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Vorwort. 

Die vorliegende Arbeit, als Festschrift del' Universitat Graz fur 
das vorletzte Studienjahr anlaBlieh del' Feier ihrer Vervollstan~.igung 
bestimmt, ubergebe ieh erst mit namhafter Verspatung del' Ofl'ent
lichkeit. Von den verschiedenen Problemen, die sich privatreehtlicher 
Papyrusforschung darbieten, und wovon ich einige VOl' Jahren in 
meinem Vortrage im Grazer-Juristenvereine Papyrusforschung und 
Rechtswissenschaft (Graz 1903) angedeutet hatte, beabsichtigte ich in 
un serer Universitatsfestschrift, zu deren Verfassung an mich die ehren
volle Aufforderung ergangen war, zwei odeI' drei einer naheren Er
orterung zu unten~iehen. Abel' aus del' geplanten Sammlung 0 bli
gationenrechtlicher Forschungen im P apyrusrechte schwoll 
schon die erste Studie, welche eine Untersuchung uber die Zuliissig
keit des obligatorischen Vertragsabschlusses durch Stellvertreter ent
halten soUte, so an, daB sie eine selbstiindige Publikation erheisehte. 
Die Arbeit war zllnachst auf wenige Bogen berechnet und betraf jenen 
'I'eil des Buches, der jetzt (S. 218 fl'.) das Gauze abschlieBt. Abel' die 
moglicbst vollstandige Beriicksichtigung del' bisher erschienenen Papyrus
publikationen zeigte bald eine so allgemeine Verwendung des Rechts
instituts del' Stellvertretung im (jfl'entliehen und privaten Rechtsleben 
.Agyptens, daB, sollte jene privatrechtliehe Partie nicht ein zusanunen
hangsloser Ausschnitt bleiben, alles einschlagige Material in U,eehnllng 
gezogen werden muBte. Die nlLhere Ausfuhrullg dieses Zusammen
hangs ist in del' Einleitung gegeben. 

Da sich die mehrfach unterbrochene Arbeit durch drei Jahre hin
zog, so muSten beil11 steten Flusse del' Papyruspublikationen wieder
holt N euerseheinungen in bereits fertig gestellte Partieu verarbeitet 
werden. Abel' ich hatte dabei die Hreude, in manch neuer Einzel
erscheinung den Grundgedanken bestiitigt zu sehen. Indes auch nacb
dem das Manuskript zu Anfang dieses Jahres druckfertig der Verlags
buchhandlullg ubergeben worden war, sowie wiihrend des Druckes 
selbst ersehienen noeh Publikationen, die ohne Storung und Ver
zogernng del' Drucldegung nicht mehr oder doch nieht mehr in ge
nugendem AusmaBe beriicksichtigt werden konnten. Ieh habe das 
zweite Heft del' Florentinertexte, die Hibeh-Papyri und neuestens die 
Leipziger-Publikation im Auge. Von den italienischen Texten konnten 
einige schon vorher von Vitelli in del' Zeitsehrift Atene e Roma 
mit KOl1lll1entar verofl'entlichte Stucke rechtzeitig verwertet werden; 
die Hibeh-Urkunden boten fur un sere Frage - auBer del' ja mit 
j eder neuen Publikation sel bstverstundlieh verbundenen Vermehrung 
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IV Vorwort. 

del' in den einzelnen Pal'tien gebrachten Quellenbelege durch neue 
Beispiele - niehts besonders N ennenswertes. Von den Leipziger
Papyri schliigt in unser Gebiet insbesondere del" Paehtkontrakt Nr. 19 
(a. i319 / 20 n. C. ) ein. Mitteis beni erkt dazu S. 57 : "Zu beachten ist 
hier clie stattfindende Stellvertretung; von den vier Piichteru I'iml nur 
zwei anwesencl unc1 sehlieBen den Kontrakt llueh fur die Abwl'senden. 
Ob dies als dil'ekte Stellvertretung wirHe, kann hier nieht untersueht 
werden.1I Diese Urkullde ist als neuer Beleg u]]serem § 32 heiznfLigell. 
Del' Kaufvertrag Nr. 4 (a. 29i\ n. C. ) und das 'festument Nr. 29 (a. 2~F») 
bestatigen den aus CPR 1 9 gewonnenen Gegensatz des xV(J£Of; und 
des ovv8ouDS (S. 103. 180 f.). Hierauf, dann auf die Apogmphe (ler 
Kinder "dureh die Mutterll Nr. D (a. 2;);3), ferner fLUf die Gestellungs
burgsehaft Nr.61 (a. ;3 72), wobei die VerbUrgtell 0((( nccT'(I ()S' ve1'
treten erseheinen , und auf }f itt e i s' hierzu yom Standpunkte des 
Reiehsrechts gegebene ErkHirung (S. 16H), will ielt hier 11nr ill Kiil'ze 
hingewiesen haben. lch werde eine Besprrehung del' Leipzigcr-Papyri, 
zu del' ieh von den Gottingisehen gelehrtell Anzeigen aufgefordert 
worden bin, dazu beniitzen, hieruber eingehender zu handelll. VOIl 
juristisehel' Litel'atur ist zu 118m S. 2:) if fUr clas Pnpyrnsrecbt nr
ortel'ten Problem del' Haftuug des Staates fUr rcchts lI'idl'ige Hand
lungell und Untel'lassllngen seiner Ol'g:mn auf dasil1zwischen zn diesel' 
Frage jm moderneJI insbesondere ostelTeiehischen Heehte l'l'stattete 
Gutaehten zu venveisen, das R vOIlHerrnritt in den Verhandlungell 
des 2>4. delltsehen Juristelltags erseheillen lieB (Btl. 11, it!-:J. if.). Rein 
Ergebnis ist dem Gierke s (ullten S. '2;-) N.2) wesentlich konfo),l1l. 

