahlen" hat 
otaypacpstv ohne Zweifel in den Zoispapyri CI 18, 19, 21, 29, vgl. II) 
aus dem 11. ~ ahrhundert v. Ohr. In dem grossen Erlass über die 
Steuerverpachtung (Pap. Paris. 62), gleichfalls aus dem 11. ,Jahrhundert 

v. Ohr., heisst es in Col. IV 21: 'ta OE cruvaX-&1Jcro(.Lsva otaypxcp~crs'tat 
d~ 'to ~acrtAtXOV, d. h. "das wird baar ausgezahlt werden an die könig
liche Bank". In einem Auszug aus einem Darlehenscontract aus dem 
11. Jahrhundert v. Ohr. (Pap. Paris. 8, 9) heisst es: scp' on (.LOt OUX

yp&~oucrt (nicht otaypacpoucr[) (.Lot au'ta sV 't<lH <I>ap(.Lou-&t (.L1Jvt x't 11, , 
d. h. "unter der Bedingung, dass sie es mir zurückzahlen im Monat 
Pharmuthi". Von besonderer Wichtigkeit · ist eine Stelle im Petr. 
Pap. (11) XLVI c 13 aus dem J. 202/1 v. Ohr., wo es heisst: 
[oJaysyp(acpsv) (nicht dJ~ysyp·) S7tt 'tYjV sv K(poxoodAWV) 7to(lI,St) 
~a( crtAtX1)V) 'tp( a7ts~av), scp' .~~ Eupwva~. V gl. hierzu Gött. Gel. 
Anz. 1895 S. 162. Das ist genau dieselbe Verbindung wie in unseren 
Ostraka! Noch weiter hinauf führt Petr. Pap. (I) XVI 2, aus dem 
J. 231/0 v. Ohr., wo die Bedeutung "zahlen" gleichfalls unzweifelhaft 
ist. Als Synonymon steht hier daneben 7tapsxscr-&at (s. unten). Auch 
im Revenue-Papyrus (Philadelphos' Zeit) begegnet otaypacpstv in 

verdrängt und findet sich daher am Eingang der Quittungen. So beginnt z. B. 

die Berliner Quittung P. 2695: + K(X'tEß(XASV M'Yjva;~ (1/2 Solidus). Es steht 

aber auch bei Naturallieferungen. Vgl. P. 2697 (publicirt in meinen Tafeln 

z. ält. griech. Palaeogr. XX a): K(X'tEß(XA(X(V) ot ci7to K't1icrL~ (Artaben 801/ 3 ). 

K. Wessely hat dies Wort völlig missverstanden, wenn er in Mitteil. Pap. 

Rain. Irr. S.263 eine Quittung der Rainer - Sammlung, die mit den Worten 

'X.(X'tSßAs O(XI1L(XV'; (Xp't 'X.01t0~ beginnt, folgendermassen übersetzt: "Zugemessen 

wu·rde dem Bäcker Damianos." Davor hätte ihn ,schon das 0 über 'X.01t be

wahren müssen, das den Dativ ausschliesst. Es heisst nach Obigem vielmehr: 

Bezahlt hat der Bäcker Damianos (1 1/ 2 Keratien). In derselben Bedeutung be

gegnet 'X.(X't(Xßcl.A/,SL'J auch in den byzantinischen Papyri bei Kenyon, p. 200 

201, 205. 

.. 
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dieser Bedeutung. V gl. col. 32, II, wo es von der Zahlung durch 
die Bank steht (ganz wie bei Suidas an zweiter Stelle), ferner co1. 

34, 22; 77, 4, an letzterer Stelle. wie bei uns, von der Zahlung an 
die Bank: otaypacphw OE d~ 'to ~[acr JAtXOV. 1) Merkwürdig ist, dass, 
wiewohl hiernach schon in der Ptolemäerzeit otaypacpstv in der Kanzlei
sprache die Bedeutung "zahlen" hat oder haben kann, es in den Steuer
quittungen dieser Zeit doch durchaus hinter nt7t'tstV und 'tacrcrscr-&at 
zurücktritt. Nur ein einziges Beispiel (1528) ist uns bekannt (siehe 
oben S. 80, Schema II 8). Erst jetzt, unter Augustus und Tiberius, 
musste in den Steuerquittungen das alte -cacrcrscr-&at, das einst, wie wir 
sahen, das noch altertümlichere 7tt7t'tStV verdrängt hatte, allmählich 
dem otaypacpstv Platz machen. Nach Tiberius begegnet meines Wissens 
das Wort 'tacrcrscr&at in diesem Zusammenhange nicht m'ehr, viel
mehr ist das übliche Wort sowohl für die Zahlungen, die der Zahler 
dem Erheber leistet, als für diejenigen, die der Erheber wieder an 
die höheren Instanzen leistet, von nun an ausschliesslich o~aypacpstv. 

Noch ein Wort zu der merkwürdigen Perfectbildung otaysypacp1Jxa, 
In der Ptolemäerzeit noch sagte man, wie sich's gehört: otaysypacpsv. 
V gl. Zoispap. I 29: otaysypacpsvca. So auch in 1528, wo otaypsyacpsv 
für otaysypacpsv verschrieben ist. 2) In den Ostraka der Kaiserzeit 
dagegen findet sich, wo überhaupt das Wort ausgeschrieben ist, 

die Bildung: otaysypacp1Jxa. Vgl. Nr. 6, 7, 10, 12, 16, 1322. 
Demnach ist überall diese Form von mir hergestellt. 

3. 

Llux:/eYQacp'fjXeV inf, 7:~V iv Ortsname 7:QrXne'av - de1' Zahler - für 

Abgabe - Sumn~e. Datum. Sttbscription des Trapeziten. V gl. 362, 
1371, beide aus der Zeit des Tiberius. 

Die Analogie mit der ptolemäischen Klasse II 6 b (S. 72) liegt 

auf der Hand. 

1) Daneben begegnet OL(xYPcl.cpsw im Revenue · Papyrus auch in der 

ursprünglichen Bedeutung des "aufschreibens". Vgl, col. 13,3; 43,7; 43,20. 

Zu OL(Xyp(Xcp1j in der Bedeutung "Zahlungsanweis~ng" vgl. meine "Actenstücke 

aus der königlichen Bank zu Theben" S. 30. 
2) Eine solche Behandlung als verbum contractum ist mir für OL(xYPcl.CPSL'I 

in der Ptolemäerzeit nicht bekannt, wohl aber für andere Composita von ypcl.cpsw. 

So steht im Revenue-Pap. eIrr. Jahrh. vor Chr.) 27,18: civ(Xys[YP(X]cp'Yj'X.EV(XL. 

V gl. 33,15. Ebenso in 86,12: ci1toysyp(Xcp'Yj'X.EV(XL. 
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4. 

Llta7'S7'QaCfJ1jxsv 8nl, 7:1;'P 7:0V OctVO~ 7:Qans'av - cler Zcthler - für 
Abgabe - Summe. Datum. &tbscription cles Tmpeziten. V gl. 359, ' 
1318, 1365, 1366, 1376, 1541-1543, 1556, aus der Zeit des 
Augustus, mit Ausnahme von 1376 und 1556, die aus dem Anfang 
der Regierung des Claudius stammen. 

Wir stehen hier vor einer neuen Formel, die sich bis jetzt lediglich 
für die frühere Kaiserzeit nachwei~en lässt. Wenigstens ist mir aus 
der Ptolemäerzeit kein Beispiel dafür bekannt, dass die königliche 
Bank als ~ 'tOU oETvoC; 'tpa1tc~a bezeichnet würde. Damals sagte 
man ~ 'tpa1tc~a, ECP' fJc; Q octva. _ Die hier gewählte Bezeichnung 
ähnelt vielmehr der Art, wie man Privatbanken benennt. V gl. BGU I 
Index s. v. 'tpa1tc~a. Die Möglichkeit, dass auch hier Privatbanken 
gemeint wären, ist a priofi zuzugeben, denn man konnte ja vermittelst 
dieser den Steuerbetrag an die Behörden auszahlen lassen. Dann 
würden die obigen Quittungen Privatquittungen sein. Aber es wäre 
doch ' auffallend, wenn immer ' in denselben Jahren plötzlich eine 
grössere Zahl von Steuerzahlern darauf verfallen wäre, sich der 
Privatbanken zu bedienen. Man bedenke ·auch die Geringfügigkeit 
der Summen. Demnach möchte ich in unseren Texten doch an die 
königliche Bank denken und daher auch die Versuchung, in 
1376 und 1556 xol- 'tpa) in XOA(AUßtO"l;tX~v) 'tpa1t(c~lXv) aufzulösen, 
von der Hand weisen. 

Dass die in diesen Quittungen genannten Personen wirklich die 
Zahler, nicht etwa die Erheber sind, wird durch 1365 bestätigt, wo 
der Stand der Person mit 1taO''to( cpopOC;) angegeben ist. 

5. 

Llta7'c7'QaCfJ1jxsv Ota "&~r; 7:0V 08'VO; "&Qani'1j~' - cler Zahler - für 
Abgabe - Summe. Dcd~tm. V gl. 361, 1317, 1319, 1320. Weitere 
Beispiele dieser Gruppe finden sich unter den neueren Erwerbungen 
von Leiden. Ich notirte folgende Nummern als zu demselben Schema 
gehörig: Leiden Ae. S. 74, 120, 122, 134, 138. Eine baldige Publi
cation dieser wichtigen, aber schwierigen Stücke ist sehr zu wünschen. 
Alle Texte dieser Gruppe stammen aus der Zeit des Augustus. 

Die Verbindung otaypacpctv ota 'tY)C; 'tPIX1tE~ 't]c; ist in diesem 
Zusammenhange merkwürdig. Man könnte auch hier leicht auf die 
Vermutung verfallen, dass die betreffenden Zahler nicht direct (E~ 
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otxou ),sondern durch Vermittelung ihres Privatbankiers die Summe 
gezahlt hätten. Doch aus den obigen Erw,i;igungen möchte ich auch 
hier di~ Deutung auf die königliche Bank vorziehen, und wenn es 
heisst, der Zahler habe vermittelst der Bank gezahlt, so hat man 
etwa ein ß~O'tAc1, wie es in den alten Ptolemäertexten steht, hinzu
zudenken: an den Kaiser zahlt man, durch Vermittelung der könig

lichen Bank. 

6a. 

Llta7'SJ'QcY.CfJ1jxsv (später od7'Qa'tJ.JS11) - cler Zahler - fÜT Abgabe 
- S~tmme. Dat~t?n. Sttbsc?"iption cles Trapeziten. Manchmal clemotische 

Beisch?~ijten. Vgl. 363, 366-375, 377, 387, 389, 391, 392, 
394, 395, 398-401, 403-407, 409, 411, 424, 425, 436, 443, 
446, 453, 454, 456-459, 462, 469, 470, 474-476, 481-490, 
492, 494--496, 534, 540, 628, 647, 648, 653-656, 667, [673J, 
1238, 1240, 1280, 1284,1323-1327, 1373-1375, 1377, 1380-
1385, 1387-1393, 1396-1398, 1400-1403, 1406-·1409, 1414, 
1440, 1444, 1448, 1547-1550, 1553~1555, 1557, 1558, 1561, 
1562, 1566, 1623. 

6b . 

Dasselbe, ohne &tbsC?"iption. Vgl. 388, 393, 408, 419, 422, 
423, 427-435, 437-442, 444, 445, 447-450, 452, 455,460, 
461, 463, 465, 466,472,473,480,510,1281-1283,. 1285,1378, 
1379, 1418, 1560, 1563. 

Während die vorhergehenden fünf Klas;;en, die teils Rudimente 
aus der früheren Zeit, teils N euerungeri aufweisen, nur vorübergehend 
in Gebrauch gewesen sind, ist diese sechste Klasse, die sich aus den 
früheren losgelöst hat, zu weiter Verbreitung gelangt und hat jene 
früheren Ansätze völlig absorbirt. Das vorliegende Formular ist das 
herrschende bis zur Mitte des II. Jahrhunderts und darüber hinaus 
geblieben und geht dann mit gewissen Modificationen auch in's 

IH. Jahrhundert hinein. 
Teils durch die Analogie der OtEypa~cv - Quittungen in Syene, 

teils durch unrichtige Lesungen bestimmt, haben wir bis vor kurzem 
die vorliegenden Urkunden für Quittungen gehalten, die von den 
Erhebern (1tpax'topcC;) ausgestellt seien, und leider drückt sich diese 
Auffassung auch in dem Textdruck der früheren Bogen aus (vgl. 
jetzt die Nachträge am Schluss). Es ist jedoch unzweifelhaft, dass 
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sie vielmehr von den Trapeziten ausgestellt und subscribirt sind. 
Beweis ist namentlich N r .. 1387, wo in grosser, deutlicher und jeden 
Zweifel ausschliessender Schrift geschrieben steht: Baooo~ ÄS'X.llou 
'Cpa1t(E~[-c1]~) OE 01] (lldwllat). Desgleichen ist beweisend N r. 401, wo 
nach meiner am Original jüngst vorgenommenen Revision zu lesen ist: 

Ba(joo~. ÄS'X.(llou) 'Cpa(1tE~['C1]~) oE01](lldwllat). Ebenso in 399 und 
in dem nicht publicirten Ostrakon zu Berlin P. 4433. Der Aus
dehnung dieses Resultates auf alle entsprechenden Nummern steht 
nichts im Wege, wie ich mich wenigstens für die Berliner Urkunden 
bei einem flüchtigen Besuch im Sommer 1895 überzeugen konnte. 
V gl. die Oorrigenda am Schluss von Buch Ir. Andrerseits findet 
dieses Ergebnis seine innere Bestätigung durch die vorhergehenden 
Schemata, im Besonderen durch Nr. 3. Unser Formular ist offenbar 
durch Kürzung aus Nr. 3 entstanden, indem man das unnötige E1tt 
'C~v - 'Cpa1tE~aV fortliess. Man kann hier also eine ganz ähnliche 
Entwickelung der Formulare beobachten wie in der Ptolemäerzeit. 

Dass ferner die in den Quittungen genannten Personen wirklich 
die Zahler sind, wird durch die Thatsache erhärtet, dass an dieser 
Stelle mehrfach Frauennamen begegnen. V gl. 473, 494, 654 u , s. w. 

Bemerkenswert ist, dass in den älteren Quittungen das Perfectum 

(otaYEypacp1]'X.Ev) üblich ist, während der Aorist (otsypatl;Ev) erst 
später weitere Verbreitung findet. In den uns vorliegenden Texten 
begegnet der Aorist zuerst im J. 40 n. Ohr. (1374). Wohl kommt 
das Perfectum . noch mehrfach im I. Jahrhundert vor, zum letzten 
Mal in Nr.486 vom J. 96 n. Ohr. Doch für das Ir. Jahrhundert 
habe ich keine Belege mehr für eine Verwendung des Perfectum in 
diesen Bankquittungen gefunden. In den Texten des I. Jahrhunderts 
ist es' übrigens oft schwer, mit Sicherheit zu sagen, welche von beiden 
Formen gemeint ist, da die Schreiber gerade dieses Eingangswort 
sehr stark zu kürzen oder zusammenzuziehen lieben. 

Die Subscriptionen der Trapeziten haben wie ein und denselben 
Sinn, so im Grunde auch ein und dieselbe Form. Die äusseren 
Unterschiede entstehen nur durch Ellipsen. In den angeführten 
Texten lassen" sich folgende Arten unterscheiden (wenige Oitate 

mögen genügen): 
l. Name, Titel ('Cpa7tE~['C1]~), OEo1]lldWlllXt. Vgl. 401, 1387. 

Dies ist die vollständigste Form, die stillschweigend auch in den 
anderen Fällen zu suppliren ist. 
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2. Name, CJEo1]lldwllat (ohne Titel). V gl. 363, 403, 405. 
3. Name, Titel (ohne oECJ1]lldwllat). Vgl. 367 ff. 
4. Name (ohne Titel und oE01]lldwllat). Vgl. 391, 394, 

395, 409, 1388. 
Auch E1tCr."'X.OAO u&E1v (s. oben S. 76 f.) wurde von den Bankbeam ten 

gebrallcht. So steht unter einem demotischen Text (Brit. Mus. 12612) 
aus dem 2. Jahre des Augustus, der nach Revillouts U ebersetzung 
von der Bank ausgestellt zu sein scheint, die griechische Subscription: 
] . W~ CIAap[wvo~ E7t1]'X.OAou&1]'X.a (vgl. Revue Egypt. IV. S. 185). 

Zu der Bezeichnung av'C[ypacpov a1tox'Yj~ in 1558 vgl. oben 
S. 80 f. Eine merkwürdige Absonderlichkeit zeigt Nr. 672. Es 

heisst da: "ÄtEYP( acp1]) Ot' ~IlWV KAauo[ou IIEpva[ou 'X. at (IlE'C0Xwv) 
1tpa'X.(-copwv) - für Abgabe - ovo(lla'Co~) des Zahlers - Summe. 
Datum." Hält man den Text für correct, so muss . man daraus 
folgern, dass hier der Erheber bescheinigt, auf den N amen des 
Zahlers an die Bank g3zahlt zu haben. Ich halte diese Deutung, 
durch welche das Ostrakon ganz aus dem obigen Rahmen heraus
fallen würde, für sehr unwahrscheinlich und möchte annehmen, dass 
hier wie so häufig in vulgären Texten ullwV für ~Ilwv zu lesen ist. 
Dann bleibt die Quittung eine Bankquittung , was sie auch ihrem 
ganzen Schema nach zu sein scheint, und es ist nur der für Theben 
singuläre Fall zu constatiren, dass die Trapeziten angeben, dllrch 
welchen Erheber ihnen die Summe gezahlt ist. 1) Dass sie ihn in 
2. Person anreden, bestätigt nur unsere Annahme, dass die Bank
quittungen den Erhebern eingehändigt wurden (s. oben S. 88). 

7. 
Lldr(?CX:lpS1J - Dat~lrn (Monat, Tag, Jahr) - der ZClhler (oder 

uvup,cx/wr; des Zahlers) -- fii1" Abgabe - &l1nrne. S~lbscription. 

Vgl. 665, 1472, 1474, 1594, alle aus dem IrI. Jahrh. nach Ohr. 
Wir lassen dieses Schema dem vorigen sogleich folgen, weil 

es eine zwar sachlich unwesentliche, formell aber dOClh charakte
ristische Umwandelung des Vorigen darstellt: das Datum -ist von 
der letzten Stelle an die zweite~ hinter otsypatl;Ev gerückt, und zwar 

1) In den Faijumer Quittungen auf Papyrus, die nach meiner Vermutung 

von der Bank ausgestellt sind, ist es ganz gewöhnlich, dass der Erheber mit 

genannt wird. Das geschieht entweder in der Form.: "a~Eypcx.cj;eV - durch (a~O:.) 

den Erheber - der Zahler" (vgl. BGU 99, 212, 214, 219 etc.) oder "a~Eypcx.cj;eV 

- dem Erheber - der Zahler" (vgl. BGU 66, 213, 220, 221, 270 etc.). 
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steht regelmässig der -Monat voran. Es ist merkwürdig, Wle solche 
sachlich ganz gleichgültigen Kleinigkeiten doch allgemeine Ver
breitung finden. Die angeführten Beispiele stammen aus der Zeit 
der Philippe und des Valerian und Gallien. Wir haben hier offenbar 
die im UI. Jahrhundert üblich gewordene Form der Bankquittungen 
vor uns ', die die vorige Form (6) verdrängt hat. Wir werden in 
Nr. 10 eine Abkürzung unseres Formulars kennen lernen, das neben 
ihm in Geltung war. 

In 1474 steht statt des N amens des Zahlers im Nominativ 
vielmehr ov6(/-1a'Co~) mit dem Genetiv des Namens. Dabei ist das 
Verbum nicht etwa in o~eypacp1] verändert, wie man erwarten sollte, 
sondern es lautet hier zufällig ausgeschrieben: O~[ Eypa JtPeV. V gl. 

unten S. 108 7tapEcrXe~ ov6/-1a'Co~. 

8. 
Der Zahler - jÜ?" Abgabe - Summe. Datum. V gl. 1369, 

426, 451, 467, 471, 477, -478, 493, 666; 668, 669. 
Ich halte dieses Schema für eine Verkürzung von Nr. 6, mit 

dem es im Wesentlichen identisch ist, nur dass das regierende Verbum 
(otayeypacp1]'X.eV) als selbstverständlich fortgelassen ist. Von den 
angeführten Nummern gehört 1369 in die Zeit des Augustus, auch , 
666 in den Anfang der Kaiserzeit, alle übrigen aber in die 2. Hälfte 
des I. Jahrhundert.s, in die Zeit von Otho bis Trajan. Diese schein:n, 
zum Teil, von derselben Hand geschrieben zu sein und behandeln 
dieselben Personen, wie cApvoup~~ 'A7tOAAWV[OU, 'A7tOAAW~ cApvo6-
pto~ u. S. - w. Offenbar stammen diese alle aus demselben Bureau; 
aus welchem Orte, ist nicht genauer bekannt. 

9. 
Für Abgabe 7:0V x. E7:0Vf,' - Dcdum - der Zahlm" - Sum1ne. 

Subscription des T?Oapeziten. Vgl. 468, 479, 1413, 1564, 1565, 
alle aus der Zeit des Domitian. 

Diese Nummern bieten wieder eine andere Umstellung derselben ' 
Elemente. Mit dem vorigen Schema ist ihnen gemeinsam das Fehlen 
des regierenden Verbums. Eigentümlich ist ihnen die Voranstellung 
der Abgabe. Ausser in 1564 findet sich in allen Nummern vor dem 
Namen des Zahlers die Sigle Ci', die ich leider noch immer nicht ent
rätseln konnte. Auch hier kommt man auf dyn Gedanken, ' dass die an
geführtenN urqmern vielleicht aus ein~m und demselben Bureau stammen. 
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10. 

Dat1tm (Moncd, Tag, Jahr) - OVUfUJ.7:0'; des Zahlers - jür 

Abgabe - &t??~me. 8ubsc?Oiption des Trapeziten. V gl. 659, 661, 
663, 674-679, 681-700, 1333, 1334, 1457, 1466, 1469, 1470, 
1473,1478, ' 1595. 

Auch hier haben wir es offenbar mit einer elliptischen Form 
_zu thun. Wir irren wohl nicht, wenn wir dieses Schema als eine 
Verkürzung von N r. 7 betrachten, mit der sie die merkwürdige 
Voran stellung des Monats gemein hat; nur fehlt hier das Verbum 
o~aypacpetV. Man vgl. 14-73' und 1474! Dieses Formular, das 
sich durch grosse Kürze auszeichnet, scheint die alte o~Eypa4ev
Form (NI'. 6) in der 2. Hälfte des 11. Jahrhunderts verdrängt zu 
haben. ' Es begegnet dann im IU. Jahrhundert neben N r. 7. 

Wir waren nicht in der Lage, für die letzten Klassen, 7-10, 
aus den einzelnen Texten den Beweis dafür zu erbringen, dass diese 
Quittungen wirklich von der Bank ausgestellt sind. Doch das 
liegt nur an unserem Material, indem in den Subscriptionen, wenn 
solche überhaupt da sind - oft fehlen sie ganz -, keine Titel 
genannt werden. Ich glaube aber, dass die Abhängigkeit dieser 
Formulare von einander und die epge Verwandtschaft mit Klasse 6 
ausser Zweife] stellt, dass wir uns mit der Erklärung derselben als 
Bankquittungen im Rechte befinden: -' 

Theben und Hernl0nthis. 
Quittungen ~ber N~turalliefer~ngen. 

A. Ptolemäerzeit. 

I. Quittungen, die der Erheber ausstellt. 

- De?" Erheber - dem Zahler - Xat(!sw. "Exoo - S1t??W1e. Datum. 
V gL 755, 1358. 

Wie zu erwarten war, quittiren die Erheber und Pächter der 
Naturallieferungen, ebenso wie die der Geldsteuern, ihren Zahlern 
in der brief artigen Form. Aus der Ptolemäerzeit liegen zufällig 
nur diese beiden Beispiele vor. Wir werden unten sehen, dass sie 
auch in der Kaiserzeit an dieser Form festgehalten haben, und 
zwar aussch1iesslich. -

"\VILCKEN, Ostraka. 7 
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Ganz isolirt steht einstweilen der merkwürdige Brief 1525, in 
dem ein Mann, den wir wohl für den Steuererheber halten dürfen, 
dem Zahler schriftlich giebt, wieviel er ihm noch schuldet (Wcp[),~l~ 
I-L0l). Wenn dieser Brief auch sachlich nicht hierher g~h~rt, so .. ist 
es doch formell nicht uninteressant, dass er eine SubscnptlOn tragt: 

~atl-Laxo~ E7t"fJXOAo6&"fJ(xa). Wir wiesen ~cho~ ob:n d~rauf hi.n, 
dass wohl auch schon in der Ptolemäerzmt dIe bnefartlgen Qmt
tu~gen des Erhebers Subscriptionen getragen haben mögen, wenn 

wir auch bis jetzt kein Beispiel dafür kennen. 

II. Q ui tt ungen, die der Thesa uros ausstellt. 

1-

Dcd~tm (Jahr, Monat, Tag) der E?"heber ('R) - für Abgabe 

Summe. Subscription. Vgl. 711, 1336. 
Diese Quittungen gehören beide dem 111. J ahrh. vor Chr., 

wohl der Zeit des Philadelphos, an. Wie die Analogie der nächsten 
Schemata zeigt, haben wir hinter dem Datum ein 1-L~l-Lhp"fJx~v zu 
ergänzen. Wir haben hier in diesen altertümlichen U~'kunden 
dasselbe Streben nach Kürze, das wir oben für die Bankqmttungen 
derselben Zeit hervorhoben. Auch dort liebte man es in dieser 
Zeit eventuell 7tE7t'tWX~V fortzulassen, und wie die Bankquittungen 
all~ählich immer wortreicher und klarer werden, so ~erden wir 
dasselbe auch für die Thesaurosquittungen constatiren können. Wir 
finden also in den Quittungen der beiden Schatzverwaltungen dieselbe 

Entwickelung. . 
Dass die in den beiden Quittungen genannten Personen dIe 

Erheb er seien, kann ich nicht strict beweisen. Doch legt die 
Analogie der nächsten Schemata es nahe, ebenso die Vergleic~ung 
mit der Bankquittung 1491, die den unsrigen durchaus entsprICht. 
Immerhin ist daran zu erinnern, dass im IU. Jahrh. v. Chr. wenig
stens in den Bankquittungen meist die Zahler genannt zu werden 

pflegten. 
Die unterzeichnenden Personen werden wir für Beamte des 

Thesauros zu halten haben. Wir werden unten in Kap. VI genauer 
darlegen, dass die Beamten der Staatsmagazine oder &"fJO'aupol, die 
dem Trapeziten an der Trapeza entspreche~, die O'l'tOAOYOl gewesen 
sind. Der Apollonides (?), der 1336 unterzeichnet, wird daher der 

'. 
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Sitologe, resp. em Vertreter gewesen sein. 1) Für das Geschäft, das 
in 711 vorliegt, kommt freilich der Sitologe nicht in Betracht, denn 
hier handelt es sich um Weinlieferungen für die cm0l-L0lpa und 
OLVO),oYla. Wahrscheinlich werden die grossen Staatsweinkellereien 
auch zu dem Gesammtbereich des Thesauros gehört haben. Aber 
wie die mit diesem Zweige betrauten Beamten gehelssen haben, ist 
nicht überliefert. Vielleicht darf man den subscribirenden cEpl-Llat; 
im Anschluss an die erwähnte oLvoAoy[a als olvoAoYOt; bezeichnen, 
was eine gute Analogie zum O'l'tOAoYOt; wäre. 

2a . 

Dat~tm (Jahr, Monat, Tag) 1-L~I-LE'tP"fJX~V ~Lt; 'tov EV Ortsname 
&'ljcraupov - fiir Abgabe - der Erheber - S~t?nme. S~tbscription 

des Sitologen. Mehrfach deJnotische Beischriften. V gl. 709, 718, 
721, 723-731, 734-736~ 740, 745-748, 750, 752,754, 1255, 
1349, 1350, 1353, 1505, 1509, 1511, 1521, 1524, 1527, 1529. 
Vgl. auch 741, 743. 

2b . 

Dasselbe ohne Subscription. V gl. 702, 704, 742, 1341, 1533. 
V gl. auch 737. 

Diese Thesaurosquittungen entsprechen im Wesentlichen den 
Bankquittungen , welche begannen: 7tE7t'tWX~V oder 'thax'tal E7tt 
"C~v EV Ortsname 'tpcX7t~Sav. Sie gehören, soweit sie sich sicher 
datiren lassen, alle dem U. Jahrhundert v. Chr. an. 

Im Rheinischen Jahrbuch, 2) wo ich zuerst dieses Formular 
hergestellt und erklärt habe, nahm ich irrig an, dass die in der 

1) Nachträglich sehe ich, dass Revillout, der den Text in den Melanges 

S.129 nochmals bringt j Z.4 liest: 'AnoAAw(vw,,;) (JVtOAOYO";, während ich im 

vorigen Jahre 'AnoAAwy~~('Y)~) (?) zu sehen glaubte. Da auch ich im Druck die 

3 letzten Zeichen durch die Punkte als unsicher bezeichnet habe, wäre es wohl 

möglich, dass hier etwa AnoA)"'w cn't stünde. Ausgeschrieben, wie bei Revillout, 

ist das Wort jedenfaUs nicht. Dagegen halte ich in Z. 3 mein II[sJp~ Eh'l(ßo:,.;) 
gegenüber seinem ('tonou) aufrecht. 

2) Rhein. Jahrb. S. 236 ff. und 256 ff. Dort ist auch auf die früheren 

Arbeiten hingewiesen . . Wessely, Denkschr. Wien. Akad. 1889. S. 214, hat die 

ptolemäischen Beispiele falsch aufgefasst, wenn er sl,.; 't·~v 61tLypo:cp1jv in das 

Schema hineinzieht. Damit ist vielmehr eine bestimmte Abgabe gemeint. 

V gl. Kap. IV § 46 . 

7* 
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Quittung genannte Person der Zahler sei. Vielmehr ist sie auch 

hier, ganz wie in den entsprechenden trapezitischen Quitt~nge.n, der 
Erheber. Beweisend ist, wie schon oben erwähnt, Nr. 1205, In der 
sie mit ihrem Titel als 0 6~e~AY]cpW~ d. h. als der Pächter aus
drücklich bezeichnet wird. Damit sind alle Zweifel gehoben, und 
wir dürfen dies Ergebnis auch auf die anderen Urkunden desselben 
Schemas ausdehnen. 

Die Subscriptionen der Sitologen zeigen folgende verschiedene 
Formen: 

1. Name. Vgl. 709, 718, 721, 724 u. s. w. 

2. Name, Titel (crVtOAOYQ~). Vgl. 734, 735 u. s. w. Die~e 

Nummern sind von grösster Wichtigkeit, da sie· uns die SicherheIt 
geben, dass die Quittungen dieser Gattung eben von den Sitologen 

ausgestellt sind. . 
3. Name (.1e(p,S'tpY](.1et.~), Summe (d. h. Wiederholung . der em

pfangenen Artabensumme). V gl. 709, 724, 725, 736 u. s. W. I~1 

griechischerl. Textdruck habe ich in den früheren Bogen noch dIe 

Auflösung (.1e((.1E'tpY]XeV) vorgeschlagen. Ich möchte dies j~tzt schon 
wegen des Subjectswechsels, den man dann annehmen musst~, ~e

anstanden. Auch glaube ich, dass es dem Wesen der SubscnptlOn 
mehr entspricht, dass der Subscribent seine eigene .Thätigkeit ,her
vorhebt, nicht die des Zahlers. V gl. sypet.tJ;et., crecrY](.1e[W(.1et.~, e1t~

xoA06&Y]itet. u. s. w. Ich schlage daher vor, wie. oben, (.1e(p,e,~ 

'tPY](.1et.~) zu lesen, was bedeutet: "Ich . habe es mIr verm~sse~. 

Das ist geradezu soviel wie: "Ich habe es empfangen." So las lCh 1m 
Pap. Lond. CCXCV die Worte: 0(.10AOY& (.1e(.1e'tP1Jcr&et.~ xet.t a7tecrxy]
xSvet.~. So quittirt ein Sitologe in BG U 61,14 mit den Worten: 
K&cr'twp crHpwvo~ (.1e(.1S'tpY](.1e xet.'to~ 7tpOX[e~J 'tet.~, nachdem es vorher ge
heissen hat (.1e(.1e'tp~(.1e&et., d. h. "wir haben empfangen". V gl. Pap. 
Lond. CCXVIl, 16: }Jet.pet.7tet.(.1(.1cJ)V m'toJ,( oyo~) (.1e(.1S'tpY] (.1 ( et.~) w~ 7t(po
'Xe~'tet.~). V gl. auch BGU 67,6: (.1e(.1e'tp~(.1e&et. EV &Y]cret.upep, gleic~falls 
von Sitologen gesagt. Weitere Belege BGU I Index u: (.1e'tP.e~V. . 

Auch bei diesen Quittungen kommt es ganz ähnhch WIe bel 
den Bankquittungen vor, dass der Beamte nebenbei eine , Summe 
notirt, 'djEP grösser ist als die in der Quittung genannte. So steht 

z. B. auf dem Verso von 709 erst die quittirte Summe, 7 t Artaben, 

d f h 102LJ Artaben" Letzeres muss die Gesammtsumme arau noc" ilT2' , 

sein, die der Sitologe bis dahin erhalten hat. Vgl. oben S. 75/6. 

THEBANISCHE THESAUROSQUITTUNGEN AUS PTOLEMÄERZEIT. 101 

Im' einzelnen finden sich auch hier wieder allerlei Ab
weichungen vom Schema, die meist ohne grosse Bedeutung sind. So 
wird in 718 die Abgabe, in 1349. der Ortsname übergangen. So 
steht in 1349 ' d~(.1etJ.€'tpY]XeV statt de~ Simplex. 

Eine besondere Rubrik bilden Nr. 737, 741, 743, in denen 
Lieferungen d~ 'to EAet.wupyc1ov bescheinigt werden. Dies erklärt 
sich daraus, dass es sich hier um die Vermessung der Krotonpflanze 
handelt, die zur Oelfabrication an die königliche Oelfabrik ..abge
liefert wird. Nach NI'. 727 und 729 wurde Kroton jedoch auch in 
den Thesauros vermessen. 

Noch einer Eigentümlichkeit müssen wir gedenken, die einige 
Thesaurosquittungen, . dieser und der nächsten Gruppe, aufweisen. 
Bei Manchen steht nämlich oberhalb der ersten Zeile etwa in der 
Mitte das Wort [epoO mit einer darauf folgenden Zahl, meistens 
einem Bruch. Vgl. 736 (Corrig.), 740, 746, 747, 1341, 1521, und 
von der nächsten Klasse 710~ 749, 1343. Es ist dies die Gruppe, 

die von E. Revillout in seinen "Melanges", wie ich soeben sehe, 
als [epoO cr[('wu) gelesen wird. Zur Sache vgl. Kap. IV § 60. 

3a . 

Dcd1..W1i' (Jahr, lJIIonat, . Tag) - fiir Abgabe - der Erheber _ 
&W1~me. &tbsc1"iption des Sitologen. Vgl. 321, 701, 703, 710, 720, 
722, 732, 749, 753, 756, 1253, [1254=J1489, 1311, 1355, 1360, 
1498, 1500, 1520. 

3b . 

Dasselbe, ohne Subscription. Vgl. 706, 708, 713, 717, 733, 
1312, 1313, 1342, 1343, 1356, 1512. 

Dies Formular . unterscheidet sich vom V orhergehenden im 
Wesentlichen nur dadurch, dass ' der Zusatz et~ 'tov &Y)cret.upov fehlt, 
der natürlich zu ergänzen ist. Aehnlich hatten wir oben ejne 

Rubrik unter den Bankquittungen, in der E7tt 't~v 'tp&7te~et.Y fehlte 

(Il 7). In 1520, wo es sich um Sesamlieferungen handelt, wird 
vielleicht et~ 'to EAet.wupyc1ov zu ergänzen sein. Auch hier werden 

wir wie b.ei den Bankquittungen die Annahme, dass dieses kürzere, 
schlichtere Formular die ältere Vorstufe zu dem vollständigeten ist, 
bevorzugen, zumal wenn wir bedenken, dass zwei Nummern darunter 
sind (1253 und 1489), die der Zeit des Philadelphos angehören. Die 
übrigen stammen wohl meist aus dem ,lI. Jahrhundert v. Chr. 
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Diese beiden alten Quittungen unterscheiden sich von den jüngeren 
nur darin, dass sie ct~\.1c\.1E"Cp'Y)XcV sagen, was sich freilich sonst auch 

bei jüngeren Texten findet (vg1. Nr. 1349). 
Die Subscriptionen gleichen in allem Wesentlichen denen der 

vorigen Klasse. Nur die Abart "Name, Titel, SUIpme" (Nr. 720) 
kam dort zufällig nicht vor. Hier ist natürlich I-Lcp .. hp'Y)\.1IX~ zu 

ergänzen. Nr. 1360 ist Sllbscribirt: Ä~' <Epl-L- . 

43.· 

Dat~wn (Jah1', Monat, Tag) - TCIXPIXOEOWXcV - fiiT Abgabe -

der EThebeT - . &xupou - Summe. SUbSCTiption. V gl. 738, 744, 
1352, 1501, 1513, 1514, 1519. 

4b • 

Dasselbe, ohne 8ubscription. Vgl. 707, 715, 751. 

4C
' 

Datum (JcLhT, Monat, Tag) -- I-Lc (I-LE"CP 'Y) xcv) ct~ "Co ßiX(:nA~xov 
deT E1'lLebe?' - axupou - Summe. - Dat~wn. V gl. 705. 

Wir haben diese Quittungen, die von den Spreulieferungen 
handeln, aus sachlichen und formellen .Gründen für sich gestellt. 
Wohin die Fuhren von Spreu (&iWilX[ heissen sie hier in derPtole
mäerzeit regelmässig) geschafft wurden, geben unsere Texte leider 
nicht an. In 705 heisst es: d~ "Co ßlXmA~x6v. Das ist ein ganz 
allgemeiner Begriff, unter den z. B. ausser dem Thesauros auch die 
Bank fällt. Wahrscheinlich werden die Spreulieferungen zum Ressort 
des Thesauros ' gehört haben, aber sie scheinen doch mindestens ein 
gesondertes Departement gebildet zu haben. Ich besinne mich, 
auf einem der Ostraka von Sayce den Ausdruck cl~ "C1]v 
axupo&~x'Y)v gelesen zu haben, den auch die Iliasscholien kennen. 
Das mag der Name für dies Departement gewesen sein, und die 
Männer, die hier subscribiren, mögen die Beamten dieser axupo
&~x'Y) sein. Formell kommt Nr. 705 den Thesaurosquittungen am 
nächsten. Sie steht bis jetzt allein, denn alle übrigen verwenden statt 

\.1c"Cpc1v regelmässig das Verbum TCIXPIXO~o6vlX~, seil. axupou aiwia~. 
Dass der Quittungsempfänger der Erheber ist, wird z. B. durch 

744 wahrscheinlich, wo Ätovucrto~ .. XIX~ oE I-Lhoxo~ genannt werden, 

also eine Genossenschaft. Ebenso in 1519. 
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Zu 4a gehört auch das Ostrakon, das Sayce In Petr. Pap. 
(H) S. 43 mitteilt. In Z. 2 wird TClXpIXOEOW(XcV) c~~ "Co XIX&(1)XOV) 
zu lesen sein, in Z. 4 aiwia~ statt I-LW~IX. 1) 

B. Kaiserzeit. 

Auch von den Naturalquittungen der Kaiserzeit gilt, was WIr 
oben für die Geldquittungen dieser Periode ausführten, dass die 
Steuererheber sich den Zahlern gegenüber lediglich der Briefform 
bedienten, dass also alle anderen Varietäten, die uns 'entgegentreten, 
auf Rechnung der Thesaurosbeamten, der Sitologen, die den Trape
ziten in jenem anderen Departement entsprechen, zu setzen sind. 
Nach diesem Grundprincip sondern wir das vorliegende Material 
in der folgenden Weise. 

IH. Quittung'en, die der Erheber dem Zahler ausstellt. 

1. 

DeT EThebeT - dem Zahle?' - Xa(Q8lV. Jf Exw (odeT ähnlich) - fiiT 

Abgabe - Summe (odeT "die Abgabe", ohne &w1'wne). Datum. Sub

sCTiption des EThebeTs. V gl. 782, 784, 812, 865, 866, 927, 1012. 

2. 

DCLsselbe, ohne Subscription. V gl. 775, 780, 781, 784-787, 
789, 795, 797, 798, 801, 806, 807, 810, 819, 844-846, 853, 
854, [875J, 914, 936, 961, 973, 1009, 1010, 1015, 1020, 1415, 
1417. 

3. 

Dasselbe, ohne XaiQ8lV, mit &lbsCTiption. Vgl. 818, 835, 839, 
857, 863, 871, 906, 916, 1013. 

4. 

Dasselbe, ohne XatQ8lV, ohne &tbSCTiption. Vgl. 763, 765, 796, 
815, 834, 841-843, 849, 856, 862, 864, 877, 882, 885, 919, 
924, 928, 932, 955, 1446, 1452. 

1) Danach würde der Text lauten: "E'tvu<;; xy <papl.10lHh I' 7tapaosooo(xsv) 

sl<;; 'to [x]cx&("i)xov) 'tolla!holl 6'COU<;; IIs'tsO'ollX< 0)<;; X'Y)voßoO'xo<;; (oder X'Y)voßoO'xoll?) 
ckxu(pou) <ckyooyo:-<;;) 'i:p~~xov'ta / A. Die Subscriptionen hat Sayce nicht voll
ständig mitgeteilt. 
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Auch unter diesen Urkunden hefindet sich, wie WIr es oben 
auch für die entsprechenden Quittungen der Gelderheber constatiren 
mussten, kein Beispiel , das mit Sicherheit in's III. Jahrhundert 
n. Chr. gesetzt werden müsste. Sie reichen vielmehr wie jene nur 
bis zum Ende des zweiten Jahrhunderts. Es liegt sehr nahe, diesen 
thatsächlichen Befund mit dem Ergebnis von Wessely's Unter-, 
suchungen der Quittungen der byzantinisch-arabischen Zeit in Ver
bindung zu bringen, wonach unse,r briefartiges Formular in jener 
späten Zeit nicht mehr vorkommen soll (Denkschr. d. Wien. Akad. 
XXXVII 1889. S. 224). Man könnte hiernach leicht zu der An
nahme Jr-ommen, dass um 200 n. ehr. die Erheber aufgehört hätten, 
in Briefform den Zahlern zu quittiren , oder allgemeiner, dass über
haupt damals diese Form abgekommen sei. ' Doch dieser Schluss 
wäre gewiss übereilt; man braucht nur auf die Quittungen aus 
Pselkis hinzuweisen, die dem III. Jahrhundert nach ChI'. entstammen 
und doch in Briefform verfasst sind. Dass wir in Theben kein 
Beispiel fcir das III. J aluhundert haben, kann sehr leicht ein Zufall 
sein, zumal wir aus diesem überhaupt nur noch vereinzelte Ostraka 
besitz~n. Wenn sich ferner unter den von Wessely a. a. O. publi
cil,ten Qu~ttungen der späteren Zeit wirklich keine briefartigen 
Quittungen fänden, so könnte auch dies sehr leicht ein Zufall sein. 
Sehr gewagt ist es daher, wenn Wessely a. a. O. dem Abdruck 
meines Schemas aus dem Rheinischen Jahrbuch S.245 (s. oben S. 58 
Anm.) die Worte hinzufügt: "Da jedoch die Epistola ganz in das 
Wesen der Contracte überging, fiel diese Form für die Quittungen ausser 
Betracht." Selbst wenn man annehmen wollte, dass aus dem vor~iegen
den Material notwendig folge, dass die brief artigen Quittungen auf
gehört hätten, so möchte ich doch die v~n Wessely vorgeschlagene 
Motivirung dieses Vorganges nicht für zutreffend halten. Denn wenn 
die Briefform in die Contra~te eindringt, warum soll dies die Quittungs
aussteller veranlassen, ihrerseits auf diese seit Jahrhunderten übliche 
Form zu verzichten ? Vor dieser Gedankenverbindung musste auch 
schon die Beohachtung schützen, dass nach dem von Wessely vor
gelegten Material die Briefform im geschäftlichen Verkehr auch noch 
der späteren Zeit eine sehr weite Verbreitung gehabt hat. Sind doch 
die meisten Zahlungsanweisungen in Briefform verfasßt. Denn wenn 
die auf S. 238 ff. von ihm publicirt~n Anweisuu"gen das Schema 

haben ,,cO oe'tva 'tql OE1'V~. IIapacrxou" 'X.'tA. oder "T'P OE'tV~ 0 oE'tva. 
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lIapacrxou" 'X.'tA, so ist das nichts anderes als die Briefform. Man 
wird sich an dem Fehlen von XalPEtV nach den obigen Ausführungen 
nicht stossen, und dass in gewissen Fällen der Dativ gern voran
gestellt wurde ,habe ich früher nachgewiesen. Aber wenn ich 
nicht irre, 'befindet sich sogar eine Quittung in Briefform in 
Wessely's Publication selbst. Die Richtigkeit seiner Lesung voraus
gesetzt, möchte ich die unterste Nummer auf S. 232 folgendermassen 
auffassen: 

[+ ~uv -&Ee{). MY]vJa~ o(~a) II~crotou Aoyoyp(aepou) up.'tv 'to1'~ 
[ano XWptouJ 

[KEP'X.EcroUXWV Jopou~. Ka'taßEßA~'X.(a'tE) Ecp' 11p.(&~) 
apoup(wv) ......... 'twv &ytwv E'X.'X.A1} [ crta~ . .. ' 
E'X.'t1}~ ap't( aßa~) p.~ f.L6(va~). 

Sollte hier eine Ungenauigkeit in der Publication vorliegen 
und hinter ~f.L(&~) in Z. 2 noc4 etwas zu ergänzen sein, so würde 
man nach dem in den Prolegomena S. 17 von Wessely mitgeteilten 
Text!) einen Namen daselbst ergänzen und lesen: Ka'taßEßA"~'X.(EV) 
[0 oE'tva]. Dieser Name würde wohl den Vertreter des Adressaten 
bezeichnen. Wie dem auch sei, jedenfalls haben wir eine Quittung 

vor uns, und zwar in der von Wessely vermissten Briefform. 
Danach möchte ich die Erwartung aussprechen, dass wenn weiteres 
Material vorliegt, sich auch weitere Belege für das Fortbestehen 
dieses Quittungsformulars finden werden. Einstweilen verweise ich 
auf die in den "Tafeln z. ält. griech. Palaeogr." XIX b von mir 
publicirte Quittung aus byzantinischer Zeit, die gleichfalls in Brief
form verfasst ist. 

Wir haben hier bei der Getreideverwaltung genau dasselbe 
Formular und dieselben vier Abarten wie oben bei der Geldver

'waltung (III). Ich brauche daher auf die Bedeutung des Formulars 
nicht zurückzukommen. Auch über xatpc~v ist dort das Nötige 
gesagt. An Subscriptionen finden wir hier folgende Arten: 

1.' Name, crccr1}f.Ldwp.a~ . Vgl. 782, 812. 
2. Name. V gl. 863, 866. 

3. ~Ecr1}f.Ldwf.La~. V g1. 927. 
4. Name, Titel, E1C1}'X.oAou-&1}'X.a. V gl. 857. 

1) Zu dem stark veränderten vViederabdruck dieses Textes a. a. O. S. 232/3 
sind meine Ausführungen in Zeitschr. Aeg. Spr. ' 1883 S. 162/3 zu vergleichen. 
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Zu S7tIX'X.oI,ouik1v vgl. oben S. 76 f. Hier ist von Interesse, 

dass, während die sm't'f)p'f)'tlXl &'f)O'IXUPOU in der Adresse genannt 

werden, der 'tcAWV'f)~ (&'f)O'IXUpOU) subscribirt. Dasselbe Verhältnis 

liegt z. B. auch in 863 vor, wo der 'teAWV'f)~ CEpteu~ (vgl. 862) 
freilich nur seinen Namen nennt. Im Allgemeinen ist zu sagen, 

dass die Subscriptionen hier . später auftreten als bei den Geld

quittungen, was gewiss Zufall ist. Das erste Beispiel bietet wohl 

Nr. 782 vom Jahre 90. 
Der Empfang wird hier auf mannigfaltigere Weise bestätigt 

als bei den Geldquittungen, was sich durch die Verschiedenartigkeit 

der in Empfang genommenen Objecte erklärt. Es finden sich hier 

folgende Ausdrucksweisen: 

1. "Exw. V gl. 785. 
2. "EO'xov. V gl. 780. 
3. "EO'X'f)'X.(IX). V gl. 936, 1452. 
4. cOP.OA(OYW) EXetV 'X.'tA. Vgl. 1010. 
5. 'A7tsxw. Vgl. 775, 784, 786, 787. 
,6. 'A7tsO'xov. V gl. 781, 782, 795. 
7. Me~s( 'tP'f)'X.IX~) oder p.ep.S('tp'f)P.lXt)? V gl. 1009. 
'S. Te'tSA(e'X.IX~). Vgl. 801, 806. · 
9. IIlXpe'X.op.tO'IX~. V gl. 906, 961, 1015. 

10. IIlXpsO'Xe~. Vgl. 1012, 1013. 
11. IIlXpeAaßIXp.ev. V gl. 914. 
12. "EAIXßOV. V gl. 927. 

Ob auch hier wie bei den Geldquittungen dieser Form das 

Praesens EXtu und a7tsxw altertümlicher ist als der Aorist · und 

,das Perfect, lässt sich nicht so klar wie dort entscheiden, da wir 

für das I. Jahrh. n. Chr. ein geringeres Material haben. - Ganz 

,eigenartig ist 1010: COp"OA(OY .. ) EXtV 't~v IXÖ&eV'tt'X.~v a7t0X~v 
,axup[ ou ] yop.ou EvO~ 015 EOW'X.IX~ 'X.'tA. Der Schluss des Textes ist 

leider nicht erhalten. Wie ist op.o" aufzulösen? Das nächstliegende 

.OP.OAOYOUP.ev, das ich a. a. O. vorgeschlagen habe, giebt keinen be

friedigenden Sinn. Denn nicht die axupaptot empfangen die authen

tische Quittung über die von Adressaten gelieferte (EOW'X.IX~ 1) Spreu, 

sondern der Spreu lieferant. Aber auch gegen OP.OAOYci'~ wodurch 

.der richtige Sinn herauskommen würde, habe ich grosse Bedenken, 

denn es ist meines 'Vissens ohne Beispiel, dass der Quittungs

schreiber die 01.10Aoy[a des Adressaten aussagt. Ich glaube, wir 
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haben OP.OA(oYOUP.ev) EXetV <'X.IX't&) 't~v IXÖ&eV'tt'X.~v a7tox~v zu emen
diren: "Wir haben gemäss dieser authentischen Quittung erhalten" etc. 

Der Genetiv yop.ou evo~ findet vielleicht in dem verloren gegangenen 

Schluss seine Erklärung. - Mep.s( 1:P'f)'X.IX~) resp. p.ep.s( 1:p'f)P.lXt) - beides 

hätte gleich 'guten Sinn - steht in einem Text der augusteischen 

Zeit. ~ Te.'tSAe'X.lX~ wird an beiden Stellen von demselben Zollpächter 

"IeplX~ gebraucht. Für die Wahl dieses Wortes ist vielleicht mass

gebend gewesen, dass es sich in beiden Fällen um Zoll (Ausfuhrzoll) 

handelt. 'Viewohl bekanntlich 1:eAS1'V auch allgemein "Geld ent

richten" heissen kann, scheint es doch besonders gern von Zollzahlungen 

gebraucht zu werden ~ So sah ich im British Museum einige mit 

'te'tEA( e'X.ev) beginnende Quittungen, d.ie vom Thorzoll handeln. V gl. 

Kap. IV § 151. - Die drei Ostraka, in denen 7tlXpe.'X.OP.tO'IX~ steht, 

handeln von Lieferungen von Spreu und Ge~ste für militärische Zwecke. 

Das Verbum betont den Transport. Es sind Quittungen, die vom 

axupo7tpa'X.'twp resp. dem 7tpa'X.'twp crt'tt'X.1]~ ausgestellt sind. Ebenso 

die unter 10 und 11. Dagegen ist die unter 12 von der Militär

verwaltung ausgestellt. In letzterer ist ungewiss, ob der Adressat 

der Zahler oder der Erheber ist. 

Bemerkenswert ist, dass das Wort 7tIXPSXetV schon am Ende des 

II. Jahrhunderts als technischer Ausdruck in den Quittungen 

vorkommt (s. 10). Die Kanzleisprache kannte das Wort zwar schon 

seit alter Zeit in der Bedeutung "entrichten, zahlen, liefern". V gl. 

Petr. Pap. (I), XVI 2 (vom J . 231/0 vor Chr.), wo es sich um 

die Rückzahlung einer Geldsumme handelt, Z. 13: sav OE p.~ OtlX

ypay;w ['X.lXlJ P. ~ 7tlXpaO'xwp.lXt. Auch in Z. 8 ist wohl TCIXPSJ~SO'&lX t 

statt 'taJ~eO'&lXt zu ergänzen. Auch im Revenue-Papyrus begegnet 

das Wort häufig, sowohl im Activ wie im Medium, wie es scheint 

ohne Unterschied. Aber in den Quittungen der früheren Zeit ist es 

uns bis jetzt nicht entgegengetreten. Dagegen hat dies Wort später 

in der byzantinischen und arabischen Zeit auch in den Quittungen 

die weiteste Verbreitung gefunden, und ist geradezu die häufigste 

Bezeichnung für "zahlen, liefern", sowohl in Naturalquittungen, wozu 

wir hier die Anfänge kennen lernen, als auch in Geldquittungen 

geworden, sodass es p.e'tpel'v und OtlXypacpetv verdrängt hat'!) 

1) Vgl. zahlreiche Beispiele in den Pariser Quittungen bei Wessely, 

Denkschr. \Vien. Akad. 1889, ebenso in den noch unpublicirten Texten zu 

Berlin, auch bei Kenyon, Catal. GI'. Pap. S. 221. Wessely (S. 223/4) scheint 
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Ob 763 mit Recht in diese Rubrik gesetzt ist, kann zweifelhaft 

erscheinen. Doch sieht Tsß'llt wie ein Dativ aus. Es würde anzu
nehmen sein, dass SXW oder ein Aequivalent ausgelassen ist. 

50.· 

. IIaQilaßo'V - für Abgabe llaQCt Zahler ode?' Erheber? -

.summe. Datum. [SubsC1·iptionJ. V gl. 901, 1259. 

5 b . 

llaQc'(JXcq - o'VoPff.:W[; des Zahlers - fiir Abgabe - Summe. 

Dat~m1,. Subscription. V gl. 1479. 
Ich stelle diese sehr merkwürdigen Formulare hierhin, weil sie 

durch die eben besprochenen Urkunden am besten erklärt .werden. 
Im Hinblick auf die Quittungen, die (nach der Adresse) mit 
7tapD.aßov und 7tapEO'xec; begannen, ist es mir sehr wahrscheinlich, 
dass wir die vorliegenden Formulare als hybride Weiterbildungen 
des Briefstils zu betrachten haben. Die Adresse fehlt vollständig! 
Dafür ist der Name des Adressaten in den Urkundenkörper selbst 
hineingekommen. In 5'" steht er hinter mxpa, in 5 b ist das Subject 
zu 7tapEO'Xsc; in sehr ungeschickter Weise ' mit ovo(.1cx'tOC; eingeführt. 
Der Name des Schreibers aber ist aus der Adresse in die Subscription 
gewandert, während er in der eigentlichen Quittung garnicht erscheint. 
Einen ,ähnlichen Fall werden wir unten in NI'. 28 für Elephantine 
kennen lernen. 

Ieh möchte in ·5'" die V orstufe zu einem Quittungsformular 
sehen, das in der byzantinischen Zeit zu den gebrä:uchlichsten gehört: 

"Exw (oder . sO'xov oder sos~aWl)v oder s7tA"I)pwih)v oder ähnlich) 
syw 0 odvcx 7tcxpa O'OU 'toG octvoc; X'tA. V gl. zahlreiche Beispiele 
bei 'Vessely, Denksehr. d. Wien. Akad. XXXVII (1889) S. 202 ff. 
Dieses Formular hat den Vorzug, dass der Quittungsschreiber seinen 
Namen ' in der Quittung selbst nennt. 

zu glauben, dalSs die VerbindUl;g. 1tCY..PEOXEV l)1tSP OLCY..YPCY..cp'Yj~, die häufig in diesen 

byzantinischen Quittungen begegnet, für das ältere o~SYpCY..4EV steht. Vielmehr 

ist 1tCY..pEaXEv allein Aequivalent. Mit l)1tSP OLCY..YPCY..cp'Yj~ ist ' eine spezielle Abgabe 

bezeichnet. Daher giebt es auch genug Fälle, in denen statt dessen eine andere 

Veranlassung genannt wird, so in P. 6056 (vgl. meine "Tafeln zur ält. griech. 

Palaeogr." XX d ): 1tCY..p'YjaX(Ev) - a1to I-1EpO(U~) 6VOL'X([OU), oder in P. 2663: U1t(sp) 

6'10,'X[[ ou], und in zahlreichen anderen Fällen, auch in· den Pariser Texten bei 

Wessely S. 226 oben, 234 unten u. s. w. 
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Zumal in 901 und 1259 die Subscriptionen nicht erhalten 
sind, bleibt es zweifelhaft, von was für Personen sie geschrieben 
sind. Das Nächstliegende wäre anzunehmen, dass es Quittungen 
der Spreuerheber - denn um CGXupov handelt es sich - an den 
Zahler seien.: Vgl. 914, 1012, 1013~ Es bleibt aber auch die 
Möglichkeit, dass sie von der betreffenden MilWirbehörde ausgestellt 
sind, ebenso wie NI'. 927 (sAaßov) . 

Noch ein Wort zu der Verwendung von J,aßctv und 7tapa/,cxßsLV. 
"EACXßOV sagt in 927 ' ein römischer Chiliarch. Ebenso sagen regel
mässig die Soldaten in Pselkis SACXßOV (vgl. 1128 ff. und 1265). 
Das synonyme 7tapEAaßov gebraucht in 914 wiederum ein Römer. ' 
Sonst kommen diese Verben in unseren Ostl:aka, wenn ich recht 
gesehen habe, nicht vor. Ist dies Zufall od~r darf man es damit 
in Verbindung bringen, dass in der römischen Quittung der Kaiser
zeit das accepi (=SACXßOV) die übliche Formel wurde, während die 
habere-Quittungen (= SXW, &7tEXW) der fh:iheren Zeit angehörten? 
V gl. Henry Erman, Zur Geschichte der römischen Quittungen und 
Solutionsacte (1883) S. 1 ff. Dass gelegentlich auch einmal ein 
Römer der Kaiserzeit &7tEXW sagt (vgl. 1011), wi:irde noch nicht 
gegen die zweite Annahme sprechen. Andrerseits wollen wir aber 
doch auf BGU 69 hinweisen, einen Darlehnscontract vom Jahre 120' 
n. Chr., in dem der römische Soldat Valerius Longus erst Op.OAOy6) 
sXStV und nachher in der Sllbscription S/,aßov xcx-&WC; 7tPOXt'tat sagt. 
Man würde also doch wohl zu weit gehen, wenn man in der obigen 
Thatsache mehr als einen Zufall sehen wollte. Immerhi'u hielt ich 
es für meine Pflicht, auf den Thatbestand . hinzuweisen. Vielleicht 
kann durch neues l\t[aterial die Frage doch noch von Bedeutung 
werden. 

IV. Quittungen, die der Thes.a uros ausstellt. 

"'Nie schon oben bemerkt, halten wir die sämmtlichen folgenden 
Quittungen für solche, die von den Thesaurosbeamten geschrieben 
sind. Viel Mühe hat es gekostet, ehe ich zu dieser Ansicht durch
gedrungen bin. Ja, Manches schien direct dafür zu sprechen, dass 
einzelne der folgenden Rubriken, z. B. die mit (.1E'tp"l)f.La beginnenden, von 
den Erhebern ausgestellt seien. So fiel mir auf, dass in 790, einer 
mit (.1E'tp"l)(.1a anfangenden Quittung aus cl. J. 101 n. ChI'. , ein 
'A7tlWV unterzeichnet, dass ein 'A7tlW(V) aber clurch 786 für das 
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Jahr 95 und durch 789 für das Jahr 98 als 'tD,(J)v1J~ bezeugt wird. 
Gegen den Gedanken,. in dem Subscribenten und dem 'td,wv1J~ 

dieselbe Persönlichkeit zu sehen, ist zunächst darauf hinzuweisen, 
dass in der Unterschrift die Lesung A~~{J), wie im Text auch an
gedeutet ist, nicht völlig sicher steht. Vielleicht ist die Lesung 
'A j.t{J) = 'Aj.twvto~ nicht ausgeschlossen. Aber selbst die Richtigkeit 
der Lesung vorausgesetzt, würde mich bei der grossen Häufigkeit 
des Namens Apion dieser Thatbestand nicht mehr bewegen können, 
an meiner Ansicht irre zu werden, dass die Erheber nur in Brief
form quittiren, und dass auch die mit j.t€'tp1Jj.tCG beginnenden Quit
tungen, die doch offenbar nur eine Verkürzung derer mit dem Anfang 
j.tEj.t€'tp1J'XeV sind, von den Sitologen ausgefertigt sind. Ich ziehe 
also vor, zwei verschiedene Apion anzunehmen, einen Sitologen und 
einen Steuerpächter. Ebenso zweifle ich auch nicht, dass der Horos, 
der in 871 als Steuerpächter für das Jahr 143 n. Ohr. genannt 
wird, eine andere Persönlichkeit ist als der Horos, der wenige 
Monate später die Nr. 874 (j.tej.tE'tP1J'tCG~ 'X.'tA) unterzeichnet. Letzterer 
muss vielmehr Sitologe sein. Schon allein unser Index kann 
darüber belehren, dass Horos einer der landläufigsten Namen ist. 
Den positiven Nachweis dafür, dass die mit j.tej.tE'tp1J'XeV beginnenden 
Quittungen, wie in der Ptolemäerzeit (s. oben S. 98 f.), so auch in 
der Kaiserzeit lediglich von den Thesaurosbeamten geschrieben sind, 
werden wir unten zu bringen haben. Daraus ergiebt sich aber auch, 
dass alle daraus abgeleiteten Formulare gleichfalls von den Sitologen 
ausgestellt sind. Hierbei ist ein grosser Unterschied gegenüber der 
Ptolemäerzeit zu constatiren: Die in der 'Q ui ttung genannte 
Person ist nicht mehr der Erheber, sondern der Zahler. 
Das wird durch die zahlreichen Frauennamen, die uns an dieser 
Stelle begegnen, über alle Zweifel erhoben. Dies Resultat entspricht 
genau dem, was wir oben S. 87 f. für die Bankquittungen der Kaiserzeit 
constatirten, und wir sehen die Formulare der beiden Schatzver
waltungen in völlig parallelen Linien verlaufen. Auch hier werden 
wir wie dort annehmen, dass diese Urkunden, wenn sie auch 
den Namen des Zahlers nennen,' dennoch dazu bestimmt waren, den 
Erhebern eingehändigt zu werden und ihnen als Quittung zu dienen. 
Auch hier spricht wieder dafür, dass oft in einer und derselben 
Quittung über die Lieferungen mehrerer Zah,ler quittirt wird. V gl. . 
z. B. Nr. 778, 779 u. s. w. Wenn derartige Quittungen, die den 
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Namen · des betreffenden Erhebers garnicht erwähnen, dennoch ge
nügten, ihm dem Thesauros gegenüber völlige Sicherheit zu geben, 
so setzt dies voraus, dass jeder Erheber verpflichtet war, bei einer 
Reihe bestimmter Persönlichkeiten, die in . den . Listen als in sein 
Revier gehörig eingetragen waren, die Abgaben zu erheben. Weiteres 
in Kap. VI. 

1 a, 

Datl.,tm (Jah1", Monat, Tag) - !",c!",8't(!'fjXc'lJ - der Zahler - für 
A bgabe - Sttmme. Datttm. Vgl. ·764, auch 1544. 

Datttm (Jahr, Monat, Tag) 

le1" - Summe. V gl. 1596. 

Wir haben diese Rubriken zusammengestellt, weil sie die einzigen 
sind, in denen nach alter ptolemäischer Sitte das Datum, und 
zwar mit Voranstellung des Jahres, an der Spitze steht (in 764 
fehlt Monat und Tag). Nr. 764 und 1544 stammen aus der Zeit des 
Augustus, die ja auch für das Urkundenwesen, wie wir sahen, so 
recht eine Zeit des Ueberganges war. Während in diesen beiden 
Nummern, der Sitte der Kaiserzeit gemäss, der Kaisername im Datum 
genannt wird ("E'tou~ 'X.ß KCG[crCGpo~), heisst es in 1596 noch nach 
ptolemäischer Weise: Lrj 'E7teTcpc~. Dies ist für die Kaiserzeit ein 
Unicum in unserer Sammlung. Die Zeit ist leider nicht genau zu 
bestimmen. Der Schrift nach habe ich das Ostrakon in das I. oder 

auch 11. Jahrhundert n. Ohr. gesetzt. Die Verwendung von j.tE~P1Jj.tCG 
statt einer Verbalform spricht vielleicht mehr für den Ausgang als 
den Anfang des I. oder aber für das II. Jahrhundert (s. unten). 

Wir haben 1544 neben 764 gestellt, . wiewohl gewisse Ab
weichungen im Schema auf der Hand liegen. Diese N r. 1544 hat 
eine interessante Subscription : "Name €r~1J'XoAo6-&1J'XCG Summe." Die 
Summe, die auf E7tCG'X.OAOU-&e1v folgt, ist natürlich dieselbe, über die 
quittirt wird. Einen speziellen Beweis dafü~, dass diese und die 
beiden anderen Nummern von den Sitologen des Thesauros ausge
stellt sind, habe ich nicht. Aber die Analogie der gesammten 
unter IV hier vereinigten Urkunden spricht dafür. 
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2. 

Name Titel (oTto)\6'Y0~) Stmwne. IJahtm. V gl. 766. 
Dieser griechische Text (aus der Zeit des Augustus) ist nichts 

anderes als die Subscription zu dem ihm vorangehenden demotischen 
Text. Die eigentliche Quittung ist also demotisch geschrieben. V gl. 

, ein ähnliches Beispiel aus der Bankverwaltung, gleichfalls aus der Zeit 
des Augustus, oben S. 95. Unserer Nr. 766 ist das Berliner Ostrakon 
P. 1570, das nur durch ein Versehen nicht in unsere Sammlung 
aufgenommen ist, völlig analog. , Den demotischen Text übersetzte 
zuerst Revillout in der Revue Egypt. VI S. 10, darauf mit starken 
Abweichungen Heinrich Brugsch im Thesaur. Inser. Aegypt. V S. 1047. 
Den griechischen Text, den ich in der Revue Egypt. a. a. O. mitteilte, 
lese ich jetzt nach erneuter Revision, die mir durch eine Abzeichnung 
von Krebs ermöglicht wurde, folgendermassen : 

'A 7tOAAWVW~ E~apEcr'to[ U cr~'tOA( 6'Y0~)] 
E7t'Y]X(O)A(ou-&'Y]xa) 1ru~ + -:- 0'Y0[o~xoV'ta] 

OUO EX'tOV / + -:- 7tß [cf] 
L~-& Ka[cr( apo~) . [ ... .. ' 

5 xa1 XO xal xe. . . . . a. 12jl. v. Chr. 

. Wir werden hiernach auch in NI'. 766 uns ein ' E7t'Y]XOAou-&'I]xa 
hinzuzudenken haben. 

3 a. 

De?" Zahler fiiT' Abgabe , - Stt?n?ne. Demotische Beischrift. 

Vgl. 760-76,2. Vgl. auch 716. 

Der Zahler - s/~' ii'l'jcj(xv(!OV - ysvillA-Cl.7:oq 7:0V X. E-tOVq - S'/,~mme. 

Datttm. V gl. 1367'. 
Diesen Urkunden (aus der Zeit des Augustus) ist gemeinsam, 

dass in ihnen ein Verbum wie IlEp,E'tp'Y]XEV fehlt. Im Uebrigen 
liegen die ~ Unterschiede auf der Hand. Dass die an der Spitze ge
nannte Person der Zarhier ist', lässt sich nachweisen: In 760 ' und 

761 wird Aucr[fLaxo~ 'A7tOAAhlV[OU genannt, derselbe, der in 359, 
765, 767, auch in dem demotischen Text der eben besprochenen 766, 
immer in der Rolle des Steuerzahlers , erscheint. 

THEBANISCHE THESAUROSQUITTUNGEN AUS DER KAISERZEIT. 113 

Ich neige jetzt aus palaeographischen und sachlichen Gründen 
der Ansicht zu, Nr. 716, die ich unter die Ptolemäerurkunden ge
stellt habe , vielmehr in die Zeit des Augustus zu setzen. Das 
Schema ist recht verworren. - Man kann es vielleicht am besten mit 
760 und 761 vergleichen. 

4 a . 

nIJ.sfl87:(!1jxsv - der Zahler - d~· ii1jU'Cl.v(!uV - 7'8V~flCl.7:oq 7:0V x. E7:0:q 
- Summ,e. Dcdttm. Stlbscription cles Sitologen. Vgl. 767, 768, 774, 
779, 1546. 

MEfl87:(!1jXSV - ci'q ii'l'jrmv(!ov - 7'sv~p,Cl.7:0r; 7:0V X. 87:0Vq - der 
Zcdiler - Stwnme. Dattlm. Stlbscription des Sitologen. V gl. 771-773, 
791. 

4c. 

, MCfl87:(!1juJ.t - Bi'q ii'l'jU'Cl.v(!oV (oder ff'l'jU'Cl.v(!oV oder ff'l'jU'Cl.v(!cp) _ 
)'CV1JflCl.7:0r; 7:01) X. E7:0Vq - für Abgabe - OVOp,Cl.7:oq des ZClhlers _ 

Stlmme. Datum. Stlbscription. Vgl. 770, 778, 783, 794, 800, 814, 
816, 855, 859, 874, 891, 966, 1328. 

M87:(!'l'j,ua - s/q ff'l'jU'Cl.v(!oV - 7'sv~fla7:0q 7:0V x. E7:0Vq - Dattt?n _ 
ovop,a7:o~' des Zahlen - für Abgabe - Summ,e. Subsc1"iption. V gl. 

788, 790, 805, 809, 820, 821, 825-:832, 836-838, 840, 852, 
858, 860, 868, 870, 883, 899, 1017. 

4e. 

M87:(!'l'jp,a ff'l'jU'Cl.v(!oV - 7/sv~flCl.-toq 7:0V X. 87:0vq - Dattwn - OVOflCl.7:oq 
des ZClhlers - für Abgabe - Stwnme. Subscription. V gl. 792, 793, 
799, 802-804, 813, 817, 822-824, 833, 847, 848, 850, 851, 
861, 867, 869, 872, 873, 876, 878-881, 884, 886-890, 892-
897, 900, 902-904, 907-913, 915, 917, 918, 920-923, 925, 
926, 929 - 93'1, 933-935, 938-942, 944-950, 952-954, ; 
956-960, 962-965, 967-972, 974-1008, 1016, 1019, 1260,' 
1294-1297, 1450, 1451, 14f>5, 1456, 1459, 1465, 1468, 1471, 
1568, 1571, 1589, 1590, 1592, 15~)3, 1614. 

WILCKEN, Ostraka. 8 
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"ViI' haben diese fünf Rubriken unter einer Nummer vorgeführt, 
um schon äusserlich anzudeuten, dass sie auf das Engste mit ein
ander verwandt sind und offenbar nichts Anderes als Variationen 
ein und desselben Grundschema's darstellen. Es sind rein formale Um
wandlungen der alten ptolemäischen Formel der Thesaurosquittungen. 
Wir haben sie in der Reihenfolge aufgeführt, in der sie uns zeit
Hch entgegentreten, und in der sie sich auch entwickelt haben 
mögen. 4a reicht noch in Augustus' Zeit hinein, 4b und 4e setzen 
unter N ero ein. 4 d, das nur eine unwesentliche Abweichung von 
4 e zeigt, tritt unter Nerva auf, und 4 e , das dann im 11. Jahrhundert 
die vorherrschende Form bleibt, unter Trajan. Doch ich will nicht 
unerwähnt lassen, dass das von f.1e'tpelV abgeleitete Eingangswort 
vielfach so verkürzt und zusammengezogen ist, dass es sehr schwer 
ist zu sagen, welche Form gemeint ist, ob man z. B. f.1ef.1E-cp'l)'ta~ 

oder f.1E-cp'l)f.1a auflösen soll. In der Sache kam ja auch nichts darauf 
an. Der Entwickelungsgang scheint der zu sein, dass die activische 

Construction (f.1ef.1hp"l)'X.ev 0 oe1va) durch die passivische (f.1ef.1e-cp"lJ'ta~ 

ov6f.1a'to~ 'tou oe1vo~) verdrängt wird, und statt letzterer dann das 
elliptische f.1e-cp'f)\-La eingeführt wird. Dass ich im Rheinischen Jahr
buch 256 f. mit der Aufstellung dieser N ominalfOl'm recht hatte, 
fand ich kürzlich durch NI'. 1471 bestätigt, wo das ganze Wort 
f.1E-cp'l)f.1a ausgeschrieben ist. 

Dass diese Urkunden von den Thesaurosbeamten ausgestellt 
sind, wird für 4 a und 4b durch die Subscriptionen erwiesen, in denen 
sich der Sitologos ausdrücklich nennt; vgl. 767 und 772. Danach 
unterliegt es wohl keinem Zweifel, dass auch die anderen Klassen, 
die ja nur formale Umwandelungen jener sind, gleichfalls von Sito
logen geschrieben sind. Die für 4e scheinbar entgegenstehenden 
Bedenken haben wir schon oben 8.109 f. zurückgewiesen. 'Vir können 
aber auch einen directen Beweis fÜl~ diese f.1E'tP'l) \-La-Klasse beibringen. 
In 983 hatte ich bereits im Rheinischen Jahrbuch S. 260 die 8ub
scription folgendermassen gelesen.: 'Af.1w (Vto~) m( 'to),6yo~) + ß. Später 
glaubte ich statt m- vielmehr G'I)- lesen zu sollen , d. h. G( eG )'1)

(f.1dwf.1ca) (vgl. Buch Ir). Letzteres ist mir nachträglich an der 
Hand der Abzeichnung, die ich mir früher gemacht habe, wieder 
zweifelhaft geworden, und ich glaube, dass ich mit G~- doch das 
Richtige getroffen hatte. Damit hätten wir einen directen Beweis 
auch für diese Klasse. 

THEBANISCHE THESAUROSQUITTUNGEN AUS DER KAISERZEIT. 115 

Dass die in der Quittung genannte Person der Zahler ist unter
liegt keinem Zweifel, da in sehr vielen Fällen Frauennamen be~egnen. 
Vgl. z. B. 817, 821, 832, 838, 852, 858, 867, 902, 921, 923, 
926 u. s. w. 

Wir haben zu dem Schema noch hinzuzufügen, dass der Zusatz 
"für Abgabe" sich nicht in allen Urkunden findet und h . , zwar sc ell1t 
aus dem vorliegenden Material hervorzugehen d "b h '. ' ass er u er aupt 
nIcht . von vornherell1 dazugehört. Er begegnet zuerst in 820, in 

der F~.r~ Xapa'X.o~, wofür man häufiger sagt une:p Xapa'X.o~. Fast 
regelmassIg steht hIer hinter unep ein Lokalname deI' d R . b . .. , as eVler e-
zelChn~t, fu~. w~lches die Naturalabgabe erhoben wurde. V gl. Kap. IV. 

Smgular Ist, dass in 918 <der Name des Zahlers am A.i.' . , nill~ 
vor f.1e'tp'f)f.1a wiederholt ist. 

In zahlreichen Fällen ist, wie auch bei den Geldzahlun d' 
Ab b . gen, Ie 
. ga e mcht durch den Zahlungspfiichtigen, sondern durch irgend 

ell1en Vertrauensmann oder Untergebenen abgeliefert. In d' 
F"ll . t h' . d lesen 

a en IS Ier WIe ort der Ueberbringer mit o~~ hinzugef" t H' 
b 
'. ug . ler 

. el den NaturallIeferungen ist der Fall sehr . häufig, dass die Ab-
lIeferung durch die yeWpyo[, die Pächter, die das Grundstück des 
Zahlungspfiichtigen bebauen, erfolgt. Diese werden mit der Formel 

O~~ yewpyou eingeführt. V gl. z. B. 869, 935, 939, 945, 953 u. s. w. 

Selten wird der Zahler .statt mit ov6I-ta'to~ mit ano eingeführt. 
V gl. z. B. 930. 

Au~h bei dieser Klasse ist die Subscription üblich,aber 'nicht 
notwendIg. Jedoch ist zu bemerken, dass sie hier nur sehr selten fehlt. 
Unt~.r den zahlreichen Beispielen von 4 e entbehren z. B. nur 793 

817 und }002 der Subscription. Wir unterscheiden folgende For~en; 
1) Eypa(y;a) .Name, Titel (G~'to),6yo~). V gl. 767, 772. 
2) Name, Titel (m'to),6yo~); Summe. Vgl. 983 (s. oben). 
3) Name, Titel (ßo'f){f6~), GeG·f)f.1e[wf.1a~. V gl. 867, 868. 
4) Name, GeG'I)f.1dwf.1a~ Summe. VgI. 874, 886, 1450. 

~) Name durch (o~~) N ame, G.eG'I)f.1dwf.1a~ , Summe. V gl. 1451. 
) Name, Gecr'l)f.1dwf.1a~. V gl. 870 und passim. 

7) Name, Summe. Vgl. 881. 
8) Name. Vgl. 870. 

Hiervon ist die erste Form die altertümlichste. Zu der Auf-
lösung" "~I (' h" "~I " . ey~.a'fa nIC t eypa'feV, WIe Im Text gedruckt ist) vg1. . oben 
S. 63. DIe anderen Formen bieten uns nichts Neues. 

8* 



116 _ In. KAPITEL. 

Auch diese Thesaurosquittungen. werden gelegentlich als CG1t0X cd 

bezeichnet. V gl. 771: av"c[ypa( Cf'ov) a7t°X ('7j~). 
Zum Schluss sei erwähnt, dass 1018 wohl in keine dieser 

Klassen hinein gehört , wohl überhaupt keine Quittung . ist. Es ist 
vielleicht nur ein Vermerk über verschiedene Eingänge an Getreide. 
Ich lasse daher auch dahingestellt, wie Z. 1 zu ergänzen ist. Dieser 
Besonderheit des Textes verdanken wir wohl auch die Hinzufügung, 
dass das Getreide 'tp~p.a"C[cp p.s"Cpcp (vgl. Kap. X) gemessen sei. Eine 
derartige Bemerkung findet sich nirgends in den Quittungen unserer 

Sammlung. 

5. 

Für Abgabe 'l'OV x. E'l'OVq - ovop,a'l'oq des Zahle?·s - Summe. 
Dies Formular, das in unserer Sammlung nur in der einzigen 

Nummer 1405 .(aus Vespasian's Zeit) repräsentirt ist, entspricht ge

nau den. Geldquittungen, die . wir oben S. 96 als IV 9 behandelt 
haben. Hier wie dort ist die Abgabe an die Spitze gestellt, und 
fehlt das regierende Verbum (hier p.ep.s"Cp'l)xev). Ich finde in meinen 
Papieren noch ein Ostrakon, das dasselbe Schema zeigt. Ich habe 
es in mein Buch nicht aufgenommen, weil meine Lesungen mich 
früher zu wenig befriedigten. Nachdem ich ·etwas weiter gekommen 
bin, sei es hier nachträglich mitgeteilt. Es ist das Ostrakon British 

Mus. 12688 und lautet: 

lIo( .... ) oL N sptUv[ o~ ... . 
IIap.wv&ou C Apuw&[ ou .. . 
a -:-lepa(nxwv?) '1), ow(~x~cretU~) '1), le(pa"C~xwv) ~o, &J,('Aa) . [ ... 
. -:- le(pa'nxwv) yd~, o~o( ~x~cretU~) aß), le(pa"C~xwv)~ .. [ ... 

/ o~o(~x~cretU~) x~[~, ls(pa"C~xwv) xod. 

6. 

Datum (Monat, Tag, Jahr) - Jür Abgabe ' - uvop,a'l'oq des 

Zahlers - S-wnme. Sttbsm·iption. (des Sitologen). 
Auch dieses Schema begegnet in unserer Sammlung zufällig 

nur ein }\![al, in 1467 aus dem Ende des 11. oder Anfang des III. 
Jahrhunderts. Sowohl das vorhergehende wie dieses Schema führen 
die interessante Thatsache, auf die ich :s'chon öfter hinwies, deutlich 
vor Augen, dass die Thesaurosquittungen dieselben Abarten und 
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Varietäten zeigen, wie die Bankquit~ungen, und dass diese Entwicke
lung in beiden . Schatzverwaltungen zeitlich gleichen Schritt gehalten 
hat. Das vorlIegende Formular ist identisch mit IV 10 der Bank
quittungen (S. 97). Wie dort fehlt das Verbum, und wie dort steht 
der Monat voran! Auch für dieses Schema kann ich aus meinen 
Papieren noch weitere Beispiele hinzufügen: das Berliner Ostrakon 
P . 4497 und das Londoner Ostrakon, Brit. }\![us. 12711, zeigen 

g~nau dasselbe F~rmula.r wie 1467. - Von einer Vermischung 
dIeses Schemas mIt dem Hauptformular (4) Wl'e' b ·· d , WIr es el en 
Geldquittungen für da.s III. Jahrhundert n. Ohr. in . IV 7 kennen 
lernten, liegt hier bis jetzt kein Beispiel vor. 

Zum Schluss behandeln wir einige Quittungen, die wir in keine 
der vorhergehenden Rubriken einrangiren können. 

a. 

llaeeXOp,UJ8 - de?· Zahler oder Bi·heber? 
Dattwn. Subscription. V gl. 1436. 

b. 

axveov - Summe. 

llae8XOp,{u{f1j - JÜ?' Abgabe - ovop,a'l'oq des Zahlers oder E?·-
Z b ~ , , te ers. - axveov - Stwnme. Subscription. V gl. 905, .937 943 
951, 1014, .1447, 1453, 1458, 1461, 1464, 1475, 1476, all~ 
aus der zweIten Hälfte des 11. J allrhunderts n. Ohr. 

?iese Q~ittungen, die alle von Spreulieferungen handeln, haben 
g:memsam . dIe Verwendung von 7tapaxop.[~e~v statt p.e"CpelV, da sie 
dIe Spreu nach Fuhren oder Lasten berechnen. Diese Fuhren 
he~ssen, wie m der Ptolemäerzeit aytUya[, so hier regelmässig y6p.o~ 
(dIe Lesung 0[ytUya~ in 1011 ist ganz unsicher). 

Von wem sind diese Quittungen ausgestellt? vVenn wir auch 
an~e~men, . dass die Erheber den Zahlern lediglich in Briefform 
qmttlrt haben, so . bleiben hier doch zwei Möglichkeiten: ' die Urk d k"' un en 

onnen von ' dem Thesauros resp. der &xupo&~x'l) ausgestellt sein 
o~e~ aber von der Militärverwaltung (vgl. oben S. 109). In einem 
8l~ZI~en ~alle glaube ich die Frage entscheiden zu könn~n: in 905 
qmttlrt -em A~toninus dem lIavap.eu~ ßw~xoup[oou xcd p.hoxo~. Hier 
kann der Qmttungsempfänger, ·.da ihm zusammen mit p.s"C0X m quittirt 
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wird wohl nur der Steuererheber, also der axupo1tpch.:tWP, nicht der 
Zahl~r sein. Dies wird also keine Thesaurosquittung sein, denR diese 
nennen, wie wir sahen, den Zahler. Danach möchte ich den Antoninus 
für einen römischen Militär halten, der wie der Ohiliarch in 927 über 
eine Spreulieferung quittirt. Ich lasse es einstweilen dahingestellt, 
wie weit man dieses Resultat auf die analogen Fälle ausdehnen darf. 
Auch in 1436 und 1447 quittiren Römer (Vitrasius und N epotianus), 
in den anderen aber Männer mit griechischen und aegyptischen Namen. 
Letzte~.e könnten freilich trotzdem Soldaten sein. V gl. Kap. VIII. 
Sollten sie alle von der Militärbehörde geschrieben sein, so würde 
sich ergeben, dass die Spreulieferungen, die in der Ptolemäerzeit an 
den Thesauros (ct~ 'to ßacrLALx6v) gingen, in der Kaiserzeit direct an 
die Truppenteile von den Erhebern abgeführt und hier quittirt wurden. 

Zur Sache vgl. Kap. IV § 21. 

Ele}?hantine und Srene. -
Quittungen über Geldzahlungen. 

A. Ptolemäerzeit. 

I. Quittungen, die der Erheber ausstellt. 

. Derartige Quittungen sind in unserer Sammlung nicht vorhanden. 

Ich zweifle aber nicht, dass sie ebenso wie in Theben in Briefform 
abgefasst waren) zumal wir für die Kaiserzeit diese Form auch für 
Elephantine-Syene nachweisen können. Auch das oben für .Theb.en 
(HI. Jahrh. vor Ohr.) unter I 1 nachgewiesene Formular 1st hIer 
bekannt gewesen, wie Pap. Leid. Q (aus der Zeit des Philadelphos) 

zeigt: "EXcL 'NLX&VWp 1tp&x'twp 1tapa 'Opcrcvo6qno~ X'tA. Vgl. 

oben S. 61. 

11. Q u i t tun gen, die die Ban kau s s tell t. 
, ,,\, 0 t ' r 

Datt~?n (Ja/w', Monc~t), - 7:S7:CtX/tCtL sm 7:7iV 8V ?' sname 7:f2CtllS~CtV, 

cCjJ n~ der Trapezit, - für Abgabe - de?' Erheber (?) - Stmwne. 

St~bsc?'iption · des Trapeziten. 
Dieses Formular, das in unserer Sammlung nur durch Nr. 1 

vertreten ist, entspricht, genau dem thebanischen Formular 11 6 a 

(S. 71 f.). Dass die in der Quittung genannte Person der Erheber 
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ist, haben WIr nur aus der Analogie dieser thebanischen Quittungen 
geschlossen, doch wird es durch die hohe Summe (500 Drachmen) 
so gut wie bestätigt. Die Möglichkeit ist freilich offen zu lassen, 
dass in Syene damals (H. Jahrhundert v. Ohr.) die Bank den Zahler 
nannte. - A.uch hier findet sich, wie häufig- in den thebanischen 
Quittungen, am Rande von der Hand des Trapeziten eine Summe 

notirt, die grösser ist als die quittirte. V gl. dazu oben S. 75 f. "Vir 
irren wohl nicht in der Annahme, dass auch hier in Syene ver
schiedene Entwickelungsstufen dieses Schemas einander gefolgt sind. 
Einstweilen haben wir kein weiteres Material als diese einzige Nummer. 

B. Kaiserzeit. 

IH. Quittungen, die der Erheber ausstellt. 

1. 

Der Erhebe?' - dem Zahler - XCtlf2sw. J'Exw (oder ähnlich) 
- für Abgc~be - Sum?1te. Datt~m. St~b8cription. V gl. 35, 43, 83, 
150, 235, 262, 302-304, 1276. 

Dies ist dasselbe briefartige Formular, das oben für Theben 
ausführlicher besprochen ist. Dass der Adressat der Zahler ist, 
wird dadurch bestätigt, dass in 83 eine Frau genannt wird. Die 
Subscription steht nur einmal, in 304, nach dem Schema: Name 
a1tsxw. In 35 ist statt dessen eine demotische Subscription bei
gefügt. Es darf vielleicht als Bestätigung unserer obigen Aus
führungen über xcdpctv angeführt werden, dass die einzige Quittung, 
in der hier die Grussformel fehlt (Nr. 235), an einen Sklaven ge
richtet ist (vgl. oben S. 85 f.). - Als Verbum steht hier meistens 
cmsxw, auch SXW, im Praesens. Nur einmal (235) findet sich der 
Aorist (im J. 158). V gl. oben S. 86. 

2. 

J'Exw - llCtf2C!. Zahler - für Abgabe StL?nme. SUbSC1·iption. 
Dcdt~m. Vgl. 28 (vom J. 76 n. Ohr.) 

Wir wiesen schon oben S. 108 darauf hin, dass diese 
Nummer mit 901 und 1259 verglichen werden kann. Auch hier 
steht der Name des Schreibers nicht in der Quittung, sondern in 
der Subscription. Auch diese N r. 28 nimmt sich wie eine Ver
kürzung der Briefform aus. 
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3n . 

Llux,')'c')'Qaep1Jxcv (später OLcJ'QCX'ljJcv) der Zahler - jii1" Abgabe 

Datum. Summe. Hubscription des Erheben. V gl. 3, 5, 7, 8, 
12, 18, 20, 23-27, 29-31, 33, 34, 36-42, 44, 46, 47, 49-
53, 55-57, 59, 60, 62, 6:1, 65, 67, 69-82, 85, 86 , 100, 102, 
104, 107. 

3b . 

Dasselbe, ohne Sttbscription. Vgl. 4, 6, 10, 16, 19, 21, 66, 
68, 280, 1322. 

4a. 

De1" E1"heber. Lltcx')'c')'QafJJ1Jxcv (später Ot8"Qcx1./Jcv) - der Zahle?" -

jür Abgabe - Sttm1ne. Dcdtt1n. Subscription des FA"heben. V gl. 84, 
87, 88, 90, 92, 93, 103, 108, 112, 120, 122, 136, 139, 144, 
148, 164, 172-174, 179, 180, 186, 212-216, 222, 229, 241, 
242, [248J, 265, 266, 271, 272, 281, 293, 1274. 

4b . 

Dasselbe, ohne Sttbscripiion. Vgl. 13-15, 17, 22, 48, 89, 91, 
95-99, 101, 105, 106, 109-,111, 113-119, 121, 123-135, 
137, 140-143, 145-147, 149, 151-163, 165-171, 175-
178, 181-185, 187-191, 193--211, 217-221, 223-228, 
231-234, 236-239, 243-247, 249-261, 263, 264, 267,268, 
273, 274, 276--278, 283, 285, 286, 288-292, 1268, 1270-
1273, 1573, 1609, 1610. 

Wir stehen hier an dem schwierigsten Punkte unserer Unter
suchung. Betrachten wir die beiden vorliegenden Schemata, 3 
und 4, lediglich nach der formalen Seite, so bieten sie allerdings 
keinerlei Schwierigkeit: Gruppe 3 ist völlig identisch mit der oben 
für Theben nachgewiesenen Gruppe IV 6, und 4 unterscheidet sich 
davon nur . dadurch, dass am Kopfstück der Beamte im P1"aeSC1"ipt 

genannt ist. Aber sachlich besteht ein gewaltiger Unterschied 
zwischen der thebanlschen und unserer Gruppe: jene ist von Trape
ziten, diese von Erhebern subscribirt; mit anderen Worten, jenes 
sind Bankquittungen, dieses Erheberquittungen. Die Ueber
einstimmung ist also lediglich eine formale. An der Richtigkeit dieser 
Thatsache wird kaüm gezweifelt ,verden können. Denn wie wir für 
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Theben den Titel 'tpcm(s~['tY)~) in den Subscriptionen sicher nach
weisen kon~ten, so begegnet hier eben so sicher an derselben Stelle der 
Titel npch'twp oder ein verwandter. Diese Thatsache führt aber 
zu den grössten Schwierigkeiten, die ich namentlich in zwei Punkten 
finde. Einerseits fragen wir uns vergeblich, in welcher Weise denn 
die Bank den Erhebern quittirt hat, wenn diese oteypa4sv-Formulare 
nicht von ihr verwendet wurden. Abgesehen von NI'. 2 (s. unten IV), 
die noch in die augusteische Uebergangszeit gehört , haben wir nun 
kein Beispiel einer Bankquittung für Syene-Elephantine. Andrerseits 
verwundern wir uns, dass die Erheber, die den Zahlern doch schon 
in der Briefform quittirten (s. oben III 1), daneben noch zu dem
selben Zweck sich dieser oteypä4sv-Formel bedient haben sollen. 
Auf der einen Seite fehlt uns etwas, auf der anderen haben wir 
etwas zu viel. Unter diesen Umständen liegt es sehr nahe, · den 
Versuch zu machen, ob man diese oteypa4sv-Quittungen nicht doch 
in eine Beziehung zu der Bank bringen könnte. Aber ich bekenne, 
zu einem mich befriedigenden Ergebnis nicht gelangt zu sein. 

Man könnte z. B. auf eine Reihe von Fällen hinweisen, in 
denen in der Subscription der Titel npcbt'twp nicht steht, sondern 
nur ein Name ohne Titel, und könnte meinen, dies seien Bank
quittungen, die formell den oteypa4sv-Urkunden der npcG'X.'tops~ gleich 
wären. Ich meine Subscriptionen wie in Nr. 3: 'AnoA(AWVto~) 

EnY) 'X. 0 (Ao6-&Y)'X.a ). Vergleicht man diese Nummern mit den theba
nischen, so liegt ja allerdings der Gedanke, dass der Subscribent 
wie dort Trapezit sei, äusserst nahe, aber ich halte es doch für 
unmethodisch und unerlaubt, hier wo der Titel fehlt, einen anderen 
einzusetzen als den, der in den Subscriptionen mit Titeln genannt 
wird. Wir werden vielmehr, bis wir etwa durch neues Material 
widerlegt werden, auch diese Subscriptionen den Erhebern zu
schreiben müssen. Somit können wir in der That für Syene-Ele
phantine keine kaiserlichen Bankquittungen (ausser NI'. 2) nach
weIsen. Dies wäre noch nicht das Bedenklichste, denn man könnte 
ja annehmen, dass uns zufällig keine überliefert sind, oder auch, 
dass es in Elephantine Sitte wurde, dass die Bank den Erhebern 
auf Papyrus quittirte, wie es im Faijllm der Fall gewesen zu sein 
scheint (vgl. BGU 62, .63, 65, 215, 273 und dazu oben S. 22 f.). 
Die Hauptschwierigkeit, die wir nicht beseitigen können, besteht viel
mehr darin, dass die Erheber in Elephantine sich genau desselben 
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Formulars bedienten, das in Theben die Trapeziten gebrauchten, und 
das, wie uns schien, durch mancherlei Umwandelungen 
a us der alten ptolemäischen B ankq ui ttung sich en twickel t 
ha tte. 'iVelchen Zweck sollen zudem diese neben den briefartigen 
Quittungen ausgestellten Bescheinigungen gehabt haben? Vorüber
gehend kam ich auf den Gedanken, dass sie vielleicht die Belege 

• seien, die die Erheber in ihrem Bureau deponirten, um danach ihre 
monatlichen Berichte an die Bank zusammenzustellen. Doch ist dies 
gewiss abzuweisen, denn Quittungen, die einem Anderen über
wiesen wurden, sind diese Urkunden sicherlich. Das geht u. A. auch 
aus Nr. 50 hervor, wo sich am Schluss die ganz singuläre Bemerkung 

findet: o~a 'to 1t(apa}7tc1t'ttU(xsvca) 't~v 1tpo't(spav) &1tOX(~v). Wir 
haben 'darüber schon oben S. 78 gehandelt. Hier ist für uns von 
vVichtigkeit, dass die Urkunde selbst damit indirect als eine &1tOX~ 
bezeichnet wird, also als eine Quittung, die dazu bestimmt ist, einem 
Anderen Sicherheit zu geben. So komme ich doch wieder zu dem 
nächstliegenden Schluss, dass diese Quittungen vom Erheber dem 
Zahler ausgestellt wurden, dass also in Elephantine-Syene die Er
heber bald in Briefform, bald in der hier behandelten Form quit
tirten. Wir werden unten auf S. 126 auf ein Kriterium stossen, 
das diese Meinung zu stützen geeignet ist. 

Ich kehre nunmehr zu der formellen Seite der Gruppen 3 und 4 
zurück. U eber 3 ist nicht viel zu sagen, da sie, wie bemerkt, mit 
dem thebanischen Schema IV 6 völlig übereinstimmt. Neu ist, 
dass Nachträge gelegentlich mit der Formel 6/lo[tU~ EXtU cD)..a~ x't), 
eingeführt werden, so in 53 und 60. Dieser Wechsel von o~sypa4cv 
und EXtU ist sehr bemerkenswert und bestätigt den Quittungscharakter 
unserer Urkunden. Aehnlich wird gelegentlich bei Zahlung einer 

letzten ~ate hinzugefügt: auy ar~ Eaxov 1tpo'tcpov (oder ähnlich), 
vgl. 74, 75, 76. - Auf gewisse Umstellungen innerhalb des 
Schemas brauchen wir nicht einzugehen. 

Ganz originell, und bisher mir nur für Syene -Elephantine be
kan~t, ist die Gruppe 4, deren Charakteristicum das Praescript ist. 
Im Uebrigen stimmt sie durchaus mit der Gruppe 3 überein. Der 
quittirende Beamte ist damit aus der Subscription an die Spitze 
der Urkunde getreten, und längere Zeit scheint die Praescriptio die 
Subscriptio überflüssig gemacht zu haben. Während jene von 
Clauc1ius' Zeit an häufig begegnet, erscheint die Subscriptio in dieser 
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Gruppe erst unter Trajan. 'iVie· die obige Tabelle zeigt, ist es aber 
anch fernerhin gebräuchlicher gewesen, keine Subscription hinzuzufügen. 

Wir können folgende Formen von Praescriptionen unterscheiden 
(wenige Citate mögen genügen): 

1. Name. V gl. 13, 14, 15, 17 etc. 
2. Name o~a Name. Vgl. 48 . 
3. N ame o~a Name, Titel. Vgl. 129. 
4. Name, Titel. Vgl. 84. 
5. Name, Titel o~a Name. Vgl. 97. 
6. Name, Titel o~a Name, Titel. V gl. 95, 106. 
7. Name, Titel o~' s/loO Name, Titel. Vgl. 291. 
8. Name, Titel, S1taXOAou&OUV'ttU'I ... , ouz Name. Vgl. 194. 
9. Name, Titel auv Name. V gl. 205. 

10. ß~a Name. Vgl. 109. 

lVlan sieht, die Praescriptio ist grundsätzlich verschieden von 
der Subscriptio, insofern sie niemals eine Zahlungsbestätigung enthält, 
sondern lediglich bestimmt ist, die Namen der beteiligten Beamten 
(1tp&x'topc~ oder /l~a&tU'ta[ oder S1tt'tYlpYl'ta[ etc.) anzugeben. Meist 
ist in der Praescriptio nicht nur der spezielle Beamte genannt, der im 
einzelnen Falle die Zahlung entgegengenommen hat, . sondern die 
ganze Firma, die ganze Gesellschaft der associirten Beamten oder 
Pächter tritt uns hier am Kopfstück entgegen, sei es dass die ein
zelnen Namen aufgeführt werden, oder nur Einer oder Zwei genannt 
und die Uebrigen mit xa~ o~ auv au't0 oder ähnlich angefügt werden. 
Einzelne Ostraka gehen in der Angabe der Associationen so weit, 
dass sie sogar über gewisse Verschiebungen innerhalb der Gesell
schaft Mitteilung machen, so Nr. 271 (&vaoo&sv'tc~ c~~ XAijpOV 
&nt ... ). V gl. 272, 285. V gl. hierzu Kap. VI. Das ist ein zweiter 
wesentlicher Unterschied von der Subscription; da in dieser immer 
nur der Einzelne genannt wird, oder aber wenn Mehrere, so doch 
Jeder für sich. Welchen Zweck man bei der Einführung des 
Praescripts verfolgt hat, ist schwer zu sagen: Formell erinnert es an . 
die Kopfstücke der amtlichen Erlasse, die gleichfalls nur den Namen 
des betreffenden Beamten im Nominativ enthalten. V gl. BGU 7 und 18. 

Die Subscriptionen sind hier in Syene -Elephantine - nach 
dem uns vorliegenden Material - mannigfaltiger als in Theben. 
Wir können folgende Gruppen unterscheiden: 
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1. a) Name 
b) Name 

2. a) Name 
b) Name 

II!. KAPITEL. 

btrpto/l.ou&rj)ta. V gl. 3. 
btY)'XoAou&rl'xa Summe. V gl. 5, 7, 8. ' 

&[nEaxov] Summe. Vgl. 100. 
auvanEaxov. V gl. 266, 271, 272. 

3. a) Name sypaq;a. V gl. 12, 23-27, 29. 
b ) Name eypaq;a. Datum. V gl. 18. 
c) Name, Titel (npa'X'twp, auch ypa~~a'tcu~) eypaq;a. 

Vgl. 37, 38. 
d) Name, 'Titel, eypaq;a, Datum. Vgl. 41, 46. 
e) Name, Titel, eypaq;a o~a Name. Datum. Vgl. 78. 

4. a) Name acaY)~dw~a~. Vgl. 102. 
b) Name, Titel, acay)tJ.dw~a~ Summe. V gl. 84. 
c ) Name, m::( aY)~dw~a~)' Ova ~(a'to~) ... Summe. V gl. 265. 

5. a) Ata Name. Vgl. 56, 60. 
b) A~a Name, Titel. V gl. 85 (Em'ty)pY)'t~~) . 
c) A~a Name, Summe. V gl. 20. 
d) A~a Name, Datum. V gl. 104;. 

Auf einzelne Absonderlichkeiten, wie z. B. die Voran stellung 
des Namens in 46, verlohnt es sich nicht genauer einzugehen. 

Der Zahle?· -~ fii?· Abgctbe - S~tmme. Subscription des Erhebe?·s, 
Vgl. 32, 45, 54, 61, 63. 

De?· E?·hebe?·. Der Zahler - fü?· Abgabe - &wnme. Datum. 
Vgl. 94. 

Diese Formulare unterscheiden sich von den vorhergehenden 
Schemata 3 und 4 nur dadurch" dass o~Eypaq;cv ausgelassen ist. 

6. 

, Dat~t1n (Jah?", 11[oncd, Tag) - OtSr(?lx.'l/Je1J - , der Zahler -

für ,Abgabe - Summe. Subsc?·iption. V gl. 269, 270, 275. Das 
Formular unterscheidet sich von- dem Hauptschema 3 nur durch die 
Voranstellung des Datums. 
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IV. Quittungen, die die Bank ausstellt. 

Dat~tm- (Jahr, Monat, Tag) - 'r87:Cl..x'rCl..t S1t1, 'r~v sv OrtsnClJme 

''r(? cX1tS (Cl..V, icp ~~ der Trapezit~ -; für Abgabe ' -:- der Zahle?· -

Summe. Subscr:ÜJtion deß Trapeziten. , V gl. 2., 
Wie oben bemerkt, ist dies bis jetzt das einzige sichere Beispiel 

einer Bankquittung aus der Kaiserzeit für Syene. Dies Ostrakon, 
aus dem Ja,hre 13 n. ehr., zeigt, dass wie in Theben auch hier 
die alte ptolemäische Form sich bis in die Zeit des Augustus er
halten hat. 

Elephantine und Syene. 

Qui ttungen über Naturallieferungen. 

Ä. Ptolemäerzeit. 

I. Quittungen, die der Erheber ausstellt, 

sind bis jetzt nicht bekannt. Sie waren jedenfalls in Briefform ab
gefasst. 

II. Q ui ttungen, die der Thesa uros ausstellt. 

Datum, (Jah?·, Monat) - et~p.sp.lr;(?l'jxeV e/~ 'l'OV 811 Ortsname 

{t1'j(JCl..V(?OV - für Abgctbe - der Erheber('t) - Summe. S~tbscription 

des Sitologen. V gl. 295. V gl. auch 1608. 
Dieses Formular entspricht genau dem thebanischen Formular II 

2a (S. 99). Dass die in der Quittung genannte Person ' der Erheber 
sei, schliessen wir nur aus der Analogie der thebanischen Quittungen. 
Die l\tlöglichkeit, dass 'man in Syene den Zahler genannt habe, ist 
einstweilen offen zu lassen. - ,Nr. 1608 gehört in diese Gruppe 
hinein, nur erfolgt die Lieferung (Kroton) statt an den Thesauros 
an das EAawupy1'ov. Aehnliche Fälle wurden oben auch fi:ir Theben 
namhaft gemacht. 

In: allen drei Quittungen, die wir aus der Ptolemäerzeit haben, 
NI'. 1, 295 und 1608, wird im Eingang nur Jahr und Monat genailllt, 
nicht , der Tag. Es ist sehr fraglich, ob das mehr als Zufall ist. 
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B. Kaiserzeit. 

III. Q u i t tun gen, die der Er heb er aus s tell t. 

De1" EThebeT. 'Ef!h~r;(j8v - 0 08i'vcx - fii1" Abgabe - OVOf!CX7:oq 

des ZahleTs - Summe .. Dab,tm. StLbscTiption. V gl. 296.:..-301, 1460. 
Dieses Formular, das wir bisher lediglich für Syene -Elephan

tine nachweisen können, ist ein vollständiges Pendant zu den oben 
unter III 4 behandelten Geldquittungen der Erheb er. Charakte
ristisch ist für beide Gruppen die Praescription. 'ViI' verweisen auf 
unsere obigen Ausführungen. Eine Subscription steht nur in 30l. 
Es unterzeichnet hier der 7tpa'X:"CtUp oTn'X:Yl~ ~o~V'lJ~. 

Nur in 301 wird der Zahler direct mit Ep.hp'lJO'EV verbunden. 
In den anderen Fällen steht, wie oben bemerkt: 0 oETva - ovo
p.a"'Co~ des Zahlers. Das kann wohl nur heissen, dass die ei'stge
nannte Person (in 296, 299 und 1460 eine Frau!) die Lieferung 
im N amen deI' zweiten Person, des Zahlungspflichtigen, gebracht 
resp. übergeben und vermessen hat. 

Sehr bemerkenswert ist eine sprachliche Ungenauigkeit, die sich 
in 298, 299 und 300 -findet. ' Es ' heisst da: EP.S"'Cp'lJO'EV 0 oErva 
- "'Co Emßa)J.,ov O'o~ p.spo~, wo statt O'O~ vielmehr od.mp stehen 
müsste. Dieser Lapsus des Schreibers - es ist immer derselbe, 
l\tf. Annius N emonianus, der es allerdings zu verschiedenen Zeiten, 
a. 173 und 176, geschrieben hat - ist für die Frage nach der 'Be
deutung und dem Zweck dieser Quittungen nicht unwichtig, und wll' 
werden um so grösseres Gewicht darauf legen, wenn wir bedenken, dass 
dies Formular formell identisch ist mit den unter III 3 und 4 be
handelten Geldquittungen, deren Deutung hesonderen Schwierigkeiten 
unterlag. Ich meine, wenn dem Schreiber aus Versehen ein O'o~ 

statt a:v7:qJ in die Feder kommt, so setzt das voraus , dass der be
treffende Mann ihm gegenübersteht und er fiiT ihn die Quittung 
sclu·eibt. Damit dürfte es so gut wie gesichert sein, dass unsere 
Urkunden doch nichts anders sein können als QuittLlllgen, die der 
Erheber dem Zahler ausstellt, und bei der völligen Analogie mit 

III 3 und 4 ·dürfen wir weiter folgern , dass auch die o~s"(pa~,Ev

Quittungen von Elephantine (mit oder ohne Praescript) denselben 
Sinn haben. Dies vorausgesetzt, ist zu -constatiren, dass die 
Erheb er in Elephantine ausseI' in Briefform, auch in dieser ob
jectiv stilisirten Form den Zahlern quittirt haben, dass wir abeT 

QUITTUNGSFORMULARE' IN ELEPHANTINE UND KOPTOS. 127 

Beispiele von Bankquittungen aus Elephantine für die Kaiserzeit 
(abgesehen von NI'. 2) einstweilen nicht nachweisen können. WTir 
sehen hieraus, wie verschieden das Quittungswesen sich in verschiede
nen Städten entwickelt hat. Dieselbe Beobachtung ist auch schon 
früher für andere Gebiete des Urkundenwesens gemacht worden, 
und man hat wohl zwischen unteraegyptischen und oberaegyptischen 
Formularen geschieden. Nachdem diese Untersuchungen gezeigt 
haben, dass auch innerhalb Oberägyptens Städte wie Theben, 
Krokodilopolis (s. unten), Syene ihre Eigentümlichkeiten im Ur
kundenwesen aufweisen, wird es vielleicht richtiger sein, nicht zu 
verallgeme~nern, und statt von unteraegyptischen und oberaegyp
tischen Formularen vielmehr von memphitischen, arsinoitischen, theba
nischen etc. zu sprechen. 

IV. Quittungen, die der Thesauros aus s tellt, 

sind in unserer Sammlung nicht vorhanden. 

Ko])tos. 
Die als NI'. 1080-1090 publicirten Urkunden aus Koptos 

(vgl. auch 1616) sind Quittungen, die der Erheber dem Zahler 
ausstellt. Das Formular ist die bekannte Briefform, über die üben 
zur Genüge gehandelt worden ist. Irgend welche Abweichungen 
von den entsprechenden Urkunden aus Theben und Syene sind hier 
nicht zu finden, wenn man nicht auf 7tpo~osxop.at 1) in 1089 (für 
sXtU) hinweisen will. Wie schon oben S. 82 bemerkt wurde, steht 
am Schluss von 1083 das seltene epptUO'o; doch ist es recht wahr
scheinlich, dass diese Nummer eine Privatquittung ist. V gl. das 
Fehlen des Titels hinter <Epp.ootUpo~ wie in Nr. 1080, die jedenfalls 
privaten Charakter hat (vgl. "(f)~ p.ou). Auch 1502, wo gleichfalls 
SPPtUO"o steht, ist eine Privatquittung. NI'. 1234, eine Bankquittung 
aus Koptos vom Jahre 129/19 vor Chr., zeigt keine Abweichungen 
von dem thebanischen SchemaII 6b

. 

1) IIpor;;osX8a&aL (= annehmen, empfangen) ist mir sonst in diesen Quit

tungen nicht begegnet. Das synonyme napaoEX8a&aL findet sich auf der 

Hess'schen Holztafel (s. oben S. 67 Anm.). 
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Seclmellt. 
Die Erklärlmg . der schwierigen Formulare von Sedment hängt 

zu sehr mit der sachlichen Interpretation zusammen, als dass ihre 
rein formale Behandlung hier zweckentsprechend wäre. Wir werden 
unten in Kap. VIII die Urkunden von Sedment einer besonderen 
Untersuchung unterziehen. 

Pselkis. 
Die Mehrzahl der Urkunden von Pselkis sind Quittungen, in 

denen römische Soldaten dem Optio den · Empfang der ihnen zu
stehenden Naturallieferungen bestätigen. Es gehören hierhin Nr. 1128 
-1134, 1136, 1137, 1139-1144. Zur sachlichen Erklärung vgl. 
unten Kap. VIII. Hier sei nur darauf hingewiesen, dass diese 
Quittungen alle in der üblichen Briefform ausgestellt sine1. Ueber 

\ 
S/,aßov, das hier regelmässig als Formel der Empfangsbescheinigung 
begegnet, vgl. oben S. 109. 

Die · Grussformel Xa[pwl fehlt in diesen Quittungen niemals, 
was gewiss kein Zufall ist, da sie an den Optio adressirt sind 
(s. oben S. 85 f.) . . Bemerkenswert sind einige Subscriptionen. So wird 
die Soldatenquittung 1131 von einem Centurio unterzeichnet, zu 
dessen Centurie wohl der Quittungsschreiber gehörte. 

Nr. 1135 ist .eine Anweisung, durch die die 7tapa):Yjp.TC'ta~ ohou 
vom Optio zu einer Getreidelieferung aufgefordert werden. Was 
die 7tpch.'topcc; in Nr. 1138 an die Frau ßwaxopouc; zu schreiben 
hatten, ist nicht mehr zu ermitteln. 

KrokocliloIWlis. 
Aus dem oberaegyptischen Krokodilopolis liegen uns 3 Bank

quittungen aus dem II. Jahrh. v. ChI'. vor: 1617, 1618, 1620. 
Sie sind alle drei nach folgendem Schema abgefasst: 

Daturn (Jahr, Monat, Tag) - 'thCl:x'tca i7l/. 7'l1'V iv KeO,XOQ{AOJV 

7lo/..8t 'tQd7ls'av, ig/ ~f:,> der Tmpezit, - fii1" Abgabe - der Zahler 
- 8urnrne. Subscription des Trapeziten. 

Auf den ersten Blick scheint dies Formular mit dem für Theben 
und Syene nachgewiesenen völlig identisch ~u sein. Aber ein 
Unterschied besteht: während dort der Erhebei· genannt wird, steht 
hier der N a~e ' des Zahlers! Dies g~ht unzweifelhaft daraus hervor, 
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dass in 1617 und 1618 Frauennamen begegnen. Es sind die Töchter 
des Dry ton , die uns aus Grenfell's Papyri (GI'. Pap. I) bekannt 
sine1. Leider ist mein Material für Krokodilopolis zu klein, um 
weitere Schlüsse über· das Quittungswesen in diesem Orte ziehen 

zu können. Dass auch der IIavcßxouv~C; in 1620 der Steuerzahler 
ist, wollen wir einstweilen nach Analogie annehmen. Wir können 
nur constatiren, dass die Bank in Krokodilopolis im 11. Jahrhundert 
v. ChI'. die Methode befolgt, die "viI' oben für Theben für's 

III. Jahrh. v. Chr. un4 _ wie~erum fü~' die Kaiserzeit nachgewiesen 
haben. V gl. auch unsere Ausführungen auf S. 74, Anm. 2. 

Manches spricht dafür, dass auch NI'. 1619, 1621 und 1622 
(Naturalquittungen) aus Krokodilopolis stammen. Sie zeigen fol
gendes Formular: 

Dat'urn (Jahr, Monat, 'Tag) - ftSft8'tQfjXSV - fii1" Abgabe - der 
Zahler U) - Surnme. Subsc1"iption (des Sitologen). 

Unter der Voraussetzung, dass auch in Krokodilopolis die 
Bank- und die Thesaurosquittungen sich gleichmässig entwickelt 
haben, nehmen wir bis auf Weiteres an, dass die in der Quittung 
genannte Person entsprechend den oben behandelten Nummern auch 
hier der Zahler sei. Eine Bestätigung bleibt abzuwartep. 

Es sei noch hervorgehoben, dass auch in 1026 der Zahler, 
nicht der Erheber genannt zu werden scheint. Denn dass Moax[wv 
der Besitzer der 500 leider so ·schwer verständlichen Steuerobjecte 
ist, dürfte doch das Wahrscheinlichste sein. Leider ist nicht genauer 
bekannt, aus welchem Ort das Ostrakon stammt. 

Arbeitsqui ttungen. 

Zum Schluss möchte ich auf diejenigen Quittungen hinweisen, 
m denen es sich nicht um Zahlungen in Geld oder Getreide, sondern 
um Arbeitsleistungen handelt. Ueber die sachliche Bedeutung 
dieser Qu~ttungen vgl. unten Kap. IV. Hier sei nur hervorgehoben, 
dass · die Beamten meist in der brief artigen Form quittiren. So in 

1043-1047 (vgl. Corrigenda), 1058, 1399, 1410, 1411, 1567. 
Altertümlicher- scheint die Form zu sein, die in 1023 (III. Jahrh. 
v. Chr.) vorliegt: ,,'A7tdpyaa'ta~ - der Arbeiter - so und so viele 
Naubia. Subscription: Name des Beamten." Aehnlich 1025 (glei~h
falls aus dem III. Jahi·h. v. Chr.). 

WILCKEN, Ostraka, 9 
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Die Abgaben. 

In diesem Kapitel haben wir die Abga1;>en im weitesten Sinne, 

d. h. die Gebühren und Steuern, auch die privaten Abgaben, die in 
unseren Ostraka begegnen, zusammengestellt und haben versucht, 
unter Heranziehung auch anderen Materiales, die Natur der ein
zelnen Abgaben zu erklären. Leider' mussten wir oft mit einem 
"non liquet" schliessen , doch einige wichtigere Grundzüge liessen 
sich auch jetzt schon erkennen. Ohne Zweifel wird durch die 
fortgesetzten Papyruspublicationen, hoffentlich auoh durch weitere 
Ostrakaeditionen, unsere Kenntnis von den Steuern sich noch immer 
mehr vertiefen, sodass dieser erste Versuch, der hier gewagt ist, . 
in vielem bald überholt sein wird. Möchte für diese weitere~ 
Forschungen die hier gebotene Zusammenstellung sich als eine nütz

liche Vorarbeit bewähren! Dann hat sie ihren Zweck erfüllt. 
'Vir geben die einzelnen Abgaben, mit den griechischen Bezeich

nungen der Texte, in alphabetischer Folge. Bei zusammengesetzten . 
Ausdrücken entscheidet der Anfangsbuchstabe des Steuerobjectes. 

Also 'Vörter wie 'tD .. o~, cpopo~, ctOO~ sind nicht berücksichtigt, wenn 
sie in Verbindung mit dem Steuerobject auftreten. Dass wir auch 
die 'tq.1CGL, wiewohl sie keine Abgaben sind, eingereiht haben, möge 
man damit entschuldigen, dass ihre Besprechung auch für die ent
sprechenden Abgabenverhältnisse nicht ohne Nutzen ist. Ausschliessen 
mussten wir diejenigen Ostraka, in denen die Bezeichnung der 
Abgabe entweder im Text verstümmelt und daher unlesbar ist, oder 
aber, wiewohl gut erhalten, bisher noch nicht ' von uns entziffert 

werden konnte. Es sind folgende Nummel1ll: 186, 227, 239, 265, 
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278, 294, 301, 358, 361, 362, 365,' 431, 437, 491, 499, 500, 
507, 510, 535, 557, 558, 583, 610, 638, 678, 689, 695, 703, 
739, 760, 761, 788, 999, 1079, 1277, 1317-1319, 1338, 1405, 
1444, 1473, 1503, 1568, 1578, 1584\ 1586, 1588, 1594. 

Am Schluss findet sich eine Zusammenstellung weiterer für 
Aegypten nachweisbarer Steuern, sowie ein Versuch, etwas Ordnung 
in das Chaos zu bringen. 

§ 1. TD,o~ &yopavo~([a~). 

Für Theben belegt durch Nr. 1053, 1330, 1331, 1333, 1419. 
In 1330 findet sich die vollständigste Schreibung: ' ayopavol-1, 

in 1419 ayopl-1, in 1053 und 1333 nur ayo, in 1331 eine Abbre
viatur von Letzterem. Man könnte auch an die Auflösung &yopa
VOPXx.ov oder &yopav0!.1wv denken. 

Die ursprüngliche Aufgabe der &yopav0!.10t war bekanntlich, 
den Marktverkehr zu regeln und zu leiten, also die Marktpolizei 
zu üben. Daraus hat sich weiter ihre Befugnis entwickelt, Contracte 
über Eigentumsveränderungen etc. aufzustellen. 1) Diese zwiefache 
Competenz tritt uns auch hier bei der Agoranomieabgabe entgegen. 

Wir müssen hier wie immer von dem Namen der Steuer aus
gehen. TD,o~ &yopav0!.1[a~ wird eine Abgabe bezeichnen, die für 
die .Agoranomie, für den Unterhalt und die Salarirung der Agora
nomen erhoben wurde. 'ViI' werden unten ähnliche Abgaben für 
die Praktoren, die Sitologen u. s. w. kennen lernen. Die Agoranomie
Steuer wurde jedenfalls von denjenigen erhoben, für die die .Agora
nomen thätig waren, d. h. die Händler , die auf dem Markt ihre 
Waren feil boten. In 1330 und 1331 ist der Steuerzahler ein 
Fischhändler (vgl. § 6). In 1419 wird die Abgabe genauer als 
['tD.o~J &yopav0!.1([a~) wv[wv bezeichnet, also bot der Zahler jeden
falls Marktwaren (wvta) feil. Natürlich hatten alle diese Händler 
ausserdem ihre Gewerbesteuer zu zahlen (§ 6 und § 135). 'Venn 
nach 1419 die Abgabe pro Monat berechnet wurde, so müssen 
Händler in Frage stehen, die regelmässig den l\1arkt besuchten, 
dort wohl ihren festen Stand hatten. Die Existenz einer solchen 
Marktsteuer legt die Frage nahe, ob es überhaupt erlaubt war, 
ohne Aufsicht der Agoranomen Marktwaren zu vertreiben. 

1) Mitteis, Reichsl'eeht u. Volksr. S. 52 . vVessely, Mitth. PR V. S. 83. 
9* 
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Entsprechend dem notai'iellen Charakter der Agoranomen wird 
in 1053 ein "CeAo~ !,u(j-&w(jcw~ - es handelt sich um die Pacht 
eines Grundstückes - unter den allgemeinen Begriff des "CeAo~ 

ayoplXvop.[IX~ subsumirt. Dafür, dass der Pachtcontract vor dem 
Agoranomos geschlossen ist, wird das "CeAo~ an den "CcAWVY]~ ayoplX
vop.~'X.oD gezahlt. Wir würden eine solche Abgabe eher für eine Ver
kehrssteuer halten. Der Name zeigt aber, dass auch dies als eine 
Abgabe für den Agoranomos aufgefasst wurde. 

§ 2. ~r nsp X &yopa(jCa~. 
N ur in 1225, aus byzantinischer Zeit. 

Was diese Abgabe, die als ein "CeAo~ bezeichnet wird, bedeutet, 
wage ich nicht zu bestimmen, ehe nicht für X eine evidente Auf
lösung gefunden ist. Der Möglichkeiten giebt ~s mehrere. 

§ 3. E~~ 1:a.. 00&8 [ V1:a ] &yw(. . .. .)~ 

Für Theben belegt durch 1349 (II. Jahrh. v. Chr.). 
Weder für diese Wendung noch für den Gesammtinhalt der 

Quittung wüsste ich einstweilen eine ,Erklärung vorzuschlagen. Ich 
will nur hervorheben, dass wir hier einen der wenigen Fälle vor 
uns zu haben · scheinen, in denen in natu?"a gezahlt wird, ohne dass 
von Grundsteuei' die Rede ist. Vielleicht handelt · es sich hier aber 
garnicht um eine Abgabe, sondern um eine geschäftliche Lieferung. 

Sollte in Z. 4 VIX6'X.A(Y]pO~) statt vo~ 'X.A zu lesen sein, was mir frei
lich palaeographisch bedenklich erscheint, so würde es nahe liegen, 
IXYW etwa in ayw( y~p.IX) aufzulösen. Dann würde der Schiffsherr 
auf R~chnung der ihm überwiesenen Fracht die 10 Artaben Weizen 
abliefern. Doch hier ist einstweilen alles unsicher. 

§ 4. At~ (?). 

Für Theben belegt durch 408, 419, 422, 423, 429, 431, 434, 
437, 4.38, 444, 448, 452, 461, 465, · 466, ,472, 480, 1281, 1282, 
1379, 1613, alle aus der Kaiserzeit. 

Während das Wort IX~~ in den IJ?-eisten' Fällen wegen der 
.Flüch~igkeit der Schrift nur schwierig zu erkennen ist, steht es in 
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1379 klar und deutlich geschrieben, sodass jeder Zweifel ausge
schlossen ist. 1) 

,IV as es bedeutet, weiss ich nicht. Von griechischen ,IV örtern, 
die mit IX~~ beginnen, käme höchstens IXbtElX in der Bedeutung "In
jurie" in Betracht. Dann würden diese Zahlungen Bussgelder für 
die Züfügung von Injurien sein. Doch diese· Deutung scheint 
dadurch ausgeschlossen, dass die hier vorliegenden Zahlungen Jahr 
für Jahr wie eine ordnungsmässige Abgabe erhoben wel~den. 

Für die Charakterisirung der Abgabe ist Folgendes hervor
zuheben: 

1. Die Ostraka, auf denen ca~ begegnet, stammen sämmtlich 
aus ein und derselben Ortschaft, N6"Co~ 'X.cd At<.p. Nur in 1379 
ist nach damaliger Sitte (im J . 43) kein Lokal genannt, und in 
423 steht Acpco, in 1610 Mcp.vovdwv. 

2. Die Ostraka mit IX~,~ sind, wenigstens in der vorliegenden 
Sammlung, auch zeitlich eng begrenzt. Sie stammen aus der Zeit 
von 43-109 nach ChI'. 

3. Da auch hier vielfach Ratenzahlungen vorliegen, ist es 
schwer, über die Höhe und Bemessung der Abgabe etwas zu sagen. 

Bemerkenswert ist, dass KIXp.ijt~~ KlXtL~"Cw~ sowohl für 79/80 als für 
83/4 und 85/6 immer dieselbe Summe, je 2 Drachmen 1~ Obolen 
und 2 Chalkus zahlt (vgl. 1281, 461, 465) . . Dagegen tritt bei 
anderen Persönlichkeiten in den verschiedenen Jahren ein bedeu
tendes Schwanken des Satzes hervor. Man vergl. z. B. für den 

Vater des oben genannten Kametis, KIXW~"C~~ rrc"CclXp7tp~OU~, die 
Nummern 419, 422, 429, 431, 434, 438, 448. Andrerseits zahlt 
Wcv(jcV"C~-&oi)~ im J. 79/80 ebenso wie der jüngere KIXp.i)"C~~ die oben 
genannte Summe. Dagegen zahlt er im Jahre 85/6 3 Drachmen. 
4t Obolen, während jener 2 Drachmen 1i Oboben 2 Chalkus zahlt. 
Es ist mir nicht gelungen, aus diesen Thatbeständen einen Schluss 
auf den bei dieser Steuer zu Grunde liegenden Modus der Auflage 
zu ziehen. 

1) Vorübergehend habe ich an eine ganz andere Lösung gedacht: C<.~~ = C<.E 

x( C<.-&~xoucrC<.~) oder ähnlich. Palaeographisch wäre es möglich. Das fiel mir bei 

1379 ein, wo für das XWf.LC<.'t~x6v 1 Dr. 2~, Ob. gezahlt werden, darauf: C<.t~ 
6 Dr. 4 Ob., eine Summe, die gerade für XWf.La't~~6v das Uebliche ist. Danach 

würde C<.t. ~(C<.-&1i~oucrC<.~) die Normalhöhe angeben nach einer voraufgehenden 
Rate. Aber andere Stellen sprechen dagegen. 
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§ 5. 'Axpoop6tüv. 

Für Syene belegt durch Nr. 1 und 2 (vgl. qorrigenda), für Theben 

durch 1278, 1316, 1344, 1346, 1491. 
'Axpoopuov oder, wie es hier mehrfach geschrieben ist, axpo

'tpuov bezeichnet ' sowohl den Fruchtbaum (vgl. Geoponic. X. 66,2), 
als auch die Baumfrucht, und zwar werden speziell , die Früchte 

mit holziger Schale darunter verstanden.!) 
Betrachten wir zunächst die thebanischen Ostraka. In diesen 

wird die Steuer regelmässig als eine EX'CY) bezeichnet, d. h. als ein 
Sechstel vom jährlichen Ertrage. In 1278, 1316 und 1344 wird 
sie ausserdem als ein 'CEAO~ 'C07tOU bezeichnet, womit besonders darauf 
hingewiesen ist, dass sie nach den Toparchien auferlegt und erhoben 
wird (vgl. unten § 124). Wiewohl wir diesen selben Hinweis ge
rade bei der Grundsteuer häufig finden werden (a. a. 0.), ist in unseren 
Fällen hier an eine Grundsteuer dennoch nicht zu denken. Wir 
werden unten den Nachweis führen, d~ss die Grundsteuer in 
Aegypten in Form einer festen Taxe pro Arure aufgelegt wurde (vgl. 
unten § 46), während wir es hier mit einer Ertragsquote zu thun 
haben.. Für das Obstland wird jene Grundsteuerberechnung durch 

den Londoner Papyrus OXIX Z. 63 (axpoopuwv ava '> x) und 
OXIX A Z. 5. (7tCGpCGodcrwv Xat axpoopuwv ava ~ A) ausdrücklich 
bezeugt, wpnach die Arure Obstland bald mit 20, bald mit 
30 Drachmen besteuert wurde. l\1an könnte einwenden, dass dieses 
Zeugnis aus de~ Il. J ahrh. ~. Ohr. stammt, während unsere Te~te 
hier dem IIl. und 11. J ahrh. vor Ohr. angehören. Es ist aber mehr 
als unwahrscheinlich, dass in der Ptolemäerzeit für das Obstland 
ein anderes Berechnungssystem bestanden haben sollte als für die 

anderen Bodenarten. 
Ich glaube daher, dass wir es hier vielmehr mit nichts anderem 

zu thun haben als einer speziellen Abart jener a7t0!-L0~pCG, über 
deren Neuordnung durch Philadelphos Grenfell's Revenue-Papyrus 
uns soeben neues Licht gebracht hat (vgl. § 17). In diesem Gesetze 

des Philadelphos heisst es 001. 24,11 ff: 

1) Geoponica X 74 (ed. Beckh): . 1 '01t<bptk AEYS'ttk~ '~ XAotbO"fj 'tov 'X.cxp7tOV 

€X ouocx, olov OWPcx'X.wc<., W~ACX, <i7t7t(o~~, OCX\.1tko'X.'fJvc<. , 'X.cx~ ÖOCX W~ EXS~ E~W&.EV 't~ 
~u}'WOS\;. 2 'A'X.pooputk C6 'X.CX),SL'tCXL ÖOCX it~w.&sv 'X.EAUCP0\; EXSL, 010v po~c<., mo

'tc<.'X.~cx, 'X.c<.o'ttkVCX, 'X.cx~ ÖOCX ~uAtbO"fj 'tov 'X.cxp7tOV E~W.&SV EXSL. 
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Twv oe 7tCGPCGos[crwv l~uv'C~!-L~crs(j)~ 1:Yj[~ . ..... ] 
[ .... ]!-LEVY)~ 7tPO~ apyupwv 'C~v EX'CY)V 'C[ ...... ] 
[ . .. ] cr~v. 

Also von dem Ertrage der Gartenerzeugnisse soll em Sechstel 
an die Göttin Arsinoe Philadelphos jährlich gezahlt werden, und 
zwar in Silber. Können nun aber die axpoopuCG unter den von 
dem Gesetz genannten YSV~!-LCG'CCG (vgl. 001. 36, 18) der 7tCGpaos~cro~ 

mit verstanden werden? Ich glaube, das wird durch einen Flinders 
Petrie Papyrus (IIl. Jahrh. vor Ohr.) mehr als wahrscheinlich. Im 
Petr. Pap. (Il) XXVII 1 ist eine cruV'C[!-Ly)crt~ erhalten, wie sie in 
j enem Gesetzesparagraphen gefordert wird. Darin berechnet der 
Steuerpflichtige erstens die EX'CY) von seinem a!-L7td.wv , und zwar 
in natura, zweitens die EX'CY) 'Cwv axpoopuwv xCGt cr'Cscpavwv, und 
zwar in Geld. Es_ unterliegt keinem Zweifel, dass diese cruv'C[!-Ly)crt~ 

für jene a7t6!-L0~pCG gemacht ist. Danach entsprechen aber hier die 
cbtpoopuCG- und cr'tECPCGVO~ den YSV~!-LCG'CCG der 7tCGpaos~cro~ im Revenue
Papyrus. Damit erledigen sich, wie mir scheint, die Einwendungen 
von Mahaffy, Rev. Pap. p. XXXIII. Uebrigens vgl. unten S. 157 A. 2. 
Sonach sind wir berechtigt, auch in unseren Ostraka die EX'CY) von 
den axpoopuCG als einen Teil jener von Philadelphos neu geordneten 
cY.7t6!-L0~pCG zu betrachten.!) 

Die beiden Ostraka aus Syene (ellles aus Ptolemäerzeit, das 
andere aus Augustus' Zeit) weichen darin von den thebanischen 
Urkunden ab, dass sie die Abgabe nicht als EX"CAI] bezeichnen. In 
NI'. 1 scheint gleichfalls auf die Toparchie hingewiesen zu sein wie 
in Theben, vielleicht auch in 2. Ich wage nicht zu entscheiden, 
ob wir es auch hier mit der EX'CY) , also der a7t0!-L0~pa zu thun 
haben, oder ob es sich hier um die Grundsteuer für das Obstland 
handelt. In letzterem Falle würde ax.poopua hier in dem Sinne 

von "Fruchtbaum" (seil. Y'~) stehen. Dass diese Grundsteuer in 
Geld gezahlt würde, wäre den Angaben jener Londoner Papyri 
entsprechend. 

1) In 1491, das aus dem IH. Jahrh. vor ChI'. stammt (wohl Euergetes 1.), 
wird der Vorschrift des Philadelphischen Gesetzes entsprechend in Silber gezahlt. 

Bei den Kupferzahlungen des H. J ahl'hunderts finden sich in den vorliegenden 

Fällen keine besonderen Charakterisirungen des Kupfers. V gl. Kap. X. 
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§ 6. TSAO~ 1-181:a~6A( tUv) eXAtStUV. 
Für Theben 'belegt durch Nr. 647 und 1449 (U. Jahrh. n. ?hr). 
Wie der Textdruck zeigt, habe ich lange geschwankt, WIe dIe 

Worte \-1c-caß oder \-1c'taßo)' und a),tiS oder a),tc~v z~ verbinde~ si~d. 
Entgegen meinen früheren Vorschlägen glaube ICh Jetzt das R~chtIge 
zu treffen, indem ich fJ-c'taßoAo~ als Adjectivum f~sse, das dI.e,.Art 
des &Jtc6~ genauer definirt. Vvohl steht es gewöhnlIch substantIvIsch, 

gleichbedeutend mit \-1c'taßoAc6~ (Kleinhändler). :r gl. Rev.-Pap. 47,12; 
483 und 7. Ebenso in LXX und sonstl ), auch III NI'. 1331,4. Aber 
au~h ' die adjectivische Verwendung, die durch das folgende .&),tsWV 
hier nahegelegt wird, ist sprachlich möglich. Ich finde es so m dem 
Palmyrenischen Steuertarif (ed. Dessau, Hermes XIX S. 516), wo es 

heisst: 6\-10tw~ E\-1a'ttonw),at \-1c'taßo),ot 7tWAOUV'tc~ sv 't~ nOASt.
2
) Das 

'tSAO~ \-1c'taßo),wv &AtshlV ist hiernach die Gewerbesteuer '. dIe von 
den Fischern erhoben wird, die ihre Ware verkaufen. WIr werden 
im nächsten Paragraphen sehen, dass die Fischer dafür, dass sie 
fischen durften eine andere hohe Abgabe zu ' zahlen hatten. Unsere 
Abgabe hier ~ahlen ~ie ledjglich für den Kleinhandel mit Fischen, 
für die \-1c'taßoA~.3) Dass dieser Handel , auf dem Markt stattfand, 

sahen wir oben in § 1. 
Ueber die Höhe der Steuer lässt sich aus den vorliegenden 

Urkunden nichts Sicheres . gewinnen. Bemerkenswert ist, dass in 
647 eine Gesellschaft von Fischern die hohe Summe von 72 Drach~en 
für einen Monat zahlt. ,Vie alle Gewerbesteuern wurde auch dIese 

pro :Monat berechnet. 
In 1449 wird die Abgabe von einem sm'ty)p''l't1]~ 'tSAOU~ \-1c'ta-

ß6AhlV &AtShlV erhoben. 

1) In einer Inschrift aus Cos (Rev. Etud. Grec. IV S. 359 ff. 372) begegnen 

-coL p.s-ccx.ßo),oL -coL sv -cor~ LX'&OOlV. ., _ 
2) Mein früherer Vorschlag, cx.ALstüV für Verschrellmng von cx.ALSLtüV zu ~alten , 

hat nur das Bedenkliche, dass dann "~ eXAlS[cx. den concreten Sinn von "FIscher- , 

waren" haben müsste. - Die nächstliegende Lösung, !1s-ccx.ßoArI~ eXAlEtüV zu lesen, 
ist mir darum unwahrscheinlich, weil in den Gewerbesteuerquittungen immer 

die Personen hinter U7tEP genannt werden. Vgl. § 135. 
3) Eine Inschrift aus Karthago nova (CIL II S. 5929) ne.nnt. l!·iscatoTes 

et propolae, also Fischer und Höker, als Dedicanten; V erm~thch .. smd auc~ 
diese , propolae ,entsprechend unseren !1S-ClißOAOL ' eXALsr~ als Fischhand~er auf
zufassen, woraus sich am l eichtesten erklären .würde, dass sie mit den plscatores 

zusamm,en einen ,Verein bilden. V g1. Liebenam, Röm. Vereinswes. S. 87 . 
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§ 7. eH 1:81:cXp1:Y] eXAtStUV. 

Für Theben belegt durch NI'. 326, 331, 337, 339,340, 346, 

349, 1029, 1233, 1347, 1348, 1522. V gL 343. 
Die vo~ den Fische~n erhobene Abgabe, die in 1029 und 

1233 'tSAO~ heisst (vgl. auch 1233), wird regelmässig als 'tc'tap'ty) 
bezeichnet, meist als 'tc'tap't"'1 &AtShlV, einmal auch 'tc'tap'ty) lX&UtXWV 
&),tStllV (331). Mit letzterem Ausdruck ist 343 zu vergleichen 

(aus dem Jahre 255/4 vor Ohr.), wo nur lX&utxwV gesagt ist" ohne 
I-ljnzufügung der Quote. Da NI'. 331 der Mitte des IU. Jahrh. 
v. ChI'. angehört, so sehen wir, dass im IU. wie im II. Jahrh. vor 
ChI'. die Fischer ein Viertel ihres jährlichen Ertrages an den Konig 
abliefern mussten (vgl. 331: ßacrt),cl). 

Lejder geben uns die Texte keine volle Klarheit darüber, wie 
diese Abgabe aufzufassen ist. Nur das Eine steht ausseI' Zweifel, 
dass die Zahlungen sämmtlich an den König, resp. die königliche 
Bank fliessen. Die Auffassung der Abgabe wird davon abhängen, 
ob man den König oder aber die Fischer als die Eigentümer des 
im einzelnen Falle ausgeübten Fischereirechtes betrachtet . . Dass der 
König auf dem Nil und den Seen ausgedehnte Fischereirechte be
sass l), ist selbstverständlich und wird auch ausdrücklich überliefert. 
Bekannt ist Herodot's Erzählung (Il 149, IU 91) von dem reichen 
Ertrage, den die Fischerei im Moerissee für den König - damals 
den Perserkönig - abwarf 2), und Diodor I 52 illustrirt diese An
gabe durch die Mitteilung, dass für die Einpökelung der kolossalen 
Fischmassen aus dem Moerissee kaum Arbeitskräfte genug zu finden 
waren. Wenn man diese All ga'Qe verallge'meinert und annimmt, 
dass der König auf Fluss und Seen allein das Fischereirecht ge
habt habe, mit anderen vVorten, dass die Fischerei ein königliches 
MonQPol gewesen sei, so fragt es sich, wie dieses Monopol gehand
habt worden ist. Sind etwa die einzelnen Fis-chereien verpachtet 
gewesen, so sind unsere &),tcl~ Pächter des Königs, und die 'tc'tap~Y) 
ist nichts anderes .als die Pachtsumme. 3) Diese Auffassung scheint 

1) Für die alten Zeiten vgl. Erman, Aegypten und aeg. Leben S. 125. 

2) Täglich 1 Talent; während des Ueberschwemmungshalbjahres aber nur 

20 Minen pro. Tag. 

S) Auch heute noch bringt die Verpachtung der Fischerei . in Aegyptell 

der Krone grosse Summen ein. Allein . der Menzale-See bringt heute jährlich 
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mir dadurch ausgeschlossen, dass die 'te'tap't'lJ als 'tD.o~ bezeichnet 
wird. Dieser Ausdruck würde - nnter der Annahme des Monopols -
eher zu der Annahme fi:ihren, dass der König von den in seinen 
Diensten stehenden Fischern eine Abgabe von t des jährlichen 
Ertrages verlangt habe. Doch auch dies scheint mir nicht zutreffend. 
Sollte der König, wenn ihm als alleinigem Herrn der gesammte 
Ertrag zustand, sich mit einem Viertel begnügt haben? So neige 
ich vielmehr der Ansicht zu, dass die Fischerei in Aegypten nicht 
ausschliesslich königliches Monopol gewesen ist, dass vielmehr auch 
Private und Priesterschaften, vielleicht auch Gemeinden Fischerei
rechte besessen haben.!) Sehen wir in den Fischern unserer Ostraka 
Leute, die solche Fischereirechte etwa in derselben 'Veise besassen 
wie Andere Aecker und Weingärten ihr Eigen nannten, so ist die 
'te'tap't'f] einfach die Ertragssteuer, die ihrer Bedeutung nach mit 
der Grundsteuer, die Jene zu zahlen hatten, auf einer Stufe steht. 
Die N ormirung auf t des Ertrages scheint mir bei dieser Erklärung 
verständlich. 

Die Fischereiabgabe begegnet" auch sonst in den Urkunden. 
Im Pap. Paris. 63, 4, 98 tritt sie unter dem Namen [x{}u'f]pa (seil. 
c1)V~) auf. Wahrscheinlich ist auch mit der 'te'tap't'f] im Pap. Paris. 
67,15 nichts anderes gemeint. In dieser Abrechnung über die 

gegen 1,248,000 Mark. Vgl. v. Fircks "Aegypt. 1894" S. 117 . Vgl. auch 

Wiedemann, Herüdüt's 11. Buch S. 537. - Aus dem Altertum liegen auch sünst 

Nachrichten vür, dass das Fischereirecht den Staaten üder Gemeinden gehörte und 

vün ihnen verpachtet wurde. Für Byzanz vgl. P seudü-Aristüt. Oe.cünüm. II 2, 3 

('ti)<; &a,}.el't't'Y); 1:1)'1 <x.!-tsLo:.v), wo. der Text leider verdürben ist. Vgl. Büeckh, 

Staatshaushalt d. Athen . P S. 372. Interessa~t ist eine eph esische Inschrift, die 

E. Curtius im Hermes I V S. 187 herausgab, in der ot E1t~ 'to 1:SAWVtOV 1:i)<; 

lXSvt;o)~ 1tpo:.YiJ.o:.1:~6iJ.svot begegnen. Curtius meint, dass an diese 'tSAWVo:.t 

die zuständige Tempelbehörde den ergiebigen Fischfang verpachtet habe (S. 189). 

Vielmehr war der Fischfang an Fischer verpachtet. Die 1:SAWVo:.t können nur 

die Steuerpächtersein , die die -Erhebung der j enen auferlegten Fischereiabgabe 

Ux&tmt.'lj) gepachtet hatten. Weitere Belege bei Zangelleister, Cürresp. d. West

deutsch. Zeitsehr. 8, 1889, S. 7 f., würauf mich Mümmsell freundlichst hinweist. 

1) Im Pap. Leipz. 11 Verso. 12 f. (ed. Wessely S.252) findet sich fülgender 

Passus: 
'A1tOAAw<; 'AXtAAzw<; &AtSO<; Alf1v'Y)<; 

ro:.f1Wt (??) OOUA,(O<;) 'Av'ttcr&zvo(u<;) otOq.crXelA(OU) ~'Y). 

Dieser Apüllos (nicht Apüllo.n, Wess.) scheint auf dem genannten See ein 

Fischereirecht besessen zU haben. Vgl. Wessely a. a. O. 

, 
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einzelnen Steuern ist die 'te'tap't'f] nach meiner Lesung mit 20 Talenten 
5980 Drachmen aufgeführt.!) Leider wissen wir nicht, auf welchen 
Ort resp. auf welchen Steuerdistrikt sich die Angaben dieses Papyrus 
·beziehen. Um so erfi'eulicher ist es, dass wir durch einen soeben von 
Eugene ReviIlout edirten neuen Pariser Papyrus 2) erfahren, wie hoch 
die Erhebung der Fischereiabgabe gerade in Theben, woher ja auch 
unsere Ostraka stammen, um's Jahr 130 vor ChI'. verpachtet wurde. 
Diese äusserst wichtige Urkunde ergiebt, dass damals im Peri
thebischen Gau die Erhebung der Fischereiabgabe (sie heisst hier 
nur '~ 'twv &AtEtUV, seil. wv~, Z. 9) normaler Weise mit 25 Talenten 
pro Jahr vergeben wurde, was voraussetzt, dass man den jährlichen 
Ertrag der dieser Abgabe unterworfenen Fischerei des genannten Gaues 
auf rund 100 Talente abschätzte. 3) In dem in dem Pariser Papyrus 
erhaltenen Erlass des Königlichen Schreibers Heliodoros erhält der 

olxov6p.o~ 'tou IIepl @~ßCG~ einen Verweis dafür, dass er die Pacht zu 
niedrig (für 22 Talente) vergeben habe, an statt, da es sich in diesem 
Falle um ein Uebergebot handelte, das vorgeschriebene E7ttOE'XCG'tOV, 
d. h. 10 Procent Zuschlag, also im Ganzen 27~ Talente zu verlangen. 
Er wird daher unter Hinweis darauf, dass er mit seinem eigenen 
Vermögen einzustehen habe, energisch zur Remedur aufgefordert. 4) 

1) Lumbrüsü, Re.cherches S. 306, dachte an die 'tS'telp't"I) , die am roten 

Meer als Einfuhrzüll erhüben wurde (vgl. § 205). Düch liegt es jetzt näher, an 

die 1:s'telp't'Y) &AtZWV zu denken . Auch die Steuern 'tpocp"~<; und wohl auch opo:.Xf1i)<;, 

die in dieser Pariser Liste aufgeführt werden, scheinen nicht mit ihrem vüllen 

Namen genannt zu sein. Dass in Z. 9 des Pariser Textes wv s[lcr]w statt w·VSt[w]'1 
zu lesen ist, erwähnte ich schün an anderer Stelle. 

2) Revue Egyptül. VII S. 39 f. Melanges S. 300 ff. 

3) Der külüssale Fischreichtum des Nil ist bekannt genug. Vg1. Diüd. I 36, 1 : 

Xwp~<; 08 'twv slp'I)f1~vwv &'YJPiwv. 0 NsIA9<; €XSt 1to:.v'toI'o:. 'Y~v'Y) lX&uwv xo:.~ xo:.'t~ 
1:0 1tAi)&O<; &mcr'to:.. Nach Klunziriger giebt es heute nicht weniger a.ls 70-80 Arten 

vün Fischen im Nil. v. Fircks a. a. O. spricht sügar vün 100 Arten. Wirt

schaftlich spielte der Fisch eine aussel'ürdentlich wichtige Rülle, da er namentlich 

in gedör~'tem üder gepökeltem Zustande statt des Fleisches das Hauptnahrungs

mittel des Vülkes bildete (vgl. Diüd. a. a. 0.). In einem Wirtschaftsbuch aus dem 

III. Jahrh. v. Chr., dem sügenannten Papyrus Sakkakini, den Revillüut zuerst 

entziffert hat (Rev. Egypt. III. 118 ff.), erscheint unter den zum Haushalt nötigen 

Ausgaben neben Brüt und Gemüse fast jeden Tag 'telptxo<;, würunter man gewiss 

Pökelfische zu verstehen hat. Nur einmal (S.125) erscheint. daneben Fleisch (xpzo:.<;). 

4) Der Text, wie ihn Revillüut vürgelegt hat, ist im Grüssen und Ganzen 

verständlich. Nur in der mittleren Partie fühlt man sich versucht, z. T. ab. 
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Aus unseren Ostraka .ist über die Höhe der gesammten J ahres
pacht nichts zu erschliessen, da wir es hier lediglich mit ganz un
regelmässigen Ratenzahlungen zu thun haben. Dennoch ist die Betrach
tung der einzelnen Summen in diesem Falle nicht ganz unnütz. Abge
sehen von 1029 und 1233 sind die uns hier beschäftigenden Urkunden 
sämmtlich Quittungen, die die Bank den Steuerpächtern ausstellt 
(vgl. Kap. III). Es ist nun ein glücklicher Zufall, dass wir in zwei 
Fällen mehr als eine Quittung aus ein und demselben Jahre be
sitzen. Nach 339 zahlte der Steuerpächter Simon - es ist derselbe, 

der sich in 1233 (vom Jahre vorher) ~[~{J)V 'Ia~apou 0 E~e~A"fJCPW~ 

'tY]v ~e'tap't"fJv 'twv &A~t(j)V d~ 'to x"fJ L nennt - am 4. Hathyr des 
29. Jahres (142/1 vor Chr.) 2140 Drachmen für die besagte Abgabe 
an die königliche Bank. Der Bankier Ptolemaios notirt bei dieser 
Gelegenheit am Rande ,,2460 Drachmen", was nach unserer im 
IIr. Kapitel S. 76 gegebenen Deutung besagen will, dass er bis 
dahin im Ganzen 2460 Drachmen erhalten habe. Für die Beant
wortung del~ Frage ~ ob sich diese Notiz auf das ganze Jahr oder 
aber auf den betreffenden Monat bezieht, verwiesen wir a. a. O. 
gerade auf die vorliegende Untersuchung. Die Frage wird nämlich 
durch Nr. 340 entschieden. Danach zahlte derselbe Simon drei 
Monate später (am 29. Mechir) für dieselbe Abgabe an dieselbe 
königliche Bank 580 Drachmen. Wenn nun die Randbemerkungen 
der Trapeziten sich auf . das ganze Jahr erstreckten, so müssten wir 
erwarten, dass hier notwendig jene 2460 Drachmen hinzuaddirt 
wären. Das geschieht aber nicht, yjelmehr steht am Rande: ,,670". 
Damit haben wir das Resultat gewonnen, dass die Randbemerkungen 
des Trapeziten lediglich das zusammenfassen, was in dem betreffenden 
Monat , gezahlt ist. Wir gewinnen andrerseits einen tieferen Ein
blick in die Steuererhebung , indem wir sehen, . was auch durch 
andere Urkunden· bestätigt wird, dass die Steuerpächter allmonatlich, 
oft in Raten, an die' Bank ablieferten, was sie iin Monat von den 
ßteuerzahlern eIngetrieben hatten. Die Ostraka zeigen u~s zugleich, 
was an sich selbstverständlich ist, dass diese monatlichen Zahlungen 
der · Steuerpächter von sehr verschiedener Höhe waren. Das haben 
wir· lllls bei Jeder einzelnen derartigen Quittung vor Augen zu halten. 

weichende Ergänzungen zu 'proponiren. Doch Hesse sich das nur am Original 

mit Sicherheit . machen. In Z. 18 ist wohl jedenfalls statt des grammatisch un

möglichen. xCY.L [croD] osov'to~ zu schreiben: RiL [cru 1 osov'to~. 

§ 7. DIE FISCHEREIABGABE. 141 

- Zu demselben Resultat führt auch die Vergleichung von 349 
und 1522, die über die Ratenzahlungen desselben Steuerpächters, 
B~"fJp'ta~, für dasselbe Jahr (J. 41 des Euergetes II.). quittiren. Ich 
verweise auf die Texte. 

Abwei~hend von ,den anderen Ostraka sind 1029 und 1233 
Quittungen, · die die Steuerpächter - es sind dieselben Personen, 
~[~(j)v und '>'Qpo~, die wir dort als Quittungsempfänger kennen 
lernten - den · Steuerzahlern ausstellten. In 1233 wird e~nem 

Fischer quittirt, der mit seinen Söhnen das Geschäft betrieb (vgl. 
Corrigenda ). 

, Wenn auch 'die vorliegenden Ostraka sämmtlich der Ptole
mäerzeit angehören, hat doch die Fischereiabgabe auch in der 
Kaiserzeit fortbestanden. B G U 220 und 221 bezeugen eine Abgabe 
von den &A~Et~ für die Zeit um 200 n. Chr. In 220,13 hatte ich 
statt cp [6p(ou)] &A~t(j)V vielmehr ß' &A~t(j)V; d. h. o[~mpov , &A~t(j)V vor
geschlagen. Danach wäre die Abgabe von den Kaisern enorm 
in die Höhe geschraubt, insofern die Fischer statt des Viertels 
nun gar .zwei Drittel · ihres Ertrages dem Kaiser zu zahlen hatten. 
Doch nach nochmaliger Prü~ung des Originals (1896) ist mir mein 
ß' ebenso fraglich geworden wie das cp [6p(ou)] der editio princeps. Ich 
glaube o~/ zu erkennen, worauf vielleicht noch ein verstümmelter Buch
stabe vor &A~t(j)V folgt. Wiewohl die Stelle einstweilen noch dunkel 
ist, ist doch soviel sicher, dass es sich um eine Fischerabgabe handelt. 

Auch in BGU 485 aus dem Ir. J ahrh. n. Chr. wird die Abgahe 
genannt und zwar mit der alten Bezeichnung: lx-&u"fJpa. Ueber die 
Höhe ist leider auch an dieser Stelle nichts zu e'rsehen . . VV ohl aber 
besagt der Text, dass die Erhebung der Abgabe, wie in den alten 
Zeiten, verpachtet war. V gl. Z. 6: WV daw !XE . ouO'a~ cXTIO 'te/\w[v] 
TIapa ~~O'-&(j)'tca~ ov't(j)v. Darauf folgt die . Liste, an der Spitze: 

lx-&u"fJpa~. Was die Abgabe yevwv &A~W't~xwv (BGU277 I 1, aus 
dem Ir. Jahrh. n. Chr.) bedeutet, lasse ich einstweilen dahingestellt. 

§ 8 eH CA ' " CG ~xY}. 

Für Theben bele~t durch Nr. 305-316, 1227, 1337, 1340, 
1492-1494, · 1624. 

cAA~X~ ist · von &A~, Salz, abzuleiten und 1?edeutet eine, Abgabe 
für Salz. Leider sind unsere Texte, die sämmtlich der M;itte des 

e 
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IIl. Jahrhunderts vor ChI'. , meistens mit Sicherheit der Zeit des 
Philadelphos angehören, so wortkarg, dass es schwer ist, über den 
Sinn dieser Abgabe in's Klare zu kommen. Sie sagen nichts weiter 
als Folgendes: "An dem und dem Tage hat X. für die &)I.~X~ durch 
die Vermittelung von Y. so und so viel gezahlt." Nach dem, was 

. wir in Kap. III (S. 64 f.) ausgeführt haben, ist als sicher anzunehmen, 
dass die königliche Bank, also der König der Empfänger des Geldes 
war, dass ferner unter dem Y. der Abgabenpächter zu verstehen ist, 
der die Erhebung der &A~X~ gepachtet hatte. Fraglich bleibt, wer 
der Zahler ist, und vor allem, wofür denn die &)I.~X~ gezahlt wird. 

Wir werden von der Annahme auszugehen haben, dass wie alle 
anderen Bergwerke 1) , so auch die Salinen Eigentum des Königs 
waren 2) und die Salzgewinnung dem Könige allein zustand. Das
selbe wird auch von dem Seesalz gelten. Wir haben es also mit 
einem königlichen Monopol zu thun.3) Es fragt sich nur, in welcher 
Vi eise dasselbe gehandhabt wurde. Leider geben unsere knappen 
Texte keine sichere Antwort auf diese Frage, und ich muss mich 
darauf beschränken, unter den Möglichkeiten die wahrscheinlichste 
hervorzuheben. 

l\1an könnte denken, dass die Zahler die Zwischenhändler seien, 
die das Salz vom König kaufen, um es weiter im Kleinhandel zu 

verschleissen. Solche xeX7t'f]Am oder l.Le'teXßoAo~ oder 7tCG)I.~V7tpCG'toOV'te~, 
,wie der Revenue-Papyrus sie uns für das Oelmonopol vor Augen 
geführt hat, werden wir auf alle Fälle als Bindeglied zwischen der 

1) VgI. Varges, de stat. Aeg. S. 65 . 

2) In Nr. 1227 steht eULx'l) lEpWV. Ist dieses LSPWV als Gegensatz zu 

OLOLXY)OEWe;; aufzufassen, womit nur gesagt wäre, dass der Betrag an das Tempel

ressort abgeführt werden solle? Oder setzt dies voraus, dass es auch Salinen im 

Tempelbesitz giebt ? 

3) Auch heute spielt das Sa.lzmonopol im aegyptischen Staatshaushalt eine 

grosse Rolle. Im Jahre 1893 ergab der Verkauf von Salz und Natron über 

3t Millionen Mark, was nach Abzug der Verwaltungs - und Erhebungskosten 

einen Einnahmeüberschuss von über 2 ~ Millionen Mark ausmacht. V gI. 

v. Fircks, Aegypten 1894, S. 164/5. - Im Altertum ist das Salzmonopol ausseI' 

für Rom (s. oben) für Byzanz überliefert. VgI. Ps. Aristot. Oec. Il 2, 3, ~vo 
man wohl 't'l)v 'twv &AWV &A01tW),tCt.v zu schreiben hat. Die Form &i,omD),'YjC;; 

ist jetzt auch urkundlich bezeugt. VgI. nächste Anmerkung. Auch in dem 

Steuertarif von PaJmyra (Dessau, Hermes XIX S. 518 ff.) ist vom vectigal saZis 

die Rede. Leider ist der aramäische Text unvollstä~dig, der griechische ganz 

verloren. Dessau sieht darin "eine auf dem Kleinverkauf lastende Abgabe" . 
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königlichen Salinenverwaltung und den Consumenten anzunehmen 
haben. 1) Dass sich unter den Zahlern auch Frauen befinden, könnte 
gegen diese Deutung wohl nicht in's Feld geführt werden, denn ich 
könnte mir denken, dass auch Frauen zu diesem Salzhandel zugelassen 
wären. Aber wenn wir sehen, dass in einer unseren Ostraka gleich
zeitigen Urkunde, Petr. Pap. (Il) XXXIX f, ein stolzer Makedonier 
'O)d)I.L7ttXO~ 'AyeAeXou, gleichfalls diese &)I.~X~ zahlt, so ist es doc~ 
höchst unwahrscheinlich, dass dieser ein solcher Salzhändler o'ewesen 

• b 

seI. Eher könnte man ihn für einen Salinenpächter halten. Dann würde 
die &)I.~X~ dem vectigal salinarum der Röm"er entsprechen, das mit 
Mommsen (R. Staatsr. 112 430 A. 7) als die Abgabe zu betrachten 
ist, .die die Salinenpächter an den Staat zahlten. Doch gegen diese 
Annahme spricht 'die Kleinheit der von Olympichos gezahlten Summe: 
er zahlt pro Jahr im Durchschnitt 3 Drachmen. 2) Auch können 
wir uns die/Frauen selbstverständlich nicht als Salinenpächter denken. 
Sie stehen aber durchaus auf einer Stufe mit dem Olympichos. 

So wird man eine dritte Möglichkeit in's Auge fassen müssen, 
nämlich dass die Zahler die Consumenten sind, die das Salz für 
ihren Hausstand verbrauchen. Die Personenfrage macht dann jedenfalls 
keinerlei Schwierigkeiten, da Salz in jedem Hausstand gebraucht 
wird. Man hätte dann etwa anzunehmen, dass die Consumenten 
den Kaufpreis ('t~I.L~) für das Salz an jene Zwischenhändler zahlten 
ausserdem aber an die zuständigen Abgabenpächter die &A~X~ 1 di~ 
Salzabgabe, d. h. den fi:ir das Jahr fixirten Zuschlag zum Kaufpreis, 
durch den ehen der König sein Monopol fructificirte. Dass diese 
&A~X~ für das Jahr berechnet wurde, ergiebt sich u. a. aus ;Nr. 312, 
wo ausdrücklich d~ 'tov Ev~cw't6v gesagt ist. Auch der von Olympichos 
handelnde Text setzt dies voraus. Unter dieser Annahme würde 
also die Salzsteuer nicht indirect von den Zwischenhändlern sondern 
direct von den Consumenten erhoben sein. Mir scheint diese An
nahme unseren Texten 3) am ehesten ·zu entspr~chen. Fraglich bleibt 

1) <AAomDA'Yje;; ist die spezielle Bezeichnung. . In Arsinoe gab es eine Salz
ladenstrasse. V gI. BGU 9 I 14, IV 17: EV 'toLe;; &AU;1tW),tO~e;;. 

2) Ich sah 1895 in London noch weitere, unpublicirte Fragmente dieser 

Urkunde XXXIX. Auf einem las ich den Posten &ALX'Y)e;; L e~ (5~· Drachmen) 
auf . d < ~ L 2, . emern an eren Ct.r,LX'Y)\; Lß ~ (12t Drachmen), V gI. auch Mahaffy, Petr. Pap. (Il) 
S. 36 /7. 

3) VgI. auch Petr. P. (Il) IV, 11, 3, 
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nur, wie man den jährlichen Salzverbrauch ermittelt hat. Dass 

durch die Zwischenhändler der factische Consum des Einzelnen 

gemeldet wäre, ist wohl undenkbar. Sollte etwa je nach der Kopf': 

zahl der Familie eine Pauschsumme pro Jahr berechnet worden 

sein, so würde das, wie Ludwig Elster mir bemerkt, an die Salz

conscription des XVIII. Jahrhunderts erinnern, insofern auch hier 

nicht der factische, sondern ein vom Staat berechneter Consum zu 

Grunde gelegt wurde. 1 ) 

Nach Mommsen's Ausspruch (a. a. 0.) hat für den römischen Staat 

der Hauptzweck der Monopolisirung des Salzhandels darin bestanden, 

"der Bürgerschaft reichliches und billiges Salz zu verschaffen". Ob 

dieser Gesichtspunkt auch für die Ptolemäer massgebend gewesen ist? 

§ 9. T~I-1~ &A6~. 

Nach NI'. 341 (vom J. 140 vor Chr., Theben) hat ein gewisser 

Chares für Salz, welches für die Fusstruppen bestimmt war, 3 Ta

lente 3700 Drachmen gezahlt. Der Wortlaut ist: a7to 'tl/-L-Yi~ &AO~ 

Xap1)~ 'tou 2) 'tot~ 7tc~ol~ ' (scil. Ol00/-LEVOU). Es handelt sich hier also 
nicht um eine Abgabe, · sondern um die Entrichtung eines Kaufpreises 

('tl/-L~).3) Der Zahler Xap1)~ muss irgend eine Charge bei dem in 
Frage stehenden Infanterieregiment, das offenbar in Theben stationil,t 

war, eingenommen haben. Der Verkäufer und Empfänger des 

Geldes ist die Bank, also der König. Dass der König Salz verkaufte, 

bekräftigt unsere Annahme im vorhergehenden Paragraphen, dass 

das Salz ' monopolisirt war. Hier ist aber nicht von &)l.l'X.~, sondern 

nur von einer 'tl/-L ~ &A6~ die Rede. Ich glaube, man wird annehmen 
dürfen, dass das Heer -gegenüber dem Salzmonopol eine eximirte 

Stellung eingenommen hat. Den activen Mannschaften wurde offenbar 

das Salz, dessen sie zu ihrer Speise bedurften, von der Militärver

waltung frei geliefert. Dass aber die Militärverwaltung bloss den 

eigentlichen Kaufpreis, nicht auch den Zus'chlag zahlte, den der 

1) Vgl. Handwörterb. d. Staatswiss. V S. 490. 

2) Anfangs las ich XP7)eJ'tou statt. X.O:P'Y) cr't ou. Meine Abzeichnung spricht 
für Letzteres. Auch würde sonst das Subject zu 'ti'to:')(.'to:~ fehlen. 

3) Im Papyrus Sakkakini, einem Wirtschaftsbuch _ aus dem IH. J ahrh. 

vor . ehr .. , :fiDd~t sich unter dem 1. Mesore und dann erst wieder unter dem 

10. Mesore der Posten: CXA.E~ 2.., d. h. "Salz i Obol" (NB. Silberwährung.!). 
Dies ist der Kaufpreis. 
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König von seinen . übi·{gen U nterthanen forderte, wäre begreiflich. 

Denn die Militärkasse ' war ja nur ein Teil der gesammten könig

lichen Kasse, und schliesslich hätte der König nur sich selbst 

in . diesem Falle besteuert. Es ist aber auch fiir das im vorigen 

Paragraphen : untersuchte Problem 'insofern von \iVert, als es uns 

zeigt, dass die &Al'X.~ etwas anderes ist als der blosse Kaufpreis. _ 

Die Militärverwaltung .scheint aber auch ' insofern eine gesonderte 

Stellung gehabt zu .haben, als sie offenbar nicht von den Zwischen

händlern, sondern vielleicht direct von den königlichen Salinen 
kaufte. Jedenfalls bezahlt sie den Kaufpreis . an die Bank. 

Die in dem Ostrakon für Salz gezahlte Summe erscheint enorm 

hoch. Aber es ist zu bedenken: 1) es handelt sich nur um Kupfer

geld, 2) die Zahlung mag für das ganze Jahr gelten, 3) wir wissen 

nicht, wie gross der in . Frage stehende Truppenteil gewesen ist. 

§ 10. TEAO~ &I-1CG~wv. 

Für Theben belegt durch NI'. 392, 395, 1054, 1057, 1261, 
alle aus der Kaiserzeit. 

Ob man das &/-La~ 1 in &/-La~wv oder in &/-La~l'X.oO auflösen will 
macht sachlich keinen Unterschied. Soviel schei~t sicher, dass d~rc~ 
diese Steuer die Besitzer von &/-La~~l, d. h. von Lastwagen, getroffen 

wurden. In einigen Fällen wird sie ausdrücklich als 't€AO~ &/-La~AI)~ 
crou bezeichnet, wo mit crou also der Besitzer angeredet ist. Dieser 

Ausdruck zeigt Zugleich, dass der Wagen selbst das Steuerobject 

darstellt. Das Nächstliegende ist daher, in dieser Wagensteuer !3ine 
Vermögenssteuer zu ' erblicken. Vermutlich w.1lrde auch der Besitz

stand an .Wagen jährlich deklarirt (Kap. V), und 'wurde danach 

die Steuer pro Jahr resp. pro Monat 1) wohl nach der Zahl ~ aber 
auch mit Rücksicht auf 'ihre Qualität, berechnet. 

Diese Deutung würde mir ganz zweifellos sein, wenn ' nicht, 

abgesehen voil1057, überall zugleich das 'tD,o~ c;v1)A(acr[a~) erhoben 

würde ' (vgl. § 88). Damit kann eine Vermögenssteuer ni~ht gemeint 

sein. Die Abgabe von den im Besitz befindlichen Eseln könnte 

nnr 't€AO~ oV{J)'I o. ä. heissen. Die O'l1)A( acr[a) weist vielmehr auf 

1) Die Vergleichung von 392 mit 395 legt die Vermutung nahe, dass die 

Firma KO:I-L'Yj't~\; IIO:Xpchou xo:l f.1€'toxo~ für Wagensteuer und für oV'Y)Ao:crLo: zu
samme~ pro Monat: 75 Dr. zu zahlen hatte. _ 

VVILCKEN, Ostraka. 10 
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die gewerbsmässige Verwendung der Esel hin, und so wird der 
Gedanke nahe gelegt, ob nicht auch mit der vVagensteuer eine 

Abgabe gemeint sei, die für die Verwertung. der "'Vagen erhobe.n 
wurde. Man würde da zunächst an VermIetung denken. DIe 
Vermietung der Lastwagen spielt in Nr. 1180 eine Rolle. Da 

heisst es: l-1~cr.&ou &l-1cx~wv 2 ~ ~ß (so 2 Mal) und l-1~cr.&ou &1-1&~'tJ~ 
~ cx r. Also die Miete für einen Lastwagen beträgt hier pro Tag 
2 resp. 1 ~ Drachmen. Der Unterschied in der Höhe mag auf der 
verschiedenen Dauer der Benutzung beruhen. Auch in dem grossen 
Wirtschaftsbuch aus Hermupolis aus der Zeit des Vespasian (Pap. 
Lond. CXXXI Recto) spielt das Mieten von &l-1cx~cx~ eine Rolle. 
Vgl. Z. 500/1, 517, 565 f., 579 f., auch Z. 30 (wo 2 Mistwagen, 
'X01tP'tJYo[, gemietet werden). Gegen diese Auffassung ist jedoch 

wieder einzuwenden, dass der Ausdruck U1tEP "C1j~ &1-1&~'tJ~ crou eben 
für eine Vermögenssteuer, nicht aber für eine Gewerbesteuer spricht. 
Halten wir also an der obigen Deutung von Vermögenssteuer fest, 
so bleibt die Schwierigkeit bestehen, dass zwei verschiedenartige 
Steuern mit einer gewissen Regelmässigkeit mit einander copulirt 
erscheinen. Dass ein und dieselben "CcAWVCX~ beide zusammen ge

pachtet haben (vgl. 1054), ist zwar ohne Bedeutung. Aber n~ch 
392 und 395 scheint es, als wenn für heide Posten zusammen eIne 
Summe berechnet worden sei (s. 145 Anm. 1). Vielleicht bringen 

neue Texte Licht. 

§ 11. Et~ 'to 'A ~t-L ( tDVStov) . 

Vgl. 321, 702, 1341, 1498, 1527, alle aus Theben, aus 

dem Ende des Ir. Jahrhunderts' v. Ohr. V gl. auch 1505. 
Während in den beiden letzten Nummern kurz d~ "Co ' Al-1l-1wvclov 

gesagt ist, findet sich in den drei anderen, die sämmtlich von de~
selben Steuerpächtern, der Firma IIpol"Co~ , K6vwv und .Compagme 
ausgestellt sind, der Zusatz: lcpa~ v~crou IIocxvcl-10uvcw~. In 321 
ist der lehrreiche Zusatz gemacht: "CWV lcpewv 'Al-1wv6~, d. h. für 
die Priester des Ammon. 1) In 1505 steht nur IIocxvcl-10uv. Es ist . , 

1) Dieser Zusatz zeigt , dass die Abgabe wirklich als Tempelabgabe für 

den Ammontempel aufzufassen ist. Daher ist die andere Möglichkeit, in 'Af-L!-1 w-

VetO'! nur eine Lokalangabe zu sehen, abzulehnen. Aus Grenfell (Gr. Pap. I ) 

XXI 15 . geht nämlich hervQl', dass mit '1;0 'AI-l-f-L!fvetov ein Stadtteil Thebens 

bezeichnet wurde: TeX OE ),o (meX) ol'X.o"eoet.. L 'X.cü qnp,o~ 't01tO~ (sic) sv .i~oe;; 7tO (Ae~) 
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also wohl nur eine Eigentümlichkeit dieser Schreiber, dass sie sich 
einer solchen Ausführlichkeit befleissigen, und wir werden berechtigt 
sein, auch in den beiden anderen Fällen den Zusatz hinzuzudenken. 
Also fü~' die Priester des Ammontempels auf der heiligen Nilinsel 
Poanemunis (vgl. Kap. IX) ist das Getreide - es handelt sich 
überall um ",Veizenlieferungen - bestimmt. Nichts desto weniger 

wird es nach 702, 1505 und 1527 c~~ "Cov EV A~o~ 1t6),c~ "C'~ ~ I-1cy&),'tJ~ 

.&1jcrcxupov abgeführt, also in den grossen Staatsspeicher in Theben! 
Dieser scheinbare vViderspruch löst sich durch die Annahme, dass 

der Zusatz cl~ "Co 'Al-1l-1wvc1ov 'X"CA. nur besagt, dass das Getreide, 
das zunächst in den allgemeinen Thesauros gebracht wird, dazu be
stimmt war, später dem besagten Ammontern'pel überwiesen zu werden. 
Es liegt also im Grunde nichts anderes vor, als wenn sonst das 
Getreide in den .&'tJcrcxupo~ Ecpwv überführt wird, nur ist in unserem 
Falle die spezielle Bestimmung genauer ausgedrückt. Dass es sich 
um Grundsteuer handelt , ist wohl nicht zweifelhaft. - In 1341 
findet sich oberhalb des Textes die Randbemerkung Ecpou L (~). 
V gl. dazu § 60. 

§ 12. ~r 1tSP eXt-L1tSAWVtDV und U1tSP YStDt-Ls'tp[a~ eXt-L7tSAWVtDV. 

Ersteres für Theben belegt durch Nr. 375, 397 , 404, 1543, 
letzteres gleichfalls für Theben durch 407 und 580, alle aus der 
Kaiserzeit. V gl. auch 1301. 

Es kann sachlich und . sprachlich wohl kaum ein Zweifel darüber 

bestehen, dass die als U1tEp eXl-11tcAWVWV, d. h. "für "'Veingärten" 
bezeichnete Steuer die Grundsteuer ist, die vom Weinlande erhoben 
wurde. Diese Auffassung findet darin ihre Stütze, dass in den 
meisten der angeführten Ostraka der besteuerte Flächenumfang an
gegeben ist. Es geschieht das in folgender Weise: 

In 1543 (a. 9/8 v. ehr.) wird gezahlt für ~ i2 Arure [x Drachmen]. 

In 375 (a. 33/4n. Ohr.) in' )) 11 Dr. 1~ Ob. 
In 397 (a.47/8 " ) 1 .;20 Dr. 
In 404 (a.52/3 " ) i 10 Dr . 

"t;'Yj~ f-Leyli(A"I)~) sv 'tüh 'Af-Lf-Lw(ve(W~) ['X.lCl..~ sv 'tore;; KepCl..f-LECO~e;; sXlhw 'Ea&ACl..OCZe;;. 
Solche Hausstellen können nicht "im Ammontempel", sondern nur im Quartier 

des Ammontempels liegen. Von diesem Quartier wird wohl auch in einer the

banischen Inschrift gesprochen, die einen cpuACI..'X.L't"l)e;; 't07tOU ., Af-Lf-LWV~E(OU nennt. 

Vgl. M:el'l'iam, Amer. Journ. of archaeol. 1886, S. 149. 

10* 
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Aus dieser Uebersicht ergiebt sich,dass für die Arure .vVeinland 

eine. bestimmte fixe Geldsumme als Grundsteuer 'erhoben wurde. 
Man denkt unwillkürlich an das Wort E7tapOUpwv , das :wir unten 
§ 43 nachweisen werden. Die Uebersicht ergiebt zugleich , dass 
. 3~~ 397 404 füi" 1 Arure 40 Drachmen, gezahlt wurden. In 'D , , . . 
Dieselbe Abgabe von ,40 Drachmen für die Arure Wemland, hegt 
aber auch in. 407 vor ; wo {m(Ep) yewp,(e'Cp(a~) ap,7t(eAwvwv) 
quittirt wird; 11ier werden für . t n Arure 12i Drachmen geza~lt. 
In 580, wo gleichfalls . 67tEp yewp,e'Cp[a~ &p,7te)..wvwv ge~ahlt wIrd, 
ist leider das Flächenmaass . nicht angegeben. Sollen WIr nun an
-nehmen, dass' von den Weinlandbesitzern sowohl 67tEp ap,.7te)..wvwv 
als auch 67tEp yewp,e'Cp[a~ &p,1te)..wvwv je 40 Drachmen .pro Arure 

gezahlt wurden? Ich denke", man wird nic~~ . fehl~ehe~ ~ wenn 
man darin vielmehr .. zwei . verschiedene Ausdrucke fur eme und 
dieselbe . Sache, nämlich für die Grundsteuer, erkennt. Wir werden 
unten § 27 ·zu untersuchen haben; wie der Ausdruck 67tEp yewp,e'Cp[a~ 
&p,7t'eJ...wvwv statt des einfachen 67tEp &p,7te)..wvwv sprachlich zu er
klären ist. Hier kommt es nur darauf an festzustellen, .dass 
alle Wahrscheinlichkeit dafür spricht, dass mit beiden Wendungen 

dasselbe "gemeint ist. Auch in' Nr. 1301, die wo~l ein - Ausz,ug 

aus "dem Kataster ist, . werden pach der Ueberschnft rew(p,e'Cp~a) 
'Ayop~(v) (d. h. L~ndesvermessung des Ort~s 'Ayopa[) Wein
gärten genannt, die ava S p" d. h. pro _ Aruremlt 40' Drachmen be-

ste'uert waren: " 
Die Ostraka . zeigen u~s also eine Grundsteuer für Weinland 

im ' Be~r~ge von 40 Drachmen pro Arure. Es würde sehr n~he liegen, 

dieses Ergebnis zu verallgemeinern und zu sagen, dass dIe 9rund-
'steue~ für Weinland im kaiserlichen Aegypten regelmässig 40 Drach
men" betragen habe . . Der Londoner Papyrus CIX A belehrt uns aber 

eines. besseren. Dieser Papyrus 1), eine . der .. Wic~ltigste? ' Ur~unden 
für -die Grundsteuerfrage ~ er stammt gleichfall~ . aus ~heben und 
ist in der Mitte des Ii.Jahrhunderts n. Ch~. geschrieb~n -:- zejgt 
uns, da~; die \Veingärten zur . Grundsteuer in sehr ver.schi~~enerHöhe . 
veranlagt werden konnteri. Der Satz von 40 ~rachm~n . pr0 . Arur~e. 
ist. zW'ar auch· In dieser UrkuIide der hä,ufigste. V gl. Z: 13, 33, 40,. 4ö, 

.' _' ;1.) F:;'K~~YO~; Cat~l.' of~he Gre~k " Pap. i~ theBrit. Mus. 1893, S. 142 ff. 

,Vgl . : ;d~4u . :Q1ei.~e '.Bemedl:.ungeb. in Gött . . Gel. Anz\ 1-8940, Nr. :9, S. 733 ff. Das 

Weinland (cif17tEAwv) steht : üherall, wo ."Kenyon ex:x.cx.) las . . 
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60 , 74, 75, 98, 104, 117, 131. Daneben findet sich aber gleich
zeitig auch der Satz von 20 Drachmen pro Arure . (Z. 33 ; üben), 

von 75 Drachmen (Z. 105) , von 150 Drachmen (Z.33, 104, 117) 
und gar von 350 Drachmen (Z. 48, 135, 139). Es scheint also 
ein reiner Zufall zu sein, dass die ljaar Ostraka, die ·von dieser 
Steuer handeln , soweit sie controllirbar sind , 'sämmtlich den Satz 
von 40 Drachmen aufweisen, und wir müssen die Möglichkeit offen 
lassen, dass in 580 und 1543, die sich nicht genauer oerechnen 
lassen, vielleicht andere Sätze zu Grunde liegen. Diese grosse 'V ei"
schiedenheit in der Besteuerung des Rebenlandes - die Steuer 
schwankt also zwischen 20 und 350 Drachmen pro Arure '- wird 
kaum anders als durch die verschiedene Qualität des Bodens und 
der Reben sowie durch die verschiedene L age der .Gärten 1) erklärt 
werden können. 

Der L~ndoner Papyrus lässt uns noch tiefer in die Behandlung 
der Weinland-Grundsteuer hineinblicken. Mir ist aufgefallen, 'dass 
diejenigen Summen,die nach dem Satze von 20 oder 40 Drachmen 
pro Arure erhoben werden, regelmässig für die oW['X'70l~in Anrechnung 
gebracht . werden, dagegen diejenigen , denen der ' Satz von 75, -150 
oder 350 Drachmen zu Grunde liegt, ebenso regelmässig für die Eepa. 
Mit oW['X'7m~ und Eepa werden die zwei grossen Ressorts der aegyp
tischen Provinzialkasse bezeichnet, die den gesammten Rechnungen 
des Londoner Papyrus zu Grunde liegen und auch in unseren Ostraka 
an den verschiedensten Stellen hervortreten (vgl. Kap. VI) . . 'Vir 
können sie etwa' als Staats- und l'einpelressort untersc.heiden. : Bei 
dem. bedeutenden Umfang der Londoner Urkunde wird man in .der 
oben mitgeteilten l'hatsache kaum' einen Zufall erblicken dürfen, 
sondern wird annehmen' müsseri, dass aus den höher 'besteüei"ten 
~T einländereien die Grundsteuererträge nicht" der o~o['X'7a~~ , sondern 
den . lepa zuflossen. ' . Eine iimere BegrüI~dung . dafür zu finden, dürfte 
schwierig ' sein. Aber . die l'hatsache .scheint mir fest , zu .stehen, "dass 
die Grundsteuern aus den besten und ertragsfähigsten vVeingärten 
der thebaniscl~eii Landschaft dem .1'enipelressoi't , zugeviriesen NVllrdeü. 
Wh· werden somit .n·ach dem Löndoner Papyi"us annehnien, dass die 
Beträge .unserer Ostraka, denen ' der-niedrige Satz ·v<?n . 40 Dl;achmen 

1) Dass im Falle mangelhafter Ueberschwemmung Steuererleichterung ge

währt wurde, zeigt Grenf. (Il) LVI. · Vgl. Kap. V . 
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zu Grunde liegt, für ' die owbt"IJm~, nicht für die tspa bestimmt waren. 
Und ich glaube unsere Texte bestätigen diese Vermutung. ,i\Tir 
werden unten (§ 131) sehen, dass die Ostraka zwischen den epOtVt'X.WVE~ 
und den epOtVt'X.wvs~ tSpcctt'X.Ot unterscheiden. Unter letzteren ver
stehe ich diejenigen Palmgärten, deren Grundsteuer an das Tempel-· 
ressort abgeführt wird. Da nun in unseren Texten hier lediglich 
von ap,1tSAWVE~, nicht aber von a~.L1tSAWV€~ tspa'tt'X.ot die Rede ist, 
so sehe ich hierin eine Bestätigung dafür , dass die hier gezahlten 

Beträge für die oto['X."lJm~ bestimmt .waren. 
vVir haben noch einer anderen Beziehung zwischen dem Londoner 

Papyrus und unseren Ostraka zu gedenken. . vVir werden unten 
unter otvou 'tEAO~ (§ 86) die Thatsache zu besprechen haben, dass 
die Weinlandbesitzer ausser der Grundsteuer noch eine "Weinsteuer" . 
zahlten. In den uns beschäftigenden Ostraka begegnet ein ent
sprechender Zusatz zweimal, in 397 und 404. In beiden Fällen 
beträgt die Grundsteuer 40 Drachmen pro Arure. A~ch in dem 
Londoner . Papyrus wird diese vVeinsteuer erwähnt, aber, wie wir 
unten nachweisen werden, regelmässig nur bei denjenigen Grund
stücken , für die der niedrige Satz von 40 Drachmen Grundsteuer 
gilt, nicht bei denjenigen, die 75, 150 und 350 Drachmen bringen, 
mit anderen Worten, nur bei denjenigen, die für die Dioikese be
steuert werden. Es stimmt also mit den Angaben des Papyrus 
überein, wenn in 397 und 404 die Weinsteuer erwähnt wird. vVenn 
sie in 375 und 407 nicht genannt wird, so ist zu bedenken, dass 
man sie ja nicht notwendiger Weise zu gleicher Zeit mit der Grund-

steuer zu zahlen brauchte. 
Aus dem Gesagten geht hervor, dass die Grundsteuer vom 

Weinland in der Kaiserzeit zu denjenigen Steuern gehörte, die, um 
mich des alten ptolemäischen Ausdruckes zu bedienen, nicht 1tPO~ 
"(sv~p-a'ta, sondern 1tPO~ ap"(uptOV erhoben, d. h. nicht in natura, 
sondern in Geld bezahlt wurden. Weden wir kurz noch einen Blick 
auf die Ptolemäerzeit. Für das IIr. Jahrhundert haben wir die 
Flinders Petrie Papyri zu befragen. Bei Mahaffy (11) XLIIla (bis 
Z. 26 incl.) haben wir laut Uebersehrift eine Abrechnung über Ein
gänge für den ep6po~ ap-1ts/\wVtUv. Damit ist wohl die Grundsteuer 
gemeint, die vom Weinlande erhoben wurde.!) Für uns ist hier 

1) Die aufgeführten Personen sind die Weinlandbesitzer ; es begegnen auch 

Frauen darunter (vgl. E>60CP[)..1X. in Z. 22 und wohl auch ecx.ou~ in Z. 26). An 
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nur von Interesse, dass diese Steuer in Geld gezahlt wurde, wie die 
nebenstehenden Summen zeigen. Leider lässt sich die Höhe der 
Abgabe nicht berechnen. Von Z. 27 an ist der Text, wie ich am 
Original erkannte, von dem vorhergehenden zu trennen. Gleichwohl 
handelt auchodieser Abschnitt (Z. 27 -44) neben anderem (a'X.pooputU'I) 
von der Weinland -Grundsteuer. 1) Auch hier wird sie in Geld be
zahlt, wie sich aus der Art erkennen lässt, in der hier die vVein

steuer (otvou 'tou au'tou eXp-1ts/\W'IO~) erwähnt wird. V gl. unten § 86. 
Ferner finden wir die Grundsteuer, und zwar wiederum als Geldsteuer, 
im Petl'. Pap. (II) XXIXa. Endlich findet sie sich auch in der Bitt
schrift des K/\EtU'I ilw't[p-ou (Petr. P. II. XIII 17), wo er sagt: 1tapa
YE"(pap-p-at 'twt 1tpa'X.'topt w~ o[ epdAtUV ] 1tpO~ 'ta eXP-1tSAt'X.a 'tou AI- !-cl, 

d. h. "ich bin vom Praktor mit 90 Drachmen im Rückstand für die 
eXp-1ts/\t'X.a des 30. Jahres notirt worden." Nach dem Obigen werden 
wir in diesen eXp-1ts/\t'X.a nicht mit Mahaffy "the vine-tax", sondern 
vielmehr die I Grundsteuer von den eXtJ.1ts/\wvs~ sehen. Der Gegensatz 
in der Besteuerung des Weinlandes in Geld gegenüber der des 
'Veizenlandes in natum tritt hier scharf hervor, indem der Schreiber 
fOl~tfährt: 'X. al 'tou aAL 1tUPWV 'X.~ 1 (seil. eXp'taßa~). 'Vir kommen 
somit zu dem Endergebnis, dass vom IIr. Jahrhundert v. ChI'. an 
die Grundsteuer .für Weinland regelmässig in Geld, nicht in natura 
erhoben wurde. Nur eine Ausnahme wüsste ich anzuführen, aber 
eine solche, die die Regel bestätigt. N ach dem Dekret von Rosette 
Z. 30 f. befreite Ptolemäus V. Epiphanes im 8. Jahre seiner Regierung 

elie Tempel Aegyptens von 'tij~ a[ 1to'ts'tay JtJ.EV1)~ ap'taß1)~ 'tijt apoupat 
'tij~ tSpa~ yij~ 'X.al 'tij~ ap-1tSA['ttOO~ op-o[[ tU~J 'to 'X.spap-wv 'tijt apoupat. 
Die Tempel zahlten also bis zu diesem Jahre 1 Keramion vVein pro 
Arm'e. Schon Lumbroso (Recherches S. 293) wies darauf hin, dass 
diese Sätze sehr gering und wohl nur durch die privilegirte Stellung 

Pachtzins ist hier kaum zu denken, da auch ein E){1X.'tOV'tcXpoupo~ unter den Zahlern 

erscheint. Freilich ganz ausgeschlossen ist es nicht. Der Zusammenhang ergiebt, 

dass es hier natürlich königliche Pächter sein müssten. Aber auch dann würde 

der Text für unsere Frage von Interesse sein, da der Pachtzins gewöhnlich mit 

demselben Zahlungsmittel beglichen wird wie die Grundsteuer. 

1) 'iV eil ich sagte; dass dieser Text zu derselben Urkunde wie die folgend e 

Seite gehöre, meinte Grenfell, dass auch dieser von der E'Xo't"1) 'Xo1X.t 06'XocX't"IJ handeln 

müsse. Das ist aber nicht nötig und auch nicht richtig, wie die Erwähnung 

des o'c'Iou 'tHo~ zeigt. 
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-der Tempel zu verstehen seien. Wir lernen jetzt, dass die Tempel 
nicht nur hinsichtlich der Höhe der Veranlagung, sondern auch der 
Art -der Contribution bevorzugt waren. Denn offenbar- war es be
quemer und vorteilhafter, den selbstproducirten Wein als baares 

Geld zu liefern. 

§ 13. ~r TISP llSPWll0l) ava "'. 

Für Syene-Elephantine belegt durch 101, 135, für Theben durch 

556, 564, 579, 585, 601, 602, 606, 612, 614, 620, 627, 630, 
631, 635, 642, '651, 1290, 1437, 1583, alle aus der ersten 

Hälfte des Il. Jahrhunderts _no Ohr. 
Die Lesung awx'Y.. steht fest. Nur in 556 und 564 könnte man 

zwischen ava und avy schwanken, .doch ist ersteres wohl das Richtige. 
Was mit ava'Y.. gemeint ist, weiss ich nicht. Mit Vermutungen 
will ich mich nicht aufhalten. In dem hier nicht aufgenommenen 

Berliner Ostrakon P. 1156 steht {m(Ep) ava'" Xo' Xa(palto~). Auch 
dies ·hilft nicht weiter. Hoffentlich bringt einmal ein' neues Ostrakon 

die evidente Auflösung. In 1290 steht 67tEP {-1sP~(j{-1(ou)ava'Y.. y'a 
(= 91 ?), wa's mi;r völlig rätselhaft .ist. - Nach den Ausführungen 
in § 75 .können wir nur vermuten, dass auch der {-1sP~(j{-1o~ ava'X. 
kopfsteuerartig auf die Steuerzahler verteilt war. Hierzu ' würde 
stimmen, dass nach 631 drei Perso.nen - ein Vater und zwei Söhne -
die gleiche Summe von je 3 Obolen zahlen. Nach 630 zahlt auch 
'noch eine vierte Person dieselbe Summe für dasselbe Jahr: 

§ 14. MSpt(jllo~ ava. 

Für Theben belegt dur'ch NI'. 559, 603, 604 (Il. Jahrhundert 

n. Ohr.). 
Ich ' weiss für ava einstweilen keine Auflösung vorzuschlagen. 

Man beachte, dass in 603 "für so und so viele Aruren" quittirt wird. 

§ 15. eYnsp avo.pvxvtüw. 

Für Theben ' belegt durch 1430, für Syene-Elephantine durch 

71~73, 94, 100, 105, i51, 152, 15~~156, 171,)78-180, 
1.82, 183, 201, 249, 254, 261, 1272. . 

_. Es handelt sich hier um eine Abgabe, \ deren -Ertrag zur Her
stellung und Ausbesserung von Statuen oder auch Büsten (itpo'to{-1at) 
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verwendet werden soll. In einzelnen Fällen wird die- darzustellende 
Persönlichkeit genannt, und 'zwar ist es einmal Trajan, einander 
Mal Hadrian, und ein .drittes Mal oE xupw~ Kat(japs~, d. h. Marcus 
und Verus. Wir dürfen sicherlich annehmen, dass es auch in den 
anderen Fällen sich um Kaiserstatuen handelt, und es liegt viel
leicht am nächsten, sich diese Statuen in 'Tenipelnaufgestellt zu 
denken. Vi urden doch die Kaiser als Nachfolger der Ptolemäer in 
allen Städten. Aegyptens als(juvva'o~ -&SOt verehrt. Unsere Kaiserstatuen 
wären danach also zugleich Götterstatuen. Speziell für den 'Tempel 
des Jupiter Capitolinus in Arsinoe habe ich früher den Nachweis 
geführt, dass er mit Kaiserstatuen angefüllt war. Ich erinnere an 
die interessante Darstellung, die die arsinoitÜ3chen Tempelrechnungen 
von der Aufstellung einer neuen Kolossalstatue des C~racalla (im 
J. 215) gaben. i ) Natürlich soll damit nicht gesagt sein, dass man 
nicht auch auss81'halb der Tempel Kaiserstatuen in Aegypten er
richtet . hätte. 2) 

Wenn unsere Ostraka nur für die Zeit von Trajan bis Marcus 
die Errichtung von Kaiserstatuen bezeugen, so ist das nur ein Zufall. 
Augustus' scheint es sogar recht eilig gehabt zu haben, seine Statuen 
durch ganz Aegypten zu verbreiten. Denn schon im Jahre 24/3 
v. ChI'. fanden die einbrechenden Aethiopen 'in Phil~e, Syene und 
Elephantine '. mehrere Augustusstatuen vor, die sie' dann mit sich 
fortführten. 3) 

,In den Ostraka werden nun folgende Sammlungen für Statuen 
unterschieden: 

1) Im J. 104 ' n. ChI'. wurde für eine Statue (U7tEP' avo:p~av'to~) 

gesammelt, vermutlich des Trajan (71-73). 
, 2) Im J. 114/5 desgleichen für eine Sta,tue' des Trajan '(94, 

100, 105). Hiel~ sind die Texte ergiebiger: 67tEp ' 't~{-1f)~ . xa~ ocäca-

1) Hermes XX S. 430 ff. und XXIII S. 629 f. Der Text ist jetzt mit 

wenigen Aenderungen von mir neu edirt in BGU 362. 

'2) Vgl. z. B. CIGr. III 4680 und da.zu meine Ausführungen im Hermes 

XXVII S. 294 A. 1. 

3) Sb'abo XVII p. 820. Vgl. dazu Philolog. LIII S; 90· A. Bekanntlich 

wurde es ,fiir elen erste~l Statthalter Aegyptens, G. Cornelius GaÜus, verhängnis
'voll ', ' d~ss ~,r dem Kaiser . hiei.'i~ Concu~re~z ' machte (Dio ' Cassius LrII, ?3,5) . 

V gl. zu dieser Frage meinen Aufsatz über die · " T~ilinguis von Philae" in der 

Zeitsehr. :f. aegypt. Slirache 1897; Heft!. 
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'/~I-'-CX'tO~ aVOplaV'tO~ TPCXlCXVOU. Die 'tll-'-~ wird den an den Künstler 
zu zahlenden Preis, das ocx7tav'ljl-'-cx wohl die Unkosten für Transport 
und Aufrichtung bedeuten. 

3) In den Jahren 128/30 werden Ratenzahlungen für eine 
Statue , wohl des Hadrian, eingezogen. Die Texte sagen: uit€p 

I-'-EP~crl-'-0U smxEcpcxAtou avop~av'to~ (151, 152, 1272). 
4) In den Jahren 131 /2 wird für die Neuvergoldung einer 

Statue - avop~av'to~ avcxxEx(puatUl-'-evou) - einkassirt. Hier ist vi'el
leicht eher an die Statue eines früheren Kaisers zu denken (151-156). 

5) Desgleichen zahlt man im J. 138/40 für eine Neuvergoldung 
(171, 182, 183). 

6) Im J. 141 wird für eine Statue und eine Büste gesammelt, 
wohl des Antoninus Pius' (178-180). 

7) Im J. 143/4 wiederum für eine Neuvergoldung (201). 
8) Endlich zahlt man im J. 161/2 für 2 Statuen und 2 Büsten, 

nämlich des Marcus und Verus (249, 254, 261), und später noch
mals für eine Vergoldun"g (261). 

Dies alles in Syene-Elephantine. In Theben wird nur eine 
Statue des Hadrian erwähnt, für die im 2. Jahre des Antoninus 
Pius gesammelt wird (1430). 

Bei der Ausführlichkeit der Texte bleiben wir glücklicherweise 
über die Natur dieser Statuensteuer nicht im Unklaren. 'EmxE~aAw'l 
heisst sie an mehreren Stellen. Daraus folgt, dass sie nach Art 
einer Kopfsteuer umgelegt und erhoben wurde, also pro Kopf in 
gleicher Höhe. Auch die Bezeichnungen einzelner Summen als 
I-'-Ep~a'l-'-o[ spricht nach § 75 für diese Auffassung. Die in den Ostraka 
genannten Summen bestätigen dies. So werden für die Statue unter 
1) in allen 3 Fällen je 3 Obolen gezahlt, für die unter 2) des
gleichen in 3 Fällen je 2 Drachmen und 4 Obülen, für die unter 
6) je 4 Drachmen, für die unter 8) je 10. Der letztere Posten 
zeigt, dass eine Doppelher~schaft für den Unterthan auch doppelte 
Unkosten verursache~ kann. 

. vVer die -Statuen errichten hiess, ist unseren Texten nicht zu 
entnehmen. Wie Mommsen mit Recht bemerkt, ist Decretirung 
durch die Lokalbeamten das ",T ahrscheinlichste. Trotzdem ist Be
schlussfassung durch die Communen für Aegypten nicht völlig aus

geschlossen. V gl. CIGr. In 4699, 12: EOO~E 'tot~ a7to xWI-'-"f)~ 

BouadpEtU~ 'tOU A "f)'to[ 7toAdJcou 7tCXPOlXOUcr~ 't0':t~ 7tupal-'-ta~_ xcxl 'tot.; 

, 
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sv aL),,'C ['~] xo:.'taYEW0l-'-evm~ 'to7toypal-'-l-'-a'tEua~ xal XtUl-'-0ypal-'-l-'-a'tEum 
tP"f)[cptcr]aaa-&o:.l xal [av] o:.-&Etva~ a't~A"f)v X'tA. Hier beschliessen 
die Gemeindeangehörigen zusammen mit den Lokalbeamten eine 

Ehrung. 

§ 16. ~r7tEp &vvwvY]~. 

Für Elephantine belegt durch 273, für Theben durch 674, 
679, 682, 698, 1016, 1019, 1479, alle aus dem Ende des 11. 
oder Anfang des In. Jahrh. n. ChI'. Vgl. auch 1264. 

Unter der annonct versteht man Naturallieferungen, die als 
Zuschlag zu der Grundsteuer erhoben wurden.!) In der Bezeichnung 
annona liegt der besondere Hinweis auf die Bestimmung dieser 
N aturallieferungen zur Verpflegung. In Aegypten kommen zweierlei 
Arten von annonae in Betracht, die für die Verpflegung von Rom 
(annonct 'l.trbis oder civicet) und Alexandrien, sowie die für die Ver
pflegung der in Aegypten selbst stationirten . Truppen und Beamten 
(annona militaris). 2) 

Auf die Bedeutung des aegyptischen Getreides für die Ver
sorgung der Stadt Rom ist später hinzuweisen, wo wir von 
der Grundsteuer sprechen. vVenn ich auch keine directen Be
weise dafür habe, möchte ich doch meinen, dass für die Bedürf
nisse der annona 'LW' bis im Princip die Grundsteuer bestimmt -war 
und auch in der R~gel für ~ie ausreichend war, dass dagegen fÜ; 
die cmnona militaris, die im Lande selbst ' ihre Verwendung fand, 
eben die uns hier beschäftigende Steuer, die ' annoua im _ engeren 
Sinne, ausersehen war. ,Venn unter der Letzteren die stadtrömische 
zu verstehen wäre; würde sie vielleicht in unserer Sammlung eine 
grössere Rolle spielen. 

Für diese annona, die zweimal als EEpa avvJw"f) , d. h. als 
kaiserliche bezeichnet wird (682, 1019), werden die verschiedensten 
Naturalien eingefordert, entsprechend den mannigfachen Bedürfnissen 
der aegyptischen Beamtenschaft und der Garnisonen. In den obigen 
Texten werdenvVeizen, Gerste, Wein und Heu genannt. Vielleicht 
wird man auch NI'. 961 und 1013 hierher zieh.en dürfen, in denen 

1) Mal'quardt, R. Staatsv. 112 S. 232 f. Vgl. O. Seeck, Zeitsehr. f. Soc. u. 
Wil'tschaftsg. IV, S. 329 f. 

2) Mal'quardt a. a. O. 
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Gerste und Bohnen für die btTIc1'~ e'O,1)~ ~HpaxA~aviJ~ geliefert wird, 
wiewohl das Wort annona hier nicht begegnet. Doch nicht immer 
wurde die Steuer in natura eingefordert. Meist liegt eine ' Um
wandlung der Naturalien in Geldsätze , also eine annona adaerata 

vori), so in 679. 698 (für Gerste), 682 (für Heu), 273, 674. 
Correct wird eine solche adaeratio angedeutet mit der 1,Vendung 

UTIEP 1:q..t iJ~ (X 0P1:0U oder xP~-&iJ~ oder ähnlich), d. h. "für den Preis" 
(von Heu oder Gerste). Bemerkens'wert ist, dass auch Geldzahlungen 
vorkommen, die nicht als Ersatz für N atura)ien bezeichnet sind. 80 
in 273 (UTIEP avvwv1)~, ' vgl. Corrigenda). Vgl. 674. Die belden 
letzten Fälle würden jedenfalls am leichtesten ihre Erklärung finden 
durch die Annahme, dass die Zahler nicht Grundbesitzer sind, und 
~aru?1 eben direct in Geld (ohne adaeratio) zahlen. Daraus könnte 
man folgern, dass a lle steuerpflichtigen Unterthanen zur annoua 
herangezög~n wurden, nicht nur die , zur Grundsteuer beitragenden 
Grundbesitzer. Doch diese Erklärung wird, worauf Mommsen mich 
hinweist, durch die Thatsache zurrickge'wiesen, dass die annona immer 
eine Bodenleistung ist, selbst wenn sie adaerirt wird. Es bleibt 
also nur übrig anzunehme~, dass in den beiden obigen Fällen eine 
un~ollständige Bezeichnung vorliegt. 

. Eines ist noch zu bemerken: die annona wurde nicht nach den
seIhen Principien wie die Grunds'teuer aufgelegt. Beweis: die 1,Vein
bergbesitzer zahlen die' Gru~dsteuer in Geld (s. oben § 12), dagegen 

dieannona in natura.Vgl. 1479: TIapecrXe~ - llTIEp AOYO(U) 
avvw( v1)~) o'Cvou O~TI(Aoxepap.ov) a. Sollte in 1264 wirklich el~ 

awwv(av) zu lesen sein (s. unten S: 159), so würde daraus nur folgen, 
dass auch hier eventuell adaeratio eintreten konnte. 

Die annona begegnet auch in den Papyri dieser Zeit. V gl. 
BG U 336 (a~ 216 n. Chr.) , wo Weizen und Gerste in natura für 
die an,noI!a· geliefert werden. Ebenso in' B G U 529, 534, aus dem
selb~'n Jahre. ' Diese Papyri sowie unsere ' O~traka sind meines 
·Wiss.ens zur ' Zeit die ältesten Belege für ' das Vorkommen von 
an~ona im obig~n Sinne~ In der Literatur begegnet das 1,Vort ,vohl 
zum ersten 'Mal in der Mi~te . des IIl. Jahrh. v. Chr. bei Mödestinus 
(Dlg': XXVI 7, 32, § '6), worauf Seecka. a. O. hingewiesen . hat. 

.Ei.ne . desto grös!,ere Rolle s~iel~ . das . Wort seit Diocletian. Doch 

1) Marquardt a. a. O. S. 233. 

1 
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beruht dieser Unterschied wohl nur darauf, :dass für das Steuerwesen 
der vorhergehenden Zeit eine , so viel . durftig.ere Tradition . vorliegt: 
Für das Vorkommen in der Papyrusliteratur der jüngeren Zeit ver'
weise ich auf B G U 9.4, 17 (aus ' diocletianischer Zeit): . (1)p.6crta 
TIano'ra crt1:~XcX 1:E xcd apyup~xa xal avvw[vavJ.; BG U 519 (Pacht
contract des IV. Jahrhunderts) : 1:WV o1)p.ocr[tüV xal avvovöv(. (sie) 
xal 1tav1:o[tüv sm~oAwv. In beiden Fällen tritt der Charakter . der 
annona als Zuschlag zu den ordentlichen Steuern (o1)p.ocrta) deutlich 
zu Tage. V gL auch Grerif. (Il) XCV (aus byzant. Zeit): d~ AOYOV 
avvtüVWV 1:WV YEvVaW1:cX'ttüv ~xu{twv 'Ioucr1:w~avwv ; ' wo die Be
stimmung für die militärische Verpflegung hervortritt. 

§ 17. er 1tSP &TCo~o[pa~. 

Für Theben und Hermonthis belegt durch 322, 332, .352, 
354, 355, 711, 1234, 1235, 1315, 1345, 1518, 1526. 

Deber das vVesen der. aTIop.o~pa sind \vir erst neuerdIngs durch 
Grenfell's Revenue-Papyrus aufgeklärt worden.. Nach der vortr~:fI
lichen Behandlung dieser ~bgabe -durch ' 'den -Herausgeber1) kann 
ich mich darauf beschränken, nur die wichtigsten Punkte 'hier 
zur Orientirung hervorzuheben. 

Die aTIop.o~pa · war ursprüngliqh eine Abgabe, die die Eigen
tümer von Rebenland . (ap.TIEAWvE~) und Nutzgärten (TIapcXoE~cro~) 2) 

1) Vgl. namentlich S. 94 fr., 119 f. Vgl. auch Mahafry in der Einleitung 

Zum Rev. Pap. p. XXVII sq. 'Sein Vorschlag p. LIV, in der Inschrift 'von 

Tefmessos [olv J'YJP&~ statt [cn't J 'YJpa:~ cX,1top.otpa~ zu lesen, wird funf Zeilen darauf 

durch die Inschrift ,selbst widerleg t. ' 

2) Grenfell hat, wie mir scheint, überzeugend nachgewiesen (S. 94 f.), 

dass in den m~pcX.OelcrOl auch Palmen und Obstbäume der verschiedensten Al~t stehen 

konnten, während M:ahaffy annimmt, dass die 1tcx.pcX.Oe!.OOl des Rev. Pap. nllr Wein 

prodücirten. Durchschlagend ist Grenfell's Bemerkung: Why should ' the govern

ment ins ist on money-payment of the tax on wine .. produced in na~aOcÜ10t; ,but 

not on wi1~e, producecl f1"Om afLnE1wllE~?, Beweisend ist im Besonderen Petr: Pap. 

(Ir) XLIII b, wozu, ' wie ich am Originai .gesehen habe, auch XLIII a 

Z.27 ff. gehört. Hier wird unter der Ueberschrift h't'YJ~' 'X.cx.t Oe'X.cX.'t'YJ~, .womit die 
cX,m:)flolpcx. gemeint ist (s. unten), nicht nur für cX,P.1teAWVe~, sondel'n ·auch · für 

CP OlVLXWVe<; und für cX,:xpoopucx. gezahlt. Die Inhaber der beiden letzteren besitzen 

eben 1tcx.pcX.OetcrOl, die vorwiegend oder au"Sschliesslich Palmen, resp. Obstbäume 

enthalten. ' Wenn dagegen in XXXIX i die 1tcx.pcX.oelcroltleben CPOlVl'X.WVe~ er

scheinen, so sind mit ersteren Gärten gemeint, die verschiedenartige K:ultu·r.en 

zeigen. V gl. auch XXVII 1, wo für die cX,1t01.10lPcx. (für ·die E'X.~'YJ) ' erst der -Ertrag 



158 ,IV. KAPITEL. 

in der Höhe von einem Sechstel des jährlichen Ertrages aI?- die 
Tempel Aegyptens zu zahlen hatten. Ptolemaios Il. Philadelphos 
hat dies.e Einnahme den alten Göttern Aegyptens entzogen, indem 
er bestimmte, dass vom 22. Jahre seiner Regierung an ( . 264/3 
vor Ohr.) diese a7top.otpa der jüngsten Göttin im aegyptischen Pan
theon, . der schon früher zur Göttin erhobenen königlichen Schwester 
und Gemahlin, Arsinoe Philadelphos1), entrichtet werden solle. Formell 
blieb auch jetzt diese E'X:CYJ eine Tempelabgabe , da sie für den 

Kultus (d~ 't'fJv &ucrtav xal 't~v cr7tOVO~V Rev. Pap. 36, . 19) der 
neuen Göttin 2) bestimmt war, und mit Recht hat Grenfell 
(S. 120 f.) darauf hingewiesen, dass auch in der Rosettana (Z. 13 
bis 15) diese Fiction darin zum Ausdruck kommt, dass eben diese 

a7top.otpa neben den 7tPO~OOOt 'twv tcpwv und den cruv'ta~ct~ auf
gezählt wird. 3) Thatsächlich aber war mit dieser Neuordnung für 
die königliche Kasse eine bedeutende neue Einnahmequelle erschlossen 
(vgl. Mahaffy a. a. 0.). Denn dass wirklich der Gesammtbetrag 
der EX'tYJ für den Kultus der Philadelphos und der später zu ihr 
hinzugetretenen -&col <PtA07ta"Copc~ draufgegangen sei, ist mehr als 
unwahrscheinlich. Es verdient hervorgehoben zu werden, dass nicht 
etwa die Priesterschaften der <PtAaocAcpo~, sondern die königlichen 
Behörden nunmehr die Einziehung und Verwaltung der EX"CYJ über
nahmen, während dies bis dahin in Händen der Tempelverwaltung 
gewesen war. 4) Unsere Ostraka zeigen, dass die von den Pächtern 

der eXP.7tEAWVE~, dann der eX'X.poopuC(. und a't8CflC(.vo~ eingeschätzt wird. Da auch von 

den Letzteren die E'X.'t'Yj berechnet wird, ist damit über allen Zweifel erhoben, 

dass auch sie unter die eX7top.o~pC(. fielen (s: oben .§ 5). Vgl. übrigens BGU 50,6, 

wO von SAc('~WVO~ 7tC(.PC(.o[crou die Rede ist, und 348: CfloLv~'X.C(.~ 'tou~ sv 't0 7tC(.pC(.O[crtp. 

1) Ueber die Göttin cI>~),dOEACflO~ vgI. meine Bemerkungen bei Pauly-Wissowa 

unter "Ar,sinoe" und Gött. G. A. 1895, S. 163. 

2) In dem Berliner Ostrakon 4412 (Ptolemäerzeit), das ich nur flüchtig 

copirt und deshalb nicht in meine Sammlung aufgenommen habe, wird vielleicht 

. die Göttin ausdrücklich genannt. In Z. 3 las ich eX7top.o"pC(.v[, in Z. 4 'Apcrwo'Yj~. 

In der Lücke danach könnte [cI>~Ac('o8ACflOUJ ergänzt werden. 

3) Mit Grenfell sind in dem Passus 'X.C(.t 'tiX.~ 'X.C(.&'Y)'X.oucrC(.~ . eX7toP.Otpc('~ 'tor~ 

&E01:~ unter den Göttern Arsinoe Philadelphos und die .:tEot cI>~Ao7td'topa~ zu 

verstehen. Dass Letztere angegliedert wurden, zeigt Petr. Pap. (Il) XLVI. 

4) Wäre die E'X.'t'Yj schon früher etwa vom Staat erhoben und nur an die 

. Tempel abgeführt worden, so hätte Philadelphos bei der Reform nicht nötig 

gehabt, über den Umfang der Steuerobjecte u. s. w. eine Enquete zu veranstalten. 

Vgl. Rev. Pap. 36 und 37. 
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erhobenen Beträge an die königliche Bank, resp. an die königlichen 
Magazine abgeführt wurden. 

Zur Geschichte der a7top.otpa wollen wir nur noch hinzufügen, 
dass sie auch in der Kaiserzeit fortbestanden hat. Natürlich kann 
sie nicht mehr auf den N amen der Philadelphos erhoben worden 
sein , und wir wissen nicht, welche neue Bestimmung Augustus ihr 
gegeben hat. Oonsequent wäre es gewesen, wenn er .,ie an den 
Etat des neuen Kaiserkultus überwiesen hätte. Früher glaubte ich 
das Wort anollotpa in Nr. 1264 (aus dem Jahre 183 n. Ohr.) zu 
erkennen. Doch ist mir diese Lesung bei erneuter Revision des 
Originals (1896) sehr zweifelhaft gevi70rden._ Die Lesung c~~ avvwv(av) 
ist mir wahrscheinlicher. Dagegen las ich mit Sicherheit in dem 

Londoner Papyrus OXOV A (aus dem I. Jahrhundert 1). Ohr.), dessen 
Durchsicht mir Mr. Kenyon freunc1lichst gestattete, die Worte: xat 
d~ a7top.ot(pav) a~7tc)<wvo~) vi} d av(a) [~t ] ~ cpqßr, d. h.: "und 
für die a7top.otpa für 59·1- Aruren ,Veinland [zu je 1 0 Drachmen] 
592 Drachmen und 3 Obolen."l) Ferner las ich in dem Berliner 
Papyrus P. 1422, 15 (Il. Jahrh. n. Ohr.): xat wv (seil. rcapaodcrwv) 
a7top.otp(av) p.'lj ayccri}at. . 

Wie der Revenue -Papyrus lehrt, war schon vor der Reform 
des Philadelphos diese Abgabe in der Weise auferlegt, dass die 
Rebenlandbesitzer die EX'tYJ in natura, also in vVein abzuliefern 
hatten, während die Gartenbesitzer in baarem Gelde (Silber) zahlten. 
Die Verschieden artigkeit der Zahlungsmittel erklärt sich einfach daraus , 
dass der Wein durch's Lagern bekanntlioh nicht schlechter wird , 
während die Gartenfrüchte dazu nicht tauglich sind. Trotzdem ist 
in einzelnen Fällen auch statt der 'Veinlieferung eine Geldzahlung 
eingetreten. 2) Diese Bestimmung blieb auch nach der Reform 

1) Die Lesung q (90) verdanke ich einer freundlichen Mitteilung 

Kenyon's. Derselbe versicherte mir, dass die 59t als Aruren, nicht etn-a als 
Keramien aufzufassen sind . 

2) So im Pap. Leid. Q und Petr. Pap. (U) XLUl b. Grenfell glaubt, 

aus Rev. Pap. 30,20 ff. schliessen zu sollen, dass die Geldzahlung regelmässig 

zu erfolgen hatte, wenn die Weinbauer nicht rechtzeitig den W' ein ablieferten. 

Hätte er mit dieser Ausfiillung der grossen Lücke Recht, so hätte es factisch 

im Belieben des Einzelnen gestanden, ob er in natura oder in Geld zahlen 

wollte. Dagegen spricht aber die Fassung von R ev. Pap. 24 f. ganz entschieden . 

Zum mindesten müsste man annehmen, dass die in col. 31 festgesetzten 'Wein

preise exorbitant hohe gen-esen seien, das trifft jedoch nicht z:u. Aber wie ist es 
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bestehen., nur gewährte Philadelphos - wie es scheint, nicht von 
Anfang an - einzelnen Klassen, wie den Militärcolonisten, eine 
Steuererleichterung, indem -er sie statt der E:X:t't) eine oc'Xa't't) zahlen 
liess. - Dies . galt jedoch nur für die Rebenlandbesitzer, nicht für die 
Gartenbesitzer. Danach wurde die Abgabe, wie Grenfell sah, auch 
gelegentlich als E'X't't) 'Xal oc'Xa't't) bezeichnet. 1 ) In den obigen 
Ostraka lässt es sich nur zwei Mal mit Sicherheit erkennen, ob es 
sich um Besteuerung. von eXfL1tc),wvc~ oder von TIapaow:rm handelt. 
In 711 (Mitte des III. Jahrh. v. Chr.) werden für eXm5p.otplX und 
olvoI,oyEa zusam'men, 10 Keramien 'geliefert. Hier ist kein Z,,~eifel, 

dass es sich um Weinländereien handelt. Die Erhebung in natura 

entspricht den Bestimmungen des Revenue-Papyrus. Uebe~. die 
olvoAoyEa vgl. unten § 85. Dagegen ist nach den oben cItlrten 
Worten des Londoner Textes ' in der Kaiserzeit ein Systemwechsel 
eingetreten. An die Stelle der Ertragsquote ist die feste Taxe p~o 
Arure getreten, lWd , die Zahlung erfolgt nicht in natura, sondern In 

Geld. Dass die Kaiser, die nicht in Alexandrien wie die Ptolemäer 
residirten, mehr vVert auf ' das baare Geld als auf den Wein legten, 
ist begreiflich genug, und man würde es verstehen, wenn Augustus 
die Steuer in diesem Sinne reformirt hätte. Doch wir werden gut 
thun, ehe wir weitere Schlüsse ziehen, Kenyon's Publication des 
Textes abzuwarten. ' 

In den anderen Ostraka, .die sämmtlich dem Ir. J ahrh. v. Chr. 
angehören, ist nicht ersichtlich, ob es sich um Wein- oder Gartenland 
handelt. ' Grenfell, dem ich schon 1896 mein Material . vorlegte, 

denn überhaupt möglich, in dieser vVeise den ,Veinpreis festzusetzen, da doch 

Sorten des allerverschiedensten vVertes gebaut wurden? Das scheint mir un

denkbar. ·Ich glaube, die Lücke muss ganz anders ausgefüllt werden. Die 

Ueberschrift des Kapitels lautet "ciTtox0I-Lt~SW 1:Y}v ciTt0I-L0LPC<:V". Es wird nun 
geheissen haben, dass die ,Veinbauer in bestimmten Terminen den vVein ' an die 

königlichen Kellereien . (ciTtOaoXLC<:) frei abführen (ciTtoxo!-1t~sw) mussten .. Wer den 

,V ein aber nicht ablieferte, der, so möcht.e ich vermuten, musste für die nunmehr 

vom Staat (geriauer von den o[ 1:Y)v wVY}v EXOV't:S(;) zu übernehmende Abführung 

pro Metretes Wein 6 resp. 5 Drachmen zahlen. Damit wäre dan~ . die Ent

schädigung für die Transportunkosten normirt. Ich lese hiernach III Z. 2 f.: 

[ciTt01:L]VtS1:ffi 1:0 [r(; 1:Y}v wvY}v] EX ~UaL 1:1)(; 8VOCPScAOUI-LtSV'Y)(; C<:lhot(; ciTt.[ oX0I-LL(1)(; 

1:Y}v] 1:LI-Ly}V X1:A. Grenfell ergänzte ciTt[ o I-L0 tQC<:(;. Ich verweise auf 48,4: TtC<:pC<:xo

I-LL~tSifficrc<:V, vgl. eberid. 11: 1:0 OE civl)AffiI-LC<: 1:0 S((; 1:'~v [Ttc<:]pc<:x0I-L,01jv. Ebenso .vverc1en 

hier die Unkosten für die ciTtOx0I-LLal) bestimmt, da es, sich um ciTtoxoI-L[~sw handelt. 
J) Vgl. Petr. Pap. (II) XLIII b. 
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nahm, wie auch ich es damals that, an, dass es sich überall um 
Weinland handele, und da die Zahlung in Geld erfolgt, schloss 
er weiter daraus, dass im II. Jahrh. vor ' Chr. statt der Wein
lieferungen die Geldsätze eingeführt seien. "I conjecture that pay
ment in kind· was not allowed after Epiphanes' reign" (Rev. Pap. 
S. 121). Die Möglichkeit kann zugegeben werden, zum al wir oben 
sahen, dass gelegentlich auch schon im IIr. Jahrh. die adaeratio 
eingetreten war, wenn auch nicht in dem von Grenfell angenommenen 
Umfange. Doch ist dagegen zu betonen, dass in den obigen Ostraka 
sich absolut keine Andeutung dafür findet, dass es sich um Wein
land handele. Die Texte lassen vielmehr ebenso gut den Gedanken 
an die 1tapaoctcrot zu. Dass in unseren Ostraka gelegentlich die 
E'X't't) eX'Xpoopuwv als spezielle Abgabe begegnet, spricht nicht da;.. 
gegen. 1) Ich bin daher der Ansicht, dass wir, solange nicht 
Beweise für eine Aenderung der Bestimmungen des Philadelphos 
nach Epiphanes vorliegen, anzunehmen , haben, dass die obigen 
Ostraka aus dem II. J ahrh. vor Chr. Belege für die von Philadelphos 
vorgeschriebenen Geldzahlungen für 1tapaoctcrot bieten. 

§ 18. M8ptcrl-L0~ &rcopw(v). 
Für ' Theben ' belegt durch Nr. 613 (143 n. Chr.) . 

. vVenn hier 6TIep fLcptcrfLou eX1tOpw( v) quittirt wird, so kann 
damit wohl nur auf eine Besteuerung zum Besten: der a1topot, der 
Unbemittelten, der Armen, hingewiesen sein. Zahlten etwa die 
cUTIOPOt 2) für die a1topot? Ich denke an die Unterstützungen, die 
z. B . .in Athen die Armen und In validen aus der Staatskasse er~ 
hielten. Vgl. Aristot. 'A-&'t). 1tOA. 49,4. Doch vielleicht hat Mommsen 
Recht, wenn er zu meiner Deutung bemerkt: "Scheint mir zu schön, 
um wahr zu sein." 

§ 19. 'ApX cdwv ~rcrc8WV. 
In 323 wird 'folgendermassen quittirt: €xW 1tap~ crou L -& IIaxwv 

a eXpxaEwv3) l1t1tEWV Dr. 180. Das Ci wird mit IIaxwv zu verbinden 

1) Man wird von der EX1:'Y) eXxpoapuffiV reden, sobald der Steuerpflichtige 
ausschliesslich Obstbäume in seiner Ttc<:pdasLcrO(; hat. 

2) Die SÜTtOPO~, die Wohlhabenderen, als besondere Klasse der Bevölkerung 
in BGU 18, 13. 91, 7. 194, 22. 235, 12. 

3) Vgl. Arrian, Anab. III 12,2: OL eXPXC<:tOL XC<:AOUI-LSVOL ~EVCL (im Heere 
Alexanders). Vgl. Krause, Hermes XXV S. 77. 

WILCKEN, Ostraka, 
11 
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sein ("am ersten Pachon"), nicht mit dem Folgenden. Denn wenn 
es heissen sollte, dass die Zahlung für den Monat Pachon erfolgt 
sei, so hätte man wohl 'tou ITaxwv tJ-"fJvo~ 'tou -& ~ oder ähnlich 
gesagt. 'ApX atwv t7trcswv wird also für urcsp apx atwv trcrcEtüV 

h Es handelt sich danach um eine Geldzahlung für den ste en .. 
Truppenteil der apxato~ trc7tE1~. Deber die Natur dieser Zahlung 

wage ich keine Vermutung. 

§ 20. E~~ AOYOV &pXtxuvYJYwv. 
Nach Nr. 1545 sind unter diesem Titel 400 Kupferdrachmen 

für das Jahr 9/10 nach Chr. gezahlt worden. Wir haben unten 
in § 117 über das O'tEcpavwv zu sprechen, die Gratification, die ein 

apx~%uv"fJy6~ im Jahre 121/0 vor Ohr. erhalten hat. Diese .ptole
mäischen Oberjägermeister sind, wie unser Text lehrt, auch m der 
Kaiserzeit im Amt geblieben, und auch jene von der Bevölkerung 
pflichtmässig aufzubringenden Gratificationen scheinen geblieben zu 
sein. Denn was hier als "für die Rechnung der Ob61jägermeister" 
erhoben beieichnet wird, dürfte seinem 'Vesen nach von jenem 
O''tEcpavwv nicht verschieden sein. M ommsen möchte eher an ein J agd
O'eld denken, das etwa als AequivalEmt der Jagddienste gezahlt wäre. 
o d. , 

Es ist übrigens sehr zweifelhaft, ob wir uns unter lesen apx~-

%uv"fJYOt ein Hofamt vorzustellen haben. Denkt man an die Jagd
schiffe (§ 70) und Jagdspiesse (§ 69), für die von den Thebanern 
Beiträge erhoben wurden, so liegt es nahe, in dem apx~%uv"fJy6~ 
lediglich einen thebanischen Lokalbeamten zu sehen, der u. a. jene 

Nilpferdjagden zu leiten hatte. 

§ 21. 'Axuptxa 'CSAYJ. 
Für Theben belegt durch Nr. 705, 707, 715, 738, 744, 

751, 765, 776, 810, 854, 865, 866, 901, 905, 906, 914, 927, 
936, 937, 943, 951, 1010-1012, 1014, 1015, 1258, 1259, 1352, 
1431, 1433, 1436, 1447, 1453, 1458, 1461, 1464, 1475, 1476, 

1501, 1513, 1514, 1519. 
In diesem Paragraphen sind alle diejenigen Ostraka zusammen-

gefasst, in denen es sich um Spreulieferungen handelt. Leider ist 
aus den Texten nicht zu ersehen, nach welchem Princip diese Ab
gabe der Bevölkerung auferlegt war. Natürlich konnte sie nur von 
den Grundbesitzern, auf ,deren Tennen Spreu ausgeworf'elt wurde, 
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erhoben werden. Eingezogen wurde die Abgabe von den &xupo-
1tpcbt'tOPE~, die auch &1ta~'t"fJ'tat oder 7tapaAi)p.1t'ta~ &xupou, auch 
&Xupap~o~ hiessen. 

Ohne auf die mannigfache Verwendbarkeit der Spreu ('to 
axupoV) genauer einzugehen, wollen wir hier nur zusammen
stellen , was die Urkunden darüber lehren. Nach Petr. Pap. (1I) 
XIV 2a wurde die Spreu, was auch sonst bekannt ist,l) als Zusatz 
zum Nilschlamm bei der Ziegelfabrikation verwendet. V gl. Z. 13: 
ta axupa 1tpO~ 'tA~V rcA~v-&oA%taV (so las ich am Original statt 
1tAW&OV %a~ av). V gl. hiermit LXX Exod. 5,7: o~06va~ axupa 
'te{) Aai{l E~~ 't~v 1tA~V-&oupytav. Danach schlage ich vor, in 1431, 
1433, 1582 (vgl. 1475) d~ 7tA( ~ v-&oA%tav) zu lesen. - Wichtiger 
ist die Rolle, die die Spreu in dem holzarmen Aegypten als Feuerungs
material gespielt hat. 2 ) Das lehren unsere Ostraka, in denen wir 
die Spreu in den meisten Fällen auch da, wo es nicht ausdrücklich 
hervorgehoben ist, eben als Heizungsmaterial zu betrachten haben 
werden. Es scheint, dass die Spreulieferungen meist, wenn nicht 
ausschliesslich, an die Militärbäder abgeführt wurden. Die Ostraka 
unterscheiden folgende Fälle: 

1) E~~ u7t6%cwO'~v ßaAavdo1). Vgl. 901, 905, 927, 936, 1259, 
1447. Hier wird die Spreu zum Heizen der Bäder abgeliefert. 
In 901 und 1259 wird das Bad als das des Militärlagers von Oucpwv 
bezeichnet, in 905 als das der O'7tEtpa. In 927 quittirt ein Ohiliarch 
der cohors 11 Thracurn über den Empfang von axupov o"fJp.6mov. 
Auch in 1168, die als A6(yo~) &xupou bezeichnet wird, heisst es: 
El~ 'ta~ %ap.dvou~ ayw(yal) % ~ &v(a) u A' a o'w. Also eine 
&ywy~ hat damals den Wert von 400 Kupferdrachmen. N ach einem 
unpublicirten Berliner Ostrakon (P. 206) kostete im 1I/1II. Jahrh. 
n. Ohr. ein y6p.o~ &xupou 48 Dr.: %al U1t(sp) 't~p.i]~ y6(p.wv) 
&xup(ou) ß Sq~· 

1) Woenig, d. Pflanzen im alten Aegypten S. 158 f. Vg1. auch Marquardt, 

Privatalt. S. 637 (Mommsen). 

2) In einem Wirtschaftsbuch aus dem Irr. Jahrh. v. Chr. (Pap. Sakkakini, 

Rev. Egypt. Irr) wird zu jedem Tage notirt: ~tiAcx. t Obo1. Ich lasse dahin

gestellt, ob dies zum Heizen verwendet worden ist. - Heutzutage wird vielfach 

der Mist der grösseren Haustiere als Brennmaterial verwendet. "Die Mädchen 

kneten den Mist zu Kugeln, welche gegen die Aussenwände des Wohnhauses 

geworfen und dadurch abgeplattet werden. Die Mistscheiben (gille) bleiben 

an den Wänden haften und erhärten dort". v. Fircks, Aegypt. 1894, I. S. 207. 

11* 
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2) E~~ 'C~v 1tapef-LßG)"~v. V gl. 1461. Vergleicht man hiermit 
901 und 1259, so liegt die Vermutung nahe, dass auch diese Spreu 
zur Feuerung des Bades abgeliefert wurde. Dieselbe Vermutung 
liegt auch bei den nächsten Gruppen nahe. 

3) E~~ G'Cp( a'C"f)r~xa~) xpda~ etA"f)~ eHpaxAe~avfJ~. V gl. 1012. 
4) E~~ 'C~v G1telpav. Vgl. 937, 943, 1015, 1453. Dasselbe 

begegnet auch in der Form:. el~ 'C~v XWP'C"f)v. Vgl. 1014, 1476. 
In 1014 wird mit xauG!J.oO auf den Zweck der Verbrennung hin
gewiesen . • In 1015 heisst es: d~ G1te1'pav ß @pax(wv). 

5) E~~ etA"f)V. V gl. 906, 1464. In 906 heisst es genauer: 
d~ 'C~v sv Ko1t'Cw etA"f)V. 

6) E~~ '~~Cp~'C0. V gl. 1458. Welche Auflösung auch zu wählen 
sei, jedenfalls dürfte der Name des thebanischen Stadtteils -;'Qcp~ 

darin stecken. 
7) E~~ IIopcpup['C( .. ). V gl. 951. Deber das Porphyr-Gebirge 

siehe Kap. IX. Vielleicht handelt es sich hier um eine Lieferung 
für die dort stationirten Truppen. 

8) In 776, 1011 und 1258 quittiren Soldaten über den 
Empfang von axupov. 

9) El~ 'Co xa&fJxov axup(~xov), scil. 'CEAO~. Vgl. 738, 744, 
1352, 1501, 1519. Das Wort 'CD\o~ ist nur in 1352 geschrieben. 
Diese Ostraka, die sämmtlich dem II. Jahrh. vor Chr. 'angehören, 
während alle in 1-8 genannten aus der Kaiserzeit stammen, be
gnügen sich damit, die Spreulieferungen als eine pflichtmässig zu 
liefernde Abgabe zu bezeichnen, ohne die spezielle Zweckbestimmung 
anzudeuten. Beides fehlt in. Nr. 705, 707, 715, 751, 765, 810, 
854, 865 ('Co axupov GOU 'CfJ~ GfJ~ Yj1dpou), 866, 914, 1436, 1513, 
1514, von denen nur 1436 der Kaiserzeit, die anderen der Ptole
mäe~zeit angehören. 

Es sei nur noch hinzugefügt, dass die Benutzung der Spreu 
zur Feuerung für Aegypten auch durch das Wirtschaftsbuch von 
Hermupolis (Pap. Lond. CXXXI Recto) bezeugt wird. V gl. Z. 388: 
fJ.~G&oO spychou xoßa.Ae6Gv'Co~ axupo(v) a1to 'CfJ~ S1ta6Aew~ d~ oIxov 

el~ 'Co ßaA(aVelOv). Aehnlich Z. 433, 509, 613. V gl. auch B GD 
14 III 17: axup"f)roO~e~ a1to &)\wv[a~ sno~x[ou el~ unoxaumv 

'Xaf-Ldvou' ),ou'Cpwv ovo~ ~ß.l) 

1) Belege aus den Papyrus Erzh. Rainer bei Wessely, DenkschI'. "iVien. 
Akad .. 42, 1893, S . .9, AnDi. 2. 
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§ 22. eYnsp ßaACGvsCwV. 

Für Theben belegt durch Nr. 366-368, 370, 373, 374, 376 
bis 378, 384, 386, 387, 389-391, 398, 401, 403, 405, 406, 
409, 411 , 424, 425, 429, 436, 443, 453, 456, 462, 463, 
469, 470, 474, 481, 483, 486, 488, 492, 501, 516, 518-520, 
525, 526, 532, 534, 536, 538, 539, 542-544, 546, 548, 555, 
565-567, 569, 570, 573, 582-584, 586, 591, 598, 617, 619, 
623, 626, 634, 636, 641, 645, 651, 665-667, 780-782, 784, 
786, 789, 795-798, 807-812,_ 815, 818, 819, 835, 842- 846, 
849, 853, 857, 862, 863, 871, 875, 877, 882, 885, 916, '919, 
924, 928, 932, 955, 1020, 1032, 1033, 1035-1037, 1061,1243, 
1251, 1252, 1287, 1289, 1321, 1368, 1370, 1373-1375, 1378, 
1380, 1392, 1393, 1400, 1402-1404, 1409, 1414, 1415, 1417, 
1425, 1426, 1428, 1429, 1452, 1549, 1552, 1562, 1566. Aus 
Elephantine-Syene liegt bis jetzt kein Beispiel vor. 

Der Name des besteuerten Objectes ist in den vorliegenden 
Texten niemals vollständig ausgeschrieben. Meistens ist nur ßaA oder 
ßrx. geschrieben, seltener ßaAa oder ßaArx.. Am weitesten gehen die 
Schreibungen ßa),ave (411) und ßaAaV"ll (666, 1321, 1378). Letztere 
geben den Schlüssel für das Verständnis: es kann sich nur um ßaAa

'Iela, um B ä d er, handeln, wofür ßaAavfJa eine vulgäre -Schreibung 
ist. 1 

) Die Abgabe selbst wird nun verschieden bezeichnet. Man zahlt 
entweder cpopov ßaA(aVe[OU), so in 1368, aus der Zeit des Augustus2), 
oder 'Co 'CEAO~ ßaAav~(ou) (1321), oder 'Co 'CEAO~ 'CoO ßaA(avdou) (1370), 
oder U1tEp ßaAav~( ou), oder endlich 'Co ßa),rx., ß~, ·· ßrx.. Im . letzteren 
Falle muss eine adjectivische Ableitung von ßaAaVe1'OV gebildet 
werden. Schon im Rheinischen Jahrbuch S. 250 habe ich die Auf
lösung 'Co ßaAav~xov vorgeschlagen. Wenn ich auch zur Zeit keinen 
Beleg für ' diese Form beibringen kann, so ist es mir doch nicht 
unwahrscheinlich, dass sie hier einzusetzen ist. Das lateinische 

1) Man könnte sonst nur noch an eine Ableitung von ßaArx.vo~, Eichel, 
denken. Eine Steuer ßrx.Arx.V"I)(pov) oder ßrx.Arx.V"I)(pa) liesse sich wohl denken. 
.Aber ßrx.Arx.ve und namentlich ßrx.AVe (583) sprechen fÜl; ßrx.Arx.Verov. 

. 2) <I>opo~ wird hier kaum als Pachtzins zu fassen sein, denn in 1370 

(glel.chfalls aus Augustus' Zeit, vielleicht von demselben ßrx.Arx.VeO~ 'AnoAA ge
schneben) steht an der entsprechenden Stelle 'to 'tEA (O~) 'too ßrx.A(rx.Ve(OU). Freilich 
wäre ja trotzdem möglich, dass er in 1368 den Pachtzins für ein verpachtetes . 
Bad erhöbe. 
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balneatic'Lcm kommt einmal vor, in 583, wo ßCGAve geschrieben ist, 
was wohl nicht anders als ßCGAvc(CG'C~'X.6v) aufgelöst werden kann. 
In vielen Fällen kann man schwanken, ob man ßCGA(CGVc[ou) oder 
ßxA(CGv~'X.6v) auflösen soll, so nach 6nEp. Ich habe im Textdruck 
meist das letztere gethan, doch kommt nicht viel darauf 'an. 

Was bedeutet nun diese Abgabe für die "Bäder" ? Unter bal

neaticum versteht man sonst das Badegeld , das man für die (ein
malige) Benutzung eines öffentlichen Bades zu zahlen hatte. Das 
ist z. B. im Papyrus Sakkakini gemeint mit der Bemerkung: "ßCGACGvcl 
so und so viel" (Revillout, Rev. Egypt. III S. 121). Diese Be
deutung ist hier aber schon durch . die Varianten mit 'teAo~ ausge
schlossen. Wir haben es vielmehr mit einer Abgabe zu thun, die 
immer für ein ganzes Jahr zu zahlen war. V gl. 'Co ßCGA(CGV~'X.ov) 
'tou x. E'tOU~. Daher wird sie auch meist durch die üblichen Steuer
behörden einkassirt, so durch den npa'X.'Cwp ßCGA(CGVVltOU) (390, 1037) 
oder npa'X.'Cwp apyup~'X.1j~ (passim), und daher geht auch das Geld meist 
an die königliche Bank (vgl. 366 ff) . Ein npa'X.'Cwp ßCGACGvdou <I>~ACGYP[OO~ 
begegnet in den arsinoltischen Tempelrechnungen (B GU 362 pag. 1,24). 
Nur in 1368 und 1370, die beide aus der Zeit des Augustus stammen, 
und in 1263, aus der Zeit des Tiberius, trägt der Erheber einen Spe
zialtitel, der mit ßCG" beginnt. 1 ) Wir werden daher in dem ßCGACGv~'X.6v 
eine Steuer zu sehen haben, und die schwierige Frage ist nur die, 
wer zu dieser Steuer verpflichtet war. Wurde sie von allen Orts
angehörigen gezahlt? Dafür könnte sprechen, dass sie gelegentlich 
als Abgabe des und des Ortes bezeichnet wird. V gl. 862: 'to 
ßCGA(CGV~'X.ov) 'Qcp~~ou . Dann könnte man vielleicht annehmen, dass 
die Steuer erhoben wurde , um . dem Staate ein Aequivalent zu 
bieten für die Unkosten , die die Instandhaltung öffentlicher Bäder 
verursachte. Man konnte eine solche Abgabe mit demselben Recht 
ein ßCGACGvt'X.6v nennen, wie man mit xwp.CG'C~'X.ov diejenige Steuer 

1) Man möchte ein Wort bHden, das den Erheber des ßcx.Acx.V~XOV bezeichnete 

etwa ßcx.A( cx.vSL01tpcix'twp) , nach Analogie von iX.xupo1tpcix'twp. Doch das 

Nächstliegende bleibt, wie im Text vorgeschlagen ist, ßcx.A(cx.VSUC;;) zu lesen. Man 

könnte danach annehmen, dass, als Augustus die Steuer einführte (s. unten), er 

die Erhebung der Jahresgelder (hier cpopOC;; 'und 'tSAOC;; genannt) zunächst noch dem 

Bademeister, dem ßcx.Acx.VSUG, überliess, der ja auch vorher die einzelnen Badegelder 

(balneatica) eingezogen hatte. Später wurde dann' auch diese Erhebung den 

. ordentlichen Steuererhebern, den 1tpcix't0psC;;, überwiesen. 
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bezeichnete , die d~e Unkosten , die durch die Instandhaltung der 
Dämme verursacht wurden , decken helfen sollte. Ob dann für 
die Benutzung des Bades im einzelnen Falle ein Eintrittsgeld zu 
bezahlen war, lasse ich dahingestellt. Andrerseits bleibt die 'Möglich
keit, dass die' Abgabe nur von denen erhoben wurde , die das Bad 
benutzten. Dann wäre das ßCGACGVt'X.OV im Grunde doch nichts anderes 
als das balneaticum, das Badegeld , das in Form einer Steuer in 
einer Pauschalsumme pro Jahr erhoben wurde. Ich sehe in unseren 
Texten bis jetzt leider keine Handhabe, um diese Frage mit Sicher
heit zu entscheiden. Ehe wir sie weiter untersuchen, sei auf einen 
singulären Ausdruck in 617 hingewiesen. Da wird quittirt 6nEp 
p.cptO"(f.Lou) ßCGA(CGVc[wv) 060. Dass das nicht bedeuten kann "für 
zweimalige Benutzung des Bades", ist klar. Es bleibt wohl nur 
übrig, anzunehmen , dass es in dem betreffenden Orte zwei Bade
anstalten gab , für die die jährliche Abgabe zu erheben war. E s 
ist dies der einzige Fall, in dem die Zahl der Bäder angegeben 
ist. Diese Stelle könnte die Deutung nahelegen , dass unser ßCG
ACGVt'X.OV nichts anderes wäre, als das Pachtgeld , das die f.L~O"-&w'CCGl 

ßCGACGVc[OU aus den Eintrittsgeldern aufzubringen und an den Eigen
tümer abzuliefern hatten. In diesem Falle hier hätte der Zahler 
zwei Bäder gepachtet. Wiewohl sprachlich gegen diese Erklärung 
nichts einzuwenden ist - 'to ßCGACGVt'X.OV 'tou x. E'COU~ würde gut 
dazu passen -, ist sie aus sachlichen Gründen zurückzuweisen. 
Vor allem sind die Summen, die hier gezahlt werden , viel zu 
klein , als dass wir an die Ablieferung des Pachtgeldes denken 
könnten (s. unten). Auch müsste ja danach eine Unmass~ von 
Bädern für Theben angenommen werden. 

Zumal die Ostraka trotz ihrer grossen Zahl über die Natur 
des ßCGACGv~'X.6v so wenig lehren , sei hier kurz auf die Angaben 
der arsinoitischen Tempelrechnungen verwiesen (vgl. Hermes XX 
430 ff. und B G U 362). Da sind zweierlei Abgaben für das 
ßCGACGvclov des faijllmischen Dorfes <I>tACGYP[~ zu unterscheiden: 
1) die anocpopa ßCGACGvdou 'X.wf.L'Y)~ <I>tACGYP[OO~. Diese ist ver-
pachtet an einen f.LtO"-&w'C~~ (p. IX 2). 2) das 'CeAcO"f.LCG , das der 
Tempel des Jupiter Capitolinus zu Arsinoe für dasselbe ßCGACGvctov 
zahlt. V gl. p. VI 21, X 24. Dieses wird von einem npa'X.'Cwp 
erhoben. V gl. p. I 24. Wie kommt der Jupitertempel in Arsinoe 
dazu , die letztere Abgabe zu bezahlen? Ich habe im Hermes .XX 

• 
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S. 450 angenommen, .dass die Dörfer Tp~xwl-L[CG, IIuppdCG u. s. w., 
für die er gleichfalls 'tcAEGI-LCG'tCG oder o·1]1-L6G~CG 'tcAEGI-LCG'tCG zahlt, 
Eigentum des Tempels gewesen seien. Ich möchte diese Ansicht 

heute dahin modificiren, dass der Tempel in den betreffenden Dörfern 
Grund und Boden oder Fabriken oder andere Steuerobjecte besessen 

habe, für die er die Steuern zu zahlen hatte. Denn dass die ge
sammten Dörfer ihm gehört hätten, wird durch den Text nicht 
indicirt, und wird .durch die niedrigen Summen, die er zahlt, jedenfalls 

nicht wahrscheinlich. Im Dorfe <I>~ACGYP[~ gehörte ihm jedenfalls 
nur die Badeanstalt. Denn dass er etwa als Grundbesitzer in diesem 
Dorfe auch zu dem ßCG),CGv~x6v habe 'beitragen müssen, und dass 

mit anderen Worten dies 'tEAcGI-LCG unserer Abgabe gleichzusetzen 
sei, wird u. A. dadurch ausgeschlossen, dass von einem Grundbesitz 

in <I>~ACGYP[~ nie gesprochen wird. Wir gehen daher wohl nicht 

fehl in der Annahme, dass das 'tEAcGI-LCG die Steuer ist, die der 
Tempel als Eigentümer der Badeansta:lt zu zahlen hat, dass die 

von ihm verpachtete cXnocpopa dagegen .eine Abgabe ist, die er von 
den Bewohnern von <I>~ACGYP[~ erhob ,ebenso wie der Kaiser, nach 

unserer obigen Deutung, ein ßCGACGv~x6v in .den Thebanischen Dörfern 
einforderte. Wir setzen also die cXnocpopa unserem ßciACGV~x6v gleich. 
Leider giebt auch dieser Papyrus keine Antwort auf die Haupt
frage, ob nur diejenigen zur Zahlung verpflichtet waren, die das 

Bad benutzten, oder üb alle Bewohner des Dorfes herangezogen 

wurden. ' 
'Vir haben noch nachzutragen, dass das ' ßCGACGwx.6v nicht in 

allen Nummern von den kaiserlichen Steuereinnehmern, den npax
'topc~ ßCGACGv~xoCi oder häufiger cXPyuP~xll~ (einmal 1061 cXnCG~'tY)'t1j~ 

I-Lcp~GI-L0Ci ßCGACGv~xoCi) erhoben wird, sondern in einer grossen Zahl 
von Fällen vielmehr von den 'tcAWVCG~ oder Em'ty)pY)'tCGl -&Y)GCGupou 
~cpwv (vgl. 780 ff.). Hier handelt es sich also, wie es scheint, um 
Badeanstalten, die nicht von der kaiserlichen Regierung, ' sondern 

ganz wie in dem Berliner Papyrus, von den Tempeln unterhalten' 

wurden. Das ßCGACGV~XO'',I, das hier von 'tcAWVCG~ erhoben wird, gleicht 

also jener cXnocpopa, di~ in dem Papyrus der in Diensten des Tempels 

stehende I-L~G-&w't~~ einzog. Die 'tcAWVCG~ -&Y)GCGupoCi ~cpwv unterlassen 
es leider fast regelmässig, die Summe zu nennen. Nur an zwei Stellen 

wird sie genannt (1251, 1252) und d~ werden nicht, wie man 
nach dem Titel der Männer schliessen sollte, - Artaben, sondern 

I , 
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Drachmen genannt. Auf diese schwierige Frage werden wir in 
Kap. VI einzugehen haben. 

Versuchen wir endlich, ob unsere Texte uns über die Höhe, 

in der diese Steuer dem Einzelnen auferlegt wurde, Auskunft geben. 
Die Untersuchung wird wiederum dadurch erschwert, dass wir meist 

nicht mit Sicherheit sagen können, ob Raten oder Jahresbeiträge 
vorliegen. Auffällig ist, dass gewisse Summen, wie 1 Drachme 

1 1/2 Obolen, ferner 4 1/ 2 Obolen oder auch 2 Drachmen so sehr 
häufig, auch bei verschiedenen Personen, wiederkehren. Viel
leicht gelingt es einem Anderen, das Princip, nach ' dem die 

Höhe berechnet war, aus den erhaltenen Zahlen zu eruiren. Ich 

möchte die Frage noch offen lassen, bemerke aber, dass es nicht 

unmöglich ist, dass auch diese Abgabe, ähnlich wie die ACGOYPCGCP[CG, 
innerhalb der Ortschaften in gleicher Höhe erhoben wurde - aber 

vielleicht zu verschiedenen Zeiten in verschiedener Höhe. So zahlt 

z. B. KCGI-L~'t~~ IIc'tcCGpnpEou~ in N6'to~ xCGl A[~ sowohl im J. 69/70 
als 84/5 je 4 Drachmen (429, 463), während 'Aßw~ npcGß6'tcpo~ 
IIc'toG[ptO~ an die Steuerbeamten von Charax sowohl 134/5 als 
auch 137/8 und 139/40 je 2 Drachmen 1/2 Obolen 2 Chalkus zahlt 

(570, .583, 598). Diese letztere Summe zahlt abet auch, gleichfalls 

für Charax, 'Enwvuxo~ KCGI-L~'ttO~ im J. 132/3 (555). Das sieht 
doch aus, als sei das damals der Satz für Charax gewesen. In 
der früheren Zeit scheint man in Charax weniger gezahlt zu haben; 

da sind die häufigsten Sätze 4 1/ 2 Obolen oder 1 Drachme 11/ 2 Ob oIen 
oder auch 1 Drachme 4 Obolen. Andrerseits ist bemerkenswert, dass 
der höchste Satz, der sich bis zum 11. J ahr~undert findet, 6 Drachmen 

4 Obolen vom J. 108/9 auf die Ortschaft ApCG( •.• ) beschränkt ist, 
von der uns keine anderen Sätze vorliegen. Die hohe Summe von 

8 Drachmen, die sich in 665 findet, mag sich durch das Datum -

244/5 - erklären. Sollte sich diese Auffassung bestätigen, so hätten 
wir anzunehmen, dass das ßCGACGwx.6v nach Analogie des Kopfgeldes 
aufgelegt war. Wie weit sich diese Analogie erstreckte, lässt sich 
noch nicht sagen. - Völlig rätselhaft bleibt mir einstweilen die 'tp['ty) 
ßCGACGvdou, die in dem noch unpublicirten Berliner Papyrus P . 1394 
(Zeit des Antoninus Pius) begegnet. Zwölf Drachmen werden dafür 

gezahlt. Ebenda wird gebucht: np[o~6o(wv) ßCGJACGvdou + pq d:&. 
Endlich haben wir noch darauf hinzuweisen, dass die Belege 

für diese Steuer sämmtlich der Kaiserzeit angehören; von Augustus 
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bis zu den Philippi. Für die Ptolemäerzeit hat sich bisher kein 
Beispiel gefunden. BaAavEla hat es selbstverständlich" auch schon 
in der Ptolemäerzeit gegeben (vgl. z. B. Mahaffy, Flind. Petr. Pap. 11 
S. 32). Aber wir wissen nichts von einer ähnlichen Abgabe , die 
darauf lastete. Man mag damals einfach ein Badegeld im einzelnen 
Falle gezahlt haben. V gl. oben das Oitat aus dem Papyrus Sakkakinl. 
Es hat danach den Anschein, dass erst Augustus di ese Steuer 
eingeführt hat. Auf römischem Gebiet möchte ich an das 
publicurn Interarnnihtrn vectigal balnearurn (eIL IX 5144) erinnern. 
Vgl. dazu Marquardt, Privatl. d. Römer ,12, S. 273. 

In der römischen Zeit scheint die Verbreitung der Bäder in 
Aegypten eine sehr grosse gewesen zu sein. Nicht nur in den Städten, 
auch in den Dörfern waren Badeanstalten zu finden. V gl. ausser 
den schon oben berührten Beispielen BGU 181, 12: EV -cw~ EV Itw!-,-YJ 
BaltX~&oo~ ßaAavdw~. Ueber Militärbäder vgl. oben S. 163 ~ Für 
den memphitischen Gau vgl. Pap. Leipz. 27 Recto 5: ßaAav[, wo 
Wessely ßaAAE liest. Auch auf dem Gutshof bei Hermupolis, der 
uns durch Pap. Lond. CXXXI Recto (vom J . 78/9 nach Ohr.) so 
nahe gerückt ist, spielt -co ßaAavETov eine Rolle. V gl. Z. 24, 306, 
335 u. s. w, Für die byzantinische Zeit vgl. Pap. Lond. CXIII 6b 

(vom J. 633 n. Ohr.) , wo ein 7tEfnx6-cYJ~ oYJ!-'-o( cr[ou) ßaAav[ou aus 
Arsinoe begegnet. Derselbe in einer Urkunde bei Wessely, Denksehr. 
Wien. Akad. 1889, S. 239. Die öffentlichen Bäder von Alexandrien 
nennt noch das XIII. Edict Justinians (c. 14). Diese Bäder sind 
eIn Kennzeichen der hellenistischen Kultur! 

§ 23 . c:r1tEp X(8~ptüVa~{ot») ~aAav8t)'t({i)V). 

Für Theben durch Nr. 527 (vom J . 120/1 n. Chr.) belegt. Der 
ßaAavw-c~~ (gewöhnlicher ßaAavE6~) ist der Bademeister. Das 
XE~pWV&~~ov ßaAavw-cwv ist also die Gewerbesteuer, die er für die Aus
übung seines Geschäftes zu zahlen hat. U eber die Höhe der Steuer lässt 
sich aus diesem einzelnen Falle nichts erschliessen. Zur Gewerbesteuer 
im Allgemeinen vgl. unten § 135. Es ist dies in unserer Sammlung 
das einzige Beispiel einer Verwendung des Wortes XE~pWV&~wv in Theben. 

§ 24. T8Ao~ ~acp8tüv. 

Für Theben belegt durch 700 (184/5 nach Chr.), 1068 (179 
n. Chr.) und 1516(141/0 vor Ohr.). 

\ 
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Diese von den "Färbern" 1) erhobene Steuer (in der Kaiserzeit 
als 'tEAO~ bezeichnet) ist als Gewerbesteuer zu betrachten. Ueber 
die Höhe der Abgabe lässt sich aus diesen drei Quittungen nichts 
Sicheres gewinnen. In der ptolemäischen Quittung 1516 ist nur 
gesagt, wieviel der Steuerpächter in dem betreffenden Monat an die 
Bank gezahlt hat. Aus 1068 geht hervor, dass auch die Färber
steuer , wie die anderen Gewerbesteuern , monatlich berechnet war. 

VgI: "Ecrxov - -co lta&('Yjltov) -cD\(o~) !-'-YJvo(~) 8w&. So stehen 
diese Ostraka mit unserer Haupturkunde über Gewerbesteuer, BGU 9, 
im Einklang, die uns zugleich belehrt, dass damals, Ende des 
III. J ahrh. nach Ohr., die Gewerbesteuer der Färber pro Monat 
24 Drachmen betragen hat (vgl. 001. 11 7 ff.) . Ob dieselbe Summe 
auch schon Ende des 11. Jahrh. n. Ohr. (Nr. 700 und 1068) normirt 
war, lasse ich dahingestellt. Immerhin werden die 8 Drachmen 
4 Ob oIen in Nr. 700 sehr wahrscheinlich nur eine Rate darstellen. 
Zur Gewerbesteuer im Allgemeinen vgl. unten § 135. 

§ 25 ~ Ta 'tOD ~O't]-&OD 't8AO~. 

Für Koptos belegt durch NI'. 1084 und 1089. 
BOYJ&6~ ist eine ganz allgemeine Bezeichnung für denjenigen, 

der einem Anderen helfend zur Seite steht. Dass in dem obigen 
Ausdruck der ßOYJ&6~ das Steuerobject, nicht das Steuersubject ist, 
ist sicher. Unklar ist dagegen, auf wen der ßOYJ&6~ zu beziehen 
ist. Man hat zwei Möglichkeiten. Entweder bezieht man ihn auf 
die ltacrcro7tow[, denen hier die Zahlung ihrer Gewerbesteuer quittirt 
wird : dann würde die Abgabe dafür erhoben sein, dass sich · der 
betreffende ltacrcro7to ~6~ einen ßOYJ&6~, sagen wir einen Geschäfts
führer oder dg1. hielt. ' Oder aber man bezieht ihn auf den quit
tirenden Beamten, den Pächter dieser Gewerbesteuer: dann würde 
die Abgabe für die Mühewaltungen dieses Secretärs des Steuer
pächters resp. als Beitrag zu seiner Salarirung erhoben werden. 
Letzteres ist mir wahrscheinlicher . . Jedenfalls sind uns solche ßoYJ&o[ , 
als Secretäre der Steuererheber gerade durch die Ostraka bekannt 
genug. V gl. Kap. VI. 

. 1) Ueber die Färberei im A.ltertum vgl. H. Blümner, Technologie I S. 215, 

1m Besonderen 220, wo über die aegyptische Färberei auf Grund von Plinius XXXV 
15 ° gehandelt wird. 
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§ 26. TSAO~ jSpqCwv. 

Für Theben belegt durch: 476, 574, 650, 660, 664, 680, 1040, 
1059, 1060, 1063, 1064, 1067, 1073, 1077, 1332, 1416, 1551. 

rEpOW~ ist eine in Aegypten häufige, sonst seltene Bezeich

nung für den W eber. 1 ) Das 'tEAO~ ycpo[wv ist also die Gewerbe
steuer, die die Weber für die Ausübung ihres Gewerbes . zu zahlen 
hatten. Deber die Gewerbesteuer im Allgemeinen vgl. § 135. Die 

Steuer wurde erhoben durch 'tcAwvca ycpo(taxou) 2), die auch einmal 

'tcAWVat ·'tEAOU~ ycpo[W'i heissen (106.7), oder durch lm't'f)p'f)'tal 
ycpo(taxou) (664). 

Die Höhe dieser Gewerbesteuer zu berechnen wird dadurch 

erschwert oder unmöglich gemacht, dass die thebanischen Schreiber 
nicht wie die elephantinischen die Schlusszahlungen als solche be

zeichnen. Wir sind daher immer in Zweifel, ob wir es mit Voll-

. zahlungen .oder Ratenzahlungen zu thun haben. In einigen Fällen 
sollte man nach dem Wortlaut annehmen, dass es sich um Ersteres 

handelt. Vgl. 650: sX0l-Lcv - U7tEp 'tE [AOU~J IIaxwv [IIaJo1vt -
Drachmen 4. Vgl. auch 1332: sax(ol-Lcv) - 'to 'tEA(O~) U7t(Ep) 
p.'f)(vwv) €)w{). <Pawqn cA{).up - 6 Drachmen. . V gl. endlich 660: 
sax (op.cv) - U7t(Ep) apt{).(p.~acw~) <Pal-Lcvw{). xal <Papp.ou{).t 't 0 
'tEA(O~) - Drachmen 7 Obolen 1. Hiernach möchte man in den 
beiden ersten Fällen je 2 Drachmen, im dritten je 3 Drachm~n 

3 1/2 Obolen als Normalsumme pro Monat annehmen. Das Divergiren 
der Zahlen würde zu der Annahme führen, dass in verschiedenen 
Jahren die Summen verschieden hoch berechnet waren. Aber 

wahrscheinlicher ist mir, dass nur die Ausdrucksweise des Schreibers 
incorrect ist, und dass diese Summen doch nur als Raten aufzufassen 
sind. Nach 664 werden für einen Monat allein 8 Drachmen von 

einer Person gezahlt, und in 1551 wird eine Zahlung von 4 Drachmen 
für einen Monat ganz unzweifelhaft als Rate bezeichnet (cX7tO 'tou 
'tEAOU~ 'tou Tußt). Dazu kommt noch eine Nachtragszahlung von 
2 Drachmen, sodass hier mindestens 6 Drachmen den Monatsbetrag 

ausmachen. 

1) Vgl. H. Blümner, Technologie I S. 151. 

2) So wird aufzulösen sein, nicht yepO[(.uV, wie ich im Textdruck meist 

gethan habe. Die Form jepottXX6v eritnehme ich dem Berliner Papyrus P. 1500. 

§ 26. DIE WEBERSTEUER. - § 27. FÜR DIE LANDVERMESSUNG. 173 

Die Webersteuer begegnet ausserdem im Berliner Papyrns 

P. 1500 aus dem Faijum (111. Jahrh. n. Chr.), und zwar ünter dem 

Namen ycpotax6v. Sie wird hier sowohl für die p.'f)'tp67tOAt~ (Arsinoe) 
wie für den v01-L6~ (Herakleidesbezirk etc.) bezeugt. Die Weber 
waren also über den ganzen Gau verbreitet. Auch in BGD 471, 1 
(Il. J ahrh. n. ehr. Faijum) ist mit den Worten itapa ycpo[wv auf 
sie hingewiesen. In BGU 617 zahlen eine Weberin und in Pap. 

Grenf. (11) LX ein Weber ihr XEtpWVa~wv. Doch ist nicht klar 
zu erkennen, ob die gezahlten Summen sich nur auf diese Gewerbe

steuer, oder auch auf die daneben genannte X01t~ 'tptX6~ beziehen. 
V gl. unten § 181. Der Ertrag dieser Webersteuer m:l1SS bei der 
grossen Blute und Bedeutung der Weberindustrie in Aegypten kein 
geringer gewesen sein. 1 ) 

§ 27. er TIEp jSwtt-s'tpCa~. 

Für Theben belegt durch NI'. 513, 576, 587, 593-595, 599, 
677, 685, 688, 699, 1292, 1406, 1423, 1427, 1434, 1435, 1448, 
1470, 1561, 1572, 1579, 1581. 

'Vährend die meisten Texte sich Abkürzungen erlauben, bieten 

599 und 1435 das Wort yc0I-LE'tp[a~ (sic) ausgeschrieben. Auch 
in dem nicht publicirten Berliner Ostrakon P. 4362 findet sich 
U1tEp YEwI-LE'tp[a~. 

Es besteht wohl kein Zweifel, dass U1tEp YEwp.E'tp[a~ der all
gemeinere Ausdruck für eine Abgabe ist, von der die U1tEp ycw
/-Lc'tp[a~ a/-L7tEAWVWV und cpmvtxwvwv (vgl. § 12 und § 131) nur 
Spezialisirungen darstellen. Es kann sich überall nur um dieselbe 
Steuer handeln. Wir haben nun schon oben darauf hingewiesen, 

dass die Abgabe U1tEp ycwp.E'tp[a~ a/-L7tcAWVWV in mehreren Fällen 
nach1veisbar in derselben Höhe erhoben wird wie die U7tEP al-L7tEAWVWV, 
d. h. wie die Grundsteuer für Rebenland. und bemerkten schon oben , 

1) Büchsenschütz, die Hauptstätten d. Ge:werbfleiss. S. 62/3. Für die 
alten Zeiten vgl. Erman, Aegypten S. 594 ff. Wiedemann, Heroclot II S. 147 ff. 

- Ein jSpotOe; unter den 1tpecrßthepOt des Dorfes Muchis im Faijüm BGU 

6, 13. Mehrere jEpotot auch in Ptolema'is Hormos im Faijüm, nach der Charta 

Borgiana, vgl. III 10, IV 13, VII 34, wo überall jSpote; statt XSpote; zu 
lesen ist. Sollte das rätselhafte 'Üp&oucpou im Pap. Grenf. (II) LXXIX 1 3 

vielleicht op&oucpou zu lesen sein (vgl. AWOÖcpOe;) und eine vVeberspezial{tät 
bezeichnen? 
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dass hier wahrscheinlich nur zwei verschiedene Ausdrücke für ein 
und dieselbe Sache vorliegen. Auch ein Blick auf NI'. 1301 be
stätigt diese Annahme. 1) -Wir werden danach auch in den hier 
vorliegenden Urkunden Quittungen über Grundsteuer sehen, und 
es fragt sich nur, wie es denn möglich ist, dass Zahlungen für die 
Grundsteuer als 61tEP jEwp.E'tp[a~ geleistete bezeichnet werden können. 

Wir werden unten § 46 ausführlicher darlegen, wie die Um
legung der Grundsteuer auf der Katastrirung des Bodens beruhte. 
Diese Katastrirung aber basirte auf der jEwp.E'tp[a, der Thätigkeit der 
jEwp.hpa~, der Feldmesser. Sowohl Klassikertexte als auch Urkunden 
lassen uns keinen Zweifel darüber, dass diese Kataster in Aegypten 
schon seit den ältesten Zeiten geführt worden sind, dass· aber auch, 
-durch die alljährlichen Nilüberschwemmungen, die vielfach die alten 
Grenzen der Grundstücke veränderten und andrerseits alljährlich 

1) Die Abgabe u7tep yeW[1e'tptlX~ ist mir sonst nur noch in BGU 572-574 

begegnet, einer Liste aus dem Anfang des IH. Jahrhunderts nach Chr., in der 

in alphabetischer Folge Grundbesitzer mit ihren in Geld zahlbaren Steuern auf

gezählt sind. Nach Angabe des Umfanges der Grundstücke (es begegnen 

EAIX~WVe~, cX[17teAWVe~ und 7tlXp&.Oe~cro~) wird der Steuerbetrag genannt, und zwar 

begegnen · folgende verschiedene Arten: 1. elo(wv). 2. yeW([1e'tpCIX~). 3. vs = 

7teV't'Y)Xocr'trj~. 4. 'Y)S = 6y06'Y)~. So viel ist wohl apriori sicher, dass einer 

dieser Posten die Grundsteuer bezeichnen muss. Die beiden letzten scheiden 

aus, da die Grundsteuer nicht als Ertragsquote erhoben wird. Man kann nur 

schwanken zwischen elowv und yeW[1e'tptlX~. Gegen die Fassung von etoo~ als 

Grundsteuer spricht aber Folgendes: 

a. In Contracten wird mehrfach von dem verkauften Grundstück aus

gesagt, dass es XIX&lXpOV cX7tQ oTj[10crtWV XlXt 1tIXV'tO~ elOOU~ sei. Vgl. BGU 197,14; 

227, 19; 237,13 . Hier sind mit den o'Y)p,6cr~1X offenbar die Hauptsteuern (Grund

steuer und Annona) gemeint, mit 1tIXV'tO~ (I) e'toOU~ aber sonstige Abgaben oder 

Gebühren. Vgl. auch B G U 334, 2: u7tep [1ovoOEcr[1('Y)(;) X6p'twv XlXt l1AAwv l'twv 

(= elowv). Vgl. auch 236, 9, wo .7tIXV'tO~ e'[OOU~ hinter dem cXp~&[1'Y)'t~x6v ge

nannt wird. 
b. Die im obigen Text für die etO'Y) gezahlten Summen sind für die Grund

steuer entschieden zu klein. So werden in 574,5 für mehr als 7i Aruren nur 

ca. 29 Drachmen gezahlt, also pro Arure noch nicht 4 Drachmen. Das ist als 

Grundsteuer ganz undenkbar. · Vgl. auch 573, 3. Dagegen passt der für die 

yeWI.1e'tptlX sich ergebende Betrag durchaus zu den für die Grundsteuer bekannten 

Sätzen. So werden in 572, 7 ungefähr 36 Drachmen, und ebenda 10 ungefähr 

45 Drachmen pro Arure gezahlt. 
Ich komme somit zu dem Resultat, dass auch dieser Papyrus dafür spricht, 

dass wir in der Abgabe u7tep yeW[1e'tptlX~ die Grundsteuer zu sehen haben. 

§ 27. FÜR DIE LANDVERMESSUNG. 175 

die Ertragsfähigkeit des Bodens in verschiedener Weise bestimmten. 
alljährliche Revisionen des Katasters notwendig waren. Herodot 
II 109 erzählt, Sesostris habe Jedem einen gleich grossen XA~PO~ 

zugeteilt und danach eine &1tocpop~ alljährlich von ihm eingefordert. 
El OE 't~VO~ : 'tou XA~POU 0 1to'tal-L0~ 't~ 1tapSAo~'tO, EA{}WV av 1tPO~ 

au'tov scr~p.awE 'to jEjEV1]p.svov. cO os (scil. ~EcrWcr'tp~~) E1tEP.1tE 
'tou~ S1t~crXEtjJ0l-Lsvou~ xal &vaI-LE'tp~crov'ta~ öcrep sAacrcrwv 0 
Xwpo~ jSjOVE, öxw~ 'tou AO~1tOU xa't~ AOjOV 'tYj~ 'tE'tajp.sV1)~ a1tocpop1j~ 
'tEASO~. V gl. Diod. I 82, 2. Diese bewunderungswürdige Genauigkeit 
in der Evidenzhaltung des Katasters, die die gerechte Erhebung der 
Grundsteuer zum Zweck hatte, ist ebenso auch in· der Ptolemäerzeit 
und auch in der Kaiserzeit weiter durchgeführt worden. Schon 
aus Strabo's Worten (XVII p. 787), "avajx1] o~ ava[lE'tpElcr{}a~ 1taA~V 
xal 1taA~V" war es zu entnehmen. Die Papyrusurkunden führen 
uns jetzt noch tiefer in das Detail hinein. In BGU 12 habe ich 
einen Text publicirt, der den Bericht einer Inspectionscommission 
enthält, die vom 14. Juli bis 14. Oktober 181 n. ChI'. (also w~hrend 
der Ueberschwemmung!) den Themistes-Bezirk des Arsinoitischen 
Gaues bereiste, um die Dämme und sonstigen Schutzvorrichtungen 
zu inspiciren ( vgl. Z. 16).1) Ihre Thätigkeit wird als S1t[crXEtjJ~~ 

bezeichnet. Im Gefolge der zuständigen Gaubeamten befand sich 
auch · ein Geometer, von dem es Z. 27 heisst: [y ] EWP.E'tpOUV'tO~ xal 
~UAOP.E'tpOUV'to~ 8EOOWp[ OU 'tou] ~w't1]p[xou a1to vop.ou CHpa[x JAEO-
1t( OA['tOU) YEWP.S'tpou. Wenn es sich an dieser Stelle auch um die 
Ausmessung der Dämme etc. zu handeln scheint, zeigen doch wieder 
andere Texte, dass gelegentlich dieser · oder ähnlicher smcrxstjJE~~ 

die eventuellen Veränderungen im Grundbesitz vermessen und in die 
Kataster eingefügt wurden. So heisst es in BGU 563 I 11: s~ smcr
X(StjJEW~) c;'S [&]1tO cr~'t~xwv cpo~(v~xwvo~) cpo(p[p.ou) 1- '~. Also so 

1) Das Bruchstück einer ähnlichen Urkunde habe ich in BGU 490 pu

blicirt. Geometer begegnen auch in den Flindel's Petri Papyri (IH. J ahrh. vor 

ehr.). Vgl. Petr. Pap. (Il) I, 1 ('A&'Y)voowpou yeW[1E'tpOU). In (Il) XXXVI 

werden mit Hilfe eines Geometers die fertiggestellten Dammal'beiten vermessen, 

ganz wie in dem oben citirten Berliner Papyrus (über 400 Jahre später). Als 

Geometer erscheint auch hier ein Mann mit griechischem Namen CAp[16olO~), 
doch ist sein Stellvertreter ein Aegypter (.ucr~crOUXlO~). Ein Grieche ist auch der 

'AcrxA'Y)m&.o'Y)C;; (; 7tpOXeXe~p~cr[1EVO~ 1tpO(; 'trj~ yeO)[1e'tptlX~ im Pap. Leid. L (Il. Jahrh. 
vor Chr.). 
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und so viele Aruren waren es auf Grund der ErdaXE~t~ des 6ten 
Jahres. Noch genauer ist die Angabe ebenda in 11 17: XCl..t s~ 
E7ttax(E~Ew~) 7tpO~ YEOP.(E'tptCl..V) ~S {}EO[Ü] rP.~[t]0[VOO. Vgl. I 8: 
E~ Emax( E~EW~) Y S TtßEptOU 7tAdw E7t[ t ]yp( Cl..cpEV'tCl..). In den hier 
hervorgehobenen Jahren war zum letzten Male eine Veränderung in 
den Grenzverhältnissen der betreffenden Grundstücke eingetreten und 

notirt worden. 1 ) 

Trotz der nahen Bezieh~ngen zwischen der Landvermessung 
und der Grundsteuer, wie sie aus den angeführten Daten hervor
gehen, ist und bleibt es sehr auffallig, dass in unseren Quittungen 
l>7tEp YEWP.E'tptCl..~ heissen soll: "für die (durch die Landvermessung 
festgestellte) Grundsteuer". Dennoch scheint mir aus den oben 
angeführten Gründen diese Deutung gefordert zu werden. Wir werden 
unten in § 71 einen ganz ähnlichen Bedeutungsübergang in der 
Formel 07tEP ACl..OYPCl..CPtCl..~ kennen ler~en. Dies übersetzt man all
gemein, und mit Recht, "für die Kopfsteuer", und doch bedeudet 
ACl..On-2C1..cptCl.. nichts anderes als die "Volkszählung" .. Die ·Volkszählung 
leistet aber für die Ermittelung der Kopfsteuer dasselbe, was die 
Landvermessung für die Ermittelung der Grundsteuer. Es steht 

also in beiden Fällen das Mittel für den Zweck. 
Was fti.r Bodenarten in den v.orliegenden Urkunden gemeint 

sind, in denen weder &P.7tEAWVE~ noch cpotVtXWVE~ erwähnt werden, 
lässt sich nicht bestimmen. Da die Steuer regelmässig in. Geld 
bezahlt wird, können wir nach unseren sonstigen Resultaten nur 
sagen ,- dass es sich wahrscheinlich um Reben- oder Palmenland, 

1) Auf die Revision der Flurbücher bezieht sich offenbar · der Ausdruck 

7tpO~ cX.voq.1E.'tp'fJow in zwei Wiener Pachtcontra.cten vom Jahre 301 und 305 n. ChI'. 
V gl. CPR XL und XLI. Man wird ihn in beiden Fällen auf die vorhergehende 

Angabe des Flächeninhaltes der Grundstücke beziehen müssen. In XL ist wohl 

nur dm'ch Versehen des Schreibers eine andere Bemerkung dazwischengetreten. 

Fraglich ist nur, ob damit auf die letzte cX.vo:.!.1E.'tp'fJOl\; hingewiesen wird, oder 

auf die bevorstehende. Im ersteren Falle hätte man wohl eher 'Xo:.'t~ statt 7tpO\; 

gesagt. . Es soll also wohl heissen: So und so viele Arm'en, vorbehaltlich der 

eventuell bei der diesjährigen Wiedervermessung eintretenden Grenzverschiebungen. 

Doch ist die andere Deutung wohl nicht ganz ausgeschlossen. Wessely's Erklärung 

ist auf alle Fälle abzuweisen. Auch im Pap. Grenf. (I) LIV 10 steht unmittelbar 

hinter dem Flächeninhalt des Grundstückes der Zusatz 7tpO\; cX.vo:.f!E.'tp'fJOW oXow[ou, 

wo noch besonders auf die Benutzung der Messschnur hingewiesen wird. . V gl. 

BGU 526, 13 und namentlich 586, 9. Vgl. auch CIGr. IU 4957 Z. 60/61. 

§ 27-29. 177 

Obst- oder Gartenland handelt. Ueber die Höhe der ·Taxe lässt 
sich ebensowenig etwas ermitteln.1) Ob das Ot in 1561, 2 zu olvou 
zu ergänzen ist, ist sehr zweifelhaft. 

T8)~o~ yvacpaAAoAoyWV. 

Siehe unten § 63 unter 'tEAO~ 'X.Cl..aao7totWv. 

§ 28. er 7tSP oan(to6cpwv?). 
Am Schluss von Nr. 1395 (Theben, vom J. 66/7 n. Chr.) stehen 

die Worte 07tEp OCl..7t( .•... ). Zuerst glaubte ich, OCl..7t(Cl..V~p'CI..'to~) 

auflösen zu sollen. Doch folgende Betrachtungen führen zu einem 
anderen Resultat. Der Form nach sieht die Urkunde ganz so aus, als 
wenn sie eine Gewerbesteuerquittung enthalte. V gl. 'to 'tEAO~ E>w{} <I>Cl..wcpt. 
Da die vorhergehende Nr. 1394, die von denselben Personen handelt, 
im Wesentlichen denselben Text, mit Ausnahme von u) OCl..) enthält, 
$0 scheint dieser Zusatz entbehrlich zu sein. Hierzu würde die 
Annahme passen, dass damit das spezielle Gewerbe bezeichnet wäre. 
Unter dieser Voraussetzung wüsste ich keine andere Erklärung 
vorzuschlagen als OCl..7t(tOucpwv) im Sinne von "Teppichweber". 
Zwar ist dieses Wort durch unsere Nr. 1213 sowie durch Pap. 
Paris. 5, col. 19,1 gerade für Theben in der Form 'tCl..1doucpo~ belegt. 
Aber auch wenn wir nicht bei Schriftstellern 2) die Nebenform ocGm~ 
neben 'tcGm~ hätten, würde ich ein derartiges Schwanken in den I 
Dentalen unserm aegyptischen Schreiber WEP.P.WV{}Y)~ durchaus zu
trauen. - Ist dies richtig, so ist auch 1394 als Quittung für die 
"Teppichwebersteuer" aufzufassen. 

§ 29. dsa~o[). 

Für Syene-Elephantine belegt durch NI'. 104, 106, 114-
119, 121, 123, 125, 128-130, 140, 141, 144, 148, 151, 152, 
154-156, 158, 165, 201, alle aus dem Ir. Jahrh. nach Chr. 

1) Das 'ljf!lOU in 1572 kann wohl nur bedeuten, dass die Hälfte der ganzen 

fälligen Steuersumme bezahlt wird (vgl. 'to a in 275), oder aber dass eine halbe 

Arure das Steuerobject ist. In 576 und 1427 (beide aus demselben Jahre) steht 

EI f!E.pOU\; = 7tE.f!7t'tou !.1E.pOU\;, was wohl nur bedeuten kann, dass hier ~ der 

Gesammtsumme gezahlt wird. Mit der rEWf!E'tp[cx. speziell hat der Zusatz ~ichts 
zu thun, wie er denn auch bei der Dammsteuer vorkommt. 

2) Vgl. z. B. Synes. Epist. 61 (ed. Hercher): Aamocx. f!ErdA'fJv 'twv A1ru7t
'ttwv 'X'tA. 

VVILCKEN, Ostraka. 12 
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Die Erklärung des Wortes oEcrp.6.; hat schon den früheren 
Bearbeitern der Ostraka grosse Schwierigkeiten bereitet. Fröhner1) 

wies zweifelnd auf oacrp.6.; hin und übersetzte es danach mit "dime". 
Mit grösserer Entschiedenheit trat Conrad Leemans 2) dafür ein, 
dass oEcrp.6.; nur eine dialektische Variante für oacrp.6.; sei. Ich 
kann mich dieser Annahme nicht anschliessen, weiss aber leider 
keine sichere Lösung des · Rätsels zu geben. Ich beschränke mich 
darauf, einige Thatsachen hervorzuheben, die für die sachliche 
Erklärung zu berücksichtigen sind. 

1) AEcrP.OU steht immer nur unmittelbar nach der Erwähnung 
der Aaoypacpta. Vi enn diese in mehreren Raten gezahlt wird, so 
folgt oEcrP.OU der Schlussrate. V gl. 123, 140. 

2. AEcrP.OU tritt mit demselben Augenblick in unseren Ostraka 
auf, wo zum ersten Mal die Aaoypacp[a von 1 7 Drachmen auf 1 7 ~ 
erhöht begegnet. 

3. Für den oEcrp.6.; ·wird stets ~ Obolos gezahlt. 
4. Die Summen für Aaoypacpta und oEcrp.6.; werden, wie etwas 

Zusammengehöriges, regelmässig zusammenaddirt (zu 17 Dr. lOb.). 
5. In NI'. 160 steht zum ersten Male 17 Drachmen 1 Obol für 

die Aaoypacpta, ohne dass der oEcrp.6.; erwähnt wird. Darauf in 
167, 182 u. s. w. Dagegen findet sich wieder die Trennung in 
Aaoypacp[a und oEcrp.6.; (zu 17 Drachmen ~ Obol und ~ Obol) in 165 
und 201. 

Hieraus ergiebt sich: Der oEcrp.6.; hängt mit der Aaoypacpta 
eng zusammen, ja der für den oEcrp.6.; gezahlte halbe Obol wird 
geradezu als für die Jl.aoypacpta gezahlt aufgefasst. 

So viel wüsste ich zur Zeit über die sachliche Bedeutung zu 
sagen. vVie aber das 'V ort oEcrp.6.; hiernach zu erklären ist, ist 
mir völlig unklar. Auf Vermutungen will ich verzichten. 

§ 30. Ta 0"f]ttomCG. 

Für Theben belegt durch NI'. 767, 898. 
TCG o"f]p.6ma (scil. 'CEAscrp.a'Ca) ist eine sehr gebräuchliche all

gemeine Bezeichnung für die öffentlichen Abgaben und Lasten. 

1) Rev. Archeol. XI S. 427 A. 30. 

2) In einer besonderen Abhandlung über "Bewijzen van betaaIde belasting 

op potscherven" in "Mededeelingen der koninklijke .Akademie van vVetenschappen, 

Letterkunde Deel XI" Amsterdam 1868. 

§ 29-32. 179 

Vgl. BGU 18,13. 39, 16. 87,20. 94,17. 103,9. 153,24. 197, 14. 
227, 19. 234, 19. 339,21. 350, 9. 468, 21. In 767, wo o"f]p.[wv 
offen bar für o"f]p.ocrtWV verschrieben ist, bedeutet es im Spezielleren 
die Grundsteuer. In 898, wo es in einer dem Pächter ausgestellten 
Privatquittung neben 'Co Excp6pwv steht, wird es allgemein auf die 
finanziellen Verpflichtungen hinweisen, die laut Contract der Pächter 
übernommen hat. Auch hier kann die Grundsteuer darunter ver
standen werden. Ueber die o"f]p.6ma in Nr. 413 ff. vgl. unten § 74. 

"ViI' erwähnen diesen in den Ostraka mehrfach begegnenden 
Ausdruck hier nur, weil man leicht auf den Gedanken kommen 
könnte, dass damit eine bestimmte Steuer gemeint sei. Das ist 
aber nicht der Fall. Vielmehr bezeichnet er nur das Ressort, in 
welches die betreffende Steuer abgeführt wird. Mit der ow[x"f]crt.; ist 
die weltliche, im Besonderen, wie es scheint, die Gemeindeverwaltung 
gemeint, während mit dem Parallelausdruck U7tEP EEpa'Ctxou oder 
tEPWV auf die Tempelverwaltung hingewiesen wird. V gl. Kap. VI. 

Für Syene--':Elephantine belegt durch NI'. 85, 163, 164, 169, 
für Theben durch 578, 600, 605, 610, 613, 622, 625, 633, 637, 
1291, 1429, 1477, alle aus dem 11. Jahrh. n. ChI'. 

Nur in 163 und 164 steht U7tEp P.EptcrP.OU omAwv, sonst 
immer einfach UTIEP omJI.Wv (voll ausgeschrieben in 605, 613, 1291, 
1477). Ich habe zur Zeit keine Vorstellung davon, was wir uns 
unter den Ot7tAa zu denken haben. Ich erinnere nur daran, dass 
in den "Actenstücken zur kgl. Bank in Theben" IV 17 'CCG xa-&~
(xoY'Ca) omA(a) begegnen. Da die Abgabe in 163 u;nd 164 als 
p.Eptcrp.6.; bezeichnet ist, so wird sie, die Richtigkeit unserer Aus
führungen in § 75 vorausgesetzt, kopfsteuerartig verteilt gewesen sein. 
Dafür könnte man anführen, dass NI'. 633, 637, 1291, die alle n :ir 

dasselbe Jahr quittiren, dieselbe Summe (1 Drachme) nennen. 
Andrerseits müsste in 164, verglichen mit 163, eme Ratenzahlung 
angenommen werden. 

12 * 
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§ 33. cr 1tSP OtWpUro~. 

Für Elephantine belegt durch Nr. 259, für Theben durch 577, 

628, 673, 1440, alle aus der Kaiserzeit. 
In 259 ist von <:ler Lesung Cf! [ 6p Jou OlopU"(Oe;; nur das zweite 

Wort sicher, das erste dagegen sehr unsicher. In 577 ziehen amxt
't1J'tcd I-LEptcrl-L0U Otwpu"(oe;; ßamAtX'Yle;; die Steuer ein. Dieser "Königs
kanal" begegnet auch in 1440, wo daneben der 'lFrauenkanal" genannt 
wird. In 628 wird 61tEp OlWPU"(( oe;;) quittirt, sowie in 673 61tEp 
otw(pu"(oe;;) <I>[AWVO(e;;). Es ist schon im Text angemerkt worden, 
dass dieser letztgenannte Philonkanal , der hier für die Kaiserzeit 
bezeugt wird, auch im Pap. Paris. 66 begegnet, der, gleichfalls aus 

Theben, dem IH. Jahrh. vor Chr. angehört.1
) 

Zu dieser "Kanalsteuer" ist wenig zu bemerken. Für die 
Wichtigkeit der Kanäle Aegyptens, dieser wahren Lebensadern dei 
Landes, Belege bringen zu wollen, hiesse Eulen nach Athen tragen. 
Augustuskonnte das römische Regiment gar nicht besser einführen, 
als indem er das unter den letzten Ptolemäern verkommene Kanal~ 
netz restaurh,te und erweiterte. 2) Die Kanalverwaltung bildete 

einen der wichtigsten Verwaltungszweige, und der Kanaletat wird im 
Gesammtetat eine hervorragende Rolle gespielt haben. Zur Deckung 
dieses Etats ist -eben die "Kanalsteuer" bestimmt. Denn etwa an 
eine Kanalgebühr , die für einmalige oder mehrmalige Benutzung 
der Kanäle gezahlt würde, zu denken, wird dadurch ausgeschlossen, 
dass die Abgabe für das ganze Jahr aufgelegt (628) und Monat 

für Monat bezahlt wurde (673, 1440). 
In welcher Weise diese Abgabe umgelegt wurde, nach welchem 

Princip der Anteil des Einzelnen bemessen wurde, ist leider aus den 
vorliegenden Fällen nicht mit Sicherheit zu ersehen. In 259 werden 
von mehreren Personen zusammen 512 Drachmen gezahlt, doch ist 
hier leider, wie oben bemerkt, der Zusammenhang nicht klar. In 577 
zahlt eine Person 2 Drachmen 5 Obolen 2 Chalkus - offenbar eine 
Rate in 628 ein Anderer für das Jahr 145/6 22 Drachmen , 

1) Der Papyrus scheint zwei Philonkanäle zu unterscheiden, erstens (1. 41 f.) 
't-Y)v ~Cl.AOUf1SV"IJv q>LAWVOC;, YjC; 'to o'top_CI. ~E~'tCl.~ EV 'tw~ nCl.&up['t"IJ~, und zweitens 

(1. 46) 't-Y)v q>[AWVOC; 't-Y)v EV 't'Yi~ 7t6AE~. Im Petr.Pap. (H) 6, 5 begegnet ein 

Kleonkanal. Der ist offenbar nach seinem Erbauer, dem in diesen Texten mehr

fach genannten Baumeister Kleon genannt. 
2) Suet. Aug. 18. Dio Cass. LI 18,1. Aur. Vict. Epit. 1. 

§ 33. DIE KANALSTEUER. - § 34. 181 

3 Obolen; für dasselbe Jahr 145/6 werden in 1440 für den Königs
und den Frauenkanal pro Monat CAoptavoe;; 2 Drachmen 4 Obolen 

gezahlt (E~e;; apW'I-L1Jmv l-L1Jvoe;; cAoplavou). Diese monatliche Be
rechnung liegt auch in 6i3 vor. 

Daraus, - dass die einzelnen in Betracht kommenden Kanäle 
meist mit Namen genannt werden 1), scheint mir zu folgen, dass nicht 
alle Unterthanen zu einer allgemeinen "Kanalabgabe" herangezogen 
wurden, sondern immer nur für den einzelnen Kanal die anwohnende 
Bevölkerung, für die die Instandhaltung des betreffenden Kanales 
eine Lebensfrage war. Ich lasse dahingestellt, ob daraus folgt, dass 
die Bewohner in verschiedener Weise herangezogen wurden. Das 
Material reicht einstweilen zur Beantwortung dieser Frage nicht aus. 
Wir werden unten bei der Dammsteuer (§ 136) nochmals darauf 
zurückkommen. - Die vorliegenden Urkunden stammen aus der 
Kaiserzeit. Es ist aber wohl kein Zweifel, dass auch die Ptolemäer 
diese Abgabe erhoben haben. Ihren Fortbestand in der byzantini
schen Zeit bezeugt eine Quittung bei Wessely, Denkschr. Wien. 

Akad. 1889, S.247, wo gezahlt wird U1t(Ep) ME"(cXA1Je;; ßtwp(u)"((o)e;;. 
Ausser dieser in Geld zu zahlenden Abgabe hören wir von 

einer Verpflichtung der Bevölkerung, ihre Arbeitskraft der Regierung 
zur Instandhaltung der Kanäle zur Verfi:igung zu stellen. Da diese 
Kanalarbeiten mit den Dammarbeiten eng zusammengehören, so 
werden wir unten in § 136 beides gemeinsam behandeln. 

§ 34. cr 1tSP opax(p'-7]<;). 
Für Theben belegt durch Nr. 408. 
N ach diesem Ostrakon zahlen ein Vater und sein Sohn U1tEP 

opaX(I-L'Yle;;) MEI-LVO(vdwv) für das Jahr 57/8 n. Chr. zusammen 
2 Drachmen. Es wird also jeder 1 Drachme gezahlt haben, und das 
wird eben die Drachme sein, nach der die Abgabe ihre Bezeichnung 
hat. Zur Erklärung dieser Abgabe habe ich zur Zeit nichts bei
zutragen. Ich verweise nur darauf, dass auch im Pap. Paris. 67, 13 
(lI. Jahrh. vor Chr.) neben verschiedenen anderen Steuern wie vrCPl
x:7)e;; etc. auch opaXI-L~e;; geschrieben steht. Und in Pap. Par. 62 V 19 
wird unter den Zuschlägen bei Zahlung der Biersteuer auch Er

wähnung gethan 'tlle;; U1tOxEtI-LEV'lje;; de;; 't~v emcrxEU~v opaXI-L 'Yle;; a (I-Ltac;;) . 

1) Vgl. BGU 10, 17: Lhwpuxoc; Bouß(cX.o'tou). Auch hier ist die Steuer als 

die fii.r einen bestimmten Kanal bezeichnet. 
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§ 35. Etoo~ oder 'tE). .. o~ syxux)l.wv. 

Für Theben belegt durch 1051, 1066, 1378, 1454, 1~99. 

V gl. auch 473. 
So unsicher auch die Erklärung des Wortes E"('X.U'X./\w~ ist 

(s. unten), so kann doch über das Wesen dieser Steuer kein Zweifel 
bestehen. Es ist eine Verkehrssteuer, die die Veränderungen im 
Besitzstand der Bevölkerung belastet. Vor allem wurde der Kauf 
(wv~) von Mobilien und Immobilien von dieser Abgabe betroffen. 
Die 7tEV'tYI'X.OCi't'l] wv[wv, die wir unten in § 138 besprechen werden, 
ist daher ihrem Sinne nach nur eine spezielle Abart des allgemeinen 
Begriffes des 'tD\o~ E"('X.U'X.AWV. Immerhin möchte ich die Frage 
offen lassen, ob thatsächlich nicht ein prinzipieller Unterschied zwischen 
beiden bestanden hat. Das E"('X.U'X.AWV ist uns , abgesehen von den 
obigen Ostraka, sonst vielfach durch die Beischriften der griechischen 
und demotischen Contracte überliefert, in denen eben über die Zahlung 
dieser Abgabe von der königlichen Bank quittirt wird (die fälschlich 

so genannten "trapezitischen Register"), und zwar wird sie - bisher 
liegen derartige Beweise nur aus der Ptolemäerzeit vor - in der 
Höhe von -10 oder -io des Wertes erhoben (s. unten). Die Ver
mutung liegt daher nahe , dass dieses E"('X.U'X./\wv nur von solchen 
Käufen erhoben wurde, die einer contraetlichen Fixirung bedurften, 
wonach sie etwa unserer heutigen Stempelsteuer entsprechen würde, 
dass dagegen die 7tEV'tYJ'X.OCi't'~ wv[wv eintrat, wo ein solcher Contract 
nicht nötig war, wie z. B. in dem gewöhnlichen Marktverkehr. In 
den erhaltenen Contracten handelt es sich meist um den Kauf von 
Häusern oder Bauplätzen, auch von bestimmten Rechten.!) Die 
Sklavenkäufe, die in 1066 und 1454 zum ersten Mal in Verbindung 
mit dem E"('X.U'X.Awvauft.reten 2), würden die Vermutung, dass es sich 
beim E"('X.U'X./\wv um contractlich stipulirte Käufe handelt, nur be
stätigen. Sollte eine genauere Untersuchung dieser Verhältnisse, die 
sehr nötig ist, zu dem Resultat führen, dass ein solcher Unter
schied zwischen dem E"('X.U'X.AWV und der 7tEV'tY)'X.O(J'tYI wv[wv nicht 
bestand, so müsste man nach dem bisher vorliegenden Material an-

1) V gl. das Beispiel bei Droysen, Klo Schr. I, S. 6. 
2) Auch in Kyzikos wal' das Kaufen von Sklaven (civopcmooUlv('I) mit 

einer Steuer bE'legt. Vglo Dittenberger, Syllo n. 312. 
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nehmen, dass die Kaufsteuer, die zur Ptolemäerzeit ~ oder L be 1 u 2"" u -

tragen hatte, von den Kaisern - oder einem der letzten Ptolemäer -
auf ~ herabgesetzt worden sei. Einstweilen ist mir diese Annahme 
sehr unwahrscheinlich. 

Das Erx.U'X./\w·~ umfasst jedoch nicht ausschliesslich nur die Kauf
steuer ('tEAO~ wvi)~). Wir haben ein Beispiel dafür, dass auch die 
Abgabe nir eine contractlich stipulirte Teilung (ou:.dpEm~) unter das 
E"('X.U'X.AWV fieI 1), und auch dieses 'tD\o~ O~WPECiEW~ beträgt ebenso wie 
damaJs die Kaufsteuer -10. Ferner wird in der von Revillout 2) be
handelten Londoner Bilinguis auch rur owpscX an das 'ts/\t~.>VWV3) 'toO 
E"('X.U'X./..[ou gezahlt. Auch die rätselhafte xaA'X.~cda fl.Jesst eben dorthin 
(vgl. § 155 u. 214). Freilich handelt es sich hier wohl nur um 
Zuschlagszahlungen. Ich vermute, dass auch die nach Grenfell CI) 
XXVII col. 3,10 für eine 7tapaxwpY)m~ an die Bank gezahlte Ab
gabe zu den E"('X.u'X./\~a gehört. Wir können hiernach diese Steuer 
die den Wechsel des Eigentums trifft, zu den Verkehrssteuern zählen~ 

Zur Geschichte dieser Steuer verweise ich auf Revillout, Proceed. 
Soc. Bib. Arch. XIV, S. 120 f. Hier seien nur die Hauptpunkte 
hervorgehoben. - Schon Psammetich I. hat die Steuer eingeführt, 
und zwar als OE'X.cX'ty) (-10). Die Ptolemäer haben sie übernommen 
u.nd zunächst in dieser Höhe belassen, bis Ptolemaios V Epiphanes 
SIe auf 2lu herabsetzte. Wenn Revillout aber meint, dass Epiphanes 
diese Reduction in seinem 9. Jahre (vgl. Rosettana!) vorgenommen 
habe, so wird diese Annahme durch den inzwischen hinzugekommenen 
Petr. Pap. (II) XLVI c als irrig erwiesen. Dieser Text zeigt viel
mehr, dass die Steuer bereits im vierten Jahre des Epiphanes "2~ 

1) Vglo "Wien. Pap. 26 bei Wessely, Wien. Stud. In, S. 5 f. 

2) Vglo Proceetl. Soc. BibI. Arch. XIV, 1892, S. 61. 

3) Es ist m. W. das einzige Mal, dass hier auf dem Contract die Zahlung 

an das 'tS),WVLOV 'tou syxuxAtou notirt wird. Sachlich kommt dieser Stelle die 

S~bsCl:iptio~ des f1~a-&Ul't'~<; im Pap. Paris. 17 am nächsten. Sonst wird ge
wohnlIch em weiteres Stadium des Geschäftsganges gebucht, nämlich die gemäss 

der ~om civ't~yp~cpsu<; gegengezeichneten Abrechnung (ow.yprt.cp'lj) des 'tEAWV'I)<;; 

an dIe Bank ('tptX7tS~tX) vollzogene Zahlung. Wiewohl in diesen Bankquittungen 

dem VV ortlaut nach der Contrahent es ist, der die Steuer an die Bank zahlt 

thut es in ,Virklichkeit der Steuerpächter, nachdem er vorher von dem Con: 

trahenten das Geld in seinem 'tSAWVLOV empfangen hat. Das Merkwül'cliO'ste ist 
da h' . ht d 0 , ss ler mc nur er Käufer, sondern auch der Verkäufer für das syxux),~ov 

zahlt. Es ist m. W. das einzige Beispiel. 
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betrug. 1) Wann die Reduction vorgenommen ist, lasse ich dahin

gestellt. In dieser Höhe von -io- ist die Steuer dann geblieben, bis 

Euergetes Ir. sie wieder auf Tu erhöhte. In der griechischen Tra

clition begegnet diese OEXCx.ty) m. W. zum ersten Mal wieder im 

44. Jahre des Euergetes 11 (= 127/6 vor Ohr.).2) 

Für die Kaiserzeit wird der Fortbestand der Steuer ausser 

durch obige Ostraka auch durch einige Papyri bezeugt. V gl. Pap. 

Paris. 17,21: eEpf-t0YEVY)~ Kcmu).[ou f-t~o-&ü),t~~ s'Coou~ EyXUX).[ou xcd 
67tOXE~f-tEVWV ßCXcrtA~X'?] ypcxf-tl1cx'td0 X't/l.. Er quittirt über den Em

pfang von 'to YEtVOf-tEVOV 'tEAO~ 'tY)~ 7tPOXE~f-tEVY)~ wvY)~. Die wv~ 
ist in dem vorhergehenden Kaufcontract spezialisirt. V gl. ferner 

Pap. Berl. BibI. '21,9: EVXUXAd( ou) ~ 'tX; Pap. Leipz. 5 Reet. 5: EVXUX

AE[OU o~(a) f-tto{)'[w'twv. Im Berliner Papyrus P.· 6957 001. I. (vom 

J . 48 nach Ohr.) wird das EVXUXAWV für einen Kauf von Haus und 

Hof in der Stadt Arsinoe gezahlt. Doch über die Höhe der Abgabe 

ist leider allen diesen Texten der Kaiserzeit nichts zu entnehmen 

(s. oben). 

Was bedeutet hier nun das W ort EYXUXAW~? Seit Boeckh ist 

es üblich, es mit "gewöhnlich" zu übersetzen und diese "gewöhnliche" 

Steuer sich im Gegensatz zu "ausserordentlichen, besonders aufer

legten" Zehnten oder Zwanzigsten zu denken. 3) Allerdings wird 

EYXUXAW~ u. a. auch in der Bedeutung "gewöhnlich" überliefert. 
Ich kann mir aber· nicht denken, dass man diese Verkehrssteuer, 

die doch um nichts -gewöhnlicher war als die Kopfsteuer, die Grund

steuer etc., speziell als die "gewöhnliche" bezeichnet haben sollte. Ich 

1) Mahaffy liest hier in Z. 14 : 'tO'tE ~cp~~ = 'itCl.~ 'tO • • "1) E~P.O~? 't'fJ~ 

EY'itU 'itA (= 't'I)~ EY'itU'itAW)~ E~'itO(j't'fJ~?) 't'itE r Am Original las ich folgendermassen : 

'to 'tE ;:;:: L (ist oben übergeschrieben) cpte; -c 'itCl.~ 'to YWOP.EVOV 't.~~ sY'ituxA(LuH) 

L 't'itE p. Die kühne Vermutung von MahaflY (Empire S. 314) "the imposing 01 

this tc~x ?nC~Y hc~ve been one 01 the causes 01 Epiphanes' murcler" hat nichts für sich. 

2) Im Pap. Tm'in. n. 236, wo ich am Original las: E[L~] 'ti]v l. Für 

3000 Dr. werden 300 Dr. Steuer gezahlt. Lumbroso's Edition in Atti della 

R. Acad. d. Tor. 1868/9, S. 691 ff. bedarf mancher Correcturen. 

3) V gloDroysen , Klo Schriften I, S. 17. Anders Revillout, der a, a. O. 

S. 61 'tEAwvwv 'tou sy'itU'itACoU übersetzt mit: ,,'tEAWV~OV de cette periode de 

location de l'impöt". Aehnlich Lumbroso, Rech. S. 322: "Le terme d'encyclion, 

avec lequel on designait le droit du dixieme, du vingtieme, donne en ferme, 

en exprime bien l'annualite, la periodicite," Mit demselben Recht hätte jede 

Steuer, die auf ein Jahr verpachtet wird, SV'itU'itAW~ genannt werden . können. 
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möchte von der Grundbedeutung des Wortes ausgehen und EYXU

XAtO~ als das sich im Kreise bewegende fassen. Sollte man nicht 

unter 'ta EYXUXAtcx die Verkehrsobjecte oder besser die sie repraesen

tirenden und im .Umlauf befindlichen Werte als "die im Kreise 

sich bewegenden" gemeint haben? TEAO~ EYXUXAWV würde dann im 

Sinne . von 'tEAO~ 'twv EYXUXA[WV stehen und nichts anderes als die 

"Verkehrssteuer" bedeuten. Der Umlauf der V\T erte ist es ja gerade, 
der durch diese Steuer getroffen wird. 

§ 36. Ta S~~Xpt"CtX6v. 

Für Syene-Elephantine belegt durch Nr. 136, [137]. 

Das E~~xpt'ttx6v wird eine Abgabe sein, die für das d~Xp[VEO-&cxt, 
für das Hineingewähltwerden, gezahlt wird. D~n Schlüssel zu 

dieser merkwürdigen Abgabe giebt wohl die Thatsache, dass die 

Zahler in beiden Fällen ein priesterliches Amt bekleiden. Das E(~

xpt'ttxoV scheint danach eine Gebühr zu sein, die der König (der 

Erheb er ist ein 7tpax'twp) von demjenigen erhob, der in die 

Reihe der 'taoa-&cpopot 'Af-t/-1fuvo~ (?) hinein gewählt wurde. Es ist 

apriori nicht unwahrscheinlich, dass auch von anderen Priestern 

ein solches E~~XPt'ttxoV eingefordert wurde. Es wäre zu untersuchen, 

bei v,velchen Priestertümern ein E~~Xp[vEo-&at überhaupt statt fand. 

- Es ist hervorzuheben, dass in beiden Fällen - von verschiedenen 

Personen - dieselbe Summe, 8 Drachmen 3 Obolen, gezahlt wird. 

§ 37. 'Exg;6pwv. 

Für Theben belegt durch Nr.898, 1024, 1027, 1237, 1262. 
Ps. Aristoteles Oecon. 11 1,4 bezeichnet als die wichtigste Einnahme 

der satrapisclien Oekonomie die cX7tO 'tY)~ yY)~, cxü'tY) OE EO'ttV, 7]V o'~ f-tsv 

EXCPOPWV OL os oExa'ty)v 7tPO~CXYOPEUOUcrtV. Wiewohl hier unzweifel

haft mit dem Wort EXCPOPWV die Grundsteuer bezeichnet wird, ist 

mir doch kein einwandsfreies Zeugnis dafür bekannt, dass diese 

Bedeutung auch in den Urkunden der Papyri und Ostraka begegne. 

Vielmehr bezeichnet es hier regelmässig, so weit ich das Material 

überblicke, den Pachtzins, den der Grundeigentümer (XAY)POOXO~ 
oder YEOOXO~) von dem Pachtbauern (YEWPYO~) erhält. Da die 

Frage im Zusammenhang noch nicht behandelt ist, mögen einige 
Beispiele hierher gestellt sein. 



186 IV. KAPITEL. 

1. Petr. Pap. (Il) Il, 1 (Zeit des Philadelphos). :Mehrere 
Pächter führen Klage gegen den btcx'tov'tapoupo~ Lysander, von 
dem sie den x),'Y)po~ gepachtet haben (/-l~a&wacx!-1Evwv ·~/-lwv). Die 
Pachturkunde hatte den Zeitpunkt für die Zahlung der excpop~cx 

bestimmt. (Z. 10.)1) 
2. Petr. Pap. (Il) XXIX b, c, d (IIl. Jahrh. vor Chr.). Die 

drei Urkunden handeln von xA'~pm, die ihren Eigentümern (XAY]
pouxo~) abgenommen und d~ 'to ßcxmA~xov zurückgezogen sind. 
Diese XAY]POUXO~ hatten vorher ihre XA'l/PO~ an YEWPYO[ verpachtet 
(vgl. b, 6: aUYYEypacp&w ' A),xE'tcxv 7tpO~ (HA~OOWpov i:ov YEWpyOV 
'tou XA~POU Mah.) und dabei im Contract die Höhe des excpopwv 
festgesetzt (vgl. b: excpop[ou 'tax'tou). Nach meinen am Original 
gewoimenen Lesungen beträgt das excpopwv in b 1 Artabe (nicht 
31, Mah.), in c pro Arure 3 Artaben (nicht 93, Mah.), in d gleich
falls pro Arure 3 Artaben (nicht 93, Mah.). Diese excpop~cx sollen 
nun nach der Einziehung der XA 'Y)pm an die königliche Kasse ge

zahlt werden. 2) 
3. Für die Kaiserzeit ist vor allem eine Stelle im Edict des 

Ti. Julius Alexander von Bedeutung. CIGr. III 4957 Z. 31: 

"Ao~xov yap ea't~ 'tou~ wvY]acx/-lEvou~ x't~!-1cx'tcx xcx~ 't~/-la~ CGt>'twv cX7tO
oov'tcx~ w~ oy]/-l0a[ou~ YEWPYOU~ excpop~CG cX7tCG~'tEla&cx~ 'twv to[wv 
eocxcpwv. Hiermit ist ausdrücklich hervorgehoben, dass die Grund-

1) Die Pächter haben nach dem Contract 500 Artaben Weizen zu zahlen. 

Um diese enorme Summe zu begreifen, wird man anzunehmen haben, dass Ly

sander ihnen seine sämmtlichen 100 Aruren in Pacht gegeben hat. Das würde 

für die Arure ein EXcpOpWY von 5 Artaben ergeben - eine Summe, die zu den 

oben angeführten Beispielen gut passen würde. Zu diesen Verpachtungen der 

XAf)pCi~ vgl. Petr. Pap. (II) XXXVIII a, wo zwei Leute von einem 'tP~CXY"oV'tci.

pcupo~ i seines XAf)pO<;;, also 20 Aruren gepachtet haben. In Petr. Pap. (II) 

XXIX d verpachtet Lysanias seine 25 ArUl'en an einen Bauer; Z. 8 ist zu lesen: 

ouJneypci.cp&cx~ AUOCXYlCXY npo<;; . [ ... 'tOY yswpyov] 'tou 'X.A1JpOU X Xe. 
2) Anders fasst der Herausgeber Mahaffy die Texte auf. Ich construire 

folgendermassen (z. B. b) : "An ACholpis (Name des Beamten, der den Befehl ' 

erhält). Betreffs des X/,f)pO<;; des Alketas, der zur Domäne eingezogen worden 

ist (lies: Tou '.A../,Y.E'tOU .. . XA1JpOU 'toU . cX.ye~A'YJ11118vou) hat uns der Urkunden

bewahrer Apollonios einen Contract vorgelegt, den, wie er sagte, Alketas mit 

Heliodoros, dem Pachtbauer des XAf)pO<;;, unter Festsetzung von 1 Artabe Pacht

zins geschlossen hat, und sie haben den üblichen Eid geschworen, dass die Pacht 

auf so viel von ihnen festgesetzt sei. Diesei, Pachtzins soll nun in die ~önig
lichen Magazine vermessen werden." 

, 

• 
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eigentümer nicht zu den excpop~CG herangezogen werden dürfen, sondern 
nur Leute, wie beispielshalber die o"f)!-10mo~ YEWPYO[ , die nicht to~CG 

eoacp"f) bebauen. Die Grundeigentümer zahlten vielmehr Grundsteuer. 
Folglich sind Grundsteuer u~d excpop~cx zwei verschiedene Dinge. 
Letzteres bezeichnet eben den . Pachtzins, den der Pachtbauer zahlt, 
gleichviel ob er von einem Privaten oder vom König das Land in 
Bebauung genommen hat. 

4. Der '"\Viener Papyrus 311) (Zeit des Augustus) spricht von 

YEWPYOU~ 6cpdAOV'tCG~ excpop~cx ßcxa~A(~xa). Das sind Bauern, die 
die Bebauung königlicher Domäne übernommen haben. Ihre ex
cpop~cx werden daher correct als ßCGmA~xa bezeichnet. 

5. Pap. Leipz. 6 Recto spricht in Z. 1 von excp(opwv), in Z. 2 

von /-l[a&( wm~). 
6. BGU 39 und 227 (vom J. 186 n. Chr. und 151 n. Chr.) 

sind Pachtcontracte, in denen die vom Pächter zu zahlenden excpop~CG 
festgesetzt werden. In 39 werden für 5 Aruren 22 ~ Artaben, also 
pro Arure 4i Artaben, in 227 für 1 Arure 6 Arta1?en gefordert. ~ 
In BGU 360 werden die YEWPYO[, die Pachtbauern , aufgefordert, 
das excpopwv an die neuen Eigentümer, die das Grundstück gekauft 
haben, zu zahlen. - In BGU 526 (Pachtcontract vom J. 86/7) 
verpflichten sich die Pächter, im Voraus 't1]v 'twv excpop[wv 't~/-l~V 

zu zahlen. - In BG U 538 (vom J. 100 n. Chr.) werden gleich
falls die excpop~cx für den Pächter festgesetzt. 

7. BGU 408, 411, Pap. Genev. 13 sind Quittungen, die der 
Grundeigentümer (YEOUX wv) seinem Pachtbauer (YEWpyO~) für Zahlung 
der excpopux ausstellt. Ebenso Pap. Lond. CXXXIX vom J. 48 
n. Chr., ausgestellt vom Kleruchen seinen YEWpy0[. Diese leiten zu 
unseren Ostraka über. 2) 

Wir dürfen es hiernach wohl als ein gesichertes Resultat be
trachten, dass das excpopwv den Grundzins des Pächters bezeichnet. 
Unsere Nr. 1027 und 1262 schliessen sich diesem Ergebnis ohne 
Weiteres an, da hier ausdrücklich ·gesagt ist, dass der Zahler des 
excpopwv der Pächter des Feldes ist, ebenso NI'. 898 (vgl. fj~ eYEwp
Y"f)aa~ p.o~ y'Y)~). In letzterer Nummer werden 'to excpopwv und 'ta 

1) Wessely, Wien. Stud. IV. 1882. Derselbe, d. griech. Pap. d. Kais. 
Samml. Wien 1885. S. 22. 

2) Vgl. jetzt auch die Wiener Pachtve.rträge im CPR I, die unsere obigen 
Ausführungen bestätigen. 
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o'l]t-toma , die öffentlichen Lasten, unterschieden. 'ViI' werden aber 
auch berechtigt sein, in 1024 und 1237 die Zahler für Pächter zu 
halten. So entsprechen sie ganz den oben unter Nr. 7 angeführten 
Quittungen. i ) Da in den obigen Ostraka die Verpächter überall 
Privatpersonen sind, so haben wir es hier nicht mit einer öffentlichen 

Abgabe zu thun. 
Dass ausseI' dem Wort sxcpopwv auch cpopo~ in dieser Be

deutung begegnet, haben wir u~ten in §§ 133 ausgeführt. Es ist daher 
wohl nur ein Pleonasmus, wenn der Pachtcontract CPR CCXL 2, 6 

von sxcpop[ou xal cpopou &no'ta[x'tou] spricht. 

§ 38. ' 'EACäxcX. 