In das Qnellenregister sind, cla eine Auswahl sdnver miigJieh 
war) siimtliche, anch die hloB zitiertcn Stellell aufgel10mmen worden. 
Die meiste11 Qucllen konnten hei del' Druddegung von neneIn revi
died werden, 11m hei einigell, meist literarisehen Quellen konnte ieh 
wa.hrend del' Drueklegung das MalJuskl'ipt llicht mehr ubcl'priifen. 
Die Anfertigung eines Saehregisters stellte sich bei un serer MOllo
graphic nls unzweckmM3ig hentus. 

Vel'ehrten KoUogen unll lieben Frennden sage iell Dank fUr 
manehe f'reundliehe, h ier nnd dort fonlt'l'lllle Anteilnahme wiihl'end 
del' Verfassullg dim.;es Bnehes. Dank gebtihrt auch del' Verlagsbueh
halldlung ±'iiI' ihr Entgegenkommen und die vol'zligliehe Drucldegung . 

.1YIoge flO das Bueh ein bmnehbrtrer Baustein scin fUr die Er
kenlltnis des Heehtslebens in del' hellenistisehel1 vVelt zur Diadoellen
zeit und Ullter dem l'()lllischen Imperium, weiterhin abel' fUr d.ie zu
sammenhiingencle Dal'stellung einel' auf quellenmuBiger Grundlage 
sichel' basierten antiken Rechtsgeschichte. 

Obel'-Vellaeh am Feste ~Iariae Geburt 1906. 

L. W cng·cr. 
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2 Einleitllllg. 

pratorisehe Reeht dem jUngeren entgegengesetzten Prinzipe ergeben 
1.111(1 fehlt es selbst im Zivilreeht nicht an Durchbrnchspunkten des
selhen 1), so lag es besonders naho, seit einige Papyrnsurkunden deut
lich darauf hinge wiesen , die oft llberschlitzte Geltnng des gel1fLuuten 
aitromischen Lehrsatzes auf ihre Stichhaltigkeit im Rechte d el' 
Papyri zu prUfen. Neben del' voUen Selbstiindigkeit der ptole
muischen Rechtsentwicklung gegenltber dem romischen Recht war 
dabei fLuch fUr die romische Epoche del' Gedanke maf.lgehond, daB 
wiihrend derselben Reichsrecht nud Volksrecht keineslVegs immer dip 
gleichen "Vege gegangen sind, und daher selbst eiJlo zuvcrHissigere 
r iimische Itec:htsregel , als die unsere os ist, nicht a prilW/; auch fUr 
die ostliehon Provinzen als geltend angenommen werd('Jl darf. I ~~s 
wird sieh vielmehr , wio ieh glaube, gerade ill 1lI1snrem FalIn lIIi t 
SicherhE'it herausstellen , daf.l das auch in d el' rom ischen h('it ill 
Agy pten ge lt en de lte ch t, wi e ()s aus den P apyri sieh er
schlie /3 on Lif.lt, den stan-en 8 a til (l es rii m i sehen Z i v iln ch ts 
nicht kennt und Ubel' di e Ansiitze del' klassis<'iI PJI .11Irist.en
schriften ihn zn durchbr ochen pr in zipiell hinall sgekolllllleu 
is t. ") 

':Iede rechtsgeschiehtliche Papyrusstudie ans (leI' riimisdwJI Epocllc 
scht oinell Uberblick ii!wr die l'iim isc h en H echb;lJll Pll eJi \'or:eu", 
weil das H,eichsrecht:l ) zwar, wie eben bemel'kt, uicht del' anssdJlag
gebemle Faktor sein muBte, aher <loch gewi/3 als ein Faktor lies in 
einrl" riimischcm Provin z odeI' eincllI elmll riimischen Kaiser pigl '])tiim
lich('n Gebiete ill Hetracht kommt,') "Venn dabei ([ IT .Jurist manchefl 
B"kannte flir libertliissig halten mag, so hat del' Papyrnsfol'selwr, del' 
fL llf cinem Grenzgebiete arbcitet, auch auf clas so crt'reulidw Interesse 

1) IIlitteis, iL. a. O. 77. 
:l) In vortroiflichervVeise hat him Ura,lll'nwitz, Einfiilmmg inll ie I',LpynIH

k nlllle 162- -1fiOin ,ler Belmn<llnng dnr 'Vortretor der l'arLPi l'n' I'orgoarileitet. 
Doeh wirft er <lie Fr:lge naeh ,ler direkteu I-ltnllvertretung gar nicld lJCsonder,; 
iLUf, wellli er :tach kllrzweg wie,l,!rliolt von Vo lllll a("ht. Lei lteehbgeseliiifton i ll 
neu .Papyri spri cht lind, welln ich ihn recht "crstcl"" <Ii " Fmge (~i n fiWh a iR illl 
~innc del" ZuHissigkeit. direkter Vertretulig cnt~chiedcn l.e,ialit . Di eRer Gcdalll" , 
li cgt wohl :tuch Gl·a(!eJl wib ' nCllem Anfx:tt,., Arch. 1lf 40,-.-,·I J-I. , 1.l1grulldl·. \-Vic 
selbstverstiindlieh clcmjenigen, del' Ili ch t von vomhel'ci ll i ll del' Sehu!o <los 
rli ll iischcll Rechts erwu,eh sell ist, del' (: crlallkc del' ,lin~k ten Vertretnllg ('rs c li (~ ill t, 

~cigt z. Il. WaszYllski, Bo(lellpacht I, 1:1. GO. 
3) VVCIlU jeh es gcleg·eutli l'h J1[wh eiller JUo([ernercn Ueptlogunheit a ls Ntatlt

recbt IH)zcidme, so soll (las n[Lt.iirii eh Ilieht hes:Lgen, d[\I.1 es nur fiir die Nta<lt 
H,oll1 Gcltung hatte; es soil ,bwit IIU1' seine Hcrkullft :L1" del' Stadt H.om be
tout wen!cll uml os <l:trf cl len dpshalb wohl audl H:tch Hcillmn (ler l'roYinz 
freillden Heil.llatsorte benallilt Ilild ,lern ci nlleimischen Yolksn',eh te PlltgOgCll
gesctzt werden. nieHer Gegensatz gilt namentlich fiil' <Ii" listli che B,eichshlUfte, 
flir den \Yestl'n Ltssen Husere Quellt'l1 VOII (len Begnn geu ,les zur Zeit del' 
romisehen Erobel'ung cillheimischen Iteebts so gut wie nichts crkennen , 

4! Vgl. a ll erclingR Gra(le ll \\·itz, ,\ rchiv ]1 678. 

Ein1eitung. 3 

philologischer Kreise Rttcksicht zn nehmen. Uud kann del' Jurist 
auf dem Gebiete des rornischen Reichsrechts, gesttitzt auf die geistige 
Arbeit vieler .Tahrhunderte une! Nationen, gebe n , so ist er schon bei 
del' Behandlun g des heUenistischen Volksrochts huufig auf die RoUe 
des Eml'f:mgel1den verwiesen, Del1ll das hell enisti sche Recht geht 
auf' lIfts hellen ische znrtickl) und dieses ist namentlich von del" 
deutschen Juri s)Jrudenz, trotz aIler erfreulichen Allsiitze hierzu, noch 
lJicht lllit gcnligellder Grlindlichkeit wedel' allseits mOllographisch dureh
f()rs(~ht noch systematisch dargestellt worden. Die Franzosen - ich 
]]('11110, abgesehen von allen SpezialarlJeiten, nul' das fUr das Privat
n~cht grundlegende vierbiindigf~ neneWerk von BefLl1ch et, Histoire 
eln Droit prive (Ie In Hcpn blique Athenienne - sind uns him'in 
vorallgegangen, nnd 11m fiir das ProzeJ3recht lIIachte ~I e ier und 
Schom ann s Atti sc:her Prozef.l in Lip sius' Bearbeitung eine wert
volle Ausnahllle, Dio Hechtswissenschaft darf os frendig begrUf.len, 
daB Lip s iu s, Das attische Recht nnd l{echtsverf'altren, die gauze 
l\htel'ie grilndlich nell hehanc1e1t, eille Arlwit, you del'ell FOl'tsetznug 
del' vorliegende erste Band (lD05) All('rhe 8tr~s verspricht. 

UIll (ler Elltwi cklulIg dps Iwllenistischen H(whts nus dem helle
lIischell alii bestcn gereeht J':II werden, war cillO Alleill:tlHlerschlieHung 
di esP)' l)('id('11 l\fateri('JI W~hotell. ]l:tlili t war illl Grull(le f iir das Gauze 
di (~ ])i"positi ou gc.ge1Jen : I( omisehes Hceht iG kmzcr Ubersicht -
s"h01l aus del ll Gnmde :L1l erstc Stelle gcsetzt, weil wir an seiner 
Ilancl am klarstell (lie entselwidcl1clell Fragen zu erkennen ullll Z11 

\\' lirdigen yerlllogell - dann grinchi sches - l1atlll'~emii.lI unserclU 
(Jlldll'lIstandc 1I:I('h yo rl1 ehmlich attisches - nnt! danll hell (,llistisches 

1) Die wieiltign und. :LI1~~(". IJ1aggc],erlllo V orfrage, ,,\ , wir iiberlwul't \JO
r('ciltigt Ni11d, :dlgclllcin \" 011 (' in o111 g]'ieehi~ch c ll i{,cch l!., '1.1\ ~Jll'oehell, olJ e~ 
ii],erImujlt ein gCllloillgriocl,i;;chcH H.l'cht gaL, ,l aH ~ich iil",J' die i{eehte del' 
eillzelnen StU,1111111.' <'l'ilob, SO \!tWiL wic dil' Koine m )cr di e Dialektc, dioHe Frage 
dad' nach den cLells" pr1·LziWll :tls lll. E . ii1.>er~cllg () 1I11 en Argmnentcll, die der 
\I eifiiPr in der Bcha11dl1l11g deH ganzclI Y011 ihm .i:L itllch ill ak tudlel· b'orlll 
'!. lIerst '/. 111' Diskussion g<:'st('lIk11 l'rohl!'lr1 fi da.fiir l )(' i g,.[H":~eh t hat, hl:jaht w(·l'dcn. 
1';8 gC11iigc dal'um hier , cinstweiJen a nf 1\-1 j ttl' i H , ]~ci chHrc('.ht lind VolkHrccht 
(;1IL, ili11Z11\\"('i son , um di e Hercehtig nng (IOH il11 'l'extc ge\)]:a 11 ch ten Terminus 
sichel' ~11 "tell!,n rmll zugleich ~l em J-:illwandc zu I.cgcgncll , (bll nas Zcugnis 
(' i 11 c;; gl'i eeh iscilcu ::l tammrechts fill' ,la s grieeh ische ltceht nieht allgcllloin I)e
weiB(!THl sei. 1 )[t ~ c i 11 Il grieehisdw Staullnl'cebL, aus dOlll wir auf (lie audercn 
sc hlidlen miiHsen 1111.1 ii l,c r tias wir allein geniigenrl Qnell ('n haben, ist aber das 
at.t.ische Recht, Dall ci lle ZllsalllI1H)JJ,;tollung von <lllellen illlS den vcrschiedcnen 
:-;tallllJlcsrochtcn gTiil,lere Si(,lwrlil'it gmv1i,hrtc, winl ni l'llHLnil ill ALredI' stellen 
- vgl. Mitteis, a. il. O. (;,\2 _ .- a],OI· olJollHOw(,lIig, rla'!? di eRcr hohe Grad von 
Sicherheit ill ,l"n spltenst<' l1 F1Ulell zu ('rreichell ist. Vg·J. Zi e barth, Das grie
ehischo Yerei nswesl' lI (Hl!I(i) 1. Gegen (llotz , La, solidlLrite de 1a famill e dan s 
Ie droit crimillel ell Uri·cc (Paris 1 tl04) Jlltl'O(l. p. V, ,ler filr (lie Zeit vor clem 
Hellenismmi eher gric"hisclw ] ~eel l te als griecbisches Hecht annehmen will, s. 
llcnestens Swo L ocla, Z. S.Sf". :if;, l !l!J l. Ygl. Hi t. z ig , l lell. <I . altgrieth.It. (1!)o6) "If. 