Wir stellen in diesem Paragraphen diejenigen Ostraka zusammmen, 
die sich auf das 'oel beziehen. Im Allgemeinen verweisen wir auf 
Grenfell's Revenue-Papyrus, der uns gelehrt hat, dass Oelfabrication 
und Oelhandel vom König monopolisirt waren. 2) In den -Ostraka 
geschieht des Oeles in verschiedenen Verbindungen Erwähnung. 

Wer Pflanzen baute, die zur königlichen Oelfabrication ver
wendet werden, musste natürllch, wie jeder andere Grundbesitzer, 
eine Grundsteuer zahlen. Diese wird -durch unsere Ostraka mehr
fach bezeugt, und zwar für Krotonpflanzer durch 727, 729, 737, 
741, 743, 1608, für Sesampflanzer durch 763, .1520, für Knekos
pflanzer durch 730, 1353. Diese Pflanzen treten auch im Revenue
Papyrus als die flir die Oelfabrication wichtigsten hervor. 3) Wie 
~t[ahaffy4) vermutet, mag die Olive, die Strabo (XVII S. 809) im 
Faijum und in den alexandrinischen Gärten - aber sonst nirgends 
in Aegypten - kennt, erst durch die ,griechischen Colonisten 
eingefi:ihrt sein. 5) Diese Kroton-, Sesam - und Knekoslieferungen 

1) Der Schreiber von 1022 meint jedenfalls auch in erster Linie das 

~'X.cpopwv, wenn er sagt: EXW 'ttX. O'tC'l&EV'tC'l o~tX. 't"f)~ !-L~o&tOoSW~ cu E!-L[O&WOrl oo~ 
'X.A1JpOU. Vgl. auch 758 und 759. Letztere Nummer wird mir erst verständlich, 

wenn ich annehme, dass oo~ in Z. 3 verschrieben ist für !-L0~' 

2) Eine königliche O'elfabrik hatte ich schon in den "Actenstücken der 

Kgl. Bank zu Theben" S. 59/60 nachgewiesen. ' 
3) Vgl. die Mitteilungen von E. P. Wright bei Grenfell, Rev. Pap. S. 124/5 . 

4) Rev. Pap. S. XXXV f. 
5) Oder sollte der König etwa nur die Fabrication IV on Sesamöl, Krotonöl etc., 

nicht aber die von Olivenöl monopolisirt haben? Vielleicht sind beide Ver-

, 
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werden nun teils in den &'I]O"aupo~, wo sie dann zunächst lagerten, 
oder aber direct in die königlichen Oelfabriken (sAawupy1a) abge
führt (so in 737, 741, 743, 1608). Dass diese Lieferungen nichts 
anderes als die Grundsteuer darstellen, besagen die Texte aus

drücklich. V gl. 737: d~ 't~v smyp( acp~v), 743: 6nsp 'tonou. V gl. 
§ 46 '1.md § 124. Selbstverständlich wurde diese Grundsteuer in na
tura abgeliefert und nicht durch Geld abgelöst, da man eben zur 
Fabrication die Naturalien brauchte, ein Anderer als der König 
sie aber nicht verwenden durfte. V gl. Rev. Pap. 39,19 f. Dass 
diese Grundsteuer nach demselben Princip wie die anderen erhoben 
wurde, zeigt Nr. 763, wonach für jede Arure 3 Artaben Sesam zu 
liefern waren. 

Weniger klar sind diejenigen Ostraka, in denen über die 'ttt-t~ 

EAa[ou quittirt wird. V gl. 318, 659, 1502, 1595. Hier handelt 
es sich offenbar überall um Erlegung des Kaufpreises für Oel. 
N ach dem Revenue-Papyrus können im Allgemeinen nur zwei Gruppen 
von Käufern in Betracht kommen, einmal die xan'l]Ao~ etc., die den 
königlichen Beamten das Oel zum weiteren Betrieb abkauften 1), und 
dann das Publicum, das von diesen Zwischenhändlern sein Oel 
bezog. In den obigen Ostraka ist es nicht ' immer klar, welches 

Verhältnis vorliegt. In 318 wird einem AOYCU't~~, einem Beamten, 
der auch im Rev. Papyrus eine Rolle spielt, die Zahlung von 3000 
Kupferdrachmen Et~ 't~t-t~v sAa[ou quittirt. Leider ist die ~1:itte des 
Textes noch nicht genügend entziffert. Auch 659 und 1502 lassen 
manche Frage offen. In 1502 (wohl Privatquittung) ist wenigstens 
Eines klar, dass der Zahler das Oel empfangen hat (ou EXE~~) . 

In 1595 findet sich der Zusatz: 'twv snaO&a O"'tpa'tcut-tanüv (vom 
J. 258 n. Chr.). Der Zahler wird hier ein Militärbeamter sein, 
der für die' am Ort stationirten Truppen das Oel kauft. Da diese 
Quittung ihrem Schema nach für eine Bankquittung zu halten ist 

mutungen dahin zu combiniren, dass der König von der Monopolisirung des 

Olivenöls Abstand nahm, um zur Einführung der Olivenkultur in Aegypten zu 
ermuntern. 

1) Ich glaube, dass dieser Zwischenhandel nicht freiwillig war, sondern 

als ASl'tOUpy[C'l betrachtet wurde. Sonst hätte es ja leicht 'kommen können, dass 

einmal keine Kaufleute da waren; die geneigt waren, dem König das Oel abzu

kaufen. Es heisst auch Rev. Pap. 47,14, 7tOOOV iJ'E t; - 7tWAS~V. So haben wir 

hier wohl die Verhältnisse vor uns, die in Dig. 50, 4, 18, 19 berührt werden: 

elaee?npo1'ic~ . .. .. apud Alexandrinos patTi?nonii munus existimat~61·. 
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(ebenso wie 659), so folgt daraus, dass dieser Militärbeamte 
nicht von den Zwischenhändlern kauft, sondern · direct von der 
königlichen Verwaltung. Dasselbe ergab sich in 341, wo Salz für 
die Truppen gekauft wird (vgl. S. 145). 

Ganz unbestimmt drücken sich Nr. 687, wo 67tsp EAOdo(u), und · 
1230 aus, wo für EAClCxwv quittirt wird. Eigenartig ist Nr. 333, 
wo eine Zahlung Et~ "Co EACGW(Upytov) für xptcrl+[a("Cwv)] ["Cou <I>CGP
p.]ofHh erwähnt wird. 

Endlich sei erwähnt, dass in 1157 "CEAWVCGt EACG'Cpa~ begegnen. 
Doch hat der Inhalt der Urkunde mit diesem ihrem Amt nichts 
zu schaffen. Auch auf 1603-1605 sei hingewiesen, in denen ein 
Qwtx"f)"C~~ die E),CGwupytCG anweist, gewissen Personen so und so ;viel 
Oel zu verabfolgen. Hieran ist interessant, dass noch in byzan
tinischer Zeit eine staatliche Controlle über die Oelfabriken ausge
übt wurde.!) ~ In 1236 werden für Krotonöl 4 Ob oIen gezahlt. 

§ 39. Ta sl-1~CtO~xov. 

Für Theben belegt durch 1024, 1237, 1262, 1358, für Koptos 
durcJ: 1080, alle aus der Ptolemäerzeit. 

In 1024, 1237 und 1262 wird das Ep.ßCGotx6v neben dem 
EXcpOptOV genannt. Daraus ergiebt sich (vgl. § 37), dass auch das 
Ep.ßCGQtx6v eine Abgabe ist, die von den Pächtern an die Grund
eigentümer gezahlt wurde. Zu dieser Annahme passt, dass es in 

1080 heisst: "Co EVßCGQtXOV "Cfj~ yfj~ p.ou. Auch 1358 setzt dieser 
Annahme kein Hindernis entgegen. 

Aber was bedeutet Ep.ßCGQtx6v? Ableitungen von "Co Ep.ßCG06v 
oder 6 Ep.ßCGQ6~, an die ich zuerst dachte, befriedigen in keiner 
Weise. Die richtige Deutung gab Mommsen, der es als "eine Ab~ 

gabe des Pächters für den Eintritt in das Grundstück" auffasst. 
Wir werden "Co EP.ßCGQtXOV danach von fJ EP.ßCGQtCG ableiten, das im 
Lexicon rhet. Bekk. An. p. 249, 18 folgendermassen erklärt wird: 

'Ep.ßa"CEucrat xCGl Ep.ßCG"Cda Ecr"CW fJ yuvl AEYOP.SV"f) Qta "Cou 13 E P. ß CG 13 t CG, 
"Co "Cov QCG'IEtcr"CY]V EP.ßCG"CEucrat xCGl Et~EAitcrv Et~ "Ca x"C~p.a"Ca "Cou 
67toXpsoU EVEXUptaSOV1:CG 10 QavEtOV. Zu dem Wechsel von 13 und "C 

1) Dagegen werden in BGU 612 Oelfabriken erwähnt, die ohne Zweifel im 

Privatbesitz sind (a. 56/7). Vielleicht erklärt es sich nach dem auf S. 188 

Anm. 5 gesagten dadurch, dass hier Olivenöl prodncirt sein mag . . 
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vgl. übrigens Nr. 1358, wo EP.ßCG"Ct[x]ou geschrieben ist. Andrer
seits vgl. BGU 101, 16: EvßaQEUEtV. Diese Abgabe, durch welche 
der Pächter für die Dauer der Pachtzeit sich in den Besitz des 
Grundstückes setzt, wurde je nach den Bestimmungen des Contractes 
in Geld oder : in natura gezahlt. In 1237 (Gemüseland) wird Geld, 
In 1358 Weizen geliefert. 

Falls meine Ergänzung in 358 "CE),( o~) EP.(ßCGQtxov) richtig ist, 
so müsste der Zahler ein Pächter von königlicher Domäne sein, da 
die Zahlung an die königliche Bank erfolgt. Doch ist die Ergänzung 
nicht sicher. 

Mep~crl-1ac; SVAS{I-1I-1Ct1:0C; 1:SAWV~XOU. 

V gl. unten § 138. 

§ 40. Ta svv0l-1wv. 

Für Syene-Elephantine belegt durch 44, für Theben durch 
325, 1510, 1540, für Hermonthis durch 319, 324, für Krokodilo
polis durch 1620. 

Das EVVOfJ.WV 1
) ist schon von Boeckh (CIGr. I 1569) als vecti

gal pecuarium, als Weidegeld erklärt worden. In derselben Be
deutung, also der römischen scriptura entsprechend, kehrt es in dem 
Palmyrenischen Steuertarif wieder (vgl. Dessau, Hermes XIX S. 523). 
Hier ist namentlich die Wendung ["C]wv Qe E7tl 'I 0 fJ.Y] V p.E1ayo
IJ-svwv . . &pEfJ.fJ.a"Cwv OcpdAEcr&CGt . . von Interesse, weil hiermit aus
drücklich darauf hingewiesen wird, dass eben die Benutzung der 
Weide - natürlich der Gemeindeweide durch das Vieh das 
Steuerobject bildet. 

Dem entsprechend heisst es in unserer N r. 319: EVVOP.WV 
x"C"f)(vwv) - - "Weidegeld für das Vieh". Von besonderer Bedeutung 
aber ist 1540 (vom J. 14/3 vor Chr.), wo angegeben wird, dass das 

1) Das Weidegeld begegnet aussel'dem in BGU 485. Erwähnt wird es bei 

Mahaffy, Petr. Pap. (II) S. [132J. Auch BGU 478-480 berühren diese Ver

hältnisse. Es sind Meldungen der Em1:'Y)p'Y)1:cd vOf.LGiv (so, nicht vOf.Lwv) <PLAW
-cEpLoo~, d. h. der Aufseher der Weiden des Dorfes Philotel:is an die ßtßALOCPU
AC%XE~ o'lJf.Locriwv AOyWV. Sie melden, wie es scheint, dass in der und der Zeit 

nichts eingekommen sei in ihrem Aufsichtsdistrict (Em1:'lJP'Y)crt~), "weil es kein 

Vieh in dem Dorf gebe". Das zweimalige .&sPI.LC%-cC% muss ein Provinzialismus 

des Schreibers für .&psf.Lf.LC%'tC% sein. Vgl. das häufige XOPXOOEtAO~ für XPOXOOEtAO~. 
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EVV ° I-LWV für 42 Schafe (1tpoßCG'tCG) gezahlt wird. Daraus dür~e 
folgen, dass die Höhe des EVV0I-LWV nach der Zahl der auf dIe 
Weide getriebenen Tiere berechnet wurde. Es braucht nur noch 
hinzugefügt zu werden, dass es sich in den vorliegenden Fällen 
überall um königliche Weideplätze handelt, denn die Zahlungen 
erfolgen an die königliche Bank. Die Erhebung dieses Weidegeldes 
war an Pächter vergeben. Sicherlich gab es auch andere Weiden, 
die im Besitz von Gemeinden oder von Privaten waren. Wir 
werden also das obige EVV0I-LWV zu den privatwirtschaftlichen Ein

nahmen des Königs zu rechnen haben. 

§ 41. Ta EVO[XWV. 
Für Elephantine belegt durch 292, für Theben durch 644, 

654, 661, 671, 1420, 1469, 1580, alle aus der Kaiserzeit. 
'Evobuov bezeichnet das l\1ietsgeld, das der Mieter (EVOtXO~) 

seinem Mietsherrn, dem Hausbesitzer, zahlt. Die Wendung 61tEP 
EVOtX[ou liesse hiernach die Deutung zu, das in den obigen Quit
tungen die Zahlung des JYlietsgeldes bezeugt würde. Doch dann 
müsste, da es von den staatlichen Organen eingetrieben wird, überall 
der Staat der Hausbesitzer sein, was sehr unwahrscheinlich ist. 

Gehen wir von N r. 292 aus. Da heisst es: U1tEP EVOtX[ou 
otxtWV y. Hier kann unmöglich das Mietsgeld gemeint sein, das 
der Betreffende für sei.ne vVohnung zahlt, denn durch drei Häuser 
hindurch wird niemand zur Miete wohnen.!) . Vielmehr kann nur 

das Mietsgeld gemeint sein, das er au's den drei ihm gehörigen 
Häusern bezieht. Und so werden wir auch in den übrigen Fällen 
61tEp EVOtX[ou deuten: für die Miete, die der Betreffende als Haus
besitzer einnimmt. Wir haben es also mit einer Vermietssteuer zu 
thun, die auf den Hauseigentümern lastet. Oder mit anderen 
Worten: es ist eine Gebäudesteuer, die nach dem Ertrag der Miete 
erhoben wird. In welcher Weise die Steuer umgelegt wurde, lässt 
sich aus unseren Texten leider nicht erkennen. Ich will nur er

wähnen, dass derselbe XCG'tCGßou~ IICGvCGI-LEü)~ im J. 119 und im 
Jahre 121 (vgl. 671 und 1420) je 8t Drachmen zahlt. Daraus 
folgt nuI', dass sein Hausbesitz sich in dieser Zeit nicht verändert hat. 

1) U eber die Verteilung der Familien in den Häusern geben interessante 

Aufschlüsse die kürzlich von mir edirten Urkunden BGU 493-510. Auch 

die zahlreichen Y.(x:t' ob'..Ccx.v &noypcx.cpc.u bieten viel Material. 

§ 40-44. 193 

§ 42. 'fnsp En( .... ). 
Für Theben belegt durch No. 533 und 676. 
In beiden Urkunden steht 61t(Ep) s\ d. h. E1t( .... ), xCGt aAAÜ)v. 

Der Möglichkeiten, s) zu ergänzen, sind so viele, dass ich auf einen 

V ofschlag ve~zichten muss. 

§ 43. 'Enapoupwv. 
Für Theben belegt durch 332, 352, 1532, für Hel'monthis 

durch 350, für Koptos durch 1234, alle aus dem II. Jah~·h. vor Ohr. 
Das Wort E1tCGpo6ptov, das sich voll ausgeschrieben in 350 

findet, ist unseren Lexicis bisher unbekannt. Die Bedeutung!) kann 
nicht zweifelhaft sein: wie E7tt'Xscpa/,wv die Steuer bezeichnet, die 
auf dem Kopfe lastet, so muss E1tCGpo6pwv die sein, die auf der 
Arme lastet. Wir haben also ein Wort vor uns, das so recht 
geeignet ist, das, was wir Grundsteuer nennen, zu bezeichnen. Es 
ist gewiss nur ein Zufall, dass das E1tCGpo6ptov in den obigen Fällen 
immer mit Geld bezahlt wird, also in Anwendung auf Wein-, 
Palmen-, Obst- und Olivenland steht. Ich wüsste nicht, weshalb 
man nicht auch die in natura gezahlte Grundsteuer für Wejzen
und Gerstenland E1tCGpo6ptov hätte nennen sollen. Zur Grundsteuer 
im Allgemeinen vergl. § 46. 

Das 'Vort begegnet mir auch in einem Berliner Papyrus 
(P. 1422) aus der Zeit des Kaisers Marcus (E[1t]CGpoup[ou ~X&Y)

[cr]CGv). Hier wird es in Beziehung auf 1tCGpaostcro~, auf Gartenland, 
gesagt. Bei Grenfell (II) LXV (aus dem IL/III. Jahrh. n. ehr.) 
steht EVCGpo6ptov als Bezeichnung für eine Abgabe. Ich vermute, 

dass E1tCGpo6ptov zu lesen ist. 

§ 44. rf7tsp E7tt~OA(1]~). 

In 1472 (Theben) bezahlt ein gewisser Panameus U1tSP E7tt
ßOA("7)~) 1 (= 'tCGAaV'tÜ)v) ß 'tOU CG(t)'tou) ß L (=== 254/5) 4 Drachmen. 
'E7ttßOA~ bezeichnet eine Abgabe, die als Zuschlag auferlegt wird. 2) 

1) (; snapoupo\; ist als Gärtner 'oder "Landmann" überliefert. Wie hier 

&vYjp) so ist bei S7t(XPOUPLOV etwa 'tEASOf1cx. zn ergänzen. Daraus erklärt sich 

die Verschiedenheit der Bedeutung. 

2) In diesel' Bedeutung als Zuschlag spielt die smßoAYj im Justinianischen 

Recht eine Rolle. Vgl. Zachariae v. Lingenthal, Gesch. d. Griech. Röm. 
Rechts 3, S. 228 f. 

WILCKEN, Ostraka. 13 
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V gl. BGU 519,15 (IV. Jahrh. nach ehr.): "CW'I o1]P.OG[wv 'X.CGt &'vvov6v 
'X.al 1tCGV'to[wv Emßo),wv. Panameus zahlt also die 4 Drachmen 
für den Z.weitalent-Zuschlag des Jahres 254/5". Die Art, wie das Jahr 
~ngefügt ist, macht es wahrscheinlich, dass es sich nicht um eine 
ausserordentliche, einmalige oder gar nur den Panameus betreffende 
Abgabe handelt, sondern um eine allgemein und jährlich erhobene.1

) 

Im U ebrigen ist mir die Bedeutung dieses Zuschlages völlig dunkel. 
Die geringe Summe von 2 Talenten legt den Gedanken nahe, dass 
die Erhebung der Abgabe auf einen bestimmten Kreis, sagen wir 
auf die Ortschaft, zu der Panameus gehört, beschränkt war. Voraus
gesetzt, dass wir es hier mit einer Vollzahlung zu thun haben, und 
dass jene 2 Talente, wie wahrscheinlich, kopfsteuerartig distribuirt 
waren, so würden die 2 Talente oder 12000 Drachmen auf eine 
Bevölkerung von 3000 Steuerpflichtigen für diese Ortschaft führen. 

Doch die Praemissen sind ganz unsicher. 

§ 45. Ta E1t~rEV'f]\-La. 

In 1027 wird das EmyEv1]p.CG neben dem E'X.cpOptoV als eine 
Abgabe erwähnt, die der Pächter eines Grundstückes dem Grund
eigentümer zu liefern hat. Das Wort, das auch sonst, z. B. im 
Revenue- Papyrus häufig gebraucht wird, begegnet in einem ähn
lichen Zusammenhang wie hier auch in Petr. Pap. (Il) Il, I, wo in 
Z. 19 EmYEv~p.CGm (so auch Revillout, Melanges S. 272) statt E1tt 
YEv~p.ar:n (Mah.) zu lesen ist. Nur ist der Unterschied, dass die 
EmYEv~p.CG"CCG dort dem Pächter zukommen. Es wäre denkbar, dass laut 
Pachtcontract die EmYEv~p.CG"CCG, d. h. der U eberschuss , der über die 
zu erwartende Ernte (YEV~P.CG"CCG) hinaus erzielt wird, an Pächter 
und Verpächter geteilt würde. Doch können die Contracte darüber 

sehr verschiedene Bestimmungen getroffen haben. 

§ 46. eH E1t~rpacp~. 

Für Syene belegt durch 295., für Theb~n durch 703, 709, 
712, 722, 733, 7,35-737, 1253, 1489 (=1254), 1355, 1356, 
1619, 1621, 1622, alle aus der Ptolemäerzeit. 

1) Darum scheint mir die andere Bedeutung von emßoA1) als "Geldstrafe" 

hier nicht am Platz. 
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Die angeführten Quittungen beziehen sich sämmtlich auf Na

turallieferungen. In 712 werden Linsen vermessen, in 737 Kroton, 
in 1489 Gerste, in allen übrigen Weizen. Die Steuer wird regel

mässig mit der Wendung P.EP.S"Cp1]'X.E'I ElC; "C~v EmypCGcp~v "COU x. 
s"Cou~ eingefuhrt. Der Ort der Ablieferung wird meist ausserdem 
mit d~ "Cov it1]GCGupov oder einmal d~ "Co V,CGwupylov bezeichnet. 
eH EmypCGcp~ ist also der Name der Steuer, fur welche die Natu
ralien geliefert werden. In einigen Fällen ist hinzugefügt, dass 
diese Steuer für einen bestimmten "C01tO~ gilt. Das geschieht ent
weder mit der Wendung 61tEp . "COU "C01tou, ' wie z. B. in 735, oder 
aber der Topos ist im Genetiv direct Yon EmypCGcp~ abhängig ge
macht, so in 1253, 1619, 1620, 1622. Wir werden unten in § 124 
na~hweisen, dass hier in allen Fällen unter "C61to~ die Toparchie zu 
verstehen ist, der Steuerdistrikt. Dieser besondere Hinweis auf die 
Toparchie ist aber an und für sich entbehrlich, und wir werden 

ibn auch dort suppliren dürfen, wo die EmypCGcp~ ohne "C61to~ ge
nannt wird. Wir haben es also in allen Fällen mit N atural
lieferungen zu thun, die der Steuerzahler als Angehöriger einer 
bestimmten Toparchie zu leisten schuldig ist. 

Was bedeutet nun Emypacp~ ? Von den mannigfachen Be
deutungen von EmypacpEtV kann hier nur eine in Betracht kommen: 
zmypacpEtV "Ctv[ "Ct = Jemandem etwas auferlegen. In der Gerichts
sprache bezeichnet es das Auflegen von Strafsummen und dergleichen, 
und so spricht auch unser Ostrakon 1615 von der EmYP(CGcpop.Sv1]) 
s1]p.[CG. Im Besonderen aber, und das trifft für unseren Fall zu, 
bezeichnet es das Auferlegen von Steuern, Abgaben und Lasten. 

So sagt Ps. Aristoteles, Oecon. Il 2,29: Msp.vwv - oE1]itd~ XP1]
p.a"Cwv E1tSY p CGY; E "CoT~ 1tAOUGtw"Ca"Cot~ CGO"Cwv 1tAijit6~ "Ct &'pyup[ou. 
So sagt Polybios XXV 2,11 (ed. Hultsch): 'E1tEypacp1] oE: 'X.CGl Mt
itptoa"qJ-"Cpta'X.oV'tCG "CaACGv"CCG. Die Beamten, die in Athen bestimmte 
Abgaben zu berechnen und aufzulegen hatten, hiessen EmypCGcpEl~, 

was Pollux VIII 103 so erklärt: ou"COt "Ca OCPEtAOP.EVCG ECP' E'X.aG"Cou 
E'X.aG"Ctp E1tSYPCGcpov - E1tSYPCGcpov OE 'X.CGt "Ca "Ctp. ~p.CG"CCG E'X.aGtOt~ 'X.CG"CCG 
&.~[CGY. Von diesem EmypacpEtV ist ~ EmypCGcp~ als "das Auferlegte, 
die auferlegte Abgabe" abzuleiten. In dieser Bedeutung kommt 
EmypCGcp~ bei den attischen Rednern vorJ) Es ist aber auch, 

1) V gl. Isocrates, trapezit. § 41: Et~cpOpa~ .. ~t-Lrv '1tPO~TCXX&E[(j"% 'Xcx.L E't·SpWV 
smypcx.cpüiv YEVOt-Lsvwv. 

13 * 
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abgesehen von unseren Texten, in der ptolemäischen Kanzleisprache 
nachweisbar. In dem Pariser Papyrus 63, der von der Liturgie 
der Bestellung der königlichen Domäne handelt (11. Jahrh. vor ehr.), 
heisst es z. B. Col. III. 70: xal 1-1~'t' EV[O~~ xa'taoEsa'tEpav 'tou I-1s
'tp[ou 't'l)v EmypaCf!'l)v YEV"f)&'lJva~, wo mit der Emypacp~ eben die 
Auflage dieses munus gemeint ist. V gl. Z. 152 f: EX aUI-1Cf! wvou 
o'zx&a'tm~ I-1sp~a&~ xa'teX 't'l)V E7t~ypaCf!'l)v rj~ lxavo~ Ea'tat xa'ta
xpa'tslv. In derselben Bedeutung steht das Verbum ebend. Col. VII 7 : 

xal 'tar~ &7toaxEUal~ au'twv E 7t ~ Y s Y P & Cf! & a t Y'lJv, d. h. die Bebauung 
des Landes ist ihnen auferlegt. Ebenso Z. 91, wo zu lesen ist: w~ 'tou 
ota 'tou 7tpo~'t&Yl-1a'to~ Wp~crI-1EVOU xS[ Cf!Ja;,a[ou 7tCGm - E7ttYSyp al-1-
P,E v 0 u (so auch Revillout, Melanges S. 255 für EvysypaI-1I-1EVou). 
Endlich heisst es von den Beamten, die die Auflage besorgen, Z. 133: 

xav , xa'taAaI-1ßav"f) [ 'tJE 't~va~ 'twv 1tPO~ 'tca~ 7tpaYl-1a'tda~~ - Em
ypaCf!s~[ v ] ~,'l) ouvaI-1Evou~, wo Revillout's Aenderung (Melanges S. 256) 
EmypaCf!St[ a&atJ sprachlich und sachlich gleich unmöglich ist. Von 
Emypa'fla[ redet nach meiner Lesung auch die Stele von Assuan I 

Z 62: [&Jpyup~xa~ EmypaCf!a~, d. h. "in Geld zu zahlende Abgaben" 
(Mahaffy, Hermathena IX S. 288 liest Emypa[~Jaa[&a~). - In der 
Kaiserzeit begegnet mir das Wort in BGU 563 I, 8: E~ sm
ax(s~sw~) y S Ttßsp[ou 7tAdw E7t[tJyp(aCf!Ev'ta), wo es von der Auf
lage der Grundsteuer gesagt wird. Denselben Sinn hat das Nomen 

im Berliner Papyrus P. 1422 ' Z. 9: WV &7tO Emyp( aCf!'lJ~) x't;,. 
Dagegen bleibt mir die spezielle Bedeutung unklar in der folgenden 
Formel, die sich mehrfach am Schluss von XstpoypaCf!a findet: To 
oE: Xstp6ypaCf!ov 'tou'tO otaaov ypaCf!E:v xa&apov a7to EmypaCf!'lJ~ xal 
&A[Cf!aOo~ (= &AdCf!a'to~) xupwv Ea'tw x't;,. So im Pap. Lond. in 

'Pal. Soc. S. II PI. 149. Vgl. BGU 578 und 666. Hier mag die 
EmypaCf!~ sowie die Oelabgabe zu den Gebühren oder Sporteln ge
hören, die eventuell für solche Contracte erhoben wurden. 

Aus diesen Beispielen dürfte zur Genüge hervorgehen, dass 
1) EmypaCf!~ ein ganz allgemeiner Ausdruck für das dem Bürger 
vom Staat Auferlegte ist. Ich habe keinen Beleg dafür finden 
können, dass mit diesem 'Vorte speziell diejenigen Abgaben bezeichnet 
wären, die als ausserordentliche zu den ordentlichen hinzugefügt 
wurden. Eugene Revillout hat, wie ich noch in der zwölften Stunde' 
sehe" in den "Melanges", in denen er ein reiches Material zur Em
ypaCf!~ vorgelegt hat, auf dessen Verwertung ich zur Zeit leider 
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verzichten muss, diese letztere Deutung aufgestellt und sieht, gestützt 
auf seine demotischen Aequivalente, in der smypaCf!~ ,,~ln imp6t 
supplementaire".l) In dem griechischen Worte liegt das jedenfalls nicht. 

Das, was Revillout vorschwebt, würde griechisch etwa 7tpo~smypaCf!~ 
heissen (vgl.: 1tpo~o~aypaCf!s~v, 7tP0t;;I-1S'tpslv). Ich halte daher die 
smyp!XCf!~ unserer Texte nicht für eine Zusatz steuer , sondern für 
eine ordentliche und Hauptsteuer, die ganz allgemein als "die 
Auflage" bezeichnet wird. 2) 

Ueber die spezielle Natur der Abgabe ist damit leider nichts 
erschlossen. Ich glaube, die richtig< Deutung gewinnen wir lediglich 
durch einen Ueberblick über die~gesammten Quittungen über Natural
lieferungen der Ptolemäerzeit. Abgesehen von den wenigen Nummern 

di.e sic~ mit speziell genannten anderen Abgaben befassen (s. unten): 
WIrd eme das Wesen der Naturallieferungen charakterisirende An
gabe ,nirgends gemacht. Entweder wird das Getreide d~ 't'l)V sm
ypaCf!"f)v vermessen, oder tmE:p 't07tOU, oder es steht beides beisammen 
oder aber es heisst statt dessen einfach d~ 'to X. E'tO~. Wenn ich 
auch keinen stricten Beweis dafür erbringen kann, so halte ich es 
doch für sicher, dass es sich in allen diesen Fällen um die Zahlung 

d~r Grundsteuer handelt. Wo sollen die Grundsteuel'quittungen, 
dIe -doch ohne Zweifel mit die wichtigste Rolle gespielt haben werden, 
sonst stecken? Bei welcher anderen N aturalliere~ung hätte man die 
Erwähnung der Steuer für überflüssig halten können als bei der 
Grundsteuer? Ich gebe zu, dass der Wortlaut der Einzelurkunde 
zu dieser Auffassung nicht zwingt. Aber, ich möchte sagen, der 
Gesammtbefund unserer Urkunden rechtfertigt, ja fordert diese An-
nahme. Es kommt hinzu, dass ganz ähnlich, mit geringen Aus
nahmen, auch die sämmtlichen Naturalquittungen der Kaiserzeit 

1) Revillout liest das betreffende Wort houo hoti und erklärt es als le 

~luplus ~e l'impot". Er beruft sich S. 183 für dieselbe Bedeutung des griechisc~~n 
EmypcxCf''Yj auf Lysias. Leider ist es mir nicht gelungen, das Wort bei Lysias 

zu finden . Uebrigens bemerke ich, dass das Wort gerade wegen seiner völligen 

AlJgemeinheit natürlich auch a uf Steuern angewendet werden konnte, die ihrem 

vVesen nach als Zusatzsteuern zu betrachten sind. Aber das Wort selbst drückt 
diese Nuance jedenfalls nicht aus. 

2) In unseren Texten haben wir nur Belege für die Ptolemäerzeit. Aber 
Revillout bringt in den "M:elanges" S. 186 ein Beispiel für das Vorkommen 

dieser Steuer im 20. Jahre des Augustus, allerdings in einem demotischen Texte 
(als houo hoti). 
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einer speziellen Erwähnung der Steuer entbehren und sich meist 
darauf beschränken, die Toparchie oder den speziellen 'Ort zu nennen. 
Wir werden unten sehen, dass es auch hier sich überall um Grund-

steuer handelt. 
Der alphabetischen Anordnung des Stoffes gemäss, haben wir 

die einzelnen Varietäten der Grundsteuer an verschiedenen Stellen 

besprechen müssen. V gl. § 12 67tep ap.7t€AWVWV, § 27 67tep y€W

p.€"Cp[a~, § 43 s7tapoupwv, § 124 67tep "C07tOU, § 131 67tEp cpo~Wx.wvwv. 
Hier unter der allgemeinsten Bezeichnung der Steuer als s7ttypacp~ 
wollen wir versuchen zusammenzustellen, was sich aus dem neuen 

Material N eues für die Grundsteuer in Aegypten ergiebt. 
Ich möchte kurz vorausschicken, was wir bisher darüber 

wussten. Von dem allgemein verbreiteten Glauben, dass man 
in Aegypten, bis in die späte Kaiserzeit hinein, ein Fünftel der 
Ernte habe zahlen müssen, hat uns Giacomo Lumbroso glücklich 
befreit. Sein Nachweis (Recherches S. 94), dass Orosius I 8, 9 diese 
Nachricht mitsammt dem "usque ad nunc" aus der Genesis 47, 24 ff. 
abgeschrieben hat, ist eines seiner glänzendsten und sichersten Re
sultate, das aber leider nicht überall beachtet worden ist.!) Zugleich 
hat Lumbroso mit Recht darauf hingewiesen, dass es sich in der 
Genesis nicht um Grundsteuer, sondern um Pachtzins handelt. Damit 
fällt dieses Zeugnis fur unsere Frage völlig fort. Lumbroso hat 
dann auf S. 293 die Vermutung ausgesprochen, dass die Grundsteuer 
(abgesehen von der der Tempel) vielleicht ein Zehntel der Ernte 

betragen habe. Neuerdings hat l\lIommsen (R. G. V S. 573/4 A. 1) 
sich folgendermassen zu der Frage geäussert: "Ziffern besitzen wir 
weder für die Domanial- noch für die Grundsteuerquote. - Die 
Domanialrente kann nicht unter der Hälfte betragen haben, auch 
für die Grundsteuer möchte der Zehnte (Lumbroso a. a. 0.) kaum 

genügen." 
Wenden wir uns zunächst zu der Frage, welche Zahlungsmittel 

der Staat bei de~ Grundsteuer angenommen hat. Auf Grund der 
Ostraka und Papyri können wir zum ersten Male die wirtschafts

geschichtlich so interessante ~rage nach dem hierbei hervortretenden 

1) So findet sich die alte Auffassung noch in der 2. Auflage von Marquardt's • 

Staatsverw. II (1884) S. 234. Auch O. Seeck, Zeitschr. f. Soc. u . Wirtsch. IV 

1895 S. 338 ff., scheint Lumbroso's Resultat nicht zu kennen. Er operirt durch-

gehends mit dem "Fünften". 
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Verhältnis der Natural wirtschaft zur Geld wirtschaft schärfer an
fassen. Es war bereits bekannt, dass man in Aegypten die Steuern, 
im Besonderen die Grundsteuern, teils in . natura, teils in Geld 
zahlte. Das bezeugte die Rosettana Z. 28 ff., wo es von Ptole
maios V Epiphanes heisst: acpijx€v oe xed "Ca s[v] "COt~ E€po1~ OCPE~

Aop.Eva €(~ "Co ~amA~xov - ov"Ca d~ crhou "CE xal a"pyup[ou 7tAij&O~ 
oux o) ... [yov. Dafür sprach auch Z. 11 f. derselben Inschrift, wo es 
vom König heisst: ava"C~&E~xEV d~ "Ca EEpa apyup~xa~ "CE xal 
cr ~ "C ~ X a ~ 7t P 0 ~ 0 0 0 U~. Mi~ diesen 7tpO~OOO~ sind aber, wie uns z. B. die 
Stele von Pithom lehrt, bestimmte "königliche" Einnahmen gemeint, 
die er den Tempeln überwies. So hat nach dieser Stele Ptolemaios II 
Philadelphos im 21. Jahre seiner Regierung (265/4) den Tempeln 
Aegyptens die Erträge der Häusersteuer und diverser anderer Steuern 
des Jahres überwiesen (vgl. Zeitschr. f. Aeg. Spr. XXXII, S. 14). 
Für die Kaiserzeit hatten wir ein entsprechendes Zeugnis in dem Edict 

des Ti. J ulius Alexander Z. 46/7, wo sich die Y€WPYOUV"CE~ über neue 
"CEA~crp.a"Ca crt't~xa xal apyup~xa beklagen. Diese Thatsachen 
waren bekannt (vgl. Marquardt, Staatsverw. 112, S. 193 A. 3). Aber ' 
in welchem Verhältnis die N atural- und die Geldleistungen zu einander 
gestanden, nach welchem Gesichtspunkt die eine oder die a~dere 
gefordert wurde, war uns unbekannt, und man hat sich wohl ver
schiedene Gedanken darüber gemacht (vgl. z. B. Varges, de statu 
Aeg. S. 56). Es scheint mir eines der wichtigsten Ergebnisse unserer 
Ostraka und Papyri zu sein, dass wir jetzt in der Lage sind, diese 
Frage mit grösserer Sicherheit zu beantworten. Die Urkunden 
lehren uns nämlich, dass die Frage, ob in natura oder in Geld zu 
zahlen sei, nicht etwa im Belieben des Steuerzahlers stand, auch 
nicht im einzelnen Falle durch die besonderen wirtschaftlichen Verhält
nisse bestimmt wurde, sondern durchgehends und regelmässig 
von der Kulturart des besteuel~ten Bodens abh in g. Das 
Resultat, das wir im Einzelnen begründen wollen, lässt sich etwa 
folgendermassen formuliren : 

I. Für Grundstücke, die 'Veizen, Gerste', Kroton , 
Sesam, Knekos tragen, wird in natura gesteuert. 

II. Für Grundstücke, die Wein, 
oder Obst tragen, wird Geld gezahlt. 
bald in na tu ra , bald in Geld besteuert. 

Palmen, Oliven , 
Gern üseland wird 
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III. Für alle anderen Steuern als die Grundsteuer 
(zu der in der Kaiserzeit die annona hinzutritt) wird in 

der Regel Geld gezahlt. 

Vergleicht man die beiden Klassen von Bodenarten , die wir 
unter I und II aufgestellt haben, hinsichtlich ihrer landwirtschaft

lichen Bedeutung mit einander, so liegt auf der Hand, dass der bei 
weitem grösste Teil der Grundsteuern in natura geliefert wurde. 
Ob das aber auch der grösste ,Teil der gesammten in Aegypten er
hobenen Steuern war, wage ich nicht zu berechnen. Wenn ich 
auch keine ziffernmässigen Nachweise aus dem Altertum bringen 
kann, so ist doch darüber kein Zweifel, dass auch schon damals 
wie jetzt der Weizenboden das grösste Kulturareal des Nilthais ein
genommen hat. Ja, der Weizen muss damals noch eine viel weitere 
Verbreitung gehabt haben, da er heute durch neueingeführte Pflanzen 
wie Mais, Reis, Baumwolle, Tabak stellenweise zurückgedrängt ist. 
Noch heute aber nimmt das Weizenland in Oberaegypten 50 %

, 

im Delta (wegen des Mais) nur 30 °10 des Gesammtareals ein. Auch 
die Gerste findet sich in der in natura besteuerten Klasse. Sie war 
zwar lange nicht so verbreitet wie der Weizen, bedeckte aber 
gleichfalls beträchtliche Strecken. Heute beträgt der Gerstenboden in 
Oberaegypten 10 %' im Delta 14 °10 des Kulturlandes.!) Doch 
auf diese unsicheren Vergleichungen mit dem Modernen brauchen 
wir uns nicht zu beschränken. Die Ostraka selbst, und die Papyri 
dazu, zeigen uns, wenn wir sie ins Gesammt überblicken, dass der 
Weizen bei Weitem die erste Rolle gespielt hat. Ein klassisches 
Zeugnis für die landwirtschaftlichen Verhältnisse im Faijum (aus 
dem J. 235/4 vor Chr.) könnten . wir in einem der Flinders Petrie 
Papyri besitzen, wenn er nur vollständiger erhalten wäre (vgl. Ma
haffy II, :xxx d). Es ist eine vom N omarchen des arsinoitischen 

Gaues eingesandte Uebersicht über das bis zum 30. Hathyr besäte 
Land, ausgearbeitet nach den Einzelberichten der Toparchen oder 
Topogrammateis. Da heisst es nach meiner Lesung: 'Ev 't<lH 
'A' LY~, L L I / -!ßI f i! 1 pOWO~'t'lW '1tUpW~ \-1u 't~E , cpa'X.w~ W'1t ~~ A. Darau 10 gen 
'X.ua\-1<tH, 'X.pv&ij~, [o) ... up J?a~, bei denen leider die Ziffern weggebrochen 
sind. Auch die weiteren Posten sind verloren. Immerhin ist es 

1) Bädeker, Unteraegypten 2. Aufl. 1885. S. 86. Vgl. auch die Tabelle 

bei v. Fircks, Aegypten 1894, I S. 206. 
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interessant hier die Summe von 134315~ Aruren Weizenland neben 
880~~ Aruren Linsenland zu finden. Rechnen wir die Arure 
zu 2756 Dm (vgl. Kap. X), so beträgt das besäte Weizenland über 
370 Dkm und das Linsenland über 2~ Dkm. Wie gross das anbau
fähige Land ·· im Faijlun damals gewesen ist, wissen wir leider nicht. 
:Mit der heutigen Summe (1277 Dkm, vgl. v. Fircks, Aegypten 1894 
II 8) ist natürlich nichts anzufangen, da gerade im Faijum die Boden~ 
verhältnisse sich völlig geändert haben. 

Sucht man nach dem Princip, nach dem bei den unter II auf

geführten ~odenarten die Naturallieferung in eine Geldzahlung um
gewandelt 1st (denn das ist jedenfalls der Gang der historischen 
Entwickelung), so kann man vielleicht darauf hinweisen, dass unter 
II solche Naturalien vereinigt sind, die vom Staat nicht in natura 
verbraucht wurden, z. T. sich auch schlecht speichern liessen. 
Weizen und ~erste dagegen verbrauchte man u. A. zur Verpflegung 
des Heeres!) In natura, und in der Kaiserzeit brauchte es der Herr 
Aegyptens ausserdem, um den hungrigen Pöbel von Rom zu be
friedigen. Was nicht verbraucht wurde, wurde thesaurirt, für die 
mageren Jahre. Sesam, Kroton und Knekos verbrauchten die Ptole
mäer gleichfalls in natura, denn sie hatten, wie uns Grenfell's 
Revenue-Papyrus lehrt, die Oelgewinnung aus diesen Pflanzen mono
polisirt. N ach diesem Princip könnte man freilich auch Wein
lieferungen in natura erwarten Doch was der Hof a . h' . h . n em eImISC em 

G~wä~hs überhaupt brauchte, das mögen die königlichen Domänen 
reIchlIch gebracht haben. Das Schwanken gegenüber dem Gemüse
land ist begreiflich genug. Man wird Gemüse nur so weit in 
natura erhoben haben, als man es zur Verproviantirung gebrauchte 

(vgl. 712, 858; vgl. auch 1013). 
. :Vir sehen hieraus, dass die Naturalwirtschaft in Aegypten, soweit 

SIe beI der Besteuerung hervortritt, schon in der Ptolemäerzeit von der 
Geldwirtschaft weiter zurückgedrängt war, als wir bisher wohl ge
glaubt hatten. Die Naturalleistungen hafteten in der Regel überhaupt 

1) Vgl. meine "Actenstücke aus der kgl. Bank" S 94 f DI'e d t führt' .. 01' ange-
. en Texte zeIgen, dass auch bei der Heeresverpflegung allmählich die Geld-

W.lrtschaft ~ie Naturalwirtschaft zurückdrängte. Von den drei Artaben Weizen 
dIe nach emem Londoner P d S ld .., ' apyrus er 0 at ursprunghch (neben dem Gelde) 

beko~.me.n sollte, wurde im 11. Jahrh. vor ChI'. nur noch eine in natura geliefert! 
V gl. ubngens unsere Ostraka aus Pselkis. 
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nur noch an der Grundsteuer, und auch hier hielten sie sich 
nur bei bestimmten Bodenklassen. Es ist dies um so bemerkens
werter, als Aegypten ja früher ausschliesslich die Naturalwirtschaft 
gekannt hatte. 1 ) Freilich hatten schon die Perser Geld von Reichs
wegen in Aegypten cursiren lassen und hatten bereits, wie uns 
Herodot III 91 lehrt, die Steuern teils in Geld, teils in Naturalien 
eingefordert. Ja, wenn wir Herodot's "'Vorte auf die Wagschale 
legen, so scheint es, als wenn schon sie das Princip gehabt hätten, 
nur · so viel in natura einzutreiben, als im Lande zu Zwecken der 
Verwaltung verbraucht wurde. Denn zu der Erwähnung des Em
P.E'tPEOP.SVOU cr['tou fügt er hinzu: cr['tou yap oUOxcdoExa p.up~aoa~ 

IIEpcrswv 'tE 'toTm EV 'tq> Awxq> 'tdXE'C 'tq> EV Msp.cp~ xa'to~x"f)

p.svo~cr~ xa'tap.E'tpsoum xal 'toTm 'tothwv Emxo6po~cr~. Also diese 
120000 Artaben 2) Getreide wurden lediglich zur Verpflegung der 
in Aegypten stationirten persischen Garnisonen · verwendet. Alle 
ühdgen Abgaben wurden in Geld gezahlt. 3) Diesen Zustand fanden 
die Ptolemäer schon vor,4) und es ist im Wesentlichen derselbe, 
der uns aus unseren Ostraka und Papyri entgegentritt. Leider reichen 
unsere Steuerquittungen nur bis in die Mitte des Ill. Jahrhunderts 
nach Chr.; auch für die ersten Decennien dieses J allrhunderts sind 
sie nur sehr spärlich. Daher können sie uns keine Belege für die 
bekannte Thatsache5) geben, dass vom Anfang des Ill. Jahrhunderts 
an die Naturalwirtschaft wieder zu wachsen beginnt und die Geld
wirtschaft immer stärker zurückdrängt. Auf die Gründe dieser 
Erscheinung einzugehen, ist hier nicht der Ort; wir wollen nur 
darauf hinweisen, dass auch für Aegypten diese Thatsache durch 
die Papyrusliteratur bestätigt wird. V gL unten Kap. VII. 

1) V gl. z. B. Ed. Meyer, Die wirtschaftliche Entwickelung cl. Altertums 

S. 64 f. 

2) Stein spricht in seinem Commentar irrtümlich von Medimnen. Die 

Perser haben den Aegyptern die Artabe gebracht. Vgl. Kap. X. 

3) Nach Herodot's ,Vorten ist anzunehmen, dass dieses Getreide nicht von 

Aegypten allein, sondern auch von Kyrene und Barka geliefert wurde. Auch 

die. 700 Talente beziehen sich mit auf diese Nachbarländer, nicht auf Aegypten 

allein, wie Mommsen R.G.V S. 560 anzunehmen scheint. 

4) Deber Hieronymus' Angabe, dass sich unter Philadelphos die jährlichen • 

Abgaben auf 14800 Talente und 1~ Millionen Artaben Getreide belaufen haben, 

vgl. den Schluss dieses Kapitels. 

5) Ed. Meyer, die wirtsch. Entw. S. 63. 

, 
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Wir sind noch elen Beweis für unsere obige Einteilung des 
Bodens in die zwei Klassen schuldig geblieben. Wollten wir uns 
nur auf die Ostraka beschränken, so könnten wir uns kurz fassen 
und einfach auf die Texte verweisen, in denen eben zu lesen ist, 
dass Weizen·, Gerste etc. in natura geliefert werden, dass dagegen 
für die Grundstücke der Il. Klasse, soweit sie in den Ostraka vor
kommen, in Geld gesteuert wird. Doch das Zufällige, das einer 
solchen Urkundensammlung immer anhaftet und sich der Verall
gemeinerung hindernd in den Weg stellt, möchte ich durch den 
Hinweis auf den Londoner Papyrus CXIX (bei Kenyon S. 140 ff) 
beseitigen. 1) Dieser Papyrus, eine der wichtigsten, bisher aber noch 
nicht ausgenutzten ~uellen für die Grundsteuern Aegyptens, ist 
nicht nur durch seine positiven Angaben v.on grösstem Werte, sondern 
auch dadurch, dass er gewisse Dinge mit Stillschweigen übergeht. 
Es ist ein Rechnungsbuch, in dem über die staatlichen Einnahmen 
aus dem · Privatgrundbesitz in Theben (Il. Jahrh. n. Chr.) in der 
Weise Rechnung gelegt wird, .dass die einzelnen Steuerzahler nach 
den Stadtquartieren in alphabetischer Reihenfolge aufgeführt werden. 
und bei jedem Einzelnen notirt wird, wie viel er in dem betreffenden 
Monat an Grundsteuer gezahlt hat. Vor allem muss hervorgehoben 
werden, dass es sich hier lediglich um Geldzahlungen handelt. Es 

ist also ein AOYC~ eXpyup~xo~, wie die Papyri derartige Bücher nennen, 
dem ganz gewiss ein AOYO~ m't~xo~ oder YEV~XO~ (vgL BGU 14 11 3) 
zur Seite gestanden hat. Der letztere ist uns aber nicht erhalten. 
In diesem AOYO~ eXpyup~xo~ handelt es sich nun ausschliesslich um 
folgende Boden- resp. Fruchtarten: 1) eXf.17tEAG>VE~, 2) cpo~V~XG>VE~, 
3) Aaxav~cd, 4) eXxpoopua, 5) 7tapaoE~cro~, 6) f.1upoßaAavo~. Dagegen 
findet sich niemals ",Veizen- oder Gerstenboden oder einer der anderen 
unserer Klasse I. Bei der gewaltigen Ausdehnung des Papyrus ist 
dies g.anz gewiss kein Zufall, vielmehr können wir mit Sicherheit 
annehmen, dass über die Einnahmen aus diesen Arten in einem be
sonderen AOYO~ crvnxo~ Buch geführt worden ist, mit anderen Worten, 
dass sie in natura besteuert wurden. Auch unsere Berliner Papyri 
bieten weitere Bestätigungen. BG U 84 Ca. 242/3 n. Chr.) handelt 
von der &7ta['tY]m~ cr~'t ~ 'X. G> v cpopwv. Wiewohl es sich hier um die 
Abgaben der o'Y]f.10mo~ YEWpyO[ handelt, ist es doch von Interesse 

1) Vgl. dazu meine Bemerkungen in den Gött. Gel. Anz. 1894, S. 733 ff. 
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zu sehen, dass hier in natura Weizen, Gerste und Linsen geliefert 
werden - also Arten der Klasse I. Dagegen handelt BG U 141 
(vom J. 242/3 n. ehr.) von den 'teASG/-LCG'tCG &PyuP~'X&. Hier begegnen 
D\cwj)ve~, cpo~v~'Xwve~, 7tCGp&oe~Gm, &/-L7teAWVe~ - also lauter Arten 
der Klasse Ir. Die eACG~wve~ fehlen übrigens in den thebanischen 
Rechnungen, weil in der Thebais keine Oliven wuchsen. V gl. auch 
BGU 572-574 und dazu oben S. 174 Anm. In BGU 139 (vom 
J. 202) wird Weizenland in natura besteuert, und so mögen sich · 
noch viele Bestätigungen finden lassen. 

Es scheint mir hiernach ein sicheres Resultat zu sein, dass in 
der oben angegebenen Weise die Wahl des Zahlungsmittels je nach 
der Bodenart ein für alle Male bestimmt war. Dass im Einzelnen 
unter ganz besonderen Verhältnissen auch einmal Ausnahmen davon 
vorgekommen sein mögen, ist sehr wahrscheinlich. Man hat gemeint, 
dass die Kaiser, weil sie mit dem aegyptischen Getreide die Stadt 
Rom vier Monate hindurch verpflegen konnten (Joseph. b. i. II 386), 
wohl weniger in Geld erhoben hätten als die Ptolemäer, also die 
adaeratio, wie sie unter den Ptolemäern bestanden hatte, teil weise 
aufgehoben hätten.!) Wir sehen jetzt, dass dem nicht so ist, dass 
vielmehr die Kaiser an dem ptolemäischen System nichts geändert 
haben. Da wirklich mehr Getreide in der Kaiserzeit als in der 
Ptolemäerzeit erhoben worden ist (vgl. den Schluss dieses Kapitels), 
so müssen wir nach anderen Erklärungen dafür suchen. Da wäre 
vor allem auf die annona hinzuweisen (vgl. oben S. 155). Auch 
würde die Annahme einer Erhöhung der Taxe für die einzelne 
Arure (s. unten) nicht fern liegen. Im Uebrigen hat Mommsen 
auf die Möglichkeit hingewiesen, dass ein Teil des nach Rom 
gesandten Getreides "aus den eigentlichen Domänen geflossen, ein 
anderer vielleicht gegen Entschädigung geliefert worden sei.'(2) vVie ~ 

dem auch sei, an dem ptolemäischen Princip, dass die Natural-

1) Vgl. Marquardt, R. Staatsver. 112, S. 234. - Aurel. Victor (Epit. 1) 

sieht den letzten Grund für den Eifer, den Octavian für die wirtschaftliche 

Hebung Aegyptens entwickelte, nicht mit Unrecht in seiner Fürsorge für die 

"annona urbis" (Vgl. Tac. hist. 1 11: annonae fecundam) und berichtet, dass zu 

Octavian's Zeit jährlich 20 Millionen (modii) Getreide von Aegypten nach Rom 

geliefert wurden. . Vgl. auch Plin. Panegyr. 30 ff. 
2) Vgl. Mommsen, R. G. V S. 560. 
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abgabe auf ganz bestimmte Bodenarten beschränkt war, ist nicht 
gerüttelt worden. 

Wir haben noch ein ~V ort zu unserer Behauptung unter 
III hinzuzufügen, dass alle anderen Steuern ausseI' der Grundsteuer 
und der Annoua in der Regel in Geld gezahlt seien. Ueber die 
Ausnahmen, die unsere Sammlung bietet , sprechen wir an ihrem 
Orte. Es sind ganz wenige Fälle zu notiren. So wurde in der 
Ptolemäerzeit für den G1:scpCGvo~ 1:WV 'XCG'tobuuv Weizen geliefert. 
Dieser G'tscpCGvo~ ist aber eine halb freiwillige Spende, und wenn 
die Katoeken sie in natura lieferten, so besagt das vielleicht nur, 
dass ihnen diese Art der Zahlung bequemer war (vgl. unten § 118). 
Auch bei den in § 139, 170, 184, 212 behandelten Abgaben könnte 
die Berechnung in natura damit zusammenhängen, dass sie von 
griechisch-makedonischen Kleruchen erhoben werden. Sonst wüsste 
ich n:ir die Ptolemäerzeit als Ausnahme nur noch auf 1529 hin
zuweisen, wo et~ 1:0 L cl in Getreide gezahlt wird - eine AbO'abe 

I:) , 

die mir leider völlig unverständlich ist. Auch aus der Kaiser-
zeit liegen nur wenige Fälle vor, vgl. 296-301, 918 und 993, 
1546. Halten wir aber diesen einzelnen Fällen, in denen meist 
unbedeutendere Abgaben une). Gebühren erscheinen, die Thatsache 
gegenüber, dass alle wichtigen und grossen Steuern, die ausser 
der Grundsteuer und der Annona Aegypten belasteten, wie die 
Kopfsteuer, die Gewerbesteuer, die Badsteuer, die Dammsteuer 
u. s. w., alle regelmässig ohne Ausnahme in Geld gezahlt wurden, 
so sind wir wohl zu der obigen Auffassung berechtigt. Auf die 
Bedeutung dieses Ergebnisses für die Frage nach dem Verhältnis 
der Naturalwirtschaft zur Geldwirtschaft werden wir in Kapitel VII 
eingehen. 

'Vir kommen nunmehr zu der zw~iten wichtigEm Frage, nach 
welchem Modus diese in Naturalien resp. in Geld zahlbare Grund
steuer umgelegt worden ist. Wie ich schon oben bemerkte hat 
man bisher immer angenommen, dass in Aegypten eine besti~mte 
Ertragsquote geliefert worden sei, und nur über die Höhe derselben 
gingen die Ansichten auseinander. Wir lernen jetzt, dass bei der 
Grundsteuer dieser Modus überhaupt nicht in Anwendung kam, 
dass vielme·hr, sei es in Geld oder in natura, ein fixer 
Satz, der nach der Ertragsfähigkeit des besteuerten Bodens 
abzuschätzen war, pro Arure festgesetzt wurde. Das einzelne 
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Grundstück zahlte also nicht i oder Tu oder irgend einen anderen 
Bruchteil des Ernteertrages, sondern pro Arure eine bestimmte Anzahl 
Artaben der betreffenden Fruchtart, resp. einen entsprechenden fixen 
Geldsatz. Die Verschiedenheit dieser beiden Systeme ist kurz und klar 
von Appian in einer Rede behandelt worden, die er dem M. Antonius 
bei seiner Ansprache an die kleinasiatischen Hellenen in Ephesos in 

den Mund legt (b. c. V 4). Er sagt: 'End OE soe,7crEV (seil. cpoptöv), 
ou npo~ 't1X 'tqJ.~!-La'ta 6!-L1v snE&~xa!-LEv, w~ av ~!-Lcl~ ax[vou'lOV cpopov 
sxAsYOqJ.EV, aAAIX !-Lspy} CPSPE~V 'tWV Exacr'to'tE xapnwv snE'ta~a!-LEv, 

fva xal 'tWV svaV't[töv xo~VtöVW!-LEV 6!-L1v. Danach hebt Antonius 
es als eine besondere Milde und Gerechtigkeit der römischen Re
gierung hervor, dass man in Asien Ertragsquoten eingefordert habe, 
da sie bei diesem System an allen Schwankungen, auch an einem 
unglücklichen Ausfall der Ernte teilnehme. Als Gegenstück dazu 

bezeichnet er die Steuerumlage npo~ "CIX "C~!-L~!-La'ta, bei der die Re
gierung sich auf alle Fälle schadlos halte. Mit dem letzten Modus 
kann nur de~ hier in unseren Urkunden befolgte gemeint sein. Die 
Festsetzung der Artabenzahl oder des Geldsatzes für die Arure beruht 
eben auf der Schätzung ('tt!-Ly}!-La) der Ertragsfähigkeit. Ob die Be
urteilung der beiden Systeme bei Appian zutreffend ist, kann Zweifeln 
unterliegen. Man darf nicht vergessen, in welcher Situation der 
Staatsmann Antonius diese Darstellung gegeben hat. Als Regierungs
vertreter vergisst er hinzuzufügen, dass bei dem Quotensystem der 
Staat auch an den günstigen Ernten seinen entsprechenden Anteil 
hat, und dass andrerseits bei dem Taxationssystem im Falle beson
derer l\1:issernten Steuernachlässe bewilligt wurden. In Aegypten 
wenigstens ist dies der Fall gewesen, wie wir · unten zeigen werden. 
- Noch eine andere Klassikernachricht möchte ich hierher setzen, 
damit sie im Zusammenhange mit unseren Ergebnissen betrachtet 
werde. Ich meine die folgende Auseinandersetzung bei dem Gro
matiker Hygin (ed. Lachmann p. 205): "Agri [a~ttem] vectigales 
multas habent constitutiones. In q~tibusdam provinciis fi·uctus partern 
p1·aestant certarn, alii quintas, alii septimas, alii pecuniam, et hoc per 
soli aestimationem. Certa [enim] pretia agris constituta S~tnt, ut in 

Pamwn'ia ctrvi primi, arvi secundi, prati, silvae glandiferae, silvae 
v~dgaris, pasc~tae. His omnibus agris vectigal est ad modurn ~tber

tatis pe? sing~da ütgera constit~ttum". Hygin unterscheidet hier klar 
das Quoten- und das Taxationssystem. Doch kennt er nur die 
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Taxation in Geld. In Aegypten haben wir daneben bei bestimmten 
Bodenarten auch die Taxation in natura. Wenn Seeck (Zeitschr. 
f. Soc. u. Wirtsch. IV S. 341) meint, dass Hygin mit diesen Worten 
"den aegyptischen Fruchtfünften" bezeuge, so ist das ein Irrtum, 
der durch die Worte selbst wid~rlegt wird. V gl. auch oben S.198 Anm. 

Zunächst gilt es, die Existenz dieses Systems nachzuweisen. 
Es sei vorausgeschickt, dass das Quotensystem in Aegypten durchaus 
nicht unbekannt war, nur wurde es nicht bei der Grundsteuer an
gewendet. Wir finden es z. B. bei der an0!-L0~pa, die eine Tempel
abgabe war, und manchen anderen Abgaben. Dass es gerade bei 
der Grundsteuer anders war, hätte man vielleicht schon aus der 
Rosettana schliessen können, wo ausdrücklich gesagt wird, dass die 
Grundsteuer der aegyptischen Tempel eine Artabe Getreide für die 

Arure und ein Kel'amion Wein für die Arure betragen habe (Z. 30/1). 
Freilich unterliegt das Tempelland vielfach besonderen Massregeln. Da
gegen bieten die "Actenstücke aus der königlichen Bank zu Theben" 
N r. III u. IV ~eispiele dafür, dass auch bei profa~en Grundstücken 
die Ertragsfähigkeit des Bodens durch Angabe der der Arure auf
erlegten Taxe bestimm~ wurde. Da erscheinen Arm'en, die zu je 
7 Artaben ~ -g Choinikes besteuert waren, neben anderen Aruren für 
die je 5i Artaben 2} Choinikes oder aber 4t Artaben eingefo~dert 
wurden. Dasselbe System liegt ;vor in Petr. Pap . . (II) XLIV 9, 

wo es von einem Kürbisgarten ('to mxu~pa'tov) heisst: apoupav 
hacr't[Y}v] opaX!-Lwv 'tEcrcrapaxo[V'ta. Dass es sich um die Grund
steuer handelt, wird durch den Zusammenhang wahrscheinlich. Für 
dieses System spricht ferner auch der Ausdruck snapoupwv, den wir 
S. 193 als eine Bezeichnung der Grundsteuer nachgewiesen haben. 

Mehr Beispiele bieten uns die Texte der Kaiserzeit. In Nr. 760 
unserer Sammlung (aus dem J. 11/10 vor' Chr.) werden Aruren zu 

4i Artaben, zu 1 Artabe und zu 2QY~ Artaben Weizen unterschieden. 
In 761 (aus demselben Jahre) werden Aruren zu 6i Artaben 
1t Choinikes erwähnt. In Nr. 763 steht zu lesen: Exacr'tY}~ apoupY}(~) 
crY)cra!-L0(u) (ap'taßa~) y. Auch hier dieselbe Veranlagungsmethode. 
In einer Steuerprofession aus dem J. 202 n. Chr. deklarirt ein Grund
besitzer apoupa~ 060 'tEAoucra~ avIX nupou !-Ltav ll!-L~cru (Hermes XXVIII 
S. 236). Hier ist klar und deutlich ausgesprochen, dass die Grund
steuer für die Arure 1 ~ Artaben Weizen beträgt. Der Versuch Seeck's 
(a. a. O. S. 338), diese Angabe mit dem "Fünften" zu combiniren, 
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fällt mit seiner falschen Praemisse. S. oben S. 198 Anm. Wir haben 
ferner in § 12 und 131 nachgewiesen, dass die &fL7tcAG)Vc~ und 
cpmvl'X.wvc~ gleichfalls pro Arure mit einer festen Taxe belegt waren. 
Dasselbe ergiebt sich aus dem schon öfter citirten Londoner 
Papyrus CXIX, und zwar lernen w~t hier kennen: Palmenland 
zu 20, 40, 75, 180 Drachmen pro Arure ; Weinland zu 20, 40, 
75, 150, 350 Drachmen pro Arure; Gemüseland (Aaxavux) zu 
20 und zu 75 Drachmen, Obstland (&'X.poo) zu 20 Drachmen, 

Garten - und Obstland zu 30 Drachmen (vgl. CXIX. A 5) und 
1\tlyrobalanosland zu 30 Drachmen. Auch aus BGU 141 würde sich 
eine feste Taxe pro Arure berechnen lassen, wenn der Text besser 

erhalten wäre. Doch auch schon so erscheint es nach I 10/1 und 
II 14 als wahrscheinlich, dass hier für die in Frage kommenden 

cpmvl'X.wvc~, &fL7tc)l.wvc~, tAalwvc~ und 7tapaOclGOl die Taxe von 
10 Drachmen für die Arure bestanden habe (Mitte des III. J ahrhs. n. Chr.). 

Die Art des Umlage systems kann nach all diesen Beispielen 

nicht mehr zweifelhaft sein. Es fragt sich nur, wie war es möglich, 
es durchzuführen, und mit welchen Manipulationen gelang es, für 
jedes einzelne Grundstück die Taxe zu be,stimmen. Die Grund
lage dieser Steuerumlegullg bildete, ganz wie bei uns heute, die 
genaue Katastrirung des gesammten Kulturbodens, worauf wir in 
Kap. V genauer eingehen werden. Die Masseinheit war die Arure, 
als deren Vielfaches oder als deren Bruchteil sich jeder steuerbare 

Boden darstellen liess. Wir sehen nun, dass auch bei einer und 
derselben Kulturgattung sehr verschiedene Taxen möglich waren. 
Bei dem Rebenland finden wir die grössten Extreme: da schwanken 

die Steuersätze zwischen 20 und 350 Drachmen, bei den Palmen
gärten zwischen 20 und 180, und dabei haben diese Taxen gleich
zeitig nebeneinander bestanden, wie der Londoner Papyrus zeigt. 
Auch für den Weizenboden haben wir oben recht verschiedene 

Sätze nachgewiesen , freilich sind Q.ie Unterschiede hier lange nicht 
so gross. Da die Grundsteuer eine Ertragssteuer ist, werden wir 
anzunehmen haben, dass die Ertragsfahigkeit des Bodens den 
M~ssstab für die verschiedene Bemessung der Taxen abgegeben hat. 
Diese Ertragsfähigkeit wiederum wird wesentlich davon abhängen, 
in welchem Masse die Grundstücke an den Segnungen der Nilüber
schwemmungen teilzunehmen durch ihre örtliche Lage in den Stand 
gesetzt waren. Das ist damals wie heute die brennende Frage in , 
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Aegypten , o~ und wie. welt künstliche Bewässerung notwendig ist. 

~er .Un~erschled der. Ral-Felder, d. h. der von der Ueberschwemmung 
m hmrelChender WeIse betroffenen, und der höher gelegenen, mehr oder 
weniger auf die künstliche Bewässerung- angewiesenen Scharaki-Felder 

hat damals 8:0 wie heute bestanden (vgl. v. Fircks, Aegypt~n 1894, 
I S. 209 ff). Schon nach diesem Gesichtspunkt lassen sich sehr 
verschiedene Taxirungen der Grundrente und damit der Grundsteuer 
denken, da die künstliche Bewässerung zu den bedeutendsten Pro
ductionsunkosten gehörte, die bei der Berechnung der Taxe vom 
Bruttoertrag abzuziehen war. Wenn man nun auch ausser der 
Bewässerungsfrage die Verschiedenheiten in der absoluten Frucht
barkeit des Bodens sowie in der Qualität der Fruchtsorten in Be
tracht zieht,' so wird es' dennoch fraglich bleiben, ob hierdurch 
allein die kolossalen Verschiedenheiten der Taxen, wie sie ' uns 
namentlich bei dem Palmen- und Rebenland entgegentreten (zwischen 
20 und 350 Drachmen), erklärt werden können.' Ich weise auf 
diese Schwierigkeit hin, ohne eine sichere Lösung bieten zu können. 
Rein h~pothetisch möchte ich die Vermutung wagen, dass vielleicht 
auch dIe Intensit~t der ,Bewirtschaftung in der Weise in Frage 
k~m, dass z. B. dIe Zahl der Palrp.enbäume1) und dem entsprechend 
dIe Ausnutzung des Boden~ für den Rebenbau für die Steuer
abschätzung mit in Rechnung gezogen wurde. 

~ar~n sChli:sst sich eine andere schwierige Frage an, nämlich 
ob fur Jedes emzelne Steuerobject, für jedes einzelne Grund
st~ck die Taxe besonders berechnet wurde, oder aber ob man hier 

WIe . ~~ch sonst im Altertum 2) und wiederum heute bei uns feste 
Bomtatsklassen gehabt hat, denen die Einzelgrundstücke nach 
ungefähr er Abschätzung zugewiesen wurden. Sehen wir, dass in 
dem Londoner Papyrus und unseren Ostraka eine grosse Zahl 
'Von Grundstücken, namentlich &/17t€AWV€~ und CPOlVt'X.wvc~ mit 
derselben Summe besteuert werden, so liegt es allerdings' nahe 

I? Nach .der fOl'ma ~~ns~alis bei Ulpian Dig. L 15, 4 pr. musste in den 
Pl'ofess~onen dIe Zahl der Weinstöcke und der Oelbäume angegeben werden. 

Auc~, m den Distl'ibutionslisten von Thera und AstYl)a.laea wird die Zahl der 

Oelbaume nach den "(opot (den Gruben) angegeben. Vgl. Mommsen, Hermes 
III S. 436 ff . 

.2) V gl. Hygin a. 0. : arvi primi, arYl' secundi. W 't b . eI eres el Mal'quardt, 
Staatsv. 112 S. 227 f . 

WILCKEN, Ostraka, 14 
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anzunehmen, dass hier feste Bonitätsklassen zu Grunde liegen . Denn 
dass bei so vielen Grundstücken die Bodenrenten factisch bis 
auf den Obolos übereingestimmt hätten, ist doch sehr unwahr
scheinlich, und es liegt näher anzunehmen, dass die Grund
stücke von annähernd gleicher Ertragsfähigkeit derselben Steuer
klasse zugewiesen wurden. Betrachten wir aber andrerseits die 
Steuersätze, die wir oben für den Weizenboden nachgewiesen haben, 
so machen diese allerdings z. T. den Eindruck, dass sie durch 
Abschätzung des einzelnen Grundstückes gewonnen seien. Ich meine 
Taxen wie die zu 7 Artaben i ~ Ohoinikes oder zu 6t Artaben 1 t Ohoi
nikes. Sollten dies wirklich Normaltaxen für ganze Bonitätsklassen 
sein? Sehen sie nicht vielmehr aus wie Taxen, die für einen ganz 
bestimmten cOncreten Fall ausgerechnet sind? Vielleicht ist es nicht 
unwichtig, darauf hinzuweisen, dass wir in mehreren Fällen, in denen 
es sich um Vveizenboden handelt, nachweisen können, dass immer gleich
hoch besteuerte Stücke in einem und demselben Rayon (crcppay[~)l) 

gelegen haben . . So in den "Actenstücken" a. a. O. zweimal . und 
in der Steuerprofession vom J. 202 n. Ohr. Das hat zwar nichts 
Verwunderliches, insofern, wie gesagt, die örtliche Lage das Ausschlag
gebende für die Ertragsfahigkeit ist. Vielleicht darf man aber daraus den 
Schluss ziehen, dass die Rayons auch eine steuertechnische Bedeutung 
gehabt haben, in dem Sinne, dass sie immer gleich hoch besteuerte 
Grundstücke zusammenfassten. Doch das bedarf weiterer Unter
suchungen. J edenfall$ hat es nach dem Gesagten den Anschein, 
'als wenn es für den Getreideboden feste Bonitätsklassen in Aegypten 
nicht gegeben hat. N ach der letzten Vermutung wäre es aber wohl 
möglich, dass das Kulturland in verschieden besteuerte Rayons zer
fallen wäre, denen die Einzeläcker angehörten. Andrerseits fanden wir, 
!dass bei dem Palmen - und Rebenland die Annahme von Bonitäts
klassen viel für sich hatte. Sollte vielleicht ein verschiedenes 

1) Wessely hat zuerst auf das Wort crcppcx.yi~ hingewiesen (Mitth. PR III 

S. 270), hat aber den Sinn nicht richtig erkannt. In CPR I S. 158 . deutet 

·er es 'als "Siegel, gesiegelte Urkunde, Urkundung" und · übersetzt EV oucrt 
. crcppcx.rrcr~ mit ;, in 2 beurkundeten Losen". ,Vas man sich darunte~ vor

'stellen soll, weiss ich nicht. Ich habe schon im Hermes XXVII S. 237 Ä.. 2 

darauf hingewiesen, dass Eratosthenes die Rayons seiner Erdkarte -als Gcppcx.rtoE~ 

,bezeichnet hat. Vgl. Strabo Il p. 78 , 'und ä4. \ Als Rayons der Flurkarte 

haben wir die crcppcx.rtoE~ auch in unseren Urkunden aufzufassen. · 
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Verfahren eingeschlagen worden sein, je nachdem die Taxe in natura 

oder in Geld zu berechnen war? Doch das sind Probleme, die 
weiterer Untersuchung bedürfen. 

Wir haben ferner noch die Frage aufzuwe~fen, ob die Taxen 
bewegliche oder unbewegliche waren, .d. h. ob sie für jedes Jahr 
neu berechnet wurden oder ein für alle Mal ~uf dem Grundstück 
lasteten. Aus den vielbesprochenen Worten Strabo's (XVII p. 81 7) 

"aE yap /-Ld~ou~ ayaßacrst~ /-Ld~ou.~ xat -ca~ 7tpo~6oou~ tmayopsuouO'tv" 
könnte man folgern wollen, dass je nach dem Ausfall der Ueber
schwemmung in jedem Jahre die Taxe neu aufgelegt worden sei. 
Gegen diese Annahme scheint mir aber die Steuerprofession vom 
J. 202 n. Ohr. zu sprechen, .in der .die Grundbesitzerin Valeria 
Paulina von den ihr gehörigen 2 Aruren Weizenboden aussagt 

,,-csAoucra~ ava 7tUpoO /-L[av r)1.Ltcru crw/-LCG-Ct~0/-LEya~sl~ OuaASptav 
IIauALvou (sie) ~ßpoX"l)xu[a~" (vgl. Hermes XXVIII. 236) . . Denn 
wenn die Taxe eine jährlich wechselnde wäre, so würde .die Grund
besitzerin nicht in der Lage ~ein, selbst die Höhe der Taxe in de~ 
betreffenden Steuerprofession namhaft zu. machen. So scheint diese 
Urkunde dafür zu sprechen, dass die einmal für ein Grundstück 
berechnete Taxe eine unbewegliche war. Dieselbe Urkunde giebt 
uns zugleich einen Fingerzeig für die richtige Auffassung der 
Strabonischen Worte. Die Deklarantin erklärt der Steuerbehörde 
ausdrücklich, dass ihr so und so hoch taxirtes Grundstück in diesem. 
Jahre nicht von der Ueberschwemmung erreicht, nicht bewässert 
wOl;den' sei (~ßpoxY]xuta~). Ich habe schon im . Hermes a. a. O. daraus 
gefolgert, dass ' sie ' die Anga 1'e gemacht habe, weil sie hiernach auf 

Ste~erermässigung oder Steuernacplass zu rechnen Anspruch hatte. 
Dasselbe ergiebt sich aus den gleichfalls a. a. O. von mir schon 
hervorgehobenen Worten des Edicts des Ti. Julius Alexander (OIGr. 

UI 4957 Z. 57): 7tpo.&u/-Lw~ yswpys'tv -cou~ av.&pW7tOU~ [do6-ca]~ 
Ö~t 7tpO~ -co aA "I).&E:~ 'Ci]~ öucr"l)~ · · avaßacrsw~ xat -ci]~ ßsßp[ s ]Y[/-L'ev"l)~ 
YYJ~, aAA']ou 7tpO~ crux.ocpav~tav -cwv xa-ca cruVO(ftV 7tapaypacpO[/-LE]vwv 
~ a7tat-c"l)crt~ scr-cat. . Der Praefect wendet sich hier mit scharfen 
Worten gegen den :Missbrauch Derjenigen, die nicht nach Maass
gabe . des wirklichen Ueberschwemmungsresultates-, sondern xa-c~ 
cruvo~w, d. h. 7tpO~ cruvxptaw apxat[ EO' ]-CEpWY ~tvwv avaßacrs!pv, die 
Steuern und zwar die GruJ?dsteuern (vgl. . yswpys'tv, yi]~) eü1.
trieben. Ich möchte in diesem Zusammenhange den . Ton darauf 

14* 
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legen, dass der Präfect hier lediglich von der Steuerein trei bung 
(&TCa['"C'l]<n~) spricht. Nur diese hängt nach seinen Worten von dem Aus
fall der Ueberschwemmung ab, nicht aber die Steuerveranlagung. 
Das Ergebnis, das sich hieraus in völliger Uebereinstimmung mit 
der Berliner Steuerprofession ergiebt, möchte ich etwa folgender~ 

massen formuliren: die durch die Steueruml ag e einmal fest
gelegte Tax'e ist eine un bewegliche. Aber die Erhebung 
ist beweglich, und zwar nach unten hin, insofern bei mangelhafter 
Ueberschwemmung 'X.oucpo'"CeAe~a oder &'"Cne~a zu gewähren ist.!) 
Jetzt erst verstehen wir Strabo's allgemein gehaltene Worte : höhere 
Einnahmen brachten die guten Ueberschwemmungen in der That, 
aber nicht dadurch , dass etwa höhere Taxen berechnet wären, 

1) Für Steuernachlässe , die bei der Steuereintreibung bewilligt werden, 

lassen sich in unseren Urkunden noch weitere Belege nachweisen. So wird in 

BGU 84, die von der ci7tcx.['t'Y)cr~~ crm'X,wv cp6pwv handelt, zuerst die Gesammt

summe der in Betracht kommenden ArUl'en genannt, worauf die unbewässerten 

Aruren (aßFoXo~) davon abgezogen werden. Hier tritt also für die vom Nil 

nicht erreichten Felder völlige ci'tSAetcx. ein. In BGU 198, einer Steuerprofession 

vom J. 162/3 n. Chr., macht der Grundbesitzer gleichfalls den Zusatz, dass 

seine Felder v[u]v EV cißp6X<p seien. Auch sonst begegnet mehrfach die Charak

terisirung des Landes als ßp6xo~, oder einmal ve~A6ßpoXo~ . (vgl. Hermes XXVIII 

S. 238),andrerseits als CLßpoxo~. Vgl. Petr. Pap. (II) XXX b; Pap. Berl. BibI. 50 

(III. S. p. Chr). In diesem Zusammenhange findet vielleicht auch die merkwürdige 

Urkunde BGU 145 ihre Erklärung. Es ist ein Bericht des Dorfschreibers von 

Soknopaiu N esos an den Strategen seines Bezirkes, enthaltend das 'X,cx.'t' CLvöpcx. 
'twv EA&.crcrW cpcx.VE.V'twv 7tpcx.~[f1ou {)7t' Ef10U 7tcx.p&. 't&. f1e'tcx.oo&sV'tcx. U7tO 'tou 't['Yi]~ 

f1ep[OO~ ßcx.cr~A(~'X.OU) rp(cx.f1f1cx.'tE.W~) 'tou EVecr'tW't[O]~ 'X,cx. '; (a. 212/3) . Es handelt sich 
um ein minus von 8 Artaben Gerste, deren Spezialisirung auf die einzelnen 

Personen folgt. Es ist wahrscheinlich, dass auch hier ein Steuernachlass , der 

durch mangelhafte Bewässerung der betreffenden Grundstücke eingetreten sein 

mag, gemeint ist. Es bliebe freilich auch die Möglichkeit, dass der Dorfschreiber 

in diesem Falle einen fehlerhaften Anschlag des königlichen Schreibers corrigiren 

will. Aber Ersteres hat mehr für sich. V gl. auch das in der Rechnung ab: 

gezogene EOcx.cpt'X,ov EA&.crcrWf1cx. in BGU 20,8. Das EA&.crcrWf1cx. kommt gleichfalls 

in Abrechnung in dem Berliner Papyrus P . 2294. - Aehnlich wie bei der 

Grundsteuer trat auch beim Pachtzins eine Ermässigung ein, wenn die Ueber

.schwemmung mangelhaft war. So heisst es in einem Wiener Pachtcontract aus 

Hermupolis vom J. 266 "u. Chr. (CPR XXXIX 22): 'E&.v os, Ö f1-Yj re[VO~'tO, 
aßpoxo~ rE.v'Y)'tcx.~ ci7to 'tofu] E~'Yi~ E'toul~], E7t&.Vcx.r''X,e~ E7tcx.V'tA"I1crw 'X,cx.t 'teAScrW 
['tWV 7tpO]'X,etf1SVWV cp6pwv 'to -Yjf1tcru. Die künstliche Bewässerung macht eben 

so viel Unkosten, dass der Pächter bil'liger Weise nur die Hälfte des Pachtzinses 
erlegen kann. 
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sondern dadurch, dass im besten Falle die Normaltaxen in voller 
Höhe effektiv erhoben wurden. Wir dürfen wohl annehmen, dass 
bei der Berechnung der Normaltaxe sehr gute Ernten voraus
gesetzt ware~. 

Im weiteren Verfolg dieser Fragen wird man auch darauf zu 
achten haben, ob sich vielleicht Indicien dafür finden, dass Grund
stücke , deren Rente - von der einzelnen Ueberschwemmung un
abhängig - etwa durch intensivere Bewirtschaftung andauernd 
gestiegen war, auch dem entsprechend zu einer höheren Grundsteuer 
herangezogen wurden. Wenn z. B. in einem Olivengarten durch den 
Fleiss und die Unkosten des Besitzers der Bestand an Oelbäumen 
sich allmählich verdoppelte, sollte dieser Garten nicht entsprechend 
höher besteuert worden sein? Hiernach würde die Annahme der 
Unbeweglichkeit der Taxe einzuschränken sein. Doch das bedarf 
weiterer Untersuchungen.!) Andrerseits ist es sehr wahrschein
lich, dass, wenn in Folge der U eberschwemmungen neues Kulturland 
angeschwemmt war, wie das häufig vorkam (damit rechnete z. B . . 
ein Erlass des Theodosius und Valentinian vom J. 440 , Cod. 
lust. VII 41, 3), dem entsprechend auch Erhöhung, nicht der Taxe, 
wohl aber der Totalsumme eintrat. Darauf gehen wohl die \Vorte 

in BGU 563,8 : e~ emcr'X.(EtPew~) y S T~ßep[ou TCAetW eTC[~Jyp (acpev1:a). 
Endlich noch ein \Vort über den Zahlungstermin. Wir werden 

~m V. Kapitel zu zeigen haben, dass die jüngst aufgestellte Be
hauptung, dass "die Steuern in Aegypten nachträglich für das ab
gelaufene Jahr gezahlt" wurden (Krall, CPR 11 S. 17), nicht zutreffend 
ist. Hier sei schon jetzt hervorgehoben, dass . der Gesammtbefund 
unserer Ostrakasammlung zeigt, dass die in Naturalien zahlbare 
Grundsteuer in der Regel von der Ernte des laufenden Jahres 
für das laufende Jahr gezahlt wurde, dass aber auch bei dieser 
Steuer wie bei anderen die Regierung spätere Nachtragszahlungen 
erlaubte. Da die Ernte in der Thebais im Februar stattfindet so , 
konnten natürlich die Zahlungen nur in den letzten Monaten des 

1) Nach dem obigen Erlass des Theodosius und Valentinian trugen diese 
Kaiser Bedenken, wenn Sumpf- und Weideland durch den Fleiss und die Un

kosten des Besitzers zu Fruchtland um geschaffen 'waren, dieses dem entsprechend 

zu belasten, ne doleant diligentes operarn suarn agri dedisse cultu1'ae nec cWi 

gentiam suam sibi dcmnnosam intellegant (Cod. lust. VII 41 , 3, 1). - Vgl. zu der 
Frage Max Weber, Röm. Agrargesch. S. 164 ff. 
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aegyptis6hen Jahres erfolgen. Diese erscheinen deim auch in der 
Regel in den Datirungen der Grundsteuerquittungen. In den zahl

reichen Urkunden dieser ' Art aus der Ptolemäerzeit habe ich nur 
folgende wenige Fälle von Nachzahlungen , die im nächsten Jahre 

erfolgten, gefunden : Nr. 712, 719, 723, 1313, 1350, 1356, 1498, 
1533. Hier ist überall ausdrücklich gesagt, dass im J abre x für 
das Jahr x-I gezahlt worden ist. In allen anderen Fällen ist 

für das laufende Jahr gezahlt. 
Die Grundsteuerquittungen der Kaiserzeit unterscheiden sich 

von denen der Ptolemäerzeit dadurch, dass sie ausdrücklich hinzu

fügen, von welcher Ernte die Zahlung erfolgt. Das geschieht mit 

der Formel: ycv~fLCG'to~ 'tou x. E'tOU~. Diese begegnet in unserer 
Sammlung zum ersten Mal im Jahre 1/2 n. Chr. (767), und da sie 
in den ptolemäischen Urkunden niemals vorkommt, dürfte dieser 
Zusatz als eine Neuerung der römischen Verwaltung zu betrachten 

sein. Nun, wird zwar in anderen Urkunden, z. B. in den Rechnungen 

der Sitologen (vgl. BGU 61, 64, 67 ; 188 u. s. w.), die Ernte, von 

der gezahlt wird, mit den Worten an 0 ycv~fLCG'to~ 'tou x. hou~ ein
geführt. Dass aber der blosse Genetiv in unseren Fällen nichts 
anderes meint, geht aus Nr. 995 hervor, wo ausnahmsweise steht: 

y( CV )~(fLCG'to~) 'tou ~o (E'tOU~) tm(Ep) y( cV)~(fLCG'to~) ~y (E'tOU~), 
was nur heissen kann: von der Ernte des 14. Jahres für die 
Ernte des 13. Jahres. Zu dieser Nachtragszahlung vgl. unten. 

Nebenbei bemerke ich, dass diese wichtige Stelle uns zugleich 
den Beweis dafür liefert, dass, wie oben bemerkt, die Grund

steuer als eine Ertr.agssteuer aufgefasst wurde. Sie wird "für die 

Ernte" gezahlt. 
Ueberblicken wir nun unsere Grundsteuerquittungen der Kaiser-

zeit, so sehen wir, dass in der überwältigenden Mehrzahl der Fälle 
das Getreide in ' den letzten Monaten desselben Jahres geliefert wird, 
von dessen Ernte gezahlt wird. Nirgends ist eine Hindeutung darauf, 

dass diese Zahlungen etwa nachträglich für das verflossene Jahr 
erfolgten. Es ist kein Zweifel, dass wir es in all diesen Fällen 
mit Zahlungen für das laufende Jahr zu thun haben: In ' d~m 
fixen 'Kalender der Kaiserzeit . sind es die Monate Pachon, Payni, 

Epiph, Mesore, von Ende April bis Ende August, die am meisten 

i~ diesen Q\littungen begegnen. Wie die Ptolemäer erlaubten aber 
auch die Kaiser eventuell N aQhza.hlungen im l1ächsten Jahre . 

• 
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Folgende wenige Beispiele 1) habe ich in unserer Sammlung gefunden 
(vgl. Corrigenda): Nachzahlungen im Thoth = Aug.jSeptember des 

nächsten Jahres' (817, 833, 840, 861, 896, 938, 975, 984, 1450, 
1592), im P?aophi = Sept.j October (831, 855, 1367), im Hathyr 
~ Oct./Noveinber (949, 950), im Choiak = Nov./Decernber (1006, 
1590), im Tybi '= Dec.jJanuar (999), im Phamenoth = Febr.jMärz 
(925) und , im Pharmuthi = März I April (1568). In allen diesen 
Quittungen wird mit der Ernte des verflossenen (aegyptischen) Jahres 
gezahlt, auch in den beiden letzten Fällen, in denen man vielleicht 
schon die Verwendung der neuen Ernte hätte vermuten können. 

Darum wird auch in 872 und 1003 eine Nachtragszahlung gemeint . 
sein, wiewohl der Phamenoth hier nicht ausdrücklich als Monat des 
nächsten Jahres bezeichnet ist. S. unten Anmerkung. - Unsere 
Sammlung bietet aber auch BeispIele von noch späterer Nachzahlung. 

VgL Nr. 995. Hier wird von der Ernte des 14. Jahres für die Ernte 
des 13. Jahres am 23. Thoth, natürlich des 15. Jahres gezahlt. Mit 
anderen Worten, am 10. September 235 wird von der Ernte des 

Jahres 234/5, die also im Februar 235 eingefahren ist, für das 
Rechnungsjahr 233/4 gezahlt. Hier fällt also der Zahlungstag in 
das übernächste Jahr. Während hier mit der neuen Ernte des 
nächsten Jahres gezahlt wurde, wird in 976, wo sich eine ähnlich 

späte Nachtragszahlung findet, noch die alte Ernte des normalen 
Zahlungsjahres verwendet: am 8. December 193 wird die Grund

steuer mit der Ernte des Jahres 191/2 (also vom Februar 192) 
beglichen. "'ViI' werden unten in § 109 sehen, dass einige Urkunden 
vielleicht die Deutung zulassen, dass im Falle späterer Nachzahlung 
auch Geld statt dei' Naturalien in ' Zahlung genommen wurde. 

§ 47. Tb E'm-Osx(.t"Cov. 

In 232 (Elephantine) wird u. A. gezahlt für cmt (Z. 8). Ist 
die Lesung richtig, so wird man es in EmobtCG'tov auflösen müssen, wie
wohl dies eigentlich Em[ hätte geschrieben werden sollen. Doch ist mir 

die Lesung sehr unsicher. Vielleicht ist EVO~(X[ou) zu lesen. Ueber das 

neben dem cruv'ljyoptx6v auftretende emosxCG'tov vgl. unten § 119. 

1) Nicht in allen Fällen ist beim Monat ausdrücklich hinzugefügt, dass 

er dem nächsten Jahre angehört. Aber wenn z. B. im Thoth mit der Ernte des 

x. Jahres gezahlt wird, so kann natürlich frühestens der Thoth des Jahres 

x + 1 gemeint sein. 
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§ 48. 'E1t~~1J 1tCGV't01ttUAWV. 

Für Theben belegt durch Nr. 347; 348 (Il. Jahrh. v. Ohr.). 
Die Erklärung dieser Steuer hängt wesentlich davon ab, wie 
man €7tt~'Y) ergänzen will. Entweder wird man an E7tt~~"C1Jcr~~, oder 
aber an E7tt~ ~l-1wv, Synonymon von ~ 1J1-1[CG,1) denken. Aber was 
soll das Aufspüren resp. das Straf geld der "Trödler" (1tCGV"C01tWACG~) 

bedeuten? - Da
4 

beide Urkunden Bankquittungen sind, die dem 
Steuererheber ausgestellt sind, so ist für die Höhe der Abgabe 
nichts daraus zu folgern. 

§ 49. ernEp E'mx( ...... ). 

Für Theben belegt durch Nr. 681, 686, 696. 
Es bleibt einstweflen ganz unsicher, wie e7ttX aufzulösen ist. 

Im Text ha be ich E7tt'X.( CGP1t[CG~) vorgeschlagen. Ich dachte dabei 
an die von Ps. Aristot. Oecon. II 1 erwähnte Abgabe: f) a1to "CWV 

ßocr'X.Y]WX1:tUV, E7tt'X.CGp1t(CG "Ce 'X.CGl Oe'X.a"C'l) 'X.CGAOUI-1EV1J. Aber ebenso 
gut könnte man auch an E7tt'X.(ecpaACGtov) oder auch an das E7tt

'X.(apcrwv) des nächsten Paragraphen denken. 

§ 50. er 1tEp E1t~ItCGP(J[ou. 

Für Syene-Elephantine belegt durch Nr. 64 und 67. 
Bei der Revision der J;;ondoner ' Texte habe ich mich 1m 

Sommer 1895 nochmals von der Richtigkeit der Lesung E7tt'X.CGpcrlOU 

überzeugt. In welchem Sinne das vVort hier aufzufassen ist, bleibt 
mir völlig dunkel. Zu 67 vgL Oorrigenda. 

§5 er' ~ , . 1. 1tep e1ttUV~tUV. 

Für Theben belegt durch Nr. 1506. 
Ta €mDv~CG ist eine aus den Grammatikern bekannte allgemeine 

Bezeichnung für die "Kaufsteuer". V gl. Boeckh, Staatsh. Ath. rs 
S. 395. Gilbert, Handb. d. gr. Staatsa. 11 S. 369. In unseren 
Urkunden begegnet sie sonst noch im Pap. Paris. 67, 16, wo 
Lumbroso (Recherches S. 307) mit Recht E1ttUV[tUV statt E1t' wv[tUV 

liest. Für die Kaufsteuer verweise ich auf § 35 und 138. 

1) 'Em1;;'iJf.1LOV findet sich z. B. im Rev. Pap. 7,6. 
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§ 52. cE'tCG~pn-t6v. 

Für Syene-Elephantine belegt durchN r. 83. V gl. auch die 
thebanischen N r. 504 und 1030. 

Wie das EI-1CGn01ttUA~'X.6v die von den EI-1CG"CW1tWACG~ erhobene 
Gewel'besteuer ist, so ist das hCG~p~'X.6v die Steuer, die von den 
hcapCGt,l) den Prostituirten, erhoben wird. Diese Bezeichnung ist 
mir neu, die Sache selbst ist bekannt genug. Für Athen vgl. 
Boeckh; Staatshaush. 13 S. 404. In Syrakus bestand diese Huren
steuer unter Dionys (Polyaen V 2,13), in Palmyra unter Hadrian 
(Dessau, Hermes XIX S. 516 f.). In Rom wurde sie von Kaiser 
Gaius eingeführt, und zwar in der 'Veise, dass der Normalertrag 
von der einmaligen Ausübung des Gewerbes als Abgabe zu ent
richten war. V gl. Sueton, Gai. 40: ex capturis prostittäarum, 
qtwnttt?n qttaeqtte ttno concubitu mereret. 2) Dieselbe Berechnungs
methode hat Dessau a. a. O. für Palmyra nachgewiesen. 3) Fraglich 
erschien ihm nur, "in welchen Intervallen die Steuer gezahlt 
wurde". Ich denke, auch dieser Gewerbesteuer wird die monat
liche Berechnung zu Gnmde liegen , sodass also die Dirnen Roms 

1) Ueber die Hetaeren in Aegypten vgl. jetzt Hogarth in "KOl)tos" by 
Flinders Petrie (1896) S. 31. 

2) Vgl. auch Justin. Mart. apol. 1,c. 27. Lamprid. vit. Alexand. SeVe1'i 24. 

Gothofl'edus zum Cod. Theod. XIII 1,1. Weiteres bei Mommsen, CIL UI S. 13750. 

3) In der aramäischen Version · des Steuertarifes, die hier allein vollständig 

erhalten ist, heisst es nach Vogue's Uebersetzung: "Itern exiget pt6blicam6s a 

muliere: ab ea quae capit denariurn at6t plus, denarittrn unurn G, rntdiere; et c6b 

ea, gucte capit asses octo, exiget ass es octo; et ab ea quae capit asses sex, exiget 

asses sex." Danach scheint es drei Klassen von Hetaeren dort gegeben zu haben, 

die sich durch die verschiedene Höhe des Normalpreises, den sie forderten, 

unterschieden. Die Regelmässigkeit der Abstufung führt notwendig zu der 

Annahme, dass die Behörden bestimmten, welchen Preis die Einzelne zu fordern 

habe, resp. zu welcher Klasse sie gehöre. Ich meine, die Art, wi e in Rom 

der Berechnung der Gewerbesteuer der einzelne concubitus zu Grunde gelegt wird, 

führt zu demselben Resultat. Für Athen wird es uns ausdrücklich überliefert, 

dass die Agoranomen den Preis, den jede Dirne nehmen durfte, bestimmten. 

V gl. Suidas s. v.. oLciypcxf.1f.1cx· ot€ypcxcpov yap ot &'yoPCXV0f.10L öcrov EOEL Acxp.ßcivEW 
~'tcxCpcxv ~xcicr't'Y)v. Meier (att. Process, ed. Lips. I S. 103 f.) und Boeckh a. a. O. 
haben daher mit Unrecht dies Zeugnis dahin verändert, dass die Agoranomen 

nur die Höhe der Steuer bestimmten. Die palmyrenischen Klassen sprechen 

dagegen. A.CXf.1ßciVEW in das Gegenteil xcx'tcxßciAAEw zu ändern (s. Meier), heisst 
aus schwarz weiss machen. 
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und Palmyras zwölf Mal im Jahr die betreffende Summe zu zahlen 
hatten. Aus NI'. 83 folgt nichts über ' die Höhe der Steuer~ 

Mommsen's Güte verdanke ich die , Kenntnis ' der demnächst 
im OlL III S. 13750 erscheinenden Inschrift vom Taurischen Oher
sonnes aus Oommodus' Zeit, in der u'~sere Steuer als 'to 'tEAO~ 'to 
1COPy~'X.Oy oder capitulum lenocini (also wohl von den Bordellwirten 
für ihre Dirnen gezahlt) begegnet. Trotz unserer Ausführungen 
auf S. 217 Anm. 3 · dürfte es aus sprachlichen Gründen kaum mög
lich sein, capitulum als Kopfste~er zu fassen. ' Ich verweise auf 

den Oommentar von Mommsen a. a. O. 
Vielleicht sind auch die thebanischen Quittungen 504 und 

1030 auf dieses hcap~'X.oy zu beziehen. In beiden Fällen wiTd 
, einer Frau (oder Mädchen) eine Zahlung für bestimmte Monate 
quittirt, ohne dass die Natur der Steuer angedeutet würde. Die 
Form dieser Quittungen erinnert an die der Gewerbesteu'erquittungen, 

insofern die betreffenden Monate hervorgehoben werden. Doch 
vielleicht tlme ich den Damen Unrecht mit meinem Verdacht.!) 
NI'. 1030, aus der Zeit des Tiberius, würde ein Beispiel sein, das 
älter ist als Kaiser Gaius. Auch ohne dies li~gt die Vermutung 

nahe, dass Gaius diese Steuer aus Aegypten entlehnt hat. 

1) Ich weiss nicht,. ob für diesen Verdacht vielle~cht die Thatsache spricht, 

dass in beiden Fällen die Frauennnamen, ohne Hinzufügung des Vater - und 

Mutternamens genannt werden. In NI'. 83, in der die Steuerzahlerin ja sicher 

eine E'tcx.{pcx. ist, wird nur der Muttername hinzugefügt. Das kommt, ohne Hin

zufügung von cX1tc(.'ttüp, sehr selten vor, vgl. 654, 791, 954. War es etwa den 

öffentlichen Dirnen versagt, sich auch nach dem Vater zu be

ne n n e n ? Die Frage müsste in grösserem Umfange untersucht werden, als es 

mir zur Zeit möglich ist. Hier will ich nur noch darauf hinweisen, dass auch 

die Thinabdellah in 1157, die offenbar eine öffentliche , Dirne ist, ohne Vater 

und Mutter genannt wird. Natürlich folgt daraus nicht, dass alle Frauen, die 

von den Beamten ohne Vater genannt werden, als Dirnen zu betrachten sind. 

Im Uebrigen will ich doch besonders hervorheben, dass in den oben behandelten 

Nr. 504 lind 1030 das Fehlen einer Angabe über. die Natur der Steuer, zu

sammengehalten mit der Adresse an eine Frau, nicht als Beweis für das 

E'tcx.tptXOV betrachtet werden kann. Man vergleiche z. B: NI'. 1049, in der 

gleichfalls die Steuer nicht genannt wird. Trotzdem handelt es sich hier, wie 

wir unten in § 57 nachweisen, um die Flickschneidersteuer. Vgl. auch 1048 

und 1050. Auch in' 1041 handelt es sich, wenn oqige Vermutung betreffs der 

Nomenclatur der Dirnen zutrifft, um eine andere Steuer. Denn die ~Evxw(vat\;) 

führt den Vatersnamen. 

• 

§ 52. DIE HIJRENSTEUER. 219 

Soeben ist von Grenfell und Hunt eine Urkunde edirt, die sich 
auch mit dieser Steuer befasst. VgL Grenf. (Il) XLI vom J. 46 ' n. Ohr. 
Der Text bietet noch manche Schwierigkeiten. Jedenfalls ist ; es 

ein Steuerp~cht -Angebot (Z. 9 dürfte 6cp[cr'ta~ca statt Ecp[cr'ta~a~ 

z-u lesen sein), und der Ausdruck oE ha(~)p[cr~a'ta ~~cr&(OtJ~€yot) 

in Z. 26, den die Herausgeber richtig auf eine Hetaerensteuer bezogen 
haben, zeigt uns, um welche Steuer es sich handelt.!) D~r Text 
lehrt uns, dass es Hetaerennicht nur in den grossen Städten, sondern 
auch in den Dörfern gab, denn die ~acht bezieht sich auf das am 
Wüstenrande gelegene Dimeh, die alte ~o'X.Yo7ta[ou Ni)cro~. Das Pacht
angebot für das Jahr -beträgt für das genan,nte Dorf 288 Drachmen, 
zu denen noch allerlei Sporteln hinzukommen. 

§ 53. ~r1t~p suw( .... ). 

Für Theben belegt durch NI .. 1457. 
Vorausgesetzt, dass ' wirklich €U tü und nicht w X zu lesen ist, 

würde ich die Auflösung in €uw(o~Wy) vorschlagen, im Sinne von 

"Räucherwerk" (vgL Diod. I 84). Dieselbe Abgabe begegnet in dem 
Berliner Ostr. P. 1610, das ich 'nicht in die Sammlung aufgenommen 
habe. Doch auch hier ist die Lesung des dritten Buchstabens nach 
meiner Oopie nicht ganz sicher. 

§ 54. TO.o~ ~st)yfuv. 

In 1028 wird quittirt über den -Empfang von 'to 'X.a&i)'X.oy 'tD.o~ 
~EU'(WY 1tEY'ta'X.oma (L 1t€Y'ta'X.ocr[wy). Ob ~€O'(o~ hier, wie häufig, 
ein Paar von Zugtieren resp. ein zweispänniges Fuhrwerk 2) bed~utet, 
wird durch die hohe Zahl der ~d)''('fl zweifelhaft. Z€O'(o~ kann 
aber auch allgemein ein Paar bedeuten (vgl. Kap. X). Der Text 

1) In dem Pachtangebot selbst wird, wie mir scheint, mit dem Worte 

'tE/'EatcpOPOU auf die Hetaeren hingewiesen. In der Bedeutung von Hure findet 

sich das Wort 'tEAEacpopO\; in LXX Deuteron. 23, 17: oux Ea'tcx.t 'tEAEacp6po\; 

cX1tO .&Uycx.'t:EptüV 'Iapcx.1jA. 

2) Die Abgabe von den ~EUY'YJ begegnet auch in der Inschrift von' Cos 

bei Reinach, Rev. d. Etud. grecqu. IV 1891 S. 359 (Z. 7). Reinach deutet sie 

hier als Abgabe von · den voituTes, da die Pferde und Ochsen schon vorher unter 

den 'tE'tpd1toocx. als Steuerobjecte aufgeführt sind. ' 
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bietet keinen Anhalt, die Art genauer zu bestimmen. Wenn Zug
tiere oder Fuhrwerke gemeint sein sollten, so würde diese Abgabe 
wie das 'tEAEO'l-1a xal-1~Awv u. a. zu den Vermögenssteuern zu 

zählen sein. 

§ 55. Z'l]~{cx. 

In 1615 (Hermonthis) wird d~ 't~v emyp(acp0I-1Ev1]v) ~1]I-1(av 
gezahlt, also für ein auferlegtes Strafgeld. Auferlegt ist es von 
Awvumo~, dem oWtx1]'t~~. Der Zahler ist ein xWI-10ypal-1l-1a'tEu~. 
Ehe nicht der Schluss von Z. 4 entziffert ist, wage ich keine Er

klärung des Textes. 

§ 56. CH~t6AtoV. 

In 1546 (Theben) liefern zwei Brüder unter anderem zwei Ar- . 
taben Weizen für ~I-1WA((OU). Dieses Wort bezeichnet das Ganze und 
die Hälfte dazu. Worauf das ~l-1t6AWV hier zu beziehen ist, bleibt 

dunkel. 

er 1t8p ~1ts{pou ~ 'l]'CP01t6ASW~. 

,Vgl. § 21 (Nr. 1431, 1433, 1475,1582). 

§ 57. TEAO~ ~1t'l]'Cwv. 

Für Theben belegt durch Nr.464, 1039,1049,1069-1072,1282 
(alle aus der Kaiserzeit). Dazu kommt Berl. Ostr. P. 228 (a. 40 

des Augustus). 
Das W ort ~7t1]'t~~ bezeichnet den Flicker, den Flickschneider. 

Das . 'tEAO~ ~7t1]'twv ist also die Gewerbesteuer, die diese Arbeiter 
für die Ausübung ihres Gewerbes zu zahlen hatten. Deber die 
Gewerbesteuer im Allgemeinen vgl. § 135. Wie die anderen Gewerbe
steuern war auch diese pro Monat berechnet und wurde ordnungs
gemäss auch monatlich bezahlt. Die Erhebung geschah durch 'tEAwva~ 
(vgl. 464) oder em't1]p1]'tal 'tEAOU~. Die angeführten Nummern sind 
'ausser 1282 und P. 228 (Bankquittungen) lauter Erheberquittungen, 
in denen die gezahlte Summe nicht genannt wird. Nur in 464 geben 
die Steuerpächter an, dass noch 2 Drachmen an der vollständigen 

§ 54- 60. 221 

Jahreszahlung 1) fehlen: A(ot)7tal opaXl-1al ouo /t-ß d~ 7tA~PWO'tV. 

In den Bankquittungen 1282 und P. 228 werden verschiedene Raten 
angegeben. Doch lässt sich über die Höhe der Steuer nichts Be
stimmtes daraus entnehmen. 

In 1049 wird die Steuer überhaupt nicht mit Namen genannt. 
Nur die Vergleichung mit 464 macht es mehr als wahrscheinlich, 
dass es sich auch hier um die Flicksteuer handelt. 

§ 58. tr1t8p -&'l]cr(cxupou). 

Für Theben belegt durch Nr. 503, 918, 993. 
In 918 und 993 steht lmEp &1]O'(aupou) an der Stelle, an der 

eigentlich die Angabe des Ortes zu erwarten wäre, wie XcXpaxo~ 

oder ähnlich. Jedenfalls handelt es sich in beiden Fällen um Grund
steuer. In 503 wird über eine Geldzahlung lmEp &1]O'aupou iepwv 
quittirt. Da der &1]O'aup6~ in der Regel nur Naturalien annimmt, 
liegt wohl eine adaeratio vor. 

§ 59. fr 1t8p 'Ct(~ ij~) -&ps~~a'Cwv. 

In Nr. 653 zahlt ein Petemenophis 67tEP 'tt(I-1i'j~) &pEl-1l-1cX'tWV 
aL 40 Drachmen. Das lässt zweierlei Deutungen zu: entweder, er 
zahlt den Preis für Vieh, das er bekommen hat, dann müsste er es 
vom Staat erhalten haben, denn an den zahlt er. Oder aber, er 
zahlt den Geldwert für das Vieh, das er eigentlich in natura hätte 
liefern sollen (adaeratio). Letztere Annahme ist wegen des 7tpw'tou 
E'tOU~ vorzuziehen. Für welche Abgabe das Vieh, resp. das Geld
aequivalent, zu liefern war, ist aus dem Text nicht zu ersehen. 

§ 60. 1spou (1tUpou) und tSpa~ (XPL-&ij~). 

Für Theben belegt durch Nr. 710, 736, 740, 746, 747, 749, 
1341, 1343, 1521, alle aus dem H. Jahrh. vo'r Chr. 

Die angeführten ' Thesaurosquittungen über Grundsteuer tragen 
am oberen Rande der Scherbe, über der ersten Drkundenzeile, eine 
Randbemerkung, deren Entzifferung mich lange gefoltert hat. Bei 
der Herausgabe der Bonner Ostraka 2), wo sie mir nur einmal 

1) Sie sagen: CbtEX OllE\, - gw~ MEcrOP'ij A. Die 5 Epagomenentage sind 

unberücksichtigt geblieben. V gl. 1084: EXW 'to ('t)SAO~ ,,'/to Elwu't gw~ MEcrOP'ij ): 
2) Jahrb. d. Ver. v. Alterthsfr. i. Rheinl. LXXXVI S. 243. 
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,begegnet8', glaubte ,ich eine Zahl darin zu erkennen (teL~ = 15i t). 
Als mir dann weitere Beispiele in der Berliner Sammlung entgegen
traten, die immer mit te begannen, wurde ich schwankend. Die 
Lösung des Rätsels ergab sich mir aber erst im Sommer 1895" 
als ich in einem Ostrakon der Sammlung des Herrn Flinders Petrie 
(Ni. 152iy an der betreffenden Stelle klar . und deutlich die Worte 
Eepou d fand. Nun waren mit einem Schlage auch die anderen Fälle 
verständlich. Es zeigte sich, dass die Schreiber . meist der Kürze zu 
Liehe nur teU oder te(X~ geschrieben hatten, worauf dann ein Bruch 
folgte. Es ergab .sich weiter, dass teU steht, wenn es sich um Lieferung 
von '1tup6~ handelt, während te(X~, wenn von 'X.pd)'~ die Rede ist. In 
meiner Bleistiftcopie von 740 aber fand ich nachträglich, dass das 
bisher unerklärte Zeichen zwischen te(X~ und d ein 'X.' war, das nun in 
Uebereinstimmung mit der Urkunde als 'X.(Pt&1]~) zu lesen ist. " Dem
nach ist sicher, das~ wir überall Eepou, scil. '1tUPOU, oder [ep,a~, seil. 
'X.pt&'Yj~, zu lesen haben. Dies halte ich auch gegenüber der in
zwischen von Eugene Revillout in den Melanges vorgeschlagenen 
Lösung aufrecht, der in seinen Louvre-Ostraka überall Eepou aC( 'tou) 
lesen will , (und zwar ohne Bruch). , 

Äuf das ' Wort Espou oder Eepa~ folgt in den mir vorliegenden 
Texten überall 'ein Bruch, der natiirlich als Bruchteil del~ ,Artabe 
aufzufa~sen ist. Mir ist ,aufgefall,en, dass dieser' Bruch in allen Fällen 
zu der in der Urkunde quittirten Summe in demselben oder wenig
stens a:nnähernd demselben Verhältnis steht. Man vergleiche: 

~r. 736 1) ,Quittung jiber 14tT~ Art. Weizen: Eepou tArt. 

746 " ' 15i " 'J t . " 
1343 

" " 15 " t " 
749 20 .1. 

" " ,, ' " 4 " 
.747 

" " ,20tt Gerste: Eepa~ i " 
74'0 12~ +'10i t+5=28t G. .1. ' 

4 " 
15~1 " 

22 " Art. Weizen: Eepou t Ärt. 

1341 " 
50 

" " i " 
710 .. 70tt (100) 1.1 

" " " " '2 ä " 

1) AuS: Re~illout,' Melanges S. 128 ersehe ich, dass ich in meiner vor zehn 

Jahren gemachten Copie dieses Ostrakons die Randbemerkung übersehen habe. 

Revillout liest sie: cIspofi o~('toü). Das ist gewiss verlesen für ~Ispofi r:;' Der 

BI:u~h i wird ,durch die Analogie der ,anderen , Text\e verlangt. Weitere Bei

spiele für das angebliche tspofi .oi( 'tou) giebt er auf S. 275. . . 

§ 60. TEMPELKORN. 223 

Hieraus scheint mir zu folgen, dass der Eepo~ '1tup6~ (resp. die 
Eepa 'X.pt&~) im Durchschnitt', 'nach oben oder unten abgerundet1), 

1 °10 der gezahlten Grundsteuer beträgt. Aus dem Ausdruck Eep6~ 
dürfen wir weiter folgern, dass dieses eine Procent für die Tempel
verwaltung ~bgeführt wurde. Wir haben es danach mit einer Tempel
~bgabe zu thun, die aber nicht als solche vom Steuerzahler eingefordert, 
sondel~n von der eingegangenen Grundsteuer erst '-von den Thesauros
beamten abgezweigt zu sein scheint. 2) 

Sollen wir nun glauben, dass nur in den einzelnen Fällen, in 
denen sich jene Randbemerkung vorfindet, dieses eine Procent für 
die Tempelverwaltung reservirt' worden sei? Die o,bigen neun Quit
tungen sind durchaus den anderen Grundsteuerquittung~n conform, 
sodass sich g!1r k~in Grund finden liesse, weshalb gerade hier und 
nicht· auch in den anderen Fällen das Procent berechnet wdrden sei. 
Ich meine daher, dass von jeder Grundsteuerlieferung, die von dem 
Steuerpächter an den Thesauros abgeführt wurde, 1 °/0 für die Götter 
separirt worden ist, dass aber nur gelegentlich diese Manipulation 
von den Thesaurosbeamten in jener - wohl meist nachträglich 
geschriebenen - Randbemerkung auf der Quittung, die sie dem 
Pächter gaben, notirt worden ist. 

Auffällig ist, dass ' auch in 1341, wo die gesammte Lieferung 
(50 Artaben) für den Ammonstempel auf der Insel Poanemunis 
bestimmt ist, trotzdem 1 °10 GArtabe) abgezweigt wird. Man wird 
annehmen müssen, das(S dieser Eepo~ '1tup6~ eben für einen anderen 
Tempel, wohl den I-Iaupttempel des Ortes, bestimmt war. 

§ 61. [Cr 7tSP ] . "ICi~oo~. 

In 1361 (Theb~n) wird über eine Zahlung von BOO Dracl~men 
"für die Isis" quittirt. Also eine Tempelabgabe. 

V gl. § 7 (NI'. 343). 
'I X .&u·Cxa. 

1) Die Rechnung in 710 ist nicht ganz durchsichtig. In der Subscription 

wird erst 7 Ö ~ t wiederholt, dann aber geschrieben: / p = das macht 100. Für 

100 würden wir nach Obigem tspofi 6: erwarten, für 70'!t aber etwa tspofi Ld. 
Vielleicht ' steckt ein Fehler in meinen Lesungen von Z. 6. 

2) Das etwa 1 % ausserdem als Zuschlag gefordert wäre, wird dadurch 

unwahrscheinlich , dass dann auch .in allen Fällen über diesen Zuschlag hätte 
Quittung ausgestellt werden müssen. 
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§ 62. E~~ 't~v xa 'tWV xA"I]. 

Für Theben belegt durch Nr. 1496 und 1534. 
In 1496 ist mir die Lesung 'X-CG wahrscheinlich, in 1534 dagegen 

zweifelhaft. An letzterer Stelle fehlt jedenfalls der Abkürzungsstrich 
über den Buchstaben. KA"fJ kann entweder in 'X-A"I]pOUXwv, resp. 
'X-A~PWV, oder in 'X-A1]POV0l-Lwv aufgelöst werden. Hier ist alles unsicher. 

§ 63. TEAO~ xaGGO'1tO~WV xal rvacpaAAoA6rrov. 

Für Koptos belegt durch Nr. 1081, 1082, 1084-1090, 1616, 
alle aus dem 11. Jahrh. vor Chr. 

Das Wort 'X-CGcrcr07tO~O~, auch 'X-CGcr07tO~O~ geschrieben (vgl. 1085, 
1087), begegnet jn letzterer Form auch in Petr. Pap. (II) XXXII 
-(1) Z. 10, einem Text aus dem Ende des III. Jahrh. vor Chr. 
Mahaffy leitet es von 'X-a~ ab, das Hesychios mit OEPI-LCG erklärt. Ich 
möchte es lieber mit xacrcrov in Verbindung bringen, das derselbe 
Hesychros · als tl-La'twv 7tCGXu 'X-CGt '"CpCGXu 7tcp~ßOACGWV erklärt, also als 
ein dickes und rauhes Obergewand. Dies Kleidungsstück wird seinen 
Namen eben von dem dicken, rauhen Stoff haben, aus dem es ge
fertigt wird. Die 'X-CGcrcr07tOWt sind danach die Fabrikanten solcher 

Rauhstoffe. 1) 

Der Name der zweiten Handwerkerkategorie (in 1081, 1082, 
1086) erscheint in verschiedenen Verschreibungen als YVCGr.pCGAAOyO~ 
(1082, 1086) oder YVCGr.pOAAOAOyO~ (1081). Wie weit hier etwa 
Verlesungen des editor princeps vorliegen, kann ich nicht sagen, 
da ich die Originale nicht gesehen habe. Jedenfalls wird überall 
YVCGr.pCGAAOAOyO~ herzustellen sein, was von yvar.pCGAAov abzuleiten ist. 
Letzteres erklärt Blümner (Technologie I S. 206, vgl. 168) als die 

1) Möglich, dass die xcx.crcr07tO~O~ aus den von ihnen hergestellten Stoffen 

auch Kleider verfertigt haben. Aber die Nebeneinanderstellung mit den YVcx.r.pcx.A
AOA6yo~ sowie der in der nächsten Anmerkung angeführte Text legen es nahe, 

dass wir in . erster Linie in ihnen die Stofffabrikanten zu sehen haben. Es ist 

übrigens für die Entwickelung der Gewerbe in Aegypten lehrreich zu sehen, 

dass die Fabrikation von Rauhstoffen als ein selbstständiges Gewerbe betrachtet 

wurde. - Unsere Museen haben sich in den letzten Jahren mit zahlreichen 

Kleiderüberresten aus den aegyptischen Gräbern gefüllt. Sollten die von 

G. Schweinfurt (Zeitschr. Ges. Erdk. Berl. 1887 S. 19) erwähnten Rubberstoffe 

vielleicht zu unseren xcicrcrcx. gehören? V gl. auch ~. Riegl, d. aeg. Textilfunde 

im Oestr. Mus. Wien 1889. 

§ 62-65. 225 

Wollflocken, die beim Kratzen und Scheren der Tücher entstehen. 
Da hier die YVCGr.pCGAAOAOyO~ neben den 'X-CGcrcr07tow[ erscheinen, werden 
wir beide Thätigkeiten mit einander in Verbindung zu setzen und 
in den YVCGr.pCGAAOAOyO~ wohl diejenigen Leute zu sehen haben, die 
die W ollenfloGken, 1) die bei der Fabrikation der Rauhstoffe entstanden, 
z~sammenlasen (AEYc~V), wobei natürlich anzunehmen ist, dass ihre 
Handlangerdienste sich nicht auf dies AEYE~V allein beschränkt haben 

werden. 
Die Gewerbesteuer, die diese beiden Klassen von Handwerkern 

zu zahlen hatten, war in Koptos, woher unsere Ostraka stammen, 
an Pächter vergeben, an die e~c~A"I]r.pO'tc~ 't~v wv~v. Deber die Höhe 
der Steuer lässt sich nichts ermitteln, da, wie meist in den Gewerbe
steuerquittungen, nur angegeben ist, für welchen Monat gezahlt worden 
ist, nicht aber wie viel. In 1088, wo die Summe einmal genannt 
ist (einstweilen unsicher, ob 6 oder 200 Drachmen), ist die Angabe 
der Monate nicht erhalten. 

§ 64. KA8~V8V't. 

In 185 und 187 quittirt ein 'tc) .. wv"l]~ 'X-Ac~ VEV't, resp. ctoo( u<;) 
XA€tVcV't. Die Bedeutung des letzten Wortes ist mir völlig rätselhaft. 
In dem kürzlich vom Berliner Museum erworbenen Ostrakon P. 8598 
quittirt derselbe Pächter demselben Steuerzahler für dasselbe Jahr 
den Empfang dieser rätselhaften Abgabe. In 185 wird für den 
Hathyr, in P. 8598 für den Pharmuthi und in 187 für den Pachon 
des 5. Jahres des Antoninus Pius quittirt. Aus den beiden letzten 
folgt, dass die Steuer für den betreffenden Mann pro Monat 1 Dr. 
1 Ob., also für das Jahr 14 Drachmen betrug. 

§ 65. TEAO~ xAroG't"f]PCrov (??). 

In 1525 (a. 124/3 vor ehr.) schreibt Apollonides, wie es scheint 
ein Steuerpächter , an einen gewissen Didymos: Du schuldest mir 

1) Dass die in Frage stehenden xcicrcrcx. aus Schafwolle gearbeitet wurden, 

geht aus dem oben angeführten Text bei Mahaffy hervor. Ein Gerbermeister 

spricht hier von der Bearbeitung der XOH(j~cx. (der Schaffelle), &. 'tLnov't€~ [ ..•. ] 
'tcX. [IJ-b sp[](j~cx. (so möchte ich ergänzen statt Grenfells xw~(j~OG) 'tor~ xcx.cr07tOWr~, 

'tcX. (JE s~ cx.u['twv oip]IJ-cx.'tcx. 7tcx.pcx.(j[(j0IJ-€" €l~ 'to ßcx.cr~A[~x6,,] X'tA. Die Schaffelle 

werden also vom Gerber gerupft, und die Wolle wird unseren Rauhstofffabri
kanten übergeben. 

WILCKEN, Ostraka. 15 
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für das 'teAo~ des Monats Phaophi 115 'X.Awa't~pe~(a). Das letztere 
Wort ist mehrfach corrigirt, ist überdies ohne Abkürzungsstrich 
geschrieben, . ebenso 'ti(= 'tD,o~ ?), das ausserdem über der Linie 
nachgetragen ist. Ganz ungewöhnlich ist ferner, dass der Pächter 
dem Zahler notirt, wieviel dieser ihm noch schuldet. Das alles 
sind Schwierigkeiten, die bei der Erklärung des Textes zur Vorsicht 
mahnen. Wenn die obige Deutung richtig sein sollte, so würden 

wir ein 'teAo~ vor uns haben, das in natura, in 'X.Awa't~p~a, d. h. m 
gesponnenen Fäden, zahlbar war. Doch hier ist alles unsicher. 

Die 'X.vacpeI~ (oft auch rvacpeI~ genannt) sind die Tuchwalker, 
die im Altertum dadurch eine besondere Rolle spielten, dass sie 
nicht nur die neuen Fabrikate walkten etc., sondern auch die Reini
gung von getragenen Kleidungsstücken und anderen gebrauchten W 011-
stoffen besorgten (vgl. Büchsenschütz, die Hauptstätt. d. Gewerbfleiss. 
S. 89). Die 'X.vacp~'X.~ ist also die von den Tuchwalkern ' erhobene 
Gewerbesteuer. Da~ einzige Ostrakon, das uns diese Steuer -bezeugt 
(1487), giebt glücklicherweise über die Höhe derselben Auskunft. 

Es heisst da: ,[exw] - 't~v 'X.vacp~'X.[~v 'tau f-L'Yj]vo:; CA&up S ß· 
Also betrug die Gewerbesteuer der Tuchwalker 2 Drachmen pro 
Monat. Die Annahme, dass diese 2 Drachmen hier n~r eine Raten

zahlung bezeichneten, ist unwahrscheinlich. 
Bemerkenswert ist, dass die Quittung von einem activen römischen 

Soldaten, dem Aurelius He~onianus, aus der Centurie des Hierax, 

ausgestellt ist. Dieser sagt: exw rcapa aoG d:; J,Oro[v ..... ] 't~v 
'X.vacp~'X.~v 'X.'tA. Wahrscheinlich wird mim den Soldaten hier als 
den Erheber der Steuer zu fassen haben, denn die Annahme 1 dass 
es sich um eine Privatquittung handele, führt zu unlösbaren Wider~ 
spr~chen. Hinter - AOrOV könnte wohl der Adressat selbst (aou) od,er 
der Name eines ihm, nahestehenden gestanden haben. V gl. N r. 1083: 
exw rcapa aou Et~ 'tov "Opou 'toD <UlOU aou> AOYOV, : d. h. auf 
Rechnung ,deines $öhnes. Doch ist es mir wahrscheinlicher" dass ' 
hinte~ AOrOV der Name des Steuerpächters gestanden, für den der 
Soldat hier eIntritt. Auf die Verwendung des Militärs bei Ein

treibl{ng der Steuern werden wir in Kap. VI zurückkommen. 

§65-68. 227 

Diese Walkers teuer wird auch _in BGU 337, ,23 für das Dorf 
~o'X.vo7ta[ou Nijao:; bezeugt..!) pie Priesterschaft erklärt, so und so 
viel für die Walker (rvacpET:;) des Dorfes an die Verwaltung des 
Epistrategen gezahlt zu haben. Nach einem anderen Text, dessen 
publication mir nicht zusteht, ist es ' wahi'scheinlich, dass die Erhebung 
dieser SO wie der ancleren dort aufgeführten Steuern der Priester
schaft des SokilOpaios übertragen war. 

§ 67. T8AO~ ~op~fuv. 

In 1055 wird über den Empfang von ~o rtVO/lEVOV 'teAo~ 'X.oP/l,G'w 
'tP~wv quittirt. KOPf-L6~ bedeutet Klotz, Stamm, Stück vom Stamm. 
Im Festzug des Philadelphos erschienen Aethiopen, die 2000 Eßevou 
'X.opf-Lou:; brachten (Athenae. V 20.1 a). Was für ein 'tEAO~ im Ostrakon 
vorliegt, lässt sich nicht bestimmen. 

§ 68. "r7tSp XOUp8WV. 

. Für Theben belegt durch NI'. 380-382,1377,1555 (I. J~h~·h .. 
n. Chr.). 

Diese Urkunden, die uns wohl zum ersten Mal über dieGewerb~
steuer der Barbiei'e ('X.oupEl:;) Aufschluss geben,2) sind sämmtlich Bank
quittungen. ' D~rum · llennen sie uns auch die gezahlten Summen, 
was die Erheberquittu~gen vielfach verschweigen. Ferner ist es ei~ 
glücklicher Zufall, dass sie sämmtlich für eine und dieselbe Person 

ausgestellt sind, für II 't6A,(~, den Sohn des' W ~VEVOUcpt~, der zur Zeit 
der Kaiser Gaius und Claudius in Theben da,s Barbiergeschäft betrieb. 3) 
Nach' Nr.' 380 zahlte er im Mechir 38 n. ChI'. für das Jahr · 37/8 
3 Drachmen 4 Obole,n; nach 381 im ]\I[esore 39 für 38/9 2 Drachmen 
1 Obol; nach 382 im Mechir 40 für 39/40 3 Drachmen 4 Obolen. 
Hiernach könnte man geneigt sein, _ die Summe von 3 Drachmen 
4 Opolen als Normalsumme zu nehmen; doch bleibt es hierna~h noch 
unentschieden, ob sie für, das Jahr oder' fü~', den Monat Geltung hat. 
Für die Beziehung auf das Jahr sc~eint der Text zu sprechen, wenn 

1) Für die byzantinische Zeitvgl. Wessely, Declrschr. Wien. Akad. Wiss.-· 1ß89 

S. 232. Damals stand ein E1t~cJ'tch'YJ~ als Zun'ftmeister an der Spitze der Walker 
(ebenso der, anderen G.ewerbe). V gl. auch ebend. S. 217. , ' -

2) Mommsen erinnert mich an dasto1~st1'i1at?n der lex metalli Vipascensis~ 
BrullS, font. 6 S. 268. 

3) Nach der , Charta Borgiana befanden sich in dem raij.umischen Dode 

Ptolemais Hormos im J. 191 n. Chr. mindestens 2 Barbiere. Vgl. III 26 ,- -IX -5. 

15 * 
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er sagt: tntEP Itoupewv ß S (= oW'tepou E'tOU~) oder ähnlich. Um so 
lehrreicher ist es, dass die beiden folgenden Nummern uns zeigen, dass 
trotzdem die Zahlung nur auf den betreffenden Monat zu beziehen 
ist. Nach 1377 zahlt nämlich derselbe Ih6A~~ für 41/2 3 Drachmen 
3 Obolen, und zwar nachträglich im ersten Monat des folgenden 
Jahres, also Aug. Sept. 42. Nach 1555 hat er aber bereits vorher 
im März (?) 42 gleichfalls für das Jahr 41/2 3 Drachmen 4 Obolen 
gezahlt. Daraus ergiebt sich mit grosser Wahrscheinlichkeit, dass 
die Summe nicht auf das Jahr, sondern auf den Monat zu beziehen 
ist. 1) Die Vergleichung der Texte lehrt zugleich, dass sehr wahr
scheinlich die Gewerbesteuer der Barbiere damals und an jenem Ort 
3 Drachmen 4 Obolen für den Monat, al,so 44 Drachmen für's Jahr, 
betragen hat. Im Allgemeinen vgl. unten § 135. 

Sehr wahrscheinlich handelt auch BGU 9 IV 15-19 von der 
Barbiersteuer. Die Ueberschrift KOP(j(X'tE~ muss nach dem Zu
sammenhang ein Gewerbe bezeichnen. Ich fasse Itopcra~ als Hypo
koristikon von ItOPcrw't~P (Pollux 2, 32) oder ItOPcrw't~~ (Athenae. XII 
p. 520 e), die wieder Synomyma von ltoupE6~ sind. Dass sich nach 
dieser Annahme auch eine Frau (mit dem klassischen Namen 
Euterpe) unter den Barbieren von Arsinoe befindet, ist bemerkens
wert, kann aber die obige Deutung nicht erschüttern. Die gezahlten 
Summen sind in dem Papyrus weggebrochen. 

§ 69. Kuv'f](Y€1:~%wv) oopa(1:ow). 

Für Theben belegt durch Nr.579, 1247, 1248, aus der Zeit 
Hadrians. 

In 579 wird quittirt tm(Ep) V-EP~cr(v-ou) ItUV"tJ OOpL, in 1247 
für ltuv"tJ oopw. In 1248 ist nur ltuv"tJ oopll erhalten. Der Haken 
über oop in 579 steht gewöhnlich für cx,. Hält man oopCG und oopw 

zusammen, so ist wohl nicht zweifelhaft, dass in beiden Fällen oop&:'twv 

zu lesen ist. Kuv"tJ löse ich demgemäss adjektivisch in ItUV1](YE't~ltWV) 
auf. Damit sind also Spiesse zum Jagen, J agdspiesse bezeichnet. 

1) Noch vorsichtiger ist, einfach zu constatiren, dass Ptolis für das Jahr 

41/2 3,3 + 3,4, d. h. 7 Drachmen 1 Obol gezahlt hat, und die Frage offen 
ZU lassen, ob dies eine Rate ist. Aber die Thatsache, dass die monatsweise Be
rechnung der Gewerbesteuern in den thebanischen Erheberquittungen uns vielfach 
entgegentritt, sowie die häufige Wiederkehr des Satzes von 3 Drachmen 4 Ob oIen 

machen es sehr wahrscheinlich, dass dieser Satz eben die Monatssteuer ist. 

§ 68-70. 229 

Die Abgabe, die die thebanischen Bewohner für diese J agdspiesse 
zu zahlen haben, wird in 579 als V-Ep~crl-i6~ bezeichnet. Das besagt 
nach § 75, dass diese Abgabe kopfsteuerartig in gleichen Raten 
verteilt war. " Nähere Aufschlüsse über diese ~erkwürdige Abgabe 
erhalten wir "durch den nächsten Paragraphen. 

§ 70. Kuv'f]YCo(wv). 

Für Theben belegt durch Nr.468, 479, 1408, 1564, 1565, 
alle aus der Zeit des Domitian. 

Die Erklärung dieser Texte bietet grosse Schwierigkeiten. In 
479 ist das Steuerobjekt ItUVW geschrieben. Das Nächstliegende 
war, dies in Ituvw(v) aufzulösen und so eine "Hundesteuer" zu con
struiren. Das ist denn auch in dem "Ausführlichen Verzeichnis 
der Aegyptischen Altertümer" S. 388 1) geschehen. Auch ich habe 
fr'üher an diese Lösung gedacht. Die anderen Texte '" die diesem 
ganz analog sind, erfordern jedoch eine andere Lösung. In 468, 
1408 und 1565 steht ItUV"tJ geschrieben, in 1664 ltuv'Y}Y~~. Hält 
man diese drei Schreibungen neben einander, so ist es wohl nicht 
zweifelhaft, dass überall ltuv'Y}ytoWV zu lesen ist. In dem un
public~rten Ostrakon Louvre 8531 glaube ich jetzt in meiner Copie 
'Xuv'Y}Y~oo~ zu erkennen. 2

) Aber was soll das heissen? Die BedeutunO' 
"Jägerin" ist ausgeschlossen. Durch die Analogie der TCO'tcx,l-iOCPUAcx,lttoE; 

die in 1408 und dem Louvreostrakon daneben genannt werden bi~ 
ich auf die Vermutung gekommen, auch hinter ltuv1]yl~ ein vcx,~~ zu 
suppliren und darin ein "Jagdschiff" zu erkennen. 

~en~ die Unterthanen Beiträge für diese Jagdschiffe ebensogut 
wie fur dIe Flusswachtschiffe zu zahlen haben, so werden auch diese 
Jagdschiffe im öffentlichen Dienst stehen, mit anderen Worten, es wird 

:) Herausgegeben von der Generalverwaltung der kgl. Museen zu Berlin, 1894. 
) Ich lese den Text folgendermassen : 

K<uv>"tJ<y>(~q~ xCG~ [.Lep~cr[.LW[vJ 
1to'teG[.L0CPUA(eGX(owv) 'tou ß(?)L AO[.Lt'tt
eGvou 'tou xup[ou [.L"tJ(vo~) (?) llC<.Xwv 
~"~ cp ll~xw~ lle'tec.f!d~'to(~) 

5 X(C<.~) [.L(8'tO)X(O~) •••.••••.••• 
1 meine Co~)ie hatte am Anfang KCG[.L"tJ'tt •• ~. - 2 die Jahreszahl ist corrigirt. 
Le~u.ng unSICher. - 4 vor x~ ist ausgestrichen XeG = Xd(peGxo~). _ 5 ist am 
O~'lg~nal zu vervollständigen. Am Schluss scheint dieselbe Subscription zu stehen 
WIe III 468. 
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sich um eine Jagd handeln, . die von- der Regierung betrieben' wird, 
und z" Tar zum Besten -der Bevölkerung '- denn darin muss der 
Rechtstitel für die Erhebung der Abgabe liege11. 1

) Halten wir damit 
zusammen, dass nach dem vorhergehenden Paragl~aphen, dieselbe Be

völkerung auch für .die "Jagdspiesse" Beiträge zu zahlen hatte, so 
kommen wir der Frage, was denn das _für eine Jagd gewesen sein 
mag, schon näher. Ich vermute,' dass es sich um die Jagd auf 
das geHihrli-che Nilpferd - vielleicht auch auf das Krokodil -
handelt. Alte aegyptische Bilder, die uns diese Jagd veranschau

liche:n, zeigen ; dass sie vom Schiff aus betrieben wurde, und dass 
die Hauptwatre d!e lange Harpune war. Man vergleiche die 
,interessante Darstellung aus einem thebanischen 2) Grabe des mittleren 
Reiche~ bei Wilkinson "Manners and customs of the ancient Egyp
tians" 2; Aufl. (Bil"ch) II S. 128.3) .Im Wesentlichen übereinstimmend 
hiermit beschreibt Diodor I -35, 10' die Jagd- folgendermassen : 
,/AAtcrxE't0t' OE xal 'tou'tO (scil. das Nilpferd) 7tOAUXEtpt~ -'twy 
'tU7t'tov'twv 'to1'~ crto'l]po~~ sI1ßoj.tOt~. "07tOU yap &v ifJav'?j, cruva
youmv S7t' au'to 7tAo1'a u. ~. w. Jene mO'l]pa SI1ßoAta sind mit 'unseren 
)WV'l]YE1:tXa oopa'ta, und jene 7tAola mit unseren xUV'l]ytO.E~ zu iden
tificiren. Aber währeild hier und in den thebanischen Gräbern die 
Jäger Privatleute sind, wird die ~ agd, auf die unsere Ostraka 
hinweisen, nach obiger Deutung von der Regierung ausgeübt: dafür, 
dass sie -den Nil nach Möglichkeit von di~sen gefährlichen Tieren 
säubert lässt sie sich von der anwohnenden Bevölkerung Beiträge ..' . ' 

für - die J agd~chiffe und' gar für die Harpunen zahlen. Dass auch 
die Beiträge für den Oberjagdmeister vielleicht 111 diesen Kreis 

hineingehören, erwähnten wir schon oben (§ 20). 

§ 7 L ~r 1tSP ACWYPCGCP(CG~. 

Für Syene-Elephantine belegt durch 3-8, 10-12, 18, 20, 
21, 24-26, 29-31, 33, 34, 36-39, 41, 4B, 47, '49, 51-- 65, 
68-76, 79, 81, 82, 85, 86; 102-104, 106, 11,3-119, 121, 123, 

1) Die an sich zulässige Deutung auf eine Besteuerung des Privatsportes 

wird mir durch die Analogie der 1t9'tCXI-LOCPU),CX%[OE~ unwahrscheinlich. 

2) Nach Wilkinson'.s Angabe _ find.en sich gerade in ' thebanischen Gräbern 

mehrfa.ch solche Jagddarstellungen. - - . . 
3) . VgL , auch_ Erman, Aegypten u. aeg. Leb. :, S. 328. ---Dies .beliebte Sujet 

ist -auch .,in dem. Mosaik von Palaestrina dargestellt. VgL Maspeto-Steindorff, 

Aeg. Kunstgeschichte 1889 S. 180. 
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125,128-130, .140,141,144,148,151,152,154-156,158, 
160,165,167,168,. 176,182,18'3,188-191,201,211,223, 
226, 229, 234, 236, 237 ', 245, 251, 252, 260, 264, 269, 270, 
-280, 290,' 1~69, 1271,1272, 1322, alie aus der Kaiserzeit. 

Für Theben belegt, durch 357, 363,-.366, 367, 370, 372-374~ 

383,384, 387:-389, 393, 398', 399, 401, 403, 411,419, 422, 
424, 425, 429,431, 432, 434; 436-438, 444, 446, 448, 450, 
452-454, 457, 460-463, 465, 466,' 469, 471, 472, ,474; 4-75, 
477, 480-482, 486, 487, 490, 492, 493, -508, 516, '525,- 530, 
536, 543;548; 563, 567, 569; 575, 582',584, 609, 619, 626, 
634, 639, 641, 645, 656, 668, 669, 1052, 1238, 1239, 1242, 
1246, 1279, 1283-1285, 1324, 1365, 1366, 1378, 1380; 1384, 
1390, 1401, 1402, 1'414, 1425, 1441, 1541, 1542, 1549, 1562, 
1613, alle aus der Kaiserzeit. 

Wilhelm Fröhner hat in seinem bahnbrechenden Aufsatz über 
die Ostraka zuerst erkannt, dass ' mit der Abgabe 67tsp AaoypaifJta~ 
eine ' Kopfsteuer gemeint ist. Auf Grund des ihm vorliegenden 
Materials, das damals noch unbedeutend war, z. T. auch durch 
irrige Lesungen verführt, hat er geglaubt nachweisen zu können, 
dass die Höhe dieses Kopfgeldes in jedem Jahre nach dem 
jede-smaligen Ausfall der Ernte bestimmt sei und daher gewissen 
Schwankungen unterlegen habe. Mit ihm haben wir Alle bisher 
angenommen, dass die von ihm berechnete Höhe des Kopfgeldes 
für ganz Aegypten massgebend gewesen sei. Durch das grosse jetzt 
vorliegende Material werden wir die letzten Punkte seiner Deduction 
nicht bestätigt finden. . Dagegen hat seine Grundauffassung von dieser 
Steuer als einer Kopfsteuer durch das neue Material nur neue Stützen 
erhalten. Zum al , wie wir sehen werden; die Bezeichnung der 
Kopfsteuer als AaoypaifJta nicht leicht zu ' erklären ist, möchte ich 
gleich hier an - der Spitze 'dieser Untersuchung darauf hinweisen, 
da.ss unabhängig von dem Ostrakon material auch die Papyri einen 
stricten Beweis dafür erbringen, dass die AaoypaifJEa eine Kopfsteuer 
ist. In BGU 1, -einer Tempelrechnung aus dem Faijum - (vgl. jetzt 
BGU 337), etwa ' um 200 n. ChI'. geschrieben, heisst es, nachdem 

die Einnalunen des Jahres mit den Worten Aomal A ~l1l1a'to~ ~XA~P ~ 
gebucht sind, folgendermassen (Z. 15): A ['l] xal o [ta]ypaCfoI1EVa~ 

El~ 'tovxuptaxov j.6yov 67tsp &7ttXEcpaAto [u] 'twv 67tEpatpov'twv EEpSWV. 
Diese etwas dunklen Worte erhalten helles Licht durch den Londoner 
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Papyrus CCCXLVII (aus dem J. 201 n. Chr.), in welchem es nach 
.dem von der Palaeographical Society (8er. II Taf. 185) publicirten 
Facsimile folgendermassen heisst (Z. 5 f.) : Ä~EY(PCG~CGv) TccrcvouqJl~ 
IICG~ucrcw~ 'X.CGl ~'to'to1J't~~ 'Ovvwcppcw~ 'X.CG1 cA Aom( 01) tcpc1~ ACGO
yp( CGcptCG~) ['t Jwv U7tCpCGlPOUV'twv (sic) 'tov ap lih.LO ( v) 'twv tCpEWV .& S 
(= 200/1) ['tcJ 'tPCG'X.ocrtCG~ EßOOP.~'X.oV'tCG E7t'ta - / ~uo~ - . Es 
unterliegt für mich keinem pweifel, dass an beiden Stellen ein und 
derselbe Vorgang gemeint ist, nämlich das Zahlen einer Abgabe für 
die "überzähligen" (s. unten) Priester an die kaiserliche Kasse. Diese 
Abgabe heisst nun im Berolinensis E7tl'X.€cpcXAwv , im Lon
dinens is ACGOY pCGcp LCG! Das erstere Wort bezeichnet aber das, 
was wir eine Kopfsteuer im eigentlichen Sinne nennen, d. h. eine 
Abgabe, die Kopf für Kopf in gleicher Hohe erhoben wird (vgl. 
Mommsen bei Hirschfeld, RVG 14 A. 2). Damit ist die Bed~utung 
des Wortes ACGOYPCGCPtCG, sofern es eine Steuer bezeichnet, gesichert. 

In • demselben Jahre, in dem Fröhner aus den Ostraka von 
Elephantine eine Kopfsteuer von durchschnittlich etwa 17 Drachmen 
pro Kopf nachwies, veröffentlichte Rodbertus seine Studien "zur Ge
schichte der römischen Tributsteuern seit Augustus", in denen er u. a. 
den Versuch machte, durch Combination verschiedener Schriftsteller
nachrichten die Höhe des Kopfgeldes bei den Aegyptern zu berechnen.!) 
Doch das Material war einerseits zu dürftig, andrerseits wurde es 
z. T. missverständlich von ihm aufgefasst, und da er auch sonst 
von falschen Prämissen -ausging, so konnte es nicht anders sein, 
als dass sein Resultat, die Aegypter hätten pro Kopf 1 i Drachmen 
gezahlt, ein völlig verfehltes war. Wir " wollen nun an der Hand 
des grossen neuen Materials versuchen, die wirkliche Höhe der Kopf

steuer für Aegypten zu berechnen. 
Wir beginnen mit den Ostraka aus Syene - Elephantine. 

",Vährend wir sonst bei den Ostraka in der üblen Lage sind, nicht 
wissen zu können, ob die quittirte Summe die Gesammthöhe der ' 
jährlichen Abgabe oder aber eine Rate bezeichnet, geben uns die 
Schreiber von Syene und Elephantine gerade bei der ACGOYPCGCPtCG die 
Möglichkeit, diese Kardinalfrage mit Sicherheit zu beantworten, indem " 
SIe die Schlussrate häufig ausdrücklich als solche bezeichnen. Das 

1) Hildebrand's Jahrbücher für Nationalökonomie und Statistik IV 1865, 

S . 373f. 

\ 
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geschieht dadurch, dass sie die vorläufigen Raten gern mit Erd AOYOU 
einführen, die Schlussraten aber mit Wendungen wie 'X.CG1 'ta~ AO ~7ta~ 
-'tou CGu'tou 8'tOU~ 0pCGxp.a~ oder ähnlich eben als Restzahlungen 
charakterisir~n. Wir stehen hier also auf ganz festem Boden. 
Folgende Resultate ergeben sich demnach aus den Ostraka: 

1. Von Augustus an, oder sagen wir vorsichtiger, da für Augustus' 
Zeit hier zufällig keine Belege sind, von Tiberius an bis mindes
ten s zum J.92/3 (spätestens 95/6) betrug das Kopfgeld in 
Syene-Elephan tine 16 Drachmen. Man vergleiche die Nummern 
3-39 der obigen Tabelle, dazu 1322. Wohl wird hier meistens die 
Summe nur mit 16 Drachmen angegeben, ohne uns eine Gewissheit zu 
verschaffen, dass dies wirklich die jährliche Höhe sei. Nr. 25 nimmt 
uns aber allen Zweifel (von J . 73/4), in der erst E7tl AOYOU 8 Drachmen 
quittirt werden, und darauf die zweite Rate von wieder 8 Drachmen 
bezeichnet wird als ,,'ta~ apyuptou 0pCGxp.a~ o'X.'tw". Durch den 
Artikel wird die Summe als der noch ausstehende Rest bezeichnet. 
Sehen wir nun, dass in den anderen Fällen auch meist 16 Drachmen 
bezahlt werden, auf einmal oder in Raten wie 15 + 1 (33) oder 
12 +4 (39) oder in den beliebten Halbraten (3 und 4), so unterliegt 
es keinem Zweifel, "dass 1 G Drachmen damals die Jahressumme war. 

2. Von mindestens 96/7 (frühestens 93/4) bis mindes
tens 112/3 (spätestens 113/4) betrug das Kopfgeld in Syene
Elepantine 17 Drachmen. 

Man vergleiche die Nummern 46 - 86 der obigen Tabelle, dazu 
1269. Dass in diesem Zeitraum die Jahreshöhe wirklich 17 Drachmen 
betrug , erhellt aus folgenden Fällen. In 53 wird von den Raten 
4 + 4 + 7 + 2 die letzte 2 bezeichnet als 'ta~ AomcX~. Ebenso wird 
in 81, wo 8 + 8 + 1 gezahlt werden, die letzte Drachme als 't~v 

I\om~v bezeichnet. V gl. auch 56 mit 57. Im U ebrigen findet sich 
niemals eine höhere Summe als 17, sondern meistens 17 selbst oder 

Raten wie 8+9, 8+8+1, 8+4+5, 12+5. 
3. Von mindestens 114/5 (frühestens 113/4) bis mindes

ten s 170/1 betrug das Kopfgeld in Syene-Elephantine 
17 Drachmen un·d 1 Obol, resp. 17 Dr. t Obol + occrp.ou 
~ Obol. V gl. 102-264 der obigen Tabelle, dazu 1271, 1272. Wenn 
wir hier auch zufällig keinen directen Beweis wie oben haben, so 
unterliegt es doch angesichts der überwiegenden Mehrzahl der Fälle, 
in denen gerade diese Summe genannt wird, und der Thatsache, 



234 IV. KAPITEL. 

dass wohl kleinere., aber niemals grössere Summen erscheinen, keinem 
Zweifel, dass diese Summe eben 'der Jahresbetrag gewesen ist. Wir 
haben diese Periode nur deshalb mit dem Jahre 170/1 begrenzt, weil 
in unserer Sammlung ' kein späteres Beispiel dieser oder einer höheren 
Summe vorliegt. Ueber 198/9 (NI'. '280) gehen hier zufällig unsere 
Ostraka nicht hinaus. 

Für alle drei Perioden gilt, dass innerhalb derselben alle Kapf
steuerpflichtigen. von Syene -, Elephantine diesdbe Summe zahlten. 
Man braucht nur die citirten ' 'Nummern zu ' vergleichen, um dies 
bestätigt zu finden. Wir siFld somit in der glücklichen Lage, für 
die Gemeinden ' Syene- Etephantine durch 'die beiden ersten , J ahr
hunderte unserer ZeItrechnung hindurch die Höhe der Kopfsteuer 
mit Sicherheit constatiren zu können. . 

Nach allem, was wir uns bisher 'von der Kopfsteuer vorstellten, 
würde man versucht sein, dieses R~sultat auf ganz Aegypten auszu
,dehnen. Es ist eine der überraschendsten Lehren, ,die wir den 

Ostraka entnehmen dürfen, dass, was für Syene-Elephantine gilt, nicht 
auch für ganz Aegypten gilt, sondern dass für eine jede Gemeinde 
die Höhe der 'Kopfsteuer beson ders und in verschiedener 
Hö'he bestimm t war. Zu diesem Resultat kommen wir, wenn 
WIr die thebanischen Quittungen mit denen aus Syene - Elephan
tine vergleichen. D'ie Angaben jener lassen sich in keiner "'~ eise 
mit diesen vereinigen. Ja, wir werden zu unserer Ueberraschung 
sehen, 'dassi'-ogar d'ie verschiedenen kleinen Ortschaften, 
die in der Ka(serzeit ' auf dem Boden des alten Theben 
] agen, Kopfsteuern ,von vers 'chiedener Höhe' ha tten. Anfangs 
glaubte ich, ,aus dem Wirrwarr ' der widersprechendsten 'Summen, 
die die thebanischen Quittungen zeigen, überhaupt keine festen Sätze 
~bstrahiren zu können. Zur Klarheit ' kam · ich erst, 'als ich durcl~ 
die Abweichung von den elephantinischen , Summen auf das 'lokale 

Moment aufmerksam gemacht; 'die Summen nach den: einzelnen Ort
'Schaften gruppirte. Da ergab sich das Resultat, . dass auch hier 
für die einzelnen Gemeinden feste, für alle Bewohner gleiche Kopf
steuersumIPen anzunehmen sind, dass aber die , Höhe in den v'er
schiedenen, Gemeinden eine verschiedene ist oder 'doch sein kann. 

Die Untersuchung wird bei den thebanischenQuittimgen dadurch 
sehr erschwert, dass die Schreiber hier niemals ' eine Schluss-

. " zahlung als solche charakterisiren, sodass ' wir , zunächst nie wissen 

• 

• 
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können, ob, die quittirte Summe eine , Rate oder den ganzen Jahres
betrag darstellt. Wir können hier nicht anders operiren, als dass wir 
di~ienige 'höchste Summe, die ' sich 'für ' einen Ort bei , verschiedenen 

Individuen ,besonders häufig nachweisen lässt, als den Jahreshetrag 
annehmen. Wir müssen uns allerdings dabei sagen, dass dieser Schhis's 
zwar ' äusserst wahrscheinlich ist, ein stricter Beweis aber nicht erbracht 
werden kann. ---:- Die Untersuchung ' wird ferner dadurch ersch~ert 
dass es in den ersten Decennierr der Kaise-rzeit nicht Sitte war, di~ 
spezielle Ortschaft namhaft zu machen. -Erst vom Jahre 42/3 n. Chr. 
an findet sich die Erwähnung des Lokals hin und wieder, Tegelmä~sig 
begegnet sie erst von 61/2 an (NI'. 41'1). Lassen wir die' Ostraka 
ohne Ortsnamen als für unsere Frage nicht beweiskräftig bei 'Seite, 
so lassen sich aus der übrigen Masse folgende Gruppen herausschälen: 

1. Die Quittungen des Ortes Xcl.pa~ nennen fast regelmässig die 
Summe von 10 Drachmen. Vgl. 411, 424, 436, 453, 462, 469, 

474, 4 ~5, 4~1, 48~, 486, 487, 492. Nur ein einziges Mal (457) 
findet SICh eme TeIlzahlung von 7 ~ + 2t Drachmen. ' Zumal auch 
hier ' die Summe' 10 ist, möchte ich es für mehr als wahrscheinlich 
halten, dass die Kopfsteuer in Charax eben 1 0 Drachm~n jährlich 
betragen hat. Vom Jahre 113/4 an haben wir für Charax nur 
Erheberquitiungen, in denen es Sitte ist, die .Aaoypacp[a mit dem 

ßaAavlx6v ohne Spezificirung zusammenzuaddiren, sodass wir nicht 
ohne "'Veiteres das Einzelne erkennen können. Es sch~int aber, 
dass damals auch eine materielle Veränderung eingetreten ist, denn 
die Summe der beiden Abgaben, die bis dahin 11 Drachmen 1 tOboIen 
ergab, wovon 10 Drachmen auf die Aaoypacp[a, 1 Drachme 1j Obo]en 

auf d~s ßaAavlx6v fielen, beträgt von jetzt an regelmässig 12 Drachmen, 
also 4~ Ob oIen mehr (vgl. Nr. 508 ff.).1) - E~ ist für uns zunächst 
nicht auszumachen, ob diese4j Obolen auf die Aaoypacp[a oder auf 
das ßaAavlx6v' odei· auf beide ,zu verteilen sind. ' Jedenfalls müssen 
~Ir es bis 'auf Weiteres 'als möglich bezeichnen, dass im J. 113/4 
m Charax eine .Erhöhung' der Kopfsteuer um einige Obolen statt
gefunden ~a~. ,' Hierbei ' erinn~rn wir uns, dass auch ' in Syene
Elephantine ,im J. 113/4 o'der 114/5 'eine Erhöhung des Kopfgeldes 

um t Obol nachweisbar war. ~s könnte nahe liegen, diese beiden 

, 1) Es ist offeJ.lbar ein ,versehen, 'wenn in Nr. 1242 für die Arx.c;yprx.Cf!lrx. 

allem 12 Drachmen gebucht werden.' Da ist die, Erwähn!lng d~s ßrx.Arx.v~x6v 
ausgelassen. 
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Erscheinungen mit einander in Verbindung zu bringen. Doch sei 
darauf hingewiesen, dass Anfangs der 90er Jahre in Charax nicht 
wie in Syene-Elephantine eine Erhöhung statt gefunden hat. Eine 
Erhöhung in dem einen Ort hat also nicht notwendig eine Erhöhung 

in den anderen Orten zur Folge. 
2. Für die Ortschaft Memnonia sind uns überhaupt nur vier 

Quittungen über Kopfgeld überliefert. In 1378 (a. 42/3) wird über 
16 Drachmen quittirt, in 366 (a.51/2) über 8 Drachmen, in 1623 
(a. 63) über mindestens 4+4+4 und in 1613 (a. 108/9) über 
4 + 8 + 4. Wir können hiernach nur sagen, dass das Kopfgeld 
in den Memnonia in dieser Zeit mindestens 16 Drachmen, vielleicht 

gerade 16 Drachmen betragen hat. 
3. Aus Ophi liegen uns für die ältere Zeit nur zwei Quittungen 

vor: in 446 (a. 77/8) wird über 10 Drachmen, in 454 (a. 81/2) über 
7 ~ + 2~ (= 10) Drachmen quittirt. Wollen wir hiernach für diese 
Zeit , die Kopfsteuer von Ophi auf 10 Drachmen jährlich ansetzen, 
so müssen wir für die spätere Zeit, von mindestens 133/4 an, eine 
Erhöhung von 4 Ob oIen annehmen. Diese Summe wird nämlich für 
Ophi bezeugt durch 563 (a. 133/4), 575 (a. 135/6); 609 (a. 141/2). 
Es würde also auch für Ophi wie für Syene, Elephantine und Charax 
eine Erhöhung des Kopfgeldes am Anfang des II. Jahrhunderts 

anzunehmen sein. 
4. Aus dem Orte' A yo paß 0 (W v) liegt eine Quittung aus dem 

J. 68/9 vor, die 10 Drachmen nennt. In 1425 dagegen, aus dem J.130jl 
werden für ACGOYPCGCP[CG und ßCG)I.CGv~lt6v zusammen 12 Drachmen gezahlt. 
Es scheint hier also dasselbe Verhältnis wie in Charax vorzuliegen 

(s. oben). 
5. Für die K s p CG lL s ~ CG werden in den beiden Nummern, die uns 

aus diesem Ort erhalten sind, je 5 Drachmen 2 Ob oIen genannt 
(vgl. 639 vom J. 148/9 und das nicht publicirte Ostrakon Brit. 
Mus. 12696 vom J. 128/9). Es liegt nahe , daran zu erinnern, 
dass in Ophi zur selben Zeit 10 Drachmen 4 Obolen, also das Doppelte 
gefordert wurde, und daraus den Schluss zu ziehen, dass wir in jenen 
Quittungen aus Kerameia Halbratenzahlungen vor uns haben. Doch 

muss weiteres Material abgewartet werden. 
6. Für die Ortschaft N 6'Co~ ItCGl A[tj; liegt uns eine ansehnliche 

Zahl von Quittungen ·' vor, in denen meist iiber viele kleine Raten 
quittirt wird. ",Viewohl auch hier nirgends die Schlussraten als 

, 
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solche charakterisirt werden, glaube ich doch mit Sicherheit annehmen 

zu dürfen , da~s d~e ~~pfsteuer dieses Ortes 24 Drachmen betragen 
hat. Denn dIes 1st dIe höchste Summe, auf die in vielen Fällen 
die einzelnen Raten sich addiren lassen. Die Untersuchung. wird 
dadurch. erschwert, dass diese Quittungen von N6'Co~ ItCGl A[tj; in 
sofern ;Ielf~ch ungenau abgefasst sind, als die Schreiber, die die 
~aten In em ~nd derselben Urkunde häuften, es gelegentlich ver
saumten, das Emtreten einer neuen Abgabe besonders hervorzuheben 
Um hier nicht zu sehr in's Detail zu gehen, will ich nur erwähnen' 
dass nach Vergleichung der Texte die am Schluss vielfa~h fü" 
. d r 

emen . er ersten Monate des neuen Jahres genannten Raten ohne 
Zweifel sich auf das X(J)lLCG'C~lt6v beziehen, auch ' wenn dies nicht 
besonders gesagt ist. Man vergleiche z B Nr 429 d .. .. .. . ,wo as X(J) 
conect genannt 1st, mIt . 434, wo ohne Zweifel hinter E)ili& It& ein 
X(J) zu ergänzen ist, ebenso 438, wo es hinter <I>CGwcp~B ergänzt 
werden muss u. s. w. Mit Berücksichtigtmg dieser Besonderheiten 
ergiebt sich für die Kopfsteuer durch Addirung der Raten die 
Summe von 24 Drachmen in folgenden Fällen: 419, 431, 434 438 

4~4 (12.+.8 +3 Dr. + 2+4 Ob.), 448, 450, 452, 461,465,472: 
DIese BeIspIele erstrecken sich vom J. 66/7 bis 86/7. In zahlreichen 
anderen Fällen sind kleinere Summen genannt, die als 'Raten auf
zufassen sind. 

Dies Resultat, dass man in N 6'tou ItCGI A[tj; pro Kopf und pro 
Jahr 24 Drachmen zahlte, ist in einer Hinsicht von grösster Wichtig
keit. Von den oben unter 1-5 nachgewiesenen Summen könnte 
~an, da sie sämmtlich kleiner sind als die gleichzeitigen Summen 
m Syene-Elephantine, behaupten, sie seien nur als Raten aufzufassen 
u~d man habe in Theben eben so viel gezahlt wie am Katarakt: 
~Ies: . Einwendung wird gegenüber der Ortschaft N 6'to~ ItCGl A[tj; 
hmfalhg; denn von ihr ist es über allen Zweifel erhaben dass 
sie eine höhere Kopfsteuer als Syene zahlen musste. Damit ist auf 
alle Fälle unsere alte vorgefasste Meinung von der Gleichheit der 
Kopfsteu~r innerhalb des ganzen Landes widerlegt. 

. 7. Endlich habe ich auf Nr. 477, 493, 668, 669 hinzuweisen. 
DIese Nummern gehören dem Schema nach eng zusammen, und wir 
haben schon im Kap. III (S. 96) daraufhingewiesen, dass die Besonder
heiten des Schemas darauf schliessen lassen ,dass sie alle einem 
und demselben Lokal angehören. Wenn wir nun sehen, dass die 
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AaoypacpLa in diesen fürmell so. gleichartigen Urkuriden regelInässig 
8 Drachmen beträgt, so. dürfen wir es wühl. als wahrscheinlich hin
stellen, dass in diesem uns zunächst nüch ' unbekannten Orte die 
Kopfsteuer pro. Jahr wirklich auf 8 Drachmen nürmirt gewesen ist. 

8. Es erübrigt nüch, ein Wort über diejenigen Quittungen zu 
sagen, in denen der Ort ' nicht genannt ist. Das sind namentlich, mit 
wenigen Ausnahmen, die Nummern _ 357~403, vün der Zeit des 
Augustus bis in die Zeit des Claudius. Irgend etwas Sicheres über 
die Zugehörigkeit dieser Quittungen lässt sich nicht ausmachen; 
man könnte höchstens sagen, dass die grüsse Mehrzahf dieser Urkunden, 
in denen 10 Drachmen genannt werden, Wühl nach Charax üder Ophi 
gehören, denn nach Analügie vün Syene-Elephantine dürfen wir an
nehmen, dass auch hier in den tliebanischen Ortschaften die Küpf
steuer nicht allzugrcissen Schwankungen . unterlegen haben wird. Düch 
können wir hier einstwei1en zu festen Ergebnissen nicht kümmen. 

Stellen wir unsere Resultate zusammen, so.. ergeben sich für die 
Küpfsteuer fülgende Sätze pi'ü Jahr und pro. Köpf: 

" Syene-Elephantine 16 Dr., dann 17 Dr., dann 17 Dr. 1 Ob. 
Charax' . . . . . 10 Dr. Vün 113/4 an ,etwas ~ mehr. 
Ophi . . . . . . 10 Dr. Späte~ JO Dr:. 4 Ob. 
'Ayop~ ßo(wv). 10 Dr. 
Kcpa!J.Ela. . . . 10 Dr. 4 Ob. 
Memnünia - . . ', '. 
N 6'to~ xal A[~ . 

16 pr. 
24 Dr. 

In einem nüch nicht publicirten Papyrus, der Wühl aus dem 

Faijum stammte, las ich· die Würte' Aaoyp(acpou!J.EVOt) &va S!J.' Danach 
betrug an dem betreffenden Orte die Küpfsteuer 40 Drachmen pro. Küpf. 

So. : klar die Thatsache der verschiedenen Besteuerung der 
Cümml,lnen 'vür uris liegt, so. unkl,ar bleibt _mir der Ursprung dieser 
Verschiedenartigkeit. 1) Betrachten w:ir -nun gegenü~er diesen neuen 
That~achen die ~inzige Klassiker~tellel aus der wir bis auf Fröhner's 
Arbeit die Küpfsteuer für AegypWn erschlüssen hatten. Es ist J üseph. 

b. i. 'Ir § 385: (~ Atyu1t'to~) 1tEV't~~ov'ta_ 1tpO~ tal~ E1t'taxocr[at~ Exoucra 
!J.uptaoa~ av{}p.w1tWV o[Xa 'twv 'AAc~avOpEtaV xa'tmxouv-rwv, w~ EVEcr'ttY 

1) Mommsen vermutet, dass die ursprünglich fül' alle Communen gleiche 

Su.mme je nach . dem \;y-ohlverhalten dei- einzelnen Olrtschaft~n allmählich modi

:ficii-t worden sei. 
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sx 'tij~ xa{}' Exacr'ty]V xEcpa)\~v d~cpopa~ 'tcx!J.~pacr&at. J üsephus 
stützt also. seine Angabe über die Bevölkerungszahl durch den 
Hinweis auf die Küpfsteuer. Wenn letztere 'ihm geradezu als 
Beweis gilt, so. geht er üffenbar vün der Annahme aus, dass diese 
Steuer vün J\llen in gleicher ' Höhe erhüben wurde, denn nur dann 
kann durch einfache Divisiün die Bevölkerungszahl sich , ergeben. 
Aus di~ser J üsephusstelle hat man bisher geschlüssen,. dass die Küpf
steuer m Aegypten auf alle Unterthanen in gleicher Höhe verteilt 
gewesen sei. Unsere Ostraka lehren jetzt, dass diese Annahme falsch 
ist. Was ergiebt sich daraus für Jüsephus? Belüch hat in seiner 
"Bevölkerung der griechisch-röniischen Welt" (S. 258) mit Recht 
hervürgehüben, dass J üsephus in seiner Quelle Wühl nur den Ertrag 
der K~pfsteuer angegeben fand, nicht aber eine directe Angabe 
über dIe Zahl der Bevölkerung. Er fährt fürt: "Und bei der 
nütürischen Unzuverlässigkeit des Jüsephus in statisti'schen Dingen 
muss es sehr zweifelhaft erscheinen, üb er die Berechnung' derVülks

zahl nach dem Steuerertrage nach richtiger Methüde ausgeführt hat. 
Diese Angabe ist also. nur mit grosseI' V ürsicht zu benutzen." 
Die Skepsis Belüchs hat sich hier glänzend bewährt. Wir können 

auf Grund der. übigen Resultate jetzt" mit Sicherheit , behaupten: 
J )sephu~ hat. eme falsche Methüde bei der Berechnung befülgt, da 
durch eme emfache Divisiün die Küpfzahl nicht gefunden .werden 
künnte. Der unten, gegebene Nachweis, dass nicht nur die Persüne~ 
unter 14 (resp. 12) und über 65 Jahren, sündern auch'gewisse Klassen 
die nicht ' zu qen ~A)\C~avopzl~ gehörteri, 'vün dieser . Küpfsteuer fre~ 
waren, zeigt .gleichfalls die Unzulänglichkeit. dieser Methüde. -Fül- lieh 

hat die vün ihin berechnete Summe vün 7 ~ Milliünen 'Einwüh:ern 
(ausseI' den Alexandrinern) absülut keinen Anspruch auf Glaub
würdigkeit. Sein Zeugnis über die 'Bevölkerungszahl ist für uns 
also. völlig wertlüs. , V gl. : unten Kap. V. 

. Dass innerhalb der einzelnen Cümmunen alle ' Steuerpflichtigen 
dIeselbe Summe zahlten, geht, wie schün bemerkt, aus unserEm Ostraka 
hervür. Düch geben sie uns keinen Aufschluss daruber ' wer 
de~:n ~teuei'pflichtig war,' resp. wer frei vün .dieser Abgab~ war. 
Gluckhcherweise haben wir von anderer SeHe Nachrichten üder 
~enigstens Andeutungen darüber. Wir werden für Aegypten wie für 
dle ,anderen Länder des Altertums an~unehmen haben, dass vün dieser 
Küpfsteuer, die nach griechisch -römischer Auffassung als · etwas 
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Schimpfliches galt, nur die unterworfene Bevölkerung des Landes 
betroffen war. Wurde doch durch die Kopfsteuer nach der Auffassung 
des Altertums die Person, der Kopf als Steuerobject herangezogen, wie 
durch die Grundsteuer der Grund und Boden, und wie man durch 
Zahlung der Grundsteuer sich die Erlaubnis erwarb, Grund und Boden 
zu haben, so erkaufte man sich durch die Kopfsteuer das Recht, seinen 
Kopf zu tragen, der eigentlich dem König gehörte. 1

) Danach kämen 
hier also die eingeborenen Aegypter in Betracht, . und ausser ihnen 
dürfen wir wohl eine gewisse Schicht von nicht privilegirten, nicht mit 
dem alexandrinischen Bürgerrecht beschenkten Griechen hinzufügen, 
die in der xwp~ lebend, z. T. auch durch verwandtschaftliche Ver
bindungen, sich mit den A.egyptern allmählich verschmolzen hatten. 
Zu dieser Annahme passt 0S, dass fast ausnahmslos die Zahler der 
Kopfsteuer in unseren Ostraka ächt aegyptische Namen tragen. Ich 
habe nur in Theben zwei Ausnahmen gefunden: in 399 zahlt ein 
, AV'ttCP~AO~ , A V't~CP[AOU und in 634 ein E>ewv B&crcrou. Doch bei dem 
völligen Ineinandergehen der aegyptischen und griechischen, eventuell 
auch · römischen Eigennamen in der Kaiserzeit bieten uns diese 
N amen allein keine Gewähr dafür, dass wir es · wirklich hier mit 
reinen Griechen zu thun hätten. Sollte es aber der Fall sein, ~o 
würden sie eben zu jener niederen griechisch-aegyptischen Bevölkerung 
gehören. Diese allgemeinen Betrachtungen fand ich nachträglich 
durch ein Ostrakon des Herrn Flinders Petrie (N r. 1438) bestätigt, 
nach dem der Grossvater jenes Theon einen aegyptischen Namen 
trug (Wevocrlp~~). Hier haben wir ein interessantes Beispiel für 
die Mischung der Namen: der Grossvater führt einen aegyptischen 
N amen, der Vater einen römischen (Bassus), der Zahler selbst einen 

griechischen (Theon). 
Wir werden uns hiernach folgende Klassen als ausgeschlossen 

und befreit von dieser Steuer zu denken haben: 
1. Die in Aegypten lebenden Römer. 
2. Die Alexandriner und alle Griechen und Aegypter, die 

alexandrinisches Bürgerrecht hatten. Das ergiebt sich aus der ge
sammten Stellung der Alexandriner, und wird ausserdem in der oben 

1) Diese Vorstellung kommt zum Ausdruck z. B. bei Josephus ant. XII § 142: 

wv U'ltSP 'tij~ 'X,E cp!X.Aij~ 'tEAOUOW. V gl. auch Dio Cas~. LXII 3: 'X,Ecp!X.A~~ U'ltO'tEAE~~ 

'ltEP~CPEPEW • 
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behandelten Josephusstelle sowie im III. Makkab. 2, 30 (s. unten) 

vorausgesetzt. 1) 
3. Ich habe schon in Hermes XXVIII 248 f. darauf hingewiesen, 

dass es aus.serdem wohl~auch noch andere privilegirte Klassen gegeben 
habe, so z. B. die 'X.&'to~'Xm. Für letztere kann angeführt werden, 
dass in den &rcoypacpcd der 'X.&'to~'X.o~ der Zusatz A~oyp~cpo6p.E~O~, 

d. h. kopfsteuerpflichtig , regelmässig fehlt. In BGU 562, 15 ff. 
scheint der Fall vorzuliegen, dass ein uEo~ 'X.a'tot'X.ou irrtümlich zur 
Kopfsteuer herangezogen war (d~ Aaoypacptav &VE~A1)p.p.evo~). Es 
Jand darauf nach Meldung des Königlichen Schreibers eine E~E'tam~ 
statt, wobei Beweismaterialien (&nood~e~~) für sein Katökentum von 
ihm vorgelegt wurden. Daraufhin entschied dann die Behörde, crw~e~v 
't1X rcpo~ tOU~ 'X.a'tot'X.(ou~) ot'X.a~a. Unter diesen Gerechtsamen der 
Katöken wird man nach dem Zusammenhang im Besonderen an 
die Befreiung von der Kopfsteuer zu denken haben. 2) 

4. Eine wichtige Frage, auf die ich a. a. O. noch nicht ein
ging, ist die, ob die aegyptischen Priesterschaften zu dieser Abgabe 
herangezogen wurden. 3) Darüber geben uns jetzt die beiden Texte 
in Berlin 1,lnd London Aufschluss, auf die ich im Eingang dieses 
Paragraphen hingewiesen habe. Danach zahlten die Priesterschaften 
eines aegyptischen Tempels 6rc€p Aaoypacp[a~ resp. E1Ct'X.ecpaAtou 
für diejenigen Priester, "welche die Zahl der Priester überschritten" 
(6nEpatpov'tE~). Es war also einem jeden Tempel nur eine be
stimmte Anzahl von Priestern zu halten erlaubt. Diese, ich 

1) Es war ein schwerer Eingriff in die alexandrinischen Privilegien, als 

Vespasian im J. 70 im Zorn über die spottlustigen Alexandriner den Befehl 

gab, es solle ihnen eine Kopfsteuer auferlegt werdep.. V gl. Dio Cass. LXVI 8, 5: 

XEAEUO!X.~ llsV 'X,!X.~ 'tou~ g~ OßOAOU~ 'X,!X.'t' &vap!X. EIC;1tp!X.X&ijv!X.~. Der Befehl wurde 

übrigens dank dem Dazwischentreten des Titus nicht ausgeführt. Es handelt 

sich hier um eine für Alexandrien ganz neue Steuer. Dem vorhergehenden 

s~ OßOAOU~ 'ltPO~!X.~'tEr~ wird ein Sprichwort zu Grunde liegen. 
2) Vgl.jetzt den Aufsatz von P. Meyer (Philolog. LVI N.F. X 2. S.193ff.), 

der mir erst während der Correctur zuging. 

3) Nach Joseph. ant. XII § 142 waren in Jerusalem zur Zeit Antiochos' 

des Grossen die YEpouol!X. 'X,!X.t ct [EpE~C; 'X,!X.t o[ YP!X.llll!X.'tEtc; 'tOU [EpOU 'X,!X.L ot 

[EPOcf!CiA't!X.~ kopfsteuerpflichtig und wurdim erst durch ihn davon b.efl'eit. -

Marquardt RStV 112 S. 198, Anm. 1 irrt, wenn er auch in den Worten des 

Josephus ant. XII 155 ,,'X,!X.L ouv!X.&pOt~OV'tE~ 'to 'ltpo~'tE't!X.YllEVOV 'X,ECPC(.A!X.WV 'tor~ 

i3!X.O~AEUOW 8'tt!AOUV" eine~ Beleg fUr die Kopfsteuer bei den Juden findet. 

KEcpcXA!X.~OV heisst Capital, Summe. Die Kopfsteuer aber heisst 8mxEcpcXA!X.~OV. 

WILCKEN, Ostraka. 16 
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h etatsmässigen Priester waren nach den citirten möc te sagen, 
Texten offenbar frei von der Kopfsteuer. Dagegen mussten die 

überzähligen" Priester, die vielleicht durch besondere kaiserliche 
Gnade zu halten den Tempeln erlaubt werden musste, wie jeder 
gewöhnliche Unterthan das Kopfgeld zahlen, und wir . d.ürfen 
wohl weiter annehmen, dass sie auch sonst an den finanzIellen 
Privilegien der ordentliehen Priester keinen Anteil hatten.!) Wir 
gewinnen so einen ganz neuen Einblick in die ~ehandlun~ ~er 

Priest81'schaften seitens der Regierung. Durch dIe gesetzmassIge 
Begrenzung der Priesterstellen sollte offenbar dem allzu grossen An
drang zu den durch ihre Privilegien äusserst verlockend~n Posten 
ein Riegel vorgeschoben werden. Mit anderen W o~t:n, dIe. Staats
kasse sollte durch allzu grosse Ausdehnung der a"CEAEta mcht zu 

h h"d' t werden In unseren Ostraka wird diese Frage nur se r gesc a Ig. , 
. I t 'fit in 1365 zahlt ein rca cr"C ° ( cpopo~) Kopfsteuer. Da emma ges rei : '" 

die Pastophoren zu den niederen Priesterklassen geh orten , so wIrd 
man daraus schliessen müssen, dass diese nicht von der. Kopfsteuer 
befreit waren. Das ist mir wahrscheinlicher als in dIesem Falle 
anzunehmen, dass der Zahler zu den "Ueberzähligen" gehört habe. 

Auch für die Frage, welche Altersstufen dieser Steuer unter
worfen waren, müssen wir uns von den Ostraka zu den sonstige~ 

Quellen wenden. Ich kann zur Zeit nichts anderes darüber beI
bringen als was ich schon im Hermes XXVIII S: 248 aufgest~llt 

habe, dass nämlich wahrscheinlich in Aegypten .dlesel~en Bestlln
mungen gegolten haben, die uns für Syrien durch UlpIan (Dl~. 50, .~5,3) 
überliefert sind. 2) Danach wären auch in Aegypten dIe Manner 
vom 14., die Frauen v?m 12. Jahre an, beide bis zum 65. Jahre 
kopf steuerpflichtig gewesen. Es lässt sich hie:für bis jetzt ~ur an
führen, dass das ziemlich umfangreiche Matenal an Censusemg~ben 
('Xa"C' olx[av arcoypacpaO dieser Annahme in keinem Punkte wlde~-

. ht Ja Einzelnes kann als besonders übereinstimmend damIt spnc. , 

1) Einen ähnlichen Unterschied zwischen o~dentlichen ~nd "überzä~:igen," 
M't l' d ' finden wir bei den Ratsherren griechIscher Gememden. Ich ellllllele 1 g le em . .. 'b 

PI' . d TI'ai eXIl, ii qttOS indttlgentia ttta qutb'Ltsdarn C'LV'Ltat'L us an 1l11US ep. a ' . . " . . . 
' leg n' tirnttrn nurnerurn adicere JJC?'rnisit et s'mgula m~l'La denarw1 wn 
super " . t 't ) 
et bina intule1·unt. Hier zahlen die Ueberzähligen ein Eintrittsgeld (pro m 1'01, U • 

2) Viereck, Philolog. LU (N. F. VI) S. 244 f. -~vgl. A~m. 27) hat dles~ 

Vermutung acceptirt. Marquardt StV IP 200 denkt irng an eme GewerbesteueI. 
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hervorgehoben werden, so jener 76jährige Hausbesitzer, der' in BGU 

95,13 sich ausdrücklich als a7tOAEAUf1zvo~ "Ci)~ Aaoypacpta~ bezeichnet. 
Im Uebrigen verweise ich -auf Hermes a. a. O. 

Betreffs der Zahlung dieser - Steuer erfahren wir eine merk
würdige Einielheit aus dem Berliner Papyrus P. 7097: In dieser 
Eingabe eines evot'Xo~ zu der ' 'X a"C , ot'X[av a7toypacp~ ' des Jahres 

173/4 n. Ohr. heisst es Z. 15: 'IIapwv OE 6 7tpoYEyp(af1f1zvo~) 
cr"Ca-&(f1ouxo~?) ['I]cr[owp [o~] zvyua"Cät ~f1[a~J "Cw[v] btt'XEcpa),[wv. 
Der Hauseigentümer bürgt also dafür, dass seine Mieter ihre Kopf
steuern zahlen. Ich möchte auch hi81~ wie oben in dem Z7tt'XEcpaALOV 
unsere Abgabe U7tEp Aaoypacpta~ erkennen. Auf die grösse Wichtig
keit dieses Passus für ' die , Bedeutung der 'Xa"C' ol'Xtav a7toypacpa[ 
werde ich in Kapitel V einzugehen haben. Auch eine dunkle Stelle 
in BGU 350, 9 erhält hierdurch Licht. Der :Verkäufer eines Hauses 
garantirt wie üblich dem Käufer ßEßa[wcrt~ arco "CE 0Y]f1ocrtwv 'XaL 
EtOtO"Ct'X.wv 7tanwv, erklärt darauf aber die 'oY]f1ocrta genauer mit 
a7to f1EV Aaoypacptwv 7tacrwv a7to "Cwv [Lücke von ca. 30 BlIch
staben s]o~ (= sw~) hzpou l'XOVtcrf1ou 'Xa"C' ol'X.tav a7toypacp~~. V gl. 
OPR 206 I 12: a7to Aaoypacpta~ "Cwv ZV al)"Co1~ cpavY]crof1zvwv' ano
[Y]Eypacp-&at /lzXpt hEpa~ arcoypacpi)~ El'XOVtcrf1ou. .Der Verkäufer 
übernimmt also noch bis zum nächsten Census die Bürgschaft für 
die Kopfsteuerzahlung der im letzten Oensus aus diesem Hause Ein
geschriebenen. . Letztere sind nicht nur der Verkäufer und seine 
Familie, sondern auch die evot'Xot. Die Kopfsteuer Jenes kann den 
nellen Eigentümer des Hauses natürlich nicht tangiren, wohl aber, 
nach Obigem, die der evot'Xot. Anders P. Meyer a. a. O. S. 199. 

Nachdem wir die sachliche Bedeutung der Kopfsteu~r zu fassen 
versucht haben 1 müssen wir noch ein Wort zu ihrer Bezeichnung 
als Aexoypacpta sagen. Dass "Kopfsteuer" nicht die ursprüngliche 
Bedeutung dieses Wortes ist, liegt auf der Hand. Aaoypacpta 
kann nichts anderes bedeuten als die Aufzeichnung des Aa6~, des 
Volkes. Dass solche V olkszählungen stattfanden, war von jeher 
bekannt. Dass sie in der Kaiserzeit in 14jährigen Perioden erneuert 
wurden, ward gleichzeitig von Kenyon, Viereck und mir' n'achgewieseii 
Wir werden in Kap. V auf die zu diesem Zweck alle' 14 Jahre her
gestellten 'Xa't' ol'Xtav a7toypacpat genauer einzugehen haben. Diese 
periodische Volkszählung wurde offenbar als ),aoypacpta bezeichnet, denn 
wir sehen, dass diejenigen Beamten, die speziell mit der Entgegennahme 

16 ,~ 
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. und Weiterbeförderung der Einzeleingaben betraut waren, AaoypeZcpoc, 
d. h. "Volkszähler" genannt wurden (vgl. Hermes XXVIII S. 247). 
Es liegt nun auf der Hand, dass die Aaoypacp[a der Ostraka von 

·dieser Art von Aaoypacp[a verschieden ist. In den Ostraka- kann 
nur von einer bestimmten Steuerart die Rede sein, wie schon der 
Wechsel mit emxECfeZAwv über allen Zweifel erhebt. Wie erklärt sich 
nun der Ausdruck? Ich habe im . Hermes a. a. O. R 251. die Ver
.mutung ausgesprochen, vielleicht habe die Regierung den Ertrag dieser 
-K;opfsteuer dafür verwendet, um die gewiss nicht unerheblichen 
' Unk~sten, die die periodischen Volkszählungen verursachten, zu 
.decken, und daher habe man diese Kopfsteuer U7tEP Aaoypacpta~, 

: wie unsere Quittungen sagen, gezahlt. Nach dieser Erklärung würde 
die Laographie-Abgabe einrücken in die Reih~ der zahlreichen 
Steuern, die zur Befi'iedigung eines bestimmten Zweckes erhoben 
. wurden , wie die U7tEp oClUpUYlUV, XlU!-1eZ'tlUV u. s. w. Ich halte diese 
Erklärung nicht mehr für richtig, denn unter dieser V oraussetzupg 
-wäre- notwendig zu erwarten, dass die Aaoypacpta, für die man zahlt, 
nicht als die des laufenden Jahres bezeichnet würde ,- wie es that
sächlich geschieht, sondern als die des nächsten (resp. des letzten) 
Periodenjahres. Wir werden vielmehr den Zusammenhang zwischen 
der Kopfsteuer-Laographie und der Volkszählungs-Laographie doch 
,eher in der inneren . Verkettung suchen müssen, die thatsächlich 
zwischen diesen beiden Begriffen besteht, in~ sofern die V olks
zählung gerade den Zweck hat, wenn auch nicht ausschliesslich, die 
Auflage der Kopfsteuer zu ermöglichen (vgl. Kap. V). Ich finde 
nun auf dem entsprechenden römischen Gebiet eine ganz ähnliche 
sprachliche Metathese: das Wort census wird 'auch für die auf 
einem Vermögensstück ruhende Steuer angewendet, die durch den 
census ermittelt ist. In dieser Bedeutung findet sich das Wort 
Cod. J ust. IV. 47,2: neo licere cuidam rem sine censu comparare vel 
vendere. Hier steht, wie auch die Juristen erklären, census für die 
durch den census ermittelte Steuer. Denselben Bedeutungsübergang 
haben wir nun auch im Griechischen, wenn mit Aaoypacp[a diejenige 
Steuer bezeichnet wird, die durch den aegyptischen Census (= Aao
-ypacpta) vornehmlich ermittelt wird, eben die Kopfsteuer. Für die 
ande.ren Steuern wurden, _wie wir in Kap. V sehen werden, alljährlich 
noch spezielle &7toypacpa[ eingereicht. Für die Kopfsteuer aber ge
,nügte die alle 14 Jahre _wiederholte Aaoypacp[a. Dieser selbe 

§ 71. BEDEUTUNG VON ),a.oypa.cpCa.. 245 

Bedeutungsübergang .liegt auch bei Hesychius und Suidas vor, wenn 
sie das Wort xijvao~ oder x[vao~ u. a. als emxEcpeZAawv erklären. 
Ich verweise auch auf die obige Deutung von U7tEP YElU!-1E'tp[a~ 
(S. 176). Ich glaube daher, dass man die Kopfsteuer die "Volks
zählungssteuer" genannt hat, weil die Volkszählung in der Hauptsache 
die Kopfsteuer feststellen sollte. 

Wir haben endlich die wichtige Thatsache zu besprechen 
dass die sämmtlichen Beispiele, die unsere zahlreichen Ostraka fü; 
die Laographie bieten, der römischen Kaiserzeit angehören und 
dass sich bis jetzt nicht ein einziges Beispiel aus der Ptolem~erzeit 
gefunden hat. Die älteste Erwähnung geschieht in Nr. 357 aus 
dem J. 18/7 vor Ohr. Auch in den mehrere Hundert Nummern 
betragenden Ostraka, die ich zwar gesehen und gelesen, aber nicht 
in dieses Buc~ aufgenommen habe, ist mir nirgends eine Erwähnung 
der Aaoypacpta aus der, Ptolemäerzeit begegnet. Ebenso ist mir auch 
in den Papyri die Aaoypacp[a bisher nur ' in Texten der römischen 
Zeit be~egnet. Haben wir hieraus den Schluss zu ziehen, 
dass dIese Kopfsteuer erst von Augustus in Aegypten ein
geführt sei? Noch im Hermes XXVIII S.248 wies' ich darauf 
hin, dass Lumbroso (Recherehes S. 297) gezeigt habe, dass diese 
Il.rxoyprxcp[rx als Kopfsteuer auch schon in der Ptolemäerzeit bestanden 
habe. Die von Lumbroso herangezogenen Belege ware'n einige 
Stellen aus dem 111. Makkabäerbuch (2, 28, 30. 3, 21. 4, 14. 
6, 38. 7, 22). Da diese Stellen die einzige Erwähnung der Arxo
ypw:p[rx in vorrömischer Zeit in unserer gesammten handschriftlichen 
und urkundlichen Tradition darstellen, so haben frühere Gelehrte, 
ehe Lumbroso diese Belege brachte, nur vermutungsweise es aus
gesprochen, dass wohl auch die Ptolemäerzeit eine Kopfsteuer 
gekannt habe. V gl. Droysen, Kl. Schrift. 11 S. 395. Franz OIGr. 
IU S, 297 a. Die Frage scheint nun zunächst durch das Makkabäer
buch entschieden zu sein; namentlich kommt die erste Stelle in 
~etr~cht, wo von Ptolemaios IV Philopator gesagt wird, er habe 
l~ semem Grimme gegen die (Tuden befohlen ,,7teZ'l'ta~ 'tou~ " Iouoatou~ 
EC.~ Arx~yprxcptav ~~t OtxE'tCXY;V oCeZ&Emv ax&ijvrxt". ' Dass Aaoypacptrx 
hIer mcht etwa dIe Volkszählung, sondern die in klingendem Gelde 
zu za~lende Kopfsteuer bezeichnet, geht aus dem ZusammenhaB-g 
u~zweIfelhaft hervor (vgl. namentlich v. 32). Philopator fügt weiter 
hinzu (v. 30), diejenigen Juden, die ihren Gott verliessen, sollten 
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tcr07tOA['tat 'AAs~avopsuO'tv sein. Letzteres steht hier geradezu im 
Gegensatz zum Aao,pacps1'cr{}at, und es ist kein Zweifel, dass der 
Autor dieser Erzählung dieselben Verhältnisse vor Augen gehabt 
hat, die wir oben aus Ostraka und Papyri für aie Käiserzeit nach
gewiesen haben. Bisher hat man, soweit ich sehe, keinen Anstand 
genommen, mit Lumbroso in dieser Erzählung einen stricten Beweis 
dafür zu sehen, dass dieselben Verhältnisse schon in der Ptolemäer
zeit bestanden haben.- - Aber hat man ein Recht dazu ? Es ist von 
aen Bibelkritikern längst erkannt worden, dass dieses sogenannte 
III. Makkabäerbuch nichts anderes ist als eine jüdische Tendenzschrift, 
die mit der historischen Wahrheit frei schaltend, bestimmt war, 
in einer gegebenen politischen Situation ihre Wirkung auszuüben. 
Männer Wie Ewald, Hausrät und Reuss setzen die Abfassullg der 
Schrift in die' Zeit der alexandrinischen Judenverfolgungen unter 
Kaiser ' Gaius. 1) Schiüer (Gesch. d. jüd. Volk. II S. 74-5) bezeichnet 

vorsichtiger aas I. Jaluhundert vor ChI'. und das I. nach ChI'. als 
die Periode, innerhalb deren das Buch gescluieben sein müsse. 
W ir sehen somit, dass irgend ein Zwang, dieses Buch in die 
Ptolemäerzeit zu verlegen, nicht besteht. Denken wir es uns aber 
im 1. J ahrh. nach Chr. entstanden, so entbehrt die Erwähnung -der 
l,ao,pacpCa, wenn auch der Autor sie in die Zeit des Philopator 
verlegt, jeder Beweiskraft für die Ptolemäerzeit. Denn man braucht ' 
dieses traurige Nlachwerk nur durchzulesen, um zu sehen, dass 
Anachronismen von diesem Autor nicht empfunden- wurden. Ich 
komme somit zu dem Resultat, dass das III. Makkabäerbuch keinen 
,Beweis dafür liefert, dass es in der Ptoleinäerzeit eine Aao,pacp[a 
gegeben habe. Ja, vielleicht sind wir nicht im Unrecht, wenn wir 
den Spiess umdrehen und sagen: Weil das III. Makkabäerbuch 
die Aao,pacp[a als Kopfsteuer kennt, kann es -erst in der 
Kaiserzei t geschrieben sein. Mit völliger Sicherheit möchte 
ich dies freilich heute noch nicht behaupten, da die Möglichkeit, 
dass neue Ostraka oder andere Urkunden doch noch einmal die 
'Aao,pacp[a für die Ptolemäerzeit bezeugen, offen zu lassen ist. Aber 
so viel dürfen wir schon heute sagen, dass nach dem jetzt vorliegenden 
Material - zumal wenn wir bedenken, dass von Augustus an die 

- 1) So auch Hugo 1Yillrich, Juden und Griechen vor der makkabäischen 

Erhebung1' 1895 S. 143. 
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Belege fast Jahr für Jahr vorliegen - die Präsumption dafür 
spricht, dass wir es bei der Aao,pacp[a mit einer neuen, erst von 
Augustus eingeführten Steuer zu thnn haben. Immerhin können 
wir einstweilen nichts weiter thun, als bei d e ~1öglichkeiten in ihren 
Consequenzell: zu verfolgen. Wenn Augustus das tributum capitis 
in Aegypten eingeführt hat, so hat er damit nur dasselbe gethan, 
was die Römer nach der Eroberung Karthagos in der nenen Provinz 
Africa einführten. V gl. Appian Libyc. 135: 'to{~ oE: AOmOt~ cpopov 
wptcrav EnL 't'?) ,fI xal E7tl 'tOt~ crw~acrtv avopl xal,uvatxl 
(; ~ 0 [ W~. Ebenso in Britannien. V gl. Dio Cass. LXII 3, wo die 
muthige Britin Buduica sagt: ou - xal 'twv crw~cG'twv au'twv 
oacr~ov E-c~O'tov cpspo~sv; vgl. ebenda: xscpaAa~ lmo'tsASt~ 7tSptcpspStV.1) 

1) 'Was Appian Syr. 50 von der Kopfsteuer bei den Juden sagt, ist nicht 

eindeutig, und hat daher zu verschiedenen Interpretationen geführt. Die Worte 

lauten: Rcx.t oLci 'tcx.u't' ECJ'tW 'Iouocx.loL~ &'ltcx.ow 0 cp6po~ 'twv CHD!-Lcl'twv ßcx.pthspo~ 

'tYj~ &AA:I)~ 'ltspwuoLcx.~. Leider hat die Musgrev-Bekker'sche Schlimmbesserung 

'ltspwvx.icx.~ für 'ltSpwuolcx.~ viel Unglück angerichtet, wie denn die Ausführungen 

von Rodbertus a. a. O. S. 367 f. ,auf dieser Lesung basiren und mit ihr fallen. 

Aehnlich auch Marquardt, RStV 112 S. 202. Vgl. dagegen Mendelssohn in 

seiner Ausgabe. Das 1Yort 'ltspwuolcx. = Vermögen findet sich in ganz ähnlichem 

Zusammenhang z. B. bei TheophiL Paraphr. Inst. 1, 5, 4' : ocx.vl~ 'l)'tOL XeX.P't'Y)~, 

EV&cx. 'Pw!-Lcx.to, eX'ltsypeX.cpoV'to 'tci~ olxsLcx.~ 'ltcpwuoicx.~. Soviel scheint mir sicher, 

dass Appian die Höhe und Schwere des jüdischen Kopfgeldes (cp6po~ oW!-LeX.'t(()v) 
, aus dem hartnäckigen und wiederholten Widerstand erklären will, den sie den 

Römern geleistet haben, erst dem Pompeius, dann Vespasian, dann Hadrian. 

Der Ton liegt also auf dem oLci 'tcx.U't'. Damit ist die Auffassung ausgedrückt, dass 

die Kopfsteuer gewissermassen als Strafe für den heftigen Widerstand auferlegt, 

res)). erhöht worden ist. Durch die Hinzufügung des Aufstandes des Vespasian 

und Hadrian scheint mir angedeutet zu sein, dass die Kopfsteuer der Juden 

allmählich derartig angewachsen ist, dass sie zu Appian's Zeiten die Abgaben 

von ihTem sonstigen Vermögen ('ltspwuoicx.) überstieg. Aus dem Gesagten geht 

zugleich hervor, dass das oiopcx.X!-L0V, das die Juden erst dem Jehova, dann 

seit dem Jahre 70 dem Jupiter Capitolinus zahlen mussten, mit dieser Kopfsteuer 

nichts zu thun hatte, denn dieser Appianische cp6po~ 'twv oW!-LeX.'twv ist, wie der 

Zusammenhang lehrt, bereits von Pompeius eingeführt worden. Dass Pompeius die 

Besteuerung des Landes regelte, zeigt J oseph. ant. XIV § 74; b. i. I § 154. Das 

OlOpcx.X!-LOV ist vielmehr eine Tempelabgabe, die wie so manche aegyptische nur kopf

steuerartig aufgelegt worden ist. Daher kann ich auch Mommsen nicht beistimmen, 

wenn er _dieses jüdische Didl'achmon als Parallele zu unserer aegyptischen Kopf

steuer hinstellt (bei Hirschfeld RVG S. 14, Anm. 2). Das Analoge ist vielmehr 

der Appianische cp6po~ 'twv oW!-LeX.'twv. - 'Wenn Appian fortfährt "EO't~ os xcx.~ 

1;UPOL~ xcx.l RiAL~W E't"t]OW~, sxcx.'too't1) 'tou 't~!-L1)!-Lcx.'to~ sxeX.o'trp", so braucht man 
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Angenommen, dass Augustus diese Kopfsteuer in Aegypten neu 
eingeführt habe, so erklärt sich ferner damit vielleicht die Nachricht, 
dass sogleich der erste Präfect Aegyptens , Oornelius Gallus, einen 
Aufstand in der Thebais niederzuwerfen hatte, der o~a 'tou~ cp6pou~ 
entstanden war (so Strabo XVII p. 819). Dass dieser grössere 
Steuerdruck des neuen Regiments lediglich durch schärfere Erhebung 
der schon bestehenden Steuern ausgeübt sei, ist wenig wahrschein
lich denn wenn die letzten Ptolemäer auch sonst nicht viel vom , 
Regieren verstanden, so konnten sie es doch im Schröpfen mit 
Jedem aufnehmen. Die Worte Strabo's legen also die Annahme 
nahe, dass Augustus neue Steuern in Aegypten eingeführt habe. 
Ueberblicken wir die gesammten in diesem Kapitel aufgeführten 
Steuern, Zölle und Abgaben der verschiedensten Art, so wüsste ich 
keine zu nennen, die von Augustus eingeführt , zugleich in dem 
Maasse wie die Kopfsteuer geeignet gewesen wäre , den Zorn der 

sonst viel ertragenden Aegypter zu entfachen. 
Auf ' der anderen Seite ist darauf hinzuweisen, dass die Vor-

bedingungen der Erhebung einer Kopfsteuer, nämlich die Oonscription 
der Volksmassen, in der Ptolemäerzeit vorhanden waren. Dass man 
auch damals schon Personenlisten über die gesammte Bevölkerung 
geführt hat, werden wir ' in Kap. V nachweisen. Danach wird es 
uns schwer, die Annahme zurückzudrängen, dass auf Grund dieser 
Personenlisten auch eine Personensteuer erhoben sei. Doch fehlt 
es uns bisher an jedem Zeugnis dafür. Die Angabe des Ps. Aristoteles 
(Oecon. II 2, 25), dass Ohabrias dem Könige Taos (XXX Dynastie, 
IV. Jahrh. v. Ohr.) , als er Geld für die Kriegsführung brauchte, 
geraten habe, eine Kopfsteuer einzuführen cmo 'tOU crw!-La'to~, spricht 
eher dagegen als dafür. Denn einmal tritt diese Kopfsteuer als 
eine ausserordentliche, lediglich zu Kriegszwecken erhobene Abgabe 
auf, die also auch sachlich von unserer Aaoypacp[a verschieden ist. 

ihm nicht zuzumuten, dass er eine einprocentige Vermögenssteuer · für eine 

Kopfsteuer gehalten habe. Nichts zwingt, hinter s"C'lJowc; ein epopOC; "Cwv o(J)p.cl."C(J)v 

hinzuzudenken (vgl. Marquardt a. a. 0.). Vielmehr ist lediglich epopo<; zu ergänzen . 

Der Gedankengang ist folgender: "Die Cilicier und Syrier haben sich ohne 
Widerstand (eXp.rxXt!) den Römern unterworfen. Darum ist auch diese (leichte) ein

procentige Vermögenssteuer über sie verhängt worden. Die Juden allein haben 

sich widersetzt, .und zwar wiedel'holentlich; darum 1st ihnen die schwer drückende 

Kopfsteuer auferlegt." 
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Ferner ergiebt die Stelle gerade mit Sicherheit, dass die persische 
Regierung vor König Taos keine Kopfsteuer in Aegypten erhoben 
hatte , denn sonst hätte er es nicht nötig gehabt , sich diesen Rat 
vom klugen Athener geben zu lassen. Diese Angabe macht es also 
eher wahrscheinlich, dass Ptolemaios, als er in's Land kam, keine 
Kopfsteuer ~ort vorfand.!) Immerhin bleibt ja die Möglichkeit, dass 
er oder einer seiner Nachfolger sie in Aegypten eingeführt hätte. 2) 

1) Das bleibt bestehen, obwohl derselbe Ps. Aristot. II 1, 4 das S'mXEepcl.

ArxWV zu den Einkünften der Satrapenwirtschaft zählt: EX't'Y) as (scil. 7tpo<;ooo<;) 

f) eX7tO 'twv C(.AA(J)V, S'mXEepcl.Arx~OV "CE xrxt XE~P(J)Vcl.~W'l 7tPO<;rxYOPEOOP.EV'tj . Es ist 

eine falsche Interpretation, wenn Marquardt RStV 112 s. 202 hieraus folgert, 

dass das XE~P(J)Vcl.~wv auch S'mXSepcl.Arx~OV genannt worden sei. Vielmehr werden 

Kopfsteuer und Gewerbesteuer deutlich als zwei verschiedene Einnahmen neben

einander gestellt. Für das Ptolemäerreich ist dieses Zeugnis für keinen Fall 

massgebend, zumal der Verfasser diesen Ptolemäerstaat nicht gekannt zu haben 

scheint. Aber auch ob für das Perserreich eine Kopfsteuer aus dieser Stelle ab

geleitet werden kann, ist zweifelhaft. Denn an der e'inzigen Stelle, an der derselbe 

Verfasser das Kopfgeld für das Perserreich erwähnt (II 2, 1, 4), erscheint es nicht 

als ordentliche von Reichswegen erhobene Steuer, sondern als eine ausserordentliche 

Abgabe, die lediglich durch die Willkür des Satrapen in einem einzelnen Falle 

aufgelegt wird. Man könnte geradezu aus dieser Stelle den Schluss ziehen, zu 

dem wir auch oben auf 'Grund der anderen Stelle kamen dass im Perserreich 

keine Kopfsteuer erhobe~ wurde. Wenn Ps. Aristot. II 1', 4 in der Liste der 

satrapischen Einnahmen, bei denen er natürlich das Perserreich vor Augen 

gehabt hat, dennoch das S'mXEepcl.),rx~ov aufführt, so hat er wohl damit nicht 

mehr sagen wollen, als dass unter Umständen auch ein solches Kopfgeld er

hoben werden konnte, wie z. B. von jenem Kondalos. 

2) Ich möchte hier ausdrückJi.ch hervorheben ; dass die ' hieroglyphische 

Pithomstele, aus der Zeit des Ptolemaios 11. Philadelphos, nicht als Beweis für 

eine ptolemäische Kopfsteuer angeführt werden darf. Nach der von B~'ugsch 
und Erman in der Zeitschr. f. Aeg. Sprache XXXII jüngst gegebenen Ueber

setzung heisst es zwar (Abschnitt R) : "Verzeichnis dessen, was seine Majestät 

- gab: was man von den Häusern dieser Stadt einzieht und was man von 

den Menschen einzieht als jährliche Steuer, Silber 950." Aehnlich in Ab

schnitt S. Man · könnte hierin leicht den Gegensatz einer Häusersteuer und 

einer Personen- oder Kopfsteuer erblicken . wollen. Aber der hieroglyphische Text, 

in dem die Häuser und die Menschen durch verschiedene Präpositionen mit dem 

Verbum des Einziehens verbunden sind, legte mir den Gedanken nahe, dass 

die Häuser als f;lteuerohject, die Menschen aber al; Steuersubject zu . verstehen 

Bind. Adolf Erman, dem ich diese Frage vorlegte, hatte die grosse Freund

lichkeit, sie in folgender vVeise zu beantworten : "Es steht wörtlich in Z. 26: 

Eingezogenes der Häuser dieser Stadt und Eingezogenes von den Menschen als 

jährliche Abgabe - Silber 950. - - Ich denke mir, ,dass hier unterschieden 
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§ 72. TD,o~ J,rJ.x(a,vLxov). 

In N r. 787 (Theben, a. 95/6) quittiren die 'CcA( hl v ca) AaX( avvxoO) 
oder Aax(avYJpa~)l) einem gewissen IIcxocn~ den Empfang des 
'CEA( o~) 'C'Yj~ )\axav~a~. J\1an kann hier schwanken, ob man Aaxavl(x~ 
(= Gemüsebau) oder Aaxav~a~ (= Gemüsegarten) lesen soll. Noch 
dunkler sind die folgenden Worte, zum al sie durch fehlerhafte 
Sprache entstellt sind. Nur soviel ' scheint mir sicher, dass Pekysis 

den Gemüsegarten, der auf einer Insel zu liegen scheint, in Pacht 
hat und· zwar von einem gewissen 'AXhl~.2) Dass der Pächter 

unc{ nicht der Eigentümer das ' ~EAO~ an den Staat zahlt, wird in 

dem ' Pachtcontract festgesetzt worden sein. 
Dieses 'CEAO~ lässt sich aus dem Text nicht genauer be

stimmen. Der Pap. Lond. CXIX lehrt uns, dass die Grundsteuer 

von Gemüseland in derselben Weise berechnet wurde wie von 
Vvein- und Palmenland , d. h . nicht als Fruchtquote, sondern als 

feste Geldtaxe für die Arure. In Z. 70 des genannten Papyrus heisst 

es: Aax(av~a~) cXv(a) S x. In unserem Ostrakon ist nicht angegeben, 
ob es sich um Geld- oder Naturallieferungen handelt. 3) N ach dem 
Londinensis ist anzunehmen, dass eine Geldzahlung gemeint ist. 

Auch das s/-lßao~xov und sxcpopwv von einem Aa[xavYJPo'~ (seil. XA'Yj
po~)] in 1237 werden mit Geld gezahlt. 

Im Pap. Berl. Biblioth. 50 steht neben der Erwähnung anderer 

Fruchtarten, wie Gerste, Linsen etc.: AaX( av~a~) b-- a -;- y. Also 
von 1 Arure Gemüseland 3 Artaben. Hier bleibt mir völlig unklar, 

w'orauf sich diese Rechnung bezieht. 
Endlich sei erwähnt, dass das noch unedirte Berliner Ostrakon 

P. -4620 nach meiner bisherigen Copie folgendermassen beginnt: 

TOß(~) x& :xvo(pc~) ß 1tapaxcx(0/-llxacnv) d~ "Co Aax(av~xov) (seil. 'rEAO~) 

sind: 1) eine Häusersteuer, 2) d i ver s e Steuern, die man von den Menschen 

einzieht. - - Ihr Unterschied zwischen Steuersubject und -object mag wohl 

das Richtige treffen." Hiernach wird man die Pithomstele nicht als Zeugnis 

für eine ptolemäische Kopfsteuer anführen können. 
1) Diese Auflösungen sind besser als Act.X(ct.V[ct.~), wie ich im Textdruck 

vorschlug. 
2) Diese Erklärung ziehe ich der im Textdruck zu Z. 5 gegebenen vor. 

Wie 1tpo'~'tct.X zu deuten ist, lasse ich dahingestellt. 
3) Es wäre daher besser unter die '"Quittungen I mit ungenanntem Zahlungs

mittel" gestellt , worden. 

i 
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gx(CGO''CO~) a F . ~' y p. Die Anwendung des Wortes 1tapax0/-l~~c~v" 
das sonst immer in Beziehung auf Naturallieferungen gebraucht wird, 
deutet wohl darauf hin, dass -die ' Geldzahlung hier 'eine Natural

lieferun g vertri tt. 
Dass die Gemüsehändler eine Gewerbesteuer zahlten, ist' apriori 

anzunehmen und wird durch BGU 337, 22 bezeugt (AaxaV01tWAwV). 
Diese wird natürlich in Geld gezahlt~ 

A'Yj/-l/-la bezeichnet das Einkommen, die Einkünfte, im Gegen

satz zu cXveXAw/-la, den Ausgaben.!). In Nr. 270 (Syene-Elephantine) 

wird zwei Männern , quittirt: U1tSP /-lcP~O'/-l[hlV] AYJ/-l/-leX('Cwv) ~cS 

(174/5) gx(aO''Co~) Sß-. Auf den ersten Blick kqnnte es ' so 
scheinen, als hätten wir eine reguläre Einkommenst~uer ' vor uns, 

wenn wir uns nämlich AYJ/-l/-leX'Cwv abhängig denken von /-lEP~O'/-lWV. 

Sachlich erscheint mir das aber ' dadurch ausgesch~ossen, dass beide 
Männer genau dieselbe Summe zahlen. Bei einer Einkommensteuer 

würde dies voraussetzen, dass sie auch genau dasselbe Einkommen 
gehabt hätten. Selbst wenn man diese Unwahrscheinlichkeit für 

den einzelnen Fall zugeben wollte, würde doch das Wort /-lcP~O'/-l0~ 

dagegen sprecheri, denn dieses bezeichnet, wie wir in § 75 wahr
scheinlich zu machen suchen werden, solche Steuern, die auf Alle 

in gleicher Höhe kopfsteuerartig verteilt waren. Da dies für die 

Einkommensteuer ausgeschlossen ist, so bleibt nur übrig, AYJ/-l/-l0'CWV 
von !lcP~O'/-lhlV zu trennen, es in dem Sinne von cX1tO AYJ/-l/-leX'CWY zu 
nehmen und darin lediglich . einen Hinweis darauf zu sehen, dass 

die ungenannte Steuer - denn /-lcp~cr/-l0~ deutet nur den Charakter 
an - von den Einkünften des betreffenden Jahres beiahlt werden 
sollte, resp. word'en ist. 2) Wie ich mir 1895 am Original notirt 

habe,' wäre es sogar möglich, in der Lücke hinter /-lcp~cr/-l[ hlV noch 

ein CX1tO] zu ergänzen. Ich sehe in dieser Bemerkung AYJ/-l/-leX'Cwv 
'CoO x E'COU~ ein Analogon zu dem in den Naturalquittungen fast 

regelmässigen Zusatz ycv~/-la'Co~ 'CoO x. hou~, wofür auch CX7tC 

1) Vgl. BGU1,14; 14 II 2; 21 II 1; 34 I 1. 

2) Ebenso ist allCh in BGU 8 II das mehrmalige A'Ylf1f1cX'twv e~ oder a~ 

von dem vorhergehenden cp6po~ zu trennen. 
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YEV1jf-lO::'tO~ stehen kann. I) Man begreift, dass .in de~ N atural
quittungen der Zusatz so regelmässig gemacht wIrd, da das Ge
treide oder der Wein etc. verschiedener Jahre verschiedenen Wert 
haben kann. Darum begegnet der Zusatz sogar dann, wenn die 
Naturalien nichf in natura geliefert ~ sondern durch Geld abgelöst 
wernen. V gl. § 87 und 109. Andrerseits ist es begreiflich, dass 

bei reinen Geldzahlungen der ,Zu'satz A"f)f-lf-lchwv 'tOU x E'tOU~ so un
gemein selten begegnet, denn ob das Geld aus dem Einkom~en 
dieses oder jenes Jahres genommen wird, war für den Staat gleIch
gültig. Ich finde den Zusatz nur noch einmal, in 2~0, wo quittirt 

wird 6nep Aaoyp(acp[a~) A"f)(f-lf-lCX'twv) tEL. Auch hIer kann nur 
gemeint sein, dass das Geld für ,diese Kopfsteuer von dem Ein
kommen des 15. Jahres zu entnehmen waF, resp. entnommen worden 
ist. Mit anderen Worten, es ist garnichts anderes als wenn eiJ?-fach 
dastünde: Aaoypacp[a~ tEL, "f'ür die Kopfsteuer .des 15. Jahres", 
denn das ist eben die Kopfsteuer, die von · dem Einkommen des 
15. Jahres' bestritten werden soll. N ach dieser -Auffassung ist 
also A"f)f-lf-lchwv eigentlich überflüssig, und daraus erklärt sich, dass 

es so selten gesagt wird. 
Es sei hier besonders hervorgehoben, dass es eine einheitliche 

Einkommensteuer im modernen Sinne ebenso wenig gegeben hat wie 
eine einheitliche Vermögenssteuer. Wie die einzelnen Vermögens
objecte einzelnen Steuern unterworfen wurden, so sind auch die 
einzelnen Einkommensquellen besteuert worden, . wofür dieses Kapitel 
mehrere Beweise bringt. 2) An die Besteuerung solcher Einkommens
quellen wird man wohl auch in BGU 475 (11. Jahrh. n. Chr.) zu 
denken haben, wo es im Hinblick auf Steuereingänge an das 

EEPW't~'tov 'taf-lElov heisst: E~ WV Et~EnpeXX-&"f)crav ~nep ~"f)f-lf-leX't~v 't~u 
au'tou SL d. h. "von dieser Summe wurden emgetrIeben fur dIe 
Einkünfte desselben 7. Jahres" so und so viel. Wenn in dem 

' kürzlich vom Berliner Museum erworbenen Ostrakon P. 8597 6n(ep) 
YEWf-l(c'tp[a~) cpotvctx((i)vo~) 'Apaß[ag 6~(ep) A~f-lC!-J.eX'twv) a S quittirt 

1) Vgl. BGU 61 I 8: cX.7tO YEV1jI1C't.'tO(\;) 'tot> C't.ihot> Ihot)~. Aehnlich 

BG U 64 5; 67, 8 u. sonst. . . 
2) 'Ich bemerke, dass die zweimalige Erwähnung der A1jI1I1C't.'tC't. in BGU 485 

mit einer Besteuerung derselben nichts zu thun hat. Hier sind es die Einkünfte, 

die der Staat oder die Gemeinde aus den dort spezialisirten Steuern und Ab-

gaben bezieht. 
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wird, so soll damit wohl nur ,gesagt se,in, dass diese , Abgabe für 
den Ertrag des . betreffenden Palmenlandes im r ersten Jahre erhüben 

wird. V gl. .dazu § 131. 

§ 7 4. Et~ 1:~V AoysCav. 

F ür Theben belegt durch N:r. 360, 402, 412-418, 420, alle 

aus der Kaiserzeit. 
Nr. 360, aus dem J. 8 vor Chr., die nur teilweise erhalten 

ist, steht für sich. Dagegen ' sind die anderen Nurrimern, die 
vom J. 52/3 bis 67/8 n. Chr. sich erstrecken, zusammen zu be
trachten, denn sie sind sämmtlich an dieselbe Person, einen gewissen 

IItßouxt~ iIc'tE~crEW~l), gerichtet und sind auch sämmtlich, a1?gesehen 
von 402, von derselben Person ausgestellt, von einem . gewissen 
W cvaf-l0uvt~ IIcxucrto~. Wir müssen diese P~rsönlichkeiten etwas ge
nauer betrachten, da dies für die Auffassung der Abgabe entscheidend 
'ist. Der Quittungsaussteller W cvaf-l0uvt~ bezeichnet sich bald als 

npocr'teX't"f)~ 'tou -&cou (412, 414, 418), bald ~ls ~Evvi)~n~ oder 
cpcvvi)crt 2) (413, [415J, 416, 417), bald als CPEVVi)crt~ xal npocr'teX't"f); 
·'tOU -&EOU (420). Ich habe schon im Text unter Nr. 413 mit 
Revillout's Hilfe das merkwürdige W ort cpcvvfjcrt~ als ' griechische 
Transcription der aegyptischen Gruppe p ~n n ese, d. i. "der 
Priester der Isis" erklärt. Mit dem Titel ' "Vorsteher des Gottes" 
.muss etwas anderes gemeint sein, da in 420 beide Titel neben 
einander erscheinen, durch xac. verbunden. 3) W Evaf-l0UVt~ wird also 
Priester , an einem Tempel gewesen . sein, in welchem Isis und 
daneben ein männlicher Gott gemeinsam - wahrscheinlich noch 
mit Anderen zusammen - verehrt wurden. Vor dem Namen des 
Adressaten steht mehrmals Of-lOA oder Of-lOAOYW, da's ich schon im 
Textdruck als 0110AOYql 4) erklärt habe. Es ist dies die bei weitem 

1) Nur in 412 erscheint er mit seinem vollen Namen : IIE'tEC't.pvot>cp~\; 

IIE'tE1jcrw\; Ö\; %C't.t II~ßouX~\;. Er. trug also einen , Doppelnamen. 

2) CPEVVi)cr~ ist die nicht gräcisirte Form. 
, 3) Bei dem schlechten Griechisch, das dieser aegyptische Priester schreibt, 

hätte man sonst denken können, dass 'tou &EOU für 'ti)~ &EOU oder 'ti)\; &E~\; 
gesagt wäre. - Beachte übrigens die Dialectform AO~YE[C't.V (= lojeian) in 412 

und 415. 

4) Nach 420, wo die Quittung beginnt: 0110AOYW~ EXELV, könnte man auf 

die Idee kommen, das V~.rbum 0110AOY& darin zu sehen, statt 0110AOyep. Man 
müsste dann annehmen, dass das Verbum an eine ganz falsche Stelle gekommen 
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älteste Erwähnung jener 0/lo),orOt genannten Klasse von ländlichen 
Arbeitern, die uns bisher nur durch Cod. Theod. XI 24, 6 vom 
J. 415 n. Chr. bekannt war.!) Dnser IItßQuXt~, der also ein solcher 

wäre. Das halte ich aber, ,trotz des schlechten Griechisch, für unmöglich. 

Auch paläographisch wäre es höchst unwahrscheinlich, dass das verbum finitum 

mit O!-LOA abgekürzt ' wäre, zumal hier sonst kaum Abkürzungen vorkommen. 

Bei einem Titel hat es dagegen nichts Auffälliges. 

1) In diesem speziell 'auf Aegypten bezüglichen Erlass des Honorius und 

Theod?sius ;heisst' es in § 3: hi sane, qu'i vicis, qt~ibt~s adscripti stmt, de1"elictis, 

,et qui , homologi more gentilicio nuncupantu1", ad alios seu vicos sev, dominos 

transiertmt etc,. Ebenda pr. werden sie als homologi colo,ni bezeichnet. Die 

angeführten Worte lassen darüber keinen Zweifel, dass man im V. Jahrhundert 

die an die Scholle gefesselten adscripticii darunter verstanden h at. Könnte man 

feststellen, was man im Anfang der Kaiserzeit, aus dem unsere Ostraka stammen, 

mit 0!-LOAOYO~ -bezeichnet hat, so würde das für die G~schichte des Colonats ein 

wichtiger Beitrag sein. Die Ostraka geben keine Auskunft über die Bedeutung; 

so müssen wir uns an die Etymologie halten. Zachariae von Li,ngenthal (Gesch. 

d. Griech.-Rö,m. Rechts, 3. Auf!. S. 227) meint: "Homologi heissen sie, weil sie 

in den Professionen (0!-L0AOYtc('~) beim Census angegeben werden mussten." Aber 

O!-Lo),oyLC(. heisst nicht Profession, sondern Vertrag. Profession ist tX.1toypC(.cp1]. 

Das Richtige 4at schon Gothofredus ,im Commentar zu der CodexsteIle : 0!-LOAOYOC 

conditionales, dediticii, qui videl. sese dedentes ex p ac tio n e q u ad am hanc 

in conditionem venerant et i'ecepti fuerant. <OP,OAOYO~ sind also Leute, deren 

Stellung "auf einer 0!-L0AoytC(., einem Vertrage, basirt. Das ist wenigstens die 

ursprüngliche Bedeutung. Dass nun unter diesen O!-LOAOYO~ auch schon in der 
friihen Kaiserzeit ' ebenso wie im V. Jahrhundert ländliche Arbeiter verstanden 

wurden, zeigt BGU 560 (11. .Jahrh. n. Chr.): 

20 ... ] . yzwpyouv'tz<; 0!-Lo/,oyo~ &vo(pz~) P!-Lo 

21 ' ,' ] yzwpy[ou]v't[z]~ o't/!-L0crLC(.v xc('~ oomC(.x7)v y'ljv &vo(pz~) p~z 

22 ... ]vop( .• , .) ~' hYP(C(.1t'to~?) ~ EYcrW'~~ Ci 
23 ... ] . AZV 't7)V XW!-L'f)v ßC(.cr~A~xii~ y'lj~ O~& o'Y)f1ocrtw(v) 

24 [yzwpywv. ' ••• 

Dies steht unmittelbar hinter einer grossen Personenliste (mit ,Altersangabe). 

Ich vermute, dass die Zahl in Z. 20 die Gesammtsumme der vorher aufgeführten 

Personen giebt, während die nächsten Zeilen die Spezificirung enthalten. So 

die übliche Formel: y[voV'tC(.~.... wv zlcrw • •• Danach sind im Ganzen 144 

••• yzwypou'l'tz<; 0!-L0AOYO~ aufgeführt worden (bis zum Alter von 15 Jahren 

,herab). Von diesen 144 haben 115 Gemeihdeland (O"f/!-L0ütC(.v) und kaisel'liches 

Privatland (ooü~C(.'X.1]v) bestellt. Die nächsten Posten sind unklar , teils ver

stümmelt, teils unsicher gelesen. Die 14 Fehlenden sind in einer der grossen 

Lucken im Anfang der Zeilen zu ergänzen. In EyyP(C(.1t'tO~) oder E,yyp(C(.cpo~) 

könnte man -Versucht sein, ein Aequivalent für adscripticii zu sehen. Jedenfalls 

scheint ~!-L0AOYO~ hier noch ein weiter Begriff zu sein, der verschiedene Arten 

von ländlichen ~t\.rbeitern umfasst. , Allen gemeinsam wird nur sein, dass sie auf 

§ 74. COLLECTEN. ~ DIE OI--LOAOYO~. 255 

0/lo),oro~ ist, hat nach den obigen Quittungen mehrfach Beiträge 
für die ),orda geliefert. ' Das '\Vort Aorda, desselben Stammes wie 
Aorc6ctY = "einsammeln ", ist schon aus der Ptolemäerzeit als 
Bezeichnung für "Sammlung, Collecte" bekannt. 1 ) In den obigen 
Ostraka begegnen wir zum ersten Mal einer Collecte, die für Götter 
erhoben wird. Pibuchis zahlt sowohl für die Collecte der Isis 
(413, 415) als auch für die des ungenannten &co~ (412, 414). 
Beide Collecten stehen selbstständig nebeneinander, denn im J. 63 
zahlt Pibuchis für beide, für Isis 4 Dr. lOb., für "den Gott" 
4 Dr. 2 Ob. (413, 414). Nicht immer (vgl. 412), aber meist 
findet sich der Zusatz 61tEp 1:WY' oYj~ocr[Wy.2) Dieselbe Wendung 
steht in 417 und 418 und zwar a~lein. Auss81'dem steht in 416 
und 420 61tEp 1:WY oYj/locr[WY 1:i)~ cpcYYYjcr[a~. Der Ausdruck 1:CG 
oYj~ocrta ist als eine allgemeine Bezeichnung für die öffentlichen 
Leistungen oder Abgaben bekannt (vgl. § 30). Das Wort cp'cyvYjcr[a 
muss nach den obigen Bemerkungen das "Priestertum der I sis" 
bezeichnen. Die Zahlungen werden also damit als BeiÜ'ag zu den 
öffentlichen Leistungen der Isispriester bezeichnet. Mir scheint, 
dass der Kern der Sache hier besser ausgedrückt ist als oben: 
nicht für die Isis, sondern für die Isispriester wird die Collecte 
erhoben. Es muss hervorgehoben werden, dass diese Abgabe von 
den Priestern selbst eingezogen wird. 

Ein Unicum bildet 402: 61tEP ),or[a~ cycptAa~. Im Textdruck 
liess ich das 'Schlusswort noch unerklärt. Ich möchte meinen dass , 

Grund einer O!-LOAOyLC(. (wohl eines Pachtvertrages?) arbeiten. 'Wenn man die 

Bedingungen diesel' Verträge kennte, liesse sich das Verhältnis diesel' O!-LOAoYOt 

des Ir. J ahl'hunderts zu denen des V. ge~auer fixiren. Hier müssen wir uns 
auf diese Andeutungen beschränken. 

1) Vgl. die Zusammenstellung von Beweisstellen in dem dankenswerten 
Buche von Deissmann "Bibelstudien" Marb. 1895, S. 139 ff., der mit Recht 

die AoytC(. im 1. Korintherbl'iefe 16 damit erklärt. Das Wort AoyLC(. habe 

ich aU,ch in BGU 5,15 7/ 8 vom J. 193 n. ChI'. hergestellt. Hier erscheint die 
AoytC(. als Zuschlag (E1ttßA'Y)-&ev'tC(.) zu den m't~x& 0'Y)!-LocrtC(., gleichfalls in Getreide 

zahlbar. - Irrtümlich hält Rudorff (Rhein. Mus. 1828, S. 137) AOYZOZW für 

synonym mit AOyL~Zcr-&C(.~ (= Steuem repartiren). Für ihn sind die e'X.Aoy~cr'tC(.i 
dahe~' auch Steuererheber. V gl. dagegen unten Kap. VI. 

. 2) Der aegyptische Priester kämpft mit den griechischen Präpositionen wie 
elll ~el'tianer - heut zu Tage muss man wohl sagen, wie ein Primaner. Er 
schreIbt bald 1tZP~ bald U7tZP~ und meint offenbar u1tep. 
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,ffi',,\ t ht und damit gesagt ist, däss diese Collecte 
eVcptAIX~ für et~ Y!tAIX~ s e 
für Philae, vermutlich für den berühmten Isistempel von Philae 

bestimmt war. 

§ 75. eYnsp tJ-SpLOtJ-OU oder tJ-spt0tJ-wv. 

Für Syene-Elephantine belegt durch Nr. 95-99, [170J, 173, 
174 178-180, 186, 196-198, 200, 202--205, 208, 209, 
212~222, 224, 225, 228, 235, 241, 242, 246--248, 253, 256, 
258, 270. (vgl. § 7'3), 283 (?), 289, für Theben durch 545, 549~552, 
561 615, 637, 652, 655, 1443. -

'Es gilt zunächst den Begriff ~eptcr~o~, der in den Ostraka 
vielfach in Verbindung mit den verschiedensten Abgaben begegn.et, 
i~ den obigen Nummern aber ohne jede Zusatzbestim~ung .auftrItt, 

möglichst scharf zu fassen. Die Bel~ge. stam~en sammthch .aus 
der Kaiserzeit. Aus der Ptolemäerzelt 1st mIr das Wort nIcht 

erinnerlich. 
Fröhner 1) hat die ~eptcr~O[ als Zahlungen a C01~ptes, ~ls 

payements partiels, als Ratenzahlungen erklärt. Ich ~ochte. eme 
andere Auffassung proponiren. Ich leite das Wort von ~eptS€tV m der 
Bedeutung "verteilen, zuteilen, repartiren" ab und nehme ~€ptcr!l0~ 
in dem Sinne von 'to '~s!lSptcr!lEVOV als "das Zugeteilte", als den 
Teil, der durch die Repartition der Gesammtsteuer auf den Einzelnen 
entfällt. Ich verweise auf BGU 21, Col. I, vom J. 340 n. Chr., 

o die Dorfbeamten dem Praepositus pagi unter dem Eide ver-w , , . , 
sichern ,,!lE!l€p[cr%lXt xlXl (X7t(ll)-djcr%lXt btl 'tfj~ 1j!lS'tEPIX~ XW!l"fJ: Et~ 
'tou~ e~fj~ EYYSYPIX!l!lEVOU~ avoplX~ 'tou~ e~fj~ EYY~YPIX!l~SVOU~ 

, "ex&cr'tou "."{)vo~" DIe !lsptcr!l0t smd hIer also von 
~Eptcr!l0U~ Ecp r'" .. ' 
der zuständigen Behörde an die unten genannten Manner ve~~eIlt 
und dem entsprechend erhoben worden. Wie m~n auch. ub.er 
das Wesen der hier. vorliegenden Abgabe urteilen wIll, so vIel 1St 
. h dass sie (in J' edem Monat) kopfsteuerartig in gleichen Raten 

SIC er, 4 fü 
auf die einzelnen Personen repartirt wurde. V gl. Col. II :" r 
Monat Payni 1?0 Männer zu 15 Talenten, macht 1500 Talente".2) 

1) Rev. archeolog. XII, S. 41. 
2) Merkwürdig ist die Angabe der vorhergehenden Zeile . a.voPS\; p~s\ 

d. h . 125~ Männer. Das kann nur bedeuten, dass der eine M~nn die S~~uer 
nur in halber Höhe zu zahlen hatte. Es liessen sich verschIedene Grunde 

§ 7 5. Msp~crtJ.oC. 257. 

Hiernach scheint mir klar zu sein, dass das W ort ~Eptcr~O~ nicht die 
Teilzahhirig, die Ratenzahlung bezeichnet, die der Einzelne als Teil 
der gesammten ihm zufallenden 4-bgabe leistete, denn die .Höhe 
dieser Raten wird nicht von den Behörden, sondern je' nach den 
Verhältnissen : von dem Zahler selbst bestimmt. Vielmehr .wirq. 

. durch dieses Wort der auf den Einzelnen entfallende Steuerbetrag 
als ein Teil der gesammten von der betreffenden Gemeinde auf
zubringenden Steuersumme charakterisirt. 

Deber den Inhalt der Steuer ist durch das Wort nichts aus
gesagt. So finden wir es denn in den verschiedensten -Verbindungeri 
wie !lEptcr~O~ .&:';IXX (§ 13), 11. IXV o (§ 14), !l. eXvoptcXv'twv (§ 15), 
!l. eX'ltOpw(v) (§ 18), ~. ßIXA(IXVtXou) (§ 22), ~. ot'ltAWV (§ 32), 
!l' OtWpuy(wv) (§ 33), !l. xuvYJ (§ 69), ~. 'lto'tIXjJ.OCPUAIXX[OWV (§ 99), 
!l' olxoo(0!l[IX~) crX01t(EAWV) (§ 113), jJ.. crXO'lt(EAWV) (§ 113), 
!l. cr'tIX't[WVO~ (§ 116), jJ.. 'tEA(OU~) (§ 122), .!l. 'tEAOU~ wv[wv (§ 138). 
Vielleicht sind mir noch einige Verbindungen entgangen. 

Wiewohl durch das Wort ~Ep[SEtV oder ~€P~cr~o~ an sich in 
keiner Weise eine Teilung in gleiche Teile indicirt ist, scheint es 
mir doch, als wenn man von ~SPtcr!l0[ doch nur bei solchen Abgaben 
sprach, welche kopfsteuerartig in gleichen Teilen auf die Be
völkerung repartirt waren. Dass in dem obig.en Papyrus der Fall 
so liegt, hob ich schon hervor. Aber auch bei den oben angeführten 
Verbindungen der Ostraka haben wir, soweit das Material _ über
haupt eine Berechnung zuliess, den kopfsteuerartigen Charakter 
aus den erhaltenen Summen erweisen können, so bei ~Sptcr~o~ 

&voptcXV'twv, . ßIXAIXVtxOD, 'ltO'tIXjJ.0CPUAIXXLOWV, crxO'ltEAWV, cr'tIX'tLWVO~, 

'tEAOU~ WVtwv. 'Auch in den obigen Ostraka, in denen jJ.Eptcr!l0~ 

ohne Hinzufügung der betreffenden Steuer gebraucht ist, s9heint 
dieses Verhältnis vorzuliegen. So wird für 114/5 n. Chr. in 2 Fällen 
je 2 Dr. 1 Ob. gezahlt (96, 97), für 140/1 in 2 Fällen je 2t Ob. 

dafür denken. - Inzwischen ist mir die eingehende Behandlung dieser Urkunde 

durch Seeck in der Zeitschr. f. Social- und Wirtschaftsgesch. IV S. 295 ff. be

kannt gewOl:den. Den kopfsteuerartigen Charakter der Abgabe hebt auch er 

hervor. Im Uebrigen bleibt mir auch jetzt in diesem schwierigen Document 

noch vieles dunkel. Dass der halbe Mann damit zu erklären sei, dass auch 

Frauen (2 = 1 Mann gerechnet) unter den Clvops\; seien, glaube ich nicht. 

Listen wie 'unsere NI'. 1169 und 1170 sprechen dagegen. "Avops\; heisst Männer, 

nicht "Köpfe". Letzteres hätte man etwa mit crwllcx.'tcx. ausgedrückt. 

WILCKEN, Ostraka. 17 
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(178,179), für 144/5 .'in 3 ·Fällenje 3Dr. ~ Ob. (200,202; In 

letzter Nummer heist es bei der zweiten Zahlung ausdrücklich: 'ta~ 
tcra~}, für 146/7 in 5 Fällen je 4 Dr. (208, 209, 212, 213, 
215) u. s. w~ . In 242 wird zwei Männern quittirt: btacr'tou ayopo~ 
\ ac~ Ebenso in 253. Die Ausnahmen, die , sich dieser Auffassung 

entgegenzustellen scheinen, .lassen sich durch die Annahme von 
Ratenzahlungen beseitigen. 1) Ich halte es nach dem Gesagten für 
mehr als wahrscheinlich, . dass als f.1EPlcrf.10[ diejenigen Abgaben 
charakte~isirt wurden, die ' zu' gleichen Teilen auf die Köpfe der 
Bevölkerung repartirt waren. Es sind das meist - nicht immer -
solche Abgaben,. die .:wir am Ende dieses Kapitels als Zwangsbeiträge 

ZU gemeinnützigen Zwecken charakterisirt haben. 

§ 76. er '1ts:p 'y st~acr1-L0\) 1-Lt)po~( a)..Ct.vwv). 

Für Syene beiegt" durch Nr. 1460. 
Ich . ;age keine Erklärung für das W ort dx.acrf.10~, dessen be-

kannte Bedeutungen hier nicht am Platze zu sein scheineIl;. Im 
Uebrigen entsp~icht diese Quittung in jeder Hinsicht den im fol-

genden Paragrap~en behandelten. 

§ 77. tr '1ts:p 'tp['twv vOf.1 · 1-Lupo~( a)..Ct.vwv). 

Für Syene belegt durch Nr. 296-300. 
Mit f.1upoßaAavo~ wird ein Nutzbaum bezeichnet, dessen Früchte 

zur Herst~llung von Oelen und Salben verwendet wurden. Aus 
deri mir zugänglichen Hilfsmitteln war es mir nicht möglich, den 

Baum. botanisch zu bestimmen. 2) 
In ,den obigen Texten handelt es sich um eine Abgabe, die 

. in natura, in Früchten, VOll den Besitzern solcher Bäume gezahlt 
wurde. Ich schicke voraus, dass ,der Pap. Lond. CXIX (Theben, 
II. J ahrh. n. Ohr.) zeigt, dass die Grundsteuer von p.upoßaAavo~-Land 
ebenso wie von Vi[ ein- . und Palmenland in Geld, und . zwar nach 

- 1) Meistens sind die abweichenden Zahlen kleiner. Wep.n in 205 5 Dr. 

i Ob. 3 eh. gezahlt werden, während in 203 und 204 für dallselbe Jahr nur 
je 4 Dr., so folgt daraus nur, dass die 4 Dr. trotz der Uebereinstimmung 

Raten sind. 
2) Ist etwa die Balanites aegyptiaca bei Woenig, die ,Pflanzen im alt. Aeg. 

S. 319, damit gemeint? 

,§ 75-78 . 259 

einem festen Satz für die Arure berechnet wurde. V gl. Z . .80: f.1upoß 
av( a) \ A. In diesem Falle betrug also die Grundsteuer 30 Dr. für 
die Arure. Daraus geht soviel mit Sicherheit hervor, dass die obigen 
Ostraka nicht . von der Grundsteuer handeln. . 

Im Einzelnen bleibt alles dunkel. .In 297 steht: tm(Ep) Y 
voj:L f.1upoß. Das y wird nach 296 (unEp 'tpE'tw[v]) als t zu. fassen 
sein. Aber was soll v~i1? Die Ableitungen von vop,~, v0f.10~, 

vop"o~ befriedigen mich nicht.. Ist vielleicht v0f.1(a'PXlxwV) zu lesen? 
Eine andere Schwierigkeit liegt darin, dass in 297 trotz des vor
hergehenden y doch 'to €x't[ov] geliefert wird. An eine Raten
zahlung ist kauin ' zu ' denken; dann würde €x'tov, ohne Artikel, 
gesagt sein. - 'iVenn es in 299 heisst an(o) p.a't(Eou) ' ,aV 'to 
emßaAAov crOl f.1epo~, so kann das nur bedeuten, dass der betreffende 
Zahler eine Ernte (yevY)f.1a) von 1~ Matien (s. Kap. X) gehabt hat, 
und davon_ den betreffenden Procentsatz abliefert. V gl. 297: an(o) 
j.1IX't(Ewv). . ~ 't0 EX't[OV]. Das würde voraussetzen, dass die Eigen
tümer den Ertrag ihrer Ernte deklariren - vielleicht schon im 
Voraus auf Grund einer cr.uV'tEf.1Y)crl~, wie das bei der. anof.1olpa 
vorgeschrieben war und durch Petr. Pap. (II) XXVII, 1 veranschau
licht wird. Bei obigen Ostraka an die anof.1olpa s.elbst ;u denken., 
wird dadurch ausg,eschlossen, dass in diesem Falle in Geld zu zahlen 
wäre. V gl. § 5. ' 

§ 78. tr '1ts:p vat)~( LOt) ). 

Für Theben belegt durch Nr. 1396. 
Das Wort va6ßlOv ist trotz mannigfacher Bemühungen noch 

immer eine crux interpretum. W ohl zuerst begegnete es im 
Pap. Paris. 66. Der Herausgeber Brunet de Presle, ,der zwischen 
der Lesung va6ßla und ' vIX~ola schwankte, vermutete, ' qu'il- exprime 

u1~e ft"action dtt' talent - Mah~:ffy, der das Wort in den Petrie Papyri 
wIederfand, vermutete darin a Macedonian word, meaning SU1n total 

01" in grosß.( Er ging hierbei von .der irr:igen annahme aus, .dass 
die darauf folgende Summe eine Geldsumme sei, während sie die 
Zahl · der N aubien bezeichnet. 

Unsere Ostraka bieten nun zunächst zur Erklärung des Wortes 
ein Factum, das auf alle Fälle von Interesse ist, wenn es auch das 
Rätsel nicht löst. In 1025 heisst es:' aneEpyacr'tcGt . E~~ 't0 olaxop.p.a 

17 * . 
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va(u~~a) A. Als ich vor Jahren diesen Text mit E. Revillout in 
der Revue Egyptologique VI S. 11 herausgab, hatte ich statt vr!.. irrig 
yr!.. gelesen und konnte daher nicht merken, dass der demotische 
Text ein fast gleichlautendes Wort für vau~tov bietet. Nach Revil
lout's Lesung heisst es nämlich in der demotischen Beischrift: a 

ecrit ... 8'ur 30 nebt'. Auf alle Fälle entsprechen diese 30 nebt -
oder genauer nbt, denn die Schrift giebt den Vokal nicht an - den 
30 vau~~a des griechischen Textes. Mein erster Gedanke war, dass 
vau~tov die Transscription des aegyptischen Wortes nbt sei (das finale t 
schwindet früh). Da die Hieroglyphe nb einen geflochtenen Korb 
darstellt (CJ), vermutete ich, auch im Hinblick auf das "koptische 

NOYBT "flechten", dass nbt = vau~wv einen Korb bezeichne, und 
da die N aubien regelmässig im Zusammenhang mit Ei'darbeiten stehen, 
vermutete ich weiter, dass sie " die Körbe seien, in denen die Erde 
abgetragen wird, und dass nach der Anzahl der Körbe die Arbeit 
berechnet sei. Gegen diese Hypothese wies Mahaffy (Petr. Pap. Il 
S. 40) mit Recht auf die Thatsache hin, dass mehrfach Brüche, auch 
kleinere Brüche von vau~~a begegnen. i ) Andrerseits wurde mir 
von aegyptologischer Seite mitgeteilt, dass die Form vau~tov so 
wenig aegyptisch aussehe, dass eher das demotische nbt als Trans
scription des Fremdwortes vau~tov aufzufassen sei. 

Bei dieser Sachlage wird es besser sein, auf die ,Etymologie 
einstweilen zu verzichten 2) und eine Sacherklärung zu versuchen. Ich 
stelle im Folgenden die Punkte zusammen, die für die Auffassung 

von vau~tov von Bedeutung sind. Vor allem ist hervorzuheben, dass 
die Naubien regelmässig in Beziehung zu Erdarbeiten (Epya) stehen. 
Betrachten wir, zu welchen Verben vau~tov in ein Objectsverhältnis tritt: 

1) So kleine Brüche, wie Mahaffy in Pap. (I) XXIII las, kQmmßn dort aller

dings nicht vor. In Z. 14, wo er liest und erklärt 1 vr!..uß~r!.. AWAOOcX (4834 , . 

perhaps 00 = 7\)' steht in Wirklichkeit vr!..uß~rI.. cXWAOCb., d. h . 1834 ti (also "1) 
Naubien. Derselbe Bruch begegnet in Z. 21, wo ich lese EUqC,1. = 5490 ti 
(statt ~cp). In Z. 4 las ich zum Schluss den Bruch 1J =-lr. Z. 16 cXuo r== 1404l 

(statt OU7tQ I- = 4484i). In Z. 8 ist ein zweistelliger Bruch, wie W, zu ergänzen. 
Die auf der folgenden" Seite mitgeteilten Fragmente habe ich nicht am Original 

vergleichen können. Doch bezweifle ich, dass dort der Bruch -lfJ vorkommt . 
. 2) Eigenar:t;ig ist Wessely's Versuch, das Wort aus dem Griechischen ab

zuleiten. CPR I S. 8 vermutet er, "dass vcwßwv die vulgäre Form des home
rischen "Wortes v·~'i.ov, attisch vcX'i.ov, von VCI.:U<; gebilpet ist, Holz zu Wasserbauten 
und die Holzsteuer dazu"! 

§ 78. DA.S NA.UBION. 261 

1. a7tepycG~ecr-&at. Vgl. 1023: 'A 7te[pyacr'tat III'V'f'-..,.. .a7tYJ~ ... 
va6~ta x. "Patapes hat fertig gearbeitet so und so viele N aubien". 
Aehnlich in 1025. V gl. auch 1222: vau~[wv P. YJ a7tepyacr-&ev'twv 
auc!l Petrie ~ap. I S. [66J unten. ' 

2. epycG~ecr-&at. Vgl. 1043-1047: "Du hast gearbeitet _ 
YJPy=~py(acro) für etpy(acro) - an dem 7tep[xwp.a KAOU\fltO~ 
1 Naubion". 

3. av~~cGAAetv. Vgl. 1399: "Ihr habt aufgeworfen - aVe~cG
Ae'te ' - fur den neuen Damm 15 Naubien". Aehnlich 1410 : 
'Ava~E~A(YJxa~) 'to em~cG),),ov crOt va6~tov. Vgl. 1411. In 1567 
heisst es: 'Ava~(e~A~xa'te) el~ xw(p.a) 'A-&YJv(a[wv) v(au~tov) 1}p.~cru. 
Vgl. 1058. 

Nur einmal begegnete mir der Ausdruck avaA[crXetV va6~tov. 
V gl. Pap. Paris. 66 IV Z. 68 f: xal d~ 't~v cr'tpa'tYJytx~v o'{xYJcrtV 
a.v~),w'tat va6~ta cGcr. "Für die Wohnung - wohl für die Wälle 
zum Schutz der ",Vohnung? - des Strategen sind 1200 Naubien 
aufgewendet worden". Darin liegt wohl nur ein Hinweis auf die 
Arbeitskraft, die dazu verwendet worden ist. In 1034 ist die Lesung 
e7tOt~( cra'to) unsicher. 

Andrerseits lehren uns die Petrie Papyri (I) XXII 2 und XXIII 

WIe ich schon in den Gött. Gel. Anz. 1895 S. 148/9 dargelegt habe: 
dass der Lohn für die Arbeiter an den Dämmen und Kanälen nach 

der Zahl der N aubien, und zwar unter Zugrundelegung des Satzes 
von 1 Tetradrachme für 60 Naubia, berechnet wurde. Um diese 

~erechnung aus~ufü~ren,,,fand, wie der Papyrus sagt, eine p.E-epYJm; 
epywv statt. WIe dIe Illernach aufgestellten Listen aussahen, z.eigt 
der Papyrus XXIII, der die unmittelbare Fortsetzung von XXII 2 
bildet. Da wird zunächst der betreffende Damm nach seine~' LaO'e 
und Richtung gekennzeichnet, darauf die Zahl der va6~ta angegeb:n 
(ohne Verbum), endlich der Lohn berechnet nach der Fo~mel el~ ~ 
'twv 0 I- (s. oben). 

Diese selbe Formel begegnet nun auch gleichzeitig bei der 
Berechnung des Lohnes für die a.wt),ta oder AWta. V gl. Petrie 

Pap. (Il) IV 11 und XXXVI 2. Auch diese Wörter sind bisher 
völlig unerklärt. Der Papyrus XXXVII zeigt uns andrerseits in 
welcher Weise die p.e'tPYJcr~~ EPYWV stattfand. Nach meiner am Ori
ginal vorgenommenen Revision des Textes lautet die Ueb~rschrift: 
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L~ <I>CXf.1cVW'-& ~ 7tCXpa 'If.106-&ou 
AW~CX SX 'tWV f.1c'tp"l]-&EV't[ tU Jy 

. ~V "CY)~ O~Wpuy~ 'tY)~ 7tPO~ A[ßCX . ~Hcpcx~(J't~

cXoo~ 7tpO~ vo'tOV 'tY)~ KAEtUVO~ 

[oJ~wpuyo~ cruf.1'ltCXpOV'to~ Tcw'to~ 

• ccrcf.1-&EtU~ 'toD 7tCXpa Tcw'to~ 

[ßcx JcrtA~X[ 0 JO yp( CXf.1f.1o.'tEtU~) xcxl . ucrtcrouxw~ 
'toO 'ltCXp' ~Apf.10o[ou yctU!-LE'tpou. ' 

Also der königliche Schreiber und ein Geometer, resp. ihre 
Unterbeamten , ve~messen die Erdarbeiten zusammen mit dem 
'If.10u-&"I]~, und auf Grund der Vermessung wird die Zahl der fertig
gestellten AW~CX constatirt. Das Vermessungsresultat wird in fol
gender Weise. gebucht (Z. 13 f.): crxo~Vtcx c 7tAcX'tO~ Y ßcX-&o~ cx / 
&tU[A~CX 't~-&. V gl. Z. 31: crxoLVlCX ~c 'ltAcX"CO~ Y ßcX-&o~ cx &tUtA~CX tU~~L. 
Ich überlasse es den Mathematikern, hiernach den Umfang der 
&tU[A~CX zu· berechnen. So viel aber dürfte hie~nac.h sicher s~in, dass, 
wie auch MahaffY bereits bemerkt hat, sie .als Mass aufzuf!lssen sind, 
und da drei Dimensionen angegeben werden, Länge, Breite und Tiefe, 
so handelt es sich um ein Raummass, mit- dem die aufgetragenen 
oder abgetragenen ~rdmassen gemessen wurden. Da wir nun sehen, 
dass _ für 1 vcxußwv- derselbe Lohnsat~ besteht wie für 1 &tU[A~9V, so 
~ürfen wir wohl annehmen, dass· mit diesen beiden Wörtern e!n und 
dieselbe Sache b~zeichnet ist, vielleicht von verschiedenen Gesichts
punkten aus aufgefasst, und da auch ' die oben nachgewiesenen Ver
bindungen mit &7tcpycX~ccr-&cx~ und &VCXßcXAAc~V sich dieser D~ut~ng 
fügen, is~ es mir das wahrscheinlichste, da~s auch das vcxußwv ein 
Raummass ist, mit dem , die Erdarbeiten gemessen werden. 1) 

_ Was be~eutet es hieriIach, wenn: ein Steuerzahler' wie in 1396 
U7tEP -vcxußEou . Geld z!1hlt? In BGU 572, CPR I H~, CCXL 30 
schliesst der: Z~sammenhang es_ aus, vcxußwv als Mass . zu fassen. 
Vieimehr ist hier ohne Zweifel eine Abgabe oder eine Ac~'toupytcx 
gem~in~, und zwar ~ine solche, die auf dem Boden lastet. Ich 
~erm~te, qass wJr hie~ -eInen ganz ähnlichen Bed~utungswechsel vor 
uns l?-a~en, wie oben bei yctUf.1c'tp[cx und AcxoypCXcptcx: vcxußwv wird 

1) Die Aegyptologen in,ögen prüfen, ob .nicht einZusammenha~g zwischen 

diesem va.ußtöv u~d dem· kopti~chen NA.YSEN möglich ist, das in Psalm XVI 5, 

xvIi 37, ·CXVIII, 133 -d~n aLtXß1j~a.'ta. der LXX entspricht. 

§ 78 - 80. 263 
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auch die Abgabe oder Liturgie bezeichnen, die durch das Raum
mass vcxußwv ermittelt und bestimmt wird. Hier kann es sich nur 
llm die Verpflichtung · handeln, bei - öffentlichen ·Erdarbeiten (für 
Deiche, Kan~le etc.) Frohndienste zu leisten (vgl. unten ' § 136). 
Wo 'nun U7tEP 'vcxuß[ou Geld ' gezahlt wird, - da: wird der Fall vor
lIegen, dass der Steuerzahler sich durch das Geld von der Frohn: 
arbeit loskauft - also eine Art adaeratio. In BGD 662 wird 
U7tEP vcxußtOU xcx'tOtXtUV gezahlt. Auch im Pap. Lond. CCCLXXX 
(III. Jahrh. n. C.hr.)~ wo Jemand vcwßtOU XCXAX~V(OU~) F zahlt, h'andelt 
es sich, ,wie das vorhergehende &p~-&f.1"1]'t(~xoO) xcx't(o[XtUv) zeIgt, um 
einen xcX'to~xo~. Dass die Katoeken nicht persönlich die Frohn
dienste leisteten, passt zu dem, was wir sonst von ihrer Stellung 
wissen. Im Pap. Lond. CCCLXXXIII (II./III. Jahrh.) 'wira das 
vcxußwv zu . den "Einnahmen der D'örfer" gezählt: A"I]f.1f.1cX'ttUV XtUf.1wv 
~L vcxuß[ou socxcpwv xcx'tcxxA"I]pouX"I]-&EV'ttUV 'AV't~vocucr[~J x'tA. 

§ 79. T 7tSP VCWAOOOXWV. 

Das Wort vcxuAoooxo~, das unsere Lexica nicht kennen, ~uss 
den bezeichnen, der vcxuAov, Fährgeld, empfängt. Vielleicht ist 
damit dasselbe gemeint wie mit 'lt0P-&f.1cu~ und 'lt0pw't~~. In 1477 
wird zugleich ' für die cpuAcx~~, für Ot7tAWV und für vcxuAo06xtUV 
gezahlt (4 Dr.). Deber die Höhe der einzelnen Steuer lässt sich 
daher nichts ausmachen. 

§ 80. 'TD~o~ vaD7tYJYwv. 

Für Theben belegt durch NI'. 672 (Il/IH Jahrh. n. Ohr.). 
Ncxu7t"l]y6~ bezeichnet ,den Se~'liffszim:inermann. Das 'tEio~ 

VCXU7t'l)Ywv ist also die Gewerbesteuer, die diese Arbeiter zu zahlen 
hatten.!) Deber die Gewerbesteuer im Allgemeinen vgl. § 135. D~s 
eigenartige Formular der vorliegend~n Urkunde haben wir obe~ 
S. 95 erklärt. Wir haben es danach mit einer Bankquittung zu 
thun. Deber die Höhe der Steuer iässt sich ~us diesem einen Zeugnis 
nichts gewinnen. 

1)' Anders die Abgabe vtXu[1t'Y)YC]o[u] in Kyzikos bei Dittenbergel', -SylI. 312 . 
Das muss ein Beitrag für die Schiffswel'ften sein. 
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§ 8'1. eH vn;ptX~ 7tAUVOU. 

Für Theben belegt durch 329 (IIl Jahrh. v. ehr.)" und 1497 
(Il Jahrh. v. ehr.). 

Eine Abgabe mit N amen WtPt'X,~ war uns bisher durch 'mehrere 
Zeugnisse bekamlt. V gL 1). Petr. Pap. (Il) XXVII 3, eine Ab
rechnung über Eingänge aus verschiedenen Dörfern des Faijum 
für die Vt'tPt'X,~, aus dem IIl. Jahrh. v. ehr. 2) die Zoispapyri, 
aus dem J. 151/0 und 149/8 v. ehr. aus Memphis 1), in denen 

die EYA"f]~t~ 't'l]~ Vt'tPt'X,1)~ eine Rolle spielt. 3} Pap. Paris. 67, 14, 
Verzeichnis verschiedener Steuern aus dem Il. Jahrh. v. ehr., darunter 

auch der Vt'tpt'X,~ 2). 
Während die Früheren sich meist damit begnügten, von einer 

"N atronsteuer" zu sprechen, hat Mahaffy a. a. O. zuerst eine genauere 
Erklärung , gewagt, indem er sie als an impost on 'postash or soap 

bezeichnete. Dass er das Richtige damit getroffen, zeigen unsere 
Ostraka, in denen sich zum ersten Male der Zusatz 7tAUVOU findet. 
Die gewöhnliche Bedeutung von (; 7t/I.UVO~ , Waschtrog, , Waschgrube 
ist hier nicht am Platze. Uns hilft Suidas, der sagt: 7tAUVO~ 

o~u'tovw; 'to iXyyetOV aö't~, mzpo~u'tovw~ O'E 'to 1tAUV0l-1eVOV. Ich 
lese daher , 7tAUVOU, nicht 7tAUVOU, und fasse es als "das Gewaschene, , I 

die Wäsche". Es handelt sich also um eine Steuer, die auf dem 
für die Wäsche .. gebrauchten Natron lag, also Waschnatron. Dass 
im Altertum das Natron als Reinigungsmittel verwendet wurde 
und daher namentlich bei Walkern und Färbern eille grosse Rolle 
spielte, ist mehrfach bezeugt. V gl. H. Blümner, Technologie etc. I 
S. 162. Wenn es daneben natürlich auch zu anderen Zwecken 
brauchbar , war - so zum Einpöckeln von Fleisch (Plin. h. n. 

I 

,XXXI 111) ~nd daher auch zur Mumisirung von Leichen (Herodot 
Il 86), - so mag doch die Verwendung als Seife die grösste Be
deutuI?-g gehabt haben. Das Natron, das schon in den altaegyptischen 
Texten als ~1smn eine Rolle spielt, fand und findet sich noch heute an 

1) Die Zoispapyri sind aus dem 31. und 33. Jahre datirt. Will man diese 

Zahlen auf Euergetes Ir beziehen, so würde das 140/39 und 138/7 ergeben, nicht 

138 und 136, wie Wessely (GI'. Pap. Kais. Samml. Wiens ' So 14) sagt. Doch 

Mehreres spricht dafür, dass die Daten auf Philometor gehen. 

, ' 2) Ich erinnere hier wiederum daran, dass di'e Ueberschrift nicht wv€[iw]v, 
sondern wv €[lcr Jw, zu lesen ist. I 
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verschiedenen Stellen Aegyptens, im Besollderen in 'dem sÜ,dwestlich 
vom Delta gelegenen Natrongau Nt'tptw't"f]~ mit seinen Natronseen 
(vgL Strabo XVII p. 803), wo der Name noch heute ~m Wadi Natrun 
haftet. V gl. Baedeker, Oberaegypten 2 S. ' 383. Wie heute ' die 
Gewinnung :des Natron auf Kosten der Regierung dort betrieben 
wird, ' so mag sie auch im Altertum ähnlich wie die Salzgewinnung 
monopolisirt gewesen sein. 1) Die Einkünfte, die der König aus der 

Vt'tpt'Y.~ bezog, waren nicht unbedeutende. V gJ. Pap. Paris., 67. 
Wie hoch die Natronsteuer im Memphitischen Gau im J. 153/2 
verpachtet war, lässt sich aus den Zoispapyri nicht ersehen. Denn 
die 11 Talente 4000 Drachmen (I 18) sind nicht die Gesammt
summe, deren Erhebung Dorion gepachtet hat (so Wessely S. 16), 
sondern, , wie scho~ PeYl~on2) richtig erkannt hat, nur d81jenige 
Teil der Gesammtsumme, für den Thanubis die ~ürgschaft über
nommen hatte (verbinde 1tpO~ X a/l.'X,ou ou iXA/l.ay'i] Xta 0' mit 

OUX 'to oe06cr&at' ev Oteyyu~l-1a't:, nicht mit crUVeyAaßoV'to~). Aus 
den Ratenzahlungen unserer Ostraka lässt sich nichts üher die 
Höhe der Pacht folgern. 

.§ 82. EL~ 1:a~ v0!-1a~. 

Für Theben belegt durch No. 338, 1257, 1531 (Il. Jahrh. v. ehr.). 
V gl. auch 244. 

eH V0I-1~ wird in diesem Zusammenhang den Weideplatz, die 
Weide bezeichnen. Eine Zahlunget~ 'ta~ v0I-1&~ ist also eine Ab
gabe für die Benutzung der Weideplätze, und ist identisch mit dem 
EVVO~tOV (vgl. § 40).3) In 1257 hat der erste Schreiber iX'te/l.da~ 

geschrieben, der zweite (Ptolemaios) hat dann d~ 'ta~ v0I-1&~ darüber 
geschrieben. Ich meine, dass damit das erste Wort völlig beseitigt 

1) Ueb~r die Ausnutzung des Natrons durch die arabische R~gierung vgl. 

Calcaschandi, übersetzt von vVüstenfeld S. 161. Die Monopolisirung wurde hier 

von dem Stellvertreter des Al)med ben +,ulun eingeführt. ' 

2) Ebenso auch Lumbroso, Recherches S. 304. ' D~gegen scheint er auf 

S. 323 zu meinen, dass die 11 Tal. 4000 Drachmen zwar ein Teil der Gesammt

pachtsumme , aber doch die ganze Summe sei, für die Dorion sich verpflichtet 

,habe, während seine f1 lhoxo~ andere Summen übern~mme~ hä.tte~ . Für diese 
Deutung bietet der Text keinen Anhalt. . , 

3) Ich hätte oben noch darauf hinweisen sollen, dass auch der Rev.-Pap. 
CoI. 72/3 von dem EVVOf1WV handelt. , 
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sein soll. " Wenigstens wüsste ich keine Verbindung zwischen den 
beiden Begriffen herzustellen. " Dasselbe Ostrakon 1257 legt den 
Gedanken nahe, dass "dIese Abgabe je nach der Anzahl d"er Stucke 
Vieh, die nia~ auf die Weide " trieb, berechnet wurde. Denn das 
7tpo ' 0 wird kaum anders denn als 7tpo(ßc/";wv) 15 aufzulösen sein. 
Dasselbe Resultat 8l:gab" sIch" oben " für "das EVVO~~OV. Vielleicht ist 

atich 'N r. 244 anzureIhen, falls man in Z.4 " [lm( Ep) VO~ ] wv " ergänzt. 

:V gL unten . § 102'. 
Als cp6po~ vo~wv begegnet die Abgabe auch in BGU 199 

Verso 10 und 345, li. 

§ 83. 'O{!ovt'l]pa. 

Für Theben belegt durch 1499 (Il. Jahrh. vor Ohr.). " 

.'O&OV~'l)p&, ~in Wort," das unsere Lexic~ nicht k~nnen, be
zeichnet die Abgabe, die "auf den" o&6v~CG lastet. Aehnliche Bildungen 

sind lx.&u'l)p&, EACG~p&, ~u~'l)p& u. s. w. 
Die alten Glossatoren erklären o&OV'l) oder o&ov~ov als ein 

"feines, zartes Gewebe" (z. B. Suidas: AE7t"C,x 6Cf&cr~CG"CCG). Wenn 
auch unter dem o&OVtoV 'Ivo~'X.ov des Periplus maris erythr. 
Baumwollenstoffe zu verstehen sind, so haben wir . doch in dem 
o&OVtoV Aegyptens ohne Zweifel vor allem an·, feine Linnen- oder 
Byssosstoffe zu denken 1), auch wenn der Zusatz ~6crmvov2) nicht 
gemacht ist. Mit o&ovtov kann sowohl ein verarbeitetes -Stück 
bezeichnet werdenS), " als auch de'r unverarbeitete Rohstoff., ,In 
letzterer Bedeutung liegt es ohne Zweifel vor bei Ps. Aristeas (ed. 
M. Schmidt p. '69, 16), wo unter " den Geschenken an den Ober
priester Eleazar auch genannt werden: - ßucrcr[vwv o&'ov[wv tcr"COU~4) 
E'X.CG"COV, denn hier ist der tcr"Co~, d. h. das Stüc,k, das ,1 Webstuhl 

l) Vgl. Marquardt, Privatleb. d. Röm. II2 S. 489. Vgl. 481. 

2) Dieser Zusatz begegn:et im Decret von Rosette Z. 17 u. 29. Ferner 

bei Ps. Aristeas ed. Schmidt (Merx' Archiv f. Wiss. Erforsch. AT) p. 69, 16 = 

Joseph. ant. XII 117. Auch in BGU 1, 3: 6&ov[wv ßucrcr[vwv . Nach dem Rev. 

Pap. 103, l 'ff. , scheint es allerdings, als wenn auch die cr'tU1t1t8'Cvcx, und Ep~Xd. 
in " die Verwaltung der 6&ov~'YJpd. hineingezogen waren. 

3) Vgl. z. B. Pap. ' Paris. 53, 8: 6&6vwv EY>:O~[11j'tP~(o)v. Lumbroso, 

Recherches 'So 14, fasst sie aber zu einseitig als les vetements, non les etoffes. 

Siehe oben. 
", 4) So ist mit Lumbroso, Recherches S. 109, 7, auf Grund von Joseph. 

ant. XII 117 statt et~ 'tou~ zu emendiren. 

, 

.' 
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-liefert ("die Webe"), das Mass, nach dem die Stoff masse gemessen 
ist. Letronne (Recueil des Inscr. I S. " 283) hat die Behauptung 
aufgestellt, dass ces o&ov~CG etaient despieces d'etoffed'une grandeur 

connue, " a~dr~11'ujnt on a~trait dit quelle etait le~tr dimension. ~um

broso (Recherches S. 109 "d'une dimension connue") hat sich ihm 
angeschlossen, doch mit Unrecht. Denn Letronne's Einwan.d wird 
durch, den Pap. Paris. 32 widerlegt, wo ausdrücklich um " An
gabe der Masse der o,&ov~CG 'gebeten ~ir.d.1) So werden 'sich auch 
die sehr verschieden.en Preise, die im 'Pap. , Paris. '52 f. v,:on o&ov~CG 

notirt werden (vgl. Lumbroso, Rech. S. 14), nicht sosehr durch 
diever;chied~ne Qualität, als durch den verschiedenen Umf~ng der 
Stücke' erklären. . ., 

Nach unserer Urkunde, wird die auf den o:&ov~CG lastende Steu'er 
in Geld gezahlt. Am 16. Tybi hat der~teuerpächter Apollonios 
6 Talente abgeliefert, am 2. Pharmuthi weitere 6 Talente und ain 
26. desselben Monats wiederum 5 Talente, in summa 17 Talente. Wenn 
der Trapezit die Randbemerkung hinzufügt ' "Tal. 17 Drach. 2080", 
'so kann das in diesem Zusammenhang , nur die Summirung dess,en 
sein, was er im Lauf des ganzen Jahres von Apollollios erh~lten 
ha:t. Das . ist eine Ausn~hme von jener Regel, die wir auf S. 76 
erörtert haben. Die 2080 Drachmen muss , Apollonio~ vor 'dem 
16. Tybi gezahlt haben. Es ist sehr auffällig, dass hier offep.bar 
keine monatliche Abrechnung mit der Bank stattgefunden hat. Auch 
der BerliIiet Papyrus P.- 1364, der den Fo~tbestand der Abgabe 
für das Il'- Jahrh. n. Ohr. bezeugt, lässt auf Bezahlung :der Steuer 
in Geld schliessen. ," , 

Wofür wurde nun- diese Steuer gezahlt? " Wer war der Z~h1er? 
Wenn ich auch eine definitive Antwort nicht zu geben vermag,- 'so 
glaube ich doch die Frage durch den Hinweis auf den Reven~e
Papyrus fördern zu k6nnen. " Dieser handelt von 001. 87~107 von 
der o&ovt'l)p&. Diese Oolumnen si~d allerdings derartig zerfet~t, 
dass es unmöglich ist, "eine ' sichere Deutung zu geben: Grenf~ll 
hat sich daher auch darauf bescluänkt, auf die beiden unten " zu 
behandelnden 'Oitate aus der Rosettana ' hinzuweisen. -Ich mÖchte 

die Vermutung wagen, dass d-ie Othonionfabrikation 'eben"so 

1) Vgl. Z. 11 f.: EmAeAijcr.&cx,~ 't1X. [1E'tpiX. 'twv 6&ovL{J)v und 22: 'A1t6_cr'tE~A[6v] 

f.L0~ 't1X. [1E'tpcx, 'twv 6&ov[wv, Ö1tW~ cruv't6[1w~ cX.1tOcr'tcx,A1j u[1t''1 . ' , 
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wie die Oelfabrikation (Rev. Pap. 38-72) vom König mono

polisirt war. Folgende Momeute sprechen · dafür. 

L Wie der Anbau der Oelpflanzen von der Regierung auf 

.-das genaueste controllirt wird (41 f.), so hier der des Flachses, des 

A[VO~. Mir scheint wenigstens, dass die Bestimmungen in 001. 87 

(das rechte Fragment gehört nicht dahin) sich mit dem Flachsbau 

beschäftigen und den Verordnungen in 41 parallel stehen. Vgl. 87,6 

cXpouPCG~ xCG't[ Ecr7tCGpp.eyCG~ (?); 8 gaY OE 0 Y[ o~<zpX'f)~ X'tA ~1]] cX7tO

.oE[~'f)C [X'tA, cX7to'tc] VE'tW Et~ 'to [ßCGmACXOy. V gl. damit 41, 3 ff. 

2. Mehrere Bestimmungen betreffen den Verkauf. V gl. 87, 14; 

88, 8; 91, 2: ~1] (?) 7tw]Ad'twcrCGY Et~ 't1]Y XW[ PCGY. Vgl. damit 

39, 19; 40, 8. 

3. Col. 93 scheint von dem Verbot der Einfuhr nach Alexandrien 

und anderen Plätzen hin zu handeln und wäre etwa mit 52 zu 

vergleichen . Z. 6/7 ist etwa folgendermassen aufzufassen: "Wenn 

Einer aawider handelt, so wird der König über ihn entscheiden 

(ebenso ' 49,19); cr'tEpecr]&w OE 1[WY o&Oy[w] Y xal 7tPO~Et~7t [pCGcr

crecr&w X'tA. V gl. 52, 10: 'Eay oe 'tCYE~ cXy<zywcr~y, 'tou 'tE EACG[OU 

cr'tEpecr&wcrCGY xCGl 7tPO~EC~7tpCGcrcrecr&wcrCGY X'tA. 

4. Für ein Monopol spricht auch 96, 1: "Ocro[u] 0' ay XpdCGv 

Exw[~EY A[YOU oder o&Oy[ou, verglichen mit 53, 27: "Ocr[ou] o'ay 

X~E~CGY . EX W~EY EACG[OU x 'tAo . 

5. Desgleichen die Festsetzung der Preise. V gl. 94,2 und 5: 

'tOY Ecr'toy .\- XE, 1 'Vebe zu 25 Drachmen. In 98 werden n:ir ver

schiedene aus o&OYWY gefertigte Kleider (XC'tWYE~ und andere) die 

J>reise festgesetzt. N eben den Kleidern begegnen auch Polster 

('tuAEICG) und Kopfkissen (7tPO~XECP<Z)\CGtCG), offenbar auch aus feinen 

Linnen hergestellt. 

Ich vermute hiernach, dass der F.1achsbau in Aegypten unter 

königlicher Oontrolle stand, ebenso wie der Oelpflanzenbau, dass 

die . Fabrikation von Linnen und ebenso auch die weitere Ver

arbeitung derselben ausschliesslich in königlichen Werkstätten statt

fand, und dass der Verkauf an die Oonsumenten in ähnlicher 'Veise 

wie beim. Oelmonopol geregelt war. V gl. Deutsch. Litteratz. 1897. 

Nr.26 Sp. 1020. Danach spielten die Awoupyo[und A[YUcpOC dieselbe 

Rolle wie ~ort die EACGWUPYO[, und die ACYd7tWACGt werden sich wie 

jene X<Z7t'f)Aot gestanden haben, von denen Rev. Pap. 47, '10 ff. handelt. 

§ 83. DIE OTHONIONFABRIKATION IM MONOPOL. 269 

Diese Annahme einer Monopolisirung lässt uns nun auch noch 

tiefer in die schon oft behandelten Worte der Rosettan~ Z. 17 ein

dringen: ,,'tWY 't' Et~ 'to ßCGcrtAtXOY crUY'tEAoU~eyWY EY 'toT~ . EEpdi:~ 
ßucrcr[yWY o&OY[WY · cX7teAucrEY (scil. Ptolemaios V Epiphanes) 'tCG ouo 

~ep'f)." Die . Tempel nahmen offenbar auch diesem Monopol gegen

über .eine privilegirte Stellung ein. Wie ihnen erlaubt war, Oel 

für ihren eignen Bedarf zu produciren (Rev. Pap. 50, 20-52, 3), 

so durften sie offenbar auch o&OYtCG für ihre eigenen Zwecke in ihren 

Tempelfabriken herstellen, mussten dafür aber ein bestimmtes Quantum 

in natura, oder falls sie so viel nicht herstellen konnten, den Preis 

dafür (Rosettana Z. 29) an den König abliefern. BGU 1, 3 aus 

dem Ende des H. Jahrh. n. Ohr. zeigt uns, dass in dem Tempel in 

Soknopaiu N esos die Othonionfabrikation damals darniederlag. Denn 

der Tempel musste sogar die für die Bekleidung der ' Götterstatuen 

nötigen Stoffe käuflich erstehen: d~ 'tECP.1]y o&OY[WY ßucrcr[yWY cr'to

AtcrP.W( Y) 'tptWY 'tWY &EWY . . . sp· 
In neuem Lichte erscheinen nun die Worte bei Treb. PoIl. vit. 

Gallien. 6, 4: narn curn ei n~lntiaturn esset, A.egypturn descivisse, dixisse 

Jert~tr: "q~tid, sine lino A.egyptio esse non POSSU11'!Jus 'I" 

§ 84. er TISP Otxoo( 0l-I.OW ?). 
Für Theben belegt durch Nr. 385 (a. 39 - n. Ohr.). . 

Man könnte schwanken, ob OtXOO in Otxoo(op.[CG:;;) oder 

obtoo(op.wy) aufzulösen sei. Bedenkt man, dass hinter 67tEp otXO
O 

unmittelbar oL folgt, 'Wodurch die Steuer nicht als eine einmalig 

erhobene, sondern als regelmä·ssige alljährlich wiederkehrende 

charakterisirt wird, so ergiebt sich die Lesung otxoo(o~WY) als die 

richtige, und wenn man damit Verbindungen wie 67tEp xoupewy yL 

(vgl. 381) vergleicht, so ergiebt sich weiter, dass wir es mit der 

Gewerbesteuer zu thun haben, die die Baumeister oder Zimmer

meister (olxooop.ot) zu zahlen hatten~ 

§ 85. <r TISP OlvoA0'YCa~. 
In 711, einer Urkunde , aus dem IH. Jahrh. v. Ohr., wird über 

eine Lieferung von 10 Keramien Wein für cX7top.o[pCG~ xCGl OtYOAOytCG~ 
quittirt. Das Wort otYOAoytCG, das unsere Lexica nicht kennen, 

kann hier nichts anderes als das "Eintreiben von W ein (lieferung.en) " 1) 

1) Auf das Verbum OLVOAOYS'LV im Sinne von "Wein eintreiben" scheint 
mir bei Athenaeus II 40 f. eine latente · Anspielung vorzuliegen. Athenae1,ls sagt 
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bedeuten. J Es , hat seine Analogieen in m"CoAol~a, &PIUpOAOI[~' 

o~crIlO'AOi[~, XOP"COAOI[~' Xp~&OAOl'[~l) u. s. w. Da. für die O~VOAOI[~ 
h.ie~ . zusammen ' mit der . &7t6Ilmp~ gezahlt und cquittirt wird, so 
weid,en wir därin keirie selbständige Steuer zu sehen "haben, sondern 
wohl nur eine Gebühr für die o~voA610~, die den Wein der &7t6Ilo~p~ 
einforderten. 

§ 86. ' Otvou 'tEAO~. 

Für Theben belegt durch No. 327, 397, 404. 
Aus 327, einer Bankquittung der Ptolemäerzeit, ist für das 

VVesen der Steuer nichts zu lernen. Dagegen ergiebt sich aus 397 
und ,404 (I. Jahi-h. n. Ohr.), dass diese ,;Weinsteuer" von denjenigen 
erhoben wird, . die Weinland (&!-17teAWVe~) besitzen, also' Wein pro
duciren. In beiden Fällen wird den Zahlern zugleich über die 
Weinberg-Grundsteuer' quittirt, und aus dieser Veranlassung ist 
angegeben, wieviel Aruren Rebenland 'der Betreffende besitzt. Damit 
ist, äie alte Auffassung von Franz 2) , dass mit orvou - 'tno~ der 
Ausfuhr~ und ~infuhrzoll für Weine gemeint sei, als irrtümlich 
erwiesen. Vielmehr wird man diese Abgabe, die von den Weinberg
besitzern ausser der . Grundsteuer - auch ausser der &7t6!-1o~p~ 
(vgl. § 17) .....-T erhoben ,wird, als Ertragssteuer zu fassen haben. 
Vielleicht könnte man sie auch als Verbrauchssteuer fassen, die 
indirect von den Prod1.lceuten erhoben wurde, um auf die Oonsu
menten überwälzt zu werden. ' 

Es ist bemerkenswert, dass in den beiden vorliegenden Fällen 
die Höhe der Weinsteuer nicht in demselben Verhältnis zum Um
fang des Weingartens steht. . Während der Grundsteuer in beiden 
Fällen derselbe Satz von 40 Dr. für die Arure zu Grunde liegt, z;ahlt 
in 397 . der Besitzer von -1 Arure 5 Dr. 2 Ob .. Weinsteuer, in 404 
aber der Besitzer von t Arure nicht etwa .die Hälfte hiervon, 

da: Tocrexu'tex OI.VOAOy1]crexV'tor;, -Yj'to~ nsp~ o'l:vwv sl.nonor;,. Er hält es für nötig, 

das Wort OI.VOAoYSt'lJ in der Bedeutung "über Weine sprechen" zu paraphrasiren. 

Als?' Kannte .er die andere Bedeutung und setzte ihre Bekanntschaft bei den 

Lesern voraus. 

1) Auf dies Wort XpL&OAOYlex, das unsere Lexica gleichfalls nicht kennen, 

stiess ich im Cod. Theod. 14, 26, 1 (vom J. 412 n . Chr.) , in der Sch~'eibung 

"crithologia". , 
2) Franz im CIGr.III S. 297 b • • Vgl. Lumbroso, Recherches . S. 307. 

§ 86. DIE WEINSTEUER. 271 

sondern 1 Dr. lOb.. Nun ist die Möglichkeit zuzugeben, .dass . wir 
es mit Ratenzahlungen zu thun haben, und diese Möglichkeit 
scheint .durch del;l Pap. Lond. , OXIX nähergerückt. In. dieser 
gleichfalls thebanischen Urkunde (Il. Jahrh. n. Ohr.) besteht ein 
fester Satz , für die ","'einsteuer, nämliqh 8 ·Dr. für die Arure. l ) 

Mari vergleiche: 

In Z. ' 46 ~verden ge'zahlt 1 Dr. für t Arure 

" 65/7 " 8 
" 1 

" 
" " 98 " " 

2 
" t " 

" " 
106 2 ~ 

" " " 4 

" " 
120 

" 
2 ~ 

" " 4 " 
Danach dürfte es nicht unwahrscheinlich sein, zurnal hier und 

dort sonst dasselbe System ist, dass in obigen Ostraka, oder 
wenigstens in 404, nur Ratenzahlungen v'orliegen. Immerhin müssen 
wir auch die andere Möglichkeit offen lassen, dass doch die beiden 
Ostraka Vollzahlungen bieten. Dann würde die verschiedene · Höhe 
der Steuer sich vielleicht durch die verschiedene Qualität d81" Trauben 
erklären. An eine Verschiedenheit der Qualität des Boden-s zu 
denken scheint dadurch ausgeschlossen, dass in beiden ~ Fäilen der 
Boden gleich hoch besteuert ist. 

Dasorvou 't€AO~ begegnet uns sonst noch im Pap. Paris. 67, 12 
(Il. Jahrh. v. Ohr:.), ' wo zu lesen ist: orvou 't€AOU~ A~I ' €, d. h. frir 
Weinsteuer '13 Tal. 5060 Dr. 2). Für die Kaiserzeit bezeugen sie 
ferner der ·Pap. Leipz. 5 Recto Z. 6 und der oben erwähnte Pap. 
Lond. OXIX passim. 

§ 87. tr 7tSP 't~~ ij~ otvou. 
. , 

Für Theben belegt durch N r. 662, 691, 697, 1264, 1574, 
1575, 1576, alle aus der Kaiserzeit. V gl. 502. 

Mit dem Ausdruck 67tEp 't~!-1i]~ werden in unseren Urkunden 
zwei ganz verschiedene Arten von Zahlungen charakterisirt: 
1) Zahlungen für , den Preis eines Naturalobjectes, das ,eigentlich in 

1) In 397, wo ' 5 Dr. 2 Ob. für l AJ:Ure .gezahlt werden, liegt also ein 
höherer Satz vor. 

2) Dass die Ueberschrift nicht WVEl[W]'1 heisst, sondern wv E[~cr]W1 erwähnte 
ich schon öfter. 
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n"atura zu liefern war. - Dies ist die übliche Bezeichnung der 
aaaeratio. 2) Zahlungen für den Preis einer Sache, die man 
erhalten oder gekauft - hat. Vgl. unten § 109. In' den ~bigen 
Ostraka scheint mir der erste Fall vorzuliegen . . Es handelt sich 
danach -um Geldzahlungen , die an die Stelle von Weinlieferungen 
treten. Nur in 1264 ist ausgesprochen, für welche Abgabe diese 
Leistung stattfindet: El~ &vvwv(av). V gl. S. 156. In den anderen 
Texten ist die Steuer nicht genannt, und wir haben kein Mittel, 
sie zu bestimmen. Es ist mir nicht unwahrscheinlich, dass es sich 

auch hier überall um annona adcterata handelt. 
In 502 ist fm(e:p) 't~(!-1:Y)~) otvou durch das darübergeschriebene 

U7t(e:p) 1:l(f.L'Yl~) cpol(vbtwv) annullirt. 

§ 88. T6AO~ oVYJAa'tfuv. . 
Für Theben bezeugt durch No. 392, 395, 684, 1054. 
Die nahe Verbindung , in der diese Steuer mit der Wagen

steuer (s. ~ben § 10) auftritt, könnte es nahe legen hier nicht 
an die eigentliche Bedeutung von OV1)Aa1:1)~ 1), d. h. _ Eseltreiber, 
zu denken, sondern an eine Lieferung der Eselbespannung für 
die Wagen. Es ist mir aber nicht bekannt, dass man in 
Aegypten die Esel als Zugtier benutzt habe, vielmehr zeigen die 
bildlichen Darstellungen den Esel immer nur als Lasttier. - Eb~nso 
die Urkunden. Das übliche Zugtier für Lastwagen ist vielmehr 
der " Ochse (vgl. -Erman, Aegypten S. 650). Man wird daher 
doch wohl diese Eseltreibersteuer von jener Wagensteuer trennen 
müssen. In 684, wo nur U7t(e:p) 1:SA( ou~) OV1)A( a'twv) quittirt wird, 
wird man darin wohl nichts anderes als die Gewerbesteuer der 
Eseltreiber zu sehen haben. Schwierigkeiten machen 392 und 395, wo 
ein und dieselben Personen U7te:p oV1)A(a1:Wv) und U7t(sp) &f.La~(wv) 
zahlen. Dass diese Fuhrwerksbesitzer (es tritt hier eine Association 
von solchen auf) selbst als Treiber hinter den Eseln herliefen, ist 

1) Im Pap. Lond. eXXXI, 321 (ed. Kenyon S. 179) begegnet ein 

d.pX OV'YJA( &:t'YJ~)' Diese Bezeichnung lässt auf eine gewisse Gliederung, auf eine 
Organisation .der OV'YJA(X:tc('~ schliessen. Vermutlich schlossen sich auch die 

Eseltreiber wie wohl die meisten Gewerbetreibenden zu einem Verein oder 

einer Gilde zusammen. Ein collegium mul(iom~m) et asinar(iorum) begegnet 

in eIL x 143 (aus Potentia). Vgl. unten § 135. 
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wenig wahrscheinlich. Es liegt näher anzunehmen, dass sie Esel 
zum Vermieten besassen und eben für dieses Vermietungsgeschäft 
die Steuer zahlte!). _ Oder hielten sie sich Eseltreiber und zahlten 

dafür die Steuer? 

§ 89. ~Opl-'-0cpuAa%{a. 

Für Syene belegt durch Nr. 262,263,274,277,302-304,1276, 
alle aus der Kaiserzeit. 

Diese Texte belehren uns, dass es in Syene eine "Hafenwache" 

gab, die von einem &crxoAOUf.LEVO~ 1:1)v 0Pf.L0cpuAax[a\l oder f.Llcr&W1:1)~ 
doou~- oPf.L0cpuAax[a~ verwaltet wurde. Zur Zeit des Trajan (von 
107 -115 nachweisbar) war sie in der Hand eines ~AV1:00VlO~ 

MaAXa1'o~, offenbar eines Juden mit römischem Bürgerrecht. Von 
dieser Hafenwache wurde ein Ev6pf.LlOV erhoben, d. h. ein- Hafenzoll, 
der nach der Zahl (und gewiss auch Bedeutung) der Befrachtungen, 
die man im Hafen von Syene vornahm, bemessen wurde. Denn das 
wird das Ev6pf.LlOV &"(w"([wv bedeuten. Gestützt auf 262, wo die Zahl 
der &"(w"([wv angegeben ist (&"(w"([wv y), möchte ich in &"(OO"(LOV die 
"Schiffslast", die "Fracht" sehen, (ähnlich bei Xenoph., Cyr. 6, 1, 54). 
Bei &"(oo"(la 7tOlE'tcr&al würde man zunächst an "Frachten machen", 
d. h. an das Befrachten von Schiffen denken, und danach würde 
es sich nicht um den Impo-rt, sondern nur um den Export handeln. 
Doch mag &"(oo"(la 7tOlE'tcr&al etn allgemeiner Ausdruck sein, der auch 
das · "Frachten ausladen" ebenso gut wie das "einladen" bezeichnet. 
Bei der commerziellen Bedeutung Syene's als Verbindungsplatz zwi
schen Aegypten und Nubien würde man wenigstens erwarten, dass 
Import und Export in gleicher Weise in Betracht kämen. Ich 
sehe hiernach in dem Ev6pf.LlOV eine Gebühr für die Benutzung der 
Hafenanlagen, berechnet nach der Zahl der Frachtgeschäfte. 

Nur in einem_ Falle ist uns die Summe erhalten: in 262 werden 
für 3 Frachten im Monat Thoth '2 Drachmen und 1 Obol gezahlt. 
Da die Zahl der Frachten zu der Summe in keinem einfachen 
Bruchverhältnis steht, so bestätigt dies die Auffassung, dass Umfang 
und Qualität der - Frachten auf die jedesmalige Höhe der Steuer 

von Einfluss waren. 
Eine abweichende Erklärung hat Fröhner, der nur auf Nr. 304 

angewiesen war, vorgeschlagen (Rev. Arch. XII S. 43 ff.). Er sieht 
in dem ev6pf.LLOv ein Stationsgeld, das man für jeden Tag, den man 

WILCKEN, Ostraka, 18 
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im Hafen lag, zu zahlen hatte. Diese Auffassung, die auch in die 
2. Auflage von Marquardt's Röm. Staatsverwaltung (Il. S. 247, 7 
und 275) übergegangen ist, wird jetzt durch Nr. 262 widerlegt, in 
der ausdrücklich gesagt wird, dass man den Zoll für die 3 eXl'wl'ta 
zahle. Auch scheint mir die Deutung, die Fröhner dem eXl'wl'ta 
1totElcr&at giebt, nicht haltbar. Er übersetzt: pour les marehandises 

imp01'tees que tu y as laissees. Auch bezeichnet der in der Urkunde 
genannte Zeitraum nicht le nombre des jours passes en rade, sondern 
nur die Zeit, innerhalb deren die einzelnen Frachtgeschäfte ge-

macht sind. 
Man hat unsere OPP.OcpuAxx[a auch mit der für Leuke-Kome 

überlieferten 't€'teXp't'lj 'twv dt;cpepop.evwv cpop't[wv in Parallele gesetzt 
und hat in unseren Urkunden die Erwähnung eines Einfuhrzolles 
für die aethiopischen Waren finden wollen. V gl. Lumbroso, Recherehes 
S. 312. Aus Obigem geht hervor, dass unser lvopp.toV von den 
Einfuhr- und Ausfuhrzöllen ebenso zu trennen ist, wie der für Athen 
überlieferte Hafenzoll (EAAtp.evtOV genannt) von den dortigen Ein
fuhr- und Ausfuhrzöllen. V gl. Boeckh, Staatsh. rs S: 388 fI. 

Die Zahler in den vorliegenden Quittungen sind nicht durch
reisende Handelsleute , sondern solche, die in Syene -Elephantine 
oder nächster Umgegend ansässig waren. Das geht meines Erachtens 
aus Wendungen hervor wie: wv E1tOt~crou 'ta eX1tO Xo[ax ~ EW~ 
CPapp.ou&t ~ (Dezember bis April). Die Anwesenheit der Leute wird 
vorausgesetzt, und sie haben so zu sagen ihr stehendes Conto im 
Hafenamt. 1 ) Daher kann auch monatlich mit ihnen abgerechnet 
werden. Doch wird das EVOPP.tOV auch von ephemeren Besuchern 

des Hafens erhoben worden sein. 

§ 90. El~ 7tapouo[av. 

Die Anwesenheit, der Besuch (1tapoucr[a) von Beamten oder 
Truppen, auch vom Staatsoberhaupt, legte . der Bevölkerung grosse 

1) Dass in 304 ein X'tJvo'tp61to~, d. h. ein Gänsezüchter (für X'tJvo'tpocpO(;), 
den Hafenzoll bezahlt, scheint mir nicht anstössig. Er wird die Gänsezüchterei 

im Grossen betrieben und Exportgeschäfte von Syene aus gemacht haben. Fröh· 

ner's Erklärung S. 44 ist jedenfalls zurückzuweisen: er sieht darin einen muni

cipalen Ehrentitel; der Inhaber soll die heiligen Gänse von Syene gefüttert haben. 

Doch von solchen heiligen Gänsen in Syene ist nichts bekannt, auch sehe ich 

sonst nichts, was diese Hypothese einigermassen plausibel machen könnte. 

§ 89. DER HAFENZOLL. -- § 90. 275 

finanzielle Opfer auf. Bekannt ist die Bittschrift der Isispriester 
von philae (Ende des Il. J ahrh. vor Chr.), in der sie sich beklagen; 
dass oE 1tape1ttO'ljP.OUV'tet; dt; 'tat; CP[Aat; cr'tpa't'ljl'ol xal Emcr'teX'tat xal 
&'ljßeXpXat xal ßacrtAtxol I'pap.p.a'tEtt; xal Emcr'teX'tat cpuAaXt'twv xal 
oE aAAot 1tpa[ I' ]p.a'ttxol 1tIXVtet; xal aE eXxoAou&oucrat ouveXp.ett; xal 
~ Aom~ U1t'ljpecr[a eXval'xeXSoucrt ~p.at; 1tapoucr[at; au'toIt; 1tOtelcr&at 
oux ExoV'tat;.1 ) Von Beiträgen für die 1tapoucr[a spricht ferner 
Petr. Pap. (Il) XXXIXe 18 (Ill. Jahrh. vor Chr.). Nachdem dort 
die Kranzspende, der crtecpavot; (vgl. § 118), für das erste Jahr des 
Königs aufgeführt ist, heisst es weiter nach MahafIJ's Lesung: 
aAAOU7tapoucrtacr? tß (seil. Artaben). Ich habe bereits in den Gött. 
Gel. Anz. 1895 S. 160 vorgeschlagen, statt des mir unverständlichen 
aAAOU1tapoucrtat; vielmehr aAAou (seil. cr't€cpeXvou) 1tapoucr[at; zu lesen 
und es zu deuten: ferner "für einen anderen Kranz, der anlässlich 
der Anwesenheit des Königs geschenkt wurde". Ich halte auch 
jetzt diese Interpretation aufrecht, wiewohl soeben der Versuch ge
macht ist, jenes Compositum zu retten. Stan. Witkowski schreibt in 
seinem "Prodromus grammaticae papyrorum graecarum aetatisLagi
darum" (Krakau 1897) S. 56: "in iuxtaposita quae dicitur voee 1j 
eXAAOU1tXpoucr[a oeu1"rit idem genetivus loei aAAou, quem hab emus in 

pap. Taur. I 1, 26 xa'taI'VOV'tet; E1tl 'twv (wohl verdruckt für 'twt) 
eXAAou 't~v xatotxtav 8XetV p.e." Ein Beispiel für ein Compositum 
mit diesem localen aAAou wird nicht gebracht. Aber selbst ange
nommen, die Composition wäre möglich, was soll hier, wo lediglich 
der Name einer Steuer oder eines Steuerobjectes stehen kann, "der 
Aufenthalt an einem anderen Ort"? Gerade dieser V ersuch, MahafIJ's 
Lesung, die er selbst mit einem Fragezeichen versehen hatte, zu 
halten, zeigt, dass sie unhaltbar ist. Pap. Grenf. · (Il) XIV b 
(lU. J ahrh. v. Chr.) handelt von den Lieferungen für die 1tapoucr[a 
eines otOtx'lj't~~ (vgl. unten § 192 und 193). In der Kaiserzeit 
wurde, um den Missbräuchen zu steuern, vom Präfecten Maximus 
(Manius Maximus aus Augustus' Zeit?) durch Edict genau geregelt, 
was und wie v~el für die durchziehenden Truppen zu leisten war. 
Dies erhellt aus dem Edict des Cn. Vergilius Capit0 2) Z. 26: 
U1tOxdp.evov {oJe p.'ljoEva p. 'ljoev 1tpeX't'tetV 8~W 'twv U1tO Ma~[p.ou 

1) CIGr III 4896. 

2) eIGr III 4956. 

18* 
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cr"Ccx&ev"C(,iJv. Dasselbe Edict lehrt aber, dass trotz dieser Verfügung 
bald wieder Ueberschreitungen vorgekommen waren. Gegen diese 
wendet sich eben das Edict des Capito vom Jahre 49 nach Chr. 

Von einem Besuch, dep. der Statthalter Aegyptens Avillius 
Flaccus, derselbe, dessen Zerrbild uns der Jude Philo hinterlassen 
hat, im J. 33 n. Chr. in Theben abstattete, berichtet unser Ostrakon 
1372. Die richtige Deutung dieser Urkunde verdanke ich Mommsen. 
Der Text, wie ich ihn im 11. Buch S. 366 auf Grund meiner 
Revision vom Jahre 1895 gedruckt habe, führt zu unlösbaren 
Schwierigkeiten. Mommsen beseitigte sie, indem er vorschlug, EACXßE~ 
in EACXßE(V) zu ändern. Die Richtigkeit dieser Conjectur ergab mir 
meine Copie vom Jahre 1886, und hier gebe ich der älteren Copie 

um so eher den Vorzug? als das Ostrakon seit 1886. durch d~~ 
Salzkrystalle sehr stark gelitten hat. Damals hatte ICh €ACXßE~ 
gelesen, nicht €ACXß~~o. Was Mommsen verlangte, hat also der 
Schreiber selbst gethan, indem er EACXßE~ nachträglich zu EACXßEV 
verändert hat (vgl. Corrigenda). Nun ist alles klar: "ich habe von 
.Dir so und so viel Drachmen erhalten .für den Preis einer Artabe 
Weizen für den Thesauros, den der Statthalter Flaccus für seinen 

Besuch empfangen hat." 
Von einer 7tCXpoucr[cx "CfJ~ ßcxmA[crq'fJ~ handelt die Rechnung 

Nr. 1481, aus dem H. Jahrh. vor Chr. 

§ 91. IIE,t'CY)ito(J"C~ (E~ayO)y1j~). 

Für Syene belegt durch N r. 43, 150, für Hermonthis durch 
801, 806, aUe aus der Kaiserzeit. V gl. Ostr. Louvre 7292. 1

) . 

Dass an den Grenzen Aegyptens Einfuhr- und Ausfuhrzölle er
hoben wurden', ist bekannt genug 2) und ist auch selbstverständlich. 

1) Durch ein Versehen ist diese Nummer nicht in· meine Sammlung auf· 

genommen. Sie lautet nach meiner Copie von 1886/7: 

[ ? ] vx~ \.1'Y)voG <Aopw.vou ~ 
[ ] v ll1tSP S~O(:y( w'(i)G) 7tUPOU a.p'tOGßwv 

[bOG ]'tov 7t€v't~'itov'tOG OVO\.1( OG'toG) 

[~OGPOG ]7tlWVO·' IlOG't/ /1/ / / / 
5 ['itOGt] CPOG'itOU -. II/IIIII/OG 

In 2 kann auch s~OG'(( O)'(L'itOU) gelesen werden. Das Ostrakon stammt wohl 

aus dem Ende des II. Jahrhunderts n. Chr. 

2) Vgl. Lumbroso, Rech. S . 312 . Marquardt, RStV II2 S. 274 ff. 
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Wir wissen ferner aus Agatharchides (in Phot. BibI. p. 447b ed. 
Bekker) und Strabo XVII p. 813, dass im mittelaegyptischen Her
mupolis Durchfuhrzölle von denjenigen Waren erhoben wurden, die 
aus der Thebais stromabwärts gingen. In unseren Ostraka handelt 
es sich, wofern ich sie recht verstehe, weder um jene Grenzzölle 
noch . um diese Binnendurchgangszölle , vielmehr um Ausfuhrzölle, 
die in den (inländischen) Häfen Aegyptens von denjenigen zu zahlen 
waren, die nach auswärts, d. h. wohl über die Grenzen der Stadt 
hinaus, Waren exportirten. Betrachten wir die einzelnen Fälle. 

In Syene wird der Zoll erhoben von den 'tEAWVCX~ 7tEV't'fJXOcr'tfj~ 

oder 1tEV't'fJXOcr('twvcx~) A~(!-LeVo~) ~o~v'fJ~. Die Lesung A~'-) hatte Bh'ch 
(zu Nr. 150, die ich nicht im Original gesehen habe) als "obscure" 
bezeichnet, döch wird sie durch die Schriftspuren in N r. 43 gestützt. 
Die Zöllner bezeichnen sich also als Pächter der 7tEV't'fJxocr't~ des 
Hafens von Syene.1) Sie quittiren den Empfang des 'tD.o~ WV 
E~~YCXYE~ xo6cpoov Acxy6voov x. Es handelt sich in beiden Fällen um 
die Besteuerung des Exportes von Kufen 2), deren Inhalt nadi der 
Zahl der Flaschen (Aayuvo~), die sie enthalten, bestimmt ist. Der 
Sto·ff ist nicht genannt, doch handelt es · sich vermutlich um Wein. 
Der Zoll beträgt 1Jlu vom Wert der exportirten Waaren. Der Zoll
betrag ist nicht angegeben. Vermutlich ist er in Geld, nicht in 
natura gezahlt . . 

In den anderen Fällen handelt es sich um Ausfuhr von Weizen 
und Linsen aus Hermonthis. Die Zöllner nennen sich in 801 
und 806 'tEAWVCX~ v (=7tEV't'fJXOcr'tfj~) (Ep!-Loov&(hou).3) In 801 hat 
ein römischer Veteran dafür, dass er 150 Artaben Weizen und 
8 Artaben Linsen exportirt (E~cXYWV, vgl. Corrigenda), ~ vom 
Wert der Ausfuhr. zu entrichten. Dass er es in Geld, nicht in 
natura zahlt, macht die Anwendung des Wortes 'tEAErV sehr 'wahr.:. 
scheinlich. 

Da in Hermonthis ebenso · wie in Syene der Zoll 51u betragt, 
ist anzunehmen, dass in allen Häfen derselbe Satz bestanden hat. 4) 

1) Das Ev6p\.1wV vön Syene hat hiermit nichts zu thun. Vgl. § 89. 

2) V gl. Kap. X. 

3) Ich löse hier <Ep\.1wv&(C'tou) und nicht <Ep\.1wv&(€wG) auf nach Analogie 

von Nr. 1569. 

4) Ueber die 7t€v't'Y)'itoo't1) als Einfuhr· und Ausfuhrzoll im attischen Reiche 

vgl. Boeckh, Staatshaush. P S. 382 f . 
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Hätten wir nur die Beispiele aus Syene, so würde man viel
leicht die 7teV'trpwcr't~ für den aegyptischen Grenzzoll halten. Doch 
die hermonthitischen Texte belehren uns eines besseren. Auch 
weiss ich nicht, ob überhaupt damals in Syene ein Grenzzoll gegen 
Nubien erhoben werden konnte, da doch auch der südlich angrenzende 
Dodekaschoinos römisches Gebiet war. Bei unserer Auffassung bleibt 
nur noch fraglich, wo die Zollgrenze anzusetzen ist. Auch wenn 
wir in 801 und 806 nach 1569 eEp!-,-wv&(['tou) und nicht eEp!-'-wv
&( e(J)~) auflösen, folgt daraus keineswegs, dass etwa die Gaugrenze 
die Zollgrenze gewesen, denn es besagt nur, dass diese Pächter die 
Abgabe des ganzen Gaues gepachtet hatten. Die Bezeichpung der 
Pächter von Syene als 'teAWVlXt 7t. At(!-,-evo~) ~O~V'l]~ spricht viel
mehr dafür, dass die Stadtgrenze oder noch genauer die Hafengrenze 
die Zollgrenze war, für deren Ueberschreitung der Zoll zu entrichten 
war. Diese Annahme findet ihre Bestätigung durch die in § 151 
behandelten Urkunden, die uns zeigen werden, dass auch für die 
auf dem Land wege exportirten Waren beim Verlassen der einzelnen 
Stadt oder des einzelnen Dorfes ein Zoll, ein Thorgeld, zu entrichten 
war. Ich halte es hiernach für wahrscheinlich, dass auch in solchem 
Fällen, wo innerhalb des Gaues von einer Ortschaft zur anderen 
exportirt wurde, dieser Ausfuhrzoll erhoben wurde. Dass es einen 
ganz entsprechenden Einfu'hrzoll gegeben hat, zeigt der nächste 
Paragraph. 

§ . 9 2. 1I8v'trpwG't~ (8~~arWrf)~). 

Für Theben belegt durch Nr. 1569, vom J. 119 n. Ohr. 
Die Zöllner, die sich 'teAWVlXt V (= 7teV't'l]Xocr't'Yj~) IIepl 8(~ßIX~) 

nennen, quittiren über den Empfang des 'teAo~ t~~"(l!)"('Yj~ et~ ~~~(!-,-~v) 

A"( e. Wenn die Lesung 'teL richtig ist, würde das bedeuten, dass 
die Zollzahler Waren im Werte von 3 Tal. 5000 Dr. eingeführt 
haben und dafür nun -5\r (das wäre 460 Dr.) zu zahlen haben. 
Es ist wohl kein Zweifel, dass dieser zweiprocentige Einfuhrzoll in 
jeder Hinsicht das Pendant zu dem im vorigen Paragraphen be
handelten Ausfhhrzoll ist. Das dort Gesagte gilt auch hier. 

Oombinirt man diese neuen Daten mit den oben angeführten 
schon bekannten Nachrichten, so ergiebt sich, dass der Warenverkehr 
innerhalb Aegyptens ausserordentlich mit Zöllen belastet war. Wenn 
man z. B. von Theben aus Waren nach Arsinoe importiren wollte, 

§ 91-94. 279 

so zahlte man zunächst in Theben einen lokalen Ausfuhrzoll von 2%' 
darauf bei der Hermopolitischen Zollstation, die man zu pass iren 
hatte, einen Durchgangszoll, dessem Höhe nicht bekannt ist, end-
lich in Arsinoe einen lokalen Einfuhrzoll von wiederum 2 % • . Brachte 
man aber gar Waren aus Indien nach Arsinoe, so hatte man 
ausser dem Hermopolitischen Durchgangszoll und dem Arsinoitischen 
Einfuhrzoll vorher in dem Hafen arri Roten Meer, in dem man 
gelandet war, eine 'te'tap't'l], also 25 % vom Wert der Waren zu 
zahlen (vgl. § 205). 

1I8v'trpwG't~ wvCWV. 

V gl. unten § 138. 

§ 93. TpC'ty} 1C8ptG't8pWVWV. 

Für Theben belegt durch Nr. 1228 (ptol. Zeit). Vgl. 1362. 
IIeptcr'tepWV bedeutet " Taubenschlag, Taubenhaus CI. Wenn 

Pap. Grenf. (I) XXIII einen 4tAOV. 't07tOV et~ [7tJeptcrnpwvlX 
a7tOOeoet,,(!-,-evov nennt, so lässt das wohl darauf schliessen , dass 
solche Taubenhäuser eventuell einen grösseren Raum einnehmen 
konnten. Die 'tp['t'l] 7teptcr'tepWVWV ist also eine Abgabe, die in 
einem Drittel vom Ertrage solcher Taubenhäuser besteht. 

Der Text von 1228 bietet eine Schwierigkeit. Wollte man 'tot) 
IIA(f'twvo~ von 'tot) IItvUpto~ abhängen lassen, so würde der Gross
vater des Alexandros genannt sein, was mehr als unwahrscheinlich 
ist, auch würde der Genetiv 7teptcr'tepWVO~ nach dem vorhergehenden 
f 7teptcr'tepWVWV unverständlich sein. Wir werden daher 'toD IIAchwvo~ 
7teptcr'tepWVO~ zu verbinden haben und müssen darin die spezielle 
Veranlassung der Zahlung erblicken, mit anderen Worten, Platon 
muss der Steuerzahler sein. Also zahlen die Pächter dieser Steuer, 
denen hier quittiI·t wird, die 800 Kupferdrachmen speziell für das 
Taubenhaus des Platon. In einem soeben in Berlin erworbenen 
Ostrakon, P. 8622, zahlen zwei Frauen für dieselbe Abgabe 
1475 Kupferdrachmen. 

§ 94. T8AO~ 'tWV 1C8'tEtVWV. 

Für Theben belegt durch Nr. 1523 (11. Jahrh. vor Ohr.): 
Diese Geflügelsteuer ist eine Vermögenssteuer, die auf den 

Besitzern von Geflügel lastet. Meine Vermutung, dass in 1026, 3 
7te't'l]VWV zu lesen sei, hat sich am Original nicht bestätigt. 
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§ 95. cr '1tEp '1tASOVa()~oD. 

In 777 (a. 86 n. Ohr.) quittirt der Verwalter eines Grund
besitzers einem gewissen W cV/lwv&"Ij~, 1 t Artaben Weizen a7to AOYOU 
7tAcOVC<.O'/lou erhalten zu haben. Wir haben hier keine öffentliche, 
sondern eine private Leistung vor uns, denn der Zusammenhang legt 
den Gedanken nahe, dass W cV/lwv&"Ij~ der Pächter des Grund
besitzers ist (vgl. z. B. 898). nAEOVC<.O'/lO~ mag den Ueberschuss 
bezeichnen, der über den im Pachtcontract vorausgesehenen Ernte
ertrag erzielt ist. V gl. Rev. Pap. 57, 13. So mag diese Zahlung 
einen Zuschlag zum h.cpopwv bedeuten. 

§ 96. cr '1tEp '1tAt v& (. • .). 

Für Theben belegt durch Nr. 512, 572, 592, 1421, alle aus 
dem 11. J ahrh. n. Chr. 

Die Abgabe fmep 7tAtV& wird von den a7tC<.t't"lj'tcx[ /lEptO'f.tOU 
7tAtV& erhöben. In 1421 scheint die Abgabe pro Arure berechnet 
zu sein. V gl. w~ 't1j~ lr- so und so viel. -Wie diese Abgabe auf
zufassen ist, bleibt völlig unklar. Ich will nur daran erinnern, 
dass wir oben S. 163 Spreulieferungen d~ 7tA(tV&OA'X,[CXV) kennen 
lernten. Es gab also kaiserliche Ziegeleien. Vielleicht handelt es 
sich auch hier um Leistungen für diese Ziegeleien. Die Abgabe 
wird regelmässig in Kupfer gezahlt. 

§ 97 . tr '1tSP '1tAOCOU '1tps"CwpCou. 

In Nr. 293 (Ende des 11. Jahrh. n. Ohr.) wird neben den 
7to'tC<./lOCPUACX'X,[OE~ und der <1'tC<.'t[oov das 7tAO~OV 7tpc'twptoV als Steuer
object genannt. Damit kann, wie schon Fröhner 1) gesagt hat, wohl 
nur ein Schiff im Dienst des Statthalters gemeint sein. Für die 
Instandhaltung dieses Schiffes wurden diese Zwangsbeiträge erhoben. 

§ 98. cr '1tSP '1tOpsu"Cwv. 

Für Theben belegt durch 335, 345, 1351, 1354, 1357, 1504, 
1507, 1508, 1517, alle aus dem H. Jahrh .. vor Ohr. 

Der Genetiv 7t0pcu'twv, dessen Lesung zu finden mir nur mit 
vieler Mühe schliesslich gelungen ist (vgl: Oorrigenda), wird von 

1) Rev. Archeol. XII S. 42/3. 
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einem Nominativ 7t0pcu't~~ abzuleiten sein. Das ist wieder eine der 
zahlreichen V ocabeln, die unsere Lexica nicht keimen. Da wir hier 
sehr wahrscheinlich die Bezeichnung eines Standes oder Gewerbes 
zu erwarten haben, 'so leite ich das Wort von dein Aktivum 7tOpcuEtV 
in der Bedeutung "überfahren, übersetzen" ab. ro 7tOPCU~~~ ist da~ 
mit Synonymon von (; 7t0PEU~, was Hesychios als 7t0p&/lEU~ erklärt. 
Wir haben es also mit der Gewerbesteuer der "Uebersetzenden", d. h. 
der Fährleute zu thun. Vgl. § 197. 

. Da die angeführten Urkunden sämmtlich Bankquittungen sind, 
die an den Steuererheber ausgestellt sind, so ist über die Höhe der 
Gewerbesteuer für den einzelnen Fährman nichts zu gewinnen. ' Doch 
sind die angeführten Summen für die Beurteilung der Bedeutung 
dieser Steuer nicht ohne Interesse. Es ist ein glücklicher Zufall, 
dass wir nicht weniger als fünf Quittungen aus einem und demselben 
Jahre haben. Der Jude Sambathaios, der die Erhebung dieser Steuer 
fur das Jahr 144/3 vor Chr~ gepachtet hat, . hat in diesem Jahre 
folgende Summen erhoben und an die Bank gezahlt: 

1. 10 Tybi Dr.867, (im Ganzen) Dr.1000 (Nr.1351). 
2.25 Tybi Dr.867, [. .] (Nr.1504). 
3. 17 Phamenoth Dr. 867, [. .j (NI'. 335). 
4. 10 Payni Tal. 1 Dr. 4434, (im Ganzen) Tal. 2 (Nr. 1507). 
5. 19 Epiph Dr. 890, (im Ganzen) Dr. 1040 (Nr. 1508). 

Diese Tabelle ist nach mehreren Seiten hin von lriteresse. 
Zunächst sehen wir hier einmal deutlich, dass die in den Quittungen 
genannten Summen auch dann als Ratenzahlung gefasst werden 
können resp. müssen, wenn auch der Wortlaut der Urkunde es in 
keiner Weise indicirt. Es heisst überall nur 67tep 7tOpcu'twv 'tou X. 

E'tOU~. Dies gilt im Allgemeinen von den Bankquittungen , die an 
die Erheber ausgestellt sind. Die Erheber zahlen natürlich immer 
in Raten und haben monatliche Abrechnung mit der Bank. Die 
Tabelle ist zugleich ein Beweis dafür, dass unsere oben S. 76 gegebene 
Erklärung der Marginalsum~en die richtige ist: sie ' sind nichts 
anderes als die Gesammtsummen dessen, was der Tra'pezit " im Laufe 
des Monats bis zu dem in der Urkunde genannten ' Datum von dem 
betreffenden Steuererheber erhalten hat. Dass die Summirung nicht 
auf das Jahr geht, sondern auf den Monat, ergiebt deutlich die 
Vergleichung von Nr. 1508 mit 1507. Die Marginalsumme ist 
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hier im Epiph kleiner als im vorhergehenden Monat Payni. Ich 
weise aber darauf hin, dass wir in § 83 ein~ Ausnahme hiervon 

constatirt haben. 
Trotz des verhältnismässig' grossen Materials lässt sich nicht 

berechnen, zu welchem Preise die Steuer pro Jahr verpachtet 
war. Wir müssen bedenken, dass, wie der Steuerzahler in freien 
Raten zahlte, so in Folge dessen auch 'der Steuerpächter die fällige 

Summe in entsprechenden Raten an die Bank weiter zahlte. Wenn also 
Sambathaios bereits am 10. Payni (also im Laufe der ersten zehn 

Tage des Payni) laut Marginalbemerkung zwei Talente abgeliefert hat, 
so folgt daraus nicht" dass etwa monatlich mindestens zwei Talente 
abzuliefern waren, mit anderen Worten, dass die Steuer für mindes

tens 24 Talente pro Jahr vergeben war, sondern die Normalhöhe 
des Monatsbetrages kann eine kleinere gewesen sein, ebensogut wie 
eine grössere. Der Steuerpächter kann in diesem Monat factisch 

mehr als die Normalsumme gezahlt haben, ebensogut, wie er in 
anderen Monaten weniger zahlt. Da er am 29. Hathyr z. B. laut 

Marginalbemerkung erst 1000 Drachmen gezahlt hat, wird er in 
diesem Monat sehr wahrscheinlich weit unter der Normalhöhe ge
blieben sein, wenn er auch noch am 30. Nachträge geliefert 

haben sollte. 
Merkwürdig ist, dass Sambathaios vier Mal eine Rate von 

867 Drachmen zahlt (335, 1351, 1354, 15'04), davon zwei in 

einem und demselben Monat. 

§ 99. er 7tSP 7to'tC<.l-L0CPUAC<.X(OWV. 