1 " 
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Recht, in unserem Falle das H.echt del' grako~ig~'ptisehen Papyri, die 
Hauptaufgabe del' Abhaudlung. Auf diese 'Veise glaubte ich auch 
am siehersten del' Gefahr zu en tgehen, den Zusammenhang zwischen 
dem hellenischen und dem hellenistischen Reehte zu zerreiHen und 
danll11 zu unterschiitzen, sowie im Gegellsatze hierzu das Reichsrecht 
aeo-enUher clem Volksrcehte ullgebiihrlich in den Vordergnmd I\U b b .~ 

1'i.i.cken. 1) 

Freilich ist SChOll oft darii bel' geklagt worden, daB hei solchen 
Arbeiten noeh andere Faktoren in Hechnung zu ziehen wiiren, die 
wil' abel' noch nieht oder doch sichel'lieh nocll lIirgends alllliih em d 
aenan zu erfaBen verl11ijo-en: die Eillfliisse aus del' Re chtsent-b ~ 

wiekluno' YOI' d e l' arie chi sch -make doni s ehl'Jl Ero])l' rnng. 'Vir 
n ;:, ' .... 

diirfen diese Faktoren deshalb nicht geringcl' aehten, weil wir sic so 
wenio' kennen, odeI' gar " 'eil spraehliclw Hindernisse bier meist cl em 
JUl'isten .- lei del' - den Zutritt 1IUl' (luelle Yel'sperren. Sch Oll dil~ 
w enigen Streiflichter, di e auf das Verhtiltnis des ag.rptisehen l{echt~ 
znm 'helleni stisch ell ill der letzten Zeit ge\\'orfell word ell si11(l, mii ssen 
nns VOl' falschl'r apriori"tiseher Beurtei lnllg warnell.~) l',}:eilieb, was 
G I' ad e II wit z eiullIaP) iilwr di e W ahrseheiuliehkeit del' Ubertragllllg 
des romischen Heehts naell ;\gyptCll gl'sagt hut, daB sich jeder 1:'01'

seher einen Ammb Jll:whe, del' "Saelie del' snh.ickti\' elJ J'; llll'fiJldllllg" 
sei, das gilt in 11m so hiiherem :Maile fur die Yerii ll<leruug des Itedlts
zustamles dureh die ptolcmiiisehe Herl'schaft. Del' eine ",ird die lIithe 
Kraft des iigyptise]101l 1\()nserYatismHS , t·in ullden'l' das s iegen<le Ele
ment des H ell"nisllIus -- wenll auch gall II ullhewulH - stiil'ker "e
tonen. Vit'l Einzelarbeit winl Hoch - getren dem i7. IdQo1 '!; 1'~1"I'W -
6XO,UflJ getan werden miissen , ehe \\·il' ans gPll1eins<lnw hiel ge
langen, lm Stelle <11'1' snbjektinm ]~ lllpfilldnllg :111('11 hier den ob.ieldiyell 

1) !.lei; ll,ihen'll lil)('r dell hlliiUlll1ll0nh<lllg ~wiiiehen di.I '~" 1l Hec.J' ts n"L1j( ~ 1l 
hahe ieh mil'll im Vor\l'ort ;<u lllcillCIl Itechbbi,tori schell l'a]>yrn~,t\ll l lCll ( I \JI) :'!; 
ansgesproeht'll. Vg l. da,z l' C:r<tdeJlwitz. Arul ,i\' IJ ;),8, de,;scll, lV[a l:nllll g' .iell i.ll 
dcr yorliegcllllc ll Arl>eit belise r g,·ro,·ht ge\l'on["ll ~1l S' ) lJl holle. 80 WOlt. \I'll' 

del' andere Kulturgcbidc hearlJeitclltlo Hi~tOJ:iker, ,IeI' - ieh ImLe utto s Yor
wort p. VI (I'gl. abel: It!lch 8. il ) ;m St:iIlCUI Blle.hl' , J.~ricHte l' lIlltl Tl'lllpd Illl h,,]]\,
nistischcll ~~gyptCIl, im Augc - jcdell lIlit d (~lll Ubcrg-:1.nge del' liogiOntllg a ll 
(lie l'omischen h,i,sarcll ZI.ll;:llllllH'llhi'tllgOllllcll Eilll;e1111itt fiji' <.la,; hdlcllilihsehe 
;\gypten ill Ahl'cdp stcUt, diirftp wold del' H t.' C h Ls It i s tor i I( o r fiir SCill 1·'orschll11gs
"'ebiot nic kOllllllCU. 

<> 2 ) kh dellkc hiorllt.'.i 1'01' :lllcllI :til d ie c illschlii.gigcn Erge bni sse ,l cl' Lntcr
SUChUllg It ab c Is, Dje Il.aftullg (lcs Verk'Lllfi.HIi w"gon Maugel,; illl H,t'cht.. V go!. 
meill l: B CK prcehullg Jieli('s Bwh,'s ill (;riinh. h s,·hr. f. dll S l'ri mt- 11. iilfentl. Ikeltt 
1903, 15~Jtr. ill lil ,. 11j,L }' I'i'ilich wi )' ,1 :tllch lli cl' di, ~ l'CSOllll(Jllt' rlleht,;historiiiche 
FOl'sclJ1lfl " sieh \'01' E~trc llll'll hiitl' ll lllii SH('ll ull,l I'on :tllalogc lJ Forschungen auf 
andercll Knlturgobiden anch die C·h or lieh,\tzl.Illg iig'ypti,chcr Kultur gegclliilwr 
dem HellolJi li lllllS lllei,]on It'rlH' 11. \ 'g!. Otto , a. a. O. Yl f. 

3) Arch. II 578. 
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MaBstab zu setzen 1) und die Hypothese gegeniiber del' El'kenntnis 
histol'ischel' Wahl'heit mogliehst einzuengen. 