,Für Syene-Elephantine belegt durch Nr. 48, 87, 89-92, 104, 
108,112,120,122,124, 127, 131, 132, 134,139,142,143, 
145-147, 162, 169, 287, 293, 1274, 1573, für Theben durch 
Nr. 439, 440, 507, 1241, 1408, 1413, alle aus dem I/H. Jahrh. 

nach Ohr. 
Die Texte bieten meist 7to'tal-L0cpuA oder eine andere Abkürzung, 

die uns über die Wortform im Unklaren lässt. Ausgeschrieben finden 

sich folgende Formen: [7to'tal-L0]cpuAa'ld[oo); in 48, was in 104 zu 
7to'tal-L0cpuA(a)x[oou verschrieben ist. Der Plural findet sich in 293: 
7to'tal-L0cpuAax[owv, und merkwürdig verschrieben in 134: 7to'tal-L0v-

, cpuAax[oc~ (für 7to'tal-Lwv cp. ?). In Theben · findet sich statt dessen 
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einmal 7to'tallwv cpuAaxi](~), in 440. Für letzteres sagt eine latei

nische Inschrift (Henzen 6928 = OlL 11 1970) potamophylacia. Die 
Bedeutung ist klar. eH 7to'tal-L0cpuAax[~, ein Wort, das unsere 

Lexica nicht kennen, bedeutet "FlusswachtschifP' (seil. vau~), und 
potctmophylacia die Flusswache. Bemerkenswert ist der Plural 7to'tal-Lwv 
in dem thebanischen Ostrakon. Danach wurde nicht nur auf 
dem Nil, sondern auch auf seinen Armen und Kanälen Wache 

gehalten. 
Die Einrichtung dieser Flusswache ist bekannt genug. Ich 

verweise im Allgemeinen auf die Ausführungen von Lumbr'oso 

(L' Egitto 2. Aufl. S. 29 f.). Für die Ptolemäerzeit sind die Wacht

schiffe auf dem Nil durch Pap. Paris. 63 I 22 bezeugt: ,,'twv E7tl 
'tWV cpuAax[owv ['tc't]aYI-LEvwV VauxA"f]p0I-LaX[I-LwV" (H. Jahrh. vor Ohr.). 
Der Text ergiebt zugleich, dass diese Schiffsbemannungen sich teils 

in Alexandrien (vgl. Z. 20: o[ 7tapccpcopc6oV'tc~ EV 'AAc~avopc[al), 

teils in den ,Gauen befanden. V gl. Z. 24: ,,'tou [~] 7tap' at.>'twv , cmo
AcAElllI-Lbou~ (so las ich am Original statt 7tOAcI-Ll"f]I-LEVOU~) E7tl 'tWV 
't07tWV", wo unter den 't07tOl die Toparchien der Gaue zu verstehen 
sind. Für die Kaiserzeit bezeugen unsere Ostraka dieselbe Einrichtung, 

und zwar von Vespasian bis Antoninus Pius. Die eben erwähnte latei
nische Inschrift 1) fällt ' in die Zeit Hadrians (vgl. Hirschfeld R. V. 

S. 127). Auch J osephus bestätigt diese Einrichtung, indem er erzählt, 
dass, wie die Ptolemäer, so auch die Kaiser den alexandrinischen 
Juden die Flusswache (fluminis custodiam) 2) anvertraut hätten. Es 

bleibt mir freilich zweifelhaft, ob unter dieser den Juden anvertrauten 
custodia die militärische Leitung und Bemannung der Wachtschiffe 
zu verstehen ist. Man denkt unwillkürlich an die kurz vorher 

(§ 44) von demselben Josephus (vgl. Aristeas) aufgestellte Be

hauptung, dass Ptolemaios I. die Oastelle Aegyptens den Juden 
zur Bewachung anvertraut habe! Die Flusswache war aber, wie 
Lumbroso richtig hervorhebt, nicht nur da, um die Ordnung auf

recht zu erhalten und den Handel und Wandel auf den Wasserwegen 

1) eIL TI 1970: L. Valerio L. f . Q~tir . Proculo .... praef. classis 

Alexandrin. et potamophylaciae. 

2) Joseph. c. Apion. TI 5 § 64: Maximam vero eis (Judaeis in Alexandria 

commorantibus) fidem olim a regib~ts datam conservaverunt (imperatores), id est 

fl~lminis custodiam totiusque custodiae ncquaq~tam Ms rebus indignos esse indi

cantes. Was soll totiusque custodiae? 
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zu beschützen, 1) sondern auch um die ordnung"!3gemässe Eintreibung 
der auf den Wasserstrassen fälligen Zölle und Abgaben zu control-

· liren, resp. durchzuführen. Hierzu wird man Juden verwendet 
haben, die ja schon in der Ptolemäerzeit eine besondere Veranlagung 
zu solchen Geldgeschäften documenti.rten.2) Ob freilich sie allein 
zugelassen wurden, wie Josephus glauben machen will , lasse ich 
dahingestellt. - Ich denke mir, dass bei den Standquartieren der 
Flusswache sich Zollbuden befanden, in denen diese Geschäfte ab
gewickelt wurden. V gl. Strabo XVII p. 813: ,,<E~i]~ 0' Eo'Clv (Ep~o-
7tOA~'CtX'~ rpUACt.X~, 'CEAwVtOV 'Ct 'Cwv EX 'Ci]~ 81]ßCt.'t'oo; XCt.'CCt.rpEpO
"f-tfvwv. Auf die äussere Anlage dieser Stationen wirft die Bezeichnung 
oX EOtCt. Licht, die abwechselnd neben rpUACt.X~ begegnet. 3) Es sei 
hier auch darauf hingewiesen, dass in unseren Quittungen über 
7to'CCt.f-t0rpUACt.X[OE~ manchmal daneben auch die o'CCG'C[wv derselben 
erwähnt wird. V gl. § 116. 

:Unsere Ostraka lehren uns nun, dass n:ir die Instandhaltung 
dieser Flusswache eine Abgabe von den Unterthanen erhoben wurde; 
denn so werden wir mit ' Fröhner (Rev. Archeol. XII S. 42) diese 
Quittungen zu deuten haben. Meistens wird quittirt U7tEP f-tEPtcr~ou 

7to'CCt.f-t0rpUACt.%[OO~, womit über dIe Bedeutupg der Zahlung nichts 
ausgesagt ist. ·Einmal heisst es tmEp o'~WVtOU 7to'CCt.f-t0rpUACt.X[OO~ 
(104), und in vier Quittungen, die alle aus dem J. 113/4 stammen, 
heisst es U7tEP f-ttcr&ou 7to'CCGf-t0CPUACt.X[OO~ (89-92). Die letzteren Aus
drücke weisen daraufhin, dass die Abgabe auch für die Verpflegung und 
Besoldung der Mannschaften auf den Wachtschiffen verwendet wurde. 

Vergleicht man die gezahlten Summen, 80 fällt auf, dass die 
Beträge für ein und dasselbe Jahr meist gleich hoch sind. So zahlen 

1) Ueber die Bewachung des alexandrinischen Hafens giebt Strabo Ir p. 

101 interessante Auskünfte: &:J...A' ouo' E~OV YJv Cl.VSU 7tpoo'tdj!-1cx'to~ E~ 'AAS~CXV

opsta~ &.vdjso-&cx~, 'X.cx~ 'tCXll'tCX vsvOOCP~0!-16V<p ßcx.o~A~'X.& xpi)!-1CX'tCX (scil. Eudoxos). 

OU06 jS Acx-&srv E'X.7tASUOCXV'tcx EVS06XS'tO, 'toocxu't'() CPpouPCf 'X.S'X.ASL0!-16VOU 'tOll A~!-16VO~ 

'X.cxt 'twv Cl.nwv E~OOWV, oO"flV 'X.cx~ VllV ih~ O~CX!-1EVOUOCXV SjVW!-1SV 1j!-1sT~ Emo"flI.10llnS~ 

't'Y,) 'AAS~CXvopsL~ 7tOAOv Xpovov, 'X.cx~'to~ 't& VllV 7toAO &.vsr'tcx ~ , ·PW!-1CXtWV EXOV'tWV' 
cxt ßCXO~A~'X.CX~ OE CPPOtlpcxt 7toAO YJOCXV m'X.po'tspcx~. Man durfte also aus Alexandrien 
nicht ohne spezielles 7tpo~'tCXj!-1cx, nicht ohne Pass in See stechen. 

2) Zahlreiche Juden unter den thebanischen Steuerpächtern des 11. J ahrh. 

vor ehl'., vgl. Kap. VI. Ein Jude auch an der Spitze deI' 0PI.10cpuACX:XtX in 
Syene. Vgl. § 89. 

3) Vgl. Agathal'chid. bei Photl p. 447 b ed. Bekkel'. Dazu Henzen 6928. 
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für 75/6 zwei Leute je 40bolen (439, 440), für 124/5 zwei Leute 
'e 10 ObQlen (131, 132), für 128/9 zwei Leute je 1 Drachme 40bolen 
J(145, 146). In 1573 (für. dasselbe Jahr) ist die Summe nicht 
erkennbar, doch Vater und Sohn zahlen dasselbe (EXCt.cr'CO~ •• ). Für 
113/4 zahlen zwei Leute je 6 Drachmen 5 Obolen (~9 , 91), einer 
nur 5 Drachmen 30bolen. Letzeres kann Rate sein. Auch in dem 
soeben in Berlin erworbenen Ostrakon P. 8620 zahlen zwei Leute 
für das Jahr 119/20 je 1 Drachme 5 OboJen. Daraus scheint 
sich zu e~geben, dass der Betrag alljährlic~ fe~tgesetzt wurde, und 
zwar pro Kopf in gleicher Höhe. Dass auch für diesen kopfsteuer
artig aufgelegten Zwangsbeitrag die Bezeichnung f-tEpt0f-tO~ s.o 4äufig 
wiederkehrt, stützt unsere Ausführungen in § 75. 

§ 100. Mepta~o~ 7tpaK'C0p{oU. 

Das " 7tPCt.x'CoptOV ist das Bureau der 7tpax'CopE~, der Steuer
erheber. Aus dem Edict des Tib. Julius Alexander wissen wir, da:s-s 
im Praktorion diejenigen gefangen gehalten wurden, die der kaiser
lichen Kasse verschuldet waren. V gl. OIGr; III 4957, Z. 17 f: 
P:I/O' ÖAW~ XCt.'CCt.XAEtEcr{}Ct.t 'C~VCt.~ EAEU{}Epou~ ••• s~~ 'Co npCt.x'C0pEtOV 
E~W 'Cwv OrpEtAOV'Ctt)V E~~ 'Cov xuptCt.xov AOrOV. Es war also zugleich 
ein Gefängnis für: die Steuerschuldner. Um so bitterer mag es die 
Bevölkerung empfunden haben, dass sie zur Herrichtung oder In
standhaltung dieser Schuldgefängnisse aus ihrer Tasche beizutragen 
gezwungen wurde. In N r. 517 (Theben, a. 118) werden für diesen 
Zweck 3i Obolen von den a7tCt.t'C(Y)'CCt.l) f-tEptcrf-t( ou) 7tpCt.x'CwptOU (sic) 
erhoben. Auch dieser Zwangsbeitrag wird kopfsteuerartig aufgelegt 

sein (vgl. f-tEPtcrv.O~) . 

§ 101. Mepta~o~ 7tpeatOCOU. 

In 621 (Theben, a. 145 n. Ohr.) quittiren die anCt.t'CY)'CCt.t f-tsptcr
~ou 7tpscrto[(ou). Ich lasse dahingestellt , ob man praesidium hier 
im Sinne von Besatzung oder von Lager, Schanze oder dgl. fassen 
soll. Jedenfalls scheint hier' eine Abgabe vorzuliegen, die mit der 
militärischen Besatzung des Ortes in irgend welcher Beziehung steht. 
Auch sie wird kopfsteuerartig aufgelegt sein. 
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§ 102. er7tSp 7tpoß&'twv. 

In 1369 (Theben, vom J. 10 n. Chr.) wird für den Monat 
Choiak eine Abgabe für 15 Schafe gezahlt. Der Betrag ist nicht 
angegeben. Diese Steuer, die von den Schafbesitzern erhoben wird, 
ist als Vermögenssteuer aufzufassen. Um die Besteuerung der Schafe 
zu ermöglichen, mussten die Herdenbesitzer alljährlich eine &1toypcxcp~ 
einreichen (vgl. Kap. V). Speziell über den Besitz an Schafen handeln 
BGU 133 und ein Wiener Papyrus bei HarteI, Griech. Pap. Erzh. 
Rain. S. 74.1) In den Faijumer Papyri begegnet die Schafsteuer 
unter dem Namen cpapo~ 7tpoßchwv mehrfach. V gl. BGU 41, 12; 
63, 6; 199, 16; 292, 3. Es sei hervorgehoben, dass die Erhebung 
dieser Schafsteuer (ebenso wohl der verwandten Viehsteuern) in 
besonderer Weise der Oberaufsicht des Strategen überwiesen gewesen 
zu sein scheint. In dem noch unpublicirten Berliner: Papyrus 
P. 1394 fiIidet sich bei cpapou 7tpoßa'Cwv - und nur hier - der 
Zusatz 67to cppov['C[ocx cr'Cpcx'C'Y]yoU].2) Bemerkenswert ist auch, dass 
nach dem Pap. Lond. eeL V der Ertrag des cpapo~ 7tpoßa'Cwv nicht 
wieder der Biersteuer (~u'C'Y]pa) an die 0'Y]!-'-ocr[cx 'Cpa7tc~cx, sondern 
cl~ 'CY]v E7tl 'Cou'COtC; 'Cpa7tc~cx(v) abgeführt wird, also an ein spe
zielles Ressort. 

Auch in 244 (Syene) handelt es sich um Besteuerung von 
Schafen. Hier ist vor 7tpoßa'Cwv freilich eine Lücke, die noch ihrer 
Füllung harrt. Vielleicht liesse sich hier '[67t(ep) vo!-'-]wv ergänzen. 
Dann würde es sich vielmehr um 'Veidegeld handeln. V gl. § 40 
und 82. 

1) In dem Berliner Text erklärt der Declarant, dass von 104 1tp6ß(X't(X, 

6 (Xtye~ und 1 0 &pVe~ des vorigen Jahres 14 1tp6ß(X't(X zu Grunde gegangen seien, 

sodass er nur noch 100 anzeige. Die Rechnung ist sehr einfach, wenn man, 

wie Mommsen vorgeschlagen hatte, die 10 Lämmer des vorigen Jahres still

schweigend als Schafe dieses Jahres mitzählt. Die 6 Ziegen wird er in einem 

besonderen uns verloren gegangenen Satze - die Urkunde ist unvollständig -

angezeigt haben. Es ist mir nicht klar geworden, wie Hartel a. a. O. zu 

115 Stück kommt, die übrig gebÜeben seien. Vielleicht liegt hier ein Druck

fehler vor. IIp6ßIX.'tov aber, wie er will, als "Kleinvieh" zu nehmen, verbietet 

sich dadurch, dass derselbe Text die (Xtye~ von den 1tp6ß(X't(X unterscheidet. 

2) Ergänzt nach P. 1397. 
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§ 103. Ta 7tpo~otarpacp6p.8va. 

Es wird kaum nötig sein, alle die Nummern zu citiren, in 
denen für 'Ca 7tPO~OtcxypcxcpatJ.cvcx gezahlt wird. U eber das Auftreten 
dieser Zahluügen in unseren Ostraka habe ich Folgendes beobachtet: 

1) Sie fehlen regelmässig in den (briefartigen) Quittungen, die 
die Erheber den Zahlern ausstellen, und kommen nur in den Bank
quittungen vor. 

2) Sie fehlen (b~sher) regelmässig in den Texten der Ptolemäer
zeit und begegnen nur in denen der Kaiserzeit. Am Ende des 11. 
und im 111. J ahrh. nach ChI'. werden sie nicht erwähnt. 

3) Sie fehlen in Syene-Elephantine und begegnen in Theben, 
aber nicht regelmässig. Fast immer werden sie in den Quittungen 
aus Xapcx~, TQcpt und ' A yO ß erwähnt, dagegen fehlen sie mit einer 
Ausnahme (489) .in denen aus N a'Co~ xcxl A[~. 

Ich füge hinzu, dass sie auch in den Quittungen aus dem Faijum 
vorkommen, und zwar in Urkunden, die nach meiner Auffassung 
wiederum Bankquittungen sind. Vgl. BGU 99, 219, 337, 342. 
V gl. auch Pap. Grenf. (II) XLI, 10; XL VIII; LII. Auch für 
Panopolis sind sie bezeugt. V gl. Hermes XXIII S. 593. 

So viel über das Vorkommen der 7tPO~Otcxypcxcpa!-,-cvcx. Was 
haben wir uns nun darunter vorzustellen? ~tcxypacpctv heisst "zahlen". 
Also ist 'Ca 7tPO~otcxypcxcpa!-,-€vcx das, was zu etwas anderem hinzu
gezahlt wird. V gl. auch Pap. Paris. 62 V 5. In der That begegnet 
'Ca 7tpO~a niemals selbstE\tändig, sondern immer im Anschluss an eine 
vorhergehende Zahlung (vgl. 'Ca 'Cou'Cwv 7tPO~OtcxypcxcpatJ.cvcx). Ich habe 
schon im Rhein. J ahrb. LXXXVI S. 249 die Deutung vorgeschlagen, 
dass man an Schreibgebühren oder Aehnliches zu denken habe. Diese 
Auffassung wird jetzt durch die Faijumer Urkunden bestätigt. In 
BGU 99 steht: xcxl 'Ca 7tp[o~]o(tcxypcxcpa!-,-cvcx) cru!-'-ßaA(ou) oder cru!-'-
ßOA(txa), "das, was hinzugezahlt wird für die Quittung",l) wo mit dem 
crU!-'-ßOAOV eben die vorliegende Quittung gemeint ist. Ich verweise auf 
Revenue-Pap. 20, 14 ff: ["Ocrcx oe cr ]uyypacpoV'Ccxt oE olxovo!-,-ot X'CA •. • , 
!-'-Y] 7tpcxcrcrecr&wcrcxv oE 7tpcxy!-'-cx[ 'Ccua!-'-cvot] EX 'CWV cruyypcxcpwv tJ. 'Y]oe 
'CWV cru!-'-ßaAwv !-,-['Y]oev]. Es wird hier den Oekonomen und anderen 

1) Zu crUf.tßoAov als Quittung vgl. Actenstücke aus der kgl. Bank v. Theben 
V, VI, VII. 
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königlichen Beamten ausdrücklich verboten, für die Oontracte und 
Quittungen, die sie in den näher bezeichneten , aber durch eine 
Lücke uns unverständlichen Angelegenheiten ausstellen, eine Gebühr 
zu erheben. Wenn Philadelphos es für diesen speziellen Fall ver
bietet, muss es sonst üblich gewesen sein. Wir würden aber 'ta 
7tpO~o~CGrpCGcp6(.1cvCG zu eng fassen, wenn wir es nur auf die Quittungs
gebühren beschränken wollten. Es muss ein weiterer Begriff gewesen 
sein, der auch andere Bureaugebühren in sich sc~loss. Denn in 

Pap. Grenf. (II) XLI, 10 werden 'ta 7tpO~o~CGrpCGcp6(.1cvCG und 'ta cru(.1ßo
A~'X.cG neben einander genannt. Der Text lehrt zugleich , dass der 
Steuerpächter schon in seinem Pachtangebot der Regierung eine 
bestimmte Summe für diese beiden Posten in Aussicht stellte. Auf
f::i1lig bleibt nur, dass wir keine Quittungen haben, in denen der 

Pächter den Empfang dieser 7tpO~o~CGrpCGcp6(.1cvCG vom Steuerzahler 
bezeugt. Und doch hat er das Geld von der Bevölkerung erhoben, 
wie ja auch die Bankquittungen besagen. Weshalb uns diese Gebühr 
nur in den oben gezeichneten Grenzen, und nicht überall begegnet, 
weiss ich nicht zu erklären. 

§ 1 04. E~~ 7Cp6~{}( s~a). 

Für Theben belegt durch Nr. 834, 839, 8'41, 973. Vgl. P. 4229. 
IIp6~&(c(.1CG) bedeutet "Zugabe, Zusatz". In allen Fällen handelt 

es sich um Naturallieferungen, teils von Weizen teils von Bohnen 
(8.34, 973). Nur in P. 4229 ist adaeratio eingetreten.1) Man fragt, 
zu welcher anderen Abgabe wird dieses 7tp6~&c(.1CG hinzugefügt? Die 
Antwort dürfen wir wohl dem Pap. Lond. XOIX (ed. Kenyon S. 158 fL) 

entnehmen. In dieser Urkunde , aus dem IV. Jahrh. nach Ohr., die 
Abrechnungen über eingegangene Getreidelieferungen enthält, werden 
durchgehends die Lieferungen für den 'X.CGvwv und für das 7tp6~&c(.1CG 
unterschieden. Der Oanon ist nach dem Sprachgebrauch dieser Zeit 

die ständige, jährliche Naturalabgabe (vgl. § 175), das 7tp6~&c(.1CG 
also ein Zuschlag zu dieser. So werden wir das 7tp6~&c(.1CG unserer 
Texte (11. Jahrh. n. Ohr.) für den Zuschlag , der damals üblichen 
Nat~alabgaben, also vor allem für Grundsteuern und annomi, zu 

1) In dieser Quittung, die nicht in unsere Sammlung aufgenommen ist, 

wird gezahlt EI~ 1tp6(~).&(sf.1(X.) 'tL(f.1Yi~) +L(?) ap(X.X ( f.1&~) O'i(:to / S"I). Hier wird 
nicht vVeizen geliefert, sondern der Preis für t Artabe Weizen mit 8 Dr. bezahlt. 

§ 103-107. 289 

betrachten haben. Daher heisst es . auch in 839, wie sonst bei den 

Grundsteuerquittungen, 67tEP rcv~((.1CG'to~) 'toD OctVo~ €'tou~. ~ Die 
Erheb er, die das Getreide einfordern, nennen sich 7t"pcG'X.'topc~ cr~'t~'X.'YJ~, 
einmal (973) &7tCG~'t1]'t~~ 'X.u(cG(.1wv). 

Mommsen erinnert mit Recht an die römische 8uperinclictio. 

§ 105. Ta 7CPO~~S'tpou~sva. 

Dieser Ausdruck besagt auf dem Gebiet der Getreidelieferungen 
gewiss dasselbe, was 'ta 7tpO~o~CGrpCGcp6f.LEVCG auf dem der Geldzahlung'en 
(Vgl. § 103). Er kommt aber sehr viel seltener vor, vgL 716, 1405 
(beide aus ' d~r Kaiserzeit). Aehuliche Zuschläge bei Marquardt, 
RStV. 112 S. 190 Anm.4. 

§ 106. er 7CSP 7CPOC;'t{(~ou). 

Für Hermonthis und Theben belegt durch Nr. 342, 351, 
1232, 1515, alle aus dem 11. Jahrhundert v. Ohr. 

Eine andere Auflösung für 7tpo~'t~~ls 7tp6~'t~(.1oV dürfte kaum 
zu finden sein. Das Wort bezeichnet gewöhnlich das Straf- oder 
Bussgeld. Da es sich hier in allen vier Fällen um Zahlungen 
an die königliche Bank handelt, werden es Straf gelder sein, die 
an den König fielen. Daneben wird die Zahlung von 'ta 'X.CG&~

xov'tCG 'tEA 1] bezeugt, ohne dass die Höhe derselben angegeben würde. 
Bisher war es mir nicht möglich, in 1232 die Gruppe hinter 
7tpo~'t-Zu lesen. Ich erkannte nur 7tpo~'t--:-.. 1] r'YJ~. Zu den Buss
geldern vgl. unten § 164. 

Vgl. § 15. 
t r 7CEp TCp0'to~fuv. 

§ 107. er TCEp 1tpOUpCou. 

In 271 (aus Elephantine) wird quittirt 67tEP 7tpoup[ou (sic) 
7tcpt <I>o~v~'X 'X.CGAO[UJP.cvov (sic) ~CGVOCGV11]Y. Die Lesung 7tpOUpWU 
ist sicher. Fröhner (Rev. Arch. XII S. 33) hat vorgeschlagen, es zu 
7tp( CG~'t)oup[ou zu vervollständigen, und übersetzt: "pour le navire 
pretorien stationnant en Phenicie (et) appele Sendantexi" 1). Ich halte 
eine derartige Vervollständigung des Wortes aus palaeographischen 

1) Wessely (Denkschr. Wien. Akad. 1889, S. 184), der Fröhner folgt, 
druckt 1tp(X.vtoopLoo ohne Klammern ab, als wenn es so überliefert wäre. 

WILCKEN, Ostraka. 19 
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Gründen principiell für unrichtig. Es ist· zwar behauptet worden, dass 
auch in dieser Weise abgekürzt worden sei, doch sind überzeugende 
Beispiele noch nicht erbracht worden. Man müsste es höchstens 
als ein Versehen des Schreibers auffassen. Aber auch das ou 
spricht dagegen, da w, schlimmsten Falls 0, zu erwarten wäre. 
V gl. nAo[ou npetwp[ou in 293. Ein Wort npoupwv giebt es nun 
allerdings nicht. Ich spreche die Vermutung aus, dass npoup[ou 
für cppoup[ou steht. So16he Vertauschung der Tenuis mit der Aspirata 
kommt in vulgärer Dialectorthographie vori). Dann würde die 
Abgabe erhoben für ein Oastell mit Namen SandanteJ?- (?). Freilich 
wäre es nun sehr merkwürdig, wenn ein Bürger von Elephantine 
im Jahre 179 n. Ohr. für ein phönicisches Oastell zahlen sollte. Ist 
denn aber die Auflösung <Pow['X.(YJv) notwendig? Ich habe in den 
Oorrigenda vielmehr die Lesung <POL V ~'X.( wva) vorgeschlagen, und 
denke dabei an einen Ort im unteren N ubien, dem Nachbargebiet 
Elephantines (vgl. Kap. IX). Dann hätte man in Elephantine bei
gesteuert zu der Befestigung des Oastells bei Phoinikon. Dies würde 

ganz verständlich sein. 

§ 108. ~r7tEp 7tpoX( .... ). 
Vgl. 648, 1577. 
In 648 werden 20 Drachmen unsp npoX tOU (autou) 'X.S für 

den Monat Payni gezahlt, in 1577 3 Dr. 3 Ob. unsp p.ep~(jp.ou npoX. 
In beiden Fällen muss npoX eine Abgabe bezeichnen. Ich weiss 
keinen befriedigenden V orschlag zur Erklärung zu machen. An den 
Ortsnamen IIpoX (vgl. Kap. IX) kann hier nicht gedacht werden. 

§ 109. cr 7tEp 'ttl-'-Y]~ 7tUpou. 

Für Theben belegt durch 359, 663, 694, 1325, 1371, 1388, 
1391, 1558, 1587. Vgl. 1535. 

Es sind Quittungen über Geldzahlungen, die unsp t~p.1J; nupou 
erfolgen, also Naturallieferungen vertreten sollen. Mit den · an
geführten Worten ist über die Art der Steuer, für welche die 

1) Vgl. Pap. Leipz. 4 R. 15 1tM'YjAtWV für CPM'YjAtWV. Pap. Grenf. (I) XLV 

<I>aVe!1LSO)~ neben IIaVe!1eL1)OU~ in XLVI, wo dieselbe Person gemeint ist. 
BGU 71,19 ff. XLpoypa1tov, loo~pa1tov, l)1tOYPcX1tov'to~ für XeLpOypCl.CPov, lOLOypCl.cpov, 

lmoypcXcpov'to~. Vgl. andrerseits BGU 458, 7 CPP.9CP'Yj't~~ für 1tpocp1)'t'Yj<;. 

§ 107 -110. 291 

Zahlung geschieht, nichts ausgesagt. Wir haben jedenfalls an solche 
Steuern zu denken, die eigentlich in natura zu zahlen waren, 
d. h. namentlich an die Grundsteuer und die annona. In § 104 
haben wir ein Beispiel solcher adaeratio auch für das np6;&ep.1X 
gegeben (P. 4229). Dass die Steuer in den obigen Urkunden nicht 
genannt wird, haben sie gemein mit den meisten Quittungen über 
Naturallieferungen, in denen gleichfalls gewöhnlich nur der Ort, 
für den die Zahlung erfolgt (unsp Xapa'X.o; oder ähnlich), genannt 
wird (vgl. § 124). Wie dort wird auch in den obigen Texten 
gelegentlich das Erntejahr angegeben, aus dem der VI eizen zu ent
nehmen war. Wie dort wird auch hier gelegentlich das Ressort 
genannt, für welches die Lieferung erfolgt. V gl. oW~'X.~(jew; in 359, 
1325. Nach alledem ist wahrscheinlich, dass wir es mit einer 
adaeratio der Grundsteuer resp. der annona zu thun haben. Während 
bei letzterer die adaeratio sehr häufig eintrat (vgl. § 16 und § 87), 
scheint sie bei der Grundsteuer nur in Frage zu kommen, wenn 
es sich um Nachtragszahlungen handelt. Wenigstens in den vor
liegenden Fällen sind die Zahlungen, soweit wir diesen Punkt über- · 
haupt controlliren können, immer Nachtragszahlungen. V gl. 359, 
1371, 1388, 1558, 1587, wo überall für die Ernte des verflossenen 
Jahres gezahlt wird. Eine sehr verspätete Zahlung liegt in 1325 
vor : da wird für das 11. Jahr im 14. Jahr gezahlt. Vgl. S. 215. 

In 1535 scheint mir eine adaeratio ' ~es Pachtzinses (E'X.cp6pwv) 
vorzuliegen, denn es heisst: oeow'X.a; unsp ou yewpye1; 'X.·).~pou. 

Der Grundeigentümer, der 'X.AYJPOUXO;, lässt seinen Pächter ('AAe~av
opo;) einen Teil (&no) des ihm schuldigen Pachtzinses in Geld an 
seine Oommilitonen ((j\)v(jtpat~wta~) 1) d; to n~[p[(j ?JtEAp.a (?) zahlen. 

§ 110. TY]~ 7tpw't1]~ E·~al-'-f;vou. 

In 336 (Theben, vom J. 259/8 v. Ohr.) wird die Zahlung 
lediglich durch die ·Worte t1J; npwt'lj; e'X.~ap.evou sie begründet. 
Ebenso heisst es in 1339 (aus demselben Jahre) t1J; owtepa;, wozu 
man gewiss ein e~aw~vou zu ergänzen hat. In beiden Fällen ist 

1) Ein neuer Beweis dafür, dass wir in den ~A'YjPOUXOL der Petrie Papyri 
nicht mit Mahaffy pensionirte Veteranen, sondern active Soldaten zu sehen 

haben. Vgl. Gött. Gel. Anz. 1895, S. 132. Bestätigt wurde meine Ansicht 
auch von Grenfell, Rev. Pap. S. 93. 
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lediglich der Zeitraum angegeben, für den die Zahlung gilt. Um 
welche Abgaben es sich handelt, ist nicht gesagt. Ich möchte 
vermuten, dass es sich um die &AtX~ handelt. V gl. § 8. 

§ 111. ~a%%o( CPOPffiV ?). 
.Für Theben belegt ' durch NI'. 1563. 
Gleichviei, ob man im Text IItxw~ II'toAACo(o~) xcd. fL(hoxot) 

craxxo( cpoPOt) oder craxxo( cpop[a~) oder craxxo( cpopwv) ergänzen will, 
jedenfalls handelt es sich um eine Gewerbesteuer, die die betreffenden 
Arbeiter ---:- nach meinem Vorschlag Sackträger - zu zahlen haben. 
Die Sackträg(2r1) sind für Aegypten als eigenes, selbständiges Gewerbe 
mehrfach bezeugt. V gl. BGU 141 Il 8: NEtAafLfLwv craxx9'cp(oPo~); 

~bend. 286, 4 f.: AÖP1)ACcp IIE1)ou'tt - craxxocpopcp. V gl. auch Pap. 
Lond. ed. Kenyon S. 34, Z. 34: ~'to'toij'tt~ craxxocpopo~ (Il. Jahr
hundert v. Chr.). Man könnte freilich auch an eine andere Bildung 
wie craxxo7totO~ denken. Auch diese Sackfabrikanten bildeten ein 
eigenes Gewerbe. Vgl. Wessely, DenkschI'. Ak. Wien 1889, S.216: 

CXfLCPO'tEPOt craxxo7towc' 
In Rom wurde die Besteuerung der ge1'uli durch Kaiser 

Gaius eingeführt. Sie mussten i des täglichen Verdienstes abliefern. 
V gl. Sueton Gai. 40. 

§ 112. TSAO~ m%u( 'f])pa,'COu. 

Tb crtxu~pa'tov bedeutet das "Gurken- oder Melonenbeet". In 
NI'. 1075 wird ein "CEAO~ erwähnt , das von solchen Beeten erhoben 
wird. Bei der Lückenhaftigkeit des Textes sind keine Schlüsse über 
die Art dieser Steuer zu ziehen. V gl. Petr. Pap. (il) XLIV. 

§ 113. er 1tSP O%01tSAffiV. 

Für Syene-Elephantine belegt durch NI'. 249, 286, für Theben 
durch 495, 497, ' 505, 506, 509, 511, 514, 515, 520-524, 529, 
541, 545, 547, 551, 566, 571, 585, 610, 616, 618, 625, 629, 
632, 640, 1286, 1287., 1422, 1424, 1429, '1570. 

1) Das von · crlX%%ocp6po~ gebildete Hypokoristikon crlX%%cX~ ist dadurch 
namentlich bekannt geworden, dass der Neuplatoniker Ammonios, weil er sich 
seinen Lebensunterhalt ursprünglich als Sackträger 'verdiente, Ammonios Sakkas 
genannt wurde. 

§ 110-114. 293 

In 497 findet sich die Verbindung U7t(e:p) crX07t(EAOU) cpuA(axwv). 
Dies führt uns auf die richtige Deutung des Wortes crX07tEAO~. 
Wir werden es in seinem ursprünglichen Sinne als "Warte" (vgl. 
crx07teIv) aufzufassen haben, und zwar als die Warte, von der die 
Wächter (cf6AaxE~) über das Flachland hin Ausschau hielten. Wir 
werden unten in § 134 zeigen, dass die Bevölkerung für die 
Besoldung dieser cpuAaxE~ besteuert wurde. Die vorliegenden Texte 
zeigen , dass sie ebenso auch für die Instandhaltung der "Warten" 
ihren Zwangsbeitrag zu zahlen hatten. In 240 heisst es : U7t(e:p) 
fLEp tcrfL( ou) Otxoo( 0fL[a~) crx( 0 )7t( EAOU). Da handelt es sich offenbar 
um Neubau oder Ausbesserung einer solchen Warte: 

Wiewohl diese Abgabe in' den Quittungen meist mit einer 
anderen zusammengezogen ist, sodass man die auf den crX07tEAO~ 
entfallende Summe nicht mit Sicherheit erweisen kann, genügt doch 

das Material, um zu. zeige~, dass auch diese Abgabe kopfsteuerartig 
auf alle Bewohner m . gleIcher Höhe repartirt war, dass aber die 
Höhe in den verschiedenen Jahren, wohl entsprechend den wechselnden 
Bedürfnissen, eine verschiedene sein konnte. So zahlen 2 verschiedene 
Personen für das Jahr 112/3 dieselbe Summe von 4 Dr. 4 Ob. 

(~05: 506), 3 verschiedene Personen die gleiche Summe für 119/20, 
namhch3 Dr. 4~ Ob. (521, 522, 1287), 3 Personen dieselbe Summe 
von 3 Dr. 2 Ob. für 120/1 (523, 524, 1570), 2 Personen dieselbe 
Summe von 3 Dr. 4t Ob. für 131/2 (547, 551). In allen diesen 
Fällen ist no'ch eine andere Abgabe mit eingeschlossen in die 
Summe (meist xal cDJ,wv). Auch hier bewährt sich unsere Auf
fassung von fLEptcrfLo~. 

§ 114. TSAO~ O%U-CSffiV. 

Für Theben belegt durch NI'. 334 und 1359, beide aus dem 
il. Jahrh. v. Chr. 

In beiden Fällen handelt es sich um die Gewerbesteuer -der 
crXU"CE1'~. Mit diesem Wort bezeichneten die Griechen den Leder
ar~eiter i~ Allgemeinen, häufiger noch den Schuster im Besonderen 1). 

DIese WeIt.e des Ausdrucks erklärt sich wohl dadurch, dass die 
Schuster mcht ausschliesslich . bei ihren Leisten blieben, sondern 

1) Vgl. Blümner, Technologie I , S. 268. 
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vielfach daneben auch andere Lederarbeiten , im Besonderen auch 
die Gerberei mit betrieben 1). vVelche spezielle Nuancen hier vor
liegen, lässt sich nach dem Wortlaut nicht ausmachen. Zur 

Gewerbesteuer im Allgemeinen vg]. § 135. 
• 

§ 115. 0\ 
d· GA. 

In Nr.760, 761, 1539, 1546 begegnet 18 ruppe cr , WIe 
es scheint, als Bezeichnung einer Abgabe. In allen Fällen handelt 
es sich um Naturallieferungen. Hängt es mit m'toAoyta zusammen? 
Das würde parallel stehen der Abgabe 6nep otVOAoytW; in 711 und 
würde als eine Abgabe für die Mühewaltung der crt'tOAoYOt auf-

zufassen sein. 

§ 116. er 1tSP o'tC(/'cC(J)vo~ 1to'tCGl-l°CPUACGX[Ö(J)V. 

Für Syene-Elephantine belegt durch Nr. 145-147, 273, 278, 

287, 293. 
Nur in 278 findet sich der Zusatz no'ta~ocpuAaXto(wv), wozu 

ausserdem noch xal aAAwv EPYWV tritt. Aber auch in den anderen 
Nummern (ausser in 273) werden die Wachtschiffe unmittelbar 
vor oder hinter der statio 2) genannt. Wenn auch der Ausdruck 

1) Büchsenschütz, Die Hauptstätten des Gewerbefieisses 1869, S. 91, Anm. 7, 

führt aus den Scholien zu Platon's Apologie d. Sokr. S. 18b ein Beispiel dafür 

an dass ein und derselbe Mann erst als 1tAOUmO~-8x ßopooocq;~x'YjC;; , und dann 

al ~ oxo'tcu~ bezeichnet wird. Ich finde denselben Fall bei Mahaffy, Flind. Petr. 
Pap. (II) XXXII (1), aus dem Ende des IH. Jahrh. v. ChI'. Die Eingabe, die von 

einem ßOpoooEq;'IJC;; , d . h. einem Gerber, geschrieben ist, trägt auf der Rückseite 
einen amtlichen Vermerk, den ich, z. T. abweichend von Mahaffy, folgender-

massen lese: TCG 1tpO~ 't(1) OXO'tECG 

&'VCGXCGAEOCGO'&W 'tov 1tPO~ 

't'Yj~ oCpf1CG't"IJpCX:["]· 

Der Emf1cA'IJ't'~~ Dorotheos, an den die Klagschrift gerichtet ist, entscheidet 

damit, dass der Beamte der oCpf1CG't'lJpci., d. h. der Fellabgabe, die Angelegen
heit mit dem oxo'tcuC;; an sich ziehen und untersuchen soll. Hier wird also 

der ßOpoooEq;"IJ~, wie auch Mahaffy hervorhebt, als (jxo'tcu~ bezeichnet. Ueber 

die ocpf1CG't"IJpci. vgl. § 149. . 
2) Zu dem Gebrauch von o'tCG'ttWI) vgl. BGU 326 II 10: 8V 't'Q o'tCG't(wv~ 

't'YjC;; cl.~OO't'Yj~ 'tU)V XA'IJPOVOf1~&V xCG~ EAcO.&cp~&v (a. 194 i:l. C'hr.) . Auch die 
Stationen der ,Vachtschiffe waren , wie wir oben § 99 sahen, zugleich Zoll-

stationen. 

§ 114-118. 295 

aAAWV EPYWV mehrdeutig ist, so zeigt er doch, dass hier unter der 
statio, denn zu dieser steht er parallel, die baulichen Anlagen der 
Station zu verstehen sind. Mit anderen Worten, für die Instand
haltung der Stationsanlagen wird der Zwangsbeitrag erhoben. 

Diese Abgabe scheint ebenso wie die für no'ta~ocpuAaXtOE~ 

selbst aufgelegt zu sein, d. h. kopfsteuerartig für Alle gleich , aber 
in jährlich wechselnder Höhe. Vgl. 145-147. 

§ 117. ~'tscpavwv. 

~'tEcpavwv ist das Diminutivum von cr't€cpavo~. Was der 
"Kranz" für den König ist (vgl. den nächsten Paragraphen), das 
ist das "Kränzchen" für den gewöhnlichen Sterblichen. Beides 
bezeichnet ein Geschenk, eine Dotation. Im Pap. Paris. 42 erhält 
ein Mann, der Verbrecher angezeigt hat, zur Belohnung ein Praesent, 
ein cr'tEcpavwv von 3 Talenten (vgl. Lumbroso, Rech. S.285). In 
unserem Ostrakon 1530 quittirt ein gewisser NEx&cpapo(j~, dass er 
als Oberjäger sein cr'tEcpavwv vom Adressaten erhalten habe und 
keine weiteren Ansprüche an ihn habe. Er sagt correct 'to y t V 6-
I-'- E V 0 V ~Ot - cr'tEcpavwv, nicht 'to xa&1jxov oder ähnlich. Freilich, 
in dem Zusatz xou&€v crOt syxaAw liegt doch, dass diese Gratification 
nicht so ganz freiwillig erfolgt ist. Wahrscheinlich handelte es sich 
um eine alte eingebürgerte Gewohnheit, dem Oberjäger ein gewisses 
Praesent zukommen zu lassen. 

§ 118. ~'tEcpCGVO~. 

Für Theben belegt durch Nr. 320, 330, 353, 675, 683, 690, 
701 , 1298, 1311, 1334, 1360, 1376, 1512, 1528, 1556. 

Der cr't€cpavo~ ist eine in der hellenistischen, Welt seit Alexander 
dem Grossen weit verbreitete Institution. Man versteht darunter 
Geschenke, die den Machthabern in Gestalt goldener Kränze -
oder auch nur unter dem Namen derselben - von der Bevölkerung 
bei bestimmten Veranlassungen gespendet wurden1). Lumbroso, der 

1) Auch "Geschenke" an auswärtige Mächte wurden so bezeichnet. V gl. 

Suidas s. v. o't:cCPCGv ~xov: TEAcOIlCG 1tCGPCG 'Poo(o~c;; ofhw~ 8XCGAc~'tO , 81tclO'Yj CGlh6vof10l 

'~oCGI) OL 'Poow~, ßpCGXo 08 't~ f18PO~ 'PWf1CG(OlC;; 81t!. 't~f1'?i 1t8f11tOI)'tCC;; 8't'l)OWV, w~ 

OU cpoPOI) 1jycf1oo~ p,cx:nol) Yj O't8CPCGI)OI) cp(AO~~ otOOI)'tcc;;. To\ho xCG!. ·En"IJvoYCGAci.'tCG~(; 

't:OLC;; 'AyxopCGl)o~c;; 8mxwptcx:~c~ 'to ),oywv' O'tECPCGVlXOV YCGP A8YOOO~ 1tCZV 'to 8'1 

Xci.p ~'tOC;; AOYep o~oollcVOV. 
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in seinen Recherches S. 315 Belege für Alexander wie für die 
Seleukiden1) zusammengestellt hat, konnte damals noch kein Zeugnis 
dafür vorbringen, dass auch im Ptolemäerreich diese Sitte bestand. 
Inzwischen haben die Petrie Papyri diese Lücke gefüllt. Neben 
verschiedenen anderen Abgaben begegnet im Petr. Pap. (Il) XXXIX e 
eine Naturalleistung für CG L cr'tccpavou, was Mahaffy zutreffend als 
anational present to the lcing on his accession erklärt. Die 
nächste Zeile, die Mahaffy "CGAAOU7tCGpoucrw:~?" las, haben wir oben 
S. 275 in aAAou 7tCGpoucr[CG~ getrennt und dahin gedeutet, dass hiermit 
ein zweiter Kranz gemeint sei, der aus Veranlassung eines Besuches 
des Königs im Faijum ihm gestiftet war. Schon diese beiden 
Fälle zeigen, dass die Widmung eines "Kranzes" immer einer be
sonderen Veranlassung bedurfte; im ersteren Falle liegt sie in dem 
7tpw'tov E'tO~, im zweiten in der 7tCGpoucr[CG. Weiteres Material 2) 
bieten nun unsere Ostraka. 

Aus der Ptolemäerzeit stammen Nr. 320, 330, 353, 701, 1311, 
1360, 1512, 1528. In 320 begegnen wir einer interessanten Chl\rakte
risirung solcher Stiftungen. Die Männer, an die die Zahlung erfolgt, 
heissen hier oE 7tCGP~ IIa'tpwvo~ 'tou 7tPO~ 't'Q cruV'ta~ct. Das Wort 
cruV'tCG~t~ wurde bekanntlich, wie auch die Geschichte des zweiten 
attischen Seebundes lehrt, als ein milderer Ausdruck anstatt des ge
hässigen cp6po~ betrachtet und bezeichnete nicht mehr als einen "Bei
trag". Rechtlich sind denn auch diese "Kränze" als freiwillige Gaben 
aufzufassen. Doch liegt es in der Natur der Dinge, dass thatsäch
lich derartige "freiwillige Gaben", von denen man sich anstands
halber nicht ausscbliessen kann, sich allmählich zu Zwangsleistungen 
umwandeln, und dass die Machthaber, die ursprünglich die Gaben 
nur anzunehmen haben, schliesslich sie wie ein gutes Recht fordern 3). 

1) Die von ihm angeführten Stellen sprechen allerdings z. T. nur von der 

Beschenkung der Freunde mit goldenen Kränzen durch Alexander. Wichtiger 

ist z. B. Arrian. Anab. VII 15, 4, wo erzählt wird, dass die Libyer kqmmell und 

den Alexa.nder mit einem solchen Kranz beschenken (o'tECflcx.vouv'twv). - Für die 

Seleukiden ist ausser Makk. I 10,29-31; 11,34.35; 13,37.39 auch Joseph. 
b. i. XII § 142 zu berücksichtigen. 

2) Vgl. auch Pap. Grenf. (I) XLI, aus dem II. Jahrh. vor Chr.: 'r1tcip~EL 

OOL El~ o'tsCflcx.vov Xcx.A'XOU 'tciAcx.V'tcx. os'Xcx. 1tSV'tE. 

3) Im letzteren Sinne erscheinen die o'tSCflcx.VOL in den Makkabäerbüchern 
und bei Josephus. 
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Unsere Ostraka lehren uns nun, zunächst für die Ptolemäer
zeit dass diese "Beiträge" sich wesentlich von den Staatssteuern , , 

dadurch unterschieden, dass ihre Erhebung nicht an 'tcAWVCGt ver-
pachtet war. Die Bank- und Thesaurosquittungen geben uns freilich 
auf diese F.i.'age keine Antwort, da sie den Stand des Zahlers nicht 
nennen; aber aus 320, der einzigen Erheberquittung ' (in Briefform) 
geht hervor, dass die Erhebung in diesem Falle jenem Manne anvertraut 
war, der den schlichten Titel eines ,,0 7tpO~ 't'Q cruv'ta~Et" führte. Ich ver
mute, dass die Competenz eines solchen Commissionärs sich auf den Gau 
erstreckte (vgl. 353: cr'tEcpavou xCG'tobtwv IIspl e~f3CG~), vielleicht aber 
auch nur auf eine Ortschaft innerhalb desselben. Da es nicht rätlich war, 
dass dieser Vertrauensmann die oft recht bedeutenden Summen -bei sich 
bewahrte, und er auch das Getreide vielleicht nicht gut speichern konnte, 
so lieferte er, vermutlich allmonatlich 1), die an ihn eingegangenen Bei
träge an die königlichen Institute der Bank resp. des Thesauros ab. 

Die Beiträge konnten nämlich sowohl in Geld (320, 330, 353, 
1528) als auch in Getreide, und zwar in Weizen (701, 1311, 1360, 
1512), bestehen. Namentlich angesichts dieser Naturallieferungen -
vgl. auch die oben angeführten Petrie Papyri - ist es mir sehr 
zweifelhaft, ob die Stiftung wirklich immer schliesslich in Gestalt 
eines goldenen Kranzes dem König überreicht wurde. Es wäre 
sehr denkbar, dass man schliesslich nur den alten Namen dafür 
beibehielt und sich darauf beschränkte, dem Könige zu melden, dass 
das getreue Volk in seine Bank so und so viele Talente oder in 
seine Magazine so und so viele Artaben Getreide abgeliefert habe. 

Es ist bemerkenswert, dass die oben angeführten Ostraka aus 
der Ptolemäerzeit sämmtlich, mit zwei Ausnahmen, die xa'totxot 
(einmal xa'totxot IIspl e~f3CG~) als die Geber nennen. In 1528 
werden die XA'f]pOUXOt statt dessen genannt. In 320 dagegen ist 
der Stand des Gebers überhaupt nicht angegeben, was sich daraus 
erklärt, dass hier der Zahler· angeredet wird. So bleibt die Mög
lichkeit, dass dieser eHpCGXAE[O'f]~ 'A7tOAAWV[OU nicht zu jener Be
völkerungsklasse gehört, offen. Andrerseits macht der rein griechische 
Name, auch die Höhe des Beitrages 2) es nicht unwahrscheinlich, 

1) Vgl. Nr. 1360: El~ 'tov 'tOU t-L'Y)(v6~) o'tSCfl(cx.vOV). 

2) Der Adressat Apioll zahlt "für" cHpcx.'XAECO'Y)~ 'A,1tOAAWVtOU 4400 Drach

men. Ich sehe keine andere Möglichkeit, als dass diese Summe von Herakleides 

aufgebracht ist. Allerdings ist zu bedenken, dass e.s nur Kupferdrachmen sind. 
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dass auch er ein XIZ'tO~xO~ oder XAY)POUXO~ war. Auch jene Männer, 
die in dem Petrie Papyrus für den O''tECPCGVO~ zahlen, sind offenbar 
x):f}pouxo~. Wenn wir sehen, dass gerade diese privilegirten Klassen 
in der Ptolemäerzeit dem Könige Kränze stiften, so liegt die Ver
mutung nahe, dass diese halb freiwilligen, halb gezwungenen Beiträge 
gewissermassen ein Aequivalent dafür darstellten , dass sie von 
manchen Lasten befreit waren. So mögen sie sie vielleicht weniger 
aus reiner Loyalität als aus dem Wunsche, den König in guter 
Laune zu erhalten, dargebracht haben, oder auch, um mit den 
Worten Gratian's zu reden, weniger a1nMe p1"oprio als ind'/,dgentia1"Um 
laetitia commoti (s. unten). 

Ueoer die Höhe der Beiti'äge, über die Art der Verteilung 
geben unsere Texte keine Auskunft. Die Höhe wird natürlich bei 
den verschiedenen Kränzen eine verschiedene gewesen sein. Ebenso 
wenig vermag ich mit Sicherheit zu erweisen, bei welchen Ver
anlassungen die O''tECPCGVO~ dargebracht worden sind. 

Welche grosse Rolle die goldenen Kränze im ptolemäischen 
Aegypten gespielt haben, zeigt die berühmte Darstellung des phila
delphischen Festzuges bei Kallixenos (Athenae. V 196a-203b). 
Uns interessiren hier namentlich die Worte 203 b: xCGl 'tCGu't' ~p~&

!-,-~&Y) nlZv'tCG 'to1~ o~xov6!-,-o~~ o~a 't~v 'tWV O''tscpCGvounwv npo&u!-'-[CGv 
npo 'tOU 'ta~ &ECG~ nCGpsA&s1v. Die kolossale Summe, um die es 
sich hier handelt, 2239 Talente 50 Minen (und zwar in Silber, 
vgl. Schluss dieses Kapitels und Kap. X), ist also an die ßCGcrtA~xot 

o~xov6!-,-o~, denn an diese wird hier zu denken sein, ausgezahlt worden, 
und dies wegen der Bereitwilligkeit der O''tsCPCGvouv'ts~ schon vor dem 
Feste (anders Droysen, Kl. Schrift. II S. 293). Mit Recht hat Rühl 
(Jahn's Jahrbb. 49. 1879 S. 627) gegenüber Droysen (Hellenism. III 
1. S. 53) hervorgehoben, dass es sich hier um ein nationales Ehren
geschenk handelt. Mit npo&u!-'-[CG ist auf den freiwilligen Charakter 
der Gabe hingewiesen. Es ist bemerkenswert, dass man auch von 
O''tsCPCG\lOUV spricht, wenn es sich um Stiftung von Statuen handelt. 

Endlich sei darauf hingewiesen, dass nach einer freundlichen 
Mitteilung Adolf Erman's auch in der hieroglyphischen Pithomstele 
(gleichfalls aus der Zeit des Philadelphos) der O''tECPCGVO~ genannt wird. 
Erman übersetzt jetzt den Abschnitt Q der besagten Inschrift folgender
massen : "Verzeichnis alles dessen, was seine Majestät that als 
VV ohlthat in den Tempeln Aegyptens, als jährliche Steuer und 
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Goldkranz, der seiner Majestät gegeben wurde: Silber 10,050000".1) 
Hier ist einmal von Interesse, dass der goldene Kranz ausdrücklich 
von den alljährlich einlaufenden Steuern unterschieden wird, und 
ferner, dass er als Geldsumme (nach Silberpfunden gerechnet) be
handelt wird: In Lepsius' Denkmälern kann man Ueberreichungen 
goldener Kränze dargestellt sehen. So bringt in IV 26 Ptolemaios VI. 
philometor der Isis von Philae einen Kranz dar, und dabei stehen die 
Worte: "Er bringt einen Kranz (oder Diadem) von Gold seiner 

Mutter". 
Aus der Kaiserzeit stammen Nr. 675, 683, 690, 1298, 1334, 

1376, 1556. Während der O''tECPCGVO~ in den ptolemäischen Urkunden 
zufällig nur einmal als XpuO'ou~ bezeichnet wurde (320), ist die Gabe 
hier regelmässig mit O''tscpl Xpuol bezeichnet, was in O''tsCPCGv~xo~ Xpu0'6~ 
aufzulösen sein wird. Das ist ein genaues Aequivalent für den 
römischen Ausdruck a'/,trum corona1"i'/,t1n. Schon den Römern der 
Republik war diese, wie Mommsen betont, rein griechische Kranz
spende bekannt geworden, und zwar zunächst in Form von Ge
schenken, die speziell den siegreichen Feldherren zur Verherr
lichung ihres Triumphes von den Besiegten oder auch von den 
Provinzialen dargebracht wurden. 2) Auch noch in dem Falle des 
L. Antonius, ja auch noch bei Augustus und Claudius steht das 
aurum coronarium mit dem Triumph in Verbindung. 3) Allmählich 
aber wurde es, ganz wie unser ptolemäischer O''tECPCGVO~, zu einer 
Gratification, die die Bevölkerung nicht nur bei Triumphen, sondern 
aus den verschiedensten Anlässen dem Kaiser darbrachte. In unserer 
Tradition finde ich dafür den ersten Beleg für Kaiser Hadrian, von 
dem es in Spartian's vita c. 6, 5 heisst: a'/,tr'/,wn coronari'/,tm Italiae 
remisit, in provinciismimtit. Da dies unmittelbar nach Uebermihme 
der Regierung geschah, so sollte dieses aurum coronarium ihm 
offenbar anlässlich seines Regierungsantrittes überreicht werden. Die 

1) Vgl. die Publication von Brugsch-Erman in ZeitschI'. f. Aeg. Spr. XXXII 

1895 S. 13 . -Vielleicht trifft man den Sinn noch genauer, wenn man übersetzt 

"von der jährlichen Steuer und dem Goldkranz", denn es kann sich doch wohl 

nur um eine einmalige Schenkung handeln. 

2) Uebel' das aurum coronarium vgl. Gothofredus zum Cod. Theod. XII 13. 

Uarqual'dt, Staatsv. II2 S. 295 f. 

3) L . Antonius: Dio Cass. XLVIII 4, 6. Augustus: }Iron. Ancyran. ed. 

l\:lommseil'2 S. 89. Claudius: Plin. h. n. XXXIII 54. 
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Verbindung mit der früheren Auffassung bietet hier und in ähn
lichen Fällen, wie Mommsen bemerkt, die den Triumphen correlate 
imperatorische Acclamation. Die angeführten Worte machen es 
sehr wahrscheinlich, dass auch schon früher diese Oonsequenz ge
zogen war. Denn die Sammlung der Beiträge wird nicht so schnell 
.von statten gegangen sein, dass man das remittere und minuere auf 
eingegangene Gelder zu beziehen hätte. Hadrian erwartete vielmehr 
nach den Präcedenzfällen der Vergangenheit, dass man ihm ein aurum 
coronarium stiften werde. i ) Für eine noch weitere Ausdehnung dieser 
Sitte spricht, dass dem Antoninus Pius anlässlich seiner Adoption ein 
aurum coronarium von den Italikern und Provinzialen angeboten 
wurde (vit. Ant. Pi. c. 4, 10). Andere Beispiele dieser späteren Ent
wickelung bei Marquardt a. a. O. Hier sei nur noch hervorgehoben, 
dass als allgemeine Motive für die Stiftung eines aurum coronarium in 
einer Oonstitution des Gratianus, Valentinianus und Theodosius vom 
J. 379 2) amor proprius, indulgentiar~tm laetitia und res prospm"e 
gestae namhaft gemacht werden, Motive, die ebenso auch von der 
ptolemäischen Regierung als massgebend für die Darbringung der 
cr'tECP1XVO~ aufgefasst sein werden. Dass auch in der Kaiserzeit der 
freiwillige Charakter dieser Gaben allmählich schwand, braucht kaum 
gesagt zu werden. Kaiser Julian musste im J. 362 ausdrücklich 
einschärfen: a~trum coronari~tm mumtS est vohmtatis. 3) 

In Aegypten hat die alte ptolemäische Institution selbstverständ
lich auch nach der Occupation durch Octavian in der alten Weise 
fortbestanden. Einen directen Beleg für die Oontinuität dieser 
cr'tECP1XVO~ finde ich in einem bisher noch nicht richtig verwerteten 
Passus eines Papyrus der Berliner Bibliothek. 4) In Nr. 21 Recto 
Z. 7 f. lese und ergänze ich folgendermassen : 

~'tecpavou 'tou Evrep[ ocr]&eV ß1X[ crtA~XOU, vuvl OE et~] 

'tov cp[crxov aV[1XA1X]Ilß(1XVoIlEvou) 

Dieser Text, in dem dann noch weitere Einkünfte aufgezählt 
werden., ist im Irr. Jahrh. n. Ohr. geschrieben. Wenn · man noch 
dam~ls mit Evrepo cr&eV und vuv[ den Gegensatz des königlichen und 

1) Schiller, Gesch. d. Röm. Kaiserz. I 2 S. 621 nennt die Gabe mit Recht eine 

; ,herkömmliche~'. Doch ihre Charakterisirung als "Thronsteuer" ist nicht zutreffend. 
~) Cod. Theod. XII 13, 4. 
3) Cod" Theod. XII 13, 1. 

4) Edirt von G. Parthey in "Nuove Memorie d. Istituto Arch." Ir S. 440 ff. 

, 
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des kaiserlichen Regiments hervorzuheben für gut findet, so zeigt 
das riur, dass man eine alte Formel ,benutzte, die in d~n ersten 
Zeiten der römischen Occupation geprägt sein mag und seitdem 
in den cr'tEcp1Xvo~-Acten fortgeführt wurde. So -klar , wie hier ist es 
übrigens sonst . wohl selten ausgesprochen, dass an die Stelle der 
alten Königskasse der fiscus Oaesaris trat. Uns interessirt hier vor 
allem, dass die Oontinuität der Kranzspenden durch jene Worte auf 
das schärfste hervorgehoben wird, dass also auch unter den ersten 
Kaisern in Aegypten der alte cr'tECP1XVO~ fortbestanden hat. Die 
urkundlichen Zeugnisse für den kaiserlichen cr'tECP1XVO~ stammen 
zufällig alle erst aus dem Ende des zweiten lind ' dem 'Anfang des 
dritten Jahrhunderts nach Chr. 

Betrachten wir nun die Ostraka, so fällt uns : a':lf, dass ,wir 
für die Kaiserzeit . kein Beispiel . einer Naturalleistung für de~ 

C)'tECP1XV'O~ haben. Ob das Zufall. ist oder nicht, mUS$ dahingest~llt 

bleiben. Nur,in wenigen Fällen lässt sich der Anlass zu , der 
Stiftung des cr'tECP1XVO~ erraten. In 1376 und '1556 werden oreEp 
cr'tecpavou K1X[cr1XPO~ je 2 Drachmen 3 Obolen gezahlt. , Die eine 
Quittung ist am 9. Juni 42 n. Ohr., die andere am 4. September 
desselben Jahres geschrieben. Mit dem Kcacr1XP, für de:q. der Kranz 
bestimmt ist, kann hier nur Olaudius gemeint sein,!) dessen . ,voller 
Name in der Datirung erscheint. Wiewohl Olaudius, als di~se Quit
tung geschrieben wurde, schon 1t Jahre auf dem Thron sass, wird 
der cr'tECP1XVO~ dieser Ostraka ihm doch aus Anlass seines Regierungs
antrittes bestimmt gewesen sein. Denn dass die Einsammlung der 
Beiträge eine längere Zeit erforderte, ja mehr Zeit als die der regel
mässigen Staatssteuern , wäre sehr begreiflich. Doch vielleicht ist 
mit Mommsen an imperator III, das in diesem Jahre' beginnt, zu 
denken. Da in den beiden Fällen verschiedene Männer dieselbe 
Summe zahlen (2 Drachmen 3 Obolen), so ist es sehr wahrscheinlich, 
dass dieser cr'tECP1XVO~ kopfsteuerartig in gleicher Höhe repartirt war. 
Ich lasse dahingestellt, wie weit man dies verallgemeinern darf. 

Die angeführten Ostraka sind sämmtlich Bankquittungen, 2) 
bis auf Nr. 1298, die von den Erhebern ausgestellt ist. Wir sahen, 

1) Wäre Augustus gemeint, hätte das vorgesetzte .&EOU nicht · fehlen dürfen. 
Vgl. Kap. XI. 

2) In 1376 und 1556 wird die Bank als fJ WEv(!-1wv.&01)Ko~(A9U.&01) 

'tp&'1tEl,:;cx. bezeichnet. Unsere obigen Betrachtungen über Mersis '\lnd Comp. 
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dass in der Ptolemäerzeit oe 7tPO~ tijt cruY'ta~€t die Beiträge ein

kassirten. In 1298 (vom J. 171 n. Chr.) nennen sich die Erheb er, 

nach meiner jetzigen Lesung (vgl. Oorrigenda): MEPcrt~ 'X.ed f.LC E'tOX Ot) 

E7tl tWV 7tCXpcxx. Ich weiss für 7tCXPCXx keinen anderen Ergänzungs

vorschlag als 7tCXpcx'X.( CXtCX&"I]'x'WV) , im Sinne von Depositum. Dass 

die Beiträge zum crtECPCXVO~ als Deposita bezeichnet würden, ist nicht 

gerade unmöglich, aber denkbar wäre auch, dass Mersis und Comp. 

eine Depositenbank gehabt hätten, und dass man daher sie, die als 

vertrauenswürdige Männer in der Stadt bekannt waren, mit der 

Eintreibung der Beiträge betraut hätte. In diesem einzelnen Falle 

wäre,. ähnlich wie in jenem Beispiele aus der Ptolemäerzeit, die 

Eintreibung des crtECPCXVO~ an Privatleute übertragen. Die griechischen 

Papyri zeigen uns aber, dass wir diesen einzelnen Fall nicht 

verallgemeinern, jedenfalls nicht auf die späteren Zeiten über

tragen dürfen. In BGU 62 wird der Beitrag von den 7tpa'X.top€~ 

crt€CPCXVt'X.ou 'X.wf.L1]~ IhoA€f.Lcxtoo~ NECX~ erhoben (a. 199 n. Ohr.). 
Ebenso heisst es in den arsinoitischen Tempelrechnungen (BGU 

362 I 23): 7tpa'X.( tOpt) crt€CP[CXVt'X.WV] , Ca. 213/4 n. Chr.). Hier wird 
also auch das crt€CPCXVt'X.ov von den gewöhnlichen Steuererhebern 

eingefordert. Ebenso in BGU 452, 458. 518, die zugleich zeigen, 

dass unter Elagabal das Kranzgeld, seinem eigentlichen Charakter 

entgegen, Jahr für Jahr, ja Monat für Monat erhoben wurde. Das 

entspricht ganz der allmählichen Entwickelung dieser ursprünglich 

freiwilligen "Gabe" zu einer unfreiwilligen "Abgabe". 

§ 119. ~UYy]YOPLXOY 'X-cd E'TttOEXa-cOY. 

Als ich im Sommer 1895 in Leiden den Papyrus F nochmals 

collationirte, gelang es mir, in Z. 3 statt der bisherigen, oft be

sprochenen Lesung [w ] v1]tpt'X.ov die Lesung cruv"l/yopt'X.ov festzustellen, 

sodass der Anfang des Textes nunmehr lautet: 

'AAE~CXVOPO~ 'X.cxl oE f.LE'tO

XOt oE 7tpcxYf.Lcx[t] WOf.LEVOt 
tO cr[ U ]v1]yoPt'X.ov xcx[l to] 

EmoE'X.CXtOV. 

könnten den Gedanken nahe legen, hierin eine Privatbank zu erkennen und zu 

lesen : fJ WS'I(p,W'I&Ol» XOA(Al>ßLO'tLX'iJ) 'tpcbts~Ct.. Die Möglichkeit ist zuzugeben. 

Vgl. jedoch oben S. 92. 
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Meine Ueberraschung war nicht gering, als ich gleich dara,uf 

in Oxford unter den Ostraka von Sayce eines fand (1537), welches 

beginnt: . ·Hpa'X.A€ttO~ eS 1tPCGYf.LCXtW0f.L€VO~ t[o] cruv"l/yoPt'X.ov 'X.cxl 
Em(oE'X.cxtOV). 

To cruV1]·YOPl'X.OV ist das Geld, das der cruv~yopo~, der juristische 
Verteidiger, für seine Verteidigung erhält. V gl. Aristoph. Vesp. 691. 
Das einzige Merkwürdige an den vorliegenden Texten ist, dass dieses 

cruv1]yoPtY.,ov hier nicht etwa an die Rechtsanwälte direct gezahlt 

wird, sondern dass die Erhebung dieses Geldes vom Staat an Pächter 

vergeben ist. Ueber 7tpcxYf.LCXtw0f.L€VO~ im Sinne von Pächter vgl. 

Kap. VI. Das legt den Gedanken nahe, dass der Staat die Rechts

anwälte anstellte und besoldete, wie er auch die Aerzte salarirte 

(vgl. § 170). Wie er als Beihilfe zu der Besoldung der Aerzte 

ein tCXtptY.,ov erhob, so hier ein cruv"l/yoPt'X.ov für die der Anwälte. 

Doch ein Unterschied ist zu beachten: zu dem tCGtptxov wurden, 

wie es scheint, Alle, ob krank oder gesund herangezogen, zum 

cruv1]yoPt'X.ov aber wahrscheinlich nur diejenigen, die im einzelnen 

Falle eines Anwaltes bedurften. Dafür spricht wenigstens Leidensis F, 

wo die Zahlung des cruvY]yopt'X.ov ganz deutlich mit einem bestimmten 

juristischen Falle in Verbindung steht. Daher werden wir das 

cruvY]yopt'X.ov nicht zu jenen auf Alle gleichmässig verteilten Zwangs
beiträgen zählen , sondern werden es für eine Gebühr halten, die 

nur im Falle der Inanspruchnahme des staatlichen Instituts der 

cruv~yopot erhoben wurde. Sind diese Folgerungen richtig~ so fällt 

auf die Stellung der Anwälte im ptolemäischen Aegypten ein ganz 

neues Licht. Es bleibt zu untersuchen , ob damals vielleicht ein 

Zwang bestanden hat, sich vor Gericht durch einen Rechtsanwalt 

vertreten zu lassen. Ich kann diese Frage zur Zeit nicht verfolgen. 1 ) 

Der Gedanke, in dem cruvY]yopt'X.ov etwa eine auf dem Advocaten

gewerbe r~hende Steuer zu sehen, wird durch den Leidener Papyrus 
abgewiesen, in welchem aegyptische Choachyten die Zahler sind. 

Wie das EmoE'X.cxtoV zu fassen ist, ist schwer zu sagen. Das 

'V ort bezeichnet ein Ganzes und ein Zehntel dazu, aber auch ein 

1) V gl. Mitteis, Reichsrecht und Volksrecht S. 48. Zu seinen Ausführungen 
auf S. 47 bemerke ich, dass der Gerichtshof der Dreissig (Diod. I 75), vor dem 

kein Anwalt auftreten darf, nicht in die Ptolemäerzeit , sondern in die alte 
Pharaonenzeit gehört. Vgl. meine Observation es ad hist. Aeg. p. 10. 
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Zehntel, dass zu etwas Anderem hinzugethan wird (vgl. Ps. Aristot. 

O 11 2 3) Im Leidensis heisst es von ihm in Z. 17 f.: ec. ,. 
M 

1tEpt ['tou S1tto]Ex(hou 't[ 1jC;] 
Xptcr[ EWe; au ? ?]'t1jc; OU&EV 
6~[v SjXaAou]p.EV. 

Diese Worte zeigen so viel mit Sicherheit, dass auch das 

s1ttoexa'tov zu den Unkosten des Gerichtsverfahrens gehört. 

§ 120. 1}wp.C-''ttxov. 

In 1052 wird [61t(sp)] a(j)p.a't~xwv 'tOU 0 L (=100/1) quittirt. 
Die Erheber nennen sich, wenn unsere Ergänzung in den Corrigend,a 

richtig ist, [oE , ß] Aaoypa( cpo~), sind also "V olkszähler". ~wp.a 
bezeichn'et die Person; crwp.a't~x6v wäre also eine Personen steuer . 
Sollten ' die Volkszähler, die die crwp.a'ta festzustellen hatten, dafür 
eine Gebühr unter dem N amen crwp.a't~x6v erhoben haben? Wenn 
nicht die 'Aaoypacpo~ daständen, würde das nächstliegende. sein, 

crwp.a't~x6v als Sklavensteuer zu fa"ssen, d. h. als Steuer, dl~ von 
den Herren für den Besitz der Sklaven zu zahlen war (Vermogens

steuer) . Von dieser Besteuerung der Sklaven (crwp.a'ta) handelt 
Petr. Pap. (Il) :XXXIX bund c (IIl. J ahrh. vor Ohr.). Für die 
Kaiserzeit -vgl. Pap. Leipz. 25, ",0 mr zwei verschiedene Sklaven 

(OOUAO~) dieselbe Summe (22 Dr. 2i Ob oIen) gezahlt werden. Ebenda 
29 Recto ist überall, yvo Wessely OOUA 1)C; liest, vielmehr O~( a) 't1jc; 
zu lesen. Auch in Z. 9 ist statt 'tou OOUA vielmehr 'tou a(u'tou) 
o~(a) zu lesen. Dieses Stück handelt also nicht von Sklaven. 

§ 121. T8AO~ 'tC-'cpwv. 

Für Theben belegt durch 658, 1062, 1065, 1462, 1585, 1591, 
alle aus dem Il. J ahrh. nach ChI'. 

Die Erklärung dieser Urkunden bietet ganz besondere Schwierig-

keiten: Die Beamten, die die Steuer erheben, heissen sm't1)p1)'tal 
'teAo~c; Ep.atlO1tWAWV oder 'tEAwva~ Ep.a't~01tWAWV.1) Danach müsste 

1) In 1062 steht 'teA(wvcx.t) tf1cx.'tto7tWAWV. N~ch co:rectem. Sprachgebrauch 

könnte von 't6AWV'YJ<;; nur der Name der Steuer, nIcht dIe BezeIchnung der Be

steuerten abhängen. Diese Nachlässigkeit ist charakteristisch für den J argo~ 

unserer Ostraka. 

§ 119-121. 305, 

man annehmen, dass es sich um die von den "Kleiderhändlern" 
erhobene Gewerbesteuer handelte. Ganz entgegen den sonstigen Ge
werbesteuerquittungen w,ird hier aber nicht eine regelmässige, für 
den Monat berechnete Abgabe.für die Ausübung des Betriebes erhoben, 
sondern es wird eine einzelne Spezialleistung der Kleiderhändler 
besteuert. Die Zahlungen erfolgen nämlich "für die Steuer einer 
oder mehrerer 'tacpat" (6nsp 'teAOUC; 'tacp1jc; oder 61tsp 'tacp1jC;), und 
zwar werden für eine 'tacp~ 2 Drachmen erhoben. Ich habe in der 
Deutschen Literaturzeitung 1889, NI'. 37, ' S. 1353/4 die Erklärung 
vorgeschlagen, dass den Kleiderhändlern die Einkleidung der Leichen 
zwecks der Bestattung übertragen war, und dass von diesem Verdienst 
der Staat für jede costümirte Leiche eine bestimmte Taxe erhoben 
habe. 1) Ich weiss auch heute noch nichts Besseres vorzuschlagen_ 
Dass abgesehen von , der Gewerbesteuer ein Teil d'es Gesammt
betriebes auch noch einer Spezialsteuer unterliegt, bleibt freilich 
sehr auffällig. 

Besondere Schwierigkeiten macht Nr. 1463. Da wird einer 

Frau TEpp.ap.~c; (Femininum ' von IIEpp.ap.~c;) quittirt 61tsp 'tacp1jc; 
IIE'tEA( .... ) &vopOC; ~~, also über eine Zahlung der Steuer für 
das Begräbnis oder die Bestattung ihres Mannes (denn das muss 
&v~p hier bedeuten) Petel( .... ). Man könnte hiernach auf den 
Gedanken kommen, dass die Steuer nicht von den Kleiderhändlern, 
sondern von den Leidtragenden erhoben wäre, dass also Jeder, 
der eine Leiche costümiren liess, dem Staate ein Didrachmon zu zahlen 
gehabt hätte. Doch das führt zu neuen Schwierigkeiten. Warum 
sollte denn eine solche "Begräbnissteuer" regelmässig von denjenigen 
Steuererhebern eingezogen werden, die das Ep.a'tt01twA~x6v erheben? 
Nach Nr. 1462 müs~te unter dieser Annahme IIa'tcrE~atc; drei Todes
fälle auf einmal in seiner Familie gehabt haben. Das ist zwar 

1) Wenn man diese Erklärung zulässt, so ist damit erwiesen, wie ich schon 

a. a. O. hervorhob, dass es schon im H. Jahrh. n. Ohr., dem unsere Urkunden 

angehören, vorgekommen ist, dass die Leichen nicht nach altaegyptischer Sitte 

in Binden eingewickelt, sondern in Kleider gehüllt wurden. Dies Ergebnis 

ist für die Datirung der zahlreichen Kleiderreste , die neuerdings aus den 

aegyptischen Gräbern hervorgekommen sind, von grossem Interesse . V gL zu 

diesen Ueberresten Alois Riegl, die aegyptischen Textilfunde im K. K. oester

reich , Museum, Wien 1889 und dazu meine Anzeige in der Deutsch. Literatllrz. 
a. a. O. 

WILCKEN, Ostraka, 20 
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nicht unmöglich, spricht aber doch eher gegen als für diese An
nahme. So ist vielleicht vorzuziehen, doch auch in der Tcpp.&p.u; eine 
Kleiderhändlerin zu sehen, die vielleicht nach dem eben erfolgten 
Tod ihres Mannes das Geschäft übern<?mmen hat und nun für die 
Einkleidung seiner Leiche, die sie natürlich von ihrem Geschäft aus 
übernimmt, besteuert wird. Doch gebe ich zu, dass die Deutung 
auf die Leidtragenden nicht ausgeschlossen ist. Non liq'/,~et. 

. § 122. TD.oS;. 

In Nr. 328, 504, 1030, 1048, 1050, 1078, 1314, 1335, 
1386, 1394, 1412, 1490 wird über den Empfang eines 'tEAO~ (meist -, 
für den und den Monat) quittirt, aber nicht gesagt was für ein 
~D,o~ es ist. In den meisten Fällen würde ich zuerst an eine 
Gewerbesteuer denken. In 1394 ist sie sicher anzunehmen, falls 
meine Ergänzung in 1395 un(Ep) oan(toucpwv) richtig ist (vgl. § 28). 
In 328 steht: ano 'tou EG'tal-lEVOu 'tEAOU~. 

Ebenso wenig weiss ich zu sagen, was mit dem p.cptGp.o~ 'tD.ou~ 
gemeint ist, über den in 554, 624, 670 und 1586 quittirt wird. 
N ach dem Titel der Erheber möchte man vielleicht an das 'tEAO~ 
WVtWV denken. Aber das ist ganz ,ungewiss. 

§ 123. TSAOS; T7JS; 'tE't&p't'lJS;. 

In 1363 quittirt der Unterbeamte des Agoranomos einer Frau 
Thermuthis den Empfang dieses 'tEAO~. Die Summe stellt den 
Betrag für die Zeit vom Tybi bis zum Pharmuthi, also für 4 Monate, 
dar. Die Abgabe ist enorm hoch - 25 010 . Wofür sie gezahlt 
wird, ist nicht gesagt. Da sie' vom Agoranomos erhoben wird, ist 

sie vielleicht ein Marktgefäll. 

§ ~r" 124. TIep 'WTIOU. 

Für Syene belegt durch 295, für Theben durch 723-725, 
734-736, 740, 742, 743, 745-750, 754, 1253, 1312, 1336, 
1342, 1350, 1521, 1524, alle aus der Ptolemäerzeit. 

Mit unEp 'tonou oder unEp 'tou 'tonou ist nicht die Steuer selbst 
bezeichnet sondern nur der Distrikt, für welchen sie erhoben und auf 
welchen :ie distribuirt ist. Während in den meisten Fällen die 

§ 121.....:.....124. 307 

Steuer selbst ungenannt bleibt, zeigen uns Nr. 295, 735, 736 und 
1253, wie wir den elliptischen Ausdruck zu fassen haben. Da 

findet sich die Wendung ct~ 't1]v E7ttypacp'l]v 'tou x. e'tou~ unEp 
'tonou oder, wie es in 1253 noch deutlicher heisst: d~ 't'l]v E7tt
ypacp'l]v' 'tou IIcpl e~ßa~ 'tonou. Wir werden nicht fehlen gehen, 
wenn wir hiernach in . allen Fällen, in denen unEp 'tonou quittirt 

wird, ein ct~ 't1]v E7ttypacp~v hinzudenken. Unter E7ttypacp~ aber 
ist, wie wir oben S. 194 ff. gezeigt haben, die Grundsteuer zu ver
stehen. In den oben angeführten Fällen wird regelmässig in Weizen, 
Gerste oder Kroton gezahlt. 

'Vas bedeutet nun der, wie wir a. a. 0. sahen, entbehrliche Zusatz 
unEp 'tonou? Glücklicherweise lässt uns die älteste unter den ange
führten Nummern, 1253 (aus der Zeit des Philadelphos), keinen 
Zweifel darüber, dass 'tono~ hier nicht eine ' allgemeine Bezeichnung 
für den "Ort" ist, an dem der Zahlende sich befindet, sondern dass 
'tono~ hier wie häufig, im technischen Sinne als Aequivalent für 
'tonapx[a zu fassen ist. V gl. auch 1336, gleichfalls aus der Zeit 

des Philadelphos, wo 6nEp 'tou llcpl . e~(ßa~) scil. 'tonou, gesagt 
ist. Ueber die Toparchien vgl. Kap. V. Ich habe schon in den 
"A.ctenstücken aus der kgl. Bank v. Theben" S. 33, A.2 nachgewiesen, 
dass zur Zeit des Philadelphos die Landschaft IIcpl e~ßa~ noch 
nicht, wie im Ir. Jahrh. v. Chr., ein VOP.O~i sondern noch ein 'tono~ 

war. V gl. 'auch auf den oben S. 65:ff. mitgeteilten Holztafeln : .Llw
p[wvo~ 'tou 'tonap'X~GaV'to~ 'tov IIcpl e~ßa~ 'tonov. Somit sind wir 
berechtigt, unter dem 'tono~ unserer Ostraka die 'tonapx[a zu ver
stehen. 

Nr. 1253 ist aber auch in anderer Hinsicht lehrreich. Es 

heisst da ct~ 'tY)v E7ttypacp'l]v 'tOU IIcpl E>'l]ßa~ 'tonou, während die 
anderen alle die lose Verbindung mit 6nEp 'tonou wählen. Damit 
ist die Sicherheit gegeben, dass die Emypacp'l] oder Grundsteuer be
zeichnet wurde als die Steuer des und des 'tono~. Mit anderen 
Worten, unsere Ostraka lehren uns, dass die Grundsteuer in Aegypten 
nach den Toparchien des .Landes distribuirt war. 

Wir wollen auch auf diejenigen ptolemäischen Ostraka hin
weisen, die mit den hier behandelten im Wesentlichen identisch sind, 
nur dass unEp 'tonou und ct:; 't'l]v E7ttypacp~v fehlen, also Nummern 
wie 708,710,713,717,718,730,732,741,756,1255, 1343, 
1367, 1509, 1533. In diesen ist nur über die Lieferung von Getreide 

20* 
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quittirt, ohne dass gesagt wäre, zu welchem Zweck es erhoben sei. 
Ich glaube, dass wir es hier lediglich mit einem elliptischen For
mular zu thun haben, und dass auch diese Quittungen ~e Grund
steuer betreffen. Dasselbe glaube ich auch von denjenigen Nummern 
behaupten zu müssen, die sonst mit den eben genannten überein
stimmen, nur dass sie den speziellen Ortsnamen nennen, für den 

die Steuer erhoben wird. Vgl. 706, 727, 729, 731, 753, 1505. 
Wenn z. B. in 706 v~crou n'COA(E~atoOt;) steht, so ist damit, meine 
ich der Distrikt bezeichnet, für welchen die (ungenannte) Grund-, 
steuer erhoben wurde. Statt des ganzen 'C07tOt; ist hier der einzelne 

Ort hervorgehoben. 
Wir sind damit zu dem Resultat gekommen, dass fast alle 

Quittungen über Naturallieferungen aus der Ptolemäerzeit die Grund
steuer betreffen, soweit sie nicht ausdrücklich andere Abgaben nennen, 
wie den cr'CEcpaVOt; 'Cwv 'X.a'Cobtwv (§ 118) und anderes. Auszuschliessen 
sind . natürlich auch die Quittungen über Spreulieferungen, die für 

sich zu betrachten sind (§ 21). 
Nicht anders liegt es, wie mir scheint, in der Kaiserzeit. Aus

drücklich genannt wird die Grundsteuer nur ein einziges Mal, in 
767 mit 67tE:p o'f)~[w('i). V gl. § 30. Aber gemeint ist die Grund
steuer auch hier in allen Thesaurosquittungen, soweit sie nicht 
ausdrücklich eine andere Steuer nennen. Die Toparchie ist auch 
in der Kaiserzeit der Steuerbezirk, der der Auflage und Erhebung 
der Grundsteuer zu Grunde liegt. So finden wir auch die Toparchie 
gelegentlich erwähnt, und zwar in der Weise, dass gesagt ist, in 
das Magazin dieser oder jener Toparchie sei das Getreide abgeliefert: 
~E~hp'f)'X.EV Elt; &'f)craupov avw oder 'X.chw 'C07t( apx [at;) oder ähnlich. 
V gl. 761, 778, 783, 799, 800, 805, 1009, 1328, 1596. In 
1009 (aus der Zeit des Augustus) heisst es ähnlich wie in den 

ptolemäischen Texten: ~E~hp'f)'X.at; avw . 'Co7t(apxlat;). Während 
dort die Form 'C01tOt;, vielfach ausgeschrieben, überliefert war, finden 
wir für die Kaiserzeit in 1596 die Form 'Co7tapx([a) bezeugt. Was 
ich in den Observationes ad hist. Aeg. provo Rom. p. 26 f. über 
die Gleichwertigkeit der beiden Ausdrücke gesagt habe, findet durch 

das hier vorgelegte Material eine neue Stütze. 
Doch die Fälle, in denen in der Kaiserzeit die Toparchie an

gegeben wird, sind im Ganzen selten. Weit näufiger ist es, dass, 
ganz ~ie wir es oben für die Ptolemäerzeit kennen lernten, keinerlei 

§ 124. DIE TOPARCHIE ALS STEUERDISTRIKT. 309 

nähere Angabe über die Art der Steuer gemacht wird. V gl. 762, 
768, 771-773, 779, 790, 792-794 U. S. W. Dies ist bis auf 
Hadrian die vorherrschende Form. V ~m da an wird es Sitte, 
zwar nicht die Toparchie, wohl aber das Dorf zu nennen, für 
welches die Grundsteuer erhoben wurde - wie wir es gleichfalls 
für die Ptolemäerzeit in einigen Fällen oben kennen lernten. In 
unserer Sammlung begegnet ein derartiger Zusatz zuerst im Jahre 
125 n. Ohr. (Nr. 820). Von da an wird es immer häufiger, ja 
schliesslich zur Regel. Wir meinen Zusätze wie 67tE:p Xapa'X.ot; 
(oder auch bloss Xapa'X.ot;), 67tE:p No'Cou 'X.at A~ßot;, 67tE:p KEpa~dwv, 
61tE:p N~crwv u. S. W. Kurz die meisten Oertlichkeiten, die wir auf 
dem alten thebanischen Boden nachgewiesen haben, begegnen hier 
als die Bezirke, für die die Grundsteuer erhoben ist. Es steht hier 
der Einzelort an Stelle der gesammten Toparchie. Auf eine Aende
rung in der Steuerpraxis möchte ich daraus für die Kaiserzeit 
ebensowenig wie . aus denselben Verhältnissen für die Ptolemäerzeit 
schliessen. Dass die Toparchie auch in der Kaiserzeit die Grund
lage der Steuerverteilung blieb, lehrt eine Gruppe von Berliner 
Papyri, auf die ich schon in den Observationes p. 24 f. kurz hin
gewiesen habe (BG U 552-557). Es sind Berichte der oE'X.a7tpw'Co~ 

über die eingegangenen Weizenlieferungeri, aus dem Herakleopoli
tischen Gaul), aus dem 10. Jahre des Kaisers Gallienus. Da sind 
die Eingänge nach den Dörfern zusammengestellt, die Dörfer aber 
sind nach den Toparchien, in denen sie liegen, gruppirt. Zum 
Schluss einer jeden Toparchie-Abrechnung heisst es dann: y[(vE'Ca~) 

'Co1t(apx[at;) + -.- x, d. h. "das macht für die Toparchie so und 
so viele Artaben Weizen". Wir können somit die Toparchie als 
Steuerdistrikt von den Zeiten des Philadelphos bis auf Kaiser 
Gallien, also durch sechs Jahrhunderte verfolgen. J\1it dieser Be
deutung der Toparchie hängt es · zusammen, dass in einem noch 
unpublici~ten Londoner Papyrus aus dem 2. Jahre des Hadrian, 
den ich durch Kenyon's Güte einsehen durfte, die Thesauros
beamten geradezu als die Sitologen der und der Toparchie be

zeichnet werden. Es heisst da: n'CO~UlO~ 'X. at ~E'COXO~t; m'CoAo
y(o~t;) 'Co7tapx([at;) AtOvumaoo[t; yJ Ev~~(a'Cot;) ß L. Vgl. Kenyon, 

1) Dass sie nicht zum arsinoltischen Gau gehören, bemerkte ich schon 

Hermes XXVII S. 299 A.· 6. 
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Catalogue of additions to the department of Mss. 1888 -1894 
S. 426 Pap. CCXCV. 

Ueber die Grundsteuer, die nach diesen Toparchien distribuirt 

und erhoben wurde, ist oben in § 46 gehandelt .worden. 

125. Tpocpwv osA(cpaxwv?). 

In 265, 4 (Elephantine) scheint mir nach nochmaliger Revision 
des Originals folgendes zu stehen: xal tpocpov (für tpocpwv) OcA
(cpaxwv) xal CD.A(WV) &y'~~wv. Die Lesung bedarf noch weiterer 
Nachprüfung. Wie diese Abgabe aufzufassen ist, lasse ich dahingestellt. 

§ 126. crCx~. 

In 1031 (aus dem Jahre 31 n. Chr.) quittirt der tE),WVYJ~ 

o'Cxl1~ einer Frau ~Evap~Eu~, dass er das tEAO~ OcAcp~x[(O)o~ I-.ua~ 
von ihr empfangen habe. Die Abgabe wird als o'Cx~ , d. h. als 

" 
Schweinesteuer" bezeichnet, und wird im gegebenen Fall "für 

1 Ferkel" erhoben. Diese Schweinesteuer ist zu den Vermögens-

steuern zu zählen. 

§ 127. eY1tEp 1tpo~6owv cpo~v[x(wv). 

Für Syene durch NI'; 276 (vom J. 186/7 n. Chr.) belegt. 
Es kommt sachlich auf dasselbe hinaus, ob man cpo~v[x( wv) 

oder CPOtV~x(wvwv) auflöst. Unter dieser 1tp6~ooo~ kann wohl nur 
die Einnahme verstanden werden, die dem Besitzer der cpO[VtXE~ 

oder cpo~VtXWVE~ aus dem Verkauf der Früchte (Datteln) und aus 
der sonstigen vielseitigen N utzbarmachung der Palmen erwächst. 
Eine Abgabe, die OTCEP TCpo~6owv cpotV[x(wv) erhoben wird, trifft 
also dieses Einkommen und ist zu den Einkommensteuern zu zählen. 
Genaueres lässt sich über diese Abgabe · nicht ermitteln, da der 
Schluss der Urkunde nicht vollständig erhalten ist. Nur so viel 
sieht man, dass sie in Geld gezahlt wird (vgl. otaypacpEw). 

§ 128. T1tsp 'tt~11~ o'f)~oo{ou cpoCVtXO~ und U1tSP 'tt~11~ cpo[Vtxo~. 

Ersteres für Syene-Elephantine belegt durch 84, 93, 111, 
126,159,161,172,227,232,243,254,255,257,266,281, 
285, 288, 1268, 1273, 1609, Letzteres ,für Theben durch 502, 
692, 693,697, 1466, alle aus dem 11. und IH. Jahrhundert nach Chr. 

§ 124-128. 311 

In Elephantine quiitirt man UTCEP t~j.111~ Oy)!.wcr[ou cpo[Vtxo~. 

Das Wort cpo[V(Xo~ findet sich in 266 voll ausgeschrieben, eben 
so OYII.Locr[ou in 84, 111, 161, 243. Dass· damit auf kaiserliche 
Palmen gärten hingewiesen wird, scheint mir daraus hervorzugehen, 
dass die t~l-L~ von den kaiserlichen Praktoren erhoben wird, den
selben,· die auch die kaiserlichen Steuern eintreiben. T~I-L~ bezeichnet 
hier ·den Kaufpreis, denn der Gedanke an eine Adaeratio wird durch 
0YJI-L0crtOU ausgeschlossen. Es handelt sich hier also nicht um Abgaben 
irgend welcher ~rt, sondern lediglich um den Kaufpreis von Ob
jecten, die aus der kaiserlichen Domäne gekauft sind. Wa13 ist nun 
dieses Kaufobject? Das Nächstliegende scheint zu sein , cpo[v~~ · als 

"Palmenbaum" zu fassen. Sieht man aber, dass in der Regel hi~zu
gefügt wird "YEv~l-LatO~ tOU x. EtOU~", · so wird man vielmehr ~uf 
das hingewiesen, was die Bäume in dem betreffenden Jahregetragen 
haben, also die Früchte~ die Datteln. Sprachlich ist diese Deutung 
dm'chaus erlaubt, denn Hesychios sagt unter cpo[v~~: tO osvopov . ... 
xal 6 xapTC6~. Ich glaube daher annehmen zu dürfen, dass in 
den vorliegenden Texten denjenigen Leuten quittirt wird, die aus 
der kaiserlichen Domäne Datteln gekauft haben. Ueber die Höhe 
des Preises lässt sich nichts eruiren. Die quittirten Summen sind 
von sehr verschiedener · Höhe, was zu unserer Auffassung passt. 
Vielleicht ist es kein Zufall, dass die meisten Quittungen aus dem 
October und November stammen. Die Dattelernte findet in Aegypten 
im August und .September statt. In diesen Fällen handelt es sich 
also um den Ankauf von frischen Datteln aus der neuen Ernte. 
Dem widerspricht nicht, dass die Früchte regelmässig als zu dem 
YSVYII-La des verflossenen Jahres gehörig bezeichnet werden. Auch 
die Früchte, deren Ernte in den Anfang des aegyptischen Jahres 
hineinfällt, sind doch gewachsen und geworden in dem vorher
gehenden Jahre. Sie sind das ysvYJl-La des Jahres, das kalendarisch 
mit dem 28. August abschliesst. 

Bei den thebanischen Quittungen, in denen die cpO[V~XE~ nicht 
als 0YJI.L6<?,w~ bezeichnet werden, kann man schwanken, ob ttfJ;~ 

als Kaufpreis zu fassen ist. Die Möglichkeit, dass es sich auch 
hier um den Verkauf kaiserlicher Datteln handelt, ist nicht aus
geschlossen, und man könnte auf die durch Strabo XVII p. 818 
bezeugten kaiserlichen Palmen gärten der Thebais hinweisen. Andrer
seits besteht aber auch die Möglichkeit, dass mit der Formel OTCSP 
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'tqJ.i)~ auf eine Adaeratio hingewiesen wird (vgl. § 87). Dann würde 
in diesen -Fällen Geld gezahlt werden, während eigentlich Datteln 

als Abgabe zu entrichten waren. Wie in § 87 würde man auch 
hier zunächst an die Annona denken. Diese . zweite Deutung ist 
'mir wahrscheinlicher, doch muss ich die Frage offen lassen. 

§ 129. [' Y7tSP .... Cflo }vCx( wv) OSGIl (G)v) Il~' 

Vgl. Nr. 35 aus Syene vom J. 89 n. Chr. 
Schon in der Revue Egyptologique VI S. 11 erklärte ich 

OEcrl1 als oscr!.1ca im Sinne von "Bündel". Ich halte an dieser Er
klärung fest, zumal uns inzwischen auch in den Flinders Petrie Papyri 
die oscr!.1"1) , als Mass (für Heu) entgegengetreten ist (vgl. Kap. X). 
In diesem Zusammenhange kann CPOlV~~ nicht die Palme, auch nicht 
die Palmfrucht, sondern nur den Palmzweig bedeuten. Dass das 
Wort diese Bedeutung haben kann, bezeugt Pollux I 244: XaAet'tca 
'oE " xal 0 xAaoo~ au'tou 0!.1wv6!.1w~_ CPOl V~~.l) Wie die vorliegende 
Zahlung aufzufassen ist, bleibt mir dunkel. Verbindet man CPOtVlXWV 
direct mit lmsp, so würden die 47 Bündel Palmzweige (im Besitz 
der Zahler) das Steuerobject darstellen. Man könnte aber auch 
lm(sp) 'tt(!.1i)~) cpmvlxü)V ergänzen, und da die Zahlung von Steuer
pächtern erhoben wird, würde man hier wohl eher an eine Adaeratio, 
als an den Kaufpreis denken (vgl. den vorigen Paragraphen). 

§ 130. <I>6po~ - CflmvCxwv. 

Wenn unsere Ergänzung von 1536 (Il. Jahrh. vor Chr.) richtig 

ist, wird dort über den cpopo~ 'tWV !.1[E!.1tcr-&(W!.1svwv) crot] cpotvbtwv 
quittirt. <Popo; steht dann in dem Sinne von EXCPOPWV für den Pachtzins 
.(vgl. § 133), denn die Quittung macht durchaus den Eindruck einer 
Privaturkunde. Dies wäre wohl das älteste Beispiel dieses Sprach-

gebrauches. 
Vielleicht liegt dieselbe Abgabe in 1446 vor, wo a7to cpop(ou) 

-1 Artabe Datteln gezahlt wird (vgl. Corrig.). Doch ist die Lesung 
cpop( ou) hier nicht sicher. Die Quittung ist ausgestellt von sm
't"l) P"l) ( 'tat) x't"l)(!.1a'twv), etwa Güterinspectoren. Man könnte sich 

1) U eber mannigfache Verwendungen der Palmenzweige vgl. Wönig, die 

Pflanzen i. alt. Aeg. S. 313. Als ßcX:'C; spielen ' sie auch im Haushalt des 

Jupiter Capitolinus in Arsinoe eine Rolle. Vg1. Hermes XX. S. 458 . 

§ 128 -131. 313 

hier als den Grundeigentümer wohl den Kaiser, aber auch emen 
reichen Privatmann ·denken. Dass in dem einen Falle mit Geld, 
in dem anderen in natura gezahlt wird, ' wird in den betreffenden 
Pachtcontracten so festgesetzt sein. 

§ 131. er7tSp CflOtVtxwvwv und 67tsp YEwIl8-cpCC(~ CflOtVtxwvwy.l) 

Ersteres für Theben belegt durch Nr. 356, 369, 379, 396, 
397, 400, 407, 494, 540, 649, 1323, 1326 ; 1327, 1364, 1382, 
1383, 1385, 1389, 1398, 1548, 1554, Letzteres für -Syene-Ele
phantine durch Nr. 13-15, 17, 22, 88, 157, 184, 210, 238, 267, 
268, 275, 284, 1610, alle aus der Kaiserzeit. 

Dass mit dem Ausdruck U7tSP CPOtVlXWVWV die Grundsteuer 
bezeichnet wird, die auf dem Palmenboden 2) lastet, kann sachlich 
.und sprachlich kaum in Zweifel gezogen werden. Dass aber auch 
mit dem Ausdruck U7tSP yew!.1e'tp[a~ cpotVtxwvwv nichts anderes ge
meint · ist, haben wir oben in § 27 nachzuweisen und zu erklären 
versucht. In dem vorliegenden :Material ist die erstere Formel in 

1) Der Singular CPOWl'xwvo<;; ist ausgeschrieben in 184. Dagegen steht in 

275 'twv et. (!hwv) CPO((wxwvwv). Unter einem cpow~xwv ist ein Grundstück zu ver

stehen, das ganz oder wenigstens vorwiegend mit Palmen bestanden ist. Nur 

von solchen handeln die hier vorgelegten Quittungen. Dagegen kommen hier 

solche Grundstücke nicht in Betracht, in denen vereinzelt Palmen stehen, wie 

das namentlich in den 7tet.pci.OE~crO~ vorkommt. So he isst es in B G U 348 

(vom J, 156) : l{et./,w<;; 7tovilcr~; 'tou<;; cpO[VLXet.<;; 'tou; SV 'tw~ (1. 't'Y)~) 7tet.pet.o(crw~ 7tOA:lJo'et.<;; 

(1. 7tw/:rjcret.<;;.) In einem anderen Falle finden wir Palmen auf einem ,Veizenacker 

erwähnt (B G U 227 ). Wohl wird hier das sxcpopwv, wie billig, nach Artaben 

Vveizen festgesetzt, doch auch von den vereinzelten Palmen scheint eine Abgabe 

festgesetzt zu sein. Denn das ist wohl der Sinn der beiden noch nicht sicher her

gefltel1ten Wort.e über Z. 16. So wird bei gemischten Anpflanzungen die Be

zeichnung immer a potiori genommen. Im Faijum, wo auch die Olive gedieh, 

linden wir nach B G U 141 Gmndstücke, in denen Olive und Palme neben

einander und, wie es scheint, in etwa gleichem Verhältnis wuchsen. Ein solches 

Grundstück heisst SAet.tWV Xet.~ CPOW(XWV und wird mit einer einheitlichen Grund

steuer belastet (vg1. I Z. 10, 12, wo auch EAet.~WVO<;; vor Xet.L CPOt'l~XWVO~ zu 

ergänzen sein wird, und 11. Z, 9). - Eine interessante Illustration zu solchen 

gemischten Anpflanzungen bietet ein aus Theben- stammender Grundriss eines 

altaegyptischen Gartens, aus der Zeit der XVIII. Dynastie. V gl. Erman, 

Aegypten u, aeg. Leben S. 274. 

2) Für die aegyptischen Palmen verweise ich auf Wönig, Die Pflanzen im 

alten Aegypten, S . 304 ff. 
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. Theben üblich, wäh:rend für Syene-'- Elephantine bis jetzt nur die 
andere bezeugt ist. Die Identität ist hier nicht so evident wie bei 
den ap.ItEAfuVEe;, weil wir nicht in der Lage sind, wie dort den
selben Steuers atz für Beide nachzuweisen (S. 147 f.). Das kommt 
daher, dass in den elephantinischen Texten niemals der Flächen
inhalt . angegeben ist. Aber was für die ap:rtEAWVEe; gilt, muss auch 
für die cpo~v~XWVEe; gelten. Man könnte auf 1301 hinweisen, wo 
unter der Ueberschrift fEO(p.E'tp[ae;) nicbt nur für ap:rtEAwVEe;, sondern 
al1ch für cp.o~v~xii)vEe; Grundsteuer berechnet wird. Auch in 407 
liegt es sehr nahe, vor cpo(~v~xwvwv) ·aus der vorhergehenden Zeile 

ein YEwp.E'tp[ae; zu suppliren (vgl. op.o[we;). 
Die Grundsteuer für Palmenland wird regelmässig nicht in 

natura, sondern in Geld ' gezahlt. Aus den Elephantiner Ostraka 
lässt sich über die Höhe der Steuer nichts feststellen , da sie, wie 
gesagt., sich darauf beschränken, nur die Geldsumme zu nennen. 
Es begegnen die verschiedensten Summen, entsprechend dem ver
schiedenen Umfang . der besteuerten Ländereien. Dass die zahlenden 
Personen die Eigentümer der Grundstücke sind, kann nicht bezweifelt 
werden; auch Frauen begegnen darunter (vgl. 210). Meistens ist 
zu der Steuer nur die Jahreszahl hinzugefügt, wobei zu bemerken 
ist, dass (ausser in 157) immer das verflossene Jahr genannt wird. 
I~ einigen Fällen steht statt der einfachen Jahreszahl YEv~p.a'tOe; 
'tou x. s'toue; (vgl. 88, 184, 267, 268, 275), einmal )1,Y)(P.P.iX't(J)V) 
'tou x. s'toue; {1610). Dass die Grundsteuer für Palmenland für das 
verflossene Jahr gezahlt zu werden pflegte und nicht wie beim Körner
boden für das laufende Jahr (vgl. S. 213f.), hängt mit dem Termin 
der aegyptischen Dattelernte zusammen. Diese fällt in den August 
und September, also gerade in die Wende des aegyptischen Jahres. 
Ich hob schon oben S. 311 hervor, dass die Datteln, die in den ersten 
Tagen oder Wochen ' des neuen Jahres geerntet wurden, mit Recht 
als I' zvY)p.a, als Wachstum des verflossenen Jahres bezeichnet werden 
konnten. Da es sich hier nirgends um Naturallieferungen handelt, 
so kann mit YEv~p.a'tOe; 'tou x. houe; nicht die Ernte gemeint sein, 
von welcher die Zahlung erfolgt (vgl. S. 214), sondern für welche 
gezahlt wird. Die Richtigkeit die~er Auffassung wird durch ein 
soeben in Berlin erworbenes Ostrakon, P. 8597, erwiesen, in welche~ 

quittirt wird: (m(Ep) YEwp.(E'tp[ae;) CPO~VE~X(wvwv) 'Apaß[ae; U7tCEp) . 
AY)P.(P.CX'twv) a S. Es ist von denselben Pächtern ausgestellt, die in 
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1610 einfach AY)(P.P.CG'twv) sagen. Es zeigt sich hierin wiederum, 
dass die Grundsteuer als Ertragssteuer aufgefasst. wurde (vgl. S. 214). 
Eine Besonderheit findet sich in 275: da wird 'to 01

, d. h. 'to 'tE'tap
'tov gezahlt. Ich erwähne es nur, um davor. zu warnen, etwa eine 
Angabe über' die Höhe der Steuer darin zu sehen. Es kann in dem 
Zusammenhang nichts anderes bedeuten, als dass der Zahler eine Rate 
im Betrage von einem Viertel der auf ihn fallenden Gesammtsumme 

entrichtet hat. 
Weiter kommen wir mit den thebanischen Urkunden. Wie 

bei den ap.7tEAWVEe; werden wir auch hier den grossen Londoner 
Papyrus OXIX zur Ergänzung heranziehen (vgl. oben S. 148). 
Aus diesem Papyrus lernen wir, dass in Theben (lI. J ahrh. n. Ohr.) 
die Palmenländereien, soweit sie in Privatbesitz waren, in sehr ver
schiedener Höhe zur Grundsteuer herangezogen wurden. Es lassen 
sich folgende Sätze erkennen : 1. 20 Drachmen für die Arure CZ. 8, 

11, 18, 27, 41, 50, 51, 56, 59, 61, 74; 76, 77, 78, 79, 102, 
.108, 109, 114, 115, 124, 126, 132, 148). 2. 40 Dr. (Z. 57, 
60; 73). 3. 75 Dr. CZ. 119) und 4. 180 Dr. (Z. 101). Auch 
hier wird die Verschiedenheit des Steuersatzes namentlich in der 
verschiedenen Qualität des Bodens ihren Grund haben. Bei den 
ap.7tE/I,WVEe; sahen wir, dass die höher besteuerten Grundstücke an 
die EEpa, die niedriger besteuerten an die otO[xY)cr~e; zahlten. Da!:) 
trifft auf die Palmenländereien nicht in demselben Masse zu. Wohl 
gehen die Summen, die nach dem Satz von 20 und 40 Drachmen 
für die Arure gezahlt werden, auch hier regelmässig an die OtO[xY)cr~e;, 
während der zu 75 Drachmen Besteuerte an die EEpa zahlt. Aber 
der höchste Satz, der zu 180 Drachmen, geht nicht an die tEpa, 
sondern an die ow[xY)me;. 

Auch in den Ostraka können wir Zahlungen an das Staats
ressort und solche an das Tempelressort unterscheiden. In mehreren 
Fällen werden nämlich die cpo~V~XWVEe; als EEpa't~xo[ bezeichnet (369, 
379,397,494, 1323, 1548). Nach dem Wortlaut sollte man meinen, 
es seien Palmengärten, die den Tempeln gehörten. Diese Deutung 
ist hier aber völlig ausgeschlossen. Es kann kein Zweifel bestehen, 
dass es sich hier überall um Privatbesitz handelt. Die Steuerzahler, 
unter denen sich auch Frauen befinden, sind die Eigentümer der 
betreffenden Ländereien. Ich sehe in dem Zusatz EEpa't~xo[ lediglich 
einen Hinweis darauf, dass die Grundsteuer an die EEpa, nicht an 
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die owbt'Y)crt~ geht. Andrerseits halte ich dafür, dass diejenigen 
cpo~v~'Xwve~, die nicht jenen Zusatz haben, an die oW['X'Y)crt~ steuern. 
Dass in dieser Weise die Steuererträge auf die beiden Ressorts re
partirt wurden, dafür bürgt der Londoner Papyrus, der geradezu 
auf diesem Grundsatz basirt. Dass es sich in ihm aber um Privat
eigentum handelt, unterliegt keinem Zweifel; werden die Grundstücke 
doch mehrfach ausdrücklich aIs lOtO'X 't'Y)'tot bezeichnet. 

Ehe wir versuchen, aus den überlieferten Summen die Höhe 
des Steuersatzes zu berechnen, sei ein Wort über die Ratenzahlungen 
vorangeschickt. Ich habe schon in den Göttinger Gel. Anz. 1894 
S. 734 darauf hingewiesen, dass in d(jlm Londoner Papyrus die ein
zelne Rate nicht als Bruchteil der zu zahlenden Gesammtsumme aufge
fasst wird, sondern als Vollzahlung für den betreffenden Bruchteil 
des Grundstückes. Vgl. z.B.Z. 79: Wevp.wv{).'Y)~ 'Ana{).ou cpo~(v~'Xwvo~) 
lOW'X( 1:Yj1:ou) av( a) s 'X 'Xß (scil. 1:00 oelvo~ P. 'Y)vo~) ano d'Y)' 1:011 1-
d Aß ow~'X(Yjcrew~) S er/x. Das besagt: Psenmonthes besitzt im 
Ganzen t -t- Aruren Palmenland (die Arure zu 20 Drachmen Grund
steuer). Er zahlt aber zur Zeit (am 22. des betreffenden Monats) 
nur für ~ davon, d. h. nur für -! i2 Arure. Das macht 5 Drachmen 
3 ~ Ob oIen 2 Ohalkus. ~ Dieselbe Art der Ratenberechnung liegt nun 
auch in unseren Ostraka vor, nur dass hier nicht ausdrücklich an
gegeben ist, ob die gezahlte Summe eine Rate oder der volle Betrag 
1st. Wir dürfen daher, auch unter der Annahme von Raten, doch 
immer die Geldsumme als den vollen Betrag für das angegebene 
Stück Land betrachten und sind daher in der Lage, den Steuersatz 
für die Arure zu berechnen. Ich stelle zunächst diejenigen NUD;l
mern zusammen, in denen der Betrag nach obiger Deutung an 

die oW['X'YJcrt~ geht. 

In Nr. 

356 (19/8 v. Ohr.) wird gezahlt für t t -s\ -rr\Arure- 8 Dr. 3 Obol. 

1364 (16/5 " 
) " . t-s\ -5 " 

3 
" 

1554 (37/8 n. Ohr.) 
" " " t hi2 -6 

" 3t " 
1382 (43/4 ) " Tu- 11

1
"2 " -1 " 5 

1383 (43/4 ) ., t l:~ -3 
" 4~ " 

1385 (44/5 ) 
" " " 

J.~ ~ 
4 iS -7 " 3 

396(47/8 ) 
" " " nn -1 " 5 

407 (54/5 
" 

) 
" " 1.~ -s\ -1 " 5~ " 

[P.4434(54/5 )" ) 
" " " n -1 " 1t " J 2) 
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In NI'. 

1389 (57/8 n. Chr.) wird gezahlt für n ~ n Arure - 2Dr.1 Obol. 

1398 (66/7 ) 
" ti2 " -5 " 4 

1326 (67/8 ) " tt " -7 
" 

3 

1327 (77/8 ) ? -5" 
540 (128/9 ) -2 

649 (156/7 " ) 
" -4 

" 

Der unschätzbare Londoner Papyrus lehrt uns die interessante 
Thatsache, dass bei der Berechnung der Grundsteuer für die kleineren 
Aruren-Bruchteile Abrundungen, bald nach oben, bald nach unten 
vorkamen. Ich habe zur Probe einige Fälle auf S. 145 der Kenyon'
schen Edition nachgerechnet und fand daselbst mehrere Beispiele 
für solche Abrundungen. So müssten in Z. 50 für fIT Arure bei 
dem Satz von 20 Drachmen nicht 2 Obolen, sondern 1 Obol und 
7 Chalkus gezahlt werden. Es hat also eine Abrundung der Summe 
nach oben um 1 Ohalkus stattgefunden. Das findet sich gen au so 
in Z. 54 wieder, und ebenso auch in Z. 59, wo für t n Arure 
(zu 20 Dr.) 2 Dr. 5 Obolen gezahlt werden. Exact wäre gewesen: 
2 Dr. 4 Ob. 7 Ohalkus. Dass wir es hier wirklich mit kleinen 
Ungenauigkeiten zu thun haben, nicht etwa mit verschiedenen Steuer
sätzen, wird dadurch über allen Zweifel erhoben, dass ja im Londoner 
Papyrus ausdrücklich der Steuersatz in jedem Falle erwähnt wird: 
ava opaxp.a~ x. Dies ist uns um so wertvoller, als in den Ostraka 
der Steuersatz nicht genannt wird, sondern von uns erst aus dem 
Verhältnis der gezahlten Summe zu der Flächengrösse berechnet 
werden soll. Wir werden daher auf Grund des Londoner Papyrus 
von vornherein erwarten dürfen, dass auch hier kleine Ungenauig
keiten begegnen. Die obige Tabelle scheint mir nun zu ergeben, 
dass in sämmtlichen Fällen, die controllirbar sind (also ausser den 
3 letzten), der Satz von 20 Drachmen für die Arure vorliegt. Und 
zwar ist die Rechnung exact in 1326, 1383, 1385 und in P. 4434. 
Es ist gewiss kein Zufall, dass in diesen Fällen ein kleinerer Arm'en
Bruchteil als r16 nicht begegnet, und w1r können sagen: die Genauig
keit in der Ausrechnung der . Steuersumme geht nur bis n Arure. 
In allen anderen Fällen, wo n und i4 auftreten, haben wir es 
mit Abrundungen zu thun . Zur Erleichterung der Nachprüfung 
schreibe ich hier den Normaltarif hin: 
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1 Arure 
1-
4 " 
..L 
ti " 

TB-
1 

3"2"" " 

n 
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20 Drachmen. 

5 
2 3 Obolen. 
1 1 " 4 Chalkus. 

3 6 
1 

" 
7 

Hieraus ergiebt sich, dass auch in den anderen in der Tabelle 
aufg~führten Fällen der Satz von 20 Drachmen für die · Arure zu 
Grunde liegt, dass hier aber Abrundungen, bald nach oben (356, 407, 
1398), bald nach unten (396, 1364, 1382, 1389, 1554) vorliegen. 
Die Differenz zwischen der normalEm und der effektiven Summe 
beträgt 1 , 2, auch 3 Chalkus. Nur einmal (1364) begegnet ein 
Nachlass von 6 Chalkus. Ich wünschte, dass das Original nochmals 
daraufhin verglichen würde, ob wirklich ~ E r dasteht, wie ich ge
lesen habe, und ob nicht vielmehr \ E P zu lesen ist. Dann würde 
auch hier ' nur eine Abrundung um . 2 Chalkus (und zwar nach 
oben) vorliegen. 

Bei denje~igen Summen, die für cpO~WX.WVE~ ~Epa't~xo[ gezahlt 
werdel) , sind wir nicht in der Lage, in ähnlicher Vveise den 
Steuers atz zu berechnen, da hier, wohl nur zufälliger Weise, die 
Angabe des Flächenmasses fehlt (369, 379, 400, 494, 1323, 
1548). Nur in 397 ist es angegeben. Hier werden für i2 Arure 
4 ·~ Obolen gezahlt. Nach dem Satze von 20 Dr. für die Arure 
müssten aber 3 Obolen und 6 Chalkus gezahlt werden, und es 
wäre . sehr merkwürdig, wenn man dies ohne Not nicht etwa auf 
4 Obolen, sondern sogar auf 4 Obolen und 4 Chalkus erhöht 
hätte. Ich lasse es dahingestellt , ob daher hier vielleicht ein an
derer Steuers atz anzunehmen ist. Die gezahlte ~umme würde correct 
sein bei der Annahme eines Steuersatzes von 24 Dr. für die Arme. 

Es ist nicht uninteressant, einige Steuerzahler zu betrachten, 
die zu wiederholten Malen begegnen. So zahlt <Epl-1[a~ ZW[AOU 

{nach 1382) im J. 43/4 für 11B i"2 Aruren, und im J. 54/5 (nach 
P. 4434) für TB' Ich möchte daraus nicht den Schluss ziehen, 
dass sein . Grundbesitz sich etwa in der Zwischenzeit um -s~ ver
mindert hätte, wiewohl die Möglichkeit natürlich besteht. Nach 
dem, was wir oben über die .Ratenzahlungen sagten, ist es vielmehr 
näherliegend anzunehmen, dass in der zweiten Quittung nur eiDe 
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Ratenzahlung, die den Steuerbetrag von 1.\- deckte, vorliegt. Ja, 
auch die 1)- -i2 brauchten nur einen Bruchteil des Ganzen aus
zumachen. So erklärt es sich auch, wenn IIE'tEI-1Evwcp~~ IIafLwv-&ou 
als Grundsteuer für sein Palmenland im ,T. 31/2 3 Dr. 4~- Ob. zahlt 

(1548), im J. 36/7 4~ Ob oIen (379) und im J. 49/50 8 Dr. 4 Ob. 
(1323). Die beiden ersten Zahlungen sind sicher Ratenzahlungen, 
vielleicht auch die letzte. Es ist übrigens bemerkenswert, dass diese 
Palmenländereien des Petemenophis in allen drei Fällen, durch 
18 Jahre hindurch, immer zu den EEpa't~l{ot cpo~V~XWVE~ gehören. 

Wir haben somit den Nachweis geführt, dass in der Kaiserzeit 
(I /lI. Jahrh. n. Chr.) die Palmengärten sowohl in Syene-Elephantine 
vvie in Theben, gen au so wie die Weingärten, nicht in natura, sondern 
in Geld besteuert wurden, und dass diese Geldsteuer als ein fixer 
Satz für die Arure, in verschiedener Höhe, je nach der Qualität des 
Bodens, aufgelegt war. Dass sich in unserer Sammlung keine 
Quittung über diese Steuer aus der Ptolemäerzeit findet , kann nur 
ein Zufall sein. Auch die Papyri bieten so gut wie nichts. . Die 

cpmv~xwvE~ in Petr. Pap. (1I) XLlIIb glaube ich hier ausscheiden 
zu müssen, weil es nach der Ueberschrift sich um die EX't"f} xat 
oExa'tY}, d. h. die Apomoira handelt (s. oben S. 157 A.2). Vielleicht 
wird man XXXlXI auf die GruDdsteuer beziehen dürfen. Doch ist 
der Beweis nicht zu führen. 

§ 132. <I>opvx( Gv). 

In 1546 scheint das W ort cpop~x( ou) eine Abgabenart zu be
zeichnen, wie die Gegenüberstellung mit ~ nahelegt. Es mag wohl 
von cp6po~ abzuleiten sein. Doch wage ich keine genauere Erklärung. 

§ 133. <I>Gpo~. 

Für Elephantine1
) belegt durch Nr.657. Vgl. 1167, ll77. 

Der cp6po~ yi]~ in 657 wird VOll einem Manne gezahlt, der 
das betreffende Grundstück in Pacht hat (.~~ EXEt~ EV fL~cr-&Wcrt). 

1) Mit Unrecht habe ich die Nummer in die thebanischen Ostraka ein

gereiht. Die Eigennamen (IIcxxoI-LX"~I-LL~, ITCX1tPEI-LC&'Y)~, ITE'tEXV00I-Lt<;;) weisen deutlich 
~ach Elephantine. Sollte der unterzeichnende <POUcpiAAO~ NCypou vielleicht 
Identisch sein mit dem gleichnamigen Agol'anomos Elephantines, der durch den 

Pa~ . Pari~. 17 für das Jahr 153 n. Chr. bezeugt ist? Dann würde die vorliegende 
QUIttung 10 der Agoranomie ausgestellt sein. In diesem Falle wäre allerdings 

anzunehmen, dass wir nur eine Copie vor uns haben, nicht das Original (vgl. S. 12 ). 
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Wir werden daher in dem cpopo~ den Pachtzins sehen, den der 
Pächter dem Grundeigentümer zahlt. Dieser Pächter erhält Quittung 
von drei Männern, die sich als E7tt't'IJp'IJ'tal yij~ TlloucravEtt)~ bezeichnen, 
vermutlich die Verwalter: des Grundeigentümers, und zwar legt 
ihr Titel die Vermutung nahe, dass es sich um kaiserliches Do
manialland handelt, das eben an den Zahler in Pacht gegeben ist. 
Wie wir in § 37 gezeigt haben, ist nun zwar die übliche Bezeich
nung für den Pachtzins EXcpOP10V. Aber auch cpopo~ kommt daneben 
in dieser Bedeutung vor . . In BGU 409 (a. 313 n. Ohr.) wird einem 
Pächter der Empfang des cpopo~ quittirt. Dabei wird die Urkunde 
bezeichnet als Iltcr&a7tox~, <I>opo~ an der Stelle, wo wir nach 
Obigem EXcpOptOV erwarten würden, begegnet ferner: BGU 303,16 
(a. 586 n. Ohr. 67tE:p a7to'tax'tou cpopou); 307/8 (byz. Zeit); 349,8 
(a. 313 n. Ohr.); 364,12 (a. 553 n. Ohr. 67tE:p a7to'tax'tou cpopou); 
396, 7 und 13 (byz. arab. Zeit); Pap. Genev. 10 (a. 323, wo 
in Z. 13 [cpopouJ zu ergänzen sein wird); Pap. Grenf. (I) LIV, 12 
(a. 378), LVI 11. Die Beispiele stammen sämmtlich aus der jüngeren 
Zeit. Vergleiche jedoch das Beispiel in § 130 aus dem H. J ahrh. v. Ohr. 
Auch im Pap. Lond. OOXVI vom J. 94 n. Ohr. steht cpopo~ für 
Pachtzins. Ebenso scheint in BG U 487 (Il. Jahrh. n. Ohr.) cpopo~ 
in Verbindung mit der Il[cr '&tt)crt~ vorzukommen, und vermutlich 
sind die cpopot in unserer Nr. 1167 ebenso zu deuten: Abydenos wird 
der Grundeigentümer sein, und die anderen l\1änner, die ihm Weizen 
liefern, werden seine Pächter sein. V gl. Nr. 1177. Weitere Bei
spiele ' für cpopo~ als Pachtzins bringt jetzt OPR I (ygl. S. 153). 
Andrerseits kann aber cpopo~ auch in dieser Urkunden sprache eine 
staatliche Steuer bezeichn'en. V gl. z. B. cpopo~ ~oG)v in § 144 u. a. 

§ 134. ~r1t~p cpu~(a'Xij,~) oder cpUA(eX'XWV) und lm:Ep 04wv[ou 

cpUA( eX'Xwv). 

a) Ersteres für Theben belegt durch Nr. 451, 460, 463, 467, 

472, 478, 480, 529, 581, 616, 1283, 1285, 1429, 1477. 
b) Letiteres für Theben belegt durch Nr. 422, 427, 428, 430, 

43~43~437, 441, 442, 445,447, 449, 455,461, 465,1281,1284. 
Die Vergleichung der Texte lehrt, dass mit den beiden ver

schiedenen Ausdrücken ein und dieselbe Abgabe bezeichnet wird. 
Drei Quittungen stammen aus Xapa~ (581, 616, 1477), drei aus 
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einem anderen nicht genannten Orte (451, 467, 478), alle anderen 

aus N o'to~ xat A[tjJ. 
Es scheint, dass diese Abgabe, die für die "Besoldung der 

Wächter" erhoben wurde, in jedem Jahre neu aufgelegt wurde, und 
zwar für alle: Steuerpflichtigen immer in derselben Höhe, also kopf
steuerartig. Das ergiebt sich aus den Fällen, in denen wir mehrere 
Quittungen für ein Jahr haben. Für 75/6 zahlt sowohl Kallij'tt~ 

(441) als WEVcrEV'tt&Oij~ (442) je 1 Dr. 1~ Ob. Für 79/80 zahlt 
sowohl 'A7tOAAW~ (451) als Kallij'tl~ (1281) je 1 Dr. Für 83/4 
zahlt sowohl Kallij'tt~ (461) als WEVcrEV'tt&Oij~ (460) je 1 Dr. 
Ebenso stellt es sich für 84/5 (vgl. 463 und P. 1787) und 86/7 
(vgl. 472 und 1284) heraus. , Diese Regelmässigkeit scheint mir dafür 
zu sprechen, dass wir es hier nicht mit Raten zu thun haben. 

Andrerseits sehen wir, dass ein und dieselbe Person in ver
schiedenen Jahren in verschiedener Höh~ bezahlt. So zahlt Kall ij'tt~ 
IIE'tEap7tp~OU~ für 67/8 (422) 1 Dr. 4 Ob., für 69/70, 70/1 und 
72/3 (428, 430, 433) je 2 Dr., für 75/6 (441) 1 Dr. 1~ Ob., für 

77/8 (447) 1 Dr. 
An was für cp6AaxE~ hier im Speziellen zu denken ist, ist schwer 

zu sagen. Denn es gab cp6AaxE~ der verschiedensten Art. Eine 
Zusammenstellung des Materiales findet man bei O. Hirschfeld, Die 
aeg. Polizei in der Kaiserzeit nach Papyrusurkunden (Sitzungsb. 
Berl. Akad. 1892. 28. Juli). Doch wenn hier von cp6AaxE~ schlankweg 
geredet wird, so ist es mir am wahrscheinlichsten, dass damit die 
Dorfpolizei der betreffenden Ortschaften gemeint ist, die, wie ich 
bei Hirschfeld a. 3. O. S. 2 bemerkt habe, zu den o'IJllocr'tOt der 
Dörfer gehören. Für das Kostgeld dieser ,. Wächter" hatten also 
die Gemeindeangehörigen alljährlich einen Zwangsbeitrag in der oben 
bezeichneten Art beizusteuern. Ueber das cpu),axt'ttxo'l vgl. § 212. 

§ 135. XStpwveX~wv. 

Für Syene-Elephantine belegt durch Nr. 16, 19, 23, 27, 28, 
32, 40, 45, 50, 66, 67, 77, 78, 80, 107, 109, 110, 133, 153, 
166-168, 175, 181, 193-195, 199, 206, 207, 250, 291,alle 
aus dem I. und H. Jahrh. n. Ohr. Für Theben vgl. Nr. 527. 

XEtptt)va~lOv ist die Steuer, die die XEtpWvax'tc~, die Hand
werker, für die Ausübung ihres Gewerbes zu zahlen haben, also die 

,VILCKEN, Ostraka. 21 
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"Gewerbesteuer". In der Literatur begegnet der Ausdruck nur bei 
Ps : Aristot. Oeconom. II 1,4, wo neben der Kopfsteuer, dem Ermf"E

cp&J,wv, das XElpwva~wv unter den 7CPO~OOOl der Satrapenwirtschaft 
aufgezählt wird. 

Untersuchen wir, ob sich aus dem vorliegenden Material ein 
Einblick in das System gewinnen lässt, nach welchem die Gewerbe
treibenden zur Steuer herangezogen wurden. Wir werden .unten 
sehen, dass man, wie heute, auch im Altertum verschiedene Arten, 
diese Steuer aufzulegen, gekannt hat. Für das ptolemäische und 
römische Aegypten liegt uns in der Literatur kein Zeugnis vor. Aus den 
kurzen aber inhaltschweren Worten Strabo's (XVII. p .. 787) ;,tou~ 

0' öcrex EV E~P~V~ y1Jv 'tE xal 'tsxva~ Epya~0l-LEVoU~, aq/ WV7CEp xal 
aE 7CPO~OOOl cruv~yoV'to 'ttr ßamAc't", durch die 'die Gewerbesteuer 
für die Ptolemäerzeit bezeugt wird, hatte bereHs Lumbros9 (Re
cherches S. 297) mit Recilt geschlossen, dass wohl alle die ver
schiedenen Gewerbe, die er auf S. 104 f zusammenstellt, einer Ab
gabe unterworfen gewesen seien. Doch über die Art dieser Gewerbe
steuer geben Strabo's Worte keinen Aufschluss. Diese Lücke füllen 
nun die Ostraka und Papyri. 

Betrachten wir zunächst die Ostraka. In den obigen Nummern 
wird nur zwei Mal das Gewerbe des Zahlenden ausdrücklich 
gimannt, in No. 23 und 45. 1) In 23 zahlt ein gewisser Phenopis 
für das Jahr 71/2 am 30. Mesore 7~ 67C(Ep) Xl(pwva~[ou) AlVUcpW(V) 
'EAEcp(aV't[vY)~) 12 Drachmen. Hier könnte man noch schwanken, 
ob die 12 Drachmen V ollzahlung oder Rate sind. Die Zweifel 
werden durch NI'. 2'7 gehoben, wonach derselbe Phenopis für die 

Gewerbesteuer des Jahres 75/6 am 30. Mesore 76 zahlt 'ta~ A(oma~) 

apyu(p[ou) opa(Xl-La~) wyx'ttW / ~ tß, d. h. "er zahlt die noch 
restirenden 8 Drachmen, das macht in Summa 12 Drachmen". Damit 
scheint mir erwiesen, dass der Leinweber Phenopis 12 Drachmen 
zu ' zahlen hatte, und offenbar für's Jahr. 2) Dabei ist die Frage 

1) Das von Marquardt (RStV 112 S.199 A. 5) aus Fröhner citirte XE~pwvd~wv 

-'X.tX1t'YjAE!(OU) ist aufzugeben. Es ist statt dessen zu lesen: )~tXo(rptXcpCtX~) - 'X.tX'ta 

I-1EpO~. Vgl. NI'. 104. Natürlich zahlten auch die 'X.d1t'YjAO~ eine Gewerbesteuer. 

2) Nachträglich waren mir allerlei Bedenken gekommen, ob die Zahlungen 

nicht ' auf den Monat statt auf das Jahr zu beziehen seien. Es würde mich zu 

weit führen, wollte ich die sehr verwickelten und verschlungenen Wege, auf 

denen sich meine Bedenken und dann meine Gegengründe, die mfch an der 
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noch unentschieden, ob diese Summe als Quote des j~hrlichen Ge
winnstes oder aber als Fixum, das auf das Gewerbe als solches gelegt 
war, aufzufassen ist. In ersterem Falle wäre anzunehmen, dass 
Phenopis im J . 75/6 genau so viel verdient hätte wie im J. 71/2. 

In Nr.A5 zahlt ein AtV07CWAY)~ Peteyris für das XElpwva~wv 
des Jahres 96/7 erst E7Cl AOYOU, also als Rate, 4 Drachmen, darauf 
'ta~ ),u7Ca~ 'tou a L ~ ox'tw. Dies ergiebt mit Sicherheit, dass auch 
der A~V07CWAY)~ Peteyris 12 Drachmen für das Jahr zu zahlen hatte. 
No. 50 zeigt, dass derselbe Peteyris für 98 wiederum 12 Dr. zahlt. 
In Nr. 66 wird ihm für 101 /2 die Ratenzahlung (E7Cl A6'(ou) von 
4 Dr. quittirt, während 67 die General quittung 1) für dasselbe 
Jahr 101 /2 ist, wonach er auch für dieses Jahr 12 Drachmen gezahlt 
hat. Auch dieser Peteyris zahlt also in drei verschiedenen Jahren 
immer dieselbe Summe. So werden wir schon hiernach der Meinung 
zuneigen, dass die Gewerbesteuer nicht als Quote des Jahresgewinnes 
berechnet war. - AtV07CWAY)~ ist der Leinenhändler, während A[VUcpO~2) 
der Leinweber ist. Das sind zwei verschiedene Gewer15e, die somit 
gleich hoch besteuert waren. 

Weitere Gewerbe werden in den obigen Ostraka nicht genannt. 
~T ohl aber zeigen sie uns, dass andere, ungenannte Gewerbe, in 
anderer Höhe besteuert waren. In NI'. 16 zahlt eine Frau Thaesis 

für 60/1 67CEp XEtpova~[o(u) l-L'~(vta[ou) (?) ~ L 8w't <I>awcpt ~A&up 

alten Ansicht festhalten liessen, bewegten, hier in extenso vorführen. Nur Eines 

will ich hervorheben. Wenn der Schreiber (z. B. von NI'. 45) sagt ,,0 tXth6~ 'ta~ 

A')t1ta~ 'tOU tX L (=itpw'tou 8'tOU~)" 'X.'tA, ist es da wahrscheinlich, dass, man an 
eine Restzahlung für einen bestimmten Mon at zu denken habe, während doch 

kein Monat in dem Ostrakon erwähnt wird? Aehnlich liegt es in 77 und sonst. 

Sollten die Summen auf den Monat zu beziehen sein, so könnte man wohl er

warten, dass bei den Restzahlungen einmal auch grössere als die Normalsummen 

vorkämen, dass also einmal für zwei Monate nachgezahlt würde. Wer sich die 

Mühe giebt, die Frage nachzuprüfen, wird, denke ich, auch zu meinem Resultat 
kommen. 

1) Es ist offenbar nur eine nachlässige Kürze, wenn der Schreiber hier 

einfach die Gesammtsumme nennt, anstatt die Restzahlung hervorzuheben und 
dann die Summe zu ziehen. 

2) Die hier gebräuchliche Form ),Cvucpo~ (nicht Aw6ücpo<;) ist in's Lateinische 

als linyphus übergegangen. Vgl. Blümner, Technologie 1. S. 184. Uebrigens 

begegnet in Papyri auch die Form Aw6ücpo~, z. B. im Berliner Papyrus P. 1364. 

Ueber die aegyptischen Leinweber vgl. Büchsenschütz, die Hauptstätten d. Ge
wcrbfleiss. S. 62. Vgl. auch oben S. 268. 

21 * 
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4 D h AngenommEm, dass dies Ostrakon wirk-!-,-~(vwv) y rac men. 
lich aus Elephantine stammt,!) ist es das einzige Beispiel für 
J' 0 t -I'n dem eine monatliche Berechnung der Gewerbe-(nesen r, 
steuer zu Tage tritt, so wie es in Theben üblich war (s. unten). 
Sonst tritt uns hier immer die Jahressumme entgegen. Ob die 

Ergänzung !-'-y/(vtawu), wonach die Gewerbest~uer g~radezu als 
Monatssteuer bezeichnet würd~, richtig ist, lasse ICh dahmgestellt. 2

) 

Jedenfalls hatte Thaesis, wenn sie für die drei ersten Monate des 
Jahres 4 Dr. zahlt, für's ganze Jahr 16 Dr. zu zahlen. Ihr Gewerbe 
wird also anders als das der Leinweber und Leinenhändler besteuert. 
In derselben Höhe wie die Letzteren wird dagegen ein gewisser 

H .. ' Sohn des Phallophis besteuert Der zahlt für's ,Jahr 103/4 arpaesIs, " 
nach NI'. 77 erst 8 Dr., und dann "die übrigen 4 Dr." also 12 Dr. 
im Jahr. Das bestätigt NI'. 80 für 107/8, Nr. 109 für 116/7 (hier 
wird die zweite Rate von 4 Dr. ungenau mit cDJl.a~, statt mit 'ta~ 
AOt1t&~ bezeichnet) und Nr. 110 für 117/8. Welches Gewerbe 

er trieb, bleibt unbekannt. 
Mehrere Personen zahlen ferner 20 Dr. 2 Ob. für's Jahr. Es 

giebt hier zwar bis jetzt zufällig keinen Fall, in d:m es sich, etwa 
durch Bezeichnung der AOt1tOt, nachrechnen hesse, dass dies 
wirklich der volle Jahresbetrag und nicht eine Rate sei. Die 
Summe begegnet aber so ausserordentlich häufig, dass sich w~hl 
nicht daran zweifeln lässt, dass dies wirklich der jährliche Betrag 1st. 

Folgende Personen zahlen 20 Dr. 2 Ob. als Gewerbeste~er: 1. ~a-
-" (Nr 32) 2 'WavcrvGY (40). 3. KaAacrtpt~ (13u). 

cpEpcra~~ . . ' ':I , _ 

4. nE'tSXVOUßt~ (153).. 5. IIE'top~!-,-1j&t~ (166). 6. IIa'tcrtßot~ (167, 
175, 181, 195, 199, 206, 250). 7. Z!-,-EVTCW~ (168). 8. eo't~
!-,-ofj~ (193, hier ist XEtpWV&~wv ergänzt). 9. Kacrt~ (194). 10. Em 

1) Nachträglich kommen mir Bedenken, ob dies Ostrakon .nicht ~ell~~cht 
aus Theben stamme. Die Quittung steht formell den thebanischen vIel n~ber 
als denen aus Elephantine. Auch könnte der Name des Mannes dIeser 

F' WSYllwy,lhlr;; dafür angeführt werden. Month ist ein thebanischer Gott, 
lau, .. , . h'" fi 
d die Zusammensetzungen mit seinem Namen sind dort ungemem au g. 

un . d 
Aus Elephantine wüsste ich sonst keine anzuführen. Aber beweisend 1st er-

gleichen natürlich nicht. . 
2) Nach Analogie von Nr. 527 könnte man vermuten, dass m ,dem [1 'YJ 

vielmehr die Bezeichnung des Gewerbes stecke. Man könnte an !-L'YJAOY0!-L0r;; od~r 
"\ . denken Dass eine Schafbirtin" aber ,höher besteuert wäre als em !-L'YJ/l.o'tpocpor;;. " -

Leinweber, ist wenig wahrscheinlich. 
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anderer IIE'top~!-,-1j&t~ (207). Das sind 10 verschiedene Personen, 
die dieselbe Gewerbesteuer zahlen, vielleicht auch dasselbe Ge

werbe treiben. 
Endlich sei auf Nr. 19 hingewiesen, wo über 20 pr., und auf 

291, wo über 8 Dr. 2 Ob. quittirt wird. In beiden Fällen ist 
unklar; ob eine Rate vorliegt. 

Aus dem Angeführten ergiebt sich mit grosser Wahrscheinlichkeit, 
dass in Elephantine-Syene die verschiedenen Gewerbe in verschiedener 
Höhe besteuert wurden, in der Weise, dass jedes einzelne Ge
werbe mit einem bestimmten, für Jeden, der das Gewerbe 
trieb, gleichen Fixum behaftet war. Der Gedanke an eine 
Berechnung der Gewerbesteuer als Gewinnstquote wird m. E. · schon 
durch die Tabelle jener Personen, die sämmtlich 20 Dr. 2 Ob. zahlen, 
ausgeschlossen. Im Einzelnen haben wir für Elephantine-Syene 
folgende Jahresfixa gewonnen: die Leinweber zahlten 12 Dr., eben
soviel die Leinenhändler, desgleichen ein ungenanntes Gewerbe; ein 
anderes ungenanntes Gewerbe, von einer Frau ausgeübt, war mit 
16 Dr. belastet, ein anderes mit 20 Dr. 2 Ob. 

Diese Auffassung findet durch einen Papyrus der Berliner 
Sammlung (BGU 9) ihre volle Bestätigung. Ich habe schon im 
"Rheinischen Jahrbuch" S. 254 kurz darauf hingewiesen. Diese 
Urkunde steht auf der Rückseite eines Textes aus dem J. 248 n. ehr., _ 
ist also jünger; wieviel jünger, ist schwel' zu sagen. Ich denke, wir 
können sie etwa rund um 300 ansetzen, wobei es auf ein paar Decen
nien mehr oder weniger nicht ankommt. Diese Urkunde enthält nun 
Listen von Gewerbetreibenden aus Arsinoe, der Hauptstadt des Faijum. 
Den Namen ist die Wohnung ("in der und der Strasse") und eine (offen
bar von ihnen gezahlte) Geldsumme hinzugefügt. Sie sind nach ihren 
Gewerben geordnet, und die Angehörigen ein und desselben Gewerbes 
zahlen dieselbe Summe. Die einzige Ausnahme I 13 wird als 
Ratenzahlung zu fassen sein. Ich habe schon a. a. O. die Erklärung 
~ufgestellt, dass diese Summen als Gewerbesteuerzahlungen aufzufasse:Q. 
sind. Danach zahlten die xpu'tW1tWAat = YPu'toTCWAat, die Trödler, 
12 Drachmen, die !-'-upW1tWAat = !-,-upwTCWAat, die Salbenhändler, 
60 Dr., die ßacpEt~, die Färber, 24 Dr., andere Gewerbe, deren 
Ueberschrift verloren ist, 8 Dr. und 8 Dr. und 16 Dr. Bei den 
xopcra'tE~, den Barbieren .Cvgl. S. 228), sind keine Summen erhalten. 
Zum Glück lässt sich noch mit Sicherheit feststellen, für welchen 
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Zeitraum diese Summen fällig waren. In II 11 zahlt ein Färber 
das Doppelte von dem, was die Anderen zahlen, und da heisst es: 
U7tSP (.LY)vwv ß. Folglich waren jene Summen monatlich zu zahlen. 
Danach können wir für Arsinoe für die Zeit um 300 n. Ohr. folgende 

Tabelle aufstellen: 

Zwei _ ungenann~e Ge'werbe zahlten pr() Jahr je 12 X 8 - 96 Dr. 

Die Trödler " " " " 
12 X 12 = 144 Dr. 

Ein ungenanntes Gewerbe " " " " 
12 X 16 = 192 Dr. 

Die Färber " " " 
12 X 24 = 288 Dr. 

Die Salbenhändler " " " " 
12 X 60 = 720 Dr. 

Vergleicht man diese Zahlen mit denen aus Elephantine, so 
fällt ihre gewaltige Höhe auf. Wir werden die Erklärung hierfür 
in dem rapiden Sinken des Geldwertes am Ausgang des III. J ahr
hunderts in der b~kannten Verschlechterung der Münze dieser und der 
fqlgende~ Zeit zu suchen haben, 1) und sehen uns somit ausser Stande, 
über das positive Verhältnis dieser Gewerbesteuersummen zu jenen 
etwas zu eruiren. Indessen wird man nicht fehl gehen, wenn man 
annimmt dass das relative Verhältnis, dass in diesem Papyrus unter 
den ver~chiedenen Gewerben hinsichtlich ihrer Besteuerung besteht, 
in den früheren Zeiten, denen die Ostraka angehören, im Grossen 
und Ganzen dasselbe gewesen sein 'wird, dass also die Gewerbesteuer 
der Trödler, der Färber, der Salbenhändler sich auch früher wie 
1 : 2 : 5 verhalten haben wird. Als Hauptergebnis dieses Textes 
möchte ich aber die Bestätigung betrachten, die sie unserem obigen aus 
den Ostraka geschöpften Resultat gewährt, dass alle Angehörigen 
desseI ben Gewerb es dieselbe Steuer zu zahlen hatten. 

Betrachten wir nunmehr die Gewerbesteuerquittungen aus Theben. 

Der Ausdruck Xe~pwva~wv begegnet hier nur einmal (Nr. 527). 
V gl. oben § 23. Im Uebrigen ist es hier Sitte, das Gewerbe selbst 

in der Quittung zu nennen, meist in der Form U7tSP ßcxcpswv 
oder ähnlich. Wir haben die einzelnen Fälle in diesem Kapitel 
an ihrem Orte behandelt, und haben folgende verschiedene Ge
werbe als der Gewerbesteuer unterworfen nachgewiesen: 1. die 
Fischhändler (§ 6). 2. die Bademeister (§ 23). 3. die Färber 

1) Vgl. Wessely, XXII Jahresbericht d. K. K. Staatsgymnas. III. Bezirk 

Wien 1890/1. S. 14. Nach BGU 13 kostete übl;igens im J. 289 n. Chr. ein 

Kamel nicht 6 Tal. 3000 Dr., wie Wessely a. a. O. S. 2 liest, sondern sogar 

16 Tal. 3000 Dr. 
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(§ 24). 4. die Weber (§ 26). 5. die Teppichweber (§ 28). 6. die 
öffentlichen Dirnen (§ 52). 7. die Flicksclmeid'er (§ 57). 8. die 
Rauhstofffabrikanten (§ 63). ' 9. die Walker (§ 66). 10. die Barbiere 
(§ 68). 11. die Fährleute (§ 79, vgl. 98, 197). 12. die Schiffs
zimmerer (§ 80). 13. die Zimmerleute (§ 84). 14. die Eseltreiber 
(§ 88). 15. die Sack[trägerJ (§ 111). 16. die , Schuster (§ 114). 
So umfangreich auch bereits das Material ist, so würde es uns 
doch, wenn wir auf diese thebanischen Quit.tungen angewiesen 
wären, über die wichtigsten Punkte im Unklaren lassen. Auf 
die Frage, nach welchem Princip diese Gewerbesteuer berechnet 
und aufgelegt war, geben sie uns keine Antwort. Aus ihm allein 
könnten wir nicht entscheiden, ob die Gewerbesteuer wie sonst 
vielfach im Altertum als Gewinnstquote berechnet wurde, also für 
jeden einzelnen Gewerbetreibenden individuell bemessen war, oder 
aber ob jene andere Methode, die wir oben für Syene-Elephantine 
und Arsinoe nachgewiesen haben, bestanden hat, wonach alle An
gehörigen desselben Gewerbes in gleicher Höhe steuerten. Andrerseits 
ist hervorzuheben, dass in dem bis jetzt vorliegenden Material kein 
Moment zu finden ist, das dagegen spräche, diese zweite Methode 
auch für Theben zu supponiren, und 'da apriori eine gleichmässige 
Behandlung innerhalb Aegyptens wahrscheinlich ist, so werden wir 
wohl mit Recht auch für Theben annehmen, dass alle Angehörigen 
desselben Gewerbes dieselbe Steuer zu zahlen hatten. 1 ) 

Bessere Auskunft geben die thebanischen Ostraka für eine 
andere Frage.. "Vir haben oben gesehen, dass nach dem Faijumer 
Papyrus die Gewerbesteuern fi:ir den Monat berechnet waren und 
ordnungsgemäss auch monatlich zahlbar waren. Während dies .in 
den Elephantiner Quittungen sich nur ein einziges Mal fand, liegt 
für Theben eine grosse Reihe von Belegen dafür vor, dass es hier 
ebenso gehalten wurde. Man braucht nur die Erheberquittungen 
durchzusehen, um zu finden, dass fast überall gesagt ist: Du hast 

für den und den Monat die fällige Steuer ("'Co xdH'lxov "'CSAO~) gezahlt. 

1) Das gilt auch von den Dirnen, wenn wir annehmen, dass sie ähnlich 

wie ' in Palmyra zur Steuer herangezogen wurden. Gab es auch in Aegypten 

verschiedene Klassen mit amtlich vorgeschriebenem Tarif, so zahlten eben alle 

Dirnen, die zur selben Klasse gehörten, dieselbe Steuer. Immerhin ist dies 

der einzige Fall, wo nach der Höhe des Einkommens Unterschiede 

gemach t werden. 
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In den meisten Fällen bleibt es ungewiss, WIe hoch ein jedes 
einzelne Gewerbe besteuert war. Nur bei der Walkersteuer ist es 
wahrscheinlich, dass sie 12 X 2 = 24 Dr. im Jahr, ebenso bei der 
Barbiersteuer , dass sie 44 Dr. betrug (vgl. § 66 und. 68). Diese 
Unsicherheit beruht auf folgenden Gründen. Soweit unsere Urkunden 
Erheberquittungen sind, beschränken sie sich meist darauf anzugeben, 
dass der Adressat - es sind immer briefartige Quittungen -
für den und den Monat die fällige Steuer gezahlt hat, ohne dass 
sie die Summe ne~nten. Nur selten findet sie sich einmal hinzu
gefiigt. Das mochte überflüssig erscheinen, weil ja das Gewerbe 
in der Quittung genannt wurde, die Fixa der einzelnen Gewerbe 
aber in den Steuerbureaus bekannt genug waren. Wenn alle 
Schneider x Drachmen zu zahlen hatten, so genügte es, wenn in 
der Quittung gesagt wurde, dass die Zahlung für die Schneidersteuer 
erfolge. - Bei den Bankquittungen müssen wir die Königs- und 
die Kaiserzeit scheiden. Unter den Ptolemäern sind sie regelmässig 
auf den Namen des Erhebers ausgestellt, nennen nur die Summen, die 
diese an die Bank abliefern, ohne die Beiträge der einzelnen Steuer
zahler zu spezificiren. Diese bieten also ebensowenig eine Antwort 
auf unsere Frage. Sie können uns höchstens eine ungefähre Vor
stellung davon geben, was für Summen durch die Erhebung der 
betreffenden Steuer eingingen. Anders sind die Bankquittungen 
der Kaiserzeit. Sie geben uns ziffernmässig an, wieviel der einzelne 
Steuerzahler im gegebenen Fall (durch Vermittelung des Erhebers 
an die Bank) gezahlt hat. Jedoch ist es meist ganz. unsicher, ob 
die genannte Summe den Gesammtbetrag des Jahres oder den eines 
Monats oder aber eine Rate des Jahres- resp .. Monatsbetrages dar
stellt. Diese Schwierigkeit wird sich allerdings einmal beseitigen 
lassen, wenn unser Material erst grösser ist. Wenn erst mehrere 
Quittungen aus benachbarten Jahren, an dieselbe Person ausgestellt, 
vorliegen, dann wird sich, so wie wir es schon in § 68 bei den 
'XOUPE~~ thun konnten, zunächst im einzelnen Fall eine Entscheidung 
treffen lassen, und sind erst mehrere Fälle entschieden, dann wird 
man auch das Resultat verallgemeinern können, denn dass auch 
in diesem Punkt ein fester Usus ni.r die Quittungsschreiber bestanden 

hat, ist sehr wahrscheinlich. 
Somit bleibt einstweilen, wenn wir auf ~ie Ostraka und Papyri 

zurückblicken, als Hauptresultat die Erkenntnis, dass diejenigen, 

, 
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die dasselbe Gewerbe ausübten, eine Gewerbesteuer in gleicher Hö~e 
zu zahlen hatten. Ich habe noch hinzuzufugen, dass unsere Ur
kunden keinen Anhalt dafür bieten, dass in der von den Ostraka 
beleuchteten Periode - II. J ahrh. vor ChI'. bis II. J ahrh. nach Chr. 
- eine Aenderung in diesem Princip eingetreten sei. Dass die 
einzelnen Fixa je nach der wirtschaftlichen Lage geändert werden 
konnten, ist apriori wahrscheinlich, und "wird durch jenen Faijllmer 
Papyrus aus der Zeit um 300 n. ChI'. so gut wie sicher. 

Dieser Ein blick in die Gewerbesteuern ist um so wertvoller', 
als wir bisher nur vereinzelte Notizen über diese wichtige Frage 
besassen. Aber selbst diese wenigen genügen, um uns davor zu 
warnen, das Resultat, das wir hier an der Hand der aegyptischen 
Urkunden gewonnen haben, etwa ohne Weiteres verallgemeinern zu 
wollen. Für Aegypten selbst ist durch Ps. Aristot. Oeconom. 11 
2,25 überliefert, dass der aegyptische König Taos auf den Rat 
des Atheners Chabrias cXno 'twv 1ÜO[WV 'tE 'Xal spyacr'tYlp[wv 'Xal 
'CWV (jJ) .. Ylv 't~va spyacr[av sX6v'Cwv 'tYj~ spyacr[a~ p.spo~ 'to os'Xa'tov 
'XEAEucrca cXno'CEAETv. Danach musste jeder Gewerbetreibende +0 
seines Gewinnstes dem Könige zahlen. i ) Diese Bestimmung ist 
natürlich ephemer gewesen, wie die Regierung des Taos selbst. 
Aehnlich haben die Byzantier, als sie in Geldverlegenheit waren, 
von den W underthätern ({taul-La'tonoto[), W ahrsagern (p.av'tEt~), 

Quacksalbern (cpapp.a'X01tWAa~) und anderen ähnlichen Leuten eine 
Gewerbesteuer im Betrage von t des Gewinnstes erhoben (Ps. Aristot. 

Oeconom. II, 2, 3: 'to 'tp['Cov OE I-Lspo~ 'tou spya~0l-Lsvou cXno'CEAETv 
E'Ca~av). Ebenso hat Kaiser Gaius die Lastträger (geruli) in 
der ",Veise besteuert, . dass sie t ihrer täglichen Einnahme dem Staate 
zu entrichten hatten (Sueton. Gai. 40). In allen diesen Fällen 
wird also anders als im ptolemäischen und kaiserlichen 
Aegypten eine bestimI~te Quote vom Gewinnst aJs Ge 
werbesteuer abgeführt. 

Andrerseits "finde ich den aegyptischen Modus wieder in Pal
myra, zm' Zeit Hadrians. In dem Steuertarif der Stadt (ed. Dessau, 

Hermes XIX. S. 501. vgl. 516) heisst es: [<0 aö'Co~ 0YlI-LJoCJtWVYl~ 
np[ a~JE t epyacr'CYlptwv [ ...••..... ] 1tav'C01tWA[ ctJwv cr'XUtt'Xwv 

1) Die Ansichten gehen darüber auseinander, ob dies als eine Gewerbesteuer 

(so Marquardt, RStV 112 S. 199) oder aber als eine Einkommensteuer (so Boeckh, 
Staatshaush. P S. 696) zu fassen ist. Ersteres erscheint mir zutreffender. 
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[. . . . . . . . ] EX cruvY]&dex~ Exacr'tou p. Y]vo~ xexl EPYexcr't'Y]p[ou 
Exacr'tou oY]vapwv ä. ,Venn ich den Text recht verstehe, hat 
man hinter Epyexcr't~pttUV die Bezeichnung noch eines Gewerbes 
(in adjectivischer Form) zu ergänzen. Von diesem, sowie von 
den Trödlern und Schustern, wird sonach für den Monat und fur 
die Werkstatt 1 Denar erhoben. Hier sind also drei verschiedene Ge
werbe zusammengestellt, die gleich hoch besteuert sind. Das Wichtigste 
ist; dass auch hier wie in Aegypten innerhalb eines jeden Gewerbes 
jedes Mitglied gleich viel zu zahlen hat, und zwar eine fixe Summe, 
die unabhängig vom Jahresertrag tarifmässig für den Monat festgelegt 
ist. Aehnlich stelle ich es mir für Aegypten vor. Der palmyrenische 
Text lehrt uns aber auch etwas Neues. Er hebt hervor, dass die 

Steuer für jede Werkstatt (EPYexcr't~pwv) zu zahlen ist. 1) Darin liegt, 
wenn ich recht sehe; dass nur selbstständige Handwerker, die eine 
eigene Werkstatt besitzen, zu dieser Steuer herangezogen werden, 
nicht etwa auch dIe Lehrlinge und Handlanger, die in der Werkstatt 
mit arbeiten, auch nicht - und daran ist in diesem palmyrenischen 
Tarif wohl noch eher zu denken - die durchziehenden Kara

wanenhändler , sondern die Ständigen und Ansässigen. Unsere 
Ostraka geben auf diese Frage keine Antwort. Ich möchte aber 
annehmen, dass auch die in ihnen genannten Handwerker als selbst
ständige Arbeiter und, soweit die Natur des Gewerbes es verl angt, 

Inhaber von Werkstätten zu betrachten sind. 
Endlich sei die Frage untersucht, ob die Regierung bei der. 

Auflage oder Erhebung der Gewerbesteuern irgend welche Rück
sicht auf die Vereinigungen der Gewerbetreibenden genommen, resp. 
dieselben sich dienstbar gemacht hat. Zunächst ein vVort zu den 
Vereinen selbst. Liebenam hat in seinem Buch "Zur Geschichte und 
Organisation des römischen Vereinswesens" (1890) gezeigt, wie das 
Zusammenschli~ssen der Gewerksgenossen zu Vereinen oder Gilden aller 
Orten im römischen Reich - wenn auch in verschiedenem Grade -
verbreitet gewesen ist. 2) Speziell für Aegypten bringt er freilich 
(S. 158) nur zwei Beispiele, die meTccdoTes und die navic'Lda1-ii von 
Alexandrien. Hierzu lässt sich noch Manches hinzufügen. In einer 

1) Auch nach der oben angeführten Erzählung von den Steuerreformen 

des Königs Taos (Ps. Aristot. Oecon. H. 2,25) werden die Epycx.a"t1)p~cx. besteuert. 
2) Die Arbeit von E. Ziebarth über die gri~chischen Vereine konnte ich 

hierfür noch nicht benutzen. 
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bei Lumbroso, Recherches S. 134, wiedergegebenen Inschrift aus 
dem Faijlun (vom Jahre 3 nach Chr.) ehrt 'to 7tA'Y)&O~ 'twv a7to 
'tou ' Apcrtvod'tou xex&expoupywv xexl . 7tAexXOUV't07tOtWV den 7tpocr'ta'tY]~ 

des laufenden Jahres mit einer steinernen Bildsäule. Da tritt uns 
deutlich die ·Organisation der Gilde entgegen, die hier als 7tAiJ&O~ 
bezeichnet wird. 1 ) Für die Ptolemäerzeit glaube ich Spuren 
des Vereinswesens in dem Pap. Paris. 5 zu finden, einem 
thebanischen Contract aus dem Ende des 11. Jahrh. vor Chr. Es 
handelt sich hier im Wesentlichen um das Recht der Choachyten an 
den Toten. In dem xex't' avopex 'twv crtUp.a'ttUv finden sich nun fol
gende Bemerkungen (nach meinen Lesungen): 

crXU'tEtUV 'tou IIex&up['t[ ou J. Col. 3,3. 
'texptxw'twv (corrigirt aus crXU'tEtUV) 'twv EX 'tou K07t ('d'to u). Co1. 3, 9~ 
'tcxptxsu'twv Ko7t('tt'twv). Co1. 18. 1. 29,5. 

Hiernach scheinen "die Schuster des Pathyritischen Gaues" 
und ebenso "die Leichenbalsamirer des Koptitischen Gaues" in der . 
thebanischen Nekropole ihren besonderen Begräbnisplatz gehabt zu 
haben. Ist diese Auffassung richtig, so lässt das auf eine gilden
artige Geschlossenheit der beiden Gewerke schliessen. Eines ver
dient noch hervorgehoben zu werden: weder die Kuchenbäc.ker im 
Faijllm noch diese Schuster und Balsamirer in der Thebais werden 
als Vereine einer Stadt oder eines Dorfes bezeichnet, vielmehr 
als Vereine des Gaues. V gl. namentlich die Worte der Inschrift: 
'to 7tAiJ&O~ 'twv a7to 'tou 'Apcrtvod'tou X'tA. Daraus ergiebt sich, 
dass die Gilde als solche den ganzen Gau umfasste, nicht 
eine einzelne Ortschaft. Das schliesst nicht aus, dass die Ge
werke auch innerhalb der einzelnen Gemeinden ihre Organisation 
hatten. So begegnet im Pap. Grenf. (Il) XLIII 9 vom J. 92 n. Chr. 

ein ~yo6Ilsvo~ yspo[tUV 'tiJ~ exu't~~ xwp.Y]~, d. h. von Soknopaiu Nesos. 
Einen kleinen Beitrag zur Organisation der G~werke bieten 

auch die Strassennamen. Wenn es z. B. in Arsinoe eine Salz
händlerstrasse, eine Leinenweberstrasse, eine Fischerstrasse, eine 
Pöklerstrasse, eine Linsenhändlerstrasse u. ~. w. gab, 2) so folgt 
daraus doch wohl, dass auch hier wie anderwärts ursprünglich die 

1) Vgl. hierzu auch Lumbroso, Rechel'ches S. 106. 

2) Vgl. meine Zusam~enstellungen in der Zeitschr. Gesellsch. Erdk. Berlin 
1887. 1. S.28. 
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Innungen bei einander wohnten ·und dadurch eben den Strassen 
ihren Namen gaben. Diese ursprüngliche Sitte des Zusammenwohnens 
hat sich auch in Aegypten mit der Zeit gelockert. So sehen wir 
in der oben besprochenen Papyrusurkunde aus der Zeit um 300 
n. Ohr. die Mitglieder ein und desselben Gewerkes in ganz ver
schiedenen Strassen wohnen. Aber die alten Strassennamen sind 
natürlich bestehen geblieben, ebenso wie in unsern modernen Städten. 

Auf die innere Gliederung der Vereine werfen Bezeichnungen 
wie tcr-c{t)veXpX'l)~ und apxovY]AeX-C'l)C; ein Streiflicht. Ersteres, das in 
unseren Ostraka, in NI'. 1154-1156 begegnet, . bezeichnet den Vor
steher der 'Veberwerkstatt. Der apxov'l)Ach'l)C;, der, wie oben S. 272 
bemerkt, in dem grossen Wirtschaftsbuch von .Hermupolis begegnet, 
wird der Vorsteher des Eseltreiber-Vereins sein. . 

Die oben angeführten Beispiele, die durchaus nicht den An
spruch auf Vollständigkeit machen wollen, legen den Gedanken 
nahe, dass auch in Aegypten die gewerblichen Vereine oder Gilden 
eine nicht imbedeutende Rolle gespielt haben, ja dass wohl in allen 
Gauen sol?he Organisationen bestanden haben. Es ist jedoch her
vorzuheben, dass in unseren Gewerbesteuerquittungen aus dem 
II. Jahrh. vor Ohr. bis zum II. Jahrh. nach Ohr. immer der einzelne 
Gewer b etrei bend e es ist, von dem durch die betreffenden staat
lichen Behörden die Gewerbesteuer erhoben wird. Das hat sich später 
bei der grossen Reorganisation des gesammten staatlichen Lebens 
durch Dioldetian geändert. Wie überhaupt die Tendenz dahin ging, 
dies~ Handwerkervereine ebenso wie die sonstigen Genossenschaften 
allmählich immer mehr in den Dienst des Staates zu stellen und sie 
als ~Terkzeuge der Verwaltung zu benutzen 1), so ist in der nach
diokletianischen Zeit die Repartirung und Eintreibung der Gewerbe
steuer (des chrysargyrum) der Gilde als solcher übertragen worden. 
Die Genossenschaft hatte ~unmehr für die Ablieferung der auf
erlegten Pauschsumme einzustehen. 2) Doch für diese Zeit versagen 
unsere Ostraka völlig. Hier setzen die byzantinischen Papyri ein. 3) 

1) V gl. Liebenam, Zur Geschichte und Organisat. d. Röm. Vereinswesens 

1890. S. 50. 

2) Vgl. hierzu: Marquardt, RStV 112 S. 237. E. Kuhn, Städtische und 

Bürgerliche Verfassung d. Röm. Reichs 1 18G4. S. 281. Liebenam a. a. O. S. 53 /4: 

3) Vgl. hierzu einstweilen Wesse]y, Denkschr. Akad. Wien 1889. S. 216 f. 

auch 232. 
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Zum Schluss möchte ich hervorheben, dass in den VIer J ahr

hunderten, über die sich unsere Gewerbesteuerquittungen erstrecken, 
immer nur Geld, niemals Naturalien für diese Steuer geliefert 
werden. Das entspricht ganz dem, was wir sonst über das Verhältnis 
der Geldwirtschaft zur Naturalwirtschaft wissen. Die Letztere bricht 
erst wieder mit dem IH. J ahrh. n. Ohr. herein. Das hat Bücher 
ebenso verkannt wie er die Bedeutung des selbstständigen Hand
werks im Altertum verkannt hat. V gl. Kap. VII. 

§ 136. ernEp xwp.a-rwv. 

Für Theben belegt durch NI'. 371, 377, 378, 386, 391, 394, 
405, 406, 408, 409, 419, 422, 423, 426, 429,431, [434,437, 
438J, 443, [444, 448J, 452, 456, 458, 459, [461J, 465, 466, 
470,480, 483-485, 488, 489, 496, 498, 518, 519, 526, 528, 
531, 532, 534, 537~539, 542, 544, 546, .565, 573, 585, 586, 
591, 623, 636, 667, 1021, 1058, 1243, 1245, 1247, 1280, 1281, 
1283, 1288, 1289, 1373-1375, 1378, 1379, 1381, 1387, 1392, 
1393, 1397, 1400, 1403, 1407, 1409, 1428, 1429, 1547, 1550, 
1553, 1560, 1566, 1570, 1613. . 

Nur 1021 ist aus der Ptolemäerzeit, alle anderen Nummern 
aus der Kaiserzeit (I.-II. Jahrh.). 

Die XW/-lCG-cCG, die Dämme oder Deiche, spielen im Leben 
Aegyptens dieselbe Rolle, wie die Kanäle, über die wir oben § 33 
gesprochen haben. Durch Dämme und Kanäle wird die elementare 
Gewalt der Nilüberschwemmung zum Segen des Land~s regulirt. 1) 

Darum waren sie auch der besonderen Fürsorge der Götter unter-
. stellt. Eine von Miller in der Rev. Archeol. Sept. 1883 heraus

gegebene Inschrift aus Koptos vom 8. Jahre des Kaisers Trajan 

(N~. 2) feiert Isis als die grosse "Dammgöttin" : "Icrtot 't'?) XW/-lCG-COC; 
-&~CG /-l~Y[cr-c'!J' Um die Deiche in Stand zu halten oder nötigen
falls neue aufzuführen, braucht der Staat einmal Geld und zweitens 
~rbeitskräfte. Beides mussten d,ie Bewohner Aegyptens liefern, und 
mcht mit Unrecht, da ihre Existenz von den Deichen abhing. 

1) Für diese Thatsache, die noch heute wie vor Tausenden von Jahren ihre 

Bedeutung hat, Belege btingen zu wollen, wäre überflüssig. Wir wollen hier 

nur auf Sh'abo XVII p. 788 verweisen, der mit der ihm eigenen Klarheit die 

Bedeutung der O~WPl)Y6~ und 7tCXpcxXWl-lcx:tcx für die Ueberschwemmung darlegt. 
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Ich lasse im Folgenden die Frage offen, ob man in der uns hier 
interessirenden Periode ähnlich wie später in der arabischen Zeit 
zwischen "Regierungs-Deichen" und "städtischen Deichen" unter
schieden hat. i ) Der Ausdruck Xw~C(; O'f]~6crlOV, der sich z. B. im 
Pap. Leipz. 13 R. zweimal findet, lässt allerdings auf verschiedene 
Arten von Dämmen schliessen. 2) Die oben angeführten Urkunden 
sind sämmtlich Quittungen, in denen Geldzahlungen U7tEp XW!..1C(;'t~'X.ou 

oder {>TIEP xw~&'twv bezeugt werden. Das Material ist so gross, 
dass es einen Einblick in die Art der Steuerauflage gewährt. Ver
gleicht man die in den Urkunden quittirten Zahlungen, so wird man 
sehr verschiedene Summen finden. Doch eine kehrt mit auffallender 
Häufigkeit wieder, sodass man geneigt ist, in dieser Wiederkehr 
mehr als einen Zufall zu sehen. Das ist die Summe von 6 Drachmen 
4 Obolen. Sie begegnet oben, wenn ich recht gesehen habe, nicht 
weniger als 31 Mal. In 1378 ergiebt sie sich durch Summirung 
der beiden Raten von 3 Drachmen 4i Obolen und 2 Drachmen 
5t Obolen, in 443 durch Halbirung der 13 Drachmen 2 Obolen 
an die zwei genannten Personen. Die sonstigen Summen sind, wenn 
man die Texte richtig interpretirt,3) immer kleiner als 6 Drachmen 
4 Obolen. In den Erheberquittungen herrscht die Unsitte, die ver
schiedenen bezahlten Steuern nicht zu spezialisiren. So wird unser 
xw~c(;'tt'X.6v in den Erheberquittungen (meist aus dem H. Jahrh., nur 
in 534 liegt eine Bankquittung aus dieser Zeit vor) gewöhnlich mit 
dem ßC(;AC(;v~%6v zusammenaddirt, sodass man nicht mit Sicherheit 
den Betrag der einzelnen Steuer constatiren kann. Ich möchte nach 
dem Gesagten die Vermutung aufstellen, dass im I. Jahrh. n. Ohr. 

1) Vgl. Calcaschandi, übersetzt von Wüstenfeld, Abh. Gesell. Gött. XXV 

1879 S. 150. 
2) Der Begriff o'YJ!.10crwC; ist in unseren Urkunden nicht leicht zu fassen. 

Wenn ich recht sehe, wird er nicht auf das kaiserliche, sondern auf das commu· 

nale Gebiet angewendet. Das müsste noch genauer untersucht werden. 
3) Die Quittungen aus No'toC; xod ALt.\> zeigen manche Ungenauigkeiten. 

So liegt in 419 gewiss ein Versehen vor. Das o;L wird sich sicherlich erst auf 

die zweite Zahlung vom 29. Thoth beziehen, und die 4 Drachmen vom 28. Thoth 

werden für 66/7 gezahlt sein. Vgl. 422. Wir haben schon im Text aus der Jahres

bezeichnung o;L gefolgert, dass diese Quittung 419 eine erst später geschriebene 

Gesammtquittung ist. Dadurch mag sich das Verseh~n erklären. - Ebenso beziehe 

ich in 466 die 4 Drachmen vom 5. Phaophi auf's. Jahr 85/6, die 6 Dl:achmen 

40bolen dagegen auf's neue Jahr 86/7. 
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und in der ersten Hälfte des H. - denn über diese Zeit erstrecken 
sich unsere Urkunden - die Dammsteuer 6 Drachmen 4 Obolen 
für den Kopf des Steuerpflichtigen, und zwar jährlich, betragen 
habe. Ich finde eine Stütze für diese Annahme in BGU 99, wo 
gleichfalls 6 -Drachmen 4 Obolen für die XW~C(;'tC(; für's Jahr 166 
n. ChI'. quittirt werden, und dies im Faijum. Ebenso werden im Pap. 
Lond. CCXOVI für dieselbe Steuer 6 Drachmen 4 Ob oIen erhoben. 1 ) 

Der Satz von 6 Drachmen 4 Obolen gilt ebenso in X&pC(;~ wie in 
JVIE~v6v~C(;, 'Qcp~1jov, und auch im Faijum. Wenn nach BGU 359 
für's Jahr 178/9 7 Drachmen 4 Obolen 2 Chalkus für dieselbe Ab
gabe gezahlt werden, so lasse ich dahingestellt, ob hier inzwischen 
eine Erhöhung eingetreten ist, oder ob, irrtümlich oder stillschweigend, 
der Betrag einer anderen Abgabe dazugezählt ist. 

Die kopfsteue~'artige Auflage der Dammsteuer zeigt, dass keine 
Rücksicht darauf genommen wurde, ob die Steuerpflichtigen etwa als 
Grundbesitzer noch ein besonderes Interesse an der Instandhaltung 
der Dämme hatten oder nicht. Eine solche Klarheit konnten wir 
oben bei der Kanalsteuer (§ 33) nicht gewinnen. Insofern scheint aber 
jedenfalls ein Unterschied zwischen den beiden Abgaben zu bestehen, 
als jene Kanalsteuer immer für einen besonderen Kanal erhoben 
wurde, während hier allgemein für die Dämme gezahlt wird. Auch 
schien jene Steuer für den Monat berechnet zu sein, was hier nicht 
der Fall ist. Eine Constitution des Honorius und Theodosius vom 
J.412 legt die Vermutung nahe, dass in späterer Zeit die Damm
steuer in anderer Weise repartirt wurde. Es steht im Cod. Theod. 
15, 3,5 geschrieben: "per Bithyniam ceterasque provincias poSSeSS01"eS 
et repa1"ationi p'L~blici aggeris et ceteris eiuS1nodi muneribus pro i'L~goT'Lwn 
m~meTO vel capit'Lwn, quae possidere nosc'Ltntur, adst?'ingi cogantur." 
Möglich, dass damals die possessores auch zur W~ederherstellung oder 
Instandhaltung öffentlicher Dämme nach Massgabe ihres Grund
besitzes herangezogen wurden. 2) 

1) Vgl. Kenyon, Catalogue of addit. to the departm. of Mss. 1888f. Nach 

meiner Lesung (Sommer 1895) stammt der Text übrigens nicht aus dem 4., 

sondern aus dem 24. J. des Antoninus Pius (= 160/ 1). Gleichfalls Faijum. 

2) So wal' es jedenfalls zur Zeit der arabischen Herrschaft. Calcaschandi 

erzählt in seiner Geographie und Verwaltung von Aegypten (deutsch von Wüsten

feld, Abh. Kgl. Gesell. Gött. XXV 1879. S. 150/1) folgendermassen: "Die 

städtischen Deiche. Dies sind solche, für welche einzelne Städ te für sich zu 
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,Venn uns nun in den Urkunden ausseI' diesel' Geldsteuer 
U7tEp X wllcG"CWV auch noch die Verpflichtung der U nterthanen zu 
persönlichen Frohndiensten an den Dämmen und Kanälen entgegen
tritt, so entsteht die Frage, ob beide Lasten nebeneinander bestanden 
haben, oder ob je?e Geldsteuer vielleicht als Ablösung von den 
Frohnarbeiten zu betrachten ist. Vergegenwärtigen wir uns zunächst 
was die Urkunden über diese Frohndienste lehren. ' 

Wo die Urkunden von Arbeiten an Dämmen und Kanälen 
sprechen, ist vor allem zu untersuchen, ob es sich um Lohn
arbeiten handelt, für die der Staat die Arbeiter besoldet, oder aber 
um pflichtmässige Leistungen oder Frohnarbeiten der Bevölkerung, 
die als Ae~"COUpy[ca oder munera zu betrachten wären, wie jene 
Landarbeiten, von denen der Pap. Paris. 63 handelt. Ausserdem 
hatte der Staat noch eine dritte Möglichkeit, um die notwendig 
erscheinenden Erdarbeiten ausführen zu lassen: er konnte das 
Militär dazu requiriren. Sueton (vit. Aug. 18) erzählt uns, dass der 
junge Octavian nach der Eroberung Aegyptens im Jahre 30 die 
Kanäle des Landes, die durch die Misswirtschaft der letzten Ptolemäer 
verkommen waren, wiederhergestellt habe, und zwar militari opeTe. 1) 

Uns interessiren hier nur die ersten beiden Arten. Dass die 
Regierung, soweit die gesetzmässig verfügbaren Kräfte nicht aus
reichten, mit Lohnarbeitern Damm- und Kanalarbeiten hat ausführen 
lassen, ist selbstverständlich und bedarf eigentlich keines Beleges. 
Für die Zeit des Ptolemaios II. Philadelphos können wir noch aus 

Petrie Papyri (1) XXII 2, XXIII, (II) XXXVI die Höhe des 
Lohnes berechnen. Ich habe in den Gött. Gel. Anz. 1895 S. 149 den 
Nachweis geführt, dass die Formel d~ ~ "Cwv OL dahin zu verstehen 
ist, dass für die Fertigstellung von GO Naubia (oder Aoilia), sei es 
bei Kanälen oder Dämmen, 4 Silberdrachmen bezahlt wurden. Nach 
diesem Tarif wurde im einzelnen Falle das geleistete Arbeitsquantum 
bezahlt. V gl. oben S. 261. 

sorgen haben, mit deren Instandhaltung die Stadtcommandanten mit ihren 

Truppencorps und anderen Personen beauftragt sind, und wozu die Koste~ aus 

dem städtischen Vermögen bestritten werden, nachdem die Eigen tümel' nach 

Verhältnis ihres Grundbesitzes ihre Beiträge abgeliefert haben. 

Diese Beiträge werden für jedes Jahr besonders festgestellt." 

1) -Nach Calcaschandi (vgl. die vorige Anmerkung) hatte in arabischer Zeit 

der Stadtcommandant mit seinen Truppencorps für die städtischen Dämme zu sorgen. 
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Während wir es hier sicher mit Lohnarbeiten zu thun haben _ 

IIam~ xed oE 1lS't0Xot und die anderen dort genannten Personen: 
scheinen die Unternehmer zu sein - ist der Charakter der Arbeit 
in unseren Ostraka NI'. 1023, 1025, 1043-1047, au~hin der Gruppe 

1058, 1399, 1410, ~411, 1567 zunächst unklar. Es sind Quittungen, 
in denen bezeugt WIrd, dass NN so und so viele N aubia fertig ge

arbeitet hat (a7tepYcG~ea-&ca, EPYcG~sa-&ea, resp. aVCGßcGAAcW). Zu 
welchem Zweck sind diese Quittungen ausgestellt? Man könnte sich 
denken, dass es Bescheinigungen wären, auf die hin die betreffenden 
Arbeiter sich von der Kassenverwaltung ihren Lohn auszahlen lassen 
sollten. Aber die andere Deutung scheint mir doch die richtigere zu 
sein, dass es vielmehr Bescheinigungen von Leistungen sind, die, 
ohne Gegenleistung seitens des Staates, pflichtmässig ausgeführt sind. 
Ich möchte im Besonderen auf 1410 und 1411 hinweisen, wo es 
heisst: aVCGßsßA'Y]XCG~ 'to E7ttßcGAAOV ao~ vCGußwv. Danach hat der 
Adressat den ihm zukommenden, auf ihn entfallenden Teil der 
Gesammtarbeit erledigt. Wenn es ferner in 1023 heisst: "a7tdpYCGa
'tCG~ - d~ "Co ~CGL IICG'tCG7tiJ~ vCGuß~CG x Ci, so spricht hier die Zeit
bestimmung "für das 11. Jahr" m. E. gleichfalls dafür, dass es sich 
um eine Liturgie handelt. Man bedenke auch, dass in keiner 
dieser Quittungen irgendwie auf Geldaequivalente hingewiesen -wird. 
So ist es allerdings sehr wahrscheinlich, dass die Erdarbeiten, 
die ' in diesen Quittungen bescheinigt werden, Ae~"COUpy[CG~ oder 
munera sind. 

Von dieser Verpflichtung, dem Staate unentgeltlich, in bestimm
ten Grenzen, bei den Dammarbeiten zu helfen, scheint mir der Ber
liner Papyrus BGU 176 zu handeln. Wenn ich dies kleine Frag
ment recht verstehe, beklagt sich eine Priesterschaft darüber dass 
entgegen den Bestimmungen der Präfecten (?), die 7tCGloe~ a~s de~ 
Tempeln fortgezogen würden zu den Dammarbeiten (a7toa7taa-&CG~ 
'tou~ 1TC~10CG~. a7to 'twv Eepwv [7tpO~ 't~v a7tepYCGa[CGv 'twv] XWllcG'twv), 
~enn sIe, selen durch Privileg befreit hiervon (U7te]~llpE-&y)lleV 'tYj~ 
CG7tepYCGa[~CG~).l) Auch der Pap. Paris. 66 (III. Jahrh. vor ehr.) 

1) Unter den 1tCXto8~ sind hier wohl Sklaven zu verstehen. ~m gegenüber 
hebe ich hervor, dass in der Charta Borgiana (s. unten) unter den Erdarbeitern 

begegnet: IIpu),ta~ oou),o~ KpovCwvo~ [8pEW~. Freilich ist dieser nicht Eigentum 

des Tempels, sondern speziell des Priesters KpovCwv. Doch vielleicht ist die 
Stelle ganz irrelevant für diese Frage. In VII 13 lese l'ch nämlich '18p8u~ 

WILCKEN, Ostraka. 22 
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scheint mir von solchen Frohnarbeiten zu handeln. In Co1. I. 13 
begegnet der Ausdruck A]EvtOUp,tat. In den darauf folgenden Listen 
werden pro Kopf 30 N aubia gerechnet, von einer Gegenleistung aber 

ist nicht die Rede. Ob die Xwp,a'Ct'X.a ~p,a in BGU 513 gleichfalls 
als Frohnarbeiten, oder aber als Lohnarbeiten aufzufassen sind, 

lasse ich dahingestellt. 
Wä.hrend in den obigen Ostraka die Liturgie nach Naubien 

bemessen wird, d. h. der Umfang des zu leistenden Arbeitsquantums 

festgestellt ist, zeigen uns mehrere Papyrusquittungen aus dem Faijum, 
dass die dortigen Quittungen die Arbeitszeit zu Grunde legen. Fr. Kenyon 
hat in dem Catalogue of additions to the department of Mss. 1888 
bis 1894 (British Museum) zuerst solche Quittungen erwähnt und 

richtig gedeutet. Vgl. Nr. CCCXVI, CCCXXI, CCCXXV. Dazu 
kommen BGU 264 uild 593. Soeben haben Grenfell und Hunt 

neue derartige Texte edirt. V gl. Grenf. (U) LIU. In diesen 
Quittungen wird bezeugt, dass NN von dem bis zu dem Tage (es 
sind immer fünf Tage!) 67tEp XW(!-'-(X'Cwv) gearbeitet habe (&p,rXSEcr&at). 
In CCCXXI c, das ich nebst den anderen Londoner Texten im 
Sommer 1895 mit Kenyon's freundlicher Erlaubnis kennen lernte, 

wird dieser Zeitraum ausdrücklich als 'C~v 'X.aA(ou!-,-sV1)v) 7tEV&(1)!-,-Eptav) 
bezeichnet. Aehnlich in den anderen. 1 ) Kenyon spricht daher mit 
Recht von the stat~da1"Y jive days. Danach bestand also die Ver
pftichtung, fünf Tage lang in jedem Jahre an den öffentlichen 

Dammarbeiten teilzunehmen. Eigenartig ist der Zusatz "S7t' &,a&ip 
~o'X.V07ta[ou", der sich in mehreren Quittungen aus dem Dorf 
~o'X. V07tatou N ijcro~ findet. 2) Wenn die Dammarbeiten "zum Besten 
des Soknopaios" ausgeführt werden, so handelt es sich hier wohl 
um Liturgieen oder Frohndienste, die nicht die Regierung, sondern 

die Tempelverwaltung, die Priesterschaft des Soknopaios, des Haupt
gottes des Dorfes, aufzulegen berechtigt war. Daneben giebt es 

KpOV[UlVO~, wo cIEpEu~ ohne Zweifel Eigename ist. Also kann auch dort gelesen 

werden: KpOV[UlVO~ CIEpEUl~. 
1) In BGU 593, 4 fand ich die 7tEv·\h)I1EP[cx. in der Schreibung E'Y) wiede.r. 

Ebenso in Pap. Lond. CCCXXI a. Ich vermute, dass diese Schreibung auch III 

den Grenfell'schen Texten vorkommt, z. B. in bund c statt sv't(). Doch habe 

ich keine Facsimilia. 
2) Auch in den Grenfell'schen Texten ,ist S7t' <iycx..&( 0) zu lesen statt 

'E7tcx.ycx..&( ), womit ich nichts anzufangen weiss. Vgl. bund c. 
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andere Beispiele, die uns zeigen , dass auch d~ kaiserliche Regierung 
die Bewohner Aegyptens in. gleicher Weise zu fünftägigen Frohn
arbeiten herangezogen hat. V gl. .z. B. bei Grenf. d und g. Es ist 
bisher noch nicht bemerkt worden, dass diese selbe 7tEV&'f)!-'-Epta, wenn 
auch nicht dem Namen nach, so doch thatsächlich in jener berühmten 
Charta Borgiana vorliegt, die vor mehr als hundert Jahren als erstes 
Beispiel einer cursiven griechischen Urkunde bekannt wurde.!) Der 
treffliche Herausgeber, Nicolaus Schow, hat richtig erkannt, dass diese 
Urkunde Listen von Personen enthält, die an gewissen Erdarbeiten 
im Gebiet von Ptolemals Hormos im Faijum thätig gewesen sind. 2) 

Dass die Urkunde aus dem Jahre 191 stammt, habe ich früher 
nachgewiesen. 3) Schow liess aber die Frage noch offen (p. XXX sq.), 
ut?"um sponte an mercede aut lege quadct1?'1, obstricti ha ecce ope1"a per
fece1"int. Ich glaube diese Frage jetzt beantworten zu können. 
Die folgenden Lesungen, die von der editio princeps z. Th. abweichen, 
habe ich mit Hilfe einer dem Berliner königlichen Museum ge
hörigen, leider in sehr kleinem Massstabe angefertigten Photo graphie 
gewonnen. Eine nochmalige Edition dieser historischen Urkunde 
würde nicht ohne Interesse sein. Wir haben uns hier an die Ueber
schriften der Listen zu halten. Die erste lautet: 

11ff. Ka"C' avopa "CWV &7tEp,acra!-'-svwv 
E~~ "Ca xw!-,-a1:t'X.cX Ep,a TE7tA6vEW(~) (?) 

AaS MEXElp ~ gw~ ~ IhoAE!-,-ato(o~) "Op!-,-(ou) 
avo(pwv) p7ta, WV "Co 'X.a"C' avo(pa). 

1) Charta papyracea graece scripta Musei Borgiani Velitris, edita a Nicolao 

Schow. Rom 1788. 
2) Ich habe vor Jahren in meiner Dissertation (Observationes ad hist. 

Aeg. p. 5 A. 1) die Vermutung ausgesprochen, dass auch die Charta Borgiana 

wie die neuen Faijumfunde aus dem Archiv der Hauptstadt Arsinoe stamme. 

Nachdem die letzten Jahre uns mit den Archiven der Dörfer bekannt gemacht 

haben - ich erinnere nur an Kcx.pcx.vt~ und ~OXV07tC~COU N7jQ'o~, - liegt kein 

Grund mehr vor, speziell Arsinoe für den Fundort der Charta Borgiana zu halten. 

Vielmehr ist es wahrscheinlicher, dass sie auf dem Boden der alten II 'tOAEI1Cit~ 
"OPI10~ gefunden ist. Daran ist aber jedenfalls festzuhalten, dass sie nicht aus 

Gizeh stammt, wie die Araber behaupteten. 

. 3) Zeitschr. Aeg. Sprach. 1883. S. 163 A. 1. Vgl. Observat. ad hist. Aeg. 

p. 52. Trotzdem halten Hartel (Griech. Pap. Erz. Rain. 1886 S. 11) und Watten

bach (Anleitung z. griech. Palaeogr. 3. Aufl.. 1895 S. 44) daran fest, dass sie 

aus dem III. Jahrh. n. Chr. stamme. 

22 * 
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Diese 181 MänneJ, deren Namen im Folgenden gen-annt werden, 

haben also vom 10.-14. Mechir, d. h. fünf Tage lang an den ge

nannten Dammarbeiten gearbeitet. 
Die nächste Ueberschrift lautet: 

VII2f. ~O~O[(j)~ ano fti E(j)~ te 
<I>oy~~e(j)(~) ottÜpuX( o~) &VO(pe~) ~&. 

Die 69 Männer, die an dem Kanal Phogemis gearbeitet haben, 

sind wiederum 5 Tage, vom 11.-15. (scil. Mechir) thätig gewesen. 

IX 8f. 

XII 16f. 

<I>a~eVW& ~ E(j)~ ~ OttÜpuy( O~) 1) 

<I>Oy~~(e(j)~) &vo(p~~) 4ß· 
<I>ap~ou&t E E(j)~ .& 

&VO(pe~) Ae. 

Für die Lesung der Fragmente stand mIr keine Photo graphie 

zur Seite. Doch erkennt man auch hier in fr. IV: i]1j E(j)~ xß 

&VO(pe~) O. 
Aus dieser Uebersicht ergiebt sich, dass die sämmtlichen Männer, 

die in der Charta Borgiana aufgeführt werden, sei e"s an den Dämmen 
oder an den Kanälen immer fünf Tage gearbeitet haben. Auch 
hier finden wir also jene 7teV.&'f)~Ep[a, die die Papyrusquittungen 
erwähnen, und es ist wohl ,kein Zweifel, dass wir es auch hier mit 
einer AEt'toupy[a zu thun haben. Die Frage ist nur noch, ob auch 
diese im Interesse eines Tempels resp. eines Gottes zu leisten war. 
Ausschlaggebend sind für uns die Subscriptionen der Listen, im 

Besonderen IX 7 und XII 15. Schow las hier : 

Atrxa't'topo~, t~ Icrto. xa'tacr ... 
und übersetzte dies: Diicattore, sacerdote Isidis, operum rectore. 

Das würde allerdings wieder auf die Tempelverwaltung hinweisen. 
In Wirklichkeit glaube ich aber auf der Photographie Folgendes 

zu erkennen: 
o( Kacr'topo~ E7tt't xa'tacr), 

und das würde heissen: ot(a) Kacr'topo~ S7tt't('f)P'f)'tou) xa'tacr7t(opa~). 
Danach sind die Listen von einem S7tt't'f)P'f)'tY;~ xa'tacr7tOpa~, also dem 
_Aufseher über das Aussäen, dem Saatinspector, geführt worden, und 

1) Das Wort 8,wpuyo\; scheint nachträglich hinzugefügt zu sein. Daher 

auch nicht 8,wpuxo\;, wie vorher. 
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dieser bisher unbekannte Titel bezeichnet gewiss eine staatliche Be
hörde. Wenn ich , nicht irre, ist von einem solchen e7tt't'f)p'f)'t~~ auch 
die interessante Urkunde BG U 12 verfasst, ein amtlicher Bericht 
über eine In~pectionsreise durch das Faijum, in dem es sich besonders 
um die Erda~beiten (epya) an den Dämmen [und Kanälen] handelt. 1) 

Diese Saatinspectoren hatten ~lso die Aufgabe, für die rechtzeitige 
Herstellung resp. Instandhaltung der die Nilüberschwemmung regu
lirenden und daher die Saat beschützenden Dämme und Kanäle zu 
sorgen. Sie sind es auch, die die Bevölkerung zu dieser Liturgie 
der 7tEV&Y)IJ..Ep[a heranziehen und die nötigen Listen aufstellen. 2) 

Ohne auf interessante Fragen, die sich hieran anknüpfen, weiter 
eingehen , zu können, will ich hier nur noch hervorheben, dass nach 
den Listen der Charta Borgiana alle Unterthanen ohne Unterschied 
(natürlich ausser den Alexandrinern und sonstigen Privilegirten) in 
den verschiedensten Berufsständen herangezogen wurden. Da finden 

wir unter den Arbeitern Eseltreiber, Gemüsehändler, Weber (YEPOW~), 
Rinderhirten , Verwalter (otax(j)v), Maschinisten, Töpfer, Drescher 

(das wird paßotcr't~~ bedeuten, vgl. LXX Judd. 6, 11, Ruth 2, 17), 
Walker, Maler (? ypacpe6~), auch zahlreiche Sklave~ (OOU},Ot), deren 
Herren genannt sind. Auch die Barbiere müssen das :Messer bei 
Seite legen 1J.lld zu Hacke und Spaten greifen. 

Kehren wir noch einmal zu unseren Ostraka zurück, so müssen 
wir constatiren, dass währ'end in den Faijumer Quittungen die Arbeit 
einer bestimmten Zeit (fünf Tage) bezeugt wird, in unseren Ostraka 

1) Ich möchte jetzt in Z. 14/5 ergänzen: lls'tptUvItp 't4l n[pö sl-LoD] [ysvol-L]

EVep sm[ 't'Y)P'Y)]'t'7,j (statt sm[l-LsA'Y) ?]'t'?D. Danach ist der Verfasser des Berichtes 
selbst ein sm't'Y)p'Y)'t1j\;. Er macht die Inspectionsreise zusammen mit einem Stra

tegen u . A. ChWAOU-&[ tU\; 'tot<;;] sm80-&sL[ (JL] uno 'twv Exlio'tou 'tonou x cx. 't cx. -

o [n 0 ps u?] 0 V 't tU V xcx.~ XtUfJ;cx.'tsmp,sA'Y)'twV - AOyO'\;. Auch nachher ist in Z. 19 

wieder von den xcx.'tcx.onopSL\; die Rede. ' So ' tritt uns auch in diesem Papyrus 

ein Zusammenhang zwischen der.Deichverwaltung und der xcx.'tcx.o7topli entgegen. 

Es -ist mir danach in der That sehr wahrscheinlich, dass auch der Verfasser des 

Papyrus den Titel sm't~IJP'Y)'t1j\; xcx.'tcx.07tOpCZ\; führte . 

2) Auch BGU 618 vom Jahre 213/4 n. ChI'. enthält eine Liste von Per

sonen, die zu den D"ammarbeiten herangezogen werden sollen : xcx.'t' cX.v8pcx. 'twv 

O[cp],AOV'ttUV Eypliocx.o-&cx., 'ta XtU).1.cx.'t,xa sp[y]cx. 'toD svso'tw'tO\; xßL.. Die 4 auf

geführten Personen werden als 0).1.0A(OYO') Acx.oyp(cx.cpoU).1.svo,) bezeichnet. Vgl. 
zu diesen oben S. 254. Die vorliegende Liste ist von einem D'orfschreiber ein

gereicht. Diese Lokalbehörden mussten natürlich. jene sm't'Y)p'Y)~cx.C unterstützen. 
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vielmehr über das Arbeitspensum , nach N aubien berechnet, quittirt 
wird. Ich muss es dahingestellt sein lassen, ob wir es hier nur 
mit formalen, oder auch mit sachlichen Verschiedenheiten zu thun 
haben. Die Frage aber, die ich oben betreffs der Geldzahlungen 
U7tSP xw~chwv aufwarf, wage ich auch jetzt nach diesem Ueberblick 
über die Frohnarbeiten nicht mit Sicherheit zu beantworten. Mög
lich, dass jene Geldzahlungen als Ablösung von den Frohnarbeiten, 
also gewissermassen als aclam'ationes aufzufassen sind (vg1. ohen 
S.263). In diesem Falle wäre wohl anzunehmen, dass die 6 Drachmen 
4 Obolen in jener Periode genügten, um dafür einen Lohnarbeiter 
als Stellvertreter anzustellen. Vorausgesetzt, dass auch in Theben 
fünf Tage hindurch zu arbeiten war, so würde das einen Tageslohn 
von 1 Drachme 2 Obolen für den Erdarbeiter ergeben, was zu den 
Lohnsätzen des Wirtschaftsbuches von Hermupolis vorn Jahre 78/9 
n. Chr. nicht schlecht passen würde. 1}" Andrerseits ist aber die 
Möglichkeit offen zu Jassen, dass die Unterthanen ausser den Frohn
arbeiten auch noch jene kopfsteuerartig aufgelegte "Dammsteuer" zu 

zahlen hatten. 

§ 137 .. Et~ 1GV 1Yj~ wvYj~ AOyOV. 

In 1495 (aus dem II. Jahrh. vor Chr.) wird einem Manne quittirt, 

dass er d~ 'tov 'tij~ wvij~ AOYOV cX7tO @wu't gw~ tA&up Xa(AXOU) acp 
gezahlt habe. Die tbv~ wird hiel" wie so häufig die Steuerpacht 
bedeuten, und jener Passus wird nur besagen, dass der Adressat auf 
Rechnung der von den Schreibern gepachteten Abgabe 1500 Kupfer
drachmen gezahlt habe. 

§ .138. ernEp wvCWV. 

Die wv~a (Kaufwaren) begegnen in unseren Texten in sehr 
verschiedenen Verbindungen, die wir hier nach einander besprechen 
wollen, ohne damit "zu sagen, dass in allen eine und dieselbe Abgabe 
gemeint sei. 

1) Jedenfalls sind die Löhne hier nicht höher, und darauf kommt es an. 

Vgl. z. B. Z. 45: xwcpOpO(DOL) SL<; cx.lh6 Epy(chcx.L<;) 'Yj ,'t(q..t:Yj<;) r EW<; f.1so'Yjf.1ßpCcx.(<;). 
Diese Arbeiter bekommen bis zum Mittag jeder 3 Obolen. Danach würde der 

volle Tagesloh~ für derartige Arbeiten 1 Drachme betragen. 
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a. TI E V 't Y) X 0 cr 't.~ W V [ w v. 
Fiir Theben belegt durch 1056, 10.76. 
Der Steuererheber in 1056 nennt sich 'tEA( wVY)~) v (= 7tEV

"CY)xocr"Cij~) wv[( wv) U7tO"CEA( wv) 'tOU IIEpt @~ßa~. Danach habe ich 
1076 ergänzt. Die Abgabe wi~d also als "'5\r von den steuerbaren 
Kaufwaren des Perithebischen Gaues" bezeichnet. Die Texte lassen 
keinen Zweifel darüber, dass diese Abgabe von demjenigen zu zahlen 
war, der eine solche "steuerbare" Ware käuflich erworben hatte. So 

heisst es in 1056: .... Ö ~y6pax( a)~ 7tapa W EV~WV&ou. Aehnlich 
in 1076, wo es sich um einen Holzankauf hand~lt. Wir haben 
hier also deutlich eine "Kaufsteuer" vor uns, die zu den V erkehrs
steuern zu zählen ist. Der Kauf als solcher wird besteuert. Nicht 
auf allen Waren scheint eine solche Abgabe zu lasten. Denn in 
1056 werden im Titel ausdrücklich die wv~a U7tO'tEAij hervorgehoben. 

Ich lasse dahingestellt, ob und in wie weit diese 7tEV"CY)XOcr't~ 

sich mit jenem in § 1 behandelten 'tEAO~ cXyopavo~[a~ berührt. Der 
Ausdruck 'tEA(WVcXl) cXyop(avo)~([a~) wv[wv in 1419 bildet die Brücke. 
Deber das Verhältnis dieser 7tEV'tY)XOcr't~ zu dem syx6xAwv vg1. oben 

S. 182 f. 
Ich habe diese 7teV'ty)Xocr't~ vorangestellt, weil über ihre Be

deutung dank der Ausführlichkeit der Texte kein Zweifel sein kann. 
Ich wende mich nun zu den anderen Urkunden überwv~a , die 

weniger klar sind. 
b. 67tsp wv[wv. V gl. 562. 
c. U7tSP ~ep~cr~ou wv[wv. V gl. 560, 1445. P. 4469. 
d. (cX7tal"C,~'td) ~eplcr~OU 'tEAOU~ wv[wv. V gl. 553, 588, 589, 

597, 607, 608, 611, 1439. 
Die Urkunden unterscheiden sich von den unter a behandelten 

vor allem darin, dass hier nicht auf einen bestimmten einzelnen 
Kaufact Bezug genommen wird, sondern vielmehr eine Abgabe für 
das ganze Jahr erhoben wird. So heisst es in 562: U7tSP wv[wv 
l~ L und ähnlich in den anderen: Danach möchte man annehmen, 
dass diese Abgabe solche Personen betrifft, die das ganze Jahr hin
durch mit wVla zu schaffen haben, also Händler, Kaufleute. Ist 
vielleicht an ein Standgeld für ihren Platz auf dem· Markt zu 

denken? Der Ausdruck ~eplcr~6~ legt nach § 75 den Gedanken 
nahe, dass diese Abgabe kopfsteuerartig auf die Betreffenden ver
teilt war. In der That finden sich . dieselben Summen für 
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verschiedene Personen in 560 und 562 für 132/3 und in 588 und 

589 für 137/8 belegt. 
Ganz unklar sind mir die folgenden Verbindungen : 

e. (amxt-c'lj-ccGl) fJ-cptcrfJ-ou wv'wv EVAdfJ-fJ-a-co~ -cc/,WVtXou. V gl. 558. 
f. {ntEP fJ-cptcrfJ-ou EVAdfJ-\-1a-co~ -ccAWVtXOU (oder ebenso im Titel ' 

der a7tat-c"I]-cal). V gl. 568, 590, 596, 643, 646, 1249, 1250, 

1438, 1442. 
g. (a7tat-c'l)-cal) p,cptcrfJ-ou 7tcV"C'ljx( ocr-c1j;). V gl. 1329. 
In e tritt zu dem Vorigen der Ausdruck EVAdfJ-fJ-a-co; -cc/I.WV~XOO 

hinzu. . Ich wei~s diesen nicht anders als mit "Zollrückstand" zu 
übersetzen. Aber was soll das in diesem Zusammenhang? Wenn 
wir nicht 558 (e) hätten, würden wir garnicht merken, dass die 
unter f genannten Urkunden sich auch auf die wvta beziehen. Die 
7tcV"C'ljxocr-c~ in 1329 (g) stelle ich deshalb hierher, weil dieselbe 
Erheberfirma, die sich hier als ' AcrxAa~ xal fJ-E-cOXOt ~7tat-c( 'Ij-cal) 
7tc(v)-c'ljx(ocr-c1j~) yS nennt, in 596 für dasselbe Jahr als 'AcrxAa~ 

xal P,E-cOxot a7tat't('l)'tal) fJ-cptcrfJ-o(O) EV/'[fJ-a'to(~) 'tcAWVtX(OO) auftritt. 

Ehe ich zur Klassificirung der aus den Ostraka gewonnenen 
Abgaben übergehe, möchte ich kurz zusammenstellen, was mir in 
der sonstigen Tradition, in K lassikern, Inschriften und Papyri an 
Steuern, die i~ ~egypten erhoben sind, begegnet ist. Ich fürchte, 
dass trotz eifrigen Bemi:i.hens mir noch manche Notiz entgangen sein 
wird, da das Material kaum zu überblicken ist. Ich beschränke 
mich im Folgenden auf eine kurze Mitteilung des Nötigsten. 
Abgaben, die im Vorhergehenden zur Erklärung herangezogen sind, 
werden der Uebersicht wegen hier noch einmal innerhalb der alpha
betischen Folge angeführt. Zur Vereinfachung der Oitate fahre ich 
mit der Zählung der Paragraphen fort. 

§ 139. ' A Vt 1t1t[a~. 

Vgl. Petr. Pap. (Il) XXXIXe (IIl. Jahrh. vor Ohr.). 
Der Herausgeber MahafiJ bezeichnet ' es mit Recht als ve1'Y 

bold, diese Abgabe dahinl zu deuten, dass sie gezahlt sei J01' 

§ 138 -140. 345 

hClving no hOTSe. Diese Deutung wird sogar geradezu ausge
schlossen dadurch, dass in einem \ Falle ein und derselbe Mann 

für die aVt7t7tCa . und für den cp6po~ t7t7tWV, die Pferdesteuer , zahlt 
(vgl. fr. 5, . 2 und 6, 4). Dieser ' ist also Besitzer von Pferden 
(vgl. § 173). Da man mit der Bedeutung &Vt7t7tO~ = "unberitten, 
ohne Pfe~'d" nicht weiter kommt, liegt es nahe, die aVt7t7t[a nicht 
auf den Steuerzahler, sondern auf den Boden zu beziehen, wie es 

Herodot Il 108 thut: "Atyu7t-co~ Eoucra 7tcOta~ 7t0cra &Vt7t7tO~ xal 
avafJ-&~cu-co~ yeyovc". Man könnte aVt7t7da hiernach etwa als "Unweg
samkeit, Unbrauchbarkeit (des Terrains für Oavallerie)" fassen, und 
wenn hierfür eine Steuer erhoben wird, so könnte man denken, dass sie 
dafür gezahlt würde, dass die Regierung diese aVt7t7t[x beseitigt oder 
mildert. Freilich würde man bei dieser Sachlage erwarten, dass 
die positive Leistung der Regierung, nicht diese negative Eigen
tümlichkeit des Terrains bei Bezeichnung der Steuer hevorgehoben 
würde. Vielleicht klärt uns weiteres l\1aterial einmal darüber auf. 

Die Steuer wird in Getreide gezahlt, Die Zahler der vor
liegenden Urkunde sind hellenische Militärcolonisten des Faijllm. 

§ 140. eH &1tapx~. 

Das mehrdeutige Wort a7tapx~ l) begegnet 1m Pap. Tur. I 7, 
10 (11. Jahrh. vor Ohr.) im speziellen Sinne von "Erbschaftssteuer", 
wie schon A. Peyron (S. 164f.) richtig erkannt hat. 2) Vgl. auch 
Lumbroso, RecherchesS. 307 f, der wohl nicht mit Unrecht vermutet, 
dass diese ptolemäische Erbschaftssteuer auf die Einführung der 
römischen durch Augustus nicht ohne Einfluss gewesen sei. Zur 
letzteren vgl. unten § 157. 

Der Ausdruck a7tapx~ giebt ' die Vorstellung an die Hand, dass 
von der Erbschaft ein Teil für den König vorweggenommen wurde. 

1) Die alte Bedeutung der Ehl'enspende für die Gottheit hat sich bis in 

die christliche Welt erhalten . Vgl. Berliner Papyrus P. 2701: Ü(7tEp) IX[7tJcx.pX('Y)~) 

1:'Yj(~) cx.th('Y)~) &y[(cx.~) EX[XAy/O[cx.~, wo es sich um Weinlieferungen handelt. -
Für die frühere Zeit vgl. auch BGU 30. 

2) Die Stelle lautet: Tov cx.thov M 1:P07tOV xcx.~ Xcx.1:Ck 1:0U~ 7tOAmXOU\; VOI.10U~ 
xcx.t 1:Ck q;y/cpCo[.Lcx.1:cx. 1:Ck~ cx.thCk~ EmoEC~E~~ 7toVY)Oa[.LEVoV Xcx.L 1:cx.~al.1EVOV 1:Y)v IX7tcx.pXY)V 

xAy/povo[.LLcx.v IX7toypaq;cx.o&cx.L 'l) IX7t01:lVELV cx.thov Opcx.X[.LC4~ [.LupCcx.~ Xcx.L &~ Cl.V 7tOL

'l)O'f)'tcx.L olxovo[.Licx.~ IXXUPOU~ Elvcx.L Xcx.L [.LY) E~E~Vcx.L E7tL 1:Ck 1:WV 1:E1:EAEU1:"I)XO't(J)v 
Em7t0pEUEO&cx.L. 



346 IY. KAPITEL. 

vVie gross dieser Teil gewesen ist, erfahren WIr nicht. Der 
Turiner Text lehrt aber, dass dieser ptolemäischen Erbschaftssteuer 
auch die Söhne bei Antritt eines väterlichen Erbteils unterworfen 
waren, während von der römischen vicesima bekanntlich die 7tavu 
crUYYEVE1'~ befreit waren. Ausserdem lernen wir, dass für die Erben 
die Verpflichtung bestand, die Erbschaft zu deklariren (vgl. Kap. V), 
widrigenfalls sie eine hohe Straf summe zu zahlen hatten und das 
Erbe nicht antreten durften. 1) 

Neue Funde werden uns hoffentlich darüb'er Aufschluss geben, 
ob alle Bevölkerungsklassen in derselben Weise dieser Erbschafts
steuer unterworfen waren. Der Hermias, der im Turiner Papyrus 
mit ihr in Verbindung gebracbt wird, 1st ein Grieche. Es ist an
zunehmen, dass, als unter A.ugustus die in Aegypten lebenden Römer 
der römischen Erbschaftssteuer unterworfen wurden, die Provincialen 
nach wie vor zur &7t(XpX~ herangezogen wurden. Der Papyrus 
BGU 340 (vom J. 148/9 n. Ohr.), der leider wegen seiner entsetzlichen 
Orthographie schwer verständlich ist, spricht von Abgaben, die von 

den 'tEAwva~ "für die Erbschaft" (67tEP 'X.A1)pov0!-t[a~) eingezogen 
werden. Die Zahlerin, die r01)90u~ M~?[ ... Ju heisst, ist jedenfalls 
keine Römerin, wenn sie auch von einem Römer, Julius Ohaeremo
nianus" erbt; also ist hier nicht von der römischen vicesimcl, sondern 
von der provincialen Erbschaftssteuer die Rede. Wenn hier, wie 
ich glauben möchte, die Steuer selbst mit den Worten 67tEp 'tEAWV 
'X.a'tC6AoX [E~Jcr!-t< w)v bez~ichnet wird,2) wobei 'X.a'taAox~cr!-t0~ die Ein
tragung des N amens in die Bücher etc. bedeuten mag, so würde 
sich für diese aegyptische Erbschaftssteuer die Auffassung ergeben, 
dass sie eben für diese U ebertragung der Bücher und die damit 
verbundenen Mühen und Unkosten erhoben wurde. Damit würde 
sie den Oharakter einer Gebühr erhalten, die ihr auch die modernen 
Systematiker zuweisen. Doch ich gebe diese Vermutungen nur mit 
Vorbeh'alt, da BGU 340, wie gesagt, eine unsichere Grundlage bietet. 

1) Ob die 10000 Drachmen,' die der Papyrus als Strafsumme nennt, die 

für den speziellen Fall berechnete Summe oder eine allgemeingültige :fixe Summe 

darstellt, oder ob endlich mit den apCX:X[1cd [10pCCX:L ganz allgemein eine sehr hohe 

Summe bezeichnet sein soll, lässt sich nicht mit Sicherheit ausmachen. V gl.

Lumbroso S. 309 f. 

2) Der Papyrus hat XCX:'tCX:AOX[cL]0[10V, wofür der Herausgeber Krebs xcx:'tcx:-

AOYL0[10V zu lesen vorschlägt - mit Unrecht, wie mir scheint. Ebenso Z. 10. 

§ 140. ERBSCHAFTSSTEUER. - § 141. GELEITGELD. 347 

§ 141. Ta &no0-roAwV. 

Von dieser Abgabe handelt der merkwürdige Tarif von Koptos, 

der soeben vQn D. G. Hogarth herausgegeben worden ist. 1) Ich 
verweise im Allgemeinen auf seinen scharfsinnigen Commentar. Der 
Stein ,~on Koptos, dessen Inschrift auf Befehl des L. Antistius 
Asiaticus, des praefectus Berenices im J. 90 n. Ohr. eingemeisselt 
worden ist, wurde gefunden halfway between Coptos and the desert 
at the remclins 0] a g1,lard-house Cf) on the road across the plain~ 
Wahrscheinlich war hier die Grenze des Stadtgebietes. Die In
schrift giebt einen Auszug aus dem Tarif (yvW!-tWV),2) der die 
Erhebung des &7tocr'tOAWV regelte. Im Grossen und Ganzen scheint 
mir Hogarth das Richtige getroffen zu haben, wenn er hierin eine 
Abgabe sieht, die für die Benutzung der von Koptos nach Berenike 
am Roten Meer führenden Wüsten strasse und für das Geleit, das die 
Regierung den ' Reisenden dort gewährte, gezahlt wurde. Ich komme 
zu demselben Resultat, indem ich von einer noch genaueren Ety
mologie des uns sonst unbekannten 'V ortes ausgehe. Hogarth sagt 
S. 30: its etymology suggests that it has re]erence to an a710 (J"lOAO t;,', 
something despat~ched und bald darauf a71o(J'toALOV nwst n~ean something 
lilce a posting service. So richtig die von ihm herangezogenen 

1) V gl. Flinders Petrie, Koptos, 1896. S. 27 ff. Die Publication von 

Jouquet im BuHet. d. Corr. hell. 1896 habe ich noch nicht gesehen. Der Text 

lautet nach Hogarth: (1) 'E~ STIL'tcx:y'l)<; ."""" (2) ' •. , , . , , "Oou acr 'tou<; 

[1Lo&w(3)'tCG<; 'tou SV K07t'tWL u7to7tcCmov-( 4)'t0<; 't"iiL cX.pcx:ßcx:pXCq; cX.7tOO'tOACOO 7tpcio

(5)ocLV xu'tCG 't(o)v yvwrLOVCX: 't'Qoc 't'Q (6) O't'~A't)L svxqciPCX:X'tUL OLCG AooxCoo (7) 

'AV'tLO'tCOO 'AOLCX:'tLXOU s7tcipxoo (8) "Opoo<; BcpcvcCx't)<;' (9) Koßcpv'Yj'too SPO.&PULXOU 

apu-(10)X[1CG<; OMWL' IIpwpEw<; apCX:X[1CG<; aEXCX:' (12) [, , ,]uxoo apuXI-LCG<; Mxu' 

(13) [Nu ]thoo apCX:XI-LCG<; 7tEV'tc' (14UE>c ]pU7tco'tou VU07t't)you apuXI-LCG<; (15) 7tEV'tc' 

XELPO'tEXVOO apCX:XI-LCG<; (16) OX'tWL' rOVULXWV 7tpo<; S'tULPLO - (17 )I-L0V apuXI-LCG<; 

EXU'tOV OMW' (18) TOVULXWV cL<;7tAEOOOWV apu-(19)XI-LCG<; c'~XOOL' rOVCX:LXWV 

o'tpu'tL-(20)w'twv apuXI-LCG<; ctXOOL' (21) IIL't'tuxCoo xUI-LY))'wv OßOAOV SVU' (22) 

~CPPUYLOI-LOU 7tL't'tUXCoo OßOAOU<; Mo' (23) IIopcCu<; s~cPXOfLEV't)<; sxcio'too (24) 

7tVt'tuxCoo 'tou cX.vapo<; cX.vcx:ßcx:Cvov-(2 5 )'to<; apuX[1 -Y)v fLCuv, YOVULXWV (26) 7tcx:owv 

&..'ICG apuXl-LtX<; 'tEOOUPU<;' (27) "Ovoo OßOAOU<; Mo' <AI-Lci~'t)<; sxou-(28)0't)<; 'tc'tpci

ywvov 0puXI-LCG<; 'tEOOUpe<;' (29) <1o'tou apuXI-LCG<; c'C~OOL' KEPCX:'tO<; apcx:-(30)XI-LCG<; 

'tEOOUpc<;' Tucp'l)<; cX.vucpcpoI-LE-(31)v't)<; xcx:t xu'tCX:cpcPOfLEV't)<; apuXI-L-y)V I-L[C]-(32)uv 

'tE'tPWßOAOV, ("E'too<;).& Athoxpci'topo<; (33) KuCocx:po<; [AOI-LL'tLUVOU] 1:cßcx:o'toD 

[rcpl-LCX:V(LMU)] (34) IIuX<b(v) LE (= 10 Mai 90 n. Chr.). 

2) rVWI-LWV in der Bedeutung "Tarif" belegt durch Lexic. rhet, p. 233, ,28. 
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sachlichen Vorstellungen sind, möchte ich doch betonen, dass das Sub
stantivum 'Co &'7tOO-'COAWV der Name der Ab gab e, nicht der Abgaben
quelle ist. V gl. Z. 2: 'Cou~ p.~o-&w'C<X~ 'COU sV K07t'Ccp 67t07t[7t'COV'CO~1) 

'C'?) &'po:ßcxpXt~ &'7tOo-'COAtOU, womit die Ab ga benpächter gemeint sind. 
Ta &'7tOo-'COAWV ist also die Abgabe für die &'7tOo-'COA~ , so wie 'Co XE~

pwva~wv die für die XE~pWVCX~[cx, 'Co 'Xo:'Co:ywywv die für die 'Xcx'Ccxywy~, 
das s'Xcpopwv die für die s'Xcpopa u. s. yv. Es fragt sich nur, wesse~ 
"Entsendung" besteuert wird. Die in dem Tarif genannten Personen, 
wie der Steuermann, der Schiffer u. s. w., können nicht gemeint 
sein, denn sie werden nicht entsendet, sondern ziehen freiwillig diese 
Strasse. Ich glaube, ~ a7tOo-'Col,~ muss ein techniscl1es Wort für die 
"Entsendung" der auch von Hogarth angenommenen Eskorte gewesen 
sein, unter deren Schutz die Reisenden die gefährliche Wüsten strasse 
zurücklegten. In diesem Sinne finde ich das Verhum im Peripl.. 
mar. Erythr. p. 19, wo es in Bezug aJ.lf AEU'X~ 'Xwp.'fJ am Roten 

Meer heisst: o~o 'Xo:l El~ cxu'C~v 'Xo:l 7tCXPO:A ~7t'C'fJ~ 'C1j~ 'CE'C&P'C'fJ~ 'Cwv 
E~~CPEPOP.EVWV cpop'CtWV 'Xo:l 7tO:PO:CPUAo:'X1j~ xap~v s'Xo:'Cov'Capx'fJ~ 
P.E'C<X o-'CPCX'CEUP.O:'CO~ &'7tOo-'CEAAE'CCX~. Wir haben uns den Her
gang danach etwa folgendermassen vorzustellen: die Regierung rüstete 
von Zeit zu Zeit - wohl kaum in festen Intervallen, sondern so oft 
Bedürfnis vorlag - militärische Eskorten aus. Wer unter ihrem 
Schutze von Koptos nach Berenike oder in umgekehrter Richtung 

zog, hatte für diese &'7tOo--rOA~ ein "Geleitgeld", wie ma~ es nennen 
könnte, in der von dem Tarif vorgeschriebenen Höhe zu ' zahlen. 
Man wird dies Geleitgeld zu den Gebühren zählen, da es als Gegen
leistung für eine Mühewaltung der Regierung erhoben wurde. Andrer
seits ist nicht zu verkennen, dass diese Gebühr dadurch einen zollartigen 
Charakter gewinnt, dass sie je nach dem Stande des Abgabenpflichtigen 
in verschiedener Höhe fixirt wird, und das ist vielieicht das Merk
würdigste an der Inschrift. Während eine Hetäre 108 Drachmen 
zu zahlen hat, braucht ein Schiffer nur 5 Drachmen zu zahlen. 
Die Auswahl der hier genannten Stände ist in ihrer Beschränkung 
sehr auffallend. Was zahlten .z. B. die zahlreichen ,Handelsleute, 

1) Der Ausdruck besagt, dass diese Stell er dem Arabarchen unterstand. 

<Y1t01tL1t'tEW steht hier sYllonym dem häufigeren Ü1tO'X.ErO.&a~. V gl. Pap. Paris. 

17, 12: /-L~O.&Ul'tij(; E'[OOO(; SY'X.O'X.ALOO 'X.a~ Ü1tO'X.E~/-LEVUlV\ ßaq~A~'X.ll ypa/-L/-La'tELCf. V gl. 

auch BGU 337, 9: Ü1tO'X.E~/-L[EVOO, 'X.]Ul/l,oypa/-L/-La't(ELa), Z.18: Ü1tO'X.E~/-LEVOO smo'tpa

't'Y)[yLCf]· 
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die ihre Waren diesen Weg führten? Das a7tOo--roAWV kann un
möglich auf die wenigen hier genannten Klassen beschränkt gewesen 
sein. Nur Schiffspersonal und 'iV eiber werden aufgeführt. Ich möchte 
daher vermuten, dass der yvwp.wv (Z. 5) sehr viel reichere Bestim
mungen gehabt hat, dass also die Inschrift von Koptos nur einen 
aus u~s unbekannten Verhältnissen gebotenen Ausschnitt aus dem

selben darstellt. 
Der vorliegende Auszug giebt speziell an, was man in Koptos, 

nicht was man event. in Berenike zu zahlen hatte (vgl. Z. 3: 'COU 
sV K67t-rcp-&'7too-'COAtoU). Hogarth hat scharfsinnig erkannt, dass 
die Sätze bis Z. 20 bei der Ankunft in Koptos, die späteren vor 
der Abreise von Koptos ebendort zu entrichten waren. Ich meine, 
dieselben Gebühren werden, vermutlich in derselben Höhe, auch in 
Berenike zu zahlen gewesen sein, wo wohl gleichfalls ein entsprechen
der Tarif publicil-t gewesen sein mag. Mit anderen Worten, wer 
von Koptos nach Berenike zog, hatte vorher in Koptos nach unserem 
Tarif gemäss Z. 21 ff. zu zahlen, und nach seiner Ankunft in Bere
nike gemäss demjenigen Teile des dortigen Tarifs, der unseren ersten 
20 Zeilen entspricht, und so viceversa. Schon hieraus ergiebt sich, 
dass die beiden Teile des Tarifs verschiedener Natur sind. Nur in 
dem ersten Teil (bis Z. 20) möchte ich die Sätze des a7tocr-roAWV im 
eigentlichen Sinne des Wortes, des Geleitgeldes, erkennen. Dagegen 
sehe ich in der Abgabe, die in dem zweiten Teil spezialisirt wird, 
vielmehr ein Wegegeld, eine Gebühr, die für die Benutzung der 
von der Regierung in Ordnung gehaltenen und mit Cisternen ver
sehenen Wüstenstrasse erhoben wurde. Die Sätze, die hier für ein 
Kamel, einen Esel, einen Wagen festgesetzt werden, können unmöglich 
etwa als Aequivalente für die Benutzung dieser Transportmittel be
trachtet werden. 1) Dafür sind sie viel 'zu gering. Dass man z. B. 
für die Benutzung eines Wagens von Koptos bis Berenike nur 
4 Drachmen gezahlt habe, ist ganz undenkbar. Wir kennen ja den 
Geldwert dieser Zeit aus dem 'Virtschaftsbuch von Hermupolis recht 
gut. Wir können daher in den 4 Drachmen nur das Wegegeld 
sehen, das für den Wagen auf dieser Strecke zu zahlen war. Schwanken 

1) Ich bekenne, aus Hogal"th's Ausführungen auf S. 32 nicht klar ver

standen zu haben, welcher Meinung er in diesem Punkte ist. Er spricht u. a. 

von einem semi-official transport service. Ich .weiss nicht, ob er damit die oben 
von mir zurückgewiesene Meinung v·ertritt. ' 
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kann man nur, wer m den einzelnen Fällen der Zahlungspflichtige 
ist. Mir ist am wahrscheinlichsten die Annahme. dass die Besitzer 
der Kamele, Esel, Wagen dieses Wegegeld zu zahlen hatten . So . 
verstehe ich wenigstens am besten die verwickelte Bestimmung über 
die Kamele. Danach würde also der Kamelbesitzer zunächst für 
die Benutzlmg der Strasse für jedes Kamel ein Billet (nvt't&x~ov) für 
1 Obol gelöst haben (vgl. unten § 200), ferner für die Abstempelung 
dieses Billetes noch 2 Ob oIen , und wenn er die Plätze auf seinem 
Kamel an Reisende vermietete, weiter noch für jeden männlichen 
Passagier 1 Drachm~, für jeden weiblichen 4 Drachmen. Bei der 
letzteren Zahlung könnte man freilich vielleicht noch lieber annehmen 
wollen, dass die Passagiere, die den Platz gemietet hatten, selbst sie 
als Wegegeld ' gezahlt hätten. Bei der knappen Ausdrucksweise des 
Tarifes bleibt hier eben manches unklar. Doch soviel scheint mir 
sicher; dass dieser zweite Teil überhaupt von einem Wegegeld handelt. 1) 
Wenn unsere Inschrift auch diese Abgabe dem anoO''toAwV subsumirt, 
so ist das allerdiD:gs nicht ganz correct, aber Geleitgeld und Wegegeld 
haben zu allen Zeiten eng zusammengehört. Daher ist es auch 
begreiflich, dass ein und derselbe Pächter beide übernimmt. 

Nebenbei sei hervorgehoben, dass diese Inschrift die alte Streit
frage nach dem Verhältnis des Arabarchen zum Alabarchen endlich 
definitiv entscheidet. Nachdem wir hier den Arabarchen als einen 
Steuerbeamten kennen lernen, dem u. a. die Erhebung unseres Wege
und Geleitgeldes unterstellt war, kann es wohl nicht mehr zweifel
haft sein, dass er mit dem gerade als Finanzbeamten uns bezeugten 
Alabarchen identisch ist. 2) Schürer's Ansicht hat sich also als die 
richtige erwiesen. Nur dürfen wir den Arabarchen nicht mit ihm 
als "Zollpächter", sondern als Beamten betrachten. Unter den vor
liegenden Zeugnissen berührt sich mit unserem Tarif wohl am 
nächstell die Constitution des Gratian, Valentinian und Theodo·sius 
(Cod. Theod. 4, 12, 9, vgl. Cod. lust. 4, 61, 9), die im Hinblick auf 
das vectigal alaba1nchicu~ resp. aTabaTchiae von der tTansductio animalitlrn 

. 1) Auch die Bestimmungen über den Mastbaum, die Segelstangen (xspcr.~) 

und die Mumien lassen sich damit vereinigen. 
2) Vgl. zu der Frage Schürer, Gesch. d. jüd. Volkes II S. 540. Während 

des Druckes ging mir ein Aufsatz "Inschrift aus Coptos in Aegypten und 

Juvenal", unterzeichnet von M., in der Beilage z. Allg. Zeitg. vom 7. Mai 1897 

zu, in dem dieselbe Consequenz wie oben gezogen wird. 
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spricht, quae si-ne pTaebitione solita minime pe1"'mittenda est. In dieser 
p1'aebitio solitCl kann man unser anoO''toAwV wiedererkennen. Für 
die Identität der beiden Titel möchte ich auch Folgendes hervor

heben: in CIGr. III 5075 (vgl. Lepsius, Denkm. VI n. 392, 393) 
tritt [apaß&p Jx ou uEo~ resp. uEo~ - apaß&px ou zu Personennamen 
hinzu. In dem unpublicirten Berliner Ostrakon P. 8 las ich die 
Worte: aAaß&PXou uEoo. Da eine derartige Erwähnung des Standes 
des Vaters sonst sehr selten ist, so ist wohl kein Zweifel, das·s in 
beiden Fällen derselbe Rang bezeichnet worden ist. 

§ 142. Ta &pv&I-':(rc~x6v. 

V gl. BGU 94, 21; 236, 9; 330, 7; Pap. Lond. CCCLXXX; 
CPR I 1, 16 und die noch unpublieirten Berliner Papyri P. 2308 
und P . 2311, alle aus römischer Zeit. 

To apdtj.L'IJ't~x6v wird man von (; ap~&j.L'IJ't~~ ("der Zähler") 
abzuleiten haben, wie etwa 'to cpu)l.ax~'t~xov von (; cpuAax['t'IJ~' Man 
könnte dabei an die amtlichen Zähler denken, die die ziffermässigen 
Angaben der anoypacpa[ nachzuzählen hatten, wie z. B. die Zahlen 
des Viehbestandes u. s. w. (vgl. Kapitel V). Freilich ist hier meist 
von E~ap~&j.LEtV die Rede. Die Steuerzahler der obigen Urkunden 
lassen sich z. T. als Grundbesitzer erkennen, im Londinensis und in 
P. 2311 speziell als x&'to~xo~ (ap~&j.L'IJ't~xoO xa'to[xwv). Nach BGU 
236 gehört das ap~&j.L'IJ't~xov zu den Abgaben, die auf dem Grund 
und Boden lasten. Der in Frage stehende XA 1jpo~ wird ausdrücklich 
als frei von ap~&j.L'IJ't~xoO xal nav'to~ doou~ bezeichnet. Aehnlich 
im CPR. Falls die obige Ableitung des Wortes zutreffend ist, würden 
wir eine Abgabe darunter zu verstehen haben, die dafür erhoben 
wurde, dass die Regierung solche Zähler zur Controlle bestellte. 1) 

In BGU 342 habe ich ap~&(j.L'IJ'ttXoO) XOt(vou) aufzulösen vor
geschlagen. Man könnte vielleicht eher an apt&(j.L'I/'toO) XOt(voO) 
oder ap t&(j.L'IJ'twv) XOt(vwv) denken. Das wäre eine Abgabe " für 
die Gemeinde-Zähler", und man könnte annehmen, dass diese Zähler 
von der Gemeinde Karanis angestellt wären. Doch Sicherheit ist 
hier nicht zu erlangen. 

1) Wessely, CPR I S. 6 übersetzt es mit "Evidenzhaltungs~teuer". 
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§ 143. Tb ßsßcaw'tvx.6v. 

V g1. BGU 156, 9, vom J. 201 n. ChI'. 
Ein Soldat, der von der kaiserlichen Domaine einen Acker 

gekauft hat, lässt durch seinen Bankier dem kaiserlichen Oikonomen 
ausser dem Kaufpreise ('t~p.~) und einem Zuschlag von 4 % noch 
'to ßEßcwJ}'t~x6v auszahlen. 1) Die ßsßatwcn~ ist Sache des Verkäufers, 
hier also des Kaisers. Wellll der Käufer ihm ein ßsßa~w'ttx6v zahlt, 
so ist das wohl als Gegenleistung dafür zu fassen, dass der Kaiser ihm 
gegenüber eben die ßsßatwcn~ übernommen hat. Mir ist sonst kein 
Beispiel für eine solche Abgabe bekannt, und es bleibt zu unter
suchen, ob sie auch beim Kauf zwischen Privaten in Frage kam. 

§ 144. <I>6po~ ß0fuv. 

V g1. BGU 25, 8, vom J. 200 n. ChI'. 
Die Rindersteuer wurde jedenfalls von denen gezahlt, die Rinder 

besassen u~d daher Rinder deklarirten. . Sie gehört danach zu den 

Vermögenssteuern. 

§ 145. B6p(j'l]~. 

V gl. Petr. Pap. (Il) XXXIX e und S. 36/7 (Ill. J ahrh. v. Chr.). 
eH ßupcra bedeutet "das Fell". Wie diese Fellsteuer , die in 

den vorliegenden Fällen von hellenischen Militärcolonisten erhoben 
wird, genauer zu erklären ist, weiss ich nicht. Auf Vermutungen 

will ich nicht eingehen. 

§ 146. <I>6po~ ßwp.fuv. 

Vg1. BGU 199, 13; 292, 1 -; 337, 3 (alle aus der Kaiserzeit). 
Diese "Altarsteuer" wird in den vorliegenden Fällen immer von 

Priestern gezahlt. In 337 wird spezialisirt tntEP ßwp.wv OUO, worauf 
die Götter, denen die Altäre geweiht waren, genannt werden. Hier
nach unterlagen also die einzelnen Altäre einer Steuer, die von den 

1) Aus gewissen Gründen schwankte ich, ob es sich nicht nur um eine 

Pacht handele. Aber es scheint hier doch eiu Kauf vorzuliegen, uud zwar ein 

Kauf auf dem Wege der Auctiou (vgl. Z. 4: E'XUp<b&'Y)v). - Statt der irreleitenden 

Lesuug der Editio p~'inceps am Schluss von Z. 5 ist nach Hunt zu lesen: &.pou[pwv 

1-1 J L&:~ [1iJI-1LCm &.1-17tEAWVO~. 
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betreffenden Priesterschaften an den Staat zu entrichten war. Ueber 
die Bedeutung. und Begründung dieser Steuer lassen sich nur Ver
mutungen aufstellen. 'Vurde damit vielleicht indirect der Empfang 
der Opfergaben besteuert, die an diesen Altären niedergelegt wurden 
und der Priesterschaft zu Gute kamen? Man könnte auch an die 
merkwürdige Urkunde Petr. Pap. (Il) XII erinnern, aus der hervor
geht, dass die Anwesenheit von Altären vor Einquartierungen beschützte. 

V gl. Z. 12: ßwP.OUt; 'ltPO~'..D~Xooop.~xaow. Tou'to OE 'lts'lto~~xacr~v 

7tPO~ 'to p. ~ Emcr'ta&p.susa&at. 

§ 147. rpaCfs{ou. 

V gl. BGU 277 Il ] 1 (aus römischer Zeit): [x] ar. wv o~ cp6(pot) 
EV oucrtaxe{} AOYCP avaAap.ßavOnat· ypacpdou xar. xap't'f]pa~ NdAOU 
'ltOA( sw~) xat ~ox 'io'ltatou N ~crou. Was. bedeutet hier das ypacpslo'i? 
Man denkt zunächst an die bekannten Bureaus dieses Namens, 
bei denen z. B. die Contracte einregistrirt wurden (vgl. Mitteis, Reichsr. 
u. Volksr. S.52f.). Aber die Nachbarschaft von xap't'f]pa (s. unten 
§ 215) legt es nahe, ypacpsto'i hier in dem auch sonst bezeugten Sinne 
von "Schreibmaterial" zu fassen, wobei man wohl besonders an 
Kalamoi und Tinte zu denken hätte. Danach könnte man in 
dieser Abgabe einen Zwangsbeitrag sehen, der für die von den Be
hörden im Dienste aufzuwendenden Schreibmaterialien erhoben wurde. 
Doch lies sen sich auch andere Deutungen denken. 

§ 148. Ta osxav~x6v. 

V gl. BG U 1, 1 (aus röm. Zeit): osxavtxou cSp.otW~ 'twv alJ'twv 
7tAO[WV ~~. Diese Worte weisen zurück -auf die unmittelbar vorher
gehende Zeile (BGU 337, 26): J'ltpOXStp.€vwv &)\~EU'ttXWV 'ltA[ otWV ~J 

xsp. Gezahlt wird die Abgabe von der Priesterschaft des Soknopaios. 
Das Wort osxav6~, das dem lateinischen dec'U,rio entspricht, hat die 
mannigfachsten Bedeutungen. i ) Welche derselben hier in Beziehung 
zu den "Fischerböten" heranzuziehen ist, weiss ich nicht zu sagen. 
Jedenfalls ist dies osxav~x6v von dem osxav6~ abzuleiten, von dem 

1) Vgl. verschiedene Bedeutungen in Cod. Just. I 2, 4 und 9; XI 18, 1 ; 

XII 26 tit (= Cod. Theod. VI 33); vgl. auch I 5, 3. - Ein oE'X(X.v6~ z. B. in 
CI GI'. III 4716 cl56• 

WILCKEN, Ostraka. 23 
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in einem Pariser Text der byzantinischen Zeit die Rede ist: rco:p&

crX( ou) Bsoowptp osxo:vip UrcEP [re/,o[wv arcspxop .. e]vwv EV 'A/,s~o:v

op(d0) u(reEp) avo:A(wp.o:'tO~) x(sp&'t~o:) ~~ p.(ovo:). Vgl. 'Vessely, 
benksch. Akad. vVien 1889 S. 241. 

§ 149. eH 08p!J-CG'CY)p&. 

Die "Hautabgabe" (osPP.o:'tYIP&) wird für das IH. Jahrh. vor Ohr. 

bezeugt durch Petr. Pap. (H) XXXH (1), auf dessen Verso, wie 

schon oben auf S. 294 Anm. 1 bemerkt, folger'tde Worte stehen: Ta rcpo~ 
, 'tov crxu'teo: avo:xO:I,ecro:cr&c<;~ 'tov rcpo~ 'tfj~ ospp.C<;'tY)pa[~J. Aus dem 

Streitfall, über den auf dem Recto der Gerber (crXUtsu~) berichtet, 

kann ich keine klare Vorstellung von dieser Abgabe gewinnen. 

Für das IH. J ahrh. nach Ohr. wird dieselbe Abgabe durch Pap. 

Leipz. 5, 8 bezeugt, wo ospp.a'tY)pa~, nicht ospp.a'tY)x (Wessely) zu 

lesen ist. Hier wird die Steuer in Geld bezahlt, denn in Z. 4 heisst 

es nach meiner Ergänzung: "Ecr't~v 'ta o~ayp(c<;cpeV'ta) Erel 't~y[OY)p.ocrLc<;V? 

'tp&rcs~av . . In BGU 655, gleichfalls aus dem IH. Jahrh. n. Ohr., 

begegnen rep&x'tops~ ospp.&'tw(v) xwpouv'twv < s >l~ xC<;'tacrxEU~v orc/,WV 
'tWV av~x~'twv cr'tpa'torceowv. Hier handelt es sich also speziell um 

Häute, die zur Waffenfabrikation für's römische Heer verwendet wurden. 

Ueber das ",resen dieser Hautabgabe lassen sich nur Ver

mutungen aufstellen. Dem athenischen ospp.a-c~x6v, dem Hautgeld, 

das der Staat von den grossen Opfern und Speisungen bezog 

(Boeckh, Staatsh. 13 S. 405), scheint es nur dem Namen nach 

zu ähneln. 

§ 150. Ta OtCG!J-to{}w'Ct%ov. 

V gl. BGU 47b (aus röm. Zeit). Es ist dieseme allgemeine 

Bezeichnung für die durch Verpachtung von kaiserlichen Ländereien 

(vgl. 'to tspw'ta'tov -cCl.p.sIov) eingegangenen Pachtgelder. Wir haben 

es hier also mit einer privatwirtschaftlichen Einnahme der kaiserlichen 

Kasse zu thun. 

§ 151. Ta OtCG1tUAtOV. 

Soeben haben Grenfell und Hunt 14 Quittungen (HIIH Jahrh. 

n. Ohr.) publicirt, die sich mit Thorzöllen befassen. V gl. Grenf. (H) L. 

Schon im Sommer 1895 hatte ich Dank deIl?- freundlichen Entgegen

kommen von Friedrich Kenyon Gelegenheit, im British Museum 

§ 148-151. 355 

4 derartige Texte kennen zu lernen, die nach genau demselben Formular 

abgefasst sind wie diese 14 neuen Quittungen. Die Anfangsworte 

der Londoner Texte!) 'ts'tsA o~areu)' hatte ich in 'ts'teA( sxs) o~arcuA
(LOU) aufgelöst: "Bezahlt hat für den Thorzoll" 2) u. s. w., und hierauf 

bezog ich micli oben S. 107. Jetzt zeigen die neuen Texte, dass 

diese Auflösung nicht richtig war. In L f steht ausgeschrieben: 

TS'tEAScr'tC<;~ o~a reuAY)~. Sachlich ist damit nichts geändert, und ich 

habe daher in der Ueberschrift an der allgemeinen Bezeichnung o~a

rcuAWV festgehalten, da, wie mir scheint, die sämmtlichen Abgaben, 

die hier begegnen, wenigstens formell unter den Begriff des Thor
zolles zu subsummiren sind. 

Das Formular 'tS-cEAscr'ta~ - 0 osTva ist so auffällig, dass 

niemand das Recht gehabt hätte, diese Auflösung zu wählen. Ent

weder muss man das Verbum medial fassen, wie es die Herausgeber 

zu thun scheinen, wenn sie übersetzen: he has paicl the tax. Hier

gegen ist nur zu erinnern, dass bisher wenigstens ein derartiger 

Gebrauch des Mediums im Sinne von "zahlen" absolut unbelegt ist. 

Oder aber man fasst es passivisch auf. Dann haben wir ein 

Anakoluth vor uns, das in dem oben S. 65 besprochenen reere'twxsv 

(; odva seine Analogie haben würde. Wie man sich auch ent

scheidet, über die sachliche Bedeutung kann kein Zweifel sein. 

Um zunächst eine Vorstellung von diesen merkwürdigen Quit-
tungen zu geben, stelle ich L k als Beispiel hierher: 

Ts-ceA(scr'ta~) o~a reuA(Y)~) ~oXV(OrcC<;LOU) N~crou 
I,~(p.evo~) Mep.cpsws 'AP.p.fuv~s E~&Y( wv) 

Erel xap.~A( tp) hl rewA( tp) Evl opo~ou ap

't&~as oexa l ("E'tou~) ~I/ <l>ap!-'-OU( &~) . EX-
5 xa~osx&'t'Q' 

Die am Thor gezahlte 'Summe wird weder hier noch in den 
anderen Quittungen genannt. Auch in den oben in § 91 und 92 

besprochenen ähnlichen Quittungen fehlt diese Angabe beständig. 

Vielmehr wird hier wie dort nur spezialisirt, was der Zahler exportirt 

oder importirt. Die einzige Schwierigkeit; die diese Texte bieten, 

. 1) Nur CCCXVT c fängt anders an. Nach meiner flüchtigen Copie habe 
ICh damals 1tcx,pcx,Ecr gelesen, was wohl für 1tcx,pscr(XEv) stehen würde. Der Text 
hat auch noch sonst orthographische Fehler. 

2) Uebel' das o~cx,7tt)/,tOv i~ Athen vgl. Boeckh, Staatsbaush. d. Ath. P S. 394. 

23 * 
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liegt in den' Bemerkungen, die unmittelbar hinter dem Ortsnamen 
sich finden. Es sind die folgenden: VOlltXPX Apa~, p 'X.tXt v vo!1 Apatvo, 
p 'X.tXt V, EP~f-LOCPUAtX~ttX~ und Atf-LEVO~ Mtf-LCPEW~. Um eine Prüfung 
meiner Auffassung zu erl~ichtern, gebe ich im Folgenden eine Ueber
sicht über den Inhalt der 18 Texte, die mIr jetzt zur Verfügung 
stehen. Mehr als 40 ähnliche Quittungen, die Hogarth und Grenfell 

m Bacchias fanden, sind noch nicht publicirt. 
I. Beim Thor von Soknopaiu Nesos hat Zoll gezahlt: 

a) für v0f-LtXpX(twv) 'Apatvo(t'tOU)l) - X, importirend 1 weibliches 

b) für p 'X.d 

c) für p 'X.tXt 

" " 
" " 
" " 

" 

" " 

" 

. Kamel (La). 

v vOf-LCGpX(twv) 'Apatv. - X, exportirend (zur Oase) 
auf 2 Kamelen 20 Art. Weizen (L b). 

V X, exportirend Weizen auf 3 Kamelen und 2 
jungen Kamelen (Lf!). 

X, importirend 6 Keramien Wein (Lf2). 

" 
X, exportirend auf 1 Kamel 4-2- f-LE'tpY)'tCGt Oe] (L g). 

X, exportirend auf 2 Eseln 6 Artab. Hülsen-
früchte (L h). 

" _ X, exportirend auf 2 Eseln 6 Artab. Kichererbs.en 
(Lond. CCVI d). 

" 

" 

X, exportirend (was?) 2) auf 4 Kamelen (Li). 
X, exportirend 5 Kamele mit Palmen zweigen 

und 1 Esel mit Geräten (L m). 

_ X, importirend 20 Keramien Wein zu je 
8 Dr. 40b. 3) (Lond. CCCXVIb). 

1) Die Herausgeber lösen vO!1cx.pX(icx.\;) 'auf. , Ich schlage den Plural vor, 

da es mehrere Nomarchien innerhalb des Arsino'itischen Gaues gab. Im einzelnen 

Falle kommt ja allerdings nur die eine Nomarchie in Beti'acht, zu der die 

betreffende _ Ortschaft gehört. Aber der Zusatz von '.A.P(J~(VOt"CiU) zeigt, dass hier 

das allgemeine Ressort angegeb~n ~erden soll. 
2) Wegen des 6'ltL möchte ich annehmen, dass der Schreiber die Angabe 

d~i Fracht nur vergessen hat, nicht (wie Grenfell), dass überhaupt keine Fracht 

hier gewesen sei. 
, 3) M~ine Copie bietet: lQxyw(v) 't1] 'ltEV"EXcx.~OEXcl"'Q o'ivo(u) xEpcl!1(~cx.) E'ixom 

::~P.-'YJ't&. \ 'YJ p. -Falls die unsichere Lesung 't~!1'YJ"&. richtig ist, :-äre <!~mit die 
Taxirung des Weines bezeichnet. Unmöglich können 2 0 Ke~'amlen Wem, und 

sollte es der ,schlimmste Grüneberger sein, zusammen 8 Dr. 4 Ob. kosten. Da

g~gen ist dies für 1 XEpcl!1LOV ein annehmbarer Preis. Der Schreiber hat also aus 

,Flüc~tigkeit ?der Bequemlichkeit civ&. voi' der , Summe ausgelassen. - Schwer 

" 

" " 
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X', exportirend 1 Esel mit Geräten 
,- (Lond. CCCXVI c). 

X, exportfrend auf l ' Kamel und 1 

jungen Kamel 10 Art. Weizen (Ld). 
X, exportirend auf 2 Eseln 2 Metr. Oel, 

und auf 1 Esel 1 Art. vTi{ eizen 1 Metr. Oel (L,e). 
- X, exportirend auf 1 Kamel und 1 

jungen Kamel 10 Art. Kichererbsen (L k). 

H. Beim Thor von Philadelphia hat Zoll gezahlt: 

für EPYJf-LOcpUAtX'X.ttX - X, exportirend frische Palmen zweige auf 1 Esel 
, und Weizen auf 1 Esel (L c). 

für d. Atf-L'l]V MEf-LCPEW~ - X, exportirend auf 1 Esel 4. Art. Hülsen
früchte (L 1). 

In. Beim Thor von [ .. Janis 1) hat Zoll gezahlt: 

für d. Atf-L'l]V MEf-LCPEW~ X, exportirend auf 3 Kam. und 1 jung. 
Kam. 21 Art. Weiz. (Lond. CCVI c): 

Ich möchte zunächst darauf hinweisen, dass ii. berall sich E~aywv 
resp. Et~aywv findet. Also wird das Mass der Ausfuhr und Einfuhr 
überall bei Bemessung der verschiedenen hier begegnenden Steuern 
in Betracht gekommen sein. 

Fangen wir mit _p , 'X.tXt v .an. Die Herausgeber ziehen beides 

zusammen und erklären: T~ 0 + o~ = 3 pe?· cent. on the prod~we 
t?·anspo?·ted. Nachdem wir oben in § 91 und 92 aus den Ostraka 
gelernt haben, dass in Syene sowohl wie in Hermonthis der Einfuhr~ 
und Ausfuhrzoll regelmässig o~ betrug, werden wir geneigt sein, auch 
in dem vorliegenden Passus nur die 7tEv-cY)'X.oa't~ auf die transportirten 
Waren zu beziehen, für die E'X.tX'toa't~ aber eine andere Bestimmlmg 
zu suchen. Ich vermute~ , dass dieser einprocentige -Zoll für die zum 

verständlich in seiner -Kürze ist auch der Zusatz 't1] 'ltEV'tEXcx.tosxcl't'Q. Kenyon 

nennt im Catalogue of additions S.4S0 unsere Urkunde ein 1'eceipt for winetax 

(apparently described as +s). Dies ist jedenfalls nicht zutreffend. Aber sch'wer 

ist das Richtige zu sagen. Sollte es ' vielleicht heissen: der so und 80 viel 

Wein einführt für ,;den ·15." ' (seil. des l~ufenden ' Monates, an dessen 9. Tage 

die Quittung ausgestellt ist)? . Vielleicht war am 15. ein berühmtes Fest im, Ort. 

Doch über Vermutungen 'komme' ich nicht hinaus. 

1) :Meine flüchtige Copie ' hat [ .. J. tlvEW\;. Also ist Kcx.pcx.VL\; (gen. l~o\;) 
ausgeschlossen. 
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Transport benutzten Tiere zu zahlen war, also 1 010 vom Wert des 
Kamels oder des Esels. Wenn der Thorzoll überhaupt die aus
geführten und eingeführten Wertobjecte treffen sollte, so war es ja nur 
consequent, schliesslich auch die Transporttiere selbst zu verzollen, 
denn auch sie repräsentiren ebenso wie die Waren einen Vvert, 
der je nach Belieben des Besitzers jeden Augenblick durch Verkauf 
in Geld umgesetzt werden kann. Unter dieser Annahme erklärt 
sich auch, weshalb überall so genau angegehen ist, auf' was für 
Tieren die Waren befördert worden . sind. Dass in L f2 und in 
Lond. CCCXVI b kein Tier genannt wird, ist wohl nur der 
Flüchtigkeit des Schreibers zuzumessen. Dass wirklich die Tiere 
für sich, abgesehen von ihrer Fracht, verzollt wurden, zeigt, wie mir 

scheint, La: d~aywv /{,af-lY)Aov &~AWXV AcU/{,1]V ocu-ccpoßaAov /{,cxcx-
PCXYf-lEVY)V 'Apcxß~/{,o1~ xcxpayf-lcxm. Dieses Kamel ist ohne Fracht 
angekommen; es trat daher dem Thorschreiber noch deutlicher als 
Zollobject entgegen, und darum mag er das ausführliche Signalement 
beigefügt haben. 1) N ach meiner 'Ansicht hätte er hinter der Orts
angabe den Zollsatz selbst mit p angeben können, doch hat er ihn 

als selbstverständlich fortgelassen. 
Neben diesen p /{,cxl. v steht einmal der Zusatz v0f-lcxpX(~wv) 

'Apowo([-cou). Wie, auch die Herausgeber richtig andeuten, besagt 
dieser wohl nichts weiter, als dass diese Zölle den Arsinoitischen 
N omarchien unterstanden und an sie ( zunächst) abgeführt wurden. 
Diese e/{,cx-cocr-c~ und diese 7tcv-cY)/{'ocr-c~ waren also, um den Ausdruck 
des Tarifs von Koptos zu gebrauchen, 67to7tht-coucrcx~ 'tcx1~ v0lJ-cxPX[cx~~ 

'Apmvo't-cou. Sowie dort die lJ-~cr&w'tcx[ ihre Einnahmen an den Ara
barehen abzuliefern hatten und unter seiner Aufsicht standen, so hier 
diese Thorzöllner unter der der betreffenden N omarehen. Ich halte es 
nur für eine Bequemlichkeit der Schreiber, dass nur einmal (L b) 
dieser Zusatz gemacht ist. Ich denke, wir haben ihn uns überall 
hinter p /{,cxl V hinzuzudenken, ebenso wie andrerseits in La ein p 
vor dem vof1 ApcrL zu ergänzen war. 

1) Die Herausgeber scheinen anzunehmen, dass nur die unbeladenen Kamele 

als solche ' besteuert wurden. Das ist mir unwahrscheinlich, schon weil man 

diese Steuer so leicht hätte umgehen können, indem man irgend einen gering· 

wertigen aber zollbaren Gegenstand aufpackte. Der Hinweis auf die crUf1ßOAOG 
'X.OGf11)AWV ist nicht zutreffend. Diese Abgabe wird \ für die Ep'Y)f10cpUAOG'X.lOG gezahlt. 

Siehe unten § 200. 
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Anders steht es nun mit den Zusätzen EPy)f-l0CPUACXXlCX~ und 
)l.lf-lEVO~ MEf-lcpcW~. Diese Abgaben werden zwar auch am Thore 
des Dorfes erhoben und können daher formell auch als Thorgelder 
( o~cx7t6/\~cx) betrachtet werden. Sachlich sind sie aber von den eben 
besprochenen Zöllen völlig zu trennen. ,Die Abgabe für die EpY)lJ-O
cpUACXX[CX wird offenbar dafür gezahlt, dass der die Wüstenstrasse 1) 

Dahinziehende den Schutz der ,Vüstenwächter (EP7Jf-locp6ACXXc~) ge
niesst, und wir können hierin ein Pendant zu jenem "Geleitgelde" 
des Tarifs von Koptos sehen (vgl. § 141 und § 200). Da auch in 
diesen Quittungen über EpY)f-lOcpUACXXtCX ganz so wie in den Zoll
quittungen genau angegeben wird, welche Waren und welche Trans
porttiere die Dorfgrenze passiren, so werden diese Ermittelungenfür 
die Bemessung dieser Abgabe massgebend gewesen sein. Einmal 
wird hier sogar der Taxwert der Waren ausdrücklich hervorgehoben 
(Lond. CCCXVI b). Ob hier ausserdem noch Unterschiede in der 
Berechnung je nach dem Stande der Reisenden gemacht wurden, 
wie in Koptos, können wir aus den vorliegenden Urkunden nicht 
entnehmen. Die Zahler sind hier wohl sämmtlich Handelsieute. 

Ich bin also der Ansicht, dass diese Abgabe für die EP"qlJ-0cpUACX/{,lCX 
von denselben Personen erhoben wurde, die ausserdem den Import-

. oder Exportzoll zu zahlen hatten. 

Ebenso betrachte ich als eine besondere noch ausserdem zu 

zahlende Abgabe die "für den Hafen von :Memphis", und hierfür kann 
ich mich auf Grenfell's Nachricht aus den unpublicirten Bacchias
papyri stützen, der sagt, dass these show thcd it was a tax addi

tional to the tax of 3 ]Je?' cent. (s. oben), levied at the same tim,e and 

'Ltpon the sctme loads, and - what is very 1'emarkable - thai ii 'Lvas 

paid by peTSons entering the Fayo'Lwn as welt as by those leaving it. 

Diese Abgahe ist hiernach also genau so aufzufassen wie die für 
die EPY)lJ-0CPUACX/{,lCX. Sie wurde von denjenigen erhoben, die von den 
obengenannten Dörfern durch die Wüste nach Memphis zogen, oder 
den umgekehrten Weg machten. Wer dagegen wie z. B. in L b 

1) Die hier genannten Dörfer lagen, wie die topographischen Untersuchungen 

von Hogarth und Grenfell uns gezeigt haben, am Nordost· und Ost"i'ande des 

Faijllm und grenzten an die Wüste. Soknopaiu Nesos ist Dimeh, nördlich vom 

Bh'ket el· Kurun. Bacchias fanden die genannten Gelehrten in KOm el ~atl 

wieder. Vgl. Egypt Exploration Fund. Archaeological Report 1895/6 S. 14ff. 

und dazu die erste Karte. Zur Lage von Philadelphia vgl. Grenfell zu L. 
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in die Oase zog, war selbstvel~ständlich von dieser Abgabe frei. 

Dass man "für den Hafen von Memphis" bereits beim Verlassen 
des faijumischen Dorfes am Thore zahlte -und andrerseits wieder 

beim Eintreffen ebendort, ist merkwürdig genug: Vielleicht werden 

neue Texte uns einmal diese Massregel verstehen lehren. 
Zum Schluss möchte ich meine Auffassung durch ein Beispiel 

illustriren. ,-",T er von Soknopaiu N esos, d. h. von Dimeh, aus durch 
die Wüste auf Kamelen 'Veizen nach Memphis transportirte, musste 

vorher am Thor des Dorfes folgende Zölle entrichten: 
1. 5~ vom Wert des Getreides. 2. l-b-lY vom Wert der Kamele. 

3. Eine Summe für die "Wüstenwache", unter deren Schutz er sich 

begab. 4. Eine Summe ftlr den Hafen von Memphis. 

§ 152. ' eH o~opax~[a "CoD ~06X 01). 

Nach dem unpublicirten Berliner Papyrus P. 6951 II (vom J. 48 
n. Ohr.) mu'ss ein Mann, der Haus und Hof in einer Strasse der 

Metropole Arsinoe gekauft hat, dafür 't~v olopaXI-L[a( v) 'tou ~ouX ou 
&eou I-LsyaAo(u) I-LsyaAo(u) zahlen. Zufällig ist daneben die Quittung 
erhaJten, nach der er ausserdem für denselben Kauf das ey'Ku'K/l.wv 
entrichtet hat (s. oben § 35). Hieraus wird man folgern dürfen, 
dass für jeden Häuserkauf, der innerhalb der Stadt Arsinoe perfect 

wurde, 2 Drachmen an die Tempelkasse des alten "Herrn" derSfadt, 

des Stadtgottes Suchos, abzuführen waren. 1
) Vielleicht bezogen auch 

die anderen Stadtgötter Aegyptens eine entsprechende Revenue. Ob 
eine solche Tempelabgabe auch bei anderen Transactionen der Bürger
schaft erhoben wurde als gerade beim Häuserkauf, müssen wir dahin

gestellt sem lassen. 

§ 153. Ll[7tAW~a ovwv. 

Das Wort o[TIAwl-La, das im Allgemeinen die Urkunde bezeichnet, 

ist im B~sonderen als technischer Ausdruck für den Erlaubnisschein, 
der zu der Benutzung der kaiserlichen Post berechtigte, bekannt. 

Solche cliplo?nata wurden von den Kaisern oder den Statthaltern im 

. 1) Denkbar wäre es ja, dass Suchos eben gerade in der hier genannten 

Strasse <I>PS[.LSL und event. einigen anderen dieses Recht gehabt hätte. Doch die 

obige Beziehung auf die ganze Stadt ist mir wahrscheinlicher. 

§ 151-154. 361 

Namen der Kaiser ausgestellt. 1 ). Was soll man sich nun unter einem 

o[TIAwl-La ovwv vorstellen? Diese Verbindung begegnet in BGU 213 
(vom J: 112/3 -no Ohr.) in dem Titel des Steuerpächters: I-Llcr&W't~~ 

omAwl-La'to~ ovwv Kapav[oo~. Dem Zahler aber quittirt die Bank llTIep 
omAw~a'to~ lS (E"mu~) [)TIEP ov( ou) EV( o~). Die Abgabe ist also als 
eine regelmässige für das Jahr und zwar nach der Zahl der Esel be
rechnet. Ich möchte hiernach folgende Erklärung proponiren: die 
Eigentümer von Eseln mussten sich von der kaiserlichen Regierung 

Erlaubnisscheine (omAt0I-La'ta) ausstellen Essen, um ihre Esel auch auf 
den öffentlichen vVegen, die der kaiserlichen Aufsicht unterstanden, 

treiben zu dürfen. Für ein solches Diploma zahlte man nach unserem 
Text .für den-Esel 8 Drachmen, wobei es unklar bleibt, ob dieser Satz 

für das Jahr oder nur für den Monat galt. Hiernach würde unser.e 
Abgabe den Charakter eines ,,'\Vegegeldes" gehabt haben, und sie 

würde in dem mTta'KWV %al-L~AWV des Tarifs von Koptos (s. § 141) 
und in den crul-LßoAa 'Kal-L~/l.wv (s. unten § 200) sprachlich und sach
lich ihre Parallelen finden, nur ~it dem Unterschiede, d~ss die 
letztgenannten Abgaben für einmalige Benutzung el~hoben wurden. 

Freilich ist diese Deutung zunächst nichts als eme Vermutung. 2) 

§ 154. Tc oO/u~a<n~%6v. 

Im Pap. Leid Q, 12 (vom J. 260/259 vor _Ohr.) lese ich nach 

dem Original avw OO'Kll-Lacr'tl'KOU (statt &Vwoo'Ktllacr't[· 'Kat). V gl. oben 
S. 61 Anm. 1. Das OO'Kll-Lacr'tl'KOV muss eine Abgabe bezeichnen, 

die für den OO'Kll-Lacr't~~ erhoben wird. Der in diesem Papyrus 
genannte Beamte dieses Namens hatte, wie Lumbroso (Recherches 
S.294) richtig bemerkt, vermutlich die Aufgabe, die unter Umständen 

(hier wegen der starken Ver~pätung) erforderliche Umrechnung der 
gesetzmässig in natura zu liefernden '\Veiri-&TIo~olpa in Geld vorzu

nehmen, resp. zu prüfen. Ich lasse dahingestellt, ob der in Frage 

1) Vgl. Edict. d. Vergil. Capito, CIGr III 4956 Z. 25: E[.LcY. oVTtAW[.L~·W.. 

Plinius Ep. X 45, 64, 120, 121 (12 '1: cz.iplomcäibL6S, q'Lwe officio tuo clecli). Im 

Uebrigen vgl. Marquardt, Staatsv. IP S. 561. Hirschfeld RVG S. 98 ff. 

2) Nach Analogie der ot1t),W[.L~~~, die zur Benutzung der Posteinrichtungen 

berechtigten, könnte man auf' die Vermutung kommen, dass unser Diploma etwa 

zur Benutzung von Eseln, die die Regierung hieit, berechtigt habe. Do~h ist 

mir das wenig wahrscheinlich. Auch würde dann das OL1tA(t)[.L~ wohl kaum wie 

eine feste Jahresabgabe berechnet sein. 
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stehende Beamte lediglich für die Umrechnung der &7t6p.o~pCG oder 
überhaupt für die Prüfung der aclaeTationes angestellt war. Der 
vorliegende Fall zeigt, dass er ausserdem sich auch bei der Ein
treibung der Steuer selbst bethätigte. 

Für den Unterhalt und die Besoldung dieses adeTate'U?" (Lumb.) 
erhebt nun die Regierung neben .der &7t6p.o~pCG noch eine besondere Ab
gabe unter dem Namen 10 oo'Xtp.CGcr't~'X6v. Diese wird sicherlich nur von 
denen zu zahlen gewesen sein, die eben die &7t6p.o~pCG nicht in natura, 
sondern in Geld zahlten. Dieser Zuschlag zu der Hauptsteuer wird 
in dem vorliegenden Falle garnicht erst an die Kasse des 7tpcG'X'twp 
abgeführt, sondern soll direct an den oo'X~p.CGcr't~~ abgeliefert werden. 
Denn das bedeutet wohl der merkwürdige Schlusssatz, mit dem der 

Quittungsschreiber aus der Construction fällt: 'tou'to OE cro~ 7tCGPCGU~oV'tCG~. 

§ 155. Llwpsa~. 

In der Londoner Bilinguis vom 13. Jahre des Philopator (Proceed. 
Soc. BibI. Arch. XIV S. 61) zahlen Käufer und Verkäufer eines Grund
stückes ausser der üblichen Verkehrssteuer (ZY'XU'XAWV) für die owpscG 
1 Triobolon, also jeder 1 ~ Obol. Ich möchte in diesem "Geschenk" 
eine Gehiihr für die :l\1ühewaltung des im Texte erwähnten 'tcAWVWV 
sehen. Der Ausdruck erinnert an das cp~AcGV&pW7tOV (§ 211). Ganz 
anders deutet es der Herausgeber ReviUout (S. 125). 

§ 156. cH s~xoa'C~ SASU{}Sptwv. 

VgI. BGU 96, 8; 32G II 10; 388 I 7 und 20, alle aus rö
mischer Zeit. 

Dies ist die vicesima (vgl. 388 I 7 ou~'X~mp.CG) . manttmissiontl'tn 
oder libeTtatis, die in Rom seit 357 v. Chr. als eine fünfprocentige 
Abgabe vom Wert der freigelassenen Sklaven bestand.!) Diese Steuer 
gehört Zll denjenigen, die nur den römischen Bürgern auferlegt waren. 
In Aegypten. wurden also nur die dort wohnenden cives Romani von 
dieser Steuer betroffen. Ob es eine entsprechende Abgabe auch -
etwa schon seit der Ptolemäerzeit - für die griechisch-aegyptische 
Bevölkerung gab, wissen wir nicht. Nach Dio's Darstellung (LXXVII, 9) 
soll bekanntlich gerade die Beschränkung diese~ und der Erbschaftssteuer 

1) Vgl. Hirschfeld, RVG S. 68 ff. Marquardt RStV 112 S. 281. 
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auf die römischen Bürger für Caracalla mit ein Anlass gewesen sein, 
die Civität auf die Provincialen auszudehnen Om J. 212).1) Der Er
folg dieser Massregel war jedenfalls der, dass nach dem J. 212 alle 
Provincialen Aegyptens, soweit sie römische Bürger wurden,2) auch 
dieser Steuer unterworfen wurden. Ein Beispiel dafür bietet BGU 96, 
die wohl nicht allzu lange nach der Constitutio Antonina geschrieben 
sein mag. Der Freilasser Maron (Z. 9 ff.) ist offenbar einer von den 
neu geschaffenen römischen Bürgern. Am Anfang der Urkunde, 
der nur verstümmelt vorliegt, ist er gewiss vollständig, AUP~AtO~ 

l\1cGpwv, genannt worden. 3) - Nach BGU 326 II 10 befand sich in 
der Metropole Arsinoe auf dem Forum Augustum (~eßCGcr't'?] &yop~) 

eine stcdio 't'~~ c~'Xocr'ti)~ 'tWV 'XA1]POVOP.~wv 'Xat EAw&cptwv. Die 
so eng verwandten Steuern, vicesima manrwnissionum und vicesima 
hereditcdi'Um werden hier also zusammen verwaltet. 

§ 157. cij: slxoa'C~ 'Cwv XA 'l]povo~J.twv. 

Vgl. BGU 240, 10; 326 U 11. 
Auch diese vicesimcG hm"editati'Um lastete nur auf den römischen 

Bürgern. Ueher ihre Einführung durch Augustus (im J. 6 n. Chr.) 

vgl. oben § ~40, wo die in Aegypten auf den Provincialen lastende 
Erbschaftssteuer (&7tCGpXr}) besprochen ist. 

§ 158. cH s~xoa'C~. 

In Petr. Pap. (U) XI (2) (lU. Jahrh. vor Chr.) schreibt ein 
gewisser Polykrates seinem Vater: &7t0Y€YPCGp.p.CGt oe E7tt 'teAWV~OV 
'tO O~'X67teOOV cpep6p.SV[ 0 JV 1- ~~ C, fvCG E'X 'tocrOU'tOU cp€pWp.SV 't~V d'Xocr
't~V. "Ich habe beim Zollamt die Hausstelle mit einem Ertrage von 
17 ~ Drachmen (Silber) deklarirt, damit wir von dieser Summe den 
Zwanzigsten zahlen". Der Brief setzt alles als bekannt voraus, 
was uns eine klare Vorstellung von dem Wesen dieser Abgabe er
möglichen würde. Das nächstliegende ist anzunehmen, dass eine 
fünfprocentige Abgabe von dem Ertrage der Hausstellen (O~'X67tEOCG) 

1) Seine gleichzeitige Erhöhung der Freilassungssteuer auf lu des Wertes 
wurde schon von Macrinus wieder beseitjgt (Dio LXXVIII, 12). 

2) Vgl. Hermes XXVII S. 294f. 

3) V gl. die Namen der Subscl'ibenten. Es geschieht sehr häufig, dass 
man im weiteren Verlauf der Urkunden den Gentilnamen fortlässt. 
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gemeint ist, wobei ' man wohl an einen Ertrag durch Vermietung 
edel' Verpachtung zu denken hat. Diese Abgabe würde der von 
den 7tPO~OOOt OlX07tEOWV 'gleichzusetzen sein, die für die römische 

Zeit belegt ist (§ 194). 

§ i 59. CExtX-co<ncd. 

Nach BGU 156, 8 (vom J. 201 n. Ohr.) zahlt ein römischer 
Soldat, der von der königlichen Domäne einen Acker gekauft hat 

(vgl. § 143), ausser der 'tt!.1:~ einen Zuschl~g von 4 %
: 67tsp Exa'tO(J"CWV 

-tE,crcrapwv. 'Vie diese Zahlung :motivirt ist, weiss ich nicht zu eagen. 
Es mag wohl irgend eine Gebühr damit erledigt werden. An das 
EyxuxAwV ist hier nicht zu denken. Der Text nennt nur diejenigen 
Zahlungen, die der Soldat an den Domänenverwalter, den Oikonomos, 
direct abzuführen hat. Das EYXUX/I.WV geht vielmehr durch den 
!llcr&w'trl~ En30u~ EYXUXA[OU an die Bank; seine Erwähnung ist hier 
also nicht zu erwarten. - Ebenso wenig ist über den einprocentigen 
Zuschlag (Exa'tocr't~) Sicheres bekannt, der in den Zoispapyri .begegnet. 
Meine Vermutungen in "Actenstücken der Königlichen Bank" B. 40 sind 
ebenso unsicher wie die neuerdings von Eug. Revillout vorgetragenen 
(Proceed. Soc. BibI. Arch. XIV S. 122 ff.). - Ganz a!J.dersartig ist 

jedenfalls der einprocentige Zuschlag, . der nach BGU 552 A I 9/10 
zu den N aturallieferungen hinzukommt. Das mag ein epi1netT~t?n 

für die Erheber sein, WIe es im Ood. Theod. XII 6) 15 und 21 vor

geschrieben wird. 

§ 160. cH E~ßOA~. 

In BGU 15 II 3 (vom J. 197 n. Ohr.) werden- die Strat~gen 

der Heptanomis ermahnt, künftig besser für die E!lßOA~ , zu sorgen. 
Der Brief beginnt mit den . Worten : 't~v EVßO~~V xat crcpoopa ucp' 
Yl!lwv (lies: u!lwv) &!lEAOU!lEV1)V apw. Da im Folgenden von den 
Durchstech'ereien· die Rede ist, die die Strategen mit den Eseltreibern 
(oV1)Aa'tat) , begangen haben sollen, und . die .zu unre~elmässigen Ab
liefer~ngen des Getreides geführt haben, so könnte man . allerdings 

d.a:rap.- denk~n" E!lßOA~ hier in seiner eigentlichen Bedeutung als "Auf
laden" zu nehmen'. 1) Aber s'ollte dann in jenen Eingangsworten die 

- \. . 
1) vg·i. BGU 14 ür 20: 8f.LßOAEUOV'tE~ 'Xo:.t oV'YlAo:.'toDv'tE~ 'tot~' 7tpoyeypo:.f.L-

f.LEVOL~ ovo,~.· 
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Art der E!lßOA~ nicht etwas genauer charakterisirt worden sein? 
Auch fragt es sich, ob man für schlechtes Aufladen die Strategen 
verantwortlich machen konnte. Ich habe daher im Philologus LIII 
(N. F. VII) S. 93, 7 vorgeschlagen, in E!lßOA~ vielmehr den tech'
nischen Ausdruck wiederzuerkennen, der aus der späteren Zeit als 
Bezeichnung der für Oonstantinopel verladenen Naturallieferungen, 
des sogenannten canon fi'u'YIJentaTius, bekannt ist. Als Abgabe, die 
für den Kaiser bestimmt ist, heisst ,sie nach byzantinischem Sprach
gebrauch die felix embola (vgI. Ood. Just. ;XI 4, 2 vom: J . 439) 

oder in den griechischen Texten ~ E!lßOA~ ~ EU'tUX~~ oder ~ alcr[a 

(z. B. XIII Edict Justin. de dioecesi Aeg. passim). V gl. hierzu 
v. Harte], ",Vien. Stud. V S. 20f. Wenn in unserem Papyrus E!lßOA~ 
wirklich so zu fasseJ? ist, so ist dies die bei ",V eitern älteste Ver
wendung des Wortes in dieser Bedeutung, die wir kennen. Natürlich 
kann im J. 197 nur die Naturalabgabe für Rom - und wohl auch 
für Alexandrien - damit gemeint sein. 

Auch in BGU 8 III 4 (vom J. 248 n. Ohr.) begegnet das Wort 
offenbar in derselben Bedeutung. 

§ 161. Ta EVOCXWV. 

Wir haben oben in § 41 EVO[XWV als Mietssteuer oder Haussteuer 
kennen gelernt. Hier wollen wi,r nur einige Beispiele für die ge
wöhnliche Bedeutung des Wortes als "Mietsgeld , Wohnungsmiete" 
anführen. Vgl. Petr. Pap. (II) XXXlIla 5 (III. Jahrh. vor Ohr.); 
Pap. Ber!. BibI. 25, 9; BGU 32, 3; 47, 1; 150, 2; 173, 1; 25?, 15; 
289, 2; Wessely, Denksch. Ak. Wien 1889 S.235f. Ueberallhan
delt es sich nur um die rein private Leistung des Mieters gegenü-ber 
dem Vermieter. Die Texte zeigen, dass die 'monatliche Ber~ch~ung 
der Miete das Uebliche :war.1) In dem Mietscontract BGU 289 
wird die Miete für den Monat festgesetzt. 

In der byzantinischen Zeit halten sich vornehme und reiche 

Herren, wie der d~t~ Theodoraci~ts (BGU 3) oder "die heilige G:oss~ 

Kirche" (vgl. BGU 47 und 173) eigene Mietserheber: EVOtXWll.oYOt. 

1) In dem 'l'ext der Berliner Bibliothek lese ich: 'to 8vobtLOV 'X 0:.< 't& > 
f.Lfjvo:. o,oo'tO), - Die Berechnung für den Monat schliesst natürlich nicht aus, dass 

die Zahlung event. für ein halbes oder ganzes Jahr erfolgte. V gl. Beispiele bei 

Wessely, a. a. O. 
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Von dieser E~Y)xocr'ty], die in den Zoispapyri begegnet, gilt das 
oben § 169 übe,r die Exa'tocr'tY] gesagte. Auch das Wesen dieser 
Abgabe ist noch nicht befriedigend erklärt. 

§ 16-3. Ta S1tVJ1a1tXov. 

Vgl. BGU 337,2 und 471,6 (aus römischer Zeit). 
Ta Emcr'ta'ttxov wird eine Abgabe für den Emcr'tcY."CY)~ sein. 

Es giebt Beamte dieses Namens in verschiedenen Ressorts. Da in 
beiden Fällen die Steuer von Priesterschaften erhoben wird, so mag 
es sich hier um den E7ttcrtcY.tY)~ 'tau [EpOU oder 'tWV tEPWV handeln. 
Die Abgabe würde also für den Unterhalt dieses EmcrtcY.ty)~ von 
den betreffenden Priesterschaften gezahlt sein. 

§ 164., Ta S7t{1t~OV. 

Vgl. Pap. Tur. IV 25; VIII 36,87. Grenf. (II) XXV 21; 
XXVI 20; XXVIII 19; XXX 23; XXXIII 12. Vgl. Grenf. (I) 
XXVII col. III,4 (aus Ptolemäerzeit) ; ferner BGU 193,26; 233,17; 
350,16; CPR I 1,21; 2,9; 3,16 etc. (aus der Kaiserzeit). 

Dieses "Bussgeld" wird für Uebertretung contractlicher Ab
machungen erhoben. Betrachten wir zunächst die Ptolemäertexte. per 
achte l'uriner Papyrus lässt keinen Zweifel darüber, dass der Ueber
treter diese Summe an den geschädigten Contrahenten zu zahlen 

hatte. V gl. Z. 34: 7tpo~a7to't[ E1]crat 'tOV 7tapacru[ vy ]pacpouna 't[ Wt] 
EIl/-LEVOV'tt xa&' ö av /-L~po~ f] cIoo~ 7tapacruvypacpY]crY)t E7t[ ttllOV 
X'tA. Aehnlich heisst es im Pap. Tur. IV 23: 7tpO~a7tOtEtcrcY.'t()) 

'to1~ 7tEpt 'tOV WEVXWVCJtV X'tA. Damit sind auch die anderen Ur
kunden erklärt, in denen eine der:;trtige Angabe fehlt. 

In den vorliegenden Fällen wird für das E7t['tt/-Lov immer eine 
bestimmte runde Summe fixirt: 5 Talente (Grenf. II. 26, 30, 33) 
oder 10 Talente (Grenf.25, 28, auch I 27, wo das Wort E7t['tt/-L0v 
fehlt) oder 20 Talente (Tur. 4) oder 30 Talente (Tur. 8). Weshalb 
im einzelnen Falle gerade die betreffende Summe gewählt ist, lässt 
sich aus den Texten nicht ersehen. Man könnte meinen, dass 
die Höhe der Summe im Verhältnis zu dem Werte des im Contract 
behandelten Objectes gestanden habe. Vielleicht ist richtiger zu 
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sagen, dass die Contrahenten je nach dem Wert, den sie auf die 
Einhaltung des Contractes legten, eine beliebig hohe Summe -
etwa in gewissen Grenzen - auszumachen die Freiheit hatten. 

Nach dem Gesagten gehört dieses E7t['tt/-Lov nicht zu den öffent
lichen, sondern zu den privaten Abgaben, doch wird sie von den 
Agoranomen fixirt und der Staat wacht über die Einhaltung dieser 
Bestimmungen. Der Ordnung, gemäss soll der Uebertreter 7tapa
xp'lj/-La, cl. h. s?fort, ohne dass staatliche Behörden einzugreifen hätten, 
das Bussgeld zahlen. Falls er sich aber weigert, so kann der 
Geschädigte von den Behörden die zwangsweise Einziehung verlangen. 
V gl. Pap. Tur. 8 Schluss. ' 

N eben diesem E7t['tt/-Lov wird regelmässig - wir stehen noch 
bei der Ptolemäerzeit - ein anderes Bussgeld fixirt, das nicht an 
den geschädigten Contrahenten, sondern an den König zu zahlen 
ist. Während den damaligen JYlünzverhältnissen entsprechend 
(II. Jahrh. v. Chr.) das E7t['tt/-L0v natürlich in Kupfer gezahlt wurde, 
wird dieses Strafgeld an den König merkwürdigerweise regelmässig 
in Silber gezahlt (vgl. Kap. X). Mit einer Ausnahme liegt in den 
obigen Beispielen überall dasselbe Verhältnis zwischen den beiden 
Bussgeldern vor: neben 5 Kupfertalenten begegnen 100 Silberdrachmen 
(Grenf. II 26, 30, 33), neben 10 Kupfertalenten 200 Silberdrachmen 
(Grenf. I 27, II 25, 28), neben 20 Kupfertalel1ten 400 Silberdrachmen 
(Tur. 4). Nach dem damaligen Verhältnis der Kupferdrachme 
zur Silberdrachme (1:120) würde sich hiernach das E7t['ttl-l0V für 
den Contrahenten zu dem für den König wie 5: 2 verhalten. Doch 
scheint der 8. Tm'iner Papyrus vor einer Verallgemeinerung zu warnen, 
in welchem neben 30 Talenten für den Contrahenten nicht GOO, sondern 
nur 300 Drachmen für den König erscheinen. Oder liegt hier nur 
ein Schreibfehler vor? Da so viele Texte ein und dasselbe Verhältnis 
zeigen, möchte man fast ~nnehmen, dass das Bussgeld für den König 
als ein fester Procentsatz von dem für den Contrahenten vor
geschrieben war. 

Ich habe noch hinzuzufügen, Jass in Pap. Leid. C und 0 das 
Bussgeld für den König erscheint, ohne dass das E7t['tt/-L0v nir die 
Contrahenten daneben normirt würde. In C wird vielmehr event. ' 

die Rückzahlung der tt/-LY] und zwar cruv "0/-LtOA[0 vorgesehen, in 
o neben anderem auch der Schaden ('to ß),cY.ßo~). Als Grund für die 
Zahlung an den König wird hier auf das 7tapacruyypacpdv hingewiesen. 
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Bussgelder, die nicht für Contractbruch durch Contract bestimmt 
sondern für Gesetzesübertretung durch Gesetz vorgeschrieben sind' 

begegnen im Revenue-Papyrus. Vgl. z. B. 43,8; 85,1 und 7: 
Wenn eine solche Uebertretung die Beschädigung einer Person her
beiführt, so wird auch hier ausseI' dem vom Gesetz vorgeschriebenen 
festen Satz für den König noch ein Bussgeld zur Entschädigung 

jener Person gefordert. V gl. z. B. 40, 6: d OE p.Yj, cX7tO'ttVE1:W dC;; 'to 
~amAt'X-ov t- a 'X-cd. ö'tt av 1) wvYj ota 'tau'ta 'X-C(.'ta~Aa~ll 7tEv['t]a7tAOuv. 

Auch in der Kaiserzeit begegnet das E7tt'ttp.ov mehrfach in den 

Contracten in ganz ähnlichem Zusammenhange, wie in den obigen 
ptolemäischen Contracten, bis in die späte byzantinische Zeit hinein. 
Die Papyruspublicationen bieten viele Beispiele dafür. Die oben 
angeführten mögen hier zur Vergleichung genügen. Manchmal findet 

sich statt dessen der synonyme Ausdruck 7tpOC;;'ttp.ov. V gl. z. B. BGU 
282, 315,404,542; Pap. Paris 21,52; 21 bis 28. Vgl. oben § 106. 
In einigen Kaufcontracten wird für den Fall, dass die vom Verkäufer 
zu übernehmende ~E~a[wmc;; nicht genügend geleistet, oder sonstige 
Verpflichtungen des Contractes nicht eingehalten . werden, das Bussgeld 
in einer den ptolemäischen Texten völlig analogen Weise fixirt. So wird 
z. B. in BGU 193 ausser der ' Rückzahlung der 'ttp.Yj p.dt' 1)p.to),tac;; 
und der Unkosten (z. B. der gezahlten 'tD\Yj, P. 7932) in doppeltem 
Betrage (&VYjAwp.sva Ot7tAeX) ein zweifaches E7tt'ttp.ov festgesetzt: 

1) ein E7tt'ttp.ov im Betrage von 700 Dr. 2) E~C;; 'to o'Yj\-10crtoV 'tac;; 
'{cr9'C;; , d. h. für die Staatskasse derselbe Posten von 700 Dr. Dieselbe 
Formel . findet sich auch in 350 und in CPR a. · a. O. Diese Zwei
teilung entspricht ganz dem, was wir oben aus den ptolemäischen 
Urkunden gewonnen haben, nur steht dort der ~acrtAE6c;;, wo hier 

'to oYj!J.ocrtov steht. 
Die vorliegenden römischen Urkunden bestätigen die Vermutung, 

dass 13S im freien Ermessen der Contrahent~n stand, die Höhe dieser 
Strafgel<;ler auszumachen. . In 193 wird das E7tt'ttp.ov in der Höhe 
des Kaufpreises selbst angesetzt, in 350 dagegen in der halben 
Höhe desselben. Andrerseits wird, während in der Ptolemäerzeit 

das E~[ 'ttp.ov für den Contrahenten fast immer um ~ höher war als das 
für den König, hier in der Kaiserzeit bei des in gleicher Höhe bemessen. 

Zur Beantwortung der Frage, in welchen Fällen überhaupt. 

solche EItt'ttp.a f~stgesetzt werden, bedarf es einer zusammenfassenden 
Behandlung der Urkunden, auf die ich \ zur Zeit verzichten musS. 
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'EPy)1l0cpuAco-t(a~. Vgl. § 151 und 200. 

§ 165. Zuyoenacr(ou. 

Vgl. BGU 337,20 (Ende des Il. Jahrh. n. Chr.). 
Die Priester zahlen hier neben anderen Abgaben, die sie ein

zuziehen und an den E7ttcr'tpCZ'tYjY0C;; abzuliefern haben, auch ~uyo

cr'tacrtou 'X-wp.YjC;; ~oxvo7ta[ou N~crou. Dem ~uyocr'ta'tYjc;;l), dem "Wage
meister ", lag nicht nur die aesti1natio fn~rnenti (Cod. Theod. 
14, 26,1), . sondern auch die Prüfung der in Curs befindlichen 
Münzsorten ob. Letzteres wird wenigstens für die spätere Zeit durch 
einen Erlass des Kaisers .Julian vom j. 363 bezeugt. V gl. Cod. 

~heod. 1~, ?,2: Ide~q'u~ placet, qt~e1n senno Gntectts appellat per 
s~ngtdas c~v~tates const~ttt~ zygostaten, qtti P1"O Stw fide atqtte industria 
neq'Lle f~llat n~qtte fcdlattl1", ut ad eitf,8 -a1"bit1"iU1n atque ad eitts 
fidern, . s~ q~t~ wter vendente1n emptorenique in solidis eX01"tc~ ft~erit 

contentw, d~r~1natt~1". Die Parallele in der im Papyrus Y , . _,' ~uyocr'tacrtou 

mit 'taptX07tWAWV, ~acpEwv, AaxaV07tw),G.>v, yvacpEwv steht, könnte 
den Gedanken nahe legen dass im Il J ahrh n ChI' d' Z t' •• ' •• ...J • le ygos aSle 
noch mcht em Amt, sondern ein Gewerbe gewesen, und die vor-

liegende A~gabe als Gewerbesteuer aufzufassen . sei. Doch gebe ich 
zu, dass dIe Parallele nicht zwingend ist. Es ist die Möglichkeit 

o~en .zu. lassen, dass es sich um Spesen für den ~uyocr'tatYjC;; handelt, 
WIe SIe 1m 11.. Edict Justinians behandelt werden (a. 559). 

Vi{ er anmmmt, dass die im Papyrus a a 0 ge t G . . . nann en e-
werbe für den Tempel arbeiteten, müsste annehmen, dass auch die 
~ygostasie im Besitz des Tempels gewesen wäre, was an und für 
SICh sehr gut denkbar sein würde. 

§ 166. c: H ~u'CY)pa. 

V~l. ~ap. Paris. 62 LV 4, V 19; 63 IV 3 f; 67 Il 10 (aus 
PtolemaerzeIt) . . BGU 1,2; Pap. Leipz. 5,9; Kenyon, CataI. of addit. 
S. 417 (aus. römischer Zeit). - Vgl. auch Grenf. (Il) XXXIX. 

. Dass dIe Aegypter schon seit den ältesten Zeiten (vgI. die Pyra
mldentexte) ein Gerstenbier (l},~t) zu brauen und zu trinken verstanden, 

1) Das Wort ~t)yoO''tcx.O'Ccx. begegnet bei Grenf. (Il) XLVI a 8/9. 

WILCKEN, Ostraka. 24 
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lehren die einheimischen Texte. 1) Die obigen Urkunden zeigen uns, 
dass dieses im Volk weit verbreitete Genussmittel, ~u&o~ oder ~u'to~ 
genannt,2) von den Ptolemäern wie von den Kaisern einer Steuer 
unterworfen wurde (~u'tY)pa, scil. ü)Y~). Lumbroso (Recherches S. 305) 
lässt die Frage offen, ob diese Steuer die p?'ocl~wtion oder die 
consommation treffe. Ich glal~be, so viel lässt sich aus den obigen 
Text8n erweisen, dass die Steuer, was ja auch apriori wahrscheinlich 
ist, jedenfalls nicht von den Consumenten, sondern von den Produ
centen erhoben wurde. Freilich ist dabei anzunehmen, dass die 
Letzteren den grössten Teil der Steuer auf den Consumenten 
als den Steuerträger überwälzten, dass wir also eine indirecte 
Verbrauchssteuer im modernen Sinne vor uns haben. Dass die 
~u't'~pa wirklich von den Bierbra"uern erhoben wurde, scheint mir 
aus Pap. Paris. 63 IV 3 zu folgen. "Wer ist so thöricht", sagt der 

Schreiber, "dass er nicht einsähe, dass auch 'tou~ 67to'tEAE1~ 't~ 'tE 
lX&UY)P~ 'XeGl ~u'tY)P~ 'Xal 'tal~ aA/,at~ wVatt; EV 'tOlt; cruv7tacrtv &v&pW7tOt~ 
'XeG'tapt&!-,-Etcr&at cru!-,-ßSßY)'XE;" Der Sinn ist, dies~ 67tO'tEXat; gehören 
nicht zu den &ouva'toOV'tE~, im Sinne des Decretes, sondern zu den 
Wohlhabenderen, die herangezogen werden sollen. 3) Nun ist wohl 

so viel klar, dass der 67tO'tEA~t; 't~ lX&UY)P~ nicht etwa der ist, der 
Fische consumirt, denn das thaten alle Aegypter, sondern der, 

der Fische fängt (vgl. oben § 7). Also kann auch der 67tO'tEA~t; 't~ 
~u't'~P~, d. h. der für die Biersteuer zu zahlen Verpflichtete, nicht 
der Consument sein, sondern nur der Producent. Die Stelle lehrt 

also, dass dieser ~u'tY)pa die Bierbrauer unterworfen waren. 
. Die ander'en Belegstellen sind von geringerer Bedeutung. Aus 

Pap. Par. 62. -V 19 erfahren wir, dass die Biersteuer damals 

(Il. Jahrh. v. Chr.) 7tpO; xaA'Xov lcr6vo!-'-ov verpachtet war, d. h. in 
Kupfer ohne Agio zu zahlen war (vgl. Kap. X). - In demselben 
Papyrus IV 4 steht die merkwürdige Bestimmung, dass die Pächter 

1) Vgl. W iedemann, Herodot II, S. 327. Varges, de statu Aeg. provo 

Rom. S. 72. 
2) Vgl. Wessely, Zythos und Zythera (XIII. Jahresb. K. K. Staatsgym. in 

Hernals 1887) . 
3) Das Gegenteil folgert Lumbroso, Recherches S. 92 (danach Wessely 

a. a. O. S. 42), - nicht mit Recht, wie mir scheint. Die Aufzählung der 

aOl)v~'tO.UV'te~ beginnt mit dem nächsten Satz; [K]~L 'tou~ 7tAe~O"'tOl)~ OE 'tWV 

A~WV. V gl. Z. 131 f: 'twv f1[ sv ] 't~~A~L7tWPUlV A~WV X'tA. 
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der ~u'tY)pa - und zwar nur dieser Steuer - für ihre &vacpopa[ 
den Monat im Winterhalbjahr zu 35 Tagen, im Sommerhalbjahr zu 
25 Tagen rechnen sollten. Lumbroso (Recherches S. 306) meint, 
das hänge damit zusammen, dass der Consum im Sommer ein 
grösserer sei.1)· Ich kann an diese Erklärung nicht glauben, weiss 
aber keine andere vorzuschlagen. - Die Schlussfolgerungen, die 
Wessely a. a. O. S. 41 aus Pap. Paris. 67 11 10 gezogen hat, fallen 
mit der falschen Ergänzung Brunet de Presle's von Z. 9, die er 
übernommen hat. Vi{ essely liest WVEt[ wv], verbindet es mit dem 
~tJ'tY)pa~ der nächsten Zeile und übersetzt: Steuern bei Ver kä ufen 
von Bier und spricht daher S. 42 von der Steuer der Bierver
käufer. Natürlich hat es eine solche gegeben, die wird a,ber 'to 
~tJ'to7t(J.}At'X6v geheissen haben. 2) In dem Parisinus ist vielmehr wv 
E[lcrJtV statt WVEt[WV] zu lesen, wie ich schon öfter hervorhob, womit 
einfach die Spezialisirung der vorhergehenden Gesammtsummen ein
geleitet ist. Der Papyrus lehrt also nichts weiter, als dass in der 
betreffenden Ortschaft für den betreffenden Zeitraum 45 Talente 
5100 Dr. (sic) für die ~u'tY)pa gebucht werden. In welchem Sinne 
diese Buchung geschieht, ist nicht ganz klar. 3) - Wenn die Sokno
paiospriester unter ihren Ausgaben lmsp ~u'tY)pat; ~o'Xvo7ta[ou N~crou 
220 Drachmen notiren (BGU 1,2), so können wir schwanken, ob 
die Priester · als Bierbrauer diese Abgabe zahlen, was möglich 
wäre - sie würden dann wohl die ältesten nachweisbaren Vorläufer 
der mittelalterlichen Klosterbrauereien sein - oder aber, ob auch 
hier, wie mehrfacp (vgl. BGU 337), die Priester nur von der Abführung 
einer Steuer sprechen, die sie vorher in dem ihrem Gotte gehörigen 
Dorfe eingezogen haben. Für letztere Auffassung könnte der Zusatz 
~ol{,vomx[ou N~crou sprechen. - Aus dem Leipziger Fragment ist 
nichts Besonderes zu entnehmen.4) 

1) Danach wiederholt bei Wessely, a. a. O. S. 43. 

2) Der Bierverkäufer hiess ~l)'t07tW),'Y)~. Eine Bierverkäuferin (~l)'t67tUl),~~) 

in BGU 38,18. 

3) Ich las den Anfang der Columne am Original folgendermassen : 

'EArXO"O"Ul 'Y) / / / / / / / / ~ / I / / / / / 'Y)v 'tCU ~ß L 

O~& 't&~ 7tpOoeO'Y)AUlf1[ev~~ ~Jht~~ [E]X'tO~ 'twv f1YJ7tUl O~Ul~X'Y)!.1-6VUlV x~-&6't~ 

y[epy~7t't]~~. 

4) 'Wessely's Betrachtungen S. 41/2 schweben völlig in der Luft. Er 

ergänzt in der Lücke ohne jeden Grund 7tOAeUl~ und versichert daraufhin (S. 42), 

24* 
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Dagegen fällt ein ganz neu es Licht auf die schwebenden Fragen 
durch einen süeben vün Grenfell und Hunt publicirten Papyrus des 
British Museum, aus dem 1. Jahrh. v. Chr. V gl. Grenf. (Il) XXXIX. 
Es sind 12 mehr üder weniger verstümmelte, aber einander ganz 
analüge und daher sich gegenseitig ergänzende Steuerquittungen, 
von denen die Herausgeber nur die erste in vüllständigem Text 

mitgeteilt haben. Sie lautet: 

W cxp,p,~'C~xo~ IIcxatwv (1. IIcxa[wv~) 
'X.cxl ~ev{Mw~ (1. ~sv&e1) ~u'C07tO~ot~ 

Xcx[pe~V. 'A7t(s)xw 'Cov 
[cpJopov ['Cou <I>cxwJCP[~ XJCXA'X.OU 
['CaAcx Jv[ 'CCX 7tSV'Ce JA J e. 

["E'Cou~ ß <I>cxwCP~J X~· 

Hiernach haben zwei Bierbrauer , die üffenbar assüciirt sind 
und eine Firma repräsentiren, für den Münat Phaüphi, und ebenso. 
nach den anderen Quittungen für jeden anderen Münat des Jahres, 
5 Kupfertalente als cpopo~ gezahlt. Das macht im Jahre 60 Kupfer
. talente. Wie ist nun dieser cpopo~ aufzufassen? Ist er die Gewerbe-
steuer, die die ~u'C07tow[ für die Ausübung ihres Gewerbes zu zahlen 
hatten? Bei der enürmen Höhe dieser Steuer scheint mir das nach 
dem in § 135 Gesagten kaum möglich. Jedenfalls würde, da 
innerhalb des Gewerbes die Summen gleich hüch waren, die 
Existenz kleinerer Bierbrauereien damit völlig ausgeschlüssen sein, 
und wir würden nur mit Grüssbetrieben zu rechnen haben. Auch 
will mir der Ausdruck cpopo~ schlecht zu dieser Deutung passen, 
da sünst ~ün . 'CSAO~ in den Gewerbesteuerquittungen die Rede ist. 
V gl. § 135. Sümit bliebe die andere Möglichkeit, in diesem cpopo~ 

eine Ertragssteuer zu sehen, die Wühl gemäss der Deklaratiün im 
speziellen Falle nach einem uns nicht bekannten Satze für den Münat 
berechnet wäre. Eine Brauerei, die im Jahre 60 Talente allein 
an Ertragssteuer zahlt, mu~s, ' wenn uns auch Vergleichungspunkte 
fehlen, ganz külüssale Geschäfte gemacht haben. Warum süllen 
wir durch die vorliegenden Quittungen in der Fir~a "Pasiün und 

dass die Steuer namentlich in der Stadt vorgekommen sei. Es ist vielmehr zu 

_lesen und zu ergänzen: "Ec)'tw 'ta ow:yp(cx.q::sV'tcx.) E1tL 't'lj~ [o'YJf-L0cricx.v? 'tp&.md':cx.v Mt,.. 

Auch die Lesung o"a ~'YJ'tl?'YJ'ttilv hinter ~t)'t'YJPcZ<;; halte ich für falsch . 

§ 166-168. 373 . 

Sentheus" nicht zufällig einen faijumischen Sedlmayr des I. Jahrh. 

v. Chr. kennen lernen? 
Ist nun dieser cpopo~ der ~u'C07tow[ identisch mit unserer ~u'C"f)pa? 

Die Herausge1?er nehmen es an,- wenn sie vüm Psammetichüs sagen 
probably the fcmner of the 'v7:1J(!a 01" bee1"-tax. Nachdem wir üben 
gesehen haben, dass auch die ~u'C"f)pa Vüll den ~u'co7tow[ aufzubringen 
war, werden wir uns dieser Entscheidung nur anschliessen können. 

Es sei nur nüch hinzugefügt, dass die ~u'C"f)pa in de~ Kaiserzeit 
nicht mehr verpachtet wurde. Der nüch unpublicirte pap. Lünd. 
COL V (vgl. Kenyün, Cat. üf addit. S. 417) zeigt, dass diese Abgabe 
im Dürfe Karanis ·vünden 7tpeaßU-'Cspo~ ·des Dürfes eingezügen wurde. 

§ 167. <I>opo~ ysvwv ~roypacptxwv, 

Vgl. BGU 10,11 ; 25,16; 199 Verso. 4; 277 I 13; 652,12, 
aus der Kaisei,zeit. 

Die YEV"f) ~wypcxcp~'X.a ·sind den YEV"f) &A~eu'C~'X.a in BGU 277, 1-
cürrelat. Mit Mümmsen werden wir jene als Malerwaren, süwie 
diese als Fischerwaren aufzufassen haben. Der Sinn der Abgabe 
bleibt mir nüch dunkel. - Die Urkunden stammen aus Dörfern 
des Faij-Llm .llnd bezeugen sümit die Existenz vün Malern (~wypacpot) 
in diesen Dörfern. Unwillkürlich denken wir dabei an die' be
kannten "hellenistischen Pürträts", die meist sülchen Dürfmalern ihr 
Dasein verdanken. 1) 

§ ·168. Ta {}sroptxoV, 

Im Pap. Berl. BibI: 23,10 (Anfang des IH. Jahrh. n. Ohr.) 
findet sich der Pü·sten: y p,EPOU~ &ew S [ •. J. Die Auflösung VQn 
&sw scheint mir ein Berliner Papyrus (HI. Jahrh. n. Chr.) an die 
Hand zu geben, den ich früher, mit der vürläufigen Signatur Inv. 
VII 1658, flüchtig copil't' habe. Ic~ las daselbst nach der ver
stümmelten Adresse an die Trape:z;i~en: A~EYPCX~CX E7tl 'C~v o~p,oa[tcxv] 
'CpaJte~CXV e~~ apt&p,"f)mv p, ["f)vo~] . 8ili& .'Cou EVEa'Cw'Co~ ß S 67tEp 
I,oyou . 'Cp['Cwv &EWP~'X.WV . [ .J. cx (?) 1)p,spwv DE'X.cx 'CWV a7to ~ g<.t)~ 
I 'Cou cxu'C( OU) [ß SJ I apyup[ou ~ p .. Wir werden hi~r_na.ch-.-!L~h. 

1) . Vgl. hierzu meine Bemerkungen im Al'chaeol. Anzeig. 1889. S. 4. - >_ 
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in dem ersten Papyrus 'tp['tou f.18pOU~ -&cw(pvxwv) lesen. Das -&cw
p~'X.6v als Abgabe kann wohl nur ein Beitrag zur -&cwp[a, zum 
Schauspiel, zum Festspiel sein. Zumal im ersten Papyrus vorher 

von Tempelabgaben die Rede ist - vgl. Z. 8 &PX~cpEW~ ~ 'tq und 
Z. 9 tcpwv cr"Cccp( av .. ) Xpu( cr .. ) - werden wir hier wohl an religiöse 
Feste zu denken haben. Dieses -&cwpDt6v, zu dem die Bevölkerung 
herangezogen wurde, ist also völlig verschieden von dem athenischen 
-&cwp~'X.6v, jener Spende, die das Volk seit Perikles erhielt. 

Nicht ganz zweifellos ist, wie das 1 f.1EpO~ aufzufassen ist. Der 
zweite Text könnte es nahelegen, das Drittel damit in Verbindung 
zu bringen, dass die Zahlung hier für ein Drittel des Monats 
(10 Tage) erfolgt. Ich denke aber, wir haben es hier eher zufällig 
mit einem zehntägigen Fest zu thun (oux ?). Wenn die Abgabe also 
als "das Drittel von den Theorika" bezeichnet wird, so wird eben 
nur -i von den Schaugeldern von der Bevölkerung durch diese 
Steuer aufgebracht sein. Möglich, dass die anderen zwei Drittel 
von den · respectiven Tempelkassen zu übernehmen waren. 

§ 169. TEAO~ .&u·Cfuv. 

Diese Lesung habe ich, gestützt auf Pap. Lond. OOOXL VII 
(Pal. Soc. 11 PI. 185), in BGU 199 Verso 1 und danach in 337,11 
statt des "CEAO~ -&UGlWV der editio princeps hergestellt. Mit der Be
deutung von ~ -&u[a als "Mörser" wird hier nichts anzufangen sein. 
Vielmehr wird man an den -&uta oder -&6a genannten, im ganzen 
Altertum hoch geschätzten und hoch bewerteten afrikanischen Baum 
zu denken haben, der nach Plinius h. n. XIII 16, 102 in der 
Ammonsoase und dem Hinterlande der Oyrenaica besonders schön 
gedieh. Wir werden also 'tEAO~ -&u~wv als eine" Abgabe für Thya
bäume oder Thyahölzer aufzufassen haben. In 337 und im Lon
doner Text sind die Priester von Soknopaiu N esos die Zahler. Das 
in 337 darauf folgende EAawupy~[ ..•.... ] weiss ich nicht zu 
ergänzen, und so bleibt mir die Bedeutung der Abgabe unklar. 
Das Nächstliegende wäre, an einen Einfuhrzoll 1 ) zu denken, der auf 
diesen in Aegypten offenbar nicht heimischen Baum gelegt wäre. 
Dass :man gerade in Soknopaiu N esos solchen Einfuhrzoll zahlte, 

1) Lumbroso, Recherches (3. 312, wies schon darauf hin, dass die Ptolemäer 

wahrs.cheinUch einen hohen Ausfuhrzoll auf das Thyaholz gelegt haben. 

§ 168-170. 375 

wi:irde zu seiner Lage gut passen. Dieses Dorf (Dimeh) lag am Rande 
der Wüste und stand mit der Heimat des Thyabaumes im Kara
wanenverkehr (vgI. oben § 151). Andrerseits ist zu bedenken, dass 
diese Abgabe uns als eine ordentliche, · für das ganze Jahr erhobene 
entgegentritt.: Denn im Londinensis heisst es: TEAOU~ -&u~wv -& S 
( = 200/1 n. Ohr.). 

§ 170. Ta ta-rplxov. 

VgI. Petr. Pap. (11) S. 36 und XXXIX e (III. Jahrh. v. Ohr.). 
Die "Aerztesteuer", die uns in Aegypten hier zum ersten Mall) 
begegnet, wird in den vorliegenden Fällen in Getreide erhoben und 
beträgt für die Person und für's Jahr 2 Artaben Weizen. Doch 
ist zu bedenken, dass die Steuerzahler in den obigen Urkunden 
alle derselben Gesellschaftsklasse angehören: es sind griechische 
Militärcolonisten. Man kann also Bedenken tragen, jene Summe 
als die regelmässig für den Kopf erhobene zu betrachten, und wird 
die Möglichkeit offen lassen, dass die verschiedenen Klassen in ver
schiedener Höhe herangezogen wurden. 

Die Erklärung für diese merkwürdige Steuer finde ich bei 

Diod. I 82: Ka'ta oE: 'ta~ cr'tpa'tda~ 'X. al 'ta~ E1tl 't'Y]~ xwpa~ E'X.OY)
f.1[a~ -&cpa1tc6oV"Ca~ 1taV"Cc~ oöoeva f.1~cr-&ov tO[0 o~06v"Cc~' Ot yap ta'tpol 
"Ca~ f.1EV 'tpocpa~ E'X. "CoD 'X.o~voD Aaf.1ßavOuGl. Diese Worte finden 
ihrerseits wieder die schönste Ergänzung durch die obigen Urkunden. 
Die Aerzte empfingen ihren Lebensunterhalt von der Gemeinde, 
sagt Diodor; aber die Gemeinde, so können wir jetzt fortfahren, 
erhob zu diesem Zweck eine jährlich normirte Aerztesteuer von d"en 
Gemeindemitgliedern. Das Diodorische 'tpocpa~ stimmt gut zu der 
Naturalabgabe unserer Texte. Es scheint übrigens, als ob auch 
Diodor von dieser Aerztesteuer gewusst habe, denn darauf deuten 
wohl seine Beschränkungen der kostenlosen Behandlung auf 'X.a'ta 
"Ca~ cr"Cpa'tda~ 'X. al 'ta~ E1tl 't'Y]~ xwpa~ E'X.OYJf.1ta~. War man als 
Soldat oder auch als Privatmann innerhalb Aegyptens auf der Reise, 

1) Bezeugt ist sie, gieichfalls als ~cx:tp~x6v, für Delphi (Rev. Archeol.1880 

XXXIX S. 241 f.) und Teos (Athen. Mitteil. XVI 1891 S. 292). Th. Reinach 

hat in der Inschrift von Cos (Rev. Etud .. Grecq. IV S. 371) die Abgabe 'toD A()(''tp~xoD 

vermutungsweise in 'toD ~a'tp~xoD zu verändern vorgeschlagen. Da der Stein nach 

der Publication ein deutliches A zeigt, wird man an A()(''tp~xoD festzuhalten haben. 
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und wurde man in einem fremden Orte krank, so wurde man von 
den dortigen Aerzten kostenfrei behandelt, da diese schon von ihrer 
Gemeinde unterhalten wurden. Damit ist stillschweigend angedeutet, 
dass man in seiner eigenen Gemeinde doch ~OtCf etwas geben müsse 
- nämlich das la'tp~xov. Andrerseits folgt aus Diodor's Worten, 
dass die Aerzte weder von den Gemeindegenos~ep, noch von den 
durchreisenden Patienten (im Besonderen auch vom Militär) im 
einzelnen Falle eine Honorirung erhielten. 

Da die aegyptischen Aerzte hiernach vom Staate ihren Lebens
unterhalt bezogen, so müssen wir sie als staatliche Organe auffassen. 
Daraus erklärt sich vielleicht auch, dass sie so streng an die Be
obachtung der vorgeschriebenen Medicinal-Verordnungen gebunden 
waren. V gl.ausser Diodora.a.O,1) auch Aristot.PolitikIII 15, 1286a,12: 

xat 7tWc; sV A~yu7t't~ p.e'ta 'ty]v 'tp~~p.epov xtVe'tv E~ea't~ 'to~c; ~a'tpoIc;, 

sav QE 7tpo'tepov, S7tl 't~ au'tou x~vouv~. - In der Kaiserzeit wird 
sich kaum etwas in diesen Verhältnissen geändert haben. Ein soeben 
von mir herausgegebener Text aus dem J. 130 n. Chr. (BGU 647) 
zeigt uns, wie in einem einzelnen Falle ein Arzt zur Ausübung seines 
Berufes wie ein Beamter zu einer Amtshandlung aufgefordert wird. 

Einem gewissen G. l\1inucius Valerianus, EXWV 'to ~a'tpdov sv xwP.~1 

Kapavto~, war von dem U7t'l]pE"C'l]c; (wohl des Strategen) anbefohlen 
worden (nap'l]vyfA'l]), er solle den Zustand eines gewissen Mystharion 
- der eine Schlägerei gehabt zu haben scheint - untersuchen. 
Der Arzt giebt nun in der uns vorliegenden Urkunde, unter dem: 
Schwur bei der TuX'l] des Kaisers, zu Protokoll, dass er daraufhin 
am fünften Tage nach der Schlägerei die Wunde, oberhalb der 
linken Schläfe, untersucht - es fanden sich kleine Steinchen darin -
und behandelt habe. Selbstverständlich wird man diesen Fall nicht 
dahin verallgemeinern dürfen, dass etwa in jedem Einzelfalle die 
staatlichen Behörden den Arzt zur Ausübung seines Berufes aufzu
fordern hatten. Da wären wohl die meisten gestorben, ehe die 
ärztliche Hilfe gekömmen wäre. Vielmehr wird die Aufforderung 
in dem vorliegenden Fall wahrscheinlich damit zusammenhängen, 
dass die Schlägerei wohl ein gerichtliches Nachspiel hatte und daher 
ein ärztliches Gutachten eingeholt werden musste. Immerhin lernen 

1) Ta~ OE .&6pcx.1t6Ccx.~ 1tPOCicGyoucn xcx.'ta v0I-10V 'Eyypcx.cpov, U1tO 1tOAAWV xeil 

0600~C1..Ci1-18VWV Lei'tPWV IXpXcx.Cwv CiUY"(6ypcx.1-11-18VOV. 
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wir daraus, dass in solchen Fällen der Arzt ohne weiteres den An
ordnungen der Behörde zu folgen hatte. 

Der Sta~t, der die Salarirung der Aerzte übernommen hatte, 

wird auch daruber gewacht haben, dass die Spezialisirung der Fächer, 
wie sie seit alters bestand, eingehalten wurde. Ohne staatlichen Zwang 
wäre kaum zu verstehen, dass es in Aegypten in der Praxis that
~ächlich nur Spezialisten gab. Bekannt sind die Worte Herodot's 
eIl 84): <H OE ~a'tp~xY] xa'ta 'taoe acp~ oEoaa'tat· p.~~c; vouaou Exaa'toc; 
lY)'tp0C; sa't~ xal ou 7tAeOvwv. IIaVta 13' ~'l]'tpwv san 7tAEa' oE I-LEv 
rap ocp&aAl-Lwv ~'l]'tpol xa'te(J'taa~, oE OE XECP~A ilc;, oE OE ooov'twv, 
ot QE 'twv xa'ta vYjOUV, oE OE 'twv acpavEwv vouawv. Auch jener 
Berliner Papyrus bietet einen lleuen J?eleg dafür. Denn wenn der 
Arzt seine Behandlung mit dem merkwürdigen 90mpositum 'tpaul-La
<'to&e>pa7teue~v ausdrückt, so thut er es gewiss,. weil er den Titel 
eines 'tpaul-La'to&epa7tw't~c;, eines "Wundarztes", geführt hat. V gl. 
auch den ~a'tpoxaua't'l]C;, "den Spezialisten für Brennen", den ich im 
Pap. Lond. XLIII nachgewiesen habe (vgl. Gött. G. A. 1894. S. 725). 

§ 1 71. cr TIEp ~8p8[OU! 

In einem kleinen F~'agment des Petrie Papyri aus dem IH. J ahrh. 
v. ehr. (Mahaff:y, II S. 37 d) wird' neben mehreren Steuereingängen 
auch folgender Posten notirt: Eepetou x S, d. h. "f~r ein Opfertier 
nEpE1ov) 20 Dr. 3. Obolen". Der Zusammenhang zeigt, dass auch 
dies als ein Steuereingang 'zu betrach,ten ist. Die Vergleichung mit 
§ 188 und 201 lehrt uns, dass diese Opfertiersteuer von den Priestern 
zu zahlen war, die das Opfer vollzogen. 

Im Petr. Pap. XXXI~ d, 20 ff. fi~det sich zweimal der Posten 
lEpE[@ X 0, d. h. "für ein Opfertier 4 Choiniken (Gerste)~'. Hier 
wird es sich kaum um eine Steuer handeln (vgl. Dativ) . . 

§ 172. 'Ta ~l-1a'CtoTIO)Atx6v. 

Im Pap. Leipz. 5,7 wird neben anderen Steuern, die in 'Memphis 
(lU. J ahrh. n. Chr.) eingingen, auch das t~a't~07tWA~X( ov) erwähnt. 
V gl. oben § 121. Mit dieser- "Kleidel'händlersteuer" ist die Gewerbe
steuer bezeichnet, die die El-La:w7twAa~ für die Ausübung ihres Ge
werbes zu zahlen hatte:q. · V gl. § 135. 
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§ 173. <P6po~ l7t7twv . . _ 

Im Petr. Pap. (II)XXXIXe (5) 2 wird von einem Militär
colonisten des Faijllm (III. Jahrh. v. Ohr.) ein cpopo~ f7t1t(uv erhoben, 
und zwar in Geld. -Diese "Pferdesteuer" kann wohl nur denjenigen 
auferlegt gewesen sein, die Pferde besassen 1), wie der cpopo~ 7tpO
~a'tw'i die Besitzer von Kleinvieh traf. Wir haben also eine Ver
mögenssteuer vor uns. 2) 

§ 174. TSA8011a xall·~Awv. 

Für mehrere Faijllmdörfer belegt durch BGU 41,10; 219,5; 
461,4; 521,5; 654,6; Grenf. (II) XLVIII, LII 7, alle aus dem 
II/III. J ahrh. n. Ohr. 

Diese Steuer - einmal als 'tEAO~ bezeichnet (Grenf. XLVIII) 
- wurde von denjenigen erhoben, die Kamele besassen. Es ist 
also eine Vermögenssteuer wie die vorhergehende Abgabe. Wir 
konnten schon bei der Schafsteuer (§ 102) nachweisen, dass für das 
Stück ein bestimmter Satz auferlegt war. Dass auch die "Kamel
steuer" in derselben Weise aufgelegt wurde, zeigt jetzt Pap. Grenf. (II) 

LII, wo es heisst: 'tEASO'!J.CG'tO; t XCG!J.~A(WV) - S dxom. Die Heraus
geber haben mit Recht daraus geschlossen, dass für jedes Kamel 
2 Drachmen zu zahlen war. Die Vergleichung mit XLVIII spricht 
vielleicht dafür, dass dieser Satz für den Monat galt. 

§ 175. tO xavwv. 

Das Wort xCGvwv (canon) ist für die nachdiocletianische Zeit 
namentlich aus den juristischen Quellen als eine allgemeine Bezeich
nung für die ordentlichen Abgaben bekannt genug. Hier sei nur 
hervorgehoben, dass das Wort in dieser-Bedeutung auch in den aegyp
tischen Urkunden dieser späten Zeit vielfach begegnet. V gl. z. B. Pap. 

1) In dem Testament Petr. Pap. (I) XI 10 (III. Jahrh. v. Chr.) vermacht 

ein Militärcolonist seinem Sohne sein -Pferd. 

2) Diese Pferdesteuer, Rindersteuer u. s. w. entspricht der auf Cos er

hobenen Abgabe von den 'ts'tpcmoowv. Th. Reinach (Rev. Etud. Grec. IV. S. 368) 

sieht mit Unrecht darin eine Abgabe sur ta. vente des quadrupedes; vielmehr 

wird auch dies eine Vermögenssteuer sein. Auch die Abgabe für die L1t1tWV["IJ, 

die für Kyzikos belegt ist (Dittenbel'ger Nr. 312), hat nichts hiermit zu thun. 

Diese Steuer traf vielmehr die Käufer von Pferden. 