§ 2. Dogmatische Grundbegriffe. 

Die Lohre von del' Stellvertrotung hat von del' Dogmatik des 
romischen Privatrechts ihre besondel'e Ausbildung el'halten. Ih1' ver
dankcn wir zunliehst die Scheidung del' juristiscbell Tiitigk ei t 
des Stellvel'treters von del' bloB Llktisehell Mitwil'knng des 
Gehilfen, namentlich des sogenrtnnten Boten odeI' Nuntius. "Die 
Dil'nstloistung ist rein tat~ii('hlich, wenn del' Brfolg nicht davon ab
hiingt, daB del' Wille des ~[it\\' irkencl en gonule anf die Hervorbringung 
des Rechtsgesehiiftes geriehtot ist", sagt H egelsborgor z) und als 
erlau tel'llclo Heisl'iele fii hrt er an (len Schreiber del' Vertragsurkunde, 
don Dohnetseh, den Hl'ieftriiger. Die Romer nenn en lliese rein tat
siidllidl0 Mitwirkung ministeriw//' tal1t'.I1n1rlodo lJ1'aesta1'f! (Dig. 13,5,1;,)), 
i111ch wohl olliriwn iii/pIal] (Dig. :!:!, I , :?.t., :!) . Del' Hote iibel'bringt 
(iell\YiHensentscltluf3 <les Ahsellders, sci ()s, daB er eillen Brief iiber
mittdt, st·i l'S, dal.l er eine miiuclliehe Brkliinmg flir den ALsencler 
ahgiht. Sehicke idl II . B. den X allf den Marld, damit er dort in 
llIelllelll Nal1lon p ill Pfl'l'd klllfe , so ]mllllelt X :lls lllein Vertreter, 
haho iell ('i ll .I'1'er([ bereits selbst lLngesehl'n uml JIlir nUl' fiil' meine 
K:lufsorkl~.irullg Bedonbeit ansgelJeten u1\(l schicke ich clann don X 
zum Verbufor mit el(!r iVlddung, iclL lmufte dns Pfm·d , so ist X 
ledio'lich Bote. 1m tTsttm;n Fa lle faBt er solbst ein cn vViHensentschluB, 
im letzteren riehtet er oint' Botsehaft aus. So ki cht die Un tel'
seheillllJlg all Bei spiel"n, wi e etW:L delll gcgehencll ist, so :-;ehwierig 
kanll sieTl in alld('n'n FiiJl<.'ll die A h g'r (' 1111 n 11 g ge:;taltl'n.:) UII(l doeh 
ist diesdhe \' 0 11 .iuri :;ti:;cilel' Bodelltrl1lg, weil del' StellvortreteJ' hand
Inngsfiihig scin 11l111~, wiihn'lHI Gehilfl' ()llel' Bote nlleh eill [-lanclll1ngs
Ilnfiihiger, cin Geisteskrankel' odeI' eill Kind seill kmlll, olmo daB rIel' 
red1tlich relevant,· Akt dadnrdl gehindel't \\' iirck 

Dic Stellvertl'ehlllg selhst wiederulll 1I1ltersehei d(,t din jnristische 
Duktrin in clil'l'kte uwl illdirektn Vertrctu11g. Del' Ulltersehi(~t1 

liilH siell klln anseinandersetllell. Indirekt odeI' mittelbar nCllll t (lie 
Theorie die Stl'llvl'rtretung dmlll , welln del' Vertrntel' clas Geschlift 
1111 eigeuen Namell abschlief3t, also (lem .Ul'itten gegcnliber jnristisch 

1) NlLtiirlil'lt winl auf' gcwi~SCll Gcl,il'tcll del' KOlloCrl':tti Hmnii ~Wrker Hcin 
a,s auf n.ndercn . Ill! r. man I\ ,wf- lI11rl Pachtkontmktc nieht plOtzlich amlers 
lll[tchte, wenn ein ll( ,nCr Herr rlaH Lallll llllterwarf, Hl'h cint nil s chen so nahc
li ('''end als es uns nicht b efremdcll (liiTftc, wenn dicser die (icrichtsorg~Lt1isation 
i'l ncterte'. V gl. vVa ~ ~ y 11 sk i, Ll o ,lellpa ~ht I,L 

2) P an do 581. hlwr,;t wlln l .. ~ (li.escr n egcnmtz :;charf lJl'tont YOll I h e ri n g, 
Jhering-s Jahrb. I 273ft'. . 

:J.) Vgl. R ege l sberger 581jf. :'IIit.t e is , Stelly. 7 und a. <t. O. 
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selbst als Konhahent auftritt, und nm del' GeschaftsahschluB auf 
Rechn ung des Vertl'etenen erfolgt. Rechte und PRichten O'eO'en
ilber dem Dritten erwachsen aU8 einem 801chen Geschafte nu; clem 
Vertreter. Del' wirtschaftliche Erfolg des Rechtsgeschiifts muB dann 
durch hesondere Rechtsakte auf den Vel'treter liberwiilzt werden. Del' 
Drittkontrahent braucht abel' vom Vertretuno'sverh[iltnis O'ar keine 

. b b 
Kenntms zu erlangen. Diese indil'ekte StellvertretunO' hat allerdiuO"s ;:, \:':I' 

"gleichal'tige wirtschaftliche Funktion" 1) Init del' direkten, sie ist abel' 
juristisch etwas so ganz andel'es, daB hervorl"~gende Juristen flir sic 
sogar den N amen Stell vertrctung nicht anerkennell.~)VV enn wir (~leich
wohl die herkommliche l'erminologie festhalten, so sci doch bsofort 
hervorgehoben, daB im folgenclen das vVort Stelhertretung ohue hei
gefligtes Adjektiv stets auf direkte odeI' unlllittelbare Stellver
tretung bezogen ist. Diese liegt danu Yor, wenn del' Vertreter das 
Geschiift im N amen des Geschaftsherrn absehlieBt, soda1.1 Hechte 
nud Pflichten aus dem GesehMte Ulllllittelhar <lell V('rtretellcll 1)(,
treffen S ) 

Damit del' Stellvertreter abel' durch cinen Hcchtsakt fiir den 
Vertretenen in dessen Hechtsspbiire eingreifen kiinlle, mu/3 ein dicsell 
Hechtsakt rechtfertigellder 'ratbestand yorliegell. Del' Yertrntpr mul.l 
Vertretullgsmacht oder Vollmacht im weiteren Sinne hallen. l

) Dip-

1) DCl'nburg, PaIHl.P 27!l12. 2) enger, :-lystem d. i.istcrr. allg'. PrivatI'. 
II !iF,"" ... llegelRherger, a. n. O. ',S!lf. A. 1\f. DernlJlIl'g, :l. n. () .. 

B) L'bm' die .i ul'istische l(onstrllktioll di(~ws (; oscklftsn bschhlSSt'S ht'ITsch t 
Strcit. S [H i gny, Obligationcnrecht II §§ (,,1ff. hat stt,ts iIll 'V crtretellcll (lell 
wahren Geschuftsherru lInd im Vertreter eiIlcll bloJkn Bot(m g<~schell. \' gl. 
Hupka, .Vollmacht 00. Die ziemlich allgellloin gt'lten<lc, llene.ibms \\'ii'tler ,'"on 
H.upka, VollllltLcht :wtf. II. a. Ill. 0, \'orteitiigte Itcj>r;iseutldiollstheorie Ri"ld 
im Stdlvertreter den l'igcIlt1iehl'Il Kontrn.hclItcll, <lm: (~hell den Y m:tn~tell(,ll, ill 
(lt~sscn Person die WirkIlllgoll dOH (ic:;c.lIilrt:; clltstehen, rcpr'l:;I'lltiert. Eill{) 
andere, insiwsondl'l"l) "Oll ::\Jittcis, Stelly. 10Dtt'. t'ntwickdte AllHicht, die aIlch 
Dernburg kilt (Pallcl. I" 27S), l:iC>t (las Gosc1IiiJt Ilurch (la:; ZusallllllcnwirkclI 
del' VV i 11 en "eider clltst{)he~! ulld \"ortei1t (Ii(' jmistisell(' Handlung- zwiHI'lH'll 
V crtreknc'lll lInd Yertrdel'. U)cr ver:;ehie(lcn{) ll.IlIlere TllOoricll \"gl. H u I' k a. 
a. [1. (). Eli is! dies nicht, wic eH dem i\ichtjurilitell wold (f j)riIJri sdwilloll 
mag, unfnll"htlmrer tlwort,tiseh()r KOJlHi.rllktioIlSZ:tllk, sOJl(l(~nl (lie Fnl""o hat ihrc 
praktiliche Bedeutung-, cia siell nllch dell H'rs('hiedt'llcn Allsiehtc'll 7'('J"sehit'cll'lI 
d.ie Frage j,('alltwortd., auf we1ellfl Person es an1(()1ll111t, ,,'(mn (~in reehtHg"I~s{)h;d"t

hel! .relo'. rmter ::\Jangel, z. H. ('llkt'lllltni:;, Error, Dolus odeI' CUIPll daR Ccscll:i tt 
htllgl.ert. na iell dies!) HIH)zi(dl juriHti:;('lwll Frag-I'll him' del' Anfg'abe llwillt'r 
Arbclt clltHprecholHl llllr l111dclCkll IWlllI, dad' ielt lllieh alleh eincr Stdlullgnahllll' 
zu denselb(~n, die eirw I~illgchcllde Eri;rt"tullg mit sich lJrillg-t'1l wiird!', cntha,lt(,11. 
Es dl~rf dies lUll so eher gesehehcn, als die Zll hpsprt'chl'lldcll griechischcll 
Quellen we(ler filr dip TIHioric noel! fill' die crw;i1111ten praktisdwll Konseqm'IlZ('lI 
eine Gclegcnheit wr Eri;rterullg )JietCll. 

4) H upka, Vollnll1eht 1 f. Vl'rtrdung:;IrlIlcht Httgt das 13GB. Es ist del' 
pr'tzisere "\usdrllek unll darulll wohl delll in (Ier Dogllmtik SOllRt alle1l ilhlichcll 
Terminus YOllllHLcht illl wPitCl'CIl Sinue \'orzuziehen. Hupka, It. a. O. :l Anlll. 
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selbe beruht wieclerum entweder auf einer \Villenserklarung des Ver
tretenen - V ollmacht im engeren Sinne 1) - odeI' auf gewlssen 
rratbestanden, an deren Vorhandensein die Reehtsordnung die Ver
t1'etungsmaeht unmittelbar anknlipft - sogenannte gesetzliche Yer
tretungsmaeht. 2) Als die wichtigsten Fiille del' zweiten Kategorie 
nennt das heutige Hecht die StellYertretung des V ormunds, des Yaters 
fUr das gewaltuntergehene Kind, des Ehemanns in del' Verwaltung 

des FranengutsY) 
HUll<lelt del' Vertreter ohne Yollmacht, so wird nati.irlich der-

jenige, fUr den e1' gehandelt hat, wedel' bereehtigt noeh verptiichtigt; 
indes kalln er das Gesehaft geuehmigen, ratihahieren oder ratifizieren, 
llnd dadmch bewirktm, daB es fUr ihll dieselhe Geltung habe, als oh 
del' Vertreter sehon lJeim Gesehiiftsabschlu/3 Vollmacht gehaht hiitte. 
Die Ratihabition hat riiekwirkende Kraft. 

§ 3. Sprachliche Vorbemerkungen. 