I 
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Lond. XOIX (Kenyon S. 158 ff), wo der xCGvwv als ordentliche 
Abgabe regelmässig von dem Zuschlag, dem 7tpO~{}<E!J.CG) (vgl. § 104) 
unterschieden wird. V gl. auch Grenf. (II) LXXX, 14; LXXXI, 14; 
XOV, 2; ~ap. Lond. COXXXIV (Pal. Soc. H. PI. 188), aus der 
Mitte des 4. Jahrhunderts n. Ohr.: El~ 'tY]v cmCG['ty)mv 'twv OEQ'7tO't~xwv 
xCGvovwv. Namentlich in den Steuerquittungen der byzantinischen 
Zeit begegnet das Wort ungemein häufig, meist in der Verbindung: 
"für den ersten res,p. zweiten oder dritten Kanon der so und so vielten 
Indiction". V gI. meine "Tafeln z. ält. grieche Pal." XXc 2, wo 'toO 
f ('tpt'tou) xCG'i(ovo~) zu lesen istl), nicht 'toO &y([ou) xCGv(ovo~), 

wie ich zuerst vorschlug. Zahlreiche Beispiele ferner bei Wessely, 
Denkschr. Ak. Wien 1889, S. 218 ff. 

§ 176. Ta xa-caywywv. 

Im Pap. Par. 62 V 17, aus dem 11. Jahrh. V. Ohr. (vgI. Grenf. 
Rev. Pap. S. 179) wird für die Zahlungen 7tpO; apyupwv (vgl. 
Kap. X) und für ~ie ~u'tY)pa unter anderem eine Zuschlags
zahlung unter dem Namen xCG'tCGywyto'i gefordert, im Betrage von 
3 Ob oIen, beziehungsweise 2 Drachmen für die Mine. Das xCG'tCGYwywv 
muss für die xCG'tCGYwy~ gezahlt sein, d. h. hier für den Transport 
(stromabwärts) der eingegangenen Kupferrnassen, wie Revillout 
richtig sagt PO~tr les frctiS de transport du cuiwe, metal assez lo~trd 

(Proceed. Soc. BibI. Arch. XIV S. 127). Es fragt sich nur, 
wohin die xCG'tCGYwy~ "führte? Ist an die A.bführung der in den 
Gaukassen eingegangenen Gelder an die Regierungs-Hauptkasse in 
Alexandrien zu denken? Der Ausdruck xCG'tCGYwytOV spricht für 
diese Auffassung, denn wenn es sich nur um den Transport aus 
den Dorfkassen in die Metropolkasse handelte, so würde in vielen 

Fällen ein avCGYwy~ov zu erwarten sein. 

Ts).o~ XCG'tCGAOX~O'!J.wv. V gl. § 140. 

§ 177. cr 7tSP xa-co(xwv. 

In BGU 579 (vom J. 263 n. Ohr.) quittiren die OEXa7tpw'to~ 

über den Empfang von 20 Artaben Weizen, die 67tEp xCG-co[xwv 
xW!J.y)~ WEVUPEW~ eingegangen sind. Vielleicht war eine genauere 

1) So auch Wessely, XXII. Jahrb. K. K. Staatsgym. III. Bez. Wien 1891. S. 16. 
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Charakterisirung aer Abgabe in . den voraufgehenden verstümmelten 
Worten [ ........ J. E7te~ IUf.LEVO~~ (= E7ttXeq.1EVOl~) gegeben. J eden-
falls kann nicht eine Abgabe gemeint sein, die etwa zum Besten der 
xcb;O~XOl von Anderen gezahlt war, sondern nur eine solche, die 
von den XchO~XOl selbst aufzubringen war. Eine andere Urkunde 
legt den Gedanken nahe, dass wir es hier einfach mit der Grund
steuer der Katoeken zu thun ' haben, die nur besonders gebucht 
wurde wegen der besonderen Stellung der Katoeken (s. oben S. 241). 
In BGU 64 quittiren nämlich die Sitologen über den Eingang von 
87 t ArtabeJ? Weizen. . Darauf folgt die Spezialisirung der Summe: 
von den o'f](f.Lo-cca), wenn meine Ergänzung der Stelle richtig ist, 
si'nd 68 Artaben eingegangen, von den xcho~xo~ 19i; macht in 
Summa 871' 1\1ag man das o~ in o'f]f.L0crto~ oder o'f]f.Lo-cca auflösen, 
jedenfalls scheint damit der andere Bestandteil der Bevölkerung 
bezeichnet zu sein, der den privilegirten X(hOlX?~ gegenüberstand. 
Hier handelt es sich nu~ offenbar u~ die Grundsteuer, und so 
könnte man sie auch in dem obigen Text wiederfinden. Leider 

verhindert die Lücke die Sicherheit der Auffassung. 

§ 1 7 8 . Ktap~a(j(xt~. 

In BGp 10,3 wird parallel anderen Steuerobjecten Ktc(;p~acra~~ 

gena~nt,. ebenso in BGU 277 I 7 Kep~ag~~. Ich glaube, dass an 
beiden Stellen dieselbe < Sache gemeint ist. Das Schwanken in der 
Orthographie legt den Gedanken nahe, dass wir es mit einem fremden, 
i~ Aegypten nicht heimischen Worte zu thun haben. Ist es etwa mit 

xap7tacro~, carbasus 1) zusammen zu bringen? 

§ 179 . . ~r1tEp xAY]po6xwv. 

Im Pap. Lond. OOXVII (vom J. 213 n. Ohr.) quittiren die 

Sitologen über Getreidelieferungen UTIE:P x)\'f]pouX(J)v. Diese Abgabe 
wird analog der oben in § 177 besprochenen U7tE:P xa-co[x(J)v als 
Grundsteuer der Kleruchen zu deuten sein. Danach möchte ich in 

BGU 61,9 auch XA'f]POUX(J)v lesen, statt des XA'f]POUXwv der editio 

princeps . . 

1) Dig. 39, 4, 16, 7 werden vela tincta W1'basea unter den spec1'es -perti

nentes ad vectigal . aufgeführt. 
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§ 180. KOAA6~ou. 

Bei Grenf. (1I) LXV (Il/III. J ahrh. n. Ohr.) wird ausseI' für 

die Hauptabgabe auch für die 7tpo~o~aypCGcp0f.LeVCG (§ 103) und endlich 
für den XOA'AU~O~ gezahlt. 1 ) Grenfell bemerkt hierzu: It also ocC'urs 
j1'eqtwntly in the Bacchias papyri, always after the '7r(! o QOUJ/)'(! acpop. C'JJ(X, 

cmd CLS CL trifling charge, . rnafl,e' probably tuhen the tax-payer did, not 
offer the exact cwnotLnt 01 his tax, btä nqui1"ed change. With the 1"atio 
between silve?' and copper it has nothing to do_ Ich erinnere noch daran, 
dass eine Abgabe für das Wechseln, für den collybtLS, auch unter 
den Sporteln begegnet, die zu Oicero's Empörung Verres sich bei 
der Steuererhebung berechnen liess. Vgl. Oicero, Verr. 1Ir. 78,181. 

§ 18l. Ko1tf]~ 'tptX6~. 

In BGU 617 (vom J. 215 n. Ohr.) wird gezahlt den f.L~cr&(J)-cCG1~) 
X07t(i)~) -cp~xo~ xCGl Xe~pOVCG~[ou, ebenso in Pap. Grenf. (II) LV (vom 
J. 193/4 n. Ohr.) den EYA~(7t-COPcrt) - denn so dürfte statt EY A'f]
(f.Lf.La-c(J)v) aufzulösen sein 2) - f.L'tJ 'tpo (?) X07ti)~ 'tp~Xo~ xal Xe~p(J)

(vCG~[ou). Im ersteren . Falle zahlt eine Weberin (yepO[CGtVCG), im 
zweiten ein vVeber (yEPOW~). Ich weiss weder eine überzeugende 
Auflösung von f.L'tJ 7tpO 3) noch eine Deutung von X07t-YJ 'tptX6~ 

vorzuschlagen. Wahrscheinlich haben wir einen terminus technicus 
aus dem Webereigewerbe vor uns. Zu der Gewerbesteuer vgl. § 26 
und 135. 

§ 182. KPU't01tWAWV. 

In BGU 9 I 12 (Ende des III. Jahrh. n. Ohr.) .wird neben 
anderen Gewerbesteuern auch die für die xPU-C(J)7tWACGt, d. h . . elie 

1) Wahrscheinlich ist XOA(AUßOU) auch in BGU 9 IV 2 und 3 herzustellen, 

wie Grenfell a. a. O. vermutet. - Zahlungen für XOAAUßO~ begegnen auch in 

den Berliner Papyri P. 2465 und 2466 (Kaiserzeit). 

2) Man erwartet hinter den Eigennamen den Titel. 'EyM)7t'twp - vgl. 

das ptolemäische E~E~f,'tJCf'(b\; - bedE;lutet den Pächter, ist also dem l-L~a-&w'tYj\; des 

Parallel textes synonym. 

3) Sollte vielleicht npo(\;of.lwv) xonf)~ 'tp~XO\; gemeint sein? I-L 'tJ in 1-L'tJ'tpo

nOAEW\; aufzulösen, wird dadurch ausgeschlossen, dass der Zahler aus einem 

Dorfe stammt. Aber vielleicht j.1'tJ(VI,(X.[wv)? Die Genannten wären dann Pächter 

(der Abgabe von) den mona.tlichen Einkünften aus der xon-Y) 'tp~XO\; und ausserdem 

der GewerbesteueJ:. 
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ypu't07tw),ca 1), für die "Trödler" aufgeführt. Damals zahlte jeder 
Trödler, "vie es scheint, 12 Drachmen für den Monat an Gewerbe
steuer. V gl. § 135. 

§ 183. AaxaV07tWAwV. 

Auch die Gemüsehändler haben ihre Gewerbesteuer zu zahlen. 
Vgl. BGU 337,22 (H. Jahrh. n. Chr.). 

§ 184. Ast'toupytx,ov. 

Im Petr. Pap. (H) XXXIX e (IH. Jahrh. vor Chr.) begegnet 
mehrfach neben anderen Abgaben das Ac~'toupyntov, das regelmässig 
in Getreide gezahlt wird. Der Name besagt, dass diese Abgabe 
nichts anderes als eine Ablösung von den Ac~'toupy[ca war, und 
wenn wir sehen, dass die Steuerzahiet der vorliegenden Urkunde 
sämmtlich griechisch-makedonische Militärcolonisten sind, so begreifen 
wir, dass sie nicht persönlich zu den Frohnarbeiten herangezogen 
wurden, sondern statt dessen ein ),c~'toupy~xov zu zahlen hatten. 
Dass eine solche Substituirung zulässig war und auch sonst nach
weisbar ist, haben wir oben S. 263 gesehen. Interessantes Material 
für diese Frage bieten auch die soeben von Grenfell und Hunt 
herausgegebenen Texte Grenf. (H) LXXX - LXXXII. 

§ 185. ~r7tSp AsawvsCa~. 

Dieser Posten findet sich unter den Ausgaben der Soknopaiu
Priester in BGU 337,13 (H. Jahrh. n. Chr.) Auch in dem noch 
unpublicirten Berliner Papyrus P. 2476 kehrt der Ausdruck wieder. 
Was AcO'wyda bedeutet, wei~s ich nicht zu sagen. Es dürfte aegyp
tischen Ursprungs sein. Beide Belegstellen scheinen dafür zu sprechen, 
dass die ),cO'wvda irgendwie mit dem Kult des krokodilköpfigen 
Gaugottes Suchos zusammenhängt. 

§ 186. ~r7tSp I-1sp[toJapx( ... ). 

V gl. Pap. Grenf. (Il) LIV (vom J. 150 n. Chr.). 

Der Titel !J.cp~oapx'Y)~ bezeichnet den Vorsteher einer !J.cp[~. 

Da der vorliegende Text aus dem Faijum stammt, so ist der Titel 

1) Vgl. Petr. Pap. (II) XXXII (1) 27: -a'X.~t)wv ypth;"fJv. 

§ 182-187. 383 

mit den bekannten drei !J.cp[oc~ des Gaues in Verbindung zu bringen. 
Wie Grenfell mitteilt, begegnet der Titel, der uns bisher . für 
Aegypten nicht belegt war, auch in einem noch unpublicirten Petrie 
Papyrus des IH. Jahrh. vor Chr. 1) Der obige Text lehrt uns, dass 
dieses Amt auch in die Kaiserzeit hinübergegangen ist. 

Nach der obigen Quittung zahlt nun ein gewisser IIaßou~ 

20 Drachmen U7tE:P !J.cp[~oJapx(".) 7tpOO 't[oJu al)'tou (E'tOU~). Grenfell 
löst das auf: U7tE:P !J.cp[~oJapX(txi)~) 7tpo(~o)o(ou). Ich gestehe, 
dass ich mir hierbei nicht recht etwas denken kann. Sein Hinweis 
auf die tax for the VOfuxQx(ta) 'A{lUlVO(7:0V ist nach unseren Aus
führungen in § 191 hinfällig. Auch ich möchte mei.i1en~. dass es 
sich hier um eine Abgabe für den Meridarchen, für seinen Unter
halt etc. handelt, wie wir ja auch Abgaben für andere Chargen 
kennen gelernt haben. Aber das wird nicht ausgedrückt mit U7tEp 
7tpo~6owv 'tou octvo~. Nach AmiIogie anderer Fälle würde ich diesen 
Gedanken eher mit U7tE:P !J.cp~oapxou oder !J.cp~oapx[a~ oder aber 
I-Lcp~oapxtxou ausgedrückt erwarten. Das 7tpOO aber möchte ich 
lieber auf die 7tPO~OOOt des Steuerzahlers beziehen und daher lesen: 

7tPO~oowv 'tou au'tou hou~ "von seinen Einkünften desselben Jahres" 
ein Zusatz, der z. B. in dem stereotypen ICV~ !J.a'to~ 'tou x. E'tOU~ 
der Grundsteuerquittungen seine Parallele hat. 

§ 187. cr7tSp l-10vooEal-1y]~ xop'twv. 

In BGU 334,2 wird quittirt U7tE:P !J.ovoocO'!J.( .. ) XOP'twv xat 
&AAWV ~1:wv(=' dowv), in BGU 528 U7tE:P !J.OVOOEO'l-!-,!]~ xop('tw'v) 
xal &AAWV . c~[owvJ. AeJ:lnlich in BGU 431. biese Abgabe wird 
nicht eher verständlich sein, als bis das bisher unbekannte Wort 
l-L0voosO'!J.'Y) seine Erklärung gefunden hat. Man denkt unwillkürlich 
an die oSO'/-Lat xoP'twv, die Heubündel (Kap. X) und an die 

1) Ich wies schon in den Observ. ad hist. Aeg. p. 12, wo ich die 3 l-L~pCo~~ 
de~ Faijum zum ersten Mal feststellte, darauf hin, dass der Titel l-L~p~OdpX"fJ~ 
bel Joseph. Ant. XII § 261 und 264 für Samarien bezeugt ist (für das Jahr 

167 v. ehr.) Nachdem meine a. a. O. aufgestellte Vermutung, dass diese Ein

teilung des Gaues in l-L~pCo~~ bis in die Ptolt;lmäerzeit zurückgehe, durch die 

Petrie Papyri bestätigt worden ist, liegt die Annahme nahe, dass die Ptolemäer 

~i~ ja im III. Jahrh. v. Chr. über Palästina herrschten, die l-L~pCo~~ und I-LSP~~ 
oapxa~ dort nach aegyptischem Muster eingeführt haben, wohl zugleich mit 
den 'to7tapxla~. 
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Bestimmungen der Pachtcontracte betreffs .der OEO'~~ 'toD XOp'totJ 
(vgl. BGU 308, 9). Aber was soll mit dem p.ovo~ angedeutet sein? 
Was ist der Gegensatz dazu? In einem Pap. Erz. Rainer, von dem 
Wessely 1) ein Stückchen mitteilt, steht neben einander: StJ'ty)p&t; 
xal P.OVOOEO'P.WV xal &JJI.WV EtOWV. Er übersetzt unser Wort mit: 
"Garbensteuer". Dabei vermisse ich die Berücksichtigung von p.ovo~. 
Ich enthalte mich . einstweilen der Vermutungen. 

'§ 188. T8AO~ \-10ax wv '&U0\-18VWV. 

Vgl. BGU 383 und 463. 
Wir lernten in § 171 für · das III. Jahrh. v. Ohr. eme Steuer 

"für das Opfertier" ([EpdotJ) kennen. ' Die vorliegenden Urkunden 
zeigen, dass diese Steuer auch in der Kaiserzeit erhoben worden ist. 
Diese p.60'xo~, die hier in Soknopaiu Nesos geopfert werden, können 
Kälber sein, können aber auch junge ausgewachsene Ochsen sein, 
wie z. B .. der Apis von Herodot III 28 als p.oO'Xo~ bezeichnet wird. 

Andrerseits scheidet derselbe 11 41 'tou~ ßou~ und 'tou~ p.oO'xotJ~. 
Diese Steuer wird dnrch den Pächter (npayp.a'tEtJ't~~), der unter dem 
N omarchen steht, an die Bank abgeliefert. Wenigstens spricht die 
Form der Quittung 463 . dafür, dass wir eine Bankquittung vor 
uns haben. Es ist jedenfalls eine Abgabe, die in die kaiserliche 

Kasse fliesst. 
Wer ist nun der Steuerzahler? Die Knappheit der Quittungen 

er~chw.ert die Beantwortung dieser wichtigen Frage. In 383 wird 
die Abgabe von einem ~w't&~ gezahlt, in 463 von IIaxOO'~~ IIaxu
O'EW; 'toD 'EP~EW~, in 356, die gleichfalls auf ein Rinderopfer Bezug 
nimmt, (s. § 201) eine verwandte Abgabe von einem AÖP~Ato~ 
ÄtotJp.o~ • AAE~avopEu~. Da keinerlei Titel daneben stehen, scheinen 
diese Männer auf den ersten Blick beliebige Privatpersonen zu sein. 
Dennoch glaube ich es wahrscheinlich machen zu können, dass wir 
vielmehr die Priester in ihnen zu sehen haben, die das betreffende 
Opfer ausgeführt haben. Zunächst ist sprachlich das unQ, vor dem 
N amen der Steuerzahler auffällig (383 und 356), das sich ' sonst 
m. W. niemals in solchen BankquittungE?n findet. Icll glaube daher, 

dass uno in .beiden Fällen nicht von O~EYP( a.CPY)) , s~)ll.dern ,~on {).UOP.EVWV 

1) Wessely, Zythos und Zythera S. 43. 
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abhängig zu denken ist. V gl. 383: p.oO'XWV {).tJOP.EVWV EV tEp0 ~Oxvo
natou N~O'otJ U1tO I:w't&~ (sic). Zu dieser Auffassung passt, dass es 
sich immer um ein bestimmtes einmaliges Opfer handelt. V gl. 463: 

-&tJop.E(VWV) 't~ a(ö't~) ~P.EPCf' Es sind also nicht etwa Beiträge, die 
für das Jahr fixirt sind. Wenn in 463 der Pakysis wie üblich im 
Nominativ eingeführt wird, so zeigt .das nur, dass der Opferer zu

gleich der Steuerzahler ist. 
Diese Ergebnisse finden darin ihre Bestätigung, dass der in 

463 genannte Pakysis sich mit grosser Wahrscheinlichkeit als Priester 
nachweisen lässt. Ich halte ihn für identisch mit dem IIaxOO't~ 

IIaxuaEw~ 'toD 'EP~EW~ p.Y)'tp[o~J [ ... J't[oJ~ aus der Mitte der 
dreissiger Jahre des 11. Jahrh. n. Ohr., der die npo~cpwvY)O't~ BGU 
250 an den Strategen gerichtet hat. Ein Titel fehlt freilich auch 

hier; aber schon die .Anfangsworte 1tPO~ 'to p.E'taoo-&(e:v) d~ E~E'tamV 
X'tA zeigen, dass der Mann in amtlicher Stellung war: der Strateg 
hat ihm den vorliegenden Fall "zur Prüfung" überwiesen. Ganz 
ähnlich beginnt die npo~cpwvY)O't~ BGU 16 (vom J. 159/60), die 
von den fünf npEO'ßtJ'tEPWV [EpEWV nEv'tacp1:)Ata~ {).EOO ~oxvo1tatotJ 

an den Strategen gerichtet wird. Es ist mir sehr wahrscheinlich, 

dass der IIaxOO'~~ IIaxuO'Ew~, der unter den fünf Presbytern auf
geführt wird, wieder unser Pakysis ist. Jedenfalls beweist BG U 16, 
dass auch BGU 250 von einem Priester abgefasst ist. 

Dies Resultat . werden wir gewiss verallgemeinern dürfen und 
werden daher in ~w't&; und AÖp~Ato<; ÄtotJp.o~ (356) gleichfalls 
Priester erkennen. Wir kommen somit zu dem Ergebnis: die Priester, 
die Rinderopfer vollziehen, bezahlen dafür ein 'tEAO<;, eine Steuer, 
an den Staat - und zwar für jedes einzelne Opfer. Die Höhe 
der Summe lässt sich auch aus 463 nicht ersehen, da nicht 
feststeht, ob hier p.oO'X(ou) oder p.oO'X(wv) aufzulösen ist. Die Steuer 
wird damit begründet sein, dass die Priester ja von jedem Opfertier, 
das sie schlachteten, ihre Emolumente bezogen, und diese eben 
werden damit besteuert. 

§ 189. Mupo7tw)di)v. 
In BGU 9 I 17 wird die Steuer der p.tJponwAa~, der Salben

händler , aufgeführt. Dass damit die Gewerbesteuer gemeint ist, 
haben wir schon oben in § 135 besprochen. . Sie betrug damals 
(um 300 n. Ohr.) für den Monat 60 Drachmen, also fiir's Jahr 720 Dr. 

WILCKEN, Ostraka. 25 
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für den einzelnen Händler. Unter den In dieser Urkunde auf
geführten Gewerben ist das der Salbenhändler bei Weitem am 
höchsten besteuert. Ueber die grosse Bedeutung der Salbenindustrie 
in Aegypten vgI. Pliilius h. n. XIII. 6, 26: terrartl1n omnium .Aegyptt~s 
cwco?n?noclatissima tmguentis. 1) 

Auch im Pap. BerI. BibI. 21,8 begegnet dieselbe Steuer. 

§ 190. N CXUAOV 7tAO(OU. 

Nach d"er Steuerquittung BGU 646b (vom J. 157 n. Ohr.) wird 
für das vcdj/,ov 7tAo[OU, ,,4~s > Fährgeld für das Fahrzeug", an den 
7tpax'twp apyuptXWV Kapav[oo~ gezahlt. Daraus folgt, dass es sich 
nicht um ein im Privatbesitz 1?efindliches, sonßern um ein staatliches 
Boot handelt. Ich finde durch diese Quittung bestätigt, was ich 
früher gelegentlich des XII. Actenstückes der königlichen Bank 
von Theben (aus dem 11. Jahrh. v. Ohr.) ausgeführt habe. 2) Es 
ergab sich m~r aus dieser Urkunde, dass die Regierung 7tAola zum 
Transport von Personen und Frachten bereit hielt, für deren Be
nutzung ein vauAov erhoben wurde, das natürlich namentlich zur 
Zeit der U eberschwemmung in beträchtlicher Höhe einging. 3) Die 
Erhebung dieses Fährgeldes 1 das wir als Gebühr charakterisiren 
werden, war damals entsprechend der ptolemäischen Regel verpachtet 

(Z. 6: 'tEAwv~crov'ta 'tau'ta a7tootaypa~[ EtV !'Co cruvaxJ&'l)cr0/-lEVOV 
vauAov &[ 7t~ 't~Jv ßacrtAtX~V 'tpa7tE~av). In der obigen Quittung 
aus der K~iserzeit begegnet an Stelle des 'tEAWV'l)~ der " npax'twp. 
"Dass der König, resp. der Kaiser in dieser Weise für den Transport 
sorgten, vers~eht man gerade für Aegypten 4) gut, wenn man bedenkt, 
dass zur Zeit der Ueberschwemmung die Ortschaften wie Inseln 

1) Vgl. Büchsenschütz, Hauptstätt. d. Gewerbfieis. 1869. S. 95 ff. Vgl. auch 

Petr. Pap. (Ir) XXXIV b und den Revenue -Papyrus. 
2) Abhandl: Akad. Berl. 1886. S. 21 und 65 f. 

3) Meine damalige Annahme, dass die Boote nur fiir die Ueberschwem

mungszeit gestellt wären, ging zu weit. Der Beamte beklagt sich nur darüber, 

dass nach der Ueberschwemmung weniger eingeht, " da die Wege nun schon wieder 

für "die 'x:t'i)v'Y) gangbar werden. 
4) Äehnliche Vorrichtungen haben natürlich auch sonst im römischen Reiche 

bestanden, und " so ist unsere Gebü1"!-r unter demselben Namen nat6lu?n in das 

merovingische " Steuersy~tein übergegangen. Vgl. 'F. Dahn, Könige d. German. 

. VII 3. S. 126. 
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aus dem Meere hervorragten, zu anderen Zeiten aber der Verkehr 
durch die unzähligen Kanäle behindert wurde. So wurde durch 
die Regierungsfähren Verkehrsstockungen vorgebeugt und zugleich 
für die königliche Kasse eine ergiebige Einnahmequelle eröffnet. 

Ganz andersartig ist das vauAov, über das das XIII. Edict 
Justinians handelt (ed. Zachar. v. Lingenthal I § 7, IV § 2). Darunter 
verstehe ich das durch eine Steuer erhobene Frachtgeld "für den 
Transport des aegyptischen Getreides von Alexandrien nach Oon
stantinopeI. Nach I § 7 wird immer 1 Solidus für 100 Artaben 

erhoben. 

§ 191. <PopOS; v0l-1cxpXtXWV 'Apatvo'C1:tXWV &aXQA("I]l-1cX1:Wv).l) 

V gI. BGU 8 II 17 und 23 (vom J. 248 n. Ohr.). 
P. Viereck, der diesen Text - unabhängig von meiner gleich

zeitigen Publication in BGU - im Hermes XXVII herausgegeben 
und erklärt hat,2) bemerkt auf S. 522 über diese Steuer Folgendes: 
,,'AcrXoA~/-la'ta 'Apcrtvo'C-ttxa sind Geschäfte oder Gewerbe innerhalb 
des Arsinoitischen Gaues; durch das Adjectivum vO/-lapXtxo~ kann 
n ur bezeichnet sein, dass diese Geschäfte speziell die N omarehen 
angehen, denen es zukam, diese bestimmte Kategorie von Abgaben 
zu erheben. So hätten wir denn unter dem cp. v. A. a. die von 
den N omarehen des Arsinoitischen Gaues erhobene Gewerbesteuer 
zu "verstehen." Ich kann mich dieser Deutung weder im Ganzen 
noch im Einzelnen anschliessen. Die Bedeutung von acrxo/'~/-la'ta 

als Gewerbe wird, glaube ich, nicht belegt werden können. Vielmehr 

scheinen mir die acrxoAou/-lEVOt, die "Beschäftigten", immer amtlichen 
oder doch halbamtlichen Oharakter zu haben. So verstehe ich in 
einer Inschrift aus Dimeh 3) unter 'tWV OtiG '"C'Y)~ /-lEp[OO~ acrxoAou/-lEVWV 
U7t' au'tou~ officielle Organe, die unter den vorhergenannten Beamten 
thätig waren. Wenn der Herausgeber Krebs (S. 535) vermutet, 
dass "darunter vielleicht die Kaufmannschaft des Bezirkes zu ver
stehen sei", so giebt er Viereck's Auffassung, auf den er sich auch 

1) Die Auflösung a;oxoA'Y)(/-LCX:tWv) stützt sich auf Z. 12, wo ll7t]E:P 'APOL

VC'C'tL'X.WV a;oxoA'Y)WX'tWV ausgeschrieben steht. Doch wäre trotzdem auch das gleich

bedeutende a;ox OA( OU/-L8VW'I) möglich. 

2) Vgl. dazu meine Bemerkungen im Philol. LIII (N. F. VII) S. 93 Anm. 6. 

Vgl. auch meine Corl'ecturen in BGU I Index. S. 359. 

3) Krebs, Gött. Nachr. 1892. S. 533 . 

25* 
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beruft, nur eine besondere Nuance. Mir ist es mehr als unwahr
scheinlich, dass man die Kaufmannschaft eines Bezirkes kurzweg 
die "unter dem Oiltünomos und seinem yplXp.!J.IX"Ccu<; Beschäftigten" 
nennen könnte. Dass es sich wirklich um Untergebene dieser Be
amten handelt, besagt noch deutlicher eine ganz analoge Inschrift 
aus Dimeh,l) die an der betreffenden Stelle von "CWV unlXoxo),ou
f1svwv EV "C'?) olxov0!J.[qG Ota "Ci)<; I-Lcp[oo<; spricht. Wir können die 
Bedeutung aber noch schärfer fassen mit Hilfe des folgenden Passus 
des Berliner Papyrus P. 6951 I 3: "Cc1H uno TtßSptO'i K),IXUO[to Jv 
<PtAO~cVOV vO!J.cXpX(1)V)2) acrxoAou!J.(SVWt) "Co EVxux),tOV '1:(00) 'Apcrt
(vo't"Cou) Ttßcp[wt KAIXUO[Wt Eupu-&p,Wt. Dieser Eurythmos verwaltet 
das EVxux),tOV unter der Oberleitung des N omarehen. Ich verweise 
auch auf den aus unseren Ostl~aka bekannten 'AnwvtO<; MIXAXIX1c<; 
o acrxoAou!J.cVO<; "C'~v 0P!J.0CPU),IXX[IXV "'2JO~V1)<; (vgl. Nr. 302-304). 
In diesen beiden Fällen haben wir den "Beschäftigten" für den 
Pächter der betreffenden Steuer zu halten. Allerdings ist hervor
zuheben, dass das Wort an sich keinen speziellen Hinweis auf das 
Pachtverhältnis enthält. Unter dem N omarehen standen nicht nur 
die Pächter, sondern auch die Praktoren. Beide werden unter den 
acrxoAou!J.cVOt zu verstehen sein. Für die Praktoren verweise ich auf 
den Wien er Papyrus, dessen Anfang Wessely in "Zythos und Zythera" 
S. 43 mitgeteilt hat. Ich deute ihn folgendermassen : 3) cEp!J.0Ysv~ 

v0!J.cXpX~ 'Apcrtvod"Cou [nlXpJa 'AXt)..),fJ. XW!J.0YP(IX!J.!J.IX'CSW<;) TIX ... <;. 
El<; nplXx"C0p[IXV V0!J.IXPXtXWV acrxoA1)p,cX'CWv SU'C1)PfJ.<; XIX( !J.0VOOccr!J.Wv 
XlXt CD,AWV dowv octo0!J.svwv (oder o[ow!J.t?) X"CA. Wiewohl es bedenklich 
ist, eine Urkunde, deren erste Worte nur mitgeteilt sind, abweichend 
vom Herausgeber, der den ganzen Text kennt, zu interpretiren, möchte 
ich doch, gestützt auf BGU 194 vermuten, dass in dieser Urkunde 
der Dorfschreiber dem N omarehen Vorschläge betreffs neuer Besetzung 
der Praktorenstellen macht. 'Vie es dort heisst d<; npax"CoptlXV 

1) Mahaffy, Hermathena 1895. XXI, S. 162. 

2) Man könnte hier auch dal'an denken wollen, V0/-LCGPX(LXtj)) &'OXOAOll/-L(SVCP) 

herzustellen. Doch wegen des von &'OXOAOll/-L6VCP abhängenden Objects halte ich 

die obige Auflösung für die gegebene. 
3) Wessely liest nach xW/-L0YP<S: 'tCG npo~ ELQtpCGX't0pLCGV. Doch hinter 

xW./-L0Yps wird sicherlich der Dorfname gestanden haben. '1tpO~ muss verlesen sein. 

Vielleicht T&VEWC;? Die Eingabe beginnt erst mit EIe); npCGx't0pCCGV, wie ich trennen 

möchte. Vgl. BGU 194. 

§ 191-192. 389 

apyuptXWV, so hier cl<; npax"Coptav v0!J.apXtxwv acrxo)'1)!J.a"Cwv SU"C1)PfJ.<; 
x"CA. Ich sehe somit in den v0!J.apXtxcX cXcrxo)'~!J.a"Ca eine allgemeine 
Bezeichnung für die dem N omarehen unterstehende (Steuer)verwaltung. 1) 

Wenden .wir uns endlich wieder zu unserem cpopo<; V0!J.apXtxwv 
'Apcrtvo'C"CtXWV . acrxoA1)!J.a"Cwv. Nach dem Obigen werden wir darin 
eine allgemeine Bezeichnung für die Steuern sehen, die der N omar
chisehen Verwaltung unterstellt waren. 

§ 192. Ta ~8Vta. 

Die ~svta sind die Gastgeschenke , die die Bevölkerung den 
durchziehenden Beamten und Truppen darzureichen verpflichtet war. 
Ueber die Grösse dieser Last haben wir schon oben in § 90 ge
legentlich der napoucrta gesprochen. Ein anschauliches Bild von der 
Art dieser ~sVtlX giebt uns jetzt Pap. Grenf. (Il) XIV b (IIl. J ahrh. 
v. ehr.), wo genau aufgezählt wird, was dem durchreisenden OtOtx1)"C'~<; 
sowohl für seine napoucrta wie für die öota (§ 193) bereitgestellt 
ist. Auf der Rückseite des Briefes wird sein Inhalt mit den Worten 

~sVtWV "CWV ~"COt!J.acr!J.svwv zusammengefasst. Der Ausdruck umfasst 
also beides. 

Von besonderem Intel'esse ist der Petr. Pap. (Il.) X (1), gleich
falls aus dem IIl. Jahrh. v. ehr., der uns lehrt, dass nicht nur die 
Bevölkerung, sondern auch der König selbst sich an der Verpflegung 
seiner reisenden Beamten mit ~sv~a beteiligte. Er zeigt aber auch 
zugleich, dass diese Beamten gelegentlich sogar vor den Interessen 
der königlichen Kasse mit ihren Ansprüchen nicht Halt machten. 

Vier königliche Gänsehüter (ßlXcrtAtXot X1)voßocrxoO führen hier 
Klage beim Oikonomos gegen einen anderen Oikonömos, der ge
legentlich seines Besuches von ihnen 12 Gänse verlangt habe: otoovat 
d<; "Ca ~ s v ta xi) V IX<; tß. Sie weisen nach, dass diese Forderung den 
auf sie entfallenden Anteil an der Gesammtsumme der von dem 
Gau zu stellenden Gänse weit überschreite, und verlangen Unter
suchung durch die Rechnungskammer (A0Ytcr"C~ptOv). Da die Gänse
hüter sich als "königliche" bezeichnen, so müssen die von ihnen 
gehüteten Herden Eigentum des Königs gewesen sein. Also steuert 
auch der König zu den ~svta für die reisenden Beamten bei. Mir 

1) Wessely trifft in der Hauptsache das Richtige, wenn er übersetzt: "Ein

treibllng der in den amtlichen Wirkungskreis fallenden ·Bierstener" etc. 
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scheint weni-gstens diese Auffassung nach dem Wortlaut geboten.!) 
Mahaffy fasst es anders auf. Es bleibt hiernach ungewiss, ob die 
in . dem anderen Grenfell -Papyrus "bereitgestellten Gastgeschenke" 
nicht vielleicht auch von der königlichen Verwaltung geliefert sind. 
N ach dem Wortlaut können sie freilich ebensogut durch Er
hebungen von der Bevölkerung eingezogen sein. 

Dass die ~EV~CG in der Kaiserzeit fortbestanden; ' lehrt das Edict 
des Vergilius Capito (CIGr. UI. 4956). Die Majuskeln in Z. 20 
8ENIACAYTQN möchte ich nicht mit Franz in ~E;V[CG~ CGu'twv, 
sondern in ~EV~CG [s]CGu'twv auflösen. Danach wird Klage geführt 

gegen die Beamten: &p7tCG~oV'twv &osw~ 'tWV E7tt "CCGt~ XpdCG~~ w~ 

U7toxs[f.1svCG d~ oCG7tcGvCG~ Xat ~EV~CG sCGu'twv x 'tAo 

§ 193 . . ['OJ ow~. 
Im Pap. Grenf. (U) XIVb, 4 (lU. Jahrh. v. Chr.) ergänzen 

die Herausgeber [ö] o~CG. Bei der Genauigkeit dieser Publication 
nehme ich an, dass wirklich nur für einen Buchstaben in der Lücke 
Platz ist. Sonst würde es näher liegen, das übliche [EcpO]OWV 
herzustellen . Doch kann auch wohl das mir sonst unbekannte 
öowv dasselbe bedeuten. Diese öO~CG machen, wie wir im vorher
gehenden Paragraphen . gesehen haben, einen ' Teil der ~EV~CG aus: es 
sind die Lebensmittel, die den durchreisenden Beamten bei ihrer 
Abfahrt mit auf den Weg gegeben wurden. 2) Der Dioiketes, von 
dem der vorliegende Papyrus handelt, bekommt folgende Kleinigkeiten 

mit auf den 'IV eg: 50 Gänse, 200 Vögel (opvv&s~), 100 junge Tauben 
(7tSP~(J'tp~osI~ für 7tSP~cr'tsp~os1~). 

§ 194. IIpo~6oü>v OlX01t(SOü>v). -

V gl. BGU 41,11; 216; 652,14, alle ·aus der Kaiserzeit. 
Ta OtX07tSOOV wird als die "Hausstelle" erklärt, auf der ein 

Haus steht oder stehen kann. 3) Die 7tPO~OOO~ OtX07tEOWV sind also 

1) Auch der Schlusssatz spricht dafür : tVtx oovtO/-LE,&tx 'eli ol'X,tx~tx no~dv 'ew~ 
ßtxcr~ASr. vVenn sie den Beamten zu viel Gänse liefern müssen, so beeint.rächtigen 
sie damit die Rechte des Königs. 

2) vgI. CI Gi·. 2058 (aus Olbia) Z. 9: ntxptxysVO/-L8VOO ~tx~'etxcpcf.pVOO 'eoli 
ßtxcr~A8W~ - 'X,tx~ · &..7ttx~'eoliv~o~ 'eli oWptx 'e"f)~ ntxpoooo. 

3) BGU 83,5 und 6 zeigen, dass man ot'X,onsoov und ot'X,ltx scharf unter 

~chied. . Dass ausser den ot'X,onsotx auch die ol'X,(cx ~ besteuert wurden, ist selbst

verständl~ch . . Eine Form dieser Besteuerung lernten wir in § 4-1 in dem 6vol'X,~ov 

§ 192-196. 391 

die Einkünfte, die der Besitzer solcher Hausstellen bezieht. Dafi:i.r 
wird eine "Hausstellen~Einkommensteuer"l) von ihm erhoben. Ich 
lasse dahingestellt, ob man in den Fällen, wo kein Haus darauf stand, 
diese Steuer vielleicht den Grundsteuern 'zuzuzählen hat. BGU 216 
lehrt, das diese Steuer, wie natürlich, für das Jahr berechnet war: 

7tp b (~o) o(wv) otXon(Eowv) ~c;'" (E'tOU~). Sie wird in Geld entrichtet. 
In § 158 sahen wir, dass in der Ptolemäerzeit diese Steuer vermutlich 
"2\ der betreffenden 7tPO~OOO~ betragen hat. Ob dieser Satz noch 
in der Kaiserzeit bestanden hat, können wir den obigen Urkunden 

nicht entnehmen. 
Eine Besteuerung der otxonsoCG ist auch für Cos bezeugt. V gl. 

Rev. Etud. Grecq. IV S. 368. Wir werden auch dies als eine Be
steuerung der 7tpo~oom OtX07tEOWV aufzufassen haben. Th. Reinach 
fasst auch diese Steuer mit Unrecht als eine Verkaufssteuer auf. 

Der Text bietet dazu keinen Anhalt. 

§ 195. IIAo[ü>v &A~8Ü't~XWV. 

Vgl. BGU 10,14; 337,26. 
Die 7tADrCG &)\~su't~xcG - oder &A~su't~xa 7tA o1CG , wie es an der 

zweiten Stelle heisst - sind die Schiffe der Fischer, die Fischer
böte , von denen aus der Fischfang getrieben wird. Die -Steuer, 
die auf diesen lastete, traf die Eigentümer der Böte. . Wir haben 

also eine Vermögenssteuer vor uns. 
lfach Ps. Aristot. Oecon. II 2, 25 hat schon König Taos in der 

Perserzeit vorübergehend eine Besteuerung der 7tAo'tCG eingeführt: 

§ 196. <I>6po~ 1tAOCü>Y 'Av'tü>v~av1]~ oucrCa~ . 

Vgl. BGU 199 Vers. 9; 212; 653, '11, aus der Kaiserzeit. In 
199 und 563 steht 'AV'twv~CGvij~ oucr[CG~ voran. In 653 ist 'AV't(ü
(v~v~CGvij~) Druckfehler. 

kennen. Nach Pseud. Arist. Oec. II 2, 25 hat der Könjg Taos in Aegypten eine 

Haussteuer eingeführt: &..n' . ot'X,l.tx~ OE: E'X,cf.cr'e'f)~ 'X,sAslicra~ &n-txvitx~ Sl~SV8YXtx~ 

'ecf.~txv'etx Ö osr. 
1) In , 652 steht npo~oo O~A'f)- ... Vielleicht ist statt o~('X.OnE,o~xwv) 

A'f) (f-L/-Lcf.'e wv) aufzulösen O~ ('X.On8owv) A'f)(/-Lf-Lcf.'ewv) seil. 'eoli x. 1hoo~ , d. h. gezahlt 

von dem Einkommen des und , de.s J alu'es. , 
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'Vie diese Urkunden bezeugen, wird die Abgabe von den 
kaiserlichen 7tpa'X:tOpE~ erhoben, fliesst also in die kaiserliche Kasse. 
Wenn trotzdem die besteuerten 7tAoTa als zu einer ' A v'twv~av~ ouata, 
d. h. "zu dem Vermögen des Antonius" gehörig bezeichnet werden, 
so bedarf dies einer Erklärung. 

Solche ouata~, die offenbar einen Teil der allgemeinen kaiserlichen 
ouma ausmachen, begegnen uns mehrfach in den Urkunden. In 
BGU 181, 4 (vom J. 57 n. Ohr.) erscheint ein p.~a&w't~~ 't~vwv 

't['Yj~] N EPWVO~ KAauOtOU Ka[aapo~ ~Eßaa'tou rEpp.av~xou Au'toxpa
'topo~ MaD{,1)va~'t~av'Yj~ ouata~. Da hier der Kaiser , ausdrücklich als 
Eigentümer genannt wird, ist kein Zweifel, dass 'diese einst dem 
Maecenas - wahrscheinlich dem berühmten Freunde des Augustus1) 

- -gehörige ouata in die kaiserliche ouata übergegangen ist. In 

BGU 650, 1 heisst es: Ton 7tpos [(n]fu't[ ~ 't] 'Yj~ EV 'tt}> 'A[p]mvot'tll 
[NEpWVO~] KAauo[ou Ka[aapo~ ~sßaa'tou rEPf.LaV~xou Au'toxpa'topo; 
IIE'tpwv~av'Yj~ ouata~. Hiernach ist das Vermögen eines Petronius in 
das Vermögen des Kaisers übergegangen. Ebenso heisst es in der 
Inschrift eines jüngst vom Berliner :Museum erworbenen Bronce
schildes (P. 10592)): 'Aypmmv~avY)~ xal epOU't~AA~av'Yj~ oua[a~ 'tou 
xUptOU Aö'toxpa'topo~.2) Auch hier ist ausdrücklich hervorgehoben, 
dass die OData der Agrippina - wohl einer der berühmten des 
Kaiserhauses - und des Rutilius in den Besitz des Kaisers über
gegangen ist. In anderen Fällen wird auf den früheren Besitzer 
der ouata hingewiesen mit der Formel: 7tp0'tspov f.Lev 'tou osTvo~, 

vuvl oe 'tou Espw'ta'tou 'taf.L~dou. V gl. BGU 475 R 1/2; Pap. Lond. 
in Pal. Soc. 11 164: 7tpovo1)'t~~ ouata~ a (= 7tPO'tEPOV) , A voußa 
YEVOf.LEVOU U7tof.Lv1)f.La'toyp( acpou) , vuvd oe 'tou Espw'ta'tou 'taf.L~dou. 

Oder auch kurz mit 7tp0'tspov 'tou oclvo~. V gl. BGU 8 II 18 und 
24: oua(ta~) a (= 7tpO'tEpOV) 'A7t[wvo~ (s. meine Bemerkung in den 
Corrigenda); 63,6: oua(ta~) a (= 7tPO'tEPOV) eswvdvou. In einem 
Papyrus, dessen Publication mir nicht zusteht, fand ich eine Er
wähnung 't'Yj~ 7tpO'tEpOV N apxtaaou ouata~ (eine Oelfabrik, EAawupyTov, 

1) 'Wenn auch das obige Vermögen etwa dem Augustus zugefallen war, 

so nennt doch die Urkunde vom Jahre 57 n. ChI'. durchaus correct den regie

renden Kaiser (Nero) als den Eigentümer. Vgl. Hirschfeld, RVS. S. 26. 

2) Der Text ist von der Direction publicirt in Zeitsehr. Aeg. Spr. 1890. S. 5~. 

Ich erkläre sie nach einer analogen Inschrift in den "Papers of the America~ 

School of class. stud. at Athens IH. 1888. S. 5. 

§ 196. DAS KAISERLICHE P ATRIlVIONIUM. 393 

gehölot dazu), wo wahrscheinlich der berühmte Günstling des Claudius 

gemeint ist. 
Die letztere Ausdrucksweise bildet die Brücke zu unserer 'Anw

v~av~ ouata, die, wie oben bemerkt, auch kaiserlich sein muss, wenn es 
auch nicht a~sdrücklich gesagt ist. Ich denke, es ist so viel wie ouata 
7tpO'tEpOV ' Av'twv[ou, scil. vuvl OE 'tou tEpw'ta'tou 'taf.L~dou. Es ist ver
lockend, hier an den Triumvir Antonius zu denken, dessen reiche 
Besitztümer in Aegypten ja gewiss dem Kaiser zugefallen waren. 
Vgl. auch die ouata 'Av&~av~ in BGU 199 Vers. 10 und 277 I 17. 

In allen Fällen handelt es sich, so viel scheint klar, um Vermögen, 
die durch Confiscation oder Schenkung oder Testament oder Kauf 
oder sonst wie aus dem Besitz Anderer in das kaiserliche Patrimonium 
übergegangen waren. Die angeführten Stellen bestätigen, dass 
diese Einzelbestandteile der gesammten kaiserlichen oUcrta auch nach 
ihrer Einverleibung dauernd gesondert unter dem alten Titel und 
unter besonderen Chefs, den 7tpoEa'tfu'tE~ der betreffenden ouata, 
verwaltet wurden. Bisher lagen uns über die kaiserliche oUcrta 
in Aegypten keine detaillirteren Nachrichten vor. Bei Hirschfeld, 
der in RVG S. 24 A. 3 eine Zusammenstellung von Zeugnissen 
über die kaiserlichen Patrimonialgüter giebt, findet sich kein Beispiel 
all"s Aegypten. Jetzt ge"winnen wir auch eine klarere Vorstellung 
von der VBestimmung und Thätigkeit des procura tor usiacus 
(btt'tpo'to~ 'tfuv oumaxfu'l). Seine Hauptaufgabe, nach der er auch 
seinen Titel fi:ihrt, wird die gewesen sein, die aegyptischen Patri
monialgüter des Kaisers zu verwalten. Jene 7tpoEa'tfu"CE~ werden 
unter seiner Aufsicht gestanden haben. Andrerseits begreifen wir 
jetzt noch besser, dass er dem Idiologos unterstellt war (vgl. Hirsch

feld, RVG S. 43, A. 5; Wilcken, Hermes XXIII S. 606). 
Wie nun der cpopo~ 7tAOtWV mit die~er 'Av'twv~av~ ouata zu 

verbinden ist, darüber lassen sich die verschiedensten Vermutungen 
aufstellen. Ich möchte folgende Hypothese wagen: cpopo~ mag hier 
wie häufig (vgl. § 133) den Sinn von Pachtgeld haben. Dass diese 
ouata~ gerade durch Verpachtung vielfach nutzbar gemacht wurden, 
zeigen die angefi:ihrten Beispiele, in denen mehrmals f.L~a&w"Cat 't~vwv 
't'Yj~ . .. ouata~ 1) begegnen. So mögen zu" dem Antonianischen 

1) Das sind also Inhaber von f-lto&tOcrEt~ oucrw,xlZl, von denen das Edict 

des Alexander handelt (CIGr. 4957 Z. 11 ). Sie sind wohl identisch mit den 

OUcrtlZXOL f-ltcr&W'tIZL in BGU 599. 
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Vermögen auch Schiffe gehört ' haben, aie der Kaiser veTpachtete, und 
für die er daher von den Pächtern einen jährlichen cp6po~ durch 
seine 'ordentlichen Steuererheber einkassiren liess. Zu der oucrla 
'Av&tav-f] gehören nach BGU 199 Vers. ro Weideplätze, die gleich
falls einen cpopo; einbringen. 

§ 197. IIop&~8wv. 

Im Pap. Par. 67 11 17 (Il. Jahrh. v. ehr.) ,las ich am Original 

L7t] OP&~[s] wv statt des ! ... . ... wv der editio princeps. Der Zu-
sammenhang zeigt, dass eine Steuer damit gemeint ist. Es kann 
'nur die Gewerbesteuer sein, die die Fährleute (7tOp&p,sr~) für die 
Ausübung ihres Gewerbes zu zahlen hatten. V gl. § 98 und 135. 

§ 198. Ta TIpax:'COptx6v. 

, In BGU 471, 13 und 17 (Il. J ahrh. n. ehr.) wird parallel 
anderen Steuern auch ein 7tpay,:toptXOV erwähnt. Damit wird eine 
Abgabe gemeint ~ein, die für die Praktoren, für ihre Salarirung 
erhoben wurde. Die- Praktorie war eine Liturgie. Unsere Steuer 
zeigt, dass sie doch nicht ganz ohne Entgelt von den Bürgern über
nommen wurde. V gl. -Kap. VI. 

§ 199. El~ "Ct~ ~v a/tupCowv. 

Im Pap. Par. 62 V 17 und VI 3 (Il. Jahrh. ·v. ehr.) wird eine 

Zuschlagszahlung zu der eigentlichen Steuerzahlung für die "tt~ ~ 

'cr7tUp[Qwv vorgeschrieben. Diese wird ' zu den &vaAc.b~a"t~ der Steuer
'B~hebung gerechnet. Es kann sich wohl nur um die Körbe handeln, 
in denen das Geld in die Regierungshauptkasse nach Alexandrien 
transportirt wurde. V gl. § 176. Für die Anschaffung dieser Körbe 
wurde jener Zuschlag erhob~n. 

§ 200. ~rTIEp au~~6AwV X0~1IAWY. 

Im Pap. Grenf. (Il) LVIII (vom J . 175 n. ehr.) , quittirt der 

[7tpay] ~a"tEU"t~~ EP'Y)~ocpuAaxla~_ IIpocr~7tl "tou xat [' Apcrtvo:t"tou ?] 1) 

1) Abweichend von den Herausgebern vermute ich, dass in der Lücke 

nicht der Name einer Persönlichkeit, - die könnt~ nicht ohne Titel sein -

sondern vielmehr der Name eines Gaues gestanden h:it . Es müsste ein Gau sein, 
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dui'ch seinen Secretär Julianus über den Empfang von 24 .Drachmen 

l>7tSP cru~ßo),wv xa~~Awv. ' Nach einem ganz analogen Papyrus, 
-den ich vor Jahren -im Privatbesitz sah, ist zu vermuten, dass hinter 
xa~~),wv di~ Zahl der Kamele genannt war. 1) : Also für die cru~ßoAa, 
die tickets, 'wie -die Herausgeber richtig erklären', von so und so 
vielen Kamelen' werden 24 Drachmen gezahlt. V orausgesetzt, dass 
meine Ergänzung 'Apcrtvo'tiou richtig ist, handelt es sich um die 
Benutzung der Karawanenstra'sse, die aus dem Prosopitischen Gau 
cl urch die Wüste zum Faij um ' führte. Wer seine Kamele (liesen 

'Veg treiben wollte, musste für jedes ein Billet lösen. Dies Geld 
wurde von den "Pächtei'n der Wüstenwacht" 2) erhoben, offenbar 
weil man durch dieses cru~ßOAOV , sich den Schutz der EP'l]~ocpu),axs~, 
der ' Vüstenwächter, erkaufte. Mit Recht erinnern die Herausgeber 
an das 7ttt"tcbttov xa~~),wv, das bei Benutzung des Wüstenweges von 
Koptos nach Berenike zu lösen war. V gl. oben § 141, auch § 151. 

§ 201. t r TIEp acpp ( aywp,ou) ~6ax wv &UO~8VWV. 

'In BGU 356, -einer Bankquittung vom J. 213 n. ehr., wird 

quittirt für den crcpp( aytcr~o~) 3) ~ocrxou Evo; &uo~svou EV "t~ xc.b~ ~ 

ureo AUp'Y)AlOU At06~ou 'A),s~avopsw~. Ich habe schon in § 188 
den Nachweis zu führen gesucht, dass dieser Didymos -der Opfer
lJl'i~ster , war. - Ebenda lernten wir eine "Opfertiersteuer" kennen, die 
der im einzelnen Falle opfernde Priester zu zahlen hatte (vgl. § 171). 
Die vorliegende Quittung lehrt nun, dass dieselben Priester 'ausserdem 
noch für 'die Versiegelung des betreffenden Opfe~tieres eine andere 
Steuer zu zahlen hatten. Was es mit dieser Versiegelung auf sich 

hat , erzählt uns Herodot 11 38: Tou~ OE ßou~ "tou~ Epcrsva~ "tou 
'Ereacpou sIvat vo~[~oucrt, xal "tou"tou d'vs'Xa ooxt~a~oucrt au"tou~ 

ibos' 'Cp[Xa ~v xal ~[av tO'Y)"tat Eresoucrav ~EAatVaV, ou x~&apov sIvat 

der durch die Wüste mit dem Prosopites verbunden wal'. Da der Papyrus im 

Faijum gefunden ist, liegt es am nächsten, an den 'A.PIJLVot-t"flC;, zu denken. 

Der Raum würde passen . Ich lese daher. Z. 2.: ['A.PIJLVOt-tOU o~]a 'IouAu:xvoD. 

1) Es heisst da : ' unE:p lJu /..lßaAwv xed nc:xpooCou XC:X/..ly)I,WV 1:P ~WV 0pC:XX ( /..la~ ) 24 . 

\Viewohl hier auch noch von dem nc:xpaowv 'die Rede ist, könnte doch auch in 

unserem Text vielleicht [1:ptWV cipy(upCou) oPC:XX ( /..l&~) zu ergänzen sein. 

2) In jenem Paralleltext las ich /..l~IJ{l'W1:"f)~ EP"I)/..lOepU/,c:x'X. ( Cc:x~). 

3) Mir scheint 6epp(C:XY~IJ/..loD) jetzt besser als lJepp(c:xy~oO~); .vgl. Tarif von 

Koptos Z. 22. Nicht unmöglich wäre auch die Auflösung lJepp(C:XY~IJ1:oD) l'esp. 

lJepp (<:XYLIJ1:WV). 
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VO/-Lt~E~. A[~"f)'tca oe 'tau'ta bd 't01J'tcp 'tE'ta,(f!SVo~ 'tWV 't~~ Epswv 
xal op&ou E(J'tEW'tO~ 'tou X't~VEO~ xal 61t'ttOU xal 't~v '( AWGGaV 
E~E~pUGa~, cl xa&ap~ 'tWV TCPOXE~f!SVWV G"f)f!"f)tWV - xa'top~ OE xal 'ta~ 
'tptxa~ 't1J~ ouP1J~ cl xa'ta cpumv EXE~ 1tEcpuXUta~. "Hv oe 'tou'twv 
1tav'twv II xa&apo~, G"f)/-LatVE'ta~ ßUßACP 1tEpl 'ta xspsa EtAtG
GWV xal g1tE~'ta Y1Jv G"f)f!av'tptoa E7t~7tAaGa~ E7t~ßaA)\E~ 'tov 
oax'tuA~oV xal o(hw &rcayoum. 'AG~f!av'tov oe &uGav'tt &a
va'to~ .~ ~"f)/-Lt"f) E1·ClxsE'ta~. Aus Kastor (bei Plut. de Isid. Osir. 
31) wissen wir sogar noch, welche Hieroglyphe das Siegel enthielt. 1) 

Plutarch a. a. O. nennt die priesterliche Behörde, die die Prüfung 
und Versiegelung der Opfertiere vorzunehmen hatte, Gcppa'(~cr'tat, 

während Chaeremon (FHG III fr. 4 S. 498) sie spezieller /-L0GXO
crcppa'(~cr'ta[ nennt. Nach Clemens Alexandrinus (Strom. VI 36 
p. 758) enthielten die ß~ßAta f!0GxoGcppa'(~cr't~xa die Vorschriften 
für diese Behörde. Diese Klassikernotizen werden auf's Beste durch 
BGU 250 bestätigt. 2) Unsere obige Quittung aber ergänzt sie dah~n, 
dass der Opferpriester für diese Versiegelung jedes einzelnen Opfer
tieres eine besondere Abgabe an die kaiserliche Kasse zu zahlen hatte. 

§ 202. TaplXsu"Cfuv. 

Das Wort 'tap~xEU't~~ bezeichnet den, der das Gewerbe des 
Einpökelns betreibt. In Aegypten hiessen so bekanntlich die Leichen
balsamirer, doch konnten auch die Fischpökler u. s. w. damit be
zeichnet werden. In welchem Sinne das Wort in BGU 337,21 
steht, lasse ich dahingestellt. Jedenfalls ist damit die betreffende 

Gewerbesteuer gemeint. V gl. § 135. 

§ 203. C H "Cs"Cap"C'f] "COU "Cape X OU. 

Zum Petr. Pap. (I) 28 (2) habe ich bereits in Gött. GA 1895 
S. 144 von' Mahaffy und mir einige Correcturen mitgeteilt. Nach 

1) Vgl. Parthey im Commentar seiner Ausgabe der Schrift. Vgl. auch 

Wiedemann, Herodot Ir. Buch, S. 182 . 
2) Der Priester erklärt, dass die /-LooxoocpP(x:'(~o'tcx,C durch Untersuchung 

des Opfertieres festgestellt hätten &~ 60WI 'X,cx,.&cx,po~ 'X,cx,'tCG 'to E.&O~ , 'X,cx,t 60CPPcx,

"(Co.&cx,~, u[7ts]p ou /-L'l) E"(OcOOO.&(cx,~) /-L0~ YPcX/-L/-Lcx,'tcx,. Für gewöhnlich erhielt 

also der Opferpriester eine schriftliche Bescheinigung darüber, dass das Opfer

tier "rein" sei. Der Anfang einer solchen Bescheinigung ist wohl das Fragment 

bei Grenf. (Ir) LXIV: ~o'X,VOV(J)VE(J)~ LcP0/-L00X oocppcx,"(~~'t'l)~ E7tc.&cWp'YJocx, /-L[ o]oX[ ° ]v' 

'&u0/-Lcvov EV 't'~ ~o['X,V07t]cx,Cou N'Yjoov (sie) uno L ••.•• &~ 60 J'tlV 'X, [ cx,.&cx,po~]. 

• 
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nochmaliger Prüfung der Photo graphie glaube ich jetzt von Z. 8 an 
folgendermassen lesen zu sollen: 1) 

8. "E'('(u?~ cl~ gx'tE~mv A~ovucrtOU 'tou E~[E~]I\"f)CPO-

9. 't0~ 't~v 'tE'tap'tEv (oder 'tEtap'tE~v) 'tou 'taptxou 't1J~ xw-
10. f!"f)~: cl~ 'to ~ß L (J. 236 v. Chr.) u. s. w. 
Gleichviel, ob in ? 'tE'tap'tEv oder 'tE'tap'tE~v zu lesen ist, 

j~denfalls ~at d~~ Schreiber es für 'tEtapi"f)v verschrieben. Dionysios, 
fur den dIe Burgschaft gestellt wird, ist also der Pächter der 

'tEtap't"f) 'tou "Captxou. 
. D~s W ort 'tap~x o~ ist eben so mehrdeutig, wie der 'tap~xEU't~~ 
1m vorIgen Paragraphen. Es bezeichnet alles Gepökelte, wie Pökel
fleisch, Pökelfisch , aber auch die Mumie. In dieser amtlichen 
Titulatur möchte ich allerdings die erstere Bedeutung hier vorziehen 
und möchte es allgemein als "Pökelware" fassen. Die 'tEtap't~ 
~i.rde d~nn vielleicht als Abgabe von 25 °10 von dem Ertrage (?) 
dIeser Pokel ware zu deuten sein. 2) 

Auch in der Inschrift von Cos erscheint die Abgabe vom 

tap~xo~. Vgl. Rev. Etud. Grecq. IV S.371. 

§ 204. Ta "CSASO"ClXOV. 

Das DeCl'et von Rosette erwähnt in Z. 16 unter den W ohlthaten 

des ~önigs Epiphanes: 7tpO~Eta~EV oe xal 1tEpl 'tWV tEPSWV, Ö7tW~ 

1lY)&EV 7tAEtOV O~OWGtV Et~ 'to 'tEAEGt~XOV ou E'tacrcrOVto EW~ 'tou 
7tpWtOU E'tOU~ ETCl 'tou 1ta'tpo~ au'tou. Die Priester sollen also nicht 
mehr für das 'tEAEcr't~x6v zahlen, als sie unter seinem Vater bis zu 
seinem (des Epiphanes) erstem Jahr gezahlt haben. Da~s diese 
Worte auf eine · Erhöhung der Abgabe bei Beginn der Regierung 
des Epiphanes schliessen lassen, hat Mahaffy, Empire S. 319, richtig 
bemerkt. Ueber die Bedeutung dieses 'tEAEcr't~XOV sind die mannig
fachsten Hypothesen aufgestellt worden. V gl. Lumbroso, Recherches 
S. 299 ff. Der demotische Text der Rosettana lässt keinen Zweifel 
darüber, dass die Abgabe" gezahlt wurde, "um Priester zu werden". 
V gl. Revillout, Chrestomath. demot. S. 17. Es ist danach das vVort 
'tcAEG'ttXOV von 'tEAclv in dem Sinne von "weihen, pass. geweiht werden" 

1) Anders liest Revillout, Melanges S. 351. 

2) Für den enormen Umfa.ng der Pökeleien im Faijum ' vgl. Dioc1or I 52. 
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abzuleiten. Mit , Recht ,hat schon Lumbroso a .. a. O. darauf hinge
wiesen, dass diese Steuer dadurch motivirt war, .dass die Priester
steIlen den In?abei-n mancherlei Privilegien und Vorteile brachten. 

Irrtümlich habe ich im Hermes XXIII S. 595 An. 1 diese 
Steuer damit in Verbindung gebracht, dass der König die Priester
steIlen meistbietend versteigerte. Ich bin jetzt vielmehr der Ansicht, 
dass die Einnahmen aus dem 'tcAc(j'tLXOV und die aus den Versteige
rungen neben einander herliefen. - Dass der Kaiser thatsächlich die 
PriestersteIlen verauctionirte, habe ich a. a. O. zu zeigen versucht. 
Für die Ptolemäerzeit bestätigen es z. B. die Holztafeln , die ich 
oben auf S. 65 An. 1, 66 An. 1 und 2 mitgeteilt habe. In der 
Berliner, Pariser .und .Londoner Holztafel sind es Ibiobosken, die 

d~ 't"~V 't~fL~v 'tOU lßlO'tetcpdou Xett 't1j~ 7tpoCPYJ'tdet~ X'tA an den 
König zahlen. . Also diese Prophetie hat ihren Preis, sie wird ver
kauft, d. h . . da es natürlich auf Zeit ist, verpachtet. Auch in der Holz

tafel von Hess a. a. O. wird über eine 't~fL~ [cPett't[et~ (=[cpCG'tdCG~), 

d. h. einer PriestersteIle, quittirt. Hier wird . der Preis in natura 

beglichen (mit 23~ t "2~ Artaben. Weizen). Da alle diese 't~fLCG[ in 
die königliche Bank fliessen , so ist kein Zweifel, dass der König 

der Versteigerer ist. 
Von diesen Einnahmen sind, wie gesagt, diejenigen sicherlich 

zu trennen, die aus den "Weihegeldern" der Priester flossen. 

§ 205. t H 1:S1:cXp1:YJ 1:WV SL~CfsPO~6VWV CfOP1:[wv. 

Im Periplus mar. Eryth. S. 19 heisst es von dem Hafen 

Awx~ xWfLYJ .am Roten Meer: EX~~ oE: SfL7tOP[oU 't~va xCGt CGu'ty) 'ta~~v 
'tol~ a7to 't1j~ 'ApCGß[CG~ s~CGp't~~OfLEVO~~ c~~ CGl)'t~V 7tAO[O~~ ou fLcyaAm~. 
ß~o xCGl d~ CGu't~v xCGl 7tCGPCGA~7t'tYJ~ 't1j~ 'tc'tap'tYJ; 'tWV d~cpcP(jfLEVWV 
cpop't[wv xCGt , EXCG'toV'tapxYJ~ fLc'ta O''tPCG'tct)fLCG'to~ a7toO''tEAAc'tCG~. Hier
nach wurde im Hafenqrte Leuke Korne ein Viertel, also 25 %' vom 
vVert der importirten Waren als Zoll erhoben. Otto Hirschfeld (RY,G , 
R 20 A 2) hat den Vorschlag gemacht, 'tc't'tCGPCGxoO''t1j~ statt 'tc'tap't'l)~ 
zu lesen. Ich möchte mich dem njcht ans9hliessen, ·ehe nicht zwingen4e 

Gründe dafür vorgebracht sind. Dass der Binnenzoll in Aegypten 
nur. -?u- betrug, kommt hier nicht in Betracht. Denn dass man 
an der Grenze bedeutend . höh~re Zölle erhob, ist begreiflich genug. 
Der arabische und indische Handel führte damals über Aegypten 
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zu den europäischen Häfen:1) Da man Concurrenz nicht zu be
fürchten brauchte, konnte m~Lll einen so hohen Zoll wohl riskiren. 

Ich möchte jetzt um so mehr an dem überlieferten Text fest

halten, als wir im Rev. Pap. 52, 13 ff. ein neues Beispiel für einen 
Grenzzoll von 25 % kennen gelernt haben. vVer ausländisches 
Oel einführt, gleichviel ob über Alexandrien oder Pelusion, soll 
12 Drachmen für den Metretes zahlen. Das ist aber, wie Grenfell 
S. 149 ... richtig bemerkt, t des Preises. Immerhin besteht ein Unter
schied. Die Zölle am Roten Meer sind reine Finanzzölle, dagegen 
dieser Oelzoll, der das monopolisirte Oel schützen soll, hat . den 
Charakter eines Schutzzolles - wenigstens nach unseren Begriffen. 

Auch Hogarth's V ermutung1) möchte ich nicht beistimmen, der 
die Höhe des Zolles durch die Annahme zu erklären sucht, dass 
die Römer zu Gunsten der Route Koptos-Berenike . die. Reisenden 
von der Benutzung der südlicheren Route Leuke Kome-Syene hätten 
abbringen wollen. Dagegen spricht schon die durch denselben 
Text bezeugte Entsendung der Truppen, die doch ohne Zweifel 
eine Fürsorge der römischen Regierung für diesen Hafen be
zeugt. Ich möchte vielmehr aus der Art, wie die Steuer von dem 
Autor erwähnt wird (mit dem directen Artikel!) die Vermutung 
wagen, dass auch in den anderen Häfen, so auch in Berenike, der
selbe Zoll von 25 % erhoben wurde. Wenn Hogarth übrigens 
sagt, dass in Leuke Korne vom Import wie vo'm Export 25 % er
hoben wurden, so ist das ein Irrtum. Der Text spricht nur vom 
Import, und die Worte Strabo's XVII p. 798 dürfen damit nicht 
vermengt werden. Natürlich ist dort auch ein Ausfuhrzoll erhoben 
worden, aber über seine Höhe ist m. W. zur Zeit nichts bekannt. 

Der 7tCGPCGA"~7t'tYJ~, der nach dem Periplus zur Erhebung des 
Zolles nach Leuke Korne geschickt wird, ist offenbar kein Pächter, 
sondern ein mit der Erhebung betrauter Beamter. Nach CIGr. 
III 5075 (Anfang .der Kaiserzeit) hat der dort genannte Strateg 
von Ombos und Elephantine zugleich den Titel eines 7tCGPCGA~fL7t'tYJ~ 

['t1j~ 'Ep Ju&pa~ &CGAaO'O'YJ~. Das kann wohl nur bedeuten, dass die 
7tCGPCGA1jfL7C'tCG~ in den einzelnen Küstenorten ' ihm unterstellt waren. 

1) Vgl. Marquardt, RStV 112 ' S. 275. 

1) Vgl. Flinders Petrie, Koptos, 1896. S. 32. - Ueber Lumbroso's Ver

mutung in der Recherehes. S. 306 vgl. oben S. 139. 
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Unter Claudius ist ein Systemwechsel eingetreten, insofern die Zölle 
des Roten Meeres damals verpachtet worden sind. V gI. Plin. h. n. 
VI 84: Anni Plocanti, q'Ui ?1'wris Rtlb?"i vectigal a fisco TedemeTat. 

§ 206. t H 'tE'tpaxalElxoa't~. 

Im Petr. Pap. (I) XXV (2) begegnet zweimal der Ausdruck 

a7to "CfJt; "CE"CpaxcaEtXoa"CfJt; (Z. 2 und 4). Bei der Unvollständigkeit 
des Textes ist es nicht sicher, ob es sjch hier überhaupt um eine Ab
gabe handelt. Doch ist es nicht unwahrscheinlich, wie denn auch Ma
haftY es annimmt. Da von Getreidelieferungen die Rede ist (vgl. Z. 3. 
-&'f]aaupolt;, Z. 6 aaxxout;), so könnte der auffallende Bruch 214 sich 
vielleicht dadurch erklären, dass er als Bruchteil der Artabe auf
zufassen ist, denn ~ gehört zu den üblichen Teilmassen der Artabe 
(vgl. Kap. X). Ueber die Bedeutung der eventuellen Steuer verlohnt 

es sich nicht, Vermutungen aufzustellen. 

§ 207. Tpa7tEsl'twv. 
Im Pap. Berl. BibI. 21,10 (IIl. Jahrh. n. Chr.) begegnet neben 

anderen Steuern auch eine Abgabe "Cpa7tE~Et"Cfi)V. Jedenfalls ist 
nicht an königliche, sondern an Privatbanquiers zu denken. Do'ch 
über den Charakter der Steuer giebt die Urkunde keinen Aufschluss. 

Zu den Trapeziten vgl. Kap. VI. 

§ 208. Ta 'tPlY)p&pxY)~a. 

Im Petr. Pap. XXXIX e (IIl. Jahrh. v. Chr.) begegnet neben 

anderen Steuern auch das "Cpt'f]papx'f] !-La. Die Zahler sind Militär
colonisten, ein Athener Pythagoras und ein Makedonier Adymos. 
Ersterer zahlt 5 Drachmen für das .T ahr. Hier wurde also nicht etwa 
nach athenischer Weise dem Einzelnen die Ausrüstung einer Triere 
als Liturgie überwiesen, sondern die Unkosten der Kriegsflotte 
wurden durch eine besondere Steuer erhoben. Denn das scheint 
mir der Sinn dieser Abgabe zu sein. "\Vie diese berechnet war, ob , 
sie nur auf einzelnen Klassen oder auf der gesammten Bevölkerung 
.gelastet hat, lässt sich aus den vorliegenden Texten nicht ersehen. 

§ 209. TpoCfY)~' 
Der Pap. Par. 67 Il 11 (Il. Jahrh. v. Chr.) erwähnt neben anderen 

Steuern auch die für , die, "Cpocp~ gezahlte. Die von , Lumbros0, 
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Recherehes S.306, zur Erklärung aufgestellte Hypothese hat für 
mich wenig W ahrscheinlichkeit. 1) Doch weiss ich keine sichere 
Deutung zu geben, da der Text uns eben nur das eine Wort über
liefert. Die Frage ist, für wessen Ernährung die Abgabe zu 
zahlen ist? Sollte hier an die Ernährung Unbemittelter zu denken 
sein? Etwa an Alimentationen, wie sie später die Kaiser eingeführt 
haben? 2) Oder ist es eine Abgabe, die der Einzelne für seine 
eigene Nahrung zu zahlen hatte? Kaum denkbar. 

§ 21 O. Tu4lXY)~. ' 

In BGU 471,15 (Il. Jahrh. n. Chr.) wirdneben anderen Steuern 
auch über Zahlungen für die "Cuy;tX~ gebucht. Der Herausgeber 
liess die Möglichkeit offen, juy;txfJt; zu lesen. Nachdem ich das 
Original gesehen, glaube ich doch an der Lesung "Cuy;txfJ~ festhalten 
zu müssen. Eine Erklärung dafür habe ich nicht. 

§ 211. cr 7tEp cplAav{}pW7tou. 

VgI. BGU 64,8 f.; 199 Vers. 7; 534,12 f.; 652,15, Pap. Lond. 
CCCXLVIl (PaI. Soc. 11 PI. 185), alle aus der Kaiserzeit. 

In 64 und 534 wird unter diesem Titel Getreide geliefert, und 
zwar wird die Lieferung als Zuschlag zu der vorher erwähnten 
Grundsteuer resp. Annona bezeichnet: xal "Cau"Catt; 7tpot;aVaA( 'f]cp-&Etaat) 
tntEP cptAav-&pW7toU xal &JJ,wv. Dagegen wird in 199 und 652 
sowie im Londinensis nicht Getreide, sondern Geld für diesen Posten 

gezahlt. 
To cpt/,av.&pw7tOV ist uns sonst aus der Papyrusliteratur in 

dem Sinne von "Gnadenact, Gnadenerlass" (seil. des Königs) bekannt. 
VgI. A. Peyron, Tm. Pap. (1) S. 167. Mommsen erinnert mich 
an Mon. Ancyr. (Gr.) 9, 10. Die obigen Stellen verlangen aber 
einen anderen Sinn. Ich möchte von seiner ursprünglichen Be
deutung als "Freundlichkeit, Erkenntlichkeit" ausgehen, und dieses 
in dem übertragenen Sinne fassen wie etwa das entsprechende 
französische do'Uce'UT. In 199 und 652 und dem Londinensis 3) 

1) Völlig Verkehrtes bringt Wessely, Zythos etc. S. 41: "bei Verkäufe~ -
von Nahrungsmitteln". Vgl. oben S. 371. 

2) Sprachlich werde ich daran erinnert durch Dio Cassius 68, 5,4 (Traian): 

'telLe; 1t6AEO~ 'telLe; !Sv 'helAC'f n(!oq T~V TWV ncdd'wv T(!acp~v 1taHer.. XelpCOelO&elL. 

3) Auch hier lese ich: CP~Aelv&ptl)1t( ou) 'X,w/-L[ 0 Jrp( el/-L/-L(X'tE~). 

WILCKEN , Ostraka. 26 
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wird dieses "Douceur" als für den 'X.wlloypalllla"CEu~ bestimmt be
zeichnet. - Da diese cptAcGv-&pW7ta von den Sitologen resp. den 
Praktoren einkassirt werden, so werden diese Liebesgaben den Steuer
zahlern zwangsweise auferlegt sein, wie eine ordentliche Abgabe. 

§ 212. Ta cpuAcx'X.t"Ct'X.6v. 

Diese Steuer begegnet mehrfach in den Petrie Papyri aus dem 
IlI. J ahrh. v. Chr. V gl. Mahaffy (11) S. 29 (dazu Appendix zu 
den Petr. Pap. S. 3), S. 36/7, fern~r XXXIX e und f. Manchmal 
steht cpuAa'X.t"Ct'X.ov allein, mehrfach aber finden sich spezialisirende 
Zusätze wie Ada~ 7tpoßcG"Cwv (S. 36) oder Ada~ (S. 37), yYj~ (ebenda) 
oder yYj~ &p.(7tE/I,["CtoO;) (ebenda), X"f/vwv (ebenda). .Im Appendix 
a. a. O. steht das mir unverständliche cpu(Aa'X.t"Ct'X.ov) E-&tVWV 'X.al 
pE( .•. ). Diese Steuern werden bald in Geld bald in Getreide 
gezahlt. Ja, eine und dieselbe Person zahlt gleichzeitig sowohl 

Geld wie Getreide dafür (S. 36). 
Das Wort cpuAa'X.t"Ct'X.ov kann nur von cpuAa'X.["C"f/~ abgeleitet 

werden, nicht etwa von cpuAa~. Die cpuAa'X.t"Cat aber sind uns als 
die Gendarmerie, die Lokalpolizei Aegyptens bekannt. V gl. Lum
broso, Recherches S. 249 f. 1) Der Herausgeber Mahaffy nennt 
unsere Steuer daher mit Recht eine police-tax. Es ist offenbar 
eine Abgabe, die für die Verpflegung und Salarirung des Gen
darmeriecorps, durch welches der Staat das Eigentum der Unter
thanen schützte, erhoben wurde. Die obigen Zusätze wie Ada~ 
7tpoßcG'twv u. s. w. deuten an, auf Grund welches Besitztu~s ~er 
Einzelne zu dieser Steuer herangezogen wurde. Denn so VIel 1St 
wohl wahrscheinlich, dass nicht alle Unterthanen hiermit belastet 
wurden, sondern nur diejenigen, die Güter besassen, die des Schutzes 
bedurften und genossen. Dafür spricht auch jener Papyrus, den 
Mahaffy im Appendix a. a. O. vollständiger als auf S. 29 publicirt 
hat. Mit den Worten "Cou~ 67t0"CE/I,El~ "COU cpuAa'X.[t"Ct]'X.ou werden 
hier diejenigen Personen hervorgehoben, die dieser Steuer unterlagen. 

Sie bilden also einen bestimmt umgrenzten Kreis. 

1) Seine Ausführungen werden durch die neuen Texte durch~us bestätigt. 

V 1. z. B. Petr. Pap. (II) XXXII. 2 b, wo ein Rinderhirt , der seme Heerden 
g . d f" "b ben in die Krotonpfianzungen getrieben hatte, den PhylakIten a ur u erge 

werden sollte. 
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§ 213. TEAsa~cx cpu"Cwv. 
In dem Berliner Papyrus P. 1394, einer Abrechnung über 

Steuereingänge , beginnt eine Rubrik mit den Worten 'tEAEO'llcG'tlUV 
cpu"Cwv oV"Coov . EY O't"Ct'X.[.. Es ist also eine Abgabe von Pflanzen. 
Sie wird in Geld gezahlt. Deber den Charakter der Steuer weiss 

ich nichts zu sagen. 

§ 214. XCXA'X.tCXCCX. 
In der Londoner Bilinguis aus der Zeit des Philopator, die 

Revillout in den Proceed. Soc. BibI. Arch. XIV S. 61 publicirt hat, 
heisst es in Z. 10 xaA'X.ta[av 't€O'O'apa~ OßOAOV, nicht xaA'X.(ou) -Y) 

&(AAayYj~) "C€O'O'apa~ OßOAOU~, wie der Herausgeber las. Die richtige 
Lesung ist bereits in Palaeogr. Societ. 11 143 und bei Grenfell, 
Rev. Pap. S. 201 zu finden. Also für die xaA'X.ta[a werden 4 Drach
men 1 Obol an das "CEAWVtoV gezahlt. Was die Abgabe bedeutet, 
weiss ich nicht. Eine Vermutung bei Grenfell a. a. O. 

§ 215. ~H xcxp"C1]p&. 
In BGU 277 11 11 (11. Jahrh. n. Chr.) werden als Abgaben 

angeführt: ypacpdou 'X.cd xap"C'I]pa~. lVIit dem letzteren Wort muss 
eine Steuer bezeichnet sein, die auf dem XcGp't"f/~, dem Papyrus, 
lastete. Man könnte sich eine Papyrusstetler in verschiedener Weise 
vorstellen. Die Verbindung mit ypacpdou legt, wie ich schon im 
§ 147 angedeutet habe, die Vermutung nahe, dass hier eine Abgabe 
für das Schreibmaterial und "Papier" gemeint ist, das die Behörden 
im Interesse des Publicums verbrauchten. Freilich, auch dies ist 
nur eme Hypothese. 

§ 216. <I>6po~ xsaoV: 
Eine Abgabe dieses Namens begegnet in BGU 652, 11. Ich 

weiss damit nichts anzufangen. 

§ 217. eH · XpuaoX o'C'X.~. 
Im Petr. Pap. (Il) XLIllb (IIl. Jahrh. v. Chr.) wird diese 

"Goldschmiedesteuer" erwähnt, die gewiss als Gewerbesteuer auf
zufassen ist. An dem Text ist noch interessant, dass es danach 
auch in den Dörfern des Faijllm Goldschmiede gab, so in dem Dorfe 
Pelusion und 'AAE~cGVOpou NYjO'o~. 

26* 
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Dieselbe Steuer scheint mir in BGU 434 (vom J. 169 n. ehr.) 
vorzuliegen. Abweichend vom Herausgeber möchte ich daselbst 
folgendermassen ergänzen: o~ay€yp (&~'l)%€v) 'Acp [poo~crttp?J 7tp&%( 'top~) 
apy( UP~%wv) 'tpt 'tou a/-LCPOOOU 1) Euoat/-L[ wv ysvo(p.€vo~)!] ),aoyp( &cpo~) 
xpucroxow(v) %'tA. Also Eudaemon, der früher das Amt eines 
Aaoyp&cpo~ bekleidet hatte, im U ebrigen aber seines Zeichens ein 
Goldschmied war, bezahlt hier für die Gewerbesteuer der Gold

schmiede so und so viel. 

§ 218. Wtyn-LOU xcd Ota4StA( ... ). 

In BGU 10,8 steht, parallel anderen Abgaben, ~uY/-L0u %al 
O~a~€~A( . ... ?) 1- (= apoupwv) vo. In BGU 277 11 5 ist zu 
lesen: o~a~uY/-L&'twv %al O~a~€tAWV 7tpO~ EAa~w( ... ) 1- va. Mir 
ist nur eines klar, dass an beiden Stellen dieselbe Abgabe gemeint 

ist. Ihre Bedeutung ist mir dunkel. Für ~uY/-L0~ und o~&~uYI-1CG 
wird man. vielleicht an o~a~tJX€w im Sinne von "austrocknen" anzu
knüpfen haben, denn offenbar handelt es sich um irgendwelche 
Behandlung der 54 Aruren.2) Analog möchte man in o~CG~€~),wv 

eine Bezeichnung für das "ausroden" suchen. Doch sehe ich noch 
nicht, wie die Form O~CG~€~AWV grammatisch erklärt werden soll. 
Man möchte eher O~a~€~Aw/-L&'tWV vermllten, analog den o~CG~uYI-1&'twv. 

1) Vielleicht stammt der Text aus Memphis, denn dort .numerirte man die 

Strassen. Freilich mag es auch noch ' anderweitig Sitte gewesen sein. Aber in 

Arsinoe z. B. war es nicht Brauch. - Hinter EUOCX[/-L[UlV ist in der Lücke 
Platz für noch etwa 4-5 Buchstaben. Danach ergänze ich vermutungsweise ys/

J

• 

2) Der t!>uY/-L6~ im Petl'. Pap. CIl) XXXII wird von Maha:ffy wohl mit 

Recht als d1'ying erklärt. Vgl. auch die Inschrift bei Mahaffy, Bull. Corr. Hell. 

1894. XVIII. S. 147, wo EUl~ t!>uY/-Lou als Grenzbestimmung steht. 

SCHLUSSWORT. 

Wir stehen am Ende. 
Man wird nun von mir erwarten, dass ich nach der alphabe

tischen Aufzählung des Materiales auch eine sachliche Gruppirung 
der Steuern gebe. Ich will mich dieser Aufgabe nicht entziehen, 
wiewohl ich mir der grossen Schwierigkeiten wohl bewusst bin. Das 
Nächstliegende würde sein, die Steuern nach Art der Alten einzu
teilen, d. h; Teilungsprincipien zu Grunde zu legen, die dem antiken 
Gesichtskreise angehören. Ich habe aber vergeblich nach solchen 
Principien gesucht, die unserem Material gegenüber mit Erfolg, d. h. 
so, dass sie Aufklärung schaffen', Anwendung finden könnten. Eine 
Einteilung etwa in Steuern für römische Bürger und Nichtbürger wäre, 
zwar logisch, nützte aber hier nicht viel, denn wir würden nur die Erb~ 
schafts- und Freilassungssteuer auf die eine Seite und die gesammten 
anderen Steuern auf die andere Seite zu stellen haben. Von grösserem 
Interesse ist schon die Einteilung in Natural- und Geldsteuern. Hier
über haben wir bereits oben S.199ff. das Nötigste gesagt. Aus Mangel 
an einem wirkungsvollen antiken Einteilungsprincip hat man denn 
auch neuerdings gewöhnlich moderne Begriffe in die aegyptische 
Steuergeschichte eingeführt. Alle Behandlungen der aegyptischen 
Steuern, die mir zur Hand sind, begnügen sich mit der Scheidung 
in directe und indirecte Abgaben. V gl. Varges, Franz, Lumbroso. 
Dieser moderne Begriff der directen und indirecten Steuern unterliegt 
jedoch sehr verschiedenen Deutungen. Gewöhnlich fasst man in der 
Praxis unter den directen Abgaben die Ertrags- und Einkommen
steuern, unter den indirecten alle anderen zusammen, und in diesem 
öder ähnlichem Sinne haben auch die genannten Gelehrten jene Termi
nologie angewendet. So rechnet Lumbroso zu den directen Steuern 
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die Grund-, Gebäude-, Personen- und Gewerbesteuer sowie die Pro
vinzialabgaben, zu den indirecten die Kauf-, Bier-, Fischerei-, Wein
Natronsteuern etc. sowie die Zölle und Strafgelder. An dieser Ein~ 
teilung ist nur auszusetzen, dass diese Fassung des Begriffes "direct" 
und "indirect" willkürlich und unklar ist. Auch würde es schwer sein , 
alle uns jetzt bekannten Abgaben in dieses Schema hineinzuzwingen. 
Wenn ich im folgenden in der Lage bin, eine Einteilung der obigen 
Steuern auf Grund der Anschauungen der modernen Finanzwissen
schaft zu geben, ' so verdanke ich das meinem Collegen Ludwig 
Elster, der mir manche Stunde geopfert hat, um die einzelnen 
Steuern mit mir durchzugehen und in das von ihm mir proponirte 
Schema einzuordnen. Manche der Abgaben ist mir erst im Gedanken
austausch mit ihm klar geworden, sodass ich auch im Vorhergehenden 
ihm manches verdanke, ohne es doch im Einzelnen apgeben zu 
können. Für die folgende Gruppirung aber bin ich ihm zu ganz 
besonderem Dank verpflichtet. Dass sich natürlich auch andere 
Systeme aufstellen liessen, kann unserer Uebersicht keinen Abbruch 
thun, denn es kommt nicht darauf an, eine alleinseligmachende 
Einteilung zu finden, sondern eine solche aufzustellen, die sich logisch 
begreifen lässt und zugleich geeignet ist, die Fülle des Materials 
übersichtlich zu ordnen. 

Zur Erklärung der folgenden Tabelle schicke ich einige Be
merkungen voran. Wir scheiden zunächst nach dem Subject, für 
welches in letzter Instanz die Abgaben entrichtet werden, in könig
liche Abgaben, Ternpelabgaben und Privatabgaben. Unter den könig
lichen Abgaben unterscheiden wir die zu den öffentlichrechtlichen 
Einriahmen und die zu den privatwirtscha.ftlichen Einnahmen gehö
rigen. Zu den letzteren rechnen wir diejenigen Abgaben, die der 
König aus seinen landwirtschaftlichen und industriellen Besitzungen 
(Domänen, Fabriken u. s. w.) erhebt. Die öffentlichrechtlichen 
Abgaben zerfallen wieder in Gebühren und Steuern im engeren Sinne. 
Unter Gebühren führen wir in Uebereinstimmung mit der allgemein· 
recipirten Terminologie diejenigen Abgaben auf, die als Entgeld für 
die Inanspruchnahme einer Leistung der königlichen Regierung ein
gefordert werden, die also nicht, wie die Steuern von Allen alljährlich 
zu zahlen sind, sondern nur von denjenigen, die die . betreffende 
Einrichtung in Anspruch nehmen. Die Steuern scheiden wir ferrier 
in directe und indirecte, doch nicht in der oben besprochenen vulgären 
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Bedeutung, vielmehr fassen wir in U ebereinstimmung mit der 
heutigen wissenschaftlichen Terminologie unter den directen Steuern 
die unmittelbar erhobenen und unter den indirecten die mittel
bar erhobenen zusammen. Die directen sind also diejenigen, die 
vom Steuerträger direct erhoben werden, während die indirecten von 
Mittelspersonen gezahlt werden, denen es überlassen bleibt, die Steuer
summe auf die Steuerträger zu überwälzen. 1?ei den directen sind 
die Steuerzahler und Steuerträger identisch, während sie bei den 
indirecten verschiedene Persönlichkeiten sind. Zu den directen Steuern 
in diesem Sinne gehören die Vermögenssteuern, die Ertragssteuern, 
die wieder die Grund-, Gebäude- und Gewerbesteuer umfassen, ferner 
die Einkommen-, Verkehrs-, Verbrauchs- und Aufwandsteuern. Am 
schwierigsten waren diejenigen - sehr zahlreichen - Steuern unter
zubringen, die nach Angabe unserer Texte für die Befriedigung 
bestimmt genannter Zwecke erhoben wurden, wie die Bad-, Damm
und Kanalsteuer u. s. w. Wir haben sie als Zwangsbeiträge zu 
bestimmten Zwecken bezeichnet und haben sie, da sie sämmtlich 
direct erhoben werden, als besondere Rubrik zu den Einkommen
steuern gestellt. Die indirecten Steuern haben wir in die an den 
Grenzen und die im Inneren erhobenen Verbrauchs steuern getrennt. 

Was nun die Einordnung der einzelnen Steue~n in dieses Schema 
anlangt, so sind wir uns wohl bewusst, dass sie nur teilweise als 
eine gesicherte betrachtet werden kann. Auszuschliessen waren 
natürlich alle diejenigen Abgaben, deren Sinn uns überhaupt nicht 
klar geworden war. Aber auch bei den anderen war es bei der 
Mangelhaftigkeit der Nachrichten oft sehr schwer, manchmal un
möglich, ihnen einen bestimmten Platz anzuweisen. Die Abgaben 
folgender Paragraphen sind nicht in die Tabelle eingefügt worden: 
§ 2, 3, 4, 7, 9, 13, 14, 21, 29, 31, 32, 34, 36, 42, 47, 48, 49, 
50, 53, 55, 56, 59, 62, 64, 65, 67, 73, 75, 76, 77, 95, 96, 108, 
110, 121, 122, 123, 125, 128, 129, 132, 137, 139, 145, 146, 
148, 149, 160, 165, 167, 171, 178, 181, 185, 187, 188, 191, 
203, 204, 206, 209, 210, 213, 216. 
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Tabelle. 

A. Königliche Abgaben. 

. I. Oeffentlichrechtliclle Einnahmen. 

1. Gebühren. § 1 'tEAO~ ayopCGv0/-i([CG~) (?). § 89 0P/-i0cpu/,CGx[CG. 
§ 103 7tPO~o~CGYPCGcp0/-icvov. § 105 1tPO~/-iE'tPOU/-iEVOV. § 106 1tpO~
't~j.Lov. § 119 cruv'f]YoP~xov. § 140 a1tCGPX~ (als Erbschaftssteuer). 
§ 141 a1tocr'toAWV. § 143 ßEßCG~W't~xov(?) . § 153 o[1tAw/-ia 
ovwv. § 155 OWpEcZ~. § 157 XA'f]POV0/-iuJ)v. § 159 EXCG'tOcr't~. 

§ 162 E~'f]XOcr't~. § 164 E7t[-C~j.Lov. § 180 XOA/,UßOU(?). § 190 
VCGUAOV 7tAO[OU. § 200 crU/-ißOAWV XCG/-i~AWV. § 201 crCPPCGy~cr/-i0u 

j.Locrxou. § 204 'tEAEcr-C~XOV(?). § 214 XCGAX~CG[CG. 

2. Steuern. 

A. Directe Steuern. 

a. Vermögenssteuern. § 54 ~cuywv. § 94 1tE'tElVWV. 
§ 102 7tpoßchwv. § 120 crwj.LCG-c~xov (als Sclavensteuer). 
§ 126 ·ü~x~. § 144 cpopo~ ßowv. § 173 cpopo~ t1t1twv. 
§ 174 'tEAEcrj.La xatt~Awv. § 195 1tAO[WV &/,lCU-C~XWV. 

b. Ertragssteuern. 
CG) Grundsteuer. § 12 aj.L1tEAWvWV. § 16 annona. § 27 

YEW/-iE'tp[CG~. § 30 -ca 0'f]/-i0crtCG. § 38 Für Oelfrucht
bode.n. § 43 E1tCGPOUpwv. § 46 EmypCGcp~. § 58 l)1tSP 
it'f]crCGupou. § 72 Für Gemüseland. § 87 'nj.Lij~ otVOU. 
§ 104 7tpO;itE/-iCG(?). § 109 -c~j.Lij~ 7tUpou. § 112 cr~xu

'f]pchwv. § 124 67tsp 't01tou. § 131 cpo~v~xwvwv. § 175 
o xCGvwv. § 177 xCG'to[xwv. § 179 x/''f]pouxwv. 

ß) Ge b ä udesteuer. § 41 EVO[XWV. § 93 'tp[-c'f] 1tEP~cr

'tEPWVWV(?), 
y) Gewerbesteuern. § 6 j.LE'tCGßOAWV &A~EWV. § 10 &j.LCG

~wv(?) § 23 X(E~pwva~wv?) ßCGACG\lCU't(wv). § 24 ßCGcpEWV. 
§ 26 YEpO[WV. § 28 oCG1t(~oucpwv?) . § 52 ha~p~x6v. 

§ 57 ·~1t'f]'twv. § 63 xCGcrcrg1tO~WV und YVCGCPCG).AOAOyWV. 
§ 66 "I.vCGcp~x~, § 68 XOUpEWV. § 79 VCGUAOOOXWV. 
§ 80 vCGU7t'f]Ywv. § 84 OLXOOOj.Lwv. § 88 oV'f]Aa-cwv. 
§ 98 1t?pcu'twv. § 111 craxxocpopwv. § 114 crXU-CEWV. 
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§ 135 XE~pwva~wv. § 172 Ej.LCG-CW1tWA~XOV. § 182 xpu
't01tWAWV. § 183 ACGXCGV01tWAWV. . § 189 /-iUP01tWAWV. 
§ 197 1tOpitj.LEWV. § 202 -CCGP~XEU-CWV. § 207 'tPCG7tE~~'tWV. 
§ 217 xpucroxo'Cx~. 

c. Einkommensteuern . 

CG) § 71 /,CGoYPCGCP[CG. § 127 1tPO~oowv cpo~v[x(wv). § 158 
ELXOcr't~. § 194 7tpo~6owv OLX01tEOWV. 

ß) Zwangsbeiträge für bestimmte Zwecke. § 15 
avop~aV'twv. § 18 a1topwv. § 19 apxCG[wv E1t1tEWV. 
§ 20 apx ~xuv'f]Ywv. § 22 ßaACGv~xoV. § 25 ßO'f]itou. 
§ 33 o~wpuyo~. § 44 EmßoA~ . § 69 XUV'f]YE't~XWV 00-
pchwv. § 70 xuv'f]y[owv. § 78 vCGußtou. § 85 OLVO
/,oY[CG~ . § 90 1tCGpoucrtCG~. § 97 7tAO[OU 1tPE-CWp[OU. § 99 
1to'tCGj.L0CPUACGX[OWV. § 100 1tpax'toptou. § 101 1tPEcrtO[OU. 
§ 107 1tPOUptou. § 113 crX01tEAWV. § 115 crt'to/,oyta~(?). 
§. 116 cr-ca't[wvo~ 7to'tCG/-i0CPUACGXtoWV. § 117 cr'tEcpaVtOU 
(halbfreiwillig). § 118 cr'tEcpavou (halbfreiwillig ). § 134 
o<f;WVWV cpuAaxwv. § 136 XWj.La-cwv. § 142 ap~-&j.L'f]'t~

xov(?). § 147 ypacpdou. § 154 oox~/-iacr-c~xov . § 163 
Emcr-cCG't~xov(?). § 168 itEWP~XOV . § 170 la'tp~xov. 

§ 176 xa'taywyLOv. § 184 AE~'tOUYp~xov. § 186 j.LEP~

o~PXou. § 192 ~Ev~a. § 193 öo~a. § 198 7tpax'top~xov. 
§ 199 't~j.Lij~ cr1tUpto{J)V. § 208 -cp~'f]papX'f]/-ia. § 211 cp~/,av

itPW1tov. § 212 cpuAax~'t~xov. § 215 XCGp-c'f]pa. § 218 <f;uyj.Lou. 

d. Verkehrssteuern. § 1 'tEAO~ j.L~critWcrEW~ . § 35 EYXUXA~OV. 

§ 51 E1tWV~a; § 138 WVtwv. 

e. Verbrauchssteuern. 
a) Von Genuss- und Verbrauchsgegenständen. 

§ 8 &A~X~. § 81 v~-cp~x·~. 

ß) Von Luxusgegenständen. § 156 EAcuitEP~WV, 

B. Indirecte Steuern. 

a. An den Gren~en erhobene Verbrauchssteuern. § 91 
E~aywyij~. § 92 d~aywyij~" § 151 o~a1tu/,wv. § 169 itu~wv(?). 
§ 205 'tE'tap't'f] 'tWV E~~CPEP0j.LEVWV. 

b. Im Inne1'n er ho bene Ver bra uchssteuern. § 38 EI,a·(x·~ . 

§ 83 oitov~'f]pa(?). § 86 otvou ' 'tEAO~. § 166 ~u'tY]pa. 
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11. Privatwirtschaftliehe Einnahmen. 

§ 37 EXCPOptOV. § 39 E/-1ßaOtXov. 
§ 133 cpopo~. § 150 ota/-1tcr&w'ttxov. 
vtavi]~ oöcr[a~. 

§ 40 EVV0 p.tOv. § 82 vop,wv. 
§ 196 cpopo~ 7tAO[WV ~ A V'tw-

B. Tempelabgaben. 

§ 5 axpoop6wv. § 11 El~ 'tO 'A/-1/-1( WVe'tOV). 
§ 60 tepOu 7tUPOU. § 61 "Imoo~. § 74 AOyela. 
~o6xou. 

c. Privatabgaben. 

§ 17 a7top.olpa. 
§ 152 olopaxp.ta 

§ 37 EXCPOptOV. § 39 EI-',ßaOtxov. § 45 EmyEV'I)p.a. § 130 cpopo~ 
cpmvtxwv. § 133 cpopo~. § 161 EVO[XlOV. 

Ein unendlich fein gegliedertes Steuersystem liegt in dieser 
Tabelle vor uns. Man fragt sich unwillkürlich, ob es denn im da
maligen Aegypten überhaupt ein steuerfähiges Object gegeben habe, 
das unbesteuert geblieben wäre. Dass in einem solchen System 
eine starke Belästigung der Steuerzahler lag, ist selbstverständlich. 
Ob man aber auch . von einer übermässigen Belastung reden darf, 
dies zu beantworten, reicht das oben vorgelegte Material nicht aus. 
Auch das finanzielle Ergebnis dieses Systems für die Regierung 
lässt sich nach den obigen Urkunden nicht abschätzen. Gern 
würde man erfahren, wie viel wenigstens einige der Hauptsteuern 
aus dem gesammten Aegypten der Regierung eingebracht haben. 
Soweit ich sehe, kann aber auch nicht von einer einzigen der 
oben besprochenen Steuern berechnet werden, wie viel sie im 
Jahre der Regierung abgeworfen hat. Ueberall findet sich min
destens ein unberechenbarer Factor. Es ist schon viel, wenn wir 
erfahren, wie viel eine Steuer für den einzelnen Gau eingebracht 
hat. So betrug der jährliche Ertrag der Fischereisteuer im Peri
thebischen Gau gegen Ende des Ir. Jahrhunderts. v. Ohr. im Durch
schnitt 25 Kupfertalente (vgl. oben S. 139). Von dieser Summe aus 
etwa weiter zu berechnen, wie viel diese Steuer aus dem gesammten 
Aegypten eingebracht hat, dazu fehlen uns wieder die notwendigsten 
Voraussetzungen. Unter diesen Verhältnissen beschränke ich mich 
darauf, die aus den Klassikern uns bekannten Angaben über die 
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Gesammteinnahmen Aegyptens unter den Ptolemäern und Römern 
zusammenzustellen und nochmals zu prüfen.!) 

1) Nur im Vorübergehen will ich darauf hinweisen, was uns 
Herodot III 91 über die Steuern Aegyptens zur Perserzeit berichtet. 
Aegypten bildete damals nach den Bestimmungen des Darius I zu
sammen mit Libyen, Kyrene und Barka einen Steuerbezirk (v0l-',o~) . 

Dieser gesammte Bezirk hatte im Jahre 700 (babylonische) Talente 
Silber und 120000 Artaben Getreide aufzubringen, die letzteren für 
die Verproviantirung der in' Aegypten stationirten persischen Truppen. 
Ausserdem warf die Fischerei auf dem Moerissee noch 240 Talente 
ab. Wie viel von den zuerst genannten Summen speciell auf 
Aegypten kamen, lässt sich nicht berechnen. 

2) Von Ptolemaios I berichtet Diod. XVIII 14, 1: Ka'ta oE: 
't~v 'Acrtav 'tWV /-1eP.eptcr/-1EVWV 'ta~ cra'tpa7tda~ Il'toAe/-1ato~ p.E:V axtV-
06vw~ 7tap~)\aße 't~v Atyu7t'tov xed 'to't~ /-1E:V EYXWp[Ot~ cpt)\av&pw7tw~ 
7tpO~ecpEpe'tO , 7tapaAaßwv oE: oX'taxl~X[Ata 'taAav'ta /-1tcr&ocpopou~ 

~&pOl~e X'tA. Sowohl Lumbroso (S. 318) wie auch Rühl (S. 621) 
folgern hieraus, dass Ptolemaios 8000 Talente Revenuen gehabt habe. 
Der Text spricht aber garnicht von Einkünften. Der König "über
nahm" vielmehr einen Schatz von 8000 Talenten, eben so wie er 
Aegypten "übernahm" (vgl. 7tapEAaße - 7tapaAaßwv). Diese richtige 
Deutung hat auch schon J. G. Droysen in seinem Aufsatz über das Finanz
wesen der Ptolemäer gegeben (Sitzungsb. S.212). Die 8000 Talente 
fand also Ptolemaios vor, als er im J. 323 seine Satrapie antrat. 
Dass Ptolemaios hier überhaupt einen Schatz vorfand, scheint mir 
sehr bemerkenswert. In der Perserzeit werden die Geldabgaben 
gewiss zum grössten Teil, wenn nicht ganz , an den Hof abgeführt 
worden sein. Auch Alexander wird wahrscheinlich die Einsendung 
der Geldsteuern als Norm vorgeschrieben haben. Die 8000 Talente 
mögen daher ganz oder zum Teil durch die unerhörten Schröpfungen des 
berüchtigten Kleomenes von N aukratis zusammengebracht worden sein. 

1) Deber dieses Thema haben gehandelt: B oeckh, Staatsh. 13 S. 13. 

Varges , de statu Aeg. S. 55. Franz, eIGr. Irr S.300. Lumbro s o, R e

cherches S.318. Droysen, Hellenism. Irr 1 S.52. Derselbe, "Zum Finanz

wesen der Ptolemäer" in Shzungsber. Kgl. Akad. Berl. 1882 S. 207 ff = Kl. 

Schrift. rr S. 275 ff. Endlich F. Rühl, "Der Schatz des Ptolemaios rr Phila

delphos" in Jahn's Jahrbb. f. Phil. u. Paec1. 119. 1879 S. 621 ff., wo auch auf 
die ältere Literatur hingewiesen wird. 



412 IV. KAPITEL. 

3) Von Ptolemaios II Philadelphos bezeugt Hieronymus ad 
Daniel. XI 5 p. 1122 (Bened.): a~l?'i q~lOq~le et argenti gra.nde ponclus, 

ita ~li de Aegypto per sing~dos cmnos q~lcdt~lOnlecim milia et octoginta 

talenta a?'genti acceperit, et fr~wnenti artabas, q~lCte ?nenS~lra t?·es modios 

et tertiam modii partem habet, q~linquies et decies centena milia. Danach 
hatte Philadelphos speziell aus Aegypten eine jährliche Einnahme 
von 14800 Silbertalenten und I! Millionen Artaben. Die Berechnung 
der Artabe auf 3i- römische Modii ist sehr auffällig, denn in diesem 
Umfange ist die Artabe als Normalmass erst für die Kaiserzeit bezeugt, 
während die normale ptolemäische Artabe von den Metrologen auf 
4~ römische Modii bestimmt wird. Nun gab es zwar, wie wir in 
Kapitel X zeigen werden, in der Ptolemäerzeit verschiedenartige 
Artaben neben einander, sodass es an sich denkbar wäre, dass diese 
Berechnung eben auf eine der anderen Artaben gestellt wäre. ' Das 
müsste die Artabe zu 30 Choinikes sein, mit der nach de.m Revenue
Papyrus die Oelpflanzen gemessen wurden. Doch das ist nach dem 
in Kapitel ' X Ausgeführten mehr als unwahrscheinlich. Ebenso 
unwahrscheinlich ist es mir, dass etwa Hieronymus oder seine Quelle 
die Artabensumme , die sie nach altem ptolemäischen Mass (zu 
4i l\l[odii) in ihrer Quelle vorfanden, nach dem Satze ihrer eigenen 
Zeit umgerechnet haben sollten. Dann würden die Einnahmen des 
Ptolemaios sich auf nur 1110000 Artaben (zu 4~ Modii) belaufen. 
Ich glaube vielmehr, dass sie die Summe 1500000 in ihrer Quelle 
vorgefunden haben, und, dass sie sie nur missverständlich auf die 
Normalartabe ihrer Zeit (zu 3-} Modii) bezogen haben. Wir werden 
danach an der Summe von 1 i Millionen Artab~n für die Zeit des 
Philadelphos festhalten, werden sie aber nicht mit Hieronymus auf 
5 :M:illionen, sondern auf 6~ Millionen Modii berechnen. 

Bei den Angaben des Hieronymus, die allgemein, und wohl 
mit Recht, als gut beglaubigt angenommen werden, ist nicht zu 
vergessen, dass sie sich nur auf die jährlichen Einkünfte aus Aegypten 
beziehen. Will man die Gesammtsumme der Einkünfte des Königs 
berechnen , so sind die Einnahmen aus den übrigen Teilen seines 
weiten Reiches hinzuzuzählen. Wie gross diese gewesen sind, das 
zu bestimmen, fehlt uns jedes Hilfsmittel. Bedenkt man die ge
waltige Ausdehnung des Reiches gerade unter diesem Ptolemäer, 
so wird man annehmen müssen, dass auch die Revenuen aus diesen 
Ländern sehr beträchtliche gewesen sind. Boeckh hat einmal 
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vermutungsweise die jährlichen Einnahmen des Philadelphos aus den 
Nebenländern auf ca. 4170 Silbertalente angenommen (Staatsh. rs 
S. 13). Rühl, der unter Boeckh's Voraussetzungen auf c. 4257 Silber
talente kommt, hält diese Ansätze für sehr hoch (S. 624). Auch 
ich verwerfe mit Rühl den Versuch Boeckh's, aus der Appianstelle 
die Revenuen der Nebenländer zu berechnen (vgl. unten). Dass 
aber die angegebenen Summen für diese Einkünfte sehr hoch seien 
ist wohl schwierig zu be'weisen, und wenn ich behaupten wollte, das~ 
dieser Satz viel zu niedrig ist, wird man mich schwer widerlegen 
können. Mir scheint allerdings die V'l eltmachtstellung des Philadelphos 
weit unterschätzt, wenn man annimmt, dass die Nebenländer nicht mehr 
als etwas über 4000 Silbertalente, also noch nicht den dritten Teil der 
aegyptischen Revenuen eingebracht hätten. Wir haben- eine Notiz 
über die Einkünfte aus Koelesyrien, Phoenikien, Judaea und Samaria, 
doch bezieht sie sich auf eine etwas spätere Zeit, und hat vor allem 
eine so bedenkliche Umgebung, dass ich kein Gewicht darauf legen 
will. Ich meine die Angabe der berüchtigten apokryphen J osephus
legende (bei J oseph. ant. XII § 175), wonach zur Zeit des Ptolemäers 
unter dem J osephus die Legende spielen lässt, jährlich 8000 Talent~ 
aus den gedachten Ländern eingekommen wären, die dann der 
edle Tobiade sogar auf 16000 steigert. Damit können nur Silber
talente gemeint sein, denn nach dem jetzt feststehenden Verhältnis 
des Silbers zum Kupfer wie 120: 1 (vgl. Kapitel X) würden 
8000 Kupfertalente nur 66t Silbertalente ergeben, eine Summe, die 
wohl a priOl'i durch ihre Kleinheit ausgeschlossen ist. 1 ) Dass diese 
Zahl, 8000 (Silber-)Talente, trotz der verdächtigen Umgebung richtig 
s:in könnte; ist nicht ausgeschlossen. Ich verzichte jedoch darauf, 
SIe zu benutzen. 

4) Endlich haben wir für die jährlichen Einnahmen des KöniO's 
I:> 

Auletes zwei von einander unabhängige Berichte. Nach Strabo XVII 

p. 798 hat Cicero - wohl in der Rede de nge Alexand?'ino - gesagt, 
dass Aegypten dem Ptolemaios Auletes jährlich 12500 Talente ein

geb~acht habe: "Cij~ Alyurc"Cou os "Ca~ rcpo~ooou~, ä~ EV "CL Vt AOYCP 
KtXEP{J)V ~paSEt ~~(JCX~ XCX"C' lvtcxu"Cov "C~ "Cij~ KAEorca"Cpcx~ rcCX"Cp! 

1) Es ist wohl nur ein Versehen, wenn Droysen (Sitzungsb. S. 217) sa.gt, 
dass nach Aristcas' Schrift übel' die LXX 8000 Talente Kupfer O'ezahlt seien 
D' . '" . 

Ie GeschIchte steht überhaupt nicht bei Aristeas, sondern nur bei J osephus 
a. a. O. Das Metall aber wird dort nicht angegeben. 



414 IV. KAPITEL. 

't~ AUA"I]'t'?} 7tPO~CPSPEcr-&W CPOpOU 'taAanW'I \lUp[W'I O~crX~A[W'I ~E'I'ta
'X.ocr[W'I. Dass auch hier nur Silbertalente gemeint sein können, ist 
nie bezweifelt worden. Diese Zahl, 12500 Talente, der hieronymia
nischen Summe von 14800 Talenten entgegengehalten, veranschau
licht uns den Niedergang der materiellen Blüte des Landes unter 
den letzten Ptolemäern. Rühl (S. 622) hält in Anbetracht eben 
dieses Verfalls die Summe Cicero's für "sehr hoch" und meint, dass 
sie wohl thatsächlich übertrieben sei. Mir fehlt jede positive Unter
lage, um diese Summe für zu hoch oder zu niedrig zu erklären. 
Eine Differenz von jährlich 2300 Silbertalenten gegenüber den vor 
200 Jahren eingegangen Revenuen, d. h. ein Rückgang um mehr 
als ein Siebentel, ist auf alle Fälle recht beträchtlich, und ich möchte 
nicht apriori behaupten, dass der Rückgang ein noch grösserer 
gewesen sein müsse. Vielmehr möchte ich meinen, dass diese Zahlen 
für uns 'die Grundlage für unsere Vorstellung von dem Grade des 
Verfalles bilden müssen. Rühl scheint auch nur von einer Ueber
treibung Cicero's zu sprechen, weil er bei Diodor für dieselbe Zeit 
eine um die Hälfte geringere Summe bezeugt findet. "Denn", fährt 
er fort, "Diodor XVII 52, 6 giebt für seine Zeit nach den Angaben 

der 'ta~ &vaypacpa~ EX onE~ den Betrag 'tWV 7tpO~oowv 'twv 'X.a't' 
Aryu7t'tov auf 7tAdw 'twv E~a'X.~~x~A[WV 'ta/I,av'twv an". Und damit 
kommen wir zu dem zweiten Zeugnis ' über die Zeit des Auletes. 
Ebenso wie Rühl haben bisher alle anderen Forscher angenommen, 
dass Diodor a. a. O. aussage, dass die jährlichen Einnahmen des 
Königs aus Aegypten sich auf 6000 Talente beliefen. Man hat die 
verschiedensten Versuche gemacht, um den Widerspruch mit Cicero 
auszugleichen. Mannel't (Tom. X part. I p. 311) nahm an, dass 
Diodor sich geirrt oder ' aber nur den Reingewinn der Einkünfte 
nach Abzug der Ausgaben gemeint habe. Varges (de statu Aeg. 
S. 55), Boeckh (Staatsh. 13 S. 13) und v. Gutschmid (bei Sharpe 112 
S. 27 f.) halten beide Summen für identisch, indem sie annehmen, 
dass Cicero und Diodor nach verschiedenem Münzfuss gerechnet 
hätten. Anders wieder Rühl a. a. 0., der Diodor den Vorzug giebt 
und Cicero's Angabe für übertrieben hält. Eine Uebertreibung um 
das Doppelte wäre allerdings sehr stark. Auch J\10mmsen (RG. V 
S. 560) bezeichnet "reichlich 6000" als das Jahreseinkommen. Lum
broso (Recherehes S. 318) stellt beide Angaben unvermittelt neben 
einander, Droysen endlich (Sitzungsb. a. a. O. S. 212) übergeht die 
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Zahl des Diodormit Stillschweigen. Der Einzige, der die 6000 Talente 
Diodor's nicht für die Gesammteinnahme des Königs aus Aegypten 
hielt, war Sharpe a. a. 0., dessen Vorschlag, die Hafengelder Alexan
driens darunter zu verstehen, allerdings völlig willkürlich war. Und 
doch steckt ein Körnchen Wahrheit in seiner Auffassung. 

Nach meiner Ansicht spricht Diodor a. a. O. überhaupt nicht von 
den Gesammteinnahmen aus Aegypten. Liest man die angezogenen 
Worte im Zusammenhange des ganzen Kapitels, so sieht man, dass 
Diodor etwas total anderes hat sagen wollen. Im Anschluss an die 
Gründung von Alexandrien spricht er von der späteren glänzenden 
Entwickelung der Stadt, die geradezu die erste unter den Städten der 

Welt genannt werde, 'X.al yap 'X.aAAEt 'X.al '\lEYS-&Et 'X.al 7t p 0 ~ 0 0 W V 
7t A ~ -& E t 'X. al 'twv 7tPO~ 'tpucpY]v &'1Y)'X.onwv 7tOAU otacpsp€t 'twv aAAwv. 
Zum Beweise spricht er von der grossen Einwohnerzahl, die sich 
nach den &vaypacpaE auf mehr als 300000 Freie belaufe. Darauf 
folgen die Worte: E'X. oE: 'twv 7tpo~6owv 'twv 'X.a't' Aryu7t'tov Aap.ßaVEtV 
'tOV ßacrtAsa 7tAdw 'tWV E~a'X.t~XtA[WV 'ta/,anw'I. Auch dies hängt 
ab von Ecpacra'l o~ 'ta~ &vaypacpa~ EX onE~. Ich frage, was soll in 
diesem Zusammenhang eine Mitteilung darüber, wie viel Revenuen 
der König aus Aegypten bezogen habe? Das hat mit dem Thema 
Diodor's, der Grösse Alexandriens, absolut nichts zu thun. Was soll 
hier eine Mitteilung über die finanzielle Bedeutung der xwpa, wo wir 
lediglich Aufklärung über Alexandriens Reichtum, über das 7tPO~O

OW'I 7tA 'Yj-&o~ der Stadt erwarten ? Nach meiner Ansicht können 

daher mit den 7tPO~OOOt, aus denen (vgl. E'X.) der König 6000 Ta
lente bezieht, nur die der unmittelbar vorher genannten 300000 Freien 
von Alexandrien gemeint sein. Ich fasse den Satz also folgend er
massen: die Stadt hat 300000 freie Einwohner, und von deren Ein
künften aus Aegypten empfängt der König jährlich 6000 Talente 
(Steuern). Diese Deutung, die der Zusammenhang gebieterisch fordert, 
steht mit den überlieferten Worten durchaus im Einklang. Wir 
brauchen uns nur hinter 7tPO~oowv das (selbstverständliche) au'tw'I 
oder au't'Yj~ hinzu zu denken. Was wir hiernach aus Diodor lernen, 
ist ebenso überraschend wie wichtig. Die Alexandriner, so müssen 
wir annehmen, hatten in der xwpa so viele Besitzungen an Land
gütern, Fabriken, agrarischen und industriellen Unternehmungen der 
verschiedensten Art, dass der König allein aus der Besteuerung ihrer 
hieraus fliessenden Einkünfte jährlich 6000 Talente einnahm. Da 
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derselbe König nach Oicero im Ganzen 12500 Talente aus Aegypten 
herauswirtschaftete, so sehen wir, dass etwa die Hälfte aller besteuer
ten Werte in Aegypten in den Händen der alexandrinischen Kapita
listen war. Die andere Hälfte wurde von den Provinzialen der xwpex 
aufgebracht. Natürlich ist das nur ein Beispiel, das Diodor anführt, 
um das vorher betonte 7tpoe;615wv 7tA1)&Oe; der Stadt zu illustriren. 
Er wird dies Beispiel gewählt haben, weil die von ihm angegangenen 
alexandrinischen Behörden - offenbar die Steuerbehörden - ihm 
gerade über diesen Posten leicht Auskunft geben konnten; denn das 
wird .in dem Hauptsteueramt zu Alexandrien genau gebucht ge
wesen sein, wie viel von den Gesammteinnahmen des Königs aus 
Aegypten auf die alexandrinische Bürgerschaft fiel. Ob man dort 
über die sonstigen Einnahmen der Alexandriner in derselben Weise 
orientirt war, kann zweifelhaft erscheinen, zumal diese nur z. T. be
steuert wurden. Wir sind ja über die Steuerpflicht der Alexandriner 
nur ungenügend unterrichtet, aber das ist wohl sicher anzunehmen, 
dass z. B. ihre Besitzungen innerhalb der Stadt steuerfrei waren. 
So sagt das Edict des Tiberius Julius Alexander (OIGr 4957 Z. 59 f.), 
dass in die &PXex[ex y1) der Stadt wie des Menelaites eine Messschnur 
nie gekommen sei, d. h. eine Grundsteuer wurde dort nicht erhoben. 
So hat sich Diodor darauf beschränkt, auf Grund der amtlichen Auf
zeichnungen mitzuteilen, wie viel der König aus ihren besteuerten 
Besitzungen in Aegypten einzog. Und daß Beispiel ist gut gewählt, 
denn es führt uns die finanzielle Bedeutung der Hauptstadt gegen
über dem flachen Lande deutlich vor Augen. 

Hiermit sind die Nachrichten der Klassiker über die Einkünfte 
der Ptolemäer erschöpft. Es bleibt noch übrig, den Bericht des 
Appian (Proöm. 10) über den Bestand des Schatzes des Philadelphos 
zu besprechen: XPy)!-Lcx-twv 15' EV 'tore; &Y)O'exupole; 'tEO'O'apee; xext Eß150!-L~
'X.oV'tex !-Lup[ex15ee; 'tex),av'twv Alyu7t't[wv, E<; yap (51) 'toO'oO'tO 7tapaO'xw1)<; 
'te 'X.al O''tpex't~a<; E'X. 'tWy ßexmA~'X.wv &vexypacpwy cpex[ Ye'ta~ 7tpoexyexyWY 'te 
'X.exl 'X.ex1:exAmWy (; 15eu'tepo<; Alyu7t'tou ßexO'~AeU<; !-Le't' 'AAE~ay15poy. 

Diese Angabe hat die verschiedensten Oommentare hervorgerufen. 
Die kolossale Höhe der Summe hat manche Gelehrte z·u der An
nahme gebracht, dass es sich nicht um Silber-, sondern um Kupfer
talente handele. Als Vermutung wurde es zuerst von Niebuhl' (Kl. 
Sehr. I S. 278f.) geäussert. Auch Letronue (Recompense pro mise 
1833 S.20, vgl. Notic. et Extr. XVIII 2. S. 191) empfahl diese 
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Annahme und, da er das Verhältnis des Kupfers zum Silber wie 
1: 60 schätzte, kam er auf einen Schatz von 12333t Silbertalenten. 
Auch Franz (OIGr III S. 300) schloss sich dieser Hypothese an, 
und neuerdings ist sie wieder von Rühl in der oben citirten Ab
handlung verteidigt worden. Ich halte diese Vermutung nach 
dem, was wir seit kurzem über die Münzverhältnisse zur Zeit 
des Philadelphos wissen, für völlig ausgeschlossen. Das Material, 
auf das ich mich stütze, - es sind namentlich Grenfell's Revenue
Papyrus und MahafIy's Petrie Papyri - waren den genannten Ge
lehrten noch nicht bekannt, und ich zweifle, ob sie noch heute ihre 
Ansicht aufrecht erhalten würden. N ach dem, was ich unten in 
Kapitel X über die Geschichte des Münzwesens unter den Ptolemäern 
kurz zusammengestellt habe, kann es wohl keinem Zweifel unterliegen, 
dass die Regierung zur Zeit des Philadelphos lediglich mit Silbertalenten 
gerechnet hat. l\1an nimmt aber mit Recht an, dass das statistische 
Material bei Appian wie bei Hieronymüs auf eine alte gute Quelle 
zurückzuführen ist, die gewiss aus gleichzeitigen Aufzeichnungen 
geschöpft hat. Mit Recht hat daher auch Mahaffy (Ptolemies S. 130 
Anm.) auf Grund der neuen Urkunden angenommen, dass Appian 
nur Silbertalente meinen kann. Gegen die obige Annahme spricht 
aber auch noch ein zweites Moment. Wir wissen heute, dass 
das Verhältnis von Kupfer zu Silber nicht wie 1: 60, sondern wie 
1: 120 war (vgl. Kapitel X). Danach würden 740000 Kupfertalente 
nur 6166t Silbertalente sein. Das wäre also noch nicht einmal die 
Hälfte einer Jahreseinnahme aus Aegypten, also nur ein kleiner 
Bruchteil der gesamm ten Jahreseinnahme! Wer will das 
glauben? 

Einen anderen Ausweg hat Boeckh (Staatsh. 13 S. 13) vor
geschlagen. Ausgehend von der Annahme, dass Phihidelphos un
möglich einen Schatz von 740000 Silbertalenten hinterlassen hahen 
könne, vermutet er, Appian habe irrtümlich den Gesammtbetrag der 
Einkünfte seiner 38 jährigen Regierung mit dem hinterlassenen Schatz 
verwechselt. Er multiplicirt daher die 14800 Talente des Hierony
mus mit 38, berechnet die 1 t l\IIillionen Artahen desselben auf 
500 Talente und kommt so, indem er auch diese mit 38 multiplicirt, 
auf 581400 Talente als die Gesammteinnahmen aus Aegypten während 
der 38 jährigen Regierung. Die Differenz gegen 740000 betrachtet 
er als Gesammtsumme der Einnahmen aus den Nebenländern, wonach 
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diese im Jahr, wie oben bemerkt, etwa 4170 Talente gezahlt hätten. 
Ich halte diese Berechnung für durchaus verfehlt, vor allem weil 
ich meine, dass man einem in der Praxis so bewanderten Mann wie 
-Appian einen derartigen · kolossalen Fehler nicht zutrauen darf. 
Niemand hat zutreffender die Unhaltbarkeit dieser Boeckh'schen 
Berechnung charakterisirt als derjenige, der neuerdings den Grund
gedanken Boeckh's neu variirt hat. J. G. Droysen (Sitzungsb. S. 213) 
sagt zu dieser Berechnung: "Für die Einnahmen aus den Nebenländern 
-hatte er keine andere Grundlage, als dass ihm gerade 38 X 4170 
Talente fehlten, um die gegebene Summe voll zu machen". Was 
Droysen an die Stelle jener Hypothese gesetzt hat1

), scheint mir 
freilich ebenso in der Luft zu schweben. Mit Recht hebt er zwar 
hervor, dass Appian und Hieronymus in ihren statistischen Angaben 
wohl auf dieselbe Urquelle zurückgehen. Wenn er aber darum meint, 
dass es kein Zufall sein könne, dass 740000 gerade das 50 fache 
von 14800 sei, die erstere Zahl sei also eine gemachte, durch Multipli
cation der -hieronymianischen Zahl mit 50 entstanden, so kann ich 
ihm . nicht folgen. Wie unwahrscheinlich diese Hypothese ist, zeigt 
schon der Umstand, dass Droysen annehmen muss, dass man bei 
der Berechnung auf die Jahre des Vaters, des Ptolemaios I, zurück
gegriffen habe. Trotzdem findet er auch so nicht einmal eine glatte 
50 jährige Periode · und er sieht sich daher zu der Annahme genötigt, 
dass auch die Zahl der Jahre - etwa von Ipsos bis zum Tode 
des Philadelphos (301-247) - auf 50 abgerundet sei! Vor Allem 
hat Droysen Eines übersehen: Hieronymus giebt ja nur die Einnahmen 
aus Aegypten an, nicht auch die aus den Nebenländern. Man müsste 
also nunmehr dem Appian sogar zutrauen, dass er jenem ersten 
Hauptfehler, de~r Verkennung des Problems, auch noch diesen zweiten 
.ganz unglaublichen Fehler einer Verwechselung der aegyptischen 
Einnahmen mit denen aus dem gesammten Reich hinzugefügt habe. 
Ich halte es somit trotz Droysen für einen reinen Zufall, dass 
50 X 14800 = 740000 ist, zumal er die 50 uns nicht glaubwürdig 
erklären kann. Endlich beweist die Gemeinsamkeit del~ Quelle für 
Hieronymus und Appian durchaus nicht, dass ihre Zahlen dass~lbe 
bedeuten müssen. Warum soll denn diese gemeinsame Quelle mcht 

1) Im "Hellenismus" nahm Droysen noch an l dass Philadelphos 740000 

_ Silbert.alente hinterlassen habe. 
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erst die jährlichen Einkünfte und dann den hinterlassenen Schatz 

aufgeführt haben? 
Wie werden wir uns nun Appian gegenüber stellen? Kupfer

talente kann er nicht gemeint haben. Durch künstliche Berechnung 
ist die Zahl gleichfalls nicht zu erklären. - Die Frage ist demnach 
nur die, ob wir triftige Gründe haben, daran zu zweifeln, dass 
Philadelphos 740000 Silbertalente aufgespeichert und hinterlassen 
haben könnte. Nach meiner Ansicht sind wir nicht in der Lage, diese 
Frage zuversichtlich mit einem einfachen Ja oder Nein zu beantworten. 
Es sind uns zu viele Factoren in der Rechnung unbekannt. Wir 
wissen garnicht , welchen Schatz ihm sein Vater bereits hinterlassen 
hatte. Wir wissen auch nicht, welche Hilfsquellen ihm zur Ver
fügung standen. ',,"ohl kennen wir aus Hieronymus jene 14800 
Silbertalente als die jährlichen Einnahmen aus Aegypten, aber wie 
gross die aus den Nebenländern gewesen sind, ist uns völlig unbekannt. 

Noch unberechenbarer ist für uns ein Erwerbsfactor in den 
königlichen Einnahmen, der bisher in diesem Zusammenhang völlig 
übersehen worden ist. Man nimmt allgemein an, dass der Schatz des 
Philadelphos ein totes Kapital gewesen sei. "In welchem Zustande", 
fragt Rühl S. 623, "müsste sich wohl eine Volkswirtschaft befinden, 
der man in verhältnismässig wenigen Jahren ein solches Kapital 
entzogen hätte, um es müssig liegen zu lassen?" Und er vergleicht 
dann weiter den Schatz des Philadelphos mit dem des J uliu~turmes 
zu Spandau. Ich halte diese Vorstellung für durchaus irrig. Mag 
der Schatz gross oder klein gewesen sein, totes Kapital war er nicht, 
vielmehr hat der König ganz sicherlich Geldgeschäfte mit ihm ge
macht. Ja, . diese Geldgeschäfte werden im Laufe seiner 
langjährigen Regierung sehr dazu beigetragen haben, den 
Schati zu mehren und auf die Höhe zu bringen. Schon 
Lumbroso (Recherehes S. 316) hat hervorgehoben, dass die Könige 
durch Ausleihegeschäfte ihre Revenuen zu erhöhen bemüht gewesen 
seien. Er verweist auf Diod. I 84, 8, wonach Ptolemaios I den 
Priestern von Memphis zur Bestattung des Apisstieres 50 Silbertalente 
vorschoss. Dass er Zinsen dafür bekam, ist selbstverständlich. Er ver
weist ferner auf Appian ~~'X.EA. 1, wonach die Karthager den Philadelphos 
um ein Darlehen von 2000 Talenten (natürlich Silber) baten. Aus 
politischen Gründen musste der König auf dies Geschäft verzichten, 
was ihm sauer genug geworden sein mag. An der dritten -Stelle, 

27 * 
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auf die Lumbroso verweist (Pap. Paris. 63 VI 171), scheint mir eher 
von dem Vorschuss von Aussaat als von Kapitalien die Rede zu sein. 
So spärlich auch diese Notizen sind, lasseIl sie uns doch, zusammen
gehalten mit dem, was wir sonst über die Darlehengeschäfte der alten 
Staaten wissen (vgl. Lumbroso a. a. 0.), keinen Zweifel darüber, dass 
die Ptolemäer im Inlande wie im Auslande Geldgeschäfte durch 
Ausleihung von Kapitalien auf Zinsen gemacht haben. Die Geschäfte 
mit dem Auslande wird die Hauptbank in Alexandrien vollzogen 
haben. Im Inlande werden es die durch das ganze Nilthal ver
streuten Banken gethan haben, und wir werden unten in Kapitel VI 
sehen, dass gerade die Ausleihegeschäfte der vom König verpachteten 
Banken eine wichtige Rolle in den vom König monopolisirten Bank
geschäften gespielt haben. Hiernach dürfen wir annehmen, dass 
der Schatz des Philadelphos, wie gross · oder klein er auch gewesen 
sein mag, abgesehen von den Ueherschüssen der regelmässigen jähr
lichen Einkünfte, auch durch Verzinsung eines Teiles von Jahr zu 

Jahr angewachsen ist. 
Angesichts dieser zahlreichen ganz unberechenbaren Factoren 

enthalte ich mich einer Entscheidung über den \Vert der Appianischen 
Nachricht. Dass es absolut unmöglich gewesen sei, dass Phila
delphos im Laufe seiner Regierung einen Schatz von 740000 Silber
talenten aufgehäuft habe, wage ich nicht zu behaupten. Will man 
diese Möglichkeit leugnen, so bleibt nichts übrig als anzunehmen, 
dass die Zahl des Appian falsch ist, gleichviel, ob er eine irrige Zahl 
in seiner Quelle vorfand, oder ob seine richtige Zahl durch die Ab
schreiber verdorben worden ist. Hoffen wir, dass neues Material 
uns die nötigen Unterlagen giebt, um die Frage definitiv beantworten 
zu können. 

Aus der Kaiserzeit liegen uns meines Wissens keine Nachrichten 
über die Einkünfte aus Aegypten vor. Nur über die Getreideausfuhr 
giebt es einige Notizen. Nach J osephus bell. i. 11 § 386 wurde Rom 
vier Monate hindurch mit aegyptischem Getreide verpflegt 1), und 
nach Aurel. Victor Epit. 1 schickte Aegypten unter Augustus all
jährlich 20 IVlillionen (Modii) nach dorthin. Rechnen wir wie oben 

1) Beloch, Zur Bevölkerungsgeschichte des Altertums (Hildebrand's Jahr· 

bücher III F. XIII (LXVIII) S. 331/2 bezieht diese Angabe im Hinblick auf 
§ 383, wie mir scheint mit Recht, nur auf die Getreidespenc1en. 
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S. -112 die 1tMillionen Artaben des Hieronymus zu 4t Modii, so 
stehen diesen 20 Millionen Modii aus der ZeH des Augustus nur 
61- Millionen Modii aus der Zeit des Philadelphos gegenüber, und 
dabei bezeichnet die letztere Summe die gesammten Naturalsteuern 
Aegyptens, während die erstere nur die Ausfuhr nach Rom bedeutet. 
Ueber die Gründe dieses enormen Anwachsens haben wir oben 
S. 204 einige Vermutungen vorgetragen. Noch höher war später 
die Zufuhr, die nach Constantinopel zu liefern war. Nach J usti
nian's 13 Edict c. 8 gingen unter Justinian jährlich 8 Millionen Ar
taben = 26~ Millionen römischer Modii nach Constantinopel. 
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Die Steuerveranlagung. 

§1. 

Die Steuerbezirke. 

Nachdem wir im vorhergehenden Kapitel die einzelnen Steuern 
betrachtet haben, soll in diesem und dem folgenden Kapitel der 
Versuch gemacht werden, von den Aufgaben der aegyptischen Steuer
verwaltung in griechisch-römischer Zeit und von den zur Lösung 

. dieser Aufgaben angewendeten Methoden ein möglichst anschauliches 
Bild zu entwerfen. In Kapitel V soll die Steuerveranlagung, . in 

Kapitel VI die Steuererhebung zur Darstellung kommen. Betrachten 
wir zunächst in diesem ersten Paragraphen einleitungsweise die 

örtlichen Steuerbezirke. 1) 

1) An zusammenfassenden Arbeiten übel' die Geschichte Aegyptens in 

dieser Zeit sind folgende zu nennen: 
a) Ptolemäerzeit: J. G. Droysen, De Lagidarum regno Ptolemaeo VI Philo

metore rege, Berlin 1831 = Klein. Schrift. II S. 351 ff. Derselbe im "Hellenismus" 
passim. Franz, CIGr. III S. 281 ff. Letronne, Recueil des inscriptions grecq. 

et lat. de l'Egypte I II, Paris 1842. R. Lepsius, Ueber einige Ergebnisse d. aeg. 
Denkmäler für die Kenntnis der Ptolemäergeschichte, in Abh. Akad. Berlin 1852 
S. 455 ff. S. Sharpe, Geschichte Egyptens, deutsch v. Jolowicz, 2. Aufi. (mit 

Anmerkungen von A. v. Gutschmid), Leipz. 1862. G. Lumb1'oso, Recherehes sur 

l'ElConomie politique de l'Egypte sous les Lagides, TUl'in 1870. Derselbe, L'Egitto 
dei Greci e dei Romani, 2. Auß., Rom 1895. Robiou, Memoire sur l'economie 
politique etc. de l'Egypte au temps des Lagides, Paris 1875. Eug. Revillout, 

Revue Egyptologique I -VII passim. Dm'selbe, Melanges sur la metrologie, 
l'economie politique et l'histoire de l'ancienne Egypte, Paris 1895. Ed. lJfeyer, 

Geschichte d. alten Aegyptens (in Oncken's Sammhmg, I), Berl. 1887 S. 397 ff. 
A. Holm, Griechische Geschichte IV Band, Berl. 1894. Mahaffy, The Empire of 

the Ptolemies, Lond. 1895. lJf. L. Stmck, Die Dynastie der Ptolemäer, Berlin 1897 . 
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Aegypten war schon seit den ältesten Zeiten in eine grössere Zahl 
von Steuerbezirken, den sogenannten Gauen (vop.oO, geteilt, oder richtiger 
gesagt, man verwendete die Gaue, die vielleicht einst, ehe de~ 

"Einiger der Länder" kam, selbständige politische Einheiten gebildet 
hatten 1), sch"on früh für die Zwecke der Steuerverwaltung. Dass 
Umfang und Zahl der Gaue im Laufe der Jahrhunderte sehr 
geschwankt haben, indem bald mehrere Gaue zu einem zusammen
gelegt, bald ein Gau in zwei zerschlagen wurde, sei hier nur nebenbei 
hervorgehoben. Hinsichtlich der Bedeutung der Gaue als Verwaltungs
einheiten hat sich in der makedonischen und römischen Zeit nichts 
verändert. Sie entsprachen auch damals genau dem, was wir heute 
Steuerbezirke nennen, und bildeten die Grundlage für die gesa.mmte 

Steuerverwaltung. 
Gleichfalls schon seit alten Zeiten waren die. Gaue des Nordens 

und die des Südens wiederum zu grösseren Steuergebieten zusammen
geschlossen. · Diese alte Scheidung in Ober- und Unteraegypten ist, 
wie ich glaube, auch während der Ptolemäerzeit die allein massgebende 
gewesen und ist auch noch in die Kaiserzeit mit hinübergegangen . 
Es ist ein alter, allgemein verbreiteter Aberglaube, dass schon die 
Ptolemäerzeit die Dreiteilung - in Delta, Heptanomis und Thebais -
kenne. Ich habe mich schon in einer meiner Doctorthesen dagegen 
gewendet: Heptanomis Augusti aetcde nOncl'LlJn instituta e?'at. Kürzlich 
ist auch Simaika mit guten Gründen dafi:ir eingetreten, dass die 
Heptanomis erst im Laufe der Kaiserzeit abgezweigt worden ist. 2) 

b) K aiserzeit: O. E. Varges, De statu Aegypti provo Romanae I et II p. ChI'. 
n. saeculis, Gött. 1842. Fmnz a. a. O. S. 308 ff. Sha1']Je a. a. O. Emil Kuhn, 
Die städt. U. biirgei·l. Verfassung d. Röm. Reiches bis auf Justinian II, Leipz. 1865. 

J. Marquardt, Röm. Staatsverwaltung 12, Leipz. 1881 S. 438 ff. Wilcken! Obser
vationes ad hist: Aegypti provo Rom. Diss. Berl. 1885. lJIomm,sen, Röm. Ge
schichte V, 1885 S. 553 ff. Abdallah Simaikc6, Essai sur la province Rom. d'EgYl)te, 
Paris 1892. 

Zahlreiche Einzelarbei,ten werden . ausserdem aufgefül;ll't in dem Anhang zu 
Lumbroso's l'Egitto2 S. 243 (progressi della Egittologia greco-romana dal 1868 
al 1895) und in den Anmerkungen meines Vortrages· "Die griech. Papyrus

urkunden", Berlin 1897 (Reimer) . . 

1) Ed. Meyer, Gesch. d. Altertums I S. 53. 
2) Sonst hat nur noch Lumproso (Rech. S.2.3,7) richtig hervorgehoben, 

dass die Dreiteilung römisch sei. Aber er meint irrig, dass Sb'abo schon die 
Heptanornis bezeuge. 
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Inzwischen sind die Flinders Petrie Papyri und der Revenue-Papyrus 
erschienen, die uns einen neuen Einblick in die Verwaltung des 
ptolemäischen Aegyptens gewährt haben. Auch sie haben mich m 

meiner früheren Ansicht nur bestärkt. 
Schon in den Anordnungen Alexanders des Grossen , wie sie 

uns von Arrian (Anab. IH 5) sachkundig mitgeteilt werden, spricht 
nichts für eine Dreiteilung. Vielmehr liegt offenbar eine Zweiteilung 
vor, wenn Alexander den Doloaspis und Petisis als Verwalter des 
Landes zurückliess.1) Dass Letzterer nachher zurücktrat, ändert 
nichts an der Thatsache, dass Alexander die alte Teilung in Ober

und Unteraegypten aufrecht hielt. 
Aus dem Revenue-Papyrus habe ich den Eindruck gewonnen, 

dass auch im IH. Jahrh. v. Ohr. hierin keine Aenderung eingetreten 
ist. Diese Urkunde enthält zwei Gaulisten, in col. 31, wo gewisse 
Bussen für die einzelnen Gaue festgesetzt werden, und in col. 60-72, 
wo die Saatverhältnisse der einzelnen Gaue geregelt werden. Beiden 
Listen ist- trotz sonstiger Abweichungen 2

) - gemeinsam, dass 
sie zum Schluss die sämmtlichen südlichen Gaue als 8Y)ßcd~ zusammen
fassen, die nördlichen dagegen, vom Hermopolitischen an, einzeln 
aufführen. Dass die südlichen nicht gleichfalls spezialisirt werden, 
liegt nach meiner Ansicht einfach daran, dass das vorliegende 
Exemplar der königlichen Verordnung für Unteraegypten (Faijum) 
ausgestellt war. In dem Exemplar für Oberaegypten werden wenig
stens die Bestimmungen über die Saatverhältnisse3) für die einzelnen 

1) Äuo l-lSV v0l-ld.pXCi.~ Atyu7t'tou XCi.'tEO"'t'Y)O"€V X'tA. Dieser "Nomarch" ist nicht 

mit den in Aegypten sonst üblichen N omarehen , den Vorstehern der einzelnen 

Gaue, zu verwechseln. Der VOll0";, der dem Arrianischen Titel zu Grunde liegt, 

ist das gesammte Aegypten in seiner Eigenschaft als Steuerbezirk des persischen 

Reiches, resp. des Alexanderreiches. Vgl. Herodot III 90 fr., wo die 20 Satrapien 

des Darius als Steuerbezirke VOI.Lo! genannt werden. 
2) Dass die Gaue in verschiedener Reihenfolge aufgezählt werden, finde ich 

nicht s~ seltsam, da sie doch in col. 31 mit Rücksicht auf die Höhe der Bussen 

zusammengestellt sind. Aber dass in col. 60 fr. z. T. andere Namen erscheinen, 

ist allerdings auffällig. Das wird sich mit Grenfell dadurch erklären, dass die 

~weite Liste aus viel älteren Documenten herübergenommen ist. V gl. auch 

Deutsche Literaturz. 1891, No. 26, Sp. 1017. - Dass Sb'abo in seiner Periegese 

nicht die Namen der thebanischen Gaue nennt, sondern lll~r die Metropolen auf

führt, halte ich für Zufall, Mahaffy übersieht, dass Strabo p. 787 sagt: osxa 

IlsV (seil. VOl-lou~) Yj El'Y)ßa't,,;. 
3) Die Bussen stimmten dort überein. 
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Gaue ' gewiss spezialisirt gewesen sein. Aber dass überhaupt die 
Thebais, und zwar als das Land südlich vom Hermopolitischen Gau, 
in dieser Weise von den Nordgauen geschieden wird, ohne dass unter 
diesen wiederum, etwa bei Memphis, ein Einschnitt gemacht wäre, 
zeigt meines Erachtens deutlich, dass die Regierung damals nur zwei 
Verwaltungsbezirke kannte: Ober- und Unteraegypten. 

Auch für das 11. J ahrh. v. Ohr. liegt kein Zeugnis für die Drei

teilung vor. Agatharchides bezeugt uns die Zollgrenze zwischen 
dem Hermopolitischen Gau und der Thebais (Geogr. GI'. min. ed. 

O. Mueller § 22). 
Auch die Gauliste des Strabo 1), der in den Anfängen der neuen 

römischen Herrschaft Aegypten bereiste, spricht nicht für die Drei

teilung. Zwar sagt er p. 787 0.: ~ OE XWPCG 't~v !-LEv npw't'llv o~CG[pEmv 
Elr; v0!-L0ur; saXE, OSXCG ~v ~ 8'IlßCGtr;, OEXCG 0' ~ EV 't<{) ßSA'tCG, EXXCG[OEXCG 
0' '~p.E'CCG~6. Aber Strabo hat hier, wie auch Simaika S.35 richtig 
gesehen hat, lediglich eine geographische Einteilung im Auge. 
Unter ßEJI.'CCG versteht er hier - übrigens dem Artemidoros folgend 2) -

das Land zwischen dem Kanobischen und dem Pelusischen Nilarm. 
Da die Thebais eine gegebene Grösse war, musste er so zur Aufstellung 
eines Zwischenlandes (~ !-Le'tCG~6) kommen. Eine politische oder 
administrative Bedeutung ~at aber diese aus rein geographischen 
Gesichtspunkten gewonnene Einteilung absolut nicht. Somit kann 
Strabo nicht als Zeuge für die administrative Dreiteilung des Landes 

angeführt werden. 
Auch nach Plinius' Bericht hat sich, wie Simaikll mit Recht 

hervorhebt, noch nichts geändert. Er zählt die Gaue der Thebais auf, 
als deren nö.rdlichsten er den Lycopolites nennt (h. n. V 49, vgl. 61), 
kennt also dieselbe Grenze wie die vorhergenannten Autoren. Die 
nördlicheren Gaue werden lediglich nach ihrer geographischen Lage 
vorgeführt, ohne irgend eine administrative Scheidung oder Gruppirung. 
- Dieselbe Anschauung liegt auch noch im Edict des Ti. Julius 
Alexander vor in den 'Vorten (01 GI'. IIr 4957, 47 f.): oux Enl 't~v 

8Y)ßCG'l'oCG !-L0v[ OV, ou ]oE Enl 'tour; noppw v0!-L0ur; 't'ljr; xa'Cw xwpCGr;7 

1) Die Aufzählung der Gaue nach Strabo ' bei Mahaffy (Rev. Pap. p. L f.) 

ist voller Missverständnisse. Völlig correct gab sie G. Parthey, "Zur Erdkunde 

des alten Aegyptens" in Abh. Akad. Berl. 1857 S. 513. 

2) Vgl. p. 804: EVCi. OS 'twv OEXCi. 'twv €V 't4> Äs),'tCi. otCi.pt&f-L€'C'ta~ (Artemidoros) 

xal 'tou'tov (seil. 'tov ~€&Pu)['t'Y)v)·. 
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aAAa /tat 'ta 7tp 0 cX<i't [ E J~IX 't1)~ 7tO/,EW<;. Hier werden die an die 
Thebais angrenzenden Gaue (''COu~ 7tOPPW v.) zur /tcX'tw XWplX, zu 
Unteraegypten, gerechnet. 

Wenn der ~YE!J.WV a!J.cp0'tspwv in P. Oxyr. I 39, 6 mit Grenfell
Hunt als Statthalter von Ober- und Unteraegypten zu fassen wäre, 
so würde dieser Text aus dem J. 52 n. Ohr. eine neue Stütze unserer 
obigen Darlegungen sein. Aber es ist mir im Hinblick auf den 
Titel praeJect~ts Alexandreae et A egypti, den Gaius Oornelius Gallus 
in der Inschrift von Philae führt, fraglich, ob nicht auch mit dem 
a!J.cp0'tspwv vielmehr auf Alexandrien und Aegypten hingewiesen 
wird, zumal die Urkunde in Alexandrien selbst aufgesetzt ist. 

So ist der erste Autor, der die Abtrennung der Heptanomis 
kennt, Olaudius Ptolemaeus (Mitte des Ir. Jahrh. n. Ohr.). Für ihn 
ist die /tcX'tw XWplX nur noch das Delta (Arabia ' und Libya mit 
eingeschlossen). Die Gaue südwärts, vom Memphites an bis zur 
alten Zollgrenze, den Hermopolitischen CPUAIX/tIX[, fasst er als die 
cE7t'ta vO!J.ol 1) cE7t't!Xv0!J.[~ zusammen (IV 5, 55). Auch die 060 
'OlXcrt'tlX~ rechnet er dazu (IV 5, 61 ).1) Wann ist diese Neuerung 
eingeführt? Nach den überzeugenden Ausführungen von Schwarz 
(Rhein. 'Mus. 1896.51. S. 637) hat Hadrian, als er im J. 130 Antinoe 
gründete und den Antinoitischen Gau absonderte, den mittelaegyptischen 
Provinzen die Bezeichnung cE7t'ta vO!J.Ot /tlXt 'ApcrtVo't't'f)~ gegeben, 
indem .er dem abseits liegenden Faijum in der Titulatur eine Sonder
stellung gab. 2) Dies setzt notwendig voraus, dass er die Heptanomis 

1) An die grosse Oase el-Chargeh darf dabei nicht gedacht werden, wie 

Kuhn II S.482 thut, denn die gehörte sicher zur Thebais, vielmehr an die 

beiden nördlicheren el- Beharie und Farafra. Die gehören auch ,heute zur Ver

waltung des Faijfun, während Dachel und el- Chm'geh zu Si-Cü zählen. V gl. 

v. Fircks II S. 7. 

2) Daher muss auch Orelli 516 jünger als 130 n. ChI'. sein (anders Simaika 

·S. 39). Von den anderen Texten, die jenen Titel bringen, ist es bezeugt: CIL III 

6575 (aus Commodus' Zeit) ; BGU 8 II 26 (J.248 n. Chr.); 15 II 1 (J.197?); 

646 (J. 193). - Wenn es in BG U 15 II 1 heisst "cE7t'tCc. vOf1WV 'X~t 'Apcrwot

'tOU XU)pt~ AMcreU)~", so bedeutet das nicht mit P . Meyer .(Philol. LVI S. 211 

A. 26) "eine nach der hadrianischen Neuordnung nochmals eingetretene Aenderung 

der Bezeichnung", sondern es will nur besagen, dass der vorliegende Erlass nicht 

auch für die .oase gültig ist. Ebenso ist aufzufassen B G U 484 (J. 201/2): 

smcr'tp(~'t'Y)YC~~) ~ VOf1wv 'X~t 'Apm(vot'tou) XU)p[t~J CH[p~]'XAe07tOA(C'tOU), denn 
die nächsten Worte zeigen, dass der Präfect an \ die Beamten des Herakleo· 

politischen Gaues ein besonderes Schreiben gerichtet hat. 
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als festen Begriff bereits vorfand, denn sonst hätte er gewiss eine 
'O/t'tlXvopL; geschaffen. 'ViI' kommen also zu dem Resultat, ' dass die 
Abtrennung der Heptanornis zwischen dem Jahre des Edicts des Jul. 
Alexander, d. h. 68 n. Ohr., und 130 n. Ohr. vollzogen worden ist. 

Die Selbstständigkeit dieser grossen Verwaltungsgebiete docu
mentirt sich darin, dass besondere Oberbeamte an ihre Spitze gestellt 
waren, die Epistrategen, die über den Strategen der Einzelgaue standen. 
Ob das schon von Anfang an geschehen, ist jedoch zweifelhaft. In 
den zahlreichen Urkunden des IIr. Jahrh. v. Ohr. hat sich bisher 
kein Epistrateg gefunden. Das kann freilich ZiJfall sein. I) Für 
das II. Jahrh. v. Ohr. ist der Epistrateg der Thebais bezeugt. Ob 
es aber neben ihm auch einen Epistrategen von Unteraegypten gab, 
wissen wir nicht. Notwendig folgt nicht der Eine aus dem Anderen 
denn die grössere Entfernung der Thebais von der Hauptstadt und 
ihre militärische Bedeutung (nach Süden hin) würde auch beson.dere 
Massregeln begreiflich machen. 2) Für Augustus' Zeit scheint Strabo 
p. 798 zwei Epistrategen, für Ober- und Unteraegypten, zu bezeugen, 
wenn er sagt, die Römer schickten in die xwpa "emcr'tpa't~You~ 
't~vcX~". Aber die Stelle ist, wie schon oft bemerkt, nicht unbe
denklich. 3

) Während die griechischen ' Zeugnisse der Kaiserzeit 
die alten griechischen Titel auch für diesen römischen -.Beamten 
beibehalten, zeigen die lateinischen, dass die Kaiser dies Amt mit 
der Procuratur verknüpften. 4) Dem entsprechend charakterisiren ihn 
auch die griechischen Texte als /tpch~cr'to~, d. h. als vi?" eg?"egi~ts. 
Urkundlich sind für's 1. Jahrh. n. Ohr. ::E1pistrategen der Thebais 
mehrfach bezeugt, aber meines Wissens keiner für Unteraegypten. 
Auch dies kann Zufall sein. Dagegen liegen mehrere Belege dafür 
vor, dass die Heptanomis seit ihrer Begründung einen besonderen 

1) Vgl. Grenfell, Rev. Pap. S. 117. Hier wäre er allerdings zu erwarten. 

2) Sowohl in den ganz alten wie auch wiederum in modernen Zeiten hat 
die Thebais vielfach besondere Massregeln erfordert. _ 

3) Mommsen, Hermes XXVII S. 525, vermisst dahinter ein 'X~~ cr'tP~'t'f}You~. 
~usserde~ ~ann man vom Epistrategen nicht gut sagen ,,7tp~YWhU)v 00 f1eyenU)v 
E7t~(j't~'teW 'Y)~~U)I.tSVov. Letronne wollte l)7tOcr'tp~'t'l]You~ lesen. 

4) Vgl. z. B. Orelli 516: proc. A 'ug. epistrategiae septem nomorum et 
Arsinoitae, daneben auch kurz epistrateg~~s, vgl. Orelli 3881. Die Identität beider 

ergiebt sich z. B. aus BG U 1 G8, wo, der smcr'tpd.'t'Y)Yo~ in Z. 3 als S7tC'tP07tO~ 
bezeichnet wird. 



428 V. KAPITEL. 

Epistrategen gehabt hat!) , und daraus folgt wohl notwendig, dass 
auch das davon abgetrennte Delta seinen eigenen Epistrategen erhielt. 
Trotz Simaika (S. 189f.) halte ich mit den Früheren daran fest, dass 
der Aouxx~w~ 'O~€AA~av6~ in OIGr. !II 4701 (vom J. 165/6 n. Ohr.) 
Epistrateg des Delta is't, denn der Letopolitische Gau, in dem dies 

Denkmal gesetzt ist, gehört zum Delta. 
Wie die Verwaltungspraxis auf der einen Seite zur Zusammen

fassung mehrerer Gaue zu grösseren Steuergebieten drängte, so erheischte 
sie andrerseits eine grössere Zergliederung der einzelnen Gaue und 
Bildung noch kleinerer Steuerbezirke. So wiederholt sich dasselbe 
Bild, das das gesammte Land im Grossen uns bietet, innerhalb des 
Gaues noch einmal en minicd1lre. Der Gau zerfällt in Unterbezirke, 
die sogenannten Toparchien (oder 't67to~), je nach der Grösse des 
Gaues in verschiedener ' Zahl. vVelche wichtige Rolle die Toparchie 
als Steuerbezirk spielte, darauf ist schon oben S. 306 ff. hingewiesen 
worden (vgl. auch 309). Jede Toparchie aber zerfiel wieder in einen 
südlichen tind einen nördlichen Bezirk: aE avw und aE X(X"Cw 'to7tapx[a~. 
Ich wies schon in den Observationes ad hist. Aeg. p. 25 darauf hin, dass 
die Hieroglyphe für "Gau", die bereits in der Unainschrift (ca. 2500 
v. Ohr.) begegnet, uns ein deutliches Bild eben dieser Einteilung 
giebt: HHH. Hier ist der Gau in der Mitte durch eine Linie, 
wohl den Hauptkanal , in zwei Hälften geteilt (avw und X(X"Cw). 
Rechtwinkelig wird diese Linie von anderen geschnitten, die die 
Toparchien von einander trennen. Wir sehen deutlich in dem Bilde 
die sich gegenüberliegenden nördlichen und südlichen Hälften der 
Toparchien vor uns. Mit der Gaueinteilung , wie sie sich uns aus 
den griechischen Papyri ergeben hat 2), ' stimmt dieses schematische 

Bild in seinem Grundgedanken durchaus überein. 
Nach Strabo p. 787 wären nur "die meisten" Gaue in solche 

Toparchien zerlegt worden. Die Geschichte des Perithebischen Gaues, 
wie ich sie in den "Actenstücken aus der kgl. Bank" S. 33 A. 2 dargelegt 
habe, giebt uns einen vVink für die richtige Auffassung dieser Nach
richt: Strabo wird diejenigen ausgeschlossen haben, die, wie der II€pl 
e~ßa~, selbst aus einer Toparchie hervorgegangen waren. Zwar 
wurden auch diese Gaue durch eine Mittellinie in einen nördlichen 

1) Vgl. ausseI' den alten Citaten bei Kuhn II S. 482, Marquardt 12 S. 445 etc. 

die neuen Belege in den Indices zu BG U. 
2) Vgl. Observatiolles ad hist. Aeg. p. 20 ff. 
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und einen südlichen Distrikt geteilt, aber diese führten keine besonderen, 
von dem Gaunamen abweichenden Namen, da hier ja Toparchie und 
Gau zusammenfiel. Man nannte sie einfach: ~ avw resp. ~ xchw 
'to7tapx[a. 1) 

Am genauesten kennen wir die Toparchieeinteilung des Hera-
I 

kleopolitischen Gaues. 2) Eine Besonderheit zeigt der Arsinoitische 
Gau, wohl der umfangreichste von allen, der zwar auch, wie wir 
jetzt wissen 3), aus Toparchien bestand, aussel'dem aber in drei l1€p[öe; 
geteilt war - die <HpaxAdöou, e€I1[(J'tou und IIoAEl-Lwvo~ I-L€p[~, 4) 
Meine Vermutung, dass diese drei Bezirke, die ich zunächst nur für 
die Kaiserzeit nachweisen konnte (Observationes p. 12), auch schon 
in der Ptolemäerzeit bestanden, fand durch Inschriften und Papyri 
inzwischen ihre Bestätigung. 5) In der Kaiserzeit war die oberste 
Leitung des Polemon- und Themistesbezirkes in einer Hand vereinigt, 
so dass der Arsinoitische Gau zwei Strategen hatte. Dagegen hatte 
jede der drei l-L€p[Ö€~ ihren eigenen "königlichen Schreiber". Ausser
dem gab es spezielle "Meris-Vorsteher" oder I-Lep~öapxa~. Zu den 
schon oben S. 382 f. angeführten Zeugnissen kommt jetzt P. 7459 
hinzu, wo ein l-L€p~ö(apX1]~) <HpaxA(döou) I-L€p[öo~ erwähnt wird 
(lI!. J ahrh. n. Ohr.). 

In diesen Toparchien, den Landbezirken des Gaues, lagen nun ein
mal die Metropole, die meist uralte Hauptstadt des Gaues, die sich an 
das Gauheiligtum anschloss, und dann die zahlreichen Dörfer (xwl-La~). 

1) Das geschieht auch bei anderen kleineren Gauen. Vgl. Pap. Grenf. (II) 
24, 3: 't'9j<; c;.vtt) 't01t(rx.pX[rx.~) 'toll llrx.&upC'tou. Pap. Grenf. (I) 33, 18: !Sv 't'?) xcl.'ttt) · 

't01trx.PXlq; 'toll Arx.'t01tO(AC'tOU). 
2) Die Urkunden, auf die ich mich in den Observationes p. 24 f. stützte, 

sind jetzt als BGU 552- 557 publicirt. Dass sie nicht aus dem Arsinoitischen, 
sondern dem Herakleopolitischen Gau stammen, habe ich im Hermes XXVII 
S. 299 A. 6 bemerkt. 

3) Vgl. BGU 579,4: ~8[X]cl.1tptt)'to~ ß xrx.t y 't01trx.pX~wv cHprx.X/,8C[~OU !18p][~O~ . 
Ebenso in P. 8794. Vgl. auch Pap. Lond. CCXCV, 1: 't01trx.pX(Crx.~) ~~ovucr~cl.oo [~] . 

Im Hermes XXVII a. O. kannte ich diese Texte noch nicht. 

4) Irrig ist es, wenn Grenfell (Gr. Pap. II S. 107) meint, dass die !18pC08~ 
des Faijum den Toparchien der anderen Gaue entsprächen. Vielmehr bestehen die 

!18pt08~ aus Toparchien. V gl. die vorige Anmerkung. - Der Mann, nach dem 

die zweite !18Pt~ benannt war, heisst e8!1CcrTYI~, nicht Themistos oder Themistios, 
wie man vielfach zu lesen bekommt. 

5) Vgl. Krebs, Nachr. Gött. Ges. 1892, NI'. 15, S.535. In den Flinders 
Petrie Papyri begegnen die !18pC~8~ passim. 
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Diese Metropolen, die, ohne Autonomie, staatsrechtlich bekanntlich 
nicht 7t6AEt~, sondern 'Xw/lcGt waren, bildeten den Oentralpunkt für 
die gesammte Steuerverwaltung des Gaues. Hier war der Sitz der 
obersten Steuerbehörde, des Strategen und ·des königlichen Schreibers, 
hier war das Gau-Archiv, die 0Y)/locr[a ßtßAto&~'XY), die, wie wir sehen 
werden, u. A. auch die Steuerbücher und Kataster des gesammten 
Gaues vereinigte, hier war die Hauptrechnungskammer des Gaues, 
das Aoytcr't~pwv, in dem, wie wir gleichfalls unten zeigen werden, die 
Steuerveranlagung sowie die Steuerabrechnung vorgenommen wurde. 
Dieser Metropole unterstanden die Dörfer, die wiederum ihre eigene, 
weitverzweigte Beamtenschaft hatten, von der speziell für die Steuer

verwaltung die 'Xw/lapxat, die 'Xw/loypa/l/la'tEt~ und die 7tPEO'ßU'tEPOt 
in erster Linie in Betracht kommen. 

An diesen Grundzügen, wie sie hier nur mit wenigen Strichen 
skizzirt werden können!), scheint sich nicht allzuviel geändert zu 
-haben, als die Metropolen mit der Decurionatsverfassung beglückt 
wurden. Dass dies nicht nach der Oonstitutio Antonina vom J . 212 
erfolgte, wie Marquardt (St.V. 12 S. 212) annahm, auch nicht nach 
der Zeit der Philippi (Kuhn II S. 240) oder gar erst "durch die 
allgemeinen Vorschriften des Theodosischen Oodex", wie Rudorff 
meinte 2), sondern bereits in den ersten Jahren des III. Jahrh. n. Ohr., 
haben uns die Papyri gelehrt. Direct bezeugt ist die Decurionen
.ordnung zwar erst für einzelne Metropolen 3), aber dass die Ver
leihung eine generelle war, wie ich es im Hermes XXVII S. 295/6 
vermutungsweise aussprach, ist soeben durch P. Oxyr. I 58, 13 sehr 
wahrscheinlich gemacht worden. In diesem Schreiben an die Strategen 

der Heptanomis (vom J. 288) wird von 'Xtv06vcp E'XaO''ty)~ ßouAil~ 

gesprochen. Der Schreiber setzt also in jeder Metropole der 7 resp. 
8 Gaue eine ßOUA~ voraus. Meine Vermutung, dass dies gleichzeitig 
mit der Schaffung der alexandrinischen ßOUA~, also 202 n. Ohr., 

1) Eine neue Darstellung der gesammten Gauverwaltung wäre dringend 

erwünscht. vVas ich in den Obse1'vatio~~es gegeben habe, ist durch die grossen 

Papyruspublicationen der letzten Jahre weit überholt, wenn auch in allen wesent

lichen Punkten bestätigt. 
2) Rhein. Mus. 1828 S. 145. 

3) Für Arsinoe (Observationes p.14), Herakleopolis (HarteI, Griech. Pap. 

S. 66), Hermupolis_ (Weßsely, Mitt. Pap. Rain. IV S.57), Oxyrhynchos (P. Oxyr. I 

passim), Memphis (Pap. Berl. BibI. 18 Verso 1). 

§ 1. DIE STEUERBEZIRKE. 431 

geschehen sei, ist durch das inzwischen hinzugekommene Material 
nicht entkräftet worden.!) Es ist bezeichnend für die Stellung der 
Aegypter im römischen Reiche, dass erst damals, als das Decurionat 
nichts mehr galt und in den anderen Provinzen eher gemieden als 
erstrebt wurde, dies Danaergeschenk ihnen zu teil ward. Für die 
Steuer verwaltung trat jetzt insofern eine Aenderung ein, als manche 
Aufgaben, die bis dahin den königlichen Beamten obgelegen hatten, 
nunmehr, wie unten darzuthun sein wird, auf den neuen Rat abgewälzt 
werden konnten. Es ist mir sehr wahrscheinlich, dass diese Aus
nutzung der Decurionen ein Hauptmotiv des Severus für ihre 
Schaffung gewesen ist. Im Uebrigen blieben die Metropolen nach 
wie vor der Sitz der königlichen Beamten, das Oentrum der gesammten 

Gauverwaltung. Ob und in wie weit durch die Verleihung der ßOUA~ 
die Oompetenz der königlichen Beamten gegenüber der Metropole 
beschränkt worden ist, bedarf noch weiterer Untersuchungen. 2) Die 
Bewohner der Metropolen werden sich nach der Verleihung recht
lich kaum anders gestanden haben als vorher, und wenn wirklich, 
wie es nach P. Oxyr. I 86, 11 jetzt den Anschein hatS) , eine 
Gliederung des Volkes nach Phylen gleichzeitig mit dem Rat ein

geführt ist , so kann darum doch an eine Beteiligung des "o1j/lo~" 

1) Wessely bringt zwar in C P R 34 einen Faijumer Papyrus, der einen 

ßOt)AEU't~(; nennt und dabei aus dem 11. Jahrh. n. Chr. stammen soll. Aber 

diese Datirung W essely's, die auf einer vagen palaeographischen Schätzung be

ruht, ist ganz gewiss verkehrt. Der Umstand, dass die beiden Contrahenten, im 

Besonderen auch der Dörfler Ammonäs, als .Aup~Aw~ bezeichnet werden, spricht 

dafür, dass der Text jünger als 212 ist (vgl. Hermes XXVII S. 294ff.). _ 

Dem von mir vermuteten Datum der Einsetzung der ßOUA~ (202) kommt zur 

Zeit wohl am nächsten Pap. Lond. CCCXLVIII, der aus dem J. 205/6 stammt 

und einen ßOUAEt)'t~(; von Arsinoe nennt (Kenyon, Cat. of add. S. 436). 

2) Ich habe in den Observationes p. 15 angenommen, dass Arsinoe, die 

Stadt, nach 202 nicht mehr zum vo/l0(; gezählt sei. Ich folgerte das aus einer 
Abrechnung aus der Mitte des III. Jahrhunderts, in der nach der Rubrik 

f.1'1)'tP 07tOAEW~ die Rubrik vO/loo 0/lOLW(; folgt (jetzt BGU 753). Diese Teilung 

kann jedoch in den vorliegenden Fällen lediglich aus rechnerischen Gründen 

der Buchfi.i.hrung durchgeführt sein. Man konnte schliesslich auch ~or 202 die 

Steuereingänge aus der . Metropole und die aus den Dörfern für sich gruppiren. 

3) TYj(; VUV~ A~'tOUPYouo'YJ(; CPUAYj(;. An Priesterphylen kann hier nicht 
gedacht werden. Es handelt sich um einen vau't'I)(;, den die 7tOA~(; für ein 

o'l)~oo~ov 7tAOrOV zu stellen hatte. Aber ehe nicht ein zweiter Beleg hinzukommt, 
bleIbt die Annahme einer Phylenordnung unsicher. 
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an der Leitung der communalen Angelegenheiten nicht gedacht werden. 
Man wird diese Phylen vor Allem benutzt haben, wie auch der 
angeführte Text es an die Hand giebt, um nach dieser Gruppirung 
der Bevölkerung die Liturgien aufzulegen. So war es eine ganz 
eiaenartige Zwitterbildung, zu der sich Severus entschlossen hat.1

) 

o Aber wir stehen noch nicht am Ende der Steuerbezirkseinteilungen. 

Wenn Strabo p. 787 von den Gauen sagt "d~ rap 't07tO::px[o::~ OL 
7tAElCJ'tOl olflpYjv'to x0::1 O::O'tO::l 0' d~ aAAO::~ 't0!-L<X~' E/'<XXlCJ'tO::l 0' 0::[ 
apoupO::l !-LEp[OE~, so giebt er uns freilich mit den Aruren keine weiteren 
Steuerbezirke an, denn die Arure ist einfach das Flächenmass, nach 
dem in Aegypten der Boden vermessen wird (vgl. Kap. X). Sie ist 
für die Grundsteuer die Steuereinheit. Auch von weiteren Einteilungen 
der Toparchien wüsste ich, abgesehen von den beiden Hälften avw 
und x<X'tw, aus den Urkunden nichts zu melden, man müsste denn 
die verschiedenen Dorfmarken, die die Toparchie ausmachen, als 
solche auffassen. 2) Dagegen lehren uns die Urkunden, dass die 
Metropole, und wahrscheinlich auch jede einzelne Korne, wiederum in 

Untersteuerbezirke zerfiel, die sogenannten &!-LCP 000:: PX [O::~. 3) T (; 
a!-Lcpooov ist die in Aegypten übliche Bezeichnung für die Strasse. 
Eine Amphodarchie wird also mehrere, vermutlich lokal zusammen
gehörige Strassen umfasst haben, die als Verwaltungseinheit einem 

&!-Lcpoo<xpXYj~ unterstellt waren. Wir können ihn etwa den "Quartier
vorsteher" nennen. Wir werden unten sehen, dass nach diesen Quar
tieren die Bewohner eingeschrieben und zur Steuer herangezogen wurden. 

So war das weite Land Aegypten in eine Unmasse kleinster Steuer

bezirke zergliedert. Sie bildeten die Vorbedingung, um jeden Steuer
pflichtigen fassen zu können. Ein engmaschiges · Netz war über 

1) Vgl. Hermes XX S. 446. ... 
2) Wie sich die durch die Petrie Papyri erwiesenen vop,cx.pXlcx.t des Fa~Jum 

zu den l-LeplOE~ und 'to1tcx.pXlcx.t verhalten, bleibt noch zu untersuchen. V gl. ernst

weilen Grenfell, Rev. Pap. S. 133. 
3) Vgl. HarteI, Griech. Pap. S. 73. Weitere Aufschlüsse wird wohl Pap. 

Lond. CCLX bringen, in welchem Personenlisten mitgeteilt werden, die der 

al-LcpoMpx't)~ zusammengestellt hat. Vgl. einstweilen Kenyon, Cat. of Add. S. 4~9. 
Wichtig ist auch Pap. Genev. 4. Auch ein noch unpublicirter Papyrus, de~ ICh 

flüchtig sah enthielt einen sehr ausführiichen AO,O~ Xetpwvcx.~lou , der von ernem 

al.1cpoMPX't)~ aufgestellt war. - In BGU 659 II 1 möchte ich cX.l-Lcpoocx.[PX(1jocx.v'to~) 
'itwJl-Lo,p( cx.1-L1-Lcx.'tsw~) statt cX.l-Lcpoo~[PX( ou) 'itW ]j.10,p(cx.j.1I-Lcx.'tsw~) lesen. Denn er 

dürfte kaum beide Aemter gleichzeitig verwaltet haben. 
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Aegypten ausgespannt, durch das so leicht Niemand hindurch
schlüpfen konnte. 

Von dieser Gauverwaltung, die wir bisher in's Auge gefasst 
haben, waren nun völlig eximirt die wenigen Griechenstädte, die, 
wie in allen anderen Zweigen der Verwaltung, so auch im Steue~wesen, 
als Hauptcentren der Eroberer gegenüber dem flachen Lande der 
Unterworfenen eine ganz singuläre Rolle spielten. Das sind für die 
Ptolemäerzeit Alexandrien und das von Ptolemaios I. in Oberaegypten 
begründete Ptolemais (el-Menshieh). Dazu kommt noch die älteste 
griechische Ansiedelung in Aegypten, N aukratis im Delta, über deren 
Verfassung sich freilich nur Vermutungen aufstellen lassen. i ) ·Auch 
von einem griechischen Quartier der cEAA Yjv0!-LEWfn'tO::l in Memphis 
haben wir nur dunkle Kunde. 2) Als Enclaven des herrschenden 
Volkes bildeten jene Griechenstädte notwendig besondere Steuerbezirke 
für sich. Wer in ·eine der Phylen und Demen von Alexandrien oder 
Ptolemais eingeschrieben war·3), genoss damit die Privilegien, die 
auf dem Gebiet der Steuern und Liturgien den Griechen von dem 

1) Der für die Zeit des Ptolemaios IV jüngst erwiesene oI'itovoj.1o~ 'twv 'itcx.'tCG 
Ncx.u'itpcx.'ttV (Americ. Journ. of arch. 1886, S. 151) zeigt wohl, dass Naukratis im 

Finanzwesen einen eigenen Bezirk bildete, aber ob dieser Oikonomos ein städtischer 
oder ein königlicher Beamter war, lässt sich nicht mit Sicherheit entscheiden. --.:.. 

-Im Rev. ~ap . 60 heisst es: 6v 'tw·t 1}cx.t"t't)t oov Ncx.U'itp~'tet. Hier ist die Stadt 
deutlich 'Vom Gau eximirt. - Ueber die Münzen von Naukratis zur Zeit Alexanders 

des Grossen vgI. Head, Numismat. Chronicle VI 3. Ser. S. 11 und Denselben bei 
Petrie, Naucratis I S. 66 f. - Alles in Allem glaube ich nicht, dass Mahaffy 

Recht hat, wenn er sagt, N aukratis sei in der Ptolemäerzeit ,,(6 me1'e Egypticm 
town" gewesen. - Ueber Sitten in Naukratis spricht Hermeias (FHG II S. 80) . -

Im Pap. Genev. 10, 9 vom J. 323 ll. Chr. begegnet ein ,eVOI-LE'iO~ ßOUAeU't-Y)~ 

't'Yj~ Ncx.uxpcx.'tt['twv 1tO]AeW~. - An Naukratis und das MtA't)OCWV 'terXo~ ist zu 
denken, wenn Milet sich noch im J. 195 n. Chr. als 1-L't)"tP01tOAt~ ,,1tOAAWV 'itcx.t 
j.1ey~AWV 1tOI,eWV sv 'te 't<{) IIov"ttp xcx.t 't1) AI,u1t'ttp" rühmt (CIGr. 2878). 

2) Diese Hellenomemphiten für's III. J ahl~h: vor Chr. bezeugt durch Pap. 

Lond. L (Kenyon, Cat. Gr. P. S. 49). In Gött. GA. 1894, No. 9, S. 725 wies ich 
darauf hin, dass hierdurch . eine Nachricht des Aristagoras von Milet (F H G II 
,So 98 NI'. 5) bestätigt wird. Vielleicht hängt ·es mit der Stellung des Deklaranten 
als Hellenomemphit zusammen, dass er seine Eingabe nicht etwa an den o'tpcx.

't'IJyo~ oder den ßcx.otAtXo~ ,pcx.j.1j.1cx.'teU~ des memphitischen Gaues richtet, sondern 
an einen 6m~teA't)'t1j~. Wenn wir nur wüssten, ·was das für ein 6ml-LeA't)'t1j~ war! 
Ist der unter dem Oikonomos stehende Finanzbeamte gemeint? 

3) Vgl. Lumbroso, l'Egitt02 S. 74. Demotica bi den Petrie Papyri constatirte 
ich in Gött. GA 1895, No.2, S.136, 138; 141 f. Jetzt hat Jouguet neue.Demotica für 

WILCKEN, Ost.raka. 28 
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Aegypter schieden. Betreffs der Steuerprivilegien macht es keinen 
Unterschied, ob damals Alexandrien und Ptolemais nach Art der 
sonstigen Griechenstädte einen städtischen Rat gehabt haben oder 
nicht, wohl aber ist diese Frage für die Steuerverwalttmg von Wichtig
keit. Bekanntlich gehen die Ansichten darüber bisher sehr aus
einander.i) Jetzt ist die Frage - wenigstens für Ptolemais -
durch einen glücklichen Fund endgültig entschieden. Pierre J ouguet 
hat soeben im Bull. corr. hell. XXI 1897 S. 184ff. mehrere neu
gefundene Inschriften aus Ptolemais publicirt, die uns endlich die 
Sicherheit geben, dass diese Stadt schon im 111. Jahrh. v. Chr. eine 
ßOUA~ gehabt hat. Ich verweise auf ~en sachkundigen. Co~mentar 
von J ouguet. Gewiss lässt sich aus dIeSel' Thatsache kem bmdender 
Schluss auf die Verfassung Alexandriens ziehen. Est ist möglich, 
dass Alexandrien anders organisirt war, aber die Wahrscheinlichkeit 
dafür, dass auch Alexandr~en damals einen Rat hatte, dürfte durch 

den neuen Fund eher gewachsen sein. 
Für die Kaiserzeit steht fest, dass Alexandrien von Augustus 

an keine ßOUA ~ gehabt hat, bis ihm Severus im J. 202 - wie auch 
den Metropolen der Gaue - einen Rat verliehen hat. Die Phylen
und Demenordnung der Alexandriner hat auch in dieser Zeit· von 
Augustus bis Severus fortbestanden. 2) U eber die Verfassung von 
Ptolemais in dieser Periode haben wir keine Kunde. Dass es im 
III. Jahrh. n. Chr. Buleuten gehabt hat (CIGr. III 5000, 5032, 
vgl. 4989, 4996), ist nach dem oben Gesagten selbstverständlich. 
Schon vorher aber hatte Hadrian im J. 130 in Antinoe eine rein 
griechische Stadt mit Rat, Prytanen, Phylen und Demen geschaffen. 
·In' welcher Weise die Steuerverwaltung in diesen Griec~enstädten aus
geübt wurde, wird unten besprochen werden. Hier sollte nur auf die 
Sonderstellung dieser Gemeinden als Steuerbezirke hingewiesen werden. 

Ptolemais publicirt. Vgl. BuH . .corr. hell. XXI S. 184 ff. Ich habe zu seiner 
Sammlung noch Folgendes nachzutragen: TIOAUOEUitEW<; (Strack, Dyn. Ptol. Nr. 4). 

KC(,(j't6pEW~ (Petr. Pap. unpublicirt). AlC(,it~OEU~ (PetI'. Pap. I, XXI 14). Vielleicht 
auch XpU(jaoPEU~ (Strack, NI'. 95, von dem Kultnamen Xpu(jcl.opo~ abgeleitet). 

. Vgl. jedoch eIGr. II S. 473. Le Bas n. 399 . 
1) Vgl. Observation es S. 17 ff. Mommsen R. G. V S. 557. Lumbroso, l'Egitto

2 

.S. 73 ff. Mahaffy, Emp. Ptol. S. 76 . 
2) Wofern wir mit Recht das Demoticon 1:(J)(j~it6(jt-LLO~ (; itC(,~ 'AA&(X:CE~~ 

. Alexandrien und nicht Antinoe zugewiesen haben. Vgl. die Indic.es zu B GO. 

. Vgl. auch P. Oxyr. I 95,15 (vom J. 129). 
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Eine genauere Darlegung der durch Diocletian inaugurirten und 
von Constantin weitergeführten Neuordnung · Aegyptens würde die 
Grenzen unseres Ostrakoncommentars überschreiten, da von dieser 
Zeit an, wie wir oben S. 13 sahen, Steuerquittungen nur noch ganz 
ausnahmsweise auf Ostraka geschrieben wurden. Es sei nur zur 
Abrundung der obigen Skizze darauf hinge'wiesen, dass, wie die 
anderen Provinzen des Reiches, so auch Aegypten in mehrere kleinere 
Provinzen (E1tCGPXk~~) zerschlagen wurde, deren Zahl im Laufe der 
Zeit gewechselt hat. l ) Die VO~O[ aber, die bis in die arabische 
Zeit hinein sich erhalten haben, wurden gleichfalls in kleinere U nter
abteilungen, die pagi oder 1tayo~ geteilt, die unter dem praepositus 
pctgi (1tpCGm6crvto~ 1tayou) oder pagarchus (1tayCGpxo~) standen. 2) 
Mit der neuen Gliederung des Landes geht die Umgestaltung der 
Beamtenhierarchie Hand in Hand. 3) 

§ 2. 

Die Steuersubjects-Deklarationen. 

Wir unterscheiden in der Steuergeschichte der modernen ' Staaten 
drei verschiedene Methoden zur Feststellung der Steuersubjecte und 
Steuerobjecte: die amtliche Nachforschung , die Verpflichtung . dritter 
Personen, gewisse Steuerpflichtige bei der Steuerbehörde behufs Steuer
veranlagung anzumelden, und die Verpflichtung derSteuersubjecte selbst, 
sich oder ihre Habe anzumelden. 4) Aus den Urkunden, die in letzter 
Zeit aus dem Schutt der aegyptischen Städte und Dörfer an's Tages
licht gekommen sind, lässt sich erweisen, dass dieselben drei Methoden 
auch in der griechisch-römischen Periode Aegyptens zur Anwendung 
gekommen sind. Wir sehen zunächst von der amtlichen N ach
forschung ab und stellen in diesem Paragraphen zusammen, was wir 

1) Vgl. Marquardt, St. V. 12 S. 456. 
2) Vgl. Hermes XXVII S. 299 f. Noch höher hinauf führt PER I 233 

vom J. 314. Vgl. jetzt auch P. Oxyr. I 67,5 . 
3) Auch für diese Fragen liegt jetzt ein reiches neu es Material vor, das 

dringend nach Bearbeitung verlangt. - Der letzte Stratege als Gaubeamter, der 

uns zur Zeit bekannt ist, ist der in P . Oxyr. I 60,1 (vom J. 323) genannte . 
Vgl. Hermes XXVII S. 297 f. 

4) Vgl. Adolf Wagner, Finanzwissenschaft 112 1890 S. 717 ff . 
28* 
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über die Steuersubjects-Deklarationen, im nächsten, was WIr über 
die Steuerobjects-Deklarationen erfahren. 

Unter den Urkunden aus der Ptolemäerzeit hat sich bisher nur 
eine einzige gefunden, die uns hierüber Auskunft giebt. Dies un
schätzbare Document verdanken wir dem Spürsinn Mahaffy's, der es 
im ~1:useum zu Alexandrien jüngst aus einem pecto1'al d'une mornie 

herausgelöst hat. Vgl. Bull. corr. hell. XVIII (1894) S. 145 ff. 
Revision am Original vorbehalten, möchte ich etwa folgender
massen lesen 1 ) : 

("E~ou~) S <I>awcp 0 (?). 'Acrxh)7ttaoYI~' ruv'~ IIa'tpocpD,a. 
rLO~ 'ArcoAAocpavy/~ w~ (s'twv) ts, 'ArcoAA6owpo~ lÜ~ (s'twv) ty, 
'Ap'tsp,[owpo~ w~ (s'twv) t, II'toAsp.a1o~ w~ (s'twv)[.]. Tpocpo~ 

Kocrl-t[a. rswpyot p.tcr&( w'tot) Y/ 'Ixasapo~, CPayscrßaAa, 
5 'haß, Kpa'tspo~, ~t'tal,xs~, Na['t]avßcD,a, 'H),tp.~v, 

IIo'taf.Lwv. Boux6),o~ 7Qpo~ / crw(f.La'ta) ts. 
Die Urkunde ist mit Mahaffy wahrscheinlich in das 7. Jahr 

des Euergetes I, also 240/39 v. ChI'. zu setzen. In knapper, ich 
möchte sagen archaischer Kürze, wie sie dem Actenstil des III. J ahr
hunderts im Gegensatz zu den späteren J allrhunderten eigentümlich 
ist (vgl. Kap. III), zählt hier der Hausvorstand Asklepiades seine 
Familie und sein Hausgesinde auf: ausser der Frau und den vier 
Kindern, deren Alter angegeben wird, eine Amme; acht Feldarbeiter, 
die sich ihm contractlich verdungen haDen und wohl bei ihm wohnen 
(meist Semiten), und ein Rinderhirt. "Das macht 15 Personen". 
Bei dieser Zählung wäre Asklepiades selbst nicht mitgezählt. Wahr
scheinlicher ist mir, dass tC =16 statt tS zu lesen ist. 

Das ist eine Deklaration des Personen bestandes eines Haus
haltes. Die Objectsdeklaration, die sich auf demselben Blatte un
mittelbar daran anschliesst, wird uns erst im nächsten Paragraphen 
beschäftigen. 2) Es ist sehr zu bedauern, dass wir 'nicht wenigstens 
noch eine zweite Subjectsdeklaration aus ptolemäischer Zeit besitzen. 
Manches bleibt daher dunkel. S<;> können wir die Frage, ob damals 

wie in der Kaiserzeit (s. unten) - die Hauseigentümer oder 

1) Vgl. Gött. G. A. 1895 No. 2 S. 146 A. 1. 

2) Mahafty S. 146 scheint mir den Charakter der Gesammturkunde nicht 

richtig zu bestimmen, wenn er sie als ,,~tne declaration de propriete" erklärt. 
Es ist vielmehr eine Zusammenfassung von Subjects - und Objectsdeklaration 
auf einem Blatte. 
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aber die Haushaltungsvorstände zu deklariren hatten, nicht beant- 
worten. Im vorliegenden Falle gehören die Personen offenbar alle 
zum eignen Hausstand, aber es kann Zufall sein, dass Asklepiades 
keine EVOLXOt aufzuzählen hatte. 

Das Deklarationssystem ist nicht erst von den Ptolemäern in 
Aegypten eingeführt -worden, sondern war auch schon den Pharaonen 
bekannt, vielleicht ist es aber weiter von jenen entwickelt worden. 
Herodot II 177 erzählt, dass Amasis angeordnet habe &rcoostxvuvat 
E'tSO~ Exa~'tou 'tc{) vOf.Lapx-a rcanCG 'ttvCG A~yurc't[wv ö-&sv ßwfhat. 
Danach DlOdor I 77, 5: &rcoypacpscr-&at rcpo~ 'tou~ apx ona~, &rco 
't[VWY gxacr'to~ rcop[ss'tat 'tov ß[ov. Hier ist lediglich Yon Objects
deklarationen die Rede. Aber gewiss ist, dass jeder :Mann, der sein 
Einkommen angab, auch seinen Namen dabei nennen musste und 
ich zweifle nicht, dass schon damals Steuerzahlerlisten auf Grund_ 
dieser Deklarationen geführt worden sind. Darum bleibt es aber 
doch eine Neuerung - wenigstens dieser Nachricht gegenüber _, 
dass in der obigen Urkunde der Deklarant zugleich den Bestand 
seiner Familie ' und seines Gesindes angieht. Wenn jeder Hausvor
stand wie unser Asklepiades berichtete, so hatte damit die Regierung 
die sämmtlichen Namen _ der Bevölkerung i,n der Ha.nd. 

In unserer Urkunde spricht nich,ts dafür, dass derartige Sub
jectsdeldarationen in grösseren, - mehrjährigen Perioden eingereicht 
werden mussten, vielmehr steht nichts der Annahme entgegen, dass 
in jedem Jahre wie die Objecte (s. §·3), so auch -die Subjecte 
deklarirt 'werden mussten. Irgend welche Conscriptionsperioden lassen 
sich für die Ptolemäerzeit bisher nicht nachweisen. 

Weitere Zeugnisse über Steuersubjectsermittelungen sind ' mir 
für die Ptolemäerzeit nicht bekannt. Dass die aus Makk. III ge
schöpften Angaben über Aaoypacp[at und &rcoypacpaC bei Lumbroso; 
Rech. S. 297 für diese Periode keine Gültigkeit haben, ist oben S. 245 f. 
gezeigt worden. Verzeichnisse von Geburten und Todesfalle'n -die 
Be]o9h, Bevölkerung S. 255, annimmt, sincf mir für die Ptolemä~rzeit
und die noch älteren Zeit~n nicht bek~nnt. Ich glaube g(3rn, 'das; 
man sie geführt hat, aber ein Zeugnis liegt m. vV. nicht vor. Man 
könnte für die Pharaonenzeit vielleicht auf Diüd. I 53, 2 verweisen: 
rSYVY]&EV'tO~ YCGp 'toD ~scrowcrto~ srco[y/crsv c5 rca't~p_ a-l>'toO /-Lsyal,Q~ 
rc~srce~ 'tL. xat ßacrt/,~x6v . 'tou~ YCGp xCG'tCG 't~vau't·~v ~/-L~pav YSYV"f}_: 
-&sY'ta~ rcaloa~ s~ ÖAy/~ 't1)~ A~yurc'tou cruvayayw'i , X't/, . . N otw;endig 
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wird jedoch auch hierdurch nicht die Annahme von Geburtslisten. 
Ein Edict des Königs hätte auch ohne sie für den einzelnen Fall 
die Geburten des bestimmten Tages eruiren können, zumal den sich 
Meldenden eine glänzende Aussicht eröffnet wurde. 1) 

Ein reicheres Material über Subjectsdeklarationen besitzen wir 
für die Kaiserzeit. 'Vas ich im Hermes XXVIII S. 240 ff. und 
Philologus LII S. 564 über diese g~sagt habe, ist durch die inzwischen 
hinzugekommenen Texte in allen wesentlichen Punkten bestätigt 
worden. Was dort bereits erledigt ist, kann hier in Kürze vor
geführt werden; ausführlicher werden einige neue Beobachtungen zu 

begründen sein. 2) 
Die Papyri haben ergeben, dass im kaiserlichen Aegypten alle 

vierzehn Jahre neue Subjectsdeklarationen eingereicht worden sinel. 
Ich gebe zunächst eine tabellarische Uebersicht über die mir zur 
Zeit bekannten Eingaben dieser Art. Die fett gedruckten Zahlen 
bezeichnen Urkunden, die selbst solche Deklarationen sind; die 
Zahlen in' gewöhnlichem Druck dagegen beziehen sich auf Texte, 
in denen der betreffende Census nur erwähnt wird. Von Pap. 
Grenf. (I) 45 und 46 ist in dieser Liste abgesehen, da sie nachher 
einer besonderen Prüfung unterworfen werden sollen. 

Tab elle. 

8. Jahr des Nero = 61/2. Pap. Lond. CCLX (2), 5 (vgl. Kenyon, 

Cat. Add. S. 419). 
8. Jahr des Vespasian = 75/6. BGU 109,19. Pap. Lond. CCLIX 

(vgl. Kenyon a. 0.). 
9. Jahr des Domitian = 89(90. BG U 109, 11 und 13. Pap. Lond. 

CCLIX (a.O.). 

1) E. Engel, Die Volkszählungen (Zeitschr. d. Kgl. pr. statist. Bureaus II) 

1862 S. 27 findet diese Nachricht Herodot's "in sofern beschämend für unsere 

Zeit, als der Sesostris des 19. Jahrhunderts bei der Geburt des Königs vom Rom 
im J. 181! wohl einen ähnlichen Befehl erliess, sein Minister des Innern ihm 

aber nur von 50 Departements die Anzahl der Geborenen, jedoch nicht nach 

Geschlecht geordnet .• anzugeben vermochte". Sein weiterer Schluss, dass jene 
Erzählung die Führung von Civilstandsregistern voraussetze, ist nicht zwingend, 
wenn diese Vorstellung an sich auch nicht unwahrscheinlich ist. Ebenso entscheidet 

sich W. Levison, Die Beurkundung des Civilstandes im Altertum. Diss. Bonn 1898. 
2) Vgl. auch Kenyon, Classical Review VII 1893 S. 110. Viereck, 

Philol. Ln S. 219 ff. 
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7. Jahr des Trajan = 103/4. BG U 109, 11 und 14. Pap. Grenf. (Il) 
49,7 und 12. 

2. Jahr des Hadrian = 117/8. BG U 109, 15; 182, 21/2; 706 (?). 
Pap. Grenf. (Il) 49, 7 und 10. [Pap. Lond. CCCXXIV (Kenyon, 
Cat. ' Add. S. 431)J. 

16. Ja.hr des Hadrian = 131/2. BGU 53; 111,13; 137,5 und 8 
und 11; 132; 182, 16 ff. Pap. Grenf. (Il) 49, 8 und 10 und 11. 

9. Jahr des Antoninus Pius = 145/6. BGU 55 Il, 5; 95; 137; 
154, 11; 324, 14. Pap. Lond. CCCXXIV (Kenyon a. O. 
S.431). 

23. Jahr des Antoninus Pius = 159/60. BGU 54; 55 II bis Z.10; 
55 Il, 16 und 18; 57; 58; 90; 123,10; 154; 224; 225; 
324, 14; 410; 524; 537. Pap. Grenf. (11) 55. Pap.Lond. 
CLXXXII (b) (Kenyon a. O. S. 404). 

14. Jahr des Marcus = 173/4. BG U [26=] 447; 55 II 11 ff.; 59; 
115 I, 23; 115 11, 16; 116 I, 11; 116 Il, 22; 118 Il, 8; 
118 IIl, 5; 119; 120,3; 123; 126,10; 121; 128 11,8; 
138, 6 und 13; 298; 302. Pap. Berl. P. 7097. Pap. Genev. 
18, 14 und 17. 

28. Jahr des Commodus = 187/8. BGU 60; 115 I, 11; 116 I, 11; 
117; 118 1,11, 111; 120; 124; 126; 128; 129; 138; 430~ 

10. Jahr des Severus = 201/2. BG U 97; 484,2; 577. 
Nicht genau datirbar sind die Eingaben B G U 122, 125, 

130-132, 182, 1-15. 
Hiernach liegen uns bis jetzt Deklarationen im Wortlaut nur 

für die Zeit von Hadrian bis Severus vor. Sie stammen sämmtlich 
aus dem Faijum, bis auf P. 7097, die nach J\t[emphis gehört. Nach 
Andeutungen von Wesselyl) giebt es ferner in Wien, wie es scheint, 
auch Deklarationen aus den beiden nächsten Censusjahren, von 215/6 
und 229/30. Diese Urkunden sind heute jedoch noch eben so wenig 
zugänglich2) wie der Wiener Papyrus, durch welchen nach Wessely's 
Ansicht (a. a. 0.) eine "sorgfaltige Volkszählung" für das Jahr 242 
n. Chr. bezeugt wird. Da dies nach dem 14jährigen Turnus viel
mehr für das Jahr 243/4 zu erwarten wäre, so muss inzwischen 

1) Bericht. Sächs. Ges. Wiss. 1885 S. 270. 

2) Gerade diese würden für manche Fragen von besonderem Interesse sein, 

da sie nach der Erteilung der Decurionatsordnung an Arsinoe (s. oben S. 430) 

und nach der Constitutio Antonina (212) abgefasst sind. 
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dieser Turnus aufgegeben sein, oder aber - was mir wahrschein
licher ist - es liegt nur eine missverständliche Auffassung von 

'oN essely vor. 
Da es fest vorgeschriebene Formulare für ganz Aegypten nicht 

gegeben hat, so zeigen die obigen Eingaben mancherlei lokale Ver
schiedenheiten im Schema. Die Deklarationen aus der Metropole, 
die unter sich im Wesentlichen übereinstimmen , weichen formell 
von denen aus den Dörfern in einzelnen Punkten ab. Auch die 
dörfischen haben nicht alle dasselbe Formular, ja in einem und 
demselben Dorf begegnen - und nicht nur zu verschiedenen Zeiten 
(vgl. BGU 58 mit 154) - Abweichungen formeller Art. Doch 
diese formalen Unterschiede innerhalb des Faijllm sind im Ganzen 
belanglos. Viel wesentlicher sind die Eigenheiten, ) die die einzige 
memphitische Urkunde zeigt. Auf diese soll daher besonders nach 
der Besprechung der Faijllmer Texte czurückgekommen werden. 

Abgesehen von den lokalen Verschiedenheiten haben wir auch 
mit zeitlichen zu rechnen. Wenn in obigen Deklarationen der 
Metropole sich keine wesentlichen Unterschiede zeigen, so ist nicht 
zu vergessen, dass sie sich nur über siebenzig Jahre ~ von 117/8 
bis 187/8 - erstrecken. Ä priori ist die Möglichkeit zuzugeben, dass 
die Formulare im I. J ahrh. n. ChI'. vielleicht einige Abweichungen 
gezeigt haben. Auf diesen Gesichtspunkt werden wir unten bei 
Besprechung ' von Pap. Grenf. (I) 45 und 4B zurückkommen. -

Die Hauptrubriken der Subjectsdeklarationen sind folgende: 

1. ~die' Adresse. 
2. Angabe des Besitzes an Haus und Zubehör. 
.3 . Erklärung, dass der Deklarant, die HausQewohner hiermit 

In die xa't' oLx[av ' &rCoypacp~ des verflossenen Jahres einschreibe. 
4. Aufzählung der Hausbewohner. 
5. Schlussformel (OUJ emo[otOt'-~), eventuell mit nachfolgender 

Unterschrift des Deklaranten. 
ad 1. Die Eingabe hat stets die Form des ' 61t6t'-v'~t'-a ('tcp OelV~ 

1tapa 'tou Oelvo~). V gl. . Her~·es XXII S. 5. Die am Schluss des 
tm0t'-v'I)t'-a' zu 'erwarte:t;lde Grussformel fehlt regelmässig. 'J 

Die Metrop~liten richten ihre Eingaben an d.en Strategen des 
Gaues, den königliche~ _ schi~iber und die beiden Stadtschreiber 

(Yp'at'-t'-a_'t€~~ 'tf)~ W~'tP01t6A€tü~) .. Ma~c~e der Eingaben nennen in 
der Adresse nur den . Strategen, andere .nur den königlichen Schreiber, 
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wieder andere alle drei gleichzeitig (BG U 55, 12; 182). Nennung 
der Stadtschreiber allein liegt bis jetzt nicht vor. Nach Analogie 
der dörfischen Eingaben möchte ich jetzt annehmen, dass jeder De
klarant an jede dieser Instanzen je zwei Exemplare einzui'eichen 
hatte, wobei "es ihm überlassen war, ob er in der Adresse alle drei. 
oder nur den', für den speziell das Exemplar bestimmt war, nennen 
wollte. 

. Die Dörfler hatten ausser an den Strategen und den königlichen 
Schreiber, die ja für den ganzen Gau zuständig waren, an den Dorf
schreiber und an die Volkszähler (Aaoypacpm) ihres Dorfes einzu-
reichen. Ob die letztere Behörde nur zufällig in den Eingaben der 
Metropoliten nicht genannt .wird, _ lasse ich dahingestellt. Wegen 
B G U 55, 12 und 182 ist es wahrscheinlicher, dass dieser Beamte 
für die Metropole nicht in Betracht kam. Die Dörfler hatten also 
jedenfalls an vier Instanzen zu schreiben. Auch ihnen war es über-' 
lassen, ob sie iri der Adresse alle vier hintereinander oder nur den 
betreffEmden Einzelnen nennen wollten. Die obigen Urkunden lehren 
uns ferner~ dass jede einzelne der vier Eingaben zweimal auszufertigen 
war. So besitzen wir von einem :Manne cA 'tpf)~ ~a'taßou'to~ folgende 
gleichlautende Eingaben, die er sämmtlich am 28. Juli 161 n. ChI'. 
geschrieben hat: zwei an denStl'ategen (BGU224 und 410); eine. 
an den königlichen Schreiber (Pap. Grenf. Ir 55) ; zwei an den Dorf
schreiber (BG U 90 . und · 537); eine an die Volkszähler (BG U 225). 
Danach ist wohl nicht zweifelhaft,. dass er im Ganzen - mindestens .
acht Exemplare derselben Deklaration anzufertigen hatte. 

Der Deklarant giebt in der Adresse ausser seinem vollständigen 
Namen (mit Vater, Grossvater. und . Mutter) seine Ortsangehörigkeit 
an, vielfach auch die Strasse, in welche er "eingeschrieben" ist (&va
ypacpo[-LEvoU E1tt 'toG x . a~cp6oou oder ähnlich). Die. letztere Be
merkung fehlt, wenn ich 'recht gesehen habe, bei den Dörflern an' 
dieser Stelle überall. Da die hi~r in der Adresse gEmannte Strasse 
vielfach ein~ andere ist, als diejenige, _in der das nachher genarint~ 
Haus liegt, so habe. ich daraus gefolgert (Hermes a. O. S. 241), dass 
mit - der ersteren : die Amphodarchie bezeichnet ' ist ;' zu w'elcher 

die. zwe!te gehört. 1) --:- .Ist seit dem letzten. Census (vor 14 Jahren) 

1) Danach gehören .zu dem nach der Gymnasionstrasse benannten Revier 

folgende Strassen: <QpCwvo~ <IEpcx.xELou (B G U 123), B~-&uvwv 'IcrLwvo~ . (116 I) r 

'AnoAAwv(oU ncx.pE/!ßOA"~~ (116 II). Zum Tameionrevier gehören B~-&uvwv "AAAWV 
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Wohnungswechsel eingetreten (~e'taßam~), so wird gelegentlich schon 
an dieser Stelle darauf hingewiesen, dass man vor 14 Jahren in einem 

anderen Revier eingeschrieben war. 
Unter den Deklaranten begegnen uns Personen der verschiedensten 

Nationalitäten - Römer, Griechen, Aegypter. Männer in privi
legirten Stellungen heben die Sonderstellung manchmal schon an 
dieser Stelle hervor, so Katoeken und Priester (vgl. B G U 706). 
Deklarirende Frauen, die nicht Römerinnen sind, treten mit ihrem 

Tutor auf (~e'ta XUptou). Vgl. dagegen die Römerin in BGU 131: 
X{J)pl~ XUptOU x[p'lj~a"'C~~oucr'lj~ xa'taJ 'ta ~P{J)~at{J)v E[&'Ij 'tEXV{J)V o~xat<p J. 
Gelegentlich sind Frauen, auch solche mit römischen Namen, durch 

ihren cppoV't~cr"'C~; vertreten (vgl. BG U 53). Das geschah z. B., 
wenn die Frau zur Zeit der Deklaration ortsabwesend war. V gl. 

BGU 493, 15: olx[(a~) .. KAauota~[ ... ] a7toucr'lj; E~ U7tO~(v'~~a'to~) 
'A7tOAA{J)(VtOUj •.• cppov"'C~cr( 'toO). 

Die Deklaranten der Faijumer Texte sind sämmtlich Haus-

eigentümer.i) Die Mieter (EVO~XO~) deklariren nicht für sich selbst, 
sondern werden von ihren Wirten angezeigt. Die obigen Urkunden 
sind daher, soweit sie die Namen des Hauseigentümers und seiner 
Familie enthalten, Selbsteingaben, soweit sie die Mieter nennen, Ein
gaben dritter Personen, die zur Anzeige dieser verpflichtet sind 
(vgl. oben S. 435). Diese Methode, die Bevölkerung mit Hilfe der 
Hauseigentümer festzustellen, erinnert an die vom Dictator Caesar 
in Rom befolgte Censirung: ?"eeensurn pop'Ltli nec rnore nec loeo solito, 
sed vieatirn per dominos insula?"urn egit (Suet. div. Jul. 41), und ähnlich 
wird auch der kürzere Bericht über Augustus zu fassen sein: pop'Ltli 
recensurn vieatirn egit (Suet. Aug. 40). Die vici dürften etwa unseren 

T61tWV (115 I), Mo1jpsw~ 1tA'lJcrlov 'tij~ 1tUA'IJ~ (115 I! 6). Bei letzterem ist das 
1tA'lJcrCOV 't. 1t. zum Strassennamen zu ziehen, oder in B G U 57 ist [Mo]1jpsw~ 
fälschlich ergänzt. Zum Bezirk ~wvucrCou T61twV gehört epcx.xwv (138). Weitere 

Amphodarchien sind X'lJvoßocrxwv llpuYtwv (137), Awucpslwv (137) - der Zusammen
hang zeigt deutlich, dass in 137, 7 Awucps(wv ein Schreibfehler ist, - "EAA'Yjvlou 

(55), 'A1tOAAWVCOU "Ispcx.xCou (55), [Mo?]1jpsw~ (57), [M]spw(v) eS[.]!-L~- (116 I), 
<Ppsf-lsC (1171, 'A1tOAAWVCOU "Ispcx.xCou Boußcx.cr'tstou (118), "IspcZ~ llUA'IJ~ (126). 

Dies alles gehört nach Arsinoe. 
1) Ob der Deklarant in demselben Haus, oder überhaupt in demselben 

Orte wohnt, ist gleichgültig. Er muss auf alle Fälle die Deklaration machen. 
So berichten in B G U 57 zwei Schwestern, die in der Metropole wohnen, über 

ein ~ zur Zeit unbewohntes - Haus im Dorfe Neilupolis. 

, 

, 
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Revieren (a~cpooapXta~), die domini ins'Ltlartwn wohl jedenfalls unseren 
Hauseigentümern entsprechen. 

ad 2. Der Hinweis auf das Haus, für welches die Eingabe 
gemacht wird, fehlt nirgends. Bald geschieht es in einem besonderen 
Satze (l)7tapX2~ ~o~ OlXta xal aUAY) oder ähnlich),l) bald ist es mit 
der nächsten Angabe verknüpft (a7toypacpo~a~ - d; 'ty)v u7tapxoucrav 
~O~ olXtav). In letzterem Falle (in manchen Dörfern) pflegt dann 
nachträglich (an vierter Stelle) mit u7tapXe~ oE: noch eine Spezialisirung 
zu folgen. 2) Ferner wird gesagt, in welcher Strasse das Haus 
liegt. - Auch Bemerkungen über die Art des Erwerbs finden sich 

gelegentlich, so z. B. von wem es geerbt ist (7ta7t7ttx~, ~alj,~~x~ , 

7ta'tp~x~, ~'Ij"'CP~x~). Seltener wird hinzugefügt, ob das Haus alt 
oder neu ist (xaw~: BGU 115 II 7), oder wieviel Stockwerke es 
hat (Otcr"'CeyoC;: B G U 130). Auch über die unbeweglichen Pertinenzen 
wird manchmal mit auffallender Ausführlichkeit berichtet. So wird 
in B G U 117, 5 ausser den Gebäuden ein uoplov genannt, in 97 eine 

xop"'Co&~x'lj xal ['tEpa XP'ljcr"'C~p~a, in 447 mehrmals tP~),ol 't67to~ und 
XP'ljcr"'C~p~a. Trotzdem ist daran festzuhalten, dass wir Subjects- und 
nicht Objectserklärungen vor uns haben. 3) Die Annahme, dass etwa 
in diesen Periodenjahren anstatt der besonderen Hausdeklarationen 
(s. unten) dieser Hinweis in den Subjectsdeklarationen genügt hätte, 
möchte ich ablehnen. Eine solche Unterbrechung der jährlich zu 
liefernden Hausdeklarationen ist mir sehr unwahrscheinlich. Viel
mehr möchte ich annehmen, dass in den obigen Fällen der Schreiber 
redseliger gewesen ist, als für den vorliegenden Zweck erforderlich 
war. Vielleicht ist ihm unwillkürlich die Beschreibung seiner Liegen
schaften in die Feder gekommen, wie er sie alljährlich für die 
O~iectsdeklarationen aufzusetzen hatte. Im Uebrigen sind die Letzteren 
in mancher Hinsicht denn doch noch ausführlicher (s. unten). 

Wenn der Schreiber in dem bezeichneten Hause selbst wohnt, 
pflegt er hinzuzufügen: EV '?i xa"'Co~x(i) oder ähnlich. 

1) Mir ist aufgefallen, dass der Zusatz xcx.~ cx.I.&pCov sich - bis jetzt -

nur in Eingaben aus der Metropole findet. 
2) Gelegentlich werden hier auch Besitzungen von Familienmitgliedern 

angegeben. Vgl.BGU 58, 25: [u1tCipxs~ OE 't~] f-l'IJ'tpC f-lou X't/, , Vg1.57 Schluss, 97. 
3) Auch B G U 53, das Viereck a. O. S. 231 als Beispiel ~iner Objects

deklaration vorführte, ist nichts als eine mangelhaft stilisirte Subjectsdeklaration. 
Vgl. Philol. LI! S. 566 . . 
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ad 3. Die übliche Inscriptionsformellautet: a7toypacpollal Ellau'tov 
xal 'tou~ Ellou~ - resp. 'tou~ EVo[XOU~, oder Beides - ct~ 't~v 'tOU 
OtcAYlAU&O'tO~ X. s'tou~ xa't' olx[av a7toypacp~v. Hierdurch unter
scheiden sich diese Censuseingaben auf das deutlichste von den all
jährlich einzureichenden Objectsdeklarationen. Erstere werden stets 
für das verflossene Jahr ausgestellt, während Letztere immer für 
das laufende Jahr gelten. Vgl. meine Bemerkungen im Philologus 
a. a. O. Der Ausdruck xa't' otxtav a7toypacp~ - der gleichfalls 
ein ausschliessliches Charakteristicum dieser Subjectsdeklar3:tionen ist
bezeichnet eine ,,(Einwohner-)Deklaration Haus für Haus". In .dem 
obigen Zusammenhange ist damit wohl die auf Grund der Einzel
eing~ben von der Regierung herzustellende Gesammtliste gemeint. 1

) 

In dieser Bedeutung steht es auch inBGU 484, 2 (7tPO~ E7t[XPlQW 
xa't'. otxtav a7toypacp1J~), wo nicht die Einzeleingabe, sondern das 
Schlussresultat, die Gesammtliste gemeint ist. Dennoch möchte ich 
glauben, dass man auch die Einzeleingabe dieser Art als xa't' otxtav 
a7toypacp~ . bezeichnet hat. Für uns wird sich jedenfalls diese Ter-

minologie praktisch empfehlen. 
Dass diese Censuseingaben immer erst in dem Jahr nach dem 

Periodenjahr , für welches die Zahlung gilt, gemacht worden, wii·d . 
so zu erklären sein (vgl. Hermes a. O. S. 243), dass der letzte Tag 
des Periodenjahres als te?"rninus post qu,ern für die Abfassimg fest
gesetzt war - wohl damit alle in diesem Jahre Geborenen in das 
Verzeichnis hineinkämen. Wenn die Faijllmer Eingaben meist erst 
aus den letzten Tagen des folgenden Jahres stammen, so zeigt das 
nichts weiter, als dass man auch damals schon eingeforderte Dekla
rationen aus Trägheit gern auf den letzten Termin hinauss.chob, wie 

schon Aristoteles, 'A&. 7tOA. 40 sagt: avaßaAAollEVwv oE: 't~v avaypacp~v 
d~ 'ta~ Ecrxa'ta~ ~IlEpa~, Ö7tcp dilif}acrtv 7tOtc1v &7tav'tc~.2) 

1) Die 'Beziehung auf die Gesammtliste richtig bei Viel:eck a. O. S. 232 

A. 18. und 240. Nur irrt er, wenn er sich unter dieser ",,(,c<:t' olx((x.v &.1toYPcx.Cf~ 
das auf dem Archh befindliche Grundbuch" vorstellt, "in welchem die Häuser 

~~nd Bauplätze des Dorfes, oder der Stadt verzeichnet standen". Zur Anfertigung 
dieses dienten vielmehr die (Haus-) Objectsdeklarationen ' (s. unten). Die obigen 

Eingaben führen zu Personallisten, in denen Haus für Haus die Bewohner ver-

zeichnet sind. 
2) In B G U 447, 28 wird sogar ' erst im Anfang des übernächstEm Jahres 

deklarirt. - Der Memphitische Papyrus macht a:uch hierin eine Ausnahme, 
vielleicht zufällig: er ist schon am 4. Phaophi des folgenden Jahres geschrieben. 
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Vielfach wird an dieser Stelle darauf hingewiesen, in welches 
Revier der Deklarant sich in der letzten Apographe (vor 14 Jahren) 
eingeschrieben hat: E7tl 'tou au'tou allcpooou, Ecp' ou xal 't"?) 'tou X. 

s'tou~ xa't' otxtav a7toypacp"?) a7tcypatf;al-LYlv , oder es wird auf den 
inzwischen erfolgten Umzug (I-LE'taßacrt~) hingewiesen, mit Angabe 
des früheren Reviers. In den vorliegenden Dorfacten finden sich 
bisher keine solche Notizen, auch in der Metropole sind sie nicht 
obligatorisch. Diese Beziehungen auf den letzten Census waren es, 
die uns zuerst den periodenhaften Charakter dieser Eingaben offen
barten (vgl. Sitzungsber. Ak. a. O. S. 906). Dass die Periode vierzehn 
volle Jahre umfasste, wurde von Kenyon, Viereck und mir a. a. O. 
gleichzeitig erwiesen. 

ad 4. Den eigentlichen Kern der Eingabe bildet die Aufzählung 
all~r in den vorher , genannten Baulichkeiten wohnenden Personen. 
Man unterscheidet die Angehörigen ('tou~ Ello6~) 1) und die Mieter 
.(SVOtXOt). Ist das Haus zur Zeit unbewohnt, so pflegt man den 
Zusatz zu machen: EV 4> ouod~ a7toypacpc'tal (vgL 57, 11811), doch 
ist er nicht notwendig (vgl. Philol. LII S. 566). Dass auch un:
bewohnte Häuser angemeldet werden, spricht nicht gegen den Charakte~ 
der Eingaben als Subjectsdeklarationen. Für die Censusbehörden 
war auch die Erklärung, dass die und die Häuser unbewohnt seien, 
von Wert. 

Wir sahen. oben, dass das Eigentumsrecht an dem Hause über 
die Frage, . wer die Deklaration zu machen habe, entscheidet. Daran 
hat man zu denken, wenn z. B. einerseits eine 74jährige Mutter 
ihren 56jährigen Sohn (BGU 577), ... andrerseits eine 16jährige 
Tochter ihre Eltern mit anzeigt (BGU 154). Soweit ging man 
jedoch nicht, dass etwa eine hausbesitzende Frau ihren Mann anzeigte. 
In diesem Fall macht vielmehr der Mann die Deklaration (BGU 54,95). 
Sind zwei Personen zusammen Eige~tümer zu gleichen Teilen, so 
reichen sie auch gemeinsam die Deklaration ein (vgl. 118 II: lmaPXEt 
~!L"Cv XotVw~ E~ rcrou und xat EcrIlEv). Doch genügte es in solchen 
Fällen auch wohl, dass einer die Eingabe machte. 2) 

1) Dass die El-L0L in dem Hause wohnen, wird nicht ausdrücklich gesagt, 
ist aber selbstverständlich. Dass der Hauseigentümer etwa die sämmtlichen Ver

wandten, . gleichviel wo sie wohnten, aufgezählt hätte, ist undenkbar. 

2) V gl. B G U 57, von zwei Schwestern eingereicht, wiewohl sie das Haus 
zusammen mit zwei Brüdern besassen. Freilich steht hier nicht E~ 'loou. 
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Die Aufzählung der Familie beginnt mit xa[ dl-'-~ oder dp.t OE, 
die der Mieter mit xar. Elow oder dat OE. In den vorliegen Ur
kunden begegnen folgende Familienglieder : die Frau des Deklaranten, 
ihre gemeinsamen Söhne und Töchter (die Söhne immer -voran), 
die Frauen dieser Söhne und deren Kinder, sowie auch die Kinder 
der eigenen Töchter, ferner Brüder und deren Söhne und Töchter, 
sowie die Frauen und Kinder dieser Söhne. Auch Vater und Mutter 

(vgl. BG U 154, 302, 447, 524), Bruder der Mutter (302, 17), sowie 
Vaterbruders-Sohn (524,20) werden genannt. 

Eigenartig ist die Behandlung der verheirateten Töchter und 
ihrer Männer. In 115 II sagt der Deklarant, dass seine Tochter 
mit ihren Kindern von ihrem Manne angezeigt werde. Das ist 
begreiflich, denn' die Tochter wohnt offenbar bei ihrem Manne. 
Allerdings ist dieser Hinweis im Munde des Vaters überflüssig; er 
macht ihn wohl, weil er in der letzten Apographe vor 14 Jahren 
sie noch als Unverheiratete in seinem Hause aufgeführt hatte. 
Anders B G U 95. Da zeigt der Deklarant seine Tochter in der 
üblichen Weise an und fährt dann fort: xal "CcX E~ au"Cf)~ "C[ exva] 
-&["I]A]UXcX "Cp[a, &1tEp omEypatjJa"Co (; 1ta"CY)p [ .•.• ]~ n[E]-&ew~ OtcX 
E'tepou xoAA~p.a"C[o~] . Also der Schwiegersohn hat seine Kinder 
auf einem anderen Blatte angezeigt. 1) N ach unserer Auffassung der 
Urkunden folgt daraus, dass diese verheiratete Tochter bei den Eltern 
wohnt, ihre Kinder aber im Hause ihres Mannes. Der Gedanke 
an eine . Scheidung, der nahe liegt, wird durch BG U 97 und 577 
abgewiesen. In der ersteren Urkunde meldet eine Frau ihre Tochter 
und deren Töchterchen an, nicht aber den Schwiegersohn. Und doch 
lebt dieser nicht etwa in Feindschaft mit seiner Frau, auch ist er 
nicht tot, denn er vertritt, wie derselbe Text besagt, seine Schwieger
mutter als x6pto~. Zufällig besitzen wir die Urkunde, in der eben 
dieser Schwiegersohn für denselben Census (201/2) angezeigt wird: 
in 577 meldet ihn zusammen mit seinem Töchterchen aus erster 
Ehe seine Grossmutter an. Hier wohnt also die Ehefrau mit ihrem 
Kinde bei der Mutter, der Ehemann bei seiner Grossmutter, resp. 
seinem Vater, den diese gleichfalls anzeigt. 

1) In den citirten Worten liegt in sofern eine Ungenauigkeit vor, als xal 
'tCG 'tExva v;on tX.1toypdcp0/-La~ abhängt, während er sie doch ·thatsächlich garnicht 
anmeldet, sondern nur auf sie hinweist (vgl. das Fehlen . der Namen und Alters

angabe). 

§ 2. DIE STEUERSUBJECTS-DEKLARATIONEN. 447 

Ich trage Bedenken, aus diesen Einzelfällen verallgemeinernde 
Schlüsse zu ziehen. Dass die Frau nicht etwa bei Lebzeiten der 
Eltern in das Elternhaus gehörte, dagegen 'spricht das erste Beispiel 
(11511). So können wir nur sagen, dass gelegentlich die Begründung 
eines neuen 'Hausstandes - wohl aus Sparsamkeitsrücksichten _ 
dadurch umgangen wurde, dass Mann und Frau, auch nach der 
Eheschliessung, bei ihren respectiven Eltern wohnen blieben. 1) 

Zu den Ef.LQE gehören auch die Sklaven. Da diese als Sache 
zum Vermögen gehören, müssen sie ausserdem alljährlich in Objects
deklarationen angezeigt worden sein. In unseren Urkunden aber 
werden sie als Personen, als Teile der Bevölkerung aufgezählt. 
Gelegentlich kommt dem Herrn wohl jenes andere Verhältnis in den 

Sinn und er schreibt: Ö1taPXE~ oE: "C~ [-&uya"Cpt] 1ta~o[ax"l] 006A"I] 
(95, 19). Sonst aber werden die Sklaven meist ganz wie die Ver
wandten (nach diesen und vor den Mietern) aufgezählt: &1toypacpop.a~ 
xat "Cov OOUAOV j.tou oder ähnlich (BG U .137, 10. 115 11 13).2) 
Bemerkenswert ist B G U 115 11. Der Herr des zu deklarirenden 
Sklaven giebt an, dass er ihn zu einem Drittel von X., zu zwei 
Drittel von Y. gekauft habe. Da so der Sklave zu zwei Häusern 
gehört hatte - wahrscheinlich hat er bald hier bald dort gearbeitet _ , 

so war er bei der letzten Apographe von beiden Herren deklarirt 
worden, von dem einen für das Tameionrevier, von dem anderen 
für das Gymnasionrevier. 

Die EVO~XO~ werden in den Faijumer Urkunden, wie gesagt, 
regelmässig von ihren Wirten angezeigt. Wohnt der Wirt selbst 
in einem anderen Hause als dem vermieteten, so sagt er manchmal 
ausdrücklich, dass er sich selbst auf einem anderen Bogen anmelde: 

CG7toYEyp(aj.tj.tevou) O~' E'tepou [xoAA~p.a"C]o~ (125, 3; vgl. 182, 4). 

1) Was Viereck a. O. S. 235 / 6 aus B G U 55 über ,das Getrenntleben der 
Ehegatten schliesst, beruht auf einer irrigen Interpretation von Z. 5. Mit h~ EV 

61to'tdY/-La't~ ouoav ist nur gesagt, dass sie damals vor 14 Jahren, das i e no c h 

SkI a v i n war, mit ihrer Herrin in das Hellenionrevier eingeschrieben gewesen 
sei. Dass . sie bis zum gegenwärtigen Zeitpunkt bei jener Herrin in Dienst 
stand, ist nirgends gesagt. Damit fallen alle Folgerungen. 

2) In 447,23 zeigt der Accusativ der Sklavennamen, dass sie nicht mit 
dem vorhergehenden 61tdpXe~, sondern mit dem wieder aufzunehmenden tX.1toypdcpo

[.La~ zu verbinden sind. Die Kinder der Sklavin Ko1tpCcx. ~so ist zu ergänzen) 

w:rden von dem Deklaranten selbst gezeugt sein. - Bezeichnung als OOUA~'l:tCG 
oW[.La'ta inB G U 128 I 9 und 447 23 •. 



448 V. KAPITEL. 

Eine Eingabe, in der nur Mieter genannt sind, wird in 119,4 als 
'eine xa1:' olxtav &7toyparp~ EVOtX(wv) bezeichnet. 

Angemeldet wu:rde nicht die thatsächlich ortsanwesende Be
völkerung, sondern die Wohnbevölkerung, die gewöhnlich im Orte lebte, 
mit Zurechnung der vorübergehend Abwesenden und Abrechnung der 
vorübergehend Anwesenden. So wird in 447, 6 ein Mann angezeigt, 
der zur Zeit auf der Wanderschaft war (ov1:a EV &vaxwp~m). V gl. 
auch 493, 15 (oben S. 442). Dass die vorübergehend Anwesenden 
·abgerechnet wurden, lässt sich freilich nicht im einzelnen nach
weisen, ist aber die natürliche. Kehrseite jener Anrechnung der Ab
wesenden. Jedenfalls haben sich bis jetzt keine 7tapcmo'tJ!.J.ouV'tEt; 
in den Apographai gezeigt. 

Von sämmtlichen Personen werden Name, Alter und äussere 
·Mel~kmale angegeben. In letzterer Hinsicht steht meist nur &cr'tJ!.J.Ot;, 
d. h. "ohne besondere Merkmale". V gl. jedoch 577, 10: ou).(~) 

oax1:(u) .. ~) 7tpw(1:~) X~po(t;) OE~~a~. Das angegebene Alter gilt für 
das Datum der Eingabe, nicht für das "verflossene" Jahr, für das 
sie gemacht wird (Hermes a. O. S.243). Vgl. 120,10: ycV[O/lE
vov 1:]ip EVEcr'tW[1:t (E1:E~)]. Vgl. Dig. 50; 15, 3: aetas . aute?n spectatu?" 
censendi ternpo?"e. 1) Die angefangenen Jahre werden für voll gezählt. 
V gl. B G U 111, 18, wo ein Knabe, der im 1. Jahr ' des Antoninus 
geboren ist, im 2. Jahr. bereits als E'tWV OUO genannt wird.n 

Ausserdem wird eventuell das Gewerbe und das Verhältnis zur 
,Kopfsteuer, sowie zu den militärischen Pflichten hervorgehoben. Die 
Nennung des Gewerbes dient zur Unterlage für die Berechnung der 
Gewerbesteuer, sowie der Zusatz Aaoyparpou!.J.EVOt; zur Heranziehung 
'Zur Kopfsteuer. 3) 'EmxExp~/lEVO~ aber besagt, dass der Betreffende 
nie militärische Epikrisis bereits durchgemacht und in die Epikrisis
listen eingetragen ist. 4) So sind es gerade diese Zusätze, die uns 
die mannigfaltige 'Verwendbarkeit dieser Subjectsdeklarationen - vor 
Augen führen. Sie dienen den bürgerlichen, im Besonderen den 

1) So erkläre ich auch BGU 132 II 5: yevv'YJ&(dt;) L~ (E'teL), d. i. in dem 
Jahr nach dem Periodenjahr. 

2) Eine genauere Angabe finde ich nur bei einem zweimonatlichen Kinde 

-(447,27: /-I.'YJvwv QUo). 

3) Der Gegensatz ist: CG1tOAeAU/-I.€VOt; 't'Yjt; Acwypacp(at;. V gl. Hermes XXVIII 

S. 249. Dort auch über die Frage, wann AaoypacpoU/-I.eVOt; gesetzt ist. 
4) Vgl. Hermes a. O. S. 249 f. P .. Meyer, Philol. LVI S. 212. 
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Steuerbehörden ebenso wie den militärischen Behörden als Unterlage 
für die Heranziehung der Bevölkerung zu den Staatsleistungen. In 
diesen alle 14 Jahre wiederholten Aufzeichnungen der gesammten 
Bevölkerung, die nach andrer Seite durch die alljährlichen Objects
deklarationen: ihre Ergänzung finden, haben wir somit den aegyp
tischen Provinzialcensus vor uns (Hermes XXVIII S.248). Nach 
Mommsens Ausführungen im Staatsrecht IP S. 417 sind wir nicht 
berechtigt, aus unserer Kenntnis dieses aegyptischen Census auf die ent
sprechenden Organisationen in den anderen Reichsteilen Rückschlüsse 
zu machen, zumal Aegypten streng genommen nicht Provinz war. 

a d 5. Zur Schlussformel o~o Emo[ow!.J.~ habe ich nur zu 
bemerken', dass, falls die Eingabe von fremder Hand geschrieben 
ist, der Deklarant mit eigener Hand subscribirt, wobei er sich des 
Perfeetums E7üOEowxa bedient. 

Von diesen faijumischen Urkunden unterscheidet sich die einzige 
memphitische, die wir bisher kennen (P. 7097), vor Allem dadurch, 
dass hier der Mieter (EVO~XOt;) für sich und die Seinen selbst deklarirt: 

&noyp( &rp0!.J.a~) E/lau-c( ov) 1:E xal _'tOUt; EI·LOU~, EvoEx( ou~), d~ ~v olxw 
EV ME!.J.rpEt E[7tl 1:o]u au'tou ß &/lrpoo(ou) 1) [olx]Eav 'Imot0pou 
'AvoußEwvo; X1:)... Das heisst nicht "ich melde mich und meine 
Mieter an", sondern "mich und die Meinen, die wir Mieter sind", 
denn _ das Haus, in dem er wohnt, wird ja als Eigentum eines 
Anderen bezeichnet. - Nicht minder interessant ist der originelle 
Schlusssatz. Nachdem der Deklarant sich und zwei Töchter auf

gezählt hat, fahrt er fort: IIapwv oE: 0 7tpoYEyp(a/l/lEVOt;) cr'ta-&(/louXo~) 
['I]crEowp[o~] Evyua1:CG~ ~!.J.[a~] 1:w[v] EmxErpa).Ewv. Vgl. oben S. 243. 
Der Mieter schreibt also in Gegenwart seines Wirtes, und der Wirt 
übernimmt die Bürgschaft für die Zahlung der Kopfsteuern seiner 
Mieter. Damit wird meine schon in den Sitzungsberichten a. O. 
S. 902 und noch schärfer im Hermes XXVIII S. 248 aufgestellte 
Ansicht, dass unsere Eingaben auch für die Veranlagung der Kopf
steuern dienten,unwiderleglich bestätigt. Diese Subjectsdeklarationen 
sind eben für die Kopfsteuer gleichzeitig die Objectsdeklarationen. 2) 

Völlig verschieden von den bisher behandelten Subjectsdekla
rationen, die wie gesagt sämmtlich aus dem II. J ahrh. n. ChI'. stammen, 

1) In Memphis waren also die Strassen nicht benannt, son'dem numeril't. 
Vgl. B G U 434. 

2) Die Einwendungen von Viereck, Philol. a. O. S. 240, sind nicht stichhaltig. 
WILCKEN, Ostraka. 29 
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sind zwei Eingaben aus dem 11. und 12. Jahr des Augustus (= 20/19 
und 19/8 vor Ohr.), die Grenfell jüngst edirt hat als (I) 45 und 46. 
Der er~tere Text sei hierher gestellt: ' AnoA),w( v[ep) 'X.w!-"oypa(li!-"a'tEt) 
®EaoEA( cp[a~) napa II VEcpEpW( 'to~) 'tau cI>avE!-"tZW~ 0YJ!-"oa[ou YEW(PYOÜ) 
(hwv) ~y !-"EAavxPYJ~ a1:poyyuAunpoaw(no~) OUAy) on-&aA!-"tP OE~Ur· 
'Anoypacpo!-"at E!-"a1:0V d~ 1:0 ta (~'to~) Ka[aa(po~) -&EAWV auV'ta~tv (?), 

Eil OE 1:'?) [ . . JEaypE!-"cp~"fJ 'X.a'tay[vo!-"a~. Ä~o Emo[ow~~ 1:~ {mo!-"v't] (!-"IX) , 
önw~ 'X.a'taxwp~a&'?). ("E1:ou~) ~a Ka[aa(po~) ~EX(tp) y. (2. Hand:) 
'EmoEoo'tat (~1:ou~) ~a Ka[aa(po~) TIaxw(v) ß· Der zweite Text, 
von demselben TIVECPEPW~, ist knapper, stimmt aber in der Haupt-

sache überein. 
Die Unterschiede gegenüber den früher behandelten Urkunden 

liegen auf der Hand. Der Staatspächter Pnepheros nennt zwar auch 
seinen Namen, sein Alter, seine Wohnung und giebt sein Signalement. 
Aber · die Eingaben sind nicht für das verflossene, sondern für das 
la ufende Jahr gemacht, nicht in 14jährigen Perioden, sondern in zwei 
Jahren hinter einander, also als allj ähr liehe gemacht. Das ist so 
völlig anders, dass ich anfangs meinte, diese Eingaben hätten mit den 
'X.IX1:' ol'X.[av &noypacpa[ überhaupt nichts zu thim - vielleicht könnte 
der Schlüssel in dem rätselhaften -&EAWV auv'ta~w liegen - und 
Grenfell meinte, speziell die oYJ!-"oato~ YEWPYO[ hätten vielleicht die 
Verpflichtung gehabt, sich in dieser Weise zu melden. Vergleichen 
wir sie aber mit der Urkunde aus dem IH. J ahrh. vor Ohr., so 
nähert sie sich ihr durch den Mangel an Periodicität und die Gültig
keit für das laufende Jahr. Auch fehlt hier wie dort der Terminus 
'X.IX't' ot'X.[av &noypacp~. Andrerseits nähert sie sich, im Gegensatz 
zu jener, den Eingaben aus dem H. Jahrh. n. Ohr. durch die Angabe 
der Wohnung und die Schlussformel o~o Emo[ow!-,,~, auch das Signale
ment. Wiewohl eine sichere Lösung hier nur durch neues Material 
gebracht werden kann, möchte ich doch auf die Möglichkeit hin
weisen, dass diese Eingaben aus augusteischer Zeit vielleicht das 
Bindeglied zwischen der ptolemäischen Urkunde und denen des 
H. J ahrh. n. Ohr. darstellen. Aus dieser Prämisse würde folgen, dass 
im Jahre 18 vor Ohr. die 14jährige Oensusperiode noch nicht ein

geführt war, was an sich ganz gut möglich wäre. 1
) 

1) Bis jetzt ist das früheste Periodenjahr , das bezeugt ist, das 8. J. des 

Nero = 61 / 2 n. ChI'. Die Neuerung müsste dann also eingeführt sein im 21. J. 
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Zum Schluss sei darauf hingewiesen, dass wir in der nEv'taE1:[a 
im Edict des Julius Alexander Z. 49 nunmehr eine fünf jährige 
Schätzungsperiode nicht mehr erkennen dürfen, da zur Zeit des 
Edicts die 14jährige Periode bereits bestand. 1) Auf eine fünf
jährige Periode der Katasterrevision, wie Gardthausen, Augustus I 
S. 92 1 annimmt, kann es um so weniger bezogen werden, als an 
jener Stelle vom Kataster garnicht gesprochen wird. 2) Wenn man 
hier überhaupt eine Periode annehmen will, so könnte höchstens 
eine Steuerumlageperiode gemeint sein, sodass alle fünf Jahre eine 
Revision der Besteuerung stattgefunden· hätte. 3) Ich möchte aber 
doch darauf hinweisen, dass eine Notwendigkeit, eine Periode anzu
nehmen, überhaupt nicht vorliegt. Der Präfeet konnte auch aus 
anderen Gründen die Revision der letzten fünf Jahre anordnen. 4) 

Ausser den bisher behandelten Apographai gieb~ es nun auch 
noch andersartige Eingaben, die zur Feststellung der Bevölkerung 
dienten, das sind die Geburtsanzeigen und die Todesanzeigen. 

Von ersteren sind bis jetzt drei gefunden: BGU 28, 110, 
111, die erste aus dem J. 183/4, die beiden anderen aus dem 
J. 138;9 n. Ohr. No. 111 bezeichnet sich selbst als {mo!-"vYJ~a 'tij~ 

EmYEvv~aEw~. Das Schema ist in allen das gleiche: die Eltern 

des Augustus = 10/9 v. Ch1'., oder in seinem 35. J. = 5/6 n. Chr. oder im 7. J. 

des Tiberius = 19/20 oder im 21. J. desselben = 33/4 oder im 8. J. des Clau

dius = 47/8 oder endlich im J. 61/2 selbst. 

1) Als Schatzungsperiode, verbunden mit Katasterrevisionen , deutete es 

Rudorff, Rh. Mus. 1828 S. 187. Ihm schliesst sich Marquardt, St. V. II2 S. 244 

an. - Die letzte Schatzung war nach Obigen im J. 61 vorgenommen, das Edict 

stammt aus dem J. 68. 

2) Die Kataster wurden, wie wir unten sehen werden, wahrscheinlich 

alljährlich revidirt. Gardthausen's Worte sind auch nur ein ungeschickter Auszug 

aus den oben citirten Worten von Rudorff, die er in der Anmerkung z. T. an

führt . Rudorff selbst legt das Hauptgewicht vielmehr auf die Schatzung. 

3) Da die Steuern für jedes Jahr festgesetzt werden, könnte höchstens 

an eine fünf jährige Revision gedacht werden, nicht an eine "Fixirung der Steuer

quoten" auf 5 Jahre, wie ·Wessely, Mitt. ER S. 99 annimmt. Die Urkunde, in 

der er dies Quinquennium wiederfindet, ist anders zu deuten. Es handelt sich 

wohl um Verpachtung auf so und so viele Jahre. In einer ähnlichen Urkunde 

BGU 734 ist die Pachtzeit um ein Jahr geringer. 

4) Es wäre z. B. möglich, dass das letzte hierauf bezügliche Edict gerade 

vor fünf · Jahren erlassen war. . Mommsen schreibt mir zu Obigem: "Das ist 

wohl richtig; das lustrum lag ja so nahe". 

29 "' 
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erklären (CG7toypa.:cp0/-Ldta.:), dass ihr Sohn, der in dem und dem Jahre 
- der Tag wird nicht angegeben! - geboren sei, jetzt im laufenden 
Jahre so und so viele Jahre zähle. Die angezeigten Kinder sind 
bereits 2, 4 und 7 Jahre alt. Also bestand nicht ein Zwang, die 
Kinder unmittelbar nach der Geburt anzuzeigen. Vielmehr nehme 
ich an, dass die Regierung von Zeit zu Zeit den Befehl erliess, dass 
alle Kinder, die seit der letzten Anzeige hinzugeboren seien (vgl. 
das E7t[ in EmYEVV'f)crt~!) l), mit ihrem Geburtsjahr und ihrem augen
blicklichen Alter angezeigt würden. Da BG U 110 und 111 aus 
demselben Jahre stammen, wird der Befehl ein genereller gewesen 
sein, zum mindesten für den ganzen Ort oder den Gau. 

Es liegt auf der Hand, dass diese aegyptische Einrichtung mit 
jenen Geburtsbeurkundungen, wie sie Kaiser Marcus nach Capit. vit. 
Marc. 9, 7-9 zuerst eingeführt hat, nichts zu schaffen hat. Jene 
sollten innerhalb von 30 Tagen nach der Geburt geliefert werden, 
und zwar handelt es sich nur um cives, um römische Bürger. 2) In 
den obigen Urkunden werden aegyptische Kinder angemeldet, und 
zwar 2 resp. 4 oder 7 Jahre na~h ihrer Geburt. 'Vilhelm Levison, 
der jüngst versucht hat, durch eine ungemein fleissige, aber meines 
Erachtens doch nicht völlig beweiskräftige Statistik die Nachwirkung 
jenes Kaisererlasses in den Altersangaben der Steine nachzuweisen3), 

hat mit Recht auf diesen fundamentalen Unterschied hingewiesen und 
hat zugleich die Meinung aufgestellt (S. 70/1), dass diese aegyptischen 
Geburtsanzeigen zur Ergänzung unserer alle 14 Jahre stattfindenden 
'X.a.:'t~ OLX[a.:V &.7toypa.:cpa.:[ dienen sollten. Das ist gewiss richtig, heisst 

es doch in 111 ausdrücklich: &.7toypa.:cp0/-Lc&a.: 'tou~ ycVV'f)&( EV'ta.:~) 
1]\-1c'tv /-Lc'tO; 't~v 'tou t~ (E'tOU~) &cou <A&pta.:vou 'X.a.:'t' oCx[a.:v &.7t0-
ypa.:cp~v E~ &.AA~A({J)V) uE06~. Wenn er aber sagt, "ob die Anmeldung 
im ersten Lebensjahr erfolgte oder später, war unwesentlich, wenn 
sie nur so früh erstattet wurde, dass der Fiscus zu seinem Recht 

1) Aehnlich heissen in den Viehdeklarationen die Fohlen, die seit dem 

letzten Jahr "Hinzugeborenen" (smysv'I)&slC;;, smyov1j). Siehe unten. 
2) Capitolinus l. C.: inter kaee libe1'c~les eausas ita m'l-mivit, ut primus i'l-~be1'et 

ap'l-~d praefeetos aerm'ii Sat'l-wn'i um~mquemque eivü~m natos libe1'os profiteri int1'c~ 

trieensimum diem nomine i1nposito. Per provineias tabularioru?n publieorum 

usum institt~it , ap'l-~d q'l-~os idem de or-iginibu,s fieret, quod RO?nae apud prae

feetos aerarii .•. 
3) "Die Beurkundung des Civilstandes im ' Altertum. Ein Beitrag zur 

Geschichte der Bevölkerungsstatistik." Bonn. Diss. 1898. 
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kam", und wenn er weiter sagt, die aegyptischen Geburtsanzeigen 
stünden im Dienste der Steuerverwaltung , so ist das. nicht ganz 
zutreffend. Der Fiscus war auf alle Fälle durch die X a.:'t , OLX[a.:V 
&.7toypa.:cpd gesichert. Darum war ja gerade, wie ich im Hermes a. O. 
S. 250 vermutet habe, die Censusperiode 14jährig gemacht, weil so 
die Vierzehnjährigen , für die die . Kopfsteuerpflicht begann, auf alle 

Fälle im nächsten Census genannt wurden. Hätte die Kopfsteuer
pflicht etwa mit sieben Jahren angefangen, so würde man wahr
scheinlich siebenjährige Censusperioden gesch~ffen haben. Auch 
glaube ich nicht, wie Levison anzunehmen scheint, dass es den 
Eltern überlassen war, wann sie die Geburten anzeigen wollten. 
Dann hätte es gewiss Niemand gethan, denn der Papyrus kostet 
Geld, und ~efmachen ist besser als Eingaben aufsetzen. Ich nehme 
daher, wie oben, besondere Befehle der Regierung an. ' 

Doch davon abgesehen, scheint mir, dass diese Geburtsanzeigen 
weniger im Interesse des Fiscus, als der Militärverwaltung eingefordert 
wurden. Mir ist aufgefallen, dass nur die Knaben, nicht auch die 

Mädchen durch solche 67t0/-Lv~/-La.:'tCG lmycvv~crc{J)~ angezeigt wurden. 
vVir müssen da, um auf breiterem Boden zu stehen, zu jenen 3 Ori
ginalen n?ch gewisse Bemerkungen in den xa.:'t' OLX[CGV &'7toypCGCPa.:[ 
hinzunehmen. Ich habe schon im Hermes XXVIII S. 245 darauf 
hingewiesen, dass bei Kindern unter 14 Jahren, aber nicht mehr bei 

denen von 14 Jahren an, sich der Zusatz findet: \-1~ &.va.:ycYPCG/-L/-L€vo~ 
lv lmycycV'f)/-LEVOt~, d. h. "nicht aufgezeichnet unter den Hinzu
geborenen". Dass damit auf unsere 67t0tLv~tLa.:'tCG lmycvv~crcw~ hin
gewiesen wird, ist klar. In mindestens zwei Fällen steht statt dessen 
die positive Mitteilung: &.va.:ycypa.:tL/-LEVO~ EV lmycycV'f)\-1EVOt~. V gl. 
B G U 132 II 2, wo meine Correctur des Textes unnötig und daher 
falsch war, und 115 I 9, wo der Gegensatz der folgenden Kinder, 
die nicht angemeldet sind, dafür spricht, dass Z. 9 Anfang kein /-L~ 
zu ergänzen ist. Hier ist also vorher eine Geburtsanzeige erfolgt. 

In allen diesen Fällen sind es. nun ausschliesslich Knaben zu , 
denen dieser positive und negative Zusatz gemacht wird. In den 
Dorfeingaben habe ich ihn nirgends gefunden, weder bei Knaben 
noch bei Mädcheni), wiewohl auch in den Dörfern Geburtsanzeigen 

1) Auch in Memphis wal' es wohl nicht Sitte, beim Census auf die 
Geburtsanzeigen hinzuweisen. Vgl. P. 7097. 
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erstattet wurden (vgl. B G U 28). In den städtischen Eingaben aus 
Arsinoe dagegen findet sich jener Hinweis auf die l)7tOP.V~P.(X't(X S7tt
YEVV~crEW~ bei den Knaben unter 14 Jahren regelmässig (vgl. 55, 
8; 55,20; 115 I 9 ff.; 182,14; 132 II 2), dagegen bei den Mädchen 
dieses Alters niemals (vgl. 55,21; 115 I 17; 117,20; 118 II 13). 
Dass hier nicht ein Zufall spielt, zeigt folgendes. In 115 I 17 steht 
&uY(X'tsp(X ~6p(Xv (E'tOU~) (x, während in derselben Urkunde bei sämmt
lichen Knaben sich jener Zusatz findet. Noch deutlicher aber redet 
55, 20 . . Da steht bei dem ältesten Knaben (lljährig) p.7J aV(XYE
yp(Xp.~svo~ sv EmYEYEv'1)P.SVO~~; bei seinen Brüdern (10 und 9 jährig) 
wird diese Bemerkung durch ein 0!-L0[w~ aufgenommen. Darauf folgt 
x(X~ &uY((X'tsp(X) '!mowp(Xv (hwv) '1). Hier fehlt 0!-Lo[w~, also der 
Hinweis auf die Geburtsanzeige! Ausschliesslich um Söhne handelt 
es sich, soweit ich bei flüchtiger Durchsicht des Originals sehen konnte, 
in dem noch unpublicirten Pap. Lond. CCLX (2), der einen a7to
AOy~cr!-LO~ acp'1)AExwv u[[w] v und unter Anderem ein Verzeichnis der 
cr'1)p.(Xv&sv'Cwv smYEYEviJcr&(X~ giebt (J.4 des Vespasian). Namentlich 
auf Grund der vorher angeführten Thatsaehen zweifele ich nicht, 
dass in der Geburtsanzeige B G U 28 in dem auf alle Fälle fehler
haften Passus a7toyp(Xcpop.c&(X ycyovo't(X- &uy(X[ 'tsp ](x-YEV'1)&SV't(X'
X(X~ oV't(X das Masculinum der Participien zu Rechte besteht, und 
&uY(X'tsp(X verschrieben ist für uEov. Der verstümmelte Eigenname 

.. cr'1)'to~ trägt nichts zur Lösung bei. 
Wenn weiteres Material dieses Resultat bestätigen sollte, dass 

nur die Knaben, nicht auch die Mädchen durch besondere Geburts
anzeigen obiger Art anzumelden waren, so wird man wohl der Ansicht 
zuneigen, dass weniger die Steuerbehörden, für die das Geschlecht 
der nicht steuerpflichtigen Kinder gleichgültig war, als die Militär
behörden 1) ein Interesse an diesen U7t0!-L v~ !-L(X't(X gehabt haben. Denn 
die Epikrisiseingaben zeigen uns, dass die Militärbehörden sich auch 
,schon mit Knaben unter 14 Jahren beschäftigten, so in B G U 324 mit 
einem 11jährigen, in 109 und Pap. Genev. 18 mit einem 13 jährigen. 

Engeren Zusammenhang mit der Steuerverwaltung haben 
dagegen die Todesanzeigen. Davon sind bis jetzt neun gefunden 

1) Dass die Eingaben an die üblichen Gaubeamten gerichtet waren, spricht 

nicht dagegen. Diese Gaubeamten führten eben die gesammten Persona]acten, 

gleichviel ob die Einzelangabe für ihr spezielles oder für ein anderes Ressort 

von Wichtigkeit war. 
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(Il. und IIl. Jahrh. n. Chr.): B G U 17, 79, 254. P. Oxyr. I 79. 
PER n. 1410, 1412,2026, Anzeiger d. \iVien. Akad. XXXI 1895 
S.7.1) Noch unpublicirt ist Pap. Lond. CCVIII a (Kenyon, Cat. 
of. Add. S. 409). Für diese Todesanzeigen kann ich auf Levison's 
Ausfi:ihrungen verweisen. Die Anverwandten melden den Tod des 
Gestorbenen dem königlichen Schreiber oder den Stadtschreibern 
resp. dem Dorfschreiber und bitten ihn, den Verstorbenen in die 
Sterbeliste zu setzen (a~tw 'tacrcrEcr&(xl (xl)'tOV sv 't'Q 'twv 'tc'tEAEU't'1)XO'twv 
'ta~E~) oder, wie es im III. Jahrh. heisst, seinen Namen zu löschen 
(a~lw (jE 7tEpt(XtPE&iJv(X~ 'tOU'tO 'tO oV0!-L(X). Da das eigene Interesse 
der Verwandten im Hinblick auf die Besteuerung möglichst baldige 
Anzeige erheischte, so sind die vorliegenden Urkunden sämmtlich 
noch in demselben Jahre, meist noch in demselben Monat eingereicht. 
Dass auch der Tod der Frauen angezeigt wurde, ist selbstverständlich. 
Diese Todesanzeigen dienten den Behörden zur Evidenzhaltung der 
Bevölkerungslisten, waren aber von besonders actuellem Interesse für 
die Steuerbehörden. Levison bezweifelt, ob eigentliche Sterbelisten 
auf Grund der eingereichten Einzelurkunden angefertigt wurden 
(S.79f.). Mir scheint PER n. 1410 diese Frage zu entscheiden: 
in der Adresse fehlt der Name des Adressaten, also haben wir eine 
Abschrift vor uns (vgl. Hermes XXII S.5). Unmittelbar darüber 
steht die Paginazahl ,,92". Folglich ist dies Stück ein Blatt aus 
den amtlicherseits zusammengestellten Sterbelisten. Ebenso scheint 
es mit P. Oxyr. I 79 zu stehen, über dem sich die Zahl ,,80" 
befindet. 

Unsere Uebersicht hat ergeben, dass hinsichtlich der Subjects
deklarationen zwischen der Praxis der ptolemäischen und der kaiser
lichen Regierung nicht unwichtige Unterschiede bestanden. Zwar 
war das Material für die Ptolemäerzeit so gering, dass ein Erfassen 
der damaligen Einrichtungen im Einzelnen nicht möglich war. Aber 
Eines hat sich doch mit Wahrscheinlichkeit ergeben, nämlich dass 
die alle 14 Jahre sich wiederholenden x(X't' olxE(Xv a7toyp(Xcp(Xt mit 
ihren oben hervorgehobenen Eigentümlichkeiten erst in der Kaiser
zeit - genauer wohl zwischen 18 v. ChI'. und 61 n. Chr. - an die 
Stelle der alten jährlichen peklarationen getreten sind. 

1) Die Wiener Texte nach Wessely's Lesungen mitgeteilt bei Levison, 
a. O. S. 75 ff. 
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§ 3. 

Die Steuero bjects-Deklarationen. 

Wir haben oben in Kapitel IV gesehen, dass man in Aegypten 
von dem modernen Ideal der "einen" Steuer so weit entfernt war, 
dass man nicht einmal einheitliche Bezeichnungen für die Haupt
steuerarten hatte, sondern nur die Besteuerung der einzelnen Steuer
objectsgruppen kannte. Man hatte z. B. nicht eine einheitliche Ver
mögenssteuer, sondern nur eine Besteuerung der Einzelobjecte, die 
das Vermögen ausmachten. Es herrschten dort also Zustände, ähnlich 
denen, die in den älter eu sechs bayerischen Gebietsteilen noch um 
das J . 1800 bestanden, wo man unter 607 Benennungen zahllose 
direct~ Steuern erhob, darunter allein 144 verschiedene Grund
steuern. i ) Ebenso erklärt sich die grosse Mannigfaltigkeit unserer 

Steuertabelle auf S. 408 ff. 
Diesem Zustande entspricht nun die starke Spezialisirung der 

Steuerprofessionen oder, wie wir sie im Gegensatz zu den Subjects
deklarationen nennen wollen, der Objectsdeklarationen. Für jede 
Gruppe von Steuerobjecten, die einer gemeinsamen Besteuerung unter
lag, musste eine besondere Deklaration ausgestellt werden. 

Dass das System der Selbstanzeige, das bekanntlich im Alter

tum überhaupt weit verbreitet war, in Aegypten sich schon seit den 
Zeiten des Amasis nachweisen lässt, wurde schon oben S.437 bemerkt. 
Der Ausdruck Herodot's (11 177) CG7tOOEtXVuVat E'tEO~ Exacr'tou 
'tr{) vOflapx'~ - Ö-&EV ßwu'tat würde den Gedanken an eine münd
liche Erklärung vor dem Nomarchen zulassen. Diodor (I 77,5) hat 
aber gewiss das Richtige getroffen, wenn er dafür den terminus 
technicus für die schriftliche Fassion, CG7toypaCf'Ecr-&at, einsetzt. Es 
soll in diesem Paragraphen meine Aufgabe sein, zusammenzustellen, 

was wir an solchen CG7toypaqla[ besitzen. 

A. Ptolemäerzeit. 
1. In dem auf S. 436 erwähnten Papyrus des Alexandrinischen 

Museums aus dem J. 240/39 vor Chr. folgt auf die Subjects
deklaration die Angabe der Getreide- und Fruchtvorräte : cmoypaCf'oflca 

1) Vgl. Handwörterbuch der Staatswiss. VII S. 94 . 
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'tov 61tapxov'ta flot crI'tov X'tA. Es wird genau nach Artaben ange
führt, wie viel der Deklarant von den verschiedenen Fruchtarten 
_ Weizen, Gerste, Spelt, Bohnen, Terebinthen, Linsen u. s. w. -
besitzt. Es versteht sich von selbst, dass eine solche Deklaration 
von Naturalien nicht für eine mehrjährige Periode, sondern nur für 
das laufende Jahr von Wert sein kann. Da der Schluss der Urkunde 
fehlt (etwa 2-3 Zeilen), so bleiben manche Fragen offen. 'Veshalb 
gerade diese Erklärung auf einem Blatte mit der Subjectsdeklaration 
steht, lässt sich nicht sagen. Sicher ist, dass dieser Deklarant auch 
noch eine ganze Reihe anderer Fassionen einzureichen hatte, denn 
wer solche Getreidevorräte besitzt, der hat auch Haus und Hof, 
Scheunen, Aecker, Ackergerät u. s. w. Auf sein Vieh weist er in 
Z. 8 f. nebenbei hin. Wahrscheinlich wil:d auch dies in einer be

sonderen Eingabe deklarirt gewesen sein. 
2. Pap. Lond. L. Vgl. Hermes XXVIII S.231. Kenyon, Cat. 

Gr. Pap. S. 49 (vgl. Gött. G. A. 1894 S. 725). Eine Deklaration 
über Haus und Hof aus dem III. Jahrh. vor Chr. 1) , auf Grund 

eines königlichen 7tp6~'taYfla ei~gereicht an den EmflEA1]-c~~ (s. oben 
S. 433 A. 2). Der Deklarant giebt die Masse des Hauses und Hofes 
(o~x[a und aUA~) nach Ellen an (7t~XEt~), orientirt sie genau nach 
den vier Himmelsrichtungen durch Nennung der Nachbarn und 
äussert sich über die Zweckbestimmung des Hauses. Es werden 
zwei Gebäude angezeigt: in dem einen ist eine Bäckerei (EV ~ crt-CO-
7towucrtV, vgl. m-co7toE1ov floU Z. 12); das andere, dessen Bestimmung 
nicht . besonders angegeben wird, ist wohl das Wohnhaus. Diese 
Unterscheidung war · notwendig, weil die Besteuerung jedenfalls eine 
verschiedene war, je nachdem es sich um ein Wohnhaus oder ein 
Gebäude zu gewerblichen Zwecken handelte. Das oben S. 192 von 
uns nachgewiesene EVO[XWV konnte natürlich nur von ersterem 
erhoben werden. Wie gewerbliche Gebäude besteuert wurden, wissen 
wir nicht. 'Vahrscheinlich wurden sie niedriger belastet, da sie ja nicht 
selbstständig, wie die Mietshäuser, ertraggebend sind - wie auch 
heute bei uns von vVohnhäusern 4 %' von gewerblichen Gebäuden 
2 °10 des Nutzungswertes erhoben wird. In diesem Zusammenhange 
ist bemerkenswert, dass der 'Vert des Bäckereigebäudes, wiewohl es 

1) Wegen der Rechnung nach Kupfer möchte ich sie eher an das Ende 

als in die Mitte des Jahrhunderts rücken. Vgl. Kap. X . 
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genau dieselben Masse hat wie das Wohnhaus, nur halb so hoch 
taxirt wird wie jenes. 

Dass überhaupt eine Schätzung durch den Deklaranten vor

genommen wird, ist von grosseI' Bede~tung: 'tau't'Y]v ouv 'tq.1wf.ta~ 

opaXf.t<l>V 'te'tpax~~x~A[tuV. Es sei schon hier hervorgehoben, dass 
in dieser Selbstschätzung ein wesentlicher Unterschied 
gegenüber der Praxis der Kaiserzeit besteht. Der Deklarant 
der Ptolemäerzeit zählt nicht nur seine Vermögensobjecte auf, sondern 
er schätzt sie auch ein. Unser Text unterscheidet diese beiden 
Handlungen deutlich als (htoypacpea&a~ und 't~f.taa&a~. Es ist der
selbe Sprachgebrauch wie bei Dionys. HaI. IV 15: ExeAcuae änav'tcx~ 

eptuf.ta[ou~ anoypacpea&d 'te xal 't~f.taa&a~ 'ta~ oua[a~ npo~ apyupwv. 
Hierdurch werden Rodbertus' Bemerkungen in Hillebrand's Jahrbb. V 

S. 155 f. vollauf bestätigt: von einer "Schätzung" ist im Evang. 
Luc. 2, 1 in der That nicht die Rede, sondern nur von anoypacpea&a~. 

Da die folgenden Beispiele aus der Ptolemäerzeit sämmtlich die 
Verbindung von Anzeige und Schätzung aufweisen, so könnte die 
Vermutung nahe liegen, dass auch " in dem verlorenen Schluss der 
unter 1 genannten Urkunde eine Taxirung der gesammten N atural
vorräte gestanden habe. Das halte ich jedoch für irrig. Denn diese 
Getreidevorräte wurden jedenfalls auch in natura besteuert; in Geld 
taxirt wurden aber wohl nur diejenigen Objecte, für die auch Geld
steuern erhoben wurden. 

Wie oft solche Hausbesitzdeklarationen einzureichen waren, geht 
aus dem Text nicht hervor. N ach Analogie der anderen Urkunden 
wird man auch hierfür wie überhaupt für die ' Objectsdeklarationen 
die alljährliche Erneuerung anzunehmen haben, wie sie auch schon 
Amasis eingeführt hatte. Die Erwähnung des königlichen Erlasses 
spricht nicht etwa für eine einmalige oder aussergewöhnliche Anord
nung der Schätzung (vgI. BGU 139 und dazu unten), vielmehr 
wird der König alljährlich die Einsendung der Deklarationen 
angeordnet haben. - Sicher ist, dass auch dieser Schreiber ausser
dem noch andere anoypacpa[ eingereicht haben wird, denn wer zwei 
Häuser, darunter eIne Bäckerei besitzt, der hat auch noch mehr zu 
deklariren: 

3. Petr. Pap. (11) XI (2). Ein gewisser Polykrates (IIl. J ahrh. 
v. Ohr.) schreibt seinem Vater: a1toyeypaf.tf.ta~ OE Ent 'teAÖJVWV "Co 
olxoneooV cpepOf.teV[ 0 Jv ... ~~ C, l'v.a EX 'toaou'tou cpeptuf.teV 't~v dxoa't~v 
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X'tA. Der Brief enthält also einen Hinweis auf die Deklarirung einer 
Hausstelle (vgl. Kap. IV § 158). Im Einzelnen bleibt manches unklar. 
Wichtig ist, dass auch hier die Taxirung neben der Anzeige hergeht. 

4. Für eine Deklaration halte ich auch das Fragment bei 
MahaffJ, Petr. Pap. (Il) S. 36 oben " (IIl. Jahrh. v. Ohr.). V gl. Gött. 
G. A. "1895 S. 145/6. Ein ßamA~xo~ yetupy6~ schreibt in der Form 
des 6nof.tv'Y]f.ta dem ßaa~A~xo~ ypaf.tf.ta'te6~ seines Bezirkes unter 
Angabe des Datums: anoypacp0f.ta~ xa'ta 'to npo~[ 'tayf.ta. Da das 
Weitere fehlt, lässt sich mit Sicherheit nicht einmal sagen, ob die 
Urkunde eine Subjects- oder Objectsdeklaration war. 

5. Mahaffy, Petr. Pap. (Il) S. 33 (IIl. J ahrh. v. Ohr.) Auch 
dies Fragment halte ich für eine Deklaration. Z. 1 lese und ergänze 
ich nach meiner Revision des Originals: Lxo f.t'Y]vo~ CA&up a[noypacp~. 

Hier wird allerlei Hausgerät angezeigt: ein Schöpfgefäss oder vVerk
zeug (axacp~ou für crxacpdou), ein Kleid (X~'twv), ein Bett oder Lade 
(xo['t'Y] oder xo't'to~) 1) und Körbe. 2) Auch hier folgt der Anzeige 

die Schätzung: ä 'ttf.twf.ta~. Das axacpYjov wird zu 14 Drachmen, 
der Ohiton zu 3 Drachmen taxirt. Das Uebrige ist weggebrochell. 

6. Der Revenue-Papyrus (aus Philadelphos' Zeit) zeigt uns, 
dass der Deklarationszwang geradezu zu den Grundprincipien der 
Steuerverwaltung gehörte. Die verschiedensten Verhältnisse wurden 
durch Einführung der obligatorischen Deklaration geregelt. Hier 
seien nur solche Beispiele hervorgehoben, die sich mit unseren 
Steuerprofessionen berühren. Als der König die Apomoira von den 
alten Göttern Aegypten's auf seine vergötterte Schwester Arsinoe 
Philadelphos übertrug, bestimmte er durch Decret, dass - abgesehen 
von der concurrirenden Deklaration der Beamten (darüber im 
nächsten Paragraphen) - die Besitzer von vVein - und Nutzgärten 
Umfang und Ertrag ihrer Ländereien deklariren sollten (36, 17: 

(btoypacpe~V 'to 'te nA Yj&o~ 'tYj~ yYj~ xat 'ta yeV~f.ta'ta). Aus dem 
Grundgesetz, das für die neue Steuer erlassen wurde, sind uns in 
Bezug auf die Nutzgärten folgende Worte erhalten (24,11): Twv 
OE napaodatuv E~uV't~f.t~aetu~ (= EX auv'ttf.t~aetu~) 'tYj [~ xa't' E'to~ 
YtV JQf.tev'Y]~ 3) npo~ apyupwv 't~v EX 't'Y]v X'tA. Also das Sechstel vom 

1) Z. 5 Schluss las ich am Original 'X.Ot"t (für C7tU ?[pto(ou). 

2) Lies C7tUPL't(J)V (= C7tUPLO(J)V) statt C7tUptO(ou. 

3) Grenfell vermutete 't'lj[\; t.l7t0ysypcxf-1Jf-1sv'Y)\; oder U7tOXSt]f.Lsv'Y)\;. Bei meiner 
Revision (Herbst 1897) sah ich vor f-1sv'Y)\; Spuren des rechten Halbkreises von o. 
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Ertrag der Nutzgärten soll auf Grund einer alljährlich zu wieder
holenden A bschä tzung des Ertrages in Silber1

) gezahlt werden 
(vgl. oben S. 135). Dass vorher eine ähnliche Bestimmung auch 
für die in natura besteuerten Weingärten gestanden hat, zeigen uns 
zwei Deklarationen (III. J ahrh. v. Chr.), die auf Grund eben dieses 
Paragraphen gemacht sind. V gl. Petr. Pap. (II) XXVII (I) 2) und 
XXX e. Vgl. auch XXX c. Da die Wein-Apomoira in natura 
geliefert wurde, so genügte hier eine Abschätzung des jährlichen 
Ertrages nach Keramien - eine cruv,.ctp:/Jm~7tpo~ YEv~p.a:tlX. V gl. 
auch Rev. Pap. 29: die Besitzer von 7t(JGpaOEtcro~ sollen den Pächtern 

deklariren ((X1toyplXl\Jacr-&wcrlXv) - [1:0 1:EJ IXU1:WV ovo P.IX xlXl EV ~ 
xwp.'IJ~ olxoucr~v xlXl 7t[ocrou 1:tP.WVJ1:IX~ 1:11V 7tpO~ooov 1:~V EV 1:W~ 
7tlXplX[odcrw~J . V gl. col. 26. 3) - Auch bei der Verwaltung des Oel
monopols spielen die &7tOYpW:PIX[ eine grosse Rolle. V gl. Rev. Pap. 
42, 11: o[ OE [AlXolJ xlXl oE Am7tol YEwpyol 1:tp.acr-&wcrlXv 1:a IX[ l>1:W Jv 
yeV~P.IX1:1X eXlXcr1:1X XIX1:a YEVO~ X1:A -yplXcphwcrlXv OE oE ),lXol 1:0V 
cr7tOPOV _ . XlXl 7tocrou exlXcr'to~ 'ttp.cX1:ca. V gl. auch 49, 10:ff. Eine 
Zolldeklaration wird in 52, 13:ff. vorgeschrieben: wer ausländisches 
Oel von Alexandrien aus in Aegypten einführt, muss es in Alexandrien 
deklariren (&7tOYPW:PEcr&WcrIXV) und dann für den Metretes 12 Drachmen 
zahlen (vgl. oben S. 399). Eine genaue Deklaration wird auch von 
den im Tellpelbesitz befindlichen Oelfabriken verlangt, die trotz des 
Monopols für den eigenen Bedarf Sesamöl herstellen dürfen. Hier 
muss der Umfang des Betriebes nach der Zahl der Mörser (ö)'P.Ot) 

und Pressen (l7tW1:~ptlX) angegeben werden (vgl. 50,20 :ff.). 
7. Endlich lehrt uns Pap. Tur. I 7,10 (lI. Jahrh. v. Chr.), 

dass die Erben verpflichtet ~aren, die Erbschaft zu deklariren 

1) Vgl. Petr. Pap. XXX(c) 3 f.: 'twv 1tpO~ &pyup~ov OUV't6't~f.L"IJf.L6VWV. 
2) Diese Urkunde ist zu lesen: eOflOAOY6r Llwvuow~ 'AOXA"IJ1t[~tioou] oUV't~

f.LCZo&cx.~ 'tov U1ttipX[ ov'tti f.L0~] &!.11t6AWVcx. 6L~ 'to xyL 1t6pL 't[ 6] ll[ .. ] E1toCXWV 'tij~ 
"Hpcx.XA6COOU 1-L6plo [0~] EX f.L6'tp"IJ'tWV 06Xcx. Mo, WV 1) EX't"IJ f.L6'tp"IJ'tcx.L Mo xcx.t 'tWV [?] 
&XpOOpUCllV xcx.t O't6cptiVWV[ Ux] opcx.Xf.LWV 06Xcx. Mo) WV 1) EX't["IJ] opcx.XI-Lcx.t Mo. 
'EIX.v 06 'tel] 'to[ U'tOl~ 1tPO~]y6V"IJ'tcx.~, 1tPC~cx.VOLOW I-L[ 6't1X. X6~]pOYPcx.cp(cx.~ öpXOU 

ßcx.O~AlXOj). 
3) Nebenbei sei erwähnt, dass dieselben Gartenbesitzer, die für die Apomoira 

die vorliegenden Deklarationen eingereicht haben , gewiss aussel'dem für die 

Grundsteuer zu deklariren hatten. Diese Apographai werden genauere Angaben 

über den Umfang der Gärten gehabt haben, denn die Grundsteuer wurde nicht 

als Quote, sondern als Fixum für die Arure erhoben (s. oben S. 147 ff.). 

• 
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(XA'lJpovop.[IXV &reoypal\JlXcr-&lXt). V gl. oben S. 345 f. Ueber die hierfür 
bestehenden Zwangsmassregeln vgl. den nächsten Paragraphen. 

B. Kaiserzeit. 

1. Deklarationen über Haus und Hof: BGU 112, 420, 
459, 536. P. Oxyr. I 72. V g1. Hermes XXVIII S. 233. 1) 

Diese Eingaben, die aus verschiedenen Dörfern stammen, sind 
sämmtlich an die "Bücherbewahrer" inder Metropole Arsinoe, resp. 
Oxyrhynchos gerichtet. In 112 heissen sie ßtßAwcp6AIXXE~ 1:'Y]~ EV 
, Apcrtvo"C1:WV reoAe~ 0'IJP.Ocr[lX~ ßtßAW-&~X'IJ~, in den übrigen ßtßAwcp6AIXXE~ 
EYX 1:~crEWV ' Apcrwohou. Der letztere Titel ist der Spezialtitel , der 
das im vorliegenden Fall in Betracht kommende Departement des 
Gauarchivs hervorhebt. 2) Es sind dies die Archivbeamten des Gaues, 
die u. A. die Häuserlisten zu führen hatten, woraus sich ihre Erwähnung 
an dieser Stelle erklärt (vgl. Hermes a. 0.). Ich halte es für einen 
Zufall, dass nur solche Eingaben erhalten sind, die an diese ßtßAW
cp6AIXXE~ gerichtet sind. Sehr wahrscheinlich mussten ·gleichzeitig 
entsprechende Exemplare auch an die anderen Gaubeamten, den 
Strategen und den königlichen Schreiber, sowie an die Ortsbehörden, 
die Stadt- resp. Dorfschreiber eingereicht werden. Von den XA'Y]PO~ 

XX1:0lXlXO[, die in 420 und 536 neben den Häusern genannt werden, 
wissen wir es, dass sie auch bei diesen anderen Beamten angezeigt 
wurden. V gl. unten. 

Gemäss dem Befehl des jedesmaligen Präfecten werden die 
einzelnen Objecte aufgeführt: XIX1:a 1:a ureo 1:0U XPIX1:[cr1:0U ~YEP.OVO~ 
- repO~1:e1:IXYP.EVIX &7toypacpop.lXt - 1:a ureapX0V1:a p.o~ X1:A oder 
ähnlich. Angemeldet werden OlX[IX~, IXUAIX[ und l\J~Aol 1:oreot. Wenn 
in 420 und 536 daneben auch XA'Y]PO~ XIX'tO~X~xo[ angezeigt werden, 
so scheint das eine Abweichung von dem Princip zu sein, immer 
nur gleichartige Gegenstände in einer und derselben Apographe zu 
nennen. Doch liegt hier wohl der Begriff der "Immobilien" als 
Einheit zu Grunde. 

In einer fragmentarischen Urkunde (BG U 243) meldet der 
Käufer eines Hauses an, dass er in der nächsten Steuerprofession 

1) Die von Viereck Philol. LU S. 231 als Beispiel einer Hausbesitzanzeige 

verwertete Urkunde gehört vielmehr, wie oben bemerkt, zu den xcx.'t' oZxCcx.v 
&1toypcx.cpcx.C. 

2) V gl. Philolog. LUI S. 99 A. 1. 
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den Nachweis dafür erbringen werde, dass das Haus ihm gehöre, 
und dass es schuldenfrei sei, von Niemandem belastet: on:o'tav rap 
't~V an:oyp(acp~v) au 'toD n:o~wl-Lca, an:ood~w, w [~] un:apxs~ xa~ Ecr't~ 

xa&apov WlJosvl xpa'tou(l-LsVov).l) Dem entsprechend wird auch in 
den vorliegenden Eingaben hervorgehoben, auf Grund welches Rechts
titels der Deklarant die genannten Objecte besitzt. Endweder hat 

er sie geerbt (n:a'tp~xa, I-L'f]'tp~xa) n:a'ltmxa, l-Lal-Ll-L~'X.a), oder aber er 
hat sie gekauft. In letzterem Falle wird der frühere Besitzer genannt, 

bald in der kurzen Formel n:po'tspov 'toD oc1vo~ (vgl. 536), bald 
ausführlicher, zugleich mit Angabe des Datums des Kaufes (112) 
oder auch unter Hinweis auf die auf ihn, den Käufer, über
gegangenen Rechte (Oxyr.: axoAou&W~ 'toI~ d~ au'tov o~xa[o~~). Jenem 
xa&apov I-L'f]osvl xpa'toul-Lsvov entsprechend wird aber auch noch hinzu
gefügt, ob das Haus pfandfrei ist oder nicht. Im ersteren Falle 

nennt man es xa&apa an:o 'ts 0CP~A1)~ xal un:o&~x'f]~ xal n:av'to~ 

o~syyu~{-la'to~ (112; 536, 6). Der andere Fall liegt vor in 536, 8: 

xal OtX~wv [EV 6]n:o&~x~ ('~I-Ltcru) I-Lepo(~) otxta~ xal aUA1)~, EV ~ 
E~so(avs~cral-L'f]v) [n:]apa IIcmsl['to ] ~ 'toD IIan:s1'to~. Hier wird also 
gar der Name des Gläubigers genannt, dem das Haus verpfändet 
war. Die Ansicht von :l\1itteis (Hermes XXX S. 601), dass die 
cmoypacpcd die Hypotheken nicht zum Gegenstand hätten, wird durch 
diesen inzwischen hinzugekommenen Text berichtigt. 

Bemerkenswert ist die Schlussformel in 112: ö't~ 0' a..v an:o 
'tou'twv E~O~xov0l-L~crw 1) 'X.al n:po~ayopacrw, n:po'tspov n:po;ayysAw, 
w~ E'X.SAsucr&'f]. Es war also vorgeschrieben, jede Immobiliar -Besitz~ 
veränderung vor dem Vollzug dem Archivbeamten anzuzeigen 2). 
Dass überhaupt eine solche Anzeige erfolgte, war für die Evidenz
haltung der Steuerbücher , die den ß~ßAtOcpuAaxs~ oblag (s. unten), 
durchaus notwendig. Weshalb es aber schon vor dem Vollzug der 

1) So möchte ich hier das I-L'~ xPC<.'touI-L6VOV, durch welches das xC<.&C<.pov 

genauer bestimmt wird, fassen, nicht als "nicht occupil't". Vg1. 379, 22: ll7t' 

0006VO~ xPC<.'toOI-LSV"(I~, von einem Hause gesagt, das einen Besitzer hat, aber 

nicht verschuldet ist. Auch im Edict des Ju1. Alexander Z. 23 wird mit dem 

t)7tC<.pxov'twv xpC<.'toof-Lsvwv auf Vermögen hingewiesen, die als verschuldet mit 

Beschlag belegt sind. Vg1. vorher: 'lj I-Lsp"IJ 'twv t)7tC<.pxoV'twv C<.!hou xC<."CsX6W EV 

'tor~ a"IJI-L0(Jco~~ YPC<.f-LI-LC<.'tOCPOAC<.XCO~~ 1tpO~ OCP6 CA'I) I-LC<.. - Mommsen denkt ausser
dem an .den Gegensatz von praedi'l-L?n liber'l-L?n und praedi'l-L'Yn Se1'VU?n in Beziehung 

auf die Servituten (Dig. 8, 4, 6, 3 a. 19, 1, 8). 
2) Vg1. Hermes XXVIII S. 235 f. Mitteis, Hermes XXX S. 602. 
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Transaction angemeldet werden musste, geht aus den uns erhaltenen 
Anmeldungen dieser Art hervor. V gl. BG U 184 (Haus und Hof), 

379 ('X.A1)pO~ xa'to~x~'X.6~) und PER bei Hin'tel, Griech. Pap. S. 64 
(unvollständig mitgeteilt). Der Schreiber thut kund, dass er sein 
Grundstück, das er bei derselben Behörde deklarirt habe l ), ganz 
oder z. T. an N~ N. für den und den Preis veräussern wolle: 

ö an:sypay;a{-l'f]v - ßouA0l-La~ E~O~XOVOI-L 1)cra~ 't<{> oslvt 'ttW~~ x.· oder 
ähnlich. Nur eine der drei Urkunden liegt uns vollständig vor, 

BGU 379, un9. darin fährt der Schreiber fort: OtO n:po~ayyD\Ao [I-LSV] , 
on:w~ Emcr'tdA'f]'tS 't<}> 'to ypacpc10v 2) Kapav[too~] cruv)(p'f]l-La'tt/;s(tv) 
~!J.c1v w~ xa&~'X.st. Daraufhin hat einer der beiden Archivare die 
Eingabe an den Graphionbeamten weitergeschickt mit der Bemerkung: 

Twt 'to ypacplov Kapavtoo~. Ka&' 1]'1 n:sn:ot'f]v'tat n:s[pl] 't[ 0] 'tpt't[ 0'1] 
!J.epo~ 't1)~ 'toD XA~POU &po[up]'f] [~] I-LtlX~ 't [1)~] un:' ouosvo~ xpa'tou
!J.ev'f]~ 'tsAdcr&w (oder ysve<t)cr&w Hunt) w~ 'X.a&~'X.st. Was folgt 
daraus? Die Graphionbeamten , von denen der Kauf vollzogen 
werden soll, dürfen erst dann mit den Verkäufern in amtlichen 
Verkehr treten (so fasse ich cruvXP'f]{-la'tt/;st v), wenn sie von den 
Archivaren auf Gesuch Jener hin dazu ermächtigt sind, und vor 
Allem, laut Grundbuch, von ihnen erfahren haben, ob das zu ver
äussernde Grundstück hypothekarisch belastet sei (un: 'ouosvo~ xpa'tou
!Lev'f]~, s. oben). In dem letzten Passus liegt offenbar der Schwerpunkt 
der Anweisung. 3) Wir lernen also, dass in Aegypten Immobilien 
erst verkauft werden durften, nachdem von den Grundbuchführern 
constatirt war, dass das Kaufobject unverschuldet war - resp., · so 
dürfen wir ergänzen, in welchem Masse es verschuldet war~ Denn 

1) ~fitteis a. O. übersetzt das <X.1t6yp(C<.cjJcl.l-L"IJv) des Wiener Textes mit "sich 
zuschreiben lassen". Diese Bedeutung dürfte nicht zu belegen sein. Vielmehr 

hat der Betreffende das Land deklarirt, und zwar <X.no ovol-LC<.'to~ 'tou aa6AcpOU _ 

"Ce"C6A(eO't"IJXo'to~) X'tA, d. h. unter Nennung des Namens seines verstorbenen 

Bruders, der es ihm vermacht h~t. Da ist eine <X.1toypCY.cpYj gemeint wie P. Oxyr. 175. 

- In diesem Wiener Text möchte ich Einiges anders auflösen als bei Hartel 

geschehen. Z. 7 und 14 wird 1tC<.pC<.x6Xcb(p"IJ'tC<.~), als Medium, zu lesen sein, denn 

der Zusammenhang verlangt die Bedeutung "kaufen". Z. 10 1. <X.1t6YP(C<.4~I-L"IJv) 
statt <X.1t6YP(cl.r~C<."Co). Z. 12 1. <X.1teA6t)&(SpO~) statt <X.1t6A60&(SpOO). 

2) Hier wird etwa ein I-L6'tC<.X6~p~S0f-Lsvq:> hinzuzudenken sein. 

. 3) Mitteis a. 0., der diese Lesungen noch nicht kannte, giebt dem Text 
eIne andere Deutung. Auch die von P. Meyer im Philo1. LVI S. 199 halte ich 
für irrig. 
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dass Grundstücke, auf denen Hypotheken lasteten, nicht verkauft 
werden durften, ist wohl undenkbar. 1 ) Durch diese Ordnung der 
Dinge war zugleich der im Interesse der Grundbuchführung erforder
liche Zwang zur Anzeige von Besitzveränderungen geschaffen, denn 
es lag nun auch im Interesse der Contrahenten, die Anzeige zu 
erstatten, da ohne sie die Graphionbeamten ihnen den Contract nicht 
vollziehen durften. - Ein Beispiel für eine Anzeige eines Häuser
anka ufes scheint mir in dem Fragment BG U 243 vorzuliegen. 2

) 

Die angeführten Beispiele zeigen uns, dass bei Yeränderungen 
des Immobiliar-Besitzes dafür gesorgt war, dass die Steuerbehörden 
rechtzeitig in Kenntnis gesetzt wurden, um bei der nächstjährigen 
Besteuerun_g den neuen Herrn statt des alten heranzuziehen. 

Wie oft solche Hausbesitzdeklarationen wie die oben besprochenen 

eingereicht werden mussten, geht aus den vorliegenden Texten nicht 
hervor. Nichts spricht aber gegen die Annahme, dass auch diese 
wie alle anderen Objectsdeklarationen a llj ährlich einzureichen 
waren. Da sich dreimal die Bemerkung cmol'pacpop.cx.t d~ 't~v 
eVeO"'tWo:cx.v YJ!!Spcx.v findet (112, 536 und P.Oxyr.), so ist es nicht 
unwahrscheinlich, dass der Präfeet einen bestimmten Tag als 
j\blieferungstermjn oder auch als letzten Termin anzukünden pflegte. 

Die Eingabe aus Oxyrhynchos ist an Stelle des zur Zeit 
abwesenden Eigentumers von einer anderen Person abgefasst und 

eingereicht worden. 
Vergleichen wir diese römischen Hausdeklarationen mit dem 

Beispiel aus dem IH. Jahrh. vor Chr. (oben S. 457), so treten wesent
liche Unterschiede hervor. In der Ptolemäerzeit wurde der Umfang 
(nach Ellen) und der 'Vert (in Geld) angegeben. Beides fehlt in 
der Kaiserzeit. Dafür bieten wieder die Eingaben aus der Kaiserzeit 

1) In den Kaufcontracten wird freilich regelmässig die ß8ßCXÜJ)(J~\; dafür 

geleistet, dass das Haus resp. Grundstü.ck frei sei von allen öffentlichen und 

privaten Verpflichtungen. 
2) Diese Anzeige, die allerdings nach vollzogener Transaction gemacht zu 

sein scheint, soll beim Adressaten deponirt werden (I)~o EmI)CI)(J)f-L~ 8I\; 'to 't~v 
1tCXpcl..&8CJW Y8viCJ.&cx~). Es wird auf die nächste Apographe hingewiesen, in der 

der Schreiber ihnen beweisen werde, dass das Object ihm gehöre und unver

schuldet sei (s. oben S. 462). Da solche Apographai aber an die ß~ßAWcpU).CX'X.8\; 
gerichtet werden, so glaube ich, dass auch diese Urkunde an sie gerichtet war, 

nicht an das Graphion, wie Mitteis (Hermes XXX S. 600) meint. 
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den Ausweis über die Verschuldung oder Nichtverschuldun der 
in der Ptolemäerzeit fehlte. g, 

2. Deklarationen über Ackerland: BGU 108 Recto, 139, 
198. Pap. Grenf. (Il) 56. V gl. Hermes XXVIII S 236 V' k . . lerec, 
Philolog. LII S. 230. 

Diese Urkunden sind nicht an die ßtßAtocp6),cx.'X.e~ gerichtet, 
sondern 139 an den Strategen, den königlichen Schreiber und den 
Dorfschreiber , der Grenfell- Text an den königlichen Schreiber' 
108 ist vom königlichen und vom Dorfschreiber unterzeichnet. Nac~ 
dem, w.as wir oben .üb.er die Subjectsdeklarationen nachgewiesen 
haben, 1st es wahrschemlIch, dass auch hier jeder der drei Beamten 
ein, resp. zwei Exemplare empfangen hat. Da die gemischten Ein
gaben 420 und 536, in denen 'X.A'Y)pOt 'X.cx."COtXt'X.o~ neben den Häusern 
genannt werden, an die ßtßAtocp6Acx.'X.e~ gerichtet waren, wird ferner 
anzunehmen sein, dass auch von den vorliegenden Urkunden - in 

198. handelt es sich. gleichfall,s um ~inen xchot'X.o~ - ein resp. 
ZWeI Exemplare an dIe ßtßAtocpUAcx.Xe~ gingen. Wir werden vielleicht 
verallgemeinern dürfen und sagen: die Eingaben über Immobilien 
gingen nicht nur an die für ' alle Deklarationen zuständigen Gau

und Ortsbea~te~, sondern auch an die ßtßAtOcp6Acx.XE~ der Metropole 
- wahrschemlIch deshalb weil sie mit der Fu"h d G d , rung er run-
bücher betraut waren. 

"Gemäss dem Befehl des Präfecten" d d' . F wer en 1e m rage 
stehenden Aecker deklarirt.1) Dabei wird angegeben die örtliche 
Lage des Ackers, der Umfang nach Aruren (fehlt in 198) und die 

S~euerkraf~ (139: "CeAo60"cx.~ &va 7tUPOU !!~cx.v Y)!!tcru). Auch wird 
m~~t veI:saumt zu .melden, ob der Acker von der Ueberschwemmung 
erreIcht 1st oder mcht. Vgl oberi S 211 U kl . d' h . .. . n ar sm mIr noc 
dIe Bemerkungen über den O"W!!cx."CtO"!!6~. 2) 

• 1) Nach 198. könnte es scheinen, als ob 1tpO~ "Co EV8CJ'tO~ E'tO~ mit &.1tO
ypCXCPCf-LCXL zu verbmden wäre. Man sagt aber &.1tOypcl.CP8CJ.&CXL 8L ~ E'tO~. Also 

geht es doch auf das I%ßpoxov. So auch Hermes a.. a. O. 

2) 139: CJWf-Lcx'tL~0f-Livcx~ 8l~ Oii«A8PCCXV IIcxuACvou (Name der Deklarantl'n) 
198 ' 1)' 1)' - • : LCX 8 CJWI-LCX'tLCJI-L0U 8l~ ZWL[I)]OUV II8't8CJouxou. Diese ist nicht die Dekl -
rantin Au h b' G fj 11 a . c eI ren e a. O. folgt ein anderer Name. Vgl. B G U 141 ' 
CJ(J)f-LCX'tLCJf-LO~ , 1% I) • . 'X.cx't V pcx. Vgl. auch Ostr. 1204. Kann CJWI-LCX't(~8LV heissen auf 
emen Namen eintra ce? Ab " < gen. er wal'um folgen zweimal andere Namen als der 
des Deklaranten? 

WILCKEN, Ostraka. 30 
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Während wir bei den Hausdeklarationen nur vermuteten, dass 
sie alljährlich eingereicht wurden, lässt es sich hier beweisen. 
BG U 139 stammt aus dem J. 201/2, BG U 108 aus dem J. 203/4. 
Also grössere mehrjährige Perioden bestanden hier jedenfalls nicht. 
Man beachte auch die Schlussworte von 108: a~ 'Xal &'lt0YP( &cpo~al) 
't[q) EVEcr'tW'tt] t~ (E1:Et). Vergleicht man damit die Eingaben der 
nächsten Rubrik, so liegt es nahe, etwa zu ergänzen: "Im vorigen 
Jahre habe ich x Aruren angezeigt, und diese zeige ich auch für 
das laufende Jahr an". Aber allein schon der Hinweis auf die 
Ueberschwemmung des laufenden Jahres zeigt uns, dass wir es mit 

j ähr lichen Eingaben zu thun haben. 
InP.Oxyr.I78, 14-18 wird auf eine solcheApographe hingewiesen. 
3. Deklarationen über Viehbesitz (Kamele, Schafe, Ziegen): 

BG U 51, 52, 89, 133, 192, 266, 352-355, 357, 358, 421, 629. 
Pap. Grenf. (11) 45 und 45 a. PER bei HarteI, Griech. Pap. S. 74. 
Pap. Lond. CCCXXVIII (ed. Kenyon, Rev. de philol. XXI 1897 
S. 4ff.). Pap. Lond. CCCIX, CCCXXVII. P. Oxyr. I 74. Vgl. 
Hermes XXVIII S. 238 f. Viereck, Philolog. LII S. 226 f. 

Die Eingaben sind fast sämmtlich zugleich an den Strategen 
und den königlichen Schreiber gerichtet, nur 133 lediglich an den 
Ersteren, 89 und der Wiener Text an den Letzteren. Der Schreiber 
von P. Oxyr. I 74 macht es sich bequem, indem er schreibt: 'A'ltOAAWV[~ 
[cr J'tp(a'tYJY<9) 'Xal or~ 'Xa&~'XEt. Nach den obigen Erfahrungen werden 
wir daraus schliessen, dass immer jeder der beiden Beamten je ein, 
wenn nicht zwei Exemplare erhielt. Nach dem, was ich oben 
S. 286 über die besondere Aufsicht des Strategen über die Heerden 
gesagt habe, halte ich es nicht für einen Zufall, dass in keiner der 

Adressen. der Dorfschreiber begegnet.!) . 
Die Eingaben sind meist nach folgendem Schema abgefasst: 

"Von den x Tieren, die ich im vorigen Jahre deklarirt habe, sind y 
crepirt oder verkauft oder von der Regierung requirirt (vgl. 266 
und ~enyon a. 0.). Die ti.brigbleibenden x-y deklarire ich 2) 

1) Andrerseits scheinen die ß~ßAWcpUA(X:X.SG orl/.lOcrCwv AOYWV bei der Heerden
verwaltung beteiligt zu sein. V gl. die an sie eingesandten Berichte der Weide

inspectoren BGU 478-480 (dazu oben S. 191 Anm. 1). 
2) Hier wo es sich lediglich um die Aufzählung der vorhandenen Stücke 

Vieh handelt, begegnet neben cX:1t0YPlX.cprj auch cX:1tOAOy~cr(/-L0G) (BG U 89, 1). Vgl. 

· 266,6: cX:cp' WV cX:1tSAoy<~>act.Wfjv. 

§ 3. DIE STEUEROBJECTS-DEKLARATIONEN. 467 

mitsammt den neugeborenen Jungen ('tou~ E~ EmyoviJ~ au'twv EmysYE' -
~evou~ 'ltWAOU~ oder ähnlich) 1) für das laufende Jahr". Bei Ander! 
hat sich ~er Vie~bestan.d durch Kauf erweitert (354)2), wieder bei 
Anderen 1st e~. SICh gleIch geb:ieben (352; Pap. Lond. CCCXXVII). 
Immer aber wIrd der augenblIckliche Besitzstand mit dem des ver
flossenen Jahres verglichen. Daraus folgt notwendig, dass auch diese 
Deklarationen a.llj äh:tli ch einzureichen waren. 

4. Deklarationen über Schiffe. Im Pap. Grenf. (1) 49 

(:om ~. 220/1~ deklarirt ein Bürger der griechischen Stadt Antinoe 
em semem mmorennen Sohne gehöriges Schiff, dessen Steuermann 
er selbst, der Deklarant, ist. Das Schiff, das als 'ltAOtoV [<EA]A ' . h . . . YJVt'XOY 
bezeIC. net w~rd, 1St .em Lastschiff, das zum Korntransport benutzt 
zu sem schemt. Seme Grösse wird durch die Angabe bestimmt, 
dass , es 250 Artaben tragen könne (&ywYiJ~ &p'ta~wy ota'Xocrtwy 
'ltSV1:'I)'Xov1:a). V gl. P. Oxyr. I 86, 6. Zur Identificirung wird auf das 
Abzeichen hing~wi:sen, das es am Bug trägt (ou 'ltapcGo"I)~OY 'ltav'to
~o~cpo~). V gl. :lbrlgens oben S. 391. - Diese Eingabe ist an den 
Eplstrategen, mcht an den Strategen gerichtet, weil Antinoe von 
der Gewa~t des Letzteren eximirt war (vgl. oben S. 434). 

5. Eme Deklaration über Sklaven ist uns nicht erhalten 
denn P. Oxyr. I 73 ist nicht, wie die Herausgeber meinen ein; 
& ' , 7toypacpYJ, sondern die Bescheinigung einer solchen vor den Agora-
n~rnen. V gl. Z. 10, wo &'ltEypcGq;a'to steht, nicht &'lt0ypcGcpo~at. Auf 
dIe vorhergegangene Apographe wird hingewiesen in Z 23 (~' '>' 'o'~ < , • ut ou 
sm SUW'XSY U'lto~v'l)~a'to~), wo sie nach ihrer formalen Seite ganz 
correct als 67t6~vYJ~a bezeichnet ist. Aus dem daraus folgenden 
Auszug kann m~n sich die Hauptpunkte der &'ltoypacp~ noch 

, . 1),:n dem Oxyrhynchos-Text sagt der Schreiber 'touG S1tlX.xo),ou'&ouv't(IX.G) 

IX.1tO ~OV"% ~PV[IX.G. - Die Lämmer (&pvsG) des verflossenen Jahres werden still
schweIgend 1m laufenden Jahre als 1tpoßIX.'t1X. gezählt. Vgl. oben S. 286 A. 1. Diese 

von Mommsen ~~~. 133 ~orgeschlagene Erklärung wird jetzt durch den Kenyo~" 
sehen 2Text bestatIgt: 1tWAOU EVOG AOY~~O\-lsvoU vuvst sv 'tSAeCO~G. 

) I~ den Kaufcontracten wird gelegentlich hervorgehoben, dass von nun 
an der Kaufer die cX:1toYPlX.cprj zu machen habe. V gl. B G U 87, 153, 427. In 

dem. letzteren Text werden diese Deklarationen als .&ps\-l\-lct.'twv cX:1toypIX.CPIX.! 

~ezelChne:. - Wenn es in 388 II 6 heisst, der Tote habe gehabt x Schafe sv 

1X.1t0YpIX.CP\l x[IX.L &A/,]IX. CF &'VIX.1toypIX.CPIX, so ist vielleicht anzunehmen dass er diese 
500 Schafe kurz vor seinem Tode gekauft hat, so dass sie nicht m~hr auf seinen 
Namen angemeldet wurden (?). 

30* 
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reconstruiren. Sie enthielt [den Namen] des Sklaven, sein Alter, 
das Signalement und einen Hinweis auf die 0IlO)I.0ylCG, durch welche 
der Sklave erworben war. 

6. Wie eine Erbschaftsdeklaration sieht P. Oxyr. I 75 aus. 
Ein gewisser Theon deklarirt im Jahre 129 n. Ohr. vor den ßtß)I.W
CPUACGXE~ von dem durch testamentarische . Verfügung seiner Eltern 
vom Jahre 84 auf ihn entfallenen Erbteil (an:o 'tWV xCG't'l)v't'l)xo'twv 
E'C~ IlE) ein dreistöckiges Haus (nebst Erdgeschoss und Hof) und 
einen q;t)I.O~ 't01t:o~. 1) Er fügt hinzu, dass seine Schwester Diogenis, 
der in jenem Testament eine Mitgift von 1000 Drachmen und das 
Recht, in dem Hause (frei) zu wohnen (EVO[X'l)<Jt~) bestimmt war, 
kinderlos noch vor den Eltern gestorben sei. Die Erklärung dieser 
merkwürdigen Apographe richtet sich danach, ob die Eltern in dem 
laufenden Jahre gestorben sind oder schon früher. Die Worte Ecp' ~ 
(seil. otCG&~x~) aIlE'tCG&z'ttp allcpo'tEpOt E'tEAEU't'l)<JCGV geben darüber 
keine klare Auskunft. Sind die Eltern im laufenden Jahre gestorben, 
so haben · wir eine Erbschaftsdeklaration vor uns, und wir lernen 
dann, dass man nicht die ganze Erbschaft auf einem Blatte als 
solche deklarirte, sondern die einzelnen zu derselben Steuergruppe 
gehörigen Objecte - so hier Haus und Hof - in besonderen Ein
gaben anzeigte (vgl. an:o 'tWV xCG't'l)v't'l)xo'twv). Für diese Deutung 
könnte angeführt werden, dass der Deklarant sich nicht auf den 
Befehl des Präfecten bezieht, sondern ganz allgemein En:t 'toD 
7tCGPOV'to~ sagt. Sollten die Eltern aber schon früher gestorben sein 
- und der Wortlaut ist hiermit durchaus vereinbar, - so haben 
wir eine Hausdeklaration vor uns, die sich von den unter 1 auf
geführten nur dadurch unterscheidet, dass der Schreiber merkwürdiger 
Weise statt des kurzen n:CG'tptX~ die Details der testamentarischen 
Verfügungen angiebt. Man könnte es auch so auffassen, dass dieser 
Schreiber sich alljährlich wieder des alten Formulars bedient, dass 
er zuerst im Jahre der Erbschaft aufgesetzt hatte. Welche von den 
beiden Deutungen die richtige ist, wage ich nicht zu entscheiden. 

Dies sind die Objectsdeklarationen, die mir aus der Ptolemäer
zeit und der Kaiserzeit bekannt sind. Es ist bis jetzt nur eine 

1) Genauer: ein Drittel von dem, was sein Vater von dem Hause und 

q;~A.O~ 't6no~ besessen hatte. Von dem Hause hatte dem Vater aber nur 

-i + * = 4 gehört. Also hat der Sohn 2\ des gesammten Hauses geerbt. 
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kleine Anzahl von Rubriken, die uns durch erhaltene Urkunden 
bezeugt wird. Denken wir an unsere Steuertabelle auf S. 408 ff., so 
sehen wir, dass bei der völligen Separirung der einzelnen Objects
gruppen auch schon für einen mässig wohlhabenden Mann die Zahl 
der jährlich in 'mehrfachen Exemplaren einzureichenden Deklarationen 
eine recht bedeutende gewesen sein muss. 

In Hinsicht der Periodicität besteht zwischen den Objects
deklarationen und den Subjectsdeklarationen ursprünglich kein 
Unterschied. In der Ptolemäerzeit wurden beide, wie es uns schien, 
alljährlich eingefordert, und in einem Falle fanden wir beide auf 
einem Blatte vereinigt. Freilich gemahnte uns die Dürftigkeit des 
Materials zur Vorsicht. Auch die beiden Subjectsdeklarationen aus 
der Zeit des Augustus waren jährlich eingereichte Urkunden. 
Dagegen mindestens von 61/2 an sind die Unterschiede sehr be
deutende: von da an wurden die Subjectsdeklarationen alle 14 Jahre 
für das verflossene Jahr eingereicht, die Objectsdeklarationen dagegen 
in jedem Jahre für das laufende Jahr. 1) 

Vergleichen wir andrerseits die Objectsdeklarationen der Kaiser
zeit mit den ObjectsdekJarationen der Ptolemäerzeit, so liegen auch 
hier grosse Unterschiede vor. Das Charakteristische der ptolemäischen 
Eingaben war, dass immer neben dem an:oypacpE<J&CGt das 'ttlla<J&CG~ 
stand, neben der Anzeige die Schätzung. Für die Kaiserzeit giebt 
es dagegen kein Beispiel, dass eine Schätzung ('t[W~crt~) · von den 
Steuerzahlern selbst vorgenommen wäre. Es ist daher nicht zutreffend, 
wenn Viereck (Philol. LII S. 233) gegenüber diesen Urkunden 
von "Selbsteinschätzung" spricht. Vielmehr sind sie ausschliesslich 
"Selbstanzeigen", an:oypCGcpCGt. Das ist eine fundamentale Neuerung, 
die wir, wenn auch kein Urkundenmaterial aus dem I. Jahrh. v. Chr. 
vorliegt , doch wohl der römischen Regierung zuschreiben dürfen. 
Darin liegt ein wichtiger Systemwechsel, dem gegenüber die sonstigen 
Unterschiede zurücktreten. Dieser Wechsel ist um so bemerkens
werter, als im römischen CenSus der Deklarant selbst einzuschätzen 
hatte. 2) Dies spricht von N euem dafür, dass - wie Mommsen 
mehrfach hervorgehoben hat - der römische Bürgercensus und der 
Provinzialcensus völlig getrennte Institutionen sind. 

1) Vgl. meine Ausführungen im Philologus LII S. 565 f. 
2) Mommsen, Staatsrecht IP S. 394 f. 
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§ 4. 

Die Controle der Deklarationen. 

Die bisher behandelten Deklarationen konnten der Regierung 
nur unter der Voraussetzung zur Grundlage der Steuerveranlagung 
dienen, dass einmal sich Niemand der Deklarationsp:fl.icht entzog, 
und dass ferner die Angaben der Wirklichkeit entsprachen. Die 
Erfüllung dieser beiden Bedingungen konnte nicht dem guten 
Willen der Bevölkerung überlassen bleiben. ",Venn schon heute in 
hochentwickelten Kulturländern selbst solche Personen, die sonst 
rechtlich gesonnen sind, den Steuerdefraudationen gegenüber vielfach 
ein weites Gewissen zeigen, so wird das im Altertum nicht besser 
gewesen . sein, und speziell für Aegypten haben wir ein klassisches 
Zeugnis in den bekannten Worten des Ammianus Marcellinus 
(XXII 1.6, 23): e?"ubescit apttd eos (sci1. Aegyptios) si qui non 

infitiando tribttta pZtw"imas in co?-pore vibices ostendat. 1) Wir können 
es daher als selbstverständlich betrachten, dass der Deklarations
zwang durch gesetzliche Bestimmungen g~sichert wurde. Von Amasis 
berichtet Herodot II 177 (im Anschluss an die oben S. 437 citirten 
Worte}, dass er auf die Unterlassung der Deklaration die Todes
str~fe gesetzt habe: !-"-YJ OE 7totcuVta 'tau'ta ~ l&uvccr&at &avchc.p.2) 
Ob diese Angabe richtig ist, wird wohl mit Recht bezweifelt. Für 
die griechisch-römische Periode ist eine derartige Bestimmung jeden
falls abzulehnen. Das beweist die einzige Notiz, die wir über eine 
Bestrafung im Falle der Deklarationsunterlassung für diese Zeit 
kennen. Nach Pap. Tur. I 7, 10f. verlor derjenige, der eine Erb
schaft nicht deklarirte, nicht den Kopf, . wohl aber sein Recht auf die 
Erbschaft und musste ausserdem ein sehr hohes Strafgeld zahlen 
(s. oben S. 345 f.). In ähnl~cher Weise mögen auch für die anderen 
Steuern Straf gelder festgesetzt gewesen sein, wozu wahrscheinlich 
eventuell au'ch körperliche Züchtigungen hinzugekommen sind. 

Nicht minder wichtig war die Frage, wie die Richtigkeit der 
Deklaration controlirt werden sollte. Hierzu liegt uns ein reicheres 

1) Aehnliche Zustände dort noch heute. Vgl. v. Fircks, Aegypten 1894 I 

S. 145/6. 
2) Schief wiedergegeben von Diod. I 77,5. 
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Material vor, das uns zeigt, dass die Regierung sich wohl bewusst 
war, dass Deklaration ohne Oonü:ole wertlos ist. Zunächst wurde 
_ in manchen Fällen - das Gewissen der Deklaranten dadurch 
geschärft, dass man sie die Richtigkeit ihrer Angaben durch einen 
Eid beschw~ren liess_ - wie das ja auch im römischen Bürgercensus 
regelmässig der Fall war. 1 ) Nach aegyptischer Landessitte wurde 
der schriftliche Eid beim König verlangt. Dieser Eid begegnet 
mehrfach in den vom Revenue-Papyrus vorgeschriebenen Deklarationen 
(s. oben S.459). So heisst es co1. 27, 13ff. von dem ",Vinzer, der 
dem Apomoirapächter zu deklariren hat: Xctpoy[pacp1]cr]e.G'tw [oE] 0 
ycwpyo~ 'tov ßacrtADtoV öpx[o]v [7t]av 'to YEv1]!-"a omoocOctXEVat -
xal 't-YJv cm0!-10tp[av] 't-YJv ycycV1]!-"EV1]V (Hunt) [o]txatw~ avayc[ypa} 
cp1]x€vat. Einen entsprechenden Eid hat auch der Pächter dem 
Winzer zu leisten (co1. 27, 5 ff.) . V g1. auch co1. 42, 17: !-"c&' öpxou. 
Ebenso heisst es im Petr. Pap. (II) XXVII (1) von dem Steuer
deklaranten, der eventuelle Veränderungen im Besitzstande alsbald 
anzuzeigen verspricht: 7tpO~avolcrw !-1[ c'ta X ctpO ]ypacpta~ öpxou ßacrt
AtXOU. Der Wortlaut eines Eides, der für Deklaranten vorgeschrieben 
wird, scheint mir in einem zerfetzten Passus des Revenue-Papyrus 
erhalten zu sein. 001. 86, 10 f. möchte ich folgendermassen ergänzen: 

'O!-1vuw ßacrt[AEa IhoAc!-1atov (?)2) ~ !-"-YJv OtXalw]~ 't-YJv a7toypacp[-YJv 
1:WV ycv1]!-1]a'twv 'tWV 6[7tapxov"Cwv !-"Ot a]7töycypacr~XEVat X1:A. Die 
angeführten Beispiele stammen aus dem IIr. J ahrh. v. Ohr. Auch 
aus d!')r Kaiserzeit liegen einige Beispiele für die Anwendung des 
Königseides vor. In der oben besprochenen Subjectsdeklaration aus 
Memphis (vom J. 173/4) heisst es zum Schluss: x[al] O!-"VUW 't-YJv 'tOU 
XUPlOU [AU]P1]AtOU 'AVtWVlVOU ßa[crapo~ [1:u]X1]v aA1]&i} clVat 'ta 
npox(d!-"cva). Während hier beim Genius des Kaisers geschworen 
wird, lautet der Eid am Schluss der Objectsdeklarationen P . Qxyr. I 
74 und 75, wie in alten Zeiten, auf den Herrscher selbst: O!-"VUW 
AU1:oxpa'topa Ka[crapa Tpatavov ~Aoptavov ~cßacrtov !-1-YJ t~cucr&at. 

Eine solche eidliche Versicherung findet sich in keiner der zahl
reichen entsprechenden Deklarationen aus dem Faijllm! Dagegen 

1) V gl. Mommsen, R. Staatsr. IP S. 37? f. 
2) Vielleicht ohne Namen. Viel umständlicher ist der Königseid in Petr. 

Pap. (Il) XLVI a (vgl. Gött. GA 1895 S. 161). Meine am Original vorgenommene 

Revision stimmt mit Witkowski, Pl'odromus gramm. pap. gr. (1897) S. 56 überein. 
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wird in einer der oben besprochenen faijllmischen Todesanzeigen 
(BG U 17) wie auch in P. Oxyr. I 79 die Aussage durch einen 
Eid bekräftigt. Desgleichen begegnet der Eid in den unten zu 
besprechenden Urkunden BGU 92, 649, 730 (aus dem Pharbaithites). 

Aber eben so wenig, wie sich heute unsere Regierung bei der 
"nach bestem Wissen und Gewissen" ausgefertigten Deklaration 
beruhigen kann, genügte damals die beschworene Eingabe. So trat 
neben die Deklaration der Steuerpflichtigen die amtliche N ach
forsch ung. Wir lernen verschiedene Arten dieser Oontrole kennen. 
In einem Falle sehen wir, wie gleichzeitig mit den Steuerzahlern 
die "königlichen Schreiber" aufgefordert werden, concurrirend mit 
Jenen über Umfang und Ertrag der betreffenden Steuerobjecte zu 
deklariren. Dies befahl Philadelphos, als er die Apomoira neu 
regelte. V gl. Rev. Pap. 36,3 ff., ähnlich auch in dem zweiten Erlass 
37, 10 ff. Hier werden also zwei selbstständige, von einander unab
hängige Eingaben gemacht, von den Steuerzahlern und von den 
Regierungsbeamten. Beide werden der Steuerveranlagungscommission 

überwiesen (36, 10). 
Dieses umständliche, aber allerdings auch sichere Oontrole

system mag wohl nur in Ausnahmefällen , wie hier bei Einführung 
einer neuen Steuer, befolgt worden sein. Für gewöhnlich wird man 
sich darauf beschränkt haben, die von den Steuerpflichtigen ein
gereichten Deklarationen nachträglich auf ihre Zuverlässigkeit hin 
zu prüfen. So ergiebt sich aus Rev. Pap. 29 folgendes Bild. Die 
Besitzer von Nutzgärten sollen den Steuerpächtern und den Regierungs~ 
beamten gegenüber deklariren und zugleich den Ertrag abschätzen. 
vVenn der Steuerpächter der Schätzung zustimmt, so soll er mit 
dem Besitzer die vorgeschriebenen contraetlichen Abmachungen voll
ziehen. Wenn er aber Widerspruch erhebt, so soll der thatsächliche 
Ertrag dadurch festgestellt werden, dass der Steuerpächter selbst 
den Verkauf der Früchte übernimmt. Hat der Besitzer zu niedrig 
geschätzt, so ist das Plus, das sich durch den Verkauf ergiebt, Profit 
des Steuerpächters , der Staat aber bekommt seine Quote von dem 
wirklichen Ertrage. Hat der Besitzer jedoch höher eingeschätzt, als 
der Verkauf ergiebt, so trägt der Pächter den Schaden, indem der 
Staat die Differenz von ihm erhebt, die Regierung aber macht einen 
Profit, insofern sie mehr erhält, als sie von dem positiven Ertrag 

allein bekommen hätte. 
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Hier scheint mIr vor Anem bemerkenswert, dass die Prüfung 
der 'd! .. t:f)m~ - denn die liegt in dem EUOO'XEtv oder &V't~A€YE~V -
nicht von den Regierungsbeamten, sondern von den Steuerpächtern 
vorgenommen wird. Da nun alle Steuern, wie wir sehen werden, 
in, der Ptolemäerzeit verpachtet waren, liegt der Schluss nahe, dass 
auch bei den übrigen Steuern die Prüfung der Deklarationen und 
der in jener Zeit damit verbundenen Schätzungen den Steuerpächtern, 
die ihrerseits wieder unter der Oontrole der Regierungsbeamten 
standen, übertragen war. In col. 28 des Revenue-Papyrus, in der es sich 
um die Abmachungen zwischen Winzern und Steuerpächtern handelt, 
ist die Oontrole der Deklarationen gleichfalls den Letzteren , über
wiesen. Hier wird für den Fall, dass der Pächter sein Veto ein
legt, die Entscheidung den Regierungsbeamten als zweiter Instanz 
(Em'Xp[vE~V) zugeschoben.!) Vgl. auch col. 89,2 und fragm. 2, e. In 
wie weit diese Einzelangaben zu verallgemeinern sind, lasse ich 
dahingestellt. Dass die ptolemäische Regierung im Princip die 
Prüfung der Deklarationen den Pächtern überlassen und selbst' nur 
eventuell im Streitfall die letzte Entscheidung sich vorbehalten habe, 
ist mir nicht unwahrscheinlich. Sie würde die Arbeit damit auf 
andere Schultern abgewälzt und sich selbst dabei, wie obiges Bei
spiel zeigt, finanziell auf alle Fälle gesichert haben, denn damit, 
dass im Falle einer zU niedrigen Schätzung dem Pächter ein Profit 
zufiel, war die Sicherheit gegeben, dass er, wo irgend der Verdacht 
einer Steuerhinterziehung vorliegen konnte, sein Veto erheben würde. 
Andrerseits war der Steuerzahler dadurch, dass im Falle eines 
ungerechten Veto der Pächter in seine eigene Tasche greifen musste, 
vor leichtfertigen Beanstandungen seiner Schätzung geschützt, während 
der Staat ein Plus machte. Man wird zugeben, dass dieses Oontrole
system ausserordentlich fein ersonnen war. 

Aus dem Gesagten erklärt sich auch, weshalb die oben ange
führten Beispiele von Objectsdeklarationen - denn nur für diese 
können die Steuerpächter herangezogen werden, nicht auch für die 
Subjectsdeklarationen - teils an Regierungsbeamte, teils an Steuer
pächter adressirt sind. So ist No. 2 (S. 457) an einen Em/lE)\f)'t~~ 

gerichtet, No. 4 an den ßaO'tAt'Xo~ ypafLfLa'tE6~, dagegen No. 3 an 

1) ['Eliv 0' cXV'tJ~AEywcnv w<; 7tAEOV 7j EACX[ crcrov Y!Jvs'tcx~, E7tVXPWE'tW 0 obwvof!ot; 
X();~ 0 [cXv't:~JypcxCf>su<; XCX~ xcx.&o't:~ av Emxp~.&9j~, crCf>p[CXy~~EJcr.&Wcrcxv. 
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das "CEAWVtoV. Man deklarirte also wohl gleichzeitig, wie es der 
Revenue-Papyrus· für einzelne Fälle vorschreibt, an die Regierungs
organe und das betreffende Zollbureau. 

Wenden wir uns nun zur Kaiserzeit und zunächst zu den 
Subjectsdeklarationen. Wir haben oben gesehen, dass diese in 
doppelten Exemplaren an die Gaubeamten - den Strategen und 
den königlichen Schreiber, eventuell auch die Archivare - sowie an 
die zuständigen Ortsbeamten - die Stadtschreiber, bezw. den Dorf
schreiber und die Volkszähler - zu richten waren. Apriori wird 
man annehmen, dass diese Instanzen auch mit der Nachprüfung der 
Eingaben betraut gewesen sind. Gewisse Subscriptionen in einigen 
der uns erhaltenen Exemplare bestätigen diese Annahme. Mehrfach 
findet sich die Unterschrift: 0 oE1va crEcr1)l-LcLwl-Lat. Vgl. BGU 53,95, 
447, 524. Ebenso wie in den Quittungen durch diese Formel die 
Richtigkeit der Urkunde bezeugt wird (s. S. 83), so wird auch hier 
der subscribirende Beamte die Richtigkeit der Deklaration damit 
bestätigen . wollen. In 53 subscribirt der Dorfschreiber. In 95 
scheinen die beiden Subscribenten zu den Volks zählern zu gehören. 
In 447 kann man zwischen dem Dorfschreiber und einem V olks
zähler schwanken. Auch in 524 ist die Person unklar. 

Eine andere Formel begegnet in 97 und 447, in denen es 
beide Male gleichlautend heisst: ~WXP(X"C1)~ ecrxov tcrov d~ E~hacrtv. 
Xatp~l-Lwv cruv€crxov. Hier bezeugen die Beamten ~ es mögen zwei 
Volkszähler sein oder der Dorfschreiber und ein Volks zähler, -
dass sie eine Copie von dem Vorliegenden "zur Prüfung" erhalten 
haben. Das vorliegende Exemplar mag mit dieser Subscription 
der nächst höheren Instanz übergeben sein. In welcher Weise 
die Exemplare von unten nach oben weiter gegeben wurden, darüber 
bleibt noch manches unklar, aber soviel scheint sich aus den ange
führten Fällen mit Sicherheit zu ergeben, dass es speziell die Orts
beamten waren, die mit der Nachprüfung der Eingaben betraut 
waren. Auch die höheren Instanzen mögen sie mit ihren Personal
büchern verglichen und so eine Controle ausgeübt haben, aber die 
Ortsbeamten waren naturgemäss die zur Controle Geeignetsten, denn 
sie hatten nicht nur wie Jene ihre Bücher zum Nachschlagen, 
sondern sie konnten vor Allem an Ort und Stelle durch Nach
forschungen in den Haushaltungen selbst sich von der Richtigkeit 
überzeugen. 
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Aehnliche Controlevermerke tragen nun auch die 0 bj ects
deklarationen. Ich beginne mit denen über Viehbesitz, weil hier 
die Sachlage am klarsten ist. Die Lesung und Ergänzung der 
betreffenden Subscriptionen steht zwar noch nicht überall fest aber 
über die Bedeutung kann kein Zweifel mehr sein. Vgl. Hermes XXVln 
S. 240. Als Beispiel gebe ich die Subscription von B G U 358, die 
besonders gut erhalten ist: 

19 (2. Hand) 'A1tEyp(acp1)crav) cr"Cpa"C(1)Yip) Xal-L1)A(Ot) ~ 
20 MEX1p E. ~3. Hand) . IIapcX ßacrtA(tXip) O(l-L0tW~) 
21 xa~"f)/\'( Ot) ~ MEX(lp) E. 
22 (4. Hand) Mapwv &1t~0(EOEtYJ€VO~) yu~~acrtapX1)~) E~1)(pt-&~1)cra) 

xa~( "f)AOU~) ~ 1tWA( OU~) 13. 
23 (5. Hand) IIapcX ßacrtA(tXip) O~(OtW~) W~ 1t(p6XEt"Cat). 
24 (6. Hand) ßtoV6crt( o)~ E~1)pt-&(l-L"f)cra) Ot( cX) "C00 ßO(1)-&oO) 
25 xal E~1)Pt-&(~1)XW~) cru~cpw(vw). 

Zunächst wird vom Strategen bezeugt, dass die in der Eingabe 
aufgezählten Tiere an dem und dem Datum in seine Bücher ein
getragen sind, denn das bedeutet hier &1tEYP( acp1)crav), wie die Variante 
xa"CEXWptcr-&1)crav (vgl. BG U 352) zeigt.!) Darauf folgt ein ent
sprechender Vermerk des königlichen Schreibers. Hiermit ist noch 
nichts über die Richtigkeit deT Eingabe ausgesagt. Das geschieht 
erst mit den folgenden Unterschriften, die besagen, dass die Tiere 
von amtswegen nachgezählt sind, und zwar wiederum einmal beim 
Strategenamt und ein zweites Mal beim königlichen Schreiber. 
Gewöhnlich folgt noch eine dritte Auszählung, wie hier die d~s 
ßtov6crto~. Wer das ist, ist aus dem Text nicht zu ersehen. . 

Von besonderem Interesse ist der Mapwv, der für das Strategen
amt die Auszählung übernommen hat. Wir sehen hier einen ange
sehenen Bürger, der zum Gymnasiarchen designirt ist, mit der Aus
zählung von Kamelen beschäftigt! Also gehörte das E~apt-&fJ.E'tV 

wohl zu den Liturgien, die auf der Bürgerschaft lasteten. 2) 
Dieses amtliche Auszählen oder Nachzählen des Viehes bildet 

also die notwendige Ergänzung zu den Selbsteingaben der Vieh
besitzer. Daher sagt der Deklarant in 266: (1)AW l-LE"CcX &1t0YP( acpYjv) 
xal E~[apt-&~1)crtvJ . 

1) Nicht "eingereicht", wie Viereck, Philol. LII S. 227 meint. 
2) Vgl. oben S. 351. Die Auffassung dieses Amtes als einer Liturgie würde 

gegen eine Salarirung nicht sprechen. Vgl. S. 394 § 198. 
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Viereck (Philol.LII S. 229) sieht auch in BGU 92 eine Urkunde, 
die der Controle der Steuererklärung diente. Das ist nicht ganz 
unrichtig, und dennoch möchte ich eine andere Pointe in dieser 
Eingabe finden (ebenso in den ähnlichen BGU 649 und 730). Der 
Schwerpunkt liegt nicht sowohl in der von der Regierung extrahirten 
Angabe (1tpo~cpwv'ljO't~), dass der Schreiber zur Zeit so und so viele 
Schweine habe, als vielmehr in der weiteren Erklärung, dass er 
jederzeit bereit sei, diese Schweine auf Wunsch vorzuführen, d. h. 
wohl auf den Markt zu treiben, für den er sie grossziehe. 1) In 92 
wird auf den Markt von WEYXOAAijXt~, in 649 auf den von 
Alexandrien hingewiesen. ,Vir sehen also die Regierung darüber 
wachen, dass die Viehmärkte genügende Zufuhr erhielten. 2) Es ist 
mir übrigens fraglich, ob die Schreiber dieser Eingaben wirklich die 
Besitzer der Schweine sind und nicht vielmehr Beamte der könig
lichen Domanialverwaltung. 3) 

In ähnlicher Weise werden auch die übrigen Objectsdeklarationen 
controlirt seIn, wiewohl die Controle nicht überall so einfach aus
zuführen war wie gerade bei den Viehdeklarationen. So finden sich 
Controlevermerke auch bei einigen der oben angeführten Deklara
tionen über Haus und Hof und Ackerland. Vg1.108 R, 139, 459,536. 
Im Einzelnen bleibt hier noch manches fraglich, so in 459 und 536. 
Den oben besprochenen Subscriptionen der Viehdeklarationen ent-

. sprechen am meisten 108 Rund 139. In letzterer heisst es: 

(2. Hand) 'A1tEypa(cp'lj) 1t(apa) cr"Cp(a"C'IJY0) tS <I>a~(EYW-&) ä. 

(3. Hand) 'A1tEyp(acp'lj) 1t(apa) ßaO'tA(tX0) yp(a~~a"CE1) t S <I>a~(EYW-&) a. 

1) Die Wendung 'X.<X.L o1tch<X.v Em1;;'tJ't~~, 1t<X.pcx.a'ti)ow (92,16) ist formelhaft. 
Vgl. Pap. Grenf. (Il) 79 I 8. In 649, das leider verstümmelt ist, scheint es 

daneben ausführlicher ausgedrückt gewesen zu sein. In 92 ist der Gedanke 

ungeschickt mit der ersten Aussage verknüpft: OU01t!op 'tpEepWV Et~ 'to 'X.<X.'t<X.y<X.ydv 
Et~ 'tcX.~ 't-~~ WEV'X.OAAi)XEW~ ciyopcX~. - Die obige Auffassung wurde soeben durch 
P. Oxyr. I 81 bestätigt, eine ganz ähnliche Eingabe eines EierhäncUers. Hier 
fällt die Zählung natürlich ganz fort, und dadurch tritt die Hauptsache, die 

Bel'eiterklärung, den Markt von Oxyrhynchos mit Eiern zu versehen, noch deut
licher hervor. Der Eierhändler fügt die Versicherung hinzu, nicht heimlich und 

auch nicht im eigenen Hause zu verkaufen. 
2) Die vorliegenden Eingaben sind an den Strategen gerichtet . . 

3) Der Eine sagt EXEW 1t<X.p' E!1<X.O'tij), der Andere 6XEW; keiner sagt ll1tcXPXEW 
1.10~. Der Schreiber von 92 nennt sich ]'X.<X.'t<X.YWYEO~, was 'nach dem Vorhergehenden 

_ vielleicht zu o'tJ(f.16ow~) 'X.'t'tJvo'tp6epo~ (vgl. BGU 638) 'X.<X.L] 'X.<X.'t<X.YWYEO~ zu ergänzen 

§ 4. DIE CONTROLE DER DEKLARATIONEN. 477 

(4. Hand) <EptEU~ xw~oypa(~~a"CEU~) EcrXOY "COU"CO(U) 
"Co tcrOY El~ E~hacrtv. 

Auch hier wird zunächst die Buchung bei den beiden Gau
ämtern constatirt, dara.uf folgt - wie bei den Subjectsdeklarationen _ 
die Aussage des Dorfschreibers (auch in 108 R), dass er eine Copie 
hiervon "zur Prüfung" erhalten habe. So erscheint auch hier, wie 
bei den Subjectsdeklarationen, der Orts beamte als derjenige, der die 
Controle thatsächlich auszuüben hat. Während die sonstigen An
gaben dieser Deklarationen auch von den Gaubeamten in ihren 
Büchern verglichen werden konnten, war der Dorfschreiber speziell 
in der Lage, zu controliren, ob die Angabe über das Mass der 
Bewässerung durch die Nilschwelle zu Recht bestand. I) 

So sehen wir in der Kaiserzeit die Gaubeamten und namentlich 
die Ortsbeamten die Controle über die Deklarationen ausüben , 
während sie in der Ptolemäerzeit auf die von den Beamten con-
trolirten Steuerpächter abgewälzt war. Diese directe Controle durch 
die Regierungsbeamten ist nichts als eine selbstverständliche Conse
quenz der von der römischen Regierung in weitem Umfang durch
geführten Ersetzung der Steuerpacht durch die directe Erhebung 
(vgl. Kap. VI). Es bleibt abzuwarten, ob bei denjenigen Abgaben, 
die auch in der Kaiserzeit noch verpachtet wurden, die Controle 
durch die Pächter ausgeübt worden ist. P. Oxyr. I 36 scheint fÜr 
diese Annahme zu sprechen. 2) Die oben angefiihrten Deklarationen 
sind sämmtlich für Steuern eingereicht, die nicht verpachtet waren, 
sondern in directer Regie sta.nden. 

ist. Das wäre ein Beamter, der die (kaiserlichen oder Gemeinde-?) Schweine 
aUfzuziehen und auf den Markt zu treiben hätte. Aber es ist nicht aus
geschlossen, dass es sich um Privatleute handelt. Vgl. P. Oxyr. I 81. 

1) Nicht zu den eigentlichen Controlevermerken gehört die Notiz bei 
P. Grenf. (Il) 56. Die Herausgeber meinen, dass die zwischen der Deklaration 
und dem Datum von drittel' Hand eingeschobenen Zeüen 15-18 in keinel' 
Beziehung zu der Urkunde stünden. Aber wie sollte sie dann dorthin gekommen 

sein? Ich glaube vielmehr, dass diese Worte L ß bis o~ 1;; besagen sollen, dass 
die Deklal'antin im vergangenen Jahr 7 Drachmen Steuern .für das betreffende 
Object gezahlt habe. So erklärt sich auch, dass in diesel' Quittung der Name 

des Zahlers fehlt. Diese Bemerkung mag sich also ein Beamter notirt haben, der 
mit der Steuerveranlagung beschäftigt wal'. 

2) Es handelt sich hier allerdings nicht um eine periodische ci1toyprxepi), 
sondern um eine einmalige Zolldeklaration bei der Zollbude. 
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§ 5. 

Die Steuerbücher. 

Waren die Deklarationen eingereicht und auf ihre Richtigkeit 
hin geprüft, so galt es, sie übersichtlich zusammenzustellen und zu 
Listen oder Büchern der verschiedensten Art zu verarbeiten, um für 
die Steuerberechnung eine bequeme Unterlage zu schaffen. Diese 
Arbeit wurde nicht nur an einer Stelle vorgenommen, sondern 
- unabhängig von einander - von all denjenigen Ressorts, an 
welche die Deklarationen adressirt waren, also sowohl von den Gau
beamten wie von den Ortsbehörden. Eben zu diesem Zweck waren 
wohl die doppelten Exemplare eingefordert, damit, wenn das eine 
Exemplar an die oberen Instanzen weitergegeben wäre, das andere 
die Grundlage für die Buchführung bilden könne. 

Zunächst wurden die im . Bureau verbleibenden Deklarationen 
selbst zu einem Buche, d. h. nach damaligen Verhältnissen, zu einer 
Rolle zusammengestellt. Das geschah in der 'V eise , dass man die 
Originaleingaben in derjenigen Ordnung, die für das betreffende 
Amt von Wert war l ), aneinander klebte. Erhaltene Rollenfragmenie 
führen uns dies deutlich vor Augen. 2) Diese zeigen zugleich, dass 
innerhalb der so hergestellten Rolle die Einzeleingaben mit fort
laufenden Nummern versehen wurden, um das Oitiren zu erleichtern. 
Die Einzeleingabe war nun Oolumne x in Rolle y, oder xo)J:I]{.1CG x 
in 'to{.1o~ y. Aehnlich wie hier die Subjectsdeklarationen, sind gewiss 
auch die Objectsdeklarationen aneinander geklebt worden. 

Da solche Rollen für die verschiedensten Zwecke gebraucht 
w':lrden, sah man sich eventuell genötigt, auch Abschriften (&v'ttypw:pCG) 
der Originaleingaben zu .solchen Rollen zu vereinigen. Hierfür 
brachten wir oben bei Besprechung der Sterbelisten ein Beispiel. 

1) Die Subjectsdeklarationen sind nach den' Strassen, resp. den Ampho. 

darchien, auf die sie sich beziehen, geordnet. 

2) Man betrachte z. B. die Photographien, die ich in den Sitzungsberichten 

d. Berl. Akad. 1883 als Beigabe zu den "Steuerprofessionen vom J. 189" bei· 

fügen durfte: da sieht man auf Taf. IX-XII, wie die Originaleingaben, die durch 

die verschiedenen Hände sich deutlich als solche documentiren, immer mit dem 

linken Rand unter den rechten Rand der vorhergehenden Urkunde geklebt 

sind - also in derselben Weise, wie die in der Fabrik hergestellten Papyrus

blätter zu Rollen aneinander gefügt werden. 
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Für die mannigfachen Zwecke, denen die Deklarationen diente~ 
genügte aber dieses einfache Aneinanderkleben nicht. Vielmehr wurde~ 
ausserdem nach den verschiedenen massgebenden Gesichtspunkten 
Auszüge angefertigt. l

) Da die Bücher, die so entstanden in erster 
Reihe der Steuerverwaltung , im Besonderen der Steuerberechnung 
dienten , können wir sie als Steuer b-ücher bezeichnen. In dem 
Schutt der Städte und Dörfer haben sich noch manche Reste von 
solchen Büchern erhalten. 

. Am ~larsten erkennbar sind die Auszüge aus den Su bj ects
deklara tlOnen. V gl. BGU 185, 493-510, 533. Die Anlage ist 
folgende. Voran steht der Name der Strasse. Darauf werden die 
einzelnen Häuser, resp. die Hausteile, die ein Eigentum für sich 
ausmachten, aufgeführt, und zwar bezeichnet nach dem Namen der 
Eigentümer, denn Hausnummern kannte man nicht. Darauf werden 
die Mieter (EVOtXm) aufgezählt, erst die männlichen, dann die weib
lichen, Letztere durch vorgesetztes -&~A( EtCGt) abgetrennt. Von jeder 
Person ist in der Regel - ganz wie in der Deklaration selbst _ 
Vater, Grossvater und Mutter angegeben, der Stand und das Alter. 

~uch find,en sich die oben be~prochenen Zusätze wie ACGoypCGcpo6{.1EVO~, 
EmxEXpt{.1EVO~ u. a. Wenn In den vorliegenden Beispielen, wie es 
scheint, nur EYOtxOt aufgezählt werden, so waren entweder diese 
Häuser nur Mietshäuser~ - oder aber diese Listen sollten speziell die 
Mieter zusammenstellen, nicht auch die Hauseigentümer mit ihrer 
Familie. Ersteres ist mir wahrscheinlicher, zumal es in BGU 504 
in der Ueberschrift heisst: xCGt 'tWV exov'twv Otx[CG~ ecp' E'tepwv 
&{.1cpoowv, vgl. 503,2. In dem obigen Schema waren alle wesent
lichen Punkte der Deklaration berücksichtigt und in übersichtlicher 
Weise zum weiteren Gebrauch zusammengestellt. Dass solche Listen 
direct aus den Subjectsdeklarationen excerpirt waren, erhebt eine 
sorgsame Vergleichung über allen Zweifel (vgl. z. B. 506, 9 't~ 
EVEcrtfi'r'Ct x-&L . 188/9). 

1) Darauf beziehen sich z. B. die oben besprochenen Subscriptionen cX.1tE

'!pcX.qJ'f/OIXV oder 'X1X'tEXWp[O-3''f/OIXV, die bedeuteten, dass der Inhalt eingetragen sei 

m die .. Bücher des betreffenden Beamten. - Ueber El'Xovl1;:EW in der Bedeutung 

"Auszuge machen", "den Hauptinhalt skizziren", vgl. 'Mitteis, Hermes XXX S. 597. 
Jetzt tritt uns die Bedeutung der El'Xov~O'tlXl in P. Oxyr. I 34 Verso 12 ff. noch 

deutlicher entgegen. Es handelt sich hier freilich um Einregistrirung von 

Contracten, aber der Geschäftsgang wird bei den Deklarationen nicht viel anders 
gewesen sein. 
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Nicht so klar liegen die Dinge bei denjenigen Listen, die die 
Steuero bj ecte zusammenfassen. Hier wird man vielfach schwanken, 
ob man es mit Auszügen aus den Deklarationen zu thun hat, oder 
aber aus Steuerbüchern, die ganz oder vorwiegend auf Grund amt
licher Nachforschung - parallel jenen - geführt wurden. Ich 
möchte wenigstens annehmen, dass es für gewisse Steuern solche auf 
amtlicher Nachforschung begründeten Steuerbücher gegeben hat, die 
zur Controle der betreffenden Deklarationen dienten, wie 'sie selbst 
wieder mit Unterstützung jener evident gehalten wurden. Ich denke 
namentlich an die Besteuerung der Immobiliarobjecte, also nament
lich der Grundstücke und Häuser. Das Controleverfahren, das bei 
den Mobiliarobjecten wie z. B. bei den Viehheerden durch einfaches 
Auszählen leicht zu üben war, konnte gegenüber den Grundstücken 
und Häusern nicht mit derselben Leichtigkeit angewendet werden. 
Dieser Controle dienten vielmehr Grund - und Gebäudesteuerbücher 
oder um sie mit dem gebräuchlicheren Namen zu nennen, Grund
und' Gebäudekataster. Es sind schon oben S. 174ff. K lassiker
und Urkundenzeugnisse z:usammengestellt worden, aus denen hervor
geht, dass in Aegypten schon seit den ältesten Zeiten - wie Herod~t 
sich ausdrückt, seit Sesostris' Zeiten - der Grund und Boden aut's 
Genaueste vermessen und in Katastern aufgezeichnet war. Diese 
Kataster waren jedenfalls nicht auf die Deklaration der Grundeigen
tümer, sondern auf die Vermessungen der königlichen Geometer 
basirt; sie unterlagen, wie wir gleichfalls a. a. O. schon belegten, 
namentlich wegen der durch die Nilüberschwemmungen hervor
gerufenen Veränderungen einer häufigen Revision. Dass diese Ver
messung des gesammten Kulturbodens auch graphisch in Flurkarten 
zur Darstellung gelangte, lässt sich nur vermuten. In diesem Kataster 
waren nicht nur die Grösse der Einzelgrundstücke, sondern auch die 
sonstigen den Ertrag beeinflussenden Verhältnisse, wie namentlich 

. die Art der Bewirtschaftung, die Kulturgattung gebucht, und end
lich der Ertrag selpst, . resp. der Wert, dessen Feststellung der Haupt

zweck des Katasters ist, notirt. 
Zur Erleichterung eben dieser Ermittelungen liess sich die 

Regierung alljährlich die Deklarationen einreichen, ja, die Ve~'
änderun-gen in den Immobiliar-Besitzverhältnissen mussten sogar, WIe 
wir oben sahen, ausserdem schon vor dem 'rechtlichen Vollzug der
selben bei den ßtßAWCPUACXXc~ angemeldet werden. Zu den directen 
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Beweisen für die Existenz von Katastern lässt sich noch ein indirecter 
aus der Vergleichung der Deklarationen selbst ableiten. Das einzige 
hierher gehörige Beispiel einer Immobiliardeklaration aus der Ptole-
mäerzeit (Pap. Land. L, s. oben S. 457) ist nach allen Richtungen 
hin so vollständig, dass es für die sämmtlichen Rubriken des 
Katasters verglichen werden konnte. Da giebt der Hausbesitzer 
nicht nur den Umfang von Haus und Hof genau in Ellen an, 
sondern er bestimmt auch gen au die Lage durch Angabe der 
Nachbarn nach den vier Windrichtungen und giebt endlich auch 
den Wert des Hauses - nach seiner Schätzung - an. Das ent
spricht durchaus den Rubriken des Katasters: N ame d~s Eigen
tümers - Object - Lage desselben - Grösse - Zweck
bestimmung - Wert. Im Kataster wird ausserdem wohl noch 
die auf Grund dieser Angaben ermittelte Steuersumme notirt gewesen 
sein. Sehr viel mangelhafter sind nun, wie wir schon oben S. 469 
hervorhoben, die entsprechenden Deklarationen der Kaiserzeit. Da 
fehlt überall die Orientirung nach den Nachbarn , die Angabe des 
Umfanges nach Ellen und die Taxirnng des Wertes. Da diese 
Punkte aber zur Feststellung der Steuersumme unentbehrlich sind, 
so folgt daraus, wie ich schon im Hermes XXVIII S. 235 ver
mutete, dass die Beamten, an die diese Deklarationen gerichtet 
sind , unabhängig hiervon über diese Daten verfügtep, d. h. dass 
sie Ge b ä udeka taster b esasse~, in denen die hier übergangenen 
Punkte auf Grund amtlicher Nachforschung eingezeichnet waren. 
Der Schwerpunkt dieser Deklarationen liegt wohl in den Mit
teilungen über den augenblicklichen Eigentümer und die augen
blickliche Verschuldung oder Nichtverschuldung des Gebäudes, 
während die anderen Daten wohl mehr das Aufschlagen im Kataster 
erleichtern sollten. Dass auch in den Gebäudekatastern der römischen 
Zeit der Umfang der Häuser nach Ellen angegeben war, ist selbst
verständlich, und wird dur~h den Kaufvertrag BGU 667, 7 ff. bezeugt, 
nach welchem ein Haus unter Hinweis auf die o'Y]I-'-0O'tCX ßtß),[cx, d. h. 
den Gebäudekataster , E1tt 'tot~ [ouJm cxö't'YJ~ I-'-S-cpm~ xcxl 1t'Y]Xt(jl-'-0t~ 

verkauft wird. 1) 

Aehnlich steht es mit den Deklarationen über Grund und 
Boden. Wie diese in der Ptolemäerzeit ausgesehen haben, wissen 

]) V gl. Z. 9 Anfang: ">tcxt w~ (J~a 0'fJ/-Loo(wv ßLß),.(WV [XP'fJ/-LCX't(~EL? ] . V gl. 

auch BGU 94,8. 

WILCKEN, Ostraka . 3.1 
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wir noch nicht. Sehr wahrscheinlich waren sie eben, so ausführlich 
wie die damaligen Gebäudedeklarationen, jedenfalls enthielten sie die 
vVerttaxe. In den Deklarationen der Kaiserzeit wird zwar das 
Mass nach Aruren angegeben, einmal auch der Steuers atz (BGU 139), 
aber .es fehlt auch hier wieder die Orientirung und die Werttaxe. 
Ein Kataster war also auch hier daneben notwendig. . Die Haupt
pointe dieser Eingaben aber war ofIEmbar die Mitteilung über den 
Erfolg der ' derzeitigen U eberschwemmung; die anderen dürftigen 
Angaben sollten vielleicht auch hier mehr das Aufsohlagen und 

Identificiren im Kataster erleichtern. 
Wir haben somit für die Immobiliarobjecte neben den Dekla-

rationen ~elbstständige Kataster anzunehmen, die _ durch amtliche 
Nachforschung eingerichtet waren und auch ferner durch solche 
Nachforschungen , natürlich unter Verwertung der Deklarationen, 

evident gehalten wurden. 
Hiernach wird sich die Frage, woher die uns erhaltenen Listen 

und Auszüge stammen, leichter beantworten lassen. Wenn sich z. B. 
in BGU 83 ausser dem Namen des Hauseigentümers und dem Object 
selbst auch noch die Orientirung nach den Nachbarn findet, so geht 
dieser Auszug wahrscheinlich nicht auf eine Deklaration, sondern auf 
einen Gebäudekataster zurück. Dasselbe gilt von der grösseren Liste 
BGU 186, in der sich folgende Rubriken finden: Name des Haus
eigentümers - Object - Orientirung nach den Nachbarn - Steuer
summe für das betreffende Jahr (vgl. Z. 12: X€S S~ß)· A.uch dies 
wird aus dem Kataster stammen. Ebenso werden BGU 563-566 
zu beurteilen sein. Wenn hier auch -nur der Name des Eigentümers 
und Umfang und Kulturgattung des Grundstücks excerpirt sind, so 
weisen doch die Bemerkungen über die früheren 17t~critE~€~~ auf den 
Kataster hin. Andere Listen wie BGU 217 (Schema: Name -
Steuersatz nach Artaben für die A.rure - Umfang nach Aruren) 
und 426 (Schema: Name - Umfang nach Aruren) könnten an 
sich ebenso gut aus Deklarationen excerpirt sein. Doch da nach 
Obigem das Kataster erst das Definitivum ist, wird es vielleicht 
richtiger sein, auch diese Listen aus den Katastern abzuleiten. Das
selbe ist wohl auch für die Listen aus dem IIl. J ahrh. vor Ohr. 
anzunehmen, nämlich Petr. Pap. (Il) XXX b (Schema: Name -
Qualität des Bodens - Grösse - Steuersatz - Steuersumme ) und 
XXXIX i (Schema: Name - Kulturgattung - Ort - Steuersumme ). 
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• 

Doch ist diese Frage, woher die uns erhaltenen Listen stammen, 
an sich von geringerem Interesse. 1) 

Die hier besprochenen Steuerbücher dienten in erster Reihe 
der Steuerberechnung, doch wurden sie auch zu den verschiedensten 
anderen Zwecken, und zwar nicht nur im amtlichen Interesse, sondern 
- was besondere Beachtung verdient - auch im Interesse des 
Publicums verwendet. Letzteres war nur möglich, wenn ihnen eine 
gewisse Publicität eigen war, und dass dies der Fall gewesen, wird 
durch folgende Beispiele wahrscheinlich gemacht. 

In dem Kaufcontract BGU 94, 7 (vom J. 289) sagt der Ver
käufer, er verkaufe die Aruren 17d 'to1~ oucr~ CGl.l'tw[v] op[o~~ xcd 
7to't[cr'tpCG~~ it'tA [xCG'ta 't~v E~ &PX~~ itCGt /lt]Xp~ 'tou vuv cruv~&~CGv 
itCGt w~ o~a (1)/locr[wv ß~ßA[W [V XP1)/lCG'tn~oucr~(?)] . Ebenso in 667, 7 
(vom J. 221/2): Otit[CGv E7tt 'to1~ [ou]m CGu'tiJ~ /lhpo~~ XCGt 7t1)X~crp.o~~ 
itCGt &€/l€A[m~ it'tA itCGt OtxCG[o~~ 7t& [cr] ~ xCG'ta ['t~ ] v 2~ &PX~~ XCGt 
!lEXP~ 'tou vuv cruv~&tCGv [itCGl. w~ o~a (1)!l0cr[wv ß~ßA[WV XP1)!lCG't[S€~(?)] ' 
In beiden Fällen, deren formelhafter Oharakter klar zu Tage liegt, 
beruft sich der Verkäufer für die Grenzen resp. die Masse des Kauf
objectes sowie für die Pertinenzen - oben ist detaillirt, was sonst 
'Ca cruyitUpov'tCG 7tav'tCG heisst - und die mit dem Object verbundenen 
Rechte einmal auf das alte Gewohnheitsrecht, zweitens aber auf die 
Aufzeichnungen der (1)!locrtCG ßtßA[CG. Dass mit den Letzteren die 
Grund- r~sp. Gebäudekataster gemeint sind, liegt auf der Hand. 
Jeder Zweifel wird dadurch ausgeschlossen, dass unmittelbar vorher 
die Verkäufer sich nicht nur auf den vorliegenden Verkaufscontract, 
sondern auch auf die Vermittelung der 'twv Eyit't~cr€WV ßtßAW&~X'Y] 

stützen. 2) Diese ist aber nichts anderes als dasjenige Ressort des 
grossen Gauarchivs (0'Y]!l0cr[CG ß~ßA~O&~it1)), das speziell die Besitz
veränderungen zu buchen hatte, also das Katasteramt. Die Ver-

1) Wieder andere Listen, die äusserlich den oben genannten ähneln, sind 

überhaupt nicht zu Zwecken der Steuerberechnung aufgestellt, sondern bieten 
vielmehr Abrechnungen übel' bereits gezahlte Steuern. Vgl. Petr. Pap. (II) 
S. 36,37, VII, XXVII (3), XXVIII, -XXIX (a), XXXIX e, XLIII (a. b.). 

Pap. Lond. CXIX ed. Kenyon S. HOff., CIX A und B, S. 150ff. Hierhin gehören 
auch mehrere unserer Ostraka, die Personenlisten nebst den gezahlten Beträgen 

enthalten. Vgl. Nr. 1180-1184, 1188,1189, wohl auch 1190-1192, 1194-1196. 

2) 94,5: 'XIX:ta 'tijvClS 't-fj'l ol-LOAo'(Cav 'Xat Cl~a 't'Y)\; 'twv [e'('X'tijcrswv ß~ßAW

&ij'X"Ij\;]. Ebenso ergänze ich 667,6: 7tS7tpa'X6v(x~ - ['X(x'ta 'tijvos 't-fjv OI-LOAo'(!a'l 

'X(XL Cl~a 't'Y)\; 'twv e]V'X'tijcrsw'l ß~ßA~O&ij'X"Ij~. 
31 * 



484 V. KAPITEL. 

• 
mittelung dieses Amtes wird darin bestanden haben, dass - WIe 
wir oben S. 463 sahen - erst auf Anweisung dieser ßlßAtO&~'X'Ij 
hin das Notariat die Vollziehung der vorliegenden Oontracte über
nommen hatte. Wenn also in obigen Fällen die Oontrahenten in 
der Lage sind, sich für die Description des Objectes auf die Kataster 
zu berufen, so zeigt dies, dass diese Steuerbücher öffentlichen 

Charakter hatten. 
Dasselbe geht aus P. Oxyr. I 100, 10 (vom Jahre 133 n. Ohr.) 

hervor, einer Kaufurkunde, in der der Verkäufer für die geographische 
Lage der verkauften y;tAol 't01tOl und ihre Orientirung nach den 
Nachbarn auf die 'X.a.'ta.ypa.cp~ verweist: ibv 1) 't01tO&Ecr[a. 'X.a.l 'to 
'X.a.'t' aVEp .. ov ota 'trj~ 'X.a.'ta.ypa.cprj~ OEO~AW'ta.t. Diesen Ausdruck 
'X.a.'ta.ypa.cp~ wird man geradezu als te1"1ninils technicus für das Kataster 

fassen dürfen. 
Ergänzend tritt P. Oxyr. I 78 hinzu. Da führt ein Mann, der 

ein Grundstück gekauft und es darauf ordnungsgemäss deklarirt hat, 
Beschwerd·e darüber, dass er in den Listen, die danach publicirt 
seien, gesehen habe, dass das Grundstück noch auf den Namen des 
früheren Besitzers eingetragen sei: EV 'tip VUV 1t P 0 't E & €. v 't t 'X.a't' 
avopa. ßtßA[ql EUPOV 't(X1ha.~ E1t' ovop..a.'to~ 'trj~ 1tpo'X.'tr.)'tp[a.~ 1tPO~YE
yp(Xp..p..€.va.~. Damit es nun nicht scheine, als ob er mit der N ac~
lässigkeit des Beamten einverstanden sei, fordert er Remedur. WIr 
sehen daraus, dass die unter Verwendung der eingereichten Objects
deklarationen angelegten Listen (ßtßA[OV) öffentlich ausgelegt wurden, 
sodass das Publicum selbst eventuelle Versehen melden konnte. 
Die hier gemeinten Listen waren 'X.a.'t' avopa. angelegt, also nicht 
nach den Grundstücken, sondern nach den Eigentümern geordnet. 

Im Hinblick auf die vorher gegebenen Beispiele können wir 
noch einen Schritt weiter gehen und sagen: die mit Publicität aus
gestatteten Steuerbücher oder Kataster spielten im Verkehrsleben 
der Privaten eine ganz ähnliche Rolle, wie heute die ausschliess
lich im Interesse des Publicums geführten Grundbücher. "Dass 
eine officielle Grundbuchführung im Interesse des pri va ten Besitz
standes, so wie wir sie heute ha"j;)en," damals bestanden, hat Mitteis 
(Hermes XXX S. 601) gewiss mit Recht geleugnet. Vielmehr "war 
die Evidenz der Besitzveränderungen lediglich im Interesse der Steuer
erhebung gewährleistet" (ebenda). Aber auch Mitteis Kommt dann 
w~iter zu dem Schluss, dass die Aufzeichnungen der Steuerbehörden 
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"eine gewisse Publicität der Besitzverhältnisse im Gefolge hatten" 
(S. 605). 'ViI' können geradezu sagen: die oben erwiesene Publicität 
der Steuerbücher machte die Schaffung eines besonderen für private 
Zwecke angelegten Grundbuches überflüssig. Nach Mitteis würde 
zwar doch ein· sehr wichtiger Unterschied zwischen jenen Steuerbüchern 
und unseren Grundbüchern darin bestanden haben, dass erstere, wie 
er meint, "die Hypotheken nicht zum Gegenstand hatten" (S.601). 
Dies halte ich jedoch nach dem oben S. 462 f. zusammengestellten 
Material nicht für zutreffend. Die Immobiliardeklarationen geben ganz 
genaue Daten über Hypotheken und Schulden, und dass die Kataster
führer, die ßtßAtocpUAa.'X.E~, in der Lage waren, über diese Hypotheken
und Schuldverhältnisse Auskunft zu geben, ist danach selbstver
ständlich, . wird aber auch durch BG U 379 ausdrücklich bezeugt 
(s. S. 463). Hiernach können wir jetzt mit noch grösserem Rechte 
sagen, dass die Immobiliar-Steuerbücher oder Kataster neben 
ihrem eigen tliche-n Zweck die Rolle der heutigen Grund
bücher gespie lt haben. 

Während in den obigen Fällen die ßtßAtOcpUAa.'X.E~ als die 
Katasterführer erscheinen, zeigen andere Beispiele, dass ausser ihnen 
auch die anderen Behörden, an welche die Deklarationen gerichtet 
waren, im Besonderen die betreffenden Ortsbehörden, im Besitz von 
Katastern waren und daher Auskunft zu erteilen in der Lage waren. 
Lehrreiche Beispiele für die Ptolemäerzeit bieten die "Actenstücke 
aus der königlichen Bank" I-IV. Das Angebot, das beim Thebarchen 
für die bevorstehende Versteigerung von Grundstücken eingelaufen ist, 
wird an den Bezirksschreiber ('to1toypap..p..a.'tEu;) weiter gegeben mit 
der Marginalbemerkung "Nachprüfen und Bericht erstatten, auch den 
Wert (der Grundstücke) beifügen".l) Darauf giebt der Bezirks
schreiber es weiter an den Dorfschreiber , und· dieser antwortet 2) 

(IV, 13): 'Emcr'X.01tOuV'tEC; EUp[cr'X.Op..EV ota 'twv [cpuAacrao ?]p..€.vwv 1)p..1v 
[ßt]ßA[(J)V" w. pIli.; aOEcr1to'tOU; ['X.a.l ava]ypa.cpop..€.va.; d; 'tou; 1tpOYE-
ypap..p..€.vou;. A€.o [v] Ea'tlv ['ttp..Y)]&rjvat &~la; L€. (opaXp..wv 1tEV'ta.-
'X.l;Xt),[wv). Er schlägt also in dem von ihm geführten Kataster 
nach und giebt danach die gewünschte Auskunft - diesmal ini 

1) IV, 12: 61tLcr'Xe4IX/-lEVOU~ cX.Vevey'Xet\J , 7tIX[p ] IX&EV't IX ['XIXt 'tijv] cX.~tIXV. 

Vgl. I 2, 9. 

2) In I 2 in demotischer Sprache, was der Bezirksschreiber dann übersetzen 
lassen muss. 
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fiscalischen Interesse. 1) Hierdurch wird übrigens bezeugt, dass in 
den Katastern der Wert der Grundstücke in einen Geldsatz ab·, 
geschätzt war. - Auch der Hermiasprocess bietet ein Beispiel, dass 

man vom 't07C0YPCX/l/lCX1:SU~ und xW/loypcx/lllcx'tsu~ Auskunft darüber 
verlangte, auf welchen Namen ein Grundstück (im Kataster) ein

geschrieben sei. V gl. Pap. Tur. I 4, 5 ff. 
In ähnlicher Weise werden in BGU 5 und 11 (II. Jahrh. n. Ohr.) 

die ß~ßALOCPUACXXE~ und der Dorfschreiber um Auskunft über Besitz
verhältnisse angegangen (vgl. Hermes XXVIII S. 234). In 11 weist 
der Dorfschreiber, nachdem die ß~ßALOCPUACXXS~ sich über die Zeit des 
-Erwerbes -geäussert haben, nach, dass das strittige Haus resp. Grund
stück einem gleichnamigen jüngeren Bruder des Genannten gehöre. 
Die Behörde, die sich bei Beiden erkundigt hatte 2) , weist dann die 
Sache von sich mit dem Bemerken: ß"ljA(OUfJ.SV) [-cov 't] 1j~ Kspxs
crouxw(v) "Opou~ xWlloYP(cx/lllcx'tEcx) OcpS[AS~V 7Cspl 1:OU1:o[u 7C] po~cpW
v<sDcr&cx~ o~a 'to 'to fmcXpxov exst os o"lj/\ ( wcr&a~). Hier ist ein 
deutlicher Hinweis auf die vom Dorfschreiber geführten Kataster, 
und wir sehen zugleich, dass der Dorfschreiber zur Auskunft ver

pflichtet war. 3) 
In ähnlicher Weise wurden auch die Steuersubjectsdeklarationen 

'und die aus ihnen gewonnenen Personallisten öffentlichen und privaten 
Zwecken der verschiedensten Art dienstbar gemacht. In einem vor 
dem Präfecten geführten Process, sagt der 7CPO~OOO7CO~O~, da es 
zweifelhaft ist, wem der Sklave gehört hat (BG U 388 11 19): EX 
't1j~ xcx't' olx[cxv &7COypCXcp1j~ &7Coodxvu'tcx~, 't[vo~ ecr'tlv OOUAO~. Hier 
beruft man sich also auf die Personallisten als sichersten Beweis 
für die Zugehörigkeit des Sklaven. 

1) Wenn einige Tage darauf der Bezirksschreiber - für die Anweisung an 

die königliche Bank - nochmals aufgefordert wird, die Richtigkeit der Angaben 

zu bestätigen und Masse 'und Nachbarn der Gl'llndstücke beizufügen, so möchte 

ich daraus nicht folgern, dass der Bezirksschreiber noch wieder ein besonderes 

'Kataster geführt habe, denn dann hätte er die erstere Auskunft nicht an den 

Dorfschreiber abgeschoben. Vielmehr wird er diesmal die Daten selbst aus dem 

Dorfkataster entnommen haben. 

2) Mit Unrecht bezog ich diese Unterschrift früher auf die ß~ß).tOcpU).C)(:Xe~. 

3) Die Person, die den ungenannten Beamten um Auskunft bat, - wohl 

ein Privatmann -, mag wohl in diesem Dorfe gewohnt haben. Darum wird 

er an das Dorfkataster verwiesen und nicht an die 'ß~ß).w&rr>t'1), die sich in der 

Metropole befand. 
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Von dem unpublicirten Pap. Lond. OCOXXIV sagt Kenyon 
(Oat. Add. S. 431): "Copy of extmcts fTom the public Tecord office 

(orlll,Oula ßtß)..w{}~X'fj), containing the census lists of the [2nd] yeaT of 

HaclTicmus CaesaT ancl of the 9th year of AntonintlS Caesa?", sent by 

Animls, son: of Chenemphis, to his sister Tamystha, as eviclence that 

he is her brother." ",Venn ich dies recht verstehe, lässt sich ein 
Privatmann, um der Schwester zu beweisen, dass er der Bruder ist, 
von der o"ljllocr[a ß~ß/\LO&~X"Ij Auszüge aus den xcx't' olx[cxv &7COypCXcpCX[ 
machen. So hatten also auch die~e Persoballisten Publicität, und 
konnten im amtlichen wie im privaten Interesse benutzt werden. 

Das sind Beispiele von Anwendungen, die mit dem ursprüng
lichen Zweck der Personallisten nichts zu thun haben. Zum Schluss 
sei noch auf eine andere Verwendung hingewiesen, die ein grösseres 
Interesse hat als die angeführten Einzelfälle. Betrachtet man die 
Personallisten der Ptolemäer- und Kaiserzeit in ihrer oben dargelegten 
Anordnung, so ist klar, dass der Regierung, wenn sie die Zahl der 
Bevölkerung Aegyptens wissen woll te, in ihnen jedenfalls die beste 
Unterlage zu einer Volkszählung gegeben war. Dass die Volkszählung 
als solche nicht der Zweck der Personalerhebungen gewesen, vielmehr 
die Au~gaben der Steuer- und Militärverwaltung in erster Linie 
massgebend gewesen, ist unbestreitbar. Aber dass das so gewonnene 
Material dann auch gelegentlich zu V olkszählungen verwendet worden 
ist, wird uns anderweitig nahegelegt. 

Beispiele für Zählungen in der Ptolemäerzeit bietet Diodor an

zwei Stellen. Einmal sagt er (XVII 52, 6): xcx&' GV yap ~Ilct~ 

7CCXpSßcXAO/lSV xpovov d~ Aryu7t'tov Ecpacrcxv oE 'ta~' &vcxypacpa~ 

-EXOV-CS~ 'twv xcx'to~xouv'twv dvcx~ 'tou~ EV cxu-c'?j (in Alexandrien) 
o~cx-cp[ßoV'tcx~ EAW&EpOU~ 7tAdou~ 'twv 'tpdxov1:cx 11uP~cXowv. - Es gab 
also in Alexandrien eine Behörde, welche "die Listen der Bevölke
.rung" führte, oder vorsichtiger gesagt, aufbewahrte (EX0V1:S~) und auf 
die Frage Diodors -die Zahl der -Freien, die sich in .:A.lexandrien 
aufhielt (o~cx'tp[ßov-ccx~), anzugeben im Stande war. Leider lässt. dies 
erste Zeugnis manche Fragen offen. Sind mit den EASU&SpO~ nur 
die Männer oder auch die Frauen und Kinder gemeint? Beloch1) 

und Eduard Meyer 2) nehmen das ietztere an, Marquardt3) das 

1) Bevölkerung d. Griech. Röm. Welt 1886. S. 5. 

2) Artikel "Bevölkerung" im Handwört. Staatsw. S. ,444 . . 

3) Röm. Staatsverw. 112 S. 120, auch 12 S. 455 . 
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erstere. Eine sichere Entscheidung scheint mir nicht möglich, da 
wir nicht wissen, wie Diodor gefragt hat. Hatte diese Behörde 
ferner auch Listen über die Nichtfreien in Alexandrien? auch über 
die Bewohner der aegyptischen xwpa? Ich möchte es glauben. Auf 
die Mitteilung dieser letzteren Zahl konnte Diodor an dieser Stelle 
verzichten, wo er nur von der Grösse Alexandriens spricht. 

Weiter führt uns eine andere, viel umstrittene Stelle desselben 
Autors. Diodor I 36, 6 spricht von der ausserordentlich starken 
Bevölkerung, durch die Aegypten in der Pharaonenzeit - denn das ist 
'to 7taAa~OV - alle Länder der Erde weit übertroffen habe. Auch zu 
seiner Zeit, fügt er hinzu, stehe es hierin keinem Lande nach (xat 

xa&' ~!J.a~ oe OUOeVO~ 'tGw äAAWV OOXet Ad7te(j&a~). Zum Beleg 
führt er zweierlei an. 

1. In der Pharaonenzeit gab es in Aegypten 18000 Städte und 
grössere (&~~OAOIO~) Dörfer, wie man in den heiligen Aufzeichnungen 
(EV 'tat~ Eepal~ &valpacpat~) 1) sehen könne. Zur Zeit des Ptolemaios 1. 
aber seien 30000 gezählt worden (1jP~&/-1~&'l)(jav) 2 ), und diese Zahl 
sei auch bis auf seine Zeit geblieben. Die Angabe über die Pharaonen
zeit und die des Ptolemaios 1. hat Diodor, wie allgemein mit Recht 
angenommen wird, seiner Hauptquelle, Hekataios von Abdera, dem 
Zeitgenossen dieses Ptolemaios, entnommen. Dagegen die Kenntnis 
der Verhältnisse seiner eigenen Zeit (o~a/-1s/-1evr)XeV EW~ 'twv xa&' 
A~/-1a~ Xpovwv) muss er einer zeitgenössischen Quelle verdanken -
vielleicht jener Obersteuerbehörde von Alexandrien, die er auch über 
die Bevölkerung Alexandriens befragt hatte. Nach Diodors Erkundi
gungen hatte sich also seit den Tagen des ersten Ptolemäers bis auf 
seine Zeit die Dichtigkeit der Besiedelung des Landes - im wesent
lichen - nicht verändert. . Das ist wichtig al1ch für die folgende 
Untersuchung! Ueber den absoluten Wert der beiden Zahlen -
18000 und 30000 - ist es schwer, ein bestimmtes Urteil zu fällen. 
Sehr möglich ist, dass eine von beiden oder auch beide corrumpirt sind. 3) 

1) Ich vermute, dass er diese Listen nur .. darum "heilige" nennt, weil sie, 

wie natürlich, in hieratischer Schrift geschrieben waren. Eine Führung durch 

die Priester ist daraus nicht zu folgern . 
2) Ich constatire, dass hier eine Zäh 1 u n g der Ortschaften zur Zeit des 

ersten Ptolemäers bezeugt wird. Darum braucht freilich die angeführte Zahl 

nicht richtig zu sein.· 
3) Beloch, Bevölkerung S. 256 , will mit C F 3000 statt 30000 lesen. 
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Nach dem Zusammenhang sollte man eme so grosse Differenz 
nicht erwarten. 

2. Diodor fährt fort: 'toG oe crt)fl7tavto~ AIXOG 'to /-1ev 7taAIX~OV 
cpa(j~ leIOv€va~ 7tept E7t'tIXXO(j[IX~ /-1up~&oa~, XlXt xa&' ~/-1a~ oe oux 
EA&'t'tOU~ etvai 'tP~IXXO(j[WV . So in sämmtlichen Handschriften ausser 
dem unbedeutenden Cod. Venetus (lVI Dind.), der 'tP~IXXO(j[WV am 
Schluss fortlässt. Danach hätte also ' die Gesammtbevölkerung 
Aegyptens zur Pharaonenzeit 7 Millionen betragen, "zu unserer Zeit" 
aber 3 Millionen. Schon Stephanus hat die letzt~ Zahl 'tP~IXXO(j[W'J 
verdächtigt , und seit Dindorf wird in den neueren Ausgaben das 
Wort eingeklammert oder ganz aus dem Text entfernt. Danach 
würden auch "zu unserer Zeit" 7 Millionen gewesen sein. 

Neuerdings hat 'tP~IXXO(j[WV einen Verteidiger gefunden in Julius 
Beloch (Bevölkerung S. 256). Mich haben seine Gründe nicht über
zeugt , vielmehr beanstande auch ich das 'tp~axo(j[wv und zwar auf 
Grund einer sprachlichen Beobachtung, die bisher m. W. nicht 
hervorgehoben ist. Ich behaupte, dass Diodor, wenn er nach ü&'t'tou~ 
überhaupt eine Zahl genannt hätte , sicher den bestimmten Artikel 
davorgesetzt haben würde: er würde 'tw v 'tp~axo(j[wv gesagt haben.!) 
Also corrupt ist die Ueberlieferung jedenfalls. Sachlich spricht aber 
gegen die Zahl 3 Millionen ausser anderen Gründen, die schon von 
anderer Seite vorgebracht sind 2), auch Folgendes. Kat xa&' ~/-1a~ 
oE: heisst nicht "und zu unserer Zeit", sondern "und auch zu unserer 
Zeit". Unser "und" ist durch oE: gegeben. Ebenso kurz vorher in 
§ 6: xat XIX&' ~/-1a~ oe OUOeVO~ 'tWV äAAWV Ooxet Ad7te(j&a~. Damit 
ist auf die (annähernde) Gleichheit der Bevölkerungsverhältnisse zu' 
den beiden Zeiten hingewiesen. Folglich kam;' unmöglich an zweiter 
Stelle eine Zahl genannt sein, die um · mehr al& die Hälfte kleiner 
ist als die erstere, mit rler sie verglichen wird. Es· kann also nur 
heissen: "und auch zu unserer Zeit waren nicht weniger".3) 

1) Ich habe das XVII. Buch Diodors (über Alexander), das besonders 
reich an Zahlenangaben ist, auf diese Frage durchgesehen. Mit einer Ausnahme 

steht hier in sämmtlichen Fällen hinter 1tAE~OU~ und E),d:t'tou~ der bestimmte 

Artikel. Vgl. 9,3; 19,4; 31,2; 36,6; 46,4; 52 6; 53 3' 61 3' 62 7' 64 4 ' 

66,1 ; 87,2. Vgl. auch 40,1; 65,1 ; 91, 7. Di~sen F~ll~n g:g:nüb~r ·'mö;ht~ 
ich auch das EAd.'t'tOU~ at~XtAC(j)V in 21, 6 für corrumpirt halten . 

2) -A. v. Gutschmid bei Sharpe, Gesch. Aeg. IP S. 28 A. 2. 

3) :Man darf meines Erachtens den Unterschied zwischen 1tOAU 1tPOEOXE 

und OOOE'iO~ AcL1tEO&ct.t in § 6 nicht zu stark urgiren. Es ist nicht viel mehr 
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Trotzdem bin ich nicht für einfache Streichung des 'tptaxoatwv, 
denn die Entstehung dieser falschen Lesart bliebe so unerklärt. Ich 
vermute, dass der Text ursprünglich lautete: oux EA,ch'tou~ Elvat 
'tOlJ'tWV. Das 'tptaxoatwv - als Ziffer 't - mag durch Missverständnis 
einer Abbreviatur von 'tou'twv entstanden sein.!) 

Noch in einern anderen Punkte muss ich Beloch widersprechen. 
Er bezieht die zweite Zahl auf die Zeit des Hekataios von Abdera, 
denn das xa&' ·~p.a~ habe Diodor aus ihm herübergenommen 
(S: 257). Ich halte es für unmöglich, dass Diodor, der unmittelbar, 
zwei und neun Zeilen vorher, zwei Mal mit xa&' ~p'a~ deutlich auf 
seine eigene Zeit hinweist, hier plötzlich die Zeit des Hekataios 
~einen soll, die er doch vorher durch Erwähnung des Ptolemaios 
Lagu davon geschieden hat. Allerdings ist anzunehmen, dass er 
'auch bei Hekataios eine Bevölkerungszahl gefunden hat, aber diese 
hat wohl wieder (wie bei den Dörfern) übereingestimmt mit der, die 
er in Alexandrien von den Steuerbehörden für seine Zeit erfahren 
hat, und' anstatt nochmals, wie vorher, Ptolemaios' Zeit und seine 
Zeit zu unterscheiden, beschränkt er sich auf die Hervorhebung 
der eigenen. 

Ich bin also der Ansicht, dass Diodor uns hier sowohl für die 
Pharaonenzeit wie fi:ir die Zeit des ersten Ptolemäers und seine eigene 
eine Bevölkerung von 7 Millionen bezeugt. Für die beiden ersteren 
stützt er sich auf Hekataios 2), für die letztere auf eine zeitgenössische 
Quelle - vielleicht jene alexandrinische Steuerbehörde. Mit dem 

als eine stilistische Variante. Er will offenbar sagen, dass die 7tOAUOGV'&pW7t(OG zu 
seiner Zeit im Wesentlichen dieselbe sei wie in der Pharaonenzeit. 'Wenn er 

in § 9 nur die sp"(OG l1s"(cD,OG xOGt_ '&OGul1OGcr'tci der Pharaonen hervorhebt, so geschieht 
das weil er in diesem Buche die alte Geschichte Aegyptens erzählen will. In 

X~II 52,4 sagt er g~z ebenso von Alexander, er habe in Alexandrien ßOGcrO,SlOG 

xOG'tOGcrxsucicrOGl .& OG u /-1 OG cr 't IX xOG't1X 'to 11 E "( S.& 0 C;; xOGI. ß ci P 0 C;; 'twv sp"(wv, und die 
Nachfolger bis ,auf seine Zeit hätten es weiter al!.sgebaut, Alexandrien aber sei 

die erste Stadt der ,Velt geworden. 
1) Wurde -E, etwa in 'tou-t (vgl. Aristoteles' Ath. Pol.) , als 'tp(OGxocr(wv auf

gefasst, so mochte 'tou als unverständlich fallen gelassen werden. - Auch 
Ed. Meyer nimmt gegen Beloch an, ' dass eine Corruptel vorliege (Artikel 

"Bevölkerung" . a. a. O. S. 448). 

2) Diesel].:>eI;l siebe.n Millionen, stehen auch in einem confut3e~ Fragment 
des Baton; Frag. hist. Gr. IV S. 348. Dass in ihm der Bematist Baeton zu sehen 

ist, wie Meyer (a. a. 0, S. 444) vermutet, glaube ich nicht. 
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aup.7ta~ Aa6~, der gezählt wird, ,ist sicherlich die Gesammtbevölkerung 
Aegyptens gemeint. 1) 

Für die Kaiserzeit haben wir nur die Notiz des J osephus, der 
aus der Kopfsteuer die Bevölkerung auf 7 ~ Millionen - ausser den 
Alexandrinern - berechnet hat. Dass seine Berechnungsart Be
denken unterliegt, und ihr Resultat kein Testimonium für uns ist 

haben .wir oben S. 239 zu zeigen versucht. Sachlich mag sei~ 
Ergebms von der Wirklichkeit nicht allzuweit sich entfernt haben 
denn dass bei dem Aufblühen Aegyptens unter den Kaisern di~ 
Kopfzahl noch etwas ge~tiegen ist, ist nicht unwahrscheinlich. 2) 

Die Diodorstellen zeigen uns also, dass amtliche Auskunft über 
die Bevölkerung Aegyptens erteilt werden konnte. Wenn auch die 
Zahlen rund sind, so kann doch die Abrundung durch Diodor oder 
seine Quelle erfolgt sein. Dass also auf Grund des oben besprochenen 
Materials gelegentlich Volkszählungen von der Regierung vor
genommen wurden, ist nicht unwahrscheinlich. Aber eine genaue 
Nachricht über ein Volkszählungsergebnis liegt uns nicht vor, und 
wir wissen auch nicht, in welcher Weise die Volkszählung vor
genommen wurde. Für die Kaiserzeit fehlt uns , überhaupt jedes 
Zeugnis, dass eine amtliche Zählung vorgenommen sei. 3) 

Zum Schluss sei noch auf die merkwürdige Inschrift bei Flinders 
Petrie, Illahun Kahun und Gurob 1891, PI. XXXII hingewiesen, 

nach der ~ 7t6At~ ~ IhoAEp.atewv ota 'tw[v] E~aXt~XtA{WV 'tE'tp[axo]
a{wy Eß00/-L~x[oY1:a] dem Kaiser Nero eine Weihung darbringt. Da 
mir die Publication zur Zeit nicht zugänglich ist, kann ich auf die 
Berechnungen des Herausgebers nicht eingehen. 

, 1) Beloch (S. 257) weist irrig auf die .Möglichkeit hin, dass darin viel
leicht nur Freie zu sehen seien - wohl weil seine Zahl (3 Millionen) ihm doch 
etwas zu klein erscheint. 

, 2) Nach der Zählung von 1894 hat Aegypten - Unter- und Oberaegypten 

mIt dem :st~musgebiet und den Oasen - 7,739000 Einwohner. Sie ergiebt eine 
durchschmtthche Bevölkerungsdichtigkeit für Oberaegypten von 270, für Unter

ae,gyp.ten .von 273 Menschen auf den Quadrat-Kilometer. Das ist eine ungeheure 
DIchtIgkeIt, wie sie in Europa nur speziell in Industriebezirken ausnahmsweise 

erreicht wird. Vgl. v. Fircks, Aegypten 1894 I S. 134 :tr. Die bedeutend kleine

ren Zahlen aus dem Anfang des J ahrhunderts erklären sich z. T. aus der mangel
haften Handhabung der Volkszählung, z. T. aber aus der Mamlukenwirtschaft._ 

Ue~er die Volkszählungen in der arabischen Zeit vgl. Karabacek bei Hartel 
Gnech. Pap" S. 58. ' 

3) Vgl. Mommsen, Staatsl'. IP S. 417. 
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§ 6. 

Die Steuerberechnung. 

Wie die Steuersubjecte und die Steuerobjecte ermittelt wurden, 
haben wir im Vorhergehenden zu zeigen versucht. Es bleibt nun 
noch übrig, auf die letzte Etappe des Steuerveranlagungsprocesses 
einzugehen, die Ermittelung der Steuers ätze und die Berechnung, der 

Steuersumme für die einzelnen Steuerzahler. 
Wir müssen zu dieser Frage die Einzelgaue, in denen wir uns 

bisher bewegt haben, zunächst verlassen und unsere Blicke nach 
Alexandrien wenden, denn dort war der Sitz der Centralsteuerbehörde, 
nach deren Instructionen die zuständigen Gaubeamten die Steuer
berechnung vornahmen. Es bedarf keines Wortes, dass in der 
Ptolemäerzeit der König selbst die oberste Spitze dieser . Behörde 
darstellte. -Durch seine Gesetze und Erlasse war, wie die gesammte 
Steuerverwaltung, so auch die Steuerveranlagung in ihren Grund
zügen bestimmt. Er decretirte, ob die Steuern in Geld oder in natura 
angesetzt werden sollten (vgl. Rev. Pap. 24), er bestimmte, auf welche 
Klassen von Unterthanen die Steuer sich erstrecken, welche Klassen 
mit einem höheren, welche mit einem niedrigeren Satz belegt werden 
sollten (ebendort), und verfügte bis in's Detail, nach welchem Modus 
etwa neue oder neu geordnete Steuern veranlagt werden sollten (Rev. 
Pap. 36.37). Darum sind auch die Steuern durchweg "königliche"
wie es denn auch in den Quittungen gelegentlich ausdrücklich hervor
gehoben wird, dass der Betrag "dem Könige" (ßamAc1) gezahlt werde 
(vgl. S. 71). Auch die Tempelabgaben stehen nicht etwa selbst
ständig neben den königlichen, sondern werden m gleicher Weise 

vom König durch Gesetz geregelt (vgl. Rev. Pap.). 
Zur Ausführung seines Willens stand dem König ein grosses 

und wohlorganisirtes Beamtenheer zur Verfügung. In Alexandrien 
war seine rechte Hand der Chef der gesammten Finanzverwaltung, 
dessen Titel uns durch Cicero pro Rab. 10,28 und durch Urkunden 
als ow~'X,rrc~~ (dioecetes) oder auch (; E7tL "C1j~ 6w~x~crcw~ (Rev. 
Pap. 19, 7) bezeugt wird'!) Neue Funde haben gezeigt, dass mit 

f '1' h d L ,- 1b t emern' t Dieser 1) An letzterer Stelle ist rel lC -er OKa eam e g . 
Titel erinnert an den E1tL 't '~ o~O~X1jC!E~, der etwa zu derselben Zeit, als die 
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demselben Titel oW~'X,'Y)"C~~ auch im NilthaI mehrere Finanzbeamte 
fungirten, die, Jenem unterstellt, die Lokalchefs dieses Ressorts für die 
Xwpa waren. 1) Mir ist es trotz Grenfell's Bedenken am wahrschein
lichsten, dass jeder Gau seinen eigenen Dioeketen gehabt habe. Im 
einzelnen Fan ist es allerdings oft schwer zu sagen, ob der Oberdioeket 
oder der Lokaldioeket gemeint ist. 2) Unter diesen Lokaldioeketen 

standen wiederum der 67toow~'X,'Y)"C~~, der E7ttP.eA'Y)"C~~, die ßam
A~'X,ol ot'X,ov6p.o~ mit ihren &v"C~'(pacpel'~ und andere Unterbeamte (vgl. 
Lumbroso, Rech. S. 339 ff.). Innerhalb dieser Beamtenhierarchie 
glaube ich nun einen Spezialbeamten nachweisen zu können, der im 
Besonderen mit den Steuerveranlagungsgeschäften, und wie ich sogleich 
hinzufügen muss, auch mit der Nachrechnung der eingegangenen 
Steuern betraut war, das ist der E'X,AOY~cr"C~~. Diese Eklogisten werden 
meist falsch aufgefasst. Buttmann hat in seiner "Erklärung der grie
chischen Beischrift auf einem aegyptischen Papyrus" (Abh. Akad. 
Berlin 1824 S. 99) das 7tpw"Cov 4cuoo~ geschaffen, indem er Aoyc6c~v 
als "in einem A6yo~, Rechnung, Berechnung aufführen" erklärte und 
auf "seinen mit AO'([Sccr:&a~ übereinstimmenden Gebrauch" hinwies. 
Daraufhin hat Rudorff in seinem Commentar zum Edict des Ti. 
Julius Alexander (Rh. Mus. 1828 S. 137) die Eklogisten für Beamte 
erklärt, denen nicht nur die Ausmittelung der Beträge, sondern auch 
die Einforderung derselben (E'X,7tpacrcrctV) oblag. Es bedarf kaum 
eines '-V-ortes, dass AO'(c6c~v "sammeln, einfordern", AO'([Sccr&a~ dagegen 

Ptolemäerherrschaft sich in Aegypten constituirte, in Athen eingeführt wurde. 

Vgl. Gilbßl't GI'. St.A. P S. 276. Von ihm sagt Pollux VIII 113: '0 os E1tL 't'Yj~ 

o~O~X1jC!EW~ (X.tPE'tO~ f)v E1tL 'twv 1tpO~~oV'twv x(X.L ~V(x'A~C!XO!1EVWV. - Die Form 

O~O~XE't'Y)~, die v.on Viereck in Berl. Phil. Woch.1896 Sp. 1649ff. beständig 

gebraucht wird, beruht nur auf einem Versehen Viereck's. 

1) Vgl. M:ahaffy, Petr. Pap. (II) S. 9. Grenfell, Rev. Pap. S. 123. 

2) Sicher ist der Obel'dioeket gemeint in der von Riller von Gärtringen 

auf Thera gefundenen Inschrift, in der der König Euel'getes I. schreibt: 1tPO~'tE

'taX(X.!1EV A~OYEVE~ 'tw~ o~o~x'Y)'t'Yj~ oouv(X.~ (X.thor~ (den petitionirenden Truppen auf 

Thera) 'tCG ~VE~A'Y)/-L!1EV(x' U1tO 'tou oIxov0/-L0t) EI~ 'to ß(x'C!~A~XOV xwp!(X.. Danach 

unterstanden auch die auswärtigen Besitzungen dem alexandrinischen o~o~x'Yi't1j~. 

Oberdioeket ist wohl auch der XptiC!m1to~ ~PX~C!w!1(X.'tOcptiA(x'~ X(X.L ow~x'Y)'t1j~ in 
Pap. Grent (II) 14 (b) 2 (III. Jahrh. v. Chr.). Aber wie steht es z. B. mit dem 

IhoAE/-L(X.to~ (; C!t)YYEVY)~ x(X.t o~o~x'Y)'t1j~ in Pap. Grenf. (II) 23 vom J. 108 v. Chr.? 
Wahrscheinlich ist mir, dass er Lokaldioeket ist , aber auch das andere wäre 
möglich. 
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"berechnen" heisst (vgL oben S. 255).1) Dennoch sind Rudorff bis 
heute in der Doppelauffassung der Eklogisten Alle gefolgt. V gl. 
Varges, S.60, 62; Franz OIGr. III S. 319; Kl~hn 11 S. 498; Simaika 
S. 156; Grenfell, Rev. Pap. S. 87/8. N ach der richtigen Etymologie 
sind die Eklogisten vielmehr ausschliesslich die Berechner xa't' E~OX~V, 
nicht· auch Steuererheber. 

Die wenigen Stellen, an denen die Eklogisten genannt werden, 
bestätigen diese Auffassung. In dem Erlass des Philadelphos vom 
J.263 (Rev. Pap. 37,11) werden die Besitzer von Wein- und Nutz
gärten aufgefordert, ihre Deklarationen einzureichen 'tol~ 'te 7tapcX 
~a'tupou 7tpaYl1a't[ EUol1eVOt~ xal 'to ] 1'~ 7tapcX ~tovucroowpou 'te'taYl1evot~ 
EYAoyt[ cr'ta1'~] . Grenfell hat schon richtig erkannt, das Satyros der 
alexandrinische Oberdioeket (vgl. 36, 11), Dionysodoros der alexan
drinische Obereklogist ist. Diesem alexandrinischen Paare entsprechen 
die ihnen unterstellten (oE 7tapcX) Paare von je einem Dioiketen und 
einem Eklogisten in den Bezirken des Landes, wie ich glaube, in 

jedem Gau. V gl. 18, 7: 7tPO~ 'tov E7tl ['tij~ Ototx~crew~ 't]e'taYl1evov 
xal 'tov EyA[oytcr] 't [~v] . Ebenso ergänze ich 19,6/7. Nach jenem 
königlichen Erlass werden also bei der Neuordnung der Apomoira 
die ersten grundlegenden Deklarationen, die den Ertrag der letzten 
vier Jahre bieten, an den Dioeketen und den Eklogisten des Gaues 
eingereicht - offenbar, damit diese die rechnungsmässigen Unterlagen 
für die neue Apomoira schaffen. An der zweiten Stelle (Rev. Pap. 
18 und 19) wird bestimmt, dass Oopien von den Abrechnungen der 
Oekonomen mit den Steuerpächtern (OtaAoytcrI10[) an die Dioeketen 
und Eklogisten eingesandt werden sollen - offenbar zur Nachrechnung 
und Eintragung in die Bücher. In bei·den Fällen treten uns also 

die Eklogisten klar als Rechnungsbeamte entgegen '. und während 
der vorgesetzte Dioeket das gesammte Finanzwesen unter sich hat, 
werden wir den Eklogisten als seinen Spezialbeamten für das Rechnungs
w·esen auffassen dürfen. 

W eitere E~wähnungen der Eklogisten aus der Ptolemäerzeit sind 
mir nicht bekannt. 2) Dagegen wird ihr Bureau, das AOytcr't~ptOV oder 

1) Das AeAoysup.ivov ~ 'lts'ltpayp.ivov im Edict des Capito Z. 37, auf das 
Buttmann sich stützt, kann daran nichts · ändern. Damit wird lediglich das 

[slc;]'lti'ltpa'X.'ta~ in Z. 33 aufgenommen und spezialisirt. 
2) Auf den oben S. 65 ff. publicirten Holztafeln ist überall AOYSU'tij~, nicht 

Aoy~a'tij~ zu lesen. 

, . 
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lXAoytcr't~PtOV, also die Steuerrechnungskammer , mehrfach erwähnt. 
So im IIl. Jahrh. v. Ohr. im Petr. Pap. (Il) X (1) und (2). In dem 
ersteren Text, in dem die königlichen Gänsehirten sich über die über
mässigen Forderungen des Oekonomen Ischyrias beim Oekonomen 
Phaies beschweren (s. oben S. 389), bitten sie den Letzteren, ihre Be
schwerde an das AOytcr't~ptOV zur Untersuchung (E1ttcrxetfJacr-&at) zu 
schicken. Hier erscheinen die Eklogisten - denn das sind die Beamten 
des AOytcr't~ptov - als diejenige Behörde, die über die dem Oekonomen 
zukommenden ~evta, also über die Höhe einer Abgabe Auskunft zu 
erteilen haben. An sie wenden sich die anderen Beamten im Streitfalle. 
Sie führen also die Bücher, aus denen zu ersehen ist, wieviel dem 
Einzelnen zukommt, resp. wieviel der Einzelne zu leisten hat. Der zweite 
Text ist die Beschwerde eines Schreibers, der im Logisterion mit "Ab
rechnungen" beschäftigt war: 7tapayeVol1evou I10U d~ 'to AOYtcr't~pt(jv 
&7tOAoy[cracr-&at. Die correctere Form ly Aoytcr't~ptov finde ich in 
einem Text des Ir. Jahrh. v. Ohr., Pap. Lond. XXIII (Kenyon S. 41) 

Z. 110: 11 'l}'t'l}Vexa (= l1e't~veyxa) el~ 'to 'y AOytcr't~ptOV (= 'to ly AO
ytcr't~ptov) ~tOcrxoup[o"Q 'tij} ypal1l1a'tel. Dass dem Eklogisten eine 
grössere Zahl von Schreibern zur Verfügung stand, ist selbstverständlich. 

War es uns auch möglich, die Behörde zu bezeichnen, die 
speziell mit der Steuerberechnung betraut war, so fehlen uns für die 
Frage, in welcher Weise die Steuern für den einzelnen Steuerzahler 
berechnet wurden, zur Zeit so gut wie alle Unterlagen. Apriori ist 
anzunehmen, dass sehr verschiedene Veranlagungsmodi in Anwendung 
kamen, je nach der Natur der Steuer. Wir haben schon oben in 
Kapitel IV bei Besprechung der einzelnen Abgaben versucht, das 
Princip ihrer Umlage zu erkennen, aber nur in den wenigsten Fällen 
war es möglich, über Hypothesen hinauszukommen. Ich muss hier 
für das Einz~lne auf die früheren Ausführungen verweisen. Im 
Allgemeinen sei nur Folgendes bemerkt. Bei den Steuern, die als 
Quoten eingefordert wurden, wie die Apomoira (i- oder n-), das 
Enkyklion (I~ oder :!~), die Fischereisteuer CD u. s. w, ist der 
~ang der Geschäfte klar: da ist die Höhe der Quote durch könig
lIches Gesetz bestimmt, und es gilt nur noch, die Summe, von der 
die ~uote zu erheben ist, zu berechnen, wofür die detaillirtesten 
Vorschriften bestanden (vgl. Rev. Pap.). Wie es aber bei den 
St~uern gemacht · wurde, die nicht als Quoten aufgelegt waren, 
bel denen vielmehr ein bestimmter Steuersatz nir die Steuereinl).eit 
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zu berechnen war, wüsste ich nicht mit Sicherheit im Allgemeinen 
anzugeben. Manche andere wichtige Frage knüpft sich hieran an; 
die sich zur Zeit wohl stellen, aber, soweit ich sehe, nicht beant
worten lässt. Standen diese Steuersätze in einem festen Verhältnis 
zu dem von der Regierung gewollten Gesammtertrag jeder Steuer
gattung? Wurden sie also durch das, was wir Repartitionssystem 
nennen, gewonnen? Gab es überhaupt einen festen Etat im Ptole
mäerreich ? Wenn man bedenkt, dass damals die Erhebung der 
einzelnen Steuern in jedem Jahre von Neuem an den Meistbietenden 
versteigert wurde, so möchte man die letztere Frage eher verneinen 
als bejahen. 1) Wohl wird die Regierung sich einen gewissen Durch
schnitt als Minimum für jede Steuer festgelegt haben (vgl. Kap. VI), 
aber das mit der Steuerverpachtung betriebene Handelsgeschäft mag 
zu sehr wechselnden Ergebnissen geführt haben. Man wird also --.:. 
wenn man überhaupt an das Repartitionssystem denkt - nur 
von einem Verhältnis des Steuers atz es zu dem durch die jedesmalige 
Versteigerung zufällig sich ergebenden Gesammtertrag der Steuer 
sprechen können. Doch die hier aufgeworfenen Fragen bedürfen 
noch gründliehst der Aufklärung. 

Etwas klarer liegen die Dinge in der Kaiserzeit. Betrachten 
wir auch hier zunächst das Beamtenpersonal. Für die allgemeine von 
Augustus begründete Neuordnung Aegyptens kann ich auf die licht
volle Darstellung bei Mommsen, Röm. Gesch. V S. 553 ff. 2) verweisen 
und beschränke mich darauf, nur die speziell die Steuerberechnung 
b~treffenden Punkte hervorzuheben. Durch die Eroberung im J. 30 
v. Chr. ist Aegypten bekanntlich nicht in die Reihe der römischen 
"Provinzen" eingetreten, sondern ist als "das grösste der kaiserlichen 
Landgüter"3) unter die spezielle Disposition des Kaisers ~estellt worden. 

1) Boeckh (Staatsh. rs S. 253) sagt wohl mit Recht, dass "ein richtiger 

Uebers~hlag der Ausgaben und Einnahmen" "schwerlich in irgend einem Helle

nischen Staate regelmässig und im Voraus angefertigt" sei. "Durch Erfahrung 
indess und durch die Rechnungen musste sich bald ergeben, wie hoch die regel

mässigen Ausgaben und Einkünfte sich beliefen, und inwiefern diese zureichend 
oder nicht, jene notwendig oder überflüssig wären." An mehr als eine solche 

praktische Erfahrung wird wohl auch im Ptolemäerstaat nicht zu denken sein. 

- Ueber das "Budget" der römischen Republik vgl. Mommsen, Staatsr. IP S. 432. 

2) Vgl. auch Mommsen, 'Staatsr. 113 S. 859 und 1004. 

3) Philo ad Flacc. 2, 19: 'to /-LEYuJ'tov exlhoo 'twv 'X,'t7Jl1cX'twv. Vgl. Tacit. 
hist. 1, 11: domi retinere. 
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Kraft dieser eigenartigen Ordnung spielt der Kaiser, der ja auch von 
den Aegyptern ganz wie seine Vorgänger als ihr König verehrt wurde 
in der Verwaltung dieselbe Rolle wie vorher die Ptolemäer. Di~ 
äusseren Verschiedenheiten in der Verwaltung der beiden Perioden sind 
vorwiegend darin begründet, dass der römische König nicht mehr in 
Alexandrien, sondern im fernen Rom residirte und daher einen Stell
vertreter, einen Vice-König, in Alexandrien nötig hatte. Das ist 
der pmefect~l8 Alexandreae et Aegypti.1) Doch dieser Unterschied ist 
mehr ein äusserlicher. Nach wie vor hat der König, jetzt also der 
~aiser, die gesa~mt~ Steuerverwaltung in seiner Hane1. Das Budget 
fur A~gypten wIrd. m der kaiserlichen Kanzlei in Rom festgesetzt, 
und sem Mandatar m Alexandrien hat auch auf dem SteuerO'ebiete nur 
den Wil.len, seines Herrn auszuführen. Wie die Edicte ~es Capito 
und Juhus Alexander zeigen, können Uebelstände im Steuer wesen 
wohl durch Statthalteredict geregelt werden, kraft 'der vom Kaiser 
ihnen mandirten Vollmacht, aber schwierigere Fragen wagt der Präfeet 
doch nicht zu erledigen, ohne sich spezielle Instructionen vom Kaiser 
zu erbitten 2). Die Steuergesetzgebung war durchaus in den Händen 
des Kaisers. Das Recht, Veränderungen an schon bestehenden 
Steuern vorzunehmen oder neue Steuern einzuführen, stand 1m 
Princip dem Kaiser zu. 3) 

Im ~eso~lder~n nun für die Frage der Steuerveranlagung ist 
es. von WIChtIgkeIt, dass der Kaiser den aus Aegypten herauszu
wIrtschaftenden Gesammtbetrag - wie es scheint~ alljährlich - fest
setzte. Das ergiebt sich aus dem bekannten Bonmot des Tiberius 

1) So wird C. Cornelius Gallus bezeichnet. V gl. SitzungsbeI'. Ber1. Akad. 
XX 1896 S. 469 ff. Vgl. dazu meine Ausführungen in der Zeitschrift f. Aeo-. 
Sprache XXXV 1897. ' 1:> 

, ,2) Ed. Jul. Alex. 8: npoEYpexcpex - öcrex e~Ecr'tC /-L0~ 'X,PECVE~V 'X,cd 1tO~'ErV ' 
't~ aE /-LEC1;ovOG 'X,OGI. aE0/-LEVex 'tYj~ 'toD Alho'X,pchopo~ at)VcG/-LEW~ 'X,exl. /-LEyexAE~O't'Y/'tO~ 
cW'tip a'Y/Awcrw /-LE'tIX. 1tcGcr'Y/~ U)''Y/&ECOG~. V gl. Z. 62 ff. 

~) Zu den schon von Rudorff (Rhein. Mus. 1828 S. 186) beigebrachten 
Zeugmssen, unter denen namentlich Cod. Just. IV 62 hervorzuheben ist 

möchte ich noch Dig. 39, 4-, 10 hinzufügen: veetigalia sine i1nperator~trn p1oae~ 
cepto neque praesidi neq~te eU1oatori neque euriae eonstit~tere nee p10 aeeedentia 
reformare et his vel adde1°e vel derninuere !ieet. Mommsen verweist mich ferner 

auf Di.~. 48,6, 10. - Zu Dio 53, 15 vgl. Mommsen, Staatsr. 113 S. 1014 A. 2. 

~a,ss fur Aegypten der Senat selbstverständich nicht in Betracht kommt, braucht 
mcht gesagt zu werden. 

WILCKEN, Ostraka, 
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b 
. D' 57 10 5' AlltlA[W ~(OuV ep~'x:tW Xp~p-a'ta 7tO't~ all"'Ce{> 7tAEtW el 10 , " r I I , 

7tapa 'tO 'tE'tal'p-EVOV bt 'tfj~ Atl'{)7t'tOU ~~ YjPX E 7tEp-~aV'tl &V'tE7tEcr'tElAEV 
O'tl XE[pEcr-&a[ p-ou 'ta 7tpoßa'ta, &AA' OUX ~7tO~UpE~-&al ßouAo~at. 
Danach war dem Statthalter die Abliefenmg emer bestImmten Summe 

vorgeschrieben, die er weder nach unten, ~oc~ - we~igstens bei 
guten Kaisern wie hier - na~h obe~ .h~ ubers~hrelten dur~e. 
Dieser Gesammtposten, der gewIss spezlahslft war m Steuerertrage 
und Domanialerträge, musste den Zielpunkt für die gesammte Steuer-

veranlagung bilden. . 
Diese Veranlagungsarbeiten ruhten in letzter Instanz m der 

Hand des Präfecten. Wenn Philo ad Flacc. 16 auf den ungeheuren 

Umfang der Rechnungsgeschäfte des Präfecten mit, den W ~rten 
hinweist : AOl'lcr~OU~ 'tWV 7tpO~oowv xal oacr~wv Aap-ßavoV't~~, wv ~ 
E~E'tacrt~ 'tov 7tAdova 'tou EVtau'tou Xpovov &V~),tcrXEV, so 1St damlt 
wohl nicht nur die Abrechnung über die erhobenen Steuern, sondern 
auch die der Erhebung vorangehende Berechnung der Steuern ge
meint. Dem Präfecten stand ein grosses Beamtenpersonal zur Ver-

f
" , das in Alexandrien wie im Lande mit der Steuerberechnung 
ugung, ' ..' 

und Steuerabrechnung betraut war. Hier kommen zunachst d~e 
verschiedenen kaiserlichen P"rocuratoren (E7t['tP07tOl) in Betracht, ' dIe 
ii.berhaupt der Finanzverwaltung dienten und je nach ihrem Ress~rt 
Spezialtitel führten. Diese kaiserlichen Procuratoren ersetz~:n s~chhch 
und auch titular die, höheren Finanzbeamten der Ptolemaerzelt. So 
verwandeln sich die ototX'lj'ta[ (oder E7tl 'tfj~ OtOlX~crEW~) in E7t['tP07tOl 
E7tl OtolX~crEw~l), und wenn noch in Urkunden aus dem III. Jah~'h. 
n. Chr. von einem OtOlX·~'t~~ die Rede ist, so ist das wohl nur eme 
bequeme Verkürzung für jenen officiellen römischen Titel. 2) So 

1) Bull. COrl' . hell. UI S. 257: E1tL'tP01tO<;; E1t1 OLO~'X:~(J~W<;; ("A.A~~Ckvope!r:I.<;;]. 
Vgl. CIL III 431: proc. c~d dioeces'im Alexa.ndreae. V gl. hierzu Philolog. LII!. 

S. 93 A . 6. . . 
2) BG U 8 II 29; P. Oxyr. I 61, 15. An beiden Stellen ~ll'd d~r oLOVX/fl't'fj<;; 

als xpch~(J'to<;; bezeichnet. - Erst nach meinen Bemerkungen 1m Philol. a. a. O. 
sah ich, dass o~o~x"fJ't1j<;; 'tou tepw'tchou 'tCkj-Le!OU garnicht im Text steht, sondern 

nur eine Construction von Viereck ist (Hermes XXVII S. 526). - Auc~ Str.~bo 
XVII p. 840 meint mit den oLO~X"fJ'tCkL kaiserliche Procuratoren. -=- Ern spat~r 
Nachfolger der ptolemäischen Lokaldioeketen ist wohl der 41A. M"fJvr:I.<;; (; ),aj-L1tpO

'tCk'tO<;; oLO~X"fJ't'lJ<;; 't'lj<;; "A.7tOAAWV01tOA(eW<;;) im Pap. Gl'enf. (I) 63, 3 (VI. oder 

VII. Jahrh. n. Chr.). Vgl. Z. 4. 
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wurde ferner der alte pt emäischel) Finanzbeamte ,,0 7tPO~ 'te{> 
~ otCP AOl'q)" jetzt zu einem E7t['tP07tO~ 'tou ~o[ou AOl'ou, doch wurde 
gelegentlich auch hier aus Bequemlichkeit die Procuratur unerwähnt 
gelassen. 2) Dass ähnlich auch der Epistrateg ein proc1.trator epistra
tegiae wurde, . erwähnten wir schon oben (S. 427). Mommsen trennt 
freilich diese beiden. Das Verhältnis der verschiedenen Procuratoren 
zu einander bedarf noch vielfach der Aufklärung. 3) Die alten rein 
griechischen Titel haben sich nur bei den niederen Chargen erhalten, 
die unter jenen xpa'ttcr'tot standen, so die 0~xOVO~Ot4) und, was uns 
hier besonders interessirt, die EX/'Ol'tcr'tat. 5) 

Deber die Thätigkeit der Letzteren in römischer Zeit geben 
die Edicte des Capito und Julius Alexander (CIGr. III 4956,4957) 
genauere Auskunft. Beide hat man missverstanden, wenn man aus 
ihnen zu erweisen suchte, dass die Eklogisten Steuererheber gewesen 
seien. Betrachten wir zunächst das Edict des Alexander. In Z. 36 
heisst es: wenn zwei Präfecten übereinstimmend in einer Frage der 
Steuerfreiheit absolutorisch entschieden haben (&7tOAUELV), so soll der 
Eklogist, der trotzdem die Sache nochmals zur Revision vorbringt, 
straffälljg sein: xOAacr'tEo~ Ecr'tlv 0 El' /'0l'~cr't~~ 0 'tCG au'tCG d~ o~aAo
Ylcr~OV al'wv. Mit diesem olaA0l'~cr~o~ wird die Abrechnung oder 
Revision gemeint sein, der die Präfecten auf ihren Inspectionsreisen, 

1) Dass diesel' Beamte schon im Ptolemäerreich existirt hat, zeigte zuerst 

Wescher. Vgl. Marquardt R. St.V. 112 S. 310. "Actenstücke" S. 40. 

2) V gl. die Belege bei Marquardt R. St.V. 112 S. 311 A. 1. Sogar in einer 

lateinischen Inschrift (CIL X 4862) steht kurz id'iologus. Auch der Präfect 
selbst unterdrückt die Procuratur in CIGr. 4957, 39. 

3) Vgl. O. Hirschfeld, RVG S. 263. Wilckell, Hermes XXIII S. 592 ff. 

4) Vgl. Ed. Jul. Alex. (CIGr. 4957) Z. 21: ö(J't~<;; (J.v Ev.&cioe E1tC'tP01to<;; 

'tou XUPLOU fJ olxovoj-Lo<;;. In BGU 156, 3 ein Sat1.uninus als Kr:I.~(Jcipwv olxovoj-Lo<;; 

vom J . 201. KCk~(Jcipwv steht hier fü,r Kr:I.~(Jcipw'i OOUAtp. V gl. unten Kap. VI 
§ -1. Im Hermes xxm S. 593 Z. 13 brachte ich einen M"fJ't!oxo<;; olxovoj-Lo<;; 

'tou xupCou vom J. 196. Von diesen olxovoj-Lo~ spricht Sb'abo XVII p. 797 . 

Inwieweit sie sachlich den ptolemäischen olxov6j-Lo~ entsprechen, bleibt zu 
untersuchen. 

5) Man nimmt gewöhnlich an, dass durch CIGr. 5085 die Form AOY~(J't1j~ 

bezeugt sei. Ueherliefert ist XEIHCTHC. Das könnte auch Xe~p~(J't'~<;; oder 
sonst etwas sein. Die Verbinchmg ypCkj-Lj-L(x''teU<;; X(X.L AOY~(J't1j<;; ist j edenfalls anstössig. 

Welche Rolle später, nach der diokletianisch-constantinischen Reform, die AOY~(J'tCkC 
(im Sinne von curc~tores) in den aegyptischen Städten gespielt haben, lernen 

wir jetzt aus den Papyri von Oxyrhynchos . 
32* 
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wenn sie Convent abhielten, die gesammten Gauangelegenheiten unter
warfen. i ) Der Eklogist erscheint hier also als ein Beamter, der 
in Fragen der Steuerpflichtigkeit oder Steuerfreiheit das Material für 
diesen otc(;AoilO'\-L0~ vorzulegen hatte, also als ein Rechnungs-' oder 

Veranlagungsbeamter. Wenn der Text fortfährt: xlXl \-L1J OEV &'A),O 
1tolWV 1tA7JV &piUplO'\-LOU 1tpocplXmv XIX"CIXAEt1tWV EIXU"C0 x lXl "Col~ &.AAOl~ 
1tPlXi\-LlX"ClXo1~, so wird daraus nur zu folgern sein, d~ss dem Eklogist 
irgend welche Procente von den von ihm ausgeschnebenen Steuern 
als Sporteln zukamen - freilich eine gefährliche Bestimmung. 2) 
Dass diese denn auch thatsächlich oft gemissbraucht worden ist, 
indem die Eklogisten, um sich zu bereichern, neue Steuern aus

schrieben, zeigt dasselbe Edict Z. 46 ff., im besonderen 51 ff. Der 
Präfect beklagt sich über die &\-Ls"Cpo~ E~?UO'tlX "Cwv Ei AOYlO''tWV " ~DUX 
"Co 1tav'tlX~ IXU'tWV XIX'tIXßoav E1tl "C0 1tlXplXipacpslv xu'tou~ 1t),S"iO''t1X -
E~ OU O'UVEßlXlVSV IXU'tOU~ \-LEV &p'(upt~SO'&lXl, "C7Jv OE AtyuTI'tov &va
O''tIX'tOV iStVSO'&IX~". Ich betone, dass hier nur vom 1tIXPlXi p a cp S ~ v, 
nicht Voi:n 1tlXplX1t p a 0' 0' S ~ V die Rede ist. 3

) Der Präfect schärft 
darauf ein, dass ohne vorhergehende Entscheidung des Präfecten 
die Eklogisten überhaupt keine prinzipielle Aenderung in der Steuer
umlage einführen dürften. 4 ) Darauf werden die Strategen ermahnt, 
von den Eklogisten nichts anzunehmen ohne Erlaubnis des Präfecten 

(\-L1JOEV 1tlXpa Ei AOi~O''twV \-LS"CIXAIX\-Lßavs~v). Offenbar waren hier ähn

liche Durchstechereien vorgekommen, wie sie durch B G U 15 II 

1) Vgl. BG U 22G, 21: ou e.&v (;; 'X.pcl:wno~ -Y)"{Ej.1loV lloj.11t1)w~ llA.cl.v'tCl.~ 
'tov 'tOu vOj.1ou O~Cl.A.o"{~Oj.1ov 7tov9j'tCl.~. V gl. Mitteis, Hermes XXX S. 574, der 
auch auf 168, 18f. hinweist. Auch BGU 195,36: (;;7to'tCl.V o~exA.Cl.!.1[ßcl.v]~ mag 

sich auf den Convent beziehen. 
2) Als Analogie könnte man auf die an den praef. annonae Al.exand1'iae 

gerichtete Verfügung des Constantius und Constans vom J. 349 verweIsen, Cod. 
Theod. XII 6, 3: S'L6Sceptores centesimae dimidi'L6m, annotato1'es vero cete1'orumq'L6e 

officior'LGm diversos homines, quos rationibt6S constat obnoxios esse, CGlteTu1n 

dimidium habe1'e censuimus. 
3) llexpex"{pcl.CPELV kann ti'eilich auch von dem Erheber gesagt werd~n, 

der widerrechtlich einen Steuerzahler mit einer zu grossen Summe anschreibt 

oder notirt. V gl. Petr. Pap. (II) XIII (17) 2: 7texpex"{6"{pexj.1j.1ex~ 'tw~ 7tpcl.'X.'top~, wo 

'tw~ 7tpcl.'X.'top~ doch wohl in dem Sinne von U7tO 'tou 7tpcl.'X.'t0poG steht. Aber es 

bleibt wichtig, dass das eindeutige 7texpex7tpcl.OOELV weder im Edict noch sonst wo 

auf den Eklogisten angewendet wird. ' . 
4) Das ist wohl mit dem noch nicht geheilten Passus Z. 52/3. gemelllt. 
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zwischen Strategen und Eseltreibern constatirt werden.!) ""Vas aber 
auf Grund unerlaubter Steuerausschreibungen der Eklogisten und 
ihres Personals 2) erhoben war, das sollen diese - offenbar soweit 
es ihnen zugefallen war - den Steuerzahlern zurückerstatten und 
ausserdem ein Vielfaches als Strafe an die Staatskasse zahlen. ' Man 

beachte &1toowO'ouO'~v öO'ov &TC~'t1J&1J0'IXv - nicht &1t~'t1JO'IXV, was so 
nahe gelegen hätte , wenn die Steuerveranlager auch die Erheber 
gewesen wären. 

Noch weniger kann ich der bisher allgemein acceptirten 
Deutung des Edicts des Capito zustimmen. Der Präfect setzt zu
nächst hohe Strafen fest gegen diejenigen durchreisenden Soldaten, 
die sich unerlaubter 'Veise ~EV~IX und sonstige Abgaben von der 
Bevölkerung erpressten (vgl. oben S. 389) . O[E \-LEV OUV ß]IXO'~),lXOt 
iplX\-L\-LIX"Csl~, so fährt der Text mit den üblichen Ergänzungen fort, 

xlXl xw fLoiplXfLfLlX"Csl~ xlXl "COTCoiplXfL[fLlX"C ]sl~ xlX"Ca vOfLoV 1tav"ClX ÖO'IX 
olXTClXva"ClXl EX "COU vOfLou, d "ClVIX [d~1t ] E1tpIXX"ClXl 1tIXPIXAOiw~ ~ &'AAO 
"C~ , &vlXi[P ]lXcp[ EO' ]&w[ 0' ] IXV XlXt E[ V "~fLEplXl~] E~~XOV"CIX Emoo"CwO'IXV' 
oE 0' E [V] "CO~ e1JßlXtoo~ oleX "Cs"CPlXfL~VOU [O'x] o[1t] S[l"CWO'IXV (oder 
EcpopchwO'IXV Letronne) "Ca] AOYlO'''C~PllX xlXl 1tpO~ BlXmASlo1JV "CGV 
KIX[O'lXpo~ !XTCSAS6&spov 't[ a] E [~ ExaO' ] "COU (oder "Ca Ei 't00 Letr.) 

AOilO'''C1JP[ou XlXl "Cou~ EXAOi~O'''CeX~ TCSfL1tE'tWO'IXV, rv' Eav "Cl (vgl. Addit.) 
TIlXpa "Co O[XIXWV ASAOiW\-LEVOV "~ 1tS1tPlXi\-LEVOV ~l, "COU"CO Owp&WO'[ W] fLlXl. 
Unter dem Eindruck des anderen Edicts ist man davon ausgegangen, 
dass auch hier von U ebergriffen der Eklogisten die Rede sei. Die 
königlichen, die Dorf- und Bezirksschreiber, so nimmt man an, sollten 
Controle üben über die Eklogisten; die in der Thebais sollten alle 
vier Monate die Logisterien revidiren und, was sie da fänden, mit
sammt den Eklogisten selbst an den Basileides schicken. Ich fasse den 
Text anders auf. Die Uebelthäter, deren unerlaubte Erhebungen 

(vgl. [St~7t] ETCPIXX"ClXl und nachher ),sAoiwfLEVOV und 1tSTCpxi\-LEVOV) 
von den genannten Schreibern notirt werden sollen, sind nicht die 
Eklogisten, sondern wie im Vorhergehenden die So l da t e n. Die 
Aufzeichnungen der Schreiber sollen vielmehr zur rechnungsmässigen 
Prüfung an Basileides und die Ek l ogisten eingereicht werden, 

1) Z. 1'1 : ouv'X.ex'X.oUP"{OUV'tEG 'to"tG oV'Y)A.cl.'tex~G' 
2) Ich glaube, dass unter den aA.A.O~ 7tpex"{j.1ex't~'X.oC in Z. 54 die Eklogisten 

mit zu verstehen sind, denn sonst würde gerade für d.ie Hauptschuldigen, die 
Eklogisten, keine Strafe bestimmt sein. 
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worauf dann der · Präfeet Remedur verspricht. Die Dinge liegen hler 
also genau so, wie im Pet. Pap. (Il) X (I) aus dem IIl. Jahrh. v. Chr.: 
auch da wird die Anzeige der Uebergriffe des durchreisenden Be
amten, der zu grosse ~~v~a in Anspruch nahm, an das AOY~cr't~plOY 
zur Prüfung eingereicht. Dass dies auch der Sinn des Edictes ist, 1st 
mir nicht zweifelhaft; die Ergänzung des Textes im Einzelnen muss 
freilich bei der schlechten Tradition1) dunkel bleiben. So nament
lich der' Schluss von Z. 34, wo das überlieferte eEOIEN weder 
zu crxo7td'twcrav 'ta , noch zu Ecpopa'twcrav 'ta ergänzt werden darf. 
Die vorhergehenden Worte oE 0' EV't:O~ (1)ßa'too~ o~a 'te'tpap.~vou 
fasse ich als Parenthese : die anderen Beamten sollen alle 60 Tage, 
die in der Thebais aber alle vier Monate die Aufzeichnungen (seil. 
die aus dem &vaypacp~cr&wcrav herauszuholenden &vaypacpa~) ein
reichen. Danach wird Aoy~cr't~p~a mit E7ttOo'twcrav in ixgend welcher 
Verbindung stehen. 2) Die folgende Zeile wird so zu emendiren 
sein: xal 7tpO~ BacrtAdo1)v 'tov Ka[crapo~ &7teAeU&epov 't[ OV ] E[ 7tlJ 
'tOl> Aoy~cr't1)p[OU3) xal 'tou~ EXAoy~cr'ta~ 7tep.7t~'twcrav . In diesem 
Basileides sehe ich den Obereklogisten in Alexandrien, den Vorsteher 
der Hauptrechnungskammer des Landes, für den der sonst nicht 
belegte Titel (; E7tl 'toD Aoy~cr't1)p[ou durchaus angemessen wäre. 
Basileides würde also die Stelle einnehmen, die im Rev. Pap, 37, 12 

Dionysodoros einnimmt. 
N ach unserer Auffassung der Edicte hat sich in der Organisation 

und der Bedeutung der Eklogisten in der Kaiserzeit gegenüber der 
Ptolemäerzeit nichts geändert. Diese Auffassung findet nachträglich 
durch ' P. Oxyr. I 57 ihre volle Bestätigung. Hier tritt uns "der 
Eklogist des Gaues" (Z. 9) deutlich als der Rechnungsbeamte ent
gegen, der die Einnahmen der OlO[X1)crt~ berechnet, während die 
Erhebung der betreffenden Steuern dem Strategen zufiel: ßOUA 1)&d~ 

1) Eine neue Revision der beiden Edicte am Original wäre dringend zu 

wünschen. Da die Inschriften nicht etwa auf Steinen stehen, die leicht ver

schleppt oder zerstört sein könnten, sondern "am ersten Pylon des grossen Tempels" 
.der Oase el- Chargeh, so müssten die Texte auch heute noch leicht aufzu-

finden sein. 
2) Ist 1tpo<; 'tCt. oder er<; 'tCt. zu lesen? oder 'toL<; 'tCt.? V gl. zu letzterem 

'tif> 'to ipacpe1:ov in BGU 379. Das würde freilich diß Schwierigkeit ergeben, 

dass die Logisterion-Beamten und die Eklogisten getrennt würden. 

3) Ueberliefert ist T ,6,Er · 
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(0 EY AOY~cr't~~) p.e ('tOV cr'tpa't1)Yov) 't~V 'tOU'tWV anat't1)crtv 7to~1)cra

p.eVOV X't/,. 
In Bezug auf die Logisterien der Kaiserzeit will ich nur noch 

auf meine Bemerkungen im Philologus LIII S. 89 verweisen. ]'lEt 
dem Pap. Petersburg 14 a, den ich daselbst erwähnte, ist jetzt noch ' 
B G U 466 zu vergleichen. Die Ueberschrift des letzteren: AOYO~ 

oan(a'lwv) 'toD AOy(~cr't1)ptou) dürfte auch für den Petersburger Text 
passen, Sie sind wohl beide Abrechnungen über Ausgaben eines 
Logisterion. So lernen wir einige Subalfernbeamte der Logisterien 
kennen, die hier ihren Sold erhalten, so in B G U 466 zwei cpuAaxe~, 
einen &pX~Ü7t1)PE-c1)~, im Petersburger Text die ß01)&OL1) - Das 
für Hermupolis bezeugte 7tOI,~"C~xov AOY~cr't~PtoV (vgl. PER I S. 110) 
scheint dem Zusammenhange nach die "städtische Rechnungskammer" 
zu sein. Eine Abteilung des allgemeinen Logisterion war wohl 
das xa'to~x~xov AOY~cr't~PtoV in PER I 1, 11. In ihm werden u. a. 
die Besitzveränderungen der Katoeken gebucht. 2) P. Oxyr. I 57 

erwähnt 'to "Cij~ Oto~x~crew~ AOY~cr"C~ptov. 
So stehen auch in der Kaiserzeit die Eklogisten als die speziell 

mit der Berechnung und Ausschxeibung der Steuern sowie mit der 
Steuerabrechnung betrauten Beamten vor uns. 3) Es ist daher nicht 
ganz zutreffend, die in den Steuerdeklarationen genannten Gau- und 
Ortsbeamten - die Strategen, königlichen Schreiber, Stadt- und Dorf
schreiber und Volkszähler - als die "Steuereinschätzungscommission" 
zu bezeichnen.4) Nach unserer obigen Deutung der Adressen dieser 
Eingaben wird man überhaupt Bedenken tragen, diese Beamten darum, 
weil sie neben einander genannt werden, sich auch in einer Commission 
thätig vorzustellen. Doch von dieser f?rmalen Frage abgesehen, 
glaube ich auf Grund der obigen Ausführungen annehmen zu müssen, 
dass diese in den Deklarationen genannten Beamten, zum mindesten 
vorwiegend, mit der Entgegennahme, Prüfung und Zusammenstellung 

1) V gl. Z. 1: vauAov 1tAOCOU tmo ßo'YJ-&ou<;, d. h. Fährgeld für das Boot, 

das die ßo'YJ-&oC übersetzte. Z. 7: oy;wvLwv ßO'YJ-&oL<; AOiw't'YJpCou. - In beiden 
Texten findet sich auch ein Posten über Papyrus; 466, 12 xap'tapt<p (4 Obolen), 

Petersb. 5 't~I.l'YJ<; Xap'twv. 
2) Vgl. Mitteis, Hermes XXX S. 603. P. Meyer, Philol. S. 199. 
3) Mommsen verweist auf Corp. gloss. 2,291 Götz (E"X.AOy~cr't1)<; = disp~~nGto?') 

und Ulpian, Dig. 50, 16, 56 pr. 
4) Vgl. Viereck, Philolog. LU S. 219 ff. 
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der Deklarationen zu Steuerbüchern betraut waren, dass dagegen die 
auf Grund dieser Unterlagen zu führende Berechnung der Steuer
schuldigkeiten der einzelnen Steuerindividuen in erster Linie von 
den Eklogisten in den Logisterien ausgeführt wurden. Höchstens 
könnte man annehmen , dass mit der Controle der Ortsbehörden 
auch eine gewisse Mitwirkung bei Taxirung der Objecte verbunden 
gewesen wäre. Aber die eigentliche Steuerbel'echnung hat gewiss 

in der Hand der Eklogisten gelegen. 
N ur einer der genannten Beamten, der Stratege des Gaues, 

scheint auch bei dieser Steuerberechnung , sei es mitarbeitend oder 
controlirend, thätig gewesen zu sein. Das entspricht seiner gesammten 
Stellung innerhalb des Gaues , und das folgt wohl auch aus dem 
Edict des Ti. J ulius Alexander, wo es in Z. 49 ff. heisst, die Strategen 
sollen, wenn in den letzten fünf Jahren unerlaubter Weise neue 
Steuern ausgeschrieben sind (xlX1:exp[&ll) , diese wieder abschaffen -
nlXpsv1:e~ IXU1:WV 1:1)'1 &nlX[1:llow. Zwar wird hier nur gesagt, dass 
die Strategen die "Erhebung" sistiren sollen, aber . dieser Befehl zur 
Sistirung setzt doch notwendig voraus, dass 'sie vorher bei der Revision 
constatiren , dass unrechtmässige Ausschreibungen vorliegen. Hier
nach wird man zum mindesten annehmen müssen, dass sie ein Controle

recht über die Steuerberechnungen der Eklogisten besassen. 
Ueber die Frage, inwieweit im IH. Jahrh. n. Chr. die ßou),~ an 

der Steuerveranlagung beteiligt worden ist, vgl. unten Kap. VI § 2 G. 
Soviel von dem Beamtenpersonal. Leider gilt auch für die 

Kaiserzeit, dass wir von der Thätigkeit dieser Beamten im Einzelnen 
sehr wenig wissen. In ein e m Punkte stehen wir für die Kaiserzeit 
auf festerem Boden : wir wissen, dass der Kaiser die alljährlich zu 
erhebende Gesammtsumme der Steuern Aegyptens festsetzte (s. oben 
S. 497 f.). Wahrscheinlich war die Steuerveranlagung im Grossen 
und Ganzen betrachtet eine Repartition dieser Gesammtsumme auf 
die einzelnen Steuersubjecte. Eine solche Repartition war in der 
Kaiserzeit dadurch erleichtert, dass, wie wir im nächsten Kapitel 
sehen werden, die Erhebung durch kaiserliche Regie in weitem 
Umfange an die Stelle der ptolemäischen Steuerpacht getreten war. 
Ein zusammenhängendes Bild von dem Modus zu geben, nach dem 
nun praktisch die Steuersummen berechnet und ausgeschrieben 
wurden , ist mir nicht möglich. Sicherlich wird er bei den 
verschiedenen Steuerarten ein verschiedener gewesen sein. Was ich 
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auf Grund der Ostraka und Papyri über die Veranlagung der einzelnen 
Steuern erschliessen konnte, habe ich schon in Kapitel IV angemerkt 
und ich muss hier auf diese Einzeluntersuchungen verweisen. Was 
Ti. Julius Alexander in seinem Edict Z. 57 f. für die Grund
steuer verlangt , dass nämlich die Erhebung nach Massgabe der 
wirklichen Ueberschwemmung, und nicht XIX1:a cruvotjJtV, d. h. nach 
Vergleichung mit der vorhergehenden Zeit zu erfolgen habe l ) , 

das wird mutatis mutandis auch für die Veranlagung aller übrigen 
Steuern der massgebende Gesichtspunkt gewesen sein. Ich beschränke 
mich hier darauf, einige Einzelheiten, die uns überliefert sind zu , 
besprechen. 

1. Wir haben es oben als charakteristisch für die Kaiserzeit 
hervorgehoben , dass die Deklarationen keine Wertschätzungen der 
deklarirten Steuerobjecte enthielten, dass diese Taxationen also von 
den Behörden herzustellen waren. Wir werden hier zunächst an die 
Eklogisten denken, aber auch die Möglichkeit zugeben, dass die Orts
behörden sie irgend wie mit Angaben unterstützten (s. oben). Es giebt 
nun eine Urkunde, die uns auss81'dem an die Mitwirkung angesehener 
Bürger denken lässt. In B G U 18 (vom J. 169 n. Chr.) werden 
sechs Bürger , die zu den "Wohlhabenden" (eucrX~f.10ve~) gehören, 
durch Erlass des Strategen aufgefordert, eine Liturgie zu übernehmen, 
die mit den schwer verständlichen W orten e~~ 1:0 cruV1:tf.1~crlXcr&lXt 1:a 
EV &7tpchm~ unapx0V1:1X genauer bezeichnet wird. Was mit EV &7tpa1:ot~ 
gemeint ist, ist nicht leicht zu sagen. Jedenfalls sollen die Bürger 
diese besondere Klasse von "Vermögen" (unapxov1:lX) taxiren (crUV1:t
f.1~crlXcr&lXt) . Ich bemerke noch, dass diese Sechsmännercommission 
offenbar eine dauernde Institution war, denn die neuen Mitglieder 
werden ernannt, weil bei vieren von den früheren die vorgeschriebene 
Amtszeit abgelaufen ist (nenAllpwX01:WV 1:0'1 Wptcrf.1svov Xpovov), 
zwei andere gestorben sind. Die in der Uebernahme dieser 

1) I ch sehe, . dass meine Interpretation. dieser Worte oben auf S. 212 

leicht missverstanden werden könnte. Ich meine auch jetzt, wie ich dort aus· 
einandersetzte , dass die Durchschnittstaxe der Grundsteuer eine unbewegliche, 

die Erhebung eine bewegliche war. Aber diese eventuelle Herabminderung der 
Taxe musste doch vorher von den Steuerveranlagern berechnet werden, und 

darauf weist auch das 7ta.pa.ypa.CP0/-L6VtOV hin. Ich hätte daher S. 212 Z. 3 statt 

"Steuerveranlagung" vielmehr "Dul'chschnittstaxe" sagen sollen. - Für die 
Bedeutung von (Ju'Jo4~<;; ist folgender Passus in einem noch unedirten Papyrus 

von Interesse: AOYO<;; xs~ptOva.~Lo\) 'tou zL . •• (J\)V04~(J/-L6VO[<;; 7tpo]<;; 'to 8L• 
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Commissionsmitgliedschaft bestehende Liturgie wurde also immer für . 
einen feststehenden Zeitraum auferlegt, und die Commission war eine 
perpetuirliche, Wir haben hier eine Einrichtung vor uns, die in 
uns ern modernen Steuercommissionen durchaus ihr Analogon findet. 

2. Der angeführte Text leitet zu einer anderen Frage über: gab es 
eine Taxirung des Gesammtvermögens, resp. Gesammteinkommens der 
Steuerzahler? Wir sahen, dass in den Deklarationen nur die einzelnen 
Klassen von Vermögensobjecten und die einzelnen Einnahmequellen 
vorgefi:ihrt wurden, nirgends aber der Gesammtwert in Geld auf einem 
Blatte. Auch wiesen wir oben S. 252 darauf hin, dass es eine ein
heitliche Vermögens- oder Einkommensteuer damals nicht gegeben hat. 
Dennoch konnte für mancherlei Zwecke, z. B. für die Liturgienfrage, 
eine Abschätzung des Gesammtvermögens erwünscht sein. Dass sie 
wirklich stattfand, lässt sich noch erweisen. Man könnte es vielleicht 
schon aus Plinius' Epist. ad Traj. 6 (22) folgern. Als Plinius den 
Kaiser gebeten hatte, dem Aegypter Harpocras das römische Bürger
recht zu verleihen, hatte er die Antwort erhalten, er solle dem Kaiser 
das Alter und das Vermögen des Mannes angeben, und Plinius war 
ohne Weiteres in der Lage gewesen, über beides zu berichten:, sed 
c~trn annos eius et censurn, sic~tt praeceperas, edere?n. V gI. den Schluss 
des Briefes. Hier kann nach dem üblichen Sprachgebrauch unter 
census nur das Gesammtvermögen, auf das Harpocras von den Steuer
behörden taxirt war, gemeint sein. Dieses zu berechnen, war nach 
den oben dargestellten Vorarbeiten nicht allzu schwierig: es brauchten 
nur die deklarirten einzelnen Vermögensobjecte in Geldsätzen abge
schätzt, und darauf diese zusammengezählt zu werden. 

An diese Klassikerstelle wurde ich durch gewisse Urkunden 
erinnert, in denen der 7tOPO~ von Personen in Geldsätzen angegeben 
wird. In allen Fällen handelt es sich um die Führung oder U eber
nahme von rnune?"a oder honores. VgI. BGU 6,18,91,194,235, 
Pap. Lond. CICIX (Kenyon, Add. S. 408), Pap. Paris BibI. bei 
Hirschfeld (Sitzungsb. BerI. Akad. 39. 1892 S. 817 ff.). In BG U 
6, 18, 91 wird die Geldsumme ausdrücklich von EXWV 7tOPOV abhängig 
gemacht. Dies ist daher auch in den anderen analogen Fällen, wo 
nur die Geldsumme steht, zu ergänzen.!) IIopo~ bezeichnet nach 

1) In dem Pariser Text bei Hirschfeld a. a. O. hatte Wessely die Summen 
als Gehalt aufgefasst. Ich habe schon damals die obige Erklärung dem gegen

übergestellt (bei Hirschfeld, S. 823). 

r 
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dem gewöhnlichen Sprachgebrauch . ht d V, .. 
E · k lllC as eImogen d d m ommen. In den Urkund h I' . ' son ern as 

. • , en wec se t Jedoch no 1 . 
mIt u7tapxov (Vermögen) S . d ' po~ ge egenthch 

. 0 WIr In B G U 11 7 . 
genanntes Haus und Zubehör 1) 't' ; auf eIn vorher-

, : . ml 'tOY 7tpo'X.c~[.LcyOV ' h' 
geWIesen, wahrend vier Zeilen da' f . nopOY m-

, '., lau eIn anderer Beamte· d 
mIt 'to u7tapxoy bezeichnet A h' Blasselbe 

, . UC In G U 8 11 29 f 
7t°PO~ und 6mxpx OY'tcx. Wen d H' . wechseln 
I ' n as aus In dem erstere B' 

a s 7t0PO~ bezeichnet wird, so ist es wohl dab ' . n elspiel 
vorgestellt, und so könnte aucl) , d b' el als EmnahmequeUe 

In en 0 Igen Te t d . k 
fähige Vermögen gemeint sein Gleichviel b d' x en as eID ommen_ 
selbst gemeint ist was ich . h' t ' ~ Ies oder das Einkommen 

, lllC zu entscheIden w . d 
die obigen Urkunden da ' d age, Je enfalls lehren 
, , ' ss von Je em Steuerzahler ' G ' 
ID eIDem Geldsatz berechnet wurde D' T eID esammt-7topo~ 

, ' Ie exte lehren zu I 'l d nur eIne ungefähre S 1 "t g eIc1, ass 
c la zung auf Hundert D 

stattfand; die überlieferten Zahlen sind" . e von rachmen 
Man kann auch sa en sammthch runde Hunderte, 
300 D' h g ,es bestanden Schätzungsklassen von 100 200 

lac men u. s, w., denen die einzelnen I d' 'd " 
mativer S h"t, n lVI uen nach approxi-

c a zung zugewIesen wurden 
Diese Vermögens E' k ' 

lage für die H. . h- resp, ID ommensschätzung bildete die Grund-
elanZIe ung zu den öffentlichen LeistunO' 

dem entsprechend auch ' pr'" Oen) und wurde 
,WIe IlllUS BerIcht bestätigt b' E t '1 

von Privilegien berücksicht' t D ' el r eI ung 
, Ig . enn dass der ' d U k Jenem census des pr ' " 7tOP.o~ er runden 

IDlUS entsprIcht hegt auf d H d 
wird man dem PI' " I " er an, wenigstens 

IDIUS, a s er SICh von der 0 ' R ß"I , 
memphitischen Gaues d 'Y][.Lomcx f"t JAWit'Y]'X.'Y] des 

en census des Harpocr h 'b 
nichts anderes gegeben h b l ' as aussc rel en liess, 

a en a s semen 7tono/'" d . d B 
stand, Dass die beide B '~. i ':1' er In en üchern 

n egrIue SICh völlig deckt .. d . 
noch nicht einmal notwe d' . d en, wur e freIlich 

n Ig araus folgen 
Es ist nicht ohne Interesse die Geld '''t 

D D MI' ,sa ze zu betrachten. I 
01' e uc 11S (Faijum) haben i J 158 ' m 

7tpccrßu'tcpo~ einen 7tOPO~ von 4~0 'oder ~O;' ;hr. dIe aufgeführten 
Wenn die 7tpccrßu'tc 0 . rachmen CB G U ' 6), 
einen 7tOPO~ von 80b ~ vo: SoknopaI~ N esos am Ende des 11, J ahrh,2) 

rac men aufweIsen (Kenyon a 0) k " 
man darin eine grössere '"\Vohlhab 1 't di . a. ., so onnte 
Vielleicht ist ab . en leI eses Dorfes bezeugt finden. 

er auch dIe Wertminderung des aegyptischen 

1) Ergänze: obtCoc. (?) [xcx.l 'tx üuyxu]ponoc 1tdnoc. 
2) &S wohl = 200/ 1. 
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Billongeldes am Ende des I~. Jahrh. in Betracht zu ziehen. 1) Im 
J. 170/1 werden ferner zur At~vacr'tc[(2) Männer mit einem 7tOPO~ 

von 800 oder 700 Drachmen vorgeschlagen. 3) Für die relative Wert
schätzung dieser Summe ist von Interesse, dass sie ausdrücklich als 
cu7topm bezeichnet werden. Im J. 177 werden zu Steuererhebern 
(1tpax'topc~) Männer mit je 1000 Drachmen (7tOpo~) vorgeschlagen, die 
gleichfalls als cU7tOpot bezeichnet werden (BGU 19!j) Bedeutend höher 

ist der 1tOPO~ jener Bürger, die im J. 169 n. Chr. c~~ 'tO cruv'tt~~cracr-&at 
'ta EV &1tpa'tm~ u7tapx oV'ta zur Schätzungscommission berufen wurden: 
sie haben 4000 Drachmen, einer sogar ein Talent (B G U 18). 
Natürlich gehören auch sie zu den cU1topm. Mehrere dieser Personen 
sind Grundbesitzer (rcouxouv'tc~), aus verschiedenen Dörfern. Dass 
man auch deren 7tOPO~, wenn auch nur annäherungsweise , hat 
feststellen können, ist bei dem verwickelten landwirtschaftlichen 
Betriebe sehr bemerkenswert. In derselben Urkunde, in der die 
7tpccr~thcpot von Soknopaiu N esos mit je 800 Drachmen aufgeführt 
werden (Ende des 11. Jahrh.), wird der 7tOPO~ eines &PXEcpOOO~ 

und mehrerer c~PY)VOcp6A( a/tc~) mit je 600 Drachmen angegeben, 
während die gewöhnlichen cp6A(a/tc~) nur 300 Drachmen haben. 
Die letztere Summe ist auch der Durchschnitt bei den niederen 
Polizeiorganen in der Pariser Urkunde bei Hirschfeld a. a. O. Die 
1tOpOt schwanken hier zwischen 200, 300 und 400 Drachmen. 4) 

In B G U 235 sind die Zahlen weggebrochen. Hier finden sich die 
merkwürdigen, für die Geschichte der Liturgien wie für die Bedeutung 
der Dorfgemeinden gleich wichtigen Worte (Z. 12): [&vao[ow~t 'tou~J 

U7tOrcrp(al-L~EVOU~) oV'ta~ ct)7tOPOU~ xal EmoY)o[o [u~] (1. Em'ty)oc[ou~, 

scil. cl~ oY)~ocrta, vgl. B G U 18, 13) rvw~~ /tal /ttvou[v] wv (1. /ttV
ouvtp) 'tWV &7tO 'ti)~ /tw~Y)~ 'tWV /tal EVrUC~E[VOJU~ (1. ErrUW~EVWV). 
Der Dorfschreiber schlägt also zur Liturgie vor auf B eschl uss 
der Dorfgemeinde5) und auf die Gefahr der Dorfgemeinde, die 

1) Vgl. Hultsch, Metrologie2 S. 650/1. 

2) BGU 91. In einem unpublicirten Papyrus der Pariser Bibliothek ' (Suppl. 

GI'. 9'10) fand ich einen [A~J/-LVcx.cr['t1j]<;; 'Kcx.~ 'Kcx.'tcx.CJ7tOPEO<;;. 
3) Wenn in B G U 619, 8 gefragt wird, E7t~ 7to[o~<;; ll7tcX.pX oucr~ EL<;;EOO.&'Yj, 

so ist auch wieder U7tcX.pxov'tcx. für 7tOpo<;; gesetzt. 
4) Hier steht bei jeder Person Alter und 7tO r; 0<;; , ganz wie bei Plinius: 

E'tWV A, opcx.X/-LWV 't u. s. w. 
5) Hiernach möchte ich die Subscriptiou des Pariser Textes bei Hirsch

feId S. 820 etwa folgendermassen ergänzen: 
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die Bürgschaft übernimmt. Also nicht nur der Poros des Einzelnen 
der die Liturgie übernahm, sondern -- in zweiter Linie? -- auc~ 
der Gesammtporos der Dorfbewohner bürgte dem Staat für die richtige 
Führung der Liturgie. Dass die Dorfbewohner als Gemeinde be
rechtigt sind, einen derartigen Beschluss zu fassen, ist nicht minder 
interessant. 1 

) Gewiss gilt dies nicht nur von der speziellen Liturgie 
des vorliegenden Falles, 80ndern wir haben hier einen Schlüssel für 
das Verständnis der Liturgien überhaupt. Der Dorfschreiber ist nur 
der vermittelnde Beamte; die Gemeinde .selbst hatte das Vor
schlagsrech t. 2) 

War der 7tOPO~ berechnet -- vermutlich von den Eklogisten, 
die vielleicht von den Ortsbehörden unterstützt wurden, oder auch 
von Schätzungscommissionen (s. oben), -- so wurde er in allen zu-

' ständigen Bureaus in die Personallisten eingetragen. Meist sind es 
die Dorfschreiber, die in den obigen Texten Auskunft über den 7tOPO~ 
geben, vgl. BG U 5114; 6; 11; 18; 91; 194; 235. Aber auch 

in die Bücher der oY)~ocr[a ~t~Ato-&~/ty) war der 7tOPO~ eingetragen. 
V gl. B G U 11 und namentlich den Londoner Text, dessen Verso ich 
folgendermassen lesen möchte: 'E/t ~t~A(to-&~XY)~) oY)fLocr[w(v) AOYWV 
[E]/t rp(acpiJ~) oY)~ocr[w(v) -&S.3) 

3. In den Bureaus der Eklogisten muss eine rastlose Thätigkeit 
entwickelt worden sein. 'Vährend sie noch mit den Abrechnungen 

[RW/-Loypcx./-L/-Lcx.'tEU<;; yvw/-L'Q] 'tWV cX.7tO 'tf)<;; 'KW/-L'Yj<;; 
[cX.Vcx.ClEOWX-EV? 't<j) EVEcr ]'tw't~ EL cI>cx.wcp~. 

Darnach würde sich erklären, dass meist so viele Namen für jeden einzelnen 

Posten genannt werden. Vielleicht wurden so viele Namen vorgeschlagen, wie 
Stellen frei waren, vielleicht aber auch mehr. 

1) Dass sie Beschlüsse über Ehrungen fassen durften, wussten wir schon 

aus eIGr. I~I 4699: EClo~E 'tor<;; cX.7tO 'KW/-L'Yj<;; BoucrECpEW<;; - 'Kcx.1. 'tor<;; EV cx.ih['?)] 
'Kcx.'tcx.YEW0/-LEVO~<;; 't07toypcx./-L/-Lcx.'tEUcr~ x-cx.C 'Kw/-L0ypcx./-L/-Lcx.'tEUcrL 4'Yj[ cptcr ]cx.cr.&cx.~ 'K'tA. 

2) Wie es in den Metropolen zuging, zeigt P. Oxyr. I 54, 10: EL<;;Clo.&EV'tWV 
U7tO 'tau 'tf)<;; 7tOAEW<;; ypcx./-L/-Lcx.'tEW<;; yvw/-L'Q 'tou XOLVOU 'twv cX.pxov'twv. Der Text 
stammt aus dem Jahre 201, also vor der Decurionatserteilung. ,Ver sind die 
C!.PXOV'tE<;;? Man denkt zunächst an Gynmasiarchen, Exegeten u. s. w. Aber 
gerade an diese ist das' Schreiben gerichtet. Und bildeten diese ein 'K0~v6v? 
Darf man hier unter den C!.PXOV'tE<;; vielleicht die zur Teilnahme an der Ver
waltung qualificirten EÖ7tOPO~ verstehen? Man denkt unwillkürlich an die oben 

S. 491 erwähnten 6470 Personen, die die Stadt Ptolemais repräsentirten. 

3) Kenyon a. a. O. schlug vor: sx- ß~ßA(OU Cl'Yj/-LOcr(ou und ,EX ypcx.CPECOU 
Cl'Yj/-LocrCou. 
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über die eingegangenen Steuern des verflossenen Jahres beschäftigt 
waren, liefen schon wieder die neuen Deklarationen und die sonstigen 
voluminösen Scripturen ein, auf Grund deren sie für das laufende 
Jahr jedem Steuerzahler sein Steuersoll zu berechnen hatten. Und 
es musste schnell gearbeitet werden, wenn rechtzeitig den Erhebern 
die nötigen Anweisungen gegeben werden sollten. Freilich, wenn 
die von Krall (CPR II S. 17) jüngst geäusserte Meinung, "dass die 
Steuern in Aegypten nachträglich für das abgelaufene Jahr gezahlt 
seien", dass man also "im Jahre 14 die Steuern für das Jahr 13" . 
zahlte, richtig wäre, dann hätten sie gemächlicher arbeiten können. 

Prüfen wir diese Ansicht genauer. Man wird mir zugeben, 
dass die Streitfrage entschieden ist, wenn sich Zahlungen fi:ir das 
laufende Jahr positiv nachweisen lassen. Denn wenn die Steuern 
für das 13. Jahr, um bei Krall's Beispiel zu bleiben, schon im 13. 
gezahlt werden konnten, so ist ausgeschlossen, dass ihre Zahlung 
normaler Weise im 14. Jahre zu erfolgen hätte, denn dass man 
ein Jahr zu früh Steuern zahlte, ist undenkbar. Die Zahlungen 
aber, die sich etwa für das 14., 15. oder noch spätere Jahre 
nachweisen lassen, sind dann nichts anderes als Nachtragszahlungen. 
Von diesem Gesichtspunkt aus habe ich schon oben S. 213f. den 
Nachweis geführt, dass die Grundsteuer im Princip für das laufende 
Jahr während des laufenden Jahres gezahlt wurde, dass aber bereit
willig auch spätere Zahlungen zugelassen wurden. Es wird kaum 
nötig sein, für sämmtliche Steuern den speziellen Nachweis zu 
erbringen. Ist er für einige der wichtigeren Steuern gegeben, so 
ist das System klargelegt.. 

In den Kopfsteuerquittungen (vgl. S. 230 ff.) ist das Jahr der 
Zahlung vielfach nicht ausdrücklich genannt, wenn es mit dem Jahr, 
für welches gezahlt wurde, identisch war. Aber in zahlreichen Fällen 
ist ausdrücklich hervorgehoben, dass die Kopfsteuer für das Jahr X 
auch im Jahre X gezahlt ist.!) Damit ist die Frage auch für die 

1) Ostr. 144, 156, 168, 182, 189, 223, 229, 234, 236, 237, 251, 252, 

264, 269, 270, 280, 357, 363, 366, 370, 373, 374, 383, 384, 387, 388, 389, 

393, 399, 401, 403, 411, 419, 422, 424, 425, 429, 431, 432, 434, 436-438, 

444, 446,450,452-454,457,460-463,465,466,469,472,474,475, 

480-482, 486, 487, 490, 492, 493, 508, 516, 525, 530, 536, 548, 563, 569, 

575,584,609,619,626,634, 639,645,656,668,1238,1242,1246,1283-1285, 

1324, 1365, 1366, 1378, 1380, 1384, 1390, 1401, 1402, 1414, 1425, 1441, 

1542, 1549, 1562, 1613. 
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Kopfsteuer entschieden. Der früheste Zahlungstermin ist, wenn ich 
recht gesehen habe, der Phaophi, der zweite Monat des aegyptischen 
Jahres . (450, 463). I~l anderen Fällen dagegen ist hervorgehoben, 
dass dIe Zahlung erst 1m nächsten Jahre erfolgte'!) Das sind nach 
Obi~em N acht~agszahlungen . Einmal erfolgt die Zahlung sogar erst 
~wel Jahre spatel' (118). Manchmal beginnen die Ratenzahlungen 
Illl laufenden Jahr und werden im folgenden fortgeführt. V gl. 102, 
128, 234 u. s. w. 

Die 't€'tap't1} &A~ewv (vgl. S. 137) wird fast in allen Fällen für 
das laufende Jahr gezahlt. 2) Nur in 1233 und 1347 lässt es sich 
nicht :lirect erweisen. Die früheste Zahlung fällt in den Hathyr, 
den drItten Monat, des laufenden Jahres. 

. Bei. der in Geld zu zahlenden Grundsteuer für Weinland (S. 147 ff.) 
hegen vIele ~ ach.tragszahlungen vor (397, 404, 407, 580, 1543), 
aber auch hIer wIrd durch 375 bezeugt, dass die Zahlung principiell 
1m laufenden Jahre zu erfolgen hatte. 

Unter den Quittungen über &rc6f.t0~po:; (vgl. S. 157) ist nur eine 
~ac~~ragszahlung (1518). Die anderen bezeugen sämmtlich, dass 
SIe fur das laufende Jahr zu zahlen war. Hier begegnet sogar schon 
eine Zahlung aus dem Thoth, dem ersten Monat. 

Doch diese Beispiele mögen genügen. Hiernach ist anzunehmen 
dass die Steuerberechnung bereits in den ersten J\10naten des Jahre~ 
sta~tzufind~n ha~te. Damit hängt zusammen, dass die Objectsdekla
ratIOnen sammthch, soweit sie ein Datum tragen, in der ersten Hälfte 
des Jahres eingereicht sind. B G U 139 (über Grundbesitz) ist 

am ~. Pha~eno:h . (25. F~bruar) vom Strategen und königlichen 
SchreIber emreglstrlrt. DIe Deklarationen über Kamelbesitz sind 
sämmtlich in merkwürdiger Uebereinstimmung am 3.,4. oder 5. Mechir 
(= 28.-30. Januar) einregistrirt: 

. 4. ~a~ die Steuerveranlagung beendet, so wurde in jedem 
BezIrk fur Jede Steuer für sich die zu erhebende Gesammtsumme 
sowie die Spezialisirung für die einzelnen Steuerzahler aufgeschrieben' 
und diese Listen wurden dann als "Einforderungsanweisungen" ~ 
&rcO:;~'t~cr~f.to:; - durch die zuständigen Steuerbehörden den für die 
betreffende Steuer in Betracht kommenden Erhebern ausgehändigt, 

1) Ostr. 33, 47,73,79,85,113-115,119,125,129,130,155,168, 
176, 183, 188, 191, 201, 226, 290, 372, 448, 1269, 1541. 

2) Ostr. 326, 331, 337, 339, 340, 346, 349, 1029, 1348, 1522. 
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. f G' d dieser Anweisung ihr Erhebungsgeschäft aus-
dIe dann au run . ' ~ 

fü
'ho hatten Solche &7ta~'t.f1crq.1C1.: werden genannt m B G U 170, 

zu ren· . j • 'l: ' R R) 
9 457 598 659 PER I 33. Auch m der uYJI.10mCl.: t"'~t"' \lQ-

~~9, ~9 'd in E~empl~r dieser &7tCl.:~'t~crtl.1a bewahrt (vgl. 175). 
YJ~yJ wur e h

e 
. d' Dorfschreiber als diejenigen Beamten, die 

MeIstens ersc emen 1e 
den Steuererhebern die Anweisungen zustellen .. V gl. .~GU 457, wo 

d D f: l' 'ber dem Praktor eine nachträglIch notlg gewordene 
er or sc Hel h 659 D h diese 

Aenderung der Anweisung mitteilt. V gl. auc . .... oc 
&7tCl.:~'t~cr~l.1C1.: führen uns schon zum nächsten KapItel hmuber. 

VI. KAPITEL. 

§ 1. 

Die Steuererhebung in der Ptolemäerzeit. 1) 

A. Die gesetzlich~ · Grundlage. 

Die Steuererhebung im Ptolemäerreich war durch königliche 
Gesetze (vop..m) geregelt. Die Grundlage der ptolemäischen Steuer
gesetze wird von Ptolemaios 1. geschaffen sein, der vielleicht auch 
hierbei sich des Rates des erfahrenen Demetrios von Phaleron be
dient hat. 2) Wiewohl mir genauere Details über die Steuererhebung 
der vorgriechischen Zeit nicht bekannt sind 3), ist es mir doch wahr
scheinlich, dass dieser Teil der Verwaltung , der in seinen Grund
zügen so grosse Uebereinstimmung mit den griechischen Ein
richtungen aufweist, nach griechischen Mustern geregelt worden ist. 
Die Grundgesetze wurden je nach Bedürfnis durch königliche Ver-

1) Grundlegend ist Lum broso, Recherehes S. 320 ff. Seine Darstellung 

beruhte auf den Zoispapyri, den "trapezitischen Registern", Pap. Paris. 62, Pap. 

Leid. F, Q, und J osephus ant. XII § 160 ff. Seitdem ist, abgesehen von unseren 

Ostraka, der Revenue-Papyrus mit dem vortrefflichen Commentar von Grenfell 

dazugekommen (vgl. Deutsch. Literaturzeit. 1897 3. Juli Sp. 1015 ff.), ferner 

Petr. Pap. (II) XXXII (1) und XLVI und die "Actenstücke aus der kgl. Bank 

zu Theben" (Abh. Berl. Akad. 1886). Weiteres Material bringt ferner Revillout, 

Melanges S. 280 ff. Soweit mir meine Augen die Lectüre dieses autographirten 

Buches erlaubten, fand ich viele anregende und zutreffende Ausführungen darin, 

aber auch vieles, worin ich dem Verfasser nicht folgen kann. Die dort mit

geteilten neuen Texte der königlichen Bank habe ich nur mit grosser Vorsicht 

herangezogen, da eine Revision am Original offenbar unerlässlich ist. 

2) V~l. Aelian, Val'. hist. III 17: (.i'YJf11rCpLO\;) sv Alyu1t1:ep 08 Cl.)VWV 1:<j) 

IhoAef1cx.Cep V0/-LO&ecCcx.\; f)p~e. 

3) Erman schreibt mir auf eine Anfrage: "U eber Steuereinziehung im alten 

Aegypten wissen wir nur, dass sie von Soldaten ausgeübt wird". 

WILCKEN, Ostraka. 33 
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fügungen _ 7tpo~'Cayp.IX'CIX, OtlXypap.p.~'CIX, 7tpoypap.p.~'CIX, XPy/~IX:tcrP.O[: 
CL' 1) erweitert und verandert. I0h Wies schon m der 

oWpv·WP.IX'C1X - . 
Deutschen Literaturzeitung 1897 (3. Juli) Sp. 1017 darauf hm, da~s 

hl
' . d Jahre anlässlich der Verpachtung der Steuern, dIe wo m Je em , 

h d V d U
ngen von Neuem publicirt und dabei eventuell 

beste en en eror n ." 
h d d ugenblicklichen Verhältmssen abgeandert worden 

entsprec en en a ." 
. d S d amentlich die eventuellen Prelsbestlmmungen m Sln. 0 wer en n . 

. J h' h der wirtschaftlichen Lage von N euem fixut 
Jedem a re Je nac ,_" , 

d 
. V 1 Rev Pap 53 10: 'X.lXt 'COU cry/-crlX~OU 'X.lXt 'X.po'Cwvo~ wor en seIn. g . . . , , , _ ' -

'X.lXl 'X.V~'X.[ ou J ~t[~J'lJV 'C'lJY ycYPIXp.p.cvy/[ V cV 'CWt] OtIXYPIX~P.IX'Ct 'CWt 

[
CL'] , ''>I'''' (I hol'") Da dieses 27. Jahr des Phlladelphos 

E'X.'Cc V'c v'Ct ct~ 'Co II.~ ~ • • • 

W
. . keiner Hinsicht irgendWIe em besonderes Jahr 

unseres Issens In ., . . , 
. . d in J' edem Jahre durch komghches OtIXYPIX~~1X 

gewesen 1St, so WIr .. . . P 
:ffi d P . 1-'estgesetzt sein Danach mochte lCh Jetzt apo 

der betre en e relS .l~ '. .. 

P 
. 62 I 6 ff. folgendermassen ergänzen: dIe Steuerpachter werden 

ans. . ", 'OtlX 
h t 'hr Geschäft auszuüben 'X.1X'Ca 'COU~ vop.ou~ 'X.lXt 'CIX -

erma n, 1 <;:: CL ' ) 
, , 'Ca 7tpJo~'Cayp.IX'C1X 'X.lXl 'Ca Owp&WP.C&1X (1. (Jtopv'W~IX'C1X 

[yplXP.P.IX'C1X 'X.lXt , , - H' h 
[ , 'X.IX'C' e;'Co~ E'X.'Cc&JY/crOP.cVIX Ecp' ~'X.lXcr'Cy/~ ~~y/~. lernac 
::rden alljährlich die Pachtregulative für eine Jede Steuer von 

N 
. 'di t worden sein. Der Revenue- Papyrus, aus dem 

euem reVl r . .. d' R' h . 
27. Jahre des Ptolemaios 11., ist ein beredtes Ze~gms fur le lC ü~-
keit dieser Auffassung. Er enthielt in Abschn~~t A ~ ebenso WIe 

P P
' 62 _ die generellen Bestimmungen uber dIe Steuerpacht, 

apo ans. f" d' . 1 e 
. d 1-' 1 den Abschnitten die Spezialgesetze ur le emze n n 
m en.lO gen d f 

S (
' , ''X.acr'C'Y1~ wv-n~) Schon Grenfell (S. 123) hat arau 

teuern ccp c ., .,. "h K 
. . d die in A gegebenen Bestimmungen m 1 rem ern 

hmgewleSen, ass . d' r d 
vielleicht auf Ptolemaios I. zurückgehen, WIewohl ~e vor legen e 

1
· d 27 Jahr des Philadelphos angehort. Dasselbe 

Formu uung em . .. 1.' 