\Vie nllserW ort StellveThetung relativ gallz jungen Datullls ist
1

), 

so hattell (1ie Hiimer hiel'fiil' iibprhaupt keinen Ansdruek. Auf Yor
tretung (1eutd die l'dipositioll PCi', doch ist anch ihr Gehraueh h'illes
wegs HO tee1ll1iseh, daf.l !lei ([er Interp1'ptatioll niner Quellenstelle aWl 
dem ~prachlichen :Jlomente allein il'geJl(l ein saehlieher 8chlu13 gezogen 
werden ([lirHe. PI'I'hedeutet aueh illl juri~tisehen Sprachgebrauch ") 
g:mz allgmllein ,.mit HiHe, m ittel stu. Wie wir eillerseits clas )){'I' 

li/)(,},(()II }1('/'SOIllIlIl (/lluiJ'l'YC (Dig. 1;~, i\ 1;)) auf Stellvertretung zu he
ziehml halwn, ,vip femer im gleiehen Sinnc' (Dig. 4\1, 10, I::!, 2) das 
JJI,}, ..;ellll" i}JSIIII/ (lem }IIT s/lbicc/(/s ill}'; SilO 111'}'S()I/((S I)()s,;idei'e gegcll
Uhergestt'llt ist, so l\('iJ.lt es aher aneh HJl(lerseits im Oewaltdekret (les 
Mark Anr('[ (Dig. 4, ~, };» }leI' illilil'cJII J'I'jJo:';I'e)'c und noch nnhesti1l11llter 
(Dig. 4\ 1, .J!), ~f. ;)0 pr.) still/Ilari })(')' II' )IOU lie)'i, II/{() mimi.'; etc. 
W E'1l11 del' Vertn'tene d lll' C h (per) den Vertn'ter IHLlHlL,It, so erfo1gt 
yom Stamlpunkt des Vertreters aus geselwll das ] lalldeln Hi r dell 
Vertretenen. Die laieillisehe I'riipositioH Jiro weist al)()r im juristisclH'n 
Spnwhgehraueh Hoeh llllLlluigfaltiger<' Bedentungen anf als JII'}'. Pro 

1 '.Iall IlOIlUt aUl'h dic Bu\'olllllucltl igllllg"st'rkLirllllg sclhst Yollmacht, eiJcllso 
die dies" Erk I:inlllg UlIthaHcJl(le U r k lIll d I'. III 11 ip,(,1lI lclzten'll :-<illuo iHt ([(,r 
Ausdruck illl fo1gelldcll al) 11]]11 Z11 gtllmlUcht. ,Yallll !lit's del' Fall isl. crgiht 
sich jedesllml ohua \\"pitoros "Oil s()lbst uml i,('dart' keiner Erl;iuterllng. N,ihereH 
hei Hupka, ~~. l~. (), :l) llupka f). 

0) VV ohl allch ,1<:s SequeHtcr:;, \1(':; KOllkllrs\"(~r\\'alters uIIII dCH Testameuts
\"ollstreckers: H U l' k a S. :l f. DOl'h wcnlf'1I die Il'tztgemmnteu J;',Uk \'011 and "rell 
11111' alK "Ycrwandte 11:rscheinung-ell" .1ld'g'(lfafH. Hcgeh.:hOl'g'('r, a. a. 0. r)8Kf.

R 

lIwl Ilie dort Zitierten. 
~1) Angewanclt YOll JVliihleulJl'llt'h, Z('ssioll 1. Auti. lS17 . S. llprnhurg, 

l'ILlIcl. I" 276'. 6) "gl. etwlt Helllllanll-Thou, Halldlexikoll ':l!I~. 
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deutet hin auf jedes Handeln zwar Iaktisch an telle eines anderen, 
aber obne irgendwelche uotwendigen recbtlicben Konsequenzen fUr 
den primiir Benuenen. Die wird am ehesten klar, weon man an 
dRS Handeln an telle eines Ab ens oder gar eines Toten denkt. E 
konnen sich ja rechtliche KOD.sequenzen fiir denjenigen ergeben, l)ro 
guo jemand bandelt, a.ber aus dem farblosen pro aUein dad das noch 
n icht erschloRen werden. Diese Unbestimmtheit tritt beBonders deat-· 
lich auf dem Gebiete des romiscben Staatsrechte hervor, wo nach 
Mommsens Zeagnisl.} die mit dieBer Prii.po ition verbundenen Amts
bezeiclmungt'n vie1leicht die schwierigste Terminologie bieten.,) 

Aucb das Wort procurator hat sich nicht za einem festen tech
nisch-jur.istiscben Tel"lllinus ausgebildet. Es kann llrocurator wohl den 
direktan StellvertTeter bedeuten - so in jenen Quellenstallen, in 
welchen vom Be itzerwerb per procuratorem gehandelt ,vird B) -, aber 
diese juri tisch priizi e Bedeutung i t nich t die in den Quellen dem 
Worts allein zuk mmende.") Mandatum i t der an den Vertreter 
eJ·gangene Auftrag. 1st mit demselben, wie h~ufig, Vollmacht ver
bun den, so umf0..6t m4ndatum beides: Anftrag und Vollmacht.~) Aber 
ein be onderes Wort fi1r Vollmaebt keunt die romische Rechtsspraebo 
meht. Der Grund dieser Erscheinung mag fUr das romische Recht, 
,vie H up ka6) betont, meM in sprachlieber Unvollkommenheit, on
dern eher in der mangelnden Ausbildung der Begriife liegen, wovon 
bei der Behandluug der privatrecbtlichen Stellvertretung noch zu ;reden 
eiD wird. Dann es ist gewi.6 UDwamseheinlich, daB die Romer mit 

ihrem eminenten Talent :fllr priizise juristisebe Ausdrucksweise, wenn 
sie die Begriife tellvertretung und Vollmacht erkannt hO.tten, nicht 
aueb entBprechende teehuische Termini hierf'i1r hatton priig n k··nneu. 
H up k a verweist mit Rech t auf die AnRlogo. des consensus cut'"atorius, 
der auctm1lati illterpositio, des ittS8us und der delegatio. Abel' es muB 
doch beJ:nerkt ein, da1\ aus dem Mlmgel des sprachlichen Ausdrucks 
nieht selb tverstilndlieh auf den Mang 1 des juristischen Begriifs ge
sCW09Sel1 werden dm. 0 wenigstens nicht im griechi chen Papyrns
r eM, dRS ZWIlr, wie gezeigt werden soli, die zu t1VVtt1~&lIct" gehorige 
W ortgruppe fdr Bezeichnung der Begriife Auftro.g und VOlilD1l ·ht 
venvnde~ dem aber doch direkte Vertretung meM fremd war. Auch 
die Romer hunten ferner die direkte Vertretung, wenn auch in noeh 
so b chriinktem UmIange und doeh bedeutet, wie eben bemerkt, 