. h fü' die anderen Abschnitte annehmen dur.len, 
wud man auc r J h 

. B d f die von Philadelphos selbst in seinem 23. a re 
ausseI' , er au . . b 

ebenen Verordnungen zurückgeht. 2) Die jährliche ReVISIon a er 
~~~t ns am deutlichsten in Abschnitt C (über das Oelmonopol) 
n u dessen Haupttext durchweg nach dem für das laufende 

entgegen, , (53 11) im Bureau des Lokal-
27. Jahr erlassenen OtIXYplXP.P.1X , 

I ff IIp6"pcx.~1. II cx.: Rev. Pap. 37, 6. XP'YJ!.1cx.'t~crf1oC: 
1) Vgl. Pap. Paris. 62 6. I •• 

Pap. Paris. 62 V 2. . f üheren 
l
'St ' also auf alle Fälle die Wiederholung eIDes r . . 

2) Dieses Gesetz 
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dioeketen von zweiter Hand durchcorrigirt ist. 1) So war die ptole
mäische Steuergesetzgebung in einer beständigen Entwickelung be
griffen , die mit den wirtschaftlichen vVandlungen gewiss gleichen 

Schritt hielt. 2) 
Diese ptolemäischen Gesetze, die die Erhebung der Steuern 

regulirten, kann man in ihrer Zweckbestimmung den vop.ot 'CcAWVt'X.Ot 

der Athener 3) und auch den leges censoriae der Römer4) vergleichen. 
Eine noch treffendere Parallele bietet vielleicht, nicht nur als 
Gesammterscheinung, als Ausfluss eines königlichen ,Villens, sondern 
auch - worauf ich in der Deutschen Literaturzeitung a. a. O. hin
wies - nach dem Charakter der Bestimmungen selbst, die lex 

Hieronica, die die Römer auf Sicilien vorfanden und als gültiges 
Recht beibehielten (vgl. Oic. Verr, III 6, 14:ff.). Auch diese lex 

H ieronica ist früher gewiss durch königliche Verordnungen weiter
gebildet worden, wie sie später durch römische Statthalteredicte weiter 
ausgebaut worden ist, 5) 

B. Die Steuerpacht. 

Wir unterscheiden heute drei verschiedene Steuererhebungs
systeme: die Erhebung durch Steuerpächter, die Erhebung durch Ver
mittelung der Selbstverwaltungskörper und die directe Selbsterhebung 
oder Staatsregie. 6) Was Boeckh (Staatshaush. 13 S. 188) vom Steuer
wesen der Athener sagt: "alle regelmässigen Gefälle waren an Staats
pächter verpachtet", das gilt, wie es neuerdings sich auch für die 
anderen griechischen Gemeinwesen mit immer grösserer Deutlichkeit 
als das herrschende System herausstellt, so in vollstem Umfange 

1) Vgl. Deutsch. Literaturzeit. a. a. O. Die Veränderungen sind in diesem 

Falle in das alte Exemplar vom vorigen Jahre, soweit Raum war, zwischen den 

Zeilen des alten Textes oder am Rande eingetragen, wo der Raum nicht aus

reichte, auf der leeren Rückseite des Papyrus an der betreffenden Stelle. Auf 

diese A.ussenbemerkungen wird mit E~W öpcx. verwiesen. V gl. Grenfell. 

2) Lehrreich ist in dieser Hinsicht die Vergleichung des Revenue-Papyrus 

mit dem über 100 Jahre jüngeren Pap. Paris. 62. In den Grundzügen ist übrigens 

die Differenz nicht so gross, wie ich in der Deutsch. Literaturzeit. a. a. O. annalIm. 

3) Vgl. Demosth. c. Timocrat. 96 p. 730; 101 p. 731. 

4) Vgl. Mommsen, Staatsr. IP S. 430. 

5) V gl. H. Degenkolb, die lex Hieronica und das Pfändungsrecht der 

Steuerpächter. Berlin 1861. 

6) Vgl. Adolf Wagner, Finanzwissenschaft 112 (1890) S. 746 ff. 

33 * 
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auch vom Ptolemäerreiche. Ich kenne zwar keine Stelle, an der 
dies im Allgemeinen ausgesprochen wäre, aber andrerseits giebt es 
meines Wissens auch kein Testimonium, das gegen die Ver
allgemeinerung der uns überlieferten Ein zelfälle 1) sprechen ~ürde. 

Der Gedanke an eine Vermittelung von Selbstverwaltungskorpern 
ist dadurch ausgeschlossen, dass - abgesehen von den wenigen oben 
S. 433 f. erwähnten Ausnahmen - autonome Gemeinden dem Ptolemäer
reiche fremd waren, und ebenso fehlt für die Ausübung der Staats
regie in dieser Zeit jeder Anhaltspunkt. Die einzige Ausnahme 
nach dieser Richtung, die directe Erhebung der Strafgelder und 
Steuerrückstände durch staatliche Beamte (s. unten), bestätigt um so 
mehr die Regel, als auch in Athen diese irregulären Einnahmen von 
staatlichen Organen erhoben wurden. Dagegen ist es vielleicht eine 
Eigenart der aegyptischen Verwaltung, dass die könig~ichen B~amte.n 
in weitgehendem Masse controlirend neben den Pachtern m dIe 
Erhebung eingriffen. 

Es soll hier zusammengestellt werden, was sich aus unserer 
lückenhaften Tradition über das ptolemäische Pachtsystem ergiebt. 
Wenn der Reven~e-Papyrus nicht in so zerfetztem Zustande aufuns 
gekommen wäre, würden wir klarer sehen. So aber. bleibt .. vi~les 
dunkel und eine abschliessende Behandlung ist zur Zeit unmoglIch. 

Grenfell (Rev. Pap. S. 83) hat mit Recht darauf hingewiesen, 
dass es in Aegypten einen den athenischen 7ttUA 1)'t~[ entsprechenden 
Spezialbeamten für die Verpachtungen nicht gegeben hat. Je .nach 
dem Gegenstande der Pacht scheinen die verschiedenen ordentlIchen 
Beamten zuständig gewesen zu sein. In den "Actenstücken" I-IV 

1) Der Revenue-Papyrus bezeugt das Pachtsystem für die <X.7t~/-10~Pcx. (24-37), 
die SAcx.·Ö(,1j (38-72), die 6&oVVYlpci. (87 bis mindestens 106), das EVV0/-1LOV (fr.4ff., 

vielleicht schon von f1'. 1 an); der Pap. Pal'is. 62 für die l;u'C"I)pci. (IV 4, V 19); 

die "trapezitischen Register" für das S'Y'X,U'X,ALOV (passim), die Zoispapyl'i für die 

VL'CPL'X,1j, Pap. Leid. F NI' das O'UV"I)'YOPL'X,OV 'X,cx.~ S7tLOE'X,cx.'COV, J oseph. ant .. XII § 175 

für die sämmtlichen 'CEA"I) von Coelesyrien, Phoenicien, Judaea, Samana. In den 

Ostraka wird nur selten die Pacht ausdrücklich hervorgehoben. Da meist nur 

die Namen der Erheber genannt werden, so könnten diese an sich ebenso gut, 

RegierunO'sbeamte wie Pächter sein. Die Erwähnung von /-1E'C0XOL ist nicht 

beweisen~. Ausdrücklich bezeugt ist in ihnen die Pacht nur für das 'tEAO~ "tt!)v 

'X,cx.O'O'07tOLWV 'X,cx.t 'YVcx.cpcx.AAOAO'YWV (1081-1090, 1616), da hier der Erheber als 

S~ELA"I)CPW~ bezeichnet wird, ferner aus demselben Grunde für die "tE"tci.p'C"I) 'tWV 

&",LEWV (1233, vgl. auch 1029) und die Grundsteuer (1255). 
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wird die Verpachtung von Domanialland (s. unten) vom Stellvertreter 
des Thebarchen vorgenommen 1) , in den Zoispapyri von dem 
lmtt€.A't]'t~~ genannten Finanzbeamten. 2) Die Verpachtung der 
Abgabenerhebung scheint, wie gleichfalls Grenfell hervorhebt, regel
mässig Sache : des königlichen o~xOY6tto~ gewesen zu sein, wenn auch 
natiirlich die ihm übergeordneten Finanzbeamten, vom OW~X'Yl't' ~ 
b .. d b' . ./ 't]~ 

a warts, a el mItzureden hatten. Entscheidend sind die Worte des 
Rev. Pap. 20, 12: [o~~ JAOY~SEcr{}tUcr~y oE: 7tCfy't€.~ xa'ta 't~u'ta, öcro~ 
't~ ['twv ß~cr~/I.J~xwv 7t[ tUAJ~croUcr~y. Da vorher der o~aAoy~crtt6~ des 
Oikonomos dargestellt ist, so folgt daraus, dass er auch -in dem 
vorliegendem Falle, also der Steuerpacht, der 7tw),'t]'t~~ gewesen ist_ 
Zugleich zeigen die Worte aber auch, dass andere königliche Ver
pachtungen von and'eren Beamten vorgenommen wurden oder werden 
konnten. In U ebereinstimmung hiermit tritt im Pap. Louvre bei 

Revillout, Rev. Egyptol. YII S. 39 = Melanges S. 302 f. der OCXOY6tto~ 
uns unzweideutig - nicht b10s probably (Grenfell) -----;- als der die 
Steuer verpachtende Beamte entgegen. 3) Nach Analogie der Zois
papyri und der "Actenstücke aus der königlichen Bank" ist anzu
nehmen, dass nicht der Oikonomos allein die Verpachtung vornahm, 
sondern den Vorsitz in einer Verpachtungscommission führte. Die 
Verantwortung aber hatte er allein, denn derselbe Louvre-Text lehrt 
uns, dass der Oekonom mit seinem eigenen Vermögen für eventuelle 
Ausfälle haftete. 4) In der J osephslegende bei J oseph. ant. XII 

§ 176 - einem späten Ableger der alten J osephslegende der 

1) In IV 2, 5 las ich inzwischen: ALOVUO'iwL 'tWL OLcx.OEXO/-1EVWL 'Ctt 'X,cx.'ttt 'C"f)v 
-&'IJßo:pXicx.v. 

" 2) Mit Unrecht ist bisher S7tL/-1EA"I)'C"f)~ 7tpO~ 't"f)v s'YA"I)c.!nv 't'Yj~ VL'tPL'X,'Yi~ 'Cot) 
'X,~ E'tOU~ (I 13) - auch von mir (Actenst. S. 27) _ als zusammenhängender 

TItel aufgefasst worden. Der hätte S7tL/-1EA"I)'C"f)~ 't'Yi~ S'YA'ljt/JEW~ oder zum mindesten 

Sm/-1EA~'C'~r;; (; 1tp6~ "t~ SYA'ljt/JEL heissen müssen. Vielmehr sind die Worte 7tpO~ 
%"tA mIt dem vorhergehenden 'twv 7tpcx.-&sv'tW'I zu verbinden. Es ist also von 
dem bekannten Finanzbeamten E7tL/-1EA"I)"t'lj~ die Rede. Danach wird man den 

~heodoros und Heliodoros der ZoispapYl'i, der diesem smf-LeA"I)'t1j~ wohl eher 

uber- als untergeordnet wal' (Actenst. a. a. 0.), nunmehr mit grosseI' Wahrschein
lichkeit 'als den o~'X,ov0/-1o~ erklären dürfen. 

3) Der königliche Schreiber macht ihm Vorwürfe, dass er die Fischerei
steuer zu niedrig verpachtet habe (<X.no'X,07t·~v _ 1tE1toi"l)O'cx.L). 

4) Z. 22: "Ivcx. ouv w~ O'u/-1ßcx.1V'IJL O'E s'X, 'tou ~oiou /-1E"ttt 7tpo~'Ci/-1oU 7tpci.O'CJEü-&cx.( 
npovo'lj-&"I)"tL w~ /-1ci.j.LO''Ccx. f-L8V O'uV1tA"I)pw~h?O'e'tO:L 'Ctt "tot) 7tO:PeA-&oV'to~ s'Cou~ 'X,ECPci.~ 
Acx.Lcx., e~ OE wIJ'YE oU'X, E',ci.O'O'w 'tW'I 'X,~ A J- f O~OL'X,'IJ&'IJO'E'tO:L 'X,cx.'ttt 'to r.o:pov, 'X,'tA. 
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Genesis - leitet der König Ptolemaios persönlich die Verpachtung 
der syrischen Abgaben. Das gehört wohl zu den märchenhaften 
Zügen der Erz~hlung. Da bei dieser in Alexandrien vorzu
nehmenden Versteigerung die syrischen Lokalbeamten nicht in 
Betracht kamen, so mag der Oberdioeket, dem die auswärtigen 
Besitzungen, wie wir sahen, unterstellt waren, selbst oder durch 
seine Untergebenen die Verpachtung vorgenommen haben. 

Solche Steuerverpachtungen fanden in jedem .Jahre statt, denn 
die Pachtzeit war ein J ahr. 1) Die von Lumbroso Rech. S. 321 

gegebenen Beispiele könnten heute .leich~ vermehrt wel:den. Wir 
wollen nur auf die ausführliche ZmtbestImmung am Emgang des 
Pap. Paris. 62 hinweisen, wo die Pachtzeit umschrieben ist mit den 

Worten: El~ OWOEXcX!-1 "f/vov [XCGL 'ta~ e7tCGyov-eva~J ~!-1epCG~ E. Von 
dieser -Regel macht scheinbar eine Ausnahme die Verpach~ung ~er 
eACG"Cx~ auf zwei Jahre (Rev. Pap. 57,5; 59,4). Doch hIer Wird 
nicht eine Steuer, sondern der Betrieb eines Monopols ·verpachtet. 

Da die Steuerpacht für ein volles Jahr galt, muss sie mit dem 
Neujahrstage begonnen haben, denn sonst könnte man nicht sagen 
_ wie es so oft heisst - , dass Jemand die Pacht "für das Jahr x" 
habe. 2) Wenn die Pacht · in irgend einem anderen .Mon~t eins:tzte, 
müsste man sagen "für das Jahr x und y", denn SIe wurde mIt so 
und so vielen Monaten in das nächste Jahr hineinragen. 3) Daraus 
folgt nicht notwendig (vgl. Grenfell Rev. Pap. S. 182), dass die Ver
pachtung vor dem Neujahrstage vorgenommen werden musste. Fand 

1) Vgl.Joseph.ant.XII § 169: 'it~'t' lho~ os ~u'ta ('ta 'tEA'YJ) - 81t[1tPM'itSV 

(; ß~CiLASU~. _ Auch in Athen wurden die Abgaben auf ein Jahr verpachtet, 

ebenso auch in Sicilien nach der lex Hieronica (vgl. Cie. Verr. III 51,120). 

In Rom dagegen verpachtete der Censor damals auf ein lustrum. 
• 2) Ein Beispiel für viele: (; '~LA 'YJCfnl>\; 'to OEAO~ 'twv 'it~Ci01tOLWV (s'tou~) J,S 

(Ostr. 1085). 
3) Darum glaube ich auch nicht, dass im Pap. Paris. 62 I 2. sl.~ 'to 

~L [ •• • . • ... ci.1tO !-L'YJv]o~ MSCiOp1j zu ergänzen ist. Grenfell,. der dles Rev. 

Pap. S. 182 vorschlägt, beugt zwar dem obigen Einwand damit vor, dass er 
meint vielleicht sei davor das 2. Jahr erwähnt worden. Er stützt seinen Vor-

hl ' f Rev Pap 57 wo allerdinO's das Oelmonopol vom Mesore -Gorpiaios sc ag au . . , 1:> 

an verpachtet wird. Aber ich betone auch hier wieder, dass diese Monopol-

verpachtung keine zwingende Parallele für die Steuervel'pac~tung abgieb.t. Dass 
die letztere vielmehr im ersten Monat des Jahres stattfand, 1m Thoth, wll'd oben 

gezeigt. 
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sie, wie wir sogleich zeigen werden, bald nach dem Neujahrstage, 
im Laufe des ersten Monats statt, so galt die Pacht darum doch 
schon vom Neujahrstage an, d. h. der Pächter war berechtigt und 
verpflichtet, : die von diesem Tage an fällige Abgabe zu erheben. 
Die Pacht wirkte also rückwirkend vom Neujahrstage an. Darum 
heisst es gelegentlich in unseren Quittungen: 'A7texw 7tapa crou "Co 
Y~V6!-1EVOV "CeAo~ &7tO 8w& 1)w~ MEcrOP~ 'tou CGu"Cou ~"Co~ (Ostr. 1085, 
ähnlich 1084). Er hat also die Steuer erhalten vom ersten bis zum 
letzten Monat des Jahres. Den Zeitpunkt der Verpachtung können 
wir dem oben erwähnten Louvre-Text entnehmen (Revillout, Melanges 
S. 302). Die dem Oekonomos wegen zu niedriger Verpachtung 
erteilte Rüge soll in das Journal des Monats Thoth eingetragen 
werden; also war auch das Schreiben in diesem Monat an ihn 
gerichtet worden. Dass er es aber während der Verpachtungsgeschäfte 
erhielt und zwar noch vor Abschluss derselben, zeigt der Zusammen
hang. Also fand die Verpachtung im Thoth statt.1) 

Die angef'ührten Beispiele stammen aus der zweiten Hälfte des 
II. J ahrh. v. Chr., also aus der' Zeit, in der der aegyptische und 
der makedonische Kalender in der Weise ausgeglichen waren, dass 
der 1. Thoth mit dem 1. Dios zusammenfiel (vgl. Kap. XI). Wie 
war es aber' vorher, als noch die beiden Kalender neben einander 
hergingen? Apriori sollte man denken, dass damals der makedonische 
Kalender als der des herrschenden. Volkes vorgegangen sei, dass 
also das Pachtjahr nicht vom Thoth bis Mesore, sondern vom Dios 
bis zum Hyperberetaios gelaufen sei, und diese Annahme scheint 
auch eine Stütze im Rev. Pap. 34,5 zu finden, wo das Gesetz 
bestimmt, dass die Apomoh-a-Pächter die monatlichen Einzahlungen 
an die Bank machen sollen a7to ll[ou EW~ [Cr7tEp~EpE"CCG[OU xCG"CJa 
v-ijvCG (s. unten) . . Dennoch wird es mir schwer zu glauben, dass 
im III. Jahrh. und in der ersten Hälfte des Ir. Jahrh. v. ChI'. 
das aegyptische Pacht jahr je nach der augenblicklichen Congruenz 
des aegyptischen Sonnenjahres mit dem makedonischen Mondjahr 
bald mit dem Choiak, bald mit dem Mechir u. s. w. und nicht 
vielmehr regelmässig mit dem aegyptischen Thoth angefangen habe. 
Nach den obigen Worten des Rev. Pap. hätte es damals mit dem 
Phaophi anfangen müssen (vgl. Rev. Pap. 57,4 und Frg.6). Die 

1) So auch Revillout a. a. O. Vgl. auch P. Par. 62 IV 11. 
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Beweiskraft jener Worte (34, 5) wird aber dadurch abgeschwächt, 
dass die makedonischen Monate hier nicht den damals entsprechenden 
aegyptischen Monaten ausdrücklich gleichgesetzt sind, wie das im 
Rev. Pap. sonst immer geschieht, wenn ein bestimmtes Datum an
gegeben werden soll. V gl. 57, 4 und Frag. 6. Es wäre daher wohl 
möglich, dass a7to ß(ou EW~ ~r 7tepßepe'tcdou als etwas Formelhaftes 
- im Sinne von "durch's ganze Jahr hindurch" - in dem Gesetz 
stehen gelassen wurde, in der xwpa aber ohne weiteres darunter 
a7to 8wu& EW~ MeO'op~ verstanden wurde. Ich stehe hier vor einer 
Schwierigkeit, die ich nicht sicher zu lösen weiss. 

Räumlich konnte der Erhebungsdistrict der zu verpachtenden 
Steuer verschieden begrenzt werden. Es hing das z. T. vielleicht 
von den vorliegenden Angeboten mit ab . . Möglich ist, dass bei der 

. Versteigerung Derjenige, der für einen grösseren Bezirk die Steuer 
zu übernehmen versprach, den Vorzug erhielt vor dem, der sich 
nur für einen kleineren bereithielt. Ueberliefert ist uns, dass die 
Pacht vergeben werden konnte für ein einzelnes Dorf!) oder für 
eine ~ep[~2) oder für einen ganzen" Gau. Letzteres tritt uns häufiger 
entgegen, so im Rev. Pap. 60, 23: (; "Cov ~a't'tY)v aropaO'a~ und 
ebenso im folgenden: in Verbindung mit den anderen Gauen; in 
P. Leid. F: o~ 7tpay~a"C€U6~evo~ "Co 0'[ u ] v'Y]rop~xov xa[t "Co] emoExa'tov 
a7to 'tou K[o]7t"C("Cou 3); Ostr. 1087: (; '~~A'Y]CPW~ "Co OEAO~ "Cwv xaO'o-
7tO~WV "CoÖ K07t't["Cou, ebenso i~ t088-1090. 4) In der J osephs
legende (Joseph. ant. XII § 160ff.) pachtet der schlaue Joseph sogar 
die sämmtlichen Abgaben von Coelesyrien, Phoenicien, Judaea und 

1) Vgl. Rev. Pap. 54, 12: 'twv f.LEf.L~O&WI-16VWV 'tY)v .xwf.L'Yjv; Petr. Pap. (II) 
XLVI: Pachtung der Apomoira von Philadelphia p.nd Bubastos im FaijUm. Del" 

Ausdruck 'twv 1tEpt <P. 't01tWV a.r.L1tEAWVWV Xtl.t 1ttl.ptl.OELOWV hat mit den Toparchien 
nichts zu thun. Vgl. b 4, wo 't01tWV fehlt. Die Abgabe war für jedes der beiden 

Dörfer einzeln verpachtet, wie die beigegebenen Summen nahe legen. 
2) Vgl. Mahaffy, Appendix Petr. Pap. S. 3: 'tou f.LE't6XOV'tO<;; [1o~ 't'~v f.LEpCOtl. 

(seil. 0Ef.LLO'tOU). 
3) So nach dem Original, statt [IItI.]&up~'tou. 

4.) Grenfell meint, es sei überhaupt nur gau weise verpachtet worden, die 

Pachtgesellschaften hätten dann die Dörfer unter einander verteilt. Weshalb ich 
ihm nicht zustimmen kann, wird unten gezeigt werden. Pap. Paris. 62 I 1: 

[IIwAOU[1EV 't<X<;; SV 't]w~ 'O~upuYXC't'Yj~ W'JcG<;; besagt nur, dass die Steuern dieses 
Gaues so und so, nicht dass die einzelnen Steuern notwendig für den ganzen 

Gau auf ei.nmal verpachtet werden sollen. Auch "enn das Gesetz von b 'tov 
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Samaria zusammen auf ein einziges Generalangebot. Dass dergleichen 
möglich war, ist mir nicht unwahrscheinlich. Aher es war sicher
lich etwas Ungewöhnliche's, und vor Allem scheint mir dies General
angebot viele. Einzelangebote für die einzelnen Steuerbezirke zurück
gedrängt zu haben. Lumbroso, Rech. S. 321, resumirt zwar 
folgendermassen : pottr les provinces tributaires, l' Etat fixait le montant 

dtt reven1.t, et les pe1"SOnnages plus il11,portemts cle ces pays subdivisaient 

let ferme generale entre e'ux en atdant cle fermes particuli'eTes qu'il 

y avetit cle villes. Ich glaube umgekehrt, dass die Steuern der einzelnen 
Bezirke, d. h. für diese syrischen Länder wohl der einzelnen Stadt
gebiete, einzeln verpachtet wurden, und dass nur im vorliegenden 
Ausnahmefall, der freilich der Legende angehört, eine Generalpacht 
herauskam. Dass sich die Kapitalisten aus den sämmtlichen Städten 
Syriens als Publicanengesellschaft zu einem einzigen Angebot ver
einigt hätten, wie Lumbroso anzunehmen scheint, wäre zwar an sich 
möglich, aber mir scheint J osephus' Darstellung vielmehr dahin zu 
führen, dass - nach seiner Auffassung - ein Jeder für die Steuern 
seiner Heimat bot. Das liegt meines Erachtens in den Worten: 
d~ ox"Cax~~X[A~a OE "CaJl.av"Ccc O'uva&po~1;o~EVWV 'twv "C'l]~ KO[A'Y]~ 
~up[CG~ 'teAWV X"CA. Das O'uva&po[1;eO'&at weist wohl auf eine 
Addition der Einzelgebote hin.!) Auch würde es unter der An
nahme einer Pächtergesellschaft auffällig sein, dass, wie J osephus 
sagt, aus jedem Stadtgebiet die Reichsten herbeikamen, § 16-9: xa"C' 
E'tO~ OE au'tCG "CoT~ ouva'tot~ 'twv ev ExaO''t'Q 7t6AE~ e7t[7tpaO'xev (; 
ßaO'~Ae6~. 

Wenn Josephus ferner seinen Helden diese Generalpacht 
22 Jahre hindurch führen lässt (§ 186), so kommt in dieser Er
zählung ganz richtig zum Ausdruck, dass die räumlichen und zeit
lichen Grenzen für den Einzelnen durch Cumulation und Iteration 
aufgehoben werden konnten. Im Pap. Paris. 62 VI 4 wird ausdrück
lich auf die Möglichkeit hingewiesen, dass mehrere Steuern von 
einer Person gleichzeitig gepachtet werden konnten :eCGv OE "C~Ve~ 

};tl.t't'YjV a.yopcGotl.~ spricht, so folgt daraus noch nicht, dass die ganze Pacht wirk
. lieh immer einer Person übergeben werden musste. Der Gesetzgeber fasst der 

Kürze wegen diesen einen Fall in's Auge. 

1) Die folgenden Worte O~6ßtl.nEV w<;; ouvihf.L6VOU<;; bedeuten nur, dass 
sie sich im Geheimen verabredet hätten, niedrig zu bieten. 
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'tWV 'tEA.WVWV 7tAdou~ wv[a~ ly),aßwcrtJ.l) Einen Beleg bietet z. B. 
der Jude ~~fLwV 'IaSapou, der für dasselbe 28. Jahr die Fischerei
steuer (1233) und die Grundsteuer (1255) gepachtet hat. Andrer
seits war es in Aegypten eben so wenig wie in Athen 2) verboten, 
mehrere Jahre hinter einander dieselbe Pacht zu übernehmen. Nur 
musste in jedem Jahre ein neuer Pachtvertrag abgeschlossen werden. 
Der Index unserer Steuerpächter zeigt, dass häufig eine und dieselbe 
Person mehrere Jahre hindurch dieselbe Pacht gehabt hat. 

Ueber die Qualification zur Pachtübernahme hat uns der Revenue
Papyrus 15 wertvolle Kunde gebracht: 

[Of]oc fL~ wvc[[]cr&wcrav fL"f)oe xo[tvwv]d'twcrav fL"f)o [e] 
[l ]yyucb&w[ cra]v 

4 [o7t]6crot 'tt 'twv ßacrtAtXWV OWtxo[ucrt . . . . . . . Ot] 
[XP"f) fLa'ttcr ] 'tal xal 0 c[l]~aywy[ E6~ . . . 

Allen, welche zur königlichen Verwaltung gehören, wie den 
Ohrematisten, dem cl~aywYE6~ der Ohrematisten u. s. w. - die 
weitere Liste ist nicht erhalten - ist es untersagt, sich an den 
Steuerpachtungen zu beteiligen. 3) Das ist eine · für die Auffassung 
der ptolemäischen Steuerpacht grundlegende Thatsache! Der König 
hält seine Beamten fern von der Pacht, wohl weil er ihrer gerade 
zur Oontrole der Pächter bedarf. Diese Bestimmung in dem Gesetz 
des Philadelphos, die gewiss schon auf Soter zurückgeht, erinnert 
uns an die später, am Ende des IU. Jahrhunderts v. Ohr., in Rom ein
geführte Massregel, dass die Senatoren sich von allen Geldgeschäften 
- und so auch von der Steuerpacht - fern zu halten hatten. 4) 

Derselbe Gesetzesparagraph scheint auch die Bestimmung ent
halten zu haben, dass Sklaven zur Steuerpacht disqualificirt waren, 
oder vielleicht, dass die königlichen Beamten nicht auf Umwegen 
durch ihre Sklaven an den Pachten teilnahmen. 5) Die Stelle ist 
aber zu lückenhaft, um· etwas Sicheres sagen zu können. 

1) Vgl. Lumbroso Rech. S. 324. 

2) V gl. P lut. Alcib. 5: 8too&0't8<;; i'Ct.p cX.8t 'tar<;; 08o'tapa~<;; wvar<;; XP8ooAO't8lV 

'tCt.<;; 1tpw'ta<;; • . Vgl. auch Andocid. de myster. § 134: EooVOUV'to 1tcX.AW. 

3) Grenfell liest ot 06 und will das auf die in col. 14 genannten Personen 
zurückbeziehen. Aber da sind gar keine genannt, die hier in Betracht kommen 

könnten. Auch würde das [01tJocro~ ~'tA dann völlig in der Luft schweben. Ich 
fasse Z. 2-3 vielmehr als Uebel'schl'ift zu der folgenden Liste auf. 

4) Lex Claudia vom J. 218 bei Liv. XXI 63, 3/4. Vgl. eie. Verr. V 18,45 . 

5) Vgl. Mahaffy, Rev. Pap. Intl'od. p. XXXI. Grenf. S. 84. 
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Die Nationalität ·war für die Frage der Qualification indifferent. 
"Dans 'une affaire de finance OU tout consistait Cl, t1"OUVer un plus-offrant, 

les Ptolem,ees :~e faisaient pas distinction de nationalite. "1) Im IU. J ahrh. 
v. Ohr. schemen zwar nach dem uns zufällig vorliegenden Material 
die Griechen überwogen zu haben, was an sich begreiflich wäre'. 
Aber daneben erscheinen auch Aegypter, wie ntAtavoO~ (Ostr. 312, 
316), WcfLfLlyt~ naTCat'to~ (329), ntXw~ (331). Dies seltene Vor
kommen aegyptischer Namen kann ein Zufall sein. Jedenfalls 
möchte ich nicht mit Grenfell (Rev. Pap. S. 79) in den 'Vorten 
7ta'tp6&cv xal 7ta'tp[oo~ (Rev. Pap. 7,3) einen Hinweis darauf 
sehen, "t!Lat most, if not all, t~xlarmers in the third cent~lry B. C. 
we1'e fore~g1.~e?"S". Das Wort TCa'tp[~ weist in diesem Zusammenhang 
durchaus mcht auf das Ausland hin: auch Aegypten ist eine 7ta'tp[~. 2) 

Im 11. J ahrh. v. Ohr., aus dem uns ein viel reicheres Material 
vorliegt, erscheinen Griechen und Aegypter in gleicher Weise neben 
einander. Von besonderem Interesse ist das starke Auftreten von 
Juden neben ihnen. Wiewohl schon füi' das UI. Jahrh. v. Ohr. eine 
jüdische Diaspora nachweisbar ist 3) , sind mir doch jüdische St~uer
pächter aus dieser Zeit noch nicht begegnet. Für das 11. J ahrh. 
nennen unsere Ostraka folgende Juden (resp. Semiten) als Steuer
pächter: 

'Aßtij),o~ = ,~.,~~ (Ostr. 334). 
'A7to( ...... ) ~aAafLt~ (1359). 

:Aptcr't6ßoUAO~ ~afL[vou (753). ~a~.avo~ vielleicht = ,~~ (wohlbeleibt) ? 
Aßawu~ (?) (1231).4) 

ec6XP"f)cr'to~ 1:aAafL[vw~ (1350). ec6XP"f)cr'to~, nach Delitzsch vielleicht 
l!ebe:setzung von ~li~~i'O (Tobia). 1:a),a/-llvt; (vgl. oben ~aAafLt~) 
vIelleICht verwandt mit Salomon. 

'IwcrijTCo~ 'Aßo[ou (721). 

IIu&aYYEAo~ 'Iwcr~mo~ (729). 

~afL~a&alo~ (1507) oder ~a/-lßa'tato~ (1508) oder hypokoristisch 
~afLßa~ (1503). Auflösung unbestimmt: 1:a/-lßa( .... ) in 355, 

1) Lumbroso, Rech. S. 332. 

2) Dass mit 1ta'tpCG das Heimatsland , nicht der Heimatsort gemeint ist 
zeigt Rev. Pap. 104,4: 1ta'tpo&8V ~]at 1ttX'tpCoo<;; [~at EJ~ 1toCa<;; 1tOA8oo<;; ~'tA . ' 

3) Vgl. Berl. phil. Wochensehr. 21. Nov. 1896 Sp. 149.2 ff. und j etzt Well
hausen, Israel. und jüd. Geschichte 3. Auß. 

4) Ein Jude ist wohl auch der Adressat 'Ia8tp"l<;;. 
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1351, 1354, 1504. Ueberall derselbe Mann. ~ap.~cd}ato~ ist 
eine Erweichung von ~a~~a&a1o~ = .,tJ~~ (am Sabbath geboren) in 
Esr. 10, 15, Nehem. 8,7. 11,16. LXX: ~a~~a&a't und ~o~~a
&aw~. Auch in der Liste der 72 Uebersetzer findet sich zweimal 
ein ~a~~a'ta1o~ (Aristeas). 

~afL~a'tato~ , A~t·~Xou (1505). Eine andere Person. 
~afL~a&ato~ ~oA)\o6fLw~ (Ostr. Ashmol. 566). 
~tfLWV 'Ia~apou (1233, 1255). Meine Vermutung, 'Ia~apou zu lesen 

statt 'IA~apou (Sayce), fand ich nachträglich am Original bestätigt. 

'Ia~apo~ = .,!~~ = 'Ia~~p (Makle). 
~tfLWV CEpfL[oU (728). 
~tfLWV cQpa[ou (1511). 

~tfLWV 'Aßt~AOU (1513). 
~tfLWV (337, 339, 340). Wohl em Anderer. 
~OAOX'tO~ (?) ~tfLWVo~ (718). 

Hier sind die ursprünglichen semitischen Namen meist mit 
griechischen Buchstaben transcribirt. Daneben finden sich aber -
entsprechend dem schon damals starken Einfluss des Hellenismus -
auch griechische Namen, die z. T. Uebersetzungen semitischer Ori
ginale zu sein scheinen, z. T. aber auch, wie der Vatername CEpfL[a~, 
rein griechischen Ursprungs sind. 1) Es ist daher nicht unmöglich, 
dass unter den griechischen Namen unserer Pächterliste dieser Zeit 
sich noch manche Juden verbergen. 2) 

Wir kommen also zu dem Schluss, dass abgesehen von den 
königlichen Beamten und den Sklaven Jeder, der dem Staate fimin
ziell die genügende Sicherheit bot und sonst, so dürfen wir wohl 
hinzufügen, unbescholten war, zur Steuerpacht zugelassen wurde. 

1) Interessant ist eine Vergleichung mit der Liste der 72 Dolmetscher bei 

Aristeas. Auch hier begegnen neben den vorherrschenden jüdischen Namen 

griechische Uebersetzungen wie esoo6o~0~, es6oo't0~, ~ooL.&so~, und auch rein 

griechische Namen wie XCi.ßpCCi.~, 'AoCi.ro~, '!doU)v. Diese Mischung, die unserer 

obigen Pächterliste ziemlich genau entspricht, dürfte ein Argument dafür sein, 

wenn es desseri noch bedürfte, dass jene Dolmetscherliste nicht zur Zeit 

des Philadelphos, sondern während der späteren Ptolemäerzeit construirt worden ist. 

2) Namentlich bei den mit .&s6~ zusammengesetzten liegt der Gedanke 

nahe, z. B. bei ~U)oC.&so~ IIuppou (724), es6oU)po~ (1231), der mit 'AßCi.Wü~ 

associirt erscheint u. s. w. Doch lässt sich hier nichts erweisen; sie können eben 

so gut Griechen sein. - Ueber jüdische Steuerpächter in Judaea vgl. Schürer, 

Gesch. d. jüd. Volkes I S. 399. 
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War in Aegypten selbst die Nationalität irrelevant, so ist es ver
ständlich, dass auch in den Provinzen die reichen Provinzialen, wie 
J osephus uns erzählt, Zutritt hatten. Dass der Steuerpächter 
schreiben könne, war nicht erforderlich. So stellt für den Juden 
~tfLWV 'Ia~apou ein gewisser ASA)l.o6~ die Quittung aus, ,,~eil 
Jener nicht schreiben kann" (~ha 'to fLY; dOEva~ au'tov ypacpstv, 
1233). 

Ueber den Act der Steuerverpachtung haben wir von der 
J osephslegende abgesehen - keinen zusammenhängenden Bericht. 
Die Einzelangaben sprechen aber dafür, dass er sich - 'ähnlich wie 
in Athen und Rom - im Wesentlichen in denselben Formen vollzog 
wie die Verpachtung der öffentlichen Arbeiten 1), der königlichen 

. Domänen u. s. w. 2
) Beispiele für Verpachtungen letzterer Art bieten 

die Zoispapyri und die "Actenstücke aus der königlichen Bank zu 
Theben" I-IV, die, wie ich jetzt nach l~ngem Schwanken annehme, 
beide nicht vom Verkauf, sondern von der Verpachtung von Domanial
land handeln. 3) Nach diesen Urkunden vollzog sich die Verpachtung 
von Domanialland in folgender Weise. Stand eine Verpachtung bevor, 

1) Von den Pächtern öffentlicher Arbeiten sprechen oft die .Petrie Papyri 

aus dem III. Jahrh. v. Ohr. Vgl. (II) IV (12) 2: 6~EACi.ßOV 'to spyov. XIII (1) 5 : 

'XCi..&1i 6~S~A "ljCPCi.f1sv, woraus folgt, . dass die 6ASU.&SPO~ AM6f10~ die Bearbeitung 

der Steinbrüche in Pacht genommen haben. XIV (1 b) 2: 6~S~A'YJCP6't~ 'tYjv ßCi.O~
AS~'X·~V 'X Ci.'tciAu;nv 'XCi..&SASrV 'X'tA. Hier wird der Pachtvertrag als 6PYOACi.ßCCi. 

,bezeichnet (vgl. auch XIII 18 b). . XIV (1 c) 3: 7t)'W.&OÜA'XO~ ot 6~StA 'YJcpo~s~ 
6A'XUOCi.t 7t[AC'I.&OU] /-L(uptcioCi.~) ß 'X'tA. XIV (1 d) 1: ot 6~S~A'YJCPO'tS~ - 'to~ 7tCi.pCi.

CPPUYCi.V~of10v 'toü f1SyciAOU X(bf1Ci.'to~. Dasselbe Verhältnis liegt auch in den 

Quittungen XXVI vor. Vgl. (5) 6, wo zu lesen ist: 'tt/-LYjv XCi.Acif1[ou f1(uptcioo~) Ci., 
wv] YjLPJYOAciß'I)'Xsv [7tpo~ci~swJ 'X'tA. Aehnlich in (6). 

2) Das wird mit Recht auch von Revillout, Melanges S. 316 hervor

gehoben. Er hält freilich, wie wir alle bisher, claran fest, dass die Zoispapyri 

und die "thebanischen Actenstücke" vom Verkauf handeln. Siehe nächste 
Anmerkung. 

3) Die Zweideutigkeit ist dadurch gegeben, dass die Griechen bekanntlich 

für Kauf und Pacht dieselben Ausdrücke gebrauchen. IIt7tpcio'Xsw, 7tWASrv, 

ci7toClCooo.&Ci.~ heissen sowohl verkaufen wie verpachten, und ciyopcisstV und 

7tpCCi.o.&Ci.~ bezeichnen sowohl das Kaufen wie das Pachten. Zu der obigen Deutung 

der Actenstücke bestimmen mich folgende Gründe. 1. Die Abgabe der Ländereien 

wird als 6'XCPOpWV bezeichnet. Dies bedeutet aber regelinässig nicht die Grund

steuer, sondern das Pachtgeld (s. oben S. 185 ff.). 2. Der Satz 6liV o~' <Epf1LoU 

/-Ls~OVCi. 'tli 7tpoysYPCi.(/-L/-LEVCi.) [6'XcpOptCi. ••. yEV'I)'tCi.t, 67tCi.VCi.1tPCi..&"ljJos'tCi.~ (lU 1, 13, 

vgl. I 24, IV 1, 18) ist nur unter der Annahme einer Pa.cht verständlich. Ein 
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so mussten die Pachtlustigen schriftlich in Form eines ll7tOP.',I'l)lla1) ihr 
Angebot machen (6cp[cr"Cacr&a~, 6mcrxvclcr&a~).2) Nachdem hieraufhin 
durch den "'Co7toypalllla"'Cc6~ Umfang und Wert des Objects auch amtlich 
festgestellt waren, wurde die bevorstehende Pacht, wahrscheinlich mit 
Angabe der Pachtbedingungen, öffentlich angekündigt (Ex"'C~&Eva~ ct~ 

7tpamv). 3) War hiernach ein vorgeschriebener Zeitraum verflossen 
(llc"'CIX "'CIX~ ExavIX~ ~IlEpa~, Actenst. 11 12), während dessen alle Pacht
lustigen Gelegenheit gehabt hatt~n, sich zu informiren, so wurde an 
dem angekündigten Termin in Gegenwart der oben besprochenen Ver
pachtupgscommission durch Heroldsruf das Object zur Pacht aus
geboten (7tpox'l)p6crcrc~v). Nunmehr hatten die Pachtlustigen vorzu
treten (7tPO~cA&ctv 7tPO~ "'CGn &yopacr~Gn)4) und zu bieten. Diese 
Verhandlungen erfolgten natürlich mündlich. Dem Meistbietenden 
wurde darauf das Object zugesprochen (xupouv). Für den Fall, 
dass die Pachtbedingungen nicht gehalten würden, wurde eine noch
malige Versteigerung in Aussicht genommen (E7taVa1tpa&~crc"'Ca~). 

Kauf könnte unter dieser Bedingung nicht rückgängig gemacht werden. 3. Aus 

den Worten: ou xpcx.,"srv CX.Ö'CCX~ /-LEXP~ ,"OU vuv in II 5 folgerte ich schon in der 
Publication S. 31, dass eine P ach t damals abgelaufen sei. Es liegt viel näher, 

an eine Erneuerung dieser Pacht zu denken, als anzunehmen, "dass sie wünschten,. 
nun in den dauernden Besitz zu gelangen". Auf andere Consequenzen dieser 

veränderten Auffassung kann hier nicht eingegangen werden. Oben S. 207 sind 
die aus IV mitgeteilten Sätze nunmehr als Belege für Grund~teuer . zu streichen. -

In den Zoispapyri sind für mich entscheidend die Worte: 'Xupw&'Y)vcx.~ OE ,"'Y)~ 

ZW(O~ ~t~ L o (= s'"'Y) 'CEcrcrcx.pcx.). Seit Peyron pflegt man dies dahin zu verstehen, 
dass es der Zois zugeschlagen sei um so und so viel "in vier Jahresraten". Das 
ist aber sprachlich ganz unmöglich. Es kann nur heissen: es wurde ihr zuge

sprochen auf vier Jahre. Vgl. Rev. Pap. 57,3: 1tWAOU/-LSV 'C[1)v SAcx.·C'X1)VJ ••. 
Sl~ s'C['Y) ßJ. Vgl. 59, 1 ff. Dann aber liegt kein Kauf, sondern eine Pacht vor. 
Auffällig ist es ja, dass durch die Verpachtung fast dieselbe Summe (weniger 

1 Talent) herauskommt, für welche das Grundstück vel:pfändet war. Aber jene 
klaren vVorte lassen meines Erachtens keine andere Deutung zu. 

1) Actenst. I 2, II 2, III 2. Zoisp. I 20. 

2) Actenst. a. a. O. Auch bei J oseph. ant. XII § 17 6 ucp(cr,"cx.cr&cx.~ und 

umcrxvsr'Co. Das Angebot ist 1) um)cr'Ccx.cr~~, Actenst. I 8; Revillout, Melanges 

S. 322 oben. 
3) Actenst. I 1, 8, II 11. Zoisp. I, 24. 

4) Actenst. I 14, II 18. Josephus ant. XII § 176: 1tPO~cA&WV. Revillout, 

Melanges S. 321: o~cX 'Co /-L'Y)OEVcx. 1tPO~cA&c~V. - Vgl. Andoc. de mystel'. § 134: 

1tcx.pcA&WV srw Sl~ 'C1)V ßOUA'l)V. Plut. Alcib. 5: 1tPO~SA&WV (; I-1E'CO~XO~ Sl~ 

&.yopd..v MA. 
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Dann aber sollte, wie es scheint, mindestens um Tu über die 
Summe hinaus gefordert werden, zu welcher vorher der Zuschlag 
erfolgt war. 1) Das endliche Ergebnis wird dann jedenfalls öffent
lich bekannt gegeben worden sein. 2) 

Mutatis . mutandis scheint die Verpachtung der Steuern in ganz 
ähnlicher Weise vor sich gegangen zu sein. 3) Auch hierfür waren 
zunächst schriftliche Angebote erforderlich. Für die Kaiserzeit liegt 
uns ein solches Schriftstück im Original 'vor (s. unten); darum möchte 
ich sie auch für die Ptolemäerzeit annehmen. Die Worte Rev. 

~ap. 14~ 'A~7tojpa~~, apxw[vWv. "Ocro~ a]v wcr~ oE ßouA6llcvo~ 
apxwv[c~v, a1toYJpacpccr[&wcrav] 7tpO~ "'Cov 7tWAouv["'Ca] werden mit 
Mommsen nur auf die Liste der Reflectirenden zu beziehen sein. 

Worauf sich diese ersten Angebote gestützt haben, lässt sich 
nur vermuten. Einmal konnte die Pachtsumme des verflossenen 
Jahres in Rechnung gezogen sein, und je nach den wirtschaftlichen 
Verhältnissen dieselbe Summe oder aber ein Mehr oder Weniger geboten 
werden. Das würde - um mit Tiberius J ulius Alexander zu reden _ 

ein Angebot xa"'CIX cr6vot/J~v gewesen sein. Andrerseits ist aber gewiss 
auch anzunehmen, dass die Pachtlustigen aus den oben beschriebenen 
Steuerbüchern und Katastern einen Einblick in den thatsächlichen Wert 
der Steuerobjecte gewinnen und darauf ihr Angebot basiren konnten. 

1) Actenst.III15 möchte ich jetzt etwafolgendermassen ergänzen: s~JE(ncx.~ oe 
xtX.l ,"[o~J~ ßOUA0I-1EVO~~ U1tcpßd..A.!-cW [sv cx.ö'"<T> '"<T> 1tpcx.,"'Y)plq.>?, s1tc~Mv 0 &cx.AAO~ 
o]f)8''Y)~, oU'X sAd..crcrovo~ OE: ,"wv smosxd..,"wv. Vgl. Pap. Paris. 62 III 14f. Was 

vorher über die "bisherigen Bieter" bestimmt wird, ist mir nicht klar. V gl. 

Actenst. III 14: 'Xcx.l 'Cor~ /-LEV 'Co 1tcx.[p]ov U1tocr,"'Y)[crcx.f1EVOt~ und danach wohl 

a~ch :. 2:: s~~cr,"cx.~ OE ['tor~ 'Co . 1tcx. p.o V u~ocr,"'Y)cr.cx./-LJEVO~~ U1tSpßd..AAcW EW~ 'Y)/-L[ ••• 
("t)I-1SPWV.). VIelleIcht hatten dIe bIsherIgen BIeter irgend welche Vorrechte; es 
durfte aber auch jeder Beliebige bieten. - Der Zusammenhang scheint dafür 

zu spr~chen, dass ~in solches Ueberbieten nicht nach jedem Zuschlag (S1tc~ocXv, 
1; &tX.),AO~ oo&fj~) möglich war, sondern nur, wenn eine S1tcx.vd..1tpcx.cr~~ vorgenommen 

wurde. Vgl. auch Pap. Paris. a. a. O. und de:q unten zu besprechenden Louvretext. 
2) Aus Aegypten ist mir kein Beleg bekannt. Aber z. B. aus Olymos und 

ßlylasa haben wir Steinurkunden , die die Pachtbedingungen und darauf die 
Namen der Pächter nennen. Vgl. Le Bas n. 323 ff. Es handelt sich hier um 
Verpachtung von Tempeldomänen. 

3) Auch bei der Versteigerung öffentlicher Arbeiten kehren dieselben 
termini technici wieder V gl Petr Pap (II) XIII (18 b) ' 8" Q ~"Q • .. •.• • . "''lTc~ ouv s'X'lTs/-Lcx. 'XtX.L 
1tpox'l)pu~ov, c~ 't[~Jvs~ ßOOAOv-ttX.~ 8,"~ ~Ad..croovo~ [sJ proAtX.ß"~lcrcx.l~ ••• . . ücr'tcpo: 
ll1tcPßO)'1)v •••• xupw&'Y)vcx.~. 
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Dieses erste schriftliche Angebot wurde nun gewiss, ganZ' ähnlich 
wie bei den Domanialverpachtungen, von den zuständigen Behörden 
auf Grund der Veranlagungs arbeiten geprüft, lmd daraufhin entschied 
sich die Regierung, ob sie das Angebot als Minimalsatz gelten 
lassen oder aber selbst eventuell mit einern höheren Minimalsatz 
hervortreten wolle (s. unten). Dann wurden, wenn der Termin ge
kommen war, die Pachtbedingungen für die einzelnen Steuern öffent
lich ausgelegt (s/{:n-&EvCGt dr; 7tpaow), wobei jedenfalls auch das 
betreffende Minimalgebot mit publicirt wurde. Diese EX-&€crtr; dauerte 

mehrere Tage, entsprechend jenen .ExCGvCG~ ~P.EPCGt bei den Domanial
verpachtungen. Nach dem Revenue-Papyrus wurde dieses Ausbieten 
der Steuern in Stadt und Land bekannt gegeben, und die Steuer
zahler wurden während dieser Zeit angewiesen, den Pachtlustigen 
eventuell Einblick in ihre Verhältnisse zu gewähren. Das wird wenig
stens für die &7toP.OtpCG durch Rev. Pap. 26, 13 ff. bezeugt: ö"CCGv "Co 

7tpw"Cov EX-&eP.CG 7tCGpCGY[Y€A-&b 7tU-&W] V"CCG t, sv "Cij [t] e7tOA€l ~,X~P.~l, 
sv f}t EXCG"[cr"C]o[t xCG"COtxo]ucrt, a7t0ypCG[cp]ecr-&wcrCGV Ot yeWpYOl CGu-&"I)
f-L[€]po[v Yj "Cijt] u[cr}t€PCG[CGt xCG~ smo€txvu"Cw~CGv "C~v oIvov [xCGl "Co]v 
ap.7t€Awv[CG] s~ [ou] 7tPO€"CpuY1)crCGv. Also dIe Wmzer sollen. sofort 
an demselben Tage oder spätestens am folgenden Tage bezeIChnen, 
wie viel Wein sie vorher producirt haben, und sollen eventuell auf 
Wunsch den Wein seibst und den Weingarten zeigen. 1 ) 

Nachdem so alle Pachtlustigen Gelegenheit gehabt hatten, sich 
zu orientiren, begann am festgesetzten Termin die eigen:liche Auction 
damit dass die einzelnen Steuern mit den Pachtbedmgungen und 
dem ~on der Regierung festgesetzten l\1inimalsatz öffentlich von der 
Verpachtungscommission durch Heroldsruf ausgerufen wurde~. In 
'diesem 7tpOX~puyp'CG war nachweislich z. B. der von der. RegIerung 
aufgestellte Minimalsatz 2) , ferner für das Oelmonopol dIe Angabe, 
wieviel Oel für Alexandrien nötig sei (Rev. Pap. 54,1), welchen 
Gewinnanteil die Pächter haben sollten (55, 16), wieviel Aruren 
mit der betreffenden Fruchtart besät seien (57,8) und anderes 

mehr enthalten. V gl. 59, 16. 

1) Grenfell S. 99 bezieht dies auf den ersten Tag der Auction selbs~. Ab~r 

das EX't~.&6VCX~ geht, wie die "Actenstücke" zeigen, der eigentlichen AuctlOn, dIe 

mit dem 1tpox1jpuY/-LCX beginnt, um mehrere Tage vorauf. 
• [ ']1: Q • d Louvretext Z. 20 2) Falls meine Ergänzung 1tpO x'Y)pu ."CXC'lJ'CX~ In em 

richtig ist. 
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-?ieser ~ero~dsru~ gab nun das Zeichen zur Versteigerung selbst, 
die WIr uns ahnhch WIe die Domanialverpachtung zu denken haben. 
~ierbei m~g es oft zu erregten Scenen gekommen sein, denn um 
dIe Gegenb18ter zu beseitigen, ist man oft vor den bedenklichsten 
l\~itteln, v.~r Verleumdung und Sykophantie oder auch vor Bestechung 
mcht zu~·uckg~sc~reckt. Für ersteres bietet uns J osephus ant. XII 
§ 176 em BeIspIel, der erzählt, dass der schlaue Joseph bei d V . er 

erstelgerung die Concurrenten verleumdete, sie hätten sich heimlich 

v~rsc~wore: dem König nur ein geringes Angebot zu machen: 'tour; 
~e~ WVOU/lEV~Ur; OtSßCGAAEV wr; cruV-&E/lSVOUr; OA[Y1)V CGu"C0 'tt/l~v 
ucptcr"CCGG&CGt 'twv 'tEAWV. 1

) Für die Bestechung ist die Erzählun 
bei Plut. Alcib. 5 lehrreich, wo der Günstling des Alcibiades sic~ 
für ein Talent bewegen lässt, vom Bieten abzustehen (a7tocr"CY]vCGt). 
V gl. auch Andoc. de myster. § 133: f-L ~ 67tEpßaAAWO't ACGßE"CV 
apyupwv. 

Die Analogie mit der Verpachtung von Domanialland tritt am 
deutlichsten in den Schlussbestimmungen über die eventuelle Wieder
holung der Verpachtung hervor. Ich setze am besten die betreffenden 
' Vorte des Pap. Paris. 62 (111 11- 16) hierher: 'Eav os 'tWEr; 
'twv xCG"CCGcrxov"Cwv 'tar; wvar; p.~ OtEYYU~crwcrtV sv "CWt WptcrP.SVWl 
XPOVWt, ' -&' , E1tCGVCG~PCG 1)crov'tCGt CGU'tWV CGE w vCG~ x[ CG~ s]av 'tt &cpEUPEP.CG 
ysv~'tCGt: 7t~CGX-&Y)croV'tCGt 7tCGpCGXPy]p.CG, 'tOt~ OE ßOUAop.SVOtr; U1tEpßaAAEtV 
p.e'tCG 'to 'tOY -&CGAAOV oo-&Y]vCGt, s;scr'tCGt sv CGu'tWt 'tWt 7tPCG'tYlP[Wt oux 
s[Aacr ] crovor; os 'tWV [s]moExa"Cwv. .Also auch hier soll zu' einer 
neuen Verpachtung geschritten werden, wenn die Pächter die Pacht
bedingungen nicht einhalten - denn zu diesen gehört das 

OlEYYUc%V. Wenn bei diesel' zweiten Verpachtung eine niedriO"ere 
Pachtsumme (&cpeupEIJ.CG) herauskommt, so sollen die zur~ck
get~'et~nen Pächter den Schaden tragen. 2) Auch hier soll es jedem 
BelIebIgen erlaubt sein, sich an der zweiten Auction zu beteiligen, 

. .1) Lumbroso Rech. S. 323 bezieht auf diese Vorgänge bei den Auctionen 
di,e Emgangsworte des Pap. P aris. 62, 3: cX[y]opcl.~e:'te: 08 [Adverbium XCXL /-LY)] 

J.-le:AAe:'te: /-L'Y)[-3-]svcx COxocpcxV't"tlce:tV [ •••.• /-L'Y)08] o[tCX]ßcl.A),e:tV cXAA' cXno 'too 

ße:A't[c'tou [npcxY/-Lcx'te:oe:c&cx]t xcx'tcX 'tooe.:; v0/-Loue.:; X'tA. WeO"en de~ letzten Worte 

beziehe ich das vielmehr auf das Verhalten der Steuer;ächter zu den Steuer-
zahlern während ihres Amtsjahres. , 

, 2) ~b~nso VI 8 ff.: 'tour 'tOOv /-LEV] cx[ WVCXL E1tCXVCX1tpcx.&"tlcov'tCX~ 'too 'e:6plcxoV'toe.:; 
x[cx'tcx? 'to Ocpe:[A ?]Y//-Lcx XCXL 'to cXcpe:ope:/-Lcx 1tpcxX'&"t)oov'tCXt. 

WILCKEN, Ostraka. 
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doch muss sein Angebot auch hier um Tlu grösser sein als das 

frühere.!) 
Eine Illustration zu diesen Gesetzesparagraphen bietet der 

neue Louvretext bei Revillout, Melanges S. 302. Ich möchte ihn 
etwa folgendermassen auffassen. Ein gewisser Ptolemaios hatte für 
die Fischereisteuer des Perithebischen Gaues 25 Talente

2
) geboten 

(uCf'ecr'tacr&ett). Seine daran geknüpften Bedingungen, die sich auf 
dü~ damalige Revolution und die durch die Kämpfe hervorgerufenen 
Störungen 1m Fischereibetriebe beziehen, sind mir bei dem jetzigen 
Zustand des Textes nicht klar geworden. Trotz jener Bedingungen 
war dem Ptolemaios die Pacht zugesprochen worden. 3) Dieser Zu
schlag wurde aber rückgängig gemacht - weshalb, erfahren wir 
nicht _ und die Pacht wurde nunmehr, bei erneuter Versteigerung, 

einem gewissen Agroitas für 22 Talente zugesprochen (cruvxsXtUP'Ylcr&ett). 
Mit Recht erhielt der Oikonomos, der diese ' Verpachtung geleitet 

hatte, vom königlichen Schreiber eine strenge Rüge dafür: xetl [cru] 
ÖEOV"'CO~ he p'tU t 't'Yl[~J wv'Ylc; !1s'tetototXOUP.EV"fJ~ npo[x't]pu ?]~etcr&ett4) 
p.1) EAa't'toVo~ 'tOU EntOSxa'tou, Ö o~ Ecr'ttV Aß y, EX 'tWV EVetV'tltUV 
anoxon1)v hEPtUV Ar nsnol't]crett. In der That hätte der Oikonom 
nach den geltenden Steuergesetzen (Pap. Paris.) bei der Wieder
holung der Auction, "da die Pacht einem Anderen gegeben werden 
sollte", auf einem Mindestsatz von Yu mehr, als er bei der ersten 

Versteigerung erhalten hatte, also von 25 + 2t Tal. (= 27 ~ Tal., 
Z. 26), bestehen müssen. Statt dessen hat er gar 3 Talente weniger, 
nämlich 22 Talente acceptirt. Der königliche Schreiber fordert ihn 
daher _ so scheint es - auf, nochmals eine Versteigerung vor

zunehmen und die Steuer für nicht weniger als 27 t Talente zu ver

geben, "gemäss den Verordnungen" (axoAou&tU~ 'to1~ Ecr"'CetP.Svot~), 
widrigenfalls er mit seinem eigenen Vermögen einstehen müsse 
(s. oben S. 517). Hierin weicht der vorliegende Fall von den 

1) Pap. Paris. 62 VIII giebt ausführliche Bestimmungen' über die Behand· 

lung des U1tSpßOAWV. Da die vorhergehende Columne VII bis auf wenige Worte 

verloren ist, so ist mir nicht ganz klar, welche Eventualitäten hier in's Auge 

gefasst sind, 
2) Richti?; ergänzt von Revillout in Z. 13. 
ll) Z. 13 'X(x:tso'tlio&cx.~. Dadurch scheint mir Revillout's Auffassung S. 300, 

Ptolemaios sei überhaupt gar nicht angenommen worden, weil er Bedingungen 

gestellt habe, ausgeschlossen. 
4) Revillout liest 1tpo\;[M]~cx.o&cx.~ . . 

§ 1. DIE STEUERERHEBUNG IN DER PTOLElVIÄERZErr. 531 
--------------------------------------------

Gesetzesparagraphen ab, als nach ihnen vielmehr der frühere Pächter 
im Falle eines aCf'supep.et die Differenz tragen sollte.!) 

Zugleich mit den Steuern wurde, wie uns Josephus ant. XII § 176 
erzählt, auch das Pfändungsrecht gegenüber den eventuellen Steuer-
schuldnern verpachtet. 2) Joseph verspricht· ""':"\1 ,.\"ItNp'T' 'v " c • "U1, ""'r"'" ,,0 'ttUV St~ 'tov 
oIxov etl)'tOU 'ta~ oucr[a~ aVetnE,,,l.StV au'tw ('tw ßNGt"l e-t)' " ~ _' , r't' I I c.<. Ar;;., Xett rap 'tou'to 
'tOt~ 'tSAscrt cruvsmnpacrxe'to. Ich kenne keine Urkunde aus der Ptole-

~äer~eit, die uns die~e Mitteilung bestätigte, freilich auch keine, die 
SIe WIderlegte. Dass dIe Steuerrückstände nach Ablauf d J h . . es a res, WIe 
WU' sehen werden, von königlichen Beamten erhoben wu d hl' r en, sc lesst 

nicht .~us, dass die Steu.er.pächter schon während ihres Geschäftsjahres 
gegenuber zahlungsunfahlgen oder zahlungsunlustigen Steuerzahlern 
mit Pfändung vorgegangen wären. Trotz des legendarischen Charakters 
~er Erzählung wird diese Einzelheit gewiss zu Rechte bestehen, wie 
Ja auch sonst ~er Verfas~er sich mit dem Detail der Steuerverpachtung 
als gut unterrIchtet erWIesen hat. Der Pächter wird durch die Steuer
pacht ohne weiteres auch das Pfändungsrecht erhalten h b a en. 

Ein ~andelsgeschä~t, wie es die Verpachtung der Steuern war, 
bedurfte emer contracthchen Formulirung So wu d d h . r e enn auc 

~wischen der .Regierung und dem Pächter ' ein Pachtcontract aufgesetzt, 
m.welchem dIe Rechte und die Pflichten der Contrahenten fixirt waren. 
DIeser Vertrag wird nach seinem Inhalt als '':'v1J 3) d d • UI 'I 0 er, von er 
an~eren SeIte betrachtet, als npacrt~4) bezeichnet. Der Pächter ver
~fllCht~te sich hierin, der Regierung die Pauschsumme, zu welcher 
Ihm dIe Pacht· zugesprochen war, im Laufe des Jahres auszuzahlen. 

~atte ~r Ue~ersc~üsse (EmrEv"p.et), so war es sein VorteiJ5), nahm 
e1 wem ger em (eroStet), so war es sein Schaden. 6) Da~ ist der 

1) Die Erklärung bietet vielleicht der mir noch dunkle M'tt 1 Fall' "b' 1 e passus, Der 
1st u ngens dadurch complicirt, dass auch Ausfälle des letzten 

gedeckt werden sollen. Jahres 

:) Vgl. die römische pignoTis cc~pio, Gaius 4, 28 (Momm~en). 
) Vgl. z, B. Rev. Pap. 17, 14: eyysypcx./-l[i[s]V(!)V e1tL 't'Y]~ wv'Y]~. 

) V gl. z, B. Pap. Louvre bei Revillout Mel S 303 12' 't'Y]' A' 
'l)/-lrv _ 1tplios(!)\;. ' ,. , . \; cx.1tso'tcx. /-lsv'Y)\; 

• e
5

) ~gl. Rev. Pap. 34, 14: 'Xed zriv /-lS: smysvY)p.cx. 1t[sP~J'Y]~, [emo~cx.yp]cx.,I 'Ii't(!) 
(SOll 0 OlXOVO 0) _ " 't' , 6 /-l \; 't(!)~ 'ts cx.pX(!)VY)~ - 't[6 'toD] smysv~/-lcx.'tO\; - smßlinov. 

, ) Vg~, R~v. ,Pa~. 34, 17: sriv 0' [syJOSlcx. ySv'Y)'tcx.~, 1tpcx.oos't(!). (seil. (; ol'Xo-

V~/-lO\;) 1tcx.pcx. 'tou .. o:pX(!)VOU 'X'tA. Auch in den Eingangsworten des Pap. Paris, 62 
WIrd der Steuerpachter daran gemahnt (I 11 ): W\; 'Xcx.t 'tri\; syosCcx.\; 1tpcx.X&~[oso&s]. 
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Grundgedanke dieses Pachtgeschäftes - hier ganz so wie im griechi
schen und römischen Pachtsystem. Im Einzelnen bleibt manches 
unklar. Dass der Pächter ohne jede gesetiliche Schranke durch 
übermässiges Eintreiben jeden beliebigen Ueberschuss hätte erzielen 
können, ist undenkbar. In der lex HieTonica waren die Rechte 
des decumanus so genau umschrieben, ~tt - ab invito aratore phis 

dec~t1na non possit a~ifeT1"i (Cic. Verr. III 8, 20). Derartige Bestimmun
gen sind in unseren ptolemäischen Steuer gesetzen nicht erhalten, 
aber diese sind zerfetzt, und dass auch sie dahingehende Cautelen 
gehabt haben, ist wohl sicher anzunehmen. So werden - unter 
reO'ulären Verhältnissen - Ueberschüsse nur dann erzielt worden 

b 

sein, wenn in Folge guter Ernte der allgemeine Wohlstand die bei 

Abschluss der Pacht erwartete Höhe übertraf. 
Der Pächter machte aber auch schon dann ein gutes Geschäft, 

wenn er nur die bei der Pacht übernomme~e Summe ablieferte, denn 
in diesem Falle erhielt er vom Staat bestimmte Procente als Tan
tieme (6~wvwv). Im Revenue-Papyrus ist zwar in dem allgemeinen 
Abschnitt (A) ein derartiger Passus zufällig nicht erhalten, dafür 

T "::" "\, " , 0 aber im Pap. Paris. 62 V 3: ot~ u Cl..VCl..TIII.1/pwcrouow "CCI..~ WVCI..~ 0-

-&~crE"CCI..~ O~WV~CI.., EaVTIEp EXTIA1/pwcrwmv XCl..t XCI..-&Ecr"CCl..x6"CE~ "Ca ow~o
/,o"(1/-&sV"CCI.. O~E,,(YU~!-1C1.."CCI.., "COU A I-X. Das kann nur heissen, dass 
die Pächter, nachdem sie die contractlich festgesetzte Summe 
voll ausgezahlt und alle Pachtbedingungen erfüllt , auch die ver

sprochenen Bürgschaften gestellt haben 1), als o~wvwv vom Talent 
600 Drachmen 2), also 10 Procent erhalten sollen. Diese Erklärung 

1) Dieser Zusatz erscheint hier als überflüssig. Es soll wohl nur betont 

w'erden, dass eben alle Pachtbedingungen erfüllt sein müssen. Das XIX~ XIX&SO

'tc(,xo'tsC; tritt erklärend zu EX'ltA'~pWO(J)ow. - Man könnte daran erinnern, dass 
in Petr. Pap, (II) XIV (1 b-d) in den Anweisungen an die Bank, den E~SL),'~
cpo'tsC; ihren Lohn auszuzahlen, hinzugefügt wird: sI OL 'l)YYU'l)XIXOLV. 

2) Es ist bemerkenswert, dass hier, wo von Naturalsteuern die Rede ist 

_ vgl. III 15 'tW'I M 'ltpOC; '(S'I'l)/-1IX't1X - Auszahlungen in Geld in's Auge 

gefasst werden. Auch andere Stellen sprechen dafür, dass, sobald es sich um 
die A brechn un g der Naturalsteuerpächter handelt, nicht die thatsächlich 

erfolgten Lieferungen in natura, sondern die entsprechenden Geldsätze in Rechnung 

gezogen werden. Darum heisst es vorher IV 18: (; M AOYOC; 1;'ljC; 'ltPOC;OO~U 
YPIXCP'~OS1;IXL '1tpOC; 1;OUC; 'tSAW'IIXC; 'ltpOC; 1;pci.7tSSIX'I. Vgl. Rev. Pap. 28,16: 1;'1)'1 

1;L/-1'lJ'I /-1'lJ l>7tOAOYSt't(J)OIXV (es handelt sich um die in natura zu liefernde &'7tO

/-10LplX von &'/-17tSAW'ISC;); 34, 8: U7tOAOYSLa&'~OS1;IXL 1) 1; L p, 'l) (dito). Also Gewinn 
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des aVCl..TI/'1/Pouv "Ca~ wva~, die auch Lumbroso Rech. S. 327 und 
Revillout Mel. S. 285 aufstellen, ist kürzlich von Mahaffy und 
Grenfell bestritten worden (Rev. Pap. S. 184). Sie meinen, "oE avCl..
TIA1/POUV"CE~ are those who offer to fill ~tp the list of farmers 01' 

~mde?·take to obtain "CEA{J)VCl..~ and E"("(UO~" 7 und leugnen, dass die 
Pächter ausser dem Ueberschuss (E1t~,,(SV1/!!CI..) eine Tantieme erhalten 
hätten. V gL auch Grenfell S. 82 und 128. Es sollen also Prämien 
für diejenigen gezahlt sein, die die nötigen Pächter und Bürgen 
herbeischleppten. Diese Erklärung halte ich sprachlich für aus

geschlossen. Wie kann aVCl..TIA1/pOUV "Ca~ wva~ heissen, "die Pächter
listen ausfüllen"? Was es bedeutet, zeigt derselbe Papyrus II 11 ff. 
Da stehen sich gegenüber Eav "C~ aTI[ oA[Jnwcr[~, "wenn sie ein Deficit 
haben" und (13) [Eav o'J &VCl..1tA[1/pwcr~ "Ca~J wv[a~l), "wenn sie aber 
die Pachten erfüllen", d. h. "die Pachtsumme voll auszahlen", oder 
allgemein, "die Pachtbedingungen voll erfüllen". Das aVCl..TIA1/pOUV 
"Ca~ wva~ ist das Gegenteil von "Deficit machen'< Wir werden 
also daran festhalten dürfen, dass die Pächter, die die Pachtbedin
gungen erfüllten, zum Lohn eine Tantieme von 10% erhielten. 2) 
Diese 10 Procent sollen sie, wie der Text fortfährt, "ausser der Pacht-

oder Verlust wurde auch den Naturalsteuel'pächtern in Geld berechnet. Dahin 

gehört wohl auch, wenn in Petl'. Pap, (II) XLVI der Bürge für den Pächter 

der &'7t0/-1OLPIX von &'/-17tSAW'ISC; und 'ltlXpci.osLoOL die von ihm verbürgte Summe in 
Geld anzugeben weiss, wiewohl der Pächter teils Geld, 'teils Wein abzuliefern 

hatte. Dass die vorliegende Bürgschaft nur für die 7tlXpci.OS(OOL gegolten habe, 

widerspricht dem Wortlaut. Ich denke eher, dass für die Bürgschaften 

auch die in natura zu liefernden Werte in Geld umgerechnet wurden. V gl. 

Kap. VII. 
1) So ergänze ich statt [1;O~C; o'J &'VIX1tA[ 'l)poDcrL. 

2) Einen Beweis für die Richtigkeit diesel' Deutung finde ich auch im 

Rev. Pap. 34, 14: E~V /-16'1 Emys'IYJ/-11X 7t[SPLJ'ljL, [EmoLlXypJci.~IX1;(J) . Zur Ergänzung 

von 7tP0C;OLIXYPIX~ci.1;(J) ist nach Grenfell kein Platz. Sichel' ist aber, dass nicht 

blos OLIXYPIX~ci.1;(\) dasteht. Folglich wird den Pächtern durch die königliche 

Bank der U eberschnss zu e t was an der e m hin zu ausgezahlt. Dieses 

andere kann aber wohl nur das O~W'ILO'l sein } das sie für die Erfüllung des 

Pachtcontractes, gleichfalls von der Bank, erhielten. - Mit den im Pap. 

Paris. 62 V 8 ff. folgenden Worten slC; XSplX os ou&sv~ OU&6V OWOOUO(V M~ soll 

wohl nur gesagt sein, dass die genannten Beamten den Pächtern ihr O~W'ILOV 

nicht in die Hand -geben, und diese bei Strafe es nicht annehmen sollten -

offenbar, weil die Auszahlung vielmehr durch die königliche Bank zu erfolgen 

hatte. Es sollten damit wohl Durchstechereien vermieden werden. 
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summe hinzuzahlen".l) Sollte der Staat ungeschmälert die ganze 
Pachtsumme behalten, so mussten diese 100 / 0 ausser der Pachtsumme 
erhohen werden. Hiermit möchte ich die bisher unverständliche 
Bestimmung erklären, dass die Bürgen nicht nur für die Pachtsumme 
sondern auch für 100 /0 auss~rdem bürgen mussten. V gl. Pap. Paris: 
62 I 15: 'tw]v Emo[ ~xa'tw ]v. Das wird eben dasselbe EmosxCG'tov 
sein, dass im Falle der Erfüllung die Pächter zu beanspruchen hatten. 
Und wenn weiter nach Rev. Pap. 34,3 und 56,15 im In. Jahrh. 
v. Ohr. die Bürgen nicht 'twv Emo~xa'twv, sondern nur 'twv Ecp~~xocnwv 
zu b4rgen hatten, so ist vielleicht der Schluss nicht zu kühn, dass 
im In. J ahrh. dem entsprechend auch die Pächter nicht Tu, sondern 

nur iö als Tantieme erhielten. 
Mit unserer Erklärung des &VCG1tA't]pOUV 'tCG~ wvat; fällt aber 

auch der einzige Beleg dafür fort, dass es in der Ptolemäerzeit -
wie Mahaffy und Grenfell annehmen - schwer gehalten habe, Pächter 
zu finden (Rev. Pap. S. 114 und 185), und dass man nur ,,1lnder 

'comp1dsion" Pachten übernommen habe. Gelegentlich mag das vor
gekommen sein, namentlich wenn Revolutionen die öffentliche W ohl
fahrt störten, wie es in dem oben besprochenen Louvretext hervor
gehoben wird. Aber im Allgemeinen spricht alles dafür, dass unter 
dem Schutze der ptolemäischen Steuergesetze die Steuerpacht ein 
gutes Geschäft war. Freilich stand dem EmYEv't]!-LCG und dem 0tPw
vwv die Gefahr gegenüber, im Falle der Nichterfüllung der Pacht
bedingungen mit dem eigenen Vermögen herangezogen zu werden. 2) 
Doch wurde diese Gefahr, wie wir sogleich sehen werden, dadurch 
verringert, dass man sich mit Oompagnons zusammenthat. Dass 
die Steuerpacht im Allgemeinen ein lucratives Geschäft war, zeigt 
wohl ein Blick auf unsere Pächterlisten, nach denen oft eine und 
dieselbe Person längere Zeit hinter einander die Pacht wiederholt 
hat. Soll man etwa annehmen"dass immer wieder dieselben 
Personen zur Pacht gezwungen wären? ' Im Durchschnitt werden 

1) "0 npo\;oLIXypd4oumv EX'tO\; 't'Yj\; EyA:il4EW\;. Bei Maha:ffy's und Grenfell's 

Deutlmg bleibt diesel' Satz unerklärt. Wer soll denn hier das Subject sein? 

Auch Jene, die die Listen füllen? 
2) Vgl. Rev. Pap. 34,17, auch Zoispap. I 19: f-L1)'tE 'tou Awp(wvo\; oLIXypd

cpov'tO\;. Nach Pap. Paris. 62 VIII 15 sollen die Pächter, wenn sie gegen die 

vorher genannten Verordnungen verstossen , unter Bedeckung an den Dioiketes 

geschickt, und ihre , Güter' confiscirt werden. 

I 

§ 1. DIE STEUERERHEBUNG IN DER PTOLElVIÄERZEIT. 535 

die ungünstigen Ausfalle gewiss seltener eingetreten sein als 
mindestens die Erfüllung d~s Pachtcontractes, die doch schon immer 
den hübschen Gewinnst von 100/0 brachte. Waren aber besonders 
günstige Ueb,erschwemmungsjahre, so konnten die EmY~V~!-LCG'tCG sehr 
bedeutende sein. Die Steuerpacht war also im Allgemeinen gewiss 
kein schlechtes Geschäft. Auch auf die starke Beteiligung der 
Fremden kann in diesem Zusammenhange hingewiesen werden (vgl. 
S. 523 f.). Es liegt aber auch ein literarisches Zeugnis dafür vor: die 
ganze J osephslegende beruht auf der Vorstellung, dass man durch 
Steuerpacht ein reicher Mann werden könne, und wenn J osephus 
uns den Wettstreit bei der Auction vor Augen führt, so hat er damit 
gewiss, wie in so manchem anderen Detail der Legende, einen 
historischen Zug wiedergegeben. Von dem siegreichen J oseph wird 

nachher ausdrücklich gesagt: cruvCGYCGYwv OE TCOAACG XP~!-LCG'tCG XCGl 
xspo't] !-L~yaACG TCo~~aCG~ EX TYj~ wvfj~ ;'twv 't~AWV (§ 184).1) Die 
Worte des Tiberius Julius Alexander, auf die Grenfell S. 114 hin
deutet, beweisen nichts für die Ptolemäerzeit. 

Der Staat konnte oder wollte doch die Erhebung der Steuern 
nur unter der Bedingung an Privatleute abgeben, dass diese auf 
a11 e Fäll e ihm die ausgemachte ' Pauschsumme garantirten. Da 
hierzu grössere Kapitalien nötig waren, so ergab sich wie von selbst, 
dass di.e Pachtlustigen auch andere Kapitalisten heranzogen und mit 
ihnen zu Vermögensgesellschaften zusammentraten. Erich Ziebal'th 
hat soeben in einer gründlichen Untersuchung 2) den Nachweis geführt, 
dass solche Pachtgesellschaften nicht nur , in Athen - über sie hat 
schon Boeckh, Staatsh. 13 gehandelt - , sondern auch in manchen 
anderen griechischen Gemeinden bestanden. Auf Delos, auf Kos, in 
Kyzikos und im fernen Olbia, überall finden wir dieselbe Insti
tution, und mit Recht nennt Ziebarth die Vergebung der Steuer
erhebung an Pachtgesellschaften "eine gemeingriechische Rechtssitte". 
So werden wir die Pachtgesellschaften im Ptolemäerreich, wie oben 

1) Auch in Athen war - von den römischen Publicanen gar nicht zu 

sprechen - die Steuerpacht ein lucratives Geschäft. Man braucht nur Andoc. 

de myst. § 133 f. zu lesen. - Solche Parallelen beweisen allerdings nichts für 

Aegypten. Denn es hängt in erster Reihe von den Steuergesetzen des Landes 

ab, ob das Geschäft ein gutes ist oder nicht. 

2) Das griechische Vereinswesen. Preisschrift d. Fürstl. J ablonski'schen 

Gesellschaft XXXIV Leipz. 1896. 
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schon das Pachtsystem im Ganzen, zu den von Ptolemaios Soter 
nach griechischem Muster eingeführten Neuerungen zu zählen haben. 

Unsere Hauptquelle für diese Gesellschaften ist jetzt der 
Revenue- Papyrus, auf den auch schon Ziebarth hinweisen konnte. 
War auch ursprünglich die Einzelpacht das Gegebene und in 
älteren Zeiten vielleicht auch das Ueblichere gewesen, so ist doch 
in der uns beschäftigenden Periode, in der hellenistischen Zeit, die 
Vergebung an Gesellschaften durchaus das herrschende System. 
Ich möchte das zwar nicht mit Mahaffy und Grenfell (Rev. Pap. S. 183) 
aus den Worten des Pap. Paris. 62 I 9 folgern: ['ta~ 0' wva~ 

&vaJ7tA"I]pwcr.ctV oö&eva tmoAoyov [0 0 0 0 0 •••••• 0 'toJ ßacrtAtXov 
7tapcupscrct ~'t~v[tJouv, die bedeuten sollen: "the tax farmers were to fill 
up the list of flc'toxot, not passing over any pe1"SOn who was liable 
(U7tOAOYO~) to be called ~(pon to serve as 'tcAWV"l]~." Abgesehen von der 
unrichtigen Vorstellung, als wenn damals irgend jemand verpflichtet 
gewesen wiire, eine Steuerpacht zu übernehmen, ist diese Deutung 
der vVorte unmöglich. Hier soll &va7tA"I]pouV 'ta~ wv&~ das Ausfüllen 
der Gesellschafterlisten bedeuten, wie oben das Ausfüllen der Pächter
listen , und doch kann es auch hier nur wieder das Erfüllen der 
Pachtbedingungen bedeuten. 'Vie tmoAoyov zu fassen ist, macht 
wegen der darauf folgenden Lücke Schwierigkeiten.1) Aber dass 
man den Begriff liable in diesem Zusammenhange nicht mit {m6Aoyo~ 
ausgedrückt hätte, scheint mir sicher. 

Eher könnte man für den Zwang zur Bildung von Gesell

schaften auf Rev. Pap. 14, 15 f. verweisen: J"I] flY) 7txp[aoe oder e?] 
~"I]'tat xotv[wva; .... Jo~ fl-fJ OtowO'tv, &7to'tc[[crJct d~ 'to ßacr~AtXoV 

[flvJa~ A. Die Stelle ist aber derartig zerfetzt und mehrdeutig, dass 
es bedenklich ist, aus ihr allein eine so wichtige Folgerung zu ziehen. 
So beschränke ich mich darauf, zu constatiren, dass der Revenue
Papyrus im Allgemeinen die Präsentirung von fle't0xot als etwas 
Selbstverständliches betrachtet, und lasse es zur Zeit unentschieden, 

1) Etwa: "die Pächter sollen die Pachtbedingnngen erfüllen, indem sie 

Niemanden der königlichen Kasse gegenüber auf Rechnung setzen" (oi'J&sva 

U1tOAOYOV 1towuf.L€VO~ 1tpo<; 'to ßamAtXov?); das könnte heissen, sie sollen ein

treiben, und nicht Rückstände auf Rechnung setzeI).. Vgl. Rev. Pap. 75,1: 1..1'l) 

t.l1tOA[Oy€C'twoav, rX.n' rX.]vacp€ps'twoav E1t~ 't'l)v rX.1tOO€O€tYI..1SV·f)V 'tpd1t€Sav. Von 
OA in U1tOA erkannte ich am Original noch schwache Spuren. 
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ob damit em thatsächliches oder ein rechtliches Verhältnis zum 
Ausdruck kommt. 

Pachtgesellschaften konnten in zweierlei Formen eine Pacht über
nehmen . . Entweder pachtete eine Person für sich allein und bildete 
dann nachträglich mit anderen eine Gesellschaft, oder es bildE)te sich 
vorher eine Gesellscha.ft und beauftragte Einen aus ihrer Mitte, als 
ihr Stellvertreter oder Agent den Contract mit dem Staat zu 
schliessen.1) Die erstere wohl relativ ältere Art der Gesellschafts
bildung tritt uns z. B. bei Andoc. de royst. 133 entgegen: o'~ ota 
'tou'to SflOtyc ooxoucrt cruAAcyijvat SXE~crc, rv' aö'to~~. &flcpo'tcpa ~ 

xat fl-fJ {mcpß&AAwm Aaßc1v apy6ptov xat OA[YOU 7tpa ·&dcr"l]~ 

flc'tacrX c1v. Diese Personen liessen sich also erst Geld von Agyrrhios 
geben, damit sie ihn nicht überböten, und nachdem er dann die 
Pacht für einen geringen Preis erhalten hatte, wurden sie seine 
t-thoxot, seine Gesellschafter. Der Fortgang der Erzählung zeigt 
uns, dass, wenn einmal auf diesem Wege eine Gesellschaft zustande 
gekommen war, der gemeinsame geschäftliche Erfolg ihr leicht auch 
über das Pachtja.hr hinaus Dauer geben und so eventuell zum Abschluss 
einer neuen Pacht nach der 'zweiten Methode führen konnte. Nachdem 
nämlich die genannten Socii einen reinen Profit von mehreren Ta
lenten gehabt hatten 2), merkten sie, dass das ein gutes Geschäft 
sei und cruvscr't"l]crav 7t(xV'tc~, d. h . . sie traten nun alle zu einer Ge
sellschaft zusammen, nämlich für das folgende Geschäftsjahr, und 
beabsichtigten, die'Pacht wieder für denselben Preis von 30 Talenten 
zu gewinnen. Da trat ihnen Andokides entgegen und erhielt die 
Pacht für 36 Talente. 3) Für das zweite Jahr hatte sich also die 

1) V gl. Dietrich, die rechtlichen Grundlagen der Genossenschaften der 

römischen Staatspächter, Meissen 1889, S. 18, der darauf hinweist, dass die 

zweite .Art namentlich in der späteren Entwickelung des römischen Publicanen

wesens eine Rolle spielte. Vgl. Cagnat, les Impots' indirects S. 86. Das Buch 

von F. Kniep, Societas publicanorum I 1896, wurde mir erst während der 

Correctur bekannt, so dass ich es nicht verwerten konnte. 

2) Die Ueberlieferung schwankt zwischen 2 und 3 Talenten. Boeckh's 

Vorschlag, 6 Talente zu lesen, weil Andokides 6 Talente mehr bietet, halte ich 

nicht für zutreffend. Die anderen 4 resp. 3 Talente Profit wird der Haupt

pächter Agyrrhios eingesteckt haben. 

3) Ich halte EWVOOV'tO für Impe1}ectum de conatu. Ziebarth meint, sie 

bekamen den Zuschlag, und Andokides habe sie das nächste Mal überboten. Das 

scheint mir nicht richtig. Vgl. auch Boeckh, Staatsh. P S. 385. 
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Gesellschaft schon 'vor der Auction gebildet. ,Ver für SIe bieten 

sollte, geht aus dem vorliegenden Text nicht hervor.!) 
Die hier 'aufgeworfene Frage wird durch die Urkunden, soweit 

ich sehe, für Aegypten nicht beleuchtet. Den Gesellschaften, die 
uns hier begegnen, kann man die Art ihrer Entstehung nicht an
sehen.' Auch in den gesetzlichen Bestimmungen des Revenue-Papyrus 
und des Pap. Paris. 62 ist nichts, was diese Frage berührte. Wir 
werden wohl annehmen dürfen, dass auch im ptolemäischen Aegypten 
beide Formen der Gesellschaftsbildung neben einander bestanden. 

Wichtiger ist, dass uns der Revenue-Papyrus die volle Sicher

heit giebt, dass der Staat das Pachtgeschäft nicht mit der 
Pachtgesellschaft, sondern lediglich mit dem &pX wV1]~ ab
sch l oss 2) - wie die römische Regierung mit dem manceps. In 
col. 34 wird der Hauptpächter und seine Gesellschafter dreimal 
hintereinander mit beabsichtigtem Wechsel bezeichnet. Z. 11: 'tov 
~y [opax]o'ta 't [1]v w] v1]v xal 'tou~ l-Ls'toxou~ au'toO. Z. 13: 'tov't1]v 
WV1]v [ sxo]n [a xal 'tou~] l-Ls'toxou~. Z. 15: 'twt 'ts &pXWV1]t xal 
'to't~ l-Ls ['t] o [xot] ~. Daraus ergiebt sich, dass nur der Hauptpächter, 
der &pxwvYJ~, als (; "~yopaxw~ bezeichnet wird, d. h. als derjenige, 
welcher gepachtet hat, während die Gesellschafter als seine l-LE'toXOt, 
seine Teilnehmer, von ihm unterschieden werden. Dieselbe klare 
Distinction findet sich in 14, 12, wo ich ergänzen möchte: ö~ 0' av 
7tap~ 't[ aO'ta f] &]yop[acr1]t] f] l-Ls't [aowt] f] l-LS'tEXYJt. Da ist der 
&yopacra~ und der l-Ls'taoo6~ der Hauptpächter , oder wie wir jetzt 
schärfer sagen können, der Pächter3) , während der J f.1S'tEXWV den 

1) Ich vermute Agyn·hios. In dem Passus ouvso"C'Y)0cxv 1td.V"Cs~ 'X,cxt /-Ls"Ccx

oov"Cs~ "Cot~ aAAOt~ 60)VOf)V"Co 1td.AtV 'tptd.'X,oV"Ccx "CCXAd.V"CO)V sind die Worte "Cot~ 

aAAOt~ unverständlich. Wer sollen "die Anderen" sein? Ziebarth's Uebersetzung 

sie unterstützten einander mit Geld" ist sprachlich nicht gerechtfertigt. Bakius 

~einte dasselbe, aIs er CJ..AA 1jAOt~ für 'tot~ aAAOt~ vorschlug. Aber was' nützte 

es, wenn sie sich unter einander halfen? Dadurch wurde das Kapital der G~sell
schaft ja nicht grösser. Zumal die Ge.sellschafter, die jetzt eben so hoch b~eten 
wie im voriO'en Jahre mit Agyrrhios zusammen, sein· Kapital doch kaum mlssen 

I:> • • t - 'A U (0) ' sie konnten, vermute ich, dass "COt~ al,Am~ corrumpll't 1S aus "Cep y pp •• 

gaben demnach dem Agyrrhios Anteil an ihrer Gesellschaft, nahmen ihn auf. 

In demselben prägnanten Sinne steht /-Ls"CCXOtOOVCXt auch im Pap. Paris . 62 VI 13: 

Ö 'ts /-Ls"Ccxooo~ (s. unten). VgI. auch Rev. Pap. 14, 12: /-Ls't[cxoWtJ. 

2) Auch von Ziebarth S. 26 richtig hervorgehoben. 
3) Der Ausdruck CJ..pxwv·f)~ ist also, im Gegensatz zu den /-Ls"CoXOt gedacht, 

nicht correct, denn diese sind überhaupt ni.cht WVOO/-Lsvo,. Eine andere Deutung 

, 
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Teilnehmer bezeichnet. Ich bin daher der Ansicht, dass sowohl 1m 

Revenue-Papyrus ".'ie sonst der ~yopaxw~; &yopacra~, 7tpt&l-Lsvo~, 

EYAaßwv oder E~StA1]CPW~l) 't1]v wV'~v, wohl auch der sxwv, otOtXWV, 
rCpaYl-La'tcuol-L~vo~ 't1]v wv~v überall den Pächter ausschliesslich, und 
nicht au~h den Gesellschafter bezeichnet. Ich kl:inn daher Grenfell 
nicht beistimmen, wenn er S. 97 sagt: wheTe the sing1.llar oJ any 01 
these expressions ~~s 1.tsed, the taxfa1"mer, whether &Pxwv1]~ or l-Lhoxo~, 

is generally meant. 2) Nein, der f.1E'tOX o~ ist genau genommen gar 
nicht taxfarme1<'J) Auch der andere Titel, mit dem der Gesell
schafter im Revenue-Papyrus erscheint, (; xOtVwV, bezeichnet ihn 
ebenso wie l-Ls'toxo~ lediglich als Teilnehmer an der Pacht. 

vVenn wir auf Grund dieser Definition in den "~yopaxo'ts~ u. s. w . . 
lediglich den Pächter erblicken, so ergiebt sich aus dem Revenue
Papyrus wie aus dem Pap. Paris. 62, dass die gesammten mit der 
Steuererhebung verbundenen Geschäfte ausschliesslich dem Pächter 
zufielen. An und für sich konnte es ja nahe liegen , ausser dem 
sogleich zu behandelnden Personal auch die l-Ls't0xot zu der Geschäfts
führung mit heranzuziehen. Vielleicht liegt dieser Fall vor in Rev. 
Pap. 10,10, doch ist der Zusammenhang hier recht unsicher. 4) 
Nicht entscheidend ist auch der von Mahaffy, Petr. Pap. Appendix 

S. 3 mitgeteilte Text. Ein E~St/,1]CPW~ 'to cpuAaXt'ttXoV, also ein 
"Pächter", führt erneute!)) Klage gegen <I>[AWVO~ 'toO l-Ls'tsxono~ 

s. unten. Es ist daher auch richtiger von Pachtgesellschaften, nicht von Pächter

gesellschaften zu reden. 

1) 'E'X,ACX/-Lßd.vsw ist ein terminus technicus für die Uebernahme einer Pacht. 

Belege vgI. oben S. 525 A.1. Wessely (Gr. Pap. d. Kais. SammI. Wiens S.16) denkt 

irrig an das "Einnehmen" der Steuer. Dass das falsch ist, zeigt, um nur ein 

Beispiel zu geben, Petr. Pap. (Il) XIV (1 c): 6~SLAAf)CPO'tS~ EA'X,OOCXt 1tA[V&OU %"CI" 
wo gar nicht Steuereinnehmen, sondern Ziegelstreichen verpachtet ist. Auch 

Mahaffy verkennt den Sinn, wenn er Petr. Pap. (Il) XIII (1) 5 'X,cx&ei 6~StA1jCPCX/-LSV 

übersetzt "accoTding as we hc~ve received [promises}" statt "gemäss unserem 

Pachtcontract." Darum ist auch passim .~ sYA'Y)4t~ synonym mit A~ wv·~ = Pacht. 

Mommsen verweist auf COl'p. gloss. 2,291 Götz: sXA'f)/-L4L~ /-L[O&O)OLS concluctio. 

2) Vgl. auch S. 155/ 6. Auch Viereck, BerI. phiI. Wochenschr. 1896 S. 1648 

bezieht 1tp,d./-Lsvo~ "CeiS wvd.~ auf Pächter und Pachtgesellschaften. 

3) Nach dem j etzt vorliegenden Material kommt es erst in der Kaiserzeit 

auf, dass auch die Teilnehmer an der Pacht (/-L!hoxot) als "CSAWVCXt im weiteren 

Sinne bezeichnet werden. S. unten. 

4) Grenfell's Ergänzung von Z. 11/12 halte ich für sehr bedenklich. 

5) Ich vermute Z. 4: xcxt 1t[po"Cspov /-LsJv 61teoO)'X,cx 'X,"CA. 

• 
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p.ot 'tYjv p.EptOa, Ö'tt avw ~P.wV xat 'tWV P.E't' , Aptcr'toxpt 'tOUS; )I,0iw'twv 
[7tpO J~EVet 'tOUS; 07tO'tE)I,EtS; 'toG cpu)l,ax[ ntJxoG ElS; 'tO totOV xa~ E~ 

EAcG't'tOVOS; (Grenfell) cruVXWp~crEtS; 7totEl'tat xa'taß)l,cG7t'twv 'tYjv wv~v. 

Dieser PhiIon lud also hinter dem Rücken des Pächters u. s. w. die 
Steuerzahler in sein Haus und machte ihnen Zugeständnisse - ver
mutlich gegen persönliche Vorteile. Sieht man in diesem !-LE'tEXWV 
p.ot 'tYjv p.sptoa (seiL 8EP.tcr'tOU) einen !-LhoxoS; in obigem Sinne, so 
hat sich dieser zw.ar beteiligt an der Geschäftsführung, aber diese 
Beteiligung wird als eine unerlaubte Einmischung Gegenstand einer 
Klage. Man könnte also höchstens aus dem Text schliessen, dass 
die p.hoxot sich nur nach besonderer Weisung und Erlaubnis des 
Pächters an den Geschäften beteiligen durften. Aber es ist mir nicht 

ganz sicher, dass dieser !-LE'tEXWV P.Ot 'tYjv p.EptOa der !-LE't0X0S; ist. 
Es könnte wohl auch ein zweiter "Pächter" sein - wie wir sogleich 
besprechen werden -, der mit ihm zusammen die betreffende Abgabe 

gepachtet hatte (= !-LE.'t' au'toG EXWV 'tYjv wv~v). 

Auch die zahlreichen Bank- und Thesaurosquittungen auf Ostraka, 

in denen eS oE'tva xa~ oE fJ.hoxot als Zahlende genannt werden 
(s. unten), beweisen nichts für dies.e Frage. Denn dass der Pächter 
und die gesammten Gesellschafter persönlich die einzelne Zahlung 
effectuirt hätten, wird man gewiss nicht annehmen wollen. Das lässt 
sich auch direct widerlegen durch Ostr. 319: 'Ap.fJ.wvtOs; xal oE 
fJ.E('tOXOt) ota "Qpou 'toG IIa&w'tou. Die Zahlung ist also erfolgt 
durch Horos, einen Subalternbeamten des Pächters; dennoch wird 
als Zahler die volle Firma aufgeführt. 

Auch die Fälle, in denen die Steuererhebung eines einzelnen 
Dorfes erwähnt wird (Petr. Pap. XLVI, Rev. Pap. 54, 12), beweisen 
nichts. Grenfell (Rev. Pap. S. 89 und 155/6) glaubt zwar hieraus 
schliessen zu sollen - und Ziebarth S. 26 stimmt ihm bei -, dass 
die Gesellschaft, die sich den ganzen Gau gepachtet hatte, dann die 
einzelnen Distrikte zur Erhebung unter sich verteilt hätte. Ein 
Zeugnis liegt m. W. nicht vor. Ich sehe auch nicht ein, weshalb 
nicht die Erhebung einzelner Dörfer direct an Pächter vergeben sein 
sollte (s. oben S. 520). Höchstens könnten ausser ihnen noch After
pächter in Betracht kommen (s. unten). Jedenfalls können m. E . 
die beiden vorliegenden Fälle nicht auf die Mitwirkung der fJ.hOXOl 
bezogen werden, denn im Petr. Pap. handelt es sicl~ um einen E~Et)..ylcpwS;, 
im Rev. Pap. um fJ.EfJ.tcr&WfJ.EVOt. In beiden Fällen sind also nach 
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unserer Auffass~ng des Sprachgebrauches Pä.chter, nicht Gesellschafter 

gemeint. 
Ich kenne somit zur Zeit keine völlig sicheren Beweise dafür, 

dass die fJ.hoxot sich überhaupt oder gar regelmässig an den Geschäften 
der Steuererhebung beteiligt hä.tten. Sehr möglich, dass neues :l\1aterial 
uns eines Tages davon überzeugt. Aber wenn es vorkam, so war 
es doch gewiss eine secundäre Erscheinung, und es bedurfte wohl 
besonderer Abmachung. Von Haus aus bilden vielmehr die !-LE'toXOt 
mit dem Pächter zusammen lediglich eine Vermögensgenossenschaft, 
die bezweckt, einmal dem Pächter durch Bereitstellung ihres Ver
mögens die Uebernahme grösserer Pachten zu ermöglichen und ferner 
vor allem den Gesellschaftern die Teilnahme an dem Gewinn des 
Pachtgeschäftes zu eröffnen. 1) Dass die Gewinnaussichten damals im 
Allgemeinen für den Pächter günstige waren, haben wir oben 
gezeigt. Dasselbe gilt dem entsprechend auch von den Aussichten 
der Gesellschafter. 

Das Geschäftsverhältnis des Pächters zu den Teilnehmern wurde 
contractlich festgelegt. Der Revenue-Papyrus nennt einen solchen 

Contract nach seinem Inhalt conect eine !-LE'tOX~ (34, 16; vgL 14,10). 
In diesem Gesellschaftsvertrage müssen die Rechte und Pflichten der 
beiden contrahirenden Teile genau fixirt gewesen sein. Vor allem 
war hierin stipulirt, in welchem Masse der einzelne Gesellschafter 
Anteil nahm an Gewinn und Verlust des Pachtgeschäftes. In Bezug 
auf den Gewinn ist hervorzuheben, dass der Staat die oben nach
gewiesene Tantieme von 10 % , zahlbar im Falle der Erfülhmg der 
Pachtbedingungen, wi~ natürlich nur dem Pächter auszahlte. Wahr
scheinlich garantirte in dem Gesellschaftsvertrage der Pächter den . 
Teilnehmern einen Anteil daran. Dagegen erhielten die fJ.hoxot 
ebenso wie die Pächter selbst direct vom Staat den ihnen zukommenden 
Anteil an dem eventuellen E7ttiEV'f] !-La , dem Ueberschuss. V gl. 
Rev. Pap. 34, 14 ff.:. der Oikonomos 'soll im Falle eines S7ttiEV'f]fJ.a 
dem Pächter und den Gesellschaftern, die gleichfalls persönlich zur 
Abrechnung erscheinen, durch die Bank auszahlen lassen 't[o 'toG] 

1) Ebenso sagt Cagnat S. 86 von den römischen socii: "les assoc'ies qui ne 

ja-isaient qt6e jot6rnir les jonds, les capitalistes q'ui plar;aient leur argent dans 

l' ent1'eprise". Nach Dietrich S. 21 hätten sich die socii auch an den Erhebungs

arbeiten beteiligt. 
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bt~YE'I~l-la-co<; Exac)"Cw~ xa-ca -c~v I-l [ E-C] O [X~Vl) -bt] ~ßaA),ov, "das 
was dem Einzelnen zukommt vom Ueberschuss gemäss dem Gesell
schaftsvertrage." Diese Worte lassen die Frage offen, ob der Gesell
schafter mit seinem ganzen Vermögen oder nur mit einem bestimmten, 
von ihm fixirten Teil seines Vermögens an der Gesellschaft beteiligt 
war. Man wird sich mit Mommsen wohl für die erstere Eventualität 
entscheiden. 

In demselben Verhältnis wie zum Profit wird der 1-lE-c0X0<; auch 
zum eventuellen Deficit herangezogen. Rev. Pap. 34, 17 fährt fort: 

sav 0' [sy ] oE~a YEv'l)-ca~, 7tpacrcrhw 7tapa 'tou apx wvou x[ at] 'twv 
p. [ s] 'toXw[v] ... 7tap' Exacr'tou 't[ o] smßckAAov. Auch hier ist gemeint: 
'to xa-ca 'tY/v I-ls't0X~v smßaAAov. Die betreffenden Anteile sollen 
im ersten Viertel des Jahres nach der Pacht erhoben werden. Blieben 
der Pächter oder einer der Gesellschafter im Falle des Deficits dem 
Staate schuldig, so haftete nicht der betreffende Einzelne, sondern die 
ganze Gesellschaft. Das scheint mir der Sinn von Pap. Paris. 62 VI 14 
zu sein: sav OE 't~VS<;2) 7tp0<; 'ta<; SYA~tjJSl<; 0cps[ [Awmv] , "~ 7tpa~~~ 

Ecr'ta~ s~ EVo<; xat SX 7taV'twv. Anders Grenfell und Ziebarth S. 26. 
Für die Bildung der Gesellschaften gab es besondere Vorschriften 

und Bedingungen, wohl namentlich auch betreffs der zuzulassenden 
Persönlichkeiten, die im Rev. Pap. 14 gestanden haben, aber bei 
der Zerstörung der Columne nicht mehr verständlich sind. Der Text 
fährt dann fort (Z. 12) : "Wer entgegen diesen Bestimmungen pachtet 
oder Anteil an der Gesellschaft giebt (I-ls't[ aow~] ) oder Anteil nimmt, 
soll 30 Minen Strafe zahlen." Darauf folgt nach einem oben be
sprochenen dunkeln Passus die Bestimmung, dass königliche Beamte -
und Sklaven (?) - zur Anteilnahme an Pachtgesellschaften dis
qualificirt sind (15, 1: l-l'l)oE xo[wwv] d'twcrav). Die Namen der 
gewonnenen Teilnehmer wurden darauf - ebenso wie die der Bürgen 
und des Erhebungspersonals (darüber später) - in den zwischen 
Staat und Pächter abzuschliessenden Pachtcontract (wv~) eingeschrie

ben (vgl. Rev. Pap. 11,17: 'twv [syy] pacpEV't[ wv S7tl -c'f]~ wv'f]~], 

1) Ms'toX'Y)V corrigirt aus wv'Y)v. Der Schreiber hatte zuerst an das Ver

hältnis des eXpxwv'Y)\; gedacht. 

2) Ueber 'tWS\; steht von anderer Hand &swv, wohl E>swv zu lesen - die 

Randbemerkung eines Lesers. Unmittel bar vorher ist vom Pächter und von 

den Gesellschaftern gesprochen, vom /-LS'tIXOOU\; und /-LS'tIXAIXßWV. Darauf bezieht 

sich 'tWS\;. 
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ergänzt nach 17, 13), und ausserdem mussten ihre Namen auch in 
der Personenliste (ypacp~) aufgeführt werden (7ta'tp6&sv Xal7ta'tp[oo<;), 
die der Pächter nach Abschluss seines Pachtcontractes dem Oikonomos 
einzureichen hatte (Rev. Pap. 11,11 ff.). Wenn der Oikonomos hinter
her, nach Entgegennahme der Liste, noch Jemanden antraf, der sich 
irgend wie im Interesse einer Pacht bethätigte, ohne in jene ypacp~ 
eingetragen zu sein, so wurde dieser an den König zur Bestrafung 
deportirt. V gl. Rev. Pap. 12, 1- 4: oE OE Otxov0l-l0<; xal 0 aV't~

ypacpsu<; sav 't~v[a] A&ßwm 7tpaYl-la'tw0l-1svOV xat I-l~ 7tapaoso0I-lEV[O] V 
sv 't'f]~ ypacp'f] [~, a]v[aYE] 'twcrav S7tt 'tov ßa[mAEa 7tp]o'tspov ~ 

[ ........ 't~]va l)7t' au'tou. Nach dem Zusammenhang ist dabei 
auch an die 1-lE-c0XO~ zu denken.!) Hiermit berührt sich auf das 
engste Pap. Paris. 62 VI 10 ff.: Tol<; 0' av[aAaßoucrt] 2) 'ta<; wva<; 
ou[&] st<; I-lS&E~St 7tA~V 'twv S7tl 't'f] [ <; 7tp&crS(j)<; oder wV'f]<;] cruvxa'ta
ypacp"IJcroI-lEVWV. 'Eav OE 7tapa 'tau ta 7t [Ot~crwcrtv] , Ö 'ts I.LEtaoou<; 
a7to'tdcrst S7t[ttl-l0v A x 7tal 0 [ l-ls'ta] Aaßwv A x. Also denjenigen, 
welche die Pacht gewonnen haben, soll sich Niemand anschliessen 
dürfen, der nicht in den Pachtcontract mit eingeschrieben ist. 
Der Pächter, der dieser Bestimmung entg~gen Eintritt in die Gesell
schaft gewährt, soll 20 Talente zahlen, und ebensoviel derjenige, 
der entgegen dieser Bestimmung in die Gesellschaft eintritt. Das 
bedeutet, dass durch Eintragung der Namen der Gesell schafter 
in den Pachtcontract die Gesellschaft als geschlossen galt, 
so dass hinterher niemand mehr zugelassen werden durfte. 
Diese Vorschrift ist hier speziell für den Fall gegeben, dass unter 
ganz besonderen Verhältnissen eine nochmalige Versteigerung der 
Pacht nötig wurde. Ich zweifle aber nicht, dass sie auch ebenso 
gut auf die in col. UI 12 vorgesehene vViederholung der Auction 

1) Das 7tpIXY/-LIX'tSUOjlsvov auf sie bezogen ist kein Beweis für ihre Be

teiligung an den Erhebungsgeschäften. Auch die EYYU'Y)'tIXC sind damit gemeint, 

die ganz sicher nicht mit erhoben. In Bezug auf die /-Ls-WXo~ wird an die 

Kapitalbeteiligung zu denken sein. 
2) Mit dieser Ergänzung trifft Revillout, Mel. S. 286, wie mir scheint, das 

Richtige. Das eXvIXt,IX/-Lßdvsw (man könnte auch ein eXvsyl,IX/-Lpdvsw bilden, doch 

kommt auch ),IX/-Lßdvsw 'tIX\; wvd\; vor) steht dem E7tIXVIX7t~7tpdaxs~v gegenüber. -

Grenfell's Ergänzung eXV[IX7tA'Y)pooa~J giebt keinen guten Sinn, denn wenn die Pächter 

ihre Pachtbedingungen erfüllt haben, wird niemand mehr in die Gesellschaft 

eintreten wollen, da das Jahr dann abgelaufen ist. Auch wenn man das Wort 

in seinem Sinne fasst (s. oben S. 533), bleibt die Stelle unverständlich. 
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in Anwendung karn, ja, dass sie überhaupt eine ganz generelle 
Bestimmung war, die auch für die erste Hauptverpachtung galt. 
Dafür spricht die aus dem Revenue-Papyrus angezogene Parallele. 

Durch diese Verfügungen ist wohl zugleich auf das Klarste 
erwiesen, dass der Eintritt in die Pachtgesellschaft nicht eine er
zwungene Leistung war, sondern im Gegenteil als Quelle guter 
Geschäfte sehr begehrt wurde. 

Aus dem obigen ergiebt sich, dass die Gesellschafter nur in 
einem mittelbaren Verhältqis zur Regierung standen. Contractlich 
war ihr Verhalten nur dem Pächter gegenüber geregelt , aber der 
Pächter wieder hatte seinen Contract mit der Regierung geschlossen, 
und in diesem Contract waren sie als seine Gesellschafter namhaft 
gemacht. Ja, er wird auch, wie aus Rev. Pap. 34, 16 hervorgeht, den 
Gesellschaftsvertrag der Regierung haben mitteilen müssen. Vielleicht 
wurde dieser gar wie seine Abmachungen mit den Bürgen auf der Bank 
deponirt. Daher konnte die Regierung, auf diesen Gesellschaftsvertrag 
hin, in directen geschäftlichen Verkehr mit den Gesellschaftern ihres 
Pächters treten, wie wir oben S. 541 gesehen haben. Die Rücksicht
nahme auf die p.stOXO~ ging so weit, dass der Oikonomos angehalten 
war, auch ihnen eine Abschrift der mit den Pächtern vollzogenen 
Abrechnungen (o~a)\oy~crp.ot) einzuschicken. V gl. Rev. Pap. 17, 17: 
tWV oE: o~aAoy~crp.Wv, oüe; C2[ v no~~]crYjta~ 0 olxov6[p. ]oc; npoc; t[ 0 ]UC; 
tcXC; wvcXc; EXOVtaC; mxnwv an[ypacpa 8xacrtw[~] tWV 'X.mvwv[w]v 
napaxp1)p.a ootW XtA. Damit war den Gesellschaftern die Sicherheit ge
geben, dass sie nicht etwa von ihrem Pächter über's Ohr gehauen wurden. 

Wir haben bisher die gesetzlichen Vorschriften über die Gesell
schaften betrachtet. Sehen wir nun, was die Ostraka aus der Praxis 
lehren. Sie zeigen uns zunächst eines, das sich weder aus dem Revenue
Papyrus noch aus dem Pap. Paris. 62 ersehen liess, nämlich dass auch 
noch mehr als eine Person mit der Regierung in ein Pachtverhältnis 
treten konnte, in der Weise, dass jeder von ihnen "Pächter" war, nicht 
etwa P.StOXOC; im obigen Sin:p.e. Das liegt z. B, in Ostr. 702 vor, 
wo als zahlende Firma genannt wird: IIpoltoC; xat K6vwv xal o~ 

P.StOXo~. V gl. dieselben in 1341. Hier scheint es mir zweifellos, 
dass K6vwv nicht als P.StOXOC; - etwa als erstes Beispiel derselben -
genannt ist, sondern ebenso wie IIpoLtoC; von ihnen unterschieden 
wird. IIpoLtoc; und K6vwv haben also zusammen die Steuer gepachtet 
und haben ausserdem sich eine Gesellschaft gebildet. Dass das auch 
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sonst in der griechischen Welt vorkam, zeigt eine Inschrift aus 
Kyzikos aus dem I. vorchristlichen Jahrhundert (Athen. Mitt. X 
1885 S. 205), die den Bestand einer Pachtgesellsch~ft angiebt. Da 
stehen hinter dem Titel apxwvYjC; zwei Namen 1), ~xon[ac; EHßpou 
und 'Aya-&aP'Xoc; N[E~X[] O [u]. Darauf folgen - abgesehen von den 
beiden Buchführern (?): oE Ent tou XP1)p.at~crp.ou - noch elf Personen, 
die als P.StOXo.~ bezeichnet sind. Hier haben ~xo1t[ac; und 'Aya&apxo~ 
offenbar gememsam gepachtet. Der Singular apxwv1)C; weist vielleicht 
darauf hin, dass der Erstgenannte eine leitende Stellung hatte. 
Vielleicht hatte er, wenn auch zugleich für den Anderen, bei der 
Auc~ion das Angebot· gestellt. Und so dürfte der Titel apxwV1)C;, 
der 1m Gegensatz zu den p.stOXo~ gedacht, wie wir oben sahen, un
logisch ist, ursprünglich für die Stellung des ersten Pächters gegen. 
über dem zweiten Pächter gebildet sein. 

Sachlich werden sich diese Mitpächter von den Gesellschaftern 
dadurch unterschieden haben, dass sie sich nicht nur mit dem Kapital 
beteiligten, sondern wie der apxwv1)C; selbst an dem Erhebungsgeschäft 
beteiligt waren. 

An solche gemeinsame Pächter _. nicht an 1J. S'tO X 0 ~ - ist auch 
zu denken, wenn die Ostraka uns mehr als einen Namen nach ein

ander als Erheber nennen. V gl. 334: IIa~wv xal 'Aß~ 1)AOC;, 349: 
N~x6Aaoc; xat B(1)ptcXc;, 1228: IIatpwv xed Eüowc; o~' 'A)\E~avopot. 
tOU II~vup~oC;. Diese Beispiele sind Bank- und Thesaurosquittungen 
entnommen. Aber auch in ihren eigenen Quittungen, die die Pächter 
den Steuerzahlern ausstellen, erscheinen gelegentlich mehr als ein Name. 
V gl. 328: ~apa1t[wv xal 1:wxpat1)C; xal 'Ano),AwvWC;. Auch das sind 
meines Erachtens drei gemeinsame Pächter, nicht p.stoXm. Ebenso 
in 1231, 1344, 1495, 1616. V gl. auch 1029: '>'Qpoc; Auxou xal 
1:~ .. Cp~AOUC; oE npoc; t1)~ (tEtapt1)~) tWV &A~SWV. Das sind ganz 
sicher beides Pächter. Andrerseits werden die P.StOXo~ auch in diesen 
Pächterquittungen ausdrücklich als solche bezeichnet. V gl. 1258: 
(HpaxAdo1)C; xal oE p.hoxo~ aOEAcpo[.2) 

Hierdurch erklärt sich nun auch, weshalb der Revenue-Papyrus 
von dem Pächter bald im Plural, bald im Singular spricht. Man 

1) Nicht einer, wie Ziebarth S. 24 wohl versehentlich sagt. 

.2) Hier haben die Brüder des Pächters eine Gesellschaft mit ihm begründet. 

~nders in 1512 und 1520 (0 odvex; %ex;~ oE cX;OEAcpO[), wo die Brüder ge~einsam mit 

emander gepachtet haben, der Kürze wegen aber nur einer mit Namen genannt wird. 

WILCKEN, Ostraka. 35 
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muss zwar an und für sich der Gesetzess.praohe· dIe Freiheit zugestehen, 

dass sie von "den Pächtern" eben so gut wi~ vo.n "dem Pächter" 
sprich,t. "Aher diese Nachlässigkeit gegenüber dem N wner~s ist doch 
noch' begreiflicher, . wenn wir' wissen, dass auch mehr als eme Person 
die Pacht übernehmen kounten. Auf alle Fälle ist es unrichtig, 

den. Plural 7tp~·al-1cvo~ im Rev:enue-Papyrus auf die I-1E'C0XO~ zu beziehen, 
wie z. B. auch Ziebarth S. 26 A. 1 thut. 'Wenn in der Steuer~nschrift 
von Kas bald v~ri 0 ·7tptat-L8vo~, . bald. von 'Col 7tP~&I-1EVO~ die Rede 
ist so ist der PluraL in den meisten Fälle.n auch dadurch ' gerecht

fe:tigt, dass mehrere Steuern danach genannt wer(len. In. den Fällen, 
wo nur "eine darauf folgt",. möchte . .ich nicht daräus ,sQhhessen, das!? 

diese I~un gerade "erfalirungsmässig", wie Ziebarth meint, yon mehreren 
übernommen sei, sondern ' .möchte auch ,hier, da es sich . um all
gemeine Vorschriften handelt, 'auf den Numerus , an_upd f-0.r sich kein 

Gewicht legen'; :keinesfa.lls aber darf man, wie Zjebarth S, 23 zu thun 
scheint, beim Plural an die · I-1E'Cox~n denken, sOhdei'p. . höchstens an 

mehrere gemeinsame Pächt.er .wie . .ooen.,!) " . ' 
Die Ostraka führen uns noch einmal auf die sch,o:Q. ,oben S: 5.36 

aufgeworfene Frage zurück, ,ob ·es damals noch ·vorkam,· da~s J'~mand 
ohne Mithilfe einer Gesellschaft eine Pacht übernahm. DIe Ostraka 
scheinen auf den ersten Blic.k diese Frage Z1.l, bejahen, denn in den 
Bank- und Thesaurosquittungen werden nur selten Mitpächter (s. obige 
Beispiele) und ~uch nur ' selten I-1hoXb~ genannt 2) , .d.agegen tritt 

1) Dieser Fall liegt vielleicht auch in den Zoispapyri vor, in ,den ,vi,eI 

besprochenen Worten Z. 16: ~{J)p[{J)vo~ ·'tou [a?JVE"(Aaß~v'tO~. aAAO~~ ' 't"fJv au't'~v 
sYA"fJ4w; Lumbroso, Rech. S. 323, sieht in dem DOl'lon emen f.Le'tO~O~. D~s 
ist .irrig, erstens weil man EyA;x,f.Lßcl.Vew nicht vom f.Ls'toxo~ ~agt, zwelte~s, we~l 
ein f.Ls'toxo~, wie wir sehen. werd"en, keine Bürgen stellt. Also ~at .D~no,n mIt 
Anderen ; usammen die v~'tpvx.-Ij gepachtet. Möglich oder wahrschernhch, dass 

sie sich Gesellschafter hinzugezogen haben, aber POl'ion' ist sicher Pächter, und 

wahrscheinlich auch die cX.AAO~. - Vgl. . auch Petr. Pap. (I) XXVIII (2) 10~ 
Euo6~ol) ')tat ·.A.p~a'tE.ol) ')taL eS{J)vo~ 'tülv E~e~}:~Cfl6't{J)v. Ebenso werden auch 

öffentliche Arbeiten ,an mehrere PEH'sonen zusammen' verpachtet, ohne dass 

eine f.Le~ oX-lj vorläge. VgL Petr. Pap. (II) XIV- (1 c), wo 7 Ziegelstreicher 

als ot E~e~A"fJcp6'te~ sA')tuaa~ ')t'tA neben einander aufgezählt werden. Vgl, 

auch 1 d. 
, 2) Aussei' den oben erwähnten Fällen vgl. ·319,. 326, 704, 715, 718, 744, 

, '-) t G ssen .in 15.19 sind 751, '1208, 1347, 1517. Die o~ - a(l)v Ct.u'tep ge~an~ en eno , 
WQhl eher f.Ls'toX O~ allS Mitpächter . Doch is.t , es "fraglich. 
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mei stens der Pächter allein auf.!) E s lässt sich aber nachweisen, 
dass diese allein genannten Pächter nicht notwendig auch factisch 
allein die Pacht übernommen haben mÜs,sen. In 1522 wird B~'Yjp'Ca~ 
als Pächter der Fischereisteuer für das J.130j29 v. Chr. allein gen.annt, 
während in 349 für dasselbe Jahr N~'X.6ACGO~ 'X.CGl Bt'Yjp'Ca~ als Pächter 
dieser Steuer erscheinen. Folglich hat der quittirende Bankbeamte 
in 1522 aus Bequemlichkeit nur den wirklich zahlenden Pächter; 
nicht die ,Firma genannt.. Ebenso nennt 1517 II6p1:~~ 'X.CGl oE I-1hoxo~, 
dagegen 345 für dasselb~ Jahr nur II6p'C~~. 2) Daraus ergiebt sich, 
dass auch in jenen zahlreichen Fällen, wo nur ein Pächter genannt 
ist, d~e Möglichkeit ·pesteht, dass Mitpächter oder Gesellschafter resp. 
Beides der Kürze wegen ausgelassen sip.d. So beweisen auch die 
Ostraka nichts für den facultativen oder obligatorischen Charakter 
der Gesellschaftsbildung. 

Abgesehen von der .Gewipnung von Mitpächtern oder Gesell
schaftern . gab e~ auch noch E?ine andere Art, die Pachtgeschäfte zu 
erl~ichtern,. nämlich durchAfterpacht, ' Vg1. Pap. Paris. 62 III 17: 

[o E 0' ] ey ACGß6V'C?~ 'Ca~ wva~ 7tO~~croV'CCG~ 'Ca cmo7tpaI-1CG'CCG [1-18 J'Ca 'rOU 
[o~'X.oy61-10u ] 'X.CGl 'tou ßCGcrtAt'X.OU ypCGl-1l-1a'CE{J)~. Lumbroso Rech. S. 324 
hat 'mit B,echt die a7to1tpaI-1CG'CCG aJs Afterpacht erklärt. Der Steuer
pächter konnte also - ebenso wie. das ~uch die anderen Staatspächter 
durften 3) - die Pacht unter Beihilfe und Controle des Oiltonomos 
und des königlichen Schreibers weiterverpachten. . Deber die auch 
von den Afterpächtern zu stellenden Bürgen vgl. unten S. 555. 

Wir wend.en uns nunmehr zu den Bürgen (eyyuot, eyyu'Yj'CCGO. 
Mussten _ wir .die Frage offen lassen, ob rechtlich die. Bildung 
einer Ges'ellschaft erforderlich war oder nicht, so ist diese Frage 
gegenüber der Bürgschaft über allen Zweifel erhaben: die Stellung 

1) Vgl. 1, 295, 305-317, 321, 322, 324, . 325, 329-332, 335, 337, 339, 

340, 342, 344-347, 350:.........355, 701 , 703, 705-710,712,713,717,720-722, 

724-738, 740-743, 745-750, 752-754, 756,1227,1232,1234,1235,1253, 

] 25 5, 1257, 1311....:......1313, 1315, 1337, 1338, 1342, 1343, 1345, 1346, 

1348-1352, 1354-1357, 1489, 1491-1494, 1496-1501, 1503-1509, 1511, 

151 3-1516, 1518, 1521, 1522, 1524, 152G, 1527, 1529, 153i~1534 , 1537, 
1608, 1624. 

2) K6v{J)v . ~wPOl) in 1343, verglichen mit 702 und 1341 ist nicht voll 

beweisend, da es sich um verschiedene Jahre handelt. 

3) V gl. z. B. P . Grenf. (II) LVII, wo ein o0a~a')to~ f.L~a&{J)'t-lj~ wei~er ' ver" 
pachtet. 

35 * 
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von Bürgen von Seiten des Pächters wal' geradezu die condicio sine 
-qua non für das Zustandekommen des Pachtcontractes. Dass auch 
die P.E'tOXO~ hätten Bürgen stellen müssen, wie Lumbroso Rech. 
S. 324 glaubt, wird nirgends bezeugt, denn unter den 'tEA'Y) ACX/-l

ßavov'tE~ im Pap. Paris. 62 I 13 und den TCp~ap.Evo~ im Rev. Pap. 
34,2 und 56, 14 verstehen wir wie oben nur die Pächter. Dass 

die Regierung von den P.E'tOXO~ keine Bürgen verlangte, versteht 
sich eigentlich von selbst, da diese ja nur dem Pächter gegenüber 
contractlich verpflichtet sind.!) Möglich, dass sie privatim dem 

Pächter Bürgen stellten. 2) 
Der Revenue-Papyrus schreibt sowohl für die Apomoira wie 

für das Oelmonopol vor, dass die Pächter innerhalb 30 Tagen nach 

dem Zuschlag die Bürgen zu stellen haben (syy60u~ 'Xcx&~ci'tavcx~).3) 
,Dasselbe sagt Pap. Paris. 62 I 13-II 1 ganz generell, und zwar 

sollen hiernach die Bürgschaften dem ol'Xov6fLo~ und dem ßCXcrtA~'XO~ 
YPcxfLfLcx'tE6~ gestellt werden. 4) Derselbe Text bestimmt ferner, dass, 
wenn die Bürgschaften nicht bis zu dem vorgeschriebenen Termin 
gestellt sind, der Zuschlag ungültig ist und eine nochmalige Ver

steigerung vorzunehmen ist. V gl. III 11: 'EcZv OE 'tWE~ 'tWV 'Xcx'tcx

crxov'Cwv 'ta~ wva~ p.Y) O~EYYU~crWcrtv sV 'tW~ Wp~crP.EVW~ XP6vw~, 
81tCXVCX1tpcx&~crov'tcx~ cxu'twv CX~ wvcxt. V gl. VI 8 ff. Schärfer kann der 
obligatorische Charakter der Bürgschaft nicht formulirt werden. 

Wenn man die Bürgen auch erst binnen 30 Tagen nach dem 

Zuschlag vorzuführen hatte, so kam es doch vor, dass man auch 
schon bei der Auction eventuell auf Anfrage solche in Aussicht stellen 

musste. Dafür spricht die Erzählung bei Joseph. ant. XII § 177, 
die durch Plut. Alcib. 5 in dieser Grundfrage bestätigt wird. Dass 

1) Auch von den römischen praedes sagt Polyb. VI 17, 4: O( 0' EYYUWV'ttX~ 

'tou~ 'l)yoptX'X.o'ttX~, und auch er unterscheidet die, welche ayopd.~oucrL, und die, 
welche 'X.ow(J)vouO'~. Also kennt auch er nur die Bürgschaft für die Pächter, 

nicht für die Gesellschafter. 
2) Wenn zwei Pächter eine Pacht übernahmen, wird jeder seine eigenen 

Bürgen gestellt haben. Oder sollte der apXwv'Yj~ dies allein übernommen haben? 

3) Rev. Pap. 34,2 ff.; 56,14. Dass an letzterer Stelle die Zeitbestimmung 

fehlt, gehört zu den zahlreichen Liederlichkeiten des 'I'extes. 
4) Letzteres bestätigt der Louvretext bei Revillout, Me!. S. 302, 27: 

A'YjCP-&EV't(J)V 'twv 'X.tX-&'Yj'X.ov't(J)v o~cyyu'Yj/-Ld.'t(J)v 't[ tX ]th'Yj~ 'tc 'X.tXt 'twv &n(J)v wvwv, 

'X.tX-&d.'1tcp XtXt O~' IhEP(J)V O'O~ ycypd.cptX/-Lcv, Dazu .,ermahnt hier der ßtXcrLA~XO~ 

yptX/-L/-LtX'tcu~ den o~'X.ovo/-L0~' 
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der schlaue J oseph den König und die Königin selbst als Bürgen 
proclamirt, ist eine würdige Parallele zu der Erzählung, dass der König

ihn in seinen Wageri. eingeladen habe. Letztere hält zwar MahafIY 
(Empire S. 219) für c1"edible, sie ist aber doch nur über den alten 
Leisten von Genesis 41, 43 geschlagen. - Der Oikonomos und der 
königliche Schreiber hatten darauf die Bürgschaften auf ihre Sicher

heit und iliren Wert hin zu prüfen (Emcr'XEY;cxcr&CXt). War alles in 

Ordnung, so acceptirten sie sie (AcxfLßavEt'v) und bestätigten die 
Richtigkeit durch Unterschrift des zwischen dem Pächter und den 
Bürgen vereinbarten Contractes. So fasse und ergänze ich Pap. 

Paris. 62119: 'XCXt 'tWV El [A]'Y)cp6 [ 'twv] 'ta OtEyyu~fLcx'tcx 'ta~ [U1tO J
ypcxcpa~ ö'tt E1tEcr'XEfLfLEV[CX] !) Elcrlv 'Xcx[E] dcrtv a~[~cx •..• ]&ou~. 

Erfolgte die BürgensteIlung ohne die Controle der genannten 
Beamten, so war sie ungenügend, und es mussten neue Bürgen gestellt 

werden. Die einmal verbürgten Güter aber hafteten weiter für die 

betreffende Steuer. V gl. Pap. Paris. 62 III 3: Eav OE 1:tVE~ avEU 1:iJ~ 

'twv TCPOYEypcxP.fLEVWV yvwfL'Y)~ o~Eryu~crWcrtv, 1:a A'Y)CP&EV'tCX U1tap~E~ 
El~ 1:Y)v ey A'Y)Y;W 'Xcxl &vcxy'Xcxcr&~crE'tcxt TCpo~o~Eyyuav 't00 TCcxpofLoAOY'Y)
&EV'tO~. 

Zur Uebernahme der Bürgschaft war Jeder, der die nötigen 
Garantien bot, befähigt; nur die königlichen Beamten waren auch 

hiervon ausgeschlossen. V gl. Rev. Pap. 15,2ff. 
Strittig ist, für welchen Betrag der Pächter Bürgen zu stellen 

hatte. Lumbroso Rech. S. 325 meint, die Bürgen hätten nur für 
den Teil der Pachtsumme gutgestanden, für welchen das eigene Ver

mögen des Pächters ~icht ausreichte (pour le reste). Hiergegen 
sprechen die oben citirten Worte des Rev. Pap. 34,2 und 56, 14, 
auch Pap. Paris. 62 I 15, wonach die Pächter vielmehr Bürgen zu 

stellen hatten 'twv ECPE~'Xocr'twv (lU. J ahrh.) 2), resp. 1:WV EmoE'Xa'twv 
(U. J ahl'h.), also nicht nur für den gesammten Betrag der Pacht

summe3), sondern gar noch für 2\)' resp. ro ausserdern. Zu welchem 
Zwecke dieser letztere Bruchteil noch extra erhoben wurde, ist oben 

1) So auch Revillout. 

2) Das Em]oEXtX'tOV im Rev. Pap. 9, 3 steht damit nicht in Widerspruch. 

Das bezieht sich notwendig auf Anderes. 

3) Das EmOEXtX'toV bedeutet das Ganze und lo dazu. Entsprechend das 
Ecpc~XOO''tov. 
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S: 534 gezeigt worden. 1) Dass im Ernstfalle ,die Regierung , sich 
zunächst" an den Pächter und dann an die 'Bürgen hielt, diese also 
POu?~ le reste ,her:mgezogEm wurden, mag im Allgemeinen richtig sein. 
Aber ,bürgen' mussten sie doch für 'das Ganze. 

",Diese Thatsache spricht , apriori dafür" (tass der Pächter, nament
,licli ' wenn ' es sich um grössere Pachten handelte , mehr als einen 
Bürgen gestellt. haben wird. Allerdings steht einmal(Rev. Pap. 19, 3) 
7tap' auiwv (scil. den Pächtern) "0 ~ou sy[y6]ou. Ich möchte .dal'aus 
,aber nicht 'mit Grenfell S. 89 schliessen', .dass jeder Pächte:r nur einen 
.Bürgen 'gehabt , haDe. Wollte inan . den :Singular 'pressen, so würde 
ja s'ogar , herau~kommen, dass alle , Pächter zusammen nur einen 
Bürgen gehabt hätten. Der Singular steht al~o in generelle~ ~e

deutung, wie so oft in derselben , Urkunde bei. 6, ayopacra~' u. ä. 
Das beständige Wechseln zwische~ Plural und Si~gular sRricht, nur 
für die , schlechte Stilisirung der Urkunde'. ,Dass wirklich ~ehrere 

,Bürgen ' zugelass~n, ja sogar vorausgesetzt ~v~r~n, dafür , spricht Rev. 
,Pap. 11, If? ':'tou '&pxw]vou 'tO ov0l-ta xal ' 't]wv EyjU"I]'twv, ~enn hier 
.ist von der Binzelliste 'des eipzelnen apx WV"l]~ die Rede. V gl. _auch 
Demosth. ·c. Timocr. 39 (p. 712, 27), wo e~ innerhalb 'eines (jesetzes 

heisst: 't.0 OE , xCi''tacr'tYlcravn 'tou~ Ejju"l]'ta~. 
: Die Su~me, für die der Einzelne die Bürgsc?aft üb erna,hm , 

wurde in dem mit qem Päc?ter yerei~barte~ Contract ge~au fixirt. 
"r.aren mehrere Bürgen, so ' übernahm wohl jeder, einen Teil der 
,Gesammtsumme. Gerade dU:rch ' di~se, . Repartirung vnter 

,mehrere wurde es auch den kleineren Kapitalisten ermög
licht, sich ~n den Pachtgeschäften als Bürgen 'zu beteiligen. 

,Uns ist eine 'Bürgschaft~urkunde (~jjL)"fJ, fOrIll'ell crUf1ßOAOV) aus dem 
2. Jahre des Epiphanes ' erhalten (Petr. J;>ap. 11 XLVI) . . Man hat 
,bisher angenommen 2) , dass d~r Bürge sich hier für die Gesammt
,summe verbürge, für die der Pä-chter die Pacht übernommen ,habe. 
Die MöglichlFeit ist zuzuge~en, aber der W Ol'~laut besagt nur, dass 
.der Bürg~ ' für q.en Pächter die Bürgschaft übernehme für p Talente. 
Ich halte es für wahrscheinlich, dass die Pachtsumme eine sehr viel 

1) Darum kann ich Grenfell S. 86 nicht zustinuuen, wenn er zur Erklärung 

.des rätse1haften cilhE"('(uov /..LEpOC; 't'YjC;, wv'YjC; ' in 17, 3 meint, dass das Deficit so 

gross sein konnte, dass die Bürgschaft nicht ausreichte,- es zu decken. Nach 

,den ' Gesetzesvorschdften ging das jedenfalls nicht. ' 
2) Gl'enfell, Rev. Pap. S. 113; auch ich noch in Gött. GA 189.5 S. 162, 
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grossere 'gewesen; und der vorliegende Bürge 'eben nur für die 2 Talente 
haftet. ',. ~DaruIh ' verbinde ich die 'Geld angaben in (b) 3:ff. · nicht mit 

E~€tA"I]cp6io~, " was an ' und ' lur sich moglich wäre, sondern mIt 
EjjUacr&a'~ ' Et~ EX'tt(J't~. 

, Ebenso 'liegt es in, dem zweiten Beispiel, das wir haben, den 
,Zöisp,apyrL ' Wie 'schon ' oben ,So 26f). bemerkt wurde, ist 7tpO~ Xa)\,xoCi 
,00 aAArxyy] ,;': ,ta. ,0' (Z. 17 f.) nicht mit cruVEj Aaß6V'to~, söndern mit 
o€QoG-&a~ 1v', oterjU~l-tatt zu verbinden. Auch' hier kann die Pacht
-summe des 'Dörion eine viel , grösse-re gewesen sein. 'Sicher ist nur, 
dass ,Thanubis ' speZIell für ' die genannte Summe "die "Bürgschaft 
'übernorrimel! hatte. Dämit - erledigen sich die Betrachtungen Gren
felI's', S'. 113':ff. ' (Rev. pap.), die ihn nebst anderen , Punkten zu der 
Auffassung ' führen, dass die 'Bürgschaft für 'einen Steuerpachter 
must liave been an, extremely ' b1.,w"densO?rie~ )..8ttov~?'ta, and it is surprising 
that any one coulcl have been founcl to unclertake the cl1.,tty except ,wider 
comintlsion: . Biese' V orstellting ' ist --meines Erachtens für' den Bürgen 
'ebenso wenig' zutreffend wie ,für . den Pächtei' und Gesellschafter 
(s., oben). Nichts spricht ' dafür; dass 'die Bürgschaft zu den AEt'tOUP
y[.at gehörte. Sie' war' vielmehr ' eIn rein privates Ge'schiiftsunternehmen, 
'ebenso gut,' wie die " Teilnahtne an , einer Pachtgesellschaft. 

Dass: siCh Leute für ,ein solche& Geschäft fanden, wäre aller-, 
dings unglaublich, wenn wir ' wirklich annehmen müssten, dass 
die Bürgen" nicht auch' irgend welchen Anteil am Profit gehabt hätten, 
'sondern 'nur am Verlust. Der Hauptzweck der Bürgschaft war ja 
allerdings, dass . der Bürge einzutreten hattE'; im Falle des ' Deficits. 

:Das schliesst aber nicht aus, dass im Falle der Erfüllung der Pacht 
ihnen irgend welche 'Emolumente zugewiesen wurden. Auch fur die 
'athenischen Bürgen nimmt 'man einen ' Gewinnanteil an; Beweise 
,scheinen allerdings ni6b,tvorzuliegen. 1) ' , 

Betrachten wir zunäohstdie ,De'ckung ',des Deficits. Im 'Rev. 

Pap. 34,19 heisst es: "Wenn ein Deficit ist, soll der Oikonomos 

1) Boeckh, Staatshaush. P S. 407: : "vel'illutllch 'gehÖrten sie häufig zu den 
,Teihiehi'n~l'n ani Gewinn". Noch 'allgemein'er ' Gilbei'{ 12 Sc. 395. Boeckh scheint 

'daran Zll ,denken" :das's die Büi'gen , in die' 'Pachtgeseilschaft" eintl'atenund' dadurch 

sich einen Gewinn zu sichern suchten. Dasselbe wird für ' die römischen pTaecles 

,angenoriij:rien (Di~trich S. '19 ), ,: Mit erscheint es sehr auffällig, dass der Staat 

'darauf eingegangen sein ' sollte, ' ein und, a~selbe Verinögen zweimal 'als Sicherheit 

,anzunehm'en, d'enn, auch die /-LE'toio~ : 'wurden '; wie wh sahen, zur Decktmg des 
Deficits herangezogen. . . 
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es eintreiben von den Pächtern und den Gesellschaftern und den 
Bürgen, von einem Jeden den auf ihn entfallenden Betrag" ('to 
smßaAAov). Dies steht in dem Abschnitt über die Apomoira. 
Danach ist die · alleinige Nennung der Bürgen in dem allgemeinen 
Teil 17, 13 auffällig. Ich bemerke aber, dass die Ergänzung 

l [yyuwvJ 'tWV lyysypalillEvwv s7tl 'tiJ~ wviJ~ nicht notwendig ist. 
Ich erwarte eher einen allgeineinen Ausdruck für Alle, die haften, 
etwa s[voXwv]. - Die Zoisp.apyri und Petr. Pap. (Il) XLVI zeigen 
uns, wie im Falle eines Deficits, wenn der Pächter nicht zahlungs
fähig war, und auch der Bürge kein baares Geld hatte (1iY)'ts 'tou 
dwp[wvo~ o~aypacpov'to~ Iiy)'ts 'tiJ~ E>avoußw~ 67tOp.Evoucr·~~ owp&oucr
&a~), die verpfändeten Grundstücke confiscirt und zur königlichen 
Domäne geschlagen wurden. Sie werden dann wie jedes andere 
Domanialgut nutzbar gemacht, d. h. verpachtet!) oder auch ver

kauft. 2) 
Auf die von mir vermuteten Emolumente der Bürgen glaube 

ich in einem zerfetzten Passus des Pap. Paris. 62 einen Hinweis zu 
finden. Nachdem die Hauptbestimmungen des Bürgschaftsvertrages 

aufgezählt sind, heisst es 11 11: w~ sav 't~ a7t[oA[J 7twcr[~ .... J x .. Y) 

xa&Y)xov 't[ .. .. ..... Jwmv [ ... a7toJ'ts~crov [ ... J [sav o'J ava-
7tA[Y)pwmv 'ta~J wv[a~? ............ J. Ob Z. 14 noch dazu 
gehört, ist schwer zu sagen. Hier waren die Pflichten und die 
Rechte der Bürgen normirt. Der Text spricht aber nicht nur von 
der Möglichkeit des Deficits, sondern auch von dem Falle, dass 
die Pachtsumme in ihrem vollen Betrage eingehe. In letzterem 
Falle wird den Bürgen irgend welcher materieller V orteil in 
Aussicht gestellt sein - etwa ein Anteil an jenen zehnprocentigen 
otPwv~a, für die sie ja gleichfalls gebürgt hatten (s. oben). 3) Hier
mit steht durchaus im Einklang, dass die, gyyuo~ nach Rev. Pap. 
34, 15 keinen Anteil an den smysvY)lla'ta, den Ueberschüssen hatten, 

1) So in den Zoispapyri. S. oben S. 525 An. 2. 
2) In Petr. Pap. XLVI ist kein Hinweis auf eine Ueberlassung auf Zeit. 

Hier scheint Verkauf vorzuliegen. Zum Text vgl. Gätt. GA 1895 S. 161 ff. und 

auch Revillout, Melanges S. 306:ff: 

3) Die Versuchung liegt nahe zu ergänzen: [6XV or eXvCX7tA[7JpWaLV, 04] WV[L ••• 

Dann stünde eXVC<.7tA"lJpOUV hier im prägnanten Sinn. ' - ,Vie diese Prämie bei 

denen bemessen wurde, die nur einen Teil der Gesammtsumme verbürgt hatten, 

bleibt dunkel. 
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die eventuell über die Pachtsumme und über jene 10 (resp. 5) Pro cent 
hinaus erzielt wurden. Sie konnten nur belohnt werden für die 
Summen, die sie verbürgt hatten. Anteil an dem reinen Geschäfts
gewinn verträgt sich allerdings nicht mit dem Wesen der Bürgschaft, 
aber eine Prämiirung für den F~ll der Erreichung des vom Staat 
erstrebten Zieles ist wohl nicht undenkbar. Eine solche Massregel 
der Regierung wird man um so eher begreifen, wenn man bedenkt, 
dass sie in jedem Jahre Bürgen für die gesammten Steuern Aegyptens 
(+ 10 resp. 5 % ) brauchte. 

Die Summe, für die die Bürgen hafteten, mussten sie hypo
thekarisch sicherstellen. V gl. Petr. Pap. (Il) XLVI (b) 5: 7tPO~ & 
(scil. die 2 Tal.) 67to't[&y)Il~ 'ty]v 67tapxoucrav Ilo~ obdav xal aUAY]v 
xal 'ta cruvxupona lv EUEpyh~o~. Auch die Thanubis in den Zois
papyri verpfändet ihr Grundstück. 

In Petr. Pap. eIl) XLVI wird die Sicherheit der Hypothek 
durch den bekannten schriftlichen Eid beim König verstärkt, (b) 

Z. 6: [xlal 0llwlloxa ['tov r JEypallllEvov1) öpxov ßamA~xov xa'ta 
'to crullßoAOV 'toU'to. Der Eid selbst ist in (a) erhalten. Der Bürge 
schwört (nach meiner Lesung): ['ta Ju'ty)v 't~v 67to&~xY)v 1)v 67tO'tE
&s~xa 7tpo[~J 't[aAaJna ou[o cIJ v[a~J sllY]v xa&apav xal fLY] 67to
xc1cr&,a~ 7tPO~ aAAo fL Y)&E:V a'AA' 1) 'tY]v 7tpoysypafL[fLEvY)JV syyuY)v. 

Nach Pap. Paris. 62 11 7:ff. scheint mir ausserdem noch eine 
andere Garantie verlangt zu sein. In den von den Bürgen den 
Pächtern auszustellenden crufLßoA( 2) soll nämlich nicht nur fixirt 
sein, für welche Summe die Bürgen sich hypothekarisch ver
pflichteten, [öJcra [s7tl ? 'twv U J7to&Y)xwv scr'tw, sondern auch 
't[VE~ o[~J ßsßa~w't[al3) xal öcra~ gxacrJ 'to~ d~ ' 'tY]v ßsßdwmv 
67to&~xa~ [ ......... J osowxamv. Es könnte nahe liegen, unter 
den i3sßa~w'ta[ wieder die Bürgen selbst zu verstehen. Mir ist ein 
solcher Wechsel des sonst so constanten terminus technicus jedoch 

1) [1:0V 7tpoy]eypCXf.LIJ.Svov schlug ich in GGA 1895 S. 162 für Mahaffy's 

['tov \mepy]eypCXf.Lf.LSVOV vor. Am Original sah ich aber, dass für 7tpO oder 
sonst etwas kein Platz ist. Es wird also nur die Schriftlichkeit hervorgehoben. 

2) Diese aUf.LßoAcx sind nicht gegenseitige Contracte, sondern einseitige 

Erklärungen des Bürgen. Vgl. Petr. Pap. (II) XLVI (b) 7: xCX:tx 1:0 aUf.LßoAoV 

'tou'to. Es enthält hier nur die Verpflichtungen, die der Bürge auf sich nimmt, 

3) Von Wessely hergestellt, Wochenschr. f. Klass. Phil. 1896 14. Oct. NI'. 42. 
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:bedenklich}) 'Auch , Ü3t die ' Angabe . aes, : Namens bei diesen 

einseitig vom: Bürgen ' '-a:usgesteIl ten G"u~ßoAa so selbstver
--ständlich ~ , dass man sie kium als besondere : Rubrik, und Iioch 
..dazu an ,zweiter Stelle aufführen würde. ' BSßcwl)''Ca[ sind - Uns 
sonst als , diejenigen Gewährsmänner bekannt, die beim- griechischen 
Kauf die Evictionsgarantie für -- den -'Verkäufet leisteten ,-2) Es wäre 
,gänz verständlich, ,w~nn hier -ähnlich· für ;den slch-Verbürgenden '-dIe 

ßsßa,tt,YtiL die _ Sicherheit ' se~ner , Hypotheken . gewährleisteten~ auch 
ihrerseits wieder durch Stellung von Hy.potheken. ' Per ·Staat wÜ1;'de 
.sich . so durch -eine, doppelte ,Reihe : von HYPElthe~en allf alle , Fälle 
;'schadloshalten. , Wenn ic!). Pölyb:Yl' 17, 4 .xeoht verstehe, sicherte 
,~ich "auch 4ie rö:q:tische ßepubli,k iJ?, ., d'el~sl?lQen ,Wejs~: -,' oE liEV ' i~P 
.&iopa~oucn ~ ~CGp~ 'C<1J"y tt~1]'tfuV, aV'Cbl ' 1~~ EXÖ9:crSt~, -0[. 'Ö$XOtV'wvoucrt 
'Co6'COt~, oE ö' Eiiuwv'Cat 'Cou~ ~iQPCGx6'ta~, bE -QE , 'Ca~ öucr[a~ ÖtöOacrt 
Jts~_l 'COlYC{UY 6~~ 'Co oY]~6crtov. ~pa sind deutlich vier ~{lass~m geschieden: 
1-. d~r manceps,' 2. -die · socii, 3. die praedes" :4. 'diejenig~m- , 'Yelche 
/ür , _ diese praedes. _ (TCspl 'COU1:wv) ihr Vermögen -dem : Staate an
,geben" d. h. mit ,ihm _haften . .- Wie hier öt06acrt, heisst , es auch an 
,~nser~r ,S,teIle ösöwxacrw. , Es ' sc~ein~ mi~ daher' nicht ' richtig, diese 
yie~te Klasse , mit deu Bürgen .. zusanlmen zu werfen, wie das wohl 
meist g~schehEm ist - Cagnat ,S. 86:ff. scheidet sie z. B. nicht' aus -, 

"vielmehr _ dürften wir , in" il;r die den gl~iechischen ßsßatw'Ca[ ent
~prechenden Hip.termänner der Bürgen erkemien. 3) 

Wenn in dem .Symbolon vom 2. "Jahre des Epiphanes (Petr. 
Pap. XLVI) solche ßsßcXtw'Ca[ nicht gen~nnt ' werden;- so ~:urden sie 

-d~~als entweder noch nicht -verlangt, oder die ßsßatw'Ca[ übernahmen 
<lamals in einem besonderen cr6~ßOAOV d_ie Garantie für 'die Sicher
heit der Hypotheken des Bürgen. 4) 

" -- Diese_ cr6~ßoAa der Bürgen' wurden, wie es scheint, von ihnen 

,selbst5) und :von dem Trapeziten unterzeichne~ und versiegelt auf 

1) In der nächsten Zeile werden die Bürgschaften des Bürgen wieder ganz 

correct als o~sYYUYI/J.(x:tcx. bezeichnet. 
-2) Vgl. Mitteis, Reichsrecht u. Volksr. S. 503 if. 

3) ~~1-ommsen bestätigt mir dies durch Hinweis- auf Corp. glqss. 2, 256, wo 

. ßSßcx.~Ul't'~C; = auctor sec~mcl'us, und auf Dig. 21, 2, -4 pr: 
4) Oder der Bürge .könnte auch in einer 'besonderen Urkunde darüber 

berichtet haben. . 

5) Pap. Paris. 62 Ir- 4/5: sa'Ppcx.y~a!-1Evcx. U7tO ['twv •••• ]UlV xcx.~ 'toD 'tpcx.7tS

.1~C'tQu. ~' ,Revillout, Mel. S. 283 el'gänzt 'twv cx.IJ:tWY, was auf den Oikonomos und 
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_der b'etreffendep. Bank dep~)llirt. Der Trapezit __ hatte: dann in ,das 
,Monatsjournal , die Hauptpunkte - spezialisirt (io ,xaiMv r ,einzutragen 
:(Pap . .. Paris'.- 62 11). Nahmen die Pächter 1) ' die a,6p;ßoAa "-- 'Cf1~ 
, oLsiYu~crscu~ -,' entgegen; brachten ' sie ,aber- nicht auf 'die ' Bank, - so 
mussten ,sie Jeder ein Talent Strafe', zahlen mid darauf dIe Dep'o
nirun'g, ,ausführen ,(Pap. Paris. 62III 6;---r 10). 

" Pie von ' den~, Mterpachtern aeJJ? ,:OikonoInos ,und : kö-niglichen 
;Schreiber zu stellenden: Bürgschaften-unterlagen denselben Bedittgungen 
-wie die der : Pächter: ~Das Gesetz ; hebt.::~us~riicklic:h -. he:l;vol\ dass ,die 
von den Afterpächterri , gestellten Bürgen _ dem ' Pächter ,nicnt , aIi
gerechn,et ,- werden soll~n. . V gl. Pap. Pa,ris. ', 62 III 17-,-IV 4. ,,:' Die 
letztere Bestip:tmung ist- se-9-r bemerkenswe,rt: ", die in: A:fterpacht ,ge~ 

gebenen Teile ' der Gesammtp~cht ~ 'Yar~mdem Staate also doppelt 
verburgt. ' 

Am Ende des Jahres erhielt jeder Bürge vom Oikonomos eine 
Abrechnung '(ÖtäAOrtcr~6~)~ worin,,ih'm:,bestätigt w'u-rde, 'dass aUe seine 
-V--erpflichtüngen erfüllt ' seien' (Rev. Pap: 20 ,7 :ff.). ' 

C. Die Steuererhe'tiullg·.:- ' 
. ' . .., 

~ie Hauptaufgabe des ,'ste~erpächter~ w~~, die v~n ihm gepacht~te 
Steuer in vorgeschriebener Weise einzuforder~' , ~u _erheben und die 

:Pachtsumme an die königliche Kass~~- ~esp. Maga~invBrwaltung ,ab:-
zuführen. . , " '-', -' -

Ebens~ ,wie in: Athen -und Rom ~taud dem Pächte~' fü~ die Er
hebung ein', grÖssere~ Per~on~l 'zur V erfügung. Ers~ -der Revenue

Papyrus hat uns in das Detail dieses Personals ' eingeführt; Die 
betreffenden Columnen sind jedoch derartig zerstö~t ,und lückenhaft, 
dass ein klarer Einblick i~ die Stellung dieses Personals, ausg~schlossen 
.ist, und die erhaltenen Einzelangaben ,nur, sch wer verständli~h sind. 
So -vermag ' ich die · Hal)ptfrage, ob die~ Personal vom Pächter od~r 

,~on der Regierung angestellt war" nicht mit' vöÜiger , Siche;heit z~ 
bea~tworten.- Man sollte ~enken, dass der Pächter, sich s~lb~t die~es 

- , 

königlichen ,Schreiber gehen soll. ' Doch de;en Nennung liegt ~twas weit . zurück . 

_ Mir scheint Grenfell's . V ~rschlag 'twv SYYOUlV den Vorzug zu ve-~'dienen. _ V g-l. 
Rein bei Pauly, Realencykl. VI 1 S: 20 über 'praeclia subsignare. 

1) Der vorhergehende Satz zeigt, dass nicht etwa der Oikonom und könig
liche Schreiber gemeint sind . 
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Personal hielt, denn wenn der Staat es gethan hätte, so könnte man 
fragen, worin denn überhaupt der Nutzen des Pachtsystems bestand, 
wenn trotz des Pächters der Staat die zahllosen Steuereinnehmer zu 
stellen und zu honoriren hatte. Die Fragmente des Revenue-Papyrus 
lassen denn auch die Deutung zu, dass das Personal vom Pächter 
zu stellen war, zeigen dann allerdings, dass das Verhältnis zwischen 
Pächter und Personal einer eingehenden Controle durch die Regierung 
unterlag. So bestimmt Rev. Pap. 13, 1 ff., dass der Oikonomos und 
sein Secretär (der aV't~ypacpEu~) gemeinsam mit dem Pächter ent
scheiden sollten, ein wie grosses Personal für die betreffende Steuer 

anzustellen sei: [ öcrotJ] ~ o[e: O]Et xa"Cacr'tdHJva~ d~ Exacr'ty]v wV-Y)v 
AOY[ E ] U"CIX~ xal 61ty]pE-ca~ xal crUj-tßoAocpuAaxa~, o~aypatPa'tw ö 'tE 
o[~]x[o] v6j-to~ xal eS av[ttypacpEu~] j-tE"CIX 'tou apx[wvou]. In den 
Zeilen vorher wird ferner von der Regierung bestimmt, mit welchem 
Gehalt (j-t~cr&6~) diese Unterbeamten anzustellen waren. Angenommen, 
der Pächter hielt dieses Personal, so wurde er hierdurch verpflichtet, 
das Gehalt auszuzahlen und zwar von den eingehobenen Geldern -
a1to 'tWV [Aoyw] j-ta'twv (12, 13). Jedenfalls werden diese Beträge 
ausser der Pachtsumme erhoben worden sein, falls sie nicht vorher 
mit eingerechnet waren. Thatsächlich gezahlt haben sie also die 
Steuerzahler. Die Annahme, dass der Pächter, nicht die Regierung, 
diese Subalternen anstellte, erhält wohl dadurch .eine Stütze, dass 
der Pächter verpflichtet ist, sie ebenso wie seine Gesellschafter und 
Bürgen im Pachtcontract und dann in der besonderen ypacp~ (s: 
.oben S. 542f.) namhaft zu machen. Vgl. Rev. Pap. 11, 16 f. Das 
würde doch kaum verständlich sein, wenn sie ihm von der Regierung 
zugewiesen wären. 

Betrachten wir die vom Revenue -Papyrus genannten Beamten 
einzeln. Da sind zunächst die Aoyw'ta[l), die in Aegypten dieselbe 
'Rolle wie die EXAOYEt~ in Athen spielen. Von den letzteren sagt 
Boeckh (Staatsh. 13 S. 406): "Bald werden damit öffentliche Beamte 
bezeichnet, welche im Namen des Staates dessen Gelder einziehen, 
daher auch die den Tribut erheben, der niemals verpachtet war, mit 
diesem Namen genannt werden, bald bezieht er sich auf diejenigen, 
welche im Namen der G~neralpachter das Gefäll erheben." Ebenso 
kommen auch in Aegypten Aoyw'ta[ als staatliche Erheber von Ein-

1) Ein. AOYSU't'~C; in Ostrak. 318. 
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nahmen vor , die nicht verpachtet waren 1), daneben aber auch wie 
oben als Erheber verpachteter Steuern. Die Zahl der bei der Einzel
pacht anzustellenden Aoyw"Ca[ wird, wie schon bemerkt, durch den 
Oikonomos und seinen Secretär zusammen mit dem Pächter festgesetzt. 
Die Namen dieser Logeuten hat der Pächter zusammen mit denen 
der anderen Subalternen der Regierung in der früher erwähnten Liste 
(ypacp~) anzuzeigen (Rev. Pap. 11, 16).2) Einer von ihnen scheint 
eine leitende Stellung gegenüber den anderen gehabt zu haben. V gl. 
}\1aha:ffy, Petr. Pap. Appendix S. 3: 'tWV j-tE"C' , Ap~cr'toxp["Cou~ AOYW"CWv. 
Sie hatten ein besonderes Amtsloea1, das AOYW"C~PtoV (Rev. Pap. 11,13) 
pnd erhielten zur Zeit . des Philadelphos einen monatlichen Lohn von 
30. Silberdrachmen. 3) 

Neben ihnen erscheinen a. a. O. die 61t1)pha~. Auch Beamte 
dieses Titels begegnen als Erheber von nicht verpachteten4) ebenso 
wie von verpachteten Einnahmen. Im Rev. Pap. 55, 18 werden 

ö1t1)pe'ta~ speziell als Diener "des Pächters" genannt: oE ~yopax6'tE~ 
't-Y)v w[ v-Y)v] Yj oE 'tou"Cwv 61t1)pE-ca~. Sie waren niedrigeren Ranges 
,als die Logeuten und wurden daher auch von diesen bei der Steuer
,erhebung verwendet (vgl. vorige Anmerkung). Ihr Lohn betrug 
monatlich 20 Silberdrachmen zur Zeit ' des Philadelphos. V gl. Rev. 
;rap. 12,16. 

An dritter Stelle werden die crUj-tßoAocpuAaxE~ aufgeführt. Das 
,waren Spezialbeamte, die mit der Aufbewahrung der Quittungen 

1) So in den oben S. 65:tf. publiciI·ten Holztafeln. Die Erhebung der 't~l.w.[ 
.von den königlichen Pachtungen (vgl. S. 398) war natürlich nicht verpachtet, 

.~ondern wurde direct von königlichen Beamten erhoben. So hier von dem AOYSU'ty)C;. 

lDer AOYSU'ty)C; scheint die Summe an den Oikonomos abgeliefert und dieser erst 
~an die königliche Bank gezahlt zu haben. V gl. den Text auf S. 67. Darum 

.erscheint auch in der Bankquittung der Zoispapyri (I 1-4) kein 'tsAWV'Y)C;. Das 

):lier Gesagte bestätigt unsere obige Vermutung (S. 517 An. 2), dass der Theodoros und 

H eliodoros der Zoispapyri, auf deren Anweisung hin die Bank das Geld in Em

;pfang nahm ('X-CG't~ 't1)v 07tO'X-S~/-LEV'Y)V o~CGYPCG~Y)v), Oikonomen war. 

2) Rätselhaft sind mir noch o[ sv 'tw~ s/-L7t0p[O)L A[OJYSU'tCGL (Rev. Pap. 9,2). 

3) Vielleicht ist zu ergänzen 12, 14: AOYSU't[CGfC; E'X-dJcJ'to)L, 15: 07t['Y)PE'tCG~C; 
'[l 'X-dcr'tUH 0PCGX/-LCGL 'X-'tA und 17: crU/-LßOAOCPOACG~~ [hdcr'tOH 0PCGX/-L]CGl. Dann 
.wird das scp~o<v~ EV[ noch klal·er. 

4) Vgl. die H~lztafeln S. 65.. Die Zahlung der 't~/-Ly) erfolgt an den 

).OYSIJ'ty)C; Theon, .d~r vertreten ist durch Dionysodoros 'twv 1]~pd't(J)voC; 
~Ü,7t'tlPs'tw.v • 
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(crUP.ßOAIX) betraut waren. ' Diese erhielten damals 15 Drachmen In 

Silber münatlich. 
Ausserdem gehörte zum Bureau des ' Pächters ' ein EcpOOOt;;., ' Da 

dieser bei weiten;t das - grösste Gehalt bekam, nämlich ' 100 Drachmen 

münatlich, sQwerden 'wir 'in diesem , "Inspectür" etwa den Bureau

vürsteher des P ächters zu sehen haben. 

I;m II. Jahrh~, v: Chr . . begegnen uns , ausserdem nüch ßo't]&oE, 
Hilfsb,eamte, im Dienste des Pächters. V gl. üben S. 171. 

~ndlich nennt der ' Revenue - Papyrus den. &V~,~YPIXCPEUt;; des 

Pächter,s. Dazu ist de,r av"nyplXcpop.EVot;; iri der Inschrift aus ,Byzanz 

bei, Ziebll,rth Gr. Vereinsw. S. 24 zu vergleichen, auch die ' c01itra:

script01'es der römischen Publicani -der Kaiserzeit (Oagnat S. 9B). , 

: Negativ. sei hervürgehüben, dass sich für die Ver'wendung vün 

Sklaven ' zu den Erhebungsgeschäft'en, wie sie ' für . Rüm iriehrfach 

bezeugt ist und, für ,Athen VünBüeckh (Staatsh. P S. 407) ,ange

nümmen wird, in Aegypten keine Spur ' findet. 

Mit HUfe dieses im einzelnen Falle Wühl oft recht- umfang

.reichen BUr'eaupersünals betrieb '.der Pächter die Erhebung ' der , vün 

ihm gepachtete,n Ste\ler. Der Revenue-Papyrus hat uns g.ezeigt, dass 

.der p'ächter. hierbei 'einer sehr weitgehenden Oüntrüle seitens der 

königlichen Beamten, im Besünderen des Oikünümüs . und seines 

Secretärs, unterstand, und , dass diese Beamten vielfach cüncurrirend 

mit dein Pächter üder düch subsidiär jn den , Gang der Erhebung 

eingriffen. Grenfell vertritt in seinem grundlegenden Cümmentar 

sügar die A~sicht, dass die Geldsteuern überhaupt nicht vüm Pächter; 

sünp-ern ,vüm, Oik9nüinü~, erhüben seien;' die Pächter seien üft nur 

die Zuschauer , \Ind m~nchmal selbst das nicht gewesen (S. 105). 
"Payments in money", sagt er ein ander Mal (S. 80), "did not p ass 

thr01,lgh . the hands of the taxja1'mers" und "the p 'resence of a govern~ 

ment officiai, but not the presence of H/,e taxja1'mer, was essential in 

all pq,yments of taxes. " Ich 'habe schün in der Deutschen Literatur~ 

zeitung 1897 Sp. 1019 Widerspruch gegen diese Auffassung erhoben 

:und :p1uss, hier nüch einmal genauer auf diese wichtige Frage eingehen. 

Die' angeführten W ürte Grenfell's basiren vür Allem ,auf fülgendem 

Fetzen des Rev. Pap. (10, 10-11): 
10 Jt;; 'X.1X1 oE 'X.O~VWVEt;; w[ 

11 Jv p.'t]&sv av~u 'Co[u 
Darauf fehlen einige Zeilen. 
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Grenfell ergänztl) . und erklärt 'dies S. 8.0 fülgendermassen: " The 
chief f armer and his associates shall not 1'eceive any p ayments. eicep t 

in the presence of the oeconom,us emd antigrapheus.~' FürmelL kann 

er sich dafür' auf die W ürte -ain Ende der Oülumrie .stütze~_ (16) ~ 
[tQ crIXU'CWt;; ' Q~J 'X.1X1 oE ECPOOO~ : XIXl' oE·, Xm7t[ 01 oE 7tpayp.lX'CwOP.EVO J 

, " ~ , . [ ] 'C1Xt;; wvat;; Eav :n 'C . . . . .. [ . .... .. . . J'C~ avw ~ou .&v.i~yplXr cpew~J 
Aa~wcr~v 'Yj 7tpd~aV'"CE~ W~ a[vEv_ey'X.wO'tJ 7tPO~ 'Cov aV1;typlXcpea, &7t0,:, 
['C~VhWcrIXV]E~~ 'Co ßIXO'tA~'X.O[V ·,7ttv}c't]'X.ov[t .. . . . J. ' . _ , '-, ',' 

I ch -bemerke zunächst; dass, wenn es auch-nachher neisst, dass 

das 'Erhebungspersünal ' nicht aVEu 'Cou " aV'"CIyplXcpew~ GeYd 'empfang.en 

süll, darau~ )lü.ch nicht fülgt, dass auch vürher: von ,dem Geldempfangen 

üder Erheben durch Pächter und Gesellschafter gesprüchen , sein muss. 

Zumal hier auch die Gesellschafter genannt werden (s. üben S. 539 f.) , 

glaube ich v~el eher,. dass hier" vün -irgend einer anderen" Thätigkeit 

di-e R ede ist. ' 'Ferner ;Wird durch die ' Parallelstel~e 'die, Ergänzung 
des Oikünümüs auf keinen Fall "gerechtf~tigt. 

Vür Allem ab~r scheint mir in beiden Fällen &':VEU falsch ' gefasst 

zu sein., Dass ,das: ,Erhebungspersünal u.nd ebenso 'auch der Pächter 

nur' in.Gegeri~art jener Beamten hätten , erheben dürfen, ist doch 

ganz unglau.blich. Ma~ vergegenwärtige sich nu.r die zahIiüsen R:~.ten
zahlungen', die im Lau.fe ' einesMüna~s üder gar eines , Jahres ei'hüb~n 
wurden , und man wird di'e Ungeheuerlic~keit dieser ' VürsteIiu~g 
erkennen. Ich ,behaupte, dass avEU 'COU av'C~yplXcpsw~ in diesem 

Zusammenhang 2) nur heissen ' kann "ühne Wissen , ühue Willen", 

wie es ausführlicher in Pap. Paris. 62 !II 3 heisst: avEU TYj~ 'CWV 

npoYEYplXP.P.Svwv yvwp.Y)~, und, stütze mich auf die schün öfter er-:
wähnte Klagschrift "bei Mahaffy, Petr. Pap. Appendix S. 3 . ,Da 

klagt ein, Päqhter gegen seinen Mitpächter üder Gesellschafter (s. üben 

S. 540), ö'C~ 'avEU ~p.wv 'X.1X1 'Cwv !l-t'C' 'Apccr'Co'X.p['Cou~ AOYW:CWV' [7tp~} 
~Evc1 'Cou~ 67tO'CEA~t~ 'COU CPUAIX'X[ ~"C~J'X.ou E~~ 'Co Yo[ov. Das kann 

nur heis"sen: "ühne unser Wissen und ,ühne Wissen jener Lügeuten 

1) 10 {; &.pxtOv"I)]<; xcd ot XOWWVE;<; w[ . •• 
11 , ] v' j.1"1)&E'i &VE;U 'to [i), OlXOV0j.10u] 

12 [ ;~ 'tOll &.V't~YPCXcpEW<; ACXj.1ßCXVE'tW(JCXV • • •• ] • 

2) Es soll natürlich 'nicht geleugn et werden dass niit &VE;U auf die Abwesen

heit , h ip.gewiesen werden k~. ' In diesem Si~ne steht es vielleicht im Petr. 

Pap. (Ir) XIII 18b, 17 . Doch ist es auch hier nicht nötig , an die Abwesenheit 
zu denken . 
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lädt er die Steuerzahler zu sich in's Haus." Hier ist durch die 
Sachlage die U ebersetzung "in unserer Abw.esen~eit" ausgeschlossen, 
denn er konnte unmöglich verlangen, dass m semer Gegenwart oder 

. ht d Logeuten die Einladung erging. W ohl aber konnte gar angeslC s er . 
1 dass ein solcher Verkehr mit den Steuerzahlern mcht er ver an gen , 

ohne sein Wissen erfolge. Und so besagt meines Erach~ens auch 
R · P 10 11 nur dass Pächter und Gesellschafter mcht ohne ev. ap., , 
Wissen des [AntigrapheusJ diese oder j:ne Massnah~en tre:ff~n sollten. 

Es bleibt noch die andere AnsIcht Grenfell s zu wIderlegen, 
dass die Geldsteuern nicht vom Pächter, sondern regelmässig vom 
Oikonomos erhoben seien. Dagegen spricht zunächstRev.Pap.15, 10ff.: 

IIpa~t~ 'tcAWV. 
OE npta~cvot 't~~ w[ vci~ npacrcr Jscr&wcra[ v 'tou~J 
uno'tcAcT~ nan[ . . . ... Ja sx 'tw[v .. J . wv. 1) 

Hier wird ganz allgemein angeordnet, dass der Pächter die 
Steuern einzutreiben habe, ohne dass dies etwa auf die Natural
steuern beschränkt wäre. 

Noch deutlicher spricht Rev. Pap. 34, 2 ff.: [o E oE: npta~cvot 

't~v cDV~V syyuou~ xa'tacr't~croum 'twv scpctxJocr'twv, acp' [f)~ av ~ttsp~~ 
&YJopacrwcr[wJ sv ~~spa[t~J A, 'ta~ oE: xa't[aßoAa~ not~JcroV't~t "Cwv 
XP'Y)~chwv a1to ä[ou EW~ [Crncpßcpc'ta[o~2) xa'tJa ~1)va 'to snt.ßaAAov. 
Grenfell ergänzt xa't[ aypacpa~ und übersetzt : "and the · surehes shall 

?'egister the p?'operty which they ?nortgage, in ?nonthly instal?ne:~ts !ron~ 
Dius to .... " Der Subjectswechsel wäre hart, kommt aber m dIesel 
Urkunde vor. Aber das verpfändete property ist nicht xp~~a'ta , 

sondern umxPxov'ta oder ähnlich - Häuser oder Grund~tüc~e. Und 
as sollen die monatlichen Zahlungstermine bei der Reglstrlrung der 

; otheken? Ich ergänze wie oben und übersetze: "Die Pächt~r 
so~~n Bürgen stellen und sollen die Geldzahlungen (nämlich an dIe 
k ·· 'gliche Bank) vom Dios bis Hyperberetaios, d. h. vom ersten 

om frh " bis zum letzten Monat des Jahres, in monatlichen Raten ab uren. 
Im Gegensatz zu den Geldzahlungen, die sich auf die Besteuerung 

1) Grenfell liest v6Jl+wy, Am Original erschien mir das /-L sehr unwahr

scheinlich. 

. 2) Nach Grenfell ist kein Platz für eY1tepßepe'tcdoo. Es kann aber kaum 

etwas anderes da gestanden haben. Vielleicht ist etwas corri~irt worden. Oder 
BeO'rl'ff Jahresschluss" mit einem allgememeren Worte aus-es müsste der Cl " \ 

gedrückt sein, 
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der napaoctcrot beziehen, handeln die nächsten Worte von der Erhebung 
der Naturalabgabe von den a~ncAwvc~: öcro~ 0' av A'Y)cp&1)~ nap' 
at)'twv oIv[ o~ X'tA . 

Die Evidenz dieser Interpretation wird durch die Parallelstelle 
in dem Abschnitt über das Oelmonopol noch klarer. V gl. Rev. 

Pap. 56, 14 ff.: oE oE: npta~cvot 't~v [cD J v·~v syyuou~ xa'tacr't~croucrt 
'tw[ v J scpctxocr'twv xa~ OtOp&wcroV'tat'tcl. [~J E:V )\oycu/-La['t Ja xa&' 
~~spav [sJn~ 't~v 'tpancS[av]. Auch Pap. Paris. 62 V 12. spricht 
von den xa'taßoAat des Pächters l ), womit wie immer die Ablieferung 
der eingezogenen Gelder an die Regierungskasse gemeint ist. V gl. 

auch Andoc. de myst. 134: xa'tacr't~cra~ u~Tv syyu'Y)'ta~ s~sAc~a "Ca 
xp~~a"Ca xa~ xa"CsßaAov 'tf; nOAct. Hier sagt der athenische Steuer
pächter Andokides ausdrücklich von sich, dass er die Gelder ein
getrieben und an die Kasse abgeführt habe. Die citirten Worte 
des Revenue-Papyrus zeigen, dass es im ptolemäischen Aegypten nicht 
anders gewesen ist. 

Endlich treten unsere Ostraka beweiskräftig dafür ein, dass 
entsprechend der obigen Interpretation des Revenue -Papyrus die 
Pächter auch die Geldsteuern erhoben und an die königliche Kasse 
abführten. Da haben wir einmal zahlreiche Beispiele dafür, dass 
die Pächter den Steuerzahlern quittiren , so und so viel Geld von 
ihnen empfangen zu haben (exw oder ansxw napa croD X'tA, vgl. 
oben S. 60-63), und andrerseits noch mehr Quittungen, in denen 
die Bankbeamten den Pächtern bescheinigen, dass sie so und so viel 
Geld an die königliche Bank gezahlt -haben (vgl. oben S. 63-80, 
S. 118 f). 

Nachdem wir so als Grundlage die Ansicht gewonnen haben, 
dass in der Regel der Steuerpächter , mit Hilfe des ihm unter
stellten Bureaupersonals , die Geldsteuern und die Naturalsteuern 
erhoben und an die Bank abgeführt hat, betrachten wir die einzelnen 
Fälle, in denen statt seiner Regierungsbeamte als Erheber erscheinen, 
und versuchen, ob diese Ausnahmen sich unter gemeinsame Gesichts
punkte fassen lassen. 

1) Twv oE: XIZ'tIZßOAWV OO/-LßOAIZ ACX/-LßIZVS'tWOlZv X'tA. _ In dem allgemeinen 
Abschnitt über den 0"CXAoyw/-L6~ (Rev. Pap. 16-17) kommt zufällig kein directel' 
Hinweis auf die Zahlungen dm··Pächter vor. Es fehlen aber 2X7 Zeilen. Wahr

scheinlich wal' in 17,5 davon die Rede, wo etwa zu ergänzen ist: [XIZ'tIZßeßA~Jxacrw. 
WILCKEN, Ostraka. 36 
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1. Rev. Pap. 18, 1 7 ,1) Bei der Schlussrevision soll der Oekonom 

feststellen, ob noch von den Afterpächtern oder sonst Jemandem 
etwas geschuldet wird, was der Oekonom einziehen müsste: Ö o[ cl 

'Cov ol]x.ovo!-,-ov 7tpa~c(.t. Hiernach werden Steue~rüc~stände. (vgl. 
SVocpdAs'Ca~) als Forderungen bezeichnet, deren Emtrelbung m das 

Ressort des Oikonomos gehört. 
2 . Nach Rev. Pap. 19,11 wird der Oekonom vom Dioeket be-

ft t fu"r den Fall eines Steuerdeficits 2) die Eintreibung von an rag, 
dem Steuerschuldner vorzunehmen und die eingehobenen Gelder dem 
Pächter (so Witkowski) zu übergeben, wenn die smAoysum~ statt
finde. Auch hier treibt der Oikonomos Steuerrückstände ein. Wenn 
er nicht binnen drei Tagen erhoben und abgeliefert hat, so treibt 
der Dioeket es ein, der Oekonom aber zahlt das Dreifache als 

Strafe. 
3. In Rev. Pap. 22,5 scheint der Oikonomos Strafgelder zu 

erheben. Doch die Stelle ist lückenhaft. 
4. Rev. Pap. 28, 9 ff. Wenn der Pächter mit dem Winzer nicht 

pactirt hat, darf er auch nicht die Apomoira von ihm erheben. In 
diesem Falle soll der Oikonomos und sein Secretär 'den Pact machen 
und den Wein einziehen und an die Staatskellereien abführen. Dem 
Pächter aber soll zur Strafe der Betrag nicht angerechnet werden. 
Hier ist klar, dass der Oikonomos subsidiär als Erheber eintritt, 

wenn der pächter nicht richtig functionirt. 
5. Rev. Pap. 31, 14. Wenn die Winzer den Apomoirawein nicht 

rechtzeitig an die Kellereien abführen (vgl. oben S. 159 A. 2), müssen 
sie ein Strafgeld zu Gunsten der Pächter zahlen (Z. 2: &7tO'C~JVE'CW). 
Dies Strafgeld soll der Oikonomos einziehen und aJ;l die königliche 

Bank abführen für das Conto der Apomoira (tmsp 'CfJ~ wvfJ~)· 
6. ' Rev. Pap. 33, 6. Wenn die Früchte der 7tap&os~O'o~ sich nicht 

verkaufen 3), soll der Oikonomos zusammen mit dem Pächter den 

1) Die '1tpa;~~~ in Rev. Pap. 17, 12 und 34, 18 scheidet für uns aus, da es 

sich hier nicht um Erhebung üer Steuer von den Steuerzahlern handelt. 
2) Gen~uer, wenn ein Steuerpächter mehrere Steuern gepachtet hat und 

er kein EmysV'l)f-LC<. erzielt hat, durch das das Deficit in einer anderen Pacht 

ausgeglichen werden könnte. In Z. 11 ist etwa E[myeV'IJ&]'lj~ oder Sinnverw~ndtes 
zu ergänzen nicht E[vocpdAJIJ~' Der Gegensatz ist: ECt.V fJ~ '1tep~y~v6f-LevoV 'C~. 

3) Ich' ergänze 33,2: öoo~ o~ Clv f-L['i] '1t{J)A'IJ&'lj~] (scil. xC<.p'1t6~) und Z, 6 

wohl '1tpcl.OOW'I 'CCt.~ [EX'CC<.~ tX.'IC<.cpep]S'CW. 
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Verkauf vornehmen, darauf (allein) die Steuer einziehen und für 
das Conto der Steuer an die Kasse abführen. Hier tritt der Oiko
nomos ein, nachdem der reguläre Gang der Erhebung gestört ist. 

7. Nach , dem Louvretexte bei Revillout Me!. S. 302 haftete 
der Oikonomos eventuell mit seinem eigenen Vermögen dafür, dass die 
Steuerrückstände des verflossenen Jahres gedeckt wurden. Z. 24: 

w~ !-,-&A~O''Ca !-'-EV O'UV7tA1)pw&~O's'Ca~'Ca 'COO 7tapE.A&oV'CO~ E'COU~ XE.
cp&Aa~a. 

Auf den Abschnitt über das Oelmonopol gehe ich nicht ein,. 
da es sich hier, wie Grenfell richtig hervorhebt, nicht um Pächter 
einer Steuer, sondern eines ganzen Betriebes handelt. 

Aus den angeführten Fällen ergiebt sich, dass der Oikonomos 
und sein Secretär als Erheber einzutreten pflegten, wenn es sich 
entweder um Steuerrückstände oder Strafgelder handelt, oder auch 
wenn der Pächter nicht ordnungsmässig functionirte, oder durch 
andere Verhältnisse die reguläre Erhebung der Steuer gestört war. 
Einen weiteren Beleg hierfür bieten die Turiner Papyri V, VI, VII, 

in denen Pastophoren Klage führen gegen Uebergriffe des 7tPO~ 'CfJ~ 

Olxovo!-,-[a~ 'Cwv &pyup~xw(v) 'Coo IIa&up['Cou, d. h. des Oikonomos 
für die Geldverwaltung des Pathyritischen Gaues. Das 7tp&0'0'2~V 

dieses Oikonomos wird in VI und VII ausdrücklich als ein ~'I]!-,-w-

7tpax'Cstv charakterisirt, d. h. als ein Eintreiben von Strafgeldern. 
Diesen Thatsachen gegenüber bleibt mir Rev. Pap. 29, 11 ein 

Rätsel: die Besitzer von Nutzgärten sollen mit dem Pächter pactiren 
und daraufhin soll der Oikonomos das Sechstel erheben (xaL Ex. 
'Cou'Cou 'C~v [EX ] 'C1) V 7tpaO'O'hw 0 olxovo!-,-o~). Hier scheint von der 
regulären Steuererhebung die Rede zu sein , und doch soll nicht 
der Pächter, sondern der Oikonomos einziehen, und zwar auf Grund 
des Pactes, den der Pächter mit den Steuerzahlern gemacht! Das 
ist den angeführten Zeugnissen, im Besonderen den auf dieselbe EX'C1) 
bezüglichen Bestimmungen in 34,4 (s. oben) so entgegen, dass man 
sich zu einer anderen Erklärung gedrängt fühlt. Auch das Ostra
kon 1344 bestärkt uns in dieser Annahme. Da wird über dieselbe 
EX.'C1) (&xpoopuwv) quittirt, von der der Revenue-Papyrus an der 
fraglichen Stelle handelt. Nun erscheinen hier aber zwei Personen 
als Erheber: <I>~AOXAfJ~ xaL IIaw~. Wenn man auch bei den anderen 
Quittungen über &xpoopua (s. oben S. 134) den Einwand, die er
hebenden Personen könnten 'der Oikonomos resp. Unterbeamte 

36 * 
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desselben sein, schwer direct widerlegen kann, so ist es doch hier mehr 
als unwahrscheinlich, dass der Oikonomos zwei Unterbeamte zur 
Erhebung der paar Drachmen abgesandt habe. Wir werden viel
mehr nach S. 545 in (I)~)1.0XA iJ~ xal IIaw~ die Firma zweier associirter 
Pächter d81~ EX"C'l) zu erkennen haben. 

Danach möchte ich annehmen, dass entweder in Rev. Pap. 29,11 
doch nicht eine reguläre Erhebung der Steuer gemeint ist, und 
dann steckt die Lösung des Rätsels vielleicht in den 7 verlorenen 
Zeilen am Anfang . der Oolumne, oder aber, dass (; olxov6fl-0~ ver

schrieben ist für (; "CEAWVYJ~. 

Dass in Z: 17 derselben Oolumne die EX"C'l) an den Oikonomos 
abgeliefert werden soll, entspricht den obigen Ausnahmen (namentlich 
unter 6), denn hier handelt es sich nicht um die reguläre Erhebung. l ) 

Wir halten demnach an dem Resultat fest, dass die Steuer

erhebung - in Geld wie in natura - regel~ässig dem Pächter 
oblag, und dass die Regierungsbeamten nur unter den oben 
charakterisirten Bedingungen, die gesetzlich fixirt waren, subsidiär 
für sie eintraten. 

Es hat sich aber auch ergeben, dass der Oikonomos und sein 
Secretär eventuell auch Steuerrückstände und Strafgelder einforderten. 
Für derartige Erhebungen wird uns ausserdem eine Spezialbehörde 
genannt, die hiernach ihren Namen führte, die 7tpax"C0pE~, "die Ein
treiber" xa"C' E:~OX~V. 2) Dass man in der Kaiserzeit etwas ganz 
anderes darunter verstand, soll unten gezeigt werden. Von den 
ptolemäischen Praktoren hat schon Revillout (Revue Egypt. 11 S. 140), 
dem Grenfell (Rev. Pap. S. 78) mit Recht beistimmt, erwiesen, dass 
er der l1/tlissier gewesen ist, de~ öffentliche Schulden einzutreiben 
hatte. Uns interessirt hier besonders, dass er auch mit der Ein
treibung von Steuerschulden betraut war. So wird im Pap. Leid. Q 
(vgl. den Text oben S. 61 A. 1) die rückständige Apomoira vom 

J. 22 und 23 im J. 26 durch den oox~fl-acr"C~~ an ihn gezahlt (vgl. 
Grenfell, Rev. Pap. S. 115). So erfolgt ferner im Falle der Nicht
erfüllung der Pachtbedingungen seitens des Steuerpächters d'ie Ver
steigerung der für sie verpfändeten Liegenschaften auf Grund der 

1) Z. 14 ergänze ich [E:Xßd]l'A'YJ~' Vgl. Z. 19: E:xn[sJa'I)~. 

2) Der Titel Praktor erscheint gelegentlich in demotischen Texten traus

scribirt als p-r-a-g-t-o-r. Vgl. H. Brugsch, Thesaurus inscript. aegypt. V p. XV 

(aus Trajan's Zeit). 
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vom Praktor im Verfolg seiner Abrechnung aufgestellten Schuldner
liste. So erkläre ich Zoisp. I 13: xa"C' avopa 7tpax"Cop~xou o~aAoy~crfl-Ou. 
So wird ferner nach Petr. Pap. (11) XIII 17 ein gewisser Kleon vom 

Praktor - wie jener meint, fälschlich - als Steuerschuldner notirt: 
7tapaYEypafl-fl-~a~ ' ''Cw~ 7tpax"Cop~ w~ o[ CPEtA(WV)] 7tpO~ "CeX &fl-7tE)I.~XcG 
X"CA. Aber auch Straf- und Bussgelder werden von ihnen eingezogen. 
So wird in einem Gesetzesfragmentaus dem III. Jahrh. v. Ohr. 
(Petr. Pap. 11 XXII) der 7tpax"Cwp, der hier als (; E:7tl "Cwy ßacr~A~
x[wv] 7tpo~60wy "CE"CaYfl-EVo~ bezeichnet wird l ), verpflichtet, gewisse 
Bussgelder zu erheben. ' 

So steht der ptolemäische Praktor im Wesentlichen mit denselben 
Befugnissen vor uns wie der athenische Beamte gleichen Namens, 
dem nach Boeckh (Staatsh. 13 S. 189) die Eintreibung der Gerichts
und Strafgelder oblag. Da hiernach der Praktor mehrfach mit den
selben Aufgaben betraut war wie der Oikonomos, so wird vielleicht 
anzunehmen sein, dass er diesem unterstellt war, zu seinen Organen 
gehörte. 2) 

Soviel über die Oompetenzen der Pächter und der Beamten. Im 
Folgenden soll kurz das Wichtigste von dem, was wir über den Gang 
der Steuererhebung selbst wissen, zusammengestellt werden. Dabei 

müssen manche Fragen, die der zerfetzte Revenue-Papyrus an uns richtet; 
bei Seite gelassen werden, andere können hier nur gestreift werden. 

Schon die Frage nach der Uebernahme der Geschäfte durch den 
neuen Pächter bietet grosse Schwierigkeiten. Pap. Paris 62 IV 9 ff. 
sagt: "COt~ 0' E:YAafl-ßavoumv "CeX~ wVeX~ fl-E"Caoo-&~crE"Ca~ U7tO "CWV 7tpO-
1CpaYfl-a"Cwofl-EVWV"CeX YEv~fl-a"CCt "CWV 1CPOEAYJAU-&U~WV ~fl-EPWV fl-E"CeX 
XE~poypacpta~ öpxou ßamA~xou. Also der Vorgänger des neuen Päch
ters soll diesem die Erträgnisse der vorhergehenden Tage übergeben. 
Was sind das für vorhergehende Tage? Ich denke, die Tage, die 
im neuen Steuerjahr bis zu der definitiven Uebernahme der GeschäfteS) 

1) Vgl. Pap. Leid. G 3, vom 16. Jahre des Ptolemaios Alexander. 

2) Immerhin scheint die Stellung des npdwtWp damals eine verhältnis

mässig hohe gewesen zu sein. Vgl. elen eben erwähnten Titel (; E:n~ 'twv ßcx.a~A~
xwv npo~6owv. In Petr. Pap. (II) XVII (1) wird an den npdx'twp eine Klag
schrift eingereicht (Z. 8). In Z. 14f. ebendort werden Untergebene des npdx'tWp 
erwähnt: 'tou~ ncx.p& ••. 'too 7tpdx'topo~. 

3) Der Pachtcontract wurde ja erst 30 Tage nach der Auction abgeschlossen. 
Inzwischen waren die Abmachungen mit den Bürgen zu treffen, das Personal 
auszusuchen u. s. w. 
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durch den neuen Pächter verstrichen. Das würde voraussetzen, dass 
der alte Pächter auch im neuen Jahr bis zu diesem Termin eintreiben 
durfte, wenn auch auf Rechnung des neuen Jahres. ",Vie hier
mit die Angaben über die e7ttAO,sucru;;, von der der Revenue-Papyrus 
in den ersten Columnen handelt, zu vereinigen sind, ist mir nicht 

klar geworden.!) 
Als. Regel . wird zu gelten haben, dass der Pächter nur für 

das Jahr, für welches er die Pacht übernommen hatte, einziehen 
durfte. Blieben Rückstände, so wurden diese, wie wir sahen, von 
den Regierungsbeamten erhoben, eventuell hielt sich der Staat an 
die vom Pächter gegebenen Sicherheiten. . Daher quittiren unsere 

Ostraka fast regelmässig nur über Zahlungen, die für das laufende 
Jahr erhoben sind. Gegenüber der erdrückenden Fülle von Bei
spielen können die wenigen Fälle, in denen die Zahlung einer rück
ständigen Summe (vom vorigen Jahre) quittirt wird, nur als Ausnahme 
gelten. Ich habe nur folgende Beispiele unter den ptolemäischen 

Quittungen gefnnden: 342, 712, 719,723, 1313, 1350, 1356,1360, 
1498, 1512, 1518, 1532, 1533. Man kömite annehmen wollen, dass 
die hier genannten Erheber, die immer ohne Titel genannt sind, nicht 
die Pächter, sondern eben jene Regierungsorgane sind. Ich möchte 
jedoch die Erklärung vorziehen, dass in diesen Fällen die Pächter 
zur Erhebung des vorjährigen Rückstandes berechtigt waren, weil 
sie auch damals Pächter gewesen waren und im laufenden Jahr die 
Pacht des vorigen Jahres erneuert hatten. Wie bei eine~ solchen 
Wiederholung der Pacht die Rückstände behandelt wurden, darüber 
giebt uns, soweit ich sehe, weder der Revenue-Papyrus noch der 
Pap. Paris. 62 irgend welche Auskunft. Ich' will nur darauf hin
weisen, dass es in Athen jedenfalls den Pächtern, die im folgenden 
Jahre die Pacht erwarben, erlaubt war, selbst die Rückstände zu 
erheben und so eventuell ihre Schuiden zu begleichen. V gl. Plut. 

Alcib. 5: dw&o'tce; rap acl 'tale; ow'tspale; wvaie; XPcWAU'tclv 'tae; 

1) 'Waren die EmAoysuocx.V1:S~ des Rev. P ap. etwa die alten P ächter, bis 

zum Antritt der neuen ? Doch ich k ann bei der Zerfetztheit des Textes zu 

keinem zwingenden R esultat kommen. - In R ev. Pap. 6, 1 mus s vor E~E01:(J} 
wegen des folgenden /..L "fl0E ein W~ ergänzt werden. Damit fällt Mahaffy's Er

klärung bei Grenf. S. 78. Aber die Schwierigkeiten weiss ich nicht zu lösen. -

Viereck (Berl. phil. 'Noch. 1896 Sp. 1649) vermutet, dass die EmAoysuocx.V1:S~ 
identisch sind mit den 1tptiX1:0ps~. Grenfell tl'ennt sie - wohl mit Recht. 
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nptÜ'tae;. Es ist nicht unwahrscheinlich, dass das in Aegypten ähn

lich geregelt war .. 
Wir haben ~chon oben in Kap. IV bei Besprechung der einzel

nen Steuern mehrfach darauf hingewiesen, dass die auf den einzelnen 
Steuerzahler entfallende Steuersumme nicht etwa an vorgeschriebenen 
Terminen in gleich grossen Teilzahlungen, sondern vielmehr in völlig 
ungebundenen Raten im Laufe des Jahres gezahlt wurde. Zwar 
zerfiel die Jahressumme in Monatsraten, die normaler 'Weise auch 
monatlich hätten gezahlt werden sollen (s. unten), aber thatsächlich 
wurden diese Normalraten ' mit Rückf?icht auf die Verhältnisse der 
Zahler in ganz beliebigen Effektivraten entrichtet. Es kam nur 
darauf an, dass am Ende des Jahres die ganze Summe gezahlt war, 
und der Zahler nicht mit einer Schuld angeschrieben wurde (Pap. 
Paris. 62 I 9-10). Die . Regierung nahm also weitgehende Rück
sicht auf die wirtschaftliche Lage der steuerzahlenden Bevölke
rung. Dass die . Naturalien nur nach der betreffenden Ernte ent
richtet werden konnten, versteht sich von selbst. Aber auch bei 
den Geldsteuern wurde Rücksicht darauf genommen, wann der Steuer
pflichtige zahlungsfähig war. Für jede Ratenzahlung, die der Steuer
pflichtige dem Erheber übergab, erhielt er von diesem eine Quittung, 
und zwar gewö4nlich auf einer Topfscherbe (vgl. oben S. 60 ff.). 

U eber die Zwangsmittel, die dem Erheber zu Gebote standen, 
sind wir nur unvollständig unterrichtet. Dass er bei Zahlern, die 
sich hartnäckig weigerten, zu körperlichen Züchtigungen schreiten 
durfte, ist in diesem Lande, wo die Bastonade seit den ältesten 
Zeiten zu den beliebten Regierungsmitteln gehörte, apriori sehr 
wahrscheinlich und wird durch die oben S. 470 angeführten Worte des 
Ammi'anus Marcellinus direct bezeugt. Viel schmerzhafter aber war 
es dem Aegypter, wenn es an die Pfändung seines Eigentums ging. 
'ViI' wiesen schon oben darauf hin, dass nach . de;rn nicht unglaub
würdigen Bericht des J osephus der Pächter zugleich auch das Recht 
pachtete, enventuell dürch Confiscation der oucr[a den Steuerbetrag 
herauszubekommen. Einen urkundlichen Beleg dafür kenne ich für 
diese Zeit nicht. Nach demselben J osephus ist anzunehmen, dass 
der Pächter eventuell auf die Unterstützung durch das Militär rechnen 
durfte. Für die Ptolemäerzeit kenne . ich ~usserdem nur noch einen 
Hinweis darauf, die fragmentarische Stelle im Pap. Paris. 62 VI 21: 
1) ouvcG!-1Ete; an[ocr't]c[Aav'tO[e;]. Auch könnte man daraui hinweisen, 
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dass Ptolemaios Philadelphos das -Edict über dIe Neuordnung ' der 

a7t6tJ-0~pCG nicht nur den Oivilbehörden, sondern auch. den Spitzen 
der Militärverwaltung mitteilte. Vgl. Rev. Pap. 37. An die Josephs
legende dachte Boeckh, als er die im Allgemeinen doch zu schwarz 
malenden Worte niederschrieb: "U ebrigens sogen die Ptolemäer die 
Länder gänzlich aus, und die Steuern und Tribute wurden mit be
waffneter Macht von den habsüchtigsten Generalpachtern eingezogen, 
nicht dtlrch Soldaten darf man sagen, sondern durch Räuberbanden." 
V gl. Staatshaush. rs S. 13. 

Was die CPUACGX~ in Rev. Pap. 10, 1 zu bedeuten hat, ist nicht 
ganz klar. Es ist an und für sich nicht unwahrscheinlich, 'dass mit 
dem 'T8AWVWV ein Wachtlokal verbunden war, das eventuell auch als 
Schuldgefängnjs dienen konnte. Dass auch schon damals das für die 
römische Zeit bezeugte 1tpCGX'TOPWV bestand, ist wahrscheinlich (s. unten). 

Gegen .eventuelle Uebergriffe der Erlleber stand dem Steuer
zahler das Beschwerderecht zu. Im Pap. Tur. V-VII beklagen 
sich Pastophoren beim Epistrategen der Thebais über die U ebergriffe 
des Oikonomos, der Straf gelder von ihnen einforderte (s. oben S. 563). 
Sie beriefen sich in ihrer Beschwerde auf das schon von früheren 

Königen erlassene Gebot "tJ-'Y)&e:v XCG~Vt~8~V". Der Pap. Paris. 61 
(H. Jahrh. v. Ohr., aus Memphis) wirft ein grelles Licht auf die 
damaligen Missstände. Die Drangsalirungen (O~CG0'8~0'!-l00 und uner
laubten Schröpfungen (7tCGPCGAOYctCG~) und Verleumdungen der Steuer
pächter (vgl. O'uxocpCGv'TdO'&CG~) sowie auch Uebergriffe seitens der 
Beamten hatten damals Viele derartig erbittert, dass sie die weite 
Reise nach Alexandrien nicht scheuten, um hier vom König selbst 
Schutz zu erbitten. Daraufhin erging das vorliegende Rundschreiben 
an die höheren Beamten, in dem strengstens verboten wird, irgend 
Jemand zu schädigen (AU7t8tV). Ganz besonders aber richtet sich der 
Erlass gegen die Steuerpächter: !-laA~O''TX oe: 'twv O'uxocpCGv't81v EmX8~
pouv'twv 't8AWVWV. 1) Die detaillirten Bestimmungen der ptole
mäischen Steuergesetze haben also doch nicht solche U ebergriffe 
verhindern können, und auch in Aegypten haben die "Zöllner" -
wohl nicht nur zur Zeit dieses Erlasses - den allgemeinen Hass 
auf sich geladen. 2) Dass derartiges häufiger vorkam, dafii.r spricht 

1) Vgl. Z. 8: /.LdJ...~o'tcx oE: xcx'ta 'twv npo~ 'tcx'i:'~\ 'tEJ...UlVCCX~~ EV'tllYXCXVOV'tUlV. 

2) Vgl. ausser PolluxVI 128, IX 32 jetzt auch HerondasVI 64: 'too~ yap 

'tEJ...WVCX~ n&ocx 'lUV .&UP'I) CPP[OOE~. 

§ 1. DIE STEUERERHEBUNG IN DER PTOLEMÄERZEIT. 569 . 
auch, dass der Pap. Paris. 62 sogleich in seinen Eingangsworten 

einschärft: xCGI !-l~ ] j.LSAA8't8 O'u'X0CPCGV't~0'8~V [. ......... j.L'Y)oe:] 
o[ ~CG JßaAA8w, aAA' a7to 'tou ßSA'ttO''tOU [7tPCGYj.LCG't8U80'&CGJ xCG'ta 'tou~ 
vOj.Lou~ X'tA \s. oben S. 529). 

D. Die Reclmung'slegung. 

Das Geld, das der Pächter vom Steuerzahler erhalten hatte, 
zahlte er weiter an die königliche Bank, die Naturalien aber über
wies er dem betreffenden Ressort des Thesauros. Ueber den :M:odus 
der Ablieferungen soll unten in § 3 und 4 bei der Darstellung der 
Banken und Magazine gehandelt werden. Für jede Zahlung, resp. 
N aturallieferung erhielt der Pächter von der betreffenden Verwaltung 
eine Quittung, und zwar gewöhnlich auf einer' Topfs eh erbe. V gl. 
oben S. 63-80, 98-103, 118 f., 125, 128 f. 

Feste Termine für die Ablieferung an Bank oder Thesauros 
gab es nicht (vgl. z. B. ohen S.281). Wohl aber gab es Termine 
für die Abrechnung mit den Behörden: alle Monate fand ein o~CG
AOY~O'j.LO~ statt. Der Pap. Paris. 62 IV 13 sagt kurz und bündig: 

o oe: O~CGAOYtO'j.LO~ 'tYj~ EY A ~~8W~ O'uO'tCG&~0'8'tCG~ 7tpO~ CGUtou~ xCG'tCG 
j.LYjvCG EX 'tW'v. m7ttov'twv E7tt 't~v 'tpa7t8~CGV. Detaillirte Bestimmungen 
über diese monatliche Abrechnung enthielt der Rev. Pap. 16-18. 

V gl. auch 54, 20 ff. Der Text ist jedoch derartig lückenhaft, dass 
im Einzelnen Manches unklar bleibt. Danach hatte der Oikonomos 
und sein Secretär über jeden Monat eine Abrechnung mit dem Steuer
pächter abzuhalten, und zwar immer vor dem 10. Tage des nächsten 
Monats (7tpO 'tYj~ o8'Xat'l]~ tO'[ 'tCGj.Lsvou ] 16, 4). Das, was in einem 
Monat vom Pächter abgeliefert war, nannte man eine aVCGcpopa. 
Auch ,die Pachtraten der Thanubis in den Zoispapyri werden so 
genannt. vViewohl nun die Steuerzahler in ganz freien Raten zahlten, 
also die Einnahmen der Pächter sehr schwankende sein mussten, 
gab es doch . für die einzelne aVCGcpopa eine Norm, denn sonst könnte 
in col. 17, 1 ff. nicht von einer Verrechnung des Plus und Minus 
der einzelnen Monatszahlungen die Rede sein (Emysv'I]tJ-CG und Ey08~CG). 
Ob die Normalraten etwa von vorn herein mit Rücksicht auf den 
Zeitpunkt der betreffenden Ernte für die einzelnen Monate verschieden 
bemessen waren, lasse ich dahingestellt; wegen der Schwierigkeit 
der Berechnung ist es kaum wahrscheinlich. Aber sicher ist, 
dass bei einer Steuer die Term in e verschieden normirt waren: 



570 VI. KAPITEL. 

nämlich bei der Biersteuer rechnete man 1m Winterhai bjahr den 
Monat zu 35 'ragen, im Sommerhalbjahr zu 25 Tagen. V gl. Pap. 

Paris. 62 IV 4 fI.: aE 0' &vaCfopa~ /-Lsp~cr-&~crov1:a~ 't1)~ /-LEV ~u'tY]pa~ 

't~~ XS~/-Lsp~v1)~ e~a/-L~vou AOY~~0/-Levou 1:0U Wl)vo~ s~ "IIP'SPWV AS, 't'Yj~ 
oe -&SPW'Yj~ E~ ~/-LSPWV XS, 'tWV 0' &AAWV WVWV EX 'tou xa'ta AOYOV 
'tWV unapxoucrwv /-Lexp~ 'tou aL

, sav WIJ sn[ 1:wwv· &AAO 't~ AUcr~
'tsAecr'tspov cruvxwp'l)-&'Yj~ S1t~ npacrsw~. Die letzteren Worte weisen 
darauf hin, dass eventuell bei der Verpachtung besondere Bestimmun
gen über die N ormirung der &vacpopaC vereinbart werden konnten. 

In welcher Weise nun und unter welchen Umständen das Plus 
und Minus der auf einand~r folgenden &vacpopa[ gegen einander zu 
verrechnen waren, darüber hat der Rev. Pap. 16-17 genauere Vor
~chriften' gebracht, von denen aber nur Bruchstücke vorliegen. Ab
schriften des monatlichen 0~aAoy~cr/-L6~ erhielten nicht nur die Gesell
schafter des Pächters, wie schon oben bemerkt, sondern auch der 
Lokaldioeket und der Eklogist (Rev. Pap. 18, 7 ff.). 

N ach Schluss des Jahres fand dann die Generalabrechnung statt, 
und zwar vor dem 10. Tage des ersten Monats des folgenden Jahres 
(vgl. Rev. Pap. 18, 9 ff., 34, 8 ff.). Hier wurden nun die Monatsraten 
zusammengezählt, das Ergebnis mit der Pachtsumme 1) , die abzu
liefern war, verglichen und danach festgestellt, ob Deficit oder Ueber
schuss da war, oder aber die Pachtsumme gerade erreicht war. Je 
nachdem fand die Auszahlung des o~wVtoV (s. oben S. 532 f) an die 
Pächter oder die Verteilung des Ueberschusses an Pächter und 
Gesellschaftel~ statt, oder aber es wurden die oben beschriebenen 
Schritte gethan, um die Staatskasse für das Deficit zu entschädigen. 

§ 2. 

Die Steuer erhebung in der Kaiserzeit. 

A. Die gesetzliche Grundlage. 
Wie die Steuererhebung in der Ptolemäerzeit durch königliche 

Gesetze und Erlasse geregelt war, so war sie in der römischen Periode 
auf kaiserliche Verfügungen basirt. In letzter Linie wird die aegyp
tische Steuererhebung der Kaiserzeit auf die Neuord~ung zurück-

1) 18, 14 ergänze etwa: 'tq.1Y)V 't1j~ [npdcrEw~. 

• 

§ 2. DIE STEUERERHEBUNG IN DER KAISERZEIT. 571 

gehen, die Augustus geschaffen 'hat. So beruft sich Ti. Julius 
Alexander in seinem Steueredict mehrfach auf die Verfügungen des 

-&so~ ~sßacr't6~. Dass sich schon der junge Octavian unmittelbar nach 
der Niederwerfung Aegyptens im J. 30 v. Chr. mit dem Steuerwesen 
Aegyptens eingehend beschäftigt hat, ist selbstverständlich ; kaum ein 
anderer Zweig der Verwaltung musste von solchem Interesse für den 
neuen Herrn des Landes sei:n. Seine Verfügungen waren so durch
greifend, dass noch in demselben ersten Jahre seiner Regierung in 
der Thebais o~a 1:0U~ cpopou~ (Sb'abo XVII p. 819) ein Aufstand aus
brach, der dann durch C. Cornelius Gallus mit 'Vaffengewalt nieder
geschlagen wurde. Die Steuergesetze , dIe Octavian vorfand, haben 
wir .oben, wenn auch in einer früheren Entwickelungsstufe , kennen 
gelernt. 'Vallrscheinlich hat er im Anschluss an sie neue 
Steuergesetze in seinem Namen verkündet. vVieweit er sich dabei 
an die früheren Bestimmungen angeschlossen, wieweit er Neuerungen 
eingeführt hat, ist nach dem. jetzt vorliegenden Material schwer zu 
sagen. Einige Einzelheiten, die sich schon jetzt erkennen lassen, 
sollen unten behandelt ·werden. Ein winziger Rest eines Steuergesetzes 
aus der Kaiserzeit ist soeben von Grenfell- Hunt als P. Oxyr. I 36 
publicirt worden. Er genügt nur gerade uns zu zeigen, dass die 
Regulative in der Kaiserzeit genau so ' detaillirt waren wie in der 
Ptolemäerzeit. Auf die formale Aehnlichkeit mit dem Revenue
Papyrus haben schon die Herausgeber mit Recht hingewiesen. 

Ebenso wie die Ptolemäer das Grundgesetz des Ptolemaios Soter 
durch ihre npo~'taY/-La1:a und otaypa/-L/-La'ta und Otop-&w/-La'ta beständig 
revidirten und mit den wechselnden wirtschaftlichen Verhältnissen 
und Bedürfnissen in Einklang erhielten, so werden auch die Kaiser 
durch die an die Statthalter Aegyptens gerichteten ResCl'ipte an der 
organischen Weiterentwickelung des augusteischen Grundgesetzes ge
arbeitet haben. Auf ein solches Kaiserrescript bezieht sich. z. B. 
Julius Alexander in seinem Edict Z. 26: w~ eS -&so~ KAa60to~ Eypa
~sv IIocr1:o/-Lcp. Ausserdem waren aber diese Statthalter selbst in den 
oben S. 497 angedeuteten' Grenzen befugt, durch Edict in demselben 
Sinne zu wirken. Von solchen Statthalteredicten, die sich speziell 
oder doch vorwiegend mit der Steuerverwaltung beschäftigen, sind 
uns in den oben schon oft citirten Edicten des Cn., Vergilius Capito 
vom Jahre 49 und des Ti. J ulius Alexander vom Jahre 68 zwei 
Beispiele erhalten. Ein Hin~eis auf solche Edicte findet sich in 
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B G U 340,24: 'tWV 7tEpl 'tWV 'tow6'twv uno nanwv ~"(E~6vwv TCPO~'tE
'ta"(~Evwv , WCl"tE ~~ 7tapa7tpaaw (= napa7tpacrcrEw). 

Die Statthalter hatten auch für die nötige Publicität der 
Steuerregulative zu sorgen.. Dass auch in der Kaiserzeit wie in der 
Ptolemäerzeit für die Verpachtung der Steuern alljährlich die be
treffenden Regulative von Neuem veröffentlicht wurden (s. oben 
8.514), ist mir sehr wahrscheinlich. Aus Koptos (s. oben S. 347) 
haben wir jüngst einen Steuertarif kennen gelernt , der auf Befehl 
des Statthalters in eine Stele eingegraben und öffentlich zur all
gemeinen Kenntnisnahme aufgestellt war. 1) Die Edicte selbst aber 
wurden zunächst in Alexandrien öffentlich angeschlagen und darauf in 
Abschrift an sämmtliche Strategen verschickt mit der Weisung , sie 
sowohl in der Metropole als auch in den Dörfern in deutlichen Buch
staben zur Kenntnis zu bringen (C I Gr. 111 4956). Die Strategen 
der O'rossen Oase kamen diesem Befehle nach, indem sie die Texte 

b 

an dem ersten Pylon des grossen T'empels einhauen liessen. 

B. Die Erllebungssysteme. 

Während der Ptolemäerzeit waren sämmtliche Abgaben, die 

directen wie die indirecten - im gewöhnlichen Sinne des Wortes -
nach einem System erhoben worden, dem Pachtsystem. In diesem 
Punkte haben die Kaiser die Wege ihrer V orgänger verlassen. In 
Aegypten wie auch in den anderen Teilen des Reiches sind sie von 
dem . ausschliesslichen Pachtsystem , das ja auch in der römischen 
Republik - völlig ausgebildet durch Gaius Gracchus - gegolten 
hatte , zu einem gemischten System vorgeschritten, indem sie neben 
der Pacht die Staatsregie einführten. Es soll hier zunächst kurz 
zusammengefasst werden, was wir bisher über diesen Vorgang wussten. 

V orübergehend hatte schon der Dictator Caesar in das aus

schliessliche Pachtsystem Bresche gelegt, indem er es nur noch für 
die indirecten Abgaben bestehen liess , die directen aber z. T., wie 
die afrikanischen und sardinischen Korn- und o ellieferun gen , un
mittelbar an den Staat abführen liess, z. T., wie die klein asiatischen 

1) Der Name des Statthalters muss an der zerstörte~ Stelle hinter E~ Em .. ayij~ 
gestanden habeIl. Ungenau sagte ich oben S. 347, dass der Stein auf Befehl des 

Asiaticus aufgestellt sei. Dieser that es vielmehr auf Befehl des Statthalters . . 
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Gefalle , in feste Geldabgaben verwandelte und die Einziehung der 
Einzelbeträge den Steuerdistrikten selbst überliess. 1) Was vom Dictator 
angeordnet und dann während der Agonie der römischen Republik 
wieder ausser Kraft getreten war, ist von den Kaisern nach und 
nach als dauernde Institution eingeführt worden. Zwar unter Augustus 
und im ersten Teil der Regierung des Tiberius scheint die Einhebung 
im Allgemeinen dieselbe gewesen zu sein wie in der Republik. Aus 
den Worten des Tacitus (ann. 4, 6): at jrumenta et pecttniae vectigales, 

cetem pttblicorum jr1wtuum societatib1tS eqttitum Romanorum agitabantur 

folgert Mommsen (Staats!'. 113 S. 1017 A. 1), "dass sowohl die directe 
Steuer an Naturalien und an Geld wie auch die übrigen Gefälle 
damals, wenn auch nicht durchaus, so doch in bedeutendem Umfang 
verpachtet wurden. Dies muss aber, eben nach dieser Stelle, SChOll 
in der späteren Zeit des Tiberius wesentlich eingeschränkt worden 
sein, und dies bestätigen die Inschriften."2) Mehr und mehr scheint 
dann die Erhebung der directell' Abgaben "in die Hände der Ge
meinden selbst übergegangen, zum Teil auch von Leuten aus dem 
kaiserlichen Gesinde wenn nicht geradezu beschafft, so doch in den 
einzelnen Gemeinden beaufsichtigt worden zu sein" (Mommsen a. a. 0.). 
Als Leute letzterer Art nennen die Inschriften mehrfach kaiserliche 
servi mit dem Titel von exactoTes. 

Anders stand es mit der Erhebung der indirecten Abgabel1. 
Für diese blieb das Pachtsystem im ,Vesentlichen bestehen, so für 
die Freilassungs-, Erbschafts- und A uctionssteuer, sowie für alle Zölle. 
Bei den beiden ersteren ist freilich nach Trajan - wie Hirschfeld 
wahrscheinlich gemacht hat, unter Hadrian - die Verpachtung mit 
der directen Hebung vertauscht worden. Aber für die Zölle ist die 
ganze Kaiserzeit hindurch im 'V es entliehen das alte Pachtsystem 
massgebend geblieben. 3) Wie selbstverständlich dies für die Zölle 
erschien, wird am besten durch Tac. anno 13,50 illustrirt. Als im 
Jahre 58 die Klagen über die Unmässigkeit der Publicanen über
hand nahmen, da dachte Kaiser N er? nicht etwa daran, die Pacht 

1) Mommsen, RG III6 S. 506 . 

2) Vgl. M:arquardt, StV 11'2 S. 313. Otto Hirschfeld dagegen schreibt schon 

.dem Augustus "die Einführung des directen Abgabensystems im ganzen Reiche" 
,Zu (RVG S. 282). 

3) Vgl. Mommsen, Staatsrecht a. a. O. S. 1018. Marqual'dt a. a. O. S. 312if. 

Y gl. auch Cagnat, les impots indirects S. 87 ff. 
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durch Regie- zu ersetzen, sondern die Zölle selbst aufzuheben. 
Er zog es dann freilich vor, lieber durch schärfere Controle 
das Pachtsystem zu verbessern. In sofern unterscheidet sich 
überhaupt das kaiserliche Pachtsystem von dem alten republi
kanischen, als die Kaiser eine intensive Controle einführten , die 
früher gemangelt hatte: teils wurden ~,den einzelnen Hebestellen 
kaiserliche Beamte von Ritterrang vorgesetzt, teils ein Teil der 
subalternen Stellen mit Freigelassenen und Sclaven des Kaisers 
besetzt."l) Ueber die Verbesserungen Nero's berichtet Tacitus a. a. O. 
folgendes: m"go edixit princeps, lut leges cui~tsque publici, occ~dtae 

ad id ternp~t8, prosC1"iberent~~1"; ornissas petitiones non ~~lt1"Ct anm~rn rest~

rnerent; .ßornae praet01", . pf}r provincias, q~ti P;"O praetore aut consule 

essent, ittra ctdversus p~tblicanos extra ordinem redderent; rnilitib'US 

irnrn~mitas sm'varet~w" , nisi in iis , q~tae veno · exercerent; cdiaq~te adl 

rnod~trn ctequa, q~we b1"evi 8e1"Vata, dein frt~st1"Ct habita sunt. Manet 

tal1wn abolitio. quadragesirnae q~tinquagesirnaeq~te, et q~tae alia exactionib~ts 

illicitis nornincl publicani 1:nvenerant. Ternpercäa ap~td transrna1"inas 

p1"ovincias fi"ttrnenti s~tbvectio)' et ne censibtts negoticdorurn naves ascribe

rent~~r tributurnq~te pro illis penderent, constit~tt~l1n. Ob die hier an
geordnete Publicirung der 'Pachtgesetze 2) auch für Aegypten etwas 
N eues gebracht hat, ist sehr fraglich. Waren hier doch schon die 
ganze Königszeif hindurch die betreffenden Gesetze stets öffentlich 
kund gegeben worden. 

Das wären etwa in kurzen Worten die Hauptdaten , die uns . 
bisher über das · Erhebungssystem der Kaiserzeit bekannt waren. Es 
ist nun unsere Aufgabe zu untersuchen, wie sich unsere aegyptischen 
Urkunden zu diesem Bilde vei·halten. 

1) Mommsen, Staatsr. 113 S. 1019. 

2) Diese leges cuiusque pnblici entsprechen den oben behandelten v6f.L0~ 

'tEAUlVLXO[, im Besonderen dem Revenue-Papyrus, der von Abschnitt B an gleich

falls für jede einzelne Abgabe das Regulativ enthielt. Für die Kaiserzeit ist 

jetzt, wie oben bemerkt, P. OxyT. I 36 zu vergleichen. - Aus dem übrigen 

Reichsgebiet könnte man als Analogie etwa die lex metalli Vipascensis (Ende 

des 1. Jahrh. n. ehr.) anführen (Bruns, font. im. Rom. s S. 266). Auch hier 

sind die Bestimmungen nach den einzelnen Pachtobjecten geordnet. Aüch die 

"in einander greifende Geschäftsführung des proc~~TatO?' m'etcdloTum und der 

pachtenden Gesellschafter", die Mommsen (Staatsr. 113 S. 1019 A. 1) mit Recht 

als "merkwürdig" he~'vorhebt, findet mutatis mutandisc in der concurrirenden 

Thätigkeit der Oekonomen und der Pächter des Revenue-Papyrus ihre Parallele. 
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Ich habe die sämmtlichen in Kapitel IV behandelten Steuern 
auf die Erhebungsform hin untersucht und will hier das Ergebnis, 
das auch für manche andere Fragen von Wert sein kann, in extenso 
mitteilen. Für manche Steuern ist es zur Zeit unmöglich den Er
hebungsmodus ' zu erkennen, denn Auskunft geben uns unter den 
Ostraka nur die Erheberquittungen und auch von diesen nur die
jenigen, die dem Namen des Erhebers den Titel hinzufügen, während 
die Bank- und Thesaurosquittungen auf diese Frage keine Antwort 
geben, da sie den Steuerzahler, nicht den Erheber nennen. Er
gänzend treten die Papyri und Inschriften hinzu. Wir betrachten 
als verpachtet diejenigen Abgaben, die durch tS/\wva~, or]lJ,ocr~wva~, 

\-ucr&w"Ca[, ~:'(A~TI"COPS~, s~s~/\'Y)cp6"Cs~, 7tpaYtta"Csu"Ca[ oder &GxoAo6!Lsvo~ 
erhoben werden, dagegen als nicht verpachtet diejenigen, deren Er
hebung den 7tp&x"C0ps~, &7ta~"C'Y)"Ca[ oder den tt~cr&w"Cal Espa~ n6A'Y)~ 

]o~v1)~ oblag. Doch kommen &TJ:a~"C1)"Ca[ auch bei Einforderungen 
von Rückständen verpachteter Steuern vor. Die sm't1)p'Y)'ta[ begegnen 
in beiden Rubriken und entscheiden daher die Frage nicht, wo sie 
allein nachweisbar sind. Die Begründung dieser Auffassungen wird 
unten folgen. Wir geben zunächst die 

Tabelle.1) 

A. Verpachtete Steuern. 

TEAO~ &yopavo!-,-[a~ § 1. 'tSAWV1)~: 1053, 1419. 

syA(~7t'tWp) .... "C &yopa(vott[a~): 
P.8953. 
o1)!-,-omwv'Y)~: P. Oxyr. I 44 (8 f. "Cou 'to 

ayopavo!-,-wv 0'Y)!-'-omwvwv. 
&crxoAo6ttsvo~: P.Oxyr.I 44 (23 "Cwv

"Co ypacpciov acrxoAou!-'-EVWV). 
sm"C1)p1)"C~~ 'tEAOU~ &yapavo!-,-([a~): 

1330, 1331. 

1) Die §§ sind die des IV. Kapitels. , Die Zahlen ohne nähere Bestimmung 

sind Ostrakanummern. Was nach der Drucklegung von Kap. IV an Texten mir 

bekannt wurde, ist hier mit aufgenommen. Die mit P. angefi'thrten Nummern 

sind noch unpublicirte Texte des Berliner Museums. Es sind oben nur die

jenigen Belege aufgeführt, die für die Frage, ob die Steuern ver

pachtet oder nicht verpachtet waren, in Betracht kommen. 
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tX&U'f)p& § 7. 

':CD.o~ &/-1cx~(wv) § 10. 
ßaA(aVtXov) § 22. V gI. 8.168. 

EAa'Cp~ § 38. 
ha~ptxov § 52. 

VI. KAPITEL. 

/-1tcr&w't~~: B G U 485. 
'tE),WV'f)~: 1054, 1057, 1261. 
'tEAWV'f)~ &'f)craupou lEPWV: 782, 786, 

789, 795-798, 807, 815, 819, 
842 - 846, 857, 862, 871, 877, 
882, 885, 1251, 1252, 1415, 1417. 

S1tt't'f)P'f)'t~~ &'f)craupou lEPWV: 780, 781, 
784, 849, 853, 857, 863, 916, 919, 
924, 928, 932, 955, 1020, 1426, 
1452. 

/-1tcr&w't~~ cmocpo(pa~) ßaAavdou: BGU 
362 IX 2 f. 

'tE)'WV'f)~: 650, 1040, 1059, 1060, 
1063, 1064, 1067, 1077, 1416, 
1551. 

S1tt't'f)P'f)'t~~ 'tEAOU~ jEpO[WV: 574, 660, 
664, 680, 1073, 1332. 

/-1tcr&w't~~ etoou~ SjXUXA[OU: P. Paris. 
17. V gl. P. Leipz. 5. 

acrx OAOU/-1EVO~ 't0 SjXUXALOV: BG U 748 
Il 5 und P. Oxyr. I 44. 

o bd 't1j~ SjXUXA[OU: P. Oxyr. I 96. 1) 

S1tt'tYjP'f)'t~~ 'tEAOU~ syxuXA[OU: 1066, 
1454. P. BibI. Nat. Par. 8uppl. GI'. 
910. 2) 

'tEAWV'f)~: 1157. 
'tEAWV'f)~ ': 83. 
[/-1tcr&w't~~J: P. Grenf. (Il) 41 (d hat

ptcr/-1cx'ta /-1tcr&OU/-1EVot). 

'tEAWV'f)~: 464. 

1) Die Herausgeber lesen Z. 2: t.wysV"I)<; (; cwvcü(l,CGY.'tY]<;?) Z1tl 't'9)(<;) 

ZVY.ll'X-A[COll]. Ich vermute (; cruv &A(AOL<;) 'X-'t/,. . 
2) In diesem noch unpublicirten Text las ich: [ys]vo/-L[s]vo<; 7tPd..Y.'twp 'X-CGl 

zm't"l)p"I)'t('~<;) ZVY.ll'X-ASCO(ll), VllVt 'X-'t~. Natürlich ist der :Mann nicht 1tpd..'X-'tw.p 
und zm't"l)p"l)'t"~<; zu gleicher Zeit gewesen, und so ist auch 7tpd..'X.'twp nicht mit 

ZV'X-llY.ACOU zu verbinden. Es ist et,wa ein apyopL'X-WV hinter 7tpd..Y.'twp zu 

ergänzen. 
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xAEWEV't( .• ) § 64. 
Aax(aVtxov) ~ 72. 
'tEAO~ OV'f)A( acr[a~) § 88. 
oP/-10cpuAax[a~ § 89. 

7tEV't'f)XOcr't~ (Et~aywy1j~) § 92. 
'tEAO~ 'tacpwv § 121. 

6tX~ § 126. 
. • . cpo JtVtx( .. ) § 129. 
7tEV'"CY)XOcr't·~ WVtWV § 138. 

a7tocr'toAtoV § 141. 
ypacpE[Ou § 147. 

omAW/-1a'to~ OVWV § 153. 
WILCKEN, Ostraka. 

S1tt't'f)p'f)1:al 'tD,ou~ ~7t'f)'tWV: 1069 -
1072. 

'tEAWV'f)~: 185, 187. P. 8598. 
'td. wv'f)~: 787. 
'tE),WV'f)~: 1054, 1057, 1261. 
/-1tcr&w't~~ EtoOU~ OP/-1ocpu),ax[cx~: 262, 

263, 274, 277. 
acrxoAoU/-1EVO~ 't~V 0p/-10cpUAax[av: 302 

- 304, 1276. 

'tEAWV'f)~: 150, 801, 806. 
7tEV'"C'f) XO cr't( WV'f)~ ?): 43. 
'tEAWV'f)~: 1569. 
'tE),WV'f)~: 1062, 1065, 1585. 
S1tt't'f)P'f)'t~~ 'tEAOU~ E/-1a'tL07tWA( WV): 658, 

1462, 1591. 

'tE)I,WV'f)~: 1031. 
'tE)I,WV'f)~: 35 . 
1:E)I,WV'f)~: 1056, 1076. 
Der a7tat't'f)'t~~ zieht Rückstände 

ein für: /-1Eptcr/-10U 7tEV'"C'f)XOcr't1j~: 1329, 
WVtWV resp. /-1Eptcr/-10U wv[wv: 560, 562. 

1445, 
/-1Eptcr/-10U 'tEAOU~ wv[wv: 553, 588, 589, 

597, 607, 608, 611, 1439. 
/-1Eptcr/-10U sv Ad/-1/-1a'to~ 'tEAWVtXWV (wv[

wv): 558, 568, 590, 596, 643, 646, 
1249, 1250, 1438, 1442, Os~. 

Ashmol. Mus. 480. 

'tE),WV'f)~: BG U 340. 
o'f)/-10crtwv'f)~ 'tEAOU~ xa'taAOXtcr/-1Wv (un

pubI. Papyr.) 
OtacrxoAou/-1EVO~ 'tou~ xa'taAOXtcr/-10u~: 

P. Oxyr. I 45-47. 

/-1tcr&w't·~~: Tarif von Koptos. 
acrxoAou/-1EVO~: P. Oxyr. I 44. Vgl.oben 

unter ayopav0/-1[a~. 

/-1tcr&w't~~ Ot7tAw/-1a'to~ ovwv: BGU 213. 
37 
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'X07t1J~ 'tPlXO~ 'XlXl XelpOVIX

~tOU § 181. 
'tEAO~ I-L0crxou § 188. 
crUI-L~OAOU 'XIXI-L~AWV § 200. 

crCPPIXYlcrI-L0U I-L0crxou § 20l. 
'te'tap't'IJ 'tWV e~~cpep011EVWV 

§ 205. 

VI. KAPITEL. 

I-Llcr~W't'lJ~: BG U 617. 
EY)\,(~7t'twp): P. Grenf. (Il) 60. 
7tPIXYI-LIX'teu't~~: BG U 383.1

) 

TCPIXYI-LIX'teu't"~~ EP'IJI-LOCPUAIX'XtlX~: P. 
Grenf. (Il) 58. 

I-Llcr~W't'lJ~ EP'IJ110CPUAIX'XtlX~ (unpubl. Pa
pyr.). 

7tPIXYI-LIX'teu't~~: B G U 356. 
Verpachtet nach Plinius h. n. VI 84. 

7tIXPIXA~l1TC't'IJ~: Peripl. mar. Erythr. 
S.19. 

B. Nicht Verl)achtete Steuern. 

re~l1e'tptlX~ aI-L7teAWVWV § 12. 7tpa'X'twp: 580. "' 
l1eplcrl10U IXVIX'I.. § 13. 7tpa'X'twp: 101, 13:::>, 556, 564, 579, 

I-Lep lcr110u IXVO § 14. 
avoplav'twv § 15. 

alJVWVIX § 16. 

I-Lep lcrI-L0U a7topwv § 18. 
axupou § 21. 

~IXAIXVl'XOV § 22. 

585 u. s. w. 
sm't'IJP'IJ't'lJ~ Eep&~ 7tUA"IJ~ ~o~V"IJ~: 135. 
a7tlXl't"IJ't~~: 559, 603, 604. 
7tpax'twp: 71, 72, 105, 178~180, 

249, 254. 
l1lcr~W't'lJ~ Eep&~ 7tUA"IJ~ ~o~vYJ~: 182, 

183, 201. 
Em't~P"IJ't'lJ~ L 7t. ~o~v"IJ~: 151, 154-

156, 171, 1272. 
7tpax 'twp: 273 . . 
EmT."lJp"IJ'tlXl 'tl(I-L1J~) o'~VOU 'XlXl cpOl(Vt-

xwv): 1264. Vgl. 662, 1574-1576. 
7tpax 'tWp: 613. 
axupo7tpa'X('twp): 936, 1012, 1015. 

a7tlXl'tYJ't~~: 1431. 
1tIXPIXA~I-L7t't"IJ~: 1433. 
~IXA(IXVeU~): 1368, 1370. 
7tpa'X'twp: 390 (vgl. 1032,1033,1035, 

1036), 501, 516, 518- 520, 525, 
526, 532, 536, 542-5:!4, 546, 
548, 555, 565- 567 u. s. w. 

1) Der vOI-Ld..pX'I)~ in BGU 463 wird unten erklärt. 
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omAWV § 32. 

OlWPUYO~ § 33. 

el~,'Xpl'tl'X6v § 36. 
EVOt'XWV § 41. 

e' § 42. 
sm(oE'XIX'tOV) § 47. 
Em'XlXpcrtOU § 50. 
'XVIXCPlX~ § 66. 

'XUV'lJye'tl'XWV oopa'twv § 69. 
),IXOypIXCPtlX § 71. 

AIXXIXV07tWAWV § 72. 
AOyetlX § 74. 

a7tlXl't'IJ't~~: 538, 539, 1061. 
7tpax'twp: 513, 576, 587, 593-595, 

599, 1292, 1423, 1427, 1434, 1435, 
1572, 1579, 1581. 

7tpax'twp: 163, 164, 169, 578, 600, 
605, 610, 613, 622, 625, 633, 637, 
1291, 1429, 1477. 

S7tl'!'lJP"IJ't~~: 85. 
7tpax'twp: 259. 
a7tlXl't'IJ't~~: 577. 
7tpax'twp: 136. 
7tpax'twp: 292, 644, 1420, 1580. 
sm'tYJP'IJ't~~: BG U 293. 
7tpax'twp: 533. 
7tpax'twp: 232. 
7tpax'twp: 64, 67. 
cr'tplX'nw'tYJ~: 1487. 
Priester (?): BGU 337,23. 
7tpax'twp: 579, 1247, 1248. 
7tpax'twp: 37--39,41,46,49,51-55, 

57, 61-65 u. s. w. (Syene), 
516, '525,530,536 u. s. w. (Theben), 
BGU 41 (Faijum). 

sm 'tYJP"IJ't~~: 85, [86]. 
I-Llcr~W't'lJ~ Eep&~ 7tUA'IJ~ ~o~V"IJ~: 106, 

113-116, 118, 119, 129, 130, 
140, 141 n. s. w. 

S7tl't'IJPYJ't'lJ~ E. 7tUA. ~o~V"IJ~: 123, 125, 
140,141,144,148,151,152 u. s. w. 

a7tlXl'tYJ't~~: Ostr. Brit. Mus.· 12696, 
12713. 

Priester (?): B G U 337. 
7tpocr'ta't"IJ~ ~eOU oder cpelJV1Jcrl~: 412 -

418, 420. 
7tpa'X'twp crl'tlX(\}V: BG U 515. 
7tpax'twp: 95-99,170,173, 174u.s. w. 

a7tlXl't'IJ't~~: 549- 551, 561, 615, 652, 
1443. 

37 * 
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y clXCGcrP.OU P.UPOß( CGAaVWV) 
§ 76. 

yvop.( .. ) p.upoß(CGAavwv)§77. 

VCGuß[ou § 78. 

VCGUAOOOXWV § 79. 
vCGU7t'f)Yl1W § 80. 
if'0po~ vop.wv § 82. 
7tA~v-3{ .. ) § 96. 
7tAOlOU 7tpe'lWp[OU § 97. 
7to'tCGP.Oif'UACGX[CG~ § 99. 

7tpCGX't0p[OU § 100. 
p.ep~crp.oG 7tpecr~OlOU § 10l. 
if'0po~ 7tpoßa'twv § 102. 

7tpocr&ep.CG § 104. 

7tPOUp[OU § 107. 
7tpoX(' .. ) § 108. 
crX07tEAWV § 113. 

cr'tCG'tlWVO~ 7to'tqtP.Oif'UACGX(OO~ 

§ 116. 
cr'teif'avou § 118. 

crWp.CG't~XOV § 120. 
'tEAO~ 'tij~ 'tc'lap't'f)~ § 123. 
'tpoif'wv OcA( if'axwv) § 125. 
7tPO~oowv if'0~v(x(wv) § 127. 
't~p.ij; o·~p.. if'olVtXO; § 128. 

Em't'f)p'f)'t~;: 1460. 
CG7tCG~'t'f)'t~;: 1460. 
p.~cr&w't~~ tepa; nUA 'f); ~o~V'f)~: 296. 
zm't'f)p'f)'t~; L 7tUA. ~o~V'f);: 297 -300. 
&7tCG~'l'f)'t~;: 298-300. 
7tp6:x'twp: BG U 662. P. 7248, 7304. 

P. Lond. CCCLXXX. 
7tpO:x'twp: 1477. 
7tpO:x'twp: 672. 
7tpccrßU'tepO~: BG U 345 b. 
&7tCG~'t·~'t~;: 572, 592, 1421. 
7tpax'twp: 293. 
7tpax'twp: 87, 89, 90, 108, 112, 120, 

122, 12~ 127, 131, 132, 13~ 139, 
142,143,145-147,162,169,287, 
293, 507, 1241, 1573. 

Em't'f)p'f)'t~~: 91 (?). 
&7tCG~'t'f)'t~~: 517. 
&7tCG~'t'f)'t~;: 62l. 
7tpax'twp: BGU 4l. 
7tpccrßu'tcpo~ xwp.'f);: BG U 63, 199, 

382. P. Lond. CCL V. 
7tpax'twp cr~'t~XWV: 834, 841, 1013. 
&7tCG~'t'f)'t~; xu(ap.wv): 973. 
7tpay,,'twp: 27l. 
&7tCG~'t'f)'t~;: 1577. 
7tpax'twp: [249J, 286, 497,505,514, 

515, 520-524 u. s. w. 

npo:x'twp: 145-147, 273, 278, 287, 
293. 

o E7tl 'tWV 7tCGpCG'X.: 1298. 
7tpdx'twp: BG U 62, 362 I, 452, 458, 

518. 
ACGoypaif'0~ (?): 1052. 
o 7tCGpa 'tou ayopCGvop.ou: 1363. 
7tpax'twp: [265J. 
7tpax'twp: 276.\ 
7tpax'twp: 84, 93, 111 u. s. w. 
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if'0~VtXWVWV § 131. 

[§ 134. 
if'uAaxwv oder 0tfJwv[ou if'UA. 
Xe~pwya~tov § 135. 

xwp.a'twv § 136. 

if'Opo; ßowv § 144. 
if'0po; ßwp.wv § 146. 
oepp.a'twv § 149. 
~uyocr'tCGcr[ou § 165. 
~u't'f)pa § 166. 

yevwv ~wYPCGif'tXWV § 167. 

p.~cr&w't~; cepa; 7tUA'f); ~o~v'f);: 255. 
Em't'f)p'f)'t~r;; 7tUA. ~o~V'f);: 159. 
7tpax'twp: 649. 
p.~cr&w't~; Eepa; 7tUA'f); ~o~v'f);: 88, 

184, 210, 238, 1610. 
Em't't)p'f)'t~; t. 7tUA. ~o~V'f);: 157,267, 

268. 
7tpax'twp: 581, 616, 1477. P.8414. 
7tpax'twp: 40, 45, 50, 67, 77, 78, 80. 
p.~cr&w't·~~ Eepa; 7tUA'f); ~o~V'f);: 110, 

133, 181, 193, 194, 206, 207, 250. 
Em't't)p'f)'tCGl E. 7tUA. ~o~v'~;: 153, 166 (?), 

167, 168, 175, 194, 195, 199, 291. 
7tpax'twp: 498, 518, 519, 526, 528, 

531, 532, 537, 542, 544, 546, u. s. w. 
BGU 99, 214. 

&7tCG~'t'f)'t~;: 538, 539. 
7tpccrßU'tepO~ xwp.'f);: BGU 214. 
7tpax'twp: BG U 330, 342 b. P. 7376. 

P. Lond. CCCXXX. 
&7tCG~'t'f)'t~;: BG U 342 a. 

7tpax'twp: BG U 25. 
7tpax'twp: BG U 199. 
7tpax'twp: BG U 655. 
Priester (?): B G U 337. 
7tpax'twp: Wessely, Zythos etc. S. 43. 

V gl. P. 8414. 
7tpecrßU'tcpo~. xwp.'f);: P. Lond. CCLV. 
7tpax'twp: B G U 25, 652.1) 

1) In · B G U 10 begegnet derselbe Posten unter der U eberschrift Em

't'Yj{J'Yj'tat 'tsAWVL'X.WV. Auch dass OLWPOX0\; BooßCcX<noo) darunter ist, passt nicht 
zu dem oben über OLWPOXO\; ermittelten. Freilich ist dieser ·Widerspruch nicht 

so stark wie der andere, weil ja vielleicht verschiedene Kanäle verschieden 

behandelt sein könnten. Da sich sonst keinerlei Widersprüche :fi~den so ist 

hier vielleicht der Ausdruck 'tE:AWVL'X.WV nicht ganz genau zu nehme~ nicht 

ausschliesslich auf die verpachteten Steuern zu beziehen. Sonst müsste rr:.an an

nehmen, dass eine und dieselbe Steuer bald so bald so behandelt wäre. BGU 277, 
eine ähnliche Urkunde, entscheidet diese Frage nicht. 
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'tEAEcrp,CG 'X.CGP.~AWV § 174. 
P.OVOOEcrP.lCG~l) xop'tou § 187. 

'/CGUAOV 1tAOlOU § 190. 
1tPO~oowv OlX07tEOWV § 194. 
cpopo~ 1tAO[WV 'Av'twv. oucr. 
'CCGPlXEU'tWV § 202. [§ 196. 
CPlACGv&pümou § 211. 
cpopo~ XEcroV § 216. 
cruV'tCG~l~. 

1tCGpCGY PCGCPYj~ SACGwupytou. 

VI. KAPITEL. 

1tpcbt'twp: BGU 41, 219. 
1tp&x'twp: BGU 711. Wessely, Zythos 

etc. S. 43. 
1tpEcrßU'tEPOl xwp.Y)~: BG U 334, 431, 

711. 

1tpdx'twp: BGU 645 b. 
1tp&x'twp: BGU 41, 652. 
1tp&x'twp: BG U 212, 653. 
Priester (?): B G U 337. 
1tp&x'twp: BGU 652. 
1tp&x'twp: BG U 652. 
1tp&x'twp: P. 7197. 
1tp&x'twp: BG U 61. P. 7248. V gl. 

P. 7304. 

Gruppiren wir zur besseren U ebersicht die Einzelheiten 

nach der auf S. 408 gegebenen Abgabentabelle , so ergiebt sich 

folgendes Bild. 
Die Ge bühren sind, soweit sich der Erhebungsmodus überhaupt 

feststellen lässt, mit einer Ausnahme, sämmtlich verpachtet, nämlich 

das 'tEAO~ ayopCGvop.tCG~ und ypCGcpdou 2
), das doo~ OPP.OCPUACGXtCG~ , 

das a1tocr'toAWV, das 'tEAO~ XCG'tCGAOX wp.wv (in § 140), das O[1tAWP.CG 
OVWV, die cr6P.ßOACG XXP.~AWV und der crCPPCGYlcrP.O~ p.ocrxou. Dagegen 
wird unmittelbar erhoben das VCGUAOV 1tAOlOU. . 

Von den Vermögensteuern wird die Schweinesteuer ver

pachtet, dagegen die Schaf-, Rinder- und Kamelsteuer direct erhoben. 
Die Grundsteuer wirp. in allen controlirbaren Fällen unmittel

bar erhoben , so die von Wein- und Palmenland, auch die annona, 
und das 1tpO~&EP.CG. W ah~scheinlich wird man das Resultat auf alle 

Arten von Grundsteuern verallgemeinern dürfen. 
Desgleichen wird die Gebäudesteuer (svo[xwv) direct erhoben. 
Bei der Gewerbesteuer ist eine Mischung der Systeme zu 

constatiren. In Syene-Elephantine zwar wird sie unter dem einheit
lichen Namen XElpWV&~wv regelmässig direct erhoben. Im Einzelnen 

1) Diese an sich zu fordernde Form las ich jetzt am Original, nicht 

f.L0Vooscrw~~ · 
2) Weshalb das ypacps[ol) jetzt unter die Gebühren zu setzen ist, wird in 

den "Zusätzen und Berichtigungen" mitgeteilt. 
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erkennbar ist hier nur das Gewerbe der A[VUcpOl und AW01tWACGl 
(vgl. S. 323 f.) . Dagegen ist in Theben, wo jede Gewerbesteuer 
unter ihrem speziellen Namen begegnet, die Erhebung der Wagen
und Eseltreibersteuer, der "'\Veber-, Flickschneider- , Kleiderhändler
und Prostituii'tensteuer verpachtet, während andrerseits die Steuern 
der Fährleute (VCGUAOOOXOl), Schiffszimmerer und Gemüsehändler direct 

erhoben werden. Das XElpWV&~wv von der X01t1] 'tPlXO~ (§ 181) 
im Faijum ist verpachtet. Da bei so vielen der uns bekannten 
Gewerbesteuern der Erhebungsmodus nicht feststeht, so lässt sich 
zur Zeit nicht sagen, ob bei der Gewerbesteuer in Theben die 
V ~rpachtung oder die ;Regie stärker gewesen ist. Dass in Syene
Elephantine alle Gewerbesteuern direct erhoben wurden, ist schon 
wegen des allein üblichen Gebrauches der allgemeinen Bezeichnung 
XElpwva~wv wahrscheinlich. Immerhin ist die Frage offen zu lassen, ob 
wirklich in Syene dieselbe Steuer direct erhoben wurde, die in Theben 
verpachtet war. i ) Wir haben bis jetzt keinen directen Beweis dafür. 

Einheitliche Behandlung tritt uns wieder bei den Einkommen

steuern entgegen: die Kopfsteuer, die 1tpO~oowv CPOlVlXWV und 
1tPO~oowv OlX07tEOWV werden sämmtlich direct erhoben. 

Dasselbe · gilt von den zahlreichen Zwangsbeiträgen ~ür be
stim mmte Zwecke, die, soweit überhaupt controlirbar, sämmtlich 
direct erhoben werden, nämlich die Statuen- und Armensteuer, die 
Kanal- und Jagdspiesssteuer, die Abgabe für das Naubion, das 
Statthalterschiff, die Flusswachtschiffe und ihre Stationen , für das 
1tpo6pwv, für die Warten und Wächter, für den Kranz und die 
Dämme, endlich für das apl&p.Y)'tlXOV und das cplA&V&pW1tov. Auch 
die Badsteuer wird direct . erhoben, soweit es sich um kaiserliche 
Bäder handelt; nur die Abgabe von den den Tempeln gehörigen 
Bädern ist an 'tEAWVCGl &"f)crCGupou EEpWV verpachtet. 

Die Verkehrssteuern sind sämmtJich verpachtet. Dass auch 

die Abgabe für die WVlCG trotz des a1tCGl'ty)'t~~ verpachtet war, soll 
unten gezeigt werden. 

. Welcher Modus bei den Ver bra uchssteuern beobachtet wurde, 
lässt sich aus dem vorliegenden Material nicht erkennen. 

Dagegen scheinen unter den indirecten Steuern die an den 
Grenzen erhobenen Verbrauchssteuern, d. h. die Zölle sämmt-

1) Dass die A[Vl)CPO~ mit den YEPOW~ nicht zu identificiren sind, ist nach 

S. 268 wahrscheinlich. 
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lieh verpachtet gewesen zu sem. Die Binnenzölle, . d. h. die lokalen 
Aus- und Einfuhrzölle sind verpachtet. Dass auch die Thoraccise 
verpachtet war, ist sehr wahrscheinlich, lässt sich aber nicht erweisen. 
Die Einfuhrzölle, die in den Häfen des roten Meeres erhoben wurden, 
waren nach Plinius h. n. VI 84 zur Zeit des Claudius gleichfalls ver
pachtet. Wenn ich oben S. 399 den TIapa),~v-'TC"C'Y)~ des P eriplus 
maris Erythraei als Beamten erklärt habe, so ist das gewiss richtig. 
Dagegen sind mir die weiter daran geknüpften Ausführungen zweifel
haft geworden. Vielleicht 'war der 'TCapaA~V-'TC't'Y)~ der Beamte, der die 
von den Pächtern erhobenen Zölle in Empfang zu nehmen hatte.!) 

Unter den im Innern erhobenen Verbrauchssteuern kennen 
wir nur von einer den Erhebungsmodus: die Biersteuer wurde direct 

erhoben. 
Von den Te m p el a b gab e n der Kaiserzeit lässt sich der Modus 

nur für die Aoyda erkennen. Diese wurde teils von den beteiligten 
Priestern selbst, teils von 'TCpax'tOpe~, also direct erhoben. 

Fassen wir das Gesagte ~usammen. Das Pachtsystem blieb 
in der Kaiserzeit bestehen bei den Gebühren (ausser dem vauAov 
'TCAOlOU), den Verkehrssteuern und den Zöllen. Regie wurde ein
geführt für die Vermögensteuern (ausser der Schweinesteuer , vgl. 
jedoch unten S. 586), für die Grund- und Gehäudesteuer, die Ein
kommensteuer (darunter die Kopfsteuer) und die Zwangsbeiträge. 
Gemischt war das System bei den Gewerbesteuern, wenigstens sicher 
in Theben. 

Es darf hierbei nicht ausser Acht gelassen werden, dass die 
Systemfrage in zahlreichen Fällen durch das vorliegende Material 
überhaupt nicht beantwortet wurde. E s bleibt daher abzuwarten, 
ob durch weiteres Material die obigen Grundzüge sich verschieben. 
Für die Richtigkeit derselben dürfte vielleicht sprechen , dass 
ganz ungesucht sich ein Resultat ergeben hat, das im Grossen und 
Ganzen durchaus mit dem übereinstimmt, das aus anderen Quellen 
für das gesammte Kaiserreich gewonnen war. Auch in Aegypten 
scheint das der Grundgedanke der Neuordnung gewesen zu sein, die 
Pacht nur bei den indirecten Abgaben - im gewöhnlichen Sinne 

1) VgL die cr~'t07t~p~A.'YiI-L7t't~ ~ unten in § 4. - So würde sich auch der 

Stratege von Ombos und Elephantine, der zugleich 7t~P~A 1I1-L7t't'Y)r;; 'tYjr;; 'Epu.&peZr;; 

.&~Acicrcr'Y)~ ist , am zwanglosesten erklären. Uebl'igens ist der Periplus wohl eher 

jünger als älter denn die Pliniusstelle. 
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des Wortes - zu belassen, dagegen bei den directen die kaisei'liche 
Regie an ihrer Stelle einzuführen. 'Vie die Ausnahmen zeigen, ist 
dieser Grundgedanke freilich nicht in völliger Reinheit zur Ausführung 
gekommen. 

Es bliebe endlich zu untersuchen, ob wir auch in Aegypten 
das allmähliche Vordringen der Regie beobachten können , wie es 
oben nach Mommsen's Beobachtungen für das ganze Reich constatirt 
werden konnte, im Besonderen, ob vielleicht auch hier erst unter 
Tiberius. die Regie zum Durchbruch gekommen ist. Zu einer sicheren 
Beantwortung dieser Frage reicht unser Material nicht aus. Die 
grössere Schlichtheit der Quittungsformulare gerade am Beginn der 
Kaiserzeit tritt uns hier hindernd in den Weg. In dieser Zeit wird 
nur selten der Titel dem Namen des Erhebers beigefügt. Das Fehlen 
des Praktortitels darf daher nicht als a?"gumentum a silentio verwendet 
werden. So gebe ich die folgenden Beobachtungen nur mit allem 
Vorbehalt. 

Unter Augustus kommt in unseren Urkunden der Praktortitel 
noch nicht vor. Dass aber das ausschliessliche Pachtsystem nicht 

mehr bestand, wird durch 1363, 1368, 1370 gez~igt. In 1363 
wird ein "CEAO~ 't1)~ "Ce"Cap'tou ( sie), das wir unerklärt liessen, von dem 
Untergebenen des Agoranomen - (; 'TCapa 'tOU ayopavov-ou - er
hoben. In 1368 und 1370 wird die Badabgabe von einem ßaA(a
ve6~) erhoben (vgl. S. 166). Im letzteren Falle ist ein Beamter aus 
dem betreffenden Verwaltungskreise, ein Bademeister , nebenbei mit 
der Erhebung betraut. Vielleicht gilt das auch von dem ersteren 
Falle. Dürfen wir darin etwa ein vorbereitendes Uebergangs
stadium zu der Regie erblicken? Es ist dabei zu bedenken, dass 
die Badsteuer zu den von Augustus neu eingeführten Steuern gehört. 
Dass er das Pachtsystem bei ihr nicht eingeführt hat, ist auf alle 
Fälle bemerkenswert. 

Unter Ti b eri us wird ein "CeAWV1)~ für die Schweinesteuer erwähnt 
(1031, aus dem 19. Jahre des Kaisers) und ein anderer für die Weber
steuer (1551). Andrerseits wird auch unter Tiberius noch wie unter 
Augustus die Badsteuer vom ßa),a( ve6~) erhoben (1263, aus dem 
6. Jahr). Die anderen Erheberquittungen aus seiner Zeit nennen 
keine 'Titel (vgl. 376, 1030, 1032, 1033), sodass wir nicht wissen 
können, ob, sie Pächter oder kaiserliche Beamte sind. Wenn wir aber 
sehen, dass der in 1032 und 1033 genannte -rr"COAe!-1caO~ 'AQ'xAa~, 



586 VI. KAPITEL. 

der im 21. und 22. Jahre des Tiberius (ohne Titel) die Badsteuer 
erhebt, nach 1307 im 4. Jahre des Claudius1) dieselbe Steuer als 
npcG/{:twp ßaA( avnwu) erhob, so liegt die Vermutung nahe, dass er 
es auch schon unter Tiberius als Praktor gethan hat. Nimmt man 
dies an, so könnten wir thatsächlich während der Regierung des 
Tiberius eine Veränderung constatiren: dann würde in seinem 6. ~Tahre 

die Badsteuer noch vom ßaAavEu~, im 22. Jahre aber bereits von 
einem Praktor erhoben sein. 

Man könnte vielleicht noch eine weitere Vermutung wagen. 
Die Schweinesteuer ist die einzige unter den Vermögensteuern, die 
während der Kaiserzeit verpachtet war. Man könnte die Ausnahme 
beseitigen wollen durch den Hinweis darauf, dass der einzige Beleg 
dafür (1031) . aus dem 19. Jahre des Tiberius stammt, und weiter 
annehmen, dass auch hier die Pacht später, vielleicht noch unter 
Tiberius, in Regie verwandelt wäre. Doch das bleibt ,freilich 
Hypothese. 

Unter Gai us wird die Badsteuer von den 7tPcGIt't0PE~ ßaA( a
V~ltou) erhoben (1552, vielleicht 390, s. oben). Weitere Titel aus 
seiner Zeit kommen nicht vor. 

Unter Cla udi us begegnet der oben genannte IhoAE/-Lato~ als 
7tPcGIt'twp ßaA(aV~ltOu) in 1037, derselbe ohne Titel in 1035, 1036. 
Andere Titel begegnen nicht. 

Unter Nero wird ein 'tEAWV"l]~ N~(crou?) genannt (410), ein 

'tEAWV"l]~ YEpOtWV (1040) und ein eGcrXOAOU/-LEVO~ 'to €YltUltAtoV 
(BGU 748115). Die Aoyda wird von den Interessenten, den Priestern 
selbst erho'ben. (412-418, . 420, 421). Andere Titel begegnen 
nicht (vgl. 1041, 1394, 1395, 1399). 

Die Texte aus der Zeit des Galba und Otho nennen keine 
Titel. Unter den folgenden Kaisern wird es nun allmählich immer 
mehr Brauch, dem Namen des Erhebers den Titel beizufügen. Doch 
wir können hier abbrechen; eine vollständige Liste würde doch mehr 
für die Entwickelung der Quittungsformulare von Wert sein. Hier 
möge es genügen , gezeigt zu haben, dass die Urkunden für die 
Beantwortung der aufgeworfenen Frage nicht ausreichen. Beachtens
wert ist vielleicht das unter Augustus und Tiberius Angemerkte. 

1) Vielleicht ist 390 auf Gaius statt auf Tiberius zu beziehen. Das würde 

noch mehr fiir die obige ' A.uffassung sprechen . . 
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Aber einen genaueren Einblick in das siegreiche Vordringen der 
Regie gewälu'en uns die Urkunden nicht. 

Es sollen zunächst nun diebeiden Haupterhebungssysteme der 
Kaiserzeit, die Pacht und die Regie, zur Darstellung kommen. Zum 
Schluss werden wir den Nachweis führen, dass seit Einführung der 
Decurionatsordnung auch das dritte System, die Erhebung durch die 
Gemeinden, wenn auch nicht in reiner Form, in Aegypten Eingang 
gefunden hat. 

C. Die Steuerpacht. 

Ausser dem· oben S.571 erwähnten kleinen Fragment besitzen 
wir für die .Kaiserzeit keine gesetzlichen Verfügungen über die Ver
pachtung der Steuern, wie wir sie für die frühere Zeit in dem 
Revenue-Papyrus . und Pap. Paris. 62 hatten. "\Vohl aber können 
wir aus einigen praktischen Fällen, die uns urkundlich vorliegen, 
Rückschlüsse auf die Normen machen. Das gilt vor Allem von 

P . Grenf. (Il) 41 vom Jahre 46 n. Chr:, aus dem sich trotz des 
vulgären Kauderwelsch manch wichtiger Zug entnehmen lässt. Bei 
der grossen Wichtigkeit dieses Unicum sei der volle Wortlaut hi'erher
gestellt. Mahaffy verdanke ich eine nochmalige Revision des in 
Dublin bewahrten Originals. 

. ' .... [ ...... ] .. p0/-L?You 'tij) Itpa-

['ttcr'tC}l ...... . ]ou 1:oltvo7tatou N ~crou 
['tfj~] c~P.0[ ItA]?~9[ ou] 
7tapa [TEcrE JvouCPt[ o~ 'tou] TE[ cr ]EVOUcptoq; €7ttXOP"l]-

. ...... ~9l!~q.>~P0't~V~. 7tpoETxav ItW/-L"I]~ 
[~oltV07ta[o]u N~[ cro Ju 'tfj~ cHpaltAet'tOU /-LEPtOO~ 
Et~ 'to €VEcr'tOt; sß06/-Lou E'tOU~ TtßEptou 
KAaUOtou Katcrapo~ -~Eßacr'tOu rep/-LaVtltOu 
A ö'tWltpcG'tOPO~ <6 )cptcr'ta/-Lat 'tEAEm( v) cpopou 

10 'tou 7tav'to~ w[~] Ita{}~ltom Ital 7tpo;ota
ypacp0/-LEVOU~ Ital crU/-LßOAtltU~ eGpyuptou 
opaX/-La~ Ota'X.oucr[a~ OX'tw~xov'ta 
Olt'tc11t xal cr7tO[ v ]'tfj~ <Pa/-LEVW{} otvou XEpcG/-Lta 
OUWt 'twv 'tE 7tpo~OtaypcGY;o Ita'ta /-Lfjva 

15 E/-L/-L"I]va 'tou IX •• ou . eGEt 't'?) 7tE/-L1t't~ xal cl

ItcG 'r~ xat 'X.a:taxopt~w crou ota 'tE'tpd/-L"I]-
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va 7tav'to~ 'tou<~) O~' sI-L0u olxovoWIJ-&'lJcro
!-,,,8VOU~ XP'IJI-La't~crI-L0u~ sV 't0I-L0U crUVXOA
Aocr[I-L0U xal E~P0I-LEV~ svl xal &vaypa-

20 cp~ I-L~~ xal oocro 'tOU xa'taxop~crI-L0v 
ßUßAtWV opaXI-La~ OX't!lH xal oocro crou 
dxavov &~~wXpov, sav cpba~ smxop'Yjcr( a~) 
s7tl 'to(t); 7tPOXE~I-L8VO< ~)~ 7t(xcr~. Eu't6XE~. 

. (2.Hand.) "E~w (2~ smxsxw(p1]xa~) s7tl 'tca~ 7tPOX(E~I-L8va~~) &pyu(ptOU) 
25 o~axocr[a~~ oyoo~'X.ov'ta OX't!lH xa 'twv 

aAAWv E~O xal (2 'tOU ; (E'tOU~) O~ hap[crI-La'ta I-L~cr-&( 06I-LEVO~?) 
~0lH1 .. y( ) 7tanl XPOVW~. CE'tou~) ~ T~ßEp[OU 
KAauoLOU Ka[crapo~ ~Eßacr'tou rEPI-Lav~xou 
Au'toxpchopo[~ I-L'lJJvl ~Eßacr't(j) Z8. 

3 von M. auf meine Anfrage jetzt gelesen. No sign of f-LEPCOO~. - 4 Em 

XOP'~ Grenf. Hunt. Es muss eine Form von 87tLXWpErV sein. - 9 auch 

nach M. steht EcpCO'tCl..f-LCI..~ da. Es kann aber nur ucpCo'tCl..f-LCI..~ gemeint sein. -

9 'tEAEmcpopou Gr. H. Danach oben S. 219 A.1 irrig. - 10 die Ergänzung w~ 
nach M. palaeographisch possibly. - 13 07to[v]'t"fl~ für 07tovoi)~ von M. 

ergänzt - 15 Ef-Lf-L"flVCI.. für 8f-L f-L"flvC GI'. H. - 15 'tou Cl..UOOU (E'tOU~) Gr. H. 

'tOUCl.. •• ouv M. - 18 EV'tOf-LOU Gr. H. Gemeint ist EV 'tof-Lep OUVXOAA "fl0Cf-Lq).-

22 E7tL XOP"fl~ = E7tL XWPCl..~ Gr. H. Gemeint ist Eav CPCl..Cvll Emxwpi)OCl..~. 

Wie die Herausgeber Grenfell und"Hunt schon richtig erkannt 

haben, ist diese Urkunde ein Pachtangebot, das ein gewisser Tese
nuphis, der die Hetärensteuer für das vergangene 6. Jahr gepachtet 
hatte für die bevorstehende neue Verpachtung derselben Steuer für 
das iaufende 7 . Jahr ~inreicht. Hier ist vor Allem bemerkenswert, 
dass das erste Angebot damals ebenso in Form eines schriftlichen 

U1t0I-Lv1]I-La übergeben wurde, wie es für die Ptolemäerzeit durch die 
Actenstücke der königlichen Bank" für die bevorstehende Ver-

" pachtung von Domanialland erwiesen werden konnte. V gl. oben 

S. 526. Das Angebot selbst umfasst folgende Punkte: 
1. Tesenuphis verspricht für die Steuer selbst sowie für die 

nötigen Zuschläge, 'ta 7tpo~o~aypacpoI-LEva (s. oben S. 287 f.) und cruI-L
ßOA~X& (ebenda), eine feste Pauschsumme von 288 Drachmen zu zahlen, 
ausserdem für die cr7tOVO~ des Monats Phamenoth 1) zwei Keramien 
Wein zu liefern. Unklar bleibt, was er am 25. eines jeden Monats 

1) Man vergleiche die 07tovoYj in P. Oxyr. l 101, 19 und 36. Was für eine 

Libation oben gemeint ist, weiss ich nicht. 
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zahlen will, ob nur die Zuschlagsgelder (vgl. 7tpo~0~ayp&4w) oder 
die monatlichen Raten der gesammten Pauschsumme. Trotz des 7tPO~ 
wird die letztere Annahme die richtige sein. "EI-LI-L1]va mag ein 
te1"ntin~is technic~ts für die monatlichen Raten sein. 

2. Er verspricht alle vier Monate die von ihm zu führenden 
XP1]I-La't ~ crI-Lo[ in einem Sammelbande und .... dem Beamten zur 
Einregistrirung zu übergeben. 1) Eine derartige Bestimmung ist uns 
aus der Ptolemäerzeit nicht bekannt. Mit den XP1]I-La't~crI-L0L mögen 
die Bücher gemeint sein, die er über die empfangenen und weiter
gezahlten Steuerraten zu führen hatte. 2) Er soll sie an einander 
kleben und die so entstandene Rolle einreichen: das ist der 't0l-'-0~ 

cruvxoAA~mI-LO~. 3) 
3. Für die Einregistrirung der Bücher verspricht er dem Beamten 

eine Vergütigung von 8 Drachmen. Auch dies ist für die Ptolemäer
zeit nicht hekannt. 

4. Endlich verspricht er einen ausreichenden Bürgen (Exavov 
&~~OXpEWV)4) zu stellen, falls ihm der Beamte unter den vor
stehenden Bedingungen den Zuschlag gebe (smxwp'Yjcra~). 

Eine derartige Urkunde ist uns aus der Ptolemäerzeit nicht 
erhalten. Aber das Bild, das wir hiernach von dem äusseren Her
gang der Verpachtung gewinnen, entspricht in seinen Grundzügen 
durchaus dem, das wir oben für die Ptolemäerzeit entwarfen. Die 
Uebereinstimmung zeigt sich auch darin, dass hier wie dort die 
Pacht auf ein Jahr erfolgt. Das ist in sofern von ",Vichtigkeit, als 
es uns bestätigt, was wir auch apriori annehmen würden, dass 
d ie Kaiser nicht etwa das römische Publicanenwesen in 
A egypten eingeführt haben - denn dies e Pu blicanen pach
teten damals auf 5, später auf 3 Jahre - , sondern das 
ptolemäische System in den Grundzügen unverändert fort
bestehen liessen. 

1) KCI..'tCl..XwpO;:w in 16 heisst zwar, "ich will einregistriren". Aber das 

Folgende zeigt wohl, dass es wie oben gemeint ist. 

2) vVohl in demselben Sinne begegnen in der Pächtergenossenschaft von 

Kyzikos drei Mämier mit dem Titel E7tL 'tou XP"~f-LCI..'tLOf-L0U. V gl. Mitt. Arch. 
lust . Athen . X 1885 S. 205. . 

3) Vgl. jetzt P . Oxyr. l 34 l 12: ö'tCl..V 'tov vOf-LOV ['twv 7tpJo~Cl..yoPEUOI.L8VWV 

[OU'IXOAJA'~Otf-LWV 7tp6~ XCI..'tCl..XWPLOf-LOV &vE't[ck1;;]wOL. 

4) Vgl. Le Bas n. 404 (Mylasa): EYYUOU~ 08 XCI..'tCl..O't[·~OJO.uOLV ot f-LLO.&W

Ockf-LEVOL &~LO[XP6JOU~ El~ EX'tELOL[V]. 
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. Nur der Beamte, an den das Angebot gerichtet ist, gemahnt 
uns an die Kaiserzeit: es ist ein xpa'ttO'1:o~, wahrscheinlich einer der 
zahlreichen Procuratoren, die dem Steuerwesen vorgestellt waren. 1) 

Dass die Einga.be am 14. Sebastos, d. h. am 14. Tage nach 
Neujahr eingereicht wurde, stimmt gleichfalls zu dem, was wir oben 
S. 518 f. über den Termin der ptolemäischen Steuerverpachtungen 
ermittelt haben. 

Wenn auch · das schriftliche Angebot, wie es scheint, an den 
Procurator zu richten ' war, so wurde doch die Verpachtung selbst 
nachher vom Strategen des Gaues und dem königlichen Schreiber 
vorgenommen. Das zeigt der soeben von Grenfell und Hunt edirte 
Papyrus Oxyr. I 44 (Ende des I. Jahrh. n. Ohr.). Wie in der Ptole
mäerzeit wurden auch damals die Steuern von einer grösseren 
Commission versteigert (s7tl 7tapov'ttOv xal 'twv dtO&o'ttOv). Auch 
sonst kehren hier dieselben technischen Ausdrücke wieder. V gl. 

7tpO~ePXOIlEvtOV Z. 20, 7tpoX"f1pUX&EtcrWV Z. 21. 
Für die Frage der Bürgschaftsstellung, die oben für die Ptole

mäerzeit so eingehend behandelt werden konnte, fehlt es uns für 
die Kaiserzeit ausseI' jener Erwähnung des Exavo~ &~toXpetO~ an jeder 
urkundlichen Nachricht. Auch hierin dürfte sich nichts geändert haben. 

Ebenso fehlen uns über die Pachtgesellschaften zusammen
hängende Nachrichten. Dass die societates pttblicanorum im sonstigen 
Reichsgebiet auch in der Kaiserzeit fortbestanden, ist bekannt. Für 
Aegypten wird es uns durch die Ostraka bezeugt, die häufig neben 
den 'teAWVat ihre Ilhoxot erwähnen. Doch ein Unterschied ist mir 
gegenüber der Ptolemäer zeit aufgefallen. Damals sagte man (; oE1va 
xal oE IlE't0XOt. Jetzt sagt man regelmässig: (; OEtVa xal oE IlE't0XO~ 

'tEAwVat 2), worauf eventuell die Angabe der speziellen Steuer folgt. 
V gl. die Beispiele der obigen Tabelle. Hier werden also auch die 

IlE'toXOt wie der &Pxwv"f1~ selbst als "Steuerpächter", 'tEAWVo::t, bezeichnet. 
Ich legte oben besonderes Gewicht darauf, dass in der Gesetzessprache 

des Revenue-Papyrus der 7tptdIlEvo~ 't~v wv~v und die IlE'toXOt scharf 
geschieden wurden. Auch in den geschäftlichen Urkunden fand sich 
kein Beispiel, dass die Ilhoxot als Steuerpächter. bezeichnet wären. 

1) Auch in den übrigen Teilen des Reiches hatten die Procuratoren -

nach dem Aufhören der censorischen Location - die Leitung der Steuerver

pachtung. Vgl. Marquardt, St. V. 1I2 S. 313. 

2) Vielleicht noch correcter: (; aErV~ x~~ o~ 1.1lhoxo~, 'tEAWV~~ X't/,. 
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Bei dem Mangel jeder ausführlicheren Nachricht über das aegyptische 
Publicanenwesen der Kaiserzeit lasse ich die Frage unentschieden, 
ob aus der obigen Bezeichnung der IlE'toXOt als 'tEAwVat auf eine 
prinzipielle Aenderung der Gesellschaftsverhältnisse zu schliessen ist 
oder ob lediglich eine formale Aenderung darin zu erkennen ist: 
Wahrscheinlicher ist mir allerdings das letztere; lag es doch auch 

für die populäre Auffassung nahe, diejenigen, die "Teilnehmer" an 
einer Pacht waren, auch selbst als Pächter zu bezeichnen. Sollte 
der Revenue-Papyrus der Kaiserzeit gefunden werden, so dürfte der 
Gesellschafter dort vielleicht ebenso scharf wie im ptolemäischen 
Revenue -Papyrus von dem Pächter geschieden sein, wie es z. B. 
auch in der lex metalli Vipascensis regelmässig heisst: conductor SOCitlS 
actorve eitlS (Bruns font. 6 S. 266 f.). 

Für die innere Gestaltung der Pachtgesellschaften dieser Zeit 
wüsste ich aus unseren Urkunden nur eine Stelle von Interesse anzu
führen. Im Pap. Paris. 17 (vom Jahre 153/4) wird die Zahlung der 
Stempelsteuer quittirt von cEplloYEv"f1~ KatXtA[OU Iltcr&tO't~~ eIoou~ 
SYXUXA[OU [xal] 'AIlIlWVtO~ ~tOxp&'tou~ ~ü"f1povollo~ 'toO lle't"f1A)\ax6'to~ 
au'toO 7ta'tpo~ XOtVtOvou Ilou yevallEVOu. Hier ist also ein Socius 
während der Pachtzeit gestorben, und an seine Stelle ist sein Sohn, 
sein Erbe, in die Gesellschaft eingetreten. Es ist bemerkenswert, dass 
hier am Schluss des Kaufcontractes, wo offenbar eine correcte Be
zeichnung der Firma beabsichtigt ist, der Socius nicht wie auf den 
Ostraka gleichfalls als Iltcr&tO't~~ bezeichnet wird, sondern nur als 
Gesellschafter, resp. als Erbe desselben. Wenn wir den obigen Fall 
verallgemeinern wollen, so würde sich ergeben, dass - wohl gemäss 
dem Gesellschaftsvertrage - im Falle des Todes eines Gesellschafters 
sein Erbe einzutreten hatte. Diese Bestimmung würde um so be
greiflicher sein, wenn wir wie oben die Gesellschafter lediglich für 
Kapitalisten halten, die sich an dem Pachtgeschäft beteiligen, ohne 

selbst - notwendig - an den Erhebungsgeschäften beteiligt zu sein. 
S~ kam es auf die Persönlichkeit nicht an, sondern auf das Kapital. 
DIeses aber war unter obiger Annahme für die Dauer der Pacht 
auch im Falle des Todes, gewährleistet. Aus der Ptolemäerzeit is~ 
über die Regelung dieser Frage nichts überliefert.!) 

1) Für die römischen Publicani behandelt diese Frage Dietrich, d. rech tl. 
Grundlage d. Genoss. d. röm. Staatspächter a. a. O. S. 12 ff. 
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'Vie- in der Ptolemäerzeit war auch jetzt die Uebernahme einer 
Steüerpacht lediglich eine Geschäftssache, die zu unternehmen im 
freien Ermessen eines J eden stand. Trotzdem ist es gelegentlich 
unerlaubter Weise vorgekommen, dass, wenn Mangel an Pachtlustigen 
eintrat, . die Regierung auch Pachtunlustige zur Uebernahme des 

Geschäftes zwang. So wendet sich im 2. Jahre des Galba (68) der 
Präfeet Ti. Julius Alexander, durch zahlreiche Beschwerden ver
anlasst, im Anfang seines Edictes gegen den Missbrauch, dass Personen 
gegen ihren Willen zur Uebernahme von Steuerpachten und anderen 
fiscalischen Pachten gezwungen würden (Z. 10): &x.oY'ta~ av-&pw7tOU~ 

d~ "CsAwvda~ 'IJ aAAa~ -!J.~cr-&cücrs~~ oumaxa~ -- 7tpO~ ß[av ayscr-&a~. 
Die Beschwerdeführer konnten sich darauf berufen, dass dies dem 
allgemeinen Gewohnheitsrecht der Provinzen zuwiderlaufe (7tapa 
"Co xowov s-&o~ "Cwv E7tapxs~wv). Der Präfeet erklärt nun, dass 
er Niemanden zu einer solchen Pacht gezwungen habe noch zwingen 
werde, und stützt sich dabei, abgesehen von dem angegebenen Rechts
standpunkt; namentlich auf den Erfahrungssatz, dass es dem Staate 
grossen Schaden gebracht habe, dass viele in solchen Geschäften 
unbewanderte Personen zur Pacht gezwungen wurden, und dass es 
dem Staate nur nütze, wenn die finanziell Starken freiwillig und mit 
Lust und Liebe das Geschäft übernähmen: oux o){[yJ~ sßAatJ;s "Ca 
7tpaY!J.a'ta "Co 7tOAAOU~ -a7ts[pou~ oV"Ca~ "C1]~ "Co~atJ"CYJ~ 7tpaY!J.a"Cs[a~ 

ax-&1]va~ !J.s"C' avayx'f)~ E7ttßAYJ-&EV'tWV au"CoL~ "Cwv "CSAWV, und Z. 12: 
dow~ "CoO"CO crlJ!J.CPEpS~V xat 'tca~ xup~axaL~ tJ;~cpo~~ "Co fLs"Ca 7tp0-&ufL[a~ 
Ex6V'ta~ 7tpaYfLa"Cs6scr&a~ "Cou~ ouva"C06~. Endlich spricht er die 
Erwartung aus, dass auch künftig Niemand einen Zwang nach dieser 
Seite ausüben werde: 7tE7ts~crfLa~ oE: ö"C~ ouo' d~ "Co fLEAAOV axoV'ta~ 

"C~~ a~s~ "CsAwva~ 'IJ fL~cr-&w"Ca~, aAAa o~afL~cr-&wcrs~ "Cot~ ßOUAOP,EVO~~ 
EXOUcr[W~ 7tPOEPX scr&a~.l) 

Ich möchte betonen, dass in allen diesen Sätzen nicht von 
Uebergriffen der Unterbeamten, sondern der Präfecten selbst ge
sprochen wird. Das geht auch deutlich aus den Schlussworten 

hervor: fLIXAAOV "C~v "CWV 7tpO"CEpWV E7tapx wv atwvwv cruv~-&s~av 

cpuAacrcrwv ~ 't~v 7tp6~xa~p6v "C~VO~ ao~x[av fLs~fLYJcrafLsvo~. Hier 
stellt er die beständige gute Gewohnheit der früheren Präfecten der 
vorübergehenden Ungerechtigkeit eines Einzelnen gegenüber. 'Nach 

1) Oder ist hier der terminus technicus 1tPO(;EPXecr&cx.L herzustellen? 
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dem Zusammenhang kann meines Erachtens mit diesem etwas ver
ächtlich angeführten "C~~ nur auf seinen Amtsvorgänger hingewiesen 
sein.1

) Diese Interpretation ist nach zwei Seiten hin von Interesse. 
Einmal bestätigt sie uns, dass der Präfeet in letzter Instanz der
jenige ist, der die Verpachtung der Steuern, wenn auch nicht im 
Einzelnen vorzunehmen, so doch zu leiten hatte. Andrerseits zeigen 
diese Worte, dass ein :l\fissbrauch wohl nur ganz vorübergehend, 
wohl nur unter seinem Vorgänger eingerissen war, während von den 
früheren Präfecten ausdrücklich die atwvw~ cruv~&s~a der freien 
Pachtverdingung hervorgehoben wird. 

Dieselben vernünftigen Grundsätze wie Alexander befolgt auch 
ein anderer Präfeet am Ende des Jahrhunderts (etwa aus der Zeit 
des Domitian), von dem P. Oxyr. I 44 handelt. Auch damals befand 
sich die Regierung in der Notlage, dass sie keine Pächter finden 
konnte. Der Stratege und der königliche Schreiber hatten bei der 
Auction sich vergeblich bemüht, die alten Pächter zur Uebernahme 

de.r neuen Pacht zu überreden (oucr7tS~-&06V'tWV2) "Cwv - 0YJ!J.ocr~wvwv). 
DIese hatten erklärt, sie seien schon genug geschädigt und kämen 
sonst in Gefahr, Haus und Hof verlassen zu müssen (w~ txavCG 
ßAa7t"CofLEvWV xat x~vouvsu6V'twv !J.s"Cavacr"C1]va~). Darauf hatte der 
Stratege den Präfecten um Instructionen gebeten, und dieser schrieb 
zurück, er solle nach Durchsicht der früheren Pachtcontracte s~weit 
es irgend möglich sei, die Bedingungen erleichtern, damit di~ Leute 
nicht zur Pacht gezwungen flüchtig werden müssten (7tSpt 't00 ECP~
oov"Ca "CCG~ 7t[po J"CEpa~ !J.~cr-&wcrs~~ xa"CCG 'to ouva"Cov [avaJxoucp[cra~ 
~OU~ 't;Awva~ 67tE:p 't00 !J. ~ cpuy[ aJoa~ ysvEcr-&a~ "C[ 0 Ju~ 7tpO~ ßUavJ 
a[ yo JfLsvou~. 3). Trotzdem hatten weder die alten Pächter die Pacht 

1) Das war wohl der Cae~ina Tuscus, der kurz vorher von Nero abberufen 
wal'. :gl. Suet. Nero 35. Dio Cass. 63,18. Nach Klebs, Prosopogr. I S. 257 

wäre dIese Abberufung des Caecina im J. 67 erfolgt, während nach Dessau, 

p.~'osopogr. II .S. 16~ Alexander schon im J. 66 die Statthalterschaft empfangen 
hatte. :M:~n wIrd mIt Dessau dem Bericht des J osephus, b. i. II § 309 den Vorzug 
geben. DlO a. a. O. ist vielleicht in sofern damit zu vereinigen, als er ja nicht die' 

Abberufung, sondern die endliche Bestrafung (Ö1tepOp(~eLV) des Caecina in's J. 67 setzt. 

2) Dem ()Ucr1teL&eLV ist ein 1teC&cLV der Regierungsbeamten voraufgegangen. 
Vgl. Actenst. Kgl. Bank I 17: /-L0ALc,; oliv 1te1telx.cx./-LeV cx.o'tov Em()Egcx.cr&cx.L. 

3) .So m~.chte ich ergänzen nach dem Ed. Jul. Alex. Z. 11: 1tpO(; ßCcx.v &yco

~cx.~. ~le El'ganzung der Herausgeber 1tPO(;ß [~ß]cx.[~O]/-LEVOU(; würde zwar auch 
emen Sllln ergeben. Vgl. Plut. -Cato min. 36. 

WILCKEN, Ostraka. 38 
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angenommen, noch waren Andere mit Angeboten hervorgetreten, so 
oft auch der Herold die Pachten ausrief ('twv WVWV W~ EmococY~EVWV 
uno 'tWV 'tcAWVWV I-1A00E 1-1 ~v aAAwv 7tpo<;cpX[ 01-1 JEVWV cdno1<;, 7tOAAcC)U<; 
npoxA0puX&cwwv). Der Stratege setzte seine Unterhandlungen mit 
den Pächtern fort und nahm schriftliche Erklärungen von den alten 
Pächtern entgegen. Leider bricht der Papyrus hier ab, so dass wir 
die Lösung dieser interessanten Verwickelung nicht kennen. 

Der Text lehrt uns, dass die Regierung es auch am Ende des 
I. Jahrhunderts als ungesetzlich und inopportun zurückwies, mit 
Gewaltmassregeln Leute gegen ihren Willen zur Steuerpacht zu 

zwingen, und ferner, dass auch damals wie in der Mitte. d:s . J ahr
hunderts ein Mangel an Pachtlustigen bestand. Aus den JUrIstIschen 
Quellen wissen wir, dass es auch ausserhalb der aegyptischen Grenzen, 
im Reiche, nicht anders aussah. So sah sich Hadrian zu folgendem 

Rescript veranlasst (Dig. 49, 14, 3, 6): Valde. inhunwmts mos es~ 

iste, quo 1"etinent'Ltr conductores vectigali'Lwn p'Ltbl'LCo1"'Ltm et agrontm, S'L 
tantidem locari non possint. Ncwn et facilius invenientur cond'Lwtores, 
si scim"int fore 'Ltt, si pe1"acto l'Ltstro 1) discedm"e vol'Lterint, non teneant'Ltr. 
Dies berührt sich um so enger mit dem Papyrus aus Oxyrhynchos, als 
es auch dort sich um die Wiedergewinnung der alten Pächter handelte. 2) 

Das oben besprochene Pachtangebot vom Jahre 46 zeigt, dass 
zu anderen Zeiten die Steuerpacht gern übernommen wurde. Dennoch 
kann nach den obigen Angaben kein Zweifel sein, dass innerhalb wie 

ausserhalb Aegyptens gelegentlich ein Pächtermangel eingetreten .~st. 
Dies bedarf um so mehr der Erklärung, als unter der Ptolemaer
herrschaft ebenso wie in der römischen Republik die Steuerpacht 

im Allgemeinen als ein gutes Geschäft von den. Ka,ritalisten ~egehrt 
worden war. Was mögen die Gründe sein, dIe -dIese VerschIebung 

herbeigeführt haben? Die nächstliegende Annahme, . dass ein .. all
gemeiner wirtschaftlicher Niedergang zu jener Erschemung gefuhrt 
habe widerstreitet unseren Vo·rstellungen von dem Aufblühen der , 

1) Die Erwähnung des lustrum zeigt, dass dies Rescript nicht an den 

Präfecten Aegyptens gerichtet war. 

2) Für die spätere Zeit vgl. Dig. 39, 4, 9, 1. - Di~: 48, 19, 9, 9, 

worin Rudorif (Rh. Mus. 1828 S. 161) den Grundsatz ausgedruckt fand, . "dass 
Jemand zur Strafe zu einer Staatspachtung genötigt werden kann", ist nach 

Mommsen vielmehr dahin zu deuten, dass "Jemand zur Strafe vom Bieten aus

geschlossen" werden kann. 
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Provinzen unter der fürsorglichen Regierung der Kaiser.!) Man wird 

die Gründe auch nicht in speziell aegyptischen Verhältnissen, wie 
etwa dem im Vergleich zur Ptolemäerzeit sehr wahrscheinlich grösse
ren Steuerdru?k 2) zu suchen haben, denn jene Erscheinung ist nicht 
auf Aegypten · beschränkt. Wahrscheinlich wird der Pächtermangel 
auf ungünstigere Pachtbedingungen und auf die straffere Oontrole 
der Kaiser zurückzuführen sein. Ueber die Pachtbedingungen sind 
wir freilich nur sehr ungenügend unterrichtet. Immerhin begegneten 
in dem oben besprochenen Pachtangebot Vom Jahre 46 n. Ohr. 
einzelne belastende Bestimmungen, die in den ausführlichen V or
schriften der Ptolemäerzeit nicht erwähnt wurden. So erbot sich 

der Pächter, dem Beamten eine Vergütigung von so und so vielen 
Drachmen für die Einregistrirung zu zahlen und ausserdem für die 
(movo~ des Phamenoth zwei Keramien Wein zu liefern. Das sind 
Kleinigkeiten, doch immerhin tritt darin eine grössere Belastung der 
Pächter zu Tage. Wichtiger wäre zu wissen, wie damals die Emolu
mente des Pächters bemessen waren. Hierfür lässt uns das obige 
Pachtangebot im Stich, da es nur das fixirt, was der Pächter zu 
übernehmen verspricht, nicht was die Regierung ihm zu gewähren 

hat. Bekam der Pächter auch jetzt für die Erfüllung seines Oon
tractes eine Tantieme von so und so viel Procenten? Hatte er auch 
jetzt denselben Anspruch auf die Emycv~fLa'ta wie früher? Ehe 
wir hierauf keine Antwort erhalten, können wir uns auch von der 
Lage der Pächter keine rechte Vorstellung machen. 

Mit grösserer Sicherheit können wir dagegen behaupten, dass 
die von den Kaisern ausgeübte Oontrole eine derartig scharfe und 

1) Es würde sich frei~ich .verlo~nen, die Berechtigung dieser Vorstellung 
auf Gnmd des neuen Matel'lals In weIterem Umfange zu prüfen. Es würde · vor 

Allem auf das I. und Ir. Jahrhundert ankommen. Ich verweise einstweilen auf 
eIGl'. Irr 4957, 40, BGU 159, 372, 475. Pap. Genev. 16. 

2) Die Worte Mommsen's (RG.V S. 574): "sicher lastete der Steuerdruck, 
sowohl an sich wie wegen der Verwendung des Ertrags im Ausland, schwerer 
auf Aegypten unter der römischen Fremdherrschaft als unter dem keineswegs 
schonenden Regiment der Ptolemäer" sind durch manche der in Kap. IV Vor
gebrachten Einzelheiten bestätigt worden. So ergab sich, dass die drückende 

Kopfsteuer (AO:OYPO:CPCo:) sehr wahrscheinlich erst Von Augustus eingeführt ist, 
und dasselbe galt z. B. von der Badsteuer. Drückender als diese Einzelheiten 
mag freilich die andere Thatsache gewirkt haben, dass es jetzt nicht nur die 
Verpflegung Alexandrien's, sondern auch Rom's galt. 

38 * 
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belästigende gewesen ist, dass das Pachtgeschäft zum mindesten auf 
alle diejenigen, die auf unerlaubten Profit ausgingen, die alte An

ziehungskraft verloren haben mag. 1) 

Es soll hier, abgesehen von der obigen Frage, zusammengestellt 
werden, was wir über die Controle der Pächter in der Kaiserzeit 
wissen. Es ist vorauszuschicken, dass die Pächter, wie es scheint, 
derselben Controle unterlagen, wie die kaiserlichen Erhebungsbeamten. 

Die Controle wurde teils von den ordentlichen Beamten des 
Landes, teils von speziell hierzu geschaffenen Aufsichtsbeamten aus
geübt. Dass die höheren Finanzbeamten, vom Präfecten selbst 
abwärts, im Besonderen die verschiedenen Procuratoren die Er-

. hebung der Pächter controlirt haben, ist nach Analogie der ptole
mäischen Verhältnisse wahrscheinlich, und nicht minder, dass ihr 
Controlerecht in den Steuergesetzen dieser Zeit ebenso genau 
fixirt gewesen sein wird, wie das der ptolemäischen owtx1)'tat, 
otxov0tt-0t u. s. w. im Revenue-Papyrus. Deutlicher tritt uns die 
durch die Gau- und Ortsbeamten ausgeübte Controle entgegen. 
Nicht nur hatten die Strategen innerhalb des Gaues die Ober
aufsicht über die gesammte Steuererhebung - weshalb denn auch 
der Präfect ihnen den Befehl giebt, die Erhebung zu sistiren, 
falls ungerechter Weise neue Steuern ausgeschrieben seien 2) - , 
sondern die einzelnen Steuern waren geradezu an die ver
schiedenen Landes- und Gaubeamten zur Controle ver
teilt, so dass jeder eine bestimmte Anzahl von Steuern in 
sei ne S p e z i a I ver wal tun g übe I' nah m. Für ein derartiges 
Controlesystem liegt meines Wissens aus der Ptolemäerzeit kein 
Anzeichen vor. Für die Kaiserzeit stütze ich mich namentlich auf 
solche Stellen, an denen einzelne Steuern als "unterstellt diesem 
oder jenem Amte", als unoxdtt-sva oder uno7ttn'tov'ta bezeichnet 
werden. In der folgenden U ebersicht sind die nichtverpachteten 
Steuern ebenso berücksichtigt wie die verpachteten, da die Controle 

1) Hogarth (bei Flinders Petrie, Koptos S. 28) will den im Edict des 

Alexander hervortretenden Pächtermangel speziell durch das Gesetz des Nero 

erklären, wonach die Steuertarife publicil·t werden sollten. Ich wies schon oben 

darauf hin, dass gerade für Aegypten hierin vielleicht keine Neuerung lag, da 

doch schon die ptolemäischen Steuergesetze durchaus öffentlichen Charakter gehabt 

hatten. Aber der Grundgedanke, dass überhaupt die schärfere Controle die 

Steuerpacht unbeliebt gemacht habe, ist gewiss zu billigen. 

2) CIGr. III 4957,50. 

§ 2. DIE STEUERERHEBUNG IN DER KAISERZEIT. 597 

in derselben Weise über beide Gruppen ausgeübt wird. Folgende 
Beamte lassen sich als mit der Erhebungscontrole betraut erweisen. 

1. Der Epistratege, also ein kaiserlicher Procurator. Vgl. 

BG U 199, 1~ und 337,18: unOXEttt-sVOU Ent(J'tp(a't1),tq.;) .1) Ebenso 
in P. Lond. CCCXLVII (Pal. Soc. II S. 185). An der zweiten 
Stelle werden folgende Steuern unter dieser Rubrik genannt: [ß?]acpstUv, 
~u,ocr'taG[ou, 'taptxsu'twv, AaxavonwAwv, ,vacpEwv - sämmtlich 
nicht verpachtete Steuern. 

2. Der Arabarc.h oder Alabarch (s. oben S. 350). Ihm war 
die Erhebung des anOG'toAwV unterstellt. V gl. Tarif von Koptos: 

tt-tcr&w'tcX~ 'tau EV Kon'tq:> unondn'tov'to~ 't'Q apaßapxtq.; anocr'toAtOU . 
Der Ausdruck un01dn'tov'to~ beseitigt jeden Zweifel über die Bedeutung 
des blasseren u1toxdtt-svov in den anderen Fällen. V gl. oben S. 347:ff. 
und 358. 

3. Der Stratege. Die Schafsteuer stand speziell uno cppov'tlOa 
cr'tpa't1)'ou. V gl. oben S. 286. 

4. Der N omarch. Der Pächter des E,XUXAWV unterstand dem 
Nomarchen. Vgl.oben S.388: 'twt uno Ttßspwv KAWJO[W]v <I>tAO~SVOV 

v0tt-aPX(1jv> acrxoAoutt-(SVq:» 'to EVXUXAtoV (BGU 748 II). Nach dem 
ebendort angeführten Wiener Text gehörten zu diesen v0tt-apX txcX 
acrxoA~tt-a'ta auch die Biersteuer und die Abgabe für tt-0vooscrtt-ta 
XOP'tou, die beide direct von Praktoren erhoben wurden. Daher nennt 
sich in B G U 711 ein Praktor, der über die letztere Abgabe quittirt, 

geradezu 1tpax('twp) v0tt-apx(tXwv), scil. aGxoA1jtt-a'ttUv. Unter der 
Controle des N omarchen stand ferner die Erhebung der Abgabe für 

den crcppa,tcrtt-0~ tt-0crxou, die verpachtet war (BGU 356, oben S. 395), 
und das 'tEAO~ tt-0crxou, die gleichfalls verpachtet war (BG U 463, 
vgl. 383 und oben S. 384), ferner die Fischereisteuer (BG U 220, 
221, s. oben S. 141) und die Weidesteuer (BG U 345 b, s. oben 
S. 266), die beide direct erhoben wurden. Auch mit den Worten 

xal d~ 'tov 'tij~ v0tt-apXta~ AO,OV in BG U 337,25 wird auf die 
Controle des N omarchen hingewiesen. Es folgt hier die Abgabe von 
den eXAtSU'ttXcX nAola sowie das osxavtxov - 'twv aö'twv 1tAOltUV 
(BG U 1, 1 schliesst unmittelbar an 337. an), darauf die Biersteuer. 
Dies bestätigt, was wir oben den'}, Wiener Text entnahmen. Endlich 
unterstanden ihm auch die als E:x,a'tocr't~ und 1tsv't1)xocr't~ bezeichneten 

1) Es wird regelmässig das Bureau genannt, nicht der Beamte. 
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Thorzölle. V gl. oben S. 368. Die gesammten, dem N omarehen unter
stenten Steuern wurden, gleichviel ob sie durch Pächter oder Prak
toren erhoben wurden, als vo~et.px~xa &oxoA~~et.''CCt. zusammengefasst. 
V gl. oben S. 387 ff. Die N omarehen wurden ihrerseits als die 7tPOE
O'tGl'"CE<; 'tw[v] vo~et.pX~x[wv &oxoO'"I]~chtUv)] bezeichnet (BGU8II3f.). 

5. Der königliche Schreiber. Vg1. Pap. Paris. 17, 22: ~~o

&tU't~<; ErÖOU<; SjxuxA[ou xet.l {)7tOXE~~EVtUV ßet.mA~x"?l ypet.~I-let.'tdlf· 
Welche Abgaben mit dem letzteren Ausdruck gemeint sind, ist 
unbekannt. Man beachte, dass nicht gesagt ist: xet.l aAAtUv U7tO
XE~~EVtUV x'tA. Das stimmt zu dem obigen Resultat, dass das syx6xAwv 
vielmehr dem N omarehen unterstellt war. 

6. Der Dorfschreiber. Vg1. BGU 337,9: U7tOxsqJ.[EVOU 
x ]tU~oypa~~a't( E[If). Welche Steuer gemeint ist, bleibt unbekannt. 
Für die Beaufsichtigung der Steuererhebung durch die Dorfschreiber 

spricht u. a. auch B G U 145. 
Vielleicht wird man auch schon in dem publicirten J\1:aterial 

noch weiter"e Belege finden. Die obigen Beispiele mögen genügen, 
zu zeigen, dass die Controleaufsicht über die Erhebung der einzelnen 
Steuern an die verschiedensten Beamten verteilt war. Sie beauf
sichtigten die Erhebung derart, dass es in den Quittungen manchmal 
geradezu heisst, dass die Steuer i h 11 engezahlt sei, die sie vertreten 
gewesen seien durch den betreffenden Erheber. V gl. B G U 220, 

221, 345, 356 u. s. w. 
Für eine derartige Verteilung der Steuern unter das reguläre " 

Beamtenpersonal liegt, wie bemerkt, aus der Ptolemäerzeit meines 
Wissens kein Beleg vor. Es ist mir auch sehr fraglich, ob wir für 
jene Zeit diese Einrichtung supponiren sollen. Dass freilich nicht 
nur der im Revenue-Papyrus beständig genannte Oikonomos und 
sein Secretär, sondern auch die anderen ordentlichen Behörden, und 
zwar sowohl die Militär- wie die Civilbehörden irgend wie mit der 
Steuerverwaltung in Connex standen, geht aus der Thatsache hervor, 
dass Philadelphos seine Verordnung über die neu geregelte Apomoira 

mitteilte ['tol<; o'tp Ja't"l]jol<; xet.l 'to1[<; [7t7t(xpxa~<;J [xet. J 'tOl<; ~YE\16m 
xcd 'to[tJ<; vo~apxa~<; xet.l 'to~<; 'to[TCapxa~<; xal 'tO Jl<; [o~x Jov6\1o~<; xal 
'tOl<; &V't~jpacpEum xal 'tol<; ßao~A[ ~XOt<; ypa~~ Jet.'tEUO~ [x Jal 'tOt<; 
A~ßuapxca<;l) xet.l 'tOl<; &Px~cpuAax['tc{~<;J. Der König teilt ihnen 

1) Ich vermute, dass davor oder dahinter durch Versehen des Abschreibers 

'X.ex.~ 'tor~ 'Apex.ßcl.pXex.~~ ausgefallen ist. Grenfell und Mahaffy wollen die Libyarc~en " 
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sein np6ypa\1~et. mit und fügt hinzu: 'En[ qJ.EAE<; ouv Ul-llJV y~VE[ o&w, 
Ö7ttU<; av y[v"I]'tet.~ xa'ta 'tet.U'tet.. Sie alle werden also aufgefordert 
mitzuwirken, dass der Erlass des Königs ausgeführt werde. 1) Aber 
das ist doch" etwas ganz anderes, als wenn die einzelnen Steuern 
einzelnen Beamten zur Controle und Verwaltung überwiesen werden. 
Auch . die dominirende Stellung, die d81~ Oikonomos und sein Secretär 
im Revenue-Papyrus einnehmen, spricht gegen jene Annahme. Den 
Abschnitt Bund C, über die Apomoira und das Oelmonopol, könnte 
man freilich noch dahin deuten, dass eben diese beiden Steuern 
speziell den Genannten unterstellt gewesen seien. Aber im Abschnitt 
A und im Pap. Paris. 62, die ganz allgemein über die Steuern über
haupt sprechen, spielen sie dieselbe Rolle, und damit scheint es mir 
ausgeschlossen, dass damals wie in der Kaiserzeit die Verwaltung der 
einzelnen Abgaben unter die einzelnen Beamten verteilt gewesen wäre. 

Ebenso halte ich für eine Neuerung der Kaiserzeit die den 
Pächtern - und ebenso auch den Praktoren u. s. w. - an die 
Seite gesetzten "Aufpasser" oder sn~'C"I]p"l]'Ca[. Aus der Ptolemäerzeit 
ist mir die Nennung dieser Beamten, in dieser Bedeutung, nicht 
erinnerlich. 

Aus der obigen Tabelle auf S. 575 ist ersichtlich, für welche 
Steuern bis jetzt sm'C"I]p"I]'Cet.[ nachgewiesen sind. Ich zweifle nicht, 
dass wir verallgemeinern dürfen und annehmen, dass für jede Steuer 
E,m'C'~p"l]'ta[ eingesetzt waren. Die angeführten Ostraka und Papyri 
zeigen uns, dass diese Controlebeamten nicht nur ihrem Titel ent
sprechend "aufpassten", sondern auch in die Erhebung selbst thätig 
mit eingriffen. Viele Quittungen sind von ihnen, nicht von den 
betreffenden Erhebern ausgestellt. Die sm't"l]p"I]'ta[ bedeuten also 
zugleich eine Erweiterung des _ Erhebungspersonals. Manchmal er
hoben und quittirten die sm'C"I]p"I]'tet.[ in Stellvertretung der Pächter. 

So in 844 und 845: IIs'CsX son( oxpa'C"I]<;) xet.l (~hoX O~) 'CsA( fuva~) 

irrig als officials oi the nome Libya auffassen. Nein, die A~ßu'Y), die in 

diesem Titel steckt, umfasst den ganzen Wüsten rand auf dem vVestufer von 

Norden bis Süden, so wie die &.pex.ßex.pX(ex. das ganze östliche Wüstengebiet von 

Norden bis Süden umfasst. Vgl. Pap. Lond. CCCCI Verso, 10: E7t~ 'tou K6XAex.'X.og 

'tfig 'Apex.ßCex.g 't~u O'Y)AOUI-LEVO[U] IIex..&up('tou VO)..L:u. P. Tur. 8,9: 'tfig A~ßu'Y)g 'tou 

IIex.&upC'tou. 

1) Im Besonderen handelt es sich um die nötigen Vorarbeiten zur Einführung 

der Apomoira. Aber auch dieser Erlass wird geschlossen haben, wie der in 

36, 3-19, nämlich mit dem Befehle, die E'X.'t'Y) zu zahlen. 
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itY)cr(aupou) OUX <I>a(!lEvw~) %(at !lc}C(OXWV) bc(t'CY)pY)'Cwv). In 
anderen Fällen wieder war die Erhebung gemeinsam, wie es scheint, 
von S7ct'CY)pY)'taE und Pächtern vorgenommen. So stellen in 857 die 
E1tt'ty)pY)'td die Quittung aus, es unterschreibt aber der Pächter mit 
den Worten: 0 oava 'CSA( wVY)~) E1tY)%OA( ouitY)xa) . V gl. auch 863, 
wo der subscribirende <Epts6~ gleichfalls 'tSAWVY)~ ist (nach 862). 
Hier ,scheint sich durch die gemeinsame Thätigkeit das Verhältnis 
zwischen ihnen so gestaltet zu haben, dass formell fast der 'CSAWVY)~ 
als der bestätigende Beamte erscheint, denn Eltaxo)l.ouitc~v wird sonst 
gerade von den controlirenden Beamten gesagt. Vielleicht ist die 
Deutung richtiger, dass in diesen beiden Fällen die Erhebung that
sächlich nur vom Pächter ausgeübt ist, dass er aber in der 

Quittung die Firma seiner E1tt'tY)pY)'CaE nennt. 
Aus BG U 619 scheint zu folgen, dass diese S1tt'C~pY)crt~ zu den 

Liturgien gehörte, die zwangsweise den (wohlhabenderen) Bürgern 
auferlegt wurden. Da wird erzählt, dass ein gewisser Asto~ für 

dieses Amt präsentirt (Z. 20: d~ooit'llvat 'Cov Astov s~~ 'C~v E1tt
'C~pY)crtV)l) und daraufhin eingezogen worden sei: %a'CscrX'llcritat2) 
d~ E1tt'C~PY)crtv [oJu[cr]ta%('ll~) !ltcritwcrsw~ IhoA(c!lalou)3) Kpov[ou. 
In diesem Falle handelte es sich also um die Beaufsichtigung einer 
fiscalischen Domanialpacht, die ein gewisser Ptolemaios des Kronios 
Sohn übernommen hatte. Ebenso werden auch die S1tt'CY)pY)'Ca[ der 

Steuerpächter bestellt worden sein. 
Die für dieselben Steuern ernannten S1tt'CY)pY)'CaE treten uns , 

meist als Collegium entgegen, denn das bedeutet wohl der Zu
satz, der so häufig zu den Namen tritt: %at !lhoxot E1t t'CY)pY) 'CaE 
oder %at cruv au-cc{) S1tt'CY)pY)'CaL An eine Gesellschaft in dem Sinne, 
wie wir sie oben für dIe Steuerpächter kennen lernten, d. h. an ein 
Oonsortium von Kapitalisten, das die E1tt'CY)pY)'CaE unterstützt hätte, 
ist hier in keinem Fall zu denken. Die sämmtlichen S1tt'CY)pY)'Ca[, 
die für dieselbe Steuer ernannt sind, und das sind oft viele (vgL 

die Indices), sind eben !lhoX 0 t, Teilnehmer an der E1tt 'C~pY)crt~. 
Nur um nicht alle Namen aufzuführen, nennt man einen oder zwei 

und hängt die anderen als !lhoxot an. 

1) Es soll hier wegen eines Streitfalles untersucht werden (Z. 8), U7tO ''tCvU)v 

xed E7t~ 7to(o~~ U7tcX.pXOOcrL El~E06&'Y). Vgl. oben S. 5,06 f. 
2) Z. 5-: 't"7j~ XIZ'tOX"7j~ 't"7j~ Em't'Y)p~crEu)~. Vgl. 7. 
3) Viereck ergänzt ll'tOA,(Ef-LlZfov). Das scheint mir keinen Sinn zu ergeben. 
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So sehen wir , dass in der Kaiserzeit die Steuerpächter sowohl 
durch die regulären Behörden wie auch durch spezielle Oontrole
beamte beaufsichtigt waren . Dass auch in anderen Provinzen Aehn
liches eingefl~hrt wurde, ist schon oben angedeutet worden. So stand 
in Africa neben dem conductor IIII p'ublicorum Africae (OlL VI 
8588, VIII 997) ein proc'urcdor IIII pttblicontnt Africae (OlL III 
3925, V 7547, X 6668).1) Es ist sehr wohl möglich, dass dies 
römische Oontroleverfahren selbst in Aegypten, wo bereits die Ptole
mäer eine so scharfe Aufsicht geführt hatten, doch noch verschärfend 
gewirkt hat, wie ganz sicher im übrigen Reich, und es ist daher 
nicht unwahrscheinlich, dass eben diese beständige Controle mit zu 
den Momenten gehört hat, die die Aussicht auf den geschäftlichen 
Gewinn der Pacht verringert und daher, wenigstens zeitweise, zu einem 
Mangel an Pachtlustigen geführt haben. 

D. Die kaiserliche Regie. 

Es ist schon oben darauf hingewiesen worden, WIe zu Beginn 
der Kai$erzeit die Staatsregie nach und nach die Steuerpacht auf 
em kleines Gebiet beschränkt hat. Hier soll es unsere Aufgabe 
sein, zu zeigen, mit welchem Personal die Regie _ ausgeübt wurde. 

Die wichtigste Beamtenklasse ,die durch ganz Aegypten mit 
der directen Erhebung betraut war, sind die 1tpax'Cops~. Mit dem 
alten ptolemäischen 1tpa%'Cwp (s. oben S. 564) haben sie nur den Namen 
gemein. Während jene als Executoren Rückstände, Strafgelder u. s. w. 
einkassirten, 'sind die kaiserlichen Praktoren, wie die obige Tabelle 
zeigt, reguläre Steuererheber. Je nachdem sie Geld- oder Natural
steuern erhoben, nannte man sie 1tpax'Cops~ apyuptXWV oder crt'Ctxwv. 
Seltener wurden derselben Person beide Arten von Steuern gleich

zeitig übertragen. V gl. Ostr. 293: 1tpa%'Cops~ [apyup Jtx(wv) %at 
crt'Ct%(wv) 'EAscpav'C[vY)~. Ebenso in 294. Wir betrachten die Prak
toren als kaiserliche Beamte, weil ihnen ihre Aufgabe nicht etwa 
kraft eines Pachtvertrages, sondern von den kaiserlichen Oberbeamten 
pfiichtmässig übertragen wurde. Auch die Uebernahme dieses Amtes 
gehört zu den Liturgien, die auf den Schultern der dJ1topot odei' 
sucrX~!l0vs~ lasteten. Ausführlichere Nachrichten über die Verleihung 
dieses Amtes verdanken wir BGU 194 (vom Jahre 177), einer Ein-

1) Vgl. Marquardt, St. V. 112 S. 27G. 
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gabe des xwp.oypap.p.a'tc6~ an den (J'tpa'tY]yo~, in der er ihm für 
eine noch unbesetzte Praktorenstelle 1) zwei Personen nennt. Das 
Vorschlagsrecht für solche Liturgien hatte, wie wir oben S. 508 f. 
sahen, die Dorfgemeinde, o~ areo 't1j~ xW!-Lr;~, die zugleich die 
Bürgschaft für den Vorgeschlagenen übernahm. Das überlieferte' Bei
spiel (BGU 235) spricht zwar von einer anderen Liturgie, doch 
darf das wohl auf alle verallgemeinert werden. Diese Vorschlagsliste 
übergab (avaotoovat, cl~oto6vat, otoovat) der Dorfschreiber , unter 
Angabe des reopo~ der Vorgeschlagenen, dem Strategen des Gaues, 
damit dieser sie zur Auslosung an den Epistrategen schicke. V gl. 

194, 23: rec!-Lcp-&Y]cr0!-LEVOU~ d~ XA1jpOV "C0 xpa't[cr't~ smcr'tp( a't~y~). 
Also ein römischer Procurator war es, der - nach Prüfung der 
Acten - die Praktoren aus der präsentirten Liste ausloste. Die 
Vorgeschlagenen mussten wohlhabend (cureopot) und auch sonst taug
lich für das Amt sein (sm't~octOt). Es sei noch hinzugefügt, dass 
nach B G U 15 durch Statthalteredict verfügt war, dass ein Jeder 
nur für sein · eigenes Dorf Liturgien zu leisten verpflichtet sein solle. 2) 

Diese für die dörfischen Verhältnisse massgebenden Nachrichten 
werden in manchen Punkten ergänzt durch P. Oxyr. I 81 (vom Jahre 
244/5), der von einem für die Praktorie der Geldsteuern der Metro
polis (Oxyrhynchos) vorgeschlagenen Manne geschrieben ist . . Nach 
Analogie wird man annehmen, dass er von o~ areo 't1j~ !-LY]'tporeoAcw~ 

vorgeschlagen war. 'N er den V orschlag an den Strategen weiter
gegeben hat, hat in Z. 7 gestanden, ist aber noch nicht entziffert 
worden: ureo.. l-!- • • oypa!-L!-La'to~. Man sollte erwarten, dass einer 

der beiden ypa!-L\..la'ta~ 't1j~ !-L Y]'tporeoAcw.~ gemeint sei. Der V 01'

geschlagene schickt nun dem Strategen - wie es scheint noch vor 
seiner Auslosung - den vorliegenden öpxo~ ßacrtAtxo~, in welchem 
er beim Genius des Kaisers Philippus schwört, sein eventuell ihm 
übertragenes Amt getreulich zu führen. Das etwa wird in dem 

1) Die Stelle war dadurch vacant geworden, dass der bereits Ausgeloste 

sich nachträglich als Priester eines Tempels herausstellte, für den die Dörfler 

die Liturgie zu leisten auf sich genommen hatten (cXVCi.os~df..Lsvo~ 8X OOVXCi.'tC(.

.&60SWe;). Der Irrtum scheint dadurch entstanden zu sein, dass in diesem Falle 

der Epistratege ohne besondere Informirung, einfach aus der Liste der W ohl

habenden einen ausgelost hatte (8X 't'9)e; 'tWV sUoX'YJf..LOVWV ypC(.cp'9)e;). Doch bleibt 

diese Deutung zweifelhaft. 

2) Vgl. hierzu meine Ausführungen in der ZeitschI'. Savignyst. f. Rechts

gesch. XVII Rom. S. 159. 

, 

• 
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verlorenen Schluss spezialisirt worden sein. Wenn man ihn nach 
P. Oxyr. I 82 1) noch weiter vervollständigen darf, so "vürde er am 
Schluss noch angegeben haben, welchen Mitbürger er speziell als 
seinen Bürgen nenne. 2) 

N ach einem \Viener Text (stückweise mitgeteilt von Wessely, 
Zythos S. 43 vgl. oben S. 388) scheint es fast, als wenn für die 
dem N omarchen unterstellten Steuern diesem, nicht dem Strategen 
die Liste zu überreichen war. Doch eine Entscheidung ist erst 
möglich, wenn der Text vollständig mitgeteilt ist. 3) 

Was wir hier aus den Papyri mitteilten, wird in den Ostraka 
gelegentlich gestreift. So erscheinen als Erheber in 271 ein repax'twp 
und zwei Männer, die charakterisirt werden als avaoo-&(Ev"Cc~) d~ 

XA1jpO(V) aV't~ CAp1C(a~crtO~).4) Diese beiden sind also eingereicht an 
Stelle des Harpaesis, dessen Platz vacant war. Es ist merkmürdig, 
dass, wiewohl das Los noch nicht entschieden hat, wer vonbeiden 
die Praktorie bekommen soll, sie doch beide functionieren. Die 
Subscription leistet allerdings nur der active repax'twp, Von denselben 
beiden Personen heisst es in 272 (aus demselben Jahre): l~ XA1jpOV 
repax( 'top[a~) x S avc(oo-&Y]crav) oder ava(oo-&EV"Cc~). Sie sind also 
vorgeschlagen für das 20. Jahr, die Quittung datirt aber vom Pachon 
des 19. Jahres. Unterschrieben hat auch hier wieder der active 
repax'twp, - Statt avaoo-&d~ cl~ XA1jpOV sagt man auch kürzer sv 
XA~P~. 5) V gl. Ostr. 285: 'A 'trecxvo0!-Lt~ llarepc\..l[-&ou sv X/,~P(P xat 

I KOPV1jAt~ ~aparea!-Lwv ycvo(!-Lcvo~) repax't(wp) apy(uptXwv) !.o~(vY]~). 

1) Dies ist ein ganz ähnlicher Eid, den ein zur Strategie Vorgeschlagener 

schwört. Dieser Eid mag an den Präfecten adressirt gewesen sein. V gI. Ed. 

Alex. (eIGr. 4957) 34f.: f..LSAiJOS~ 06 f..L0~ xC(.~ 't~e; o'tPCi.TYlyCC(.e; f..Ls't~ 0~c('AoY~0f..L6v 

7tp6e; 'tp~s'tCCi.V 8vxs~pC1;:s~v 'tore; xC(.'tC(.o'tC(..&'YJ00f..L6VO~e;. Für die obigen Fragen ist 
von Interesse, dass dieser künftige Stratege ausdrücklich beschwört: 't~e; cXvC(.

ooos~e; 'tWV AS~'tOOPY~wv 7tO~iJoC(.o.&C(.~ uy~we; XC(.~ 7tw'twe;. 
2) Das würde wohl nicht ausschliessen, dass ausserclem auch hier die 

gesammte Metropolitengemeinde als solche für ihn bürgte. Vgl. übrigens oben 

S.509 A.2. 

3) Nach dem vorliegenden Fragment wäre es auch möglich, dass der Dorf

schreiber in seinem Schreiben an den N omarchen nur hinweist auf die - an 

den Strategen - eingereichten Personen. 

4) Im Pap. BibI. Nat. Paris. Suppl. GI'. 910 las ich: vov~ 7tsf..Lcp.&s~e; sle; 

XA '9)pov 7tpC(.x't( 0pCCi.e;) cXpyop~ x( Wv). 

5) So auch in dem Text der vorigen Anmerkung ein paar Zeilen später: 

vov~ WV 8V x)"~P(p. 
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Das ist ein merkwürdiges Gespann: der eine Erheber ist noch nicht 
ausgelost, also noch nicht definitiv angestellt, und der andere ist 
Praktor gewesen, ist es nicht mehr. Dennoch stellen sie zusammen 
die Quittung aus. V gl. auch 645. 

Die uns bekannten Praktoren (vgl. Indices) tragen römische, 
griechische, aegyptische, auch jüdische1) Namen. Die mit römischen 
Namen, die verhältnismässig selten sind, werden schwerlich als 
cives R01nani aufzufassen sein, denn dass solche zu dieser xwpvx.~ 
Aet'COUpy[CG herangezogen wären, erscheint um so mehr aus
geschlossen, als schon die cives Alexandrini von diesen befreit 
waren (CIGr. 4957, 34). Wie die einzelnen Personen zu ihren 
römischen Gentilnamen gekommen sind, ist schwer . zu sagen. 
Manche mögen als Freigelassene zu betrachten sein, wie z. B. 

sicher jener <I>Aaouw~ Etrcux~~ (140, 141), der sich gelegentlich 
ausdrücklich als CG7tcAe6&epo~ <I>ACGOU[OU IIavcrCG bezeichnet (129, 130). 
Dass die Praktorie, wenigstens im Allgemeinen, den Eingeborenen 
(eyxwpw~), d. h. der griechisch-aegyptischen Mischbevölkerung dieser 
Zeit auferlegt wurde, zeigt B G U 747. Da beschwert sich der Stra
tege von Koptos beim Präfecten A vidius Heliodorus, dass die in 
seinem Gau angestellten Römer, Alexandriner und Vetenlnen ihm 

nicht pariren wollen: (I 7 f.) 'toT~ ev 'tCGI~ o1]p.ocr[CG~~ XpdCG~~ 'to[O y Jop.ou 
oucr~ cpwp.CG[o~~ 'XCGl ' AAe[~CG Jvopcucr~ 'XCG[lJ rca[ACG) cr'tPCG'ttw'tCG~~ aY'ttcr
'tCG'toucr~ 'X'tA. Sie behaupten - so scheint es später 11 4ff. zu 
heissen - , sie stünden nicht unter der Strategie und dürften nicht . 
auf eine Stufe mit den "einheimischen Praktoren" gestellt werden: 

ECGU'tO[ U J~ p. ~ eLvCGt uno 't~v cr'tpCG't1]Y[CGv p.1] o€[ 1t ?Jw 'XCG'ta 'to rcrCG (sic) 

'toT~ evxwp[ot.~ 1tpa'X'twpmv Ocpe[AeW tcr'tCGcr&CGt. Daraus scheinen sie 
ihr Recht abgeleitet zu haben, den Praktoren und auch dem Stra
tegen die Zahlung der Steuern zu verweigern. 

DiePraktorie war lokal beschränkt auf einen Ort. So war 
man Praktor von Syene oder Elephantine oder Charax u. s. w. 
Werden Praktoren von zwei Gemeinden genannt, so sind diese 
benachbart und bilden ein zusammenhängendes Steuergebiet. So 

begegnen in 1609 1tpa'X('tope~) apy(upt'Xwv) ~o~(v1]~) 'XCGl 'EA(ecpCGV
't[V1]~). · Dass Syene und Elephantine ei~en Bezirk bildeten, geht 
auch daraus hervor, dass ein und derselbe Steuerzahler bald an die 

1) Vgl. 1609: 'AßouvCZ 'Icq.1ACxou. 

, 
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Beamten von' Syene, bald an die von Elephantine zahlte. 1) Man 

vgl. z. B. im Index die Belegstellen für M1]v6cpe~AO~ p.dswv 'Op~CGcioo~ 
oder IICG'tcr[~'t~~ IIe'tops!-'-~&ou u. A. Aehnlich ist auch der 1tpa'X( 'twp) 
ap(yup~'Xwv) N6('tou) 'XCGl ~Qqn in 609 u. a. zu deuten. 

Betreffs der Dauer der Praktorie scheint es keine festen Normen 
gegeben zu haben. In P. Oxyr. I 81 wird das Amt auf 1 Jahr ver
geben, ebenso in Ostr. 272. Andrerseits zeigt. P. Lond. CCCVI 
(s. unten), dass die Praktorie auch auf mehrere Jahre (ohne Iteration) 
auferlegt wurde, denn hier überträgt ein Praktor einer anderen Person 
sein Amt "auf 2 Jahre". Die Ostraka zeigen uns, dass eine und 
dieselbe Person oft eine grössere Reihe von Jahren hintereinander · 

das Amt ausgeübt hat. So war mindestens 5 Jahre im Amt ~CGvp.ou~ 
(vgl. 108 und 122), ~w't~p (vgl. 186 und 204), mindestens 6 Jahre 
rcPfLCGv6~ (vgl. 213 und 224), mindestens 10 Jahre ~w'Xpa't1]~ 
(vgl. 32 und 40) und ß~oufL[WV (?) (vgl. 101 und 128), mindestens 
11 Jahre tEpfLoY€V1]~ , AfLp.wva'to~ (vgl. 45 und 77). V gl. hierzu 
die Indices. Ob hier Iterationen vorliegen, oder von vornherein 
Ernennungen auf längere Zeit, lässt sich nach Obigem nicht ent
scheiden. 

Auch bei den Praktoren findet sich wie bei den em"C1]p1]'tCG[ 
sehr häufig der Zusatz 'XCGl 0[ fLE'tOXO~ 1tpa'X'topc~ oder 'XCGl oE crUy 
CGu"Cql 1tpa'X'topc~. Auch hier werden nur der Kürze wegen die 
gesammten für dieselbe Steuer ernannten Praktoren zusammengefasst 
sein. Es ist nur eine formale Variante, wenn in anderen Fällen 
die Namen selbst aufgezählt werden, worauf sie eventuell noch 

zusammenaddirt werden. V gl. 213: tEpfLoY€Y1]~ 'XCGl rcPfLCGVo~ 'XCGl 
trlepCG~ 'XCGl IICG1tpcfL[&(1]~) oE 5 1tpa'X( 'tope~) 'X'tA. In demselben Jahre 
schreibt dasselbe Collegium in einer anderen Quittung: tEpfL.oY€V1][~ 

'XCGl rcPfLCGVo~ 'XCGlJ oE cruv CGu't(oT~) 1tpa['XC'topc~)J . Damit scheint 
mir die Frage entschieden zu sein. 

Die Regierung ernannte also mehrere Praktoren für eine und 
dieselbe Steuer, und dass unter diesen die zu erhebende Gesammt
summe in gleichen Teilen repartirt wurde, zeigt Pap. Lond. CCCVI, 12, 
wonach einem einzelnen Praktor ein 'tph:ov fL€po~ 't.~~ 1tPCG'X"Cop[CG~ 
zufiel. S. unten. 

1) So schreibt auch Diocletian ein Rescript 'EAECPCY.V'tWC'tCY.~~ 'X.CY.t ]oY)vl'tCY.~~ 
'tor~ sv eY)ßCY.to~. Vgl. eIGr. III 4892. 
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Von den Verpflichtungen des Praktor wissen wir nicht viel mehr, 
als dass es seine Aufgabe war, die betreffende Steuer zu erheben 
und die Summen einzuzahlen. Dass er mit seinem Vermögen für 
die richtige Ablieferung haftete, ist sehr wahrscheinlich - die An
gabe seines nopor; bei der Präsentation mag sich darauf beziehen, 
auch die BürgensteIlung (vgI. oben S. 603) -, aber directe Belege 
liegen nicht vor. Ebenso wenig wissen wir, ob er einen rechtlichen 
Anspruch wie der Pächter auf eventuelle Ueberschüsse (E1CtrEV~~a"Ca) 
hatte. Dass er thatsächlich trotz der Controle oft genug durch 
Auspressung der Steuerzahler unerlaubte Ueberschüsse erzielte, kam 
gewiss oft vor. Ueber einige Beschwerden hierüber s. unten. Da
durch wird er sich schadlos gehalten haben für die Gefahren, 
die er in finanzieller Hinsicht bei der Praktorie lief. Auch für 
die Geschäftsunkosten scheint er nach P. Lond. CCCVI (s. unten) 
keine Vergütigung erhalten zu haben. Freilich ganz ohne Ent
schädigung blieb er nicht. Wir erklärten schon oben S. 394 das 
npax"Cop~x6y als eine Abgabe, die für die Salarirung der Prak
toren von den Steuerzahlern erhoben wurde. Wie diese Praktoren
Remuneration bemessen war, wissen wir nicht. 

Dass alles in allem betrachtet die Praktorie nicht etwa ge
fürchtet wurde, sondern - sei es auf Grund der rechtlich ihr zu
stehenden Emolumente, sei es wegen der thatsächlich sich eröffnenden 
Aussichten auf Gewinn - eventuell sogar gesucht und erstrebt 
wurde, zeigt die Thatsache, dass sich Personen fanden, die freiwillig . 
durch prh:ate Abmachungen mit den Praktoren an ihrer Stelle zeit
weise die praktorischen Geschäfte übernahmen. Das lehren uns zwei 
merkwürdige Papyri des British Museum (CCLV und CCCVI), deren 
Einsicht mir Kenyon 1895 freundliehst gestattete. Indem ich auf 
die nahe bevorstehende Publication Kenyon's verweise, berichte ich 
hier nach meinen flüchtig genommenen Abschriften des Originals. 
P. Lond. CCCVI ist ein Contract, eine O'uO'''Cacnr; wie BG U 191 
und 300, datirt vom letzten Tage des 8. Jahres des Antoninus 

(28. Aug. 145), durch welchen der npax"Cwp aprup~xwv xW~'Y]r; 

<HpaxAdar; (Faijllm) Stotoetis einen gewissen Satornilos bevoll
mächtigt, im 9. und 10. Jahre statt seiner die Praktorie auszuüben: 

eS~oAord ~"Co"CoYj"C~r; - ~a"CopVtACP - "Cov eS~oAOrOOV'ta O'uvEO'''CaXEVa~ 

(sie) "COV ~a"CopVIAOV npax"C0pEuoV"Ca (I. npaX"C0pEuO'ona) ano "CoO 

lr;~OV"COr; -& S - Ecp' e"C'Y] OUW xa~ o~a[rpaJcpoV'ta (I. o~arpa'~ov~a) 
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Elr; "Co oY]~6O'wv "Co E1Ctßa),Aov "C0 ~"Co"Co~"C~ "Cpt"COV ~EpOr; "CYjr; npo
XE~~EVY]r; npax"Cwp[ar;. Wenn Stotoetis den "auf ihn entfallenden 
dritten Teil der Praktorie" vergiebt, so folgt daraus, dass ihm die 

betreffende ~.teu~r mit zwei Anderen zusammen übertragen war,l) 
Der Bevollmachtlgte soll also die Praktorengeschäfte auf zwei Jahre 
übernehmen und die eingezogenen Gelder nicht etwa an den Voll
machtgeber, sondern direct an die Staatskasse einzahlen. Er über
nimmt also die volle Thätigkeit eines Praktoren. Die nächste Be
stimmung ist mir unverständlich geblieben 2); sie enthält noch eine 
weitere Verpflichtung des Satornilos. Ferner soll dieser Bevollmäch

tigte an .~en üblichen Terminen seine Bücher zur Einregistrirung 
(den Behorden) vorlegen, wobei er auch die Unkosten für Papyrus 

und anderes zu tragen hat: e"C~ OE xat [x ]a"Caxwpd (1. xa"Caxwp~E1) 
eS ~a"CopvtA~r; 'Ta "CYjr; "Ca~EWr; ß[ ~]ß),ta "Ca1r; E~ e&our; npo&EO'~[a~r;, 
"CoO ~a'T0pv~),ou xwp'Y]roOv"Cor; xap"Car; xat "CYjr; aAA'Y]r; oanav'Y]r; OUO''Y]r; 
npor; au"Cov. Das entspricht den oben besprochenen Worten des 
Pachtangebotes (Grenf. II 41, 16): xat xa"Caxoptsw O'ou 3) o~a 'tE'tpa

~'Y]va X'tA. Die Rechnungslegung ist also bei den Pächtern und den 
Praktoren übereinstimmend. 

Endlich wird festgesetzt, dass der Praktor seinem Bevollmäch
tigten in jedem der beiden Jahre 252 Drachmen geben solle die 
dieser ihm in 4 gleichen Raten zurückzuzahlen hat: atnoO (~~'top
vt),ou) ),a!J.ßavov'tor; napa "CoO ~"CO'tO~"CEWr; xa"CCG "Ce"Cor; dr; AOrOV 
• • • Vtou aprUptou OpaXI..LCGr; o~axoO'[ar; nEv"C~XOY'ta OUW, WY xa~ 
["C~]Y anoowO'E~Y (1. anoooO'w) no~~O'E"Ca~ au"Co (1. aU"C0) EV npo&Ecr

~[a~r; "CE[ 0' JO'apO't o~a 'tP~!J.~yoU ••• poOY E~ tO'ou. Kenyon (Cat. 
~dd. S. 428) sah in diesen 252 Drachmen das jährliche 8cdary, und 
m der That sollte man erwarten, dass der Bevollmächtigte, der die 
gesammten Geschäftsunkosten übernahm, irgend ein Salär von dem 

1) Kenyon (Cat. Add. S. 428) scheint zu meinen, dass er ihm den dritten 

:reil seiner Praktorie überlassen habe. Das steht aber nicht da. Er überträgt 
Ihm das Ganze, was er hat - eben das Drittel der gesammten Praktorie. 

• 2) ['t]ou 1:C<.'tOPVCAOO ~[.]pouV'to~ xC<.'tCG cipl.&/-L'Y/0w 0/-LoCw~ 'to &mßCK.AAOV 
c<'O'tW' . D h' • 'tp':ov /-Lspo~. as na ehegende 7tA 'Y/pouv'to~ schien mir am Orjgin~l mit 
den Schnftspuren nicht vereinbar. 

3) Aus diesem 000 (für OOt) schliesse ich in beiden Fällen, dass es sich 
nicht darum 1 d lt d IbO . lan e, ass er se st etwa. die Quittungen für sich einregistrirt, 
sondern dass e . B" h d B h d 

I' seme uc er en e Öl' en vorlegt zwecks Einregistrirung in 
ihre Acten. 
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Praktor erhalten hätte. Da er ihm aber die 252 Drachmen in vor
geschriebenen Raten zurückzahlen soll, so kann es sich doch nur um 
ein Darlehen 1) handeln, das er ihm vielleicht als Betriebskapital 
vorschiesst. Zum Schluss wird hinzugefügt, dass der Vollmachtgeber 
sich vorbehalte, nötigenfalls mit Jenem zusammen die Steuern ein
zutreiben: Guv1tpax:tWpEUG~ oE: [. -. Jnü<;2) ~"Co"CoYj"C~<; 01tO"CE Eav 
[xpcJa "(EvY]"Ca~ o~a "Co E1tl . "Cou"C[ ~ "C~v J GUG"C[ aG~V J "(E"(OV~V[ a~J. 

Das sind merkwürdige Nachrichten, die wir ganz wohl 
erst verstehen werden, wenn Paralleltexte gefunden sind. Man 
fragt sich, welchen Vorteil hat der Praktor davon, in dieser 
Weise sein Geschäft zu übertragen? oder verzichtete er auf 
jeden Vorteil, um nur von der Arbeit frei zu sein? Und welche 
Vorteile standen für den Anderen den obigen schweren Bedingungen. 
gegenüber? Aus den im Contract genannten Bedingungen ist dies 
schlechterdings nicht zu ersehen. Vielleicht trägt zur Erklärung bei, 
dass in dem mit der obigen Urkunde formell verwandten Voll
machtsvertrag BGU 300, durch welchen ein Veteran dem anderen 
seine ganze Geschäftsführung überträgt, gleichfalls nur die Pflichten 
des Bevollmächtigten, nicht auch seine Rechte und Emolumente fixirt 
werden. Auch wird man mit in Anschlag bringen müssen, dass ein 
solches Vicariat - denn so darf man wohl das Verhältnis auffassen 
- offenbar eine verbreitete Institution war, so dass man annehmen 
kann, dass die allgemeinen Rechte des Praktor und seines Vicarius 
gesetzlich geregelt waren, daher hier im Vertrag nicht aufgeführt zu 
werden brauchten. Ausserdem bleibt immer noch die Möglichkeit, 
dass die Beiden sich über die Verteilung der eventuellen U eber
schüsse, die sie durch Erpressung zu erzielen hofften, sich privatim 
- ohne Notar! - verständigt hatten. 

Die andere Londoner Urkunde, CCLV, bestätigt einige der 

obigen Angaben. Hiernach hatten die 1tPEGßU"CEPO~ 'X.w/-1'f)<; KapavLoo<;, 
denen die Erhebung einiger Steuern auferlegt war (s. unten), einem 
gewissen Horion diese Aufgabe - wohl gleichfalls durch einen Voll
machtscontract - übertragen: E1tl GUvsG"C,x'X.a/-1EV GO~ (I. etwa E1td 
GUvsG"C~Ga/-1Ev GS) &v&' U/-1<DV (1. ~/-1wv) 1tpa'X."Copsus~v 'X. al X~PL~W 

1) Man möchte daher gern 6l~ /-..oyov ocx:vCot) ergänzen. Aber so ~eit ich 

sehen konnte, passen die Spuren schlecht dazu. 
2) Oth(!)~ passt nicht, auch ov't(!)~ nicht. Vielleicht öl-L(!)~? 
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(I. XSLp[~SLV) 'X. "CA. Hier ist der Begriff der Stellvertretung, des 
Vicariates, noch schärfer als in der ersten Urkunde ausgedrückt. 
Die Presbyter quittiren darauf dem Horion, dass er die Steuern 
richtig eingezogen und an die betreffenden Banken - vgl. oben 

Sl<; "Co o'f)/-10GWV - abgeliefert habe, 'X.al OUOEV GOL Ev'X.aAou/-1s'l 1tspl 
"Cou"Cwv. . 

Auch die Praktoren standen, wie oben bemerkt, ebenso wie die 
Pächter unter dauernder Controle. Die obige Tabelle (S. 575 ff.) zeigt, 
dass die E1tL"C'f)p'f)"CaE auch bei den an Praktoren vergebenen Steuern 
amtirten, also auch die Praktoren beaufsichtigten. Auch hier griffen 
sie concurrirend in die Erhebung selbst mit ein. Dass die Praktoren 
ausserdem unter der Aufsicht der regulären Landes- und Ortsbeamten 
standen, ist gleichfalls oben S. 596 ff. ausgeführt worden. In letzterer 
Hinsicht liegen uns für die Praktoren noch genauere Nachrichten 
vor. Das Tagebuch des Strategen des Ombitischen und Elephan
tinischen Gaues (Philolog. LUI S. 80 ff.) erwähnt mehrfach unter den 
üblichen Geschäften des Strategen die 1tpa'X."Copwv OL,x'X.PLGL<;, die Prü
fung oder Revision der Praktoren, resp. ihrer Bücher, und derselbe 
Ausdruck kehrt in BGU 747 wieder, wo der Stratege von Koptos 
dem Präfecten schreibt (I, 20): 1tp,x'X."Copa<; o[LJa'X.pdvw n[p Jo; "Cov 
s[t<;]Lov[ "C Ja unE:p ["C JYj<; tOte aJ; npa'X."Cwp[[ a J; AO"(O[ v 'X."CA., und kurz 
vorher bezeichnet er als die vornehmste Aufgabe [aE & J1taL"C~[ Gs]L<; 
"CWV 0CPLI_0/-1E[VJWV "Ce{) 'X.upLa'X.e{) [AOJ"(~ und fährt fort (Z. 17): OL' 
ö[ 1t]Ep E1ta[ "( JpU1tVW 1tpo<;cp[ S Jp0/-1svo<; "C~ E'X.1tpa~SL 'X."CA. Hieraus 
scheint sich mir zu ergeben, dass der Stratege nicht nur die Haupt
controle über die gesammte Steuererhebung innerhalb seines Gaues 
hatte (vgI. oben S. 596), sondern auch selbst -- d. h. durch seine 
speziellen Organe - concurrirend mit den Praktoren sich an der 
Erhebung beteiligt hat. Denn die tota npa'X."Copta wird man nicht 
auf die einzelnen Praktoren, die er prüft, sondern auf den Strategen 
selbst beziehen müssen. Wenn er sagt: "ich prüfe die Praktoren 
für die kommende Abrechnung meiner eigenen Steuererhebung", so 
liegt andrerseits darin, dass er für die Praktoren seines Gaues den 
höheren Beamten gegenüber verantwortlich war. 

Zu den Organen der directen kaiserlichen Steuererhebung ge
hören ferner die &naL"C'f)"Cat. Für Syene-Elephantine sind sie nur 
als Stellvertreter der E1tL"C'f)p'f)"Cal Espa<; 1tUA'f); ~o~V'f); bezeugt. 
Vgl. 297 -300, 1460. Sie werden hier mit der Formel oLa _ 

WILCKEN) Ostraka. 39 
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amx,vt1j1:0U eingeführt. In Theben und im Faijllm 1) .begegnen sie als 
selbstständige Erhebungsbeamte, die abwechselnd mIt den Praktoren 
mit der Einziehung der direct zu erhebenden Steuern betraut waren. 
V gl. die Tabelle auf S. 575 ff. Sie stellen selbstständig in ihrem eigenen 
Namen Quittungen aus und bilden ganz wie die Praktoren mehr

gliedrige Collegien. Bei verpachteten Steuern begegne~ sie in dem 
vorliegenden Material als ordnungsmässige Erheber memals. Da

gegen werden die a1tlXl't"l)'tIX[ auch dazu ~erwendet,. di~. ~ücks~ände 
der verpachteten Steuern einzutreiben. DIes geht mIt volhger SIcher
heit aus den oben S. 344 noch unerklärt gelassenen Ostraka hervor, 

jn denen die a1tlXl't"l)'tIX[ bezeichnet werden als Erheber des EVAeq.11-l1X 

'teAWVlXWV 2 ), d. h. des Rückstandes verpachteter Steuern. V gl. 558, 

568, 590, 596, 643, 646, 1249, 1250, 1438, 1442. Wie die Texte 

zeigen, handelt es sich hier.in der Th~t um ~bg~ben des ver
flossenen Jahres (so meist) oder noch WeIter zuruckhegender Jahre 
(vgl. 646, 1250). Auch die anderen Ostraka, die in demselben 

§ 138 (wvUuv) aufgeführt sind, bieten sämmtli~h Nachtragcsz~hlu~~en, 
von a1tlXl't"l)'tIX[ erhoben. Wir haben daher dIe Abgabe U1tep WVlWV 
u. ä. in der obigen Tabelle unter die verpachteten Steuern gestellt; 

die a1tlXl 't"l)'tIX[ aber sind damit als directe Erhebu~gsorgane e:
wiesen, die Rückstände I eintrieben. Dass sie andrerseIts auch,. WIe 
oben bemerkt, als reguläre Erheber der für das laufende Jahr dlrect 

zu erhebenden Steuern verwendet wurden, also ganz wie die Prak

toren, zeigen z. B. 538 und 539, in denen sie die Damm- und Bad
ste~er des 13. Jahres im 13. Jahre erheben. V gl. 512, ebenso 
die noch unpublicirten Ostraka Brit. Mus. 12696 und 12713. Dass 
sie auch von den direct erhobenen Steuern eventuell Rückstände 

eintreiben konnten, versteht sich von selbst (vgl. 561, 615, 652, 
973, 1443). Das konnten sie ebenso gut wie die Praktoren, d~ sie 

gleichfalls meist mehrere Jahre im Amt waren . . Vermutlich war auch 
diese a1tIX['t"l)crl~ eine Liturgie. Doch liegen sichere Zeugnisse nicht vor.

3
) 

1) Nur in P. Grenf. (I) 50 erscheint ein Ck.1ttkvt'tj't'i)\; als Stellvertreter des 

Exegeten. . . ., . 
2) Früher las ich EVA(E[!-1!-1tk'tO\;) 'tEA(J)V~~(ou). DIe obIge Losung wHd 

durch Ost. Ashmol. 480 an die Hand gegeben, das ich erst 1897 kennen lernte. 

Hier heisst es: Ck.1ttk~'t( 'tj't"~\;) !-1EP~cr(j..Lwv) EVA(E[!-1!-1 tk'tO(;) 'tEA(J)'1~~Wv. 
3) Vielleicht bezieht sich daraufP. Grenf. (I) 50, 4: o~(Ct,) ~A'tjP/ Ktk[ •• ' ] <!l~ 

Ck.1ttk~~'tj('tOU). Es müsste ~A 'i)P41 oder ~A 'i)poo (?) in dem Sinne von EV ~A 'i)P41 st~hen: 
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Wir wenden uns nun zu den I-llcr&W'tlXl tepa~ 1tUA"I)~ ~o~V"I)~. 

Man hat sie bisher, was auch auf den ersten Blick als indicirt er
scheint, als Steuerpächter erklärt. Letronne (Recueil II S. 192) 

meinte, die porte sacree de Syene sei das Thor in der grossen Mauer, 
die Aegypten° hier gegen Süden abschloss, oder auch Syene selbst, 
das gewjssermassen die Pforte Aegyptens sei: on con90it qu' a cette 

pm"te pouvait etre etabli 'Lln btl1"eaU de peage, ou les marchandises venant 

de l' Ethiopie payaient 'Lln droit clont le prOdtlit etait cifferme; de la le 

titre de I-ltcr&w't~~. Diese Erklärung, die von Fröhner (Rev.Archeol.XII 
S. 46) und Marquardt (StV. II 2 S. 275 A. 5) acceptirt worden ist, 
wird dadurch hinfällig, dass diese I-llcr&W,;aE nach den uns vorliegen
den Quittungen niem als einen solchen Grenzzoll, sondern vielmehr 

die üblichen Steuern der Bewohner von Syene-Elephantine, wie die 
Kopfsteuer, Gewerbesteuer u. s. w., erhoben. Franz (CIGr 4867) 

beschränkt sich auf die dunkeln 'Vorte: haec Eepa 1tu/\"I) ~o~V"I)~ 

fortasse pertinet ad celebrem lapicidinarn Syenes. Hogarth (bei Flind: 
Petrie, Koptos S.28) schwankt zwischen beiden Ansichten (jarrning

dues on rnining or custorns at Syene). Folgende Gründe haben mich 
dazu geführt, in den objgen I-llcr&W'tIXE nicht Steuerpächter zu sehen, 
sondern sie den kaiserlichen Beamten der directen Erhebung an die 

Seite zu stellen. 
1. Diese Pächter nennen sich niemals Pächter einer Steuer, 

wie der I-llcr&W't~~ doou~ EYXUXAEou, der I-llcr&W't~~ eV30u~ 0Pl-l0cpu
AIXX[IX~, der I-ltcr&w'tYj~ Ot1tAWI-lIX'tO~ OVWV, der I-ltcr&w't~~ X01tijc; 'tPlX0C; 
xlXl XelpWVIX~Eou (vgl. die obige Tabelle), sondern sie nennen sich 
regelmässig "Pächter des heiligen Thores 1) von Syene", oder, falls 
dies Thor schon vorher genannt ist, bloss I-llcr&W'tIX[ (194). 

2. Diese I-llcr&W'tlXl erheben dieselben Steuern, die gleichzeitig 
in demselben Steuerbezirk auch von Praktoren erhoben werden, so 
die Statuensteuer , die Kopfsteuer, die Palmengrundsteuer , die Ge

werbesteuer u. s. w. ( vgl. Tabelle). So wird z. B. die Kopfsteuer von 

Syene-Elephantin~ i~ J. 5 des Hadrian bald vom 1tpax'twp (117), 

bald von den Illcr&w'tlXl tepac; 1tUA"I)C; ~o~V"I)C; erhoben (118, 119)
Wenn man die obige Tabelle daraufhin durcharbeitet, wird man 

finden, dass v?n Trajan an - im Jahre 114 erscheinen dieselllcr&w'tIXE 

1) Was das für ein heiliges Thor ist, wissen ,vir nicht. Fiil' Arsinoe ist 

eine Strasse "vom heiligen Thore" bezeugt. 

39 * 
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zum ersten Mal in unserer Sammlung (88) - die obengenannten 

Abgaben, beständig bald von Praktoren, bald von diesen ~Hcr&ttYt(X[ 
erhoben wurden. Daneben begegnen auch hier E7tV"C'tJp'tJ't(X[, die 

sich speziell als die Aufpasser jener ~tcr&{J)'t(x[ meist als E7tt't'tJp'tJ

't(Xl LEpa~ 7tu)\·~~ ~o~v'tJ~ bezeichnen.1) Es ist für unsere Frage 
bemerkenswert, dass diese E7tl't'tJp'tJ't(X[ L 7t.~. gelegentlich nicht nur 

zusammen mit den ~lcr&(Jj't(X[ L 7t. ~. (vgl. 140,141), sondern auch 

mit den Praktoren Steuern erhoben. V gl. 135: ~EV7tPWVW~ KD.Ep 
' ~(Xl [OL cruv (Xu'ttp E7tt't'tJP"~'t(Xl L. 7t. ' ~.J 2) ~(Xl AlOU~[{J)V 7tpa~.('t{J)p), 

Mir scheint es nun ganz undenkbar, dass eine und dIeselbe 

Steuer in demselben Bezirk gleichzeitig teils von Steuerpächtern, 

teils von 7tPCh,'tOPE~ erhoben sein sollte. Das ist für mich der durch

schlagende Grund um anzunehmen, dass die ~lcr&{J)'t(Xl L. 7t. ~. nicht 

Steuerpächter, sondern kaiserliche Steuererheber waren oder doch -
was in der Hauptsache auf dasselbe hinauskommt - mit der directen 
Erhebung von Abgaben (ohne Pachtverhältnis) ' beauftragt waren. 

Es ist sehr ' gut möglich, dass sie als "Pächter des heiligen Thores" 3) 
in erster Reihe irgend welche anderen uns unbekannten Functionen 

hatten. Dann würde man sie etwa mit den 7tpEcrßU'tEpOl xw~,'tJ~ oder 

den Priestern in Parallele setzen können, die, wie wir sogleich sehen 

werden, auch neben ihrem Hauptamt gelegentlich mit der Steuer

erhebung (ohne Pachtverhältnis) betraut waren. Andrerseits wieder 
werden wir sie mehr den Praktoren an die Seite stellen, insofern sie 

(von Trajan an) mit derselben Regelmässigkeit wie die Praktoren die 

Steuern erhoben. 
Diese ~lcr&{J)'t(Xl L 7t. ~. bildeten ganz wie die 7tpa~'topE~ und 

die E7tt't'tJp·~'t(X[ mehrgliedrige Collegien. Vielleicht gab es bei ihnen 

eine bestimmte Rangordnung, da in CIGr 4919 eines OEU['tJSpou 

ll(cr&{J)'tou LEJpa~ 7tUA'tJ~ ~o~v'tJ~ Erwähnung geschieht.
4

) 

1) In 85 (vom J. 113) fehlt noch der Zusatz t. 7t. 2]. Doch könnte hier 

auch an einen 87tL't'Y)P'Y)'t1j<; der 7tpcht't0ps<; gedacht werden. 
2) Die Ergänzung steht durch andere Texte fest. . 
3) Das .heilige Thor, resp. die mit seinem Besitz verbundenen OblIegen· 

heiten sind das Pachtobject des /-L~cr&w't1j<;. Ich halte daher t. 7t. 2]. nicht für 

eine blosse Anfügung des Amtslokales , was formell ja möglich wäre. ,V gl. 

B G U 356: 7tpcxyC/-Lcx'tsu't'l)<;) 7tUA'Y)<; tl>~ACXOsACCP •• ). Dann würde /-L~cr&w't1j<; ganz 

in der Luft schweben. ' 
4) Er wird als ['twv 8'1 'EAScp]CXV'tLV'f,), als Bürger vonElephantine bezeichnet. 

Trotzdem ist er /-L~cr&w't'l)<; t. 7t. ~. drüben in Assu:ln! V gl. oben S. 604 f. , . 
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Diese ~lcr&{J)'t(X[ - wie oben gedeutet - leiten hinüber zu 

denjenigen Beamten, die neben ihrer Hauptbeschäftigung auch mit 

der Steuererhebung betraut waren. Da sind zunächst die 7t p E cr

ß U 't E pOl ~ W II 'tJ~. Diesen Dorfältesten, die, wie es scheint, ein jähr
lich wechselndes Collegium bildeten 1), war die Eintreibung einiger 

Steuern innerhalb ihres Dorfes übertragen. Belegt sind bis jetzt die 

Schafsteuer , die Weideabgabe, die Biersteuer , die Dammsteuer und 

die Abgabe für ~ovooEcr!1[(X X6p'tou. Doch wurden manche derselben 

auch von Praktoren erhoben (vgl. die Tabelle). Da diese Dorfaltesten 

die Vertreter der Dorfgemeinde waren, so kann man hierin wohl 

einen Ansatz zu jenem dritten Erhebungssystem finden, für das wir 

bisher kein Beispiel für Aegypten angeführt haben, nämlich die Er

hebung durch die Communen selbst. Man darf es vielleicht so auf

fassen, dass die Eintreibung der betremmden Steuern den Dorf

gemeinden überlassen war, und diese eben durch ihre Dorfältesten 

die Erhebung ausführen liessen. 

Ich stelle diejenigen Beispiele an die Spitze, durch welche die 

Dorfältesten ohne Zweifel als Erheber bezeugt werden. Das gilt vor 

Allem von dem oben besprochenen P. Lond. CCL V. Er zeigt uns 

zugleich, wie wir sahen, dass die Dorfältesten das Geschäft gelegent

lich von sich abwälzten, indem sie einen Anderen bevollmächtigten, 

statt ihrer (&v&' ~11wv) die Steuern zu erheben und an die könig

liche Bank abzuliefern. Da sie die Thätigkeit dieses Anderen als 

7tP(X~'t0PEUElV, nicht 7tpacrcrElv bezeichnen, so wird er den Titel7tpax'twp 

gefii.hrt haben ebenso wie die vom Epistrategen ausgelosten Erheber. 

Solche vicdrii treten freilich nicht immer ein. So wird in BG U 334 
vom Steuerzahler direct an die 7tpEcrß{n:Epol gezahlt, und in BGU 431 
quittirt die Bank, dass der Steuerzahler durch Vermittelung der Pres

byter (ola) gezahlt habe. 

In anderen Fällen sehen wir, dass die 7tPEcrßu'tEpm die von ihnen 

erhobenen Summen an den kaiserlichen 7tpax'twp weiterzahlen. So be

richten in BGU 199 die Praktoren, die Schafsteuer ola 7tPEcrßU'tEPWV 
empfangen zu haben. Das ola zeigt uns deutlich, dass die Presbyter 

nicht die Steuerzahler sind, sondern die Vermittler, die die Einzel-

1) Vgl. BGU 195,30: 'tou<; xcx't' rho<; 7tpScrßU'tEpOU<;; 345: 7tpscrß ~sL; 
P. Lond. CCLV: 7tpscrßu'tspo~ 'toll x\. - Zum Collegium vgl. B G U 85: 'tW'1 

ß, 'X.cx~ 'twv Aomwv 7tPScrßU'tEpWV. 
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beträge von ihren Dorfgenossen erhoben haben. Dem entspricht 
BGU 711, wo der 7tpawtwp vo~apX(l'}UJ)v) den Presbytern quittirt, 

von ihnen für die I-10Vooscr~[a xop-cou 16 Drachmen empfangen zu 
haben. Dasselbe liegt in BGU 214 vor, wo die Bank bescheinigt, 
dass durch Vermittelung des kaiserlichen Praktorencollegiums1

) die 
Dorfältesten die Dammsteuer gezahlt haben. Ebenso wird nach 
BGU 345 die Weideabgabe durch Vermittelung (o~a) der Presbyter 

an den Nomarchen gezahlt. 
Andrerseits tritt uns das aus dem Londinensis erschlossene 

Vicariat in BGU 382 entgegen. In dieser Bankquittung wird den 
Presbytern bescheinigt, dass sie durch Vermittelung eines npax-cwp 
gezahlt haben: o~syp(a~av) 7tpscrß(U-CSpOl) - oux IIs-caAou 7tpax(-co
po~). Dieser einzeln stehende Praktor, der sich von den sonst üb
-lichen Praktorencollegien deutlich abhebt, ist wohl ohne Zweifel der 
Vicarius des Londinensis, denn dadurch, dass er nachgestellt ist, 
wird er als Stellvertreter charakterisirt. Diese Auffassung wird ge
stützt durch BGU 63, wo über dieselbe Abgabe quittirt wird: hier 
haben die npscrßu-cSPOl selbst, ohne Vicarius, die Erhebung besorgt. 

Eines ist noch bemerkenswert an den hier behandelten Urkunden. 
Diese Bankquittungen nennen regelmässig den Steuerzahler, während 
die Nennung des Erhebers nicht notwendig ist (vg1. mein Urkunden
verzeichnis am Schluss von BGU 11). Danach spielen in manchen 
der Quittungen formell die Presbyter die Rolle der Steuerzahler, 
so in BGU 63, wo sie allein genannt werden, in 214, wo die Prak- . 
toren als Erheber sie als die Zahler erscheinen. Gerade diese Fälle 
bestätigen die A~ffassung, dass die Presbyter hier wie überall als 
die Vertreter der Dorfgemeinde auftreten. Sie nehmen eben eine 
Zwitterstellung ein als Mitglieder der steuerpflichtigen Gemeinde und 

zugleich als Erheber der der Commune aufgelegten Abgabe. 
Deber die Controle dieser Dorfältesten erfahren wir nichts. 

Unter S7tvt'Y]p'Y]"Ca[ scheinen . sie nicht gestanden zu haben. Wahr
scheinlich waren sie der Controle ihres xw~oypa~~a"Csu~ unterstellt. 

N eben den 7tpscrßU"'CSPOl xW~'fl~ sind die 7tp,scrßU"CSpOl Espswv oder 
allgemeiner die Priesterschaften als Organe zu nennen, die neben 
ihren Hauptaufgaben gelegentlich mit der Steuererhebung betraut 

1) Mit 'A:TI:oyX~C; xcd f-!s'toxo~ 7tpci.x't0PSC; X'tA können nut die regulären 

Praktoren gemeint sein, nicht etwa vicc~rii. 
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wurden. Da ist zu unterscheiden ihre Stellung gegenüber den Tempel
steuern und gegenüber den Staatssteuern. 

Die Tempelsteuern , die vom Staat den Tempeln zugewiesen 
waren, wurden, wie es scheint, in der Regel von den gewöhnlichen staat
lichen Erhebungsorganen eingezogen. So war es schon in der Ptble
mäerzeit gewesen, wo z. B. die für die Göttin Philadelphos bestimmte 
&7to~otpa, eine reine Kirchensteuer 1), ganz wie die staatlichen Steuern 
vom König verpachtet wurde und die für den Ammontempel be
stimmte Naturalabgabe zunächst in die Staats speicher abgeführt wurde 
(s. S. 147). Das scheint sich in der Kaiserzeit nicht geändert 
zu haben. Die Naturalabgaben, die für die Tempel bestimmt waren, 
wurden an das Tempelressort der kaiserlichen Magazine abgeliefert 
und hier von den kaiserlichen crt"COAOYOl entgegengenommen (vg1. 
unten § 4). 

Andrerseits gab es auch Tempelabgaben, deren directe Erhebung 
den Priestern überlassen wurde. Dahin gehört die "Collecte für die 
Isispriester", die AOYsla für die cpsvvy)cr[a, die von dem 7tpocr"Ca-c'Y]~ 

-&sou oder cpsvvf)crt~ selbst erhoben wurde (s. oben S. 253 ff.). Dass 
dieser Weg nicht immer eingeschlagen wurde, zeigt BGU 515,7, 
wo eine AOYsla vielmehr vom npax"Cwp crt-c~xwv erhoben wird. Wieder 
anders war die Erhebung der Badabgabe geregelt, die die Tempel 
für die von ihnen besessenen Bäder erhoben (s. S. 168). Diese war 
an Steuerpächter, wie es scheint, von der Tempelverwaltung selbst 
verpachtet, die sich daher "CsAwva~ -&'Y]craupou Espwv nennen. Ebenso 
heissen · die dazugehörigen Controlebeamten Em"C'Y]p'Y]"Ca~ -&'Y]craupou 
Espwv. 2) Da dieses Badgeld nicht in natura, sondern in Geld 

1) Nach wiederholter Prüfung kann ich nicht mehr wie oben S. 158 Mahafty 

beistimmen, wenn er in der Ueberweisung der Apomoira an die 8s& <I>~Aci.osACfoC; 

eine Beeinträchtigung der Tempel zu Gunsten der königlichen Kasse sieht (Rev. 

Pap. p. XXIX). Es handelt sich um die finanzielle Fundirung des neu ein

gerichteten Kultus jener Göttin. ElC; 't-Y]v &uoCcx.v xcx.L 't-Y]v 07tovoY]v (36, 19) wird 

ihr die Apomoira überwiesen. Dass die Göttin zufällig als Mensch die Schwester 

des Königs war, kann doch nicht erweisen, dass die Erträgnisse der Steuer nicht 

für diesen Zweck ausgegeben seien, resp . dass die Ueberschüsse nicht in ihrem 

Tempel thesaurirt wären. Die Abgabe selbst ist übrigens durchaus geeignet für 

den angegebenen Kultzweck : das Geld von den 7tcx.pci.os~oo~ war für die &UOCcx.l 

und der Apomoira-Wein für die cmovocx.c' Dass der Wein, der nicht libirt wurde, 

nicht umkam, dafür werden schon die Philadelphos-Priester gesorgt haben. 

2) Dass in S7tt't'Y)P'Y)'t-Y]C; 'tsA &'Y)ocx.upou LSPWV (vgl. 916, 1252, 1452) nicht 

'tEAUlVWV, sondern 'tSAOUC; aufzulösen ist, zeigt 1020. 
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erhoben wurde (S. 168/9), so wird man &YJcraupo~ In dieser Verbin
dung als das "Schatzhaus " fassen müssen, das sowohl Geld als 

Naturalien aufnahm (vgl. § 4). 
Von besonderem · Interesse ist nun aber, dass die Priester auch 

zu der Erhebung der staatlichen Steuern mit herangezogen wur
den. 1) Das scheint mir aus BGU 392 und 639 hervorzugehen. 

, Diese Urkunden enthalten Berichte der 1tp&x"Cops~ ap"(uplxWV xWf.LYJ~ 
~OXvo1tatou N~crou an den Strategen über die in dem Monat ein
gegangenen Steuern, und zwar sind es xa"C' CGvopa, d. h. sie geben 
die Namen der Steuerzahler nebst dem Steuerbetrag. Am Schluss 

dieser Abrechnungen finden sich nun die Worte: xa.t Ol!X "CWV 
lEpEWV 1tPScrßU"CEPWV so und so viele Drachmen. In beiden Fällen 
steht Ol&, nicht 1ta.p&, was zweideutig wäre. ~l& kann nur bedeuten, 
dass die betreffenden Summen durch Vermittel ung dieser Priester

ältesten an sie gezahlt seien. Daraus folgt aber, dass diese Aeltesten 
die Summen erhoben haben. Um welche Abgabe es sich handelt, 
wird nicht gesagt. Ich glaube nicht, dass Abgaben gemeint sind, die 
etwa die Priester als solche zu zahlen hatten. Es wird dieselbe staat
liche Steuer sein, die auch die vorher genannten Personen zahlten. 

Durch diese Texte gewinnt die Deutung, die ich oben S. 227 
und 369 der Urkunde BGU 337, 18 ff. vermutungsweise gegeben 
habe, an Wahrscheinlichkeit. Die Soknopaiospriester zählen hier unter 
ihren Ausgaben folgende Posten auf: xa.t U1tEp U1tOXElf.LEVOU Emcr"Cpa.
"CYJ"(ttf, darauf die Spezialisirung: ß?]a.cpEWV NdAOU 1t6AEW~, ~u"(ocr"Ca.crtOU 
xWf.LY)~ ~oxv[01t(a.tou) N~cro]u, "Ca.PlXW"CWV xWf.LY)~ oP,Ot[w~] , Aaxa.vo-
1tWAWV xWf.L[ YJ~ 0f.L0tW~], "(Va.cpEWV xWf.LY)~ o[f.L0tW~] und hinter jedem 
den Betrag. Es könnte die Vermutung nahe liegen, dass die an
geführten Gewerbe in diesen Dörfern dem Tempel gehörten, für ihn 
arbeiteten, und dass daher der Tempel die Gewerbesteuer für sie zu 
zahlen habe. Ich wies jedoch schon oben S. 227 darauf hin, dass 
ein unpublicirter Papyrus, den ich einsehen durfte, vielmehr die 
Deutung nahe legt, dass die Priester für den Staat die betreffende 
Abgabe er hob en haben. 2) Es ist das eine ganz ähnliche Priester
urkunde - wenn ich bei meiner flüchtigen Durchsicht recht gesehen 

1) In B G U 598 übersendet ein tEPEU<; xWf.L'Y)<; ~EßEVV\h:Ot) dem o'tpex:t'Y)y6<; 

ein cX7tcx.t't"~Otf.L0v. Der Zusammenhang ist nicht k lar. 
2) Dass das unter den Ausgaben steht, ist ganz in der Ordnung. Sie werden 

die eingegangenen Steuern · auch unter ihre Einnahmen aufgenommen ha1:)en. -
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habe, von derselben Priesterschaft ausgestellt. Da werden nach der 

Ueberschrift U1tOXEl"Ca.l OE 'l)f.Ll[ v xa."C'] E"CO~ ap,,(uplx!X f.LEv cX1tSP 
Ecr"Clv XE[lpWVa.~t]wv a1to xL "Cou xa.l aL &EOU eAOplavou (J. 116/7) 
dieselben Ste~ern wie oben angeführt. Diesmal aber steht 1t a. p & 
vor jedem einzelnen Titel. Also 1ta.p&, und nicht etwa U1tEp! Damit 
scheint mir entschieden zu sein, dass die . Priester die betreffenden 
Steuern von den genannten Gewerbetreibenden erhoben haben. In 
diesem Sinne konnten sie sagen U1tOXEl'ta.l y}f.L1V, wiewohl die Steuern 
andrerseits zu den U1tOXdf.LEVa. Emcr"Cpa"CY)"(t~ gehörten. Doch auch 
jetzt kann ich diese Deutung nur mit Vorbehalt geben, da meine 
Kenntnis der Urkunde auf flüchtiger Durchsicht beruht. Hoffentlich 
wird dies wichtige Stück bald edirt werden. 

Zum . Schluss noch ein Wort über den Aao"(p&cpo~. Wir haben 
diesen "Volkszähler" oben als einen Beamten kennen gelernt, der 
bei der Herstellung der xa.'t' OlXtaV a1toypa.cpa.t in den Dörfern be
teiligt war. 1) Paul Meyer (Philol. LVI S. 212) erklärt ihn als den 

"mit der Erhebung der Kopfsteuer auf Grund der xa."C' OlXtaV a1to
"(pa.cpa.t beauftragten Beamten" und ähnlich vermutet auch Viereck 
(Philol. LII S. 245), dass er "auch Erheber der Kopfsteuer" ge
wesen sei. Diese Ansicht wird durch unsere Urkunden nicht be
stätigt. Die Kopfsteuer wird vielmehr regelmässig von 1tp&X't0PE~ 

oder f.Llcr&w"Cal lSPtX~ 1t6AY)~ ~o~vYJ~ resp. E'Ttl'tYJPYJ"Ca.[, niemals aber 
durch Aa.O,,(p&CPOl erhoben (vgl. die Tabelle). Dennoch wäre es nicht 
unmöglich, dass auch dieser Verwaltungsbeamte neben seiner Haupt
aufgabe gelegentlich auch bei der Steuereintreibung verwendet wäre. 
Wenn unsere Ergänzung von Ostr. 1052 [oE ß] Aao"(p&(cpo~) richtig 
ist, so würden diese beiden Volkszähler im Jahre 1 00/1 die Abgabe 
U1tEP crwf.La"Clxwv erhoben haben. V gl. S. 304. 

U eber die Verwendung der E1tl "CWV 1ta.pax( a.'ta&YJxwv?) vgl. 
oben S. 302. Ueber die ßa.Aa.vsl~ vgl. oben S. 585. 

E. Die Steuererhebung'. 

N ach den vorhergehenden Ausführungen können wir uns betreffs 
der Erhebung selbst auf wenige Bemerkungen beschränken. 

1) V gl. auch B G U 484, 7, wo in Verbindung mit der xcx.'t· OLXCcx.V cX7tO

ypcx.<pYj die Rede ist von 'tWV cXvcx.oo.&iv'twv €7t [L] 'tel. 't'l)<; xW(f.L'Y)<;) Acx.oyp(d<pwv), 
von den für die dörfischen Geschäfte vorgeschlagenen Volkszählern. 
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Die Steuerpächter konnten nur während des Jahres, für welches 
ihr Contract lief, Steuern erheben. Während wir für die Ptolemäer
zeit einige Ausnahmen dieser Regel constatiren konnten (S. 566), 
liegt für die Kaiserzeit in unserer Urkundensammlung nicht eine 
einzige vor. In folgenden Fällen wird ausdrücklich hervorgehoben, 
dass die Erhebung in demselben Jahre, für welches gezahlt wird, 

erfolgt: 83, 187, 262, 263, 274, 392, 464, 476,787; 1049, 1053, 
1054, 1057, 1282, 1333, 1419, P. Grenf. (H) 60. In den anderen 
Quittungen über verpachtete Steuern wird meist nur gesagt, für 
welches Jahr die Zahlung erfolgt, da es eben selbstverständlich war, 
dass sie auch in demselben erfolgte. Nur im Pap. Paris. 17, 22 ff. 
amtirt der Pächter auch noch am 16. Thoth des folgenden Jahres. 
Hieraus wird man schliessen ' dürfen, was auch für die Ptolemäerzeit 
wahrscheinlich war, dass der alte Pächter bis zum Antritt des neuen 
Pächters stellvertretend für ihn functionirte. Ob bei Wiederholung 
der Pacht im nächsten Jahre es dem Pächter selbst erlaubt war, 
eventuelle RÜckstände aus dem vorhergehenden Pacht jahr einzutreiben 
(vgl. oben S. 566), wissen wir nicht. Aber gut bezeugt ist, dass 
regulär die Eintreibung rückständiger Steuern, die an Pächter ver
geben gewesen waren, von den cbta~1:Y}1:a[ executirt wurde (s. oben 
S.610). 

Die kaiserlichen Beamten der directen Erhebung, die 7tp&X'toPE~ 
u. s. w., konnten natürlich auch aus früheren Jahren Rückstände der 
ihnen selbst übertragenen Steuern einkassiren, da sie ja mehrere Jahre 
hindurch im I Amt zu sein pflegten. 

Alle die genannten Steuererheber , Pächter wie Nichtpächter, 
hatten für das Eintreibungsgeschäft ein Hilfspersonal zur Verfügung. 
Von den AOYEU1:a[ und den anderen Subalternen, die der Revenue
Papyrus uns fl:ir die Ptolemäerzeit nennt, hat sich in Texten der 
Kaiserzeit bisher keine Spur gefunden. Nur der 67tY}pE:ty}~ ist als 
Untergebener der 7tp&X1:0PS~ bezeugt. V gl. BGU 515. 1) Als Hilfs
personal der directen Erheb er , nennen die Ostraka sehr häufig die 

ß0Y}-&o[ und ypaI-LI-La1:EI~. Diese waren berechtigt, statt der Erheber 
selbst die Steuern einzuziehen und Quittungen auszustellen. Ein 

Beispiel für viele: OuaAEp[wv xal oE .Aom( ot) I-Ltcr-&( w1:a~) EEp&~ 7tU
A(Y}~) ~o~vY)~ ,ot(a) ~apa(7t[wvo~) yp(aI-LI-La1:Ew~) (Ostl'. 110). 4-usser-

. 1), Er 'unterstützt hier zusammen mit dem ypdflfl(x:tEU~ den Praktor bei 

einer Pfändung. 

• 
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dem nennen uns die Papyri auch noch XEtptcr1:at Im Dienste der 
Praktoren (vgl. z. B. Pap. Genev. 17, 7)1) wie andrerseits im Dienste 
der . N omarchen (vgl. BGU 345). 

. Das System der Ratenzahlung war dasselbe wie in der Ptole
mäerzeit. Die Gesammtsumme, die der einzelne Steuerzahler für die 
einzelne Steuer zu zahlen hatte, war - wenigstens bei vielen Steuern 
- in 12 monatliche Normalraten geteilt. 2) Diese wurden aber durch
aus nicht immer rechtzeitig, d. h. spätestens am Ende des betreffen
den Monats erhoben, vielmehr wurden die Summen je nach den 
Verhältnissen der Steuerzahler in beliebigen Raten zu beliebigen 
Terminen eingezogen. Ein Beispiel möge genügen: in 1067 wird 
das 1:EAO~ <PaI-LEvw-& xa~ <PapI-L00-&t am 25. Payni gezahlt. Daraus 
geht hervor, einmal dass es für die einzelnen Monate N ormalraten 
gab, andrerseits aber dass diese thatsächlich auch später erhoben 
werden konnten. Ich betone ausdrücklich, dass auch für die ver
pachteten Steuern solche monatlichen Normalraten vorgeschrieben 
waren (vgl. dasselbe Beispiel). 

Die Praktoren und ebenso gewiss auch die anderen directen 
Erheber - ob auch die Pächter, ist nicht bezeugt3) - ' erhoben 
die einzelnen Beträge auf Grund der von den Regierungsbeamten 

ihnen zugestellten "Erhebungsanweisungen" , jener &7tat1:~crtI-La, mit 
deren Erwähnung wir oben das Kapitel über die Steuerveranlagung 
beschlossen. 4) In diesen &7tat1:~crtI-La war von den Veranlagungs
beamten genau berechnet, welche Steuersumme von jedem Erheber 
zu zahlen war. Eine solche Anweisung enthielt die N amen der 
Steuerzahler (xa1:~ avopa), das Steuerobject - in BG U 175 und 
659 sind es Aruren - und die zu erhebende Steuersumme. Von 
besonderem Interesse ist B G U 457, wo ein xWI-L0ypaI-LI-La1:EU~ dem 

1) Vgl. auch P. Lond. CCLV, wo dem Vicarius der 1tPEOßU'tEPO~ sowohl 
das XE~pCSEW wie das 1tPc('X't0PEUE~V übertragen ist. . 

2) Jeder Monat hatte seine eigene eXpC.&fl'Y)o~<;;. Darum werden die Zahlungen 

häufig ausdrücklich als Zahlungen "El~ eXpC.&j..L'Y)ow des und des Monats" be-
zeichnet. V gl. Kap. XI Schluss. ' 

3) Da die Pächter nicht als Beamte, sondern als freiwillige Contrahenten 

dem Staat gegenüberstanden, sollte man denken, dass sie auch bei der Erhebung 

'selbstständiger gewesen seien. Andrerseits spricht die eben erwahnte Thatsache, 

dass auch ihnen monatliche Normalraten festgesetzt waren, gegen diese Annahme . 

4) ·BG U 175, 259, 299, 457, 598" 659, PER I 33. Vgl. auch P. Oxyr. I 
136, 17 vom J. 583. 
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7tpcbt'twp crt'tt'X.wv mitteilt, dass das ihm übersandte &7t(Xt't~crt~ov in 
einem Punkte zu verändern sei. Die auf den Namen des Sokrates 
eingetragenen Aruren seien nach inzwischen eingelaufenen Mitteilungen 
von Anderen in Besitz genommen (lm'X.plX'tEtcr&lXt), von diesen müsse 
daher die Steuer erhoben werden: ~E'tIXOEOO'tlXt d~ 'to 't~v 7tpa~tV 

7tlXp' IXU'tWV YEVEcr&(lXt).l) 

Ueber die Erhebung selbst bringt soeben P. Oxyr. I 36, das 
oben erwähnte Fragment der Steuergesetzgebung, einige Einzelheiten. 
Danach hatte der Zollpächter das Recht, falls er glaubte, dass der 
Kaufmann mehr Waren auf seinem Schiffe habe als er deklarirt 
hatte (&7tEypatjJlX'to) 2), die Ausladung des Schiffes zu verlangen. 
Fand sich dann mehr als deklarirt war, so wurde das Plus confiscirt. 
War aber der Verdacht des Zöllners ungerecht gewesen, so musste 
er dem Kaufmann die Umladungskosten aus seiner Tasche bezahlen. 
Diese Bestimmung 3) war geeignet, sowohl die Interessen des Staates 
als auch die des Steuerzahlers zu wahren. Durch die letztere 
Bestimmung . war der ungei'echten Belästigung durch die Pächter 

vorgebeugt. 
Ueber die Zwangsmittel, die dem Erheber der Kaiserzeit zur 

Verfügung standen, ist uns wenig bekannt. Im Allgemeinen mag 
es damit geblieben sein wie in der Ptolemäerzeit (s. S. 567 f.) . Dass 
die Erheber im Falle der Zahlungsverweigerung zur Pfändung des 
Steuerzahlers schreiten konnten, ist bekannt. Ein Beispiel dafür bietet 
B G U 515, eine an den Centurio gerichtete Klagschrift (vom Jahre 
193), in der über die bei der Pfändung vorgekommenen Uebergriffe 
der 7tpa'X.'topE~ crt'tt'X.Wv Beschwerde geführt wird. Da der Kläger 
für die AoydlX noch eine Artabe Weizen schuldete, so waren die 
Praktoren, begleitet von ihrem Schreiber und ihrem 67tYlphYl~, 

1) Äehnlich scheint die Sachlage in BGU 330 zu sein. Im Einzelnen ist 

hier manches dunkel. 
2) Diese cX.7toypcx.cpi] hat natürlich nichts mit den in Kap. V besprochenen 

periodischen cX.7toypcx.cpcx.! (Objectsdeklarationen) zu thun. Es handelt sich hier 

offenbar um Ein- oder Ausfuhrzoll. Wir lernen aus dem Text, dass dieser Zoll 

erhoben wurde auf Grund einer ad hoc gemachten Deklaration des Zollzahlers. 

3) Vgl. hiermit die si]1:'YJcr~~ in Rev. Pap. 55, 18ff., andrerseits rlen Zolltarif 

von Palmyra Z. 7 (Dessau, Hermes XIX S. 490) : crUV6ßcx.WEV OE 7tAE~cr1:d.X~~ 

7tEP~ 1:0lJ1:0U S'fl1:'~crE~~ Y!VEcr.&[cx.~ I-LE] 1:cx.~U 1:WV EV7tOPWV 7tp6~ 1:0U~ 1:EAWVcx.~. Vgl. 
auch die von Friedländer, Sittengesch. Il6 S. 45 f. zl{sammengetragenen Nach

Tichten. 

§ 2. DIE STEUERERHEBUNG IN DER KAISERZEIT. 621 

während er selbst auf dem Felde arbeitete, in sein Haus eingedrungen 
und hatten ein Kleid seiner Mutter gepfändet. Soweit mögen die 
Praktoren - trotz des gehässigen &cp~P7tlXcrIXV - nach ihren 
Instructionen verfahren sein. Dass sie dann aber die Mutter miss

handelten, so : dass sie bettlägerig ('X.AtV~PYl~) wurde, ging jedenfalls 
über ihr Recht hinaus und rechtfertigt die Klage. Nach P. Grenf. 
(Il) 66 wurden zwei andere 7tpa'X.'topE~ crt'tt'X.Wv von einem 'X. IX 1: IX

cr7topd)~ verklagt, weshalb sie von der Dorfpolizei ausgeliefert werden 
sollen. Der Grund der Klage ist nicht angegeben. 

So scheinen es die kaiserlichen Beamten nicht besser getrieben 
zu haben als die vielverschrieenen "Zöllner". Das Treiben der letz
teren beleuchtet B G U 340, eine Bittschrift, in der eine Frau beim 
Epistrategen Klage führt gegen 'tEAWVlXt, die schon gezahlte Summen 
nochmals einzufordern suchten, wiewohl sie die Quittung (cr6~ßOAOV) 
vorzeigen konnte. 

Dass die Steuererheber gelegentlich, wenn ihnen besondere 
Schwierigkeiten gemacht wurden, vom Militär unterstützt wurden, 
ist sehr wahrscheinlich, wenn mir auch aus den ersten Jahrhunderten 
der Kaiserzeit kein stricter Beleg erinnerlich ist. 1) In B G U 8 11 9 

vom Jahre 248 schickt ein Procurator einem Strategen, dem er eine 
7tpa~t~ aufträgt, einen Soldaten zu Hilfe, um ihm jeden "Vorwand" 
zu nehmen. Deutlicher spricht P. Lond. CCXXXIV (vgl. Pal. Soc. Il 
Sero 188) aus der Mitte des IV. Jahrhunderts, in dem der l7t['tp(07tO~) 
OEcr7tO'tt'X.(wv) 'X.'t~crEWV den Commandanien der 'X.acr'tplX dtovucrtaoo~ 
auffordert, ihm gemäss dem Befehl des contes et dtlX militärische 

Hilfe zur Eintreibung der canones zu schicken: 7tPO~E'tIX~EV 't~ l~~ 
E7tq.LEAd~ ßO~&tIXV cr'tPIX'ttW'tt'X.~v 7tIXPlXcrXE&i]VlXt El~ 't~v &7tlXt'tYlcrt v 

'tWV OEcr7tO'tt'X.wv 'X.IXVOVWV lx 'tWV 67to 't~v cr~v cPPOV't[01X cr'tplX
'ttw'twv. 2) 

Dass die Steuerschuldner eventuell in das 7tpIXX'tOpEtOV geworfen 
wurden, sagt Ti. Julius Alexander in seinem Edict Z. 17: ~Ylo' d~ 

'to 7tPIX'X.'t0PElOV E~W 'tWV 0CPEtAOV'tWV d~ 'tov XUPtlXXOV AOyOV. Ich 
habe dieses 7tPIXX't0PEtoV oben S. 285 mit den kaiserlichen 7tpax't0pE~ 
zusammengebracht. Vielleicht ist es zutreffender, an die Praktoren 

1) Vgl. oben S. 226. Die Quittungen, in denen Soldaten über cX.xupov 
quittiren, sind wohl nicht Steuerquittungen. Vgl. P. Oxyr. I 43. 

2) Vgl. hiermit das Kaiserrescript an den präf. Augustalis Cod. Just. I 
37, 1 (vom J.386). 
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im Sinne der Ptolemäerzeit zu denken 1), d. h. an den Executor, 
der mit der Eintreibung der Schulden betraut war. Denn- in das 
Praktorion wurden, wie die Allgemeinheit der Worte des Edicts 
nahe legt, gewiss nicht nur die Steuerschuldner geworfen, und unter 
diesen sicherlich nicht bloss die Schuldner der 7tPCb{''t0P8~, sondern 
auch der Pächter. Das Wort wird schon aus der Ptolemäerzeit her
stammen. 

F. Die Rechnungslegung;. 
Entsprechend der straffen Controle der Kaiserzeit wird die 

Rechnungslegung der Steuererheber durch Regulative auf das genaueste 
geregelt gewesen sein. Von diesen Vorsc.hriften ist uns nichts er
halten. Im Revenue-Papyrus lernten wir auf's genaueste den otc<:

)\oy~cr~6~ kennen, den in jedem Monat die Finanzbeamten mit den 
Pächtern abzuhalten hatten. Wahrscheinlich wird das in der Kaiser
zeit nicht anders gehandhabt worden sein. 2) Ueber die Abrech
nungen der Pächter sind die oben S. 589 besprochenen Best.immungen 
des Pachtangebotes in P. Grenf. (Il) 41 wohl die einzige Nachricht, 
über die wir zur Zeit verfügen. Dass die Praktoren ausserdem 
gelegentlich einer Superrevision (o~a'X.p~cr~~) durch den Strategen unter
worfen wurden, haben wir oben S. 609 hervorgehoben. Hier sei nur 
noch hinzugefügt, dass die Praktoren allmonatlich dem Strategen in 
einem l)7t6~v"l]~CG zu melden hatten, wieviel sie auf Rechnung des 
verflossenen Monats an die königliche Bank, resp. an den Thesauros 
abgeliefert hatten. Erhalten sind uns solche 67to~v~!lCG'tCG nur über 
Zahlungen an die Bank, und zwar musste jeder Praktor für jeden 
Monat eine zwiefache Eingabe machen: in der einen meldete er, wieviel 
für die einzelnen Steuern, die ihm überwiesen waren, in dem be
treffenden Monat im Ganzen eingegangen war, in der anderen 
meldete er, wieviel die - einzelnen Steuerzahler, die ihm überwiesen 
waren, in d,em betreffenden Monat gezahlt hatten ('X.CG't' avopCG). 
Urkunden der ersteren Art sind B G U 25, 41, 652, 653, der zweiten 

1) In diesem alten Sinne steht 1tpcX.it'twp auch im Evang. Luc. 12, 58: 0 

itPL'tijc; OE 1tCXPCXOWOEL 'tcp 1tpcX.it'toPL itCX~ 1tpcX.it'tWP OE ßCXAEr ELC; epUACXitijV. 
2) .iLcxAOYL01--L0C; begegnet in der Kaiserzeit als . terminus technicus für die 

Revisionen, denen der Präfect, wenn er Convent hielt, die Gauverwaltung unter

warf. Ein OLCXAOYL01--L0C; wurde auch mit dem abtretenden o'tpcx't'Y)Y0C; abgehalten 

(vgl. CIGr. UI 4957, 35). 
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Art BG U 42, 199 R, 392, 639. Sie zeigen, dass die Abrechnungen 
meist in der Mitte des nächsten Monats eingereicht wurden. 

Eigenartig ist der Bericht der Praktoren an den Strategen in 

P. Grenf. (Il) 72 a: o"l])\OU~8Y ~"I)02:v O[~CGY8 Jyp(aCf'-&CG~) ~fJ1v a7to ~CG 
EW~ [.J~ 'tOU M8crOP~ ~"I]vo~ ['tJou [EY8cr'tJW'tO~ ~8S. Hiernach scheint 
es, als wenn auch innerhalb des Monats (vorläufige?) Berichte ein
gesandt wurden. Oder liegt ein Ausnahmefall vor, dadurch veranlasst, 
dass _ in dem angegebenen Zeitraum nichts gezahlt worden war? 

Natürlich bedurften diese einseitigen Meldungen weiterer Con
trole. Abgesehen von den oben erwähnten o~CG'X.p[cr8~~ wurde sie 
dadurch geleistet, dass auch die Trapeziten wie die Thesaurosbeamten 
ihrerseits wieder dem Strategen über die monatlichen Eingänge zu 
berichten hatten (vgl. § 3 und 4). 

Von den Strategen wurde dann weiter berichtet an die nächst 
höheren Instanzen, und so fort, bis hinauf zur Oberrechnungskammer 
in Alexandrien und zum Präfecten selbst. Dieser hatte dann das 
Schlussergebnis dem Kaiser nach Rom zu melden (s. oben S. 498). 

G. Die Steuererbebung im III. Jabrb. n. ebr. 

Im Anfang des 111. Jahrhunderts sind zwei Neuerungen von 
einschneidender Wichtigkeit in Aegypten eingeführt worden. Im 
Jahre 202 gab Kaiser Severus der Stadt Alexandrien und, WIe 
wir oben S. 430f. wahrscheinlich zu machen suchten, auch den 
sämmtlichen Metropolen der aegyptischen Gaue eine ßOUA~, und im 
Jahre 212 gab Caracalla wie den Bewohnern der anderen Provinzen , 
so auch den Aegyptern, mit gewissen Ausnahmen, das römische 
Bürgerrecht. Es wäre von besonderem Interesse zu erkennen, welche 
Einwirkungen diese beiden grundlegenden Neuerungen auf das öffent
liche Leben i~ Aegypten, im Besonderen auf die Steuerordnung aus
geübt haben. Die Urkunden geben aber über das IH. Jahrhundert 
bisher nur dürftige Kunde. Eine zusammenhängende Darstellung ist 
daher zur Zeit unmöglich, und ich muss mich darauf beschränken, für 
künftige Untersuchungen zusammenzustellen, was uns bisher vorliegt. 

Ehe wir auf die neue Decurionenordnung Aegyptenseingehen, 
wird es sich empfehlen zu fragen, wie denn bis zum Jahre 202 die 
Steuerordnung- in den Griechenstädten des kaiserlichen Aegyptens 
gewesen war. Alexandrien hatte in dieser Zeit, wie uns Strabo XVII 
p. 797 berichtet, vier städtische Beamte, die auch in der Königszeit 
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functionirt hatten, den E~'YJ,('YJ't~~, den 6nofLv'~fLCG'to'(pacpo~, den &PX~
ot'X.CGcr't~~ und den vu'X.'teptVO~ cr'tPCG't'YJ'(o~. Von diesen kQnnte für 
die Steuerordnung höchstens der E~'YJ,('YJ't~~ in Betracht kommen, aber 
auch nur indirect, insofern ihm die S7ttfLEAetCG 'tWV 't~ nOAet XP'YJcrtfLl!)V, 
d. h. die cura annonae unterstellt war. Wer leitete also das 
Steuerwesen der Stadt Alexandrien, wie es der Stratege für den Gau 
that? In B G U 729 erscheint ein cr'tPCG't'YJ,(o~ 't'Yj~ nOAel!)~. Meine 
a. a. O. vorgeschlagene Deutung, dass mit nOAt~ Alexandrien gemeint 
sein müsse, findet nachträglich durch P. Oxyr. I 100, If. ihre Be

stätigung: der ~eto~ '(eVOfLeVO~ cr'tPCG't'YJ,(o~ 't'Yj~ nOAel!)~ vom Jahre 144 
(im Berliner Text) ist offenbar identisch mit dem Map'X.o~ 'AV'twvto~ 
~eto~ 'X.CGl w~ XP'YJfLCG'tt~l!) cr'tPCG't'YJ'(~crCG~ , AAe~CGvopdCG~ Vel!)'X.0pO~ 'tOU 
fLe'(aAou ~CGpamoo~ vom Jahre 133. Das ist eine überrasche~de 
Nachricht, dass damals - seit wann, wissen wir nicht - Alexandnen 
der Gewalt eines Strategen unterstellt war. Wir gehen wohl nicht 
fehl in der Annahme, dass dieser Beamte, ähnlich den Gaustrategen, 
unter anderem die Steuerverwaltung Alexandriens unter sich gehabt 
hat. Dies zugegeben, würde man trotzdem anzunehmen haben, dass 
es über ihm einen römischen Procurator gegeben habe, so wie 
der Stratege des Gaues unter dem Procurator der Epistrategie stand. 
Diesen Procurator könnte man vielleicht in dem procurator ad 

dioecesin Alexandriae (s. oben S. 498) wiedererkennen. 
U eber die anderen Griechenstädte haben wir aus dieser Periode 

(30 v. Ohr. - 202 n. Ohr.) keine N achrichten. Fü~ Ant~noe i~~ uns 
für 220/1 überliefert, dass die SteuerobjectsdeklaratlOn emes Burgers 
dieser rein griechischen Gemeinde nicht an den Strategen, sondern 
an den Epistrategen gerichtet war, worin wir eine Bestätigung dafür 
fanden, dass die Stadt von der Gewalt des Strategen eximirt war 
(s. oben S. 467). Für unsere Frage ist es vielleicht noch interessanter, 

d~ss diese Deklaration nicht an den städtischen Rat oder 

die städtischen Behörden adressirt war. 
Geschah das in einer von ihren Anfängen an rein griechischen 

Stadt so ist es apriori um so wahrscheinlicher, dass auch in den 

aegy;tischen . Städten, die seit 202 eine ßOUA~ hatten, die Steuer
deklarationen nicht dem Rat überwiesen wurden. Wir haben zweI 

Subjectsdeklarationen für das Jahr 201/2, die also 202/3 ge
schrieben sind, gerade in dem Jahre, in welchem nach unserer Ver
mutung der Rat begründet wurde. Wenn sich in diesen gegenübe~ 
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den früheren Eingaben keinerlei Veränderungen zeigen, so ist dies, 
da es gerade das Uebergangsjahrwar, nach keiner Seite beweisend. 
Aber entscheidend ist, dass wir Objectsdeklarationen haben, die 
jünger sind als 202 und doch an dieselben Beamten wie früher 
adressirt sind.' V gl. BGU 108, 266. Trotzdem wird man annehmen 
dürfen, dass der Rat - vielleicht concurrirend mit jenen Beamten -
sich an der Steuerveranlagung irgend wie beteiligt hat. Das folgt 

. zwar nicht, wie Viereck (Hermes XXVII S. 520) glaubte, aus 
B G U 8 11 17 und 23, denn es ist dort sicher nicht ·~'X.p(tßl!)'X.o'tl!)v) 
ßOUA(W'tWV) zu lesen, was auch sprachlich anstössig wäre, sondern 
~ 'X.p(CG'ttcr't'YJ) ßOUA(~), was wir sogleich erklären werden. Es ergiebt 
sich aber mit grosser Wahrscheinlichkeit aus der Art und Weise, 
wie dieser Rat an der Steuererhebung beteiligt wurde. Für 
letztere Thatsache liegen zur Zeit folgende Indicien vor. 

Zunächst ist darauf hinzuweisen, dass der Rat, wie manche andere 
Beamte1), so auch solche zu erwählen hatte, die der Steuerverwaltung 
vorstanden. So lehrt ein Papyrus vom Jahre 247 n. Ohr., dass der 
Prytan, der jedesmalige Geschäftsführer des Rates, die Nomarchen 
erwählte. Welche wichtige Rolle diese bei der Steuererhebung spielten, 

ist oben S. 597 f. hervorgehoben worden. V gl. BGU 8 II 5: 'to[u XJet
pO'tov~crCGv'to~ CGu[ 'tou~ npu J'taVel!)~. Diese vom Prytan erwählten 
N omarehen wurden geradezu als Organe des Rates betrachtet. Daher 

heisst es in demselben Text 11 17 und 23: ~ 'X.p( CG't[cr't'YJ) ßOUA(Y)) 
(s. oben) ota 'tWV CGEpe&EV'tl!)V ' Acr'X.A'YJntVOU 'X.CGl Xp[ ...•. '( JUfL
vCGcrt( CGpX'YJcraV'tl!)v) 'X.CGl 'tWV cruv CGu'tot~ vOfLCGPXwv. Hier wird der Rat 
als die eigentliche Steuererhebungsbehörde bezeichnet, deren aus
führende Mandatare die N omarehen sind. Für die Bedeutung des 
Rates für die Steuererhebung ist es aber von besonderer Wichtigkeit, 
dass nach demselben Papyrus der Prytan für die richtige Er
hebung der Steuern mit seinem Vermögen haftete. Der an
geredete Beamte - wohl der Stratege, wie Viereck vermutet 2) -

wird von dem Schreiber, einem Procurator, angewiesen, das Vermögen 
der Nomarchen und des Prytanen, der sie erwählt hatte, bis zur 

1) Der Rat von Al'sinoe wählte den sml1eA.'Yj't'ij\; des Jupiter-Capitolinus

Tempels der Stadt, der die Schatzverwaltung des Tempels unter sich hatte. V gl. 
B G U 362 und dazu Hermes XX S. 430 f. So wählte er auch den cppov't~(j't'ij\; 

des 'tCGI1~ErOV, und zwar auf seine Gefahr, wie soeben P. Oxyr. I 58, 12ft'. zeigt. 
2) Hermes XXVII S. 519. Vgl. zu dem Folgenden auch seinen Nachtrag S. 654. 

WILCKEN, Ostraka. 40 
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Zahlung der Schuld mit Beschlag zu belegen ('Xa-cacrXEtv), und beruft 
sich dafür auf die Verordnungen seiner Vorgänger: E'X7tpa~a~'X[ a-c}x 
"Cov WJ"Cov "CP07to[ V "Cwv EY]Yuwv "Ca 6mxpx oV"Ca. Unter diesen EYYUO~ 
sind hier einmal die N omarchen gemeint, die ja als Steuererhebungs
bea~te für die richtigen Steuereingänge hafteten; aber auch der 
Prytan muss nach dem Zusammenhang darunter verstanden werden. 

Der Rat war nicht nur indirect durch Erwählung von 
Erhebungsbeamten an der Steuereintreibung beteiligt, sondern es 
wurde auch den Ratsherrn selbst das mumlS exigendi tributi auferlegt, 
und zwar in der Form des decemprimatus. Menadier1) hat · zwar 

gemeint, dass die oE'Xcbcptt)-co~ in den griechischen Gemein~en nicht 
aus den Ratsherrn, sondern aus allen Bürgern erwählt selen, und 
ich habe ihm früher 2) auch für Aegypten darin beigestimmt, weil 

ich einen AUP~Ato~ Kacr-cwp ayopavop.( ~cra~) oE'Xa7tpW-Co~ (jetzt 
BGU 552 A III 6) anführen konnte, also einen decempri?1tus, der 
sich nicht zugleich als Buleut bezeichnet. Ich bin jedoch zu der 
Ansicht gekommen, dass aus dem Fehlen des Buleutentitels nicht 
notwendig geschlossen werden darf, dass der Betreffe~de nicht that
sächlich doch Buleut gewesen wäre. AUP~Ato~' AA€~avopo~ (; 'Xal 
, A V"Cwv1vo~ 'Xal ' Acr'XA 'Y)mao'Y)~ N E~Aap.p.wvo~ nennen sich in B G U 553 
A 111 11 ff.nur oE'Xa7tpw"Co~, dagegen in 554,16 - aus demselben 
Jahre - ap.cp0"CEpO~ ßouAEu"Cal oE'Xa7tpW-co~. Hiernach halte ich 
das Vorhandensein oder Fehlen des Ratsherrntitels neben oE'Xa7tpW-Co~ 
für die Frage der Zugehörigkeit zur Bule für indifferent und meine, 
dass man auf die besondere Hervorhebung des Buleuten verzichten 
konnte, da der Titel oE'Xa7tpw"Co:;; an sich schon die Zugehörigkeit 
invol virte. 3) Wir schliessen uns daher der Ansicht Waddington's 
an, dass die oE'Xa7tpw"Co~ der griechischen Gemeinden aus der Zahl 
der Buleuten auserwählt wurden. 4) Daraus erklärt sich auch, dass 

1) Qua condicione Ephesii usi sint inde ab Asia in form am provinciae 

redacta. Berl. 1880. 

2) Observationes ad hist. Aeg. p. 16 A. 2. . 

3) LlExrinpw'toL, die sich zugleich als Buleuten bezeichnen in P. 1.44~: 

XOOJ..1('Yj'tij~) ßOUA(EU'tij~) oExrinpw'to~. Vgl. auch P. 8794. Ohne ßOUAEU't'Yj~ ~ 

556 II 11 f., wo aber ßOuA. vielleicht in der Lücke zu ergänzen ist, und 579. DIe 

Männer werden beim Quittungsausstellen gern einige ihrer zahlreichen Titel unter· 

drückt haben. In 579 nennen sie sich in der Subscription nicht einmal oExrinpW'tOL. 
4) Le Bas, Voyage Arch. IV S. 286. Die von Menadier dagegen angeführten 

Worte der Dig. L 1, 17, 7 sind nicht beweiskräftig. 
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die oE'Xa7tpW-Co~ vor dem HI. Jahrhundert in Aegypten nicht begeg
nen. vV enn Waddington ferner bemerkt, dass die griechischen oE'Xa-
7tpw"Co~ nicht wie die decemprimi der Städte römischer Ordnung die 
zehn ersten Senatoren des Album waren, sondern aus der Gesammt
zahl der Senatoren gewählt wurden, so . ist dies gewiss auch für 

Aegypten anzunehmen. Wenn man bedenkt, dass für jede Toparchie 
meist zwei oE'Xa7tptt)-co~ bestimmt waren, so ergiebt sich schon hieraus 
bei der grossen Zahl der Toparchien mancher Gaue, dass die Zehn
zahl durchaus nicht eingehalten wurde, sondern ganz abgesehen von 
der eigentlichen Bedeutung der Titel oE'Xa7tpw"Co~ den mit der 
Steuererhebung betrauten Buleuten bezeichnete. 

Nach Waddington sind die Dekaproten immer auf ein Jahr 
gewählt worden. Marquardt (St. V. 12 S. 214 A. 3) verweist da
gegen auf den oE'Xa7tpw-cE6cra~ E"CY] Z in OIGr. 3490. Es bleibt hier 
freilich unentschieden, ob nicht Iteration vorliegt, zumal nicht fest
steht, ob die 10 Jahre hinter einander zu denken sind. 1) Die 
Papyri tragen zu dieser Frage, soweit ich sehe, nichts bei. Auch 
über die Amtsführung der Dekaproten können wir ihnen nur wenig 
entnehmen. In den oben angeführten Beispielen, die alle der Mitte 
des IH. Jahrhunderts angehören, sehen wir die oE'Xa7tptt)"Co~ den 
monatlichen Bericht an die Strategen, die nach wie vor das 

Haupt der Steuerverwaltung im Gau darstellten, nicht etwa 
an den Rat erstatten. In den angezogenen Fällen handelt es sich 
überall um den Eingang von Naturalsteuern. Der Gau war zu 
diesem Zweck nach Toparchien unter die oE'Xa7tpw"Co~ verteilt (vgl. 
auch BGU 579 und P. 8794). Eine andere Urkunde, vom Jahre 247, 
(B G U 7) zeigt uns, dass die oE'Xa7tpW-Co~ über die dem Fiscus ver
schuldeten Pächter (YEWPYO[) dem Strategen Bericht erstatteten. End
lich zeigt P. Oxyr. I 62 (HI. Jahrh. n. Ohr.), dass die oE'Xa7tpW-Co~ 
mit der Ablieferung der EP-ßOA~ (s. oben S. 364f.) zu thun hatten. 
Wenn hier der Brief an die 'XAY]POY0p-O~ des oE'Xa7tpw"Cou "CY}~ 
9p-o~cracpw~ "Co7tapx(la~) geschickt werden soll, so folgt daraus viel
leicht, dass, falls ein oE'Xa7tpw"Co~ während seiner Amtszeit starb, 
seine Erben für ihn aufzukommen hatten. 

Aus diesen dürftigen Angaben allein würde man sich kein 
klares Bild von den oE'Xa7tpw"Co~ machen können. Man würde sie 

1) Vielleicht währte auch das Buleutenamt nur ein Jahr. Dann wäre die 
Frage in Waddington's Sinne erledigt. 

40* 
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vielleicht eher für Thesaurosbeamte als für Steuererheber halten. Die 
Quittung BG U 579, die formell ganz den Sitologenquittungen ähnelt, 
legt in der That den Gedanken nahe, dass die OEx(htp(j)'to~ damals 
etwa die Stelle der Sitologen eingenommen hätten. Nun wissen wir 
aber, . dass die Sitologen auch nach Einführung der Decurionats
ordnung die Thesaurosbeamten waren (s. § 4). Man könnte also 
höchstens vermuten, dass die Dekaproten neben ihnen - oder wohl 
richtiger, über ihnen -- an der Thesaurosverwaltung irgend wie 
beteiligt gewesen wären. Selbst wenn diese Annahme sich bestätigen 
sollte, müssten wir doch auf Grund der juristischen Quellen 'daran 
fest halten, dass die OEX&'TCP(j)'to~ in erster Linie Steuererheber 
waren. Einige Belege seien in der Anmerkung mitgeteilt. 1

) 

Für die Stellung des Rates ist nun von grosser Wichtigkeit, 

dass nach wie vor die 'TCp&X't0PE~ &pyup~xwv und Ol't~XWV, die Steuer
pächter u. s. w., kurz das gesammte Erhebungspersonal ganz wie in 
den ersten beiden Jahrhunderten fortbestanden 2), und vor Allem, dass 
auch die Lokalbehörden wie die G'tpatYjyot, ßaOl),-~xol ypat-Lt-La'tEl~, 
V0t-L&pxa~ u. s. w. ebenso wie vorher fungirten. In welcher Weise 
die Stellung des Rates, der mit dem Jahre 202 in ganz Aegypten 
als ein neues Element in die Steuerverwaltung eintrat, gegenüber 
jenen schon von früher her bestehenden Factoren geregelt worden ist, 
bleibt uns im Einzelnen noch dunkel. Aber die Thatsache steht 
fest, dass der Rat gewissermassenzwischen die alten Elemente ein
geschoben worden ist und, wie auch in den Gemeinden ausserhalb 
Aegyptens, die Hauptverantwortung für die Steuererhebung hat 
übernehmen müssen. Dass Aegypten überhaupt nur darum seine 
Decurionen bekommen hat, damit man sie für die Verwaltung aus
nutzen könne, wurde schon oben S. 431 vermutet und wird durch 

1) Dig. L 4, 1, 1: patrimonii sunt munera rei vehicularis, itern navictdaris, 

decemprimattlS; ab istis enim periculo ipsorum exactiones sollemnium celeb1·antur. 

Aehnlich 3, 10, und 11. Dagegen erklärte Herennius Modestinus die Decaprotie 

für ein munus mixtum. Vgl. Dig. L 4, 18, 26: mixta munera decaprotiae et 

icosaprotiae, ut H. M. et notando et disputando bene et optima ratione decrevit: 

nam decaproti et icosaproti tributa exigentes et corpomle ministe1'ium gerunt et 

p1'O [nominibus defectorum] fiscalia detrimenta resa1'ciunt, ut me1·ito inter mixta 

hoc munus nume1'ari debeat. 
2) So erscheinen Praktol'en in BGU 362 (vom J. 214/5); 452; Ostr. 281. 

Praktoren auch noch im XIII. Edict Justinians (pl'ooemium). Vgl. auch Just. 

Nov. XVII 8. Pächter in BGU 617. 

§ 2. DIE STEUERERHEBUNG IN DER KAISERZEIT. 629 

dies Detail - vgl. namentlich die Haftung des Prytanen noch 
wahrscheinlicher. 

Wenn wir so zu dem Resultat kommen, dass in Aegypten seit 
' Anfang des I~I. Jahrhunderts, so wie es ausserhalb schon lange Sitte 
war, die Steuererhebung1) und im Besonderen auch die Haftung auf 
die Schultern der Decurionen abgewälzt wurde, so erhebt sich die 
Frage, ob damit nicht auch ein Bruch in dem bis dahin gültigen 
Erhebungssystem herbeigeführt wurde, d. h. ob nicht damals das 
dritte System, von dem wir oben sprachen, die Erhebung durch 
Selbstverwaltungskörper - wenn auch nicht in ganz reiner Form -
in Aegypten ihren Einzug gehalten hat. Theoretisch wäre es ja 
nicht undenkbar, dass nach wie vor die Regierung für jeden einzelnen 
Steuerzahler die Steuersumme berechnet hätte, und die OEX&'TCP(j)tO~ 

nur beauftragt worden wären, sie zu erheben. Aber die Analogie 
der ausseraegyptischen Gemeinden spricht allerdings dafür, dass das 
gesammte Steuers oll nunmehr auf die Gaue verteilt und die Beitreibung 
diesen selbst übertragen wurde. Unter dieser Voraussetzung, deren 
Berechtigung weiter zu prüfen ist, würden wir uns die Steuerverwaltung 
seit Einfüh!ung des Rates etwa folgendermassen vorzustellen haben. 

Die Gesammtsumme, die aus Aegypten zu erheben war, wurde 
auf die einzelnen Metropolen, die als Centren ihres Gaues diesen 
repräsentirten, repartirt. Die Gaubeamten , denen auch früher die 
Berechnung der Steuersätze für den einzelnen Zahler zustand, also vor 
Allem die Eklogisten, unterstützt nicht nur wie früher vom Strategen 
u. s. w., sondern auch wohl von den Decurionen, berechneten darauf 
- unter Benutzung der an die Strategen u. s. w. eingereichten Dekla
rationen und der vorhandenen Steuerbücher - die Repartirung dieser 
auf den Gau entfallenden Summe für den einzelnen Steuerzahler. Nach 
wie vor wurden die Steuern zum grössten Teil direct erhoben, zum 
kleinern Teil an Steuerpächter übergeben. An der Steuerpacht mögen 
sich auch Ratsherrn beteiligt haben. Wenigstens aus der späteren Zeit 
haben wir eine Verfügung, wonach es in Aegypten, aber auch nur 
dort, den Decurionen erlaubt war, Steuerpächter zu werden (Cod. 

1) In einer noch unpublicil'ten Steuerquittung des Berliner Museums 

(P. 7459), aus dem III. Jahrh. n. Ohr., heisst es: 'X.CX:tEßC<.A(eV) sl<;; 'tov 'tij(<;;) 

ßOUA(ij<;;) AOY(OV) o~tX. AUP'YjA(COU) 'Af..Lf..LwvCou f..Lep~O(cl,PXou) <HpC<.'X.A(eCOOU) f..LepCo(o<;;). ' 

Hier wird also vom Meridarchen (s. oben S. 382 f.) die Steuer auf Rechnug des 

Rates erhoben. 
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Theod. XII 1, 97, vom Jahre 383). Nach wie vor bildete der 
Stratege die Spitze der Steuererhebung innerhalb seines -Gaues!); 
an ihn gingen nach wie vor die Berichte der Steuererheber wie auch 
der Kassen - und Magazinbeamten ein, ihm mussten die Praktoren 
den Eid leisten (P. Oxyr. I 81). In der Erhebung selbst aber trat 
nun der Rat dominirend hervor. Nicht nur, dass die Gaubeamten, 
die mit der Erhebung betraut waren, wie die Nomarchen, vom 
Prytanen gewählt und so vom Rat abhängig wurden, sondern auch 
einem Teil der Ratsherrn selbst wurde der decempl'imatus auferlegt. 
Die obigen Fälle bezeugen ihre Thätigkeit auf dem flachen Lande. 
Um so mehr werden sie auch in der Metropole selbst die Steuern 
erhoben haben. Wenn wir neben ihnen nach wie vor die Praktoren 
thätig sehen, so wird man annehmen müssen , dass entweder eine 
Teilung der Geschäfte zwischen ihnen vorgenommen war, oder aber, 
und dies hat mehr für sich, dass die Praktoren den oE'Xcbtpü)"Co~ 
untergeordnet waren und von ihnen als Organe der Steuererhebung 
benutzt wu~den. Die Buleuten werden also mehr die Oberaufsicht 
der ihnen übertragenen Reviere gehabt haben, sowie die Haftung 
für die betreffende Summe, während die Praktoren das Eintreibungs
geschäft selbst nach wie vor mit ihrem Personal auszuführen hatten. 
So standen auch in den griechischen Gemeinden der Kaiserzeit die 

exactores neben den decemprirni.2
) 

§ 3. 

Die Kassen. 

A. Ptolemäerzeit. 
Wir haben im Vorhergehenden oft von den Banken und den 

Magazinen als denjenigen Stellen gesprochen, an welche die Erheber 
die eingezogenen Gelder resp. Naturalien abzuführen hatten. Es soll 

1) In dem Tagebuch des Strategen von Elephantine und Ombos (Philol. LIII 

S. 80 ff.) sieht man ihn in alter Weise functioniren. Des Rates geschieht keine 

Erwähnung. 
2) Menadier a. a. O. S. 100. Vgl. Mommsen's Ausführungen zu CIL IU n. 

352 S. 67 f. Nach Diocletian, wo ja überhaupt die griechischen Titel allmählich 

den lateinischen weichen, begegnet der E~cX'X.'t(j)P auch in Aegypten. Vgl. PER I 

233 (J. 314), BGU 21 I 17, IU 1 und 9 (J. 340), PER 1247 (J.346). 
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III diesem und dem nächsten Paragraphen zusammengestellt werden, 
was wir über das Kass~n - und J\1:agazinwesen Aegyptens erfahren. 

To ßacrtA~'X6v ist der allgemeine Name für den Schatz der 
Ptolemäer. Entsprechend dem Nebeneinander von Geld- und N atural
wirtschaft besteht dieser Schatz - von Pretiosen und Aehnlichem 
abgesehen -- sowohl aus barem Geld wie aus Naturalien. So 
bezeichnet "Co ßacrtA~'X6v bald die königliche Kasse, bald die könig
lichen Magazine.!) Das ist derselbe Unterschied, der uns schon im 

"alten Reich" der Pharaonen in dem "Silberhaus" und den "Korn
speichern" als den beiden Hauptressorts der Schatzverwaltung ent
gegentritt. 2) 

Ohne Zweifel war das gesammte Kassenwesen der Ptolemäer 
in Alexandrien in einer Reichshauptkasse centralisirt. Ueber die 
Organisation dieser alexandrinischen Centralkasse liegen uns keine 
Nachrichten vor. 3) Wir wissen nur, dass als besonderes Ressort 
von der allgemeinen Königskasse die "Privatkasse" des Königs, 
(; tow~ A6'Y0~' abgezweigt war (vgl. oben S. 499). Die BaulichkeIten, 
in welchen d{e Baarbestände, die augenblicklich nicht cursirten, 
deponirt waren, wird man nach griechischem Sprachgebrauch als 
&1)O'aup6~ - im weiteren Sinne4) - bezeichnet haben. Einen Beleg 
hierfür könnte man in der oben S. 416 besprochenen Nachricht des 
Alexandriners Appian finden (&v "COt~ &1)O'aupol;). Im offiziellen 
Sprachgebrauch wird ein ßacrtA~'X6~ hinzugetreten sein (vgl. unten 
S. 650). Sicherlich wird dies Schatzhaus zu dem Königsquartier 
Alexandriens, "Ca ßaO'[AE~a, gehört haben. 5) 

1) Im Revenue-Papyrus ist z. B. die Kasse gemeint in 13,12 ; 15,1,14; 

20,3 und öfter. Ueber die Magazine vgl. § 4. 
2) Vgl. Erman, Aeg. u. aeg. Leben S. 128 ff. und oft. 

3) Bei Athenä. XI 493 f. erscheinen in Alexandrien 'tcx.l-Llcx.~ als diejenigen, 

die - unter Philadelphos - Pensionen auszuzahlen hatten. Nach unseren ur

kundlichen Zeugnissen aus der xwpcx. sollte man annehmen, dass dies Sache der 

Trapeziten gewesen wäre. Der Ausdruck ist vielleicht nicht als terminus tech

nicus hier zu fassen. Immerhin könnten 'tcx.l-Llcx.~ in der Schatzverwaltung thätig 

gewesen sein (vgl. unten S. 642). 

4) e'Y)0'cx.up6~ auf Geldvorräte bezogen z. B. bei Joseph. ant. XVIII § 158. 

Für die spätere Zeit vgl. Cod. Theod. XIII 2, 1; Cod. lust. X 23, 1. Bekannt ist 

auch .&'Y)O'cx.uPO\; als Opferkasse (für Geld) . 
5) Vielleicht mit Rücksicht darauf sagt J oseph. ant. XII § 176: sl~ 'tov 

o Ix 0 v whou 't&~ ouO'lcx.~ E'X.'rtEl-LtPSW cx.u'tep. 
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In engster Verbindung mit diesem königlichen Thesauros von 
Alexandrien stelle ich mir dasjenige Institut vor, das die- könig
lichen Einnahmen in Empfang zu nehmen und die Ausgaben aus
zuzahlen hatte: das ist die königliche Bank, ~ ßamAt'X'l) 'rpcX7tE~a. 

Ich kenne zwar kein Zeugnis dafür, dass Alexandrien eine solche 
'rpcXnE~a gehabt habe. Aber da wir diese Banken im ganzen L ande 
ausgebreitet finden, so folgt schon aus dem gesammten Centralisirungs
system der Ptolemäer notwendig, dass diese Einzelbanken in der 
xwpa unter einer Hauptbank in Alexandrien gestanden haben. Diese 
Haupthank wird die Jahresüberschüsse an den Thesauros abgeführt 
und eventuelle Deficite - etwa in Jahren mangelhafter Ueber
schwemmung - aus dem Thesauros gedeckt haben. Sie wird aber 
auch, wie wir oben S. 419 vermuteten, bei gegebener Gelegenheit 
Gelder aus dem Thesauros durch Ausleihen auf Zins wieder in Curs 

gebracht haben. 
Sind wir für Alexandrien auf Hypothesen und Rückschlüsse 

angewiesen,so liegt uns für die königlichen Banken in der xwpa 
ein reiches Material vor. Ein jeder Gau hatte in seiner Metropole 
eine ßamAt'X'l) 'rpcXnE~a, die wir gewissermassen als Filiale der 
alexandrinischen Hauptbank auffassen können. Solche Gaubanken 
waren uns schon seit Beginn dieses Jahrhunderts mehrfach bezeugt. 
Lumhroso Rech. S .. 330 erwähnt die von Memphis, Oxyrhynchos, 
Diospolis Magna, Hermonthis, Syene. Inzwischen haben wir könig
liche Banken kennen gelernt in Krokodilopolis im Faiju.m (dem 
späteren Arsinoe)1) , in Letopolis 2), Latopolis 3) und Krokodilopolis 
in Oberaegypten4). Dass thatsächlich jede Metropole ihre eigene 
Trapeza ~atte, wird durch Rev. Pap. 75, 1 bezeugt: [a~ EV 'ral~] 

nOAEmv ~ 'Xwl-Lat~ 'rpcXnE~at ßacrtAt'Xa[. Diese Worte bestätigen 
zugleich, was ich in Gött. G. A. 1895 S. 155/6, abweichend von 
MahaffJ, aus Petr. Pap. (Il) XXVI gefolgert hatte, nämlich dass 
auch die Dörfer ihre eigenen königlichen Banken gehabt haben. 5) 

1) Petr. Pap. (Il) XLVI c. 13. 

2) Pap. Leid. R. Vgl. meinen Vortrag über die "Griech. Papyrusurkunden" 

S. 43 A . 10. 
3) P. Grenf. (Il) 15, 3, 1. 

4) Ostr. 1617-ff. 
5) Ein weiteres Beispiel einer Dorfbank bietet P. Grenf. (Il) 37,3, wenn 

wirklich, wie mir der Text zu indiciren scheint, n()(..lHjp~~ damals eine %Wf1'YJ w~r. 

• 
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Jene Petrie-Papyri zeigen uns, dass diese Dorfbanken der Metropol
bank in der Weise unterstellt waren, dass der Leiter der ersteren 
als Untergebener - (; napa - des Leiters der letzteren bezeichnet 
wurde. So möchte ich es erklären, dass in jenen Quittungen, die 
aus verschiedenen Dörfern des Faijum stammen, die Trapeziten 
sämmtlich als (; napa II6-&wvo~ bezeichnet werden. 

Der Charakter der königlichen Bank ist bis in die neueste 
Zeit hinein vielfach verkannt worden. Die "trapezitischen Register" 
haben anfangs in ihrer Isolirtheit zu der irrigen Ansicht geführt, 
dass die 'rpcXnE~a ein Zollamt und die 'rpa7tE~t'rat Zöllner seien. 
So Amadeo Peyron (P. Tur. I S. 147 unten), J. G. Droysen (Klein. 
Schrift. I S. 10f.), C. Leemans (P. Leid. I S.57). Dass die könig
lichen Trapeziten vielmehr ausschliesslich Kassenbeamte sind, hat 
bereits Franz (CIGr III S. 298) richtig erka~nt, und Lumbroso 
(Rech. S. 333) hat es dann genauer begründet. Trotz dieser A us
führungen nennt K. 'Vessely die Trapeziten wieder "Zollpächter" 
und die Bank ein "Steueramt".l) Dass die von Franz begründete 
Ansicht die richtige ist, braucht hier, nachdem in den Ostraka (vgl. 
oben Kap. 111) ein so reiches l\laterial vorgelegt ist, kaum 
noch bewiesen zu werden. War sie doch schon durch die "Acten
stücke aus der königlichen Bank zu Theben" . vollauf bestätigt 
worden. Allerdings nahm die Trapeza unter anderem auch Steuern 
entgegen, aber nicht aus der Hand der Steuerzahler, sondern aus 
der Hand der Steuerpächter, die sie vorher von den Steuerpflichtigen 
erhoben hatten. Die Trapeza ist also lediglich die königliche Kasse, 
an welche die Steuern abgeliefert werden. 

Noch deutlicher spricht gegen den Charakter der Trapeziten 
als Zollpächter die Thatsache, dass sie königliche Gelder nicht nur 
in Empfang nahmen, ~ondern auch für die verschiedensten Zwecke 
auszahlten. So empfangen von der Bank die Beamten ihr Gehalt2) 

Vgl. Z. 6 't1j~ %Wf1'YJ~, ohne Nennung eines Namens. Damit kann nur das vor. 

hergehende Pathyris gemeint sein. Der €mO''tcX't'YJ~ entspricht dann dem €mO''tcX

't'YJ~ %Wl-L'YJ~ in Pap. Leid. A. Auch der %Wf1oYPCt.f1f1<X'te:u~ in Z. 3 ist nur so 
verständlich. 

1) Bericht. Sächs. Ges. Wiss. 1885 S. 244. Die griech. Pap. der kais. 

Samml. Wien's 1885 S. 16. - Vgl. auch Mitteis, Reichsrecht u. Volksr. S. 46. 

2) P. Grenf. (Il) 23: ein 7tPO%e:Xe:~P~0'116VO~ €1tL 'tov €mO'7touoCt.O'f1ov 'tOl) 
7tupoli mit Genossen. "Actenstück" IX : ein 6Pf1'YJv6u~ 'twv Tpwyoou'twv. 
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und die Priester ihre cruV"Ca~l~ 1) sowie die Truppen ihren Sold 2) 
und das Futtergeld für die Ca valleriepferde. 3) Die Bank verabfolgt 
ferner Gelder für die verschiedensten öffentlichen Ausgaben, so für 
Ziegel zum Bau einer ßacrl/'l'X.1] 'X.ataAucrl~4), für Binsen (&pua) und 
Rohr ('X.aAal-10~) zu öffentlichen Arbeiten 5), für die Krüge, die der 
Staat den Winzern zu den Apomoira-Lieferungen giebt 6

). Das sind 
lauter Einzelheiten, die uns zufällig durch die Urkunden bezeugt 
sind. Wir können ohne Bedenken verallgemeinern und sagen: die 
königliche Bank ist die Staatskasse, welche die sämmt
lichen Staats einnahmen, soweit sie in Geld erfolgen, 
annimmt und die sämmtlichen Staatsausgaben (in Geld) 
auszahlt. 7) Sie führt überhaupt die sämmtlichen Geld

geschäfte der Regierung. 
Ist dies die Bedeutung der Banken, so würde es ganz unver

ständlich sein, wenn wirklich diese Staatskassen, wie es auf den 
ersten Blick aus Rev. Pap. 73 zu folgen scheint, alljährlich an den 
Meistbietende~ verpachtet worden wären. 8) Ist es denn überhaupt 
denkbar, dass man die Staatsbank an wechselnde Geschäftsleute 
meistbietend verpachtet hätte? Wir kennen auch in der griechischen 
Welt einige Gemeinden, in denen die öffentliche Bank die Staats
kasse war - und sicher ist, dass erst die Ptolemäer dies Bankwesen 
aus Griechenland in Aegypten eingeführt haben -, aber in jenen 
griechischen Gemeinaen hat dann der Trapezit notwendig den 

1) P. Paris. bei Revillout, Melanges S. 327. 
2) "Actenstück" V, VI, VII, X (vgl. zu letzterem die vortrefflichen Cor

recturen von Revillout, Melanges S. 336). Vgl. ferner die Pariser Texte bei 

Revillout, Melanges S. 329- 335. 
3) Vgl. Revillout, Melanges S. 332. Vgl. Actenstück VI 17 (t1t1tO'tPOCP~'X.Ov). 
4) Petr. Pap. (Il) XIV lb, 1 c, auch 1 d. Vgl. Gött. GA 1895 S. 153. 

5) Petr. Pap. (II) XXVI (3) bis (6). Vgl. Gött. GA 1895 S. 155. Mahaffy's 

Lesungen sind hier sehr vel'besserungsbedürftig, wie ich inzwischen am Original 

sah. Das obige ergiebt sich aus folgenden Lesungen: (3) Z. 8: ['t~l-1ijv &pu?]ou 

€L~. (4) Z.5 hinter 'tptX1tE~'YJ~: 't~I-1-fJv &pu[w]v. (5) Z. 6: 'tt/-1-fJv 'X.tXAcX/-1[CU ~ wv] 
-fJp["(JOAcXß'YJ'X.€V [1tpO~cX~stV] [s]L~ ('tIX.) 'X.tX'tlX. ll['tOAS/-1tXtOtX sp"(tX 'X.'tA. (6) Z.5 

hinter 'tptX1tE~'YJ~: 't~/-1-fJv 'X.tXA cX [/-10 ]u 'X.'tA. 
6) Rev. Pap.32,12. Vgl. auch 34,17. 
7) In dieser Allgemeinheit fasste ich es schon in den "Actenstücken" S. 5. 

8) S. Grenfell, Rev. Pap. S. 174. Viereck, Berl. phil. Wochensehr. 1896 

Sp. 1654 stimmt ihm bei. 

• 
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Charakter eines Beamten. 1) Das hatten wir bisher mit Franz und 
Lumbroso auch für die aegyptischen Trapeziten angenommen, und 
dass wir hieran auch künftig festhalten sollen, habe ich in der 
Deutschen Literaturzeitung 1897 Sp. 1020 f. zu zeigen versucht. 
Allerdings l~edet der Revenue-Papyrus von einer Verpachtung der 

Banken, vgl. 73, 1: [7tw/,ou 1-1 JeV "Ca~ "Cpa7t[ E~a~ "Ca~ oucra~ EV "Ce 
'AAe~avopd~ /tal? 'X.aJ"Ca "C1]v xwp[av; 75,4: ["CWl "C1]Jv "Cpa7te~av 
1jyopa'X.o[ "Cl; 76, 1: 0 1jyopa'X.w~ "C~v ["Cpa7tc~av. V gl. 76, 3 und 6. 
Aber diese verpachtete Bank wird niemals als die "königliche" 
bezeichnet; sie steht vielmehr in 75, 1 in deutlichem Gegensatz 

zu dieser: [d EV "Cat~J 7tOAccrlV t) 'X.wl-1al~ tpa7tc~at ßacrlAl'X.al P'1] 
67tQ~[ oyd"Cwcrav, aAAa a Jva-:pepEtwcrav E7tl "C1]v a7tOOcoclYI-1EV'l]V "Cpa-
7tc~av %"CA. 2) Folglich sind die königlichen Banken, die in Aegypten 
die Rolle der Staatskasse spielen, von diesen verpachteten Banken 
scharf zu trennen. Die letzteren haben ~ffenbar nicht den Charakter 
einer Staatskasse, sondern sind lediglich Banken, die Geldwechsel
und Ausleihegeschäfte3) betreiben, wie die Privatbanken in der 
griechischen Welt, und da der König nur diesen Pachtbanken 
- abgesehen natürlich von der Staatskasse - solche Bankgeschäfte 
zu erlauben scheint4), so war danach das ganze Bankgeschäft im 
IH. Jahrhundert v. Chr. vom König monopolisirt. In der That hat 
sich bisher aus der Ptolemäerzeit keine Spur einer Privatbank 
gezeigt. 5) Da von den Pachtvorschriften nur Fetzen erhalten sind, 

1) Tenos: CIGr.I 202-206. Ilion: CIGr.II 3599,3600 (= Fröhner, 

Insel'. du Louvre 37, 35). Temnos: Cicero pro Flacc. 19. Kyzikos: CIGr. II 

3679. Vgl. Boeckh, Staatsh.IP S. 320. Marquardt St.V. 112 S. 64. 

2) An und für sich ist es natürlich nicht nötig, dass die Staatsbank aus

drücklich als ßMtA~'X.1j bezeichnet werde. So fehlt das Adjectivum überall 

in den Bankquittungen der Ostraka, die sichel' von der königlichen ausgestellt 

sind. Aber an obiger Stelle besteht ein deutlicher Unterschied zwischen der könig

lichen und der zur Pacht bezeichneten Bank. 

3) Der König schreibt ihnen in 76 vor, welches Agio sie nehmen sollen. 

In 76,4 ist 1tpO~ zu streichen, wie ich am Original sah. Er bestimmt auch 

den Zinsfuss für die Darlehen; 1. 78,1: S1tt 't [o'X.Wt]. Vgl. 75,5. 

4) 74, 5 f. lese ich jetzt nach dem Original: &AAW~ ~§ [/-1"fJ&svt] s~ [ EO"'tW 
/-11j't€ a;1tOw)oO"&tX~ /-1"~'t€ a;"(] opcX~€W [W~'t€ 'X.OAAUJß C~ [stV 'X.'tA. 
. 5) Unklar ist noch 76,5. Danach scheint es doch privateWechslel' ge

geben zu haben, sie ~mussten nur Verträge geschlossen haben mit den staatlich 

autorisirten Banken (SIX.V /-1-fJ O"ov'tcX~"fJ'ttX~). 
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bleibt 1m Einzelnen das Meiste dunkel, und wir können über diese 
Pachtbanken nur Hypothesen aufstellen. 1) Aber die Hauptsache, 
die uns hier interessirt, scheint mir sicher, nämlich dass der könig

liche Trapezit von dem Bankpächter (6 't~v 'tp(htE~av ~rOpaxw~) 

zu scheiden ist. Somit steht nichts im Wege, . die königlichen 
Trapeziten Aegyptens nach wie vor für Beamte zu halten. 

An der Spitze der einzelnen Gaubank in der J\1etropole stand 

der 'tpanE~['t1]~ oder 6 't~v 'tpanE~av ~E'taXEtpt~6~EVO~ (Actenst. 
S. 28), der für die Bank während seiner Amtsdauer gewissermassen 
eponym war. V gl. die häufige WendUng: Enl 't~v 'tpanE~av, Ecp' 
7j~ 6 oETva. 2) Für die Einheit des Trapezitenamts in der Metropole 
scheinen ferner die Petr. Pap. (Il) XXVI zu sprechen, die, wiewohl 
aus verschiedenen Dörfern stammend, immer denselben II6&wv als 
V orgesetzten der betreffenden Dorftrapeziten nennen. Auch der Pap. 
Paris. 62 spricht beständig von 6 'tpanE~['t1]~. Diese Argumente 
sind aber beide nicht durchschlagend 3), und so möchte ich doch 
meine schon früher aufgestellte Ansicht, dass mehrere Trapeziten 
an derselben Metropolbank neben einander thätig gewesen, als wahr
scheinlich aufrecht erhalten 4), zum al sich inzwischen herausgestellt 
hat, dass in der Kaiserzeit sicher mehrere Trapeziten als ein Collegium 
der Bank vorstanden. Vor Allem sind wichtig Ostr. 1228 und 1516, 

1) Verpachtete der König nur das Recht, Bankgeschäfte zu führen? Dann 

war es so wie in Byzanz und Olbia, vgl. Deutsche Literaturz. a. a. O. Oder ver

pachtete er die Banken selbst? Nach dem Wortlaut (1t(llA00/-LeV 't&:e; 'tpOG1tE~OGe;) 

ist letzteres wahrscheinlicher. Auch dann bleibt noch zweifelhaft, ob die Pächter 
mit ihrem eigenen Kapital wirtschaften sollten oder etwa mit königlichen Kapi

talien. Im ersterem Falle würde es in der Hauptsache auch noch mit den Zu
ständen in Byzanz und Olbia übereinstimmen, dagegen im anderen Falle würden 
wir ein völliges Novum vor uns haben. 

2) Wohl das älteste Beispiel ist Petr. Pap. (II) XLVIc 13, wo ich lese: 

sc:p' -Yie; EupwvOG~ - vom Jahre 200 v. ChI'. 
3) Für die Metropole würde dieses Argument fortfallen, wenn man an

nimmt, dass Python etwa der Obertrapezit für das Faijum oder für Unter

aegypten wäre, so wie durch Pap. Berl. Parthey 12 ein 'tpOG(1te~['t'Yje;) 'tije; 8'Yj(ßOG'tooe;) 
bezeugt wird (vgl. Actenst. S. 28). In dem letzteren Falle ist es sicher, dass 
dieser Obertrapezit von dem Trapeziten von Diospolis Magna zu trennen ist. 

Jener heisst <Ep/-LiOG~, dieser <HpOGXAeLO'Yj~. 

4) Vgl. "Actenstücke" S. 28. Der Lysimachos in A. 3 stammt freilich, 
was ich übersah, aus dem 36. Jahre des Philometor, der Diogenes aus dem 
36. Jahre des Euergetes 11. 
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wo die Bank als die eines Einzigen bezeichnet wird, und doch in 
der Subscription auch andere Personen, offenbar Trapeziten, daneben 
erscheinen. 

Für die Einheit des Trapezitenamtes in den Dörfern dagegen 
zeugt P. Grenf. CIl) 37, der unter den Beamten einer xW~1] "den 
'tpanE~['t1]~" nennt - im Singular. Diese Dorfbanken unterstanden, 
wie bemerkt, der Metropolbank, und diese wieder standen unter der 

Aufsicht der höheren Finanzbeamten, des OWtx1]'t~~, 6noowtx1]'t~~, 
o~xov6~o~ u. s. w. Für die Thebais ist ein besonderer "Trapezit der 
Thebais" überliefert, dem wohl die sämmtlichen Metropolbanken 
unterstellt waren (vgl. vorige Seite An. 3). 

Andrerseits werden die Trapeziten in der Metropole wie im 
Dorf eine nicht geringe Schar von Unterbeamten zu ihrer Verfügung 
gehabt haben. Den Untertrapeziten, der als 6 napa bezeichnet wird, 
nennt schon Lumbroso, Rech. S. 332. Ein neues Beispiel bringt 
Ostr. 1277: Zwnupo~ eS napa l\1Evavopou. Wenn daneben ein 
XEtptcr't~~ eS napa 'tou 'tpanE~['tou erscheint (P. Lond. XXVII, 
Kenyon S. 14), so ist das vielleicht nur der vollständigere Titel für 
denselben Beamten. Dass sie ausserdem rpa~~a'tE1'~ zur Verfügung 
hatten, ist bei dem Umfang ihrer Geschäfte selbstverständlich, und 
wird z. B. durch Ostr. 329, 331; 1338 bezeugt, wo für den anal
phabeten (I) Trapeziten sein rpa~~atE6~ unterzeichnet (s. oben S. 71). 

Die Namen der uns erhaltenen Trapeziten zeigen uns, dass 
man vor Allem Griechen zu diesem Posten genommen hat. V gl. 
Lumbroso Rech. S.331 und unseren Index. Sehr selten kommen 
aegyptische Namen vor. V gl. P. Grenf. (Il) 15, 3, 1 in Latopolis 
(139 v. Chr.) ein Xa'tpEou~. Unsere Vermutung oben S. 68 A. 1 
bedarf weiterer Prüfung. Dass die Amtsführung eventuell viele 
Jahre hindurch währen konnte, zeigen die Indices. Der oben er
wähnte Python (Petr. Pap. 11 26) fungirt ebenso im Jahre 253 wie 
im Jahre 240 v. Chr. 

Dass ein so grosses Institut wie die Regierungskasse eines 
Gaues seine verschiedenen Ressorts gehabt hat, ist apriori anzu
nehmen. Die von mir in den "Actenstücken" S. 29 1) auf Grund 
einer Lesung Egger's vermutete tpanE~a 'twv EEpWV ist zwar nach 
Revillout's Revision der Lesung durch den angezogenen Pariser Text 

1) Vgl. auch meine Besprechung der Bonner Ostraka S. 261. 
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nicht bezeugt (Melanges S. 327). Aber dass die an die Tempel 
abzuführenden Gelder eine besondere Kasse innerhalb der Trapeza 
gebildet haben werden, ist darum doch wahrscheinlich. Der unten 
zu besprechende Gegensatz zwischen den Ecpa und der Oto[x1)(j~~ ist 
freilich, wenn ich mich recht erinnere, mit diesen Ausdrücken für 
die Ptolemäerzeit nicht nachweisbar. 

U eber den bei Ein- und Auszahlungen üblichen Geschäftsgang 
der Trapeza geben uns Papyri und Ostraka manche Aufschlüsse. Aus
zahl un gen durften nicht erfolgen, ehe nicht die zuständigen Finanz
und Controlebeamten den Posten geprüft und darauf den Trapeziten 
zur Auszahlung angewiesen hatten. Wie es bei Soldzahlungen . vor 

sich ging, zeigen die "Actenstücke" V-VII. Der ypa~~a1:c6~ 

der Truppe schickt dem zuständigen Finanzbeamten die Soldforderung 
(ah1)m~) ein, mit genauer Spezialisirung der Einzelposten (o~a(j"'CoA~) 
und eventuell unter Beilegung der Verfügung, auf die sich seine 
Soldforderung stützt (so in VII). Unter Anschliessung einer Ab
schrift dieser Eingabe fordert darauf der Finanzbeamte den Trape
ziten auf, der Anlage gemäss den Sold auszuzahlen, nachdem auch der 
1:01toypa~~a"'Cc6~ unterzeichnet habe, nämlich dass alles in Ordnung 
sei. 1) Die Empfänger der Gelder müssen ausserdem von ihren 
Zahlmeistern legitimirt sein. 2) Die Auszahlung wird darauf durch 
(j6~ßoAa und av"'Ct(j6~ßoAa beurkundet. V gl. VI 11. Das (j6~ßOAOV 
mag die Quittung sein, die der Trapezit dem Empfänger ausstellt, 
und das aV1:~(j6~ßo)\ov die Quittung, die der Empfänger der Bank 
ausstellt. 3) Doch könnte es auch umgekehrt sein. 

Ganz entsprechend ist der Geschäftsgang in P. Grenf. (II) 33, nur 
dass hier der ßacrtA~xo~ ypa~~a1:€6~ die Anweisung mit unterschreibt. 4) 

1) So fasse ich jetzt, abweichend von meiner früheren Interpretation, 

cruvu1toyp(cicpov'to\';) 'tou 't01toypcq"lI.LCX'tEW\,;. Der folgende Dativ ist nicht hiermit, 

sondern mit XP'YJ/-Lci'tLcrov zu verbinden. Vgl. V 7: XP'YJ/-Lci'tLcrov cxihor\'; 'tor\'; ilv

[opcicrL, wie ich jetzt nach einem Paralleltext ergänze. Ebenso VI 7/8. - In VII 

ist die demotische Zeile (23) die gewünschte Aufforderung des Topagrammateus 

zur Auszahlung, die darauf folgende griechische wird die Uebersetzung davon sein. 

2) So lese ich jetzt: YVWcr't6UO/-LEVOL\,; U1tQ 'twv LOlwv U1t'YJp6'tWV in V 8, VII 6. 
3) Von letzterer Art sind uns einige Beispiele erhalten. V gl. Actenstücke 

IX, X, Xa. 
4) Hier fordert der OLOL~'YJ't1j\'; den U1tOOLOL~'YJ'ti;\'; auf, der letztere den Finanz

beamten cEp/-Llcx\,;, der zugleich die Banken und die Magazine unter sich hat, 

und dieser weist dann den Trapeziten an. 
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Mit denselben umständlichen Formalien vollzogen sich die 
Einzahlungen an die Bank. Das klassische Beispiel hierfür 
bieten die Zoispapyri. Hier wird der Trapezit zur Entgegennahme 
der dem König zugefallenen Summe zunächst durch den Finanz
beamten Theodoros - wahrscheinlich den Oikonomos, wie wir oben 
sahen - angewiesen, der ihm in einem ausführlichen Expose den 
ganzen Hergang, der zu der Gewinnung der Summe geführt hat, 
auseinandersetzt. Darauf unterzeichnet der av"'C~ypacp€6~ und endlich 
der 1:01toypa~~a1:c6~, beide durch ihre Anweisung die Richtigkeit 
der Zahlung bescheinigend. Nun erst darf der Trapezit die Summe 
in Empfang nehmen. 

Ganz ähnlich ist der Geschäftsgang In den "Actenstücken" 
I-IV. V gl. auch oben S. 486 An. 1.1) 

Hiernach wird man annehmen müssen, dass auch die Entgegen
nahme der Steuern aus den Händen der Steuerpächter sich in ähn
licher Weise vollzogen hat. Die Ostraka lehren uns hierüber zwar 
nichts, da die Bankquittungen , die sie lIDS bieten, auf die vor der 
Zahlung erforderlich gewesenen Formalitäten nicht Bezug nehmen. 
Aber die Steuerquittungen, die z. B. über die Verkehrssteuer bei 
Immobiliarverkäufen auf die Contracte selbst geschrieben wurden 

(vgl. oben S. 73 A. 1), die sogenannten "trapezitischen Register", 
zeigen uns, dass der Hergang bei der Steuereinzahlung im W esent
lichen derselbe war. Der Steuerpächter, der die betreffende Summe 
von dem Steuerzahler erhoben hatte, wies die Bank an, das Geld 
von ihm auf den Namen des Zahlers in Empfang zu nehmen. Erst 
nachdem diese Anweisung vom aV1:~YPCGcp€6~ geprüft und unterzeichnet 
war, durfte die Bank das Geld an"nehmen: xa1:a o~aypacp~v 1:00 
"'C€AWVOU, ocp' ~v 01toypacp€~ eS aV1:typacpc6~. Für die Kaiserzeit liegt" 
uns eine solche Anweisung eines Steuererhebers vor (s. unten S. 647). 
Dieser aV1:~ypacpc6~ ist also der Controlebeamte, der die Anweisungen 
der Steuerpächter gegenzuzeichnen hatte. 2) 

1) Für Temnos, wo gleichfalls die Regierungskasse eine 'tpci1t6~cx war, wird 
uns eine ähnliche Umständlichkeit des Geschäftsganges bezeugt. V gl. Cicero 

pro Flacc. 19, 44: in qua nummus commoveri nullus potest sine quinque prae

toribus, quaestoribus tribus, quattuor mensariis, qui apud illos a populo creantU1'. 

. 2) Sehr merkwürdig ist, dass im Pap. Leid. L II 7 das Amt des Trapeziten 

und des Antigrapheus von einer Person bekleidet wird. Ich las daselbst am 

Original: WV 08 1tCXPcX. Jlwplwvo\'; 'tou ilV'tLYP(W:PEW\';) ~CXL ß(CXcrLALXOU) 'tp(cx1t6~l'tou). 
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Die Zahlungen selbst und zwar die Aus- WIe die Einzahlungen 
erfolgten in Gegenwart eines Bank-Controleurs. Wessely (Zoispap. 
S. 21) identificirt diesen mit dem eben erwähnten eXv'ttypizcpcuC;, wenn 
er meint, dass der Controleur in Oberaegypten eXY'ttypacpcuc;, in 
Unteraegypten eS 7tapwv geheissen habe. Das ist irrig. Jener 
eXv'ttypacpcuc; controlirt die Pächter, dieser 7tapwv aber den Trape
ziten. Die Zoispapyri zeigen deutlich, dass es sich um zwei ver
schiedene Personen handelt : Jener heisst hier ~wp[wv, dieser 
Xpucrt7t7tOC;. Jenen können wir also als Anweisungscontroleur be
zeichnen, diesen als Zahlungscontroleur. Der Letztere, der in den 
Zoispapyri mit E7t'l]lWAou{t1]xa unterzeichnet, ist offenbar derselbe, 
der im Pap. Paris. 62 V 12 als E7taXOAou{tWV bezeichnet wird. Ich 
wies schon oben S. 77 A. 1 darauf hin, dass die Vorschrift des 
Pariser Textes, dass die cru!-lßoAa der Trapeziten von den E1taXOAOU
{touY'tcC; gegengezeichnet werden sollen - wie es in den Zoispapyri 
thatsächlich geschieht - in den Ostraka nicht befolgt wird. In 
der Bankquittung P. Lond. XXVII (Kenyon, Cat. Gr. P. S. 14) wird 
bei einer Auszahlung der E1taxo/,ou{twv als 7tapwv erwähnt. V gl. 
Gött. G.A. 1894 S. 74f. 

War nun die Zahlung erfolgt, so stellte die Bank dem Pächter, 
von dem sie das Geld des Steuerzahlers empfangen hatte, das 
crU!-lßOAOV aus. Solche cru!-lßoAa sind eben unsere Ostraka, 
soweit sie von der Bank ausgestellt sind. Ueber ihre 
Formen vgl. oben Kap. III. Darauf erfolgte die Einregistrirung 
des Betrages in die Bücher. Auch hierzu war der Trapezit vorher 
gleichzeitig angewiesen (lta'taxwptcrov). 

Von der Buchführung der Trapeziten erfahren wir, dass sie 
amtliche Tagebücher führten, wie das von Beamten jener Zeit apriori 
anzunehmen ist.!) Mit dem Namen zCP1]!-lcp[ocC;, der auch für 
die Bücher der Privatbankiers überliefert ist (Plut. de vit. aere 
alien. 5, 3), werden sie uns durch Pap. Paris. 62 VIII 9 be
zeugt. 2) In diesen wird Tag für Tag Einnahme und Ausgabe 

- gewiss getrennt nach A~!-l!-la'ta und eXvaAw!-la'ta - gebucht 
worden sein. Nach Analogie eines unten zu besprechenden Docu
mentes aus der Kaiserzeit ist es nicht unwahrscheinlich, dass hierin 

1) V gl. Philolog. LUI S. 80 ff. 

2) OE OE 'tpcx.1tS~L'tcx.~ a.voCaollow E/-L /-LEV 'toL\; [x]cx..&' 1)/-Lspcx.v scp['YJJ!1spCaw. 
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auch Abschriften von den Quittungen, die die Bank bei Einzahlungen 
ausgestellt, resp. bei Auszahlungen empfangen hatte, beigefügt wurden. 
Auch über den Geschäftsgang wurde darin berichtet.!) Am Ende 
des Monats wurde dann die Monatsrechnung aufgestellt, 'ta !-l1]vtaTa, 
die , dann ,den vorgesetzten Behörden - wahrscheinlich auch dem 
SItAOYtcr't~ptOv - zur Controle übermittelt wurden. Der Pariser 
Text bei Revillout Mel. S. 301 ff. zeigt, dass auch wichtige ein
gegangene Actenstücke, wie Verordnungen von vorgesetzten Behörden, 
in diese !-l1]vtaTa, wenn auch wohl nur im Auszug, aufgenommen 
wurden: eXvacpcpzcr{tw ouv oihoC; S7t' EcrXa'to[v] 'tou !-l1]vt[a][ou 'tou 
E>wu{t 'ti]c; sv 'Atoc; 7tOAst ''ti]t !-lc[ya]/,1]t 'tpa1tz~1]C;. Ebenso wurden 
von den cru!-lßoAa der Bürgen, die von den Steuerpächtern gestellt 
waren, die Hauptpunkte in die !-l1]vtaTa der Trapeza, auf der sie 
deponirt waren, eingetragen. V gl. Pap. Paris. 62 11 2 ff. Danach ent
hielten also die Bücher der Trapeziten nicht nur die ziffermässigen 
Abrechnungen, sondern auch die actenmässigen Belege für den 
ganzen Betrieb im weitesten Umfange. 

B. Kaiserzeit. 
Das aegyptische Kassenwesen der Kaiserzeit ist erst durch 

Mommsen's Staatsrecht klargelegt worden. Rudorff hatte die Ansicht 
aufgestellt, dass ein wichtiger Teil der aegyptischen Staatseinnahmen 
an das aera1"iu?n Saturni, also die Senatskasse, abgeführt sei 
(Rh. Mus. 1828 S. 142 ff.). Ihm waren Varges (S. 66), Franz 
(CIGr.III S. 320) und neuerdings noch - trotz Mommsen _ 
1Vessely gefolgt. 2) Entsprechend der staatsrechtlichen Stellung des 
Kaisers als des Landesherren von Aegypten floss vielmehr alles, 
was an den König, "sei es als Steuer oder Zoll, sei es als Domanial
nutzung , gezahlt worden war, in den kaiserlichen Fiscus." 3) Der 
Fiscus ist also der directe Rechtsnachfolger der alten Königskasse, 
des ßacrtAtltOv. Jedenfalls hatte auch er in Alexandrien seine Haupt
filiale, die Generalkasse Aegyptens. Es ist mir nicht unwahrschein
lich, dass man den jiscus AZexandrimts dafür halten ~arf.4) 

1) So soll nach Pap. Paris. 62 ViII 10 darin notirt werden, wenn ein 
Uebergebot für die Steuerpacht vorliege: (h~ 8XXS~'tcx.~ St\; U1tSpßO[A"t)VJ. 

2) "Der Wien. Pap. NI'. 31" (Wien. Stud. IV 1882) S. 4 (Separatabzug). 
3) Mommsen, Staatsr. IP S. 1004. . 

4) Anders Mommsen bei Hirschfeld, RVG. S. 14 A. 2. 
VVILCKEN, Ost.raka. 41 
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Das lateinische Wort in griechischer Transcription, cp[cr'XOC;, hat 
. h b' h elten gefunden so im Edict des Julius Alexander SIC IS er nur s , 

(eIGI'. 4957, 21 'und 25) und in dem oben S. 300f. behandelten 

Papyrus der Berliner Bibliothek aus dem IH. ~ahrh. n. ?hr., de~ 
d· f " Frage wichtigen Worte enthalt: cr'tECPCXVOU 'tou le ur unsere . 

EV7tp[ocr]&EV ßx[mAl'Xou, vuvl OE ElC;] 'tov. cp[cr'X~v aV~cxAcx]j-t~(CXvoj-tsvOU),' 
D . l' he Ausdruck für den FISCUS 1st 'tO 'tCXj-tlElOV oder 'to er gnec llSC , ' . 
c , - v N ach dem mir vorliegenden Material schemt lEPW'tCX'tov 'tCXj-tlEto . . 
die Verbindung mit EEPW'tCX'tov erst seIt dem Ende des II. J ahrh. 
n. ChI'. üblich zu werden. 1) Ich möchte nicht glauben, dass erst 
. d "t' Zeit als fiscus und aerarium factisch zusammen-m er spa eren , " . 
fielen" 2), der Fiscus als 'tCXj-tlEtOV bezeichnet worden 1st. Das .. Wo~t 
'tCXj-tlEtOV, das in der Verbindung ßcxcrlAl'XO'l 'tcxj-tlElov . sch~n fur die 
·Ptolemäerzeit , bezeugt ist 3), bezeichnet ganz allgemem dIe Schatz-

lt I hat V on Hause aus zum aerarium kein näheres verwa ung une 
Verhältnis als zum fiscus. 4) So wird es in Aegypten, wo nur der 
F · . B t ht kam von vornherein der griechische Ausdruck ISCUS In e rac , 
für diesen gewesen sein, neben dem man vielleic~t auch no~h das alte 
ßcxmAl'Xov weiter gebraucht haben mag.~ Es seI schon hier hervor
gehoben, dass 'tCXj-tlEtOV an den angefuhrten Stellen bald auf die 
Kassen- bald auf die Magazinverwaltung geht. 

Ebenso wie in der Ptolemäerzeit von dem ßcxmAl'Xov eine könig
liche Privatkasse als rotoC; AOY0C; abgetrennt war, so ist auch in ~er 
römischen Zeit von Anfang an von jener Generalkasse der Provmz 
ein rotoc; Aoyoe; des Kaisers abgezweigt worden. Dass die ~ömer 
hierin lediglich ein schon vorhandenes Institut übernahmen, splege~t 

sich äusserlich darin wieder, dass selbst in lateinischen Texten dIe 
griechische Bezeichnung als idius lOg'LlS wiederkehrt (s. oben S. 499). 

1) To'tcx!-1lEXov 'nndetsich inBGU15II16 (J.197); 75Il12 (ILJahrh.) ; 

106,5 (J.199); 388 II 10 (Il. Jahrh.); 462,13 (Pius); 482,7 (II. Jahl'h.). 

Dagegen 'to tEPW'tCX'tov 'tCX/-LlEt'OV in BGU 7 I 8 (J. 247); 8 ~~ 30 (J. 248); 96, ~ 
(III. Jahrh.); ~56, 6 (J, 201); 475,2 (H./III. Jahrh., fruhest~ns wohl 198), 

P. Genev. 16 (J. 207); P. Lond. in Pal. Soc. II Ser. 164 (Aurehan). 

2) Mommsen, Staatsl'. IP S. 999 A. 1. ", 

3) Petr. Pap. (II) XXXII (1) 4. Es bezeichnet hier spezIell dIe NatUlal

verwaltung: 
. 4) Daher nennt man z. B. in Aphrodisias das aerarium 'tCX/-LlEt'OV 'tou oY]!-10o 

- 'tou xopCoo Au'toxpchopo~ Kcx!crcxpo~ oder ·Pw/-Lcx(wv und den fiscus 'tCX!-1lELOV 

ähnlich. Vgl. CIGt.U 2830 ff. 
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Dagegen scheint eine neue Einrichtung der Kaiser zu sein, dass von 
dem toto~ ),oyoC; noch wieder ein oucrtcx'Xoe; AOYOC; unterschieden wurde. 
vVenjgstens ist dieser für die 'Ptolemäerzeit bis jetzt nicht belegt. 
Aus der Bez~ichnung lässt sich der Unterschied der beiden Kassen 
nicht erkennen, denn auch oucr[cx bedeutet Privatvermögen, ebenso 
wie 'ta lotcx. Marquardt (St.V. 112 S. 311 A. 1) hat daher auch 
den p1"OCurator idiu logu und den p1"OCurato1" usiacus für denselben 
Beamten erklärt. Dass Hirschfeld aber Recht hatte, wenn er (RVG. 
S.43 A.5) beide unterschied, geht u. a. jetzt aus BGU 599 (Il. Jahrh.) 
hervor, wo erst der oucrtcx'Xoe; [AOYOC;] (Z. 14) und dann der '{otoe; 
),oyoC; (Z. 16) neben einander erwähnt werden. Auch gab es nur 
einen Procurator für den rotoc; AOYOC;, dagegen mehrere, wie es scheint, 
für den oucrtcx'XOC; AOy0C;. Ueber die Bedeutung dieser beiden Kassen 
liegen folgende Zeugnisse vor. 

1. ''IOtOe; AOyOC;. Strabo XVII p. 797: CGAAOC; 0' (neben dem 
iuridicus) scr'dv 0 7tPOc;cxYOPCUOj-tEVOC; lOtoAoyoe;, Be; 'twv aOEcr7to'tWV 
xcx! 'twv dc; Kdcrcxpcx 7t[7t'tEtV OCPEt),OV'twv S~E'tcxcr't~e; scr'ttv. Also die 
bona vacantia und caduca und alles, was sonst an den Kaiser fällt, 
ging an den Idiologos (vgl. Marquardt 112 S. 304). In BGU 106 
(J. 199) wird ein cornicularius des S7t['tP01tOC; do[ou A[ oyou ] auf
gefordert, Auskunft zu geben über das Vermögen (7tOpoe;) eines 
j'EVOj-tsvou j-ttcr&w'tou oucr[cxe; 'Ej-tßpij XPEWcr'tOU 'to[u] 'tCXj-ttE[OU, d. h. 
nach den obigen Ausführungen auf S. 391 f., eines früheren Domanial
pächters , der inzwischen zum debitor fisci geworden war. 1) Dieser 
Text bestätigt, was l\10mmsen Staatsr. III S. 753 bemerkt, dass das 
Domanialgut dem Idiologos unterstellt war, denn die Anfrage wird 
offenbar darum an den Untergebenen des Idiologos gerichtet, weil 
dieser über die Personalien der königlichen Domanialpächter Buch 
führte. 

Wie die Verbindung dieser Aufgaben des Idiologos mit seiner 
gleichzeitigen Amtsführung als aPXtEpEUC; und seiner Aufsicht über 
die Tempel, un~ zwar nicht etwa bloss über die Tempelkassen, sondern 

1) OucrCcx~ ' 'E/-LßpYj steht kurz für oua(cx~ 1tpc5'tEPO'l 'E!-1ßpYj, Vl)V~ os 'tou 
'tCX/.J.lECOO. Da er früher (Y~V0/-LEVOO) Pächter gewesen, ist nicht nötig, dass er als 
solcher ein Schuldner des 'tCX!-1lEt'OV geworden. Wenn dies der Fall wäre, . so 

würde hier die Generalkasse (fiscus) statt des speziell in Frage kommenden 
Ressorts genannt sein, was an sich unanstössig wäre. 

41 * 
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auch über die inneren Angelegenheiten der Priesterschaften, zu deuten 

ist, bedarf noch weiterer Untersuchungen.1
) 

2. Oucrtaxo~ AOyO~. BGU277, 10 (Il. Jahrh.): [xJcd wv 
o~ cpo(pot) 8V oumaxip I,oytp &vaAa!J-~&vov'tat. 5~9, 1 ~: 'tWV OE 7tP~~ 
'tov oumaxov [/,oyov 0CPEt),oIlEvwv?J. Es handelt sICh luer um schuldIg 

gebliebene (?) oumaxol !J-tcr-&w'ta[ (Z. ~). . ... . 
Dass mit den oumax& speziell dIe Patnmomalguter des KaIsers 

bezeichnet wurden, versuchten wir oben S. 393 zu erweisen. In 
sofern wird man den oucrtaxo~ AOYO~ als Ressort des roto~ AOYO~ 
begreifen, und wird Hirschfeld's Aufstellung beistimmen, . der die 
proct~ratores tlsiaci zu Untergebenen des proct~rato?' idit~ lOgtl gemacht 

hat (s. oben S. 393).2) 
Wir haben also in Aegypten eine allgemeine Generalkasse, den 

fiscus, und von diesem abgezweigt die "Privatkasse", den 'tOto~ I,oyo~, 
von dem wiederum die Patrimonialkasse, der oucrtaxo~ AOYO~, ab-

getrennt ist. 
Ausser diesen officiellen termini technici begegnen noch einjge 

allgemeinere, umschreibende Bezeichnungen für die Kassen. ' 

1) Diese im Hermes XXIII S. 600 f. von mir erwiesene Verbindung ist in

zwischen bestätigt worden durch BGU 16,8 (J. 159/60) und 250,21 (J. 122/3). 
An ersterer Stelle ist beim Idiologos Anklage erhoben worden gegen einen Priester, 

der sich gegen die schon von Herodot II 37 und 81 bezeugte Kleiderordnung 

der Priester vergangen hatte. An zweiter Stelle wird der Idiologos als Instanz 

in Sachen der f.1 0ClXOClcppcx.YLCl-Ccx.C citirt. In dem Wiener Text, den ich a. a. O. 

benutzte (J. 231), wird dem Idiologos Anzeige darüber erstattet, dass keiner der 

Priester seinen Dienst vernachlässigt habe. Ueber ähnliche Urkunden der 

Wiener Sammlung berichtet Mommsen, Zeitschr. Savigny -St. Rechtsg. XVI R~m. 
B. 190 A. 1. Uebrigens ist in den Texten überall Em-Cp01t(r,) zu lesen, mcht 

Em-Cp01t(eCq.) (Wessely). - Die Stellung des Idiologos zum Kult schein~ nach 

Obigem doch eine andere zu sein als die des &.PXLOLXcx.Cl-c'iJ~, der nebe~beI auch 

[epSU~ heisst (tepeU~ des Museums? Vgl. BGU 73 und 13~). Jener führt that

sächlich die Oberaufsicht über die sämmtlichen aegyptlschen Tempel. Ich 

habe ihn daher a. a. O. mit dem a:.pXLepeU~ ? AAe~cx.VOpe[cx.~ xcx.t Atyu1t-coU 1tcXCl'l)~ 

identificirt. 
2) Für die feinen Abstufungen im kaiserlichen Besitz ist bemerkenswel:t, 

dass, wie auch P. Meyer, Philol. LVI S. 195 richtig hervorgehoben hat,. m 

BGU 560,21 und 23 die OUClLcx.X'lj y'Yj zur ßcx.ClLALX'lj y'Yj in Gegensatz gestellt ~1l'd. 
War vielleicht die letztere die alte Domäne, die der Kaiser von den Ptolemaern 

übernommen hatte, dagegen die OUClLcx.X'lj y'Yj diejenige, die aus den OUClCcx.L der 

früheren Privatbesitzer im Laufe der Zeit an ihn gefallen waren? 
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1. O· Ka[crapo~ AOyO~. OIGr. 4957, 29f.: 61tEp OE 'tWV 8X 
'tou Ka[crapo~ AOYOU 7tpax&ev'ttüv 8V 'tip !J-Ecrtp XPOVtp, 7tEpl (1)V 8X
cpopta xa'tExp[&I). Mit dieser "Kaiserkasse " kann der Fiscus im 
Allgemeinen bezeichnet sein. Doch da es sich speziell um Excpopta, 
Pachtgelder , :handelt, ist hier vielleicht speziell an das Domanial
ressort gedacht, also den rOto~ AOYO~ oder noch spezieller den 
oumaxo~ AOyO~. 

2. 0 xuptaxo~ AOyO~. OIGr. 4957, 18: !J-'~o' ÖAW~ xa'taxAd
Ecr&a[ 'ttva~ EAW&EpOU~ E~~ cpu/,ax'1jv ~V'ttvouv ... E~W 'tWV 0CPEtAoV
'twv d~ 'tOV xuptaxov AOyOV. Hier ist · ganz allgemein von den 
debito?'es fisci die Rede. 1) Dasselbe gilt von B G U 1, 15, wo das 
priesterliche Kopfgeld gezahlt wird E~~ 'tov xuptaxov l,oyoV. Auch 
hier ist der jiscu.s gemeint. V gl. B G U 620, 15: 7tPO~E'tE&I) 8V 'to1~ 

xuptaxo1~ l,oyo[t~J. Ebenso in BG U 747 I 16: 'tWV OcptAO!J-EVWV 
'tip xuptaxip l{oJytp. Bei den xuptaxdt~ Y;~CPot~ in OIGr. 4957, 13 
kann gleichfalls an den fiscus gedacht sein, aber nach dem Zu
sammenhang auch speziell an die Domanialkasse. 

3. 0 ol)!J-0crtO~ AOyO~. OIGr. 4957,21: 'tWV' 7tPO~OCPEtAI)XO
'twv 'tip 0l)!J-0cr[tp AOytp. Auch hier scheint der fiSCtlS gemeint zu 
sem. Ebendort Z. 16 wird mit 'tCG ol)!J-oma gleichfalls auf den 
fiSCt~S verwiesen. V gl. BG U 193, 27 (El~ 'to o'l]!J-omov), ebenso 
350, 17; 650, 14 und öfter; P. Lond. OOOVI, 11. 

Diese Ausdrücke sind alle so allgemein, dass sie unter Um
ständen ebenso gut auf die Spezialressorts des 'tOto~ und oumaxo~ 
AOYO; wie auf die Generalkasse, den fiSCtlS, bezogen werden können. 

'Vie in der Ptolemäerzeit neben der Königskasse in Alexandrien 
die königliche Bank mit ihren Filialen in den Metropolen und Dör
fern als dasjenige Institut stand, welches die . Ein- und Auszahlungen 
effectuirte, so hat auch neben der Kaiserkasse die kajserliche Bank 
gestanden. Diese Thatsache ist erst seit Kurzem bekannt geworden 
(vgl. oben S. 87), und auch jetzt ist das Material darüber noch ein 
dürftiges. Der Ausdruck ~acrtAtx'1j 'tp&7tE~a hat sich meines Wissens 
in Texten der Kaiserzeit noch nicht gefunden. Dass er aber lebendig 
war, zeigt BG U 121, ein Bericht der ~amAtXWV 'tpa7t(E~t'tWV) vom 
Jahre 194 n. Ohr. Verbreiteter scheint jetzt der Ausdruck 0'l]!J-0cr[a 
'tp&7tE~a und O'l]!J-OcrLOt 'tpa7tE~l'tat gewesen zu sein, der in der 

1) Vgl. eIGr. II 2842 (Aphrodisias): -cqJ XUPLcx.XqJ cpCClXep. 



646 VI. KAPITEL. 

Ptolemäerzeit wohl noch nicht gebräuchlich war. V gl. BG D 25; 
41; 42; 652; 653 und Ostr. 662. Mit oy}!J.ocrwc;; wird zunächst nur 
das Gegenteil von lO~(J)"C~'X.oe;; bezeichnet, wobei es an sich noch offen 
bleibt, ob der Kaiser oder eine andere nicht private Instanz, etwa 
die Commune, gemeint ist. 1) Gelegentlich steht oy}!J.ocrwe;; im Gegen
satz zum "Kaiserlichen".2) Aber sicher ist, dass in anderen Fällen 
wieder oy}!J.6crwe;; gerade das "Kaiserliche" bezeichnet, so in der Ver
bindung oy}!J.omoc;; Aoyoe;;, wie wir sahen, in CIGr. 4957,21, wo der 
Gedanke an eine Communalkasse ausgeschlossen ist. 3) In dieser 
Bedeutung möchte ich das Wort auch in der Verbindung 0Y}!J.0cr[a 
"Cpcbtc~a fassen, da die Steuern , welche an sie abgeführt werden, 
von den kaiserlichen 7tp&'X."Copce;; erhoben werden und jedenfalls als 
kaiserliche aufzufassen sind. Die Communalkassen der Metropolen 
scheinen vielmehr als 7tOA~"C~'X.OC;; /,oyoe;;, resp. 7tOA~"C~'X.-YJ "Cp&7tc~a be

zeichnet zu sein. 4) 

Die Existenz der kaiserlichen Banken wird ferner durch die 
zahlreichen Bankquittungen aus der Kaiserzeit bezeugt, deren For

mular oben S. 87:ff. behandelt ist. 
U eber die Organisation der kaiserlichen Banken erfahren wir 

wenig. In einigen Ostraka aus dem I. J ahrh. n. Chr. wird die Bank, 
die die Quittung ausstellt, als "die Bank des NN" bezeichnet, wie 

1) So begegnen folgende Verbindungen: o'Y)!-1oo[et. ßLßAW&1pt'Y), O. 006(;, O. 

YSUlpYOL (passim), O. 'x:t'Y)vo'tpocpO(; (BGU 638, 6), O. OV'YJAcX.'t'Y)(; (136,15), o. ASL
'tOUPyLet. (159,4), O. cpops'tpet. (227,16), O. cppoupcX. (255,7), o. 1tUP0(; (286,8), . 

a. cpOrvL~ (s. oben S. 311) u. a. 
2) Wenn in 560,21 0'YJf-L0o(et. y'l) und OUcrLet.X-y) y'l) unterschieden werden, so 

wird man unter ersterem wohl das "Gemeindeland", das der betreffenden Com

mune gehörte, zu verstehen haben (vgl. oben S. 254). Vgl. auch in BG U 285 

den Gegensatz von o'Y)!-10o(ou und ßet.OLA(LX'l)(;) y'l)(;, auch in 188,23. So auch 

Viereck, Hermes XXX S. 119. 
3) Vgl. auch BGU 560,23: ßet.OLJ,LX9)(; y9)(; OUX, 0'YJf-L0olUlv [YSUlPywV]. Ebenso 

werden in P. Lond. CCLVI O'YJf-LOOLOL YSUlpyoC genannt, die ßet.OLALX-Y)V xet.L tsp&:.v 
xet.L 6't6pet.V y9)v gepachtet haben. Hier sind also die o'Y)f-LOOWL YSUlPYOL identisch 

mit den ßet.OLALXOt YSUlpyol. 
4) Vgl. Mitt. PER IV S. 58: 'tet.f-L[et.(;.1tOAL'tLX(OU) A[OyOU]. Vgl. CPR I 39 

und S. 110. Es lag nahe, diese Stadtkasse als eine Folge der Decurionatsordnung 

anzusehen, da die angeführten Beispiele jünger sind. Aber in P. Oxyr. I 54,16 

wird gleichfalls dieser Kasse gedacht, und dieser Text stammt aus dem J. 20:' 

ist also älter als die Decurionatsordnung. - Die 1tOAL'tLX-y) 'tpcX.1tS~et. begegnet III 

P. Oxyr. I 84, 10, vom J. 316. 

, 
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sonst die Privatbanken der Kaiserzeit sich nennen (vgl. S. 92).1) 
Wenn es hier heisst E7tl "C~v "COll OEtVOe;; "Cp&7tc~a'l, so ist das offen
bar nur eine andere Form für das ptolemäische E7tl "C~v "Cp&7tc~av, 

&'cp' .~C;; (; oEt'la. Aber auch die alte Formel begegnet noch zur Zeit 
des Claudius, : wie jetzt P. Oxyr. 1. 99, 14 zeigt: "Cpa7tE~Y}e;;, &'cp' ~C;; 

~apa[7t[J(J)v 'X.(Xl !J.E"COXm. Während in den Ostraka, die jene Formel 
bringen, · immer nur eine Person genannt wird, finden wir hier ein 
Collegillm. 2) Aber auch in jenen Ostraka finden sich gelegentlich 
in der Subscription andere Namen (so in 1376 und 1556), Auch 
sonst begegnet in der Kaiserzeit öfter_ ein Collegium von Trapeziten. 
Vgl. BGU 121 (vom J. 194): "ChlV ßJ 'X.(Xl "Cwv A[O~J 7t(hlV) ß(XmA~

'X.wv "CP(X7t(€~~"Cwv); 707 (Ende des 11. Jahrh.). Weitere Beispiele 
bringen jetzt die Oxyrhynchos-Papyri. Vgl. 150 (vom J.100): 'X.al 
oE !J.E( "C0Xo~) "Cp(X( 7tc~h(X~); 61, 5: 'X. (Xl "Cole;; cruv a(u"Cc{)) oY}!J.0cr[( me;;) 
"Cpa7t(c~["C(X~C;;); ähnlich 96,3. 

Verschiedene Bankressorts lassen sich auch fi:ir die Kaiserzeit 
nachweisen. Nach P. Lond. CCL V wurde die Biersteuer E7tl "C~v 

oY}!J.0cr[av "Cp&1tc~(Xv, die Schafsteuer aber dC;; "C~v &'7tl "Colho~C;; "Cp&7tc~av 
abgeliefert. Auf die beiden grossen Ressorts der ow['X.Y}cr~e;; und der 
Ecp& soll in § 4 eingegangen werden. 

Ueber den Geschäftsgang der Banken ist für die Kaiserzeit nur 
wenig überliefert. Dass er in den Grundzügen derselbe geblieben 
ist wie in der Ptolemäerzeit, zeigt P . Oxyr. I 96, in dem der Pächter 
des &'y'X.U'X.AWV die Trapeziten brieflich auffordert, von dem und dem 
die Kaufsteuer in Empfang zu nehmen: oE~acr&€ 7tap& Xa~pY}!J.ov[

ooe;; - "CEAOe;;. Dabei ist genau angegeben, von wem die Chaeremonis 
den Sklaven gekauft hat, und auch vor welcher Agoranomie der 
Kauf vollzogen ist. Dieser Wortlaut wäre an und für sich mit der 
Vorstellung vereinbar, dass die Käuferin selbst an die Bank gezahlt 
habe. Aber Pap .. Paris. 17 zeigt uns, dass sie vielmehr das Geld 
an die Pächter zu zahlen und diese es weiter an dle Bank zu liefern 
hatten. In diesem Oxyrhynchos-Papyrus ist uns also eine jener An-

1) Konnten wir oben für die Ptolemäerzeit keine Privatbanken nachweisen, 
so begegnen sie in der Kaiserzeit desto häufiger. V gl. die Indices der Papyrus

publicationen, auch C P R. Das Bankmonopol bestand damals nicht .mehr. 
Eine Studie von Mitteis über die Privatbanken der Kaiserzeit ist zu erwarten. 

2) Ich erinnere an die quattuo1' mensa1'i'i in Temnos bei Cic. pro Flacc. 
19, 44. 
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weisungen 1m Original erhalten, die in der Ptolemäerzeit so häufig 
in der Formel xCG'tCG o~CGYPCGCP~v 'te),WVOU begegneten (s. oben S. 639). 
Dass diese o~CGYPCGCP~ auch jetzt von einem &v't~ypCGcpe6~ zu prüfen 
und gegenzuzeichnen war, ist nicht überliefert, wird aber wohl an
zunehmen sein. 

Wenn die Bank nach diesen Formalitäten das Geld in Empfang 
genommen hatte, so stellte sie dem Steuererheber die Quittung da
rüber aus. Solche Quittungen sind unsere Ostraka, so weit 
sie von der Bank ausgestellt sinel. Ueber die Formulare der
selben ist oben S. 87 und 125 gehandelt worden. Dass im Faijum 
zu solchen Quittungen nicht Ostraka, sondern Papyrus verwendet 
wurde, hoben wir oben S. 12 hervor1) (vgl. S. 22), und über ihr 
Formular sprachen wir S. 69 A. 1. Es ist mir inzwischen durch 
weiteres Material unwahrscheinlich geworden, dass diese Papyrus
quittungen, wie ich dort vermutete, den Zahlern, nicht den Erhebern 
ausgehändigt - seien. Es giebt Fälle, in denen die Quittungen auf 
mehr als einen Namen ausgestellt sind. Vgl.BGU 342. Wer von 
ihnen sollte dann die Quittung empfangen haben? Dies führt doch 
wohl zu der Annahme, dass diese Namen zwar den Zahler bedeuten, 
dass der Empfänger aber jemand anders war, und das kann nach 
dem ganzen Geschäftsgange nur der Erheber sein. Die Worte p.~ 

XP'l1crcXp.eVO~ E'tEpql crup.ßaAql, die mich a. a. O. zu . der anderen 
Ansicht führten, werden also wohl nur als schlechte Construction 
an Stelle von p.~ XP'~cr~ t cr. zu fassen sein. Hiernach besteht 
in . der Hauptsache völlige U ebereinstimmung zwischen - den Ostraka 
und Papyri. Es bleibt nur der rein formale Unterschied, dass in 
den Papyrusquittungen des Faijum meist, wenn auch nicht immer, 
auch die Erheber mitgenannt werden, während die Ostraka (ausser 
672) nur den Zahler nennen. 

Die Buchführung der Trapeziten wird vermutlich dieselbe wie 
in der Ptolemäerzeit gewesen sein. Ein Beispiel einer Monatsrechnung 
bietet B G U 474 (II. J ahrh.). V gl. die Aufschrift auf der Rückseite: 

i 'tap.(ou) p.·f)V~CG[wv 'tPCG[1tES'l1~ .••.• ll'l1v]o~ <PCGp.eVW[&]. Es ist 
wenigstens nicht unwahrscheinlich, dass es sich hier um eine kaiser

liche Bank handelt. 

1) Zu den in der Anmerkung 2 dort angeführten Beispielen sind inzwischen 

weitere hinzugekommen. Vgl. BGU 382, 383, 386, 391, 431, 434, 452, 458, 

461, 463, 518, 521, 528, 535, 617, 645 (Rand), 655, 662, 704. 
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Ueber die monatlichen Abrechnungen mit den Steuererhebern 
wurde allmonatlich an die vorgesetzten Finanzbehörden Bericht er
stattet. V gl. BG U 121. 

§ 4. 

Die Magazine. 

A. Ptolemäerzeit. 

. N eben der. Kassenverwaltung stand die Magazinverwaltung, der 
dIe gesammten 111 natura erfolgenden Einnahmen und Ausgaben des 
Staates unterstanden. Wir wiesen schon oben S. 631 darauf hin 
dass .beide Ress~rts mit dem Titel 'to ßCGmA~xav belegt wurden.!) 
Zu dIeser Magaz111verwaltung gehörten die sämmtlichen Vorratshäuser 
des Königs, mochten sie Kornspeicher oder Weinkeller2) oder Räume 
für sonstige Naturaleinkünfte sein. Nach Petr. Pap. (II) XXXII 
(1)4 gab es in Krokodilopolis im Faijum ein ßCGmA~xov 'tCGp.~elov 

'twv Oep[llcX]'twV (\Vyse). Hier wurden die Felle nicht nur auf
gespeichert, sondern auch von den Gerbern bearbeitet. In den Ostraka 
spielen die Kornspeicher, in die die Getreideabgaben zu liefern waren 
die Hauptrolle. Für sie begegnet als terminus technicus der Aus~ 
druck (; &'l1crCGupa~. V gl. Ostr. 702 ff. Dieses Wort bezeichnet zwar 
wie wir oben S. 631 gesehen haben, in seiner allgemeinen Bedeutun~ 
auch das Schatzhaus, das die Geldvorräte barg. Aber im prägnanten 
Sinne bezeichnet es die Vorratshäuser für Naturalien 3), und in 
diesem Sinne habe ich in Kap. III die Thesaurosverwaltung der 
Kassenverwaltung gegenübergestellt. 4) Von dem Thesauros in diesem 
Sinne haben wir auch hier zu handeln. 

1) In Ostr. 705 wird Spreu El~ 'to ß<XOLALXOV vermessen. Auch in Rev. 

Pap. 28, 14; 34, 7 und öfter ist die Magazinverwaltung gemeint. In Petr. Pap. 

(II) XXXII (1) 10 f. werden OEpf1<X't<X abgeliefert El~ 'to ß<XOLA[LXOV]. 

2) Vg1. die cbtOOOXL<X in Rev.· Pap. 31, 18 ff. und dazu oben S. 99. Dass 

d~e Weinkeller unter den Begriff des .&"f)o<xupo~ fielen, zeigt BGU 33, 13 ff. , wo 
dIe olvcipL<X (ausnahmsweise) f-L'lJ El~ 'tov .&'ljo<xupov gebracht werden sollen. 

3) Ausser den Ostraka und Papyri vgl. Ps. Arist. Oecon. II 2,38: EltCDAEL 

'tcX EX 'tWV .&"f)o<xupwv (im Perserreich) . . Appian. Lib. 95: .&"ljo<xupo~ 1t<XPSXELV'tO 

<Xlhor~ 'twv 'tpocpwv (seil. in den Mauern von Karthago). Für die spätere Zeit 
vgl. Cod. Theod. VIII 5, 48, § 1. 

*) So zuerst im Jahrb. Ver. Altel'tumsfr. i. Rheinl. LXXXVI S. 241. 
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Aehnlich wie die Centralkassenverwaltung in Alexandrien durch 

das ganze Land ihre Filialen hatte, so auch die Centralmagazin
verwaltung, die wir für Alexandrien als selbstverständlich zu sup

poniren haben. Bezeugt sind uns die Thesauren in den ~tletropolen 1) 

und den einzelnen Dörfern. 2) Die dem Staat, d. h. dem Könige 

gehörigen Thesauren werden gelegentlich - in den Ostraka niemals 

- ßacr~A~'/tol &Y)craupoE genannt. So heisst es in dem von MahaflY 

edirten Papyrus des alexandrinischen Museums (s. oben S.436) Z. 16: 

EV 't [w] ~ E~ Boußacr'ttU~ ßaa~A~'/tw~ &Y)aaupw~ (III. Jahrh. v. Chr.) , 

und im P. Grenf. (I) 33, 52 wird ein . &Y)aau(po~) ßa( cr~A~'/t6~) als 
Grenze angeführt. Daneben hatten natürlich auch die Tempel ihre 

eigenen Thesauren. Vgl. Pap. Paris. 60 bis, 31: E'/t &Y)aaupou (über 

durchgestrichenem 't1j~ 7tPO&EcrEtU~) 'tou EEPOU, wobei zu bemerken 

ist, dass 1<}Y)aaup6~ hier, da es sich um Geldsummen handelt, im all

gemeinen Sinne zu fassen ist. 3) Auch die Vorratshäuser der Pri

vaten wurden &7]aaupoE genannt. 

Von der Gestalt und Einrichtung solcher Thesauren können wir 

uns noch genaue Vorstellungen machen. Im Besonderen sind es die 

Kornspeicher, über die uns speziellere Nachrichten vorliegen. Mit 

der Ausmessung von Kornspeichern beschäftigt sich der hieratisch 

geschriebene mathematische Papyrus Rhind, der unter den Hyksos

königen nach einern älteren Buche abgeschrieben worden ist4), sowie 

der jüngst gefundene griechische mathematische Papyrus von Achmim, 

der der byzantinischen Zeit angehört. 5) In dem mehr als zwei

tausendjährigen Zeitraum, der zwischen diesen beiden Endpunkten 

liegt, hat sich an den Kornspeichern Aegyptens nichts geändert. 

Der hieratische Text unterscheidet Speicher mit kreisrunder Basis 

1) V gl. z. ,B. das stereotype /-i6/-iE'tP'Y/'X.6V 6l~ 'tov 8'1 A~o~ 1t6A6~ 't'Yj~ 116-

rcXA'Y/~ &'Y/0'IX.up6v in Ostr. 702 ff., ebenso 6l~ 'tov 8'1 ~u(i)v'Y/~) &'Y/(0'IX.up6v) in 295. 
2) Dass · jedes Dorf seinen eigenen Thesauros hatte, ist für die Kaiserzeit 

vielfach bezeugt (s. unten). Auch für die Ptolemäerzeit . mögen Belege vorliegen. 

Anzunehmen ist es jedenfalls. Vgl. die Weinkeller, die nach Rev. Pap. 31,18 ff. 

"in jedem Dorf" vom Oikonomos angelegt werden sollen. 

.3) Revillout, Mel. S. 109 weist den Thesauros des Gottes neben dem The

sauros des Königs in demotischen Texten nach. 

4) Vgl.A.Eisenlo?r, Ein mathematisches Handbuch der alten Aegypter, 1877 . 

5) Ed. J. Baillet, Memoires de la Mission archeol. frany. au Caire IX 1, 

1892. 

• 
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(dbn) und solche mit viereckiger Basis (lJd). Die ersteren waren 

bienehkorbförmige Gebäude, die meist oben eine Luke hatten, durch 

welche, nachdem man auf Leitern oder Treppen von aussen hinauf

gestiegen war, das Getreide hineingeworfen wurde, um im Bedarfs

falle durch eine Luke am Erdboden wieder herausgezogen zu werden. 

In den Gräbern sind uns mehrfach solche Bauten abgebildet. 1 ) 

Die 'Vände der viereckigen Speicher waren nach oben zu geneigt, 

so dass das flache Dach kleiner war als die Basis. 2) Ebenso unter

scheidet der byzantinische Text von Achmim den &Y)craupo~ 'tE'tpa
YtUVO~ (Exempel Nr. 2) von dem runden Speicher. Von letzterem 

handeln die Exempel 47 -49, wenn hier auch nur vom &Y)craup6~ 

die Rede ist. Das beigefügte Bild nrY), das in der Hauptsache 

mit den Darstellungen der Pharaonenzeit übereinstimmt, zeigt deut
lich den AufrISS des bienenkorbförmigen Gebäudes. 

'Veitere interessante Details über die Anlage der Thesauren 

bietet P. Lond. CCXVI (PaJ. Soc. II SeI'. 162), dessen Original ich 

mit Kenyon's freundlicher Erlaubnis einsehen durfte. Es gehört 

zwar in die Zeit Domitians, doch da bei der Stabilität dieser Ein

richtungen in Aegypten wesentliche Veränderungen in der Kaiserzeit 

nicht anzunehmen sind, sei es schon hier vorweg behandelt. Zwei 

Pächter eines dem Gotte Soknopaios gehörigen Gehöftes 3) verpachten 

hier einen zu ihrer Pachtung gehörigen Thesauros weiter. Dies 

Pachtobject wird folgendermassen in dem Contract beschrieben: 

&Y)aaupov EVEpyOV cr"CEYVOV '/tal 'tE&Up[ tU ] ~EVOV, EV W~ n6pyo~ 
'/tal aUA'l] '/tal 'tapX[a] nEv'tE '/tal voußam '/tal mpoI~ '/tal 'toT~ 
),omoT~ XPY)a'ty)p [[]o~~ nam. Abweichend von dem Achmim -Text 

bezeichnet &Y)craup6~ hier nicht das einzelne Vorrats haus, den Speicher, 

sondern die gesammte Anlage. In diesem Thesauros, der als im Ge

br~uch befindlich (?), dichthaltend oder festgefügt (?)4) und mit 

Thüren versehen beschrieben wird, befindet sich ein Turm, ein 

1) V g1. :Wilkinson, Manners and customs 12 S. 371. 

2) V gl. die Hieroglyphe: ~. Natürlich gab es auch noch manche 

andere Formen. Vg1. die merkwürdigen nicht zusammenhängenden Kammern 

die Naville in Pithom als Magazine erkannte. ·Wieder anders sind die mit eine: 

Plattform bedeckten runden Gewölbe hinter dem Ramesseum. Vg1. Maspero-
Steindorff, Aeg. Kunstgeschichte 1889 S. 32 f. ~ 

3) Z. 2 1. 81tovx.!ou (nicht 8VOlX!OU) IIwcXho~. Ebenso Z. 8. 

4) Vg1. Rev. Pap. 32,3: 'X.6pcXl1~1X. 0''t6jVcX [mO'O'o'X.o]1tOUI16V IX.. 
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freier Hof und fünf 'tall~cta. Es ist nicht leicht, die Schilderung 
des Gesammtthesauros mit den Einzelheiten, die in ihm sein sollen, 
in Einklang zu bringen. Am verständlichsten wäre es, wenn man 

die Epitheta EVE.PYOV, Ci'tE.Yvov, 'tE.&uPWIlEVOV auf die die ganze An
lage umschliessende Mauer beziehen dürfte. Innerhalb ~erselben 

läge dann der Turm, der Hof und die n:inf 'tall~da.l) Der Turm 
mag zur eventuellen Verteidigung oder zum Auslug nach den 
Räubern, mit denen wohl namentlich hier am Wüstenrande immer 
zu rechnen war, gedient haben. Doch zeigt uns B G U 740, dass 
ein solcher 1Cupyoe; auch vVirtschaftsräume umschloss. V gl. Z. 5: 
arco 'tOW IXA[W]Vt[wv 't]wv OV'tWV EV 'tote; at.l'tol; 1C[U]pyo~e;. Hier 
befand sich also die Tenne in de:rn Turmgebäude. Mit 'talltE.lov kann 
hier nicht die Kasse gemeint sein, denn was sollten fünf Kassen 
für einen Thesauros? Vielmehr wird man unter den 'tall~E.ta hier die 
einzelnen - viereckigen oder runden - Speicher zu verstehen 
haben.2) ",Vas mit voußacn gemeint ist, weiss ich nicht. 3) Die 
cnpot sind als Getreidegruben bekannt. Vgl. Demosth. Philipp.- IV 16, 

de Cherson. 45. 
Die Kassen und die Magazine bildeten nur verschiedene Ab-

teilungen einer und derselben Verwaltung. Die höchste Leitung 
beider lag in einer Hand. Der owt'X.Yl't~e;, den wir oben als höchsten 
Beamten im Kassenwesen kennen lernten, war zugleich auch der 
Chef der Magazine im gesammten Lande. In P. Grenf. (U) 33 giebt 
der owt'X.Ylt~e; Iho/\.E.lla1oe; Befehl zur Auszahlung sowohl von Geld 
wie Getreide. Dieser Befehl wird durch den l)1COotot'X.Ylt~e; <Epllwva~ 
weitergegeben an einen <Epll[ae;, dessen Amt unbekannt ist, der aber 
auch noch für beide Zweige zuständig ist. Nun erst trennen sich 
die beiden Aufträge, und Hermias schreibt gesondert zwei verschie
dene Anweisungen an den Trapeziten -die liegt uns vo~ -

1) Eine Mauer umfasst die gesammten Vorratshäuser auch in der Dar

stellung bei Erman, Aeg. S. 141, die überhaupt mit unserer B~schreibung ver

glichen werden kann. 
2) Vgl. das ßex.OLALXOV 'tex.I-l.Lsfov 'twv oSP/-Lc'htüV in Petr. Pap. (Il) XXXII 

(1) 5. Als Vorratshaus begegnet 'tex./-LLslov auch bei Appian. Lib. 88: 'ta 'twv 

oxsuwv 'tex./-LLsfex. und ebendort 95: xex.~ 'tex./-LLsfex. X,AOO 'tS xcd XpL&'9je; . Vgl. auch 
Evang. Luc. 12, 24: "Sie säen nicht und sie ernten nicht, 01e; oux EO'tLV 'tex.

/-Ltsfov ouoz Cl.7to&'ljx'fj." 
3) Etwa nubische Sklaven?? 
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und an den Thesaurosbeamten. Auch aus dem Revenue -Papyrus 
geht hervor, dass die höheren Finanzbeamten in gleicher Weise für 
die Kassen wie für die Magazine zuständig waren. So soll der 
ol'X.ovolloe;, d~r sonst überall auch die Geldsteuern beaufsichtigt, die 
Weinkeller einrichten (31,18 f.). Vgl. auch Petr. Pap. (II) XX. 
Freilich am Ende des II. Jahrhunderts vor Chr. finden wir einen 

ol'X.ovolloe; 0't'tt'X.wv 1) und einen ol'X.ovolloe; apyupt'X.wv. 2) 

Das untere Personal war von vornherein naturgemäss ein ver
schiedenes für die beiden Abteilungen. So wie die Trapeziten aus
schliesslich mit dem Geld zu thun hatten, so muss es auch Beamte 
gegeben haben, die speziell Magazinbeamte waren. Als solche den 
Trapeziten parallele Spezialbeamte möchte ich die Sitologen an

sprechen. Das ",V ort O't'tOAoyoe;, "der Getreide sammelt", scheint zwar 
eher auf einen Erheber hinzuweisen, und Franz (CIGr. III S. 299) 
scheint auch dieser Ansicht zu huldigen, wenn er ihn mit der exactio 

tributoru?n frugtl?n in Zusammenhang bringt. Auch ich selbst habe 
es früher geglaubt (Philolog. LIII S. 92). Dass die Etymologie 
allein hier aber irre führt, geht aus der Thatsache hervor, dass die 
Sitologen sich auch als Getreideverteiler , nicht nur als Ge
treideempfänger nachweisen lassen. Für die Ptolemäerzeit ist mir 
nur ein Beispiel zur Hand: Petr. Pap. (II) XLVIII. Es sind Quit
tungen 3), in denen ein vau'X./\.1)poe; einem 0't'tOAoyoe;4) den Empfang 
von Weizen bescheinigt. Dies Beispiel allein ist vielleicht nicht 
zwingend. Man könnte hier immer noch annehmen, dass der Steuer
erheber das Getreide einem vau'X.AYlPOe; übergeben habe, damit er es 
ihm nach dem Thesauros transportire. Aber für die Kaiserzeit liegen 
uns so viele Beweise vor, dass es ausser Zweifel steht, dass die 
Sitologen auch Getreide austeilten. Sie spielen also in der Getreide
verwaltung genau dieselbe Rolle wie die Trapeziten in der Geld
verwaltung, die gleichfalls einnahmen und ausgaben. 

Dies Resultat wird durch die Ostraka bestätigt. Die früher be
kannten Naturalquittungen konnte man wohl eben so . gut dahin 

1) Im Faijum: Krebs, Nachr. Gött. GW. 1892 Nr. 15 S. 583. 

2) In der Thebais (P. Tu!'. V 8 und VI 9): 'too 7tpOe; 't'9jt O(xov0/-LCex.t 'twv 

Cl.P,Uptxw(v) 'too llex.&upC'tou. 
3) Z. 9 1.: xex.~ oi)&zv EVXex.AW (für xex.t ex.&'fjvttüv? Xex.Atüe;). 

4) Z. 5: 7t[ex.pa Ll ]tüpCtüVO; 'too o,'to),o,oov't[ oe; ........ 1:WV 7tSpL] Bou-
ßex.01:[ 0'1] 1:07ttüv. . 
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deuten, dass der unterzeichnende Sitologe der Erheber und der in 
der Quittung genannte Lieferant der Steuerpflichtige sei. Seitdem 
wir aber Ostr. 1255 kennen, wissen wir, dass der Lieferant vielmehr 
der Steuererheber war. Dann aber kann der unterzeichnende Sito
loge nur , der Magazinbeamte sein, der hier dem SteU<3rerheber 
quittirt wie in den Geldquittungen der Trapezit (vgl. oben S. 98 ff.). 
Unter dieser Annahme gewinnt auch erst die Eingangsformel ihre 

richtige Bedeutung: /-Lep,hprptev et~ 'tov EV - &A~crcGUp6v. Der Sito
loge bestätigt, dass das Getreide in dem von ihm verwalteten The
sauros vermessen worden ist. 

Die Thatsac4e, dass manche Thesaurosquittungen von mehreren 
Personen in gleicher vVeise unterzeichnet sind, wie 709, 724, 725, 727, 
728, 731, 732 u. s. w., zeigt uns, dass ~ wenigstens in Metropolen 
wie A~o~ 1t6A~~ - mehrere Sitologen an einem Thesauros angestellt 
waren. Vgl. namentlich 732: 'Av'doxo~ xcd 'A1tOAAWV~O~. Damit 
ist vereinbar, dass eventuell in einem Dorfe nur ein Sitologe 
begegnet. V gl. P. Grenf. (Il) 37, 3 (unter den Dorfbeamten von 
Pathyris): xcd cr~'toA6Y{J)~. Natürlich hatten diese Sitologen ein 
grösseres Bureaupersonal zur Verfügung. Für die Ptolemäerzeit 
liegen mir keine Belege vor. 

Deber den Geschäftsgang in den Thesauren sind wir sehr viel 
schlechter unterrichtet als über den in den Banken. Dass auch dem 
Sitologen Controlebeamten zur Seite standen, und dass die Entgegen
nahme wie die Ablieferungen von Getreide einem ähnlichen, Controle
verfahren unterlag wie die Ein- und Auszahlungen der Bank, ist 
apriori anzunehmen. Eine A!ldeutung giebt P. Grenf. (Il) 23, 12 f. 
Danach soll die Auszahlung der Getreideraten eben so gut wie die 
der Geldraten auf Anweisung des königlichen Schreibers erfolgen: 

cruVU1toypcG~oV'to~ xal <l>[ßw~ 'tOU ßamA~xou ypa/-L/-LCG'te[ {J)~J. V gl. 
oben S. 638 ff. Die Aufforderung an die Sitologen liegt uns nicht vor, 
aber jedenfalls .ist ein ganz . ähnliches Document wie das vorliegende 
.an .die Sitologen ergangen, und das wird dann auch die A;nweisung 
des königlichen Schreibers enthalten haben (wie hier Z. 2~:). 

Die Buchführung der Sitologen wird der der Trapeziten ganz 
analog gewesen sein (vgl. oben S. 640). Auch die Sitologen machten 
monatliche Abrechnungen mit den .Steuererhebern. . Darauf beziehen 
sich die Randbemerkungen einig~r Ostrak~, die ' ~ine grössere Summe 
nennen als die Quittung selbst. Wir erklärten sie oben S .. 75/6 und 
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100 als diejenigen Summen, die bisher im Monat im Ganzen von 
dem betreffenden Steuererheber eingegangen waren. Monatliche 
Abrechnungen (/-L"I)v~a1a) werden auch sie an ihre Vorgesetzten ge
richtet haben. 

B. Kaiserzeit. 
Die Magazinverwaltung blieb beim Uebergang Aegyptens in 

die römische Herrschaft im Wesentlichen dieselbe. Nur hatten sich 
ihre Aufgaben gesteigert, denn jetzt galt es nicht nur Alexandrien, 
sondern auch Rom mit Zufuhr zu versehen. 

Wie für die Kassen, so ist auch für die Magazine der Kaiserzeit 
die alte zusammenfassende Bezeichnung als ßacrtA~x6v bis jetzt nicht 
erwiesen. Vielmehr wird das Magazinressort im Allgemeinen -

ebenso wie das Kass~nressort - als 'to 'ta/-L~e10vl) oder 'to Eepw
'ta'tov 'ta/-L~elov2) oder auch als 'to o"l)/-L6crwv 3) bezeichnet. 

Ueber die Speicheranlagen in Alexandrien sind mir auch aus 
dieser Zeit keine genaueren Angaben bekannt. 4) Apriori ist nicht 
unwahrscheinlich, dass diese alexandrinischen Einrichtungen v~rbild
lich gewesen sind für die gewaltigen Anlagen, die unter der kaiser
lichen Verwaltung in Rom und Ostia für die anno na geschaffen wurden. 

Dagegen werden die Thesauren sowohl in den Metropolen wie 
in den Dörfern durch Ostraka und Papyri vielfach belegt. Dass 
jedes Dorf seinen eigenen &"I)craup6~ hatte, zeigen z. B. unser Ostr.1306: 
&"1)( craupep) xW/-L"I)~ elepa~ Ne~xol\cGou und BG U 67, 7: EV &"I)craupc{) 
'ti]~ 1tpoxe~/-Lev"I)~ xW/-L"I)~. Ebenso 81, 25; 188'-8 und oft. Nebenbei 
sei erwähnt, dass auch die Speicher der Privaten &"I)craupo[ genannt 
wurden. V gl. BG U 644,23 . . 

In den thebanischen Ostraka finden sich verschiedenartige Be
zeichnungen des Thesauros. Die Scheidung des &"I)craupo~ /-L"I)'tpo-
1t6Ae{J)~ -und des &"I)craupo~ x{J)/-LWV 5) beginnt erst mit dem Anfang 
des Il. Jahrhunderts. Jener begegnet zuerst in 792 vom Jahre 101 
(dann 802, 804 u; s. w.), dieser in 793 (mit dem Zusatz Eepwv) 

1) BGU 15 II 16. 

2) BGU 7 18. Pap. Genev.16 (J. 207): (Excp6p~ov) /-Le'tper'tlX~ 'tq> iepw-
'tci'tep 't1X/-Lelep. 

3) BGU 223,8. 414.,4. Vgl. auch P. Oxyr. I 89 und 90. 

4) Erwähnt werden .sie bei Tac. anno II 59: apertis horreis. 

5) Die Lesung &"fJcrc.wp6~ xW/-LWV steht völlig fest durch 808 und 1592. 
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vom Jahre 102 (dann 803, 822 u. s. w.). Von dieser Zeit an werden 
in den Ostraka die Thesaui'en fast regelmässig auf die eine oder 
andere Weise bezeichnet. 

Im ersten Jahrhundert dagegen unterscheiden die Ostraka den 

&'l)crcwpo~ OtOtX~crcw~ und den &'l)crCGupo~ Ecpwv. So heisst es: cl~ 

'tov 'tYj~ OtOtx~crEW~ &'l)craupov in 767, 770, 772, 773, 778, 794 
(vom Jahre 2 n. Chr. bis 102) und d~ 'tov 'tWV EEPWV &'l)crCGupov 
in 771, 790, 1367, 1546 (vom Jahre 3 n. Ohr. bis 101) oder 
El~ &'l)crCGupov EEPWV cEpl-1wv&cw~ in 768, 774, 779.1) Gelegentlich 
wird auch hinzugefügt, zu welcher Toparchie der &'l)crCGupo~ gehört, 
so &'l)(crCGupou) OtOt(x~crEw~) · "Avw ('t07tCGPX[CG~) in 799,800,1328 
(vom Jahrel05 und 87) und El~ 'tov 'tWV EEpW(V)&'l)(crCGupov) "Avw 
('t07tCGPX[CG~) in 783, 788 (vom Jahre 91 und 97) oder d~ &'l)cr(CGupov) 
Kchw ('t07tCGPX[CG~) in 805 (vom Jahre 112). 

Derselbe Gegensatz zwischen der OtO[x'l)crt~ und den Eepa, 
der für die Ptolemäerzeit meines Wissens bis jetzt nicht bezeugt 
ist, findet sich auch in der grossen Londoner Steuerabrechnung 
Pap. OXIX A (Il. Jahrh. n. Ohr.), worauf wir schon oben S.149 
hinwiesen. Dieser Text bezeugt zugleich, dass auch für die Geld
steuern derselbe Unterschied bestand. Auch in P. Oxyr. I 57 ist 

·von Geldzahlungen die Rede, die d~ 'to 'tYj~ OtOtX~crEW~ AOytcr't~ptOV 
einregistrirt werden sollen. Vorher werden sie als A~I-1I-1CG'tCG OtOtX~

crEW~ bezeichnet. Man wird in diesem Gegensatz kaum einen anderen 
als den zwischen der weltlichen oder kaiserlichen und der Tempel
verwaltung finden können 2) und wird anzunehmen haben, dass die
jenigen Posten, die d~ &'l)GCGupov EEpWV abgeliefert wurden, der 
Tempelverwaltung überwiesen wurden. Doch stand dieses Tempel
magazin unter den gewöhnlichen kaiserlichen Beamten, wie denn in 

Ostr. 1546 über eine Lieferung cl~ 'tov 'tWV EEpWV &'l)crCGup6v der 
Sitologe quittirt. Es bildete also dieser Thesauros das Tempelressort 
innerhalb des Gesammtthesauros. 

Dass das Wort OtO[x'l)crt.; zu dieser prägnanten Bedeutung des 
Gegensatzes zu Ecpa gekommen ist, ist um so auffälliger, als in 

1) In dem Titel der 'teAWVcx.~ und em't'Y)p'Y)'tcx.L &'Y)crcx.upou tepWV begegnet 

freilich der &'Y)crcx.upo~ tepWV auch im· 11. und IH. Jahrhundert. Wahrscheinlich 

ist hier der Thesauros der Tempel selbst gemeint. Vgl. oben S. 58.3. 

2) S. oben S. 149 (Staats- und Tempelressort). Die Hervorhebung der 

Gemeindeverwaltung auf S. 179 ist wohl nicht glücklich. 
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anderen gleichzeitigen Texten Oto[x'l)crt~ in seiner ursprünglichen 
Bede .. utung als "Verwaltungskreis"1) sowohl auf die kaiserliche wie 
auf die priesterliche Verwaltung bezogen wird. V gl. B G U 20, 3 

(Jahr 140j1): Ototx~crcw~ 'tYj~ 'tc ßCGcrtAtXYj~ xCGl EEpa~ xCGl 7t[pJo~OOOU.2) 
V gl. auch 512. In anderen Texten wiederum steht OtO[X'l)crt~ 1m 
Gegensatz zu den oucrtCGxa. V gl. B G U 84, 5. 

Die Magazinverwaltung wurde von demselben oben be
handelten römischen Beamtenpersonal - mit dem Präfecten an der 
Spitze - geleitet, dem auch die Kassenleitung unterstand. Für die 
Magazinverwaltung kamen ausserdem noch diejenigen Beamten in 
Betracht, die speziell mit der Fürsorge für den Unterhalt der Städte 
beauftragt waren. Für Alexandrien ist uns durch Strabo XVII p. 

797 der E~'l)Y'l)'t~~ als ein Beamter bezeugt, dem die E7ttI-1E),EtCG 'tii>v 
't'?) 7tOAEt XP'l)cr[p.wv übertragen war. In ihm hat Hirschfeld (RVG. 
S. 143) mit Recht das Vorbild für den stadtrömischen praefectus 

annonae erkannt. Dieselbe Rolle, die der letztere in dem Magazin
wesen der Hauptstadt gespielt hat, wird auch dem Exegeten in 
Alexandrien zuzuschreiben sein. Exegeten sind uns auch für die 
Metropolen im Lande vielfach bezeugt. 0 b sie eine ähnliche Be
fugnis für ihre Städte gehabt haben, kann zur Zeit nicht entschieden 
werden. Es wäre nicht unmöglich, dass in Alexandrien die cura 
annonae nur ein Accedens zu den ursprünglichen Oompetenzen des 
Exegeten gewesen wäre. 

Für das Ende des 11. Jahrhunderts wird uns durch BGU 578,9 
für Alexandrien ein anderer Titel für dieselbe Sache überliefert: 
o E7tl 'tYj~ EU&'l)V[CG~. Mir scheint wenigstens aus dem Zusammenhang 

1) Im Rev. Pap. 19,7 steht (; e1t~ 't'Yj~ OWLX'I)crcW~ 'te't:x.Y/-1EvO~ im Sinne 
von (; OWtX'Y)'t'l)~. 

2) Vgl. auch Demosth. c. Timocr. 96: 'tY)v OLOCX'Y)crtV - 't'l)v &' tcptiv xcx.L 
'tY)v ocrCcx.v. - Der dritte Begriff in BGU 20, 1tpocrooou, ist schwer zu deuten. 
Viereck denkt in sei~el~ sachkundigen Behandlung der Saatquittungen (Hermes 

XXX S. 119) bei der y'Yj 1tpO~ooou an das "Privateigentum freier Bauern". 
Hätte er sich die Frage vorgelegt, von wem denn jene Quittungen ausgestellt 

sind, so würde er kaum zu dieser Auftassung gekommen sein. Nach meiner 

Anslcht sind sie von o'Y)l-Locrw~ ycwpyoC verfasst, wie mir nachträglich durch 

P. Lond. CCLVI bestätigt wurde. Dann aber kann die Y"~ 1tpO~ooou, die mehr

fach in diesen Quittungen begegnet, nicht Privatland sein, sondern muss gleich

falls öffentliches Land, wahrscheinlich ein bestimm ter Teil der königlichen Do

mäne sein. - In BGU 485, 5 wird oWtX'I)crcw~ 1tPO~OOtx('Yj~) zu lesen sein. 
WILCKEN, Ostraka. 42 
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deutlich hervorzugehen, dass hiermit ein alexandrinisches Amt gemeint 
ist. Das erinnert direct an die griechische Wiedergabe des praefectus 

annonae: e1tapxo~ EÖ&Ev[a~ (eIGr. III 5895, 5973). Danach scheint 
diese Verwaltung vom Exegeten abgezweigt worden zu sein. Doch 
ist weiteres Material abzuwarten. Auch für Arsinoe ist, zuerst für 
das Jahr 187 /8, ein EU&"f/'i~apX"f/~ bezeugt, was dasselbe besagen muss. 
V gl. BG U 556, 12 und 579, 8.1) Ebenso für Hermupolis für das 

Ill. Jahrhundert; vgl. Mitt. PR IV S. 58: EÖ&"f/V~apx~craV'Co~ ßou
AEU'tOU x'tA. Vermutlich gab es solche Beamte in allen Metropolen. 
N eben diesen Spezialbeamten waren aber auch die ordentlichen Gau
beamten nach derselben Richtung thätig. So zeigen BG U 92, 649 
und 730, dass die Strategen dafür zu sorgen hatten, dass das nötige 

Vieh auf die Märkte getrieben wurde. 2) 

Während die höheren Verwaltungsposten wie bei den Kassen 
nach römischer Weise umgestaltet wurden, blieben die unteren, die 
eigentlichen Spezialbeamten der Thesauren, unverändert. So . finden 
wir auch in der Kaiserzeit die m'toAoyo~ wieder. Dass sie wirklich, 
wie oben ausgeführt wurde, die Magazinbeamten und nicht etwa 
die Naturalsteuererheber waren, wird für die Kaiserzeit durch mehrere 

Documente erwiesen. 
1. Es giebt zahlreiche Quittungen auf Papyrus 3

), in welchen 
den Sitologen der Empfang von vorgeschossenem Saatkorn bestätigt 
wird - nach meiner Ansicht, von den Oml0mo~ YEtüpyO[ (s. S.657). 
Wenn die Sitologen das Saatkorn verabfolgen, so functioniren sie 

als Magazinverwalter, nicht als Steuererheber. 

2. In BGU 621 (11. Jahrh.) bescheinigen vier 6opocpuAaxE~ den 

Sitologen von Karanis, den ihnen zustehenden Ldhn (o~wv~a) in 
Naturalien von ihnen empfangen zu haben. Hier spielen die Sito
logen dieselbe Rolle wie in den oben angeführten Bankquittungen 

die Trapeziten. 

1) In 556, 12 wird sU&'YJV~cxPX1jCiCXV'tOe;; zu schreiben sein. 
2) S. oben S. 476. In 649,16 schreibt der Schweinehirt, dass er so und 

so viel Schweine habe: sle;; 'tY]v su&svCcxv 't'lje;; ACXf..L1t[p Jo-cd.'t'YJe;; 1tOASUle;; 'tWV 
'A[I,s~] CXVOpEUl'i. - Im IV. Jahrhundert gingen diese Schreiben an den Logisten. 

Vgl. die ähnliche Erklärung eines Eierhändlers in P. Oxyr. I 83. . 
3) Vgl. Viereck, Hermes XXX S. 107:ff. Inzwi'schen hat sich das Matenal 

vermehrt. V gl. die Indices von B G U. 
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3. In P. Grenf. (Il) 44 (Jahr 101) wird den o"f/~ocr[o~~ cr~'tOA (O

yo~~) <I>~Aao (EAcp[a~) quittirt, dass sie die den N omarehen zustehenden 
cpopc'tpa in Gestalt von 2 Artaben Linsen verabfolgt haben. 

4. In P. ~ond. eexcv quittirt ein xa~"f/Ao'tpOCPO~ den Sitologen, 
die cpopE"Cpa von ihnen empfangen zu haben. V gl. B G U 607. 

Diese Beispiele genügen, um zu zeigen, dass die Sitologen die 
Thesaurosbeamten waren, die, wie sie die Naturaleinnahmen des 
Staates in Empfang nahmen, so auch die Naturalausgaben verab
folgten. Dies Resultat findet jetzt seine Bestätigung durch P. Oxyr. I 
63, 12 ff.: ~oS'ttü 'tou~ &Y)craupou~ xat 'tou~ [mJ"CoAoyOU~ xat 'tou~ 

aAAou; 'tou~ 1tPO~ "CY)v xpdav x'tA. Dem entsprechend sind die 
sämmtlichen Ostraka, in denen die Vermessung von Getreide an die 
Thesauren bescheinigt wird, von Sitologen subscribirt. In manchen 
Fällen ist der Titel in der Subscription ausdrücklich gegeben. V gl. 
oben Kap. III S. 109 ff. V gl. jetzt auch P. Oxyr. I 90. 

Unbedeutend sind die Abweichungen, die die faijllmer Thesauros
quittungen auf Papyrus gegenüber diesen Ostraka aufweisen. V gl. 
BG U 61 I, 67, 188, 218, 336. P. Lond. eeXVIl, CLXXX (Pal. 
Soc.II Ser: 150), eeeXLVI b, eeeLI. Wie die Ostraka, so nennen 
auch diese Papyrus quittungen 1) nur den Sitologen und den Steuer
zahler. Dass die Person, auf deren Namen die Quittung ausgestellt 
ist, nicht etwa der Steuererheber, der 1tpax"Ctüp m't~xwv, sondern der 
Steuerzahler ist, geht daraus hervor, dass oft mehrere Personen in 
einer Quittung aufgeführt werden. V gl. namentlich BG U 188, auch 
61, 67. Wären das die Steuererheber, so müsste man fragen, wer 
von ihnen denn die Quittung erhalten sollte. Diese Mehrheit von 
Personen erklärt sich nur unter der Annahme, dass diese Personen 
selbst die Steuerzahler sind, der Empfänger . der Quittung aber -
ganz wie wir es auch für die Ostraka annahmen - der ungenannte 
Steuererheber ist, in dessen Revier die betreffenden Zahler gehörten. 
Das Schema dieser Papyrusquittungen lautet folgendermassen : "Datum 
(Jahr) - die Sitologen (Name mit Titel, im Nomina ti v vgl. 
BGU 67, Lond. CeXVIl, eeeXLVI, b~ oder Genetiv, vgl. BGU 

1) Dass die angeführten Texte überhaupt Quittungen und nicht etwa Be

richte sind, wie man aus der Einführung der Sitologen mit 1tCXPiX. schliessen 

könnte, geht deutlich aus der Subscription hervor, die einige von ihnen haben: 

BGU 61, 218, P. Lond. CCXVII. In letzterem steht z. B. ~CXPCX1tcxf..Lf..LW'i Ci~'to

).(oroe;;) f..LSf..LE'tp'YJf..L(CX~) we;; 1t(poxs~'tcx~) . 

42 * 



660 V:. KAPITEL. 

188, 336, oder in einer Mischung von Nominativ und· Genetiv, 
Lond. CCCLI, oder mit 7tap& BGU 61, Lond. CLXXX) - !J.c!J.c'tp~

!J.c&a - Tagesdatum - a7to ycv~!J.a'to~ 'tOU x. g'tou~ - sv &'I]crau
pl{) 't'Yj~ x. %tü!J.'Y)~ - !J.E1:p<p x. - vom Steuerzahler (N ame im 
Nomina ti v BG U 61, 67, 188, oder mit d~, BG U 218 [wo er in 
Z. 5 zu ergänzen ist] oder c~~ ovo!J.a, Lond. CLXXX, CCCLI, 
CCCXLVI) - für Abgabe - Summe - Subscription (nicht 
überall)". In der Praxis finden sich natürlich auch hier manche 
Varianten. 

Dem einzelnen Thesauros standen in der Regel mehrere Sito
logen vor, die ein Collegium bildeten. So ist, um einige Beispiele 
zu geben, B G U 61 ausgestellt 7tapa K&cr'topo~ CfHpwvo~ %al 
!J.c'tOX(WV)l) m'toA(oyWV) %wP.'Y)~ cHpa%Ada~, 64 von 4 Personen: 
'twv 5 %al 'twv AO~(7tWV) cr~tOA(OYWV) %w(p.'I]~) Kapav[oo~. Wie hier 
die Sitologen eines Dorfes, so werden anderwärts die einer Toparchie 
zusammengefasst. V gl. P. Lond. COXCV: II"CoAA[o~ %al !J.c'toX(Ot~) 

mtOA(oyot~) to7tapx([a~) dtovucrt&oo~. 
Die Sitologie gehörte zu · den )\cttoupytat, die von den wohl

habenderen Bürgern zu leisten waren. Dafür spricht BG U 188,6 f.: 
xal 'tWV Aom(wv) m'toAoy(WV) [sv XAJ~P<P (vgl. oben S. 603), auch 
BG U 462, 15: s [ y ] X c~p ~cr& dcr~ 2) autot~ m'toAoytCf. Hatte man 
die vorgeschriebene Zeit als mtOAoyo~ abgel~istet, so nannte man 
sich ycvop.cvo~ crt'toA6yo~ (vgl. BG U 186 und öfter). 3) 

Die den Sitologen unterstellten Schreiber werden für die Kaiser- , 
zeit bezeugt durch unser Ostr. 1159: ypap.p.at( cl) crttOAoY(ta~) und 
BG U 67, wo die ypa!J.!J.atct~ m'toA(oy[a~) statt der Sitologen selbst 
die Quittung ausstellen, auch P. Lond. CCOLI. Zu ihrem Personal 
gehörten auch die crt'to!J.E'tpat, die mensores ]r'Ltmenti (B G U 399, 10; 

509, 11). 
Merkwürdig ist der ßOUA(CU't~~) m'toAoywV in P. Gren!. (II) 

63,9 (III. Jahrh.) Das kann kaum eine "combination 0] ßOUACU't~~ 

1) So wird auch in dem Wiener Text bei Hartel Gr. Pap. S. 75 zu lesen 

sein: x~1. /-Ls'toxwv (nicht Ms'toxou) cr~'toA6ywv X'tA. 
2) Vgl. eIGr. 4957, 35: 'ttX~ cr'tPo(;'t'Y)Y[~;:; - EVXS~PL~SW 'tor~ x~'t~cr't~.&'Y)

cr0/-L6VO~;:;. 

3) In der Sitologenliste BGU 715 (J. 101/2) , begegnen mehrere Juden: 

4 ?IwcrY)~ (; x~1. TsocptAo;:; (= eSOcp~AO~), 7 ~'tpcX.'t(J)V oux~nw (?) 'IcrcX.x(sw~), 

II 2 'AßpcX./-L[w;:;, 9 ..... ~ 'IcrcX.xsw~, 11 ~~/-Lß~.&(~ro~) 'I~xooßou. 
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ancl crt'tOAOYO~" sein, denn dann müsste es crt'tOAOYO~ heissen. 1) 

Vielmehr scheint ein hervorragender Posten in dem Collegium der ' 
Sitologen damit bezeichnet zu sein, wie es auch ßouAcutal ECPEWV 
gab (Dekret .von Kanopos 73). 

Unklar 'bleibt die Stellung der cPpov'ttcrtal crt'to),(oywv) oder 
crt'tOA( oy[a~) in P. Grenf. (II) 44, die ihrerseits wieder ein Colle
gium bildeten. 

Für Thesaurosbeamte möchte ich ferner auch die crt't07tapaA'Yj!J.7ttat 
halten. Ihrem Namen nach nahmen sie Getreide entgegen. Wir 
haben aber Beweise, dass sie auch im Namen der Regierung 
Getreide verabfolgten; sie sind also ganz ähnliche Beamte wie 
die Sitologen. 2

) B G U 81 (vom Jahre 188/9) ist eine Ab
rechnung über Einnahmen und Ausgaben . des Thesauros, die der 

crt't07tapaA~!J.7t'ty]~ %w!J.'I]~ AU'toot%'I]~ an einen oc%ao&pX"I]~ einsendet. 
Hier tritt er uns deutlich als Thesaurosbeamter entgegen. Nach 
den Quittungen von Pselkis haben dort die 7tapaA 1) !J.7t'tat crt 'tou den 
Soldaten den Naturalsold ausgezahlt (vgl. Kap. VIII). Das Beamten
verzeichnis B G U 425 . (vgl. Viereck, Hermes XXX S. 109), in dem 
nach einander der crt'tOAOYO~, der crt't07tapaA~!J.7t't'l]~ und dann der 
7tp&%'twp crt'tDtWV aufgezählt werden, zeigt vielleicht, dass der Sitologe 
übergeordnet war. 

Eine andere Spezialbehörde bilden die cucrX~!J.ovc~ %al 7tapa
A1)!J.7ttat cruvayopacr"Ct%·~~ %pt&1); in BG U 381, die den 7tpccrßU'tCPOl 
von Soknopaiu N esos den Empfang von Gerste quittiren. Dieser Text 
wird erst verständlicher durch Heranziehung von P. Grenf. (I) 48.3) 

Dem Paraleptes verwandt war wohl der crt'tou a7tOOE%'t'l]~ in 
Ostr.1217. Vgl. auch die a7tOOE%'tat der Spreuverwaltung in P. 
Oxyr. I 43 III. Diesen scheinen dort die sm!J.c)''I]'tal axupou über
geordnet zu sein. 

Dass der Geschäftsgang in den Thes~uren ein ebenso vorsichtiger 
und umständlicher war wie der in den Banken, haben wir oben für 
die Ptolemäerzeit schon dargelegt. Für die Kaiserzeit verweise ich 
auf P. Lond. COLVI, dessen Einsicht mir Kenyon freundliehst 

1) An sich wäre die Verbindung natürlich sehr gut möglich. Vgl. die 
ßOUA(SU't~1.) (x.n006X('t~~) in P. Oxyr. 143. 

2) Der cixop(ou) 1t~P~A(1]/-L1t't'Y);:;) in 1433 scheint allerdings Steuererheber 
zu sein. 

3) Ist in Z. 13 vielleicht cruv~yop~cr't~x1]v zu lesen statt vuv ciyopcx.cr't~x1]v? 
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gestattete. V gl. Kenyon, Cat. of Add. S. 417. In diesem Papyrus 
(aus dem 41. Jahr des Augustus) wird der Sitologe Akusilaos von 
seinem Vorgesetzten, unter Berufung auf die Vorschriften des 
Strategen und königlichen Schreibers, angewiesen, an o"fJp.6crwt 
r€tUprO~ Aussaat zu verabfolgen, "cruV€7taXOAou&OUV1:tUV 'tou 'to7ta[p
xJou xat 'tou XtUp.orpap.p.a'tetU~ 'tij~ xwp."fJ~ xat 'twv eXA[AtUV ] '~rou
p.evtUv". Also der Toparch, der Dorfschreiber und die anderen 
Spitzen sollen bei der Vermessung zugegen sein und sie beglaubigen. 
Bemerkenswert ist auch die Persönlichkeit des Vorgesetzten. Er 
heisst <I>aucr'to~ IIp[crxou (1. IIp~crxo~) Ka~crapo~. Kenyon a. a. O. 
hält Ka[crapo~ für sein Cognomen. Ich glaube vielmehr, dass Ka~crapo~ 
hier elliptisch für Ka~crCGpo~ OOUAO~ steht. Dass in lateinischen In
schriften Caesa?"is nach einem Namen für Caesaris servus steht, ist 
bekannt genug. Aber auch im Griechischen herrscht derselbe Ge
brauch, wie Franz im CIGr. UI 4713f. richtig anmerkt.!) So sehen 
wir hier einen kaiserlichen Sklaven über die Magazinverwaltung 

gestellt. Der m'toA6ro~ heisst eS 7tap' aO'tou. 
Auf die Buchführung der Thesauren wird durch P. Oxyr. I 43 

(vom Jahre 295) neues Licht geworfen. In diesem Ausgabenbuch 
der E7t tP.€A"fJ 'tat axupou werden nicht nur die einzelnen Posten, die 
ausgegeben sind, gebucht, sondern es werden auch die Quittungen, 
die sie dafür erhalten haben, entweder erwähnt oder gar wörtlich 
eingetragen. V gl. namentlich 111 ff. Es ist nicht unwahrscheinlich, 
dass die Sitologen in ihren Ephemeriden ähnlich verfahren haben. 
Sicher ist, dass sie ebenso wie die Trapeziten allmonatlich Abrech
nung mit den Steuererhebern hielten und darauf ihre p."fJvtata dem 
Strategen einschickten. V gl. B G D64, 529, 534. Das Schema ist 
etwa folgendes: "Dem Strategen von den Sitologen. Monatsrech
nung (p."fJvtalo~, scil. A6ro~)2) in summarischer Debersicht (EV 
%€cpaAa~<p) für den Monat x von der Ernte des Jahres x. ' Es 
sind von uns vermessen worden in dem Thesauros des oben genannten 

1) In 4713 'Encx.cppoovtOC;; Kcx.Ccrcx.poc;; ~~Y'Y)PLcx.VOC;;, in 4713 f 'Encx.cppoov'coC;; 

OOUAOC;; ~eLY'Y)pLcx.VOC;;. Franz hält ~LY'Y)PLcx.VOC;; für das Cognomen. Sollte Epaphroditos 

sich wirklich einfach OOUAOC;; nennen, während er ein kaiserlicher OOUAOC;; war, 

wenn nicht der Zusatz ~LY'Y)PLcx.v6C;; ihn als solchen kennzeichnete? Ich denke, 

es gab eine kaiserliche OlJcrCcx. ~LY'Y)PLcx.V'Y) (s. oben S. 392 f.), und zu dieser gehörte 

der Sklave, der danach ein OOUAOC;; ~LY'Y)PLcx.VOC;; wal'. 

2) Vgl. auch Ostr. 1175: !-L'Y)VLcx.COU eoo&. 

• 
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Dorfes so und so viele Artaben. Es folgt die Spezialisirung nach 
den verschiedenen Steuern. Darauf Angabe des eventuellen Deber
schusses (sy AOYO~) vom verflossenen Monat. Schlusssumme. Datum." 
Daneben hatt~n sie auch Abrechnungen einzuschicken, in denen die 
Eingänge der ' einzelnen Steuerzahler ' spezialisirt waren. Dafür ist 

ein Beispiel B G U 585. V gl. Z. 4: Kat' eXvopa 'twv [p.~ ] 'tp"fJ & ( ev'ttUv) 
~p.€TV %'tA. 
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Wirtschaftsgeschichtliche Beobachtungen. 

Was die Ostraka für die Steuergeschichte bedeuten, haben WIr 
in den vorhergehenden Kapiteln darzulegen gesucht. Insofern die 
Steuergeschichte selbst einen Teil der Wirtschaftsgeschichte ausmacht, 
haben die Urkunden auch diese erhellt. Aber auch für manche 
andere Probleme der Wirtschaftsgeschichte bieten sie neues Material. 
Noch in viel höherem Masse gilt dies freilich von den Papyri, 
und so sind auch hier wieder beide Urkunden gruppen mit einander 
zu verarbeiten. Wenn wir einige Probleme der antiken Wirtschafts
geschichte, die augenblicklich im Mittelpunkt der Discussion stehen 1), 

1) Vgl. Karl Bücher, Die Entstehung der Volkswirtschaft 1893 S.3ff. 

2. Aufl. 1898 S. 51 ff. Gegen die erste Auflage richtete sich Eduard Meyer, 

Die wirtschaftliche Entwickelung des Altertums 1895. Ich habe aus Bücher's 

scharfsinniger theoretischer Construction ebenso wie aus Meyer's glänzender histo

rischer Skizze viel gelernt; in der Streitfrage aber hat mich Meyer überzeugt. 

BÜGher ist inzwischen in der zweiten Auflage - trotz seiner Polemik auf S. 65 

A. 1 - Meyer ein gutes Stück entgegengekommen, indem er auf S. 58 folgenden 

Satz der 1. Auflage (S. 15/6) stillschweigend entfernt hat: "Die PeriOde der 

geschlossenen Hauswirtschaft reicht von den Anfängen der Kultur 

bis in das Mittelalter hinein (etwa bis zum Beginn des zweiten Jahr

ta usends unserer Z ei trechn ung)." Gerade gegen diese horrende Behauptung, 

durch die das ganze Altertum mit Haut und Haaren der geschlossenen Haus

wirtschaft zugewiesen war, hatte sich aber vor Allem Meyer's Schrift gerichtet

nicht gegen eine "von Herrn Meyer construirte WindIJ1ühle". Wenn Bücher 

jetzt in der 2. Auflage S. 65 A. 1 erklärt, er habe "lediglich ein Paradigma der 

höchstentwickelten Hauswirtschaft, wie sie sich beim Sklavenbetrieb der Alten 

findet", geben wollen, und dabei im Tcxt die Worte "dieser Art war die "Wirt

schaft der Griechen, der Karthager, der Römer" stehen lässt, so verfährt er etwa 

wie Einer, der die Hoplitentaktik darstellt und dabei behaupten wollte, das sei 

"die" Taktik der Griechen gewesen. Ich habe mich bemüht, das neue Material, 
ohne in den Streit der Meinungen einzugreifen, durch s'ich selbst wirken zu lassen. ' 

Möchte es von beiden Seiten vorurteilsfrei geprüft und weiter verfolgt werden. ' 
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herausgreifen und durch Ostraka und Papyri zu beleuchten suchen, 
so geschieht es , um die Aufmerksamkeit auf dieses für wirt
schaftsgeschichtliche Untersuchungen bisher noch völlig unbenutzte 

Urkundenm~terial zu lenken; an eine zusammenfassende Behandlung 
dieser weit 'ausgreifenden Fragen kann hier im Ostrakoncommentar 
nicht gedacht werden. Es braucht wohl nicht hervorgehoben zu 
werden, dass die Resultate, die sich aus diesen Urkunden ergeben, 
zunächst nur für Aegypten Gültigkeit haben. Bei den ganz eigen
artigen wirtschaftlichen Verhältnissen des NHthales wird es erst 
weiterer Untersuchungen bedürfen, inwieweit aus den aegyptischen 
Zuständen Rückschlüsse auf die der anderen Länder der alten Welt 
gezogen werden können. 

1. Geld- und Naturalwirtschaft. 

Wer da weiss, welche Rolle Alexandrien 1) und auch Aegypten 2) 

In der hellenistischen Periode für den Welthandel gespielt haben, 
dem werden die folgenden Zusammenstellullgen nur Selbstverständ
liches sagen. Angesichts der geringen Meinung, die Manche von 
der Bedeutung der Geldwirtschaft im Altertum haben, ist es aber 
vielleicht doch nicht zwecklos, die Urkunden einmal unter dem 
Gesichtspunkt zu betrachten, ob sie für das Vorherrschen der Geld
oder der Naturalwirtschaft Zeugnis ablegen; auch ist es immer ein 
Gewinn, wenn wir Ansichten, die wir uns auf einzelne Schriftsteller
nachrichten hin gebildet haben, an der Hand gleichzeitiger Urkunden 
nachzuprüfen in die Lage kommen. Man erwarte aber von diesem 
ersten Versuch keine vollständige Verwertung des schwer überseh
baren Materials. 

Es ist schon oben S. 202 aus Herodot (lU 91) belegt worden, 
dass mit der Naturalwirtschaft, wie sie zur Zeit der Pharaonen in 
selten reiner Form durchgeführt war3), durch das Tributsystem des 
Darius, des Schöpfers der persischen Reichsmünze, gebrochen war. 
Während in den ii1teren Zeiten der Bedarf des Hof- und Staats
haushaltes rein natural wirtschaftlich gedeckt war - Herodot IU 89 
drückt das mit den schlichten Worten owpa &Y[VEOV aus -, wurden 

1) MEY~cr'tOV S/-,-'itOPWV 'tYjt;; OlXOU/-,-EV"f)t;; nennt es Sb-abo XVII p. 798. Vg1. 

auch Diocl. I 50, 7 und XVII 52, 5. 

2) Vg1. Strabo a. a. O. 
3) Meyer, Wirt. Entw. S. 64ff. Vgl. z. B. auch Herodot II 168. 
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jetzt aus Aegypten, zusammen mit Kyrene und Barka, alljährlich 
700 Talente Silber erhoben, ausserdem, abgesehen von dem gleich
falls in Silber berechneten Ertrage aus dem Moerissee1), 120000 
Artaben Weizen, die für die Verpflegung der persischen Garnison 
auf der Burg von Memphis bestimmt waren. 2) Als dann die Ptole
mäer Aegypten zum ersten Mal eine eigene Landesmünze gaben, 
hat die Geldwirtschaft, wie ich schon a. a. O. andeutete und hier 
nun genauer dargelegt werden soll, im öffentlichen wie im privaten 
Haushalt die Naturalwirtschaft immer mehr zurückgedrängt, so dass 
die Geldwirtschaft die vorherrschende Wirtschaftsform wurde. 

Betrachten wir zunächst den königlichen, resp. kaiserlichen 
Haushalt. Für diesen ist vor Allem entscheidend, dass, wie wir 
in § 46 des IV. Kapitels dargelegt haben ,. von den sämmtlichen 
zahlreichen Steuern Aegyptens - mit verschwindenden Ausnahmen 
(s. S. 205) nur Grundsteuern in natura erhoben wurden, 
alle übrigen in baarem Gelde. Aber auch von den Grundsteuern 
waren die vonWein-, Palmen-, Oliven- und Obstland erhobenen in 
Geldsteuern umgewandelt, so dass factisch nur Weizen und Gerste 
sowie die zur königlichen Oelfabrikation verwendeten Fruchtsorten 
wie Kroton, Sesam und Knekos in natum abgeliefert wurden. Es 
ist noch hinzuzufügen, dass auch diese Naturalien bei späteren 
Nachtragszahlungen durch ihr Geldäquivalent vertreten wurden. Ja, 
es kam vor, dass die npa/{:topc'; cn't~'X.WV schon an den ordentlichen 
Terminen statt des Getreides Geld erhoben und dafür die fällige 
Naturalabgabe an die Magazine ablieferten. V gl. BG U 223 (vom 
Jahre 210/1) und 414 (vom Jahre 161 n. Ohr.). Es ist weiter daran 
zu erinnern, dass die Bürgschaften der Naturalsteuerpächter nicht 
auf den Naturalbetrag, sondern auf die entsprechende Geldsumme 
lauteten, und dass das Oonto der Naturalsteuerpächter in Geld geführt 
wurde (s. oben S.532 An. 2). Wenn in Petr. Pap. (II) XXXIX e 
(vgl. ebendort S. 36/7), aus der Mitte des III. Jahrh. v. Ohr., auch 
einige Nicht-Grundsteuern wie das ta'tp~'X.6v, cpuAa'X.~'t~'X.6v, aVt1Cn[a.;, 

Ac~'toupy~'X.6v in Weizen erhoben werden, so wird man darin wohl ein 
Residuum aus der Zeit der Naturalwirtschaft erblicken dürfen, das 
sich wahrscheinlich nicht lange gehalten hat. Von dem cpuAa'X.~'t~'X.6v 

1) Nach II 149 waren es jährlich 240 Talente Silber. 

2) Ob auch diese Getreidelieferung , wie ich a. a. O. annahm, auf Bal'ka 

und Kyrene mit zu beziehen sind, kann nach dem Wortlaut doch zweifelhaft sein. 

• 

• 

• 
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bezeugt es derselbe Text (S. 36), dass es -daneben - und zwar 
von derselben Person - auch schon in Geld gezahlt wurde. Hierin 
wird man ein Zeugnis für ein allmähliches Vorrücken der Geld
wirtschaft sehen dürfen. 

Wir haben schon oben a. a. O. aus diesem Thatbestand den 
Schluss gezogen, dass die Naturalforderungen nur insofern bei
behalten wurden, als sie für die Verpflegung des Heeres und der 
Beamten, sowie zur Production in den königlichen Betrieben oder 
zu sonstigen Bedürfnissen consumirtl) oder aber für magere Jahre in 
den königlichen Magazinen thesaurirt wurden. Ist diese Deutung 
richtig, so wird man sagen dürfen, dass das Budget der Ptolemäer 
im Wesentlichen geldwirtschaftlich gedeckt wurde. 2) 

Nun könnte man dagegen einwenden, dass trotz der starken 
Beschränkung der Naturalabgaben thatsächlich der Wert derjährlich 
abgelieferten Naturalien doch vielleicht den Wert der eingegangenen 
Geldbeträge übertroffen habe. Es lässt sich jedoch noch nachweisen, 
dass diese Annahme nicht zutreffend ist. Nach Hieronymus betrug 
die jährliche' Einnahme des Philadelphos aus Aegypten 14800 Silber

talente und 11 Millionen Artaben Getreide (s. oben S. 412). Nun 
ist es ja sehr schwer, diesen letzteren Betrag in Geld umzurechnen. 
Die Getreidepreise schwankten natürlich, je nach dem Ausfall der 
U eberschwemmung; auch wissen wir nicht, wieviel Weizen, wieviel 
Gerste bei jener Summe gemeint ist, der Weizen aber wurde ge
wöhnlich doppelt so hoch bewertet wie die Gerste. 3) V gl. Ostr. 1529. 
Die folgende Berechnung kann daher nur eine ganz approximative 
sein, hat aber doch gegen die von anderer Seite aufgestellten das 
voraus, dass sie von urkundlich überlieferten Preisen aus dem 
III. Jahrh. ausgeht. Nach Petr. Pap. (11) XXXIII (a) 32, aus dem 
IH. Jahrh. v. Ohr., kostete nach meiner Lesung des Originals4) 

1 Artabe Gerste 4 2 Obolen. Also würde 1 Artabe Weizen auf 
9 Ob oIen oder 1-2 Drachmen anzusetzen sein. Etwa denselben Preis 

1) Auch die Wein-Apomoira (Tempelabgabe) erklärt sich dadurch, dass 

der Wein für die Libationen consumirt werden sollte. 

2) Das stark ausgebildete Liturgieenwesen hat den natural wirtschaftlichen 

Beigeschmack ohne Zweifel erhöht. 

3) In der Apokalypse Joh. 6,6 · wird der Weizen sogar dreimal so hoch 

angesetzt wie die Gerste. 

4) Lies: xp~(&'9)~) (cip'trXß"'~) d~~ civ(a) pe 1- ~ß pL 
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ergiebt eine noch unpublicirte Rechnung aus demselben IU. Jahr
hundert, die ich unter den Petrie-Papyri sah. Da heisst es: 7tUPWV 

Xt =. Wenn 10 Choinikes 2 Obolen kosten, so kostet die grosse 
ptolemäische Artabe zu 40 Choinikes (vgl. Kap. X) 8 Obolen. Doch 
bleiben wir, um ja keine zu niedrigen Zahlen zu erhalten, bei dem 
Preis von 9 Obolen und legen wir aus demselben Motiv lediglich 
diesen Weizenpreis der Rechnung zu Grunde, unter Beiseitelassung 
der Gerste, dann würden 1i Millionen Artaben Weizen 2t Millionen 
Silberdrachmen oder 375 Silbertalente kosten. Setzt man die 
Artabe Weizen gar auf 2 Silberdrachmen an, so würden die 
1 i Millionen Artaben immer nur einen · Wert von 500 Talenten 
Silber ausmachen. Auf diese Summe hat übrigens Boeckh, Staatsh. rs 
S. 13, die 1 t Millionen des Hieronymus geschätzt. Man sieht also, 
auch bei hoher Ansetzung des Weizenpreises stehen immer nur 
400-500 Talente, die in Naturalien eingingen, den 14800 Silber
talenten, die in baarem Geld erhoben wurden, gegenüber! Diese 
Thatsache ist meines Erachtens entscheidend für die Frage, in 
welchem Verhältnis im Haushalt der Ptolemäer die Geld- und die 
Naturalwirtschaft zu einander gestanden haben. 

Für die Kaiserzeit können wir eine derartige Rechnung nicht 
aufstellen. Das Eine ist sicher, dass Aegypten in der Kaiserzeit, 
wo es auch die Hauptstadt Rom auf vier Monate mit Getreide ver
sorgte, sehr viel mehr Getreide aufbringen musste als zur Zeit der 
Ptolemäer. Wie wir schon oben S. 421 hervorhoben, stehen den 
6i Millionen Modii des Hieronymus 20 Millionen bei Aurelius Victor 
gegenüber, also das dreifache, wobei noch zu bedenken ist, -dass 
Victor nur von dem exportirten Getreide spricht. Nun pflegt man 
anzunehmen, und vielleicht mit Recht, dass auch die Geldsteuern 
in der Kaiserzeit erhöht worden sind.!) Aber ob diese Geldsteuern 
in demselben Verhältnis gestiegen sind, ist uns un bekamit. 2) Ich 
kann es nicht beweisen, aber es ist mir nicht unwahrscheinlich, dass 

1) VgI. Marquardt, St. V. 112 S. 298. 

2) Die Berechnungen von Lud wig Friedländer im Index lect. Acad. Albert. 

(Königsb. 1880 S. S.) scheinen mir nicht auf völlig einwandsfreien Grundlagen 

zu beruhen. So ist es mir sehr zweifelhaft, ob die bei Joseph. ant. XIX § 352 

genannten Summen die jährlichen Einkünfte des Königs darstellen s9llen. Ist 

nicht vielmehr von der persönlichen Bereicherung des Agrippa die Rede? Be

achte den Aorist und die folgenden Worte: 1tOAAIX /-LEV'tO~ 1tpOC;;so(X.vsCO'(X.'to. 
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in der Kaiserzeit, wo Aegypten ja gerade als Kornkammer Roms, 
später Constantinopels Bedeutung hat~e, im Steuersystem thatsächlich 
die Naturallieferungen wieder zu relativ grösserem Umfange gekommen 

sind als vorh~r. 
N eben d~n Steuern kämen die Domänen in Betracht.!) Diese 

haben ohne Zweifel die Naturaleinnahmen der Herrscher vermehrt 
(s. oben S. 204). Aber ebenso wie die Güter der Priester und Privaten 
(s. unten), werden auch sie zugleich durch Verkauf der Ueber
schussproducte Gelderträge erzielt haben. - Von den königlichen 
Monopolen kennen wir genauer das Oelmonopol (Rev. Pap.). Dies 
erstrebt zwar auch die Production d_er für den öffentlichen Bedarf 
erforderlichen Oele, führt aber vor Allem finanziell, wie die detaillirten 
Bestimmungen über den Verschleiss der Oele zeigen, zur Gewinnung 
von baarem Gelde. 

Für die Bedeutung der Geldwirtschaft im königlichen Hause 
scheint mir aber vor Allem von Bedeutung, was wir oben S.419f. 
und 635 über die Geldgeschäfte der Könige nachzuweisen suchten. 
Wenn wirklich die Könige selbst Geld auf Zinsen ausliehen und 
den von ihnen verpachteten Banken vorschrieben, wieviel Agio sie 
beim Geldwechseln, wieviel Zinsen sie beim Ausleihen von Kapitalien 
nehmen durften, wenn also die Könige selbst ebenso, wie auch alle . 
anderen Kapitalisten im Lande, das Geheimnis kannten, "mit Geld Geld 
zu erwerben"2), . so zeigt dies wohl deutlicher als irgend etwas anderes, 
dass mit der ' Naturalwirtschaft gründlich gebrochen war, und die 
Geldwirtschaft in den Formen, die das Altertum überhaupt ent
wickelt hat; auch im hellenistischen Aegypten dominirt hat. 

Wenden wir uns zu den Staatsausgaben, so tritt auch hier 
die Präponderanz der Geld wirtschaft deutlich zu Ta:ge. Die N atural
verpflegung des Heeres und der Beam tens chaft hat freilich 
niemals aufgehört. Gerade für sie, so nahmen wir an, wurden die 
Naturalsteuern beibehalten. Aber ein Fortschreiten der adaeratio 
lässt sich doch sogar auf diesem Gebiet nachweisen (s. oben S. 201 
A. 1). Nach Pap. Lond. XXIII (Kenyon S. 37) war für einen 
Soldaten der Epigonentruppe in Memphis ein Sold von monatlich 

1) Nicht unbedeutend waren auch die Einnahmen aus den Strafgeldern, 

die immer in baarem Silber eingingen. 

2). VgI. hiermit Bücher, Entst. d. Volksw. 2. Aufl. S. 111 f. 
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150 Kupferdrachmen baar und 3 Artaben Weizen ausgesetzt. Aber 
von diesen 3 Artaben wurde damals, im II. Jahrh. v. Ohr., nur 
noch eine in natura verabfolgt, die beiden anderen wurden in Geld 
(OTtWY~OY), zu je 100 Kupferdrachmen gerechnet, ausgezahlt. Er 
erhielt also thatsächlich 350 Drachmen und 1 Artabe oder, mit 
anderen Worten, etwa ~- des Soldes in Geld, i in Getreide. Dasselbe 
Verhältnis und dieselbe Rechnungsweise hat sich auch für andere 
Truppenteile in den "Actenstücken aus der königlichen Bank" 
V - VII wiedergefunden (um 130 v. Ohr.).1) Es liegt auf der Hand, 
dass diese Rechnungsart nicht die ursprüngliche ist. Im Beginn der 
Ptolemäerzeit werden thatsächlich die drei Artaben in natura zuge
messen worden sein, aber im II. Jahrh. v. Ohr. war eben die Geld
wirtschaft so weit vorgedrungen, dass für zwei von den Artaben die 
adae ratio eingeführt wurde. 2) Aus einem Text aus dem Jahre 108 

v. Ohr. (P. Grenf. 11 33) scheint zu folgen, dass die adaeratio bei 
der Soldzahlung inzwischen noch weitere Fortschritte gemacht hatte. 
Da erhalten die Mannschaften, die, wie es scheint, die militärische 
Bedeckung eines Finanzbeamten auf einem Schiffe bildeten, zusammen 
monatlich 8] Kupfertalente und 25 Artaben Weizen. Rechnet man 
auch hier den fiscalischen Preis von 100 Kupferdrachmen für die 
Artabe, so beträgt der Geldsold das Zwanzigfache der N atural- . 
lieferung. 3) Aus Bankquittungen vom Jahre 135 v. Ohr., die 

Revillout, Melanges S. 333 ff. publicirt hat, geht hervor, dass der 
für die Truppen bestimmte Wein nicht etwa aus den Staatskellereien . 
in natura geliefert wurde, sondern dass der zum Ankauf erforderliche 
Geldbetrag von der königlichen Bank ausgezahlt wurde. Ich erinnere 
daran, dass das Rebenland auch in Geld besteuert wurde. Ebenso 

1) Militärisch ist offenbar der a:PXU7t'l) ( pE't'l)~) aufzufassen, der in Ostr. 1538 
(Il. Jahrh. v. Chr.) die Anweisung giebt: do&'Y)'tw - 'to 'X1X&)j(XOV) /-LE'tP'l)(/-LIX) 

'XIX~ ocjnovLOV. Auf militärische /-LE'tp'Y)/-LIX't1X und Ocj!tOV~1X bezieht sich wohl auch 
Ostr. 714. 

2) Dass die Ersetzung einer Artabe durch 100 Kupferdrachmen ein 

sehr billiger Preis war, wie er wohl auf keinem Markt vorkam, dass also die 

Regierung ihren Profit machte, sei nur nebenbei erwähnt. V gl. Lumbroso, 
Recherches S. 1 ff. 

3) Das Fragment P. Grenf. (I) 9 aus dem IIl. Jahrh. v. ChI'. scheint von 
Soldzahlungen an Flottensoldaten (von der Roten-Meer-Flotte) zu handeln. Da 

begegnen vVeinlieferungen neben dem Geld. Z. 5 ergänze: XPy)f1dJ't~oov. 

r 

\ 
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zahlte die Bank baares Geld für das Pferdefutter (bt7to'Cpocp~'X.6v) . 

V gl. "Actenstücke" V - VII und Revillout, Melanges S. 332. 
Die Verpflichtung der ,Bevölkerung, den durchziehenden Truppen 

Quartier und Verpflegung zu geben, hat natürlich niemals aufgehört. 
In OIGr. 489'6 (lI. Jahrh. v. Ohr.) werden die Isispriester von Philae 
ausdrücklich davon befreit, und das Edict des On. Vergilius Oapito 
richtet sich gegen die übermässigen Forderungen der durchziehenden 
Truppen (CIGr. 4956).1) 

Dass auch in der Kaiserzeit die Verpflegung des Heeres in 
Geld und in natura erfolgte, ist bekannt und wird durch unsere 
Ostraka aus Pselkis (Anfang des III. Jahrh. n. Ohr.) bestätigt. Da 
erhält der Soldat au~ser seinem 0tPWYWY, das ihm in Denaren und 
aegyptischer Scheidemünze ausgezahlt wird (Ostr. 1128), regelmässig 
1 Artabe Weizen für den Monat, d. h. wahrscheinlich eine Ohoinix 
für den Tag (vgl. Kap. X), ausserdem auch Wein (1129) und gewiss 
noch manches andere in natura. 2) Die Angaben sind nicht voll
ständig genug, um das Wertverhältnis der Naturalien zum Gelde 
zu berechnen. 

Die Besoldung und Verpflegung der Beamten wird im Wesent
lichen dieselbe Entwickelung genommen haben wie die der Soldaten, 
werden sie doch in dieser Hinsicht gern auf eine Stufe gestellt 
(vgl. OIGr. 4896). Es fehlt aber an genaueren Nachrichten. 
Deber die Naturalverpflegung der Beamten auf ihren Dienstreisen 
vgl. oben S. 275 und 389f. In der Kaiserzeit tritt uns die annona 
als eine Abgabe entgegen, die im Besonderen zur Verpflegung von 
Heer und Beamtenschaft bestimmt war. Wie wir oben S. 155 ff. 
zu zeigen versuchten, wurde für die annona Weizen, Gerste, Wein 
und Heu eingefordert, doch fand auch oft genug adaeratio statt. 
Deber das Verhältnis der in Geld zahlbaren Gehälter der Beamten 
zu den ihnen verabfolgten Naturalien erlauben die dürftigen Notizen 
keine Schlüsse. 3) 

1) Ueber den Druck der O'tPIX-t~W'tL'XIX~ EU&EV(IXL beklagt sich eine Frau 

in P. Oxyr. I 71, vom J. 303 n. ChI'. 

2) Vgl. Marquardt, St. V. II2 S. 93 f. 
3) Der Dolmetscher der Trogodyten erhält von der Bank sein Gehalt in 

Geld. Vgl. "Actenstück" Nr. IX (Il. Jahrh. v. Chr.). Andrerseits erhalten die 

UOPOCPUAIX'XE~ in BGU 621 (lI. Jahrh. n. Chr.) ihr monatliches 0CPWVLOV in Ge

treide. Nach P. Grenf. (Il) 44 (J. 101 n. Chr.) bekommen die Nomarchen als 
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Ebenso wie die Soldaten und Beamten bezogen 'auch die 
Priester vom König ihre Pensionen (crUV't&~Et~)l) . teils in Geld, 
teils in natura. Vgl. OIGr. 4697: crUV't&~Et~ crt'ttx&~ 'tE xal &pyupt
x&~. 2) Dass die Schenkungen der Könige an die Tempel nach 
beiden Modi erfolgten, versteht sich von selbst. 3) 

Auch die Gelehrten des alexandrinischen Museums erhielten 
neben einer festen Pension in Geld (vgl. Lumbroso, Rech. S. 277) 
freie Verpflegung im Museum (crt'tOU!-LEVOt EV 'tql Moucrdcp). 

'Vir können das Gesagte etwa dahin zusammenfassen, dass bei 
der Besoldung des Heeres, der Beamtenschaft, der Priester u. s. w. 
die einstige reine Naturalwirtschaft dem gemischten System gewichen 
war, ja, dass bei der Besoldung des Heeres sich ein allmähliches 
Vordringen der Geldwirtschaft nachweisen lässt. 

Wir fragen weiter, wie sonstige Leistungen und Arbeiten vom 
Staat bezahlt wurden. Aus dem Ur. J ahrh. v. Ohr. kenne ich ein 
Beispiel, das uns völlig in die Zeiten der alten Naturalwirtschaft 
zurückversetzt, das ist Petr. Pap. (Il) XXV. Da wird ein Fuhrherr 
('~v[oxo~) nebst seinem Personal, der einen königlichen Beamten auf 
seiner Dienstreise im Gau herumgefahren hatte (vgl. Gött. G. A. 1895 
S. 155), vom Staat in der Weise bezahlt, dass er für jeden Tag so 
und so viele Brote, Wein und Oel, ausserdem von Zeit zu Zeit ein 
leckeres Ferkel, für die Pferde aber Heu bekam. Diese Rechnung 
könnte ebensogut aus der Pharaonenzeit stammen. Etwas Aehnliches 
ist mir in der späteren Zeit nicht begegnet, und ich bin geneigt, 
in diesem Vorgang aus dem IIl. J ahrh. v. Ohr. ein Rudiment aus 
den alten Zeiten zu erblicken. Jedenfalls steht fest, dass gleichzeitig, 

CPOP€'tpov für die von ihnen geleisteten Transporte so und so viele Artaben 

Linsen. Nach P. Lond. CCXCV (II. Jahrh. n. Chr.) erhält ein 'X.1X/-L'YlAo'tp6cpol:; 

als cpoP€'tpov Getreide, dagegen nach B G U 607 (J. 163) und 6,97 (J. 140) Geld. 
1) Vgl. Revillout, Rev. Egyptol. I S. 82ft'. 

2) Von den Geldpensionen handelt der Text bei Revillout, Melanges S. 327. 

Ueber den Empfang der cXPYL)P~'X.Yj OUV'tIX~~1:; quitt iren die Priester in BG U 707 

(II. Jahrh. n. Chr.). Von den Oel- und Speltforderungen der beiden Zwillings

schwestern im Serapeum handeln bekanntlich viele Papyri. 

3) Vgl. CIGr. 4697, 11. Unter den gewaltigen Schenkungen, die Phila

delphos dem Tempel von Pithom gestiftet hat, treten die in baarem Silber am 

stärksten hervor. Aber es kommen auch hier daneben Schenkungen in Natura

lien vor. Vgl. Abschnitt L in der Ausgabe Brugsch-Erman (Ae. Z. XXXII). 

Naturalien stiften auch die Könige in der Stele von Assuan. 
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im IIl. J ahrh. v. Ohr., andere Arbeitsleistungen mit baarem Gelde 
bezahlt wurden. Ich erinnere nur daran, dass die Arbeiter, die bei 
den Kanälen und Dämme~ thätig waren, damals für 60 Naubia ein 
Silbertetradrachmon erhielten (s. oben S. 261). Auch sonst liegen 
mehrere Beispiele dafür vor, dass auch schon im IIl. Jahrhundert 
der Staat seine Lieferanten mit. baarem Gelde bezahlte. V gl. Petr. 
Pap. (Il) XIV (1 b): für 10000 Ziegel 15 Drachmen. Vgl. auch 
1 c und 1 d. Auch Lieferungen von Binsen und Rohr werden von 
der Bank in Geld bezahlt (ebenda :XXVI). 

Wenden wir uns zum Haushalt der Tempel. Dass sie ihre 
staatlichen Einnahmen teils in Geld, teils in natura bezogen, wurde 
schon oben hervorgehoben. Die gewaltigen Latifundien, über die 
die Tempel verfügten, brachten gleichfalls Geld wie Naturalien ein, 
ebenso die Stiftungen der Privaten. 1) Was die Ausgaben betrifft, 
so scheint es zu den Privilegien der Priester gehört zu haben, dass 
sie manche Abgaben, die die Privaten in Geld zahlen mussten in 
eigenen Producten liefern durften. So zahlten sie noch unter P~ole
maios V. die .Grundsteuer für Rebenland mit einem Keramion 'Vein 
für die Arure, während sonst das Rebenland in Geld besteuert war 
(s. oben S. 151). So zahlten sie auch die Abgabe für die in den 
Tempeln hergestellten Byssosgewänder mit ihren eigenen Fabrikaten. 
Aber die Inschrift von Rosette, die dies lehrt (Z. 17), zeigt zugleich 
an einer anderen Stelle (Z. 29), dass gelegentlich hierfür adaeratio 
eintrat, und statt der Byssosgewänder der Preis ('tt!-L~) dafür ent
richtet ' wurde. V gl. oben S. 269. Hierin können wir wieder ein 
Vorschreiten des geld wirtschaftlichen Princips erkennen. 

. Die Tendenz des priesterlichen Haushaltes wird, ähnlich WIe 
die des königlichen, dahin gegangen sein, mit N at.uralien nur soweit 
zu wirtschaften, wie es zur Verpflegung der PriesteI'schaften 2) nötig 
war, im Uebrigen aber auf möglichst grosse Ansammlung von Oapi
talien hinzuarbeiten. Dass sie mit den landwirtschaftlichen Producten 
einen bedeutenden Handel getrieben haben, versteht sich bei dem 
Umfang der Tempelländereien wohl von selbst, und wenn im Rev. 
Pap. 51 den Priestern ausdrücklich verboten wird, mit dem von 
ihnen producirten Oel Handel zu treiben, so zeigt dies nur, dass 

1) Naturalstiftungen in den Inschriften bei Strack, Dyn. Ptol. 144, 145. 

2) Zu dieser Verpflegung vgl. B G U 1, 14 9. 

WILCKEN, Ostraka. 43 
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sie in anderen Productionszweigen, die nicht vom König 
monopolisirt waren, als Handeltreibende bekannt waren. 
Nicht minder beteiligten sie sich an den eigentlichen Geldgeschäften. 
Wie es aus der griechischen Welt bekannt ist, so haben auch die 
-Götter Aegyptens in der hellenistischen Periode es nicht verschmäht, 
durch verzinsliche Darlehen ihr Tempelgut zu mehren. Die Rech
nungen aus dem Tempel des J upiter Capitolinus in Arsinoe vom 
Jahre 215 n. Chr. geben uns über diese priesterlichen Darlehens
geschäfte ausführlichere Nachrichten. V gl. Hermes :xx S. 447. So 
verwundert es uns nicht zu hören, dass die Priester Gelddeposita 
(&EP.CG'tIX) auf den königlichen Banken hatten und in einem lebhaften 
geschäftlichen Verkehr mit den königlichen Bankiers standen.1

) 

Fragen wir endlich nach der Haushaltung der Privatleute, 
so ist hier apriori mit grossen Verschiedenheiten, je nach der Be
deutung der Einzelwirtschaften , je nachdem sie in die Städte oder 
auf das flache Land gehören, zu rechnen; haben sich doch auch 
bei uns noch auf dem Lande viele Residuen der Naturalwirtschaft 
erhalten. Zumal unsere Urkunden zum nicht geringen Teil aus 
Dörfern stammen, ist es um so bemerkenswerter, dass sich so ver
schwindend wenige naturalwirtschaftliche Symptome finden. Wir 
lernen so manches Hauswesen kennen, aber da ist keines, von dem 
man sagen könnte, dass es uns "die reine Eigenproduction, . die' 
tauschlose Wirt~chaft" (Bücher2 S. 58) oder, um mit Rodbel'tus zu 
reden, die "Oikenwirtschaft" zeige, und darum kann hier auch von 
einer reinen Naturalwirtschaft, die eben nur in einer autonomen 
Hauswirtschaft denkbar ist, nicht die Rede sein. Da, was zum Leben 
erforderlich war, nicht oder doch nur zum Teil im Hause producirt 
wurde, so brauchte man Geld, um es zu kaufen. Man brauchte 
auch Geld, um die zahlreichen Geldsteuern zahlen zu können, und 
darum ist denn auch die Wirtschaft der Privaten, wie die des Königs 
und der Priester, vorwiegend auf Capitalgewinnung gerichtet. 

Ich stelle dIe wenigen naturalwirtschaftlichen Symptome, die 

mir begegnet sind, an die Spitze. 2) 

1) Von den hierauf bezüglichen "Actenstücken aus der kgl. Bank" ist 

bisher erst eines publicirt, von Parthey (Abh. Berl. Akad. 1869). 
2) Ich hab~ mich auf die griechischen Urkunden beschränkt. Wenn man 

die hier angeregten Themata gründlich behandeln will, müssen die demotischen 
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Nach P. Grenf. (I) 29 vom Jahre 105 v. Chr. leiht eine Frau 
einem Manne 6 Artaben Salz, ohne Zinsberechnung (a-coxlX). Wenn 
er sie zum festgesetzten Termin nicht zurückgiebt, so soll er so und so 
viel Artaben Weizen liefern. Das ist ein unverzinsliches Darlehens
geschäft, wie es durchaus in eine Periode autonomer Hauswirtschaft 
hineinpassen würde : für Salz soll eventuell Getreide zurückgeliefert 
werden. Aber das ist ein Unicum1) , dem andrerseits zahlreiche 
Zeugnisse für eine hohe Entwickelung des verzinslichen Geldgeschäftes 
gegenüberstehen (s. unten). 

Ein natural wirtschaftliches Residuum ist es ferner, wenn die 
Paraschisten der thebanischen Nekropole noch im H. Jahrh. v. Chr. 
fi:ir die Ausübung ihres Berufes sich mit Hülsenfrüchten und Wein 
honoriren liessen. V gl. P. Tur. 8, 24. 

In dem Wirtschaftsbuch aus Hermupolis (Kenyon S. 188 Z.616), 
aus der Zeit des Vespasian, wird einmal die Miete für einen Wagen 
(&P.IX~IX) in Gerste bezahlt. Das ist ein Unicum, da sonst nach diesem 
Wirtschaftsbuch die Wagen miete regelmässig in Geld bezahlt wird. 

Ein gemischtes System zeigt endlich P. Grenf. (II) 67, vom 
Jahre 237 n. Chr., wo die Miete für zwei Tänzerinnen zwar in Geld 
festgesetzt ist, ausserdem aber 3 Artaben Weizen und ~WP.[WY 

~€6'(Y] tE sowie die Stellung von Eseln für den Transport aus
bedungen wird. 2) 

Vielleicht habe ich manche Beispiele übersehen, und dass neues 
Material auch noch viele bringen kann, ist selbstverständlich, aber. 
an dem Gesammteindruck, dass vom 111. Jahrh. v. Chr. bis in's 
IH. Jahrh·. n. Chr. auch im privaten Haushalt die Geldwirtschaft 
dominirt hat, dürfte dadurch kaum etwas geändert werden, denn 

Documente mit herangezogen werden. V gl. einstweilen den Aufsatz von Heinrich 

Brugsch, Die Kosten des Haushalts in alter Zeit (Volkswirtschaftl. Zeitfragen 

Heft 89, Berlin 1890). 

1) Am nächsten kommt P. Grenf. (II) 24, aus demselben Jahre 105, wo 

6 Keramien Wein unverzinslich verliehen werden. Hier sollen aber im Falle, 

dass der Termin der Rückgabe nicht eingehalten wird, 9 Keramien Wein zurück

gezahlt werden, also das f]/-L~6AWV und zwar in demselben Stoff. Es ist übrigens 

nicht ausgeschlossen, dass auch in dem anderen Beispiel der Wert des Getreides 

gegenüber dem Salz das f]/-L~6AWV darstellte. Aber hier wäre doch immer noch 

der Wechsel des Stoffes urwüchsiger. 

2) Z. 1 wird man jetzt nach P. Oxyr. I 88 etwa lesen: npovo"I)'t("?) "(0/-L

(v cx.o~cx.pxwv). 

43* 
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die Fülle der Beispiele, die hierfür sprechen, ist geradezu erdrückend. 
Es ist daher auch unmöglich, sie alle hier aufzuzählen, und ich 
muss auf die Publicationen selbst verweisen. Nur einige wichtigere 

Momente seien hier hervorgehoben. 
Zunächst sei daran erinnert, dass das Geld in dieser Periode 

der ausschliessliche 'Vertmesser ist. Die Objecte, die das Ver
mögen des Einzelnen ausmachen, werden, wie wir oben S. 458 ff. sahen, 
zwecks der Besteuerung, soweit überhaupt, in Geld ta;x:irt. Dem 
entsprechend wird der 7tOPO; jedes einzelnen Steuerzahlers in Geld 
berechnet (s. oben S. 506 ff.). Mir ist kein Beispiel erinnerlich, dass 
im öffentlichen oder privaten Leben irgend ein Object anders als in 

Geld bewertet wäre. 1 ) 

So giebt es denn auch kein Beispiel für ein Tauschgeschäft, 
bei dem ein Bedarfsartikel gegen einen anderen ausgetauscht würde, 
vielmehr ist das Geld überall das alleinige Tauschmittel, und Kauf 

und Verkauf gehören zu den alltäglichsten Geschäften. 
Es sind einige private Wirtschaftsbücher erhalten, die für 

unsere Frage von grossem Interesse sind. In das III. Jahrh. v. Ohr. 
gehört der Papyrus Sakkakini (Revillout, Rev. Egypt. III S. 118 ff.), 
ein Fragment aus dem Ausgabebuch eines Privatmannes. Da wird 
Tag für Tag Brot, Zukost, Pökelwaaren, Salz, Gewürze, Gemüse, 
Kohl, Holz, gelegentlich auch Fleisch gebucht, und alles wird i~ 
Geld bezahlt. Von einer Oikenwirtschaft ist hier also keine Spur. 
Auch das Gehalt der Angestellten (oynüvwv) wird in Geld bezahlt, 
ebenso die Löhne (XCGAxE1, EXßOA~ X07tp[wv); auch Posten für Wäsche 
und Badebenutzung finden sich. In einem ganz ähnlich~n Papyrus 
des Berliner Museums (unpublicirt) kehrt ausser den genannten und 
manchem anderen Posten wie Wein, Oel, Wasser, Natron mehrfach 
auch 7t'twxw~ wieder. Also gar der Bettler bekam nicht ein Stück 

Brot, sondern Geld! 
In einen anderen Haushalt derselben Zeit führt Petr. Pap. (II) 

XXXIII (a). Diese Urkunde ist dadurch besonders wertvoll, dass 
neben dem ,-oro; &pruptXO; auch der AOrO; cr~'t~xo; erhalten ist, 
wenn auch fragmentarisch. Unter den Naturalausgaben spielt das ' 
Getreide für die Brote eine Hauptrolle. Ob diese darum im Hause 
hergestellt sein müssen, kann zweifelhaft erscheinen, denn in der 

1) Vgl. z. B. Petr.Pap.(II)XXXII(1)17ff. BGU4,7f. 
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Geldrechnung steht der Arbeitslohn (XChEprOV) für das Brot, in Geld 
gezahlt. Auch alle sonstigen Tagelöhne für die verschiedensten 
Dienste werden in Geld entrichtet, ebenso das Gehalt der Angestellten 
des Hauses, wie des Rind er hirten, des Sauhirten u. s. w. Die Ein
nahmen stützen · sich auf die cpOPE'tpCG 67to~ur[wv und die W ohnungs
miete, die beide in Geld eingehen. 

Aehnlich ist das Fragment eines Ausgabebuches in P. Paris 60bis, 

gleichfalls aus dem IIr. Jahrh. v. Ohr. Auch hier werden die ver
schiedensten Löhne in Geld bezahlt, und wo vVein oder Bier ausserdem 
verabreicht werden, sind diese Posten mit ihrem Geldwert gebucht. 
Also sind diese Getränke nicht im Hause producirt, sondern für 
Geld gekauft. Bemerkenswert ist, dass unter den Ausgaben mehrfach 
O&VEtCG aufgezählt werden. Wir kommen sogleich darauf zurück. 

In die Zeit des Vespasian führt das oft genannte Wirtschafts
buch von Hermupolis (Kenyon S. 166 ff.). Hier haben wir es mit 
einem landwirtschaftlichen Betriebe zu thun, mit einem kleinen Gut 
in der Nähe von Hermupolis. Trotz der grossen Ausdehnung des 
Textes ist er für unsere Frage nicht so sehr ergiebig, denn es fehlt uns 
neben dem erhaltenen AOYO; &prUptXO; der· ),oro; m~txo;, so dass 
wir einen klaren Einblick in den wirtschaftlichen Betrieb nicht ge
winnen können. Auch erschwert es das Verständnis, dass der Guts
verwalter Didymos unter den Einnahmen die Baarbestände mit 
aufzählt, die ihm sein Gutsherr Epima~hos aus Hermupolis, wo er 
wohnte, zur Unterhaltung des Gutes zuschickte. Woher dieser aber 
das Geld genommen hat, ob etwa von den seinerseits in Hermupolis 
ver~auften Producten des Gutes oder woher sonst, erfahren wir nicht. 1 ) 

So 1st es nur ein zufälliger Ausschnitt, den wir kennen lernen. 
Apriori ist anzunehmen, dass in einem solchen landwirtschaftlichen 
Betriebe die Naturalwirtschaft vorgewaltet habe, und in der That 
scheint das Gut seine naturalen Bedürfnisse meist selbst befriedigt 
zu haben. Für Geld gekauft werden in dem vorliegenden Text nur 
Linsen (als Vogelfutter), Oel (zum Braten der Tauben, 115) und 
Papyrus (348). Aber wir wissen freilich nicht, was ausserdem der Guts
herr in Hermupolis für das Gut eingekauft haben mag. Andrerseits 
steht fest, dass das Gut nicht etwa nur für den eigenen Oonsum, 

1) Gelegentlich schickt der Verwalter dem Herrn den Erlös vom Verkauf 

der Producte. Vgl. Z. 248. 
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sondern auch für den Verkauf producirte. Weizen, Wein und Gemüse 
sind die Artikel, die auf dem Gute im Ueberschuss producirt und 
zu Geld gemacht werden. Aber auch diese Uebersicht ist unvoll
ständig, da auch der Gutsherr in Hermupolis verkauft zu haben 
scheint (v gI. Z. 540). Für die Bedeutung der Geldwirtschaft in jener 
Zeit ist aber von grösster Wichtigkeit, dass die Tagelöhne, die für 
die verschiedensten Verrichtungen Tag für Tag zu zahlen waren, in 
baarem Gelde ausgezahlt werden. Für das Bier, das gelegentlich 
den Leuten bestimmt wurde, wurde ihnen extra Geld eingehändigt 

(vgI. 262, 294). 
Einen ähnlichen Eindruck gewinnen wir von der ländlichen 

Wirtschaft in BGU 14 vom Jahre 255 n. Chr. Hier wird Weizen, 
Wein und Essig zum Verkauf producirt, andrerseits werden Linsen, 
Heu, Oel, Käse, Pökel waaren u. a. für Geld gekauft. Die Tagelöhne 
wie die Gehälter werden auch hier in Geld gezahlt. Der A6yo~ 

yev~x6~ ( die Naturalrechnung), der . dem vorliegenden A6yo~ apyu
p~x6~ folgte (6cp' ov), ist nicht erhalten. 

Auch auss81'halb der angeführten Wirtschaften werden in der 
uns beschäftigenden Periode die Tagelöhne in Geld gezahlt. V gI. 
BGU 699 (Il. Jahrh. n. Chr.), 362 (vom Jahre 215), auch Ostr. 
1169 und 1170. Doch Personen, die in den Haushalt aufgenommen
wurden, erhielten wohl ursprünglich meist Naturallohn. So wurde den 
Ammen von Hause aus "Lebensunterhalt, Oel, Kleidung und anderes" 
verabfolgt. In der Kaiserzeit aber war dafür bereits ein Geld
äquivalent eingeführt, so dass wir auch hier wieder das Vorschreiten 
der Geldwirtschaft erkennen können. V gI. P. Oxyr. I 37 er 24) vom 
Jahre 49 n. Chr., 91 vom Jahre 187 und P. Grenf. (11) 75 vom 
Jahre 305. Demnach ist auch BG U 297 vom Jahre 50 n. ' Chr. 
zu ergänzen. 

Für die Bedeutung der Geldwirtschaft im privaten Haushalt 
spricht nun aber vor Allem, was wir über die Geldgeschäfte der 
Privaten erfahren. Auch sie verstanden es, ebenso wie die Könige 
und Priester, mit Geld Geld zu erwerben. Wir können noch ver
folgen, wie die verzinslichen Darlehen nach und nach eine immer 
grössere Bedeutung im Geschäftsleben der Bevölkerung gewonnen 
haben. Ein merkwürdiges Beispiel unverzinslichen Naturaldarlehens 
(vom Jahre 105 v. Chr.), kraft dessen eventuell Weizen für Salz 
zurückgeliefert werden sollte, haben wir schon oben als natural-
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wirtschaftliches Rudiment hervorgehoben. Auch sonst begegnen noch 
neben verzinslichen 1) auch unverzinsliche Darlehen im 11. Jahrh. 
v. Chr., aber hier tritt wenigstens Zinsberechnung für die Zeit nach 
dem verfallenen Rückgabetermin ein. So in den Gelddarlehens
contracten P. Grenf. (11) 18 (Jahr 127 v. Chr.), 21 (Jahr 113), 27 
(Jahr 103). Bei den unverzinslichen Naturaldarlehen in P. Paris. 7 
und P. Grenf. (I) 18 (beide aus dem II. Jahrh. v. Ohr.) findet sich die 
Bestimmung, dass im Falle der nicht rechtzeitigen Rückgabe das 

~I-U6AtOV (150 0
/ 0 ) zu zahlen sei und zwar in Geld: "C~v EO'O!--,-EV1)V 

EV "C'?j ayop~ "Cqj,~V.2) Man rechnet hier also mit dem wechselnden 
Marktpreise des · Getreides. Aus der Kaiserzeit sind mir keine un
verzinslichen Gelddarlehen bekannt. 3) Mögen sie auch gelegentlich 
vorgekommen sein, charakteristisch für diese Zeit bleibt doch, dass 
die Bevölkerung in den weitesten Kreisen Zinsgeschäfte betrieben 
hat. In diesem Zusammenhang ist daran zu erinnern, dass die 
Privatbanken in der Kaiserzeit eine grosse Rolle im Geschäftsleben 
gespielt haben. Nicht nur die reichen Capitalisten, sondern auch 
der kleine ,Mann, der sich etwas zurückgelegt hatte, deponirte es 
auf einer der zahlreichen Banken, die über das ganze Land aus
gebreitet waren (s. oben S. 647 An. 1) und führte seine Geldgeschäfte 
nicht mehrE~ oYxou, sondern a1to "Cpe<;1tE~1)~. Die zahlreichen Bank
urkunden, die uns aus den ersten drei Jahrhunderten der Kaiserzeit 
überliefert sind4), zeigen uns, wie die verschiedensten Geldgeschäfte 
durch Vermittelung der Banken geführt wurden. 

Zum Schluss dieser Skizze sei noch darauf hingewiesen, dass 
nach den hier behandelten Jahrhunderten der vorwiegenden Geld
wirtschaft sich im IIl. Jahrh. n. Chr. im ganzen römischen Reiche 
eine Rückkehr zur Naturalwirtschaft angebahnt hat 5), die 
uns im IV. Jahrhundert auch in den aegyptischen Urkunden, wenn 

1) Verzinsliche Darlehen z.B. in P. Grenf. (II) 19 (J. 118 v. ehr.), 22 
(J. 110 v. ehr.). 

2) In Mitt. PR II S. 31 (J. 238 n. ehr.) heisst es: 't'lJv E7t~ 'tou xo:.~pou 

EOO/-L8V'YjV 7t),s(o't'Yjv 'ts~l-L1jv. 

3) Ein unverzinsliches . Naturaldal'lehen in Mitt. PR II 31. Vgl. vorige 

Anmerkung. Zu BGU 101, 339 vgl. Gl'adenwitz, Hermes XXVIII S. 328. 

4) Vgl. BGU 70,88,281,415,427,468,472 II, 607, 645. PERl 
12-17. Weiteres in den Indices der Publicationen. 

5) V gl. Eduard Meyer, Wil'tsch. Entw. S. 61 ff. Die Arbeit von Bücher 

übel' "die diokletianische Taxordnung vom J. 301" wal' mir leider nicht zugänglich. 
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auch nur sporadisch, entgegentritt. 1) Nach den Mitteilungen Wessely's 
im "Führer durch die Ausstellung PER" 1894 S. 87 ff. sind in der 
Wiener Sammlung Texte, von der Zeit des Diokletian an, ,die nach 
dieser Richtung von grossem Interesse zu sein versprechen. Aus 
dem IV. J ahrh. selbst möchte ich namentlich auf P. Lond. CXXV 
(Kenyon S. 192) hinweisen. 2) Gleichviel, ob dies eine öffentliche 
oder private Abrechnung über Ausgaben ist 3), die Zahlungen er
folgen hier sämmtlich in Artaben 'Veizen. Darunter finden sich 

Posten für den EPYcX:t'f}~, den 'tE'X.'CWV, den cnscpavo7t)\6'X.o~ u. A. Wie 
das aufzufassen ist, zeigen . andere Stellen, wo ausdrücklich 67tEp 
~ucr-&ou hinzugefügt ist. Also die Löhne werden hier mit Weizen 
bezahlt! Darin tritt uns deutlich der Umschwung gegenüber der 
früheren Periode entgegen. So bietet dieser Text in wirtschafts
geschichtlicher Hinsicht eine Parallele zu dem gleichzeitigen Sportel
tarif aus Thamugadi in Numidien (Bruns, font. i. R.6 S. 257). In 
das IV. Jahrh. n. Chr. gehören auch P. Oxyr. I 92 und 93, wo 
Weinlieferungen an einen Rossarzt und Weizenlieferungen an einen 
Vvasserorgelspieler angeordnet werden - vielleicht als Salär. Wein
lieferungen, die gleichfalls als Löhne aufzufassen sind, erwähnt 
Ostr. 1485 (IH/IV. J ahrh.), wo es in Z. 13 ausdrücklich 61t(Ep) 
p.tcr-&( OU) heisst. V gl. auch die Weinlieferungen in BG U 34, in
dem unpublicirten Ostr. Brit. Mus. 25660, dem unpublicirten Berliner 
Ostr. P. 4820 u. a. 

Es sind dies alles sehr unbedeutende Indicien eines sehr be
deutenden Vorganges, der uns vor Augen führt, wie es gekommen ist, 
dass das Mittelalter wieder mit der Naturalwirtschaft einsetzt, nach-

1) Vielleicht könnte man schon in einzelnen Urkunden des Irr. Jahrh. 

Spuren der hereinbrechenden Naturalwirtschaft sehen wollen, wie.z. B. in jenem 

Vertrag über die Tänzerinnen vom J.237 (s. oben S. 675), oder dem Contract 

über das unverzinsliche Naturaldarlehen vom J. 238 (s. oben S. 679 An. 2). Doch 

ist diese Deutung nicht zwingend, denn aufgehört hat die Naturalwirtschaft ja 

niemals. Es ist andrerseits für die Festigkeit der Geldwirtschaft von Interesse, 

dass man selbst in diesem Jahrhundert des Staatsbankerotts und der entsetzlichsten 

Münzvel'schlechterung doch im Allgemeinen an den Geldzahlungen festgehalten 

hat, z. T. mit den wunderlichsten Mitteln. Dahin gehöl't das stärkere Cursiren 

des alten ptolemäischen Kupfergeldes , das freilich niemals ganz verschwunden 

war. Vgl. Kap. X. 
2) Vgl. Gött. GA. 1894 S. 743f. 

3) Für ersteres spricht vielleicht Z. 57. 

, 
WIRTSCHAFTSGESCmCHTLICHE BEOBACHTUNGEN. 681 

dem das Altertum schon Jahrhunderte ' hindurch eine vorwiegende 

Geldwirtschaft gehabt h,atte . . 

2. Sklaverei und freie Arbeit. I ) 

Wollen wir an der Hand der Urkunden die Frage nach dem 
Verhältnis der Sklavenarbeit zur freien Arbeit in Aegypten unter
suchen, so müssen wir von vornherein scheiden zwischen der grie
chischen Welthandelsstadt Alexandrien und dem flachen Lande, der 
Xwpa, in der völlig andere Verhältnisse massgebend waren. 

Die positiven Zeugnisse für die Sklaverei in Alexandrien sind 
äusserst unbedeutend. 2) . Aber wen~ man bedenkt, dass diese Stadt 
lange Zeit hindurch der grösste griechische Handelsplatz gewesen ist, 
so wird man apriori eine nicht unbedeutende Sklavenschaft an
nehmen müssen. Beloch (Bevölkerung S. 259) schätzt sie für die 
Zeit des Diodor auf gegen 200000 Sklaven, bei 300000 freien Ein
wohnern. Mir fehlt jede Unterlage, um zu entscheiden, ob diese 
Taxation zu hoch oder zu niedrig greift. Trotz der relativ hohen 
Sklavenzahl hat aber auch die Arbeit der Freien einen bedeutenden 
Factor in dem vielgeschäftigen und vielseitigen wirtschaftlichen Leben 
Alexandriens gebildet. Ich verweise nur auf die oft citirten Worte 
in dem angeblichen Brief Hadrian's (vita Saturnini 8, 5): civitas 

opulentct, dives, fecttnda, in qtta nemo vivat otiosus. alii vitrum conflant, 

aliis cha1'ta conjicittw', alii linifiones, omnes certe uniuscumque artis et 

videntur et habentur. podagrosi quod agant habent, l~abent caeci quod 

faciant, ne chirag?"ici qttide?n aptti eos otiosi vivttnt. U1WS illis detlS 

ntl?n??WS. 3) Hier ist sicher an Freie gedacht, denn Personen mit 
diesen körperlichen Gebrechen würden als Sklaven gar nicht ange
nommen sein. 

Für die xwpa liegt ,uns in den Papyri und Ostraka ein reiches 
Material vor. Tausende von;:- Personen werden uns hier mit ihrem 
N amen, ihrem Berufe genannt;.in zahlreiche Haushaltungen können 
wir hineinblicken. Da verlohnt es sich wohl, die Frage zu stellen, 

,, 1) VgL Eduard Meyer, Die wirtschaftliche Entwickelung des Altertums 1895. 

Soeben erschien von demselben "Die Sklaverei im Altertum", Dresden 1898. 

Von Früheren vgl. namentlich Julius Beloch, Die Bevölkerung d. griech.

römischen Welt, 1886. 

2) Vgl. Varges, de statu Aeg. S. 21. Lumbroso, Rech. S. 65 . 

3) V gl. über die genannten Gewerbe die Ausführungen von Varges S. 74 ff. 
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in welchem Verhältnis denn hier die Sklaven arbeit und die freie 
Arbeit zu einander gestanden haben. Ich habe an folgenden Stellen 
Sklaven erwähnt gefunden: 

Ptolemäerzeit: Petr. Pap. (I) XV. (Il) S.22; 23 (IIl. Jahrh. 
v. Ohr.). Rev. Pap. 15, 17 (IIl. v. Ohr.). Pap. Lond. OCCCI 
(11. v. Chr.) P. Tur. 8, 12 und 17 (Il. v. Chr.). P. Grenf. (I) 43 
(Il. v. Chr.). 

Kaiserzeit: Ostr. 235. 1066. 1303. 1400. 1454. 1482. 
BGU 7 Il 9. 55115. 75 Il. 95. 113,7. 115 11. 128 I. 137,10. 
146. 168. 176. 193. 297,16. 316, 11. 324. 326. 361III. 388. 
447,23. 467. 493. 495. 510. 532. 540. 617. 630. 706. Oharta 
Borgiana: passim. P. Grenf. (I) 47. (Il) 59. 75. P. Genev. 5. 
P.Oxyr. I 38. 48. 49. 50. 73. 91. 94. 95. 96. 97. Pap.Edmonstone 
(Young, Hierogl. 46). P. Leipz. 11. 25 (nicht auch 29). 

Freigelassene werden u. a. an folgenden Stellen erwähnt: 
BGU55112,4,18. 113,6. 131,9.138,8. 185.447,13. 493Il6. 

494. 505,5. 510, 8. 567. 649,4. 657 Il 9. P. Grenf. (Il) 46 a. 63. 
69. 71 1129. P. Oxyr. I 98. 104,4. 105,5. 

An einigen anderen Stellen kann man schwanken, ob es sich 
um Freie oder Sklaven handelt. i ) Bei der Unübersichtlichkeit des. 
Materials ist es sehr wahrscheinlich, dass mir mancher Beleg ent
gangen ist. Aber wenn auch noch einige hinzukämen, so würde das 
doch an dem Gesammteindruck, dass die Sklaven gegenüber den 
Tausenden von Freien, die uns genannt werden, sehr selten begegnen, 
nicht viel ändern. Nun wäre freilich nichts verkehrter, als die Ziffern 
der Sklaven und der Freien gegenüber zu stellen und daraus das 
Verhältnis der beiden Klassen zu einander ziffermässig belegen zu 
wollen. Es könnte ja der reine Zufall sein, dass in den uns erhaltenen 
Urkunden gerade wenig Gelegenheit gewesen wäre, von Sklaven zu 
sprechen. Wir müssen daher suchen, innerhalb des vorliegenden 
Materials solche Fälle herauszufinden, die uns gestatten, für ein 
begrenztes Gebiet, etwa eine einzelne Gemeinde oder einen einzelnen 
Haushalt, jene Frage in's Auge zu fassen. 

1) So in Petr. Pap. (Il) IV 2, wo die 'ltIX~Mp~IX OCO!J.IX't1X Sklaven sein 

könnten ~ aber auch freie Knaben. l)W!J.IX't1X bezeichnet durchaus auch freie 
Personen. Vgl. z. B. oben S. 436. 
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Nach dieser Richtung scheint mir die Charta Borgiana, über 
deren Bedeutung wir oben S. 339 ff. gehandelt haben, von Interesse 
zu sein. Sie bietet uns, wie wir sahen, die Namen' der Bewohner 
des faijumischen Dorfes Ptolemals Hormos, die im Anfang des Jahres 
192 n. Chr. zur Liturgie des "FünftagewerkesH an Dämmen und 
Kanälen abcommandirt waren. Diese amtliche Liste, die uns einige 
Hunderte von Bewohnern des Dorfes kennen lehrt, scheidet gewissen
haft die Sklaven von den Freien, erstere unter Nennung ihrer Herren. 
Wenn wir nun alle lückenhaften Zeilen, in denen es nicht ganz 
klar ist, ob Freie oder Sklaven gemeint sind, bei Seite lassen, so 
ergiebt sich folgendes Resultat: vom 10. bis 14. Mechir arbeiteten 
146 Freie und 9 Sklaven, vom 11. bis 15. 65 Freie und 4 Sklaven, 
vom 2. bis 6. Phamenoth 90 Freie und 2 Sklaven. Das macht im 
Ganzen 201 Freie und 15 Sklaven. Da alle Dorfbewohner , Freie 
wie Unfreie, zu dieser Liturgie in gleicher Weise herangezogen wurden 
und absolut nicht einzusehen ist, weshalb gerade in diesen Tagen 
die Sklaven besonders geschont sein sollten, so ist es vielleicht nicht 
zu kühn, aus dem hier hervortretenden Verhältnis - die Sklaven 
machen etwas über 7 Procent aus - auf die Mischung der Bewohner
schaft von Ptolemals Hormos Rückschlüsse zu ziehen. 

Wie steht es ferner mit den Haushaltungen, in die uns die 
Subjectsdeklarationen einen Einblick gewähren? Lassen wir auch 
hier wied.er alle Urkunden bei Seite, die unvollständig sind und 
zu Zweifeln Anlass geben, so ergiebt sich folgendes Resultat: Haus
haltungen mit Sklaven in BGU 95, 115 Il, 128 I, 137, 447, 706; 
Haushaltungen ohne Sklaven in BGU 54, 55, 90 (in. . mehreren 
Exemplaren), 97,1151,116,117, 118Il, 154,302,524,577. 
Ich bemerke, dass die Deklaranten, die meist aus Arsinoe, z. T. aus 
Dörfern des Arsinoltischen Gaues stammen, sämmtlich dem Mittel
stande angehören, Hausbesitzer sind 'und meist irgend ein Gewerbe 
treiben. Von diesen Haushaltungen wirtschaften also 6 mit Sklaven, 
12 ohne Sklaven. Und wie stark ist die Sklavenschaft in jenen 
Häusern? In 95 hat die Tochter 1 Sklavin, in 115 Il hat ein 
x(hotxo~ 1 Sklaven, ebenso der lotw't'l)~ in 137 ('tov oouAov tJ-ou), 
in 447 begegnet 1 Sklavin mit mehreren Nachkommen, in 706 hat 
der Hausherr 1 Sklavin, desgleichen seine Mutter, in 128 I dagegen 
scheinen mehrere Sklaven zu sein. Letzteres ist vielleicht ein grie
chischer Haushalt, vgl. Z. 3: To6pJßwvCG "EAA'l)VCG; aber der Text 
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ist zu fragmentarisch, um Genaueres zu sagen. Das ist alles, was 
sich in diesen 18 Haushaltungen des Mittelstandes von Sklaven 
findet! 'Vollte man die Zahl dieser Sklaven auch nur der Zahl der 
Erwachsenen in diesen Haushaltungen gegenüberstellen, so würde 
sich ein noch viel kleinerer Procentsatz für die Sklaven als in jener 
Rechnung über Ptolemals Hormos ergeben. Natürlich hatten die 
reicheren Häuser entsprechend grössere Sklavenbestände aufzuweisen, 
aber gerade dieser Mittelstand, wie er uns in diesen Deklarationen 
entgegentritt, macht das Gros der aegyptischen Bevölkerung aus. 

Doch verlassen wir diese statistischen Beobachtungen, die · zwar 
fiir einzelne Fälle wertvolle Aufschlüsse geben, deren Verallgemeine
rung aber doch grosse Bedenken entgegenstehen. Wir werden unserem 
Problem näher kommen, wenn wir fragen, welchen Zwecken die hier 
urkundlich nachgewiesenen Sklaven gedient haben. Zu einem domi
nirenden Factor im wirtschaftlichen Leben wird die Sklaverei nur, 
wenn sie die Landwirtschaft und die Industrie oder doch eine von 
beiden beherrscht; dagegen ist die Haussklaverei selbst dann, wenn 
sie verhältnismässig stark hervortritt, an sich nicht von durch
schlagender Bedeutung. Wie stellen sich unsere Urkunden zu diesen 
Fragen? 

In den oben zusammengestellten Belegen ist nur in vereinzelten . 
Fällen angegeben, in welcher Weise die Sklaven verwendet worden 
sind. Prüft man die obigen Belegstellen im Zusammenhang mit 
ihrer ganzen Umgebung, so wird man den Eindruck gewinnen, dass 
mit wenigen Ausnahmen, auf die ich sogleich zu sprechen komme, 
die angeführten Sklaven meist als Haussklaven zu betrachten sind, 
die zur persönlichen Bedienung der Familie da waren, wie bei uns 
die Dienstboten. So war die Sklavin, die die Tochter in BG U 95 
besitzt, gewiss ihre Dienerin, sowie der Kelte Argutis, den der römi
sche Officier in Askalon kaufte und in die aegyptische Garnison 
mitbrachte, sein persönlicher Diener gewesen sein wird (B G U 316). 
Dasselbe gilt von dem Sklaven MD.a~, wohl einem Schwarzen, der 
für seine kranke Herrin eine Beschwerde überreicht (BG U467). 
Auch die Sklaven, die als (; oc& AOYtUV, d. h. wohl als Rechnungs
führer, bezeichnet werden, gehören zu den Haussklaven (BGU 493,495). 

Aufgefallen ist mir, dass die Sklavinnen im Allgemeinen 
grösseres Ansehen zu geniessen scheinen als die ' Sklaven. Während 
bei amtlichen und privaten Aufzählungen von Freien sonst regel-

, 

• 
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massIg die 1\1änner den Frauen, die Knaben den Mädchen voran
gehen (vgl. oben S. 479), begegnet es mehrfach, dass bei Aufzählun.g 

von Sklaven und Sklavenkindern erst die weiblichen, dann dIe 
männlichen genannt werden. So zählt der Kyrenäer PhiIon in seinem 
Testament p.etl'. Pap. (U) S. 23 ausdrücklich erst die [OOUACX& 
crU)~ Ja'ta &'Y)AuXeX, dann die EpcrSVtxeX (dorisch für apcrsvcxeX) 1) auf. 
Dieser Urkunde aus dem IU. Jahrh. v. Ohr. stellt sich BGU 447 
vom Jahre 175 n. Ohr. an die Seite, wo bei Aufzählung der Sklaven
kinder Z. 24 ff. erst die Mädchen, dann die Knaben genannt werden. 
Dass diese Aufzählung vielleicht der Altersfolge entspricht, nimmt 
dem Vorgang nicht seine Besonderheit, denn gerade in . diesen a1to

ypacpat werden bei Freien ohne Rücksicht auf das Alter erst die 
Knaben, dann die Mädchen genannt. Auch noch in einer Frei
lassungsurkunde vom Jahre 354 n. Ohr. (Y oung, Hierogl. 46) 2) sagt 
die Freilasserin in Bezug auf ihre Sklaven: shs E1tl &'Y)Adot~ 'tEXVot~ 
Ehs E1tl hEPOt~ ~xy6voc~ (Z. 13). Diese Uebereinstimmung kann 
nicht auf einem Zufall beruhen. Ich möchte die Erklärung für dies 
merkwürdige Phänomen darin finden, dass die Sklavinnen als 
Ooncubinen des Hausherrn eine hervorragende Stellung 

im Hauswesen eingenommen haben. 
Letztere Thatsache tritt in den obigen Urkunden mehrfach 

hervor. In Petr. Pap. (I) XV bestimmt ein griechischer Officier 
(Jahr 237 v. Ohr.), der Frau und Kinder hat, in seinem Testament 
einer Sklavin und ihrem Sohn, den sie ihm geboren hat, für seinen 
Todesfall die Freiheit, falls sie bei Lebzeiten b-eu bei ihm bleiben. 
Ich lese daselbst nach dem Original Z. 17 ff.: MSAatvtoa OE [X al 

'tov u~ov aJ Ln;i)~ 'tov E~ E~O(j YSYSV'Y)~EVOV oucr~y(?) E~ [a[J pS['tOV3) 
acp['Y)~t EAJSU&EpOU~4), EeX!1 ~Ot 1tapa~dv [wcrtvJ, gtU~ av Eyeb ~Wt. 

1) V gl. vVitkowski, Prodromus grammat. pap. graec. aet. Lagid. Krakau 

1897 S.3. Ihm stimmt bei Edwin Ma.yser, Grammatik d. griech. Pap. (Progr. 

des Heilbronner Gymn. 1898) S. IX 8 . 
2) Hier findet sich übrigens in den Worten uno rijv xcx~ Oüpcxvov (Z. 7) 

eine Parallele zu der Formel uno !l[cx r"~V "HAWV dm' Freilassungsurkunden 

P. Oxyr. I 48,49, die von Wilamowitz (Gött. G.A.. 1898 S. 682) erkannt worden ist. 

3) Vgl. P. Oxyr. I 73, 26: E[~JCX[p6'tOV OOUA'YJV. Das lässt auf verschiedene 

.A.bstufungen unt~r den Sklavinnen schliessen. 
4) .A.uch hier gilt der Satz : ex ancilla et libero i'ure gentiUl1t 'servus nas-

citur (Gaius, Inst. I 82). 
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Während hier ausdrücklich gesagt ist, dass das Sklavenkind vom 
Hausherrn gezeugt ist, ist es im Testament des Lykiers Peisias 
Petr. P . (Il) S. 22,9 zwischen den Zeilen zu lesen: nato[crx"ljv 'Aßt
crtAtZV xal 'tau'ty)C; &uya't€pa E~p~v"ljv ~upac;.l) Auch die andere 
syrische Sklavin, die er seiner Frau hinterlässt, mag seine Concu
bine gewesen sein. Dasselbe vermutet man in dem folgenden 
Soldatentestament S. 23 bei den beiden vorangestellten Sklavinnen 
IIap&€vtoV und Mupcr[vY). Für die hohe Stellung der Sklavin im 
Hause spricht P. Grenf. (I) 43 (11. Jahrh. v. Chr.), wo in der üblichen 
Begrüssungsformel auch das Wohlergehen der Sklavin und ihrer 
Tochter neben dem der Frau vom Hausherrn erwähnt wird: eppw
f-tc&a oE: xal au'tol xal 'Acppootcr[a xal ~ &uych"ljp xal ~ nato[crx"lj 
xal Y/ &uycX'ty)p aU'tijc;. Auch die beiden Sklavinnen Marcella und 
Cleopatra, die der durch sein Testament berühmt gewordene 
Veteran Longinus Castor im Jahre 189 n. Chr. zu Erben ein
setzt, sind ohne Zweifel, zumal er Junggeselle ist, als seine 
Concubinen aufzufassen, und die ohne weitere Bestimmung auf
geführten Personen Sarapion, Sokrates, Longus und Neilos, die 
nach dem Tode der beiden Frauen in das Erbe eintreten sollen, 
sind offenbar ihre Kinder, die sie ihm geboren haben. Vielleicht 
tritt auch darin wieder die Bevorzugung der Sklavinnen hervor, 
dass das einzige Mädchen, das ihm geboren ist, in dem Testament . 
schon für seinen Todesfall mit einem bedeutenden Legat resp. Erb
teil bedacht wird. 

Dass nicht nur in Soldatenkreisen, worauf die bisherigen Bei
spiele führen könnten, sondern auch in anderen Schichten dieselben 
Sitten bestanden, zeigt z. B. B G U 447, eine Subjectsdeklaration vom 
Jahre 175. Die Sklavin Konp[[a] (Z. 24), die mit mehreren Kindern 
aufgeführt wird (eyyova au'tijc;), ist offenbar die Concubine des im 
übrigen verheirateten Hausherrn Ptollas. Wenn die 20 jährige Tochter 
dieser Sklavin wiederum mit zwei unmündigen Kindern aufgeführt 
wird (Z. 26) , so entschliesst man sich nach unseren Anschauungen 
nur ungern zu der Annahme, dass der Hausherr auch diese gezeugt 
habe. Da aber die Sklavenkinder nicht als Kinder des Hausherrn, 
sondern nur als eyyova der betreffenden Sklavin galten, so wird 
jene Annahme doch das richtige treffen. An ~nderen Stellen werden 

1) Hier sind übrigens zwei syrische Sklaven vorher genannt. 
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die vom Hausherrn1) mit der Sklavin gezeugten Kinder als o~xoycv"iJ 
OOUAlXCG crwp.a'ta bezeichnet, so in BG U 193 und P . Oxyr. I 48. In 
B G U 297 wird für ein solches OOUAlXOV eyyovov &"ljAux6v eine 
Amme in's Haus genommen.2) 

Fassen wir das Gesagte zusammen , so ergiebt sich, dass die 
meisten der in den Urkunden genannten Sklaven als H aussklaven 
aufzufassen sind, die zur Erleichterung der Wirtschaft und zur 
persönlichen Bedienung in geringer Zahl gehalten wurden, dass aber 
die Sklavinnen unter ihnen, abgesehen davon, dass sie sich natürlich 
auch in der Wirtschaft nützlich machten 3) , als Concubinen des 
Hausherrn eine hervorragende Stellung einnahmen. 

Es soll natürlich nicht geleugnet werden, dass es auch Haus
haltungen gegeben hat, die über grössere Sklavenbestände verfügten, 
und das wird namentlich von den griechischen und römischen Fa
milien gelten, die sich im Nilthai niederliessen. So spricht es für 
eine luxm':iösere Haushaltung, wenn man sich eine eigene &yopacr't~, 
eine Einkäuferin4) halten konnte, wie sie in P. Oxyr. I 95 (J. 129) 
begegnet. Bezeichnend ist, dass diese Sklavin, die früher einem 
alexandrinischen Vollbürger gehört hatte, von einem Griechen einem 
Römer verkauft wird. 

Wie steht es nun mit der Bedeutung der Sklaven im Hand
werk und der Industrie? Unter den oben angeführten Fällen -sind 
einige wenige Beispiele von gewerblichen Sklaven. 

1. In P. Grenf. (Il) 59 (J. 189 n. Chr.) vermietet eine Frau 
ihren Sklaven (naTc;) , der die Weberei gelernt hat5), auf 20 Monate. 
Der Contract ist unvollständig. Dass in Griechenland und Rom die 
Sklavenvermietung verbreitet war, ist bekannt. 

2. In BG U 617 (J. 216 n. Chr.) wird der TaAclc; OOUAY) cEPl_ 
cu'tOC; ycpo[alva über Gewerbesteuer u. a. quittirt. Da sie und nicht 

1) Nichts spricht dafür, dass diese Kinder etwa von einer Sklavin und 

einem Sklaven im Hause gezeugt wären. Solche Sklavenehen kamen wohl nur 

vor, wo grosse Sklavenmassen vorhanden waren. In den obigen Haushaltungen 

sind meist neben der Sklavin gar keine Sklaven erwähnt. 

2) Ebenso in P . Oxyr. I 37, 38, denn der Findling "vom Misthaufen" 

wird offenbar Sklave. 
3) Gelegentlich verdiente der Hausherr auch Geld durch sie, indem er sie_ 

als Amme ' in ein anderes Haus vermietete. Vgl. P . Oxyr. I 91. 

4) Vgl. z. B . Xenoph. Memorab. I 5, 2. Athenae. IV 171a. 

5) Z. 10 ist etwa zu veryollständigen: ( Em01:'IXp.8VOV 't-l]'1 ) "(8pOW.X-l]V 'tEXV'YJV.' 
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ihr Herr die Steuer zahlt, so wird sie mit seiner Erlaubnis selbst
ständig die Weberei ausgeübt haben, wie das gleichfalls in Griechen
land und Rom vorkam. 

3. Ebenso wird in unserem Ostr. 235 einem A~6~'X.opo~ OOUAO; 
A~oufL[wvo~ über Zahlung der Abgabe tmep fLcP~crfLwv quittirt. Auch 
dieser mag irgend eine selbständige Thätigkeit gehabt haben. V gl. 
auch 1400. 

4. In P. Leipz. 11 (Wessely, Bel'. Sächs. Ges. 1885 S. 252) 
begegnet ein X(XA'X.cU~ 'AV"C~cr&(EVOU~) und ein &A~cU~ - OOUA(O~) 

'Av"C~cr{Hvo(u;) o~o(XcrxaA(ou). Schon Wessely hat dies richtig dahin 
gedeutet, dass in beiden Fällen Sklaven gemeint sind, die als Kupfer
schmied resp. Fischer ein selbständiges Gewerbe trieben. Es ist be
merkenswert, dass ihr Herr Antisthenes, der als "Lehrer" bezeichnet 
wird, offenbar ein Grieche ist. 

Dies wären, soweit ich gesehen habe, die einzigen Fälle in 
unseren Urkunden, in denen Sklaven sich am gewerblichen Leben 
beteiligen. Die Urkunden warnen uns aber auf das eindringlichste 
davor, dies etwa in weitem Umfang zu verallgemeinern und den 
Sklaven irgend welche hervorragende Bedeutung im Handwerk oder 
Gewerbe beizumessen, denn sie zeigen uns auf das unzweideutigste, 
dass das Handwerk, wie die sonstigen Berufsarten, durchaus von der 
freien Bevölkerung beherrscht wurde. Vor bald 30 Jahren hat 
Lumbroso in seinen Recherches S. 104 die Gewerbe zusammengestellt, 
die ihm damals aus dem hellenistischen Aegypten bekannt waren. 
Inzwischen hat das Material sich gewaltig vermehrt, und so ist es 
vielleicht nicht ohne · Interesse, eine neue Liste aufzustellen. Es 
schien mir genügend, für jedes Gewerbe nur einige Belege zu bringen, 
auch wo es viele giebt. In den Indices der Publicationen wird man 
Genaueres finden. Ich habe die Berufsarten im weitesten Sinne ge
fasst und habe nur diejenigen ausgeschlossen, die amtlichen Oha
rakter haben. 
eAA~c6~, der Fischer: P. Par. 5, 41, 10 (Il. v. Chr.), Grenf. (I) 60. 

Oxyr. 141 (röm.) 
eAAomüA"f]~, der Salzverkäufer. Eine eAA01tWA[wv-Strasse in Arsinoe: 

BG U 9 (Ill. n. Ohr.). 
'AfL1tcAoUpy6~, der Winzer: P. Lond. S. 182 (I. n. Ohr.). BG U 

308, 319, 508. 
'AQ(06~, der Sänger: Lepsius Denkm. VI n. 30. 
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Apyupo1tpa"C"f]~, der Wechsler, Bankier (vgl. Du Oange): P. Oxyr. 
127, 144 (VI. n. Ohr.) . . 

'Ap"Cox61to~, der Brotbäcker: P. Lond. S. 34 .(11. v. Ohr.) und oft. 
'Ap"Co1tpa"C"f]~, der Brothändler: BG U 304, 317 (byz.). 
'ApX~ycwpy6~ , der Oberfeldarbeiter: Ostr. 1308. BG U 14 111 27 

(Ill. n. Ohr.). 

'ApX~~(X"Cp6~, der Oberarzt: P. Oxyr. 126, 23 (byz.). 
'ApX~xußcpv~"C"f]~, der Obersteuermann: P. Gl'enf. (Il) 80, 81, 82 

(V. n. Ohr.). 

'APX~"CE'X.,"CWV, der Oberbaumeister: Petr. Pap. passim (Ill. v. Ohr.). 
'Apxov"f]Aa"C"f]~, der Obereseltreiber: P. Lond. S. 179, 180, 182 (I. n. 

Ohr.). Oben S. 272. 

'AmAAocp6po~, der Lastenträger: P. Lond. S. 34 (Il. v. Ohr.). 
'Acr"CPOA6yo~, der Sternkundige: Pap. Berl. P. 1410 (Il. n. Ohr.). 
AUA"f]"C~~, der Flötenspieler, resp. (xÖA~"C"f]~, der Meier: P. Par. 5, 26,6 

(11. v. Ohr.). Ohart. Borg. VII 15. 19 (Il. n. Chr.). 
B(xA(xvc6~, der Bademeister: P. Sakkakini (Ill. v. Ohr.). Ostr. 1368, 

1370, 1263 (I. n. Ohr.). 
B(xA(xVW"C~~, der Bademeister: Ostr. 527 (11. n. Ohr.). 
B(Xcpc6~, der Färber: Ostr. 1516 (Il. v. Ohr.). BG U 9 11 7. 676 und 

oft. Oben S. 170 f. 

Bou'X.6AO~, der Rinderhirt: Petr. P. (Il) XXXVII (Ill. v. Chr.). 
und oft. 

BUpcrOOEY-1"f]~, der Gerber: Petr. P. (Il) XXXII (1) (Ill. v. Ohr.). 
Oben S. 294 A. 

r(XA(X'X."Cocp6po~, der Milchträger: P. Lond. 8. 46, 22 (II. v. Ohr.). 
rcouXo~, der Feldeigentümer, Grundbesitzer: BG U 283 (II. n. Chr.) 

und oft. 

rEpOW~, der Weber: BGU 6. 115 I (11. n. Ohr.) und oft. Oben 
S.172. 

rcWfLE'tp"f]~, der Feldmesser: Petr. P. (Il) I (Ill. v. Ohr.). Leid. P 11. 
Ostr. 1188. 

rcwpy6~, der Feldarbeiter, resp. Pächter: passim. 
rV(Xcp(xAAoA6yo~? der die Wollenflocken sammelt: oben S. 224 

(11. v. Ohr.). 

rplXfLfL(X"Cc6~, der Schreiber: BG U 117, 8, 10 und sonst oft. 
rp(XfLfL(X"C"f]cp6po~, der Briefträger: P. Oxyr. I 156 (VI. n. Chr.). 
rp(Xcpc6~, der Maler oder Schreiber: Ohart. Borg. VII 26 (Il. n. Ohr.). 
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Atch,tUV, der Verwalter: Ohart. Borg. IV 15. VII 16-18. IX 23 

(U. n. Ohr.). 
AtoacrxaAo~, der Lehrer: P. Leipz. 11. Ostr. 1188 (röm.). 

Ap0l-1cu~, der Läufer: BG U 141, 362 (röm.). 
'EAat07tpa"CY)~, der Oelhändler: P. Lond. S. 221 (byz.). 
'EAaL07tWAY)~, der Oelhändler: P. Oxyr. I S.47. 
'EAaLOUpj6~, der Oelarbeiter: P. Lond. S.170 (I. n. Ohr.). BGU 7. 

Oxyr. I 43 Verso und oft. 
'E)\atoXPtcr"C~~, der mit Oel salbt: BG U 576 (U/UI. n. Ohr.). 
"E! .. t7t0po~, der Grosshändler: Rev. Pap. 52, 25; 77, 7 und oft (IH. v. 

Ohr.). P. Oxyr. I 36 (röm.). 
'E7ttcr"COAO~6po~, der Briefträger: P. Petersburg 1. 
'Epja"CY)~, der Arbeiter: Petr. Pap. (U) XXUI (a) (lU. v. Ohr.). 

BGU 14, 115, 116,146 und oft. 
'Epjootwx"CY)~, der Arbeitervogt: Petr. P. (U) IV (1) (lU. v. Ohr.). 

'EphY)~, der Ruderer: P. Grenf. (U) 80 ff. (V. n. Ohr.). 
ZWjY)Aa"CY)~ "Cauptx6~, der Stiergespanntreiber: BG U 624 (lU/IV. 

n. Ohr.). 
ZU&07tWAY)~, der Bierverkäufer: P. Oxyr. I 85 (IV. n. Ohr.). 
Zu&67tlt)At~, die Bierver~äuferin: BG U 38, 18 (I. n. Ohr.). 
Zu"Co7tot6~, der Bierbrauer: P. Grenf. (U) 39 (I. v. Ohr.). Oben 

S. 369 ff. 
ZtUjAUCPO~, der Bildhauer: P. Lond. S. 46, 15 (U. v. Ohr.). 
ZtUjpacpo~, der Maler: BGU 652 (lU. n. Ohr.), 34, 371. Oben 

S.373. 
CHv[oxo~, der Fuhrmann: Petr. P. CU) XXV (In. v. Ohr.). 

'H7tY)"C~~, der Flickschneider: oben S. 220. 
8PU07tWAY)~, der Binsenverkäufer: P. Lond. 193 (IV. n. Ohr.). 
8uptUp6~, der Thürhüter: P. Oxyr. I 137, 141, 148. Grenf. (11) 91 

(byz.). 
'Ia"Cpoxaucr"CY)~, der Spezialarzt für Brennen: P. Lond. S. 48 (Il. v. 

Ohr.). 
'Ia"Cp6~, der Arzt: passim. S. oben S. 375. 
CIcPOjAUCPO', der Hieroglyphen-Steinmetz: P. Leid. U 4,2. OIGr. In 

4716 d19• 

clcpotlJaA"CY)~, der Tempelsänger: BGU 630 IV 26 (II/IlI. n. Ohr.). 
Clp.a"CL07twAY)~, der Kleiderhändler: P. Lond. S., 34 (n. v. Ohr.) und 

öfter. Vgl. die 'Ajopa 'Ip.a"CltUv in Arsinoe (BGU 415,27). 
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['II-1CG"CLO ?J7tAU"CY)~, der [Kleider Jwäscher: B G U 118 (röm.). 
cI7t7to'ta"Cpo~, der Rossarzt: P. Oxyr. 92 (IV. n. Chr.). 

cI7t7tox61-10~' der Pferdewärter: Petr. P .. (Il) XXV (lU. v. Ohr.). 
cI7t7to"Cp6cpo~, der Pferdezüchter: BGU 151 (röm.). 
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clcr"CapxY)~ (jEPOlO~), Ecr"CtUvapxY)~, der Webstuhlmeister, Vorsteher der 
. Weberwerkstatt: Ostr. 1155, 1154, 1156 (röm.). 

'Ix&uo7tpa"CY)~, der Fischhändler: P. Lond. S. 211 (VI. n. Ohr.). 
'IX&uo11:wAY)~, der Fischhändler: BGU 330, 344 (Il. n. Ohr.). 
Ka&atpE"CY)~: BG U 14 V 12. 
Ka&apoupj6~, der Feinbrotbäcker : üben S. 331 (I. n. Chr.). 
KCGAAUV"C~~: P. Par. 36,5 (Il. v. Ohr.). 

Kal-1Y)Aa"CY)~ (für XCGI-1Y)AY)Aa"CY)~), der Kameeltreiber: BG U 14 VI 12 
(In. n. Chr.). 

Kal-1Y)A["CY)~, der Kameelwärter: BGU 34, 544 (IIn. Ohr.). Oxyr. 1113. 
Kal-1Y)Ao"Cp6cpo~, der Kameelzüchter: BG U 607 (11. n. Ohr.). 
KCGp.tvw"C~~, der Feuer- oderOfenarbeiter: Pap.Berl. unedirt (IU. v. Ohr.). 
Ka7t'(I)\o~, der Kleinhändler, ,Krämer: Rev. Pap. 47, 11; 48,3,7 

(IU. v. Ohr.) und öfter. 
KCGcrcr67tOt6~, der Rubberstoff-Arbeiter: oben S. 224. 
Ka"CaßoA(cu~): BG U 630 (lI/nI n. Chr.). 
Ka"CajtUjcu~, der Viehtreiber: BG U 92 (11. n. Ohr.). 
Kcpal-1cu~, der Töpfer: passim. 
KcpCGI-107t)\acr"CY)~ (jcpap.CGU7tAacr"CY)~), der Töpfer: BGU 668 (byz.). 
KY)7toup6~, der Gärtner: P. Lond. S. 175ff. (I. n. Ohr.). BGU 115 I. 
Kt&aptcr"C~~, der Oitherspieler: BG U 377 (byz. arab.). 
KtXLOUPj6~, der Kikiöl-Arbeiter: P. Par. 1r (lI v. Ohr.). 
KvCGcpcu~ (oder YVCGcpcu~), der Tuchwalker: oben S.226. BGU 315. 
KOjXtcr"C~~: P. Grenf. (II) 87 (VII. n. Ohr.). 
KovtCG"C~~, der Kalkanstreicher: Ostr. 1485 (IlI/IV. n. Ohr.). 
Ko7tcu~, der die Früchte zerschneidet (in der Oelfabrik): Rev. Pap. 

45, 5 (In. v. Ohr.). 
Kopcra~, der Barbier: BG U 9 (lU. n. Ohr.). Oben S. 325. 
Koupcu~, der Barbier: P. Berl. uned. (lU. v. Ohr.). Oben S.227. 
KoucpoxcPCGl-1oupj6~, der Kufenmacher: B G U 368. P. 2923 (röm.). 
KpoI-1ßU07tWAY)~, der Zwiebelhändler: P . Par. 5, 20, 8 (für Kpovouo7ttU) 

(U. v. Ohr.). 
KPU"C07tWAY)~ (oder jPU"C01tWAY)~), der Trödler: BGU 9 (III. n. Chr.). 

Oben S.381. 
44* 
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K "C"tJvo"Cp6cpo~, der Viehzüchter: BG U 14, 46, 638 (röm.). 
Kußepv.~"C"tJ~ (oder iußepv~"C"tJ~), der Steuermann: P. Par. 5, 36 

(II. v. Chr.) und oft. . 
Aai6!l-0~' der Steinbruch-Arbeiter: Petr. Pap. 11 pass. (D-eu&epot A.) 

(IH. v. Chr.). P. Oxyr. I 134 (VI. n. Chr.). 
Aaxaveu"C~~, der Gemüsegärtner: P. Oxyr. I 43 Verso HI 12 (7tUA"tJ A.) 

(röm.). 
Aaxavo7tpa"C"tJ~, der Gemüsehändler: P. Lond. S. 213 (VI. n. Chr.). 
AaxavombA"tJ~, der Gemüsehändler: Chart. Borg. 11 21, VI 18 und 

oft (11. n. Chr.). 
At&ouPi6~, der Steinarbeiter: Petr. P. XHI 6 (IH. v. Chr.). 
At&ocp6po~, der Steinträger: Pap. Berl. P. 8894 (byz.). 
AtV07tWA"tJ~, der Linllenhändler: Ostr.45 (I. n. Chr.). Leipz. 11 (nicht 

AtVOUPi6~). 
Atv6ücpo~ oder A[VUcpO~, der Leinweber: Ostr. 23 (oben S. 322) 

und oft. 
Maietpo~, der Koch: Rev. Pap. 50, 14 (IH. v. Chr.). BGU 6, 151. 

Oxyr. I 108, 118. 
Me)l.tcrcrouPi6~, der Imker, der Honigbereiter: P. Par. 5, 22,5. P. Leid .. 

P 19 (11. v. Chr.). BG U 690. Oxyr. I 85. 
Me"CaßoAo~, der Krämer: Rev. Pap. 47,12; 48,3,7 (IH. v. Chr.). 
M"tJxavapto~, der Maschinenarbeiter: P. Lond. S. 171 ff. (I. n. Chr.). 

BG U 213, 325 (röm.). 
MOAUßoouPi6~, der Bleiarbeiter: Ostr. 1188, 1485. Oxyr. I 135. 
Muo&"tJpa"C~~, der Mäusefänger: P. Lond. S. 193 (IV. n. Chr.). 
MUP07tWA"tJ~, der Salbenhändler: BG U 9 (IH. n. Chr.). 
Nau/tA"tJpo~, der Schiffsherr: Petr. P. (11) XXVII (2) (IH. v. Chr.) 

und oft. 
NauAoo6/to~, der Fährmann: Ostr. 1477 (11. n. Chr.). 
Nau7t"tJi6~, der Schiffsbauer: Petr. P. (11) XX (IH. v. Chr.). Oben 

S.263. 
Nau"C"tJ~, der Schiffer: BG U 255 (VI. n. Chr.). Oxyr. I 86 und oft. 
Ne/tpo"Cacpo~, der Leichenbestatter: BG U 34. Grenf. (H) 68 ff. oft 

(röm.). 
N0!l-t/t6~, der Rechtsgelehrte, der Anwalt: BG U 388 und öfter. 

:EuP"tJ"C~~, der Scheerer: BG U 630 V 10 (röm.). 
e00"tJi6~, der Karawanenführer: CIGr. IH 4716 d 12. 
'O&OVto7tWA"tJ~, Verkäufer feiner Stoffe: P. Leid. K 13 (H. v. Chr.). 

, 
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Ot/to06!l-0~' der Zimmermann: Petr. P . (H) XIII (14) (Ill. v. Chr.) 
und öfter. 

Otv€!l-7tOPO~, der Weingrosshändler: P. Oxyr. I 43. Grenf. (Il) 61 
(röm.). 

Otyo7tpa"C"tJ~, der Weinhändler: BGU 34 (röm.) und öfter. 
OlvombA'l)~, der Weinhändler: Pap. Berl. P . 1410 (röm.). 
Otvoxetpt(n~~, der Weinverweser: P. Oxyr. 141, 150 (byz.). 
'OV'l)A&."C'l)~, der Eseltreiber: passim. 
'07t"CCGyeu~, der Brater: Pap. Berl. uned. (Ill. V. Chr.). 
'Opyeo"Cp6cpo~, der Vogelzüchter: BG U 725, 7 (VII. n. Chr.). 
nCGACGtcr"C~~, der Ringer: P. Par 5, 24, 8 (Il. V. Chr.). BG U 492, 

596 (röm.). 
nCGAtY7tpCG"CouV"Ce~, die Verschleisser: Rev. Pap. 47, 16 (Ill. v. Chr.). 
nCGV"C07tWA'l)~, der Trödler: Ostr. 347, 348 (Il. V. Chr.) . . 
neptXu"C'l)~, der Badgehülfe (der das Wasser übergiesst): P. Lond. 

S. 214, 215. P. Oxyr. I 148 (byz.). 
n"tJAo7tot6~, der Lehmarbeiter: BG U 362 VIII 8 (Ill. n. Chr.). 
nACG/touV"Co7tot6~, der Kuchenbäcker: S. oben S. 331 (I. n. Chr.). 
nAtY&eu"C~~, der Ziegelstreicher: P. Lond. S. 178 (I. n. Chr.). 
nAtY&OUA/t6~, der Ziegelstreicher: Petr. Pap. (Il) XIV (1 c) (Ill. v. 

Chr.). 
nAtV&ouPi6~, der Ziegelstreicher: P. Lond. S. 220 (byz.). 
not!l-~v,der Hirt: Ostr. 1191. Chart. Borg. V 2--4 und oft. 
nopeu"C~~, der Fährmann: S. oben S. 280 f. (11. V. Chr.). 
nop&!l-eu~, der Fährmann: P. Paris. 5, 42,5. Leid. P (11. V. Chr.). 
IIopcpupo7tWA'l)~, der Purpurhändler: P. Schmidt (byz.). 
IIo"CCG!l-[ "C'l)~, der Wassersucher (Lex.) oder wohl eher der Kanalarbeiter : 

BG U 14, 295 (röm.). 
IIp[cr''C'l)~, der Säger: Pap. Berl. uned. P. 8896 (byz.j. 
npwpeu~, der Hauptbootsmann: Tarif von Koptos (oben S. 347). 
nW!l-CGp["C'l)~, der Obstgärtner: Wessely, Rev. Egypt. HI S. 172~ BGU 

643 (byz.). 
epCGßOtcr"C~~, der Dresche~ (?): BGU 115. Chart. Borg. IV 11, 12 

. (röm.). S. oben S. 34l. 
cP~"Cwp, der Anwalt: BGU 15 I. 19 Il und oft (röm.). In Pap. 

Berl. uned. P. 2540 ein P~"C(JJP /tCGl XpucroX6o~. 

~CG/t/tocp6po~, der Sackträger: P. Lond. S. 34 (Il. V. Chr.). BGU 141. 
286. 370. V gL S. 292. 
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~tOYlpoupy6~, der Eisenarbeiter: P. Paris. 5, 34, 9 (11. n. Ohr.). 
~tOYlPOXCG/\XeU~, der Eisenschmied : P. Oxyr. I 84 (IV. n. Ohr.). 
~t'toxchtYlAO~, der Getreidehändler: P. Lonq.. S. 34 (11. v. Ohr.). 
~t'top.s'tPYl~, der Getreidevermesser: Ostr. 1191. B G U 509 (rörn.). 

In P. 255: epyCGcr[CG crt'tOp.e'tpWV. 
~xAYlpoupy6~, der Steinhauer : OIGr. 4716 d. 20. 

~XU'teU~, der Schuster: s. oben S. 293. 
~'tCG&p.ouXo~, der Wirt: Berl. Pap. uned. P . 7097,26 (11. n. Ohr.). 
~'teqJCGv01tA6xo~, der Kranzflechter: P. Lond. S. 193 (IV. n . Ohr.). 
~'tm1toupy6~, der Wergarbeiter: B G U 682. Grenf. (Il) 86 

(röm.). 
~xotvw1tA6xo~, der Seilarbeiter: BG U 118 (11. n. Ohr.). 
Tom[ouqJo~ (oder oom[ouqJo~), der Teppichweber: P . Paris. 5, 19, 1 

(11. v. Ohr.). S. oben S. 177. 
TCGptXw't~~, der Pökler, der Balsamirer: P . Par. 5, 26,10 (Il. v. 

Ohr.). BGU 337. 
TCGptX01tWAYl~, der Pökelhändler : Zeitsehr. Gesell. Erdk. Berl. 1887 

S. 28. 
TCGpcrtx&pw~: BG U 34, 738 (byz.). 
Tsx'twv, der Zimmermann: P . Par. 5 (11. v. Ohr.) passim und oft. 

TpCG1te~['tYl~, der Bankier: B G U passim (röm.). 
Tup.1tCGvtcr't~~, der Paukenschläger: BGU 630 IV 1 (röm.). 
(rOpCGUAYl~, der Wasserorgelspieler.: P . Oxyr. I 93 (IV. n. Ohr.). 
(YoP01t&poxo~, der Wasserträger: BGU 14 VI 7 (IIl. n. Ohr.). 
(YOPUqJUACG~, der Wasserwächter: P. Lond. S. 176 (I. .n. Ohr.). 

BGU 621-
(Y1tCGPXt'tsx'twv, der Unterbaumeister : Petr. Pap. (11) VI (IIl. v. Ohr.). 

(Y1toxCGucr'tYl~, der Heizer: P. Leid. T 5 (11. v. Ohr.). 
cYqJopß6~, der Sauhirt: Petr. Pap. (11) XXXIIla, 30 (IIl. v. Ohr.). 
<I>CGXtVO'ltWAYl~, der Linsenhändler: BGU 9 (qJCGXtV01tW/I.(WV- Strasse) 

(IIl. n. Ohr.). 
<I>UACG~, der Wächter: passim. 
XCGAXeU~, der Schmied: P. Par. 5, 42 (li. v. Ohr.). Oxyr. I 113. 

OIGr.4716d. 28, 59. 
XCGAXOXOA/I.Yl't~~, der Kupferlöther: P. Oxyr. I 85; 
XCGAXO'tU1tO~, der Kupferschmied: OIGr. 4716 d. 44, 6I. 
XCGAxoupy6~, der Kupferarbeiter: BG U 362 VII 16, 576 (rörn.). 
XCGp'tO'ltp&'tYl~, der Papyrushändler: BGU 319. P.2749 (byz.). 

, 
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Xetp6'teXVO~, der Handwerker: P. Oxyr. I 38, 17 (ein yspow~ nennt 
sich so). Tarifv. Kopt. oben S.347. 

XYlvoßocrx6~, der Gänsehüter: Petr. Pap. (Il) X 1 (IIl. v. Ohr.). Paris. 
5,25,5 (lI. v. Ohr.). BGU 137, 138. 

XOCGxu'tYl~: passim (Il. v. Ohr.). 
XotpO P.&letpo~, der Schweinekoch oder Schweinemetzger: BG U 3 

(byz.). 
XpucroX6o~, der Goldschmied: Petr. Pap. (Il) XLIllb (IH. v. Ohr.). 

Paris. 5, 12, 2. BG U 115, 434, 574, 659 und öfter. 
W(t)CG&o'ltA6xo~, der Binsenmattenflechter: Ohart. Borg. XI 8. 
'Q01tWAYl~, der Eierhändler : P. Oxyr. I 83 (IV. n. Ohr.). 

Diese Liste ist nach mehreren Seiten hin von Wert. Zunächst 
zeigt sie uns auf das Klarste, dass von irgend welcher Bedeutung 
der Sklaverei für das Handwerk und die Industrie in Aegypten 
keine Rede sein kann. Wir lernten einen Weber, eine Weberin, 
einen Schmied und einen Fischer kennen, die Sklaven waren und 
auch ausdrücklich als solche bezeichnet wurden 1), und es mag 
manche wohlhabendere Häuser gegeben haben, die ihre Sklaven, wie 
das ja in Griechenland und Rom seh~ häufig vorkam, für ein be
stimmtes Handwerk ausbilden liessen. Aber eben jene Gewerbe 
werden, wie die Liste zeigt, ausserdem - und offenbar für gewöhn
lich - von Freien betrieben. Von den meisten der oben angeführten 
Gewerbe wird es durch die Belege erwiesen, dass Freie es waren, 
die sie ausübten. Bei Manchen fehlt der directe Beweis für den 
einzelnen Fall, doch spricht auch nichts dafür, dass sie etwa von 
Skl~ven betrieben wären. Wir werden daher das Gesammtergebnis 
der Liste dahin zusammenfassen dürfen, dass die Gewerbe in erster 
Linie in der Hand der freien Bevölkerung waren, wogegen die Ver-

1) Vermutlich wird man auch die Tänzerinnen, die von einem 'Haushalt 

zum anderen auf Zeit gegen Entgelt verliehen wurden (s. oben), für Sklavinnen 

halten dürfen. vVaren die Tänzerinnen , wie wahrscheinlich, alle Sklavinnen, 

so lag in dem Schreiben keine Nötigung vor, dies Sklavenverhältnis besonders 

hervorzuheben. - In diesem Zusammenhange kommt mir die Vermutung, ' dass 

vielleicht auch die E'tlXfplXL sämmtlich Sklavinnen waren. Was ich oben S. 218 

.An. 1 übel' ihre N omenclatur, tiber das Fehlen des Vatel'llamens gesagt habe, 

würde· nur für diese Annahme sprechen. Vv~ enn das E'tlXtPLX6v von ihnen, nicht 

von den Bordellhaltern erhoben wird, so würde das eben so aufzufassen sein, 

wie wenn jene YEp cHIXLVIX OOt}A"f) selbst das XELpwvd~LOV zahlt. 
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wendung von Gewerbesklaven im Dienste wohlhabender Häuser 

völlig zurücktritt. 
Von entscheidender Bedeutung für unsere Frage ist meines Er-

achtens die Thatsache, dass auch die Grossindustrie, wie sie 
vom König selbst in seinen Fabriken betrieben wurde, 
nicht · mit Sklavenmassen, sondern mit freien Lohn-
ar bei tern wirtschaftete. Das geht wenigstens für die Oelfabri
kation, die ja vom König monopolisirt war, aus dem unschätzbaren 
Revenue-Papyrus deutlich hervor. Die ausführlichen Bestimmungen, 
die uns daselbst c. 44 ff. über die Rechte und Pflichten der in den 
königlichen Oelfabriken angestellten EA.caoupyo[ erhalten sind, zeigen 
auf das deutlichste, dass es freie Arbeiter sind, die da für Lohn 
(xehepyov, l-l~cr&6~) und für eine gewisse Tantieme am Gewinn (c. 45) 
für den König arbeiten. Freilich sind diese Arbeiter - das hängt 
offenbar mit den Erfordernissen des Monopols zusammen - gewissen 
Beschränkungen unterworfen: sie dürfen, wenn sie einmal in eine 
königliche Oelfabrik eines Gaues eingestellt sind, nicht auf eigene 
Faust in einen anderen Gau übersiedeln, also ihre Freizügigkeit ist 
beschnitten (44, 18 ff.), aber diese Bestimmung, die Sklaven gegen
über völlig überflüssig gewesen wäre, zeigt gerade, dass wir freie 
Arbeiter vor uns haben. Dass sie täglich ein ganz bestimmtes Quan
tum Arbeit erledigen mussten, spricht nur für die straffe Disciplin, 

die in diesen Grossbetrieben herrschte. 
Wie es in den grösseren industriellen Betrieben, die die Tem pel 

unterhielten, gehalten wurde, wissen wir nicht. ~Tempelsklaven hat 
es gegeben 1), aber nach dem, waS wir sogleich über die Tempel
domäne constatiren werden, ist es wenig wahrscheinlich, dass die 
Tempelsklaverei überhaupt eine hervorragende Bedeutung gehabt 
hat. Rev. Pap. 50, 20 ff. meint jedenfalls mit oE EAcaoupyouv
'te~ EV 'toZ~ Eepo1~ nicht Sklaven, zumal man von denen kaum die 
cX7toypacpcd eingefordert haben würde. Also scheint auch die priester
liche Oelfabrikation in der Hand freier Arbeiter gewesen zu sein. 

Für die Kraft, die der Gedanke der freien Arbeit in Aegypten 
hatte, sei endlich auf die Thatsache hingewiesen, dass sich sogar in 
den Steinbrüchen, die sonst überall wohl in der Regel von Sklaven 

1) Vgl. P.Tur.8, 12 und 17 (II.Jahrh. v.Chr)' Vgl. auch BGU176 

(Hadrian's Zeit), wo Priester sich beklagen, dass ihre 1t'lX.rOZ~ zu den Damm

arbeiten abcommandirt würden. 

WIRTSCHAFTS GESCHICHTLICHE BEOBACHTUNGEN. 697 

(resp. Sträflingen) bearbeitet werden, EAeU&epot Aa't6I-lo~ finden. 
V gI. Petr. · Pap. (II) XIII (1) und dazu oben S. 525 An. 1. Sie 
sind übrigens ähnlich, wie sonst die Sklaven, in Decurien (unter 
Oexa'tapxa~) .organisirt. Freilich lässt schon die Hervorhebung von 
EAeU&epO~ darauf s~hliessen, dass es neben ihnen auch Unfreie 
dort gab. Aber die Thatsache dieser "freien Steinbrucharbeiter" 
bleibt darum doch sehr bemerkenswert. 

Für die soziale Stellung der freien Handwerker sind die Ver
eine von Interesse, auf die wir schon oben S. 330ff. hingewiesen 
haben. 1) Auch auf das ursprüngliche Beieinanderwohnen der 
Vereinsgenossen in derselben Strasse, die dann nach ihnen den 
Namen erhielt, haben wir schon a. a. O. aufmerksam gemacht. 

Unsere obige Liste ist aber auch noch nach einer anderen Rich
tung von Bedeutung. Es liegt wohl auf der Hand, dass bei einer 
so fein gegliederten Arbeitsteilung, wie sie uns in der Liste ent
gegentritt, von einer Oikenwirtschaft im Sinne von Rod
bertus-Bücher im Aegypten dieser Zeit nicht die Rede sein 
kann. Wenn man die einzelnen Berufsarten durchgeht, so wird 
man weiter finden, dass diese verschiedenartigen Handwerke durch
aus nicht immer direct für den Kunden arbeiteten, sondern dass 
der Zwischenhandel voll entwickelt war. Ich will hier gar nicht 
auf den alexandrinischen · Export hinweisen 2), sondern halte mich 
an unsere Liste. Da finden wir Zwischenhändler mit den ver

schiedensten Bezeichnungen, E!-L7tOPO~, Xa7tY)Ao~, l-le'taßoAo~, 7taA~V-

7tpa'toUV'te~. Auch der Handel mit Spezialartikeln ist entwickelt, 

vgI. die El-la'tto7twAca, ~u&OTIWAa~, o~v81-l7top(n, m'toXa7tY)Ao~ u. s. w. 
Dass die Töpfer von Koptos für den Export gearbeitet haben, 
ist uns zufällig überliefert (Athenae. XI 464 b). Das Product 
durchlief also noch andere . Wirtschaften, ehe es vom Produ
centen zum Consumenten gelangte, und damit war, wenn ich Bücher 

1) Inzwischen sind noch weitere Belege hinzugekommen, so das 'Xowov 'twv 

'tz'X'tovwv (Oxyr. I 53), das 'Xowov 'twv o~O'f)POXIX.A'X6WV (Oxyr. 84), 'twv XIX.A'XO

'XO),A'f)'tWV und 'tWV ~l)&O'ltWAWV (Oxyr. 85). Diese gehören freilich alle dem 

IV. Jahrh. n. Chr. an, wo das Zunftwesen ja einen neuen Aufschwung nahm. 

Oben haben wir auch schon für die Ptolemäerzeit Belege gebracht. Zum Vereins

wesen vgl. jetzt Ziebarth, Das griechische Vereinswesen. 

2) Vgl. Strabo XVII S. 793. 
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recht verstehe, die dritte Stufe seines Schema's, die volkswirt
schaftliche, erreicht. 

Fragen wir endlich nach der Bedeutung der Sklaverei in der 
Land wirts chaft. Wir haben ein ausdrückliches Zeugnis dafür, 
dass die Aecker Aegyptens nicht von Sklaven? sondern von Freien 
bebaut wurden.!) Varro rer. rust. I 17 sagt : omnes agri coluntur 
hominibus servis aut liberis aut ~ärisque : liberis, aut cum ipsi colunt, 

ut pleriq~te pauperculi cum Bua progenie, .aut mercennariis cum con
ducticiis liberor~t1n operis res maiores, ~ä vindemias ac faen'isicia ad
ministrant, idq~te q~ws obae1"arios (operarios 1) nostri vocitarunt, ut eti~m 
nunc s~tnt in Äsia atque Aegypto et in Illyrico complures. Er bezeugt 
also für Aegypten die Bewirtschaftung durch die Freien selbst unter 
Zuhilfenahme freier Tagelöhner. Durchblättert man unter diesem 
Gesichtspunkt die Urkunden, so wird man das varronische Zeugnis 
durchaus bestätigt finden. Ich wüsste nicht eine einzige Urkunde 
zu nennen, die auf einen landwirtschaftlichen Sklavenbetrieb schliessen 
liesse. 2) 

Da Varro von den Privatleuten spricht, die nur eine kleine 
Parzelle ihr Eigen nennen, wollen wir zunächst die private Wirt
sc haft betrachten. Dass diese kleinen Parzellenbesitzer , die uns 
zu Hunderten in den Texten entgegentreten, nicht mit Sklaven 
wirtschaften, versteht sich eigentlich von selbst. Vielfach verfuhren 
sie so, wie Varro auseinander setzt, d. h. sie beackerten mit Hilfe 
ihrer meist sehr zahlreichen Familie ihr Stück Land im Schweisse 
ihres Angesichtes und nahmen vielleicht bei der Weinlese oder Heu
ernte freie Tagelöhner (spya'tca) zu Hilfe. Vielfach haben sie aber 
auch durch Verpachtung die Wirtschaft auf Pächter abgewälzt, die 
dann ihrerseits, wie oben beschrieben, das Land bearbeiteten oder auch 
wiederum teilweise in Afterpacht gaben (vgl. z. B. P. Lond. OOXVI). 
Die IJ.[c)&wm~ spielt in unseren Textim neben der CGu'touPY[CG eine 
grosse Rolle. Die eben geschilderte 'Virtschaftsart findet sich aber 
auch bei grösserem Grundbesitz. Nach Petr. Pap. (II) XXVIII (a) 
wird em makedonischer Soldat mit 30 Aruren (= 826800m) bei 

1) Vgl. Rudorff, Rhein. Mus. 1828 S. 180. Varges, de stat. Aeg. S. 21. 

Lumbroso, Rech. S. 95. Marquardt, St. V. 12 S. 440. 

2) In P. Grenf. (I) 47 pachtet der Sklave eine~ früheren Gymnasiarchen 

4 ArUl·en. Der steht auf einer Stufe mit den Sklaven, die mit Erlaubnis ihres 

Herrn ein Geschäft betrieben, wie etwa jeneoOuA't1 yepo(tX.wex.. 

f 

WIRTSCHAFTS GESCHICHTLICHE BEOBACHTUNGEN. 699 

Lysimachis im Faijllm als Kleruch angesiedelt (IH. Jahr. v. Ohr.). 
Von diesen 30 Aruren hat er t an zwei andere Soldaten verpachtet, 
t behält er zu eigener Bewirtschaftung zurück (xCG'ta 'to 'tp['tov p,EPO~ 
cruvY€Wpyouv:'CO~) . U eber die Art der Bewirtschaftung selbst erfahren 
wir aus diesem Text nichts. Nach dieser Richtung ist für das 
IH. J ahrh. v. Ohr. die oben S. 436 besprochene Steuerdeklaration 
des Asklepiades von Interesse. Gleichviel ob der Mann Grund
eigentümer oder Pächter ist 1), jedenfalls führte er seine Wirtschaft 
nicht mit Sklaven , sondern mit YEWPYO~ p,tcr&(w'tO[), also Feld
arbeitern, die sich ihm um Lohn verdungen hatten. Dass das Freie 
waren, zeigt der Titel deutlich genug; auch hätten sie in einer 
&noypCGcp~ notwendig sonst als OouAot bezeichnet werden müssen. 
Hier haben wir solche mercennarii, wie Varro sie nennt, nur sind sie 
nicht Tagelöhner, die aushilfsweise für bestimmte Arbeiten engagirt 
sind, sondern sie sind, wie es scheint, dauernd in Lohn genommen. 

Doch ich kann hier nicht die einzelnen Wirtschaften durchgehen . 
Nur auf den landwirtschaftlichen Betrieb, der uns durch das Wirt
schaftsbuch von Hermupolis aus der Zeit des Vespasian (s. oben 
S. 675) vor Augen geführt wird, sei mit ein paar Worten hingewiesen. 
Dieses kleine Gut arbeitet mit zwei Arten von Arbeitern. Einmal 
erscheinen da eine Reihe von Männern, fast tagtäglich, die mit 
Namen genannt offenbar dauernd zu dem Hauswesen gehören, etwa 
wie die YEwpyol p,tcr&( w'to[) des Asklepiades 2) , ich meine die 
~ AI-'-ßpuwv, "'Qpo~, 'En[p,CGX o~, q>113~~ u. A. Dass sie etwa Sklaven 
wären, wird durch nichts indicirt. Ausserdem werden täglich, so 
weit wir sehen können, wohl das ganze Jahr hindurch je nach 
Bedarf spya'tCGt angenommen, die für Lohn (p,tcr&6~) und zwar um 
Geld, wie wir sahen, arbeiten. Das sind die mercennarii des · Varro. 
N eben diesen spya'tCGt begegnen auch 7tCG~OE~, womit hier nicht 
Sklaven, sondern Knaben gemeint sind, die als Eseljungen oder 

1) Für letzteres spricht Z. 12: 1tpo<;; 'ttX 8xcp6 pLtX. 0> ocpeLAOj.1eV / / / / 'tOu 

l:xtX.f.Lavopou XA l}pou. Doch könnte er daneben auch eigenen Besitz haben. 

2) Solche freien, dauernd mit dem Haus verbundenen Arbeiter begegnen 

auch sonst. V gl. B G U 146 (lI!. n. ehr.): OOUAO<;; l:tX.ptX.n(wvo<;; 'Ovvcbcppew<;; x [ tX.~ 
&]AAO<;; ~EVO[<;;] 8pya ['t"tj<;; tX.u]'tou. Dass der zweite kein Sklave ist, geht aus 

dem Gegensatz klar hervor. Und doch heisst er "sein 8pya't'Yj<;;". Vgl. auch 

den 8pya't'Yj<;;, den der Priester cApnoXpci'<;; dem Gutshof bei Hermupolis auf einen 
Tag vermietet (Kenyon, S. 182 Z. 406). 
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zum Ausjäten des Unkrautes und ähnlichen leichten Arbeiten in 
Lohn genommen werden. Wenn man sieht, wie diese freien länd
lichen Tagelöhner beständig die notwendigsten Arbeiten verrichten, 
so wird man die Annahme, dass etwa ausserdem ein grosses Sklaven
heer bestanden habe , das nur in den Rechnungen nicht erwähnt 
werde, als durchaus unwahrscheinlich zurückweisen. Dass da ein 
paar Sklaven gewesen sind, ist ganz gut inöglich. Aber die Arbeit 
ruhte vor Allem auf den dauel'nd mit dem Hause verbundenen 
Arbeitern sowie auf den freien Tagelöhnern , die Tag für Tag, 
oft in grösserer .Zahl, in Lohn genommen wurden. - Ganz ähn
lich war die Wirtschaft auf dem Gut, dessen Ausgaben uns durch 
BG U 14 (vom Jahre 255 n. Chr.) z. T. erhalten sind. 

Wie stand es nun mit der Sklaverei in den königlichen und 
heiligen Do m änen? Diese Frage ist für das System noch wichtiger, 
da es sich hier nicht um kleinere oder grössere Parzellen, sondern 
um ganz gewaltige Latifundien handelt, die in ihrer Gesammtheit 
den grössten Teil des Landes ausmachten.1) Die Urkunden sprechen 
dafür, dass auch in diesen Domänen die Sklaverei sicherlich keine 
hervorragende Rolle gespielt hat. Ja, wir können überhaupt nicht nach
weisen, dass hier irgendwo Sklaven verwendet worden wären. Diod. I 74 

berichtet folgendes: oE I-lEV ouv YEwpyol 1-l~'X.poO 't~VO~ 't'l)v 'X.CGP7tocpopov 
yijv 't'l)v 7tCGP~ 'toO ßCGO'lASW~ 'X.CGl 'tWV EEPSWV 'X.CGl 'tWV I-lCGXtl-lWV 
I-l~O'{)'OUI-lEVO~ O~CG'tEAOOO'~ 'tov 7tav'tCG Xpovov 7tEpl 't'l)v EPYCGO'tCGv OV'tE~ 

't'ij~ XWPCG~. Das ist zwar kein Zeugnis pour l'epoq~le des Ptolemees 

(Lumbroso, Rech. S. 94), denn Diodor spr~cht hier wie in dem ganzen 
Abschnitt von der Pharaonenzeit, von den oE 1:0 7tCG/\CG~OV 't'l)v Atyu7t
'tov 'X.CG'to~'X.OOV'tE~ (vgl. Observat. adhist. Aeg. S. 10). Aber was 
er hier über die konigliche und heilige Domäne sagt, wird allerdings 
durch die Urkunden auch für die Ptolemäerzeit noch als zu Rechte 
bestehend erwiesen. Es scheint in der That, dass diese Domänen 
in der Regel, in kleinere Parzellen zerlegt, an Pächter vergeben 
und von diesen in der oben angedeuteten Weise bewirtschaJtet wurden. 
Solche Pächter nannte man, ebenso wie die Pächter von Privatland 2), 

1) Varges S. 21 irrt, wenn er die Varronische Notiz über da~ Fehlen der 

Sklaverei durch den Mangel an Latifundien erklären ~ilI. Auch die Besitzungen 

der reichen , Alexandriner im Lande mögen gelegentlich den Charakter von Lati-

fundien gehabt haben. Vgl. oben S. 415. ' 

2) Vgl. oben S. 185ff. Vgl. jetzt auch Paul :M:eyer, Philolog. LVI S. 203 . 

• 
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YEWPYO[ (= coloni) , was an und für sich nur den Feldarbeiter be
deutet, der fremdes, nicht eigenes Land bebaut.1) Die Pächter von 

königlichem Domanialland hiessen speziell ßCGO'~A~'X.ol YEWPYO[, vgl. Petr. 
Pap. (Il) S. 36 und Pap. Paris. 12 (IIl. und Ir. Jahrh. v. Chr.) . 
Auch in der: Kaiserzeit hat sich dieselbe Institution erhalten , nur 

nannte man die Pächter jetzt öfter o'(H10mo~ YEWPYO(2) als ßCGmA~'X.ol 

"(-EWpYO[3), oder, wo es sich speziell um y'iJ OUO'lCG'X.~ handelte, auch 
wohl. I-l~O'&w'tCGl oumCG'X.o[, 4 ) Dass mit diesen ßCGO'~A~'X.ol und o'f)I-l0O'wt 
YEWPYO[ wirklich Pächter gemeint sind, ergiebt sich schon daraus, 
dass sie E'X.cpOp~CG zu zahlen hatten (s. oben S. 185 ff.). Dass die 
heilige Domäne aber in derselben "'Veise von o'f)l-l0mo~ YEWPYO[ be
wirtschaftet wurde, zeigt z. B. P . Lond. CCLVI, aus der Zeit des 

Augustus, wo folgende Worte begegnen: o'f)I-l0O'[ot~ YEWpYOt~, Et~ ~v 

YEwpyoOm ßCGm/\t'X."~V 'X.CGl EEP~V 'X.CGl hspCGv yijv. Ebenso wie hier 
handelt es sich um den Vorschuss der Aussaat5) an die o'f)1-l60'w~ 

YEWPYO[ auch in BG U 20 (vom Jahre 140/1), wo es heisst : I-lEP~O'

I-l0~ O'7tEPl-la'twv OW~'X.~O'EW~ 1:ijc; 'tE ßCGmAt'X.ij~ 'X.CGl EEpa~ 'X.CGl 7tPO;ooou. 
V gl. auch BG U 624. Für die Ptolemäerzeit vgl. P. Paris. 63, 178: 

'tWV - 't'l)v EEP~V YEWPYOUV'twv. 
Wir hören, dass der Staat gelegentlich Gewalt anwenden musste, 

um die nötigen Pächter zu bekommen. Das war z. B. vor dem 
Amtsantritt des J ulius Alexander geschehen, und gegen diesen Miss~ 

brauch der staatlichen Macht wendet sich der Präfect in seinem Edict 
(CI Gr. 4957, 10: 1) CD\ACG~ I-l~O'&WO'E~~ ouO'tCG'X.&~). Allmählich scheint 
die Vorstellung, dass man zur Pacht gezwungen werde könne, Fort
schritte gemacht zu haben, denn in BG U 648 vom Jahre 164 oder 

1) So wird man die Y6WpYOt /-L~cr-&(w'toO des Asklepiades, die zu seinem 

Hausstand gehören und ohne jeden Anhang sind, lieber für solche Feldarbeiter 

als etwa für seine Pächter halten . 
2) Vgl. P. Lond. CCLVI. Grenf. (I) 45,46. CIGr. 4957, 32. BGU 84; 

471; 560,23; 589; 659 und öfter. 
. 3) So in P. Lond. CLXXVII aus dem I. Jahrh. n. Chr. Eine bei Ziebarth, 

Griech. Vereinsw. S. 213, mitgeteilte Inschrift nennt einen Verein, eine cruVOOO\; 

Y6WPYWV Kcx.[crcx.po\; (aus Tiberius Zeit). 
4) Vgl. B G U 599, 9. 
5) Von den sxcp6p~cx. ßcx.cr~A~XIX und der Y)/-LWA[cx. cr1t6P/-LIX'tWV solcher ycw pyo! 

handelt der Wien. Pap. 31, aus der Zeit des Augustus. Vgl. Wessely, Wien. Stud . 

1882. Die griech. Pap. d. kais. Samml. 1885 S. 23. Dazu Obsel'vat. ad. hist. 

Aeg. S. 47 f. 
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196 n. Ohr. beruft sich eine Frau auf die Erlasse der Präfecten 
und Procuratoren dafür, dass sie "als Frau" nicht 'zur Staatspacht 

herangezogen werden könne: ,eWp,[CXs ßcxcr~At'X.1)s ,1)s, ets ~v ,uv~ 
oucrcx oU'X. OcpdAW 'X.CX-&SA'X.ecr-&CXt • . • E1tel 'X.cxl &'t~'X.vos elfLt 'X.cxl ouoe: 
EfLcxu't1)t a1tcxp'X.elV o6vCXfLCXt. Sie bezeichnet darauf der Behörde die
jenigen Personen, die zur Pacht genommen werden könnten. · 

In der Ptolemäerzeit scheint unter besonderen Umständen, wohl 
in schwierigen wirtschaftlichen Krisen, gelegentlich diese Vergewalti
gung der Bevölkerung . durch königlichen Erlass legalisirt . worden 
zu sem. Das ist meines Erachtens der Sinn des Pap. Paris. 63 
aus dem II. Jahrh. v. Ohr.1), der die Interpretation eines 1tpos'tcx,fLcx 
enthält, nach welchem alle finanziell Leistungsfähigen zur ,eWp,[CX 
der ßcxmA~'X. ~ ,1) herangezogen werden sollten. 2) In Z. 163 ff. wird 
darauf hingewiesen, dass auch früher schon einmal "unter ähnlichen 
Verhältnissen" eine solche l\1assregel getroffen sei. 3) Wie lange der 
vorstehende Erlass in Gültigkeit gewesen ist, wissen wir nicht. 
Wenn die Regierung in dieser Weise die Bevölkerung zur Ueber
nahme der Domänenpacht zwang, so näherte sich damit allerdings 
die Leistung der Bevölkerung stark der Fronarbeit. 

Wir können hier nicht auf die Entwickelung dieser Pachten 
eingehen. 4) Für unsere Frage ist nur von Wichtigkeit, . dass diese 
Pächter der königlichen und heiligen Domäne aus der freien Bevölke
rung entnommen wurden, wie sowohl aus dem Pap. Paris. 63 als 

1) Vgl. Lumbroso, Rech. S. 89 ff. Revillout, Melanges S. 251 ff. 

2) Man pflegte bisher aus diesem Text zu folgern, dass die gesammte 

Bevölkerung, soweit sie finanziell leistungsfähig war, hierdurch zur Uebernahme 

alljährlicher Fronarbeiten auf den königlichen Domänen gezwungen worden sei. 

So Lumbroso, Rech. S. 89, der diese corvee de l'ensemencement des terres royales 

der Verpachtung (bail) auf S. 94 gegenüberstellt. Auch ich habe bisher diese 

Meinung geteilt. Aber bei wiederholter Lectüre sind mir Bedenken gekommen, 

ob es berechtigt ist, die hier behandelte ysUl pyCo: der ßo:crLAL'X.i) yfi von der 

sonst überlieferten YSUlpyCo: ßo:crLAL'X.'iJ (= Pacht) zu trennen. Mir scheint, dass die 
obige Auffassung der Urkunde durchaus dem Wortlaut entspricht. - Dass der 

Erlass übrigens für damalige Zeit ein Novum brachte, zeigt schon die Thatsache, 

dass er in allen Bureaus missverstanden wurde. 

3) "Ov 'tpo~ov 'X.O:~ 'X.O:'tcX 'ti)v of-LoCo:v 1tSpCcr'to:crLV cl7t1tcGAOU 'tou 'to~s 
1tPO'X.O:&'Y)[1EVOU 'tfi~ xtOpo:~ 1tpO'tpE<j;O:[1EVOU 'tou~ cr'tpiX.'t·{lYou~ 'X.O:~ 'tou~ AO:OU~ 

EmoE~o:cr&O:L 'tcX 'tfi~ cicrxoACo:~ 'X.'tA. 

4) Vgl. P. Meyer, Philol. LVI S. 203ff. 

WIRTSCHAFTSGESCHICHTLICHE BEOBACHTUNGEN. 703 

auch aus den erhaltenen Pächterlisten der Kaiserzeit unzweideutig 
hervorgeht. V gl. z. B. 659 11. PER I 33. V gl. auch den ßcxmAt
'X.o~ ,EWprO~ in P. Lond. OLXXVII.1) 

Wir sind somit zu dem Resultat gekommen, dass weder in der 
Industrie noch in der Landwirtschaft die Sklaverei einen hervor
ragenden Factor dargestellt hat. Mögen auch, was wir nicht wissen, 
aber anzunehmen nahe liegen könnte, auf den kaiserlichen und den 
heiligen Domänen Sklaven beschäftigt worden sein, zu irgend welcher 
dominirenden Bedeutung für das Wirtschaftsleben sind sie jedenfalls 
nicht gekommen. Nachweisbar ist in Aegypten die Sklaverei in der 
Hauptsache nur als Haussklaverei und auch hier in beschränktem 
Umfang. Und wenn wir sehen, dass die Sklavinnen als Concubinen 
des Hausherrn unter diesen Haussklaven die erste Rolle spielen, 
so gewinnen wir, alles in allem betrachtet, den Eindruck, dass die 
Sklaverei in dem Aegypten der griechischen und römischen Periode 
über die Entwickelungsstufe, die sie in Griechenland etwa in der 
homerischen Zeit erreicht hatte und im Orient mit wenigen Aus
nahmen 2) zu allen Zeiten festgehalten hat3) , trotz der griechischen 
Besiedelung nicht gar zu weit hinausgekommen ist. 4) 

Fragen wir endlich nach den tieferen Gründen, weshalb 
speziell in Aegypten sich keine bedeutende Sklaverei entwickelt hat, 
so wird man auf die ungewöhnlich dichte Bevölkerung (s. oben 

1) Dass die YEUlPYO& in B G U 7, unter denen sich 2 Sklaven befinden, 

O'Y)[100'LOL YEUlpyoC sind, ist nicht ausdrücklich gesagt, ist aber doch nicht un
wahrscheinlich. 

2) Dahin gehört - abgesehen von Babylonien (Meyer, Sklav. S. 26) -

die Ueberführung grosseI' Sklavenmassen nach Aegypten im Verfolg der grossen 

Eroberungskriege des neuen Reiches. Ramses IH. hat während seiner langen Re

gierung im Ganzen 113433 Sklaven an Tempel verschenkt, davon allein 86486 

an den Ammon von Theben. Dass dies eine Ausnahme, hebt auch Meyer hervor. 

War der Grund vielleicht der, dass die einheimische Bevölkerung durch die 

Jahrhunderte hindurch geführten grossen Kämpfe zusammengeschmolzen war? 

3) Vgl. Ed. Meyer, D. Sklaverei S. 25.ff. Uebel' den Unterschied zwischen 

den orientalischen und den klassischen Völkern sagt Meyer S. 28 zutreffend: 

"Das intensive Sklavenbedül"fnis, der Heisshunger nach Sklaven, 

welcher für die spätere römische Republik so charakteristisch 

ist, feh I t dem 0 ri e n t dur c hau s , weil die wirtschaftlichen Verhältnisse 

ganz andere waren." 

4) Vgl. Ed. Meyer, D. Sklaverei S. 18ff. Als neu gegenüber den älteren 

Zuständen wäre namentlich das starke Hervortreten der Ka ufsklaven zu nennen. 
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S. 490 f.), auf ihre ausserordentliche Bedürfnislosigkeit und auf ihre 
sich ewig gleich bleibende politische Unmündigkeit hinweisen können. 
Wenn bei den klassischen Völkern, bei dem Aufschwung von Handel 
und Industrie, das Bedürfnis nach billigeren Arbeitskräften, als die 
Freien sie liefern wollten, zum Anwachsen der Sklaverei geführt 

. hat, so bot hier in Aegypten die einheimische Bevölkerung selbst 
das denkbar billigste und anspruchsloseste Arbeitsmaterial, das zu
dem unter dem andauernd despotischen Regiment beliebig zu Fron
arbeiten herangezogen werden konnte. 1) Es fehlten hier somit die 
wirtschaftlichen, sozialen und politischen Bedingungen, die anderwärts 
zur Entstehung einer starken Sklavenschaft geführt haben. 

1) Es steht fest, dass selbst die ersten Ptolemäer, die so glückliche Kriege 

geführt haben, keine Sklavenmassen nach Aegypten gebracht haben. Dass die 

Officiere, wie wir oben sahen, sich ihre Sklavinnen aus dem Felde heimbrachten, 

spricht llicht dagegen. "Vas Pseudo-Aristeas über massenhafte Verschleppung von 

Juden durch Ptolemaios 1. fabelt, wird hoffentlich von Niemand mehr ge

glaubt. Vgl. Hugo Willrich, Juden und Griechen S.22ff. Dagegen ist über

liefert, dass Ptolemaios 1. nach der Schlacht von Gaza 8000 kriegsgefangene 

Soldaten in die aegyptischen Nomen verteilt, d. h. angesiedelt hat (Diod. XIX 

85,4). Das bedeutet nur eine Verstärkung des Heeres. Ein solcher Kriegs

gefangener begegnet in Petr. Pap. (H) XXIX b in dem 'AAXE'tOG~ 'twv &no 'tYj~ 

'AcrCOGC; OGlX/-LOGAW'tWV (IH. Jahrh. v. ehr.). Das Interessante an dem Texte ist, 

dass der Mann nicht etwa Sklave geworden ist, sondern vom König einen XA Yjp0C; 

bekommen hat, also freier XA'Y)POjJXO~ geworden ist. 

VIII. KAPITEL. 

Es sollen hier solche Ostraka unserer Sammlung, so weit 
nötig, besprochen werden, die keine Steuerquittungen sind und in 
den früheren Kapiteln nicht erläutert worden sind. 

1. Die Ostraka aus Dakkeh-Pselkis. 

Vgl. 1128-1146, 1220, 1223. Vgl. 1265. 
U eber den Fund ist bereits oben S. 20 gesprochen. Die Quittungs

formulare sind auf S. 128 erklärt worden. 

Ich habe diese Texte in den Anfang des IH. J ahrh. n. Ohr. 
gesetzt, wie es auch schon Niebuhr gethan hat. Nur N r. 1265, deren 
Zugehörigkeit zu dieser Gruppe freilich nur auf Vermutung beruht, 
gehört in die Zeit des Oommodus. Den Jahreszahlen nach hätten 
auch die anderen Texte auf Oommodus bezogen werden können. 
Wenn ich sie trotzdem auf Oaracalla bezogen habe, so war für mich 
bestimmend, dass uns bei dieser Ansetzung bei dem optio Askle
piades die Wirkung der Oonstitutio Antonina vom J. 212 entgegen
tritt. 1

) Dieser heisst in 1128-1132, 1134, 1135 'A(jxA"I]maO"l]~, 

dagegen in 1137, 1139, 1140 AUP~AW~ 'A(jxA"I]maO"l]~. Bezieht 
man die Daten auf Caracalla, so wird er mit dem Aureliernamen 
von 215 an benannt. 2) 

Diese Scherben führen uns in das römische Lagerleben hinein. 
Dass dieser AtoOexa(jxmvo~ genannte südlichste Strich des römischen 
Reiches 3) seit Augustus von römischen Truppen besetzt gehalten 
wurde, ist bekannt. Ruinen römischer Castelle und zahlreiche Soldaten-

1) Hermes XXVII S. 294. 

2) Vgl. 1469, wo eine und dieselbe Person im J. 215 W/-Loo&'Y)C;, im J. 217 
Aop1))-wC; W/-Loo&'Y)~ genannt wird. 

3) Vgl. Hermes XXIII S. 596 A 

WILCKEN, Ostraka. 45 
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inschriften aus den drei ersten Jahrhunderten illustriren dieses Factum. 
Unsere Ostraka nun sind mit wenigen Ausnahmen1) Quittungen, die 
römische Soldaten über empfangenen Sold ausstellen. Dass er ihnen 
teils in Geld, teils in natura verabfolgt wurde, haben wir schon 
oben in Kapitel VII hervorgehoben. Hier sei noch hinzugefügt, dass 
mehrere der Zahlungen als Vorschusszahlungen charakterisirt werden. 

V gl. Erct npoxpd0 (1131, 1139, 1145), axp~ 'tOU o~WVtoU (1129), 
axp~ AOYOU cruvapcrcw~ (1135). 

Der Truppenteil, dem unsere Soldaten angehörten, wird nirgends 
genannt. Es wird eine Cohorte gewesen sein und zwar eine cohors 

eq'Uitata, denn neben den Fusstruppen werden auch Reiter genannt. 
Vgl.1130, 1140,1144. Inschriftlich begegnen in der Dodekaschoinos 
Soldaten verschiedener Cohorten, wie der cr7tclpa clcrnavwpwv (CIGr. 

5043, 5046), crnclpa ß 'I'toupa[wv (5080, 5081), XWP't'l) a 8'l)ßat(wv) 
(5052- 5054). In Dakkeh selbst wird die an zweiter Stelle ge
nannte Cohorte erwähnt (5081), ausserdem ein Arzt der legio XXII. 
Aber über den Garnisonort scheint mir damit nichts Sicheres aus
gesagt zu sein, da solche npo~'X.uv~l-1a'ta auch auf dem Marsche oder 
bei vorübergehenden Commandos gemacht werden konnten. 2) 

Die Namen der Soldaten sind römisch oder griechisch oder 
aegyptisch. Auch unter den 6 Centurionen, die genannt werden, 
begegnet ein Mann mit aegyptischem Namen: Tv&oi)~ (1128, 1130). 
Die Turmenführer, die erwähnt werden, haben beide aegyptische 
Namen: 'II-1 [ o6{}''l)~J (1140) und Kovou[cp~~J (1144). 

Als optiones, die mit der Getreideverteilung betraut sind, be
gegnen Mezp'X.o~ AÖp'~AW~ 'IcrtDwpo~ (1135) und der schon erwähnte 
Asklepiades. Letzterer wird bald 07t't[wv genannt (1128, 1129, 
1131, 1132, 1139, 1143), bald on'ttwv 7tapxA~I-17t'tOU crt'tou (1130, 
1134, 1136), bald 7tapaA~I-17t't'l)~ crt'tou (1135, 1140). Mit letzterem 
Titel allein begegnet neben ihm ein IIaI-1ßi)'X.~~ in 1135. An 
militärischen Titeln treffen wir sonst noch den 'X.~ßxpa'twp (1142, 
1265) und ' den 'tccrcrcpapw~ (1143, 1146). 

1) 1135 ist eine Anweislmg zur Auszahlung. 1138 ist von Praktoren 

geschrieben. 

2) P. Meyer, Jahrbb. Phil. 1897 S. 583, folgert vielmehr, dass in Dakkeh 

ein ständiges Detachement der legio XXII gelegen habe. Die Möglichkeit soll 

nicht bestritten werden. 

H. DIE OSTRAKA VON SEDlVIENT. 

Es sei nochmals hervorgehoben, dass meine Lesungen, da sie 
sich nicht auf die Originale, sondern auf Facsimilia stützen, viel
fach unsicher sind. 

2. Die Ostraka von Sedment. 

Vgl. 1091-1125. 

Ueber den Fund und den Fundort ist schon oben S. 22 und 
namentlich S. 24 berichtet worden Das Verständnis diese U k d . . r r un en 
wIrd dadurch sehr erschwert, dass ihre Schreiber in Knappheit und 
Wortkargheit geradezu excelliren. Nirgends ist ein Verbum zu fi d 

n en. 
Die Schemata lassen sich in zwei Gruppen teilen. 

]. Datum - crt'toA eines Dorfes - yev~l-1a'to~ eines Jahres _ 
DUX OVWV desselben oder eines anderen Dorfes - Säcke oder Esel 
resp. Artaben so und so viel. V gl. 1092, 1096, 1098, 1100, 1101, 
1103, 1104-1110, 1116-1120. In 1091, 1093, 1094, 1095, 
1097, 1099, 1102, 1113, 1115, 1121, 1122 ist cr~'tOA an die Spitze 
gestellt. :Mehrfach fehlt D~a ovwv, so dass das zweite Dorf im Genetiv 
für sich steht. In 1111 ist yev~ fJ-a'to~ an die Spitze gestellt. 

2. In der zweiten Gruppe fehlt crt'toA. Vgl.1112, 1114,1123, 
1124. Die anderen Elemente sind veJ;'schieden geordnet. 

Es lassen sich mehrere l\föglichkeiten denken, diese disiecta 
membra mit einander zu verbinden. Ich schlage folgende vor. 

Die Ostraka sind sämmtlich, wie wir oben S. 24 sahen, an 
einem Platze gefunden. Die Schreiber dieser offenbar amtlichen 
Beurkundungen werden dort ihr Bureau gehabt haben. Dies Bureau 
lag nicht. weit von dem Eingang zu dem schmalen ThaI, das in 
das Faijum hineinführt. Die Dörfer, deren cr~'tOAOYO~ genannt werden, 
liegen sämmtlich im Faijum; von den meisten ist es nachweisbar, 
von den anderen ist es anzunehmen. Dagegen liegen die Dörfer, die 
an zweiter Stelle in Verbindung mit den Eseln genannt werden, nur 
z. T. im Faijllm, z. T. aber, wie ausdrücklich hinzugefügt wird, In 

den benachbarten Gauen der Heptanomis (s. nächstes Kapitel). 

Ich vermute nun, dass unsere Ostraka besagen sollen, dass an 
dem und dem Tage aus dem und dem Dorfe des Faijum so und 
so viele Artaben Getreide auf Eseln, die z. T. aus den Nachbargauen 
requirirt waren, exportirt sind und die Controlestation von Sedment 
passirt. haben. Alle Einzelangaben der Texte würden unter dieser 
Annahme zu voller Wirkung kommen. Da die Scherben in Sedment 

45* 
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gefunden sind, so haben wir nicht Bescheinigungen vor uns, die 
etwa den Getreidetransporteuren gegeben wären, sondern die Notizen, 
die - die Controleure von Sedment für ihre Bücher sich gemacht 

haben. Daher die abrupte Sprache. 
Ist diese Deutung richtig, so ergiebt sich, dass die Getreide-

lieferungen der Dörfer, soweit sie für die e~cxyw'r~, für die Abführung 
nach Alexandrien bestimmt waren, nicht etwa erst an den Haupt
thesauros von Arsinoe gingen, sondern direct von dem betreffenden 
Dorfthesauros aus an den Nil und weiter nach Alexandrien abge-

führt wurden. 1 ) 

3. Varia. 

Endlich seien hier diejenigen Ostraka, die zu keiner der bisher 
behandelten Rubriken gehören, übersichtlich zusammengestellt. 

Literarische Stücke: 1147, 1148, 1149, 1226, 1310, 1488. 
Erlasse, B efeh I e, An w ei s un gen etc. : 1153, 1159, 

1160-1162, 1164, 1165, 1217, 1218, 1538, 1597~ 1603-1605. 
Privatbriefe: 1151, 1152, 1154-1157, 1163, 1219, 1220, 

1307. 
Contracte: 1158, 1224. 
Pri va tq ui ttung: 1221. 
Abrechnungen etc.: 1166-1203,1205,1207-1209,1214, 

1216, 1223, 1299, 1302, 1305, 1480, 1481, 1483 - 1485, 
1598-1600, 1611. 

Personenlisten: 1210 -1213, 1215, 1300, 1301, 1308, 

1482, 1486. 
Eid: 1150. 
Horoskope: 1601, 1602. 
Verschiedenes: 1204, 1309. 

1) Aus dem III. Jahrh. v. Chr. haben wir in Petr. Pap. (II) XX Urkunden, 

die über den Transport des crr'to~ ßcx.cr~A~XO~ aus dem Faijum auf dem Wasser

wege berichten. In Col. II (letzte Zeile) habe ich in G GA 1895 S. 154 Mahaffy's 

Druck missverstanden. Am Original sah ich, dass wirklich dasteht: ncx.pO; 't0;~ 
p C (= cip'tcXßcx.~) cL. Bei der Lückenhaftigkeit des Textes bleibt mir diese 

Bestimmung unklar. 

IX. KAPItEL. 

Die topographischen Angaben. 

Es soll in diesem Kapitel besprochen werden, was in topo
graphischer Hinsicht den Ostraka zu entnehmen ist. 

Beginnen wir im Süden. In 271 wird nach meiner Ergänzung 
(s. oben S. 289/90) ein Castell bei cDotvtx(wv) in Nubien erwähnt. 
Ich habe dabei an die Ortschaft gedacht, deren Olympiodor (FHG 
IV S. 66 § 37) gedenkt. Er erwähnt sie zusammen mit IIptVocx 
(= IIpi1Votc;), XtptC;, 8amc; und TaAVotc;. Es liegt näher, an diese 
zu denken, als an das Phoinikon auf dem Wege zwischen Koptos 
und Berenike. V gl. Not. dign. or. XXXI 49 (foenicionis). 

Die aus Dakkeh stammenden Texte enthalten keine topo
graphischen Angaben. 

Dagegen ist äussert häufig die Nennung von Syene und Ele
phantine. 1) Die erstere Stadt, das heutige Assuan, heisst in der 
Ptolemäerzeit (1, 295, 1608, vgl. P. Leid. Q) und unter Augustus 
(2) ~u~vr;, dagegen in den späteren Texten wohl regelmässig ~o~VY]. 2) 
Das ist die Transcription des aegyptischen Namens Swnt, der "Handel", 
resp. "Handelsplatz" bedeutet. 3) Der Bewohner heisst ~oY]Vt 'tY]C; in 
CIGr. 4892, 33 (Diokletian). Welche Baulichkeit mit der tepa 1tUAY] 
~o~vY]C; gemeint ist, ist nicht klar. V gl. oben S. 611. 

'EAeCPCXV'ttvY] kommt nur in dieser einen Schreibung vor. Der 
Bewohner heisst 'EAeCPCXY'ttvt'tY]C; in CIGr. 4892, 33 (Diokletian). 

1) Nebenbei sei erwähnt, dass in dem unpublicirten Mumienetikett Brit. 

Mus. 9892 c (röm. Zeit) Philae mit dem einheimischen Namen no,.cx.x begegnet. 

2) So heisst es im III. Jahrh. v. Chr. Muijp~~ (Petr. Pap. II. 28 VII 18), 

dagegen in der Kaiserzeit Moijp~~. 

3) Vgl. Erman, Aeg. und aeg. Leben S. 659. 
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Doch scheint auch 'EAccpo:.V"Ccu~ in P. Paris. 5, 43 den Elephantiner 
zu bezeichnen, da das in Z. 3 vorhergehende "CE(X"CtUV) die Deutung 
als "Elfenbeinarbeiter" ausschliesst.!) 'EAccpo:.V"C[ v1] ist die U eber
setzung desaegyptischen Namens Jeb (mit dem Elephanten deter
minirt), "die Elfenbeinstadt", der offenbar in dem hier an der Süd
grenze mit den Nachbarn eifrig gepflogenen Elfenbeinhandel seine 
Begründung hat. 2) - Im Gebiet von Syene- Elephantine liegt die 

,1) TlloucravctU~ (657). 
In dem unpublicirten Ostrakon Ashmolean Mus. 562 (Trajan) 

glaubte ich repax("CtUp) &p,(up~x1)~) E~A zu erkennen. Dies c~A könnte 
ElAc~&U[o:.~ re6A~~ bedeuten - das heutige el-Kab, nördlich von Edfu. 

Umstritten ist die Lage der KpOXOO[AtUV re6A~~, die in 
unseren Ostraka 1617 ff. begegnet. Diese Texte bezeugen, was auch 
sonst bekannt ist (vgl. P. Grenf. I), dass die Stadt im II. J ahrh. 
v. Ohr. zum Pathyritischen Gau gezählt wurde. Der Lokalname 
II1]~X( ... ), der in 1617, 1618 genannt wird, scheint eine Toparchie 
zu bezeichnen. Nach Hess' freundlicher Mitteilung stammen diese 
Texte aus Gebelen. Andrerseits kommen dorther aber auch Ur-

. kunden, die ihrem Inhalt nach zu schliessen aus IIo:.&up~~ stammen. 
V gl. die von Daressy herausgegebene Inschrift bei J ouguet, Bull. 
corr. hell. 1897 S. 142. Dieses IIa&üp~~ ist offenbar das Original 
zu der griechischen Uebersetzung 'Acppoo["C1]~ re6A~~ (Hathorstadt). 
N ach dem mir vorliegenden Material scheint die Annahme richtig 
zu sein, dass IIa&up~~ = 'Acppoo["C1]~ 7t6A~~ das heutige Gebelen ist, 
und dass die KpOXOO[AtUV 7t6A~~, übereinstimmend mit Strabo XVII 
S. 817, nördlich davon zu suchen ist. 3) Mir scheint manches 
dafür zu sprechen, dass beide Orte in allernächster Nachbarschaft 
bei einander gelegen haben. Es sieht fast so aus, als wenn 
sie ein gemeinsames Hauptheiligtum oder doch gemeinsame Götter 
gehabt haben. P. Grenf. (1) 25 nennt in einem Oontract aus Pathyris 
einen ~cpcu~ .~ouXou xal 'Acppoo["C1]~, 27 in einem Oontract aus 
Krokodilopolis einen ~cpcu~ ~ouX ou &cou Ilc,[cr"Cou xal ' Acppo
o[nl~, 44 einen~cpsu~ 'Acppoo["C1]~ xal ~ouXou. Suchos ist aber 

1) Das könnt.e neben EA6CP~V1:0up"(6~ st.ehen wie X()('AX6U~ neben X()(,Axoup"(6~. 
2) So Erman a. a. O. Ebers, Cicerone II S.118. Wiedemann . (Herodo t 

11. Buch S. 118) erklärt den Namen vielmehr mit der "Gestalt der Insel, die 

entfernt an einen Elephanten erinnert"! 

3) Vgl. P. Gren±'. (Il) S. 42. 
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der Krokodilgott Sobk, der gegebene Gott für eine KpOXOO[AtUV 
7t6A~~ sowie 'Acppoo["C1] für IIa&up~~. Es sei auch darauf hingewiesen, 
dass der Oontract P. Grenf. (I) 27 vor dem Agoranomos von Krokodilo
polis aufgesetz~, die Kaufsteuer aber an die Bank von Pathyris ge
zahlt wird. Das Umgekehrte -in P. Grenf. (II) 35. Hiernach sollte 
man meinen, dass die beiden Orte unmittelbar neben einander ge
legen haben. i ) 

Auf dem Ostufer, gegenüber von Rizagat liegt heute Tud, das 
Toucpwv des Ptolemaios (IV 5 § 73). Hiermit möchte ich das 
o u cp ~ 0 v in 901 und 1259 identificiren. Da der alte Stadtname 
~f ("Schlangenstadt") bald mit bald ohne Artikel (t) steht, so er
klärt sich. daraus das Nebeneinander der beiden Formen Oucpwv und 
Toucpwv. Dass hier im II. Jahrh. n. Ohr. ein römisches Lager ge
wesen (7tapcIlßoA~), ist sonst wohl nicht bezeugt. 

In Bezug auf Hermonthis (Erment), das häufig in den Ostraka 
begegnet, hebe ich nur hervor, dass durch 324 eine Lokalität 
TlloV'tcX( ... ) innerhalb dieses Gaues bezeugt wird. 

Ergiebiger sind die Angaben der Ostraka über Theben. Die 
Ostraka der Ptolemäerzeit, wie auch die sonstige urkundliche Tradi
tion dieser Periode, kennen nur einen amtlichen Namen für diese 
einstige Hauptstadt Aegyptens, nämlich Ll~o~ re6A~~ -~ . Ilc,aA 1], die 
"grosse Ammonstadt".2) Der Name begegnet auch noch im Jahre 
19/20 n. Ohr. in 362 und im Jahre 68 n. ehr. in 422. An letzterer 
Stelle freilich steht Ll~o(~ 7t6A~~) in Verbindung mit dem sogleich zu 
besprechenden N 6"Cou xal A~ß6~. 

Etwa vom Jahre 100 n. Ohr. an ist die übliche Bezeichnung 
für die Gesammtstadt 1l1]"Cp67tOA~~. Der Name Ll~o~ 7t6),~~ kommt 
ausser jenen beiden Fällen in den Ostraka der Kaiserzeit nicht . 
mehr vor. Neben diesem zusammenfassenden Namen 1l1]'tp6reoA~~ 

begegnen mehrere andere, die offenbar einzelne Teile darstellen, wie 

1) Diese Vermutung wird mir nachträglich von Steindorff bestätigt. Aphro

ditopolis erkennt er in dem am westlichen Fuss des Gebel Schech Musa ge

legenen Dorfe Gebelen. Den Gebel Schech Musa selbst aber, der einst eine 

Insel bildete und daher wie andere Nilinseln den Sobk zum Lokalgott hatte, 

hält er für Krokodilopolis, wofür die in der Nähe gefundenen Krokodilgräber 

sprechen. 
2) Die merkwürdige Verbindung dieses Ortes mit dem griechischen Stadt

namen Theben tritt amtlich nur in II6p~ e1jß()(.~, e'Y)ß()(.t~ und e1jß()(.PXo~ auf. 

Die Stadt selbst heisst "Theben" nur im poetischen Gebrauch. Vgl. CIGr. 4961. 
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XaplX~, No"Co~, No"Co~ XlXl AttP, 'Qqn'Yjov, 'AyoplXt u. a. Ich habe 
schon Rhein. Jahrb. LXXXVI S. 246 f. einige dieser Namen als 
Oertlichkeiten auf dem Boden des alten Theben nachgewiesen. 
Wenn ich daselbst, anknüpfend an die Worte Strabo's XVII 
S. 816 "VUVt OE xWIl'f]oOV crUVO~XEt"CIX~" angenommen habe, dass diese 
Oertlichkeiten als xWIlIX~ aufzufassen seien, so kann ich diese An
sicht heute nicht mehr aufrecht erhalten. In dem thebanischen 
Papyrus Lond. CXIX (Kenyon S. 147) findet sich die U eberschrift : 

M'f]"CP01tOAEW~ 0IlOtW~ AIXUPIX~ XaplXxo~. Ebendort S. 150 steht: 
N o"Cou AIXUPIX~ 0IlOtW~, · und in unserem Ostrakon 834 heisst es: 

. 7tp(cXx"Cwp) m"C~x(wv) )I.IXUp(IX~) oder wohl besser AIXUp(WV) XapElXxo~) 
XIX~ 'Ayopw(v) ß. Kenyon hat bereits aus den beiden ersten Stellen 
den richtigen Schluss gezogen, dass Charax und N otos Bezirke der 
Metropole selbst darstellen, und durch das Ostrakon gewinnt diese 
Ansicht eine neue Stütze. Diese Texte lassen in der That keinen 
Zweifel daran, dass AIXUPIX die officielle Bezeichnung für die genannten 
Lokalitäten ist.!) Freilich wird man AIXUPIX hier ungern in seiner 
gewöhnlichen Bedeutung als "Strasse" fassen, wenn man sieht, welche 
Massen von Personen für einzelne Namen wie XaplX~, N 01:0~ u. a. ge
nannt werden. Es kommt dazu, dass die Strasse in Aegypten sonst 
immer "Co allcpooov oder ~ PUW/) heisst. 2) Der Zusammenhang erfordert 
für AIXUPIX eine weiter greifende Bedeutung, wie etwa "Quartier". 3) 
Diese Auffassung findet darin ihre Bestätigung, dass die Getreide
lieferungen für die genannten Lokalitäten mit in den Thesauros der 
1l'f]"CP01tOA~~ abgeführt werden, und dass die Erhebungsbeamten der 
Metropole auch die Abgaben Jener erheben. Andrerseits ergiebt sich 
aus dem Gesagten, dass die xWIlIX~, die in der Verbindung -&'f]crIXUPO~ 
xWllwV häufig genannt werden (vgl. z. B. 979), nicht jene Quartiere 
sind, wie ich früher annahm, sondern irgend welche Dörfer, die der 
Metropole unterstehen. Betrachten wir uns die einzelnen Namen 
dieser Stadtquartiere OI.IXUplX~). 

1) A. a. O. meinte ich, da ich nur das erste Beispiel kannte, dass die 

Strasse nach der von mir angenommenen Ortschaft genannt sei. 

2) Wo in den byzantinischen Texten, wie in B G U 679, 681 und öfter, 

ACX:UPCX: begegnet, ist der Begriff "Quartier" durchaus am Platz. Doch deutlicher 

spricht P. Oxyr. I 99, 55, wo man klar den Unterschied zwischen pUI-L'YJ und 

ACX:UPCX: ersehen kann. V gl. Z. 7: PUf.L'YJ~ 'tfj~ q>epoucr"f)~ el~ 'tY)v ... ACX:UPCX:V. 
3) Acx:upcx: heisst später auch die Klosterzelle. V gl. Du Cange. 
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XaplX~ begegnet voll ausgeschrieben in 411, 1192, 1577, sonst 
in den verschiedensten Abkürzungen, meist nur X S. Der Name 
lässt auf eine Befestigung schliessen. V gl. Rhein. Jahrb. LXXXVI 
S.246. 

Andere . Quartiere heissen nach ihrer örtlichen Lage N o"Cou, 
No"Cou XlXt A~~o~ und Boppa A~~o~J wozu nach Obigem )I.IXUPIX zu 
ergänzen ist, also Südquartier, Südwest- und Nordwestquartier. Das 
Südwestquartier wird sehr verschieden geschrieben, No"Cou XlXt A~ 
(z. B. 429), No"Coux (389), No"CouA (990), No XIX~ A~ß {419), No"Cx 

(388), N OA (602) u. s. w. Wo nur N° geschrieben ist, nehme ich 
jetzt an, dass N oiou allein gemeint ist. Boppa A~~o~ erscheint nur 
einmal als ßO i in 510. 

Weniger klar sind die mit &yopa zusammengesetzten Namen. 
Voll ausgeschrieben finde ich ihn nur in dem noch unpublicirten 
Ostrakon Ashmolean Mus. 178: 7tpax("Cwp) m"C~x(wv) [ •.•.• ] XlXt 
'Ayopwv. V gl. 1301: YEW(IlE"CptlX) 'Ayopw(v). Dies einfache 'Ayo
pwv ist oft bis zur Unkenntlichkeit durch Abkürzungen entstellt. 
Es wird schliesslich zu \l, was IXYo heissen soll. Ausserdem begegnet 
das Wort mit Zusätzen, und zwar :findet sich manchmal ß (643, 834, 
1008) oder ß (488, 857, 1425) oder aber VO (490 Corrig.). Der . 
Gegensatz giebt die richtige Deutung an die Hand: es ist offenbar 
~oppa (nicht ~owv, wie auf S. 236, 238) und vO"Cou (oder ähnlich) 
aufzulösen. Danach gab es also ein Nordmarktquartier und ein Süd
marktquartier, ausserdem ein Marktquartier schlechthin. Für letzteres 
ist, wie wir sahen, die Bezeichnung AIXUPIX ausdrücklich überliefert. 
Endlich begegnet auch 'Ayo(p .. ) y (vgl. 1474). 

Ein anderes Quartier hiess 'Qcp~'Yjov oder "'Qcpt. Ausgeschrieben 
:findet sich "Qcp~~ou in 688, sonst Qcp~'f]o oder ~~Cp~'YJ, einmal 'QCP~E(tOU) 
(1561). Die nicht gräcisirte Form "'Qcp~ steht in 609, 1. In der 
verkürzten Form 'Ocpt'Yjov begegnet es in der Inschrift des Gallus, 
der es gross;:;purig unter den eroberten urbes aufführt.!) Dieses 
"'Qqn ist sicherlich nichts anderes als das aegyptische pt = Ophi, 
das z. B. in dem Namen des Gottes von Karnak 'AIlEvwCP~~ auftritt. 
Dass dies Quartier wirklich den Tempelbezirk umfasst, dafür scheint 
mir die eigenartige Bildung auf 'f]ov (für ElOV) zu sprechen. Von 

1) Vgl. SitzungsbeI'. Berl. Akad. 1896 XX S.482. Für die Identität spricht 
namentlich auch die ungewöhnliche Endung 'YJov. S. unten. 
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';'Qrp~ wird abzuleiten sein 'Qcp~'to( .. ) in 1458, dessen Auflösung 

nicht klar ist. 
Die Metropole mitsammt ihren Quartieren lag auf dem Ostufer. 

Wenden wir uns nach Westen, so kommen wir zunächst zu den 
Nilinseln, die mehrfach in den Ostraka begegnen. Zahlungen 6nep 

v~a(wv)l) werden öfter genannt. Vgl. 868, 872, 873 u. s. w. Vgl. 
auch 1575, 1676: enl N~crou. Einzelne Inseln werden mit Namen 

genannt: v~aou IhoA(cp.cäoo~) 706 (ptol.), v~aou Tp.o~pcw~ (727, 
ptol.) , v~aou Ihwo( ... ) (731, ptol.) , v~aou IIux.p..ou (1053, 
röm.), Ecpa~ v~aou IIoCGvcp.ouvcw~ (321, 702, 1341, 1505, vgl. 
oben S. 146). 

Jenseits auf dem Westufer werden uns die bekannten Mcp.vov~CG 
mehrfach genannt, auch das Itaa"Cpov McP.VOV~EWV (sie) (1224), und 
das gleichfalls oft genannte Töpferviertel 'ta KcpCGp.clCG. 2) 

Ausserdem finden sich auf den thebanischen Ostraka noch 

folgende topographische Angaben: 
, ApCG(ßta~?) 501. V gl. 1544. Auflösung unsicher. ' ApCGßtCG 

würde hier das thebanische Ostufer bezeichnen. Die' ApCGßtCG des 
IIcdtupt"C'l)~ erwähnt in P. Lond. CCCeI Verso 10. 

K~X(ACGltO~?) für KOXACGltO~, Lesung und Auflösung unsicher. 
Der thebanische KOXACG~ aUch in P. Paris. 5 mehrfach genannt. 
Der KOXACG~ des IICG{tupt"C'l)~ in P.Lond. CCCCI Verso 10. 

Kw(p.'l)) 'AnoA(Awv~a~) 672. 
Tuv'l) 842. 
'Arpco 423. Erinnert an dasDorf';'Am~ In P.Paris.5, 7,11; 

13,6. 
Anox( ... ) oder MwX(' .. ) 847, 848. 
IIpoX(' .. ) 913. Nicht ganz sicher, ob Ortsname. V gl. S. 290. 
XWptOV II~ltepCGtou 1166. 
IIcotov 'Elt1oydpcw~ 898. 
A~wpu~ p.'l)"CponoAcw~ 1222. 
A~wpu~ ßCGa~[A~It~J ItCGl yuvCG~It(wv) 1440. 
A~wpu~ <l>tAWVO~ 673. V gl. S. 180. 

1) Den Plural wähle ich jetzt nach einem Ostrakon, das ich bei Sayce 

sah, wo [mEp. V'YJOlU steht. 
. 2) In dem unpublicirten Berliner Ostrakon P. 196 steht: cX,7tC) xtbll'YJ~ 

REPCX/-LE(CX<;. 

.... 
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IIoprpupt't'l)<; 951. Die Auflösung ergiebt das unpublicirte Ostr. 
Brit. :l\1us. 25960: d<; noprpupd't'l)v. V gl. oben S. 164. Ist an das 
von Ptolemaeus IV 5, 27 erwähnte Porphyr - Gebirge zu denken? 
Vgl. CIGr. 4713. 

To Nc~u"Clov 1166. Ich habe es schon im Textdruck als 
"Tempel des Gottes Nephotes" erklärt. Nephotes (nfr 4tp) , das 
sonst namentlich als Kultbeiname (z. B. bei dem Chons in der berühmten 

Bentreschstele) bekannt ist, kommt auch als selbstständiger Götter
name vor. Speziell für Theben wird er belegt durch Leps. Denkm . 

IV 15b: "Nfr 4otp, der grosse Gott, lebend im Herzen von Theben". 
Vgl. in einer von Sayce, Revue Et. Grec. 1895 S. 297/8 heraus
gegebenen Inschrift aus Silsilis: A~o<; ItCGAOU[P.EVOUJ N crpw'tou 'tou 
p.cyta'tou (aus Trajan's Zeit.) 

Wir wenden uns nun zu den Ostraka von Sedment el-gebl, 
die uns mancherlei Dorfnamen aus Mittelaegypten bieten (vgl. das 
vorige Kapitel). Viele der hier für das IU. Jahrh. n. Chr. bezeugten 
Dörfer begegnen auch schon in den Petrie Papyri aus dem UI. Jahrh. 
v. Chr. mit denselben Namen. Ich habe einige Parallelstellen dazu
geschrieben. 

Dörfer des Arsinoltischen Gaues (Faijum). 

'A{tiJvCG~ 1093, 1094, 1099. Vgl. Petr. P. (Il) 28 IX 38. BGU 
141 Vs.5. 

'Avouß~a<; 1095, 1109,1119, 1120. Vgl. Petr. P. (11) 28 V 25. 
BGU 491,4. 

'A1tOAAWVO<; 1tOA(~~) 1123. 

Bcpv~ltl<; 9ca(p.orpopo<;) 1118. V gl. Petr. P. (Il) 6, 15. 8, 7. 
BGU 589, 5. 

9coyoYt<; 1091, 1103, 1106, 1108. Vgl. Petr. P. (Il) 21 (d); 
28 (Il) 24. BGU 311,5. 

'Ißtwyo<; 'ApYCGtou 1098. V gl. BGU 328 129. 

'Ißtwyo<; Ite:' (= c~ltOamEY"CCGpoUpWY) 1113. V gl. BG U 91, 4; 
286,4. 

eIEpa 1092. Vgl. BGU 540,20. 
'Ialoy 1113. 

Kap.E~YO~ 1101, 1116, 1117. V gl. Petr. P. (Il) 28 X 9. 

Kap.E~YOt IIoA( EP.WYO<;), d. h. im -Polemonbezirk 1105, 1107 . 
Vgl. Petr. P. (Il) 28 IV 7 (corrig.). 
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KepXEUcr1pt~ llOA(EI-LWVO~) 1098, 1114. V gl. Petr. P. (Il) 28 
VIII 22 (I. Kepxeocrtp"l)W~). 

Kepxzcri]cpt~ 1100, 1124. Vgl. BGU 94. 
KepxocrouXCG (für KepxecrouXWV) 1110. Vgl. Petl'. P . (II) 28, 

I 28, II 13. BGU 31, 5 u. oft. 
Kepx"l)"CCG. · 1115. 
Aeße"CpII/ 1125. 
AucrtI-LCGXt~ 1118. Vgl. Petr. P . (II) 28 IX 30. 
MCGYOWACG 1124. Vgl. BGU 328 Il 12, 21. 474 II 15. 
MePl-'"Ep&WV (gen.) 1122. 
'O~upuyX(wv) 1096, 1104, 1122. Vgl. Petr. P. (Il) 28 II 15. 
ll"COA(eI-LCGt~) MeA( ••. ) 1102, 1123. 
Tex~Yl' 1121. 
Tptcr"Col-Lo~ 1097, 1123. 
Ausserdem soll 1306 aus dem Faijum stammen, wo eine xWI-L"I) 

Eepa N etXOA&OU genannt wird. 

Dörfer des Memphitischen Gaues. 

'Icr'tov 1111. 
Kepx~ 1092, 1105. Ueber dieses Dorf vgl. meine Bemerkungen 

im Al'chaeol. Anzeiger 1889 S. 3. 
M~CG~ (gen.) 1102. 
Mot&ul-Lt~ 1092. 
lle?to (?) 1107. 
~6x&t~ 1112. 

Dörfer des Aphroditopolitischen Gaues. 

TWAt~ 1095, 1110. 

Dörfer des Herakleopolitischen Gaues. 

Boucrtpt~ 1125. VgI. BGU 552 II 4 . . 
'Eeßi]Xt~ 1104. 
Kepxecri]cpt~ 1114. 
'Ovv~ 1115. 
llotl-LEVWV 1108. 
llWt~ 1106, 1116. Vgl. BGU 553 B I 8. 
~~Veß. (?) 1099. 
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Dörfer des Kynopolitischen Gaue s. 

'A7t6AAWVO~ (7t6At~) 1093, 1121. 
K~ 1/. //. o~c;G 1094. 
Keql&t~ . 1110. 
llepeg .y . .. 1109. 

Dörfer des Oxyrhynchiti schen Gaues. 
'A&"I) ... 1091. 
4-Ypwv (?) (gen.) 1097. 
~CGp1cpt~ 1115. Vgl. P. Oxyr. I 97, 8: ~epUcpeW~. 
~egycpt~ (?) 1103. 
Ilevo/I!! 1120. 
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In den Ostraka aus SalF~ara 1126 und 1127 ist vielleicht 
Tpt"Ct7tt&wv ein Dorfname. 



X. KAPITEL. 

I. Die Münzen. 

A. Ptolemäerzeit. 

Die ptolemäische Münzgeschichte ist bekanntlich eine der schwie
rigsten Partieen der antiken Numismatik überhaupt. Die Münzen 
selbst sina neuerdings am eingehendsten von R. Stuart Po oIe in seinem 
Catalogue of Greek coins, The Ptolemies kings of Egypt (London 
1883) behandelt worden. Die ägyptischen Urkunden, im Besonderen 
die demotischen, sind von Heinrich Brugsch und Eugene Revillout 
auf die Münzen hin durchgearbeitet worden. 1) Soeben hat uns der 
Revenue -Papyrus ganz neue und epochemachende Aufschlüsse, wie 
über viele andere Zweige des öffentlichen Lebens, so auch über die 
ptolemäischen Münzverhältnisse gebracht. Von diesem neuen Boden 
aus hat Grenfell in Appendix Irr seiner musterhaften Edition 
(S. 193- 232) im grossen Zusammenhange die schwebenden Fragen 

1) V g1. E. Revillout, Lettres a M. Lenormant sur les monnaies Egyptiennes, 

Rev. Egyptologique II S. 201 ff., als selbständige Schrift 1895 erschienen. Der

selbe: Un papyrus bilingue du temps de Philopator, in Proceedings Society BibI. 

Arch. XIV 1891 S. 60 ff. Vgl. auch Revillout, Melanges 1895. Wesentlich 

anders werden die demotischen Angaben gedeutet von Heinrich Brugsch, Die 

Lösung der altägyptischen Münzfrage, Zeitschr. für Aeg. Spr. 1889 S. 1 ff. und 

1892, S. 1 ff. Ohne in das Detail dieser unendlich verwickelten und für mich 

nicht übersehbaren Fragen einzutreten, möchte ich nur darauf hinweisen, dass 

ich den Londoner 'Text, auf dem Revillout's Arbeit in den Proceedings sich auf

baut, nach dem in Palaeogr. Society II 143 publicirten Facsimile eben so ge

lesen und gedeutet habe, wie es inzwischen auch Grenfell, Rev. P. S. 201, gethan 

hat: in Z. 9 werden 8 Drachmen, 2 Obolen (OUOß6AOUi,; oder ou' OßOAOOi,;) und 

2 Cha.lkus genannt, in Z. 10 Schluss 4 Drachmen 1 Obol (vorher 1. XCXA%W.!CXV). 

Damit werden die dortigen Ausführungen Revillout's, soweit sie diese Summen 

berü.hren, gege,nstandslos. 
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einer durchgreifenden Revision unterzogen und ist dabei zu ganz neuen 
Resultaten gekommen, die RE)villout's Ergebnisse z. T. stark erschüttern 
oder umstossen. Grenfell's Arbeit, auf die wir uns im Folgenden in 
erster Linie stützen, wird gewiss den Anstoss zu einem neuen Auf
schwung dies'er Forschungen geben. Möchten vor Allem auch die 
Numismatiker auf dem Plan erscheinen! Unsere Aufgabe hier soll 
nur sein, die Münzangaben unserer Ostraka zu erklären. 

Im IH. Jahrhundert vor ChI'. bis auf Ptolemaios V. Epiphanes 
cursirten Silbergeld und Kupfergeld in festem Verhältnis neben 
einander, und zwar konnten selbst grössere Beträge ebenso gut wie 
in Silber auch in Kupferobolen gezahlt werden. Kupferdrachmen 
gab es als Münze damals nicht (vgl. Grenfell S. 194 ff.). Ob bei 
Zahlungen an den König Silbergeld oder Kupferobolen zu zahlen 
waren, entschied das Gesetz, für die Steuern der v0l-t0~ 1:~/I.WVtxO~. 

Die einen Steuern waren in Silber, die anderen in Kupfer zu 
zahlen, und wurden daher dem entsprechend 7tpO~ apyupwv oder 
7tpO~ XCXAXOV verpachtet. Im ersteren Falle musste ein Agio von 
durchschnittlich 10 Procent dazugezahlt werden, wenn die Zahlung 
nicht, wie vorgeschrieben, in Silber, sondern in Kupferobolen erfolgte 
(vgl. Grenfell S. 199). War dagegen die Steuer von vornherein nicht 
7tpO~ apyupwv, sondern 7tpO~ XCXAXOV verpachtet, so wurde das 
Kupfergeld vollwertig angenommen, d. h. ein Agio wurde nicht 
gefordert. So war z. B. das Oelmonopol, wie uns der Revenue-Papyrus 
in einer klassischen Stelle lehrt, 7tPO~ XCXAXOV verpachtet. V gl. 60, 

13 -15: 7tWAOUI-t~V 't~v wv~v 7tpO~ XCXAXOV xcxl ArIlJ).p0I-t~-&cx d~ 'tOV 
(J1:CXTY)pCX OßOAOU~ xo. Das bedeutet nach Grenfell's überzeugender 
Erklärung (S. 195), dass in diesem Falle 24 Kupf81'obolen gleich 
4 Silberdrachmen gerechnet, oder dass der Kupferobol als t Silber
drachme angenommen werden sollte. 

Die Ostraka, die dieser Periode angehören, nennen mit wenigen 
Ausnahmen niemals das Metall, in dem die Zahlungen erfolgt sind. 
Nur in 1338, aus der Zeit des Philadelphos oder Euergetes I, 
ist das Geld . deutlich als Silbergeld - apy( Uptou) - bezeichnet, 
sowie in 1490 als Kupfergeld - X(CXAXOU). Wenn der letztere 
Text wirklich, wie ich aus palaeographischen Gründen angenommen 
habe, dieser frühen Zeit angehört, so ist die Zahlung der 1000 Drach
men in Kupferobolen erfolgt; die 1000 Drachmen aber repräsentiren 
einen Wert von 1000 Silberdrachmen. Ob das 'teAo~, von dem das 
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, Ostrakon spricht,7tpo~ apyurxov oder 7tPO~ Xa).:xov verpachtet war, 
lässt sich aus dem Text nicht ersehen. Falls das X in Nr. 1277, 
die sicher dieser Periode angehört, gleichfalls in XaA'X.ou aufzulösen 
ist, was · sehr fraglich bleibt, so würde es ebenso zu erklären sein. 

Nr. 329 und 331, die beide von demselben Trapeziten Diodotos 
ausgestellt sind (Mitte des Ill. Jahrh.), zeigen Besonderheiten, die 
wir besprechen müssen. In 331 wird die Münze genauer bezeichnet 
mit Xa(A'X.OU) ct~ 'X.(2.. Derselbe Ausdruck findet sich auch in dem 
Zoispapyrus I 33 (Il. Jahrh. vor Chr.). Grenfell hat ihn S. 199 ohne 
Zweifel richtig erklärt, indeül er ihn der oben citirten Stelle des 
Revenue-Papyrus entgegenstellt und sagt: das ist Kupfergeld, von 
dem nicht, wie z. B. beim Oelmonopol 24, sondern 26t Obolen auf 
4 Silberdrachmen gerechnet werden, für das also ein Agio von 
2{ Obolen pro Silber- Tetradrachmon erhoben wird. Das giebt 
9t Drachmen Aufgeld für die Mine oder 9t Procent.1

) Die 'tE'tap'ty] 
tX&u·~'X.wv &A~EtuV, von der das Ostrakon handelt, war also eine Steuer, 
die 7tPO~ apyupwv vergeben war. Die 80 Drachmen, über die es 
quittirt, sind Silberdrachmen , gezahlt in Kupferobolen nach dem 
Curs ,,26t Kupferobolen auf 4 Drachmen".2) Es sei schon hier 
hervorgehoben, dass in den Zoispapyri der obige Ausdruck mit dem 
im IL Jahrh. v. Chr. üblicheren XaA'X.ou ou aAAay~ gleichbedeutend 

abwechselt. 
In 329 steht vor der Summe: 7tPO~ apyupwv. Ich habe im 

Textdruck angenommen, dass dies für XaA'X.ou 7tPO~ apyupwv steht, 
eine Bezeichnung, die ich früher für die Zeit des Epiphanes und 
Euergetes 11 nachgewiesen habe. 3) Grenfell, der sich dieser Annahme 
anschliesst (S. 200 f., 204), sieht in diesem xa),'X.o~ 7tPO~ apyupwv 

1) Grenfell S. 200 rechnet 111% heraus. 
2) Von einem solchen Aufgeld handelt wohl auch Petr. P. (Il) IV 3, von 

dem aber zu wenig erhalten ist, als dass ich Bestimmtes zu behaupten wagte. 

In Z. 9 heisst es: Etvat 'to otd.cpopov 7taprt. 'trt.t; () I- (= opaXf1rt.t;) QUo 6ßo),oC, 
worauf eine grössere Lücke folgt. Das soll doch wohl bedeuten, dass auf je ein 

Tetradrachmon (in Silber) 2 Kupferobolen [und vielleicht noch ein Bruchteil] 

dazuO'erechnet werden. Vielleicht ist hier derselbe Curs wie oben gemeint. VgI. 
'" S. 721 Anmerk. 1. 

3) Vgl. Actenstücke aus d. Kgl. Bank S. 39 und Gött. GA 1895 S. 162. 

Die dort gegebene Erklärung wird durch obige Ausführungen umgestossen. Der 

Ausdruck kehrt wieder in P. Oxyr. I 91, 19, vom J. 55 nach Chr., wo nach 

ptolemäischem Kupfergeld gerechnet wird. S. unten. 
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eine Bezeichnung für Zahlungen mit Kupferobolen, bei denen ein 
Aufgeld nicht genommen wurde, bei denen also 24 Kupferobolen 
gleich 1 Tetadrachmon galten. Er sieht daher in diesem Ausdruck 
ein Aequivalent für den xaA'X.o~ lcrovol1o~ des Ir. Jahrh. vor Chr.1) 
Ich möchte ihm in dieser Annahme nicht folgen. Sachlich zwingt 
nichts dazu. Sprachlich aber scheint es mir geboten, in dem xaA'X.o~ 
7tPO~ apyupwv Kupfer zu sehen, das "gegen Silber" gezahlt wird, 
d. h. das gezahlt wird, wo nach dem Gesetz Silber hätte gezahlt 
werden sollen. Dann aber ist der Ausdruck äquivalent für xaA'X.o~ 

ou aAAay~, nicht für X aA'X.o~ lcrovol1o;. Der Inhalt des Ostrakons 
spricht, falls wir überhaupt mit Recht diese Frage mit ihm ver
knüpfen, nicht für, sondern gegen Grenfell's Deutung. Es handelt 
sich da um eine Zahlung für die v~'tP~'X.~ 7tAUVOU. Nach Grenfell's 
Voraussetzung müsste damals (Ill. Jahrh.) diese Steuer 7tpC~ XaA'X.ov 
vergeben gewesen sein. Nun zeigt aber Petr. Pap. (Il) :XXVII 
(gleichfalls aus dem Ill. Jahrh.), dass die v~'tpt'X.~, und das wird 
dasselbe wie v~'tP~'X.~ 7tAUVOU sein (vgl. S. 264), vielmehr 7tpO~ 

apyupwv vergeben war. 2) Will man also (Xa),'X.ou) 7tpO~ apyupwv 
ergänzen, so ist sicher, dass man darin ein Aequivalent für xa),'X.o~ 

ou aAAay~ sehen muss, falls man nicht eine Aenderung des Ver
pachtungssystemes annehmen will. Es ist mir aber sehr zweifelhaft 
geworden, ob wir überhaupt mit Recht ein XaA'X.ou ergänzt haben. 
Diese Ellipse wäre doch recht auffällig. Mir ist es wahrscheinlich ge
worden, dass wir hier in dem 7tpO~ apyupwv nichts anderes als den Hin-

1) In P. Oxyr. I 49 An. 17 neigen Grenfell-Hunt j etzt auch der oben von 

mir vertretenen Auffassung zu. 

2) Das ergiebt b; 3, wo ich am Original folgendermassen gelesen habe: 

/ d.Xv.& Pe E7t( .•.••. ) (nicht Et Mah.) poß F 2.. Das heisst: für die VVtptx1) 
sind eingegangen 1659 Dr. 4~ Ob. Dazu sind als Agio hinzuzuzahlen - E7t wird 

E7ttOOcrt!.1OV oder ähnlich zu ergänzen sein - 172 Dr. 5i Ob. Das ist ein .Auf

geld von etwas unter 10 %' Es kann kein Zweifel sein, dass die 1659 Dr. 

4t Ob. in Kupfer gezahlt sind, und dass der Zuschlag erfolgt, weil die Steuer 

normal in Silber zu zahlen war. Also war die vt'tptx1) damals 7tpOt; cx.prUptoV 
verpachtet. Sie war es auch noch unter Philometor im Il. Jahrh., wie die Zois

papyri zeigen. Denn die Zahlungen erfolgen hier gleichfalls in Kupfer mit 

Agio. - Dieselbe Agioberechnung fand ich in Petr. P. (Il) XXIX ", wo in Z. 18 

statt / px; = V Et trr? (Mah.). vielmehr zu lesen ist: / px; = V E7t( .... )tr-, 
d. h. ,,126 Dr. 21 Ob., hinzuzuzahlen sind 13 Dr. lOb.". Auch hier beträgt 
das Agio etwas unter 10 %' . 

WILCKEN, Ostraka. 46 



722 X. KAPITEL. 

weis darauf, dass diese Steuer 7tPO~ &p"(upwv verpachtet war, zu sehen 
haben. Man könnte die Worte mit dem vorhergehenden Namen des 
Pächters in Verbindung bringen und den Passus etwa so inter
pretiren: W cl-"!-'-tV~~ (E~ct):(lcpw~) 7tpo:; &p"(upwv. Wie man auch 
verbinden will, die 60 Drachmen, die der Pächter an die Bank zahlt, 
sind dann einfach Silberdrachmen , die er auch in Silber abliefert. 
Ist diese Deutung richtig, so kennen wir bisher überhaupt kein Beispiel 
für das Vorkommen des Ausdruckes XrxAxo~ 7tpO~ ap"(up~ov vor 
Epiphanes. Ebenso wie XrxAxo~ ou &AArx"(~ und XrxAxo~ lcrovo!-,-o~ 
begegnet er dann erst in der zweiten Periode (s. unten). Für diese 
erste Periode kennen wir dann einstweilen nur die ziffermässige An
gabe des Agio (26}) , , der die ziffermässige Charakterisirung des 
Kupfers ohne Aufgeld, wie sie im Revenue-Papyrus gegeben wird, 

entspricht. 
Wie Revillout's und Grenfell's Studien gezeigt haben, ist wäh-

rend der Regierung des Ptolemaios V. Epipbanes - wenn nicht 
schon zu Ende der seines Vorgängers Philopator - eine epoche
machende Wandlung im Münzwesen eingetreten. Seit dieser Zeit 
besteht in Aegypten eine Kupferwährung , insofern im öffentlichen 
wie im privaten Leben Zahlungen in Silber, wie es scheintl), nur 
in bestimmten Ausnahmefällen vorkommen, während regelmässig die 

1) Amadeo Peyron (Turin. Pap. 11. Band S. 33) meint, dass das Kupfer

geld damals im privaten Verkehr gebraucht sei, während Silber nur für Straf

geIder und Steuern (multas et tributa) verwendet sei. Auch Grenfell S. 210 

nimmt das Silber in dieser Periode für "fines and taxes" in Anspruch . Ich 

erinnere mich nicht eines Beispiels dafür, dass in dieser 11. Periode Steuern 

wirklich mit Silbermünze gezahlt seien. Die 7tpO~ &pyupwv wvcxC wurden viel

mehr regelmässig in Kupferdrachmen (mit Agio) bezahlt (s. unten). Dagegen 

ist richtig, dass die Strafgelder , die für Contractbruchan den König gezahlt 

wurden in baarem Silber entrichtet werden mussten. V gl. Pap. Leid. C Reet. 14; 

Pap. T~rin. IV 26, VIII 36 f.; Grenfell (I) XXVII Col. III 4: tEP~~ 'tw~ ßCXCILASt' 

(oder ähnlich) &pyupCou emcr-ljp.ou opcxXp.~~ x. Der übrigens nicht regelmässige 

Zusatz emcr-ljp.ou (geprägt) zeigt, dass diese Zahlungen nicht in Kupfer umgerechnet 

werden durften, sondern wirklich in geprägter Silbermünze zu zahlen waren. 

V gl. auch Leid. 0, 24 f., wo zu lesen ist: 'itcxt 'too 7tCXpcxcrUyypCXCPE'fV El~ 'to ßcx

cr~A~'itOV E't~ ?lA.A.(J.)v &pyupCou opcxXf-L~~ 'tecrcrcxpE~. Zur Sache vgl. auch Revillout, 
Lettres S. 99 ff. - Wie weit Silbermünzen überhaupt im Privatverkehr cursirt 

haben ist noch zu untersuchen. Einstweilen vgl. z. B. Pap. Paris. 57 II 19, 59,3. 

Pap. ~ond. (Kenyon) S. 163. Pap. Leid. 0 und vor allem Pap. Tur. 13, der von 

einem privaten Darlehen in Silber handelt. 
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Zahlungen in Kupferdrachmen l) und ihren Teilen erfolgen, 
Drachmen, von denen 120 einer Silberdrachme im Werte gleich
kommen. 2) Dennoch sind die gesetzmässigen Bestimmungen über 
die Steuerzahlungen in dieser II. Periode im Wesentlichen dieselben 
wie in der I

e
• Periode. Wie der Pap. Paris. 62 IV 15 ff. lehrt3), 

werden auch im Ir. Jahrhundert v. Chr. die Steuern - abgesehen 
von den Naturallieferungen (7tPO~ "(cv~!-,-rx'trx) - teils in Silber (7tpO~ 
ap"(upwv) teils in Kupfer (7tpO~ XrxAxoV lcrovo!-,-ov) ausgeschrieben. 
Die Silberzablungen steben aber - anders als im III. Jahrhundert! 
- nur auf dem Papier. In Wirklichkeit werden auch sie gemäss 
den bestehenden Verhältnissen zwischen Silber und Kupfer in Kupfer
drachmen bezahlt, wobei, ganz wie bei den Kupferobolenzahlungen des 
IIr. Jahrhunderts, ein Agio erhoben wird. Der Pariser Papyrus setzt 
dies Agio auf 10 Drachmen, 2-2 Obolen für die Mine fest, d. h. auf 
etwas über 10 0/0' Natürlich unterlag dieser Ansatz Cursschwan
kungen. In den Zoispapyri, die dieser Periode angehören, aber älter 
sind als der Parisinus, und aus einem anderen Gau stammen, wird, 

1) Im III. Jahrh. hatte es Kupferdrachmen nur als Rechnungseinheiten 

gegeben. XCXA'itOO I- ß hiess: "in Kupfer 2 Drachmen", d. h. 2 X 6 = 12 Kupfer

obolen. Vgl. Belege bei Grenfell S. 196. Dass die Drachme selbst als kupferne 

bezeichnet wäre, kommt damals natürlich nicht vor, wohl aber, wenn auch selten, 

im 11. Jahrhundert. Vgl. Pap. Paris. 57, I 3, II 18. 59,2. 

2) Hier sei auf zwei Ostl'aka hingewiesen, die auf den ersten Blick eine 

andere Gleichung zu ergeben scheinen. In 1496 (II. Jahrh. v. Chr.) ist über 

A (= 'td,ACXV'tCX) 'tpCcx zwischen den Zeilen in kleinen Buchstaben nachgetragen: 

't~f-L1jv &pyupCou L f-L. Das Nächstliegende ist anzunehmen, dass die 3 Talente, 

die ohne Zweifel Kupfertalente sind, als gleichwertig mit dem Werte ('tLf-L-lj) von 

40 Siberdrachmen bezeichnet werden sollen. Das würde die Gleichung 1 Silber

drachme = 450 Kupferdrachmen ergeben. Merkwürdig ist, dass fast gen au das

selbe Verhältnis durch 1480, eine Abrechnung aus dem Ir. Jahrh. v. Chr. ge

wonnen werden kann. Da heisst es cr'tCX't'Y)p(E~) ß Y'Xf-L [?]. Angenommen, dass 

hinter f-L kein Zeichen mehr zu ergänzen ist, ergiebt das die Gleichung: 2 Stateres 

= 3640 Dr. Nimmt man, was wieder das Nächstliegende ist, den Stater als 

Silberstater, so ergiebt das 1 Silberstater = 1820 Kupferdrachmen und 1 Silber

drachme = 455 Kupferdrachmen ! Doch hier muss ein Spiel des Zufalls vor

liegen. Die Gründe, die von verschiedenen Seiten für das Verhältnis 1 = 120 

vorgebracht sind, sind zu gewichtig, als dass sie durch diese beiden Stellen be

seitigt werden könnten. Ohne Zweifel sind beide Texte mehrdeutig. Welche 

Deutung zu wählen ist, lasse ich dahingestellt. 

3) Vgl. die Neubearbeitung der Urkunde bei Grenfell, Appendix 1. 
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wie oben bemerkt, das Agio durch die alte Formel Xa/,'X.ou d; 'X.C;-2.., 
die mit XaA'X.ou ou aAAay~ abwechselt, auf 9t % festgesetzt. Dies 
ist derselbe Satz, den wir oben für das IH. Jahrh. vor ChI'. kennen 
lernten.!) Auch sonst hat sich die Höhe des Aufgeldes gegenüber 
dem IH. Jahrhundert nicht wesentlich verändert (vgl. Grenfell S.214). 
Es verdient noch hervorgehoben zu werden, dass der Parisinus voraus
setzt, dass die Silberzahlungen regelmässig in Kupferzahlungen 
umgewandelt werden. Er sagt: 'tWV OE 7tPO~ apyupwv wvwv 7tpO~

o~aypcGy;oucnv aACA)ay-Yjv 'X.'t/,. Da ist nicht eine Eventualität in's 
Auge gefasst, sondern es wird als selbstverständlich betl'achtet, dass 
die Zahlungen in Kupfer erfolgen. Dies ist meines Wissens bisher 
noch nicht scharf hervorgehoben worden. 

Mit den Angaben des Parisinus stimmen unsere Ostraka auf's 
Beste überein. In den zahlreichen Urkunden aus dem H./I. Jahrh. 
vor Chr. begegnet nicht eine einzige Zahlung in Silber. 2) Vielmehr 
finden sich folgende Charakterisirungen der Summen: 

1) Vor der Summe steht XaA'X.ou ou a/,Aay~. V gl. 334, 335, 
337, 339, 340, 342, 1228, 1351, 1354, 1504 u. s. w. Hier handelt 
es sich nach Obigem um Steuern, die normal in Silber hätten ge
zahlt werden müssen. Daher wird zu den Zahlungen in Kupfer
drachmen ein Agio erhoben. Folgende Steuern waren hiernach 
damals 7tpO~ apyupwv verpachtet: 67tEp cr'X.U'tEWV, 7t0PEU'tWV, 'tE'tcGP't'l] 
&A~EWV, 7tpocr't~f!0v, 67tEP 7tEp~cr'tEPEWVWV. 

2) Vor der Summe steht XaA'X.oO tcrovof!ou. Hier handelt es 
sich um Steuern, die 7tpO~ XaA'X.ov tcrovof!OV vergeben sind, d. h. in 
Kupferdrachmen ohne Agio gezahlt werden sollen. Dies begegnet 
in unserer Sammlung nur einmal, in 1518, wo für die a7t0f!0~pa 

gezahlt wird. ' Schon Grenfell hat darauf hingewiesen, dass hiernach 
bei dieser Abgabe eine Aenderung gegenüber dem Gesetz des Phila
delphos eingetreten ist, insofern nach jenem die a~of!o~pa in Silber 

1) Es ist auffällig, dass hier im H. Jahrh. der gros se Obol des IH. Jahrh. 

der Agioberechnung zu Grunde gelegt wird. Möglich, dass er auch damals noch 

,neben den kleinen Kupfertetradrachmen in Umlauf gewesen ist. Möglich aber 

auch, dass sich hier nur die alte Formel erhalten hat, die modern zu deuten ist. 

Die angeführte Stelle aus dem Pap. Paris. 62 zeigt, dass man sonst im Ir. Jahrh. 

entsprechend der neuen Kupferdrachmenrechnung den Agioberechnungen die 

Mine zu Grunde legte. , 

2) Das Wort &.pyupt.ov begegnet überhaupt nur' in 1496. 
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(soweit nicht in natura) zu zahlen war. '\Venn Grenfell (S. 204) 
aber für die Annahm'e, dass diese .Aenderung schon unter Epiphanes 
eingetreten sei, sich auf Petr. Pap. (H) XLVI beruft, so kann ich 
ihm nicht zl'stimmen. Er stützt sich hier auf die Gleichsetzung 

des xaA'X.o~ 7tpO~ apyupwv mit xaA'X.o~ ItcrOV0f!0~' die ich oben als 
unwahrscheinlich zurückgewiesen habe. Nach unserer Deutung des 
Ausdruckes ist die a7t0f!0~pa auch noch im 4. Jahre des Epiphanes 
wie unter Philadelphos "gegen Silber" verpachtet gewesen, falls wir 
überhaupt, wie ich mit Grenfell annehmen möchte, aus der Zahlung 
für die confiscirte Hypothek auf die für die Abgabe selbst Rück
schlüsse machen dürfen. Die Aenderung muss also später erfolgt sein. 

3) Vor der Summe steht XaA'X.oO, ohne weiteren Zusatz. V gl. 
317, 318, 320, 326, 328, 333, 338, 341, 350, 353, 355, 1083, 
1229, 1231 u. s. w. Nur in einzelnen Fällen lässt sich entscheiden 
welche der beiden vorhergehenden Zahlungsarten gemeint ist. In 326 
z. B. wird für die 'tE'tcGp't'l] &A~EWV gezahlt. Diese ist aber, wie 
327 u. a. zeigen, 7tpO~ apyupwv vergeben. Also ist das XaA'X.ou hier 
als XaA'X.ou ou aAAay~ zu fassen. Dasselbe gilt von 1359, wo U7tEp 
cr'X.U'tEWV quittirt wird. V gl. 334. Andrerseits ist mit dem XaA'X.ou 
in 355 isonomes Kupfer gemeint, denn hier wird für die a7t0f!0~pa 
gezahlt, die damals 7tpO~ XaA'X.ov tcrovofLov vergeben war. 

4) In den meisten Fällen ist das Metall, in dem gezah~t wird, 
überhaupt nicht genannt. Dass man hier nicht an Silber, sondern 
nur an Kupfer denken kann, scheint mir sicher. Ob es sich aber 

im einzelnen Falle um xaAxo~ ou aAAay~ oder um xaA'X.o~ ~crovofLo~ 
handelt, lässt sich nur entscheiden, wenn der Zahlungsmodus der 
betreffenden Steuer schon anderweitig bezeugt ist. So handelt es 
sich um xaA'X.o~ ou aA/,ay~ z. B. in 345, wo 67tEp 7tOPEU'tWV (vgl. 335), 
in 346, wo für die 'tE'tcGp't'l] &A~EWV (vgl. 337), in 351, wo für 
7tpo~'t~f!0v (vgl. 342), in 1497, wo für die v~'tP~'X.Yj 1tAUVOU gezahlt 
wird (vgl. 329 und dazu oben S. 720 f). Dagegen ist z. B. xaA'X.o~ 

tcrovofLo; in 322, 332 u. a. gemei~t, wo für die a7tOfLO~piX gezahlt wird. 

B. Kaiserzeit.1) 

Die staatsrechtliche Sonderstellung Aegyptens innerhalb des 
römischen Reiches tritt auch im Münzwesen deutlich hervor. An 

1) Vgl. Th. Mommsen, Geschichte des Röm. Münzwesens 1860. S. 722 ff. 

A. v. Sallet, die Daten der alexandrin. Kaisermünzen. Berlin 1870. B. Pick, 
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die Einführung der römischen Reichsmünze ist nicht gedacht worden. 
N ach wie vor wurde in Alexandrien für Alexandrien und das Nil
thaI geprägt; Aegypten behielt seine eigene Münze. N ur waren es 
nicht mehr die Ptolemäer, sondern der Sohn des göttlichen Oaesar 
und seine Nachfolger, auf deren Befehl die Münze arbeitete. Die 
Numismatiker lehren, dass Augustus in Aegypten nur Kupfermünzen 
geschlagen und sich auch in den Aeusserlichkeiten dieser Prägung 
zunächst ganz nach dem Muster der letzten Ptolemäer gerichtet 
habe.!) Augustus hat hier also gerade diejenige Prägung mit Vor
liebe, ja ausschliesslich ausgeübt, die er im Reich - seit dem J. 15 
v. Chr. - dem Senat überlassen hatte. Die Rechte, . die er als 
Herr Aegyptens, als Nachfolger der Ptolemäer ausübte, hatten eben 
wenig oder nichts mit den Rechten des römischen Princeps zu thun. 
Wenn Augustus sich in Aegypten auf die Kupferprägung beschränkte, 
so setzt dies voraus, dass die im Lande cursirenden Ptolemäer
münzen in · Silber, und wohl auch die in Kupfer, in Ours blieben, . 
denn dass man damals nicht etwa nur mit Augusteischen Kupfer
münzen gewirtschaftet hat, ist apriori einleuchtend, und wird zudem 
durch Urkunden bestätigt. So spricht BGU 189 (vom 36. J. des 
Augustus = 7 n. Ohr.) von einem Darlehen von 72 Drachmen, 
die als &pyupEou e7tlcr~f.L0u 'X.EcpaAa[ou vOf.L[crf.La'Co~, also als Silber-
münzen bezeichnet werden. 2) J 

Es gab also Silber- und Kupfermünzen auch unter Augustus. 
Aber welche Bestimmungen bestanden betreffs ihrer Verwendung bei 
der Steuerzahlung ? Hat Augustus hier Aenderungen eingeführt oder 
hat er die Steuern nach denselben Grundsätzen einziehen lassen, wie 

es seit dem H. Jahrh. vor Ohr. Sitte war? 
In unserer Sammlung ist ein Ostrakon, NI'. 1545, das für die 

zweite Annahme zu sprechen scheint. Da entrichtet der Steuerzahler 
Xa(A'X.OU) u/x u, d. h. 400 Kupferdrachmen. Die Summe ist für 
den einzelnen Steuerzahler, denn von dem ist die Rede, eine so hohe, 

Zeitschr. f. Num. XIV S. 300 ff. R. Stuart Poole, Catalogue of the coins of 

Alexandria and the nomes Lond. 1892. 

1) Poole p. XXVIII. 
2) Mommsen. a. a. O. S, 723 meint dagegen, dass ;,auch das im Umlauf 

befindliche Silbergeld eingezogen sei, da das als <15 des goldenen Oktadl'achmon 

geschlagene Silbertetradrachmon natürlich nicht als \ 2\ des nun mehr als zwei 
Drittel leichteren AUl'eus umlaufen konnte". Das neue Material scheint nicht 

für diese Annahme zu sprechen. 
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namentlich in Anbetracht der Steuer - es handelt sich um den 

B~itrag für den &pX~'X.uv"l]Yo~ (vgl. S. 162) -, dass gar kein Zweifel 
ist, dass wir es hier mit einer Zahlung jener Kupferdrachmen zu 
thun haben, mit denen, wie wir oben sahen, seit Epiphanes die Steuern 
bezahlt zu werden pflegten, gleichviel ob die Steuern 7tpO~ &py6-
p~ov oder 7tPO~ XaA'X.ov vergeben waren. Um welche der beiden 
Eventualitäten es sich hier handelt, ist aus diesem Text ebensowenig 
zu ersehen wie in den oben unter 3) angeführten Fällen. 

Während es also nach diesem Ostrakon scheinen könnte, als 
wenn alles beim Alten geblieben wäre, warnen uns die anderen Ostraka 
aus der Zeit des Augustus (vgl. den Kaiserindex), dies Ergebnis zu 
verallgemeinern. Zwar findet sich in diesen niemals eine Angabe 
über das Metall, in dem die Zahlung erfolgt. Erwägt man aber 
die Kleinheit der von den einzelnen Steuerzahlern entrichteten 
Summen - es sind meist 1, 2, 3 etc. Drachmen sammt so und 
so viel Obolen und Ohalkus -, so erscheint es völlig ausgeschlossen, 
dass es sich hier um jene ptolemäischen Kupferdrachmen handle wie 
in Nr. 1545. Diese Summen sind vielmehr nur als Zahlungen in 
Silber verständlich. Die Annahme wird dadurch zur · Gewissheit, 
dass, soweit controlirbar, für die einzelnen Steuern dieselben Summen 
begegnen wie in der Zeit von Tiberius an, wo sie nachweislich als 
Silberzahlungen aufzufassen sind. Wir kommen somit · zu dem 
Resultat, dass Augustus für gewisse Steuern, wie es ' scheint, nur 
für wenige, die alte Zahlung in Kupferdrachmen zugelassen (vgl. 
1545), im Uebrigen aber für alle wichtigeren Abgaben die Zahlung 
in Silberdrachmen neu eingeführt hat. Diese Silberdrachmen· müssen 
dann aber, da er selbst keine geprägt · hat, ptolemäische sein. Es 
ist freilich die Möglichkeit offen zu lassen, dass schon am ~usgang 
der Ptolemäerzeit (I. J ahrh. vor Ohr.), aus dem uns . keine Steuer
urkunden vorliegen, diese wichtige' Aenderung getro,ffen wäre. Aber 
die Wahrscheinlichkeit spricht mehr dafür, dass Augustus der Neuerer 
gewesen ist. 

Bekanntlich hat Tiberius in Aegypten mit der Prägung von 
Silbermünzen, oder genauer von Billonmünzen , begonnen. - Das 
früheste bisher bekannt gewordene Datum auf seinen Münzen ist 
das 7. Jahr (= 19/20).1) Auch Tiberius schloss sich in dieser 

1) Poole, p. XXVIII. 
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Billonprägung, wie vor ihm Augustus in der Kupferprägung, an das 
V orbild der letzten Ptolemäer an. Seine Billonmünze ist nichts als 
eine Fortsetzung der letzten ptolemäischen Silbermünze, die schon 
seit Ptolemaios XIII. Auletes sehr schlecht und minderwertig aus
gebracht war. So konnten neben dem neuen kaiserlichen Billongeld 
die alten ptolemäischen Silberstücke in Ours bleiben. In unseren 
Urkunden werden gelegentlich beide Arten ausdrücklich von einander 
geschieden. Die Kaisermünzen werden vielfach durch den Zusatz 
~Eßcccnou oder ~Eßcccr'CWV als solche charakterisirt, und zwar wird 
man, da der Plural ~EßCCcr'CWV in Urkunden, die nach Sammtherr
schaften datiren, begegnet, vielleicht mit Wessely anzunehmen haben, 
dass im Besonderen Münzen dadurch bezeichnet wurden, die das 
Bild des jeweilig regierenden Herrschers trugen. 1 ) Andrerseits ist 
durch Wessely aus Wien er Papyri der interessante Nachweis geführt 
worden, dass auch noch in der Kaiserzeit Zahlungen in apyup[ou 
7tCCACCWU 7t-tOAEp,CC"CXOU vop,[crp,cc'Co~ beurkundet werden. 2) Die von 
Wessely citirten drei Beispiele gehören alle der zweiten Hälfte des 
UI. Jahrh. n. Ohr. an, und da er keinen Beleg für den Zusatz ~EßCCcr'COU 
für diese Zeit kannte, so scheint er anzunehmen, dass die eine Art die 
andere abgelöst habe. Wir kennen jetzt auch Fälle mit ~EßCCcr'CWV 
aus dieser selben Periode, so dass erwiesen ist, dass damals Kaiser
geld und Ptolemäergeld neben einander in Ours waren. . Wessely's 
Vermutung, dass man gerade am Ende des III. Jahrhunderts 
wegen der bekannten Verschlechterung der Kaisermünze zu den 
alten ptolemäischen Stücken gegriffen habe, hat manches für sich. 
Man wird doch aber höchstens von einer stärkeren Heranziehung 
dieses ptolemäischen Geldes sprechen können. Jedenfalls wird es 
auch vorher schon neben dem Kaisergeld beständig in Umlauf 
gewesen sein. Denn an ein plötzliches Wiederauftauchen einer 

1) Wessely, Mitth. Pap. Rain. IV S. 144 ff. Mit den von ihm vorgebrachten 

Beispielen vergleiche noch BGU 69 (J. 120), 465 (J. 137), 87 (J.144), 13 (J. 289). 

Vgl. auch Pap. Genev. 9 aus der Zeit des Trebonianus und Volusianus;· Pap. 

Grenf. (Il) LXXII, 6 (Dioclet. u. Maxim.); LXXIV, 8 (J.302). Mir ist nur ein 

Fall bekannt, in dem ~EßO(.O"'tWV steht, während nur ein Kaiser auf dem Thron 

sass. Vgl. BGU 578, 12, aus der Zeit der Alleinherrschaft des Commodus. Hier 

mägen aber Münzen aus der Zeit seiner gemeinsamen\ Regierung mit Marcus ge

meint sein. Vielleicht wird man aber auch mit Pick in dem Zusatz ~EßO(.O"'tOU 

oder ~EßO(.O"'tWV nur den Gegensatz zu den ptolemäischen Münzen zu sehen haben. 

2) Mitth. Pap. Rain. a. a. O. 
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Münze, die seit 300 Jahren ausseI' Ours gewesen wäre, wird man 
nicht leicht glauben wollen. Soeben hat Grenfell einen Papyrus aus 
dem UI./IV. Jahrh. n. Ohr. publicirt, in dem nach Drachmen 7tCCACCtou 
v0l-l[crl-lcc'Co~ 'oder 7tccA(cc~ccl) 0pccXp,cc[ gerechnet wird (Grenf. 11 
LXXVII). Der Herausgeber nimmt an, dass damit Geld p1'i01' to 
the new coinage 01 Diocletian gemeint sei, weil in LXXIV das Dio
cletianische Geld als xcc~v6~ bezeichnet wird. Ich halte es nicht für 
unmöglich, dass mit den "alten Drachmen" auch hier Ptolemäer
drachmen gemeint sind, zumal sie im Ours sehr hoch stehen. 

Während der Oorrectur wurden mir BGU 713 und P. Oxyr. I 
48-50 und 99 bekannt, die die obige Auffassung bestätigen. Nach 
dem Berliner Text wird im J. 41/2 n. Ohr. gerechnet nach apyup[o[u] 
[E]mcr~p,o[u] xwcpcc/,cc[ou xccl IhoAcc~l-lEcc~xou v [0l-l[cr]p,cc'Co~, und in 
den Texten aus Oxyrhynchos vom J. 55, 86 und 100 n. Ohr. wird 
nach XCCAXOU, resp. XCCAXOU 7tpO~ apyupwv gerechnet, worin die 
Herausgeber S. 78 offenbar mit Recht ptolemäisches Geld erkennen. 

Ehe wir zur Erklärung der Münzbestimmungen in den Urkunden 
übergehen, vergegenwärtigen wir uns, welche Nominale von Tiberius 
an bis auf die Diocletianisch-Oonstantinische Reform in Aegypten 
geprägt worden sind. Es wird sich empfehlen, von den erhaltenen 
Münzstücken auszugehen, da die Beschreibungen in den · Urkunden 
vielfach . zweideutig sind. Auf meine Frage, ob die Kaiser in 
Aegypten Ob oIen , resp. Triobolen , Tetrobolen, Pentobolen in Billon 
geprägt haben, wie es nach einzelnen Urkunden den Anschein hattel), 
antwortete mir mein Freund Pick: 

"Die Frage ist mit einem einfachen nein zu beantworten. 
Die kaiserliche Billonprägung in Aegypten beschränkt sich auf die 
sogenannten Tetradrachmen. Nur von Olaudius giebt es aus 
seinem dritten Jahre auch zwei kleinere Nominal~, welche Hälften 

1) CPR I 12: 'toxou 't'?j f..LV~ IX.p"(UP~XWv OßOAWV 'tEO"O"cXpWV. BGU 362 XV 4 : 

'toxc.p 'tP~WßOAECc.p IX.p"(up~x0 . Dem Wortlaut nach würde sich ergeben, dass es 

auch Billonobolen, resp. Billontriobolen gegeben habe. Ich bin Grenfell sehr 

dankbar, dass er mich auf die sachliche Unmöglichkeit dieser Deutung hin

gewiesen und mich dadurch vor vielen Missverständnissen bewahrt hat. Seine 

Einwendungen wurden mir von Pick bestätigt und weiter ausgeführt. . Auch 

meine flüchtige Durchsicht der alexandrinischen Münzen des Berliner Cabinets, 

bei der Herr Dr. Gäbler mich freundlichst unterstützte, bestätigte mir ihre Aus

fi.i.hrungen. Die richtige Deutung der obigen "Werte s. unten. 
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, und Viertel des gewöhnlichen Nominals sein dürften, also Didrachmen 
und Drachmen. . Ich kenne allerdings davon nur Beschreibungen 
ohne Gewichtsangabe, aber nach dem Durchmesser scheint meine 
Auffassung passend zu sein. Es sind die folgenden Stücke : 

1) mit ' zwei Füllhörnern und den Köpfen der kaiserlichen 
Kinder Antonia, Octavia und Britannicus (Feuardent, Cat. Dimitrio 
656, pI. XIII; Brit. Mus. Cat. Alexandria 9,68; Mionnet 6, 56, 96). 

2) mit dem Brustbild des Sarapis (Feuardent 609 ; Brit. 
Mus. 10, 78; Mionnet 6, 56, 95; Fabretti 'Cat. Tur. Mus. 6107) . 
Fabretti giebt kein Gewicht an, bezeichnet das Stück aber wie ich 
als "drachma ce. 

Eine dauernde Bedeutung hat die , Prägung dieser Didrachmen' 
und Drachmen nicht; es handelt sich wohl um einen Versuch des 
Claudius, kleinere Nominale in Billon einzuführen, der aber nicht 
wiederholt worden ist; man muss sich also anders geholfen haben. 
Es ist ganz sicher, dass keine späteren Prägungen dieser Art bekannt 
sind. Die Stücke des Claudius selbst sind ziemlich selten und 
können nicht lange circulirt haben." 

Hieran sei sogleich angeschlossen, was Pick mir auf die weiter~ 
Frage, ob er Kupferdrachmen kaiserlicher Prägung nachweisen könne, 
geantwortet hat: 

"Die- Frage kann ich nicht so bestimmt beantworten. 'Venn 
man unter den vorhandenen M'Ünzen eine finden will, die als die 
Kupferdrachme gegolten haben könnte, so bietet sich dafür meines 
Erachtens nur ein Nominal, nämlich die ganz grosse Kupfermünze, 
die von Vespasian eingeführt Und bis Commodus geprägt wurde. 
Ihr Vorbild ist 'offenbar der römische Kupfer- (oder vielmehr Messing-) 
Sesterz, dessen Wert gleich t Denar war. Da nun der Silberwert des 
aegyptischen Tetradrachmon in der besseren Zeit gleich 1 Denar war, 
so könnte diese Kupfermünze im Werte von i Denar gleich t Tetra
drachmon, . d. h. also gleich 1 Drachme gesetzt werden." N ach einer 
spiiterenZuschrift 'Pick's ist ihm nach weiterer Prüfung die Ansetzung 
jener grossen Kupfermünze ~ls Kupferdrachme noch sicherer geworden. 

Fragen wir auf Grund dieses numismatischen Befundes , in 
welchen Metallen thatsächlich dIe Zahlungen unserer Ostraka erfolgt 
sind', . so wird die Beantwortung dadurch sehr \ erschwert, dass die 
Quittungsschreiber vielfach, ja meist das Metall nicht erwähnen. 
Wollen sie eine Zahlung ausdrücklich als Billonzahlung charak-

, 
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terisiren, so wird apyup[ou oder apyup[ou pu7tapou vor die Summe 
gesetzt. 

Die Obolen werden niemals ausdrücklich als "kupferne" be
zeichnet. Da: es nach Obigem nur Kupferobolen, nicht Billonobolen 
gab, so war das Fortlassen der Metallbestimmung selbstverständlich. 
Wenn in P . Lond. CCCLXXX XaA'X.t'l( . . ) F gezahlt wird, so möchte 
ich das daher nicht als xaA'X.[vou~ O~OAOU~ 7tEV'tE, sondern lieber als 
XaA'X.[vYjv o~o)\ou~ 7tE.V'tE - 1 Kupferdrachme 5 Obolen fassen. 

Nicht selten werden die Ob oIen als Scheidemünze, 'X.Epp.a, be
zeichnet. V gI. 468, 505, 506, 509, 517, 529, 553, 572, 581, 592, 
1247. Wenn es in 505,506,529,581 heisst: pu7t(apou) S 'tEcrcrapa~ 
'X.Ep(p.a'to~) 0 oder ähnlich, so wird damit gemeint sein, dass 1 Billon
tetradrachmon und ausserdem so und so viele Obolen gezahlt sind. 
In anderen Fällen steht auch vor Obolensummen pU7tapou. V gl. 
127, 131, 132 (je 10 Obolen), 164 (6 Obolen), 479 (40 Ob oIen) , 
1564 (55 Obolen), 1568 (80bolen). Gelegentlich werden auch die 
Kupferdrachmen als 'X.Epp.a bezeichnet. V gl. 512, 568, 1413. 

Damit sind die in der Ostraka vorkommenden Beispiele von 
genaueren Angaben über die Art der Münzen im Wesentlichen 
erschöpft. In den meisten Fällen fehlt, wie gesagt, eine genau81'e 
Charakterisirung völlig. 

Nach dem Münzbefund wissen wir nun, dass es Nominale in 
Billon in der Regel nur im Betrage von 4 Drachmen gegeben hat. 
Mir sind in unserer Sammlung nur zwei Fälle bekannt, wo Drachmen
beträge unter dem Tetradrachmon ausdrücklich als in Billon gezahlt 
bezeichnet werden. Vgl. 1391: apy(up[ou) pu7t(apou) S p.[av; 1556 : 
&py(up[ou) S 060 'tpt6ßO(AOV). Da die erstere Urkunde in die Zeit 
des N ero, die zweite in die des Claudius gehört, so wird man hierin 
vielleicht jene kleineren Nominale wiedererkennen dürfen, ,die Pick 
oben gerade als Claudische Prägung von vorübergehender Bedeutung 
nachgewiesen hat. 

Von diesen Ausnahmen abgesehen können die Beträge unter 
4 Drachmen wohl nur auf folgende zwei Arten gezahlt worden sein. 
Entweder gab man ein Billon -Tetradrachmon in Zahlung und er
hielt die Differenz in Kupfer zurück, oder aber man zahlte von 
vornherein in Kupfer, und zwar in Kupferobolen, resp. ihren Viel
fachen . Nach Pick's Ausführungen wird man von Vespasian an 
auch an Kupferdrachmen im Werte von 6 Ob oIen denken ' dürfen. 
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Es waren also - wenigstens bis auf Vespasian - ganz ähn
liche Zustände wiedergekehrt, wie sie im III. Jahrh. vor Chr. vor 
Epiphanes bestanden hatten. Die Urkunden lehren uns nun, und ' 
darin ergänzen sie die aus den Münzen zu gewinnenden Resultate, 
dass ähnlich wie damals nur bei den 7tPO~ Xrx).:xov vergebenen Steuern 
24 Obolen für einen Stater angenommen wurden, sonst aber ein Agio 
zu zahlen war, so auch in der Kaiserzeit ein Aufgeld erforderlich 

war, wenn Kupferobolen statt Billon gezahlt wurde. Das ergab sich 
mir schon aus dem Ostrakon 1302, wo sich folgende ' Gleichung 
findet: . für 14 Knaben je 5 Obolen = 10 Drachmen. Da 14 X 5 
= 70, so sind hier 70 Obolen = 10 Dr. gesetzt, oder 1 Dr. = 7 Ob. 
Rier wird also bei Zahlungen mit Kupferobolen statt Billon für die 
Drachme 1 Kupferobol als Agio berechnet, so dass nicht 24, sondern 
28 Obolen auf die Billontetradrachme gehen. Derselbe Satz liegt 
auch in den anderen Posten dieser Rechnung zu Grunde. Für 
3 Männer je 10 Obolen = 7 Dr. 2 Obolen. Für 2 Männer je 
9 Ob. = 2 Dr. 4 Ob. Ueberall sind 7 Obolen auf 1 Drachme 
gerechnet. 

Etwa dasselbe Verhältnis liegt auch in den arsinoitischen Tempel
rechnungen vom J. 215 vor. Da heisst es (BG U 362 p. VIII 4:ff.): 
für 3 Zimmerleute je 18 Kupferobolen = 7 Dr. 40bo1. Nach dem 
Satz 1 Dr. = 7 Ob., würde es vielmehr 7 Dr. 5 Ob. ergeben (3 X 18 
= 54). Ungefähr dasselbe Verhältnis liegt auch in dem darauf 
folgenden Posten vor: für 6 Knaben je 10 Ob oIen = 8 Dr. 2 Ob. 

. Zu diesem dürftigen Material kam durch die sorgfältige Publi

cation des Pap. Lond. OXXXI Recto durch Friedrich Kenyon eine 
ausserordentlich wichtige Quelle hinzu. Es ist dies das berühmte 
Wirtschaftsbuch aus dem Rermopolitischen Gau, vom J. 78 und 79 
n. Ohr., auf dessen Rückseite Aristoteles' 'A&'l)vrx[wv 7toA~'tdrx ge
schrieben steht.!) Was uns hier vorliegt, ist ein umfangreiches 

Fragment (637 + 94 = 731 Zeilen) aus den vom Gutsverwalter 

1) Vgl. dazu Gött. GA 1894 S. 742, wo übrigens Z.18 "Kupferdrachmen" 

Druckfehler für "Kupferobolen" war. W~hrend der Arbeit erhielt ich durch 

die Güte des Verfassers die wertvolle Arbeit von VV. Kubitschek, Rundschau 

über ein Quinquennium der antiken Numismatik (1890-1894), Wien 1896, in 

der auch er die wichtigen Aufschlüsse des Papyrus Uber das Verhältnis des 

Kupfers zum Silber dargelegt hat. Was ich a. a. O. über die E~OßOAO~ gesagt 

habe, muss ich zurücknehmen. Erneutes Studium der betreffenden Stellen sowie 

, 

( 
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Didymos., dem Sohne des Aspasios, im Auftrage des Gutsherrn 
Epimachos, des Polydeukes' Sohn, geführten Büchern über Ein
nahmen und Ausgaben der ihm unterstellten Wirtschaft, soweit 
sie in Geld erfolgt sind - also ein . apyurnxo~ AOyO~ (Z. 2). Da
neben ist natürlich ein Q"t't~xo~ oder ycv~xo~ )I.oyo~ geführt worden, 
über Einnah~en und Ausgaben in Naturalien; dieser ist uns aber 
nicht erhalten.l) Das Wirtschaftsbuch ist in folgender Weise an

gelegt. Zuerst werden die A~!l!lrx'trx, dann die avrxAwp.rx'trx gebucht. 
Am Ende einer jeden Oolumne werden die Einzelposten zusammen
addirt. Am Schluss der Monatsrechnung findet dann die Schluss
rechnung statt, in der die Einnahmen und Ausgaben gegen einander 

verrechnet werden und der U eberschuss (~ EY AOYO~) festgestellt wird. 
Uns interessirt hier nur, was der Papyrus über das Münzwesen 
lehrt. Der Rauptwertdes Textes liegt darin, dass er uns zeigt, wie 
im praktischen Leben Billon - und Kupfermünzen neben einander 
verwendet und gegen einander verrechnet wurden. 

Der Buchführer befolgt die Praxis, alle höheren Beträge von 
Kupferobolen zunächst auf eine Kupferdrachme von 6 Kupferobolen 
zu reduciren und sie in dieser Gestalt am Ende der einzelnen Posten 
aufzuführen. 2) Am Schluss der Oolumnen, und ebenso am Schluss 
der gesammten Monatsrechnung, zählt er zusammen, wieviel Billon
drachmen und wie viel Kupferdrachmen vorher aufgeführt sind. N ach
dem nach dieser Methode alle Obolen, die im Laufe des Monats 
ausgegeben sind, zusammenaddirt sind, werden sie zum Schluss in 

neues Material haben mich von der Irrigkeit überzeugt, und ich habe daher 

bereits in den Corrigenda des II. Bandes unserer BGU bemerkt, dass die Hex

ob oIen in dem dort angegebenen Sinne überall zu streichen sind. Es ist viel

mehr an den betreffenden Stellen E~ OßOAWV zu lesen. So in BGU 362 VIII 3; 

P. Lond. CXXXI R. 530 und 531, auch in unserer NI'. 1302. In BGU 220, 14 

ist \; DEXCZ g~ OßOA( ot) DEXCZ g~ zu lesen. Jenes EX begegnet auch sonst sehr 

häufig bei Preisangaben, Taxirungen u. s. w. Vgl. P. Grenf. (I) 22,11, wo 

150 Artaben EX opczXI1WV 1200 erwähnt werden. 

1) So heisst es in BGU 14 II 2: AOYO\; cX.pYl)P~XO\; A'YjI1Whwv XCZl cX.VCZAW-
11cX.'twV uq:J' OV xczL yev~XO\;. Letzteres bedeutet: "Nach dieser Abrechnung über 

die Geldwirtschaft kommt die über die Naturalwirtschaft". Ein Hinweis auf 

diesen AOYO\; m't~xo\; findet sich in dem Londinensis 615 f., wo es von der Miete 

für einen Wagen heisst: 'tov oE: I1Lcr.&ov S~e~ EV xpv&('9.l). Vgl. Kap. VII. 

2) Nur selten hat er diese Reduction schon vorher vorgenommen. So 

Z. 338 und 346, wo er beide Male nach seiner sonstigen Gewohnheit statt ~ cz = 

vielmehr oß( OAOO\;) 'Yj hätte sagen müssen. 
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Billongeld umgerechnet. Dass der Buchführer die Obolenbeträge 
auf dem Umwege der Kupferdrachmen in Billongeld umrechnet, thut 
er lediglich aus praktischen Gründen. Es ist ihm so bequemer, als 
jeden einzelnen Kupferobolenbetrag in Billon umzurechnen.!) 

Dass · diese Umrechnung klar und deutlich vor unseren Augen 
vollzogen wird, darin liegt der Hauptwert dieser Urkunde. Ich will 
ein Beispiel hierher stellen. Z. 350 ff.: 

/ aV'I]Awlla(ta) 'tOU f.1'1]vo~ N eou ~cßacr'to( u) 
apy(uptOu) 2. croß x(at) Xa(AXOU) 2.. pt~ p, a~ apy(uptOu) w~ 'tw(v) 
2.. 0 Oß(OAWV) x'I] 2. p / E1tt 'tO a(u'to) av~A(wf.1a) 'tOU f.1'1](vo~) 
apy( Uptou) 1 'toß. • 

"Das macht an Ausgaben für den Monat N eos Sebastos 
(= Hathyr) in Billon Drachmen 272 und in Kupfer Drachmen 116 
Obolen 4. Letztere sind in Billon, wenn man auf 4 (Billon)drachmen 
28 Obolen rechnet, 100 Dr. Das macht zusammen - in Billon 
372 Drachmen". 

Dieser Umrechnung liegt der Satz zu Grunde: 1 Billon-Tetra
drachmon = 28 Kupferobolen. Derselbe Ours ist auch beim Tybi 
notirt (Z.447).2) Dagegen ist beim Monat Sehastos (Z. 167) und 
Phamenoth (OXXXI* 18) der Ours zu 29 Obolen für das Tetra
drachmon berechnet. Im Pharmuthi aber begegnen beide Ourse 
neben einander. Da werden von der Gesammtsumme von 231 Dr. 
und 3 Ob. 68 Drachmen und 4 Obolen zu 28, und 163 Dr. zu . 
29 Ob oIen gerechnet. 

Es sei hervorgehoben, dass formell die Umrechnung aus dem 
einen Metall in das andere hier nach derselben Methode erfolgt wie 
im IU. Jahrh. vor Ohr. Im Revenue -Papyrus hiess es (s. oben): 
wir nehmen auf 1 Stater (= 4 Silberdrachmen) 24 (Kupfer)obolen. 
So heisst's auch hier: auf 4 Drachmen werden so und so viele Obolen 
gerechnet. 

-Auch sachlich ist der Unterschied, was das Verhältnis der Me
talle zu einander betrifft, nicht bedeutend. Für das IU. und Ir. Jahrh. 
vor Ohr. haben wir oben einen Ours von 26{ Kupferobolen für das 
Tetradrachmon nachgewiesen. Hier zur Zeit Vespasian's beträgt er 

1) Nur selten hat er diese Reduction schon vorher vorgenommen. So in 

Z. 417, 420. Vgl. auch Z. 373 und dazu Kenyon's Anmerkung. 

2) Auch sonst liegt es bei den einzelnen Umrechnungen vor. Vgl. Z. 373, 

417, 554, 555, 558. 
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28 oder 29 Obolen. Das Kupfergeld in der Kaiserzeit hat also 
einen wenn auch nur unbedeutend geringeren Wert dem Silber gegen
über als in der Ptolemäerzeit, oder mit anderen Worten, das Silber
geld der Kaiserzeit, wiewohl es nur schlechtes Billon ist, hält sich 
dem Kupfer gegenüber besser im Ours als das der Ptolemäerzeit. Aber 
die Differenzen sind doch recht geringe. Der Ours von 28 Obolen liegt 
auch in Nr. 1302 aus dem Ir. Jahrhundert vor, wo, wie wir oben 
sahen, 7 Obolen auf 1 Drachme gerechnet wurde. Und auch noch 
zur Zeit Caracalla's ist durch die arsinoitischen Tempelrechnungen 
derselbe Ours bezeugt (s. oben). So lässt sich durch Jahrhunderte 
hindurch eine grosse Stabilität constatiren. 

Diese Ergebnisse wurden soeben durch die metrologischen Zu
sammenstellungen aus Oxyrhynchos bestätigt, die Grenfell-Hunt als 
P . Oxyr.1. IX Verso (UI/IV Jahrh. n. Ohr.) edirt haben. Da heisst 

es: ext xaAxdv'l] OßOAOU~ ~. , .. eXct opaXWIJ OßOAOU~ E1t'ta~. Die 
xaAXtV'I] werden wir mit Pick wahrscheinlich als Münze, die opaxf.1~ 
dagegen als Rechnungseinheit zu fassen haben. Auch hier werden 
7 Ob oIen auf die Billondrachme gerechnet, während 6 Obolen auf 
die Kupferdrachme gehen. 

N ach dem Vorstehe;den müssen auch die oben citirten Worte 
'toxou 'tr, f.1v~ apiuptxfi)v OßOAWV 'tccrcrapwv (OPR I 12) und 'toxw 
'tptwßoAd<p apyuptxe{) . (BG U 362) ihre Erklärung finden. Da e~ 
Billonobolen nicht gegeben hat, kann wohl nur gemeint sein, dass 
die Zahlung der Zinsen in Billon zu erfolgen habe, so dass also bei 
eventuellen Kupferzahlungen 7, nicht 6 Obolen auf die Drachme ge
zählt werden sollten. 

Wenden wir. uns zum Schluss wieder den Steuern zu. Es 
drängt sich die Frage auf, ob auch in der Kaiserzeit wie in der 
Ptolemäerzeit di~ einen Steuern 1tpO~ aPiuptoV, die anderen 1tPO~ 
xaAxov erhoben wurden, mit anderen Worten, ob es Steuern gab, 
die normal in Kupferobolen, für die dann kein Agio gefordert wurde, 
zahlbar waren. Mir' scheint unser Material noch zu gering, um auf 
inductivem Wege diese Frage mit Sicherheit zu beantworten. Einige 
Einzelheiten seien hervorgehoben. Aus 1247 geht vielleicht hervor, 
dass die Abgabe für die xuv'I]ic'ttxa oopa'ta in Kupfer ohne Agio 
(1tpO~ xaAxov) zu zahlen war. Da werden die für diese Steuer ge
zahlten xep(f.1a'to~) Oß(OAOt) ~ mit dem vorhergehenden Posten 
pU1t(apa~) opaX(f.1a~) f.1[av = c! zusammenaddirt zu L ß . c. Hier 
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sind also die 6 Obolen als 1 Drachme angesetzt. Andrerseits folgt 

vielleicht aus 604, dass der P"E-PLcrl-'-0~ avo ,,7tPO~ apyupwv" vergeben 
war, denn die OßOAO~ r; sind hier nicht zu · den vorhergehenden 
2 Drachmen als 1 Drachme hinzugezählt. Also machten hier erst 
7 Obolen die Drachme aus. Endlich zeigt P. Oxyr. I 99, dass das 
E"('X,U'X,AWV in der Kaiserzeit 7tPO~ apyupwv verpachtet war; die 
Zahlung an die Bank erfolgt in XaA'X,(ou) 7tpO~ apy(upwv), worunter 
ptolemäisches Kupfergeld zu verstehen ist (vgl. oben S. 729). Dass 
ich oben S. 721 diesen Ausdruck mit Recht auf Zahlungen bezogen 
habe, die eigentlich in Silber erfolgen sollten, für die also ein Auf
geld nötig war, bestätigt jetzt dieser neue Text. Denn ·wenn ausser 
der Steuersumme gezahlt wird STCLOE-'X,a('co.) g'F~( ) (opaxl-'-1X~) [ ... 
(Gr. H.), so ist das doch wohl in STCLO E-xa ('cou) cr'taC't'Yjpo~) auf
zulösen, und damit wird das für den Stater zu 10 % berechnete 
Aufgeld gemeint sein. 

Dass die Kaiser ebenso wie die Ptolemäer den Zahlungsmodus 
der Steuern bis in's Einzelne geregelt haben, unterliegt keinem 
Zweifel. Man denke · z. B. nur an die hierauf bezüglichen Be
stimmungen im palmyrenischen Steuertarif. 1 ) Hoffentlich · werden 
wir durch weiteres Material einen· Einblick in diese Regelung ge
winnen. 

Ich sagte oben, dass auch in der Kaiserzeit Aegypten seine 
eigene Münze behalten habe. Nichts desto weniger hat natürlich auch 
hier römische Reichsmünze cursirt, doch wird sie sich auf die rö
mischen Kreise im Wesentlichen beschränkt haben. Einen interessan
ten Beleg dafür bieten die Ostraka aus Pselkis, die einem römischen 
Lager entstammen. In denjenigen Quittungen aus Pselkis, die nicht 
von Natural-, sondern von Geldlieferungen handeln, Nr. 1128, 1142 
und 1265, wird überall nicht nach Drachmen, sondern nach Denaren 
gerechnet. In 1128 quittirt ein römischer Soldat über den Empfang 
von o'l)vapLa S7t't1X 'X,a~ oßo) .. ou~ d'X,om, in 1265 ein eben solcher 
über o'l)VapLa ouo OßOAO~ o'X,'tü.). Hier ist also neben den römischen 
Denaren, die bekanntlich den Tetradrachmen gleichstehen, die 
provinziale Kupfermünze in Gebrauch. 

1) Dessau , Hermes XIX S. 519 f . So hatte Germanicus für Syrien be

stimmt, dass die Steuern in italischen Assen (np6c; ciaacipwv h;CX[AVx.6v]) erhoben 

und nur die Beträge unter einem Denar (sv'tOC; o'Y)vcxpCou) in der provinzialen 

Scheidemünze (XEpf-LCX) eingefordert werden sollten. 
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Ausserdem begegnet die Denarrechnung in unserer Sammlung 
nur noch in Nr. 1169 und 1170, Abrechnungen aus dem II./III. Jahrh. 
n. Ohr. (aus Theben), in denen Tagelöhne für Männer und Frauen 
aufgezählt werden. Eine Erklärung dafür, weshalb hier römische 
Rechnung ist, wird durch die Texte nicht an die Hand gegeben. 
Ich möchte annehmen, dass der Arbeitsgeber ein Römer war, der 
mit römischem Gelde zu wirtschaften gewohnt war. Der Denar ist 
in beiden Texten durch die bekannte Sigle >K bezeichnet. Wie in Pselkis 
auf die Denare Ob oIen folgen, so folgen auch hier weitere Summen 
doch steht davor nicht die Sigle für OßOAO~ (-), sondern merkwürdige; 
Weise die Sigle p, die uns sonst als 'tE-'tPWßOAOV bekannt ist. Wenn 
man es nicht für glaublich hält, dass der Römer mit p dasselbe 
gemeint habe, was in Pselkis die Soldaten als OßOAO[ bezeichneten, d. h. 
den Kupferobol, so wird man mit Mommsen annehmen müssen 
dass hier wirklich mit 4 Ob oIen (= t Denaren) gerechnet wird. ' 

Für das Nebeneinander . der Denar- und Drachmenrechnung in 
römischen und griechischen Kreisen ist sehr lehrreich ein noch un
publicirter Papyrus der . Bibliotheque Nationale zu Paris, den ich 
1887 mit M. Omont's freundlicher Erlaubnis copirte. Er stammt 
aus Achmim (Panopolis) in Oberaegypten und ist vom 5. Jahre 
(des Septimius Severus) datirt. Hier wird ein Strafgeld für das 
Nichterscheinen vor Gericht. auf 250 Denare festgesetzt: cX7tE-<:p'l)val-'-'I)v 
't1)~ [ cX J7tE-L{Ha~ au'tov d~E-vE-Y'X,E-lv oLa'X,oma 7tE-v[ 't~ J 'X,6V'ta o'l)VapLa. 
Nach Obigem ist apriori anzunehmen, dass diese Bestimmung von 
einem römischen Beamten getroffen ist. Und in der That spricht 
Vieles dafür, dass dieser Text eine directe Fortsetzung des im 
Hermes :XXIII S. 593 von mir publicirten Textes ist, mit anderen 
Worten, dass die oben angeführte Entscheidung von Claudius Diognetos, 
dem 'procurator Augusti, getroffen ist. Es ist nun interessant zu sehen 
dass in der darauf folgenden Bemerkung, die von dem Strategos de~ 
Gaues herzurühren scheint, statt von 250 Denaren vielmehr von 
1000 Drachmen die Rede ist. Wir sehen also: die römischen Be
amten rechneten mit Denaren, aber im praktischen Verkehr mit den 
Griechen und Aegyptern wurden diese Denare nach dem bekannten 
Satze 1 Denar = 4 Drachmen stillschweigend in die landesübliche 
Drachmenrechnung umgesetzt. 

Endli~h bietet unsere S;mmlung auch einige Beispiele für die 
durch Oonstantin geschaffene Neuordnung des Münzwesens. V gl. 

WILCKEN, Ostraka. 47 
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Nr. 1224, 1226, 1606, 1607, die sämmtlich aus dem V.-VII. Jahrh. 
n. Ohr. stammen. Hier wird nach vo~[cr~cx'tcx (= Solidi) und 'X.ep~'ttCX 
(= Siliquae) gerechnet. Die Texte bieten für die Münzgeschichte 
nichts, das nicht durch andere Urkunden bekannt wäre. 

11. Die M ass e. 

A. Trockenmasse. 

Als das übliche Getreidemass Aegyptens erscheint in den 
Ostraka, übereinstimmend mit den Papyri, während der ptolemäischen, 
römischen uud byzantinischen Zeit die Arta be. Von dem Medimnos, 
den Hultsch1), gestützt auf Script. metro I 268 § 6, als "das Haupt
maass des Trocknen" für die Ptolemäerzeit constatirt, habe ich bis
her urkundlich keine Spur finden können; vielmehr nennen auch die 
Papyri und Inschriften immer nur die Artabe und ihre Teile. Den 
Medimnos setzt der metrologische Autor a. a. O. auf 2 "alte ptole
mäische" Artaben an. V gl. auch P. Oxyr. I 9 Verso 9. 

Vorausgeschickt sei ein Wort über den N amen &p't~ß"f]. Soweit 
ich die metrologische Literatur überblicke, scheint man allgemein 
die Artabe für ein altaegyptisches Mass zu halten, wenigstens . 
spricht man überall auch von "Artaben" der Pharaonenzeit Man 
stützt sich auf die Erklärung des Epiphanios (Script. metro I 272): 
&p't~ß'Y) OE e'X.A~&"f] &1tO 'toQ 1tCXP' Ali'u1t't[ot~ (e)p'toß, sowie darauf, 
dass sich der Name im Koptischen als EfTCDB und EfTOB er
halten hat. 2) Dagegen ist zu sagen, dass das koptische Wort, auf 
das sich Epiphanios bezieht, ein unaegyptisches Vvort ist3

), das nichts 
als eine durch das Griechische vermittelte Transscription eines per
sischen Wortes darstellt. Aus Herodot I 192 wissen wir, dass die 

1) Griech. U. röm: Metrologie. 2. Aufl. ' 1882 S. 624, im. Folge~den k~rz 
als Metrologie" citirt. Ich brauche nicht zu sagen, dass auch lCh, WIe so VIele 
vor" mir, durch dieses verdienstvolle Werk in das schwierige Gebiet eingeführt 

worden bin. 
2) :Met~ologie S. 366 ff. 
3) W. A. Schmidt (d. griech. Papyrusurk. 1842 S. 221) hat EFTOn a~8 

dem Koptischen als "Kubikfuss" erklärt. Das schwebt ebenso in der Luft WIe 

seine anderen koptischen Etymologien. 
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Artabe ein ~hpov ITepcrtXov war.!) 'Vir sehen ferner aus Polyän 
IV 3, 32, dass diese medische Artabe, wie er sie nennt, in i, -1-, t, 
"2~' n teilbar ist. Das ist aber genau dieselbe Gliederung, die wir 
unten für die ptolemäische und römische Artabe nachweisen werden, 
während die alten aegyptischen Fruchtmasse der Pharaonenzeit ent

weder -dekadisch oder aber dyadisch ,in ~, -i, t, n, i2' n etc. ge
teilt waren. 2) Ich möchte daher annehmen, dass die Artabe, d. h. 
der Name dieses Masses und seine Gliederung, erst seit der per
sischen Occupation in Aegypten heimisch . warS) , eine Ansicht, die 
ich nachträglich auch von Eugene Revillout (Revue Egyptol. 11 
S. 197) durch andere Ueberlegungen bestätigt finde. 4) 

Was die Verwendung der Artabe betrifft, so werden in unseren 
Ostraka folgende Naturalien damit gemessen: Weizen (1tUpo~) und 
Gerste (xpt&~) passim, ferner Bohnen (x6cx~ot), vgl. 834, 1013, Ge
müse (A~XCXVOV), vgl. 858, Sesam (cr~crcx~o~), vgl. 763, 1520, Saflor 
('X.v1]xo~), vgl. 730, 1363, Kroton (xpo'twv, die Frucht des Kiki
baumes), vg1. 727, 729, 737, 743, 1194.5) Für die Annahme von 
Hultsch (Metrologie S. 624), dass man mit der Artabe sowohl 
Trockenes als Flüssiges gemessen habe, bieten weder die Ostraka 
einen Beleg, noch die sonstige urkundliche Tradition, die sie gleich
falls nur als Mass für Trockenes kennt. Wenn Viereck (Berl. 

1) Weitere Belege bei Sturz, de dialecto Macedonica 1808. S. 87. 

2) Vgl. EisenIohr, Mathem. Handbuch d. alten Aeg. S. 11 f. 

3) In den Hieroglyphen bezeichnete man die Artabe in der Ptolemäerzeit 

mit demselben Wort, mit dem schon im Papyrus Rhind (Il. Jahrtausend v. Chr.) 

das Getreidemass benannt war, mit 1:kt. V gl. H. Brugsch, Die Aegyptologie 
S. 378 f. 

4) Auch der alte Sturz a. a. O. vertritt die richtige Auffassung. 
5) Neben manchen anderen Producten wurde natürlich auch das Salz nach 

Artaben vermessen. V gl. Pap. Leipz. 11 Recto (sie), 2: &AO~ -:- d,cp ~ cp. Das 

heisst: "Für Salz, Artaben 1500 - 500 Drachmen ce . Hier kostet also die Artabe 

Salz -l Drachme = 2 Obolen. Dieser Passus ist von Wessely (Bel'. der Sächs. 
Ges. Wiss. 1885, S. 253 f.) missverstanden worden. Er liest die Stelle: CtAO~ 

x'cp Scp und bemerkt dazu: "Das Salz wird hier mit dem Kyphi gemessen. Als 
die Römer dem· ptolemäischen System der Hohlmasse ihren Sextar als Mass von 
2 Kotylen hinzufügten, wurde auf diesen die Benennung Kyphi (oder Hin) über

tragen". Das geht auf die verfehlten Ausführungen von W . A. Schmidt (die 

griech. Papyrusurk. 1842 S. 257 ff.) zurück. Ein Mass Kyphi ist bisher nicht 
erwiesen. - Vgl. auch Grenfell (I) 29 (vom J. 105 vor Chr.) Z. 6: &AO~ 

cip'td,ßCt~ g~. 

47 ;I: 
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phil. Woch. 1896 Nr. 52 Sp. 1652) auf Grund von Rev. Pap. 39 
Oel nach Artaben vermessen sein lässt, so ist das lediglich ein Irr
tum, der auf der Verwechselung der Oele mit den respectiven Roh-. 
producten beruht. Der Text spricht, wie auch der Herausgeber 
Grenfell nicht anders angenommen hat, lediglich von der Sesam
ffucht, der Krotonfrucht. Dagegen hat im Rev. Pap. 55, 7:ff. auch 
Grenfell angenommen, dass die Artabe sich auf die Oele beziehe. 
Mit Recht sträubt er sich gegen diese Annahme. Es liegt aber kein 
Irrtum vor, wie er meint, vielmehr ist meines Erachtens dieser Stelle 
zu entnehmen, wieviel Artaben der einzelnen Fruchtsorten dazu ge
hörten, um einen Metretes (39,39 Liter) des betreffenden Oeles her
zustellen. Danach wurde aus 5 Artaben Kroton, 8 Artaben Saflor, 
7 Artaben Leinsamen, 12 Artaben Kolokynth je 1 Metretes des 
betreffenden Oeles producirt. Dass diese Deutung auch sachlich 
möglich ist, bestätigte mir mein verehrter College, Prof. von Rümcker, 
auf Grund von Untersuchungen, die er zu diesem Zwecke in der 
landwirtschaftlichen Versuchs station hat ausführen lassen. Also 
werden auch an dieser Stelle des Revenue-Papyrus die Früchte, 
nicht die Oele nach Artaben gemessen. 

Wenige Gebiete werden durch die neuerdings zu Tage ge
kommenen Papyri sowie durch unsere Ostraka so bereichert, wie 
gerade dieser Teil der Metrologie. Vergegenwärtigen wir uns, was 
bis jetzt über die Artabe und ihre Teile bekannt war. Wir wussten, 
dass die Ptolemäer die bis dahin in Aegypten gebräuchliche Artabe 
von 36,45 Litern auf den Betrag des attischen Metretes von 39,39 
Litern erhöht haben, und nahmen an, dass diese Artabe , die von 
einem metrologischen Autor 4i römischen Modien gleichgesetzt wird, 
bis auf die Kaiserzeit das übliche Getreidemass in Aegypten ge
wesen sei. Es war ferner bekannt, dass die Römer eine neue Re
duction vorgenommen haben, indem sie eine Artabe = 3i römischen 
Modien = 29,18 Litern einführten.!) Während dies wohl ziemlich 
allgemein · angenommen wurde, gingen die Berechnungen der Unter
abteilung der Artabe, der Choinix CxotVli;), weit auseinander. Manche 

1) Vgl. Script. metrol. I S. 258,5 und dazu Hultsch, Metrologie S. 623 ff. 

Die oben auf S. 412 behandelte Notiz des Hieronymus ad Dan. XI 5: artabas, 

quae mensura tres modios et teTtiam, modii parte;n habet scheint bisher über

sehen zu sein. 
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setzten sie auf -16 Artabe fest, so Lumbroso (Recherches S. 5), 
E. Revillout (Revue Egyptol. 11 S. 169), Brugsch (Aegyptologie 
S. 381), Andere auf 4\-' so Hultsch (Metrologie S. 105, ·625). Für 
alle Einzelheiten verweise ich auf Hultsch's Handbuch. Die neue 
Offenbarung, ·die uns nun durch die Urkunden geworden ist, besteht 
in der Erkenntnis, dass sowohl in der Ptolemäer- wie in der Kaiser
zeit nicht nur je eine Artabe existirt hat, sondel'n dass mehrere, an 
Umfang von einander verschiedene, neben einander in Gebrauch ge
wesen sind. Für die Kaiserzeit wies ich in den Gött. GA. 1894 
S. 743 f. drei verschiedene Artaben nach, die neben einander an 
demselben Orte in Geltung waren, und Friedrich Hultsch errichtete 
auf dieser Basis mit sicherer Hand ein metrologisches System.!) 
Aber auch in der Ptolemäerzeit war es, wie wir 'sehen werden, nicht 
anders; auch damals gab es mehrere Artaben verschiedener GrÖsse. 
"Artabe" war also eine allgemeine Bezeichnung für ein 
Trockenmass, das an der Spi tze eines Systemes stand. Die 
constante Grösse war nicht, wie man bisher glaubte, die 
Artabe, sondern die Choinix. Die verschiedenen Artaben sind 
meines Erachtens nichts als verschiedene Vielfache von so und so 
vielen Choinikes. Es wird also nicht darauf ankommen zu zeigen, 
der wievielste Bruchteil der Artabe die Choinix ist, sondern um
gekehrt, wieviel Choinikes die verschiedenen Artaben fassen. So hat 
sich das Problem völlig verschoben. Es soll zunächst unsere Auf
gabe sein, die verschiedenen Artabensysteme aus den Urkunden zu 
eruiren. 

Für die Ptolemäerzeit lassen sich folgende Artaben nachweisen: 
1) Eine Artabe von 40 Choinikes liegt den Rechnungen 

m Petr. Pap. (Il) XXV (vom J. 226 v. Chr.) zu Grunde. Aus der 
Publication von Mahaffy ist dies allerdings nicht ersichtlich, da er 
die entscheidenden Stellen fast sämmtlich verlesen hat. Nach meiner 
am Original vorgenommenen Revision des Textes ergeben sich fol
gende Gleichungen: 

XXVa 8 f. für 8 Personen je 1 t Choinikes (~) = t Artabe 
2 Choinikes (d~). Da 8 >< 1 ~ = 12, so ist t Artabe = 10 Choinikes 

1) Vgl. Fleckeis. Jahrbb. 1895 Heft 2 S. 81ff.: "Drei Hohlmasse der 

römischen Provinz Aegypten." Dazu kommt jetzt von demselben : "Ein Flüssig

keitsmass der Provinz Hispania", in Bel'. Sächs. Ges. Wiss. 4. Dec. 1897. 
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gerechnet. Also 1 Artabe = 40 Choinikes. Dasselbe Resultat er
giebt sich aus folgenden Gleichungen: 

XXVa, 10 für 13 Personen je 2 Choi. (~) = ~ Art. 6 Choi. (L ~) .. 
XXVb, 9: 9 X 3 Choi. (* in Z. 8) = ~ Art. 7 Choi. (L ~). 
Ebenda 11 f.: 9 X 8 Ohoi. (X) = 1 ~ t Art. 2 Choi. (e CG L d ~). 

Auch in den Rechnungen der nächsten Seite liegt, wenn sie richtig 
gelesen werden, dieselbe Gleichung vor. 

Von den angeführten Stellen ist b, 12 deshalb besonders wichtig, 
weil sie uns die Gewissheit giebt, dass die Einheit, auf die die Choi
nikes reducirt werden, eben die Arta be ist. Denn da heisst es 
ausdrücklich e CG L d ~, e aber ist die in den Petrie Papyri übliche 
Sigle für ap'taß"f/. Ich hebe dies besonders hervor, da ich - . in 
.letzter Stunde - sehe, dass diese Gruppe zu falschen Deutungen 
geführt hat. Auch Eugene Revillout hat in seinen soeben erschienenen 
"Melanges", die ich zu meinem lebhaften Bedauern auch für dieses 
Kapitel nicht mehr genügend durcharbeiten konnte, auf S. 312' durch 
Correctur des MahafI)r'schen Textes richtig erkannt, dass in diesem 
Papyrus 40 Choinikes eine Einheit bilden. Er glaubt aber, dass diese 
Einheit Metretes geheissen habe, da er in b, 9 und 12 ~ = /-Lc('tP"f/'t~~) 

zu sehen meint. An ersterer Stelle las ich am Original ap'twv U L X. 
Das U, das über der Zeile nachgetragen ist, kann nicht anders als 
7tU ( ... ) oder U7t( .... ) gelesen werden. Ich meine, dass 7tu(pwv) 
oder ähnlich zu lesen ist. Dieses u hat Revillout für ~ verlesen. 
In 12 aber hat er den Exponenten, den MahafI)r irrig *' gelesen 
hatte, für ~ gehalten. Es steht vielmehr, wie gesagt, C = ap'taß"f/ 
da. Auch die Photographie bestätigt mir nochmals meine Lesungen. 
Uebrigens fand ich dieselbe Artabensigle in demselben Zusammen
hang auch in XXVe, 6, wo ich las: ~ CL d (2 X 15 Choin. = 300h. 
= ~ + t Artabe). Die Einheit der 40 Choinikes heisst also nicht 
Metretes, sondern Artabe. - Ich hebe hervor, dass die in Frage 
stehenden Weizenlieferungen vom olxov6/-Lo~ des Arsinoltischen Gaues 
geleistet werden. Die Artabe zu 40 Choinikes ist also ein Mass, 
das von königlichen Beamten für Weizen gebraucht wurde. Wenn 
ich Revillout, Melanges S. XXIX recht verstehe, will er seinen 
"griechischen Metretes" von 40 Choinikes, den er der "aegyptischen 
Artabe" von 36 Ohoinikes entgegenstellt, du!ch die griechischen Colo
nien im Faijum erklären: la rnetrete grecqtte tlsitee dans les colonies 
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grecques du Faijum,. Wenn dies richtig wäre, würde damit nicht 
erklärt sein, dass auch die Regierung das Mass verwendet. Doch 
fällt diese Hypothese zugleich mit dem Namen Metretes. 

2) Eine Artabe von 30 Choinikes wird gleichfalls für das 
III. Jahrh. v~r Chr. durch Rev. Pap. 39,2 und 4 bezeugt: 't~v ap
'taß"f/v 't~v 'tptCGxoV'tCGXOtVtxov. Mit diesem Masse werden hier die 
Früchte gemessen, die zu der königlichen Oelfabrikation gebraucht 
werden, d. h. Sesam, Kroton, Knekos, Kolokynth (Kürbis) und Lein
samen. Der Zusammenhang zeigt, dass mit diesem Masse im ganzen 
Lande gemessen werden soll. 

3) Eine Artabe von 29 Choinikes bezeugt ein Papyrus aus 
dem oberaegyptischen Pathyris vom J. 132 vor Chr., bei Grenfell 
(I) 18, 20. Es heisst da von einem Darlehen von 35 Artaben 
Weizen: 'to oavctov 'tou'to a7tooo'tWCJCGv - /-Ls'tPWt wt xCGt 7tCGPc['), "f/<:pCGv 
7tpO~ 'to x& X: Die Phrase "mit dem Masse, in dem sie es empfangen 
haben", ist, wie wir sehen werden, in den Darlehenscontracten dieser 
Zeit äusserst häufig. Hier steht sie überflüssiger vVeise, denn mit 
7tpO~ 'to x{}X ist das Spezielle ausgedrückt. Ich meine, damit kann 
nichts anderes als ,,7tpO~ 'to svvsCGxCGtctxo<Jtxo[VtXOV" (scil. p.S'tpov) ge
meint sein. Danach ist hier im privaten Verkehr eine Artabe von 
29 Choinikes gebraucht worden. 

4) Eine Arta be vo n 26 Choinikes wird durch unser the
banisches Ostrakon 706 (aus ptolemäischer Zeit) bezeugt. Ich lese 
da nach nochmaliger Revision des Textes: + e7t't~ 'tpt 'tov / + X 
~ f.l) Da die Summe 7 t Artaben beträgt, kann das X~ nur als Ad
jectivum zu dem hinter +, wie üblich, zu ergänzenden ap'taßCG~ 

gefasst werden und bedeuten: "Artaben zu je 26 Choinikes". Mit 
diesem Masse wird hier Weizen vermessen, den ein Steuererheber 
an den Thesauros abliefert. Das Drittel C-f) ist hiernach ein Mass 
von ~ = 8.g. Choinikes ( s. unten). 

5) Eine Arta be von 24 Choinikes glaube ich endlich aus 
dem Pap. Lond. XVIII (Kenyon Cat. S. 22 f., Serapeum bei Memphis, 
vom J. 161 vor Chr.) eruiren zu können. Die bekannten Otou/-LCGt 
erhalten nämlich nach dieser Rechnung monatlich, also für 30 Tage, 

1) Die Lessung "';t, die ich früher zu erkennen meinte, ist sachlich un

wahrscheinlich, denn das gäbe eine Artabe von 20t Choinikes. Auch palaeo

graphisch spricht mir die Rundung mehr für (= 6. 
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8 Artaben Spelt (oAupa). Fülglich müssen SIe nir die besünders ge
rechneten 5 Epagümenen t davün, also. t = 1 t Artaben erhalten, 
wie auch Kenyün hervürhebt. Nach Z. 15 bekümmen sie nun ftir, 
diese 5 Tage: Artaben Ci 0' xo(tVtxCG<;) ß, also. 1t Artaben und 2 Chüi
nikes. Dies ist aber = 1-! nur unter der Vüraussetzung, dass die 

2 Chüinikes = n sind, denn t + T\ = 1:~ = l Also. ist hier 
1 Chüinix = 2\ gerechnet, üder 1 Artabe = 24 Cho.inikes. Ich hebe 
hervür, dass mit diesem Masse die Tempelverwaltung den Spelt
weizen vermisst. 

Wir haben sümit für die Ptülemäerzeit aus den Urkunden 1) 
fünf verschiedene Masseinheiten zu 40, 30, 29, 26 und 24 Chüi
nikes nachgewiesen, die alle als Artaben bezeichnet werden. 

Für die Kaiserzeitkann ich nach Chüinikes einstweilen nur 
eine Artabe berechnen, nämlich die zu 24 Chüinikes. In unserem 
Ostrakün Nr. 761 (aus der Zeit des Augustus, Theben) stehen die 

W ürte: &7tO ,A. r &va ~ d 1. ß"I) aL + &y. Vün 3 Aruren, die je 

6t Artaben 1t Chüinikes einbringen, ist der Betrag für 11 Arm'en 
auf 9t Artaben berechnet. Prüfen wir: 1 Arure = 6t Art. 1-! Chüi., 
also. 1 Arure = 3fz Art. t Chüi., fülglich 1 ~ Aruren = 9t -n Art. 
2 Chüi. = 9-1- Art. 2 Chüi. Da dies = 9t Artaben sein süll, muss 
auch hier die Chüinix = n Artabe gerechnet sein. Denn t + 
-.l4 = 'J,sif = t· Also. liegt hier eine Artabe vün 24 Chüinikes vor. 

Das metrülügische Fragment P. Oxyr. I 9 Verso. 8 enthält die 

Würte: eX8t &p-caßY) ~E'tpa t, 'to OE ~E'tpO<V> x6vtx<a>~ ~, w(n€ 
8Ivat 't~v &p't&ßY)v XUVtXWV jI. Hier ist eine Artabe vün 40 Chüinikes 
bezeugt, die uns sünst nur für die Ptülemäerzeit bekannt ist. Der 
Papyrus ist im IH./IV. Jahrhundert nach Chr. geschrieben. Trütz
dem könnte er die Masse der Ptülemäerzeit enthalten. Aber freilich 
passen die Angaben über die Münzen für die Kaiserzeit (s. üben), 

1) Ich lasse hier absichtlich diejenigen Artaben bei Seite, ' die lediglich 

nach Angaben metrologischer Autoren zu berechnen sind. Ich hob schon oben 

hervor, dass Manche die Choinix als -16 Artabe berechnet haben. Das beruht 

auf der Angabe metrologischer Autoren, dass die Artabe = 4~- röm. Modien und 

der Modius = 8 Choinikes ist. Will man auch die )etztere Angabe (vgl. dazu 

Hultsch, Metrol. S. 104) auf die ptolemäischen Masse beziehen, so hätten wir 

danach noch eine Artabe von 36 Choinikes einzuschieb,en. Ausserdem müssten 

wir nach Hultsch S. 105 und 625 auch noch eine Artabe von 48 Choinikes con

struiren, da er die Choinix als -itr Artabe berechnet. 
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und so. mag Wühl auch die Artabe vün 40 Chüinikes damals bekannt 
gewesen sein. Möglicherweise rechneten aber nur noch die Metrü
lügen mit ihr. 

Abgese4en hiervon lassen sich nüch drei verschiedene Artaben 
für die Kaiserzeit erweisen, vün denen wir vürläufig nicht sagen 
können, wie viel Chüinikes sie gefasst haben. Das sind die Masse, 
die ich in Gött. GA 1894 S. 743 f. aus dem Pap. Lünd. CXXV (ed. 
Kenyon S. 192ff.), der dem IV. Jahrh. nach Chr. angehört und aus 
der Gegend vün Theben -Hermünthis stammt, nachgewiesen habe. 
Dieser Text, ein AOYO~ <1t'ttxo~, unterscheidet: 1) ein &Y)<1auptxov 
~E'tPOV, 2) ein cpoptXOV ~E'tpOV und 3) ein anderes unbenanntes 
Mass. Nach diesen drei Massen werden die Weizenlieferungen in 
Artaben bemessen. Es muss hervürgehüben werden, dass sie in 
einer und derselben Urkunde neben einander stehen, also. nicht 
etwa nur lükale Bedeutung haben. Das thesaurische Mass muss 
dasjenige sein, mit dem die &'f)<1aupot, die kaiserlichen Staatsmaga
zine, wirtschafteten. Das cpoptxOV ~hpov habe ich a. a. O. als "Steuer
mass" bezeichnet. Ich möchte es jetzt anders fassen. Der cpopo~, 

für den in Z. 37 mit diesem Masse gemessen wird, ist keine Steuer, 
sündern kann nur ein Pachtzins sein, wie denn in dieser Zeit dies 
die gewöhnliche Bedeutung des W o.rtes ist (vgl. üben S. 319 ff.). 
Es ist zudem mehr als unwahrscheinlich, dass die Steuern, die düch 
an den &'f)<1aupo~ abgenihrt wurden, mit einern anderen Masse als 
dem thesaurischen vermessen wären. Das cpoptxov ~E'tPOV können 
wir also. zunächst nur als ein Mass fassen, mit dem die Pachtzinsen 
gemessen zu werden pflegten. 1) Nennen wir es einstweilen das 
"Pächtermass". Das dritte Mass endlich, das ühne besündere Be
nennung auftritt, erscheint ' in dieser Urkunde, was mir a. a. O. nüch 
entgangen war 2), regelmässig und ausschliesslich da, wo. es sich u'm 
Lieferungen an Bäcker (&p'tOX07tot) handelt. V gl. Z. 1, 18, 19 (Wo. 
6~o[w~ auf &p'toxomp in 18 hinweist), 25, 26, 27. Nennen wir es 
also. , bis weitere Verwend ungen bekannt werden, einstweilen das 
"Bäckermass". Ich habe nun a. a. O. nachgewiesen, dass 

das Pächtermass : thesaurischem Mass = 9 : 7, 
das Bäckermass : thesauriscbem Mass = 25: 24. 

1) Da~s sie nicht immer in diesem besonderen Masse, sondern gelegentlich 

auch im thesaurischen Masse bezahlt wurden, zeigen Z. 2 und 16. 

2) Mein Hinweis auf das o"l)!-16cr~o'l /-LE'tpO'l war verkehrt. Siehe unten. 
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Versuchen wir jetzt den Wert dieser man'nigfachen Artaben zu 
berechnen. Friedrich Hultsch, auf dessen Ausführungen in Fleck
eisen's Jahrbb. 1895. 2. S. 81 ff. ich im Allgemeinen verweise, ist 
auf Grund der eben angeführten Thatsachen zu folgenden Ergebnissen 
gelangt. Er erkennt - ohne Zweifel mit Recht - in deni thesau
risehen Masse die jüngere Artabe wieder, von der der Autor des 
Fragmentes 1tepl !!E'tpWV sagt: vuv oE: oux 't~v epW!!c.(Xx~v xp'Yjaw ~ 
&p'taß1] XP1]!!(X't[~e~ y y. Er setzt daher die thesaurisehe Artabe = 
3i römischen ~1:odii = 53t Sextaren = 29,18 Liter. Damit ist der 
feste Punkt gewonnen, von dem bei der Berechnung der Artaben 
von nun an auszugehen sein wird! Nach den im Londinensis ge
gebenen Proportionen ist dann die Pächterartabe = 68+ Sextaren = 
37,52 Litern und die Bäckerartabe = 55 j Sextaren = 30,4 Litern. 
Wir kennen somit 3 Artaben der Kaiserzeit nach ihrem thatsäch
lichen Volumen, daneben eine Artabe nach ihrem Choinikengehalt 
(= 24 Choi.). Ungewiss blieb jene Artabe von 40 Choinikes in dem 
metrologischen . Fragment aus Oxyrhynchos. Ausserdem kennen wir, 
was Hultsch damals noch unhekannt war, 5 verschiedene Artaben 
der Ptolemäerzeit nach ihrem Choinikengehalt, nämlich zu 40, 30, 29, 
26 und 24 Choinikes. Es wird die Aufgabe der Metrologen sein, 
nunmehr zu untersuchen, wie diese römischen Artaben sich zu den 
ptolemäischen verhalten. Hultsch, der für die Pächter- und Bäcker
artabe bereits Anknüpfungen in den früheren Systemen gesucht und 
gefunden hat, nahm von der thesaurisehen Artabe an, dass die Römer 
sie neu geschaffen hatten (S. 91). Da wir jetzt eine solche Fülle von 
ptolemäischen Artaben kennen, liegt die Vermutung nahe, dass eine 
von ihnen durch die Römer zur thesaurisehen , d. h. zur officiellen 
Artabe gestempelt sei. Das Problem ist gelöst, sobald eruirt ist, 
WIe gross das Volumen der aegyptischen Choinix gewesen ist. 

N ur sehr ungern gebe ich hier die Rolle des Materialsammlers 
auf und begebe mich auf den Boden metrologischer Speculationen, 
auf dem ich mich nicht zu Hause fühle. , Eine Vermutung möchte 
ich hier aber doch nicht unterdrücken. Ist sie falsch, so möge man 
sie durch die richtige Auffassung ersetzen. - Durch den Autor der 
Schrift 1tepl !!E'tpWV ist überliefert, dass die ptolemäische Artabe auf 
4~ römische Modii = 39,39 Litern normirt war. Ist nun eine von 
den fünf oben nachgewiesenen Artaben das Mass des Autors? Und 
welche ist es? Auf den ersten Blick scheint die Artabe von 

• 

H. DIE MASSE. 747 

30 Choinikes die meiste Anwartschaft darauf zu haben, denn ein könig
liches Gesetz bestimmt sie als Mass für das ganze Land. Ich möchte 
aber betonen, dass nach dem Gesetz, wie oben bemerkt, die zur Oel
fabrikation bestimmten Früchte damit gemessen werden sollen. Dass 
Weizen und : Gerste damit vermessen seien, ist zur Zeit nicht über
liefert. Ohne Zweifel aber wird die officielle Artabe, die der Autor 
als die einzige ansehen konnte, eine solche sein, mit der die wich
tigsten Körnerarten, also Weizen, Gerste etc. vermessen wurden. Als 
Weizenmasse sind überliefert die zu 40, 29, 26 und 24. Dass für 
verschiedene Producte auch verschiedene Masse üblich waren, werden 
wir unten auch bei den Flüssigkeitsmassen bestätigt finden, und 
ist auch sonst bekannt. Ich möchte nun von einer Thatsache aus
gehen, auf die mich Friedrich Hultsch freundliehst hingewiesen hat, 
nämlich, dass "das übliche Handmass für Körnermessung in ver
schiedenen Systemen nicht allzuweit von einem modernen Liter sich 
entfernt". Suchen wir nach diesem Princip die Choinix zu be
stimmen, so ist klar, dass keine Annahme zu einem glatteren Re
sultat führen kann, als die, dass die Artabe von 40 Choinikes die 
des Autors sei, d. h. 39,39 Liter gefasst habe. Denn hiernach ist 
die Choinix fast genau gleich einem Liter, nämlich = 0,984 Liter. 
Ich überlasse die Prüfung dieses Ansatzes den Metrologen und be
schränke mich darauf, diese eine Möglichkeit in ihre Consequenzen 

zu verfolgen. Es ergeben sich danach folgende Sätze: 
Die Artabe von 40 Choinikes = 39,39 Litern. 

" " ,,30 " = 29,52 " 
" " ,,29 " = 28,54 " 
" " ,,26 " = 25,58 " 
" " ,,24 " = 23,62 " 

Fragen wir nun, ob die thesaurisehe Artabe der Römer, die 
Hultsch auf 29,18 Liter berechnet hat, unter diesen ptolemäischen 
Massen ihr V orbild hat, so sieht man, dass die Artabe von. 
30 Choinikes, im Betrage von 29,52 Liter fast genau identisch mit 
ihr ist. Es liegt die Vermutung daher nahe, dass die Römer die 
alte ptolemäische Artabe von 30 Choinikes, von der der Revenue
Papyrus handelt, zum officiellen Körnermass gemacht haben. Doch 
ich will den Metrologen das Feld räumen. Nur auf eine Folgerung 
der obigen Annahme will ich noch hinweisen. Nach den Ostraka 
von Pselkis empfingen die römischen Soldaten daselbst monatlich 
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eine Artabe Weizen zu ihrem Unterhalt. Nimmt man an, wie 
wahrscheinlich ist, dass diese Artahe die thesaurische ist, und ferner, 
dass diese 30 Ohoinikes fasste, so hat der Soldat hier für den Tag 
1 Ohoinix erhalten. Eine Ohoinix aber ist, wie viele Autoren be
zeugen, das gewöhnliche Mass der Tageskost für einen Menschen 
gewesen, weshalb man sie geradezu als ~!-Lcpo'tpocp[~ bezeichnet hat. I ) 

Kehren wir von den Speculationen wieder auf den festen Boden 
der Thatsachen zurück und untersuchen wir, was für Teilmasse 
der Artabe sich nachweisen lassen. In den Urkunden begegnen 
zwei verschiedene Methoden der Bezeichnung der Teile: entweder 
werden die Teile als Ganze von so und so vielen Ohoinikes oder 
aber als Bruchteile der Artabe ausgedrückt. Die erstere Methode 
ist in allen Fällen die sicherere, da, wie ich wenigstens annehme, 
die Bewertung der Ohoinix constant war, während die Brüche nur 
verständlich sind, wenn man weiss, welche der zahlreichen Artaben 
gemeint ist. Schon seit -dem IIl. Jahrh. vor Ohr. erscheinen beide 
Arten der Bezeichnung neben einander. Nach dem bis jetzt vor
liegenden Material scheint mir die Angabe der Ohoinikenzahl in der 
Ptolemäerzeit häufiger zu begegnen als in der Kaiserzeit, aber auch 
hier tritt si.e hinter der Bruchbezeichnung zurück. So begegnet sie 
in Petr. Pap. (Il) XXV (In. Jahrh. vor Ohr.), wo, wie wir oben 
sahen '. die Artabe von 40 Ohoinikes vorliegt. Hier werden die 
",Verte von 10, 20 und 30 Ohoinikes bezeichnet als t, i und ~ + 
i Artabe. Was unter einem Viertel ist, wird in Ohoinikes aus-

d '. k r:t. r:t.L (11) ß Y b' 'YJ .& k f' 11' h' ge ruc t: X, X 2' X, X u. s. w. IS X·· X ommt zu ä Ig leI' 
nicht vor. Gelegentlich findet aber auch keine Reduction auf die 
Bruchteile statt. Vgl. XXVg 8: XAr; und 13 sogar: X!-L (= 
40 Ohoinikes). Das erklärt sich wohl dadurch, dass diese Beträge 
die Summirung kleinerer Ohoinikenbeträge darstellen. - Nach Choi
nikes wird auch in Petr. Pap. (11) XXXIX d gerechnet, doch lässt sich 
hier über die Methode nichts Genaueres sagen. - In den "Acten
stücken aus der kgl. Bank" Nr. IV wird der Ertrag von Feldern 

mit folgenden Artabensummen angegeben: S Li' = Art. 7 Choi. ~ t; 

cL ß~' = Art. 5 ~ Choi. 2 ~; 0 r! = Art. 4 t. iuch hier wie oben 
findet sich eine Mischung der beiden Methoden. Als Unterabteilung 
der Choinix begegnen hier ~ und t, andrerseits t. Da wir nicht 

1) Vgl. die Belege bei Hultsch, Metrol. S. 105 A. 3. 

t 
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mit Sicherheit sagen können, welche Artabe gemeint ist, können wir 
die Brüche nicht berechnen. - Auch im Pap. Lond. XVIII (ed. 
Kenyon S. 22 f.), gleichfalls aus dem II .• J ahrh. vor Ohr., wird neben 
den Brüchen nach Choinikes gerechnet. Hier begegnet 0' X· ß = 
Art. i Choi.2. V gl. Z.29. In, unseren Ostraka aus der Ptolemäer
zeit ist nicht ein einziges Mal nach Choinikes gerechnet, falls nicht 

Nr. 1201 noch in diese Zeit fällt. Da steht: ---:- Aß r [ß' X' d. h. 
Art. 32t n Choi. 1i. Ausserdem bietet unsere Sammlung nur noch 

ein Beispiel, Nr.761 (aus der Zeit des Augustus), wo r; ~ 1. = 
Art. 6i- Choi. 1 t begegnet. Da wir oben die Artabe dieses Ostrakon 
auf 24 Choinikes berechnet haben, so ist 1t Choinikes = n + 
~ Artabe. 

Aus den angeführten Stellen gewinnen wir den Eindruck, dass 
die Bezeichnung nach . Choinikes nur subsidiär ist, nur da auftritt, 
wo die Bruchberechnung . unbequem ist. Wir werden in dieser Auf
fassung bestärkt, wenn wir sehen, dass nur ganz bestimmte Artaben
brüche üblich waren. Ich habe schon im Rheinischen Jahrbuch 
(S. 238) aus griechischen Urkunden den Nachweis geführt, dass als 
Artabenbrüche nur t, i und t und andrerseits die Reihe ,!, t, n, 
'2\ etc. vorkommen. Dies Resultat ist auch durch das gesammte in
zwischen hinzugekommene Material bestätigt worden. 1) Auch in 
unseren Ostraka begegnet nur 1) ~,t, t, und zwar wird auch hier 
die Reihe niemals mit rff etc. weitergeführt; 2) t, t, n, -{4' und -ig-· 
In den Petrie Papyri des III. Jahrh. vor Chr. treten dieselben Brüche 
auf, nur n kommt darin zufällig nicht vor. In dem mathematischen 
Handbuch von Achmim begegnet auch '9~ Artabe (in Nr. 13).2) 
Da diese Bruchreihen ganz constant sind, wird man im Allgemeinen 
die Choinikenbezeichnung immer für solche Artabenteile gewählt 
haben, die sich durch einen dieser Brüche nicht ausdrücken Hessen. 

1) P. Viereck (Hermes XXX S. 114) .hat meine Ausführungen im Rhei

nischen Jahrbuch missverstanden, wenn er mir die Ansicht zuschreibt, dass die 

Artaben, Jabgesehen von der Drittelung auch in t ti 1\ ~2 1/4 u. s. w. zerfielen. 
Ich führe dort vielmehr ausdrücklich diese zweite Reihe nur bis i herab. Und 

bis jetzt habe ich auch noch kein Beispiel einer Weiterführung dieser Reihe 

kennen gelernt. 
2) V gl. Memoires de la Mission archeologique franc;aise au Caire IX: 

3. Baillet. Le Papyrus mathematique d'Akhmim. Paris 1892. - Vgl. dazu Fr. 

Hultsch, Das elfte Problem des mathematischen Papyrus von Akhmim, in "Histor. 

Untersuchungen, Ernst Förstemann zum 50 jährigen Doctoljubiläum". Leipz.1894. 
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So sahen WIr oben in 761 den Bruch 12 umschrieben durch Y d h 
7[ X' -. . 

t Ohoinix; freilich wurde daneben auch "2~ mit X ausgedrückt, wie
wohl man den Bruch xo dafür hätte nehmen können. Natürlich 
handelt es sich hier überall nicht um bindende Regeln, sondern um 
den Usus der Schreiber. 

Warum mögen gerade diese Bruchreihen auftreten? Die Teilung 
in i, -1-, i ist so selbstverständlich, dass sie keiner Erklärung bedarf. 
Aber die Drittelung ist um so' auffallender, als sie z. B. bei der 
grossen Artabe von 40 Choinikes, ebenso bei der von 29 und 26 
recht unbequem durchzuführen war. Ich glaube, diese Drittelung 
haben die Aegypter zugleich mit der &p'taß1) von den Persern be

kommen, denn auch diese persische zerfällt in t, t, n-, "2\' 4\- (s. oben 
S. 739), und haben sie dann consequent bei allen Systemen durch
geführt, deren Spitze sie "Artabe" nannten. 

Zur Erklärung der Oonstanz der obigen Reihen möchte ich aber 
auf einen Punkt hinweisen, der bisher meines Wissens noch nicht 
hervorgehoben ist: ich meine, den 0 ben nachgewiesenen Brüchen 
haben concrete Einzelrnasse entsprochen. Natürlich muss 
jedes der verschiedenen Artabensysteme seine eigenen concreten Unter
rnasse gehabt haben: bei der Artabe von 40 Ohoinikes mass das 
Viertelmass 10 Ohoinikes, bei dem von 30 Ohoinikes 72 u. s. w. 
Einige dieser Artabenteile werden nun durch die Urkunden aus
drücklich als concrete Masse bezeugt. So begegnen, wie wir unten 
zeigen werden, ein 'tE'tap'tov, ein EX'tOV und ein oyooov als concrete 
Handmasse , mit denen die Vermessung grösserer Posten vorge
nommen wird. Daneben werden auch concrete Masse überliefert 
die die Ohoinix und einige Vielfache derselben darstellten. S~ 
sprechen die Urkunden häufig von einem J-LE'tpOV 'tc'tpaxo[VtxoV und 
E~axo[VtxOV (s. unten S. 770 f.). Das waren concrete Handrnasse von 4 
und 6 Ohoinikes. Rechnet man die Ohoinix, wie ich vorschlug, zu 
0,984 Liter, so beträgt das 'tc'tpaxo[VtxoV 3,94 Liter, das E~axo[Vtxov 
5,90 Liter. Diese beiden erscheinen in den Urkunden als die ge
wöhnlichsten Handrnasse und mögen im Verkehr etwa die Rolle ge
spielt haben wie auf unseren Märkten das Fünflitermass. Das Vier
choinikenmass kennt auch Hesychios 1) als selbständiges Mass, das 

1) Hesychios: mcpw, /-L!hpov 't~ 'te:'tpcxxoCv~xov Al'Yo1t't~ov. Da die aegyp

tische Form das v nicht hat, wird oi:cpw für o'(cp~ov stehen und die graecisirte 
Form darstellen. 

r 
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er mit dem einheimischen Namen olCfnv benennt (= hierogl. ~pt), und 
eben dieses Vierchoinikenmass meint das metrologische Fragment von 
Oxyrhynchos, wenn es die Artabe von 40 Ohoinikes in 10 Teile 
teilt, die es kurz~eg J-LE'tpa nennt. Heinrich Brugsch hat im The
saurus inscriptlonum Aegypt. V S. 1052 ein Beispiel dafür gebracht, 
dass in demotischen Texten die Bestimmung "nach dem Maass mit 
Oiphi" in demselben Sinne hervorgehoben wird wie J-LEtpc.p 'tE'tpa
xotv[xc.p in den griechischen Urkunden. 1) Wenn übrigens Brugsch 
(Aegyptologie S. 381) und Andere das Oiphi auf t Artabe berechnen, 
so führt das auf die Artabe von 6 X 4 = 24 Ohoinikes.2) 

Die Ostraka machen uns auch noch mit einem anderen con
creten Teilmass der Artabe bekannt, das ist das p.a'ttov und 'tpt
p.a'ttov. In Nr. 296-300 und 1460 (Syene , Ende des II. Jahrh. 
n. Ohr.) werden J-LupoßaAaVOt nach J-LChta vermessen.3) Vgl. 296: 
J-La't[ou EX'tOV o[woExa'tov] J-La't ~~. Heinrich Brugsch, dem ich 
vor Jahren von diesem bis dahin nirgends belegten Masse Mit
teilung machte, identificirte es mit dem aegyptischen Hohlrnass 
met'3. V gl. jetzt seine "Aegyptologie" S. 381 (wo J-La'ttav Druckfehler 
ist für J-La'ttov). V gl. auch Brugsch, Thesaurus V S. 1501. Ma'ttov 
ist danach eine Transscription dieses aegyptischen W ortes. Nach 
E . Revillout, der in seinen "Melanges" neues Material für dieses 
J\1:ass bringt, wäre das aegyptische met'3 wiederum Tri:msscription des 
balylonischen masihu (S. ' II). Nach Brugsch's Ansatz, den zu prüfen 

1) Das Berliner Ostrakon (P. 4756), das Brugsch dort nach meiner Lesung 

mitteilt, lese ich jetzt mit Benutzung einer von Herrn Dr. Krebs mir freund

liehst übersandten Durchzeichnung der ersten Zeile folgendermassen : 

'A/-Lcroucp~<;; E1t'YJXOA( oO&'YJxcx) 

1tUPOU cip'tcißcx<;; 'tscrcxpcx 1j/-L~cru 'tE'tpcxxcx(~)

~xocr'tcxC / + 0 L xO. 
Soeben hat Krall, CPR II gezeigt, dass der von Brugsch im Demotischen 

nachgewiesene Ausdruck sich ähnlich auch im Koptischen bis in die spätesten 

Zeiten erhalten l?-at. So wird in einer Urkunde des VIII. Jahrh. "nach dem 

kleinen Oipemasse" (TKO'(i NoTnE) gemessen (S. 74), in einer anderen aus 

dem VII. Jahrh. "nach dem grossen Oipemasse" (T}....NO<J"'NOTnH) (S. , 137). 

Daneben wird auch einfach vom "Oipemass" gesprochen. Wie der Unterschied 
des grossen und des kleinen Oipe zu erklären ist, bleibt noch zu untersuchen. 

2) In Revillout's ,;Melanges" scheint ein reiches Material für diese Fragen 

vorzuliegen. Doch war es mir noch nicht möglich, es zu verwerten. 

3). Die Lesung cpoP/-Lou in 1460 ist unsicher. Vgl. Hultsch, Metro

logie S. 106. 
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ich nicht in der Lage bin, war dieses Mass = 'T"2" Artabe. Es bleibt 
zu untersuchen, auf-welche der Artaben dieses Verhältnis anwendbar 
ist, oder ob etwa dies Wort allgemeine Bezeichnung für das 000-
oExa'tov geworden ist. - Durch Nr. 1018 wird uns bezeugt, dass 
das Dreifache diesesp.cx-ewy ein concretes Handmass bildet, mit dem 
auch Weizen vermessen wurde: [MEP.E'tp~(xacrt) Et; &]Y)craupov p.Y)
'tp07t( OAEoo;) 'tptp.a'tttp p.hp!p.1) Dieses Mation wird für das III. J ahrh. 
vor Chr. durch das in unsere Sammlung nicht aufgenommene Ostra
kon Brit. Mus. 16510 bezeugt, wo ich (a. 1886) in Z. 4 las: ]Xtcr
f.1a't~a o. Zumal in der vorhergehenden Zeile von Artaben die Rede 
ist, wird zu trennen sein: Jltt; p.chta B. Auch für die byzantinische 
Zeit glaube ich das Mass nachweisen zu können. In einem Pariser 

Papyrus dieser Zeit las Wessely (Denkschr. Wien. Akad. 1889 S.131) 
Z. 6: :roo croop.a'ttatoo f.LE'tpoo und bemerkte dazu: "vielleicht ist croo
p.a'tta~ov mit corpus, Corporation in Zusammenhang zu bringen." 

Ich schlage vor 't0 cr0 p.a'tta[tp p.~'tptp zu lesen, d. h. "mit dem 
Dir gehörigen Mationmass". S. unten S. 774. 

Wenn ich nicht irre, begegnet dasselbe Mass in etwas anderer 
Form auch in 1218 (aus römischer Zeit): xoxxou p.cha~ 6. MchY) 
oder p.a'ta scheint die genauere Transscription von met'3 zu sein; 
p.a'ttov ist davon eine Diminutivbildung. Diese XOXXOt werden hier 
neben anderen Medicamenten verlangt. Das Mass scheint danach 
auch bei den Medicinern in Gebrauch gewesen zu sein. 

Ehe ich die Artabe verlasse, möchte ich auf die interessante 
Gleichung hinweisen, die sich aus dem kür~lich publicil·ten mathe
matischen Papyrus von Achmim (VII. lVIII. Jahrh. n. Chr.)2) ge
winnen lässt. Zum grossen Schaden der Publication hat der ver
dienstvolle Herausgeber Baillet durchgehends die Sigle für . die Artabe 

verkannt. Das Zeichen r:r-:-, das er als "p.ova;, l'unite/' fasst, ist 
nichts anderes als die in der byzantinischen Zeit übliche Form der 
Artabensigle. 3) Damit fällt neues Licht auf mehrere der dort be
handelten Probleme. Unter anderem ergiebt sich aus Nr. 2, 4, wo ß'tj; 

&p'taßa; zu lesen ist: 

1) Dies ist der einzige Fall in unseren Ostraka, dass das Handmass an

gegeben wird. Vgl. oben S. 116. 

2) Siehe oben S. 749. 

3) Vgl. meine Ausführungen im "Rhein. Jahrbuch" LXXXVI S. 236/7. 

Dort wies ich auch schon auf die byzantinische Form 0 - hin. 

II. DIE MASSE. 

1 Kubikelle = 3! t = 3i Artaben, 
oder: 1 Artabe = 'Z~ Kubikelle. 
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Die Gleichung kann nur verwertet werden, wenn man weiss, 
welche Artabe gemeint ist. Es ist mehr als wahrscheinlich, dass 
die thesaurische Artabe vorliegt, da das Exempel gerade den Zweck 
hat, den Inhalt von Thesauren zu berechnen. Friedrich Hultsch, 
dem ich die vorstehende Gleichung mitteilte , h~.tte die Freundlich
keit, mir eine ausführliche metrologische Verwertung derselben ein
zusenden. Ich bin ihm zu grossem Dank verpflichtet, dass er mir 
erlaubt hat, dieselbe hier mitzuteilen. I) 

1) Hultsch schrieb mir am 25. April 1895: 

"In der von Ihnen mitgeteilten wichtigen Gleichung 1 Kubikelle = 3~ Ar

taben m~inen Sie doch wohl "thesaurische Artaben". Ich will dies jetzt an

nehmen, um nicht auf's Ungewisse andere immerhin zeitraubende Versuchs

rechnungen anzustellen. - Ist die Artabe, welche zu 2S7 Kubikelle bestimmt 

wird, die thesaurische = 53-~- Sextare = 29,18 Liter, so misst die dem Betrage 
3 

von 3~ Artaben entsprechende Elle V 98,482 Kubikdecimeter = 4,618 Decimeter 

= 0,462 Meter. Das ist die Elle, die zur römischen sich wie 25 : 24 verhält, 

die früher sogenannte attische, zugleich die Elle, welche dem ptolemäischen Fusse 

der Provinz Cyrenaica zugehört. Eine solche Elle haben also die Römer zu der 

Zeit, als sie die (vaa) ap'tcGß'Y) xa'ta. 't~v cPW!1a'Lx~v xpijo~v fixirten, als übliches 
Längenmass anerkannt. Dieses Längenmass hat aber auch zur kleineren alt

aegyptischen Elle (= t königl. Elle, Metrol. S. 536) in einer systematischen Be

ziehung gestanden, denn 3~ thesaurische Artaben = 91,19 Kubikdecimeter, führen 
3 

auf eine zu grunde liegende Elle von V91,19 Kubikdecimeter = 4,501 Deci-

meter = 0,450 Meter. Das ist gen au die kleinere aegyptische Elle, wie ich sie 

festgestellt habe. Damit sind zugleich alle meine in diesen Ring eingeschlossenen 

Evaluationen als richtig bestätigt und die abweichenden von Nissen u. A. wider

legt. Hiernach verhält sich die kleinere aegyptische Elle zu der Elle, die zur 
3 3 3 

römischen wie 25: 24 steht, wie V2
S
5 

: y2s7 = V25 : 3 = 2,92402 : 3. Das 

letztere nach moderner Methode ausgerechnete Verhältnis muss nun auf eine 

Annähenmg in möglichst kleinen ganzen Zahlen gebracht werden. Ich setze 

also 2,92402 : 3 = 0,97467 : 1. Dieses Verhältnis ist so gut wie genau = 
974~- : 1000. Dafür setze ich .das minimal abweichende Verhältnis 975 : 1000 

= 39 : 40. So haben also die Römer das Verhältnis der kleinen aegyptischen 

Elle zu der für die thesaurische Artabe massgebenden gesetzt, wie auch die 

Nachrechnung bestätigt: 0,450 m X 40 = 18,000 m 18,000 m : 39 = 0,4616, 

d . i. 0,462 m, wie ich für die Elle, die zur römischen sich wie 25: 24 verhält, er-

mittelt habe (vgl. Metrol. S. 69 f. 651; es sind 3 X 308 Millim. = 462 Milli -
2 

meter)." 

VVILCKEN, Ostraka. 48 
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Zum Schluss seien noch einige Ausdrücke besprochen, die zwar 
nicht eigentliche Masse bezeichnen, aber doch zu quantitativen Be
stimmungen verwendet werden. 

In " den Ostraka von Sedment (s. oben Kap. VIH) finden wir 
neben den Artaben die Rechnung nach Säcken (craxxm) und Eseln 
(OVOt). In der Regel werden auf 1 Esel, resp. auf 1 Sack 3 Artaben 
Weizen gerechnet. 1 ) Nur einmal sind etwas mehr (N r. 1108), ein 
ander Mal etwas weniger (1099) als 3 Artaben verladen worden. 
Diese Quantitätsverhältnisse wird man natürlich nicht verallgemeinern 
dürfen; sie sind zunächst nur für den vorliegenden Fall bezeugt. 
V gl. oben S. 356 f. 

Wie hier von Esellasten, so ist in anderen Fällen von Wagen
lasten die Rede, und zwar handelt es sich überall um Spreulieferungen 
(axupov). Nur in 1208 sind die Lieferungen nicht genauer bezeichnet, 
doch mag auch hier Spreu gemeint sein. 2) In den Texten der 
Ptolemäerzeit (vgl. 705, 707, 715, 738, 744 u. s. w.) und unter 
Augustus (765) heissen diese Wagenlasten aywycx[ 3), in den jün
geren Texten yoP.Ot. 4) Diese Unterscheidung tritt so regelmässig 
auf, dass man an einen Zufall kaum glauben kann. Und doch sind 
diese Worte sonst durchaus nicht auf die angegebenen Zeiträume 
beschränkt. So wird von yop.m auch im Petr. Pap. (H) XXXVII 2 c 
(III. Jahrh. vor Ohr.) und im Rev.-Pap. 54,9 gesprochen. Andrer
seits rechnet das Wirtschaftsbuch von Hermupolis, vom J. 78/9 nach 
Ohr., nach aywycx[. V gl. Z. 501, 518 u. s. w. Liegt uns vielleicht 
eine Eigentümlichkeit des thebanischen Sprachgebrauches vor? -
Der Zusammenhang zeigt, dass mit aywycx[ und yoP.Ot Fuhren von 
ganz bestimmtem Umfang gemeint sind. Daher kommen denn auch 
Bruchteile der yop.ot vor; so t (914), t (906, 1476), i (1433,1447), 

1) Zu dem Rechnen nach Säcken vgl. auch Hultsch, Metrol. S. 107. 

2) In P. Oxyr. I 43 vom J. 295 n. ChI'. werden Spreulieferungen nach 

AC'tprx.~ bemessen. Auch in BGU 21 II 10 und 178,12. 

3) In 1011 ist mir das rx. in &[,w,cic,:; einstweilen unsicher. Auch bleibt 

zu untersuchen, in welche Zeit es genauer zu setzen ist. Revision nötig. 

4) T0/-Loc,:; bezeichnet sonst meist die Schiffslast. Im weitesten Sinne be

gegnet es im Steuertarif von Palmyra vom J. 137 n. ehr., der den ,o/-Loc,:; 'X.rx.p
p~'X.oc,:;, 'X.rx./-L'lJA~'X.Oc,:; und Oy~'X.oc,:; unterscheidet. Nach dem Inhalt der Lasten werden 

ferner ,O/-Lo~ 1tUP~'X.oC, oLy~'X.ol, EArx.~'lJpol und &xuPWy unterschieden. V gl. Dessau, 

Hermes XIX S. 486 ff. 
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t (1014, 1458), t (866), ja sogar ""2\ (1453). Ueber den thatsäch
lichen Umfang der Lasten geben die Ostraka keine Auskunft.1) 

Ich will nur _darauf hinweisen, dass in einem thebanischen Papyrus 
aus dem II./I." Jahrh. vor Ohr. (Grenfell I, XXXIX 1) 225 Wagen 
(&p.cx~cxt) zu je 6 Artaben Gerste und 200 Wagen zu je 5 Artaben 
Weizen genannt werden. In unserer Nr. 1168 wird 1 aywy~ Spreu 
auf 400 Kupferdrachmen (H. Jahrh. vor Ohr.) berechnet. In dem 
unpubliairten Berliner Ostrakon P. 206, einer Rechnung aus dem 
II./III. Jahrh., findet sich der Posten tnt(Ep) 'ttp.Yj~ yo(p.wv) &xup(ou) 
~ S 4 r;. Danach kostete ein yop.o~ hier 48 Drachmen. 

In 1209 und 1216 wird verschiedenen Personen, darunter 
Zimmerleuten, ihr Tagelohn.in S€uY'YJ zugemessen. Was sind S€uY'YJ? 
Schon J. G. Droysen 2) hat aus dem Pap. Lond. XIV (ed. Kenyon 
S. 22 f.) eruirt, dass 1 Artabe = ,,15 Paaren (S€uY'YJ)" gerechnet wurde. 
W essely3) , der die Droysen'sche Arbeit nicht gekannt zu haben 
scheint, sagt weniger glücklich, ein S€Oyo~ sei "ein Fünfzehntel der 
Artabe". Ebenso referirte auch ich im Rheinischen Jahrbuch S. 264 
über Droysen's Ergebnis. Es ist jedoch nicht richtig, das S€Oyo~ 

für ein festes Mass zu halten, und es als -r5 der Artabe zu er
klären, verbietet sich schon dadurch, dass n nicht zu den üblichen 
Bruchteilen der Artabe gehört (s. oben). Die richtige, vielleicht 
auch von Droysen gemeinte Auffassung hat kürzlich Friedrich Kenyon 
(S. 23 seiner Edition) zum Ausdruck gebracht, indem er ~ S€uY'YJ 
übersetzt: ,,30 pairs 01 loaves". Folgende Gründe sprechen dafür. 
Die Vergleichung von Z. 7 und 12 " des Londoner Textes ergiebt 
allerdings den Satz ,,30 S€uY'YJ = 2 Artaben". Nun lehrt der Pa
pyrus " aber weiter, dass die Zwillinge für 1 Monat, also 30 Tage, 
8 Artaben Spelt erhalten, also für den Tag -tu = -15 Artaben, andrer
seits, "dass dies dieselbe Ration ist, als wenn sie für den Tag 8 Brote 

1) In NI'. 810 findet sich nach meiner Lesung die Gleichung {; Artabe = 

31 ,6/-Lo~. Das würde 1 Artabe = 5 '0/-L0~ ergeben. An welche Artabe man 

auch denken mag, der ,0/-Loc,:;, die Wagenlast, muss sehr viel grösser gewesen sein. 

Ich vermute, dass &p'tcißrx.c,:; in Z. 3 falsch ist. Entweder habe ich (im J. 1887) 

fälschlich &p'tcißrx.c,:; statt ,o(/-Louc,:;) 'tpet'c,:; gelesen, oder der Schreiber hat sich in 

diesem Sinne " verschrieben. Meine Recherchen blieben bis jetzt ohne Erfolg. 
Revision nötig. 

2) Berlin. Literarische Zeitung 1840 NI'. 14 S. 270 (= Kl. Schrift. 
I S. 41). 

3) Berichte d. Sächs. Ges. Wiss. 1885 S. 250. 

48* 
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(&p'tm) erhalten. Hier werden also 8 Brote gleic~ -r\- Artaben ge
setzt, oder '1 Artabe gleich s'15 = 30 Broten. Folglich sind 2 Artaben 
so viel wie 30 "Paar" Brote, oder 30 ~EUI"t/. Danach ist ~eUIO~ als 
ein besonderes Mass im Werte von T\ Artabe zu streichen, und 
es folgt aus dem Londinensis weiter nicht~, als dass von den Spelt
broten, wie sie damals im Serapeum den Zwillingsschwestern ge
liefert wurden, 15 Paar oder 30 Stück aus einer Artabe gemacht 
wurden. Zufällig kennen wir die Artabe dieses Papyrus; wir haben 
sie oben auf 24 Choinikes berechnet. Also wurde für jedes dieser 

Brote l~ = ~ Choinix Spelt verwendet. 
Nachträglich fand ich zu dieser A.uffassung von ~eUIO~ eine 

vortreffliche Bestätigung in einem Ostrakon der Sammlung Sayce, 
jetzt Nr. 1597, in dem es heisst: Ao~ 'to1~ 'tex'tom ~eUI"t/ &p'twv 
OExa EV. Ebenso werden wir auch in 1209 und 1216 ~eUIO~ als 
"Paar Brote" auffassen, da der enge Zusammenhang zwischen diesen 
drei Ostraka zweifellos ist. Nur wie gross diese Brote gewesen sind, 
wieviel ~eUI"t/ aus 1 Artabe gewonnen wurden, können wir hier nicht 
sehen. - Im Pap. Grenf. (1I) 67, 14/5 begegnen: ~wl-'-[wv ~e[UJI"t/ 
~ (vom J. 237 n. Chr.). 

Das Ergebnis des Londinensis darf selbstverständlich nicht ver-
allgemeinert werden. So werden im Pap. Leipz. 8 (1I./III. Jahrh. 
n. Chr., aus Memphis) 60 Paar Brote auf 1 Artabe gerechnet. Dies 
ist dem Herausgeber Wessely entgangen. Nachdem ganz wie in den 
Ostraka eine Reihe von Personennamen mit Angabe der ~eUI"t/ ge
nannt ist, folgt die Summirung: IE ~cu? äE, d. h. "das macht 
205 ~EUI"t/". Die beiden folgenden Zeilen liest Wessely: 

are" I I t / ~ w~ 't"t/~ ap'taß / 
. ~CUI ~ let ---:- "t/ ~/ 
In Wirklichkeit steht Folgendes da, wie ich am Original sah 1) : 

a'~ + ---:- I Itß w~ 't'Yl~ &p'taß("t/~) 
~CUI( fuv)~, I([Ve'tat) Ere(t 'to au'to) ---:- "t/ ~/ 

Das heisst: ,,205 ~E61"t/sind dasselbe wie 3i -n Artaben Weizen, 
da auf 1 Artabe 60 ~E61"t/ gehen. Das macht in Summa 8i Ar
taben". Die Rechnung stimmt.: 60 ist 3i 1.1""2" mal in 205 enthalten. 

1) Auch im Pap. Leipz. 32 Recto findet sich eine solche Umrechnung, 

die Wessely gleichfalls entgangen ist. Ich lese in Z. 7: "((Cvs't(x~) ~su"(('Y)) crLj 

(X'~ + [-:-. Die Zahl fehlt leider. 
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Das Leipziger Fragment spricht also von Broten, von denen 120 Stück 
oder 60 Paare aus einer Artabe Weizen , gemacht wurden. 

Endlich sei noch erwähnt, dass in Nr. 35 Palmzweige (cpO[VtXEr;) 
in oecrl-'-CGt; in Bündeln, geliefert werden, denn so wird cpo ]WtX oecrl-'
p. ~ zu deuten s·ein. Diese Vermutung, die ich schon in der Revue 
Egyptol. VI S. 11 A.. 2 ausgesprochen hatte, fand ihre Bestätigung 
durch die Petrie Papyri, in denen das Heu mehrfach nach oecrp.CGt, 
Bündeln, berechnet wird. V gl. Petr. Pap. (11) XXV c und g: xop
'tou oecrp.CGr;.l) 

B. Flüssigkeitsmasse. 

Die Daten der Ostraka eignen sich zur Basis einer systema
tischen Darstellung der Flüssigkeitsmasse noch weniger als zu einer 
solchen der Trockenmasse. Viele Namen von Massen tauchen auf 
- darunter manche ' bisher ganz unbekannte, aber meist ver
einzelt und ohne erkennbaren Zusammenhang. Ich beschränke mich 
im Wesentlichen auf die Zusammenstellung des Materials. 

Auch über die Flüssigkeitsmasse hat der Revenue-Papyrus 
neue Aufschlüsse gebracht. Das Gesetz des Philadelphos unter
scheid et zwei verschiedene p.e'tp"t/'tCG[. Es setzt den Metretes, mi t 
dem das Oel gemessen werden soll - nennen wir ihn den EACGt"t/PO~ 
- auf 12 Choes fest. V gl. 40,11; 45,4; 53,20: 0 p.e'tP"t/'t~r; 0 ow
oExaXOUr;. Dagegen wird der Metretes, mit dem der Wein gemessen 
werden soll - nennen wir ihn den olv'l/por; - auf 8 Choes fest
gesetzt. Vgl. 31,6; 32,19: 0 p.e'tp"t/'t~~ 0 oX'taxour;. Aus diesen An
gaben scheint mir zu folgen, dass, wie beim Trockenmass die 
Choinix, so hier der Chus, und zwar der Chus zu ' 12 Kotylen 2), 

die constante Grösse , von bestimmtem Inhalte ist, während das Wort 
p.e'tP"t/'t~r;, ähnlich wie &p'taß"t/, der allgemeine Name für ein Flüssig
keitsmass ist, das an der Spitze eines Systemes steht. Nach Ana
logie der Artaben möchte man vermuten, dass es ausser diesen beiden 
hier bezeugten p.e'tp'IJ'tCG[ vielleicht auch noch Masse anderen Chus
inhalts gegeben hat, die gleichfalls den Namen P.E'tp'~'t~~ führten. 

1) Ebenso' werden im Wirtschaftsbuch von Hermupolis (Kenyon S. 181) 

'xcD,'(xf-Lo~ nach oEcrf-L(X~ berechnet. Bei Krall, C P R II S. 2 ° begegnet die Form 

oscrW)~' Vgl. dazu Eustath. p. 818,32: oscrf-L0~ XOP1:0U. 
2) Das ergiebt sich aus 40, 13 und 15: 1:"~'1 OE 'X.01:U/,"fj'l -. 
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Zunächst ist durch den Revenue-Papyrus bezeugt, dass der EACG~'I]p6~ 
sich zum olv1)p6~ verhält wie 3 zu 2, da jener 12, dieser 8 Ohoes fasst. 

Der Oelmetretes zu 12 Ohoes war uns auch sonst schon be
kannt. Mit diesem Masse wurden den Zwillingsschwestern des 
Serapeums ihre Oelrationen zugemessen. V gl. Pap. Lond. XVII, 
XXII u. sonst. Dass der f1E'tP'I]'t~~ in XVII zwölf Ohoes fasst, ergiebt 
sich aus Z. 16. V g1. Gött. GA 1894 S. 720. 

Der Weinmetretes von 8 Ohoes begegnet nicht häufig. Ich 
kenne nur folgende Fälle. In Petr. Pap. (II) XXVII 1 und XXXe, 
zwei Selbsteinschätzungsurkunden aus dem III. J ahrh. v. Ohr., taxiren 
die Eingeber ihre Weinproduction und danach das Sechstel für die 

. &1t6f1o~pCG gemäss den Vorschriften des Revenue-Papyrus nach tJ-E't(1)
'tCGe Dass dies der oX'tcGxou~ ist, ist nur aus dem Revenue-Papyrus 
zu ersehen. Ferner wird Wein nach tJ-E't(1)'tCGE gemessen in einem 
von Grenfell in Appendix II herausgegebenen Papyrus (gleichfalls 
aus dem III. Jahrh. vor Ohr.). Dass auch hier der. Metretes zu 
8 Ohoes gemeint ist, können wir gleichfalls nur dem Revenue-Papyrus 
entnehmen. In dieser Urkunde erscheinen folgende Bruchteile des 

Metr~tes: t, i und i (-§), t, 1:~' -n-. Letzterer Bruch ergiebt sich 
durch Rechnung in c 2, wo ~o' wohl nur Druckfehler für ~ ~ ist. 
Nach dem Satze 1 Metretes = 8 Ohoes und 1 Ohus = 12 Kotylen 
repräsentiren diese Brüche folgende Werte: 

~ Metretes = 4 Ohoes. 

i " =2 " 
t " = 2~ " 
t" = 1i " 

= 2 Ohoes 8 Kotylen 

T~ 
[l4] 

-n- " 
[-~l-B-] " 

= 1 Ohus 4 

=8 
=4 
=2 
- 1 

" 

" 
" 
" 

Wie stellen sich nun unsere Ostraka zu diesen Thatsachen? 
Der Oelmetretes kommt nicht vor, wohl aber das Teilmass, der 

Ohus. In 1502 (11. J ahrh. vor Chr.) heisst es: EACGEou X/X' d. h. 
6 Ohoes Oe1. Nach dem. Satz des Revenue-Papyrus werden wir 
diese 6 Ohoes = ~ tJ-E't(1)'t~~ ansetzen. - Nach dem Weinmetretes 
suchen wir vergeblich in unseren Ostraka, wiewohl nicht wenige der 
Urkunden sich mit Weinlieferungen beschäftigen. Als das Haupt
mass für Wein begegnet vielmehr hier wie auch sonst in der 
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aegyptischen Tradition das 'X. E P cG tJ- ~ 0 v. V g1. 711, wo für die CG1tO
tJ-0~PCG nach Keramien gemessen wird, wiewohl nach dem Revenue
Papyrus hierfür in tJ-E'tp'I]'tCGE zu messen war, ferner NI'. 757, 1221, 
alle aus der Ptolemäerzeit. In 1305 ist die Lesung nicht sicher. 

In 1129 steht statt 'X.EpcGtJ-~OV das synonyme (; XEPCGtJ-0~' Wiewohl 
durch den Zusatz Ko1t't~'t~x6~, d. h. aus dem koptischen Gau stammend 
(s. oben S. 17), genauer auf die Fabrikation des Kruges selbst hin
gewiesen wird, lässt der Zusammenhang doch keinen Zweifel daran, 
dass der ' Krug ein bestimmtes Mass repräsentirt. Natürlich wird 
das XEpcGtJ-WV gemeint sein, und es scheint danach, dass der kopti
tische Keramos eine besondere Spielart des Keramion gewesen ist, 
d. h. eine besondere Mässeinheit gebildet hat. In einer unten noch 
genauer zu besprechenden Stelle des Revenue-Papyrus setzt der 
König lokale Verschiedenheiten der Flüssigkeitsmasse voraus. - Auch 
das Doppelte des Keramion, das omAo'X.EpcGtJ-WV, oder wie bisher 
allein überliefert ist, (; omAoxepCGtJ-0~' findet sich als Weinmass in 
Ostraka, so in 1166, 1479, 1483, 1485 (alle aus römischer Zeit). 

Sehen wir uns in der sonstigen urkundlichen Tradition um, so 
begegnet · auch da uns überall das Keramion als das übliche Haupt
mass für Wein. So bezeichnet das Decret von Rosette (Z. 29/30) 
1 'X.EpcGtJ-WV Wein als das Quantum, das die Priester bis auf Epi
phanes als Grundsteuer für Weinland zu zahlen hatten (vg1. oben 
S. 151). Nach Keramien wird der Wein im Pap. Leid. Q (aus Phila
delphos' Zeit) gemessen, auch hier wie in unserer NI'. 711 für die 
&1t6tJ-0~pCG, für die nach dem Revenue-Papyrus in tJ-Et(1)'tCGt gemessen 
werden müsste! Vg1. ferner Grenfell (I) 39 Verso 2, (II) 50 f, 2 
ferner Petr. Pap. (II) XV 2. Hier begegnet als Teilmass des Ke
ramion das 'tE'tCGP'tOV. Nach Keramien wird der Wein ferner in 
dem 'V"irtschaftsbuch aus Hermupolis vom Jahre 78/9 nach Ohr. 
gemessen (ed. Kenyon S.169ff.). Vg1. Z. 191) und 483. Auch 

1) Kenyon's Erklärung von Z. 19 scheint mir nicht zutreffend. Der Text 

lautet: CX1tO ~q . .1'Yj(~) <x'AAtü(V) o'Cvo(u) XE(pCX!.1Ctüv) ~ 6X ~ e ~ XE. Kenyon erklärt 
die Thatsache, dass für 10 Keramien zu 5 Drachmen nicht 50, sondern nur 25 Dr. 

notirt werden, durch die Annahme, dass die Preisangabe nach dem /-.1E'tp'Yj't'ij~ 

l'echne, auf den nach seiner Ansicht 2 Keramien gehen. Dass Letzteres falsch 

ist, werden wir unten darlegen. Aber auch davon abgesehen, die Preisangabe 

~ E kann sich nur auf die vorhergehenden Keramien beziehen. Das Rätsel löst 

sich dadurch, dass wir es eben nur mit einer Teilzahlung zu thun haben, worauf 
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Bier, ~L),,'CO~, wird damit gemessen. V gI. Z. 398. In das IH. Jahrh. 
nach Ohr. führt BGU 14 H, wo neben Wein auch Essig nach Ke
ramien vermessen wird. Ebenso Pap. Leipz. 27 Verso, wo mit den 
Worten o'C]vou 'X.cp( all~C<:) &7tAa das "einfache" Keramion ausdrück
lich dem O~7tAO'X.EPC<:1l0~ entgegengestellt ist. V gI. auch Pap. Leipz. 34 
Verso Z. 9 (s. unten). Dieses Doppelmass begegnet im Pap. BerI. 
BibI. 12 (HI. Jahrh. n. Ohr.), wo ich in Z. 6 lese: o'Cv]ou O~7tAO

'X.EPC<:1l0V, ebenso in Z. 7. Bemerkenswert ist, dass in Z. 8 auch ein 
Doppelkeramos als Oelmass begegnet : EAC<:tOu omAo'X.EpC<:1l0V. Bis 
in die arabische Zeit lässt sich das Keramion und das Doppel
keramion in Aegypten nachweisen. Das 'X.cpalltOV begegnet bei 
Orum 1) S. 69, der omAo'X.EpC<:1l0~ in der Abkürzung o~1t ebendort 
S. 51 und 65. 2) Auch in BGU 692 wird omA in omA(o'X.epC<:llo~) 

~ufzulösen sein. Für die Allgemeingültigkeit des Keramion als Wein
mass spricht, dass nach E. Revillout (Proceed. Soc."BibI. Arch. XIV 
1892 S. 67 und 235) der demotische Teil der Rosettana und ebenso 
unsere NI'. 711 das Wort 'X.cpalltOV mit b·p (kopt. Hrn "Wein") wieder
geben. Danach wäre das Keramion das "Weinmass" 'X.C<:'t' E~OX~V. 3) 

Wie gross ist nun dieses Keramion gewesen? Die Ansichten 
der N eueren darüber sind sehr auseinander gegangen. Hultsch 
(Metrologie S. 624) folgert aus der angezogenen Stelle der Rosettana, 
dass das Keramion gleich der Artabe sein müsse. Wenn aber 1 Ke
ramion Wein für 1 Arure Weinland und 1 Artabe Weizen für 

"1 Arure Weizenland als Grundsteuer gefordert wird, so folgt daraus 
keineswegs, dass 1 Keramion und 1 Artabe den gleichen Inhalt haben. 
- Der Versuch Wessely's, aus dem Pap. Leipz. 34 Verso (S. 275) 

das li1tD deutlich hinweist. Vgl. Lond. CXXXI* Z. 36: li1tD 't~(W~~) otv[ouJ 

L, 'll L, o. 
1) W. E. Crum, Coptic manuscripts brought from the Fayyum by Flinders 

Petrie. Lond. 1893. 
2) Krall, der früher in einer ähnlichen Urkunde statt dessen a~1t = Aipi 

(Oipi) gelesen hatte (Mitth. PR. V S. 45), bestätigt jetzt auch die von Crum 

und mir a. a. O. vorgeschlagene Lesung o~1t. Vgl. CPR II S. 177. Wenn auch 

daneben in koptischen Texten die Schreibung TnAH oder ~JnAA. und ähnlich 

vorkommt, was auf "~ omArj führt, so möchte ich doch meinen, dass dies nur 

ein kürzerer Ausdruck für omAox.8pallo~ ist, da eben das x.Epall~o~ das alte 

Hauptmass für Wein ist. 
3) Ich bemerke übrigens, dass Brugsch, Aegyptologie S. 381 aus den 

Hieroglyphen den Namen sti für das x.Epall~ov nachweist. 
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" die Gleichung 1 'X.cpalltOV = t Ilc'tPrJ't~~ zu gewinnen, beruht auf 
einem Denk - ' und mehreren Lesefehlern. Der Text bietet nach 
Wessely's Lesung Folgendes: 

'X.c~ axy.y 
ili~ SillE wll [.] 

Er bemerkt dazu, ;,dass die Zahl 1693, nach welcher ili~ 1]1l~cru 

steht, das Doppelte der nach Ilc('tprJ'tC<:[) folgenden Zahl 84 sein 
kann; wir können daher etwa die Vermutung aufstellen, dass ein 
'X.cpalltOV die Hälfte eines Ilc'tP"fJ't~~ war." Das wäre richtig, wenn 
nicht die zweite Zeile die Hälfte der ersten (SI) darstellen sollte. 
Die Richtigkeit der Lesung vorausgesetzt, würde also nur daraus 
folgen können, dass Keramion und Metretes identisch sind. Meine 
Revision des Textes am Original ergab aber folgende Lesung: 

y(l vc'tC<:~) 'X.cA - ax LIY 
Il[E]pO~ SI 'X.cA- wll[s- L] . 

Damit scheidet diese Stelle für unsere Frage überhaupt aus. 
Leider hat Wessely's Behauptung vielen Anklang gefunden. So setzt 
auch Kenyon (Cat. Greek Pap. S. 164 und 170 Anm: zu Z. 19) 
1 Keramion = ~ Metretes, ohne weitere Gründe zu brIngen. Ebenso 
Grenfell (I) S. 72 und MahaflY, Empire of the Ptolemies S. 323. 

Neuerdings hat Heinrich Brugsch (Aegyptologie S. 381) aus 
demotischen I-Ieiratscontracten die Gleichung 1 'X.cpa{-twv = t Artabe 
oder Metretes = 26,45 Liter = 1 röm. Amphora aufgestellt. Auf 
einem anderen Wege bin ich zu demselben Resultat wie Brugsch 
gelangt. Ich frage, wie kommt es, dass der Revenue-Papyrus " das 
Keramion gar nicht kennt, sondern Wein mit dem Metretes misst? 
N ach Allem, was wir sonst wissen, müssten wir das Keramion da 
erwarten, wo er den Metretes zu 8 Ohoes nennt. Die Lösung dieser 
Schwierigkeit finde ich in der Annahme, das sd i e b ei den 
Worte nur verschiedene Bezeichnungen für ein und 
dasselbe Mass sind, mit anderen Worten, dass das 
K e r ami 0 n mit dem 11 c 't P rJ 't 1] ~ 0 'X. 't a X 0 u; i den ti s chi s t. 
Sprachlich wäre es leicht begreiflich, weshalb ' das Gesetz das 
Wort Metretes bevorzugte." To 'X.cpalltOV ist das Diminutivum 
von (; 'X.epC<:llo~, der Thonkrug, und könnte etwa mit "Thonkrügl" 
übersetzt werden. So bezeichnet er das Gefäss selbst im Rev. 
Pap. 55,4. V gI. auch "32,3. Es ist offenbar ein volkstümlicher Aus
druck, gegen den sich die Gesetzessprache sträubt. Darum wird 
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auch in den Selbsteinschätzungsurkunden (s. üben), die an die Re
gierungsürgane eingereicht werden, gemäss der V ürschrift des Revenue
Papyrus der 'Vein nach l-te'tp'l)1:aE, nicht nach Xepal-t~a gemessen, 
und jene Urkunde in Grenfell's Appendix 11, die gleichfalls nach 
l-te'tp'l)'taE misst, ist üffenbar, wie schün der .Herausgeber mit Recht 
hervürhüb, vün einem Beamten wie etwa dem Oikünümos ab
gefasst. Für die weite Verbreitung des "vülkstümlichen" Ausdruckes 
Xepal-twv spricht andrerseits, dass die niederen Steuerbeamten dieses 
W ürt im amtlichen Verkehr zu gebrauchen sich nicht scheuten 
(vgl. 711 und Pap. Leid. Q). Vür Allem ist bemerkenswert, dass 
die würdigen Prälaten in dem feierlichen Decret vün Rüsette vüm 
"Thünkrügl" sprachen, - ein Würt, das ihrem Ohr gewühnter und 
lieblicher geklungen haben mag als das nüchterne, amtliche I-te'tp'l)

't~~ ox'taxou~. 

Ich setze hiernach 1 XEpal-twv = 1 I-te'tp'l)'t~~ ox'taxou~ = 
-tr I-te'tp'l)'t~~ OWOexaxou~. Bei der Berechnung des Inhalts dieser 
Masse kann man schwanken, üb man den grüssen Oelmetretes vün 
12 Chües auf 39,39 Liter festsetzen süll, d. h. auf den Betrag der 
Artabe resp. des attischen Metretes, üder aber auf 36,47 Liter, · den 
Betrag, den Hultsch (Metrülügie S. 634) für ein speziell als I-tE
'tP'l)'t~~ D,a~'I)p6~ überliefertes Mass berechnet hat. Nimmt man mit 
Brugsch das Erstere an, wüfür mir Manches zu sprechen scheint, 
so. ergiebt sich für das Keramiün als t davün der Betrag vün 
26,45 Liter. Das ist aber, würauf Brugsch hingewiesen hat, bis auf 
eine Kleinigkeit der Inhalt der römischen Amphüra, die Hultsch 
(Metrülügie S. 125 f.) auf 26,26 Liter berechnet hat. Für diese 
These ist es vielleicht nicht ühne Bedeutung, dass auch die römische. 
Amphüra gelegentlich als Xepal-twv bezeichnet wird. Y gl. Hultsch, 
Metrülügie S. 115. 

Ausser diesem Hauptrnass begegnet in den Ostraka nüch eine 
Reihe vün Massen, teils bekannten, teils unbekannten, die ich kurz 
hier zusammenstellen will. 

Zu den bekannten gehört der ~ecn'Y/~, der römische Sextarius, 
den die Römer im Betrage vün 2 Kütylen in Aegypten eingefi:ihrt 
haben, und nach dem die metrülügischen Autüren vielfach den Wert 
der prüvinzialen aegyptischen Masse bestimmt haben.!) Dieser 

1) Hultsch, Metrol. S. 625. Vgl. 103. 

• 
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~ecr't'l)~ e~scheint in- Nr. 1186 (aus den ersten Jahrhunderten n. Chr.) 
als Weinrnass, in 1603-1605 (aus byzantinischer Zeit) als Oel
mass. In 1186 und 1603 wird der Bruchteil ~, in 1605 t er
wähnt. Währe~d das W ürt in 1186 ganz üder zum Teil aus
geschrieben ist, · ist es in 1603-1605 daneben mit einer Sigle ge
schrieben, die bisher nicht richtig aufgefasst würden ist. Diese Sigle, 
etwa y, begegnet auch sünst sehr häufig in den Oelr~chnungen 

der byzantinischen und arabischen Zeit. Y gl. Wessely, Denkschrift. 
d. Wien. Akad. 1889 S. 182ff. Vgl. auch Pap. Lünd. CXIU 9 (e) 
(ed. Kenyün, S.221). Wessely meint a. a. 0., die Sigle könne ausser 
~Ecr"C'I)~ auch einfach I-tE'tpOV gelesen werden, und Kenyün ist ihm 
gefülgt. Bis Belege dafür erbracht sind, möchte ich es bezweifeln. 
Die Sigle ist nämlich, wie ich in 1603 -1605 deutlich erkannte, 
nichts weiter als ein ~, durch das in schräger Richtung der Ab
kürzungs strich geführt ist. Also. ist es sicher immer ~(Ecr't'l)~) zu 
lesen. Auch das durchstrichene ~ in BGU 21 U 9 ist weiter nichts 
als ~(Ecr't'l)~). Es ist bemerkenswert, dass hier 720 ~Ecr'ta~ aufgeführt 
werden, also. ühne Reductiün auf eine h6here Einheit. Y gl. auch 

BGU 178,8 H., und Pap. Grenf. (U) XCIX. 
Zu den bekannten Massen gehört auch das xoü p~, das in 

1126 und 1127 (aus byzantinischer Zeit) begegnet. Dieses Wein
mass hat sich neuerdings öfter in den Urkunden der byzantinischen 
und arabischen Zeit gefunden. 'y gl. BGU 693, 694; Wessely, 
Denkschr. d. Wien. Akad. 1889 S. 239; Kenyün, Greek Pap. S. 217. 
Auch in küptischen Urkunden steht es hei Crum, Nr. 11, 46, 51, 54. 
Dieses Mass wird dem hebräischen Kür (':'i~) gleichgesetzt. Unsere 
Ostraka schreiben das Würt abgekürzt xoupj. Neben dieser Ab
kürzung findet sich auf Papyri auch die Schreibung xoup~. V gl. bei 
Wessely a. a. O. Da mir kein Fall bekannt ist, in dem dieses 
xoup~ ein Zeichen der Abbreviatur erhielte, so. möchte ich diese 
Schreibung für die vülle halten und das Mass xoüp~ nennen, wäh
rend W"essely a. a. O. xo6p~a (wie vün xoupwv) liest. Natürlich 
wäre eine sülche Graecisirung leicht denkbar. 

Dasselbe Mass liegt wühl auch dem 'tpExwpov (BGU 248,26) 
und dem o[xwpov (BGU 531 11 5 und 8) zu Grunde. Xwpov dürfte 
nur eine andere Wiedergabe vün "i~ sein. V gl. Epiphaniüs de 
mens. (ed. Hultsch S. 260, 10): ED.'I)TI:'ta~ 'tOtVUV 0 x6po~ EX 't1j~ 
cEßpa'~x1j~ o~aAex'tou, ö~ xaAEt'ta~ X6p. Die beiden Berliner 
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Papyri, die von derselben Hand geschrieben sind (II. J ahrh. n. Ohr.), 
bezeugen also ein Handmass von 2 und 3 Ohor, und zwar als 

Weinmass. 
Von den bisher unbekannten Massen stelle ich eines an die 

Spitze, das in der Schreibung 'X.o A mich lange vexirt hat und mir 
erst in letzter Stunde verständlich geworden ist. Das Mass 'X.oA er
scheint in 1166, 1187, 1483 und 1600 (alle aus römischer Zeit). 
In 1166 wh'd Wein und Essig damit gemessen, in 1187 Wein, 
ebenso in 1483. Anfangs glaubte ich in 'X.oA die 'X.O('tU)A(Y)) zu er
kennen. Da mir dies aus palaeographischen Gründen zweifelhaft 
wurde, glaubte ich es 'X.O/,(ACG-&OV) lesen zu sollen, ein syrisches 
Mass 1) , dessen Gebrauch für Aegypten jüngst nachgewiesen war. 
In koptischen Urkunden erschien es bei Orum, der S. 81 die Formen 
KOA.Jl...AeJ, KOJAAeE, und die Abkürzung KOA"Ae notirt. 2) 

Auch in einem griechischen Text trat es zu Tage, in BGU 377 
(VII. J ahrh. n. Ohr.), wo ich o~( OU~) 'X.OAA( CG )-&( CG) lese. Aber es 
ist mir zweifelhaft geworden, ob unsere Ostraka von diesem Masse 
sprechen, da in den Urkunden der früheren römischen Zeit ein anderes 
Mass begegnet, das mit 'X.oA beginnt, nämlich das K 0 A 0 cP W V t 0 v, von 
dem wir bisher nichts wussten. In 1265 quittirt ein römischer Soldat: 
a7to 'ttfJ:7]~ o'(vou [Ko ]AOcpWV[ou oY)WXptCG x. Früher glal! bte ich, dass 
es sich hier um kolophonischen Wein handle, zumal dieser auch in 
1166 erwähnt zu sein schien. Aber ist es wahrscheinlich, dass ein 
Soldat an der südaegyptischen Grenze ausländischen kolophonischen 
Wein geliefert bekommt, während doch Landweine der verschiedensten 
Sorten in Aegypten producirt wurden? Ferner würde nach dieser 
Deutung jegliche Massbestimmung in der Qui~tung fehlen. V gl. 
dagegen z. B. 1129. Das vermisste Mass möchte ich nun eben 
in KOAOcpWV[ou sehen - das Fehlen des ä kann nicht dagegen 
sprechen - und werde hierin dadurch bestärkt, dass in 1166 hinter 
KOAOcpWV[ou eine Zahl, ä, steht. Nimmt man aber hiernach ein Mass 
KOAOCPWVtoV an, so wird man auch das 'X.o A in derselben Nummer 

1) Hultsch, Metrol. S. 587. .& 
2) In der guten Schreibung KO.A.AA.eON (abgekürzt 'Y) finde ich es 

bei Krall, CPR Il S. 183), der es allerdings mit dem griechischen 'Xc(''-d..&~ov 

(kleiner Korb) zusammenbringt, was mir nicht Tichtig zu sein scheint (vgl. 

Mitth. PR. V S. 32). 
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1166 nicht and~rs als Ko/,(ocpwVtov) auflösen wollen. 1) Derselbe 
Schreiber wechselt auch mit der Schreibung Ot1CAO'X und Ot1CAO'X.EPCGI-L. -
Nachträglich fand ich eine Bestätigung des Vorhergehenden in d~m 
noch unpublicirten Berliner Ostrakon P. 183. Die folgenden Worte 
lehren zugleich' den Umfang des Kolophonion : 'A1tOAAWV[OU ßto
rEVOU~ Ot1CA( O'X.EPCGI-Lot) f, w~ 'twv I KOAOcpWV[WV S X I 'taACGV1:0V ~ 
S ß'u. Daraus folgt, dass das Kolophonische Mass und das Kera
mion identisch waren. 

So haben wir ein neues Mass, 'to KOAOcpWVtoV (seiL I-LE'tPOV), 
erhalten, von dem bisher in der Metrologie nichts bekannt war. Der 
N am~ kann nur heissen: Mass von Kolophon. Wenn hier . in 
Aegypten . ein eigenes Weinmass unter diesem Namen existirt hat, 
so lässt dies darauf schliessen, dass zwischen Kolophon und dem 
aegyptischen Reiche im Besonderen auf dem Gebiete des Weinhandels 
ein lebhafter Verkehr bestanden hat. 

Es kann dieser Annahme eines kolophonischen Masses zur Stütze 
dienen, dass ich in Ostraka und Papyri auch noch andere Wein
masse gefunden habe, die nach ausländischen Städten ihren Namen 
führen. In demselben Berliner Ostrakon P. 183, das mit einer 
Weinrechnung beginnt, findet sich der Posten: POOtCG so und so viel. 
Auch in dem gleichfalls unpublicirten Berliner Ostrakon P. 4838 
begegnet poo mehrfach als Massbestimmung, hier neben 'X.oA. Aus 
P. 183 ergiebt sich der Singular POOtOv. Ich weiss dies nicht anders 
zu deuten als 't 0 'P 0 0 t 0 V I-L E 't po v, das Rhodisehe Mass. 

. Aehnlich dürfte auch ein anderes Weinmass zu deuten sein, 
das bisher nicht verstanden worden ist, das 'X.v[Otov. Danach wird 
z. B. gemessen in BGU 21 II 12, III 4, in 34 passim und 549. 
Ebenso in koptischen Texten, vgL Krall, Führer d. d. Am:stellg. 
P. Rainer S.49 und jetzt OPR II S. 35, 132, 183 (wo auch die 
Schreibung rv[OtOv). Ein 'X.v[OtoV OtVOU fand ich citirt aus den 
Apophthegm. Sisoes 8. Die mir bisher bekannten Beispiele stammen 
alle aus jüngerer Zeit. Wessely, Denkschr. d. Wien. Akad. 1889 
S. 245 löst 'X.vo in. 'X.CGv[OtCG auf und liest auch einmal 'X.CGv[OtV. Ich 
glaube an die letztere Lesung nicht recht, und möchte in dem 

1) Darum halte ich auch .die Auflösung in 'XOA( 6ßrov) für unwahrscheinlich. 
Ein Weinmass dieses Namens begegnet in Texten der byzantinischen Zeit. Vgl. 
z. B. Grenf. (Il) 90, 13. 
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'XV[OWV, nach Analogie der beiden vorhergehenden Fälle, ein K v [
o t 0 v !.1 E 't po v, ein Knidisches Mass sehen. 1 ) - Ebenso habe ich 
in den Corrigenda zu Band 11 unserer Berliner Papyruspublication in 
531,8 (Ir. Jahrh. n. ehr.) die Lesung K0CG hergestellt, wonach es 
auch ein Weinmass von Kos in Aegypten gegeben hat. So waren 
also neben den einheimischen Massen auch ein Kolophonisches, ein 
Rhodisches, ein Knidisches und ein Koisches Weinmass im Gebrauch 
- ein Resultat, das weit über seine metrologische Bedeutung hinaus 
von Interesse ist. 

N r. 1600 giebt uns das Verhältnis des Kolophonischen Masses zu 
einem anderen unbekannten an. Hier werden aufgezählt 150 + 119 
:- 269 CGopo'X, ferner 350 + 103 + 9 = 462 KOAOcpWVtCG. Das soll 
zusammen 1000 KOAOCPWVtCG ausmachen. Da an 1000 269 fehlen, 
müssen die 269 CGop0'X. so viel messen wie 2 X 269 KOAOcpWVtCG. Also 
ist 1 CGop0'X. = 2 KOAOCPWV~CG. Wie CGopo'X aufzulösen ist, bleibt mir 
unklar. 

Noch ein an~leres Weinmass, das bisher unbekannt war, möchte 
ich hier erwähnen. In dem unpublicirten Ostrakon Louvre 7757 
wird nach CG7ttCG gerechnet. Da abwechselnd daneben nach Kotylen 
gemessen wird, kann amov hier unmöglich die "Birne" bedeuten. 
Ich fasse es vielmehr als "A ntov, das Apis-Mass. Das wird ein 
Mass sein, das im Apistempel gebraucht wurde (s. unten). 

Endlich will ich noch darauf hinweisen, dass bei Grenfell (I) 
63 (VI. lVII. Jahrh. nach Chr., aus Apollinopolis Maior) Wein nach 
a y y Z CG (= ayyctCG) gemessen wird. Das ist eine ähnlich allgemeine 
Massbestimmung wie 'Xcpa!.1wv: es bedeutet "das Gefäss". 

Zum Schluss sei noch auf 'XoOcpov und Aayuvo~ hingewiesen. KoOcpCG 
werden in Nr. 43, 150 und 1483 genannt (vgl. oben S. 277). Unter 
diesen "Kufen" haben wir uns wohl grosse Weinbehälter oder Wein
fässer vorzustellen. Dass auch sie aus Thon gefertigt wurden, dürfte aus 
der Bezeichnung 'Xoucp0'XcPCG!.10upyo~ zu schliessen sein. 2) Die Kufen 
begegnen auch in koptischen Texten bei Crum~ Nr. 51 und 54, der 

1) Den knidischen Wein rühmt Strabo XIV p. 637. Bei Hesychios fand 

ich: EnC<./-LrhpC<.wv, [1E'tpOV 't~ nC<.p& K VLoCmc;. 
2) Vgl. Wessely, Rev. Egypt. III S. 178. Vgl. BG U 368. Der Name 

für die Werkstatt 'X.oucpo'X.sPC<.[1oupy'C'ov begegnete mir auf einem unpublicirten 

,Papyrus der Bodleiana. In demselben findet sich auch das Compositum 'X.C<.LVO
'X.oucpov wie bei Wessely. 
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nach Du Fresne· 'XoOCPCG = ayycT.ov citirt. Der Inhalt der Kufen, 
d. h. die wirkliche Füllung derselben, wird in unseren Ostraka zwei 
Mal nach AayuVot, Flaschen 1) , angegeben. Nach Nr. 43 fassen 
die exportirten Kufen zusammen 1500 Flaschen, nach Nr. 150 
2000 Flaschen. : Da wir die Zahl der Kufen nicht kennen, lernen 
wir über die Grösse der Kufen hieraus nichts. In 1483 dagegen 
wird der Inhalt nach omAo'XEpCGP.Ot bemessen, so wie in einem un
edirten Fragment der Bodleiana nach 'XoOpt. Der Aayuvo~, die 
Flasche, scheint hiernach auch ein bestimmtes Mass repräsentirt zu 
haben, da die Zoll beamten den Inhalt der Kufen danach bestimmen. 

Vergegenwärtigen wir uns noch einmal, was uns die Urkunden 
über die Hohlmasse gelehrt haben. ,Es ist für den Historiker, der 
sonst die Accuratesse der ptolemäischen Verwaltungsmaschine überall 
mit Bewunderung betrachtet, eine überraschende Kunde, dass diese 
selben Könige dem Lande nicht ein einheitlich geregeltes Mass ge
geben, sondern eine Menge verschiedenster Systeme neben einander 
geduldet haben. Vielleicht werden wir, wenn weitere Quellen uns 
zufiiessen, im Stande sein, in dieses scheinbar willkürliche Chaos 
etwas Ordnung zu bringen. Manche, Masse werden vielleicht nur 
lokale Bedeutung gehabt haben. Aber ganz wird es nicht ver
schwinden. Lehren doch auch die Texte, dass diese aus der Mannig
faltigkeit der Masse entspringende Unsicherheit auf metrologischem 
Gebiet von der Regierung wie von der Bevölkerung als solche 
empfunden wurde, so dass allerlei umständliche Manipulationen und 
Clauseln zur Sicherung des Verkehrs erdacht wurden. 

'Vie die Regierung sich selbst bei den Lieferungen sicherte, die 
sie zu empfangen hatte, lehrt ein interessanter Passus im Revenue
Papyrus. Von dem ycwpyo~, der Wein fabricirt hat, heisst es 25,8 f.: 

!.1c'tpd'tw 'toT.~ !.1E'tPOt~ 't01~ EV E'Xacr'tWt 'tWV 'tonwv unap[xoucrJt[vJ 
E~'l)'tCGcr!.1EVOt~ 'XCGl EcrCPPCGytcr!lEVOt[~J [uno 'toD 0 J'Xov0!.10u 'XCGl 'toD 

1) Nach Krall, Mitth. PR. V S. 32 begegnet AdyuvoC; in koptischen Rech

nungen in der Form AA.~HN. Vgl. CPRII S.183, wo dies Wort (in der 

Form AA.2, H) im Griechischen durch das oben besprochene KvCowv ersetzt 

wird. Sollten AdyuvoC; und KvC1~tov denselben Inhalt haben, dasselbe Mass dar

stellen? Uebrigenswird man ~OEJT in der Verbindung OYAA.'l,N N~OEJT 

nicht als Olive, sondern als Olivenöl zu fassen haben, wie Krall auch an an
derer Stelle (Mitth. a. a. 0;) thut. 
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&v'nypacpEW[~ /tal ExJ 'to[OJ YEV0{1EVOU {1E'tPOU 't~v &7t 0 {1[ mp Jcx[ v 
&J7tOO~oo'tw. Von den geprüften Massen wird ähnlich auch 40,19 
gesprochen, beim Oelverkauf. Das Gesetz bestimmt also, dass die 
Masse, ehe die Lieferung an den Staat damit vermessen wird, im 
einzelnen Falle von den genannten königlichen Beamten geprüft, 
d. h. nachgemessen und besiegelt, d. h. geaicht werden sollen.!) 
Mit dem geaichten Mass soll dann die Lieferung vermessen werden. 
Das Gesetz wird hierbei nicht nur an ungenau gearbeitete Masse, 
sondern auch an Masse verschiedenen Inhaltes gedacht haben. 
Während wir als Trockenmasse fünf verschiedene Artaben für die 
Ptolemäerzeit nachweisen konnten, reichte unser Material nicht aus, 
uns etwa auch verschiedene Keramien zu zeigen, wenn man nicht 
den Ko7t't~'t~xo~ xEpa{1o~ dahin rechnen will. Aber nach Analogie 
der Artaben wäre es wohl denkbar, dass es auch hier Varietäten 
gegeben hat. Die Thätigkeit der obigen Aichungscommission wird 
hauptsächlich darin bestanden haben, auszumessen, wie viele Oho es 
das Mass enthielt, denn dies war auf alle Fälle die constante Grösse, 
und nach Choes hatte das Gesetz auch die Abgabe der &7to{1o~pa 

bemessen. Ueber die Aichung der Artaben liegt uns zur Zeit keine 
Nachricht vor, aber man wird . annehmen dürfen, dass hier dieselbe 
Vorsicht geübt wurde. Freilich waren solche Nachmessungen und 
Aichungen im einzelnen Falle, wie mir scheint, nur dann nötig, wenn 
nicht die Masse des königlichen Thesauros selbst benutzt wurden, 
also bei allen im Privatbesitz befindlichen Massen. Auch in dem 
obigen Passus des Revenue-Papyrus scheint mir die letztere Situation 

vorzuliegen: der i'EWPYO~ bereitet den Wein auf seinem Grund und 
Boden, die königlichen Beamten kommen zur Oontrole zu ihm (vgl. 
7tapaYEVo{1EVOU). Also werden auch die Masse, die sie dann revidiren, 
zu seiner Plantage gehören. Die thesaurisehen Masse dagegen, die 
von vornherein natürlich geaicht gewesen sein werden, werden kaum 
einer regelmässigen Controle durch den Oikonomos vor jeder einzelnen 
J\1:essung unterworfen gewesen sein. Sie standen dafür unter Aufsicht 
einer besonderen Behörde, die im Pap. Paris. 66 II 6 unter dem Titel 

,,7tpO~ 'tol~ oox~xot~ {1E'tpm~ 'twvit'l]O"aupwv" begegnet (Ill. Jahrh. 

1) So werden die scrCfipCXy~crl-LEVCX l-LE'tpcx zu fassen sein. V gl. den äusserst 

interessanten athenischen Volksbeschluss CIA II 476, wo am Schluss vom f-L1S'tpCp 

~sXCXPCXYf-LEVCP 't0 xcxpcx~'t1jp~ /-LOAUßaCVcp und vom crCfipcxy~cr't0 f-LE'tpcp die Rede ist. 
Vgl. dazu Boeckh, Staatsh. d. Ath. IP S. 332 und Hultsch, Metrol. S. 100. 
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vor Ohr.). An dieser Stelle werden fünf Personen in diesem Amte 
genannt. DieseOontrolebehörde für "die Hohlmasse der Thesauren" 
erinnert uns an die bekannten athenischen Metronomen, deren Thätig
keit uns namentlich durch die attische Inschrift OIA II 476 deutlich 
vor Augen tritt. V gl. jetzt auch Aristot. Pol. Athen. 51, 2. Aber 
die Vergleichung mit den Bestimmungen dieses Volksbeschlusses 
zeigt uns zugleich, wieviel einheitlicher und praktischer diese Dinge 
in Athen als in Aegypten geordnet waren. 

Wie diese unsicheren Verhältnisse auf den privaten Verkehr 
zurückgewirkt haben, zeigen uns die Darlehenscontracte. Da wird 
gern hinzugefügt, dass das ausgeliehene Getreide nach demselben 
Masse zurückgeliefert werden soll, mit dem man es empfangen hat: 
{1s'tpw~ W~ xat 7tapElA'l]cpEV heisst die gewöhnliche Formel. V gl. 
Grenfell (I) X 14, XVIII 18, XXIII 13, XXVIII 2, XXXI 9; 
CII) XXIX 18/9. Vgl. Grenfell, Rev. P. S. 97/8. Auch in ·Petr. 
Pap. XLVIII 9 (18. J. des Epiphanes) ist zur Sicherheit auf die 
Art des Masses hingewiesen.!) 

In der Kaiserzeithat diese Unsicherheit nicht minder fort
bestanden. In den Ostraka freilich, soweit sie Steuerquittungen 
sind, findet sich nirgends eine genauere Oharakterisirung der be
nutzten Masse. Wir dürfen daraus wohl den Schluss ziehen, dass 
ni.r die Steuern die Massfrage auf dem "'liege des Gesetzes und der 
Verordnungen so genau geregelt war, dass es im einzelnen Falle 
überflüssig erscheinen konnte hervorzuheben , mit welchem Masse 
gemessen war. Sehr wahrscheinlich werden die Getreidelieferungen, 
die die Steuererheber an den Thesaurus ablieferten, dort nochmals 
mit dem thesaurischen Masse nachgemessen worden sein. ,~r enn 
aber auch in den Ostraka das Mass nicht b~sonders erwähnt wird, so 
nennen es doch gelegentlich die ausführlichen Papyrusquittungen. 

Wenn hier nun meist der Ausdruck {1E'tpcP 0'l]{10O"[CP ~UO"'t0 2) 

1) In Z. 9 f. las Ich am Original: (cip'tcl..ßcx~) SV cxxo [ crCcx~!] rfi"I l-LE'tP(J)~ 
[ ••••••• ] ~CX~ oU&E:V SV~CX),w. 

2) In den Publicationen steht mehrfach ~scr't0. In den angeführten Lon

doner Texten habe ich j edenfalls überall ~ucr't0 geseh en. Sprachlich wäre beides 

denkbar, da ~E(J) und ~u(J) synonym sind. Mit dem p,E'tpOV ~ucr't6v kann wohl 

nur das Mass gemeint sein, das glatt abgestrichen ist (cinc<jJ'Y) f-LEVOV , rasum) , im 

Gegensatz zu dem übervoll gehäuftcn Mass (sn;(l-Lccr'tov, c1,~rnulaturn). Vgl. Boeckh, 

Staatsh. d. Ath. IP S. 324. In dem unpublicirten Berliner Papyrus P. 8794 

WILCKEN, Ostraka. 49 
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begegnet, d. h. "mit dem glatt gestrichenen öffentlichen Mass", so 
meine ich nach Obigem, dass damit kein anderes Mass gemeint 
sein kann, als das, das der Londinensis !-1E-tPOV &1]craup~'X.ov nennt. 
V gl. BGU 67, 188, 579; ebensQ in den noch unpublicirten Londoner 
Texten OLXXX, OOXVII, OOOXLVI, OOOLI. Bemerkenswert ist 
im Pap. Lond. OOVIlI d, der, wie es scheint, von Lieferungen an 

den Thesauros handelt: !-1E-cPtp o1]!-10cr[tp !-1c'Cp~crc~ 1:~ 'X.d'.cucr
&d[cr'~ •. 1) Hier wird ausdrücklich hervorgehoben, dass diese Art 
der Vermessung von der Regierung vorgeschrieben ist. 

Während die Staatsregierung sich durch solche Regulative 
schützen konnte, gab es dergleichen im Privatverkehr nicht. Hier 
finden wir die grösste Mannigfaltigkeit von Massen. Darauf weist 
im Allgemeinen ein Privatbrief hin, in dem es heisst (BGU 48, 9): 
otoa reXp crou 1:0 !-1E-cPOV !-1c1sov 1:0U E!-10U. Und in einem anderen 
Privätbrief heisst es (BGU 249, 22): [rpeX4Ja~ !-10~, 7t[oJ[Wt !-1E-cpWt 
e7tc!-14a~ (scil. 1:0 cr~1:eXp~ov). In den Darlehenscontracten, Pacht
contracten u. s. w. finden sich daher meist sehr genaue Angaben über 
das Mass mit dem die betreffenden Lieferungen gemessen werden 
sollen. Wer ganz sicher gehen wollte, benutzte auch im privaten 
Verkehr die thesaurischen Masse. V gl. CPR (I) 41, 23: !-1E1:Ptp 
01]!-1ocr[tp .•..•• , wo am Schluss vielleicht ~ucr1:ql zu ergänzen. ist. 
Hier ist allerdings zu bedenken, dass es sich um Zahlung ellles 
Pachtzinses nicht an eine Privatperson, sondern an die Dorfgemeinde 
(1:0 'X.o~vov 1:ij~ 'X.w!-11]~ Z. 26) handelt. Zweifellos zwischen Privaten 
ist dagegen der Pachtcontract Pap. Grenf. (Il) 57 (vom J. 168 
nach Ohr.) abgeschlossen, nach welchem !-1E-cPtp orootp &YJcraupou 
1:ij~ 'X.w!-11J~ geliefert werden soll, ebenso OPR (I) 31. In Letzterem 
soll der Pachtzins geliefert werden (Z. -15): !-1E-cp[ w~J 0po[!-1wvJ 'CE-
1:p[ axJo~v['X.Wt &1]craupou 7tP01:EPOV IIacr[wvo~. Aus Wessely's Ueber
setzung geht nicht klar hervor, ob er IIacr[wvo~ von !-1E-cpWt oder 
von &1]craupou abhängig macht. Ich möchte meinen, das Ersteres 
das R~chtige ist. Pasion hiess der frühere Besitzer des Masses, 

folgt ~ucr'tij): crxu'tci 8mxs~;:;:, was etwa crxu'tciA('Y)~) 8m~s~(f-lEV'Y)~) zu lesen ist. 
~xu'tciA'1) ist nach Pollux 4, 170 das Abstreicheholz. Danach ist ' auch BGU 579 

herzustellen, wo 8ns~x~f-lEVO~~ wohl verschrieben ist. 
1) Diese Lesung gewann ich erst nachträglich nach meiner Abzeichnung. 

Die Publication von Kenyon ist abzuwarten. Eine Bestätigung bietet jetzt 

P. Oxyr. I 89,3. 
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nicht des Thesauros.1) 'Vir werden sogleich sehen, dass man nicht 
selten den Namen des Besitzers des Masses zur Sicherheit mit angab. 
Für uns ist die Hauptsache, dass dieser Thesauros ohne Zweifel ein 
kaiserliches Staa~smagazin ist (so auch Wessely, Mitth. PR Il S. 33). 
Bei einem privaten Thesauros wäre gewiss auch der Name des gegen
wärtigen Besitzers genannt worden. Hier liegt also ein Fall vor, 
in dem Privatleute ein thesaurisches Mass (im Sinne des Londinensis) 
benutzen. Was ist nun aber das !-1E-cPOV op0!-1wv 'Cc1:paxo[Vt'X.ov? 
Der Ausdruck findet sich auch sonst öfters in Privaturkunden, so 
in BGU 86, 16, einem Testament (hier 0p0!-10u), in 290, 14, einem 
Darlehen scontract, wo 0p0!-1w nicht 0p0!-1tp, sondern op0!-1w(v) zu 
deuten ist, ferner in OPR (I) 45,21, einem Pachtcontract. Unter 0p0!-10~ 
versteht man in Aegypten den steingepfl.asterten, vielfach mit Sphinx
reihen geschmückten Platz vor dem ersten Pylonenpaar der Tempel. 
V gl. Strabo XVII p.805. Dass diese Dromoi einen Mittelpunkt 
des geschäftlichen Lebens bildeten, zeigten schon meine "Actenstücke", 
die erzählten, dass auf dem 0p0!-10~ 1:0U !-1cr[cr1:0U &EOU ' A!-1!-1wvo~ 
die thebanischen königlichen Behörden die in den Texten beschrie
bene Versteigerung vornahmen: (vgl. S. 37). Ich lege nun Wert 
darauf, dass die obigen Urkunden meist vom !-1E1:POV 0p0!-1WV - im 
Plural! - sprechen. Das ergiebt, dass nicht die Vermessung not
wendig auf dem Dromos vorgenommen zu werden braucht.e, wie 
Wessely anzunehmen s?heint, sondern dass das Mass , ein "Dromos
mass" sein soll, d. h. ein solches, wie es auf den Dromoi üblich 
oder vorgeschrieben war. Gewiss standen die Masse, die bei den 
Geschäften auf den Dromoi gebraucht wurden, unter der Controle 
der zuständigen Behörden und waren geaicht. Ein solches Dromos
mass nun', im Betrage von 4 Ohoinikes, hatte ein gewisser Pasion 
besessen. Aus seinem Besit.z war es - vielleicht durch Oonfiscation 
- an den Staat gefallen und so in den Thesauros gekommen. So 
erklärt si~h die auffallende Thatsache, dass sich ein Dromosmass im 
Thesauros befand. 

1) Sprachlich scheint mir diese Deutung näher liegend, während sachlich 

auch die andere möglich wäre, da auch die privaten Speicher &'Y)crcx.upoC hiessen. 

Hätte man aber im letzteren Falle nicht 'too npo'tspov n~crCwvo~ gesagt? Ich 

sehe in dem Passus vielmehr eine Kürzung der üblichen Form: f-lE'tpW~ - vuv~ 

f-lEV &"I)cr~upoo, np0'tsp9V OE n~crCwvo~. 
49* 
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An den angeführten Stellen findet sich überall der Zusatz, dass 
das Dromosmass 4 Choiniken messe. Daraus folgt nur, dass in dem 
Kleinverkehr auf den Dromoi das kleine handliche Vier-Choiniken
Mass besonders beliebt war. Wir verglichen es oben unserem Fünf
litermass. Auch darin liegt eine Sicherheit, dass man bestimmte, 
dass mit einem kleinen Handmass von so und so viel Choinikes 
oder Choes vermessen werden solle, denn dies waren feste Grössen, 

. während Artabe und Metretes schwankende Begriffe waren. So wird 
bald mit dem Vier-Choinikenmass, bald mit dem Sechs-Choiniken
mass gemessen (s. unten). So wird in Pap. Grenf. (Il) 24, 13 
(vom J. 105 v. Chr.) die Rückzahlung von 6 Keramien Wein mit 

dem I-Lbpw~ 'Cs'tpaxow~ angeordnet. 
Wie bei dem Thesauros des Pasion, so wird auch sonst oft 

der Besitzer des Masses genannt, mit dem man die Vermessung 
vorgenommen zu sehen wünscht. Nichts zeigt deutlicher die Un
sicherheit, die durch die mannigfachen Masse in den geschäftlichen 
-Verkehr geko~men war, als dass man sich nicht mehr mit der An
gabe des Umfanges begnügte, sondern sich erst gesichert fühlte, 
wenn man ein ganz bestimmtes concretes Mass angab, das dem oder 
jenem gehörte. Der Begriff der Gattung hat damit auf
geh ö r t : nur das ein z eIn ein d i v i d u elle M a ss gi I t. So soll in 

BGU 227 (einem Pachtcontract) gemessen werden I-LE'CPtp s~axoLYbttp 

SP!-11]VEW~ 'ti)~ 'X.wW(I~ , d. h. mit dem Sechs-qhoiniken-Mass, das dem 
Dolmetscher des Dorfes gehört. In P. Oxyr; I 101,40 soll der Pacht

zins vermessen werden I-LE'Cptp 'Cs'Cpaxo~v['X.tp XaA'X.OC5't0l-Ltp 7tapaJ_1]!-11t
'C~'X.0 'Ci)~ I-Lsl-L~cr&w'X.u[a~, also mit dem Mass der Verpächterin .1) 

Durch 7tapaA1]I-L7t't~'X.ov wird es als ein solches charakterisirt, wie 
es die 7tapaAi)!-17t'Ca~ benutzten. In BGU 39,14 (einem Pacht
contract): I-LE-cPtp s~axo~[vJ ['X.ou ~apa7t(J)~ (; (?) 'toO TcGßs~. Mag die 
Lesung auch z. Th. noch nicht einwandsfrei sein, so viel ist sicher, 
dass hier die Person angegeben wird, in deren Besitz sich das Mass 
befindet. Leider hat die unvollkommene Lesung des ersten Heraus

gebers I-LE'Cptp s~axo~[vJ ['X.ou crap'~~ •. acro'tou Eugene Revillout dazu 

1) Die Herausgeber fahren fort [1)] 'tWV 7tCGp' CGih'9j~ 1-L6'tpOUV'twv. Damit 

wäre das individuelle Mass beseitigt, auch würde das 7tCGp' CG lh'9j~ unverständlich 

sein. Ich streiche das 1), das am Ausgang der Zeile ergänzt ist, dann heisst es: 

"die Lieferung soll erfolgen mit dem Mass der Verpächterin, und ihre Unter

gebenen sollen die Vermessung ausführen ." 
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verleitet, ein l\1ass von ,,6 ch~nices de Serapis ou de Serapeum" an
zunehmen (Melanges S. 1. V gl. S. 85 ). Wenn auch dieses Tempel
oder Gottesmass zugleich mit der irrigen Lesung aufzugeben ist, so 
zeigen doch an?ere Texte, dass in der That die in den Tempeln 
vorhandenen Masse auch von den Privatpersonen gebraucht wurden. 
So steht in einem Wiener Pachtcontract, CPR (I) 38,18: 

I-Ls'Cpw S'X.'CW 
&sou 't1]~ 'X.wl-L1]~. 

Der Herausgeber Wessely übersetzt das: "gemessen mit dem 
jedesmaligen Masse des Dorfes" und bemerkt dazu: "Z. 19 enthält 
die Neubildung EX'tO'CEO~ von E'X.'CO'tS sodallnig", und auf S. 155 fügt 
er zur Erklärung hinzu, dies Mass habe zur Zeit der Ernte in all
gemeiner Verwendung gestanden. Wessely scheint also anzunehmen, 
dass es zu verschiedenen Jahreszeiten verschiedene Masse gegeben 
habe! Ich denke, wir verzichten auf die griechische Neubildung 
EX.'CO'CEO~ ebenso wie auf die deutsche Neubildung "sodannig" und 

lesen: "I-LE'tptp E'X.'Ctp &soO 'tfj~ 'X.wl-L1]~ " , d. h. mit dem SechsteI
Mass, das dem Gott des Dorfes gehört. Aehnlich heisst es im Pap. 

Lond. CCXVI (= Pal. Soc. Il Ser.162) 15: I-LE-cPW~ 'Cs'CcGP'Cw~ &sou 
~o'X.vo7ta[ou, d. h. "mit dem Viertelmass, das dem Gott Sokno
paios gehört". 1) Hunt hat in seiner vortrefflichen Recension des 

CPR (Gött. GA 1897 S. 464) vermutet, dass &sou für &1]craupou 
verschrieben oder verlesen sei. Nach der angeführten Parallele ist 
diese Annahme nicht nötig. V gl. auch CPR CI) 39, 19, wo das Mass 
des Athenatempels von Hermupolis genannt wird (s. unten), und in 
byzantinischer Zeit heisst es einmal ganz entsprechend I-LE'Cptp 'CoO 

suayoO~ l-L0vacr't1]p[ou &ßßa 'AysvoO~ (Pap. Grenf. 11, 90, 13). In 
einem anderen Pachtcontract (CPR I, 43) . wird angemerkt, dass 
der Pachtzins mit dem dem Verpächter gehörigen Masse gemessen 
werden soll: "I-LE-cptp croO 'CoO ysouxou." Wieder in einem anderen 
Pachtcontract (CPR I, 35, 9) heisst es: low't~'X.'?] I-Ls'Cp~crt. Wessely 
übersetzt irrig - "mit eigenem Masse", indem er an lo[a denkt. 'Iotw

'Ct'X.'?] kann nur VOll lotw't1]~ abgeleitet werden und s~ heisst es "mit 
privatem Masse", im Gegensatz zum öffentlichen, zum o1]l-L0crwv I-LE-cpov. 

Unter den byzantinischen Kaisern scheinen sich die Verhältnisse 
nicht geändert zu haben. Ich will nur auf Grenfell (I) 63 (aus 

1) Auch das Achtelmass begegnet in ähnlichem Zusammenhang. Vgl. 
B GU 603, 20 und 39: J-L6'tPCP oyo6cp. Ebenso 604, 17. 
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dem VI./VII. Jahrh.) hinweisen, wo eine Lieferung von 50 Artaben 
vermessen werden soll p.oo[~ , A 7t6AA(j)VO~ (seil. 7t6AE(j)~), d. h. mit 
dem modius von Apollinopolis Maior, der Stadt, in der der Contract 
abgeschlossen wird. Freilich könnte hier auch an den Gott gedacht 
werden. In einem Pachtcontract aus Hermupolis (J. 561) sollen 
120 Artaben vermessen werden 'A&"l/vcd~ p.hp~, worunter man im 
Hinblick auf CPR (1) 39,19 und (Il) S.132 wohl nicht "the Athenian 
rneas~tre", sondern das Mass des Athenatempels der Stadt verstehen 
muss. V gl. Grenfell (Il) 57, 10. Hierhin gehört auch die oben S. 752 
citirte Stelle: 't~ cr~ p.a'tta[~) p.S'tp~, und in Pap. Genev. 15,3 wird eine 
Rückzahlung p.hp~ otxa[~ versprochen. So ist auch in BGU 726,3 
zu lesen cr['t(j) (f. cr['tou) p.hp~ otxa[~, wo Krebs m't(j)p.hp~ las. 
Wie es unter den Byzantinern war, so · blieb es auch, wie es scheint, 
unter der arabischen Herrschaft. In Calcaschandi's Geographie und 
Verwaltung von Aegypten1) fand ich folgende Worte: "In Aegypten 
giebt es CadaJ: von verschiedener Grösse eben so wie bei 
den Rap, da jede Gegend ihren besonderen Cada~ hat 

nach Verhältnis ihres Irda b b." 

Fläcb enmasse. 

Während die Hohlrnasse , wie wir sahen, 1m Laufe der J ahr
hunderte mannigfache Wandlungen durchmachten, blieb das Feld
mass sich immer gleich. Die Arure, die schon seit den ältesten 
Zeiten das Feldrnass Aegyptens war 2), blieb es auch in der Ptolemäer-

1) Nach der 11ebersetzung von F. Wüstenfeld in "Abh. Kgl. Ges. Wiss. 

Gött." XXV 1879. S. 147. - Vgl. BGU 366,14: /-LE.-.p<p -.wv whwv ~cxpcx~'Y)vwv. 
2) Die Worte Herodot's II 6: -.cxth'Y)~ WV &1tO ot ~~i)~oncx O'xol:'voC ElO'~. 

"OO'o~ /-LEv ylip YEomErVCXC ElO'~ O;v'&pW1t(!.lV, opyu~1iO'~ /-LE/-LE-.pi)~CXO'~ -.iJv XWP'Y)v, öO'o~ 
OE f]O'O'ov YEomErVCX~ O'-.cxoCo~O'~, o~ OE 1tOAAiJV 6XOUO'~, 1tcxpcxO'ciynlO'~, o~ OE &cp.&ovov 
AC'Y)V, O'xoCvmO'~ sind von Hultsch, Metrol. S. 358 in einer Weise interpretirt, der 

ich nicht beistimmen kann. Er entnimmt daraus, dass die ärmsten Feld

p ä c h t e I' i n ~ e g y pt e n ihr Land nach Klaftern vermessen, die minder armen 

und die reichsten nach anderen grösseren Massen. Nach meiner Ansicht können 

mit den &v.&pomo~ unmöglich die Aegypter gemeint sein, sondern nur die Menschen 

überhaupt. Herodot will in dieser Anmerkung nur erklären, weshalb er hier 

die Entfernung in O'Xol:'vo~ angiebt. Die Aegypter rechnen nach O'Xol:'vo~, sagt 

er, weil sie so unendlich viel Land haben. Andere Völker, die weniger Land 

haben, haben daher auch kleinere Längenmasse , so rechnen die Perser nach 

Parasangen , die Griechen nach Stadien u. s. w. Ich sehe hierin also nur eine 
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zeit WIe m der römisc4en und byzantinischen Periode. Diese Arure 
ist bekanntlich ein Quadrat, deren Seite 100 aegyptische Ellen be
trägt. 1) Legt man, wie mir mit Hultsch a. a. O. notwendig er
scheint, die g~osse königliche Elle von 0,525 m zu Grunde, so ist 
1 Arure = 2766 Dm. VVer die "kleine" Elle zu Grunde legt, kommt 
auf 20250 m. Der Name apoupa ist natürlich rein griechisch und 
bedeutet "Ackerland". Genau so nannten auch die Aegypter in 
ihrem Idiom dieses Mass, wie erst kürzlich erkannt und durch die 
Tafel von Damanhur, die Copie der Tafel von Rosette, bestätigt 
worden ist: s3tt oder s3t_JI}, koptisch CETEJo.:>2,E, d. h. "der Saat
acker". 2) Als Sigle für die Arure begegnet in den ptolemäischen 
Texten, wie schon Peyron erkannt hat, das Zeichen r-'\, in den Texten 
der römischen und byzantinischen Zeit aber 1-, wie ich in den 
"Actenstücken" S. 50 Anm. dargethan habe. 3) Die altertümlichen 
Formen, wie sie uns jetzt in den Petrie Papyri vorliegen, lassen über 
die Entstehung der Sigle keinen Zweifel: es ist ein a, über das zur 
Distinction von ci = &(p't&ß"I/) ein u gesetzt ist, al~o aU = a(po)u(pa). 
Die römische Form 1-, so verschieden sie aussieht, entsteht, wenn 
man oben beginnend das u mit dem a verbindet. . 

In welche Unterabteilungen wurde nun dieses Feldrnass geteilt? 
Ich habe im Rheinischen Jahrbuch S. 328 auf Grund des mir da
mals bekannten Urkundenmaterials nachgewiesen, dass die Arure in 

2, -}, i, 1:~' n, 6\' T~1f u. s. w. teilbar sei. Erst nachträglich fand 
ich, dass dies lediglich aus den griechischen Texten gewonnene Re
sultat durch die einheimische Literatur, sowohl durch die hierogly
phischen wie durch die demotischen Urkunden, auf's genaueste be
stätigt wird. Die alten Aegypter hatten eigene Wörter für die 

allgemeine theoretische Betrachtung übel' den Einfluss des Landumfanges auf die 

Grösse des Längenmasses, durch die er eben begründen will, dass die Aegypter 

ein so grosses Mass wie den O'Xol:'vo~ haben. Durch diese Interpretation schwinden 
alle Schwierigkeiten, die man in dieser Stelle gefunden hat. Ausserdem möchte 

ich Hultsch gegenüber betonen, dass Hel'odot hier gar nicht von Feldmassen, 

sondern offenbar nur von Längenmassen handelt. Er begründet ja seine Angabe 

über die Länge deraegyptischen Küste. Also ist Herodot hier auch nicht Zeuge 

für ein aegyptisches Feldmass 0PYU~~. 
1) Vgl. Hultsch, Metrolog. S. 356 f. 

2) Vgl. Brugsch, Aegyptologie S. 373. Revillout, Proc. Soc. Bib. Arch. 

XIV 1892 S. 64 ff. 

3) Vgl. Rhein. Jahrb. S. 237 Anm. 3. 
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Bruchteile der Arure. So hiess i Arure sp (?), i- ~sp, t sJ, T6 SW, 

n rm J•1) Bemerkenswert ist, dass alle diese Wörter mit der spitzen 
Ecke -<I determinirt werden, die hinter Begriffe wie Acker, Land 
u. s. w. gesetzt wird. Sie sind also nicht etwa allgemeine Bezeich
nungen für die Brüche ~, t u. s. w., sondern bezeichnen ganz speziell 
die Bruchteile der Arure. Der einzelne Bruchteil aber erscheint da
durch als selbständige Grösse, als selbständiges Mass. 

Unsere Ostraka bieten in voller Uebereinstimmung mit diesem 

Ergebnis folgende Teilmasse : t, t, t, 1\-' 3~' n, r~-s-, 1. ~4' 4-if96' 

Vgl. No. 356, 375, 396, 407, 1151, 1201, 1301, 1326, 1364, 
138,2, 1383, 1385, 1389, 1398, 1421, 1543. Von besonderer 

'Vichtigkeit ist Nr. 1201, die die Brüche Tt-g-, T~4 und 4Ü~6 bietet. 
Noch in einer seiner letzten Studien meinte Revillout, man sei über 

t0r wohl nicht hinausgegangen, da doch ,mit 1-0-0 = 7t1]xu~ (s. unten) 
eine neue Art der Teilung beginne (Proceed. a. a. O. S. 79). Wir 
sehen jetzt, dass diese Annahme nicht richtig ist, dass vielmehr das 
Feldmass Arure' rein dyadisch geteilt war. 

Seit meiner Arbeit im Rheinischen Jahrbuch sind 8lmge 
ganz wenige Ausnahmen der obigen Regel bekannt geworden. Im 
Rev. Pap. 60, 23 steht der Bruch t (vgl. 60, 20: t) und in BGU 
203 begegnet der Bruch 1)16 , der in die duodecimale Reihe n, f;r, 
4~' -g\- gehört. Auf diese letztere Ausnahme wies schon Viereck 
im Hermes XXX S. 114 hin 2) und folgerte hieraus sowie aus an
deren Betrachtungen, dass entgegen meiner Theorie die .Arure und 
die Artabe (s. oben) dieselben Teilungen gehabt hätten, dass also 
dieselben Bruchreihen sich bei Beiden fanden. Trotz der obigen 
zwei Ausnahmen, die sich bisher in unserem äusserst umfangreichen 
Material gefunden haben, möchte ich mich dieser Folgerung nicht 
anschliessen. Viereck hat a. a. O. an der Hand von Quittungen 
über die Lieferung von Saatkorn gezeigt, dass für je 1 Arure Landes 
1 Artabe Saatkorn geliefert wurde. Dass dieser Nachweis nur für 

1) Vgl. Brugsch, Aegyptol. S. 373 f. Revillout, Proceed. a. a. O. S. 70 ff. 

Vgl. auch Brugsch's Uebersetzung der Feldertexte von Edfu im Thesaurus III 

S. 549 ff. 

2) 'Vas er sonst als Ausnahmen von meiner Theorie anführt, die Reihe 

~ -} T\ -l4 -irr (B G U 181) und i ·} i, ti T12 2
'
4 is- (Pap. Lond. CIX, B) für die 

Artabe, ist keine Ausnahme, sondern vielmehr eine Bestätigung derselben. Gerade 

dies hatte ich im Rhein. Jahrb. behauptet. Siehe oben S. 749. 
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die ßamAtlt~ ,1] zutreffend ist, hat inzwischen BGU 512 gezeigt. 1) 

Doch gleichviel, aus dieser Thatsache glaubt Viereck folgern zu 
sollen, dass Arure und Artabe dieselben Bruchreihen aufweisen 
müssten, damit . immer für einen bestimmten Bruchteil einer Arure 
der gleiche Bruchteil der Artabe geliefert werden könne. Dies prak
tische Bedürfnis ist ohne Zweifel zuzugeben. Aber folgt daraus, 
dass die beiden Masse nach demselben System geteilt waren? Dann 
müsste ja auch , weil ich 1 Elle Stoff für 1 Thaler verkaufe, Elle 
und Thaler nach demselben System geteilt sein! Viereck hat, wie 
mir scheint, die materielle Frage mit der formellen vermengt. Nur 
die formelle Seite ist es aber, die uns hier angeht. Wir wollen 
eruiren, ob das Feldmass dyadisch oder dekadisch oder duodecimal 
oder wie sonst geteilt zu werden pflegte. - Ich möchte zunächst 
darauf hinweisen, dass das von Viereck hingestellte Postulat, dass 
jeder Bruchteil der Arure auch durch einen Bruchteil der Artabe 
ausdrückbar sei, auch unter meiner Annahme eines z. T. ver
schiedenen Systems für beide :Masse durchaus erfüllbar ist. Die 

Artabe zerfiel, wie wir sahen, in {, t, 1~ u. s. w. und in t, -h t 
(nicht weiter). Deber die Brüche ~, t, t, die beiden Massen ge
mein sind, können wir hinweggehen. Aber auch n lässt sich 

durch Artabenbrüche ausdrücken, denn es ist n = "2'~ + fi. 
Ebenso ist n = 4~ + -g\-, 6\ = n + tl2 u. s. w. Schwieriger ist 
die Aufgabe, die duodecimalen Brüche der Artaben durch die dya
dischen Brüche der Arure wiederzugeben. Wie die Aegypter sich 
diesem ' mathematischen Problem gegenüber beholfen haben, lehrt die 
inzwischen von mir herausgegebene Urkunde BG D 512. Dieser 
Text behandelt denselben Gegenstand wie die von Viereck be

sprochenen Quittungen, den IlsPtcrllo~ cr7tsPlla-ewv - nur in der 
Form eines Berichtes des Dorfschreibers. Hier finden sich nun 

folgende Gleichungen, Z. 5: [ßacr(tAtlt1]~) ,1]~ lr- aJlflltS' 11 (~ + -.
cXlflltS' sr und Z. 16: ßacrtA(tlt1]~) ,1]~ lr- ,L t; ~o + -;- ,L [ß'. Also: 
für 1526 ~ t -(-6 Aruren werden geliefert 1526 i t Artaben, und für 
3 t T6 n Aruren werden geliefert 3 ~ n Artaben. Offenbar liegt 
hier der schon von Viereck behandelte Satz von 1 Artabe für 1 Arure, 
der, wie gesagt, zunächst nur für die ßacrtAtlt ~ ,1] belegt ist, zu 

') Vgl. Z. 6, 7 und 17, wo für .p~AIXO(EAcpOU) oua(llXt;;) und 7tpot;;6oo(u) "(r) 

andere Verhältnisse zwischen den Aruren- und Artabensummen begegnen. 
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Grunde. Folglich rechnet der Dorfschreiber t + n- (Arure) . 
i (Artabe) und 1~ + n (Arure) = 1.~ (Artabe). Rechnet man nach, 
so findet man eine kleine Differenz, die nicht berücksichtigt worden 

ist: t + -Ar sind nur -f6' nicht ~! (= t) und n- + ilf sind nur eh, 
nicht ~! (= i"2)' In beiden Fällen bleibt also der Arurenbruch 

um eine Kleinigkeit hinter dem Artabenbruch zurück. Dass trotz
dem aber in den Augen der aegyptischen Behörden eine Gleichung 
damit geschaffen war, kann keinem Zweifel unterliegen. Wir finden 
hier nur b'estätigt, was wir auch sonst schon aus der nationalen 
Literatur der Aegypter, wie dem Papyrus Rhind, wussten, nämlich 
dass sie ganz kleine Bruchteile unter Umständen unberücksichtigt 

gelassen haben. 1) 
Wir lernen also aus dem Papyrus, wie die Aegypter unbeküm

mert um mathematische Accuratesse die duodecimalen Brüche, wie 
die Artabe sie hatte, mit Hilfe der dyadischen Brüche der Arure 
ausgedrückt haben. Wir können folgende Tabelle aufstellen: 

i + T16 gelten als t (belegt). 

i+--lrx " "i-
i6 + l4 " "T\ (belegt). 

-1'2 + 1~-S- " -./4' 

l4 +'2"'!(f " "i-s- u. s. w. 

Doch kehren wir zu unserer Hauptfrage zurück. Die That
sache, dass man auf so umständlichem Wege, dazu noch unter Dul
dung einer kleinen Ungenauigkeit, die Bruchreihe i, t u. s. w. bei 
der Arure ausgedrückt hat, ist der sicherste Beweis dafür, dass 
diese Bruchreihe der Arurenrechnung fremd war! Denn 
sonst hätte man es so viel bequemer geJ1abt, statt dessen einfach 
i, t u. s. w. zu schreiben. Nur den grössten dieser Brüche, i, 
hat man, wie der Revenue-Papyrus zeigt, gelegentlich direct als 
i bezeichnet. Den Bruch -l6 aber (in B G U 203) bin ich einst-

1) Vgl. Erman, Aegypten S. 487. Von der kolossalen Umständlichkeit 

und Schwerfälligkeit der aegyptischen Rechenkunst geben uns der Papyrus Rhind 
(ed. EisenIohr) und der mathematische Papyrus von Achmim (ed. Baillet) eine 

deutliche Vorstellung. Das Auffallendste ist, dass die Aegypter, die von den 

Griechen als die Erfinder der "Geometrie" gepriesen wurden, die Berechnung 
der Flächen mitteIst der Höhe nicht gekannt haben, wodurch genaue Ergebnisse 

in vielen Fällen unmöglich gemacht wurden. Vgl. EisenIohr, Pap. Rhind S. 122. 
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weilen geneigt für ein Versehen des Schreibers zu halten. N euer
dings hat Viereck einen Text publicirt, der ihm Recht zu geben 
scheint. Er liest in BGU 626, 4: 1- ß L fß. ~9, 'd. h. Aruren 2} T\ '2"14 , 

Hier liegt aber nur eine falsche Lesung von Viereck vor. Der 
Papyrus bietet: vielmehr, wie ich in den Corrigenda zum Ir. Bande 

mitteile : 1- ß L 1] t~ Aß, d. h. Aruren 2 ~ i 116 -i'2' Im Pap. Grenf. 
(II) 42 ist vor den Brüchen T\ l4 -j-s- nicht Arure, wie Grenfell 
thut, sondern Artabe zu ergänzen. Alles in Allem müssen wir auf 
Grund der obigen Ausführungen daran festhalten, dass die Ature 
rechnungsmässig in der Regel dyadisch, d. h. in {, i, i, i6 etc. ge
teilt wurde. Thatsächlich musste' natürlich auch jeder beliebige andere 
Bruchteil einer Arure ausgedrückt werden können, denn man kann 
ein Feld ja in ganz beliebige Stücke zerteilen , aber es geschah 
eben mit Hilfe jener dyadischen Reihe, wobei kleine Ungenauigkeiten 
unvermeidlich waren. Ich bin überzeugt, dass man den siebenten 
Teil einer Arure ungern mit ~ bezeichnet haben würde. Man schrieb 
dafür vermutlich i i-If TlB-' wobei ein minimaler Br,:chteil unberück
sichtigt blieb. 

Zum Schluss habe ich nur zu erwähnen, dass auch das Flächen
mass 7tijxu~ in unsern Ostraka begegnet. In 1301 steht: cD.(Aa;) 
q:>ot(Vtxwvo~) av(iG) s [ ...... ] 7t1]X 7tEptcr't 7t1]X a ~~~ o[ .. • •. • . ]. 
Ganz ähnliche Verbindungen finden sich in dem Pap. Lond. CXIX 
(ed. Kenyon S. 140 ff., gleichfalls aus dem 11. Jahrh. n. Chr.) , der 
überhaupt zu diesem Ostrakon die treffendste Parallele bietet. Der 
Ostrakontext ist offenbar ein Auszug, ein Citat a~s einem derartigen 
Schriftstück, wie der Londinensis ist. Völlig übereinstimmend mit 
unserem Text heisst es z. B. Z. 133: &'AAo 7t1]X 7tEptcr't 7t1]X ß y&, 
nachdem vorher auch hier von einem q:>OtVtXWV die Rede gewesen 
ist. Die anderen Stellen sind von Kenyon zu Z. 44 zusammengestellt. 
Unser Ostrakon trägt jedoch zur Erklärung dieser merkwürdigen Ver
bindungen, die Kenyon als "obscure" bezeichnet, nichts bei. Nur so 
viel ist klar, wie' auch Kenyon hervorhob, dass Flächen damit 
bezeichnet werden. Man denkt daher an jenen 7tijxu~ Otxo7tEotx6~, 

den Amadeo Peyron als ein Rechteck bestimmt hat, dessen Lang
seite 100 Ellen und dessen Schmalseite 1 Elle beträgt. 1) Nur ist 
zU bemerken, dass in dem Ostrakon wie im Londinensis nicht 

1) Vgl. meine Actenstücke S. 32. Revillout, Proceec1. a. a. O. S. 65 f . 
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o~x.67tcoa, ~~Aol "'C67to~ und dgl., sondern cpo~V~x.wvc~ gemessen werden. 
Ich denke, dass durch 7tcp~cr't die Elle als Flächenmass im Gegen
satz zum Längenmass bezeichnet werden soll. Man könnte etwa an 
7tcp~cr"'CaA"'C~x.6~ denken - "die umschliessende Elle".l) 

1) Merkwürdig ist der Ausdruck n'~XE~~ O'tEpEOO 0 <j.nAoo 'tonou in einem 

Contract vom J. 114 v. ChI'. bei Grenfell (II) S. 52. Mit Recht weist Grenfell 

auf das Flächenmass, den n'ljxu~ Ot'X.o7tEo~'X.6~ Peyron's hin. Das Auffallende ist 

nur, dass mit dem Worte O'tEPE6~ sonst nicht auf die zweite, sondern auf die 

dritte Dimension hingewiesen wird. Soll damit gesagt sein, dass der Grund und 

Boden auch in die Tiefe dem Käufer gehören soll? 
XI. KAPITEL. 

Die Daten. 

Es soll hier kurz dargelegt werden, auf welchem Wege die im 
Textdruck gegebenen Umrechnungen der Daten der Ostraka gewonnen 
sind, und welches Mass von Sicherheit diesen Umrechnungen zu
kommt. Durch neue Urkunden ist in letzter Zeit manche neue 
Frage aufgeworfen worden, manche Annahme, die früher gesichert 
erschien, ist in ihrer Berechtigung bestritten worden, so dass auf dem 
chronologischen Gebiet zur Zeit eine Unsicherheit herrscht, wie seit 
Decennien nicht. Um den Rahmen des Ostrakoncommentars nicht 
zu sprengen, soll hier nur auf diejenigen Fragen genauer eingegangen 
werden, die durch die Daten der Ostraka berührt werden. 

1. Die Jahreszählung. 

A. Ptolemäerzeit. 
Es, ist bekannt, dass das ptolemäische Aegypten, entsprechend 

der Nationalitätenmischung im Nilthal, einen zwiefachen Kalender, 
einen makedonischen und einen aegyptischen gehabt hat. Ersterer 
war von den Eroberern aus der Heimat mitgebracht, letzterer wurde 
auch unter der neuen Fremdherrschaft, wie seit alten Zeiten, fort
geführt. Das makedonische Mondjahr und das aegyptische Sonnen
jahr liefen zunächst incongruent neben einander her. Seit der zweiten 
Hälfte des II. Jahrhunderts v. Chr. ist dann das aegyptische Jahr, 
wie die makedonisch-aegyptischen Doppeldaten zeigen, in der Weise 
siegreich aus der Concurrenz hervorgegangen, dass die makedonischen 

:Monate auf Grund der Gleich,!ng 1. Thoth = 1. Dios, 1. Phaophi = 
1. Apellaios u. s. w. nur noch pro forma neben den thatsächlich 
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allein gültigen aegyptischen Sonnenjahr-Monaten genannt wurden. i ) 

So sicher dieses Resultat ist, so unklar bleibt auch noch nach 
den neueren Untersuchungen das Verhältnis, in dem vor diesem 
Ausgleich der makedonische und der aegyptische Kalender zu ein
ander gestanden haben. 2) Ehe nicht das Schaltsystem des make
donischen Kalenders erkannt ist, werden wir hierüber nicht zur 
Klarheit gelangen können. 3) Für die Erklärung der Ostrakondaten 
können wir von diesen Fragen absehen, da sich nicht ein einziges 
Datum nach makedonischem Kalender in unserer Sammlung befindet. 
Auch auf den mir sonst noch bekannten unpublicirten Ostraka besinne 
ich mich nicht, einem makedonischen Monat begegnet zu sein. Es 
ist dies nicht ohne Interesse, dass also nicht nur die Steuerpächter 
in ihren den Zahlern ausgestellten Quittungen, sondern auch die 
Trapeziten, die doch königliche Beamte waren, im Verkehr mit den 
Steuerpächtern schon im IH. Jahrh. v. Ohr. sich ausschHesslich des 
aegyptischen Kalenders bedient haben. Es hängt dies offenbar damit 
zusammen, dass, wie wir schon oben S. 519 vermuteten, die Steuer
verwaltung in der XWPCG durchaus mit dem einheimischen Kalender 
rechnete, dass also das aegyptische Jahr das offi cielle Steuerj ahr 
in diesem Gebiete war. Die Doppeldaten des Revenue-Papyrus und 
namentlich die oben S. 519 besprochenen Worte &rco ßtOU gw~ rrrccp
ßcpc'tCGtou] in Rev. Pap. 34,5 führen uns vor Augen, dass das in 
Alexandrien damals anders war. 

Das im öffentlichen und privaten Leben gebrauchte aegyptische 
Jahr, mit dem auch unsere Ostraka allein rechnen, umfasste be
kanntlich 12 Monate Zu 30 Tagen und ausserdem am Ende die 

1) Diese Thatsache, die sich auch Mahaffy, mir und wohl auch Anderen 

ergeben hatte (vgl. z. B. Wessely, Mitt. PR. II S. 30), ist kürzlich zuerst von 
Strack klar und überzeugend dargelegt und historisch gewürdigt worden. 

Vgl. Rhein. Mus. LIII S. 412ft'. Vgl. übrigens auch oben S. 519. Zu Strack's 

Liste der Doppeldaten wäre noch Rev. Pap. fr. 6 c, 9 und 10 nachzutragen, 

wo ich lese: j.1'Y)VO\; AUcr[ 'tpou und j.1'Y)VO\; MEX(p. Dass diese beiden im Doppel
datum gegenüberzustellen sind, zeigt 57,2 und 59, 2, wo die Gleichung Gorpiaios = 

Mesore derselben Congruenz entspricht. - Aus einem noch unpublicirten Berliner 
Papyrus aus dem 5. Jahre des Philomctor (= 177/6) füge ich noch hinzu: 

7. Artemisios = 7. Hathyr. 
2) Vgl. Strack a. a. O. 
3) Nach brieflichen Mitteilungen Mahaffy's diirfen \ wir befriedigenden 

Untersuchungen darüber von ihm und Smyly entgegensehen. 
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5 Epagomenentage. Es war also ein Jahr von 365 Tagen, das um 
-l Tag hinter ,dem wahren Sonnenjahr zurückblieb und daher, da es 
ohne Schaltung war, alle vier Jahre um einen ganzen Tag von ihm 
differirte. Dass die Aegypter ausser diesem im praktischen Leben 
verwendeten Wandeljahr auch das Sonnenjahr von 365 t Tagen ge
kannt haben, steht fest und wird im Besonderen für die Ptolemäerzeit 
durch das Decret von Kanopos vom Jahre 238 v. Chr. bestätigt, 
durch welches die vereinigten· Priesterschaften Aegyptens dieses feste 
Jahr (durch Hinzufügung eines sechsten Epagomenentages in jedem 
vierten Jahre) für die Praxis einzuführen versucht haben. i ) Wenn 
man sich über das Misslingen dieses Versuches vielfach sehr wundert, 
so darf dabei nicht übersehen werden, dass diese Kalenderreform 
ja nur auf einem Priesterbeschluss, nicht etwa auf einem königlichen 
Prostagma basirte. 2

) Die Daten des Decrets von Rosette zeigen, 
dass sogar die Priester selbst sich nicht an jenen Beschluss gebunden 
haben. Auch sonst ist die praktische Benutzung eines fixen Jahres 
für die Ptolemäerzeit nicht erweislich 3), und so haben wir es auch 
in den Ostraka der Ptolemäerzeit ohne jeden Zweifel ausschliesslich 
mit dem V\T andeljahr zu thun. Aus diesem Grunde habe ich im 
Textdruck davon Abstand genommen, für jede einzelne Quittung 
das julianische Datum je nach dem wechselnden Neujahrstage aus
zurechnen. 4) 

Die Aegypter zählten bekanntlich nicht nach Aeren, sondern 
nach Regierungsjahren ihrer Könige. In der Ptolemäerzeit rechnete 
man, ebenso wie in der Kaiserzeit, in der Weise, dass mit dem ersten 
Neujahr, das der neue Herrscher auf dem Thron erlebte; sein zweites 
Jahr begann, dass also das letzte angebrochene Jahr seines Vorgängers 
als sein erstes gezählt wurde. Für die Zeit nach der Ausgleichung 
des makedonischen und aegyptischen Kalenders in der zweiten Hälfte 
des 11. Jahrh. v. Chr. kann kein Zweifel bestehen, welcher Tag das 

1) Rich. Lepsius, Das bilingue Dekret von Kanopos 1866. Vgl. nament
lich S. 14. 

2) So sprechen die Herausgeber in P. Grenf. (H) S. 102 davon, dass die 
Ptolemäer das Volk nicht dazu gebracht hätten, das fixe Jahr anzunehm:en. 

3) Was Strack a. a. O. über die Ansetzung des 1. Dios auf den Sothistag 
(20. Juli) sagt, hat mich nicht überzeugt. 

4) Für die Berechnung verwen~e man Tabellen, wie sie Kubitschek bei 
Pauly -Wissowa s. v. Aera und Unger in Iwan Müller's Handbuch 12 S. 824 geben. 
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hierfür gültige Neujahr war, da ja der 1. Thoth und der 1. Dios 
zusammenfielen, es also nur einen Neujahrstag gab. Vorher aber 
waren zwei Neujahrstage gewesen, und wenn es wahrscheinlich ist, 
dass man damals in Alexandrien und überall, wo man alexandrinisch 
rechnete, die Königsjahre von Dios zu Dios zähltel), so ist es nicht 
minder wahrscheinlich, dass man in der XWpCG bei Anwendung des 
aegyptischen Jahres die Königsj ahre von Thoth zu Thoth gezählt 
hat. So ist auch in unseren Ostraka bei Berechnung der Königs
jahre ohne Zweifel der 1. Thoth als Neujahr anzusetzen. 

·Während in ausführlicheren Texten der Ptolemäerzeit der König 
mit Namen genannt zu werden pflegt und durch seinen göttlichen 
Beinamen oder die Nennung seiner Eltern oder auch der eponymen 
Priester für uns gen au bestimmbar wird, findet sich in unseren 
kurzen Ostrakontexten keine dieser Angaben. Die Trapeziten wie 

die Steuerpächter datiren einfach "E'tOU~ x", was ja auch für den 
Augenblick, für den die Quittung bestimmt war, völlig genügte. 
Um diese Daten genauer zu bestimmen, haben wir palaeographische 
und historische Hilfsmittel. Palaeographisch lassen sich die Texte, 
die dem IH. Jahrh. v. Chr. angehören, mit ziemlicher Sicherheit von 
denen· des lI/I. J ahrh. v. Chr. scheiden. Sprachliche Indicien sowie 
die Beobachtung der Quittungsformulare, eventuell auch die numis
matischen Angaben, können unter Umständen diese allgemeine Schei
dung mit unterstützen (vgl. die Bemerkungen zu Ostr. 305). Inner
halb dieser beiden Gruppen kann eventuell die Höhe der Jahreszahl 
den König, der gemeint ist, indiciren. Im IH. J ahrh. v. ehr. haben 
Philadelphos mit 39 und Euergetes I. mit 26 Jahren die höchsten 
Regierungsjahre erreicht. 2) Die Ostraka des IH. Jahrhunderts, die 
mehr als 26 Jahre nennen, sind daher mit Sicherheit dem Phi la
delphos zuzuweisen. Im II. Jahrhundert erreichen Philometor mit 
36 und Euergetes II. mit 54 Jahren die höchsten Zahlen. Die 
Ostraka des H. Jahrhunderts, die mehr als 36 Jahre nennen, 
gehören dah~r mit Sicherheit der Regierung des Euergetes H. an. 
Durch ein bedauerliches Versehen in meinen Aufzeichnungen habe 
ich im Textdruck schon die vom 27 . Jahre an dem Euergetes II. 

1) Vgl. St~'ack a. a. O. S. 422 ff. 

2) Zur Chronologie der Ptolemäer vgl. jetzt die sorgfältigen Untersuchungen 

von Strack, Dynastie der Ptolemäer, denen ich in den meisten Punkten zustimme. 

Weniger glücklich ist der nichtchronologische Teil des Buche&. 
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zugewiesen (vgl. 334), während man thatsächlich auch noch bei 
denen zwischen . 27 und 36 Jahren zwischen den beiden Brüdern 
schwanken kann. Es ist übrigens nur eine Differenz von 11 Jahren, 
da Philometor von 181, Euergetes von 170 an zählt. Ausserdem 
lassen sich mit: Sicherheit nur noch diejenigen Ostraka datiren, die 
Doppeldaten der gemei.nsamen Regierung der Kleopatra IH. und des 
Alexander (1°/7 bis 16/13 ) aufweisen (vgl. Ostr. 354, 757 -759, 
1235). Bei allen anderen Ostraka müssen sachliche Momente ver
schiedener Art dazukommen, wenn eine Berechnung auf ein bestimmtes 
Jahr ausführbar sein soll. Es ist zu hoffen, dass, wenn erst mehr 
Ostraka aus der Ptolemäerzeit bekannt sind, eine genauere Datirung 
der einzelnen St~cke möglich sein wird. 1) 

Für die Chronologie der Ptolemäer ist wenig N eues aus unserer 
Sammlung zu entnehmen. Ich möchte nur auf 349 und 1522 hin
weisen, die uns ermöglichen, die Alleinherrschaft der Kleopatra II. 
für Theben noch genauer als bisher zu . bestimmen. Bisher waren 
für Theben (Diospolis Magna) die letzten für Euergetes 11. aus der 
kritischen Zeit nachweisbaren Daten der 19. und 30. Mesore des 
Jahres 40 (= Sept. 130). Daraufhin hatte Strack (Dyn. Ptol. S. 45) 
angenommen, dass das 41. Jahr identisch sei mit jenem 2. Jahr der 
Kleopatra Philometor SoteiI'a, deren richtige Beziehung auf Kleo
patra II. wir Revillout verdanken. 2) Jetzt zeigen die genannten 
Ostraka, dass man auch noch am 24. Hathyr (349) und 27. Tybi 
(1522) des 41. Jahres, d. h. im Februar 129 in Diospolis nach 
Eaergetes gezählt hat. Da nun andrerseits aus dem 2. Jahre der 
Kleopatra thebanische Daten schon aus dem Phaophi vorliegen, so 
kann man aus dem veränderten Material wohl nur den Schluss 
ziehen, dass das 1. Jahr dieser Kleopatra dem 41. Jahre des Euer

getes = 130/29, und das 2. Jahr seinem 42. Jahre = 129/8 gleich- · 

1) In einzelnen Fällen könnte man schon jetzt weiter gehen als wir in den 

"Zusätzen" und den Indices vorsichtshalber gethan haben. So ist es sehr wahr
scheinlich, dass das 2. und 3. Jahr in 1496 und 1497 auf Kleopatra III. und 

Soter II. zu beziehen sind (116/5 und 115/4), da der thebanische Trapezit hier 

Elp'Y)varo~ heisst wie in 1532 vom J, 120/19. Vgl. auch P. Wien 26. P. Paris. 
15 bis. Zur genaueren Berechnung derjenigen Daten, deren Zugehödgkeit zu 

Philometor oder Euergetes II ich noch offen gelassen habe, sind die demotischen 
Urkunden heranzuziehen. 

2) Vgl. Revue Egypt. VI S, 153, VII S. 30 f. lI1:eIanges S. 289 f. 320 ff. 

WILCKEN, Ostraka. 50 
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zusetzen ist.1) Ich besinne mich übrigens nicht, dass irgendwo das 
42. Jahr des Euergetes genannt wäre. Das Ge~agte bezieht sich 

nur auf Diospolis. 
Endlich sei noch darauf hingewiesen, dass in 756 der 18. Payni 

des 54. Jahres des Euergetes genannt wird, wiewohl nach der Bau
inschrift von Edfu der König schon am 11. Payni gestorben war. Also 
war sein Tod 7 Tage später in Hermonthis noch nicht bekannt. 

B. Kaiserzeit. 

Die Gewohnheit, die Zeit nach den Regierungsjahren der Könige 
zu bestimmen, war in Aegypten so fest eingewurzelt, dass sie auch 
durch die römische Herrschaft nicht tangirt worden ist. N ach wie 
vor zählte man nach Königsjahren und zwar in der alten Weise, 
dass das erste Neujahr (1. Thoth) des neuen Herrschers als Beginn 
seines zweiten Regierungsjahres betrachtet wurde. Für die Kaiser
zeit liegen uns urkundliche Zeugnisse vor, die ausdrücklich das 
letzte Jahr des Vorgängers als das erste des neuen Herrschers be
zeichnen. In Ostr. 109 wird das Jahr 11617 als xS 'tou xcd aS 
<Aoptavou bezeichnet, also als das ,,20. Jahr (des Trajan), welches 
auch ist das 1. des Hadrian". Ebenso wird in Ostr. 586 und 587, 
ferner in P. Oxyr. I 98, 13 das Jahr 137/8 als "das 22. Jahr 
(des Hadrian) , welches auch ist das 1. des Antoninus", bezeichnet 
(xßS 'tou xal aS).2) Hiernach kann über die Zählmethode im 
Princip kein Zweifel bestehen. Es sei nur noch hervorgehoben, da 
es neuerdings bestritten worden ist 3), dass mit dem 1. Thoth des 

1) Das letzte Datum der Königin, der . 29. Phaophi des 2. Jahres, würde 

also in den Dezember 129 fallen - nicht 128, wie Strack unter obiger An

nahme auf S. 45 Anm. 2 wohl nur versehentlich sagt. Damit fällt wohl auch 

sein Bedenken gegen das obige Resultat. 
2) In 246, aus dem 2. Jahre des Marcus und Verus, liegt in den Worten 

cx.S xßS wohl ein Schreibfehler vor. Abgesehen davon, dass die Verbindung 

eine andere ist, müsste, wenn eine ähnliche Gleichung ausgesprochen werden 

sollte, das 24., nicht das 22 . Jahr des Antoninus Pius genannt werden. Was 

der Schreiber beabsichtigt hat, lässt sich nicht sicher sagen. 

3) Gardthausen, Augustus und seine Zeit II S. 244, 37: "Das erste 

Regierungsjahr des Augustus hatte kaum wenige Wochen ; mit dem ersten Thoth 

. begann schon sein zweites Königsjahr." Sehr auffällig ist übrigens, dass Gardt

hausen, der Biograph des Augustus , nicht weiss , dass Kcx.~(jcx.p im Datum nur 

.einen . Kaiser bezeichnen kann, nämlich Augustus. Vgl. II S. 456,40. Die 

I 
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Jahres 30 v. Ohr. d~s 1., nicht das 2. Jahr des Octavian begonnen 
hat. Das wird, von anderem abgesehen, jetzt urkundlich durch die 
Inschrift des Gallus bestätigt, die den 20. Pharmuthi des 1. Jahres 
nennt.!) Man wird mit Ideler (Handb. d. Ohronol. I S. 156 f.) 
annehmen dürfen, dass Kleopatra noch den 1. l'hoth erlebt hat, 
und darum das mit ihm beginnende Jahr ordnungsmässig als erstes 
des Octavian gezählt worden ist. 

Aeusserlich . unterscheidet sich die Jahreszählung der Kaiserzeit 
von der der Ptolemäerzeit dadurch, dass es jetzt Sitte wird, auch 
in kleineren Documenten, wie unseren Steuerquittungen, den Namen 
des Kaisers der Jahreszahl hinzuzufügen. Unter Augustus finden 
sich noch Daten, die durch die Fortlassung des Namens durchaus 
den ptolemäischen ähneln, vgl. 716, 1317. Später wird der Name 
nur selten ausgelassen. Erst vom Ende des 11. J ahrh. n. Ohr. an 
mehren sich wieder die Fälle, wenn ich nicht irre, unter dem Einfluss 
der viel Platz erfordernden Titulaturen der Sammtherrschaften. 2) 

Diese Zählung nach Königsjahren ist die herrschende Methode 
der Jahresbezeichnung geblieben, wiewohl sogleich im Anfang der 
Römerherrschaft der Senat eine Aerenrechnung einzuführen versucht 
hat. Nach Dio 51, 19,6 beschloss der Senat, im Jahre 30 v. Ohr., 
dass der Tag der Eroberung Alexandriens (1. Aug. 30) ein Festtag 
sein und den Anfang der alexandrinischen Jahreszählung bilden 
solle. 3) Spuren dieser so ganz unaegyptischen Aerenrechnung sind 
uns, wie ich im Hermes XXX S. 151:ff. nachzuweisen ver~ucht habe, 
in gewissen Papyrusurkunden aus der Zeit des Augustus erhalten, 

Polemik an dieser Stelle ist völlig missglückt. Dass man veraltete Lesungen 

aus dem CIGr. abdruckt und hinzufügt "nach Lepsius, Denkmäler", ist wohl 

nur bei sehr flüchtiger Arbeit möglich. Für Ziebarth's Ansatz, der Griech. 

Vereinswesen S. 100 das 32. Jahr des Augustus zweifelnd in das J. 5 n. Chr. 

verlegt, also von 27 an zählt, fehlt jede Unterlage. 

1) Im hieroglyphischen Teil. Vgl. Sitzungsbel'. Akad. Berlin 1896 XX 

S. 474 ff. Vgl. auch Mommsen, Staatsr. IP S. 804. 

2) Zweideutig ist die Datierung LLO 'tou xupCou in 667. Ich habe sie im 

Textdruck aus sachlichen Erwägungen auf N ero bezogen. Ist dies richtig, so 

ist doch der Hinweis auf die Wirren des Jahres 68 nicht zutreffend , denn die 

inzwischen hinzugekommene Nr. 1560 datirt ebenso und gehört, auf Nero be

zogen, in's Jahr 67 . 

3) T1]v 't8 "~f1Epcx.V EV "!J "~ ·AA8~civop8Lcx. MAW, ciycx.&1]v 't8 8lVcx.L xcd E~ 't& 

E71:8L'tcx. E't'YJ ciPX'l)v 't"~~ ci71:cx.PL&/-L1](j8W~· cx.thwv VO/-LC1,;8ü&cx.L. 

50 * 
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die nach der Ka[crapo~ xp(hYJcrt~ &EOU uEou datirt sind. Beispiele 
dieser Zählung liegen bis jetzt aus den Aerenjahren 31, 36 (Hermes 
a:-. a. 0.)1), 39 (Grenf. 11 40) und 412) vor. Dass bei Zählungen 
nach einer xpa'tYJcrt~ formell jedenfalls eine Aerenrechnung vorliegt, 
kann wohl nicht hestritten werden. Wenn ich diese xpa'tYJcrt~ auf 
die Eroberung Alexandriens am 1. Aug. 30 beziehen und somit in 
dieser Aera die vom römischen Senat angeordnete erkennen möchte 
(Hermesa. a. 0.), so ist dabei vorauszusetzen, dass ähnlich, wie in 
Syrien die aktische Aera, die nach der v[xYJ rechnet, nicht am 
Schlachttag, dem 2. September, sondern dem bald darauf folgenden 
syrischen Neujahr vom 1. October begann3), so auch . in Aegypten 
aus denselben nahe liegenden Gründen die alexandrinische Eroberungs
aera nicht auf den .1. August, sondern auf das bald darauf folgende 
Neujahr .vom 29. August festgesetzt worden ist; denn dass that
sächlich die Aerenjahre und die Königsjahre des Augustus zusammen
fielen, zeigt BG U 174, wo der 29. Mesore des 36. Jahres der 
'X.p&'tYJcrt~ und der 29. Mesore des 36. Jahres des Augustus ohne 
allen Zweifel einen und denselben Tag bezeichnen sollen (Hermes 
a. a. 0.).4) Aber diese von aussen octroyirte Jahresrechnung hat 
~ich in dem Lande der Königsjahre nicht halten können. Wenn 
wirklich, wie ich glauben möchte, das viel besprochene 46. Jahr 
(16/7) auf alexandrinischen Münzen nunmehr als Kratesis -Jahr zu 

,1) Mit Unrecht sagt Gardthausen, Augustus II S. 457, dass ich a. a. O. 

nur ein Beispiel gegeben habe, da ich in dem zweiten Xpo:.'t1jOE(J)~ "statt des 

gewöhnlichen vCx'YJ~ oder dgl." ergänzt habe. Wo kommen denn in Aegypten 

Datirungen nach der VLX'YJ vor? Die Richtigkeit meiner Ergänzung bestätigt 

jetzt auch der neue Text bei Grenfell-Hunt. Aehnlich steht es mit seinen 

anderen Einwendungen. Zugestimmt haben mir Grenfell-Hunt a. a. O. und 

ßtrack, Rhein. Mus. LIII S. 415 f. 
2) In einem noch unpublicirten Papyrus, den ich flüchtig einsehen durfte. 

3) Vgl. Mommsen, Staatsr. IP S. 803. Factisch stellen allerdings diese 

aktischen Jahre, wie Mommsen hervorhebt, , die Regierungsjahre des Augustus 

dar. Aber form~ll wird m~n auch das Zählen nach einer vCx'YJ doch nur als 

Aerenrechnung be~eichnen können. 
4) Der fremdländische, römische Charakter dieser Aerenrechnung tritt 

auch darin zu Tage, dass in allen vier Beispielen, die z. Z. vorliegen, Augustus 

als d i v i fi I i u s bezeichnet wird, was in keiner der Datirungen nach Königs

jahren vorkommt. Der Zusatz findet sich übrigens auch auf alexandrinischen 

Münzen des Augustus, die Pick (Zeitschr. Num. XIV S. 300) in das erste Jahr 

des Kaisers verleg~. 
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erklären ist (Hermes a. a. 0.) 1), so wäre dies das letzte Beispiel 
ihrer Anwendung, das wir zur Zeit kennen. Dass damals diese 
Aerenrechnung, wie auch schon unter Augustus, nicht die allein 
herrschende wa'r, sondern die Königsjahre des Tiberius schon damals 
nebenher liefen , zeigen die alexandrinischen Münzen mit dem Jahre 
3 des Tiberius und Ostrakon 1546, aus 'demselben 3. Jahre, denn 
dieses entspricht dem 45. Jahr jener anderen Zählung. 2) 

Wenn auch, abgesehen von dieser ephemeren Aerenrechnung, 
die Methode der Jahresbezeichllung in der Kaiserzeit dieselbe war 
wie in der Ptolemäerzeit, so war doch das · Jahr selbst, das diesen 
Zählungen zu Grunde lag, ein anderes geworden. Bekanntlich hat 
Augustus - wie es scheint, im Jahre 26/5 v. Chr. 3) - das 
Wandeljahr, das er vorfand, zu einem fixen gemacht, indem er, 
ähnlich wie einst die Priester im Decret von Kanopos, bestimmte, 
dass alle 4 Jahre ein 6. Epagomenentag eingeschaltet werde. Da
nach fällt in der Kaiserzeit der Neujahrstag (1. Thoth) im gewöhn..: 
lichen Jahr auf den 29. August jul., im Schaltjahr auf den 30. 
Die Schalttage fallen vor Chr. in die Jahre 22, 18, 14, 10, 6, 2, 
nach Chr. in die Jahre 3, 7, 11 u. s. w. oder, wie die praktische 
Regel lautet, in die Jahre, die durch 4 dividirt den Rest 3 er
geben. 4) Dieser 6. Epagomenentag wird in P. Oxyr. I 45,17 
für das Jahr 95 n. Chr. bezeugt, was der Regel entspricht. Ich 
möchte besonders hervorheben, dass für dieses neue fixe Jahr und 

1) Man pflegt nach Krall's Vorgang (Wien. Stud. V S. 317) darin vielmehr 

ein Weiterzählen der Regierungsjahre des Augustus durch Tiberius zu sehen 

und auf die ähnlichen Zählungen des Commodus und Caracalla zu verweisen. 

Bei diesen liegen die Dinge doch . aber ganz anders, da sie schon bei Lebzeiten 

des Vaters mit demselben Jahr wie dieser in den Datirungen der Urkunden 

genannt waren, auch schon vorher als Caesaren Münzen mit den Jahren ihres 

Vaters geprägt hatten (Pick a. a. 0.). 
2) Man .wird notwendig annehmen müssen, dass mit dem 29. August 14 

das 2. Jahr des Tiberius begann, wenn auch der Tod des Augustus (19. Aug~) 
vielleicht erst nachher in Alexandrien bekannt wurde (vgl. unten). Ich möchte 

daher Krall und Pick nicht beistimmen, die das 3. Jahr mit dem 46. Aerenjahr 

gleichsetzen wollen. 

3) V gl. Momms'en, Röm. Chronologie 2 S. 266. Weitere Literatur bei 

Strack, Rhein. Mus. LIII S. 425. Auch Unger bei Iw. Müller, Handbuch 12 

S. 777 rechnet so. 
4) Vgl. Ideler, Handb. d. math. u. techno Chl'onol. I S. 143. 
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seine Monate neue Bezeichnungen nicht geschaffen worden sind. 
Man gebrauchte nach wie vor die aegyptischen Monatsnamen, denen 
eventuell, wie schon seit dem Ausgang des II. J ahrh. v. Chr., der 
betreffende makedonische Monatsname - auf der Basis der Gleichung: 
1. Dios ~ 1. Thoth - mit demselben Tagesdatum vorgestellt wurde. 
Vgl. z. B. BGU 350, 1: p."l/vo~ 'A7tEAACG[OU 2 <PCGwqn 2. Weitere 
Beispiele in den Indices der Papyruspublicationen. 

Eine schwierige Frage, die neuerdings in den Vordergrund ge
treten ist, ist die, in welch~m Umfange neben diesem fixen Jahre 
das alte Wandeljahr fortbestanden hat. Ich möchte das Problem 
teilen und zunächst fragen, ob Augustus beabsichtigt hat, das fixe 
Jahr etwa für Alexandrien und die officiellen Kreise neben das 
aegyptische Wandeljahr zu stellen, oder aber das letztere für das 
ganze Land durch das erstere zu ersetzen. 

Man hat die Einführung des fixen Jahres mit der der make
donischen Jahre durch die Ptolemäer in dem Sinne in Parallele 
gestellt, dass man annimmt, beiden Vorgängen liege der Gedanke 
zu Grunde, . dass die herrschende und die unterworfene Bevölkerung 
sich in der Jahresrechnung scheiden sollten. 1 ) Eine gewisse Analogie 
liegt ja ohne Zweifel vor, aber die Verschiedenheiten sind vielleicht 
bedeutender als die Uebereinstimmungen. Das makedonische Jahr 
war neben das aegyptische als ein Novum getreten, das durch die 
abweichende Benennung der Monate bei jeder einzelnen Anwendung 
klar und deutlich erkennbar war. Nannte man den makedonischen 
Monat, _ so war eo ipso auch der makedonische Kalender gemeint, 
und ebenso bei Nennung der aegyptischen Monate der aegyptische 
Kalender. Augustus aber hat für die Monate seines festen Jahres, 
wie oben bemerkt, keine eigenen Bezeichnungen, die sie von denen 
des Wandeljahres unterschieden hätten, eingeführt 2) , vielmehr hat 
er die Bezeichnungen des Wandeljahres ohne jede Aende
rung auf sein fixes Jahr übertragen. Mir scheint daraus mit 
grosser Wahrscheinlichkeit zu folgen, dass Augustus auch nur einen 
Kalender für das ganze Land gewollt hat. Wenn er wirklich für 

1) Vgl. Mommsen, Röm. Chrono1.2 S. 261. 

2) Es hätte z. B. sehr nahe gelegen zu bestimmen, dass man für das feste 

alexandrinische Jahr die makedonischen Monatsnamen , für das aegyptische 

Wandeljahr die aegyptischen verwenden solle. Damit wäre eine kl'are Doppel

rechnung geschaffen worden. 
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die herrschende und die unterworfene Bevölkerung geschiedene 
Kalender beabsichtigt hätte, so würde er jedenfalls nichts Verkehrteres 
haben thun können, als für beide Kalender dieselben Bezeichnungen 
gelten zu lassen, wodurch im Einzelfall völlig unkenntlich war, 
welcher von beiden gemeint war. Augustus würde nicht nur die ' 
seit Ausgang des II. J ahrh. v. Chr. glücklich errungene Einheit des 
Kalenders gestört haben, sondern er würde auch mit seinem Doppel
kalender verworrene und notwendigerweise zweideutige Zustände ge
schaffen haben, wie sie selbst in den ersten anderthalb Jahrhunderten 
der Ptolemäerherrschaft nicht bestanden hatten. Wem es schwer 
wird, diesem weisen Organisator dergleichen zuzutrauen, der wird 
eher annehmen wollen, dass Augustus beabsichtigt hat, an die Stelle 
des Wandeljahres im ganzen Lande das fixe Jahr zu setzen, was 
einen grossen Fortschritt bedeutete. 

Eine andere Frage ist, inwieweit ihm die Durchführung dieses 
Gedankens gelungen ist. Die Herausgeber von aegyptischen Ur
kunden aus der Kaiserzeit haben bisher auch die Daten aus der 
XWpCG, gleichviel ob die Urkunden officielle oder nicht officielle 
waren, nach dem festen Jahre umgerechnet, und auch ich habe 

. ebenso wie in meinen Papyruspublicationen, 'so auch im Textdruck 
der Ostraka die Daten sämmtlich in dieser Weise berechnet. Andrer
seits war schon von Ideler (Handb. Chronol. I S.149ff.) namentlich 
auf eine Notiz von Censorinus hin behauptet worden, dass das 
fixe Jahr erst im IV. J ahrh. durch das Christentum allgemeine 
Geltung in Aegypten gewonnen habe. 1 ) Neuerdings hat nun 
Paul von Rohden zunächst für drei einzelne Papyrusurkunden , die 
mit der sonst bekannten Chronologie der Kaiser in Widerspruch zu 
stehen schienen, die Schwierigkeit durch die Annahme ~u lösen ge
sucht, dass diese Urkunden nicht nach dem fixen, sondern nach dem 
Wandeljahr zu datiren seien. 2) Ihm ist von Wilhelm Kubitschek 
lebhaft zugestimmt worden 3), und auch Grenfell- Hunt haben nach 
eingehender Prüfung der Frage ihre Zustimmung gegeben und 
sind geneigt, durch dieselbe Annahme das chronologische Problem 

1) Ebenso Unger bei Iw. Müller, Handb. 12 S. 778. Vgl. auch Mommsen, 

Röm. Chronol,2 S. 261. 

2) Vgl. Pauly-Wissowa s. v. Antonius Sp. 2622 . . 

3) Rundschau über ein Quinquennium d. antiken Numismatik (1890-1894), 

Wien 1896 S. 77. 
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in P. Grenf. (Il) 60 zu lösen. i ) Unter diesen Umständen scheint 
es mir erforderlich, die Berechtigung meiner Datirung der Ostraka 
nach dem fixen Jahre eingehender zu prüfen. 

Ich hebe zunächst diejenigen Stellen hervor, an denen aus
drücklich die Zählung nach dem Wandeljahr bezeugt ist. Die 
Testimonien scheiden sich in astrologische und nicht-astrologische. 

A. Die astrolog'ischen Zeugnisse. 

1. Pap. Lond. OXXX (Kenyon,Oat. S. 134) 37: E'tOU~ 'tp[tOU 
-&soD T['tou «>app.ou-&~ 't'?) Emcpwcrxoucr~ gx'ty]~ bd 'tp['ty]~ 't1)~ vux'to~ 

wpa~, w~ oE: epwp.a1o~ &"{oucr~ xaA&voa~~ 'A1tp~/\[a~~, xa't' apxa[ou; 
oE: IIaxwv vsop.y]v[~ d~ 't~v oEU'tEpav (= 1. April 81 n. Ohr.). V gl. 
Gött. GA. ' 1894 S. 733. 

2. P. Paris. 19, 7: a L ' AV"Cwv[vou Ka[crapo~ 'toD xup[ou p.Y]vo:; 
eAop~a[voJD 1) xa'ta 'twv eHAA~VWV, xa'ta oE: -cou~ At"{u1t't[otJ~ TDß~ ~ 
(= 4. Dec. 137).2) 

3. P. Paris. 19 bis, 3 = P. Lond. OX (Kenyon S. 131) 2: La 
'Av'twv[vou Ka[crapo~ 'toD xup[ou !-Ly]vo~ eAop~avoD 1j, xa-ca oE: 'tou~ 

apxa[o(u~) TDß~ Vii (= 4. Dec. 137). 
, 4. Ostr.1602, gleichfalls ein' Horoskop, aus dem H. Jahrh. n. ehr. 

Hier möchte ich die ",V orte Z. 9: 1tap~ At"{u1t't[o~~ auf eine gen aue re 
Bezeichnung des Wandeljahres beziehen. V gl. Z. 10. 

In den ersten drei Horoskopen, in denen der betreffende Tag 
nachträglich berechnet worden ist3), wird das Datum zuerst nach 
dem festen Jahr des Augustus, dann nach dem aegyptischen Wandel
jahr bestimmt, in 1 ausserdem noch nach dem römischen Kalender. 
Der ' letztere Text lehrt uns nebenbei, was meines 'Vissens bisher 
nicht bekannt ist, dass der Tagesanfang im aegyptischen 
Kalender ein anderer war als im fixen J ahi: die 3. Nacht-

1) Vgl. ausserdem P. Grenf. (Il) S. 102 f. 

2) Wessely, Mitt. PR. Il S. 5 und 6 liest hier fälschlich Tuß~~. Das 

würde keine richtige Gleichung ergeben. Nach dem Original ist Wi allerdings , 

lädirt, aber es ist durch die Parallel stelle sichergestellt. Die von Wessely an

geführten neuen Fragmente von 19 bis stehen übrigens, wie das Verso zeigt, 

nicht an der richtigen Stelle. 

3) V gl. .&zou in 1. In 2 und 3 hätte bei gleichzeitiger Berechmmg das 

22. Jahr des Hadrian genannt werden müssen, da Antoninus ersfam 10. Juli 138 

die Regierung antrat. 

DIE DATEN. 793 

stunde fällt in den Anfang des 6. Pharmuthi des festen Jahres (vgl. 
Emcpwcrxoucr~), während sie im aegyptischen Kalender in 'den Ueber
gang vom 1. zum 2. Pachon fällt. Da nun der 2. Pachon dem 
6. 'Pharmuthi ~ntsprichti), der Anfang des 6. Pharmuthi also noch 

mit dem Ende des 1. Pachon zusammenfällt, so scheint sich mir 
zu ergeben, dass der Tag des , augusteischen Jahres nach römischer 
Weise 2) um Mitternacht, der Tag des aegyptischen Wandeljahres 
aber - wie seit alten Zeiten - mit Sonn.enaufgang begann. So 
erscheint die N euerun'g des Augustus noch durchgreifender als wir 
bisher annahmen. ' 

Dass die Astronomen nach beiden Kalendern rechneten ist , 
selbstverständlich und daher für unsere Frage indifferent. Aber die 
Art, wie sie die beiden Kalender bezeichnet haben, ist nicht ohne 
Interesse. Das fixe Jahr steht überall an der Spitze. Einmal (2) 
wird es als das der "Hellenen" bezeichnet3), in 1 und 3 - und 
das ist von besonderer Wichtigkeit - steht es ohne jede weitere 
Beschreibung. Dagegen werden die Daten des aegyptischen Wandel
jahres jedesmal ansdrücklich als solche charakterisirt; zweimal wird 

"nach den Aegyptern", zweimal "nach den Alten" (apxato~) gerechnet. 
Bei unbefangener, Prüfung wird man zugeben, dass die letztere Be
zeichnung nicht gerade dafür spricht, dass diese Rechnung etwa damals 
bei den Zeitgenossen in der X wpa die herrschende gewesen wäre. 

Wichtiger für unsere Frage ist es zu sehen', wie man in nicht 
gelehl!ten Kreisen die beiden Kalender behandelt hat. 

B. Die nicht-astrologi.schen Zeug'nisse. 

1. Eine von den oben genannten Forschern noch nicht heran
gezogene Inschrift aus Abydos 4) lautet: eY1tE:p T~ßEp[OU Ka[crapo~ 

1) Nicht der 1. Phaophi, wie ich in GG A. a. a, O. sagte. 

2) Vgl. Censorinus, de die nato 23. Daher ist auch bei dem römischen 
Kalender keine Bemerkung über die Tageszeit hinzugefügt. 

3) Damit kann das Jahr nach Lage der Dinge wohl nur als unaegyptisches, 
fremdländisches bezeichnet werden, das ihnen von Alexandrien verkündet worden 

ist. Wahrscheinlich ist der Ausdruck älter als das, augusteische Jahr und be

zieht sich ursprünglich auf den makedonischen Kalender im G(;)gensatz zum 
aegyptischen. ' 

4) Vgl. Brugsch, Aegypt. Zeitschr. 1872 S. 27 mit Facsimile. Mariette, 

Abydos n pI. 38. Die Schrift ist, entsprechend der Sprache, äusserst roh und 
unsorgfäl tig, 



• 
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~EßIXO'tOÜ 'A7tOAAWVW~ XW(.LO,,(PIX(.L(.LIX'tEU~ U7tE:P EIXU'tOÜ 'XlXt "(U'IIX~~t 
(sic) 'XlXt . 'tEXVOV E7tO[YJO[EJV 't~V ol'Xooo(.L~V. L~S T~ßEp[OU KIX[olXpo~ 
~EßIXO'tOij T6ßYJ~ WP) (= 13. Januar 30 n. Chr.). Darunter steht 
eine demotische Beischrift, etwa desselben Inhalts, die nach Brugsch's 
U ebersetzung folgende Datirung trägt: "Gesehrieben im Jahre 17 
des Tiberius Caesar des (oben genannten), zur Zeit des 18. Tybi 
des J oniers, welches entspricht dem 1. Mechir des Aegypters." 

2. In P. Grenf. (Il) 59, einem Contract vom Jahre 189 n. ChI'. 
aus Soknopaiu Nesos im Faijum, bestimmt die Contrahentin TIXOE6~ 
den Termin mit den Worten: &7tD Tüß~ oE'XchYJ (sic) Al"(u7t't[wv (.LYJvo~. 

3. In CIGr. 4987 = Leps. Denk. VI n. 369 datirt ein BYJolXp[wv 
nlX(.L~ou~ lEPEU~ "(o(.Lou in Khartassi in Nubien im Jahre 213/4: L'Xß 
WlXp(.LOÜ&t ~ XIX't' &PXIX[OU~, ebenso in 5020 = Leps. Denk. VI. n. 373 
ebendort im Jahre 227/8 ein 'Opo1l~ W EV'toua~~~ ElEPEOU~ "(o(.Lou: 

L~ WlXp(.LOÜ&t xo 'X1X't' &PXEW~ (sie). 

4. In P. Grenf. (Il) 67, einem Contract vom Jahre 237 n. ChI'. 
aus dem Dorfe Bacchias im Faijum, wird der Lieferungstermin be

zeichnet mit: &7tD 't1l~ V( WIXWcpt (.LYJVD~ ['XIX'tJa &pXIX[OU~. 
5. In einer demotischen Weihinschrift aus Philae vom 2. Jahr 

des Marcus und Verus lautet das Datum: "Monat ... Tag 15, welches 
macht Mesir [Tag ... ] des Aegypters." V gl. J. J. Hess, Aeg. 

Zeitschr. XXXV 1897 S. 144f. 
Weitere Beispiele sind mir zur Zeit nicht bekannt. 
Die angeführten Testimonien zeigen zunächst, dass durch die 

drei ersten J aluhunderte hindurch das alte Wandeljahr auch ausser
halb der astrologischen Kreise im Volke bekannt geblieben war. , 
Dies Factum kann uns nicht Wunder nehmen, wenn wir bedenken, 
wie zäh das aegyptische Volk im Festhalten an alten Einrichtungen 
zu allen Zeiten gewesen ist. In 2, 3 und 5 sind die Personen, die 
das Wandeljahr verwenden, Aegypter. Der Dorfschreiber Apollonios 
in 1 gehört, wie sein Name und andrerseits die demotische Beischrift 
zeigt, der griechisch-aegyptischen Mischbevölkerung an. Auffallender 
könnte es sein, dass der AUP~AW~ 'AO'XA( YJ7tl&oYJ~) Wt),IXOEA[ cpou ] 
in 4, der Vereinsvorsteher im Dorfe ist (~"(06(.LEVO~ ouvooou), im 
Verkehr mit einem Aup~),w~ 8EWV, dem 7tpovoYJ( 't.~~) "(u(.L( VIXOlIXPXWV), 

1) GJ ist z. T. verstümmelt. Dei' demotische Text giebt die Sicherheit, 

dass es so richtig ist. Vielleicht ist Tu ßSL zu lesen. 
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sich gleichfalls des Wandeljahres bedient, denn diese Männer würden 
wir beide ihrem Namen nach für Griechen halten, die durch die 
Constitutio Antonina zu Römern geworden sind. Man wird nach 
diesen Proben, zugeben müssen, dass die Kenntnis des Wandeljahres 
auf dem flachen Lande, in den Dörfern, in griechischen und nament
lich in aegyptischen Kreisen recht verbreitet gewesen zu sein scheint. 

Andrerseits ist hervorzuheben, dass kejnes der angeführten 
Documente als officielles Actenstück bezeichnet werden kann; 1, 
3 und 5 sind Weihinschriften, 2 und 4 sind private Contracte, die 
zudem vielleicht nicht einmal von dem Notar aufgesetzt sind. Es 
fehlt uns also bisher ein Beispiel für eine ausdrücklich hervor
gehobene officielle Verwendung des Wandeljahres. 

In . welcher Weise sind nun die beiden Kalender hier, wo sie 
im praktischen Leben neben einander erscheinen, bezeichnet worden? 
In der bilinguen Weihinschrift aus Abydos (1) wird in der demo
tischen Beischrift das fixe Jahr vorangestellt und als Jahr des Joniers 
bezeichnet, entsprechend dem 'X1X'ta 'tou~ "EAAYJVIX~ des Pariser astro
logischen Textes, darauf folgt das Wandeljahr als "das Jahr des 
Aegypters". Hierbei ist für unser Problem von ausschlaggeberider 
Wichtigkeit, dass in der voranstehenden griechischen Weih
inschrift nur das Datum des fixen Jahres und zwar ohne 
jede erklärende Bemerkung gegeben ist. Und das thut ein 
'XW(.L0,,(PIX(.L(.LIX'tE6~, also ein Mann, der wie nur Einer mit dem öffent
lichen und privaten Actenwesen Bescheid weiss! Und er tImt es 
nicht etwa in einern officiellen Document, wo die Anwendung des 
fixen Jahres wohl von allen Seiten als natürlich angenommen wird, 
sondern in einer privaten Weihinschrift! Er kennt das Datum des 
Wandeljahres, nennt aber im griechischen Text nur das des fixen 
Jahres! Spricht das nicht dafür, dass auch SOllst die Daten in 
griechischen Texten, die ohne weitere Charakterisirung genannt werden, 
auch wenn es private Urkunden sind, auf das fixe Jahr zu be
ziehen sind? 

Nr. 2 und 3 zeigen nur, dass die Schreiber auch das Wandeljahr 
gekannt und in ihrem Privatgebrauch vielleicht gern benutzt haben. 

Wichtiger ist wieder 4. In diesem Contract ist der Termin, 
der 13. Phaophi, wie gesagt, ausdrücklich auf das Wandeljahr be
zogen: ['XIX'tJa &PXIX[OU~. Am Schluss steht das ausführliche Datum 
der Urkunde: Jahr 3 des Maximinus und Maximus 'E7ttcp[ J. Für 
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unsere Frage ist von entscheidender Bedeutung, ob etwa auch dies 
Datum, das ohne weiteren Zusatz gegeben ist, auf das Wandeljahr 
zu beziehen' ist. Die Umrechnung der beiden Zeitangaben in den 
julianischen Kalender spricht gegen ' diese Annahme. Da der 
1. Thoth des ,betreffenden Wandeljahres auf den 25. Juni 236 fällt, so 
entspricht der 13. Phaophi nach dem Wandeljahr dem 6. August 236. 
Der Epiph würde in diesem seI ben Wandeljahr in den April/Mai 
237' fallen, im festen Jahr in den Juni/Juli 237 (25. Juni - 24. Juli). 
Da die Vermietung der Tänzerinnen, um die es sich hier handelt, 

als bevorstehend bezeichnet wird (~o6Aol1ca E'X.ACX~c1v), so ist klar, 
dass mit d'em 13~ Phaophi stillschweigend, der des 4. Jahres gemeint 

ist, also der 6. August 237. Im März/April 237, wo man sich noch 
im 3., Wandeljahr befand, konnte man es nun unmöglich unterlassen, 
bei Bezeichnung dieses Tages das 4 . Jahr hervorzuheben. Dagegen 
ist diese Unterlassung ganz verständlich in der Zeit vorn 25. Juni 
bis 24. Juli, da man sich damals seit dem 25. Juni bereits im 
4 . Wandeljahr befand. Zumal es auch sachlich wahrscheinlicher ist, 
dass man eher Ende Juli als im April/Mai die Vermietung für den 
6. August vereinbart, so unterliegt es wohl keinem Zweifel, dass mit 
dem Epiph der Monat des festen Jahres gemeint ist. Somit haben 
wir ' ein zweites Beispiel für die wichtige Thatsache, dass Jemand, 
der im privaten Leben mit dem Wandeljahr zu rechnen gewohnt 
war, doch, wenn er einen :Monat ohne Charakteristicum nannte, den 
Monat des festen Jahres meinte.1) V gl. auch NI'. 5, wo das Datum 
des festen Kalenders ohne weiteren Zusatz vorangestellt ist. 

Mir scheint somit die ' genauere Untersuchung der vorliegenden 
Doppeldaten ergeben zu haben, dass wir berechtigt sind, überall da, 
wo uns ein Monat ohne irgend welche nähere Bezeichnung entgegen
tritt, ihn nach dem festen Jahre des Augustus zu berechnen. Wir 
kennen bisher kein Beispiel dafür, dass ein Datum des Wand elj ahres 
ohne 'eine nähere Bezeichnung (wie 'X. cx't , &pxcx[ou~ oder Atyu7t'dwv 
oder ähnlich) gegeben wäre, dagegen bezeugen das für das fixe Jahr 
mehrere unanfechtbare Zeugnisse. 2) Wir wollen die Möglichkeit 

1) Ich vermute, dass auch der unter 2 aufgeführte Contract in dem 

fehlenden Schluss nach dem festen Jahr datirt gewesen ist. 

2) Grenfell-Hunt (H S. 103) weisen auf die M.öglichkeit hin, dass das 

Wandeljahr so allgemein verbreitet gewesen wäre, dass man gar nicht nötig gehabt 

habe, es genauer zu charakterisiren. Die Art, wie das Wandeljahr in den obigen 
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nicht ' leugnen, dass vielleicht einmal in einem weltentlegenen Neste 
ein eingefleischter Aegypter in privaten Schreibereien das Datum' des 
Wandeljahres auch ohne 'X.cx't' &pxcx[ou~ oder' dergleichen geschrieben 
habe, und ·so mögen wir bei solchen rein privaten Scripturen die Um
rechnung in das fixe Jahr mit einer" reservatio mentalis geben. Aber 
dass man im Uebrigen, vor Allem bei sämmtlichen officiellen Acten, 
auch den von Privaten an Behörden eingereichten oder vor Behörden 
vereinbarten Acten, das einfach ohne Zusatz 'genannte Datum nach 
dem festen Jahr zu berechnen hat, kann nach Obigem nicht , be
zweifelt werden. 

Dass sich aus der Vergleichung der Daten der Urkunden mit 
den Ereignissen selbst bis, jetzt, so weit ich sehe, directe Beweise 
für oder wider dieses Resultat nicht erbringen lassen, erklärt sich 
daraus, dass die Vorgänge der Weltgeschichte, wie wir sogleich sehen 
werden, sehr spät in der xwpcx bekannt wurden, und dass andrerseits 
im I. und auch noch im H. J ahrh. n. Chr. die Differenz des festen 
und des Wandeljahres eine ' wenn auch beständig wachsende 1 ), so 
doch verhältnismässig unbedeutende war. 

Unsere Urkunden bieten auch einige Fälle, in denen der aegypti
sehe Monat dem entsprechenden römischen gegenübergestellt wird. 
Da diese Urkunden meist officiellen Charakter haben und aus römi
sche:p. Kreisen stammen 2), will ich kein grosses Gewicht darauf legen, 
dass auch hier überall der ohne jede weitere Bezeichnung genannte 
aegyptische Monat sich durch die Rechnung als Monat des fixen 
Jahres erweist. So in BG U 113, 8 (aus der Registratur des Prä
fecten), 140, 9 (in dem Kopfstück zum Brief des Trajan), 326 II 6 
(in dem Testament des Römers C. Longinus Castor). 3) 'iVichtiger 
für unsere Frage ist schon die Thatsache, dass in dem Haushaltungs-

Zeugnissen 1- 4 (in Privaturkunden !) behandelt wird, spricht entschieden gegen 
diese Annahme. 

1) Grenfell-Hunt irren, wenn sie a. a. O. meinen, dass im J. 139 n. Chr. 

die beiden Kalender an demselben Tage angefangen hätten. Am 20. Juli 139 

begann vielmehr eIne neue Sothisperiode, d. h. das Neujahr des Wandeljahres 

fiel an diesem Tage wieder wie vor 1461 Jahren mit dem Sothisneujahr zu
sammen. 

2) Die römischen Soldaten in Pselkis datiren alle mit aegyptischen Monats
namen .. 

3) Dass in d'er Datirung des Edictsdes Ti. Julius Alexander das feste 

Jahr gemeint ist, hat schon Ideler I S. 145 durch ,Berechnung sicher gestellt. 
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buch des Jupiter-Capitolinus- Tempels in Arsinoe (214/5), wie die 
Beziehungen auf den römischen Kalender zeigen, die Daten, die 
ohne jeden Zusatz gegeben sind, auf dem fixen Kalender basiren. I

) 

Man wird einwenden, da der Gott einen römischen Namen trage, 
so sei es begreiflich, dass auch der Festkalender seines Tempels 
nach dem festen Jahre rechne, und wird vielleicht doch an der V or
stellung festhalten wollen, als ob gerade die einheimischen Fest
kalender es gewesen wären, die im Volk die Kenntnis des alten 
Wandeljahres lebendig erhalten hätten. 2) Dem gegenüber möchte 
ich darauf hinweisen, dass der grosse Festkalender aus Esne, der 
aus der Kaiserzeit stammt, nach Brugsch's Versicherung auf dem 
festen Neujahrstag vom 29. August aufgebaut ist. 3) Die priester
lichen Kreise sind es also nicht gewesen, die an dem alten Wandeljahr 
festgehalten haben. Wahrscheinlich haben sie es mit Freuden begrüsst, 
als Augustus ihnen das schenkte, was ihre Vorgänger vor 200 Jahren 
vergeblich durchzusetzen sich bemüht hatten: ein unverrückbar festes 
Jahr als Grundlage für den Festkalender. 

Allen diesen Thatsachen gegenüber kann ich es nicht mit Ideler 
(S. 151) und seinen Nachfolgern als ein Zeugnis für die Vorherrschaft 
des Wandeljahres im III. Jahrh. n. Chr. betrachten, wenn Censorinus, 
de die nato 18 sagt: nam eonLm (Aegyptiorum) ann~ts civilis solos 
habet dies CCCLXV sine ~dlo interkalari. Censorinus will hier, wie 
die nächsten Worte zeigen, die Sothisperiode von 1461 Jahren er
erklären; dieser liegt aber das Wandeljahr zu Grunde, und das 
beschreibt er rein theoretisch mit den angeführten Worten. Ich 
kann darin kein Zeugnis für den Kalender seiner Zeit erblicken. 
Sollte er es etwa so gemeint haben, so würden die obigen Urkunden 
zur Genüge zeigen, dass er schlecht unterrichtet war. 

Wie steht es nun mit den Papyrus daten, die zu der Annahme 
geführt haben, dass das Wandeljahr, nicht das fixe Jahr gemeint 
sei? Ein Wien er Papyrus ist datirt vom 11. Thoth des 2. Jahres 
des Pupienus und Balbinus und des Caesar Gordianus, ein anderer 
Wien er Text vo~ 24. Thoth des 2. Jahres des Gordian III.4) Auf 

1) V gl. z. B. B G U 362 I 4, wo die Calendae J anuariae am 6. Tybi ge-

feiert werden. 
2) !deler, Handb. I S. 151. Mommsen, Röm. Chrono1.2 S. 259/60. 

3) Vgl. Brugsch, Aegyptologie S. 355. ' 

4) Beide von Wessely edirt in Mitt. PR. II S. 23. 
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das feste Jahr bezogen, würden diese Daten auf den 8. und 
21. September 238 fallen. Von der Annahme ausgehend, dass die 
Nachricht vom Regierungsantritt des Gordian von Rom nach Arsinoe 
10-25 Tage gebraucht habe, dass die Thronbesteigung also frühestens 
am 15. August habe stattfinden können, fand P. V. Rohden die 
Gesetzesunterschriften Gordians, die ihn schon am 16. Juli als Kaiser 
zeigen, im Widerspruch gegen diese Papyri. I ) Um ihn zu beseitigen, 
nahm er an, dass die Daten der beiden Papyri auf das Wandeljahr 
zu beziehen seien, also dem 5. und 18. Juli 238 entsprächen. 

Man sieht wohl auf den ersten Blick, dass in dieser Rechnung 
ein sehr unsicherer Factor ist, nämlich die Annahme, dass die N ach
richt von der Thronbesteigung Gordian's auf dem Wege von Rom 
nach Arsinoe nicht länger als 25 Tage habe unterwegs sein können. 
Hierauf kommt aber alles an, denn wenn es möglich wäre, dass 
die Nachricht z. B. zwei Monate dazu gebraucht hätte, so würden 
alle Testimonien auf das beste übereinstimmen. P. V. Rhoden beruft 
sich für die 10 Tage auf Wessely, Mitt. PR. II S. 22, 1; der sagt 
aber nur, dass noch 10· Tage nach Commodus' Tod nach Commodus 
datirt sei, woraus nur folgt, dass die Nachricht mehr als 10 Tage 
brauchte. Für die 25 Tage beruft er sich auf Sadee 2) , der 
seinerseits wieder die Angaben bei Friedländer, Sitteng. I16 S. 31 
zu Grunde . legt. Ich beherrsche die einschlägischen Fragen nicht 
genügend, um etwa leugnen zu wollen, dass eine Nachricht von 
Rom nach Arsinoe in 25 Tagen habe gelangen können - dass 
freilich auch die Hälfte dieser Zeit genügt habe, wie Sadee meint, 
kann' ich nicht glauben -, aber darauf möchte ich doch hinweisen, 
dass die Angaben bei Plinius h. n. XIX 3, die Friedländer a. a. O. 
vorführt, doch nur Beispiele für Segelfahrten bieten, die offenbar 
wegen ihrer ungewöhnlichen Schnelligkeit besonders berühmt geworden 
waren. Sie sind daher ein untaugliches Fundament für das in Frage 
stehende Problem. 

Doch lassen wir lieber diese notwendiger Weise unsicheren Be
rechnungen bei Seite, die bestenfalls ja auch nur angeben können, 
in wie kurzer Zeit eine Nachricht nach Arsinoe gelangen konnte, 
und fragen wir, zumal die Umstände uns unbekannt sind, die im 

1) Pauly-Wissowa s. v. Antonius Sp. 2622. 

2) De imperatorum Romanorum III p. ChI'. n. saec. temporibus constituendis. 
Diss. Bonn 1891 S. 16. 
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einzelnen Falle das Vordringen der Nachrichten verzögern konnten, 
lieher unsere Ostraka und Papyri, wie schnell thatsächlich die Kaiser
wechsel in Aegypten bekannt geworden sind. Ich stelle im Folgenden, 
abgesehen von der speziellen Streitfrage um das Jahr 238, diejenigen 
Daten aus den Jahren der Kaiserwechsel zusammen, die überhaupt 
für die Schnelligkeit der Verbreitung von Nachrichten in Aegypten 
von Interesse sind. Es bietet sich dadurch zugleich Gelegenheit, 
die chronologisch bemerkenswerten Angaben der Ostraka hervorzu
heben. Auf Grund der obigen Untersuchungen halte ich mich für 
berechtigt, überall die Daten der Urkunden nach dem festen Kalender 
zu berechnen, um so mehr, da sie fast sämmtlich offiCiellen Docu

menten entnommen sind. 
Aus den Jahren 14, 37, 41 liegen mir keine entscheidenden 

Daten· vor. Ich wüsste nur auf Ostr. 769 hinzuweisen, wonach am 
22. Juni 37 in ' Theben schon nach Gaius datirt wird (Tiberius 

t 16. März 37). 
In Elephantine war noch am 28. Nov. 54 der Tod des 

Claudius (t 13. Oct. 54) unbekannt, also 46 Tage später (Ostr. 13). 
Nach N ero (t 9. Juni 68) wird in The ben noch am 16. Juni 68 

'(Ostr. 422) und, wäs wichtiger ist, am 8. , Aug. 68 (Ostr. 1399), 
also noch 58 Tage nach seinem Tode datirt. In Elephan tine ist 
sein Tod noch am 19. oder 20. Juli 68 (Ostr. 19), also 40-41 Tage 
später, unbekannt. Dagegen wird am 7. Aug. 68 schon-nach Galba 
datirt (Ostr. 21). Es ist also das auffallende Factum zu constatiren, 
,dass dem Schreiber in dem entfernteren Elephantine der Thron
. wechsel mindestens einen Tag früher bekannt geworden ' ist 'als dem 
.schreiber in Theben. - Wenn in 419, 7 und 8 der 26. und 
27. Sept. 67 bereits als in das 1. Jahr fallend bezeichnend werden, 
so zeigt das, dass diese Quittung riachträglich im Jahre 68 geschrieben 
ist, wie ich schon im Textdruck angemerkt habe. 

Der Regierungsantritt des Galba (9. Juni 68) war in Alexandrien 
schon vor dem 6. Juli 68 bekannt,' denn an diesem Tage datirt 
)lach ihm der Präfect sein Edict (CIGr. 4957). Ich bemerke, 
,dass die vorgeschriebene Publication dieses Edictes in der -Oase 

'eI-Chargeh erst am 28. Sept. 68 erfolgte. 
Die früheste Erwähnung des Otho, der am , 15. Januar 69 

. antrat, findet sich in 4f4: Da ic~ nicht 'mit Siche;heit zu ent
scheiden weiss, wie das Datum McXd(p) ~~ zu deuten ist (s. unten), 
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muss ich es hier übergehen. Otho's Tod (t 16. April 69) ist am 
28. April in Theben begreiflicher Weise noch nicht bekannt 
(Ostr. 426). 

Der Tod Vespasian's (t 23. Juni 79) war in Theben am 
21. Juli 79 noch unbekannt (Ostl'. 450). Da in 427 der 17. Juni 69 
als in das 1. Jahr des Vespasian fallend bezeichnet wird, so muss 
auch diese Quittung (wie 419) nachträglich geschrieben sein. Nach 
Domitian, der am 18. Sept. 96 gestorben war, wird in Oxy
I' hynchos in Mittelaegypten noch am 26. December 96, also über 
3 Monate oder genauer 99 Tage später, datirt (P. Oxyr. I 104, 
Testament). 

F!r Traj an bemerke ' ich, dass in Ostr. 489 die Lesung 
Tuß~ 1) nach erneuter Prüfung sich als unrichtig erwiesen hat. 
V gl. die "Zusätze und Berichtigungen". 

Dass nach Hadrian (t 10. Juli 138) in Theben noch am 
15. und 30. Juli datirt wird (Ostr. 585), ist selbstverständlich. 
In Syene war sein Tod . noch am 7. Aug. 138 unbekannt, also 
28 Tage später. 

Der Regierungsantritt des Marcus und Verus (7. März 161) 
ist am 27. Mai 161 in Theben bereits bekannt (Ostr.1331).1) 

Der Tod des Verus (Jan.? 169) ist am 1. April 169 in 
:h eben noch nicht bekannt (Ostr. 658). V gl. auch. 932. Wichtiger 
1st, dass er nach BG U 434 in einer viel nördlicheren Stadt -
wenn nicht Arsinoe, so vielleicht Memphis - noch am 15. April 
unbekannt ist . 

In dem einzigen Ostrakon, das den Avidius Cassius nennt 
(939), ist leider das Tagesdatum weggebrochen. Bei der Kürze 
seiner Herrschaft würde es für unsere Frage von besonderem 
Interesse gewesen sein. Die Erwähnung seines ersten Jahres auf 
einem thebanischen Ostrakon ist übrigens um so bemerkenswerter, 
als alexandrinische Münzen von ihm nicht bekannt sind. 

Der Tod des Marcus (t 17. März 180) war im Dorfe 
Soknopaiu N esos im Faijum nach BG U 359 no.ch am 6. Mai 180, 
also 50 Tage später, unbekannt. Dagegen wird am 23. Juni 180 
in Theben schon Commodus allein genannt (Ostr.946) . 

1) Ich lasse 245 als unsicher bei Seite. 

WILCKEN, Ostraka. 51 

/ 
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Sehr spät hat sich die Nachricht vom Tode des Commodus 
im Faijllm verbreitet. In BG U 515, einer an den Centurio ge
richteten Klagschrift aus Arsinoe, wird noch am 2. Juni 193 nach 
Commodus datirt, wiewohl dieser bereits am 31. December 192 ge
storben war - also über 5 Monate früher!l) 

Sehr merkwürdig ist, dass der Schreiber einer anderen Klag
schrift an den Strategen aus derselben Stadt Arsinoe (BG U 46) 
bereits am 19. Mai, also 14 Tage vorher, in der Lage ist, nach 
dem Kaiser Pertinax zu datiren. Freilich, sehr bewandert in der 
Zeitgeschichte ist auch dieser Mann nicht, denn Pertinax war damals 
schon seit dem 28. März tot. 2) Dass in einer und derselben Stadt 
so verschieden datirt sein sollte, wäre sehr auffällig. Ich schlage 
folgende Lösung vor. Die beiden Schreiber nennen sich zwar 
cX1tO TY]~ f1'l)'tP01t6AE(j)~, aber der eine hat Besitzungen im Dorfe 
Karanis, der andere im Dorfe N eilupolis. Angenommen, Jeder hätte 
in seinem Dorfe die Eingabe geschrieben, so würde sich ergeben, 
dass man in ' N eilupolis am 19. Mai schon von der Regierung 
des Pertinax wusste, in Karanis aber am 2. Juni noch nicht. 

Ich füge hinzu, dass in einer noch unpublicirten Steuerquittung 
aus dem Faijum (Berl. Pap. 8459) schon am 1. April bach Pertinax 
datirt wird. Leider ist nicht ersichtlich, aus welchem Teil des 
Faijllm dies Stück stammt. 

, Von Interesse für unsere Frage ist auch das Schreiben des 
Präfecten Mantennius Sabinus an die Strategen der Heptanornis, 
in dem ' er ihnen abschriftlich seinen an die Alexandriner betreffs 
der Feier des Regierungsantritts3) des Pertinax gerichteten Erlass 
mitteilt, "damit sie an den gleichen Tagen das Fest feiern könnten" 
(B G U 646). Dieses Schreiben ist erst am 6. März 193 an die 
Strategen adressirt worden, wiewohl Pertinax schon seit dem 
1. Januar Kaiser war, und der Zusammenhang zeigt, dass auch 
der Befehl an die Alexandriner erst damals ergangen war. Bis 

1) Sollte Jemand Lust haben, dieses Datum auf das Wandeljahr zu be

ziehell , was ich nach Obigem freilich für durchaus unerlaubt halte, so würde 

der Tag auf den 8. April fallen. Also eine Differenz von mehr als einem 

Vierteljahr würde sich auch so ergeben. 

2) Dies ist die 3. Urkunde, die P. v. Rohden nach dem Wandeljahr be·· 

rechnen möchte. 

3) 'E7t~ ,>;.Q zlhuxzo'>;chl/ ßcx.(nACCf. 
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dieses Schreiben an die Strategen gelangte, und bis diese dann den 
Erlass, durch den die Bevölkerung vielleicht erst VOll dem Thron
wechsel erfuhr, Imblicirten, darüber mag noch viel Wasser den Nil 
hinabgeflossen ~ein . 

Nach Pescennius Niger , dessen Proclarnation wohl bald 
nach der Ermordung des Pertinax (28. März), also etwa Anfang 
April stattfand, wird in Theben datirt am 17. Juni 193 (Ostr. 972), 
am 4. Juli (vgl. ",Vessely, Mitt. PR. Il S. 11 nach Sayce) und am 
8. Juli (974). An demselben 17. Juni ist, gleichfalls nach Pescennius 
datirt, die Klagschrift BG U 454 auf einem Gehöft bei dem 
faijumischen Dorfe Herakleia geschrieben worden. Während diese 
Daten alle in das 1. Jahr gehören, bietet P. Grenf. (Il) 60 ein 
Datum aus dem 2. Jahre des Pescennius , eine Steuerquittung, aus 
Soknopaiu N esos im Faijum vom 5. Dec. 193. Da Pescennius 
erst Ende 193 gefallen ist, so hat dieses Datum nichts Auffälliges 
an sich. Man wird hiernach auch in Ostr. 976, 3 (Theben) das 
2. Jahr auf Pescennius, nicht auf Severus zu beziehen haben 
(8. December 193). Ueber die Münzen des Pescennius mit LB vgl. 
v. Sallet, Dat. d. Alex. Kaisermünzen S. 43; Zeitsehr. Num. Il S. 249, 
280. Dagegen wird wahrscheinlich der Monat Phamenoth (25. Febr. 
bis 26. März), der als letztes Wort an dem unteren abgebrochenen 
Rande des Papyrus steht, nicht auf dies 2. Jahr des Pescennius 
zu beziehen sein, da wir aus BG U 326 Il 12 wissen, dass wenigstens 
in Arsinoe bereits am 21. Februar 194 nach Severus datirt wurde.!) 
Freilich nach dem , was wir oben über die Datirungen nach 
Commodus undPertinax gesehen haben, wäre es nicht ausgeschlossen, 
dass man im Dorfe' Soknopaiu N esos noch nach Pescennius Niger 
rechnete, während man in Arsinoe schon nach Severus zählte. 
Auch dass man nach dem 25. Februar in dem Dorfe noch nichts 
von der Katastrophe des Pescennius gewusst hätte, wäre nach den 
obigen Proben an sich nicht unmöglich. Aber wahrscheinlich be
ginnt, wie auch Grenfell-Hunt für möglich halten, mit /ted <I>af1Ev(w&) 

1) Mommsen (Sitzungsb. Bel'. Akad. 1894 III S. 59 A. 3) ist durch ein 

Versehen von mir im Textdruck von Ostr. 975 (nicht 175) irre geleitet worden, 

wenn er daraufhin annimmt, dass schon im September 193 'nach Severus ge

rechnet sei. Der dort genannte 10. Thoth kann nur der des 3. Jahres sein, dn, 

man erst damals mit der Ernte des 2. Jahres zahlen konnte. Das Ostrakon ist 
also am 7. Sept. 194 geschrieben. 

51 * 
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eine Nachtragsquittung, und dann kann in dem abgebrochenen Teil 
der Monat nach Severus "bezeichnet gewesen sein. Jedenfalls liegt 
gar keine Veranlassung zu der Annahme vor, dass die Monate 
dieses Textes, wie Grenfell-Hunt unter Hinweis auf das Vorgehen 
von P. v. Rohden meinen, very likely auf den annus vagus zu be
ziehen seien. Ich muss auf Grund der obigen Ausführungen diese 
Deutung auf das bestimmteste bestreiten.1) 

Es verdient hervorgehoben zu werden, dass man in Alexandrien, 
wo man Münzen mit dem 2. Jahr des Pescennius geprägt zu haben 
scheint (s. oben), dennoch dasselbe Jahr, das mit dem 29. Aug. 193 
begann, nicht etwa als 1., sondern als 2. Jahr des Severus ge
rechnet hat. In unseren Urkunden entspricht jedenfalls das 2. Jahr 
des Pescennius Niger dem 2. Jahr des Severus, und das wird von 
Alexandrien aus so angeordnet worden sein. Es liegt darin 
gewissermassen eine nachträgliche Selbstberichtigung , eine An
erkennung der Thatsache, dass Severus schon vor dem 29. August 
Kaiser im römischen Reich gewesen war. 

Severus' Tod (t 4. Febr. 211) ist in Arsinoe im Pharmuthi 
(27. März bis 25. April), also mindestens anderthalb Monate 
danach, noch unbekannt (P. Grenf. 11 62), dagegen am 30. "Mai 
schon bekannt (BGU 711). In Oxyrhynchos, das sich auch 
oben schon durch verspätete Nachrichten auszeic?nete, weiss man 
am 27. Oct. 211 - also über 8 Monate später! - noch nichts 
von seinem Tode (P. Oxyr. I 56). Es könnte hier freilich die 
Vermutung nahe liegen, dass der Schreiber - es handelt sich um 
eine private Bittschrift an den Exegeten - nur aus Gewohnheit 
noch den Namen des Severus beibehalten habe. Merkwürdig genug 
bliebe es jedoch, falls der Tod des Kaisers ihm wirklich be
kannt war. 

1) Die Thatsache, dass man im J. 193 in Theben nach Pescennius datirt 

hat, ist historisch von Interesse. Revillout und Wiedemann haben auf Grund 

von Spartian. vit. Pescenn. 12, 4 f. angenommen, dass damals die Thebais sich 

unter einem aethiopisch-meroitischen König selbstständig gemacht habe. Der 

Widerspruch, den schon Lumbroso (1' Egitto 2 S. 56 f.) erhoben hat, wird durch 

unsere Ostraka bekräftigt. Wer ist aber der rex Thebaeofum des Spartian? 

Sollte das nicht nur eine schlechte Uebersetzung von , e1jßcx.pXo~ sein? Dann 

hätte der Thebarch, vielleicht im Namen 'tWV cX.no 'tY)~ 1-1'Y)'tpon6Ae(J)~, dem 

Pescennius die viel besprochene schwarze Mal'morstatue geschenkt. 

, 
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Die Ermordung des Geta (FebI'. 212) ist m Silsilis (Ober
aegypten) am 1. Juli 212 bereits bekannt. V gl. Rev. Etud. Grec. 
IV S.47. 

Der Tod ~es Caracalla Ct 8. April 217) war am 2. Juli 217, 
also fast ein Viertelj ahr später, in T heb e n noch nicht bekannt 
(Ostl'. 991). 

Der Tod des Severus Alexander ist nach der von Wessely, 
Mitt. PR. 11 S. 19 mitgeteilten Urkunde, deren Provenienz nicht 
angegeben ist, am 5. April 235 noch unbekannt. Für die strittige 
Frage, ob Alexander im Februar oder im März gestorben ist, 
kann dies Datum, wie aus den vorstehenden Ausführungen wohl 
klar ist, nach keiner Richtung eine Entscheidung geben. 

Wir kommen endlich zu der Chronologie des Jahres 238, die 
den Anstoss für diese Untersuchungen gegeben hat. Stellen wir 
zunächst die Daten zusammen, die für die Streitfrage in Betracht 
kommen. Ein noch unpublicirtes Ostrakon der Sammlung Sayce 
(Oxford) aus Theben trägt nach meiner 1895 genommenen Copie 
folgendes Datum: a S 'tWV xup[wv ~l-1wv At'noxpa'topwv Katcrapwv 
Mapxou KAwo[ou IIou1tt1)vou Ma~[l-1ou xal ~cx[l-1ou KatA[ou KaAou[vou 
BaA~dvou Et'nuxwy Eucrc~wv ~c~acr'twv 'E7tlifl x1;: (= 21. Juli 238). 
Dies Datum war bisher für unsere Frage noch nicht verwendet 
worden. In Mitt. PR. 11 S. 23 (vgl. 31) wird ein Wien er Papyrus 
aus dem Faijum (Contract), der vielleicht nicht in Arsinoe, sondern 
im Dorfe ~cvc~t~ aufgesetzt ist, v~m 11. Thoth des 2. Jahres des 
Pupienus und Balbinus und des Caesar Gordianus datirt (= 8. Sept. 
238). Ein anderer Wien er Text ebenda, über dessen Provenienz 
nichts angegeben ist, ist vom 24. Thoth des 2. Jahres des Gordian UI. 
datirt (= 21. Sept. 238). Die beiden letzteren Daten hat Paul 
von Rohden nach dem Wandeljahr datirt, weil nach den Gesetzes
unterschriften Gordian schon am 16. Juli Kaiser war, und er an
nahm, dass die Nachricht von seiner Thronbesteigung in spätestens 
25 Tagen im Faijum hätte angelangt sein müssen. 

Die vorstehenden Untersuchungen haben wohl mit Sicherheit 
ergeben, dass von einer so engen zeitlichen Begrenzung nicht die 
Rede sein kann. Wenn die Nachricht etwa zwei Monate oder auch 
noch später dorthin gekommen wäre, so würde das nach den obigen 
Beispielen gar nichts Befremdliches an sich haben. Aus den vor
stehenden drei Daten folgt daher meines Erachtens nichts weiter, 
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als dass man am 21. Juli 238, wo thatsächlich Gordian schon 
Kaiser war, in Theben noch nicht einmal von seiner Ernennung 
zum Caesar wusste, dass man ferner am 8. September im Faijum, 
im Dorfe Senebie, wohl die letztere Thatsache, aber nicht die erstere 
kannte, und endlich, dass In der Zeit zwischen dem 8. und 
21. September die Kunde von Gordian's Thronbesteigung (thatsächlich 
erfolgt spätestens am 16. Juli) nach dem Faijum gelangt ist. Aus 
diesen drei Thatsachen aber Rückschlüsse auf die Chronologie der 
Ereignisse selbst zu ziehen, halte ich für sehr prekär.!) 

So haben die obigen Untersuchungen, wie ich hoffe, gezeigt, 
dass irgend ein Grund, die Daten der beiden Wien er Texte nach 
dem Wandeljahr zu berechnen, nicht vorliegt; sie nehmen absolut 
keine Sonderstellung ein. Das Urteil, das wir zugleich über den 
chronologischen Wert der aegyptischen Urkundendaten gewonnen 
haben, ist ein wenig erfreuliches. Wenn die Nachrichten von den 
V orgängen in Rom durchschnittlich so lange Zeit brauchten, um in 
die aegyptische xwpa vorzudringen, dann verlieren die Daten gerade 
aus den interessanten Jahren der Kaiserwechsel bedeutend an Wert. 
Sie zeigen uns nur, wann man in Aegypten Kunde von den Ver
änderungen erhalten hat. Will man von da aus auf die Ereignisse 
selbst kommen, so hat man die Wahl und die Qual, eine im Princip 
nicht genauer zu begrenzende Zahl von Wochen oder Monaten 
zuriickzurechnen. Die Chronologie der ausseraegyptischen Ereignisse 
selbst muss daher, wo es möglich ist, auf anderen Zeugnissen . auf
gebaut werden. Ein gut datirter Stein aus Rom wird für die Chrono
logie immer wertvoller sein als ein paar Dutzend Urkundendaten 
aus der xwpa. Ihren 'Vert behalten dagegen die alexandrinischen 

1) Wenn auch · Münzen mit La des Gordian nicht bekannt sind (vgl. 

v. Rohden Sp. 2621 ) , so könnte darum doch der Regierungsantritt des Gordian 

noch vor dem 29. Aug. in Alexandrien bekannt gewesen sein; die Zeit mag zu 

kurz gewesen sein, wie auch v. Rohden annimmt, um noch mit der Prägung 

zu beginnen. So werden die ersten alexandrinischen Münzen des Gordian nach 

dem 29. Aug. mit LB geprägt sein. In der xwpa aber, wo man inzwischen in 

Unkenntnis der Ereignisse dem Pupienus und Balbinus und Caesar Gordianus 

bereits ein 2. Jahr gegeben hatte, hat man dann dasselbe Jahr in ,,2. Jahr des 

Gordian" umgenannt, was hier allerdings leichter als in dem oben angeführten 

Falle mit Sevel'us geschehen konnte, da doch Gordian schon vorher als Caesar 

an der Datirung teilgenommen hatte. 
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Daten, die in einem viel engeren Verhältnis zu den Ereignissen 
stehen. 

Die wenigen Ostraka aus byzantinischer Zeit, die nach In
dictionen rechnen (vg1.1127, 1224, 1225), bieten keine Veranlassung, 
auf die verwickelten Fragen, die sich an diese Rechnung anschliessen, 
einzugehen. Die vier Punkte, die ich im Hermes XXI S. 285/6 -
in einem sonst vielfach veralteten Aufsatze - aufstellte, halte ich 
auch heute für richtig. Im U ebrigen verweise ich auf die klare 
Darlegung des Problems bei Franz Rühl, Chro~ologie des Mittel
alters und der Neuzeit, 1897 S. 179f. Vgl. auch die Bemerkungen 
von Grenfell-Hunt in P. Grenf. (Il) S. 129, 136. 

Die römische Datirungsweise nach den Consuln findet sich nur 
einmal in einem späteren Text (1309). Die Entzifferung ist mir 
noch nicht ganz gelungen, auch scheint das Datum nicht fehlerlos 
zu sein, so dass mir eine Berechnung nicht möglich ist. 

2. Die Monate. 

A. Die aegyptischell Monate. 

Die Formen der aegyptischen Monatsnamen, die bei den Klas
sikern vorliegen und daher auch in den modernen Darstellungen 
benutzt werden, 8w& <Pawcpt CA&up Xo[ax Tußt MeX1p <Pa/-1eVW& 
<Pap/-1ou&t IIaxwv IIaUvt 'E7tlcp Mecrop~, geben b~kanntlich die bohei
rische oder unteraegyptische Aussprache wieder, wie sie in Alexandrien 
gesprochen wurde. Durch die officielle Verwendung seitens der Re
gierung ist diese Aussprache der Monatsnamen für das ganze Land 
die massgebende geworden und ist daher auch in Oberaegypten ver
breitet . . Die Monatsnamen unserer Ostraka, die ja fast sämmtlich 
aus Oberaegypten stammen, sind insofern nicht ohne Interesse, als 
sie uns gelegentlich Formen bieten, die von den officiellen abweichen 
und offenbar als Producte des betreffenden aegyptischen Lokaldialectes 
zu betrachten sind. Dies gilt wenigstens von der älteren Ptolemäer
zeit; später herrschen die boheirischen Formen, die dann nur noch 
orthographisch variiren. Im Folgenden seien die bemerkenswerteren 
Bildungen hervorgehoben. 

1. Thoth. In der Ptolemäerzeit ist die übliche Form 8wu& 
(307, 1230, 1235, 1314) oder 8wu't (1084, 1495), die dem 
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boheirischen 9CDOYT entspricht. Daneben begegnet in Theben im 
IIl. Jahrh. v. Chr. f)au't (314, 315), was mit dem sahidischen 
9A-. YT übereinstimmt. Die jüngere Form f)w&, die ausnahmsweise 
auch schon im Il. Jahrh. v. ChI'. begegnet, allerdings in Texten mit 
vulgärer . Orthographie (1085, 1090, Koptos), ist neben f)w't in der 
Kaiserzeit die herrschende Form. Nur selten begegnet noch f)wu't, 
so in 1050 aus Domitian's Zeit. 

2. <I>awcp~, die allgemein übliche Form. Nur in 343 aus dem · 
IIl. J ahrh. v. Chr. (Theben) steht IIaw7tt und in 855 (Theben, 138 
n. Chr.) Bawcp(~). In 1101 (Sedment, 189 n. Chr.) begegnet die 
verkürzte Form <I>awcp. 

3. eA&up, die übliche Form. Einmal findet sich eA&aup, was 
vielleicht eA&aiJp zu lesen ist (73, Elephantine, 104 n. Chr.). In 
1090 steht· eA&pu. 

4. Xo[ax oder X.o[ax. Die erstere Form, die boheirische 
(XOJA-.K), scheint in Elephantine die üblichere zu sein (114, 135, 
145), doch kommt auch hi~r Xo[ax vor (13) oder auch XuaX (33). 
In Theben ist XotaX häufiger (322, 347, 369, 379, 1313 u. oft). 
V gl. das sahidische XOJA.~ K. In Dakkeh begegnet zweimal Xuax 
(1134, 1144) und einmal XdaX (1133). 

5. T u ß ~ , die übliche Form. Einmal mit noch grösserer 
Schwächung der tonlosen Silbe Tuße (1137 Dakkeh, 215 n. Chr.), 
vgl. sahidisch TCDBE. In 1419 (Theben, Trajan) Tuße~. 

6. MeX[p oder MeXdp. Einmal MeXEp (1122, Sedment). 
7. <I>al-L€vw&, die übliche Form. In 1412 <I>al-LeVW't (Theben, 

88 n. Chr.). 
8. <I>apl-L0u&~, die übliche Form. In 1335 <I>apl-L0u't~ (Theben, 

IIl. J ahrh. v. Chr.). 
9. IIaxwv, die übliche Form. Aus der Zeit des Philadelphos 

liegt die altertürnliche Schreibung IIaxwv~ vor (Theben 315, 316), 
worin der Gottesname Chans noch deutlich zu Tage tritt. EbenSo 
Petr. P. (Il) XIII (l). V gl. IIaxwvo~ in Petr. Pap. (Il) XII (4). 
Merkwürdig ist IIaxave~ in einem ganz alten thebanischen Ostrakon, 
wohl aus dem Anfang des IIl. Jahrh. v. Chr. (1355). Daneben be
gegnet aher auch schon damals IIaxwv (1336). Mit IIaxwv~ ist 
das sahidische nA-.S!JoNc zu vergleichen. 

10. IIaUv~, die übliche Form, meist ohne Punkte geschrieben, 
aber stets pa-yni zu sprechen. Daneben die Schreibung IIao1v~ 
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(504, ·650). In Sedment begegnet auch IIauy't] (1105, 1107), in 
Dakkeh IIa6v~ (1131). 

11. 'Enlcp oder 'Endcp. Die Form 'E1t[cp~, die die Modernen 
gewöhnlich ge~rauchen, ist ganz ungewöhnlich, begegnet nur einmal, 
in 1596. Andere Schreibungen sind 'Ecpdn (780, 781, 795-797, 
803 Theben) oder 'Ecp[n(504), auch 'Ecpdcp (415 Theben), 'Endn 
(Louvre 8275), 'En[n (198). 

12. Mecrop~, die übliche Form. Im 111. Jahrh. v. Chr. be
gegnet Mecropd (1493, 1494 Theben). Andere Schreibungen sind 
MecroP1l~ (5, 21 Elephantine, 430, 706, 1316 Theben), Mecrwp~ 

(412 Theben), Mecroup~ (1239). 
Die 5 E'pagomenen werden entweder selbstständig genannt, wie 

€naY0I-LEVWY (3 (874, 1265, 1227), oder als Zusatz tage zum Mesore 
bezeichnet, wie Mecrop'lJ Ena(yop.EyWV) E (136, 354). 

B. Monate mit Ehrennamen. 

Die makedonischen Monatsnamen begegnen in den vorliegenden 
Ostraka aus der Ptolemäerzeit niemals. In 384 (Gaius) scheint der 
Ll1o~ genannt zu sein, aber die Lesung der Zeile ist unsicher. 

Dagegen finden sich in den Ostraka der Kaiserzeit, wie auch 
m manchen der publicirten Papyri Monatsnamen, die zu Ehren der 
Kaiser oder Mitglieder des kaiserlichen Hauses gebildet worden sind. 
Es sind zur Zeit folgende bekannt: 

1. ~eßacr't6~ = Thoth. Vgl. Ostr.362 (J. 19 n. Chr.), 377 
(J. 35), 385 (J. 39), 386 (Ga~us), 391 (J.44), 396 (J.48), 397 
(J.48), 407 (J.55), 1035 (J.42), 1325 (J.67), 1547 (J.31). 
BG U 1,21 (Il. Jahrh.), 196,3 (Trajan), 612,10 (J.57), 644, 2 
(J. 69). P. Lond. CXXXI R. 5 u . . 23 (Kenyon, Cat. Gr. Pap. 
S. 170) (J. 78). P. Grenf. (Il) 41, 29 (J. 46). Die richtige 
Gleichung in PER I 48, 3: p.'t]YO~ ~eßacr'tou f)w& (Severus und 
Caracalla). Dagegen steckt in P. Oxyr. I 99, 1: Ao(3vaCou p.'t]YO~ 

~ [eJ ßacr'to [u 2 (J. 55) ein Fehler. Es muss entweder Lltou oder 
NEOU ~eßacr'tou heissen (s. unten). Nach Z. 11 möchte man ersteres 
annehmen. Andrerseits findet sich eine Verwechselung von ~eßacr'tou 
und NEOU ~eßacr'tou auch in Mitt. PR. 11 S.16 unten: p.'t]vo~ ~eßacr'tou 

eA&up nEp.n't~. 

2. NEO~ ~eßacr't6~ = Hathyr. Vgl. Ostr. 9 (Tiberius), 392 
(J.44), 1371 (Tiberius), 1374 (J.40), 1389 (J.58), 1398 (J.67), 
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1550 (J.33). BGU 1, 4 und 24 (lI. Jahrh.), 232,1 (J.I08), 
339,3 (J. 128), 415,4 (Trajan) , 636,3 (J. 20). P. Grenf. (Il) 
42, 6 (J. 86). P. Oxyr. I 49, 13 und 15 (100). P. Lond. OXXXI 
R. 350 (J. 78). Flinders Petrie, Koptos S. 26 (J. 68). 

3. eAoptav6~ = Choiak. O~tr. 561 (J. 154), 567 (J.134), 
580 (J. 137), 596 (J. 139) , 604 (J. 141) und oft. Auch in den 
Papyri sehr häufig. Vgl. auch OIGr. 4736 = Leps. Denk. VI 
n. 66. 

4. rcpv-avtxcto~ = Pachon. Vgl. Ostr.401 (J.52), 183, 1 
(J.85), 445,9 (J.149), 527,4 (J. 197), 538,2 (J. 100). P . Lond . . 
OLXXIX (J. 127). 

5. Katcr&pc~o~ = Mesore. Ostr. 456 (J. 82), 458 (J. 83), 
459 (J. 84), 771 (3. 66), 1387 (J. 50), 1392 (J. 59), 1407 (J. 79), 
1409 (J.84). BGU 234,3 (J. 121),472141113 (J.139). 
PER I 4,2 (J.53). 

6. ~W't~plO~. Vgl. Ostr. 1378 (J.43), 1381 (J.44), beide 
Male in der Form ~w't1]po(~). B G U 190,13 (Domitian). P . Grenf. 
(Il) 43, 6 (J. 92). Grenfell-Hunt a. a. O. setzen den Monat im 
Index .dem Payni gleich. Aus dem Text folgt das nicht ; der 
würde eher · die Deutung auf 'E7ttcp nahe legen. Aber vielleicht 
haben sie andere Texte, die die Frage in jenem Sinne entscheideil. 

7. NcpwvctO~. Vgl. BGU 713,26 (J.41/2). 
8. NcPWVclO~ ~cßacr't6~. Vgl. Ostr. 1393 (J.59/60), 1555 

(J. 41/2). P. Lond. CLXXXI (J. 64). Kenyon, Cat. Add. S. 404, 
setzt mit einem Fragezeichen diesen Monat dem Pharmuthi gleich. 
Ich kenne seine Gründe nicht. 

9. 8coyEvalo~. Vgl. BGU 713,3 (J.41/2). 
10. ÄPOUcrlcU~. Vgl. PER I 242 (J. 40/1) . 
11. Äo~~'t~av6~. Vgl. den unpublicirten Berliner Pap .. P . 8793 

(J. 89/90). 
12. ~cßacr't6~ EUcrEßctO~. Vgl. BGU 741 (J.143}4). 
Diese Monate werden entweder allein genannt, wie regelmässig 

in den Ostraka, oder neben dem entsprechenden makedonischen oder 
aegyptischen Namen. Dass sie völlig mit diesen zusammenfielen, 
zeigt die Thatsache, dass sie immer dasselbe Tagesdatum haben. 
Der Tag wird entweder nur einmal nach dem zweiten Namen ge
nannt, oder bei jedem von ihnen besonders. V gl. B G U 538, 2: 
V-"I]vo~ rcpV-avlx[ou ~ IIaxwv~. Mit merkwürdiger Breitspurigkeit 

• 
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ist P. Lond. OLXXIX datirt: da wird für jedes der beiden Parallel
daten das Jahr wiederholt, als ob es sich um zwei verschiedene Jahres

. zählungen handele. i ) 

Die Beziehung der Ehrennamen auf die Geehrten bleibt in 
manchen Fäll~n dunkel. Klar ist sie bei ~cßacr't6~, der, zuerst unter 
Tiberius belegt, natürlich auf Augustus geht, ferner bei eAop~av6~ 

(älteste Erwähnung bis jetzt im Jahre 134), und bei Äov-t'ttav6~. 

Sicher ist auch, dass der N EO~ ~cßacr't6~, der schon unter Tiberius 
begegnet, sich auf diesen Kaiser bezieht. Ich erinnere daran, dass 
Tiberius in Denderah inschriftlich als N EO~ ~cßacr't6~ bezeichnet 
wird (0 I Gr. 4716, 4716b). Die Namen Ncpwvcw~ und NcPWVclO~ 
~cßacr't6~ sind nicht, wie man denken könnte, auf Nero, sondern 
auf Olaudius zu beziehen , da sie beide . schon im Jahre 41/2 be
gegnen. ~cßacr'to~ EUcrEßclQ~ wird auf Antoninus Pius gehen. Un
sicher ist die Deutung von Katcr&pcw~, der zuerst 50 n. Ohr. nach
weisbar ist. Dem Namen nach sollte man denken, dass er sich auf 
Octavian beziehe. Doch ist auch Anderes denkbar. 

Veranlassung zu der Wahl der ·betreffenden Monate haben gewiss 
hervorragende Ereignisse im Leben der geehrten Personen gegeben. 
Doch wird man über Vermutungen für den einzelnen Fall nicht 
leicht hinauskommen. 

Ich lasse eine Tabelle folgen, die veranschaulichen soll, wie sich 
in der Kaiserzeit die Monate entsprochen haben. Die Daten sind 
für das gewöhnliche, schaltlose Jahr berechnet. 

8w& 
<I>awcpl 
eA&up 
Xo[ax 
TUßl 
McXtp 
<I>aV-cvw& 

Ä1o~ 1 ~cßacr't6~ 
, A7tcAAalo~ 
Auova1o~ 
IIcpt'tw; 
Äucr'tpo~ 

3avotx6~ 

1 'Ap'tcV-[crlO~ 

N EO~ ~cßacr't6~ 
eAOplav6~ 

29. Aug. - 27. Sept. 
28. Sept. - 27. Oct. 
28. Oct. - 26. Nov. 
27. N ov. - 26. Dec. 
27. Dec. - 25. Jan. 
26. Jan. - 24. Febr. 

125. Febr. - 26. März 

1) Nach meiner flüchtigen Copie lautet das Datum folgendermassen : 

"E'tou~ 6vosxei'tou Äihoxpchopo~ Kcx.[O'cx.po~ Tpcx.~cx.vou eÄo[p~cx.vou ~s] ß [ cx.] O''tou 

J.1'Yjvo~ I'SP/-Lcx.VLXS[OU a, 6'tOU~ 6VOSXIX'tOU Älhoxpei'topo~ Kcx.[O'cx.po~ [Tpcx.~cx.vou 
eÄOpLcx.VOU] ~s[ßcx.O'] 'tou IIcx.xwv · a. Kenyon scheint nach seiner Bemerkung im 

Cat. of Ädd. die beiden Daten nicht zu identificiren, sondern den Germanicius für 
den Payni zu halten. 
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<I>apf.1ou{h I N cpwvw~ ~cßacr- 27. März - 25. April 

IIaxwv 
IIaUv~ 

'E7ttcp 

Mccrop~ 

Al E7tayof.1c-
v().~ I 

IIcfVcf.10~ 
Aww~ 

ropmruo~ 

<Y 7tcpßcpc-

'truo~ 

'to~ (?) 
rcpf.1av[xcw~ 

~(J)'t~pw~ (?) 

3. Die Tage. 

I 

26. April - 25. Mai 
26. Mai - 24. Juni 
25. Juni- 24. Juli 
25. Juli- 23. Aug. 

24. Aug. - 28. Aug. 

Betreffs der Tagesbezeichnung sei hier nur auf zwei Fragen 
hingewiesen, die ich nicht mit Sicherheit zu lösen vermag. 

Die eine betrifft die als crcßacr'td bezeichneten Tage. Ich kenne 
folgende Beispiele: 

1. Ostr. 363 (J. 20 n. Ohr.): IIaxw(v) crcßacr't'YJ~' 

2. Ostr. 367 (J. 32): <I>af.1cvw& crcßacr"C'YJ~. 

3. Ostr. 369 (J. 32): XotaX crcßacr't'YJ~' 

4. Ostr.384 (J. 39/40): f.1Y)(vo~) ßtou(?) ... crcßacr"C'YJ~. 

5. Ostr. 385 (J. 39): f.1Y)vo~ ~cßacr'tou crcßacr"C'YJ~' 

6. Ostr. 1382 (J. 44): f.1Y)(vo~) ~cß(acr"C)ou crcß(acr)"C'YJ~. 

7. P. Oxyr. I 46 (J. 100): McXctp B crcßacr't'YJ~' 
8. CIGr. 4715 = Leps. Denk. VI n. 29 (J.1 n. Ohr.): 8wu& 

& crcßacr"C'YJ~' 
9. Inschrift bei Jouguet, Bull. corr. hell. 1896 S. 523:ff. (J. 42 

n. Ohr.): <I>apf.1ou&t rj crcßcxcr"C'YJ~' 

1 o. CI Gr. III 5866 c (J. 3 v. Ohr.): <I>apf.1ou&( ~) crcßacr't'?J. 
Es sind sehr verschiedene Mutmassungen über dieses crcßcxcr"C'?J 

aufgestellt. Letronne (Recueil I S. 84 f.), der nur Nr. 8 kannte 
und diese noch · ohne das &, erklärte 8wu& crcßacr't'YJ~ -als den 23. Sep
tember, den Geburtstag des Augustus. Dagegen stellte Boeckh die 
Vermutung auf, dass immer der 1. Tag jedes Monats crcßacr"C~ ge
heissen habe. Vgl. OIGr. III S. 1260. Diese Ansicht erfreut sich 
grosser Beliebtheit und ist noch kürzlich als feststehendes Resultat 
bezeichnet worden. 1 ) Die 0 bigen Nummern 7, 8, 9 zeigen, dass 
SIe unrichtig ist. V or kurzem glaubte J ouguet auf Grund von N r. 9 

1) Vgl. Fränkel, die Inschriften von Pergamon II S. 265 . 
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das Rätsel durch die Annahme lösen zu können, dass immer der achte 

jedes Monats crcßcxcr"C~ geheissen habe. Aber auch dies wird durch 
die richtige Lesung von Nr. 8, die ich oben nach Lepslus zum ersten 
Mal verwerte, ,und NI'. 7 widerlegt. Was folgt nun aus dem obigen 
Material? Nr. 1, 2, 3, 4, 5, 6 und 10, die crcßacr"C'?J ohne Datum sagen, 
ergeben, dass es in den betreffenden Monaten nur einen Tag ge
geben hat, der crcßcxcr"C~ genannt wurde. Jedenfalls würden sich die 
Schreiber sonst sehr mangelhaft ausgedrückt haben. NI'. 7, 8, 9 
zeigen ferner, dass die crcßacr't~ auf verschiedene Tage innerhalb der 
verschiedenen Monate fallen konnte. Dass besondere Ereignisse im 
Kaiserhause zu dieser Bezeichnung der betreffenden Tage geführt 
haben, ist wahrscheinlich. Mehr wage ich einstweilen nicht zu folgern. 
Vielleicht wird weiteres :Thiaterial eine genauere Beantwortung 
ermöglichen. 

Es sei nur noch hinzugefügt, dass E7tt 'IouA(ta~) [~cßacr't'YJ~J 

in BGU 252, 't'YJ~ 'IouAta~ ~cßacrt'YJ~ in PER I 24,2, E7tt 'IouAta~ 
~cßacr't'YJ~ ebenda 25, 1, nicht mit Krebs und Grenfell-Hunt (Oxyr. I 
S. 104) als Tagesbezeichnung zu fassen ist, weil diese Worte vom 
Datum durch die Angabe des Lokals getrennt sind. Ich glaube, 
'IouAta ~cßcxcr't~ war der Name des Marktplatzes im Dorfe Euergetis, 
auf dem die obigen Oontracte geschlossen worden sind. V gl. BG U 

326 II 10: EV 't'?J ~cßacr't'?J &yop~. V gl. auch das häufige EV &yu~~ 
in den Oxyrhynchos-Papyri. Zu jener Deutung hatte verführt 
OIGr. 4957, 3: <I>awcpt (X 'IoUAtq; ~cßacr't'?J. Ich will nicht bestreiten, 
dass hier vielleicht, wie man allgemein annimmt, der Tag als 'IouAta 
~cß.acr't~ (nach der Livia?) bezeichnet ist. Aber möglich ist, dass auch 
hier 'IouAtq; ~cßacr't'?J eine - schlecht stilisirte - Lokalbezeichnung 
ist, vielleicht der Name des Amtslokals des Strategen der Oase. 

Das zweite Problem, auf das ich kurz hinweisen will, betrifft 
die zahlreichen Daten unserer Ostraka, in denen die Monate mehr 
als 30 Tage haben oder doch zu haben scheinen. Ich meine die 
Daten, in denen Aa:;, Aß, AY, u. s. w. bis ),A begegnet. V\Tenn man 
unsere Sammlung von NI'. 370 an durchblättert, wird man beständig 
auf solche Daten stossen. Ich stelle zunächst diejenigen Thatsachen 
zusammen, die bei der Erklärung dieser merkwürdigen Erscheinung, 
für die ich keine Parallele weiss, zu berücksichtigen sind. 

1. Solche Daten lassen sich in den mir bekannten Ostraka 
nur für Theben nachweisen, nicht für Syene oder einen anderen Ort. 
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2. Sie finden sich in dem mir vorliegenden Material nur in 
Ostraka der Kaiserzeit (von Augustus an), nicht der Ptolemäerzeit. 

3. Sie begegnen am häufigsten in den Bankquittungen, aber 
auch in den Erheberquittungen. Aus den Thesaurosquittungen liegt 
in unserer Sammlung kein Beispiel vor. 

4. Die Zahl A und die folgende Zahl stehen vielfach unter 
einem gemeinsamen Querstrich, wie_ AE. Häufig erhält aber auch 
jede Zahl ihren eigenen Strich, wie AE, und das muss die ursprüng
lichere Schreibung sein. 

5. Während sonst immer X voransteht, ist in 1613 geschrieben: 

MEcrO(p~) x& "5:. 
6. In 1251 steht: MEcrop~ Arx E7trxYO(I-lEVWV) €. 
Was mag mit diesen wunderbaren Datirungen gemeint sein? 

Formell läge ja die Annahme am nächsten, dass es sich um Schalt
monate handele, und dies könnte darin seine Stütze finden, ' dass die 
zweiten Zahlen von 1-30 laufen. Sachlich sind aber solche Schalt
monate für die ' Kaiserzeit völlig ausgeschlossen. i ) Aber was dann? 
Eine Vermutung will ich nicht unterdrücken. Bei der lokalen 
Beschränkung dieser Datirungen auf Theben wird man apriori der 
Ansicht zuneigen, dass nicht sachliche Besonderheiten des Steuer
wesens, sondern nur formale Eigentümlichkeiten des Quittungswesens 
hier vorliegen. So scheint mir der Gedanke an Steuerzuschläge, 
auf den ich von hochgeschätzter Seite hingewiesen wurde, dadurch 
ausgeschlossen zu sein, dass solche Steuerzuschläge, die hiernach für 
die Thebais für's I. J ahrh. n. Ohr. fast Jahr für Jahr anzunehmen 
wären, weder für Syene noch für das Faijum in dieser oder einer 
anderen Form nachweisbar sein würden. Nur für das Faijum fand ich 
ein einziges Mal unter den zahlreichen Steuerquittungen dieselbe Art 
der Datirung, nämlich ~n dem noch unpublicirten Berliner Papyrus 
P. 7299: IIrxuvt XrxA, also in der Anordnung wie im Ostr. 1613. 

Ich möchte zur Erklärung auf eine Formel hinweisen, die sich 
in den Papyrusquittungen des Faijum nicht selten findet. Ich habe 
in BG U 273 die Lesung MEcrO(p~) r Et~ ap[&(I-l'f)crw) 'E7t[~, als 
Datum einer Bankquittung ,hergestellt. Dieselbe Wendung fand 
ich in den noch unpublicirten Berliner Steuerquittungen , die ich 
jüngst einsehen durfte, vielfach wieder. V gl. P. 7246: IIrxu(vt) 

1) Ich will nur erwähnen, dass nach 453, 454 und 456 im 1. Jahre des 

Domitian nicht weniger als 4 Schaltmonate hätten sein müssen. 

I 

,I 
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a[p]t(&I-l~crEW~) IIrxxw(V). P. 7194 I: MEcrOP~ .& a(pt&l-l~crEW~) 
~(7tl)~ und II: MEcrOP~ t a(pt&l-l~crEW~) 'E1t[~. P. 6905: <I>rxw~t 
& a(pt&l-l~crEW~) ®w&. _Po 7377: MEXdp f( apt&(I-l~crEW~) I-l'f)vo~ 
Tußt. P. 7399: Tußt t& ct~ ap[&(I-l'l/crtv) eA[optrxvou]. V gl. auch 
BG U 328 I 24. Hier wird überall für die ap[&I-l'f)crt~, d. h. für 
das Oonto des vorhergehenden Monates gezahlt. i ) Dieser Hin
weis findet sich auch in Ostr. 647, 673, 1293 und 1440, wenn 
auch in anderer Anordnung. Wir müssen uns hier daran erinnern, 
dass die Bank in jedem Monat mit dem Steuererheber über den 
verflossenen Monat abrechnete, so dass jeder Monat seine eigene 
ap[&I-l'f)crt~ hatte (vgl. oben S. 619 An. 2). Das tritt uns auch in den 
Meldungen der Erheber an die Strategen entgegen, in denen sie 
tiber die Eingänge Et~ ap[&1-l 'f)crw des und des Monats berichten. 2) 

Sollte ~lUn nicht mit unseren merkwürdigen Datirungen aus 
Theben dasselbe gemeint sein wie mit jenen faijllmer Datirungen 
ct~ apE&I-l'f)crtv? Könnte nIcht mit dem 30. des Monats, dem Ultimo, 
auf den die eingezahlten Raten zusammengezählt werden, kurz auf 
die ap[&I-l'f)crt~ hingewiesen sein? Man könnte schwanken, ob die 
erste oder die zweite Zahl auf den genannten Monat zu beziehen 
ist, doch wäre diese Frage von secundärer Bedeutung. Je nachdem 
würde z. B. <I>rxw~t ~ e heissen entweder: "gezahlt am 5. (A&6p) für 
den 30. <I>rxw~t" = eA&up E d~ ap[&I-l'f)crtv <I>rxw~t, oder aber "am 
5. <I>rxw~t für den 30. (®w&)" = <I>rxw~t € Et~ ap[&I-l'f)crw ®w&. 
Wenn man bedenkt, dass mit zwei Ausnahmen (Ostl'. 1613 und 
P. 7299) regelmässig das X unmittelbar dem Monatsnamen folgt, so 
wird man die erstere Deutung vorziehen. Sachlich würde daraus 
folgen, dass es den quittirenden Beamten für die Bücher wesentlicher 
war, klar hervorzuheben, für welchen Monat als in welchem Monat 
die Zahlung erfolgte. 

Möchte diese Hypothese weiter geprüft werden. 

1) In P. 7332 heisst es: MeXe~p) 'X &ep~)&ew~cr€(J)G) MeXeLp). Hier ist 
zur Sicherheit, eigentlich überflüssiger Weise, hinzugefügt, dass di~ Zahlung für 
den laufenden Monat erfolge. Ebenso in Ostr. 648. 

2) Vvenn sich jene Datil'Ungen in Erheberquittungen, wenn auch seltener, 

finden, so würde sich daraus ergeben, das's auch die Erheber mit den Steuerzahlern 

monatliche Abrechnungen hielten. Von der &pL&/-L'Y)CiLG in Bezug auf Steuer

zahler handelt z. B. B G U 535 (vgl.·~ cd)'tij). Doch dies bedarf weiterer Unter
suchungen. 
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Palaeographische Randbemerkungen. 

Ich muss es mir versagen, hier im Ostrakoncommentar meine 
Entzifferung der Urkunden palaeographisch im Einzelnen zu be
gründen. Das liesse sich nur Angesichts der Originale oder einer 
Reproduction sämmtlicher Texte ausführen. So beschränke ich mich 
auf einige allgemeine Bemerkungen. 

Es braucht nicht gesagt zu werden, dass die Schrift der Ostraka 
dieselbe ist wie die der Papyri. Gewisse Unterschiede, die hervor
treten, erklären sich aus äusseren und inneren Gründen. Einmal 
bedingt die Verschiedenheit des Beschreibstoffes eine verschiedene 
Entwickelung des Ductus. Die im Verhältnis zu den Papyri meist 
rauhere Oberfläche der Topfscherben setzt dem vorwärts eilenden 
Kalamos vielfach Widerstand entgegen und erlaubt daher nicht 
immer so elegante und schön gerundete Formen wie der Papyrus. 
Die Uneleganz wird ferner dadurch gesteigert, dass die Tinte auf 
dem porösen Thon leicht ausläuft, wodurch breite, ungeschickte und 
schwer zu entwirrende Linien entstehen. Man vgl. z. B. Tafel lla. 
Abgesehen von diesen äusseren Momenten ist zu bedenken, dass die 
Ostraka, jedenfalls soweit sie Steuerquittungen bieten, in allergrösster 
Eile beschrieben . worden sind. Die Trapeziten sowohl wie die Steuer
erheber werden täglich eine grosse Anzahl solcher Quittungen aus
zustellen gehabt haben, und gerade die beständige Wiederholung 
desselben Formulars wird sie von selbst dazu geführt haben, das 
ihnen Selbstverständliche flüchtig hinzuwerfen, ja oft nur dürftig 
anzudeuten.!) Man braucht nur an die Quittungen zu denken, die 

1) Das gilt natürlich auch von vielen Papyri, im Besonderen den Steuer

quittungen auf Papyrus, die auch palaeographisch den Ostraka am nächsten stehen. 
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wIr heute von den vom Publicum bedrängten Postbeamten am 
Schalter erhalten. Und wie würden diese erst aussehen, wenn die 
Formulare nicht vorgedruckt wären! Aus allen diesen Gründen er
klärt es sich, dass die Ostraka im Durchschnitt der Entziffe~ung 
grössere Schwierigkeiten entgegensetzen als die' Papyri.!) Die in den 

Tafeln abgeblIdeten Ostraka sind alle so gut erhalten und relativ 
sorgfaltig geschrieben, dass sie von den Schwierigkeiten, die bei der 
Entzifferung der Ostraka sonst oft zu überwinden sind, nur eine un
vollkommene Vorstellung geben. 

Für die Geschichte der griechischen Cursive bieten die Ostraka 
ein ausserordentlich wertvolles Material. 'Ver die im Ir. Buch ab
gedruckten Texte mit den Originalen vergleicht und durcharbeitet, 
der kennt die Cursive. Für die Entwickelung dieser Schrift ver
weise ich auf meine palaeographischen Ausführungen in den "Ob
servcdiones acl historiam Aegypti" S. 33 ff. und namentlich in den 
"Tafeln zur älteren griechischen Palaeographie".2) Einige Proben, 
die zugleich von dem Aeusseren dieser Scherben ein lebendiges Bild 
geben, findet man in den ausgezeichneten chromolithographischen 
Tafeln, die im Institut meines Herrn Verlegers hergestellt , dem 
H. Buche beigefügt sind. 3) 

Die Bereicherung, die unsere Kenntnis der griechischen Cursive 
durch die Ostraka gewinnt, kommt um so erwünschter, als die hohe 
Bedeutung dieser Schrift, die uns erst seit etwas mehr als hundert 
Jahren bekannt ist, neuerdings immer deutlicher hervortritt. Ein
mal hat sich herausgestellt, dass die Minuskel des Mittelalters nur 
eine späte Entwickelungsstufe der Cursive darstellt, oder besser, dass 
die Cursive in der Minuskel zur Buchschrift erhoben ist4) , und 
zweitens haben wir gelernt, dass im Altertum gelegentlich auch 

1) So findet Wessely im Gegensatz zu den Ostraka die späteren Steuer

quittungen . auf Papyrus und P ergament "viel netter" (Führer d . d. Ausstellung 

PER S. 10). 

2) Zu der weiteren Literatur vgl. meine "Griech. Papyrusurkunden" (1897) 

S. 57 A. 78. 

3) Ausserdem sind namentlich die vortrefflichen photographischen Repro 

ductionen der Palaeographical Society zn vergleichen. Vgl. auch "Taf. z. ält. gr. 

Palaeogr." IX hund c. 
4) Vgl. meine "Tafeln zur ält. gr. Pal." S. VI. Dieser zuerst von Gardt

hausen erkannte Zusammenhang wird jetzt wohl allgemein anerkannt. Vgl. auch 

Wattel1bach, Anleitung zur gr. Pal. 3. Aufl. 1895 S. 49. 

'VILOKEN, Ostraka. 52 



• 

818 XII. KAPITEL. 

literarische Texte in Cursivschrift abgeschrieben worden sind. Ich 
erinnere nur an die aristotelische' A&'Y)vcdw'l 7toA~1:da. Zwar waren 
solche Handschriften nicht für den Buchhandel, sondern für den 
privaten Gebrauch, meist den des Schreibers selbst bestimmt, aber 
die Möglichkeit ist nicht ausgeschlossen, dass gelegentlich auch 
solche Cursivhandschriften wieder, direct oder indirect, als Vorlagen 
zu Buchexemplaren gedient haben. Der Philologe, der die Ver
schreibungen der mittelalterlichen Codices palaeographisch in ihrer 
Entstehung zu begreifen sich bemüht, wird daher der Kenntnis der 
Cursive heut zu Tage nicht mehr ganz entraten können, ganz 
abgesehen davon, dass er das Wesen der Minuskel nur dann ver
stehen kann, wenn er ihre Vorstufe, eben die Cursive, kennt. 

Zur leichteren Benutzung des 11. Buches stelle ich hier die
jenigen Siglen zusammen, die häufiger im Textdruck wiederkehren. 
Wenn sie auch meist schon in den Anmerkungen zum Text erklärt 
worden sind, wird Manchem eine Zusammenstellung doch erwünscht 
sein. Es sind dieselben Siglen, die uns auch die Lesung der Papyri 
anfangs so erschwert haben.!) Ich gebe hier wie im Textdruck die 
Durchschnittsformen ; in der Praxis sind sie natürlich je nach dem 
Geschmack der Schreibenden frei behandelt worden. 

A. Münzsiglen. 2) 

Talent = A (ptol.), \ (röm.). 
Drachme = t- , L (ptol.), L, ~, S (röm.). 

Oboll =-. 
" 2===. 
". 3 . r. 
" 4 = p. 

5= F' 
Chalkus 1 = X' X· 

" 2 = 2., E, C (ptol.), ~, Xß, X (röm.). 

" 3 =XY. 

1) Vgl. z. B. die Siglentafel, die wir dem 1. Bande von BGU beigefügt haben. 

2) Vgl. Hermes XXII S. 633 f. (die Chalkussiglen in der griech. Cursive). 

Die Mühe, die wir Neueren uns um die Deutung der Obolensiglen gegeben haben, 

hätten wir uns ersparen können. Nachträglich sah ich , dass sie schon von 

Montfaucon (Pal. graec. S. 370) richtig gegeben sind! 
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Chalkus 4 = C (ptol.), c, c, c,., / (röm.). 
5 = C X. 

" 6 = C 2.. resp. C X oder ähnlich. 
" 7 = C XY. 

Denar = >1<. 
Solidus ('16f.t~crf.ta) = v. 
Siliqua (xcP(X1:W'l) = )'. 

B. Sonstig'e Sig·len.!) 

"Apoupa = ~, 1-. 
'Ap1:&ß'Y) = ä, -.-. 

XO~'1~~ 1 = X, X. 

2 - ß 
~, " - X u. s. W. 

~Ecr1:'Y)~ = ~/ . 

"E1:o~ = L, S. 
IIupou = +, -f-., 
Kp~&1)~ = x. 
'Ayop& = V. 
'E7t~ 1:0 arn6 = c). 
eof.to[w~ = -0-. 2) 

Ä~& = y. 
Unerklärt ist q." z. B. In 468. 

819 

1) Diese Siglen sind meist nichts als starke Abbreviaturen. Ein conven

tionelles Zeichen ist nur i.. = Iho\;, das wohl aus dem D~motischen stammt. Die 

Entstehung der anderen lässt sich namentlich an den alten Formen des IH. J ahrh. 

v. Chr. noch erkennen. So ist die Sigle für die Arure ursprünglich ein cx, mit 

darübergesetzten o:~, also &(po) o (pcx,). Die Artabensigle ist ursprünglich ~, also 

&(p'tciß"fI); das cx, ist allmählich zum . Punkt geworden. Auch die Sigle für 

1tOPOU ist ursprünglich nichts anderes als ein 1t, durch welches das 0 gezogen 

ist, also 1to(pou); das gewölbte 1t, r--.., ist allmählich zum geraden Strich ge

worden. Die Sigle für o~ci ist eine starke Verkürzung der Ligatur von O~, mit 

darangefügtem cx" sowie die für 'Ayopci eine Ligatur von cx,yo. Die Entstehung 
der anderen ist klar. 

2) Dies 0IlOCW\; steht häufig hinter Eigennamen, um die Wiederholung des 
Namens im Genetiv anzudeuten. Z. B. eEpIlCcx,\; -;;- = eEplllcx,\; eEWloo. 

52 * 



Nachträge. 

s. 5. Ein viertes Ostrakon aus Athen (mit 

dem Namen des Themistokles) wurde 

kürzlich von Zahn herausgegeben in 

Athen. Mitt. 1897 XXII S. 345 fI'. 

12 2• Vg1. S. 6481
• 

18 1 . Vg1. jetzt die Ausführungen von 

Grenfell am Schluss von P. Grenf. (II). 

21. Auch das Ashmolean Museum hat 

vor nicht langer Zeit Ostraka aus 

Elephantine erworben. - Deber ein 

Ostrakon derselben Sammlung aus 

EI-IUb vg1. S. 710. 
22. Deber Ostraka aus Oxyrhynchos vg1. 

Grenfell im ArchaeoL Report 1896/ 7 

S. 9 (Egypt. Explor. Fund). Es sind 

aber keine Steuerquittungen darunter. 

23. Deber Ostraka aus Bacchias (Faijum) 

vg1. Grenfell im Archaeo1. Report 

1895/6 S. 19. - Die nach Botti's 
Aussage in Alexandrien gefundenen 

Ostraka, die ich soeben im Museum 
von Alexandrien kennen lernte, sind 

keine Steuerquittungen. 
27. Die im Commentar besprochenen 

Ostraka sind im "Register der be
handelten Stellen" zusammengestellt. 

48. Das Ashmolean Museum in Oxford 

besitzt jetzt eine wertvolle Ostrakon

sammlung, die ich 1897 mit Erlaubnis 

des liebenswürdigen Keeper's, Mr. 

Evans, einsehen durfte. Auch die 

drei citirten Ostraka habe ich damals 

revidirt (vgl. Zusätze zu Buch U). 

57. Die Ostrakonpublication von M. H . 

Graillot in Melanges d'archeo1. et 

d'histoire XVI 3-4 (1896), die 

Kenyon im Archaeo1. Report 1896/7 

citirt, ist mi~' nicht bekannt geworden. 

65 1 • In dem zweiten Pariser Text hat 

der Schreiber hinter AOYS0'tij~ (Z.2) 

offenbar die ·Worte O~&. LlLOVOCOCWpoo 

ausfallen lassen. 
66 1 • Vgl. auch Pal. Soc. USer. 142 (mit 

manchen Versehen). 

69 1 • Vgl. dagegen S. 648. 
74 2 1. cEpf-L (cbv&E~) fiir epf-L(WV&E~). 

78. Meine ursprüngliche Deutung ge

winnt jetzt durch P. Oxyr. I 95,34 

an Wahrscheinlichkeit: Y)v E&.V cOf-Lßf, 

'7ttXptX'7tEcdv ~ a..AAW~ '7tW~ oW.

cp&tXp [ijJ VtX~. 

80 ff. In Ostr. Ashm. Mus. 480 ist die 

Briefform arg gemisshandelt: die Er

heber - ECX0f-LEV - ov6 ( f-LtX'to~) des 

Zahlers. 
88 f. Schema l a zeigt Ostr. Ashm. Mus. 

540 . Es bestätigt, dass wir die Person 

mit Recht für den Zahler gehalten 

haben: 'ts'ttX'X.'ttX~ NEcpEpw~ nE'tEf-LCVLO~ 

U'7tSP nE'tE[.LCVLO~'7ttX'tp6~ 'X.'tA. (21.Jahr 
des Augustus). Subscription: Ll~' 'Af-L

CPECOVO~. - Ts'ttX'X.'ttX~ begegnet jetzt 
auch noch in einer Bankquittung vom 

J. 55 n. ,Chr. Vg1. P . Oxyr. I 99, 13 . 

89. Zu o~tXrpd.cpEtv vgl. auch Büchsen
schütz , Besitz und Erwerb S. 5045

• 
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92. Schema 5 auch in P. Oxyr. I 99. 

101. In Schema 3a ist durch Versehen 

hinter dem Datum l..lEf-Ls'tP'Yj'X.Ev aus

gefallen. 

106f. TE'tH (E'X.tX~) : ist hier zu streichen. 

V gl. S . 277, 35 5 und die Zusätze zu 

Buch 11. Die Artaben sind abhängig 

von E~d.rWV. 
108. Wieder anders ist die Briefform 

zerstört in Ostr. Ashm. Mus. 178: 

Erheber - ECXl)'X.(tXf-LEV) - für Abgabe 

- ov6([.LtX'to~) des Zahlers. 

113. Ein Dnicum ist das neu erworbene 

Ostrakon des Berliner Museums 

P. 8608, welches beginnt: COvtX[pE(C~~) 

&'Yjc(tXopoli) f-L'Yj('tPO'7t6AEW~) 'X.'tA. . (aus 
den Memnonien). 

131 § 1. Vgl. jetzt P. Oxyr. I 44 . 

134 § 5. Deber die E'X.'t'Yj a'X.poopuwv 
quittirt auch Ostr. Ashm. Mus. 3467 

(Il. Jahrh. v. Chr.). 

141. Vg1. jetzt auch BGD 756. 

146 § 11. VgL Ostr. Ashm. Mus. 688 a. 

148 1. Lond. Pap. CXIX A für CIX A. 

152 § 15. P. Oxyr. 166 handelte nicht 

von der e1'ection 01 a statue to aprefeet. 

Z. 18 1. 't'l)v avop[tXv. 

158. Gegen die hier nach Mahaffy vor

getragene Deutung der a'7t6f-Lo~ptX vg1. 

jetzt S. 615 1 • 

161 § 18. In dem Berliner Papyrus 

P. 7079 sah ich die Worte: Em'X.E

(cptXA[OO) a'7topwv. 

172. In Ostr. Ashm. Mus. 490 (31. Jahr 

des Commodus) wird U'7t(sp) 'tSA(OO~) 

f-L'Yj(vo~) 1>tXI-L(EVW&) übel' 4 Drachmen 

quittirt. 

173. P . 1500 = BGD .753 (IV 5). 

174 1
& 1. I-LoVOOEcl1([tX~). 

175 1 . Ein aegyptischer Geometer, 1>tX~ ij~ , 

in dem kürzlich von Mahaffy edirten 

Text (lU. Jahrh. v. Chr.) aus dem 

Ashmolean Museum. 

182ff. vgL jetzt P. Oxyr. I 44, 95, 96, 99. 

184. Nach P . .oxyr. I 99 betrug das 

Er'X.U'X.A~OV -(u. 

184. P. 6951(8ic) = BGD 748. 

187,4. Statt "Bauern" besser Pächter" 

192. § 41. Vg1. auch BGU 29;: Wessely: 
Em griech. Heiratscontr. S. 3: EVO ~

'X.[wv a'7tocpopd.v . 

193 § 43. 'E'7ttXpoop[oo ausgeschrieben 

auch in einem Ostrakon des alexan

drinischen Museums aus Hermonthi s 

das ich soeben copirt habe. - I~ 
P. 1422 ist jetzt nach Glättung des 

Papyrus E'7ttXpOOp[oo deutlich. 

193 § 44 . Vg1. CPRI 1,16. 

201 1 . VgL Kap. VII. 

202 3• Vgl. jetzt S. 666 2 • 

207. VgL jetzt S. 5253• 

211. Die Steuerprofession von 202 n. Chr. 

= BGU 139. 

212. Vg1. hierzu S. 505 1
• 

216 § 51. VgL Töpfrer, Athen . Mitt. XVI 

S.420. 

218 1
• Vg1. hierzu S. 695 1

. 

219 1• Vg1. hiergegen S. 588. 

226. 3. Z. von unten 1. Steuererhebers 

für Steuerpächters. 

231. Nr. 1052 ist zu stl'eichen. 

236,4 1. 'Arop&. ßo(ppeZ) f. ßo(wv). Vgl. 
Kap . IX. 

238. dito. 
251. Zu Nr. 270 vgL die Zusätze zu 

Buch 11. 
252 oben. Diese Auffassung bestätigt 

durch Ostr. Ashm. Mus. 479, wo erst 

U'7t(sp) AMr(ptXCf[tX~) A'Yj(f-Lf-Lchwv) ßL 
steht, darauf U'7t(sp) f-LEP~C(I-LOo ) xw

[I-LJtX't~'X.(wv) A'Yj(I-Lf-Ld.'twv) tX L , ebenso 
bei einer dritten Steuer . . 

253 § 74. Vgl. BGU 337, 13: AohsCtX~ ; 

515,7/8: AOrLtX~ . 

263 § 78 l. XtXA'X.[v('Yjv) . VgL Kap. X . 

263 1 . Töpffer, Athen. Mitt. XVI S. 418 

ergänzt VtXuccoo f. VtXO'7t'YjrLOO . . 

280 § 95. Das Wort'7tAEOVtXCI-LO~ fand 
ich wieder in P. Lond. CXCIL 

284 2• Der MtXAXtXro~ in Syene mag eher 

ein Araber sein. 



822 N.\.CHTRÄGE. 

28(P. VgL auch Ostr. Ashm. Mus. 566: 

1tpoßd:twV xcd cxlywv E~1jxoncx QUo 

(H. Jahrh. vor Chr.) 

289 § 104. So auch in Ostr. Ashm. 

Mus. 178: sl~ 1tpo~&(sl-lcx) tJ1tE:P ysv1j

(l-lcx"Co~) x&S· 
292 ~ 113. Vgl. "Ca.v wva.v OX01ta~ 

ocxl-l0oCcx~ in · der Inschrift von Cos 

und dazu Töpffer a. a. O. S. 423. 

325. Soeben hat Dr. Botti, der verdienst

volle Leiter des alexandrinischen 

Museums, in einem Plan de la ville 

d'Alexandrie (1898) überraschende 

Neuigkeiten über die Topographie des 

alten Alexandriens gebracht, indem 

er die Lokalangaben von BG U 9 nicht 

auf Arsinoe, sondern auf Alexandrien 

bezogen hat. Bei der Wichtigkeit der 

Sache möchte ich eindringlich vor 

dieser verlockEmden These warnen. 

Dass in diesem Text einige Tempel-

. namen begegnen, die uns auch für 

Alexandrien bekannt sind, beweist 

nichts . V gl. meinen in BG U 9 citirten 

Aufsatz in der Zeitsehr. Gesellsch. f. 

Erdkunde. Der Papyrus stammt, wie 

auch der Text auf dem Recto zeigt, 

sicher aus dem Faijllm. Dass dort 

lL A. ein Brief des S1tt"CP01tO~ der 

alexandrinischen Neapolis an die Stra

tegen der Heptanornis abgeschrieben 

ist, spricht nicht gegen den arsi

noitischen Ursprung. Die Lokalangabe 

sv "C'Y.) Mup~ (= MoCps~) redet, denke 

ich, deutlich genug. V gl. auch <I>PSl-lsC, 

das so häufig für Arsinoe bezeugt wird. 

334 2• Vgl. jetzt S. 646. 

335 oben. Bestätigt durch Ostr. Ashm. 

Mus. 479,5: tJ1t(E:p) I-lSPLO(I-l00) 

XW [I-lJCX"CLX(WV) A't) (f-LWi'twv) cx L ~ 0 p. 
336. Zu P. Paris. 63 vgl. jetzt Kap. VII. 

338. Auch in dem Londoner Text wird 

"C'l)v XSA(SUO&Srocxv), nicht XCXA(OU-

f-LEV't)v) 1tsv&('t)l-lsp[cxv) zu lesen sein, 

wie in BGU 723 und P. 7331. 

339 2 • "Archiv" nicht wörtlich zu 

nehmen. V gl. meinen Vortrag über 

die "Griech. Papyrusurkunden". 

344. An neuen Abgaben ist mir in

zwischen nur "Co "C'Yj~ cxl"C1josw~ "CEAO~ 

in P. Oxyr. I 56 begegnet. 

346. Zu XCX"CCXAOXLOI-lO~ vgl. P. Oxyr. I 

45-47. 

347. Vgl. hiergegen S. 572 1
• 

351 § 142. Streiche BGU 94,21, wo 

vielmehr mit Viereck 1tCXpcxXW]p't)"CLXOV 

zu ergänzen ist. In Ostr. Ashm. Mus. 

540 (21. Jahr des Augustus) wird 

quittirt tJ1tE:P C<.PL&I-l"f)"C~xou xcx"CoCxwv, 

und zwar C<.poupw(v) ~oL. Die Aruren

zahl ist nur hier angegeben. 

352 § 143. Vg1. Mitteis, Hermes XXX 

S. 605 f. 

353 § 147. Nach P. Oxyr. I 44 ist doch 

anzunehmen, dass die Abgabe YPO'.CPSLOU 

sich auf das Bureau bezieht. 

360 § 152 . P. 6951 = BGU 748. 

375. Zu § 170 vg1. jetzt P. Oxyr. I 40, 

51,52. 

380. Zu den in der 2 . Zeile citirten 

Worten vgl. Kap. X. 

381 § 181 · 1. P. Grenf. (II) LX f. LV. 

382 § 185. Dass die ASOWVSLCX nicht 

ausschliesslich .mit Suchos zusammen

hängt, zeigt jetzt BGU 719, 10: hoo

vCcx~ "IoLoo~ N scpspo'Yj"Co~. 

383. In BGU 528 las ich am Original 

deutlich 110VOl)s0f-LLCX~, nicht f-LOVOOEO

f-L't)~, ebenso in P. 7945. 

400 § 205. Vgl. hiergegen S. 584. 

404. Ein noch unedirter Text des 

Berliner Museums, den ich jüngst 

flüchtig einsah, liess mich an meiner 

Ergänzung von BGU 434 zweHeln. 

408. Bei den Gewerbesteuern ist ACXXCXVO-

1tWAWV (§ 72) vergessen. 

426 f. Oxyrhynchos heisst auch noch im 

J. 129 "C'Yj~ e't)ßcxtoo~ (P. Oxyr. I 95). 

Soll man daraus folgern, dass doch 

erst Hadrian die Teilung vollzogen 

Ihabe? 
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436. Bei der Wiedergabe und Ver

wertung der Deklaration des alexan

drinischen Museums (Serie ptolemaique 

NI'. 1) bin ic leider durch falsche 

Lesungen Mahaffy's vielfach irregeleitet 

worden, wie ich jetzt am Original er

kannte. Mehreres hatte bereits Dr. Botti 

inzwischen corrigirt. In Z. 5 ist (mit 

Botti) 1tOLll'l)V zu lesen für 'HAt/l1jV, 

und danach stimmt die Zahl 15. 

Ausserdem ist zu corrigiren: 1 XoCcxX 
(corrig.) 0 für <I>cxwcp I) (?). 3 L S für 

L [.J. 4 f-LLO&WL (Botti) für f-LLO&'t)L. 

Mein Vorschlag f-Lw& (w"Co~) 't) 'IXd

scxpo~ also nicht bestätigt, vielmehr 

ist zu lesen: I-lLO&WL XdScxpo~. Darauf 

<PcxyeOOßUCXA (Botti) fiir <Pthysoßcxj,cx. 

4 Ncx"CcxvßdcxA für Ncx["CJCXVßCXACX (meine 

Vermutung vCX"Ccxv also bestätigt). -

Das alexandrinische Museum besitzt 

jetzt noch eine andere Deklaration aus 

dem IH. J ahrh. vor Chr., die der 

obigen durchaus parallel ist (Faijllm). 

Auch hier wird zunächst das Haus

personal aufgezählt: der Deklarant 

selbst (ein epaL~ "C"~~ smyov'Yj~), seine 

Mutter und zwei Brüder (von 1 2 und 

10 Jahren), im Ganzen oW(f-Lcx"Ccx) 1). 

Daran schliesst sich die Objectsdekla

ration an: 'A1toypdcpof-LCXL ["Cov u1td]p

X ond /lOL X"CA. Dieser Paralleltext 

ist von grosseI' Wichtigkeit, da wir 

durch ihn erst _ wissen, dass die V er

bindung von Subjects- und Objects

deklaration nicht etwa nur eine 

Marotte des Asklepiades gewesen ist. 

456f. Vgl. den Nachtrag zu S. 43-6. 

AusseI' der dort angeführten ge

mischten Eingabe besitzt das alexan

drinische Museum jetzt noch eine 

dritte Deklaration, die nur Objects

deklaration ist, gleichfalls aus dem 

III. Jahrh. v. ChI'. Auf beide Stücke 

machte mich Dr. Botti freundliehst 

aufmerksam. - Die oben S. 456/7 

besprochene Deklaration ist übrigens 

vollständig; hin tel' Z. 19 fehlen ni c h t 

noch 2-3 Zeilen. Statt Terebinthen 

(S. 457) 1. Erebinthen (Kichererbsen), 

wie auch wohl schon Mahaffy las, 

dessen Publication mir z. Z. nicht zu

gänglich ist. Zu den Linsen sind nach 

meiner Lesung noch Fisolen (cpCX01jAOU) 

hinzuzufügen. Die -weiteren Correc

turen behalte ich mir für einen 

anderen Platz vor. 

658 oben. In einer Inschrift bei Botti, 

Plan de lc~ ville d' Alexandrie 1898 

S. 12 erscheint ein Ti. J ulius Alexander 

als (; S1t~ "C'Yj~ so&'t)vCcx~ "Cou 13 ypdll/lCX

"Co~ im 21. Jahre des Antoninus Pius. 

Danach scheint jeder der fünf Stadt

bezirke Alexandriens seinen eigenen 

Euthenial'chen gehabt zu haben. 

699. In der alexandrinischen Profession 

ist, wie schon oben zu S. 436 bemerkt 

wurde, yswpyo~ /lLO&WL zu lesen. Der 

Sinn bleibt derselbe. Der in An

merkung 1 citirte Satz ist zu lesen: 

1tpO~ "Ca. sxcpop~cx & 0CPSCAO/lSV (NLXciv

opou absichtlich durchgestrichen) "Cou 

~xcxWivopou XA1jpOU X'tA. 
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M:eridarchen 382 f., 429. 

1I1etretes 

attischer 740. 

aegyptischer 757. 

Metropolen 429 ff. 

ßOU A'l) in den M. 430 f., 623. 

Steuererhebung nach 202 n. Chr. 
623 ff. 

Mieter 

im Faijum von den Wirten deklarirt 

447. 

deklariren selbst in Memphis 449. 

Milet als !-l'Y)'tp61tOAt~ 433 1
• 

Minuskel 817. 
ni[odien 

römische 740. 

Monate 

aegyptische 807 ff .. 
mit Ehrennamen 809 ff. 

Vergleichende Monatstabelle 811 ff. 

Münzen 

in der Ptolemäerzeit 718 ff. 

in der Kaiserzeit 725 ff. 

Myrobalanus 258. 

Nachrichten 

Schnelligkeit der Verbreitung von N. 

800ff. 

Natronsteuer 264 f. 

Naturalsteuern 405. 

Naturalwirtschaft 201 f., 205, 333, 665 ff. 

Rückkehr zur N. 679 f. 

Naubion 259 ff., 337 f. 

Naukratis 433. 

Nero 

verbessert das Pachtsystem 573. 

Nomarch 358, 387 ff. 

Obeljägermeister 162. 

Oelmonopol 188. 
Oel verschleiss 18!}. 

Oikenwirtschaft 664 ff., 674, 697. 

Opfertiersteuer 377, 384. 

Ostrakismos 4 ff. 

Ostrakon 

Farbe 13 ff. 

Fundorte 20 ff. 

mit hieratischer Schrift 8. 

mit koptischer, aramäischer und 

arabischer Schrift 101• 

Publicationen 56 f. 

Recto u. Verso 17 ff. 

Sammlungen 27 ff. 

als Schriftträger 3 ff. 

Zerstörung dmch Salzkristalle 54. 

Pachtangebot 526, 587 ff. 

Pachtcontract 531 f. 

Pachtgesellschaften 535 ff., 590 ff. 

Pachtzins 185ff., 319f. 

Pächter des heiligen Thores von Syene 

611 ff. 

pagi 435. 

praepositus pagi 435 . 

pagarchus 435. 

Palmen gärten 

Kaiserliche P. 311. 

P. · Steuer 313 ff. 

Palmenzweige 312. 
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Papyrus 
Recto und Verso 181

. 

Steuer auf P. 403. 

Patrimonium 

Kaiserliches P. 3D2. 

Pfändungsrecht 531. 

Pferdesteuer 378. 

Phoinikon, Castell 289 f., 709 . 

Phylen 43l. 

Praesidium 285. 

Praktoren 

in der Ptolem äerzeit 564 f. 

in der Kaiserzeit 601 ff. 
Abgabe fiir Salarirung der P. 394. 

Priester als Steuererheber 614 ff. 

Priesterabgabe 185. 

Priesterpensionen 672. 
Priesterprivilegien 241 f., 337, 673. 

Priesterweihe 397 f. 

Privatkassen 

königliche 499, 631. 

kaiserliche 499, 642 f. 

procurator usiacus 393. 

Provinzialcensus 449. 

P selkis 20, 128, 705 ff. 

Ptolemaios I 
gründet Ptolemais in Oberacgypten 

433. 

sein Schatz 411. 
schafft Steuergesetze 513. 

Ptolemaios II 
verändert die a no /lOLPo:. 158, 615 1

• 

seine Einnahmen 412 f. 

sein Schatz 416 ff. 

Ptolemaios Auletes 

seine Einnahmen 413 ff. 

Ptolemais 433 f. 

Ratenzahlungen 140, 281, 5G7, 619. 

Rauhstofffabrikanten -Steuer 224. 

Rebenland -Grundsteuer 147 ff. 

Rechnungslegung der Erheber 

in der Ptolemäerzeit 569 f. 

in der Kaiserzeit 622 f. 

Rechtsanwaltssteuer 302 ff. 

Regie 601 ff. 

Rindersteuel' 352. 

Sackträger 292. 

Saflplra 23. 
Salbenhändlersteuer 385 f. 

Salzmonopol 142 . 

Salzsteuer 141 ff. 

Schafsteuer 286. 

Schaugelder 373 f. 

Schiffe 

des Antonianischen Vermögens 39 1 f. 

Fischerschiffe 391. 

Flusswachtschiffe 282 ff. 

Jagdschiffe 229. 

Statthalterschiff 280. 

Schiffszimmersteuer 263. 

Schreibgebühren 287. 

Schrift der Ostraka 816 ff. 

Schuldgefängnis 285, 621. 

Schustersteuer 293 f. 

Schweinesteuer 310. 

Sedment-el-Gebel 22, 24, 707 f., 7,15 ff. 

Selbsteinschätzung 458, 469. 

Severus 

giebt Alexandrien und den Metropolen 

Stadtrecht 430, 623. 
Siglen 818 f. 

Silber 

ptolemäisches S. unter A ugustus 727. 

Sitologen 653 ff., 658 ff., 707 f. 

Sklaven 337\ 681 ff. 

Sklavensteuer 304. 

S. in den Subjects-Deklarationen 447 . 

Sklaverei 681 ff. 

im Handwerk und in der Industrie 

687 ff. 

im Hause 683 ff. 

in der Land wirtschaft 698. 

Sklavinnen 684 ff., 695 1 . 

Sonnenjahr 783. 

Spreu 

Spreuabgaben 162 ff. 

Verwendung der Spreu 163. 

stationes 

der Flusswachtschiffe 294 f . . 

t 
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Statuenbeiträge 152 ff. 

Steuerbehörden 492 ft·., 498 ff. 

Steuerberechnung 492 ff. 

Steuerbezirke 422 ff. 

Steuerhücher 478 ft'. 
S teuereinschätz~ngscommission 505. 

Steuererhebung 555 ff. 

in der Ptolemäerzeit 

Personal 555 ff. 

durch Pächter 558 ff. 

durch königliche Beamte 56 1 ff. 

für das laufende Jahr 213 ft·., 566. 

Zwangsmittel 567 f. 

in der Kaiserzeit 

die Systeme 572 ff. 

Personal 618. 

durch Pächter 587 ff. 

durch kaiserliche Regie 601 ff. 

Zwangsmittel 620. 
im III. Jahrh. n. ChI'. 623 ff. 

Steuererhebungs-Anweisungen 511, 619. 

Steuergesetze 

in der Ptolemäerzeit 513 ff. 

in der Kaiserzeit 570 ff. 

Steuerjahr 519 f. 

Steuernachlässe 212 1 • 

Steuerobjectsdeklarationen 456 ft'. 

in der Ptolemäerzeit 456 ff. 

in der Kaiserzeit 461. 

Auszüge aus den S. 480. 

Stenerpacht 
in der Ptolemäerzeit 515 ff. 

in der Kaiserzeit 587 ff. 

in der Kaiserzeit zurückgedrängt 57'2 ff. 

Controle 595 ff. 
ein freiwilliges Geschäft 534 f., 592 ff. 

Steuerpächter 

Contract 531. 
erhebt auch Geldsteuel'l1 558 ff. 

Qualification 522. 

Tantiemen 532. 

S teuerq ui ttlmgen 

Formulare 58 ff. 

auf Papyrus 122 • 

Steuerrückstände 215,344, 5G4f., 609ff. 

Steuersubjectsdeklarationen 435 ft·. 

in der Ptolemäerzeit 436 ff. 

in der Kaiserzeit 438 ff. 

Auszüge aus den S. 479. 

memphitische S. 449. 

Steuertabelle 408 ft·. 

Strafgelder 289, 366 ff. 

Strassennamen 331 f. 

Strategie 435 3 • 

Suchos 360. 

Syene 

heiliges Thor von S. 611. 

Tagesbezeichnungen 812 f. 

Taricheutensteuer 396. 

Tarife 347. 

Taubenhaussteuer 279. 

Tempelabgaben 146 f., 22 1 ff., n 3, 

253 ff., 360. 

Teppichwirker - Steuer 177. 

Tetradrachmen 

kaiserliche Billont. 729 ff. 

Theben 21 f., 24ff., 711 ff. 

Stadtquartiere von Th. 712 ff. 

Thesauren 649 ff. 

Thesaurosquittungen Theben 98 ff., 

109 ff., 125. 

Thorzölle 354 ff. 

Thyabäume 374. 

Todesanzeigen 454 f . 

Töpferindustrie 17. 

Töpferscheibe 16. 

Toparchie 307 ff., 428 f. 

Trierarchie 400. 

Trödler 216, 381 f. 

Ueberschüsse 194. 

Uphion 711. 

Varia 708. 

Vereine 330 ff. 

Verkehrssteuer 182 ff. 

Vermietssteuer 192. 

Vermögenssteu er 

keine einheitliche V. 252. 

Versiegelung der Opfertiere 395 f. 
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Versteigerung der Steuern 527 ff. 

vicarii 606 ff., 614. 
vicesima hereditatium 363. 

vicesima manumissionum 362. 

V pIks zähler 441, 617. 

Volkszählungen 487 ff. 

Wächtersteuer 320 f. 

Wagemeister 369. 

Wagensteuer 145 f. 

Walkersteuer 226 f. 

Wandeljahr 783 ff. 

von Augustus abgeschafft 789 ff. 

Fortbestehen des W. neben dem fixen 

Jahre 790 ff. 

Warttürme 292 f. 

vVebersteuer 172 f. 

Wegegeld 349, vgl. 395. 

Weideabgabe 191 f., 265 f. 

vVeinsteuer 270 f. 

Wohnungsmiete 365. 

Wüstenwächter 359, 395. 

Ziegelei 

kaiserliche Z. 280. 

Zimmermeistersteuel' 269. 

Zölle 

Ausfuhrzölle 276 ff. 

Binnenzölle 277. 

Einfuhrzölle 278 f. 

Einfuhrzölle am roten Meere 398 if. 

Zuschlag 193 f., 288 f. 

11. Griechisches Wörterverzeichnis. 

cXßPOXSIV 211. 
cXy<x&6C; 

S1t' cXY<x&0 338. 

cXyystOV 766, 767. 

tX.ys~v 

1tpOC; ßC<xv tX.yso&<x~ 592, 593 3 • 

cXyopti~s~v 525. 

cXyoPW10/iOC; 131. 

o 1t<xpa 'too cX. 585. 

cXyop<xoC<x 132. 

cXyop<xo't~ 687. 

'AyuppwC; 538 1
• 

cXYWY~ 102, 754. 
cXywywv 273. 

cXO~8YYUOC; 5501
• 

cXOpOX( ••• ) 766. 

Al<xx~osuC; 433 3 • 

<xt&pCov 443 1• 

<x~\ • •• ) 132. 

<xh'Y)o~C; 638. 

cXxp6opuov 134. 

cXA<x~dPX'Y)C; 350. 
&A~SUC; 136ff. 

&AtX~ 141 ff. 

cXU<xy'~ 

X<XAXOC; ou cX/,A<XY~ 720 ff. 

&A01tWA'Y)C; 142 3, 143 1 • 

&.AC; 739 5• 

&/i<X~<X 145, 755. 

'A/i/iwvslov 146. 

cX/i1tsAWV 147. 

cX/icpoo<xpXC<x 432, 443. 

cXV<xßtiUStV 261. 

cXv<xypdcpso&<x~ 441, 453. 

cXv<xyp<xcp~ 

[sp<X1. cX. 488. 

cXv<xotoov<x~ 602, 603. 

cx. slC; XAijpOV 123. 

cXv<X/'<X/ißtivsw 543. 

cXVdAWI.L<X 733. 

cXV<X/i8'tp'Y)O~C; 

1tpOC; cXV<X/i8'tP'Y)OW OxowCOl) 1761. 

cXv<X1tA'flPOOV 'taC; wvdC; 532 ff. 

cXv<X1t6~p<xcpoC; 467~ 
cXv<xcpopti 569. 

cXv<xxwP'Y)o~C; 

oV't<X sv cxv<xXWP~os~ 448. 

cXvop~tiC; 152ff. 

tX.vsu 559 if. 

cXVt1t1tC<x 344. 

cXvvwv<x 155. 

cXv'ttyp<XCPSUC; 493, 558, 639, 640. 

cXV'tCyp<xcpov ck1toXijc; 86. 

ckV't~A8Ysw 473. 

ckv'ttou/ißoAov 638. 

'Av'twv~<xv-Y) OUOL<X 391. 

ck~~6XpswC; 589. 

ck1t<Xt't~o~/i<X 512, 619. 

ck1t<X~'t'Y)'t<XC 609 ff. 

ck1t<XpX~ 345. 
ck1tti'twp 218 1• 

ck1tsCpy<xo't<X~ 129, 261. 

ck1t8Xw, ck1t8oxoV 86, 109. 
"Amov 766. 
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&7toyp~cp~l 456 ff., 620 2 • 

&7toypa.CPSO&~L 456, 475. 

&7tOOSVXVUV~L 456. 

&7tOOEX't'Y)<; ol'tou 66l. 

&7tOOlOOO&~L 525 3
• 

&7tOOOXL~ 649 2
• 

&7tOXO/-LLOYj 159 2• 

&1tOAsAU/-LEVO<; 'tYj<; A~oyp~cpl~<; 243, 

448 3 • 

&7tOAOYW/-LO<; 466 2• 

&1tO/-LOLP~ 134ff., 157, 724, 758, 759, 

768. 

&1t01tpa./-L~'t~ 5J 7. 

&7tOp0<; 16 l. 

&1tOO'tYjV~L 529. 

&7tOO'tOAWV 347. 

&1tp~"COS 505. 

&p~ßa.pX'Y)S 350, 597, 598 1
. 

&pyupwv 

1tpOS &. 719 ff. 

&pl&Wl)ot<; 619 2
, 815. 

&pt&/-L'Y)'ttXOV 351. 

&pvsS 467 1
• 

&pOUp~ 775ff. 

&p'ta.ß'Y) 738 ff. 

&p'tOX01tOS 745. 

&p'tOS 756. 

&pX~tOL L1t1tStS 16l. 

&PXtxuv'Y)YoS 162, 727. 

&PXOV"I)Aa.'t'Y)S 272\ 332. 

&pxoV'tSS 509. 

&PXU1t'Y)PE't"1)S 670 1
• 

&PXWV"I)S 538. 

&o'Y)/-L0S 448. 

&OXOA'Y)/-L~ 387. 

&OXOAOU/-LSVOS 387. 

&'tÜSL~ 212. 

~iJ'A"~ 443. 

&cpsups/-L~ 529. 

&Xupo&Yjx'Y) 102. 

&XUpov 162ff., 754. 

&xuP07tpa.x'twp 107. 

&WlAL~ 261. 

ßa'CS 312 1
• 

ß~A~VStoV 165 ff. 

ß~),~VSUS 166, 585. 

ß~A~VSU'tYjS 170. 

ß~A(VS~'tLXOV) 166. 

ß~OLASt 71, 492. 

ßaolASL~ 631. 

ß~OLALXOV 102, 631, 649. 

ß~cpSUS 170. 

ßsß~tw't"~S 553 ff. 

ßSß~LW'ttXOV 352. 

ßtßAW&YjX'Y) 

o"l)/-Lool~ ß. 430, 461, 483, 512. 

ß. syx'tYjOSWV 461, 483. 

ßtßALOV 

o"I)/-L0ot~ ß. 481, 483. 

ßLßALOCPUA~XSS 461, 485. 

ßo"l)&OS 171, 558, 618. 

ßOUASU'tYjS 431. 

ßOUA Yj 430, 434. 

"~ xp~'tCo't'Y) ß. 625. 

ßupo~ 352. 

ßUPOOOEcV"I)S 294 1
• 

ßuoo~v~ O&OVL~ 266. 

YSV"~/-L~'tOS 214, 251. 

7tpOS ysv"~/-L~'t~ 723. 

ysvwv &.ALEU'tLXWV 141. 

1;WYP~CPLXWV 373. 

YSPOL~XOV 172. 

YEPOLOS 172. 

YSW/-LE'tP"I)S 1 7 5. 

ysw/-ls'tpl~ 148, 173. 

yswpyoS 115, 767, 768. 

ß~OtALXOS y. 701. 

o'Y)/-LOOWS y. 450, 646 3
, 657 2

, 701. 

y. /-LLO&q> 436. 

Y"~ 
ß~OtALX'll .y. 644 2, 772. 

o'Y)/-l0oC~ y. 646 2
• 

OUOL~X'll y. 6442
, 646 2

• 

1tpOOOOOU y. 657 2
, 771 1 • 

Emo r,,~V X~~ OUP~VOV 685 2 • 

YV~CP~AAOAOYOS 224. 

yv~cpstS 227. 

YVWWQ 508. 

yvw/-lWV 347 2
• 

yvWO'tsUSLv '638 2 • 

n. GRIECHISCHES WÖRTERVERZEICHNIS. 

YO/lOS 117, 754. 

YP~/-L/l~'tSUS 618. 

yp. OL'tOAOY(C~S) 660. 

yp. 'tYjs 1tOASWS 440. 

YP~CPStOV 353. 

(; 'to YP~CPStOv 502 2• 

yp~cpYj 543, 556. 

yupoC 2091, 

O~1t( loucpos?) 177. 

OSX~VLXOV 353. 

osxa.1tpw'tOS 626. 

OSP/-L~'t'Y)Pa. 294\ 354. 

OSP/-L~'ttXOV 354. 

OEO/l'Y) 312, 757. 

OSO/lOS 178. 

O"l)/-LOOL~ 178. 

O'Y)/lOOtOS 3342 , 646. 

'to 0"l)/-LOOLOV 655. 

0"l)/-LOOtwv"I)S 575. 

OLa.YP~/-L/-L~ 514. 

OL~ypa.CPSLV 80, 89, 9l. 

OL~YP~CPYj 91 t, 648. 

tmzp o. 107 1• 

oL~lpsOLS 183. 

oL~xplvw 609. 

OLa.XPLOtS 609. 

OL~AOYLO/-LOS 494, 499, 622 2• 

1tP~X't0PLXOS O. 565. 

OL~!-LLO&W'tLXOV 354; 

OL~1tUALOV 354. 

OL~OSLO/-LOS 568. 

OL~O'tOA Yj 638. 

OL~~SLA( ••• ) 404. 

OLa.cV uY/-l~ 404. 

OLOP~X/-LL~ 'tou 1:ouxou 360. 

olop~X/-Lov 247. 

OLOCX"I)OLS 149, 179, 315, 656. 

O. 7tPOOOOLX("~) 657 2• 

(; S1t~ 'tYjS O. 492. 

OWLX'Y)'tYjS 492, 498. 

OLOp&W/-L~ 514. 

OL1tAa 179. 

OL1tAOXEP~/lOS 759 ff. 

Ol1tAW/-L~ OVWV 360. 

olo'tsyoS 443. 

WILCKEN, Ostraka. 

olxwpov 763. 

OLWPU~ ß~crtALXYj 180. 

o. <I>lAWVOS 180. 

OOXL/-L~O'tLXOV 36l. 

OOPM~ 228. 

OP~X/-LYj 735. 

0p0/-L0S 771. 

OU01tSL&Stv 593. 

OWOEX~'tOV 752. 

owpsd.. 362. 

EYYOVOV 686 ff. 

EYYP(~1t'tOL) od. Eyyp(~cpm) 2541 • 

EYYU'Y) 550. 

Eyyu"I)'t~l 547 ff. 

EYYUOL 547 ff. 

X~&LO'ta.V~L syyuouS 548. 

EYOSL~ 531. 

EYX~AStV 

XOU&EV OOL EYX~AW62, 295. 

EYXUXAWV 182, 736. 

EyAYj1t'tWp 381. 

EYAOYOS 733. 

EYP~cV~ 63. 

EYXSLpl~SLV 660. 

sZx~o/-LOS 258. 

sZXOVl~SLV 479 1• 

SZXOVLO'tYjS 479 1• 

sZXOO't'll EASU&SpLWV 362. 

sz, 'twv XA'Y)POVO/-LLWV 363. 
sTS 

E~ gvos X~~ EX 1ta.V'twv 542. 

x~&' 6V 555. 

SZOOLOOV~L 602. 

SZOXPL'tLXOV 185. 

SlO/-LS/-LE'tp"I)XSV 101. 

gx~'too't~C 364. 

sX)'~/-Lßa.VSLV 539 1• 

EXA"~1t'tWP 575. 

ExA 'Y)cVLS 539 1• 

EX),OYsuS 556. 

EXAOYLO't~C 255. 

EXAOYLO'tYjPLOV 495. 

EXAOYLO'tYjS 493, 499, 503 3 • 

EX'tL&EV~L 514, 528. 

EX't. sZS 1tptZOLV 526. 

53 

833 



834 II. GRIECHISCH~SWÖRTERVERZEICHNIS. 

EWtO'I 750. 

sxcp opW'l 185. 

s'X.CP. ßcx,aLAlXO'l 187. 

EAcx,ßO'l 109. 

EAcx,W'I 188 ff. 

sAcx,louPYs~O'l 101. 

sAsu&sp0<; 487. 

eEn"IJVO/-LS/-LCP~'tcx,l 433. 

SAAl/-LE'IWV 274. 

S/-Lßcx,Ol'X.OV 190. 

s/-LßOA1) 364. 

E/-LWIJVcx, 589. 

S'lSpyo<; 652. 

EVASlf1/-Lcx, 'tsAWVl'itWV 344, 6102
• 

SVVO/-LlO'l 191. 

S'IO['it"IJOl<; 468. 

S'lOt'itWAOY0<; 365. 

S'IO['X.WV 192, 365. 

E'IOl'X.O<; 243, 442. 

S'I0P/-LWV 273. 

E'I0X0<; (?) 552. 

s~cx,ywy1) 276 ff. 
s~cx,[pS'tO<; 685. 

s~th'twp 630 2
• 

E~eif1"1)VO<; 291. 

s~cx,pt&/-Lsl:'v 475. 

S~SlA"I)CPW~ 100, 525 1
• 

S~E'tcx,Ot<; 474. 

S~"IJY"I)'t1)~ 624, 657. 

E~"I)'itOO't1) 3 6 6. 

E~oßOAO~ 732 1
• 

E~W öpcx, 515 1
• 

S7tcx,XOAOU&sl:'v 76, 600, - 640. 

S7tcx,'Icx,7tt7tpeiO'X.SlV 526. 

S7tcx,poupwv 193. 

S7tcx,PX[cx, 435. 

STttßeiAAO'l 552. 

STttßOA1) 193. 

STttYSYSV"I)/-LE'IOt 453. 

smYE'I"I)/-Lcx, 194, 531, 541. 

STttYEVV"l)Ot<; 451 ff. 

STttY0'l1) 4521. 

STttypeicpSt'I 195. 

STttypcx,cp1) 99, 194. 

STttOE'itcx,'tOV 215, 302, 534, 549, - 736. 

STttOU3W/-Ll 449. - , 

STtt~"~flto'l 216. 

STtt~1)'t"l)Ot<; 216. 

STtt'X.cx,P7t[cx, 216. 

STtt'X.cx,po[ou 216 . 

STtt'X.scpeiAcx,wv 193, 216, .249, 449. 

STtt'X.pcx,'tsl:'o&cx,t 620. 

STtt'X.p['ISlV 448, 473. 

STtt),OYsuslV 566 1
• 

STttAoysuot<; 562, 566. 

STttflsA"I)'t1)<; 433 2, 493, 517. 

S7t. eX.xupou 661. 

S7t[O~/-LO<; 7221
• 

STttO'X.EcjJcx,O&cx,l 549. 

S7t[o'X.scjJt<; 175, 213. 

STtto'tei't"l)~ 227 1
• 

STtto'tcx,'tt'X.O'l 366. 

STtto'tpei't"l)Y0<; 427. 

STtt't1)OSto<; 602. 

STtt't"l)pYj't1)<; 599. 

S7t. &"I)ocx,upou tspwv 615. 

S7t. 'X.cx,'tcx,07t0PcZ<; 340. 

S7t. VOflwV 1911
• 

S7t['tt/-L0V 366. 

STtt 'tP07t1) 6441
• 

S7t['tP07tO<; 4274, 498. 

S7t. S7t~ 't1j<; otOt'it1)OSW<; 498. 

S7t. 'tou lo[ou AOYou 499 . 

STttxwpsl:''I .589. 

E7t'tOc. 'IO/-LO[ 426. 

S7tW'Itcx, 216. 

sPyei't"l)<; 698. 

sP"l)/-L0cpuAcx,'it[cx, 359. 

EpPWOO 61. 

SPOS'It'X.ei (OW/-LMcx,) 685. 

t'tcx,l:'pcx,l 217. 

E'tcx,tpt'itOV 217. 

suoo'X.sl:''I 473. 

sU&"I)v[cx, od. sU&S'I[cx,. 

(; S7t~ 't1j<; sU. 657. 

E7tcx,pX0<; sU&S'I[cx,.<; 658. 

sU&"I)VteipX"I)<; 658. 

SÜ7tOpo<; 161 2, 508, 601, 602. 

suox1)f10'ls<; 505, 601. 

SUWQ[cx, 219. \ 

sCPSt'itoo'tO'l 534, 549. 

sCP"l)/-Lsp[<; 64 O. 
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ECP OOO<; 558. 

EX(J) 86. 

swvouV'to 537 3 • 

~suyO<; 219, 755 . : 

Zsu<; 

U7tO A[cx, r1jv "HAwv 685 2
• 

~"I)/-L[cx, 220. 

~"I)/-Lto7tp~'it'tsl:'v 56 3. 

~1)'t"l)Ol<; 620 3
• 

Suyoo'teiOtOV 369. 

Suyoo'tei't"l)<; 369 . 

sU't"l)pei 369 ff. 
sU't07tOto<; 372. 

sU't07tWA"I)<; 371. 

sU'to<; 760. 

Swypeicpo<; 373. 

"f)YS/-LWV eX./-LCPO'tEpWV 426. 

"~yopcx,xw<; 538, 675 1
• 

"f)/-LSpo'tpocp[<; 748. 

'lJf1tOALOv 220. 

"~7t"IJ't1)<; 220. 

-YJpy(cx,oo) 261. 

&SWPt'itOV 373. 

E)'IJßcx,"t<; 42 4. 

E>1)ßcx,PXO<; 8041
• 

i}1)A(Stcx,t) 479. 

&"I)ocx,upo<; 98, 221, 616, 631, 649,655, 

745, 771 1 • 

&. ßcx,otAl'X.o<; 650. 

&. 'te'tpeiyWVo<; 651. 

&pEfl/-Lcx,'tcx, 191, 221. 

&u[cx, 374. 

tcx,'tpt'itOV 375. 

lcx,'tpo'itcx,uo't"l)<; 377. 

loto'X.'t"l)'to<; 316. 

'[('ho<; 1..01'0<; 631, 642 . 

(; 7tpo<; 'tef> l. A. 499. 

LSpei 149, ;L 79, 3.15, 656. 

tspcx,'tsCcx, 398. 

LSpcx,'tt'ito<; 315. 

LSPSI:'O'l 377. 

eIspsu<; 337 1• 

tSPOu 101, 221. 

txcx,'1o<; 

/-Ls'tOc. 'tOc.<; ['X.cx,'1Oc.<; 'lJ/-LEPcx,<; 526. 

LXcx,'10<; eX.~toxpsw<; 589. 

t f1cx,'tW7tWA"IJ<; 304. 

L/-Lcx,'tW7tWAt'X.O'l 377 . 

L7t7tW'I["I) 3 7 82 • 

l7tW't1)Plcx, 460. 

~ Iot<; 223. 

ZOO'l 78 . 

lüov0/-L0<; 66 2, 721 ff., '724. 

to'to<; 266. 

[o'tW'IeipX'IJ<; 332. 

lX{)'u"I)pei 138. 

tX&u'Cxei 137. 

x cx,i}cx,pO<; 462. 

'X.cx,&tü'tei'lcx,t 530 3 • 

'X.cx,t'loxoucp0'l 766 2• 

Kcx,lOcx,p 786 3 • 

Kcx,toeipwv (OOUAO<;) 4994, 662. 

'X.cx,Aei&W'I 764 2 • 

'X.eiAcx,flo<; 757 1
• 

xeiWIJAo<; ('tüso/-Lcx,) 378. 

'X.cx,'1W'i 288, 378 . 

'X.cx,0007tOto<; 224. 

'X.cx,'tcx,ßeiAAslV 89. 

'X.cx,'tcx, ßoA 1) 89 1• 

'X.cx,'tcx,ypcx,cp1) 484. 

'X.cx,'tcx,ywysu<; 476 3 • 

'X.cx,'tcx,yWyto'l 379. 

xcx,'tcx,'X.A"lJpouXSr'l 263. 

'X.cx,'tcx,AOXt0/-L0<; 34 6. 

'X.cx,'tcx,'1'tcZ'I 468. 

'X.cx,'tcx,07tOpei 340. 

'itcx,'tcx,XWp[SSlV 589. 

XMSXWp[O&"I)ocx,'1 4-75 . 

'X.ei'tsPY0'l 677 . 

'X.cx,'tEXSlV 600, 626. 

'itcx,'t' olx[cx,'1 eX.7t0YPcx,cp cx,[ 444. 

'X.ei'tOt'X.o<; 241, 263, 297, 379. 

/tcx,'tOt'X.w 443. 

'itei'tw xwpcx, 426. 

'X.SpeifltO'l 759 f . 

'itEpcx,f..LO<; Ko1t'tt'ttxo<; 17, 75 9, 768. 

xspei'tLO'i 738. 

53* 
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y.spßeZmC; 380. 

Y.EpP.CX 731, 736 1
. 

y.scpcX),CXtoV 241 3 • 

SV y.scpcx~cx[tp 662. 

Y.~cxpßcxcreZ~C; 380. 

Y.~ßw'toC; 7, 19 1• 

y'),SWSV't( •• ) 225. 

Y.~ ijpoc; 
tX.vcxo~oovcx~ slC; y.),. 603. 

sv Y.~i)ptp 603. 

Y.~. y.cx'to~Y.~y.oC; 461. 

TCEp.TCSW slC; Y.~. 603 4 • 

Y.~"I)POUXOC; 186f., 2911, 380. 

Y.~wcr'ti)p~cx 225. 

y.vcxcps'i:C; 226 . 

y.vijY.OC; 739 . 

Kvlo~ov 765. 

y.owov 697 1• 

y.owwv 539. 

y.owwvs'i:v 542. 

y.ol't"l) , y.0'i:'t0C; 459 . 

Y.OXy.oC; 752. 

Y.oncx.&ov 764. 

Y.on"l)/lCX 478. 

o~' E'tEPOO Y.On i)f1cx'tOC; 446 , 447. 

Y.onUßOC; 381. 

Ko~ocpwvtoV 764 f. 

Y.OTC'Y) 'tp~XOC; 381. 

y.oPy.oos~~OC; 191 1 • 

y.0P/lOC; 227. 

y.opcreZC; 228 . 

Y.O'tu~"I) 764. 

y.ouPSUC; 227. 

y.oup~ 763. 

y'oucpoy'spcxf1ouPY0C; 766 . 

y.ooCPOy.spcx[louPY'i:ov 7 G 62
• 

y.olicpov 766. 

y.oocpo'tHs~cx 212. 

Y.pcX't"l)cr~c; 788. 

Y.pcX't~cr'tOC; 427, 498 2 • 

Y.pcx'touf1SVOV 462. 

Y.p~.&i) 739. 

Y.pt.&o~oylcx 270. 

Y.po'twv· 739. 

Y.pu'to~w~"I)C; 381. 

Y.UCX[lOC; 739. 

tX.TCCXVt"l)'t'Y)C; y.o(cX/lwv) 289. 

y.ov"l)ys't~Y.cX, oop(X.'tcx 228. 

y.ov"l)Y[o~C; 229. 

y.op~CXy.cx~ tjJijcpo~ 645 . 

y.op~ cxy.6C; ~oyo C; 645. 
y.uptoC; 442. 

y.0pouv 526. 

y.wl.!"I) 

oE tX.TC6 'tijc; Y.WI.!"I)C; 602. 

y.wp,oypcxf1l.1cx'tsuC; 795 . 

Kepov 766. 

),cXyUVOC; 766f. 

~CXI.1ßeX.VSW 

~. o~syyui)/lcx'tcx 549. 

~. 'tE~"I) 543 2, 548. 

~cxoypcxcp[cx 230 ff. 

~cxoypeX.cpOC; 441, 617 . 

),cxoypcxcpouf1SVOC; 238, 448. 

~cxupcx 712. 

),cxxcxv~eX. 250. 

~CXXCXV[CX 250. 

~eX.xcxvov 739. 

),CXXCXVOTCW~"I)C; 251, 382. 

),s~'toopy[cx 660. 

~s~'toopy~y.ov 382. 

),scrwvs[cx 382. 

~ij/lf1cx 251, 733. 

A~ßu"I) 598 1• 

~~/l'Y)V ME/lCPSWC; 359 . 

~~/lvcxcr'ts[cx 508. 

),q.1vcx(ni)c; 508 2 • 

l,woupyO[ 268. 

~~vo[j cp OC; 3232 • 

~[VUcpo~ 268, 323 2 • 

~oys[cx 253. 

),oysusw 255\ 493 . . 

~oyso'ti)p~ov 557. 

~oyso'ti)c; 494, 556. 

~oy[~scr.&cx~ 2551, 493. ' 

~oy~cr'ti)pwv 430, 494. 

't6 'tijc; oto~Y.i)crswc; I,. 503. 

(; STC~ 'tou '~. 502. 

y.cx't0~y.~y.6v ~. 503. 

TCo),~'tty.6v I, . 503. 
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~oy~cr'ti)c; 499 5• 

~oyOC; 

~. tX.PyuP~y.oC; 203, 733. 

~. ysVty.oC; 203, 678,. 733. 

0"l)/locrwc; ~. 645. 

(; otcX, ~oywv 684. 

STC~ ~oyou 32 3. 

1:0toC; ~. 631, 642 f. 

(; Kcx[crcxpoC; ~ . 645. 

y.uP~CXY.OC; ~. 645. 

oucr~cxy.6C; ~. 644 . 

TCo~my.6c; ~. 646. 

~. cr~'t~y.oC; 203, 676 f.~ 733, 745. 

~o~ys[cx 253 . 

AUTCS'i:"V 568. 

AW~CX 261. 

/lCX/l/l~Y.i) 443. 

/leX.'t"l) 752. 

/leX. 'ttoV 751. 

/lS/lE'tP"l)/lCX~ 1 00. 

/lsp~O"dpX"l)C; 382, 429, 629 1• 

/lSp[C; 429 . 

/lsp~cr/loC; 256 f., 736 . 

/l. crTCSPWhwv 777 . 

/ls'tcXßiX.cr~c; 442, 445. 

/lS'teX.ßOAOC; 136. 

f1s'tcxo~oovcx~ 5381• 

/ls'tcxxs~pt~of1SVOC; 636. 

/lS'tS[A "I)cpcx 6 2 2. 

/lS'tEXSW 540. 

/lE'tOXOC; 83, 536 ff. 
[lE'tp"l)/lCX 114, 6701

• 

/lrhp"f)crtC; spywv 261. 

/l. lO~w't~y.i) 773. 

l.1s'tP"l)'ti)c; 742, 757 f. 

/lE'tpOV 751. 

1.1. ·A.&YJvc~.rov 774. 

/l. oYJ[locrtoV 769, 773. 

/l. opof1wv 771. 

/l. E~CXXO[V~Y.Ov 750, 772. 

1.1. scrCPPCXy~cr/lEVOV 768 1
• 

/l • .&YJcrcxoP~y.ov 745, 770 . 

1.1. 'ts'tpcxxo[v~y.ov 750, 751, 771, 772. 

/l. 'ts'tPeX.xoov 772. 

/l. cpop~Y.OV 745. 

/lYJV~cx'i:cx 641. 

I.!YJ'tP~Y.i) 443 . 

/l~cr.&OC; 556. 

/l~cr.&w't'~C; 611 f . 

/l. OU!Jlcxy'OC; 701. 

/lOVooscr/l[cx xop'tou 383, 582 1 • 

/locrx0C; 384, 395 . 

/locrxocrcppcxy~cr't'~C; 396. 

/lUPOßeX.ACXVOC; 258, 751 . 

/lUPOTCWA"f)C; 385 . 

VCXUßWV 259 ff. 
VCXUAOOOY.OC; 263. 

VCXUAOV 386 . 

VCXOTCYJYOC; 263. 

VS~AOßpOXOC; 212 1
• 

v[y."I) 788 . . 

V~'tp~Y.'Y) TCAUVOU 264, 721. 

VO/leX.pX"l)C; 4241
• 

vO/lcxPX[cx 358, 432 2• 

VO/lcxPX~Y.cX, tX.crxo~i)f1cx'tcx 387 . 

vO/li) 1911, 286. 

slC; 'tcX,C; VO/leX.C; 265. 

vop.~cr/lcx 726, 728, 729, 738. 

vO/loC; 423. 

vooßeX.cr~ 652. 

~EVtCX 389. 

~Ecr't"l)C; 7 6 2 f. 

oßo~oC; 737 . 

oyooov 750. 

öotoV 390. 

o.&ov~YJPeX. 266 . 

olxooop.oC; 269. 

oly.ovo/loC; 499, 517, 742. 

oly.. tX.PyuP~y.wv 653. 

oly. . ßCXcr~A~Y.OC; 493 . 

oly.. 'twv y'cx'tcX, NCXUy.pcx'tW 433 1 . 

oly.. cr~'t~y.wv 653. 

OlY.OTCSOOV 390. 

olvo~oys'i:v 269 1 • 

olvo~oy[cx 99, 269. ~ 

o'[vou 'tE~OC; 270. 

otcpw 7501, 751. 

ÖA/lO~ 460. 
(;/lO[WC; 819 2• 
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ÖP,OAOYO<; 253 f. 

op,o),o.yw EXe~V 86. 

oV'I)Aci't'Y)~ 272. 

ovo/-La 81 1
• 

ovo~ 754. 

opyuux ' 7742• 

op&6ücpo~? 1731
• 

öPXO~ ßacnJ\~Y.-o~ .602. 

öp/-L0cpuAaY.-la 273. 

ocr'tpaY.-eU~ 3. 

ocr'tpaY.-Cvoa 7taC1~e~V 17. 

ocr'tpaY.-ov 3, 131 . 

ocr'tpeOV 3. 

oucrla 392, 643. 

oocr~aY.-o~ AOYO~ 643 f. 

oq;WVtoV 532, 670. 

7tciyo~ 435. 

7ta~o[crY.-'Y) 686. 

7t. OOUA'Y) 447 .. 

7t1X'i:"<; 3371, 699 . 

7taAIX~6v 488. 

7t1X7t7ttY.-'Yj 443. 

7tlXplXypcicpe~v 500. 

7tlXpcioe~cro<; 157 . 

7tlXplXo~o6va~ 102. 

7tlXpci ,lhcr~~ 4642• 

7tapaY.-a'ta&'YjY.-'Y) 302, 617. 

7tlXpaA'Yj7t't'Y)~ 399, 584. 

7t. crl'tou 661. 

7t. cruva"(oplXcr't~Y.-1)<; Y.-p~&.1)~ 66l. 

7tlXplXAoyellX 568. 

7tlXplX7tC7t'teLV 78. Vgl. 820. 

7tapcicr'Y)/-Lov 467. 

7tapaXWpe'i:"cr&lX~ 463 1
• 

7tlXpeY.-O/-L~crlX<; 10.7. 

7tapsAIXße 41l. 

7tIXPEAIXßOV 108. 

7tlXpSXeLV 107. 

7tlXpoucrla 274 ff. 

7tIXPWV 77, 640. 

7t1X'tptY.-'Yj 443. 

7t1X'tpC<; 523. 

7teV&YJ/-LepCIX 338. 

7teV'tlXe'tllX 451. 

7teV't'Y)Y.-ocr't'Yj 276, 278, 343. 

7teV'tYJXOcr( 'twv'Y) <;?) 277. 

7tS7t'tWY.-eV 64 f. 

7teptlXtpe&1)Vcy.t 455. 

7teptoUcrCIX 247 1
• 

7teptcr'tepWV 279, 724. 

7te'teLVci 279. 

7t1)Xu~ 776, 779. 

7t. otY.-07teotY.-O<; 779. 

7t. 7teptcr'tahtY.-o~ 780. 

7tt7tpcicrY.-eLV 525 3
• 

[7ttcrcrOY.-O]7tOU!-1eVIX 16. 

7tt't'tciY.-tov 350. 

7tAe'ovlXcrl..LO~ 280. 

7tALV&oAY.-la 163, 280. 

7tAo'i:"OV 

7tJ,. CHteu'ttY.-OV 391. 

7tA. <EAA'Y)VtY.-OV 467. 

7tA. 7tpe'tWptoV 280. 

7tJ\uvo<; 264. 

nOJ,UOeUY.-eto~ 433 3
• 

7tOpeU't'Yj<; 280 ff., 724. 

7tOp&l.1eU~ 394. 

rtoPVtY.-ov ('tSAO<;) 218. 

7tOPO~ 506 ff. 

rto't1X1..LoCPUAIXY.-[~ 282 ff., 294. 

rtO'tIX!-1WV CPUAIXY.-'Yj ~83. 
7tPIXY/-LIX'teuO/-LeVO<; 303, 543 1

. 

7t. 'tYjV wv'Yjv 539 • • 

7tpIXYI.1IX'teU't'Yj<; 575. 

7tPIXt7tOcrt'tO~ 7tciyou 435. 

7tPIXY.-'topCa 609. 

7tplXY.-'t0P~Y.-ov 394, 606. 

7tpaY.-'toptov 285, ~68, 6~l. 

7tpciY.-'twp 564 f., 60l ff., 622 1
. 

7t. V01.1IXPX(~Y.-wv). 614. 

7tpam<; 531. 

7tpecrß U'tepO~ Y.-w!-1 YJ~ 513. 

7tpecrlowv 285., 

7tpClXcr&lX~ 525 3
• 

7tPOßIX't1X 286, 467 1 
• . 

7tpoypa/-Ll.11X fii4. 

7tpoecr'tW~ 393. 

7tP0Y.-'Y)'pUcrcreLV 526, 528 2 • 

7tpocrosXecr&a~ 127. 

7tpocro~lXyplXcpOI..LeVIX 287. 
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7tpocrSpXecr&lX~ 7tpo<; 't<!l cX.yoPlXcr/-L<!l 526, 

592 1• 

7tpocr&e/-L1X 288. 

7tpOcrY.-ecpciAIX~1X 268. 

7tpocr/-Le'tpOU/-LeVIX ~89. 

7tpocrooo<; 310, 390. 

7tPOcr'tIXY/-L1X 514. 

7tpocr'tci'tYJ ~ 'tou &eOU 253. 

7tpocr'ttp.ov 289, 724. 

rtpocrcpwv'l)cr~~ 476. • 

rtpocrXP'Y)crci!-1evo<; 79. ' 

7tpouptoV (für cPpouptov) 289 f. 

7tUAYj 

tepcX 7t. 1]o'Yjv'Y)<; 611-. 

7tUPYo~ 652. 

7tUPO~ 739. 

7tWAerV 5253
• 

7tWA YJ't'Yj~ 516 . 

<PootoV 765. 

purtapo<; 731 f. 

crlXY.-Y.-a<; 292 1 . 

crciY.-Y.-o~ 754. 

crlXY.-Y.-0CPOpo~ 292. 

creßlXcr't~ 812. 

1]eßo:cr'tO<; 728. 

crecr'Y)!-1e[Wp.o:~ 83. 

cr·~crlXp.O~ 739. 

1]~yYJP~IXVO<; 662. 

cr~Y.-U'YjPIX'tOV 292. 

cr~'tOAOY0<; 98, 653.f., 659 f. 

crt 'tortlXpaA 1)/-L7t'tIX~ ,66 L 

cr~'tOU!-1eVO~ 672. 

crY.-acp1)ov 459. 

crY.-OrteAO~ 292 f. 

crY.-U'teU<; 293, 724>. 

cr7tovo'Yj 588. 

cr7tupl~ 394, 459. 

cr'tIX&P.OUXO<; 243, 4A9. 

cr'tIX't"LW'J 1tO'tIX'P.0cpUACX;Y.-[OWV '294. 

cr'tsyvo<; 652. 

cr'tepeO<; 7801 . 

cr'tecpIXV~Y.-OV 302. 

d'tecpIXV~Y.-O<; xpucro~ 299. 

cr'tecpcivwv 295. 

cr'tSCPIXVO~ 295ff. 

cr'tecpIXVOUV 296\ 298. 

cr'tpa'tYJYo~ 't1)<; 7tOAeW~ 624. 

cruYY.-OJ\J,'YjcrqJ.o~ 589. 

cruyY.-upoV'ta 483, 

cruYXwperv 530. 

cruY.-ocpanerv 568. 

crup.ßoAa 'X.a!-1'YjAwv 394. 

crU/-LßoA~'X.ci 287 f. 

crup.ßOJ\ov 553. 

crUP.ßoAocpuAae 557. 

crup.7tpO:'X.'tOpeUeLV 608. 

crUVeYAIXßerV 546\ 55l. 

cruvscr't'l)crlXV 537 •. 

cruvYJyopt'X.ov 302 . 

crUVtcr'tciVIX~ 606 ff. 

cruvoq;~~ 

'X.a'tcX crUVOq;LV 211, 5051. 

cruV'ta~~~ 634, 672. 

cruv't~p.acr&a~ 505. 

cruvXP'Y)/-LlX'tlseW 463. 

crucr'tacr~<; 606. 

crcpplXyl~ 210. 

crCPPlXy~crp.o<; 395. 

crxorvo~ 7742
• 

crWP.IX't1X 304, 436, 682 1
: 

crwp.a'tlSeLV 465 2• 

crwl.1a't~'X.ov 304. 

crw!-1a't~crlJ.o<; 465. 

· 1]wcr~'X.ocr!-1to~ 0 'X.d '.AA&a·Lsu~ 434 2. 

'tal..LtSrOv 642, 652, 655. 

ßlXcr~A~'X.OV 't. 649. 

'taptXsu't'Yj<; 396 • . 

'tcip~xo~ 1393
• 

'taplxou ocr'tpa'X.ov 7, ' 

'tacra&cpo po~ 185. 

'tcicrcrScr&lX~ 61 f., 455. 

'tIXCP'Yj 305. 

'te&UpWP.Svov 652. 

'teAecr't~'X.OV 397 . 

'teAecrcpOpO<; .219. Vgl. ap~r 588. 

'teAwvYJ~590. 

't. &'Y)craupoo tepWV 6.15. 

'teAwv~Y.-o~ ,581 1 
• • : 
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'te'tdp't"IJ 306. 

't. &A~EWV 137, 720, 724. 

't. 'twv elcrcpepO).!E,;WV cpop'tCwv 398. 

't. - 'too 'tC<.pCXou 396. 

'tE'tC<.p'tOV 750, 759. 

'te'tEA( ecrIX.~) 107. 

'te'tEAecr'tIX.~ 355. 

'te'tpC<.'XIX.~e~'Xocr'tYj 400. 

'te'tpWßOAOV 737. 

't~I.lacr&C<.~ 458. 

'tq..lYj 723 2 • 

U1tEP 't~).!Yj~ 271. 

'tt).!"IJ).!IX. 

1tpO~ 't~ 'tq..L"~I-LC<.'tC<. 206. 

'tCI-L"IJcr~~ 469. 

'tol-Lo~ 478. 

't. cruy'XonYjcr~l-Lo~ 589. 

't01tC<.pX CC<. 307, 408. 

't01toypC<.I-L).!lX.'teU~ 485. 

't01tO~ 306 f., 428 . 

'tpd1te~IX. 632. 

ßC<.cr~A~'X"~ 'tp. 632. 

'tpIX.1te~C't"IJ~ 400, 633. 

'tPC<.U!.lC<.'tO&epC<.1teUeW 377. 

'tpL"f)pdpX"IJI-LC<. 400. 

'tp~!.ld'twv 751. 

'tpCXwpov 763. 

'tpocpYj 1391, 400. 

'tUAeLIX. 268. 

'tu~~'XYj 401. 

U"C'X "~ 3.10. 

u1tdpxov 507. 

U1tIX.crXOAOU!.1eVO~ 388. 

61tepC<.CpOV'te~ 241. 

U1tepßdAAeW 527 1
• 

U1tepßOAWV 5301
• 

U1tepOpC~eW 5931• 

U1t"IJPE't"IJ~ 557, 618. 

umcrXvercr&IX.~ 526. 

U1toow~'X'y(tYj~ 493. 

U1to'XC<.ucr~~ ßIX.AIX.VetOU 163. 

f)1to'Xercr&C<.~ 348\ 596, 616 f. 

U1to/,oyo,,; 536. 

U1to!.lv"IJl-LIX. 440, 451 f., 526 . 

U1t01tC1t'teW 348, 5.96. 

U1tocr'tIX.cr~~ 526 2 • 

U1tO'tc<'Y!.lc<' 

EV u1to'tdy).!C<.'t~ oocrIX.V 447 1 • 

U1tO'teA Yj~ 402. 

ucpCcr'tC<.).!C<.~ 219, 526. 

cpeVV"IJcrCC<. 255. 

cpeVVYjcr~~ 253, 615. 

cp~Adv&pw1toV 401. 

cp[cr%O~ 642. 

CPOWVKWV 313, 779. 

cpoCv~~ 311, 757. 

cpoP~'Xov 319. 

cpopo~ 296, 319, 745. 

cp. ßowv 352. 

cp . ßw).!wv 352. 

cp. ~1t1tWV 378. 

cppoV'tC~ 

U1tO CpPOV'tCOIX. 286 . 

CPPOV't~cr'tYj~ 442. 

cp. cr~'tOA(OYCC<.~) 661. 

cpUAC<.'Xe~ 321. 

CPUAIX.'XYj 568. 

CPUAC<.'X['t"f)~ 402. 

CPUAC<.'X~'tL%OV 402. 

cpu'td 403. 

XIX.CpeW 84f. 

XC<.A'XeU,,; 688 . 

XIX.A'X~C<.CC<. 403, 718 1 • 

XC<.A'X[V"IJ 731, 735. 

XC<.A'XO,,; 725 f. 

1tpO"; XIX.A'XOV 719. 

X. lcrov0!.1o~ 721 ft'. 

X. 00 IXAAC<.yYj 720ft'. 

XIX.p't"IJpd 403. 

Xe~p~cr'tYj,,; 619, 637 . 

Xe~pOYpC<.cpCC<. öP'Xou ßC<.cr~A~'XOO 471. 

xs~pwvd~wv 321. 

xecrOV( .•• ) 403. 

X"IJvo'tpocpo,,; 2 7 r. 
Xorv~~ 740f. 

XOp'to&Yj'X"IJ 443. 

H. GRIECHISCHES WÖRTERVERZEICHNIS. 

XP"IJ!.1IX.'tC~eW 6 3 f . 

XP"IJ!.1C<.'t~crl-Lo~ 514, 589. 

ot E1t~ 'tou X. 545. 

XP"~cr\l 78. Vgl. 648: 

XP"IJcr'tYjp~C<. 443. 

xptcr!.1IX. 190. 

XpucrC<.OpeU~ 433 3
• 

xpucroXO'C'XYj 403. 

XWI.lC<.'tIX. 333 ft'. 

~~AO~ 't01tO~ 443. 

~uY!.10~ 404. 

cJ)'I"~ 531, 722\ 724. 
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A. Autoren. 

Seite Seite 
Aelianus Al'istoteles 

val'. hist. III, 17. ' 513. polit. 
Ammianus Marcellin us III 15, 1286 a, 12 376, 

XXII, 16,23 470. VIII (V) 1302 b . 6 1
• 

Andocides respubl. Ath. 
de myster. 40 . 444. 

133 529, 535\ 537. 49,4 161. 
134 522 2, 526\ 561. 51, 2 769. 

Appian us Arrian us 
prooem. 10 416. anabasis 
Sie. 1 419. III,5 424. 
Lib. 88 652 2• III, 12, 2 161 3 • 

95 649 3 • VII, 15, 4 296 1• 

135 247. 
Athenaeus 

Syr. 50 247 1 . 
II, 40 f. 269 1• 

bell. civ. V, 4 . 206. 
IV, 171a 687 4 • 

Ps. Aristeas 
V, 201 a . 227. 

p. 69, 16 266. 
V, 203b. 298, 

Aris tophanes 
XI, 464b .17 3,697. 

Wespen 691 303. 
XI, 493 f. 631 3 • 

Ps. Aristoteles Oecon. 

II, 1 . 216. Aurelius Victor 

II, 1,4 185, 2491, 322. epit. 1 1802, 204\ 420. 

II,2,1,4 249 1 . Babrius 

II, 2, 3 137 3, 142 3 , 329. 127 (ed. Crusius) 6. 

II, 2, 25 248, 329, 391. Censorinus 
II, 2, 29 195. 18 798. 
II, 2, 38 649 3• 23 793 2 . 
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Seite 
C i cero Digesta 

39, 4, 10 

Seite 

pro Flacco 

19,44 

Pl:O Rabirio 

10, 28 

. 635\ 639\ 647 2 • 39, 4, 16, 7 

48, 6, 10 

497 3 • 

3801 , 

497 3 • 

5942• 

in. Verrem 

III, 6, 14 ff. , 

III, 8, 20 

III, 51, 120 . 

III, 78, 181 . 

V, 18, 45 

.C lemens Alexandrinus 

Strom. VI, 36 p. 758 . 

Codex Justinian. 

I, 37, 1 

IV, 47, 2 

IV, 61, 9 

IV, 62 

VII, 41, 3 

X, 23, 1. 

XI, 4, 2 . 

Codex Theodosian. 

IV, 12, 9 

VIII, 5, 48, 1 

XI, 24, 6 

XII, 1, 97 

XII, 6, 3 

XII, 6, 15 u. 21 

XII, 7, 2. 

XII, 13, 4 

XIII, 2, 1 

XIV, 26, 1 

XV, 3,5 

Demosthenes 

de Cherson. 

45 . 

Philipp. 

IV, 16 

c. Timocr. 

39 (p. 712, 27) 

96 . 

Digesta 

21, 2,4 

26, 7, 32, G 

39, 4, 9, 1 

492, 48, 19, 9, 9 

49, 14, 3, 6 

515. 

532. 

396. 

621 2• 

244. 

350. 

497 3 • 

213. 

631 4 • 

365. 

350. 

649 3• 

254. 

629. 

500 2• 

364. 

369. 

300. 

631 4
• 

50, 1, 17, 7 

50, 4, 1, 1 . 

50,4, 18, 19 

50, 4, 18, 26 

50, 15, 3 

50, 15, 4 pr. 

Dio Cassius 

51, 18, 1 

51, 19, 6 

53, 15 

57, 10, 5 

62, 3 . 

63, 18 

66, 8, 5 

77, 9 . 

Diodorus 

I, 35, 10 

I, 36, 1 

1,36, 6 

I,52 . 

I, 53, .2 

I, 74 . 

I, 75 . 

I, 77, 5 

I,82 . 

594. 
6264,. 
.628 1 • 

189 1 • 

6281 • 

242, 448. 

209 1 • 

1802• 

787. 

497 3
• 

498, 

240\ 247. 

593 1 • 

241 1• 

362. 

.230. 

139 3• 

, 488 ft'. 

137,397 2• 

437. 

. ' 700. 

303. 

270\ 369. I, ~2 , 2 

437, 456, 4702 • 

375 . 

175, 

419. 335 . 

652. 

. ' 652, 

550. 

657 2• 

5543 . 

156. 

594 2• 

I, 84, 8 

XVII, 52, 6 

XVIII, 14, 1 

XIX, 85, 4 . 

Diogenes Laertius 

, VII, 173/4 .. 

Dionysius Halicarn. 

414, 487. 

411. 

7041. 

, 6 . 

IV, 15 .458. 

Etymologicum Gudianurn 

p. 730 . 6. 

Eustathius 

p. 818, 32 7.57 1 • 

ad Horner. Il. XVIII p.1.1GO 171 . 
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Seite 

Fragmen ta his toric. Graeco r. ed. 

Müller 

Aristagoras II, S. 98, NI'. 5 433 2• 

Baton IV, S. 348 . 490 2 . 

Chaeremon III, S.498, fr. 4 396. 

Olympiodorus IV,S. 66, § 37 709. 

Gaius 

J 0 s e p h u s antiquitates 

XII,142 

XII, 155 

XII, 160ff. 

XII, 169 . 

XII, 175 . 

XII, 176 

Seite 

240\ 241 3 • 

241 3 • 

520f. 

518, 521. 

413, 516 1• 

517, 526 2,4, 

I,82 

Geographi Graec. min. ec1. 

C. Müller 

Agatharchides § 22 425. 

XII, 177 . 

XII, 184 . 

XII, 186 . 

529, 531, 6315. 

548. 

535. 

521. 

Geoponica 

X 74 (ed. Beckh) 

Heliodorus 

Aethiopica II, 12 

Herodotus 

I, 192 

II,6 

XII, 261 u. 264 

XVIII, 158 

XIX, 352 

bellum Iudaicum 

II, 309 

II, 385 

II, 386 

Justinianus 

383 1 • 

631 4 • 

668 2 • 

593 1
• 

238, 491. 

204, 420. 

II, 37 

II,38 

738. 

7742 . 

6441 • 

395. 
ed.de dioec. Aeg. XIII 365,387,628 2• 

II, 81 

II,84 

II, 108 

II, 109 

II, 149 

II, 177 

III, 89 

III, 90 

III, 91 

Herondas 

VI, 64 

Hesychius 

s. V.E1tCX/-L€'tpcxwv 
s. v. o!cpw 

Hieronymus 

644 1. 

377. 

345. 

175. 

137. 

437, 456, 470. 

665. 

424 .. 

137, 202, 411, 665. 

766 1• 

750. 

novell. XVII, 8 

Lexicon rhet. 

Bekker An. p. 249, 18 

Li vi u s 

XXI, 63, 3/4 

XXXIII, 12, 3 

N oti tia digni ta turn 

01'. XXXI, 49 . 

Novum testamenturn 

Evang. Lucae 

12, 24. 

12, 58. 

Orosius 

I, 8, 9 

Peripl us mal'. Erythr. 

p. 19 . 

ad Daniel.XI, 5 p. 1122 (Bened.) 412, Phil0 

Hyginus 

p. 205 Lachm. 

Isocrates 

trapezit. 41 

Josephus 

c. Apion. 

II, 5, 64 

adv. Flacc. 16 

Plini us 

206, 209 2• naturalis historia 

V, 49 (vgl. 61) 

195. VI, 84 

XIII, 26 . 

XIII, 102 

283. ' XXXV, 150 

190. 

709. 

198. 

348, 398. 

498. 

425. 

400, 584. 

386. 

374. 

171 1 . 

1 
I 
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Plinius 

ad Traianum 

6 (22) 

112 

PI u tarch us 

AIcib. 5 . 

Cato min. 36 

de Isid. Osir. 31 

Phoc. 17 

Pollux 

I,244 

IV, 170 

VI, 128 

VIII, 103 

VIII, 113 

IX, 32 

IX, 111, 112 

Pol yaen us 

IV, 3, 32 

V, 2, 13 

;PoI y bius 

VI, 17,4 

XVIII, 36,6 

XXV, 2,11 

Ptolemaeus 

IV, 5, 27 

IV, 5, 55 

IV, 5, 61 

IV, 5, 73 

S chol. Aristoph. 

Ritter 855 

Seite 

522 2, 5264, 529, 

548, 566. 

5933 • 

396. 

85 . 

312. 

769 2• 

568 2• 

195. 

492 1• 

5682• 

17 1 • 

739. 

217. 

5481, 554. 

78. 

195. 

715 . 

426. 

426. 

711. 

Scriptores hist. Aug. 

v. Hadriani 6, 5 

v. ~Iarci 9, 7-9 

v. Pescennii 12, 4 f. 

v. Gallieni 6, 4 

v. Saturnini 8, 5· . 

Script. metrolog. 

I 258, 5 

I 272 . 

Septuaginta 

Exod. 5, 7 

Deuter. 23, 17 . 

Ruth2,17 . 

299. 

452. 

8041• 

269. 

681. 

738, 7401• 

738. 

163. 

219 1• 

341. 

Septuaginta 

. Esth. 3, 9 

Judd. 6, 11 

II Makk. 9 . 

III Makk. 2, 28, 30 
Strabo ' 

II p. 78 u . 84 . 

II p. 101 

XIV p. 637 

XVII p. 787 

XVII p. 788 

XVII p. 793 

XVII p. 797 

XVII p. 798 

XVII p . 805 

XVII p. 809 

XVII p. 813 

XVII p. 81G 

XVII p. 817 

XVII p. 818 

XVII p. 819 

XVII p. 820 

XVII p. 840 

Suetonius 

Div. Jul. 41 

Augustus 

18 . 

40 . 

Gaius 40 

Nero 35 . 

Suidas 

s. v. a~cG,,(pcx/-L/-Lcx 
s. v. a~cx"(pcGc.j>cxv'to~ 

s. v. o&6v'Y) . 

s. v. 1tAuv6~ 
s. v. cr'tscpcxv~x6v 

Synesi us 

epist. 61 (Hereher) 

Tacitus 

annales 

II, 59 . 

IV, 6 

XIII, 50 

845 

Seite 

90. 

341. 

90. 

245 f. 

2101 . 

284 1• 

766 1• 

175, 322, 

425, 428, 432. 

333. 

697 2• 

499 4
, 623 , 

643, 657. 

399, 413, 427. 

771. 

188. 

284. 

712. 

211, 710. 

311. 

248, 571. 

153 3 . 

498 2
• 

442. 

1802, 336. 

442. 

' 217, 292, 329. 

593 1• 

217 3 .. 

89 . 

267 . 

264 . 

295 1 • 

655 4 • 

573. 

57 3. 
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Seite Seite Seite Seite 
Tacitus Varro . 41 378, 390, 622. 439, 441\ 443, 446f., 453f . .115 

historiae de re rustica I, 17 698. 42 623. 439, 441 1
• .116 

1,11 204. Xenophon 46 802. 117 439, 4411, 443, 454. 
Theophil us Hellen. I; 6, 4 . 79. 47 365. 118 439, 441 t, 445, 454. 

paraphr. Inst. I, 5, 4 . 247 1• Memorab. I, 5, 2 687 4 • 48 770. .119 439,448. 
. 50 157 2 • ,120 439, 448. 
51 466. ,121 645, 647, 649. 
52 466. 122 439 . 

B. Papyri. 53 439, 442 f., 47.4. 123 439, 441 1
• 

.54 439, 445 . 124 439. 
55 439, 441, 447\ 454. 125 439,447. 

Actenstücke aus der königlichen 
Aegyptische Urkunden 57 439, 441 \ 4421, 445. 126 439, 441 1

• 

aus den königlichen Museen 58 439 f., 443 2• ,127 439 . 
Bank zu Theben. 

Berlin (BGU). 59 439. ,128 439, 447 2, 683. zu 
Seite 

Seite ,60 439. 129 439. 
I-IV '485, 516, 525, 639. 231, 269, 353, 369, ,61 100, 380, 659. ,130 439, 443. / 
I, 1, 8 526 3• 597,. 645, 673 2• i 63 392, 614. 131 439, 442. 

2 526 1• -3 365. . 64 380, 401, 662 . 132 439,448\ 453f. 
8 526 2• 4 676 1 • 66 . . 691, 79,95 . 133 286\ 466. 

14 . 5264 • 5 486, 509. 67 100, 659t 137 439, 441 t, 447. 
17 . 593 2• 6 506f., 509. . 69 109 . 138 439, 441 1 . 

25 527 1 • 7 627, 703 1 . . .79 455. .139 204, 211, 458, 465 ff., 
II, 2 526 1 • 8 251 2

, 365, 387, 392, ,81 661. 476, 482, 511. 
5 526. 498 2

, 507, 597, 621,625 . ,83 3903, 482. .140 797~ 

11. 526 3• 9 1431, 171, 228, 325 f., 84 203,212\ 657,701 2• 141 204, 208, 313, 465 2• 

12 526. 381, 385. .85 613 1 • .145 212\ 598. 
18 5264 • ·10 . . 181 t, 373; 380, 86 771. 146 699 2 • 

III/IV 207, vgl. 5253 • 391, 404, 581 1 • .87 467 2. . 149 673 2 • 

III, 1, 13 525 3 • 
11 486, 507, 509. 89 466. 150 365. 

2 526 1 . 
-12 175, 341. 90 439, 441. 152 813. 

III, 14, 15 627 1 • 
14 164, 3641

, 67.8, 700, 91 506, 508 2, 509. 153 467 2• 

IV 748. 7 33t, '760. n . 472, 476, 658 . 154 . 439f., 445f. 

IV, 2, 5 . 
15 364, 426'\ 500, '6.02 . 94 157,4811, 483. 156 352, 364, 499 4 • 

517 1 • 

17 . 179. 
.16 385, 6441 • 95 439, 445 ff., 474, 684. 159· 5951• 

V-VII 
17 . 455, 472. 96 362. 168 427 4 • 

670. 
V, 7 

18 505 L, 598 f. . 97 439, 443, 446 • 173 365. 
638 1• 

8 
20 2121, 657, 701. 99 951, 287, 335. 174 788. 

638 2• 

VI, 7/8 
~1 256,7542,763,765. 101 679 3 • 175 512. 

638 1• 25 . 1 352, 373, 622. .106 643 . 176 337, 696 1 • 
11. 638. 28 451, 454. ;108 465ff., 476,625. 178 75 ~ 1I, 763. 

VII 638. 32 365. . 109 438f., 454 . 181 170, 392. 
VII, 6 638 2• 33 649 2. . 110 . 45lf . 182 439, 441,447,454. 
IX 633 2, 638 3 • 671 3 • 34 680. \ ,111 439, 448, 451 f. 184 463. .' 
X 638 3• 

13 8 371 2• .112 .461 ff. 185 479. 
XII 386. 39 187, 772 . 113 79'(. . 186 482. 
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188 

189 

191 

192 

J93 

.194 

.195 

198 

J99 

212 

213 

214 

216 

217 

218 

219 

220 

221 

. 223 

224 

225 

226 

227 

233 

. 235 

,236 

. 240 

243 

248 

249 

.250 

. 253 

254 

259 

264 

.266 

.273 

277 

282 

289 

290 

292 

297 
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Seite 

659. 298 

726. 299 

606. 300 

466. 302 

366, 368, 645, 687. 308 

388, 506, 508 f., 601 f. 315 

. 500t, 613 1. 316 

2121, 465. 324 

352, 373 f., 391, 401, 326 

597, 613, 623. 328 

391. .330 

361. 334 

69\ 79, 614., .336 

390. 33·7 

482. 

659. 339 

378. 340 

141, 597f., 732 1• 342 

141, 597f. 345 

666, 348 

439, 441. .350 

439, 441. 352 

. . 500 1• 353 

187, 313, 772. 354 

. 366. 355 

506, 508f., 602. .356 

351. 357 

363. 358 

. 461 ff. .359 

763. .360 

770. .362 

. . . 385, 396, 6441• 

365. 368 

455. 372 

512. 377 

338. 379 

. 466, 475, 625. 381 

814. 382 

141, 353, 373, 380, 383 

393, 403 f., 644. 388 

368. 392 

365. 399 

771. 404 

352. 408 

678, 687. 409 

Seite 

439. 

512. 

606, 608. 

439, 446. 

384 . 

368 . 

684. 

439, 454. 

362f., 797,803,813. 

815. 

351. 

383, 613. 

156, 659. 

227, 251, 352f., 366, 369, 

374,382,391,396, 597f., 616. 

. 679 3 • 

346, 572, 621. 

351, 648. 

266, 597 f., 613t, 614, 619 . 

157 2, 313. 

243, 366, 645, 790. 

466. 

466. 

466. 

466 . 

384, 395, 597f., 612 3 • 

466 . 

466, 475. 

335, 801. 

187. 

153, 167, 6251, 678, 729\ 

732ff., 735, 798 1 • 

766 2• 

5951• 

764. 

4621, 463, 485 . 

661. 

614. 

384. 

362, 467 2, 486. 

616, 623. 

660. 

368. 

187. 

320. 
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Seite 

410 439, 441. 533 

411 187. 534 

414 666. 535 

420 . 461 ff. 536 

421 ' 466. 537 

425 661. 538 

426 482. 542 

427 467 2• 552 

430 439. 553 

431 383, 613. 554 

434 404, 449 t, 801. 555 

447 439, 443, 444 2, 446, 556 

447 2, 448, 474, 685f. 557 

454 803. 560 

457 512, 619f. 562 

459 461 ff., 476. 563 

461 378. 564 

462 660. 565 

463 384, 597. 566 

466 503. 572 

467 684. 573 

471 173,366,394,401,701 2• 574 

474 648. 577 

475 252, 354. 578 

478 191\ 466 1
• 579 

479 191 \ 466 1• 585 

480 191 \ 466 1
• 586 

484 .4262,439, 444, 617 1 • 58!) 

485 141, 191\ 252 2, 657 2• 593 

490 . 1751 • 598 

493 442, 448, 479, 684. 599 

494 479. 603 

495 479, 684. 604 

496-508 479. 607 

509 47!), 660. 612 

510 479. G17 
513 338. 618 

5i5 . 255\ 615, 618, 620, 802. 619 

519 157. 620 

521 378. 621 

524 439, 446, 474. 624 

526 176\ 187. 629 

528 383. 639 

529 156, 662. 645 

531 763, 766. 646 

·WILCKEN, Ostraka. 

Seite 

479. 

156, 401, 662. 

. 815 2
• 

461 ff., 479. 

439, 441. 

187 . 

368. 

. 309, 364, 626. 

309, 626 . 

309, 626. 

309. 

309, 658. 

309. 

254\ 644 2, 646 2, 701 2 • 

241. 

175, 196, 213, 482. 

482. 

482. 

482. 

1741 • 

1741 . 

1741 • 

439, 445f., 448 . 

196, 657, 728 1• 

379, 429, 627f., 658, 769 2• 

663. 

176 1• 

701 2• 

3381 • 

512, 616 1 • 

393\ 643f., 701 4 • 

773 1 
• 

773 1 • 

659, 671 3 • 

1901 • 

173, 381, 687 . 

. . 341 2• 

5083, 600 . 

645. 

54 

658, 671 3 • 

701. 

466. 

616, 623. 

386. 

802. 
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647 

648 

649 

650 

652 

653 

654 

655 

659 

666 

667 

679 

681 

692 

693 

694 

697 

699 

706 

707 

711 

713 

715 

729 

730 

734 

740 

747 

748 

753 

Seite 

376. 

701. 

472, 476, 658. 

392, 645. 

373, 390, 401, 403, 622. 

391, 622. 

378. 

354. 

432 3, 512, 701 2• 

196. 

481, 483. 

712 2• 

712 2• 

760. 

763. 

763. 

671 3 • 

678. 

439, 442. 

647, 672 2• 

5821, 597, 614, 804. 

729. 

660 3• 

624. 

472, 476, 658. 

. 451 3 • 

652. 

604, 609, 645. 

184, 597. 

. . 173, 431 2 • 

Papyri der Berliner Bibliothek. 

12 

21 R 
21, 8 

21, 10 

23, 10 

25, 9 

760. 

300, 642. 

386. 

400. 

373. 

365. 

Unpublicirte Berliner Papyri. 

P. 1364 

P. 1394 

P. 1422 

. 3232 • 

169, 286, 403. 

159, 193, 196. 

P. 2294 

P. 2308 

P. 2311 

P. 2476 

P. 2695 

P. 2697 

P. 2701 

P. 6056 

P. 6905 

P. 6951 I 

II. 
P. 7097 . 

P. 7194 . 

P. 7246 . 

P. 7299 . 

P. 7332 . 

P. 7377 . 

P. 7390 . 

P. 7459 . 

P. 8459 . 

P. 8794 . 

Inv. VII, 1658 

Seite 

212 1• 

351. 

-351. 

382. 

89 1 . 

89 1 • 

345 1• 

107 1 . 

815. 

388. 

360. 

243,439,449,453\ 471. 

815. 

814. 
814f. 

815 1 • 

815. 

815. 

429. 

802. 

769 2• 

373. 

Chai·ta Borgiana 683. 

I, 1 ff. 
III, 10 

26 

IV, 13 

VI, 20/21 

VII, 13 

34 

IX, 5 

4 . 

9 . 

10 

13 

15, 3 

16 

17 

18 

Genfer Papyri. 

_ 339ff. 

173 1 • 

227 3• 

1731 • 

17 2 • 

337 1 . 

173 1 • 

227 3
• 

432 :;. 

78 1 • 

320, 4331 • 

187. 

774. 

595 1 . 

619. 

439, 454. 

D . 
18, 20 

21, 15 

22, 11 

25 

27 

27 III 4 
III 10 

29 

33, 18 

33, 52 

39, 1 

39 V 2 

43 

44 . 

45,46 

47 

48 

49 

50 

54, 10 

63 

14b 

15 

18 

1D 
21 

22 

23 

24 

24, 13 

25 

26 

n 
28 

30 

33 

35 

37 

39 
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Papyri Grenfell. 

1. 
Seite 

670 3• 

743. 

1461 • 

732 1• 

710. 

710. 

366, 722 1 • 

183. 

675, 739 5• 

429 1• 

650. 

755. 

759. 

686. 

710. 

438, 440, 450, 701 Z. 

698 2• 

661. 

467 . 

6101, 610 3 • 

1761 • 

498 2
, 766, 773. 

11. 

389 f., 493 2• 

632 3, 637. 

679. 

679 1 . 

679. 

679 1 . 

493 2, 633 2, 654. 

429\ 675 1• 

772. 

366. 

366. 

679. 

366. 

366. 

366, 638, 652, 670. 

711. 

632 5, 637, 654. 

369. 

40 

41 
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46 
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49 
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55 
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65 

66 
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95 
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CR 14 
F. 
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L . . 
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219, 288, 587ff., 607, 622. 

331. 

810. 

659, G61, 671 3 • 

466. 

369. 

378. 

439. 

354ff., 759. 

378. 

338. 

382. 

381, 439, 441. 

149\ 465, 477. 

547 3, 770, 774. 

394. 

. . 687, 794 ff: 

173, 792, 803. 

804: 

660. 

3962• 

193, 381. 

. 621. 

675, 680, 756, 794ff. 

623. 

709. 

678. 

729. 

173\ 476 1 • 

382. 

765\ 773. 

157. 

763. 

Leiden er Papy l'i. 

632 5• 

367. 

722 1• 

302, 516 t, 520. 

565 1 • 

19 1• 

1751 • 

639 2• 

54 * 
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367. 

722 1 • 

61\ 118, 159 2
, 361, 564, 

759, 762. 
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. 7. 

Leipziger Papyri. 

4R 

5 . 

6R 

8 . 

11 
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11 V 

13 R 
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27 V 
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34 V. 

74. 

354, 369, 377. 

187. 
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739 5• 

1381 • 

334. 

170. 
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304. 

756 1• 
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XIV. 
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XVIII 
XXII 
XXIII 
XXIII, 110 

XXVII . 
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CXIII 6 b 

CXIX 
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66.9. 
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377. 

433 2,457, 473, 481. 

288, 379. 

792. 

170. 
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134, 148ff., 203, 208, 250, 
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680, 745. 

792. 

CXXXI R . 146, 164, 170, 272\ 
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CLXXVII . 
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356 f. 

455. 
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100, 380, 659. 

621. 

286, 373, 606ff., 613, 
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657 2, 661f., 701 2 • 

. . . . 438. 
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, 438, 454. 
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335 . 

11 \ 605 ff., 645, G4G3. 

. 466. 

439, 487. 

79, 355t, 356ff. 

338. 

46G. 

466. 

659. 

232, 374, 401, 597. 

. . 431 1 • 

659. 

263, 731. 

263. 

Pal. Soc. U, 164 . 

18\ 598 1
• 

392 . 

II, 189 . 131
• 

Kenyon, Catal. Gr. Pap. S. 94, 96, 99 7. 

Bilinguis 65, 183, 362, 403 . 
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36 
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Papyri Oxyrhynchos. 
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71 
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430, 625 1• 

435 3 • 

647. 

498 2 • 

627. 

659. 

435 2• 

671. 

461 ff. 
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786. 

647,712 2,729,706,809. 
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17 .184,319\ 591, 598, 618,647. 
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549. 

533, 552. 

549, 559. 

555. 

529. 
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IV, 98 

. VI, 171 

163 ff .. 

178 

66 

66 II 6 

67 

67, 15 

16 

II, 11 

Seite 

181, 369, 516 1
• 

394. 

521. 

529 2, 548. 
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31, 14 · 562. 48, 10 89 1 • Pap. Sakkakini (Revillout, Rev. I, 48, 3 . 809. 

18 f . . 653. 49, 10 460 . Egyp tol. III, 118 ff.) 1393, 206 I 12 . 243. 

32,3 16, 761. 50, 20 460, 696. 1443, 1632, 166, 676. 233 435 2• 

19 757 . 51 673 . 241 188. 

33, 2 562 3• 52, 13 399, 460 . I S. 110 503. 

6 562. 53,10·1] 514. 
Turiner Papyri. S . 158 2101. 

34,2 548f., 560. 20 757. I 1S1 . II S. 17 510. 

3 534. 54, 1 528. I 4, 5 486. S. 132 774. 

5 519f., 782. 9 754. 4,15 79 2• S. 183 7642, 767 1 . 

8 532 2, 570. 12 5201 . 4, 18 79 2• 

11 538. 20ff. 569 . 7, 10 345, 460, 470. Mitteilungen aus der Sammlung der 
13 538. 

55,4 761. 
IV, 25 366. Papyrus Erzherzog Rainer. 

14 531 5, 533 2, 541. 7 ft'. 740. 
26 722 1 • 

II S. 16 809. 
15 538, 552 . 

16 528. 
V, VI, VII . 563, 568. 

S.19 805. 
16 541, 544. 

18 557, 6203• 
VIII, 12 696 1 . 

S. 23 798, 805 . 
17 531 6, 5342, 542. 17 696 1 . 

S. 31 6792, 3 , 680\ 805. 
19 551. 

56, 14 548f., 561. 24 675. 
15 534. IV S. 58 658 . 

36 1584, 492. 35 366. No. 1410 (= II S. 21) . 455. 57 5183• 36 f. 722 1• 
36, 3 472 . 57, 2 782 1 . 1412 (= II S. 20) . 455. 

87 366. 10 472. 4/5 ,518ff. 2026 (= IV S. 58) 455, 658. 
XIII 722 1 . 

11 494. 8 528. 
17 459. 22 76. HarteI, über die griechischen Papyri 
19 158, 615 1 . 

59, 2 782 1
. 

Erzherzog Rainer 'Wien 1886 

37 1584, 492, 568. 4 518. 
Wiener Papyri. 

S. 64 463. 

37, 6 5141 • 16 528. C orpus Papyrorum Raineri. S. 74 466. 

10 472. 60 433 1 . I, 1, 11 503. S.75 660 1
. 

11 494. 60,13-15 719 . 1, 16 351. 
12 502. 23 520. 1, 21 366. Anzeiger der Wien er Akademie 

39 740. 72, 3 265 3• 2, 9 366. XXXI 1895 S.7 455. 
39, 2 u. 4 743. 73 634. 3, 16 366. 

40,6 368. 74,5 635 4 . 12' 729\ 735. Wiener Papyrus 31 (Wessely Wien. 
11 757. 75, 1 536t, 632, 635. 24, 2 813. Stud. IV 1882; ders. Die griech. 
13 757 2. T6 635 . 25, 1 813. Papyr. d. Kais. Samml. Wien 1885 
15 757 2 • 77,4 91. 31 770. S. 22) . 187, 701 5 . 
19 768. 78, 1 635 3• 33 512, 703. 

41, 13 181 . 85, 1 u. 7 368. · 34 431 1 • 

-12,11 460. 86, 10 471. 35, .9 773. 
Papyrus bei Wessely "Zythos u. Zythera" 

17 471- 12 91 2• 38, 18 773. S. 43 384, 388, 603. 

43,8 . 368 . 87 268. 39 212 1 • 

44 696. 91, 2 268. 39, 19 773, 774. 

44, 18ff. 696. 93, 94, 96 268. 40 u. 41 1761 . Zoispapyri. 

45 696. 103, 1 266 2• 41, 23 770. I 13 517 2, 565. 

45,4 757. 104,4 523 2• 43 773 . ID 5342• 

4 7., 14 189. fr. 6 519f., 782 1 . 45, 21 771. 20 5261. 
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S. 145f.) . 436, 456, 457 , 

650, 699. 

C. Ostraka (in Band II nicht publicirt). 

Berliner Museum. P. 8622 742, 279 . 

P. 8 
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P. 206 

P. 228 

P. 1156 

P. 1570 

. P. 1610 
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P.4497 

P. 4620 

P. 4756 

P. 4820 

P.4838 

P. 7459 
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P. 8598 . 

Berlin 

Hess . 

II, 1970. 

II, S. 5929 

351. 
Wiedemann 2 61-

765. British Museum. 
163. 

220. 
12688 116. 
12696 610. 

152. 
12711 117 . 

112. 
12713 610 . 

219. 
16510 752 . 

112 • 
25660 680. 

288. 

1582. Ashmolean Museum. 

11 2• 178 
117. 480 
250. 562 

751 1 . 

680. 

765. 7292 . 

629 1. 7757 . 

252, 314 . 7867 . 

225. 8531 . 

D. Holztafeln. 

662, 398, 5571, 5574 . London 

66 2, 127\ 5571, 557 4• Paris 
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CIL. 
III, 431 . 

283. 3925 

136 3
. S. 13750 

713. 

610 2 • 
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Lou vre. 

276. 

766. 

77. 

229. 
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601. 
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IX, 5144 170. 17 285, 62l. 

X,143 272 1 . 18 645. 

4862 499 2. 21 499 4 , 645f. 

6668 601. 23 462 1 . 

26 571. 
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516 4262, 427 4 . 31 

3881 . 427 4 . 32 

34f. 

Bruns', fontes iur. Rom. 35 

S. 257 (Sporteltarif aus Thamugadi in 
36 

39 
Numidien) 680. 

40 
S. 266 Oex metalliVipascensis) 5742, 591. 

46 
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49 
II, 476 . 7681, 769 . 50 

186. 

701 2 . 

603t, 604. 
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3 
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10 
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416. 

1761 . 
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501, 571 f., 
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433 1 . 
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153 2 . 

672: 

509 1
. 

428. 

605 1• 

671. 

612. 

671. 

390. 

275. 

502. 

4941. 

797 3 . 

813. 

497 2 • 

592, 70l. 

. 3931. 

57 

59 

60 

4987 . 

4989 . 

4996 . 

5000 . 

5020 . 

5032 . 

5075 . 

5085 . 

5895 . 

5973 . 

· 794ft'. 

434. 

434. 

434 . 

· 794:ff. 
434 . 

351, 399. 

499 5 • 

658 . 

658. 

Dittenberger Sylloge. 

312 182 2, 263\ 378 2• 

Le Bas. 

n .323ft'. 

n.404 

Stele von Assuan 196 . 

Steuerinschrift aus Cos . 136, 

219 2, 391, 397 . 
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572, 597. 
Tarif von Palmyra . 136, 142 3, 
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16 
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28 

191, 217, 32!)f., 620 3, 736, 7544 • 

Inschrift von Rosett e. 

158. 

397. 

269, 673 . 

199. 

29 

30 

Seite 

269, 673, 759 . 

151, 759. 

Trilinguis von Philae 1533, 497 1 • 

Göttin g. Nachr. 1892, S.533 387 . 

Hermathena 1895, XXI, S.1 62 388 . 

Hermes IV S. 187 . . . .137 3 • 

XX S. 447 . . 674, 798. 
Athen. Mittheilungen X, 1885, 

S. 205 . . . . . 545, 5892 • 

A eg. Zei tschr. 1872, S. 27 793ft'. 

Im gleichen Verlage ist erschienen: 

TAFELN 
ZUR AELTEREN 

GRIEOHISCHEN PAL~OGRAPHIE ' 
NACH ORIGINALEN DES BERLINER K. MUSEUMS 

ZUM AKADEMISCHEN GEBRAUCH UND ZUM SELBSTUNTERRICHT 

HERAUSGEGEBEN VON 

D~' ULRICH WILCKEN 
11.. O. PROFESSOR DER ALTEN GESCHICHTE 11.. D. UNIYERSITA.ET ßR:E:SLA.U. 

XIV Seiten Text und 20 Lichtdrucktafeln in Mappe . 

Preis in Mappe 10 Mark. 

Der Herr Herausgeber stellt in diesem 'i\T erke, welches dazu 

bestimmt ist, eine Lücke in . unserer palaeographischen Literatur aus

zufüllen, die Forderung, dass man eingehend die Cursive studire, 

ehe man an die mittelalterliche Minuskel herangeht, da erstere nichts 

weiter als ein früheres Entwicklungsstadium der letzteren sei, und 

hat deshalb, da die bisherigen Publicationen ein systematisches 

Studium der Cursiyekaum ermöglichten, aus der reichen Sammlung 

des Berliner Museums Proben aus den verschiedenen Entwicklungs

stufen der griechischen Schrift bis zur Minuskel heran auf 20 Licht-

. drucktafeln gegeben. Tafel I -VI enthält U ncialtexte vom I. bis 

c. VIII. Jahrhundert, Tafel VII bis XX Cursivtexte vom II. Jahr

hundert vor ChI'. bis zum VIII/IX. Jahrhundert nach Chr. · Den 

Tafeln ist eine Vorrede, sowie erläuternde Bemerkungen zu den 

Tafeln (auch Lesep'roben) vorausgeschickt. 
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