1) Rom. taat f . IS 11 '. 
2) Ein privatrechtliobea Analogon i8t etwa. die protutela. VgJ. Ulpian 

Dig. 27, 6, 1, 1: pro tutQre 1Ugotia gtrit, (lui 111U/lere tutoria (ungit"T in re impt~ 
Vtri8, aive Il pUid tutorem I 8i tl 3Cit 'Wtl tI I! I /lngtl. talllllft /!8/fe. V gl. D ern
burg, Pando III' t)6f. 

S) Dazu insbesondere Mitteia, Stellv. 62ff. 68. ' ) Mittei , 0.. 111. O. 6'. 
Vgl. die Definition IDpian Dig. 8,8,1 pro § 1. &egelaberger, Pando 681 6, 

6) Dig. '1, 2, 4-2, 1. Dig. 87, 1, 8, 7. 6) VollmooM 8. 
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procurator bald den direkten Venreter, bald nieht. Und hat nicht 
aueh die gemeinreehtliche Jurisprudenz den Begriff der telivcrtretung 
lange gekannt, ehe sich ein Wort in dieser Bedeutung festigte? 

Ffir die Terminologie der Papyri hat schon Gradenwitz1) damn! 
v rwie en, daB 6£& = durcb auf telivertretung, dagegen lL"a = mit 
auf Hilfe binweist. Dem 8u, entsprioht vom tandpunkt des Ver
tretel's aue g ehen Wr,i~ = fl1r, und endlich vom Gesichtspunkt des 
beobaehtenden Dritten aus 1(1f~t = an tatt. 

a) 4£&. Von diesen Priipo itionen ist die juri tisch prii.zi eata 
but Wir werden im Laufe unsefer Ausfilhrunge:n genfigend Belege 
linden, in dmen die Hs.ndlung des A ",a B direkte tellvertretung 
de A durch den B bedeutet. Aber auch ",& wird keinsswegs aus
schlieBlieh:fllr tellvertretnng augewendet. leb will nieht zn sehr die 
Tat ache betonen, daB mit 6£& auch die Handlnng des Organs fUr die 
Korporntion ausgedrilckt wird, da6 z. B. Eingaben an die {J01JJ.,q 6w 
'tOU "(>1nrlvEWS erfolgen, was etWL\ in unserer anzleisprache mit (zu 
Handen d63 Prytanen' wiederzugeben wire t denn wir werden :finden, 
daB die antilre Denkform Organschaft und Stellvertretuug Uberhaupt 
gleieb tellt, liber das &a wird aucb dort gebrauoht, wo reine Boten
dienste vorliegen. 1st es ja dooh mit dem lateinisehen 1)er mit 
unserem dnrch nicht Buders. Eioige sichere Beispiele mogen schon 
hier angefiihrt werden, eiDe Reihe anderer FaUe, in denen ieh Boten
tiitigkeit und teUvertretung nicht so sieher seheiden las en, werden 
spiiterhin gil gentliche Erorternng finden; 0 be onders die Tatigkeit 
des Boten der Amtsorgane, die varschiedennrtige Form der Mitwirkung 
bei der Abfas ung v n Urkunden. 

Reinen Botendienst ollzieht der ehreiber I dem e~V8S in die 
Feder diktiert wird, ab l' aoch dann, weun ar den Anftrag erh1ilt, 
einen inhnltlieh genau fixierten Tatbe tand nieder.mschreiben.!) So 
wenn dar Patent in der Llsehrift Fay. p. "'" f. Z. 13ft vom Ptolemiier
konige beg bIt: "(lOC1,,~at "HlJ,6" "rot C11JrrEVE~ ~(lL V"0f.£lIIUUt'f0l'()&tp(D' 
O"(DS r(Ja.,pfl usw. ' ) ; so wenD e im Brief Grenf. I 30, 4£. (9 v. 0.) 
hei.Bt: 6t' 1iJ.).Q)1I ~rlJmp({IL~V; so wenn der Vater im Briefe BGU I 33 
(rom.) dem Sohne schreibt: r(,a E) £1t 66 po/, ~()L "av"f(Dv &vn
tpro-lI'1t1W 8£C~ LltOt1x6()ov - ~ 6,,' oZov (211 E1JQYS, dRS kanu hei.Ben, 
der etwa sehreibunkundige ohu olle durcb Dioskoros die Antwort 
8cbreiben lassen, oder er soUe diesen als Brieftriiger beniitzen. Eine 
Geldsendung 6£' ~lIo1J{Jii be egnet Oxy. ill 631, einem Briefe aus dem 
2. Jhd. . Grenf. II 46a (139 n. .) wird ein Transport 6,(( B'YJt1~Crovolt 

"H('(DJlO erwiihnt. V gl. xy. III 532, -! (2. Jhd. , Lond. IT 235 ( . 2 9f.) 
Z. 1 (e. 346 n. .), Lond. II 236 ( . 2 0 f.) Z. 3. 9 (c. 346 n. C.). 1m 

1) Einfiihrn:ng 162. 
2) Freilich dieser "Bote als Erkli\rQngswerkzeug grenzt a.n den Ste11ver-

treter": Regelsberger, Pando 6 6/. 8) Dazu WilokeD, Arcbiv n 126' . 
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Briefe Oxy. I 155 (6. Jhd.) erfolgt eine endung etta 'Io<1S)O'~OV 't0l) 
~aLetos (Sklaven). Vgl. etwa noch Gren!. I 66 (6./7. Jhd.), wo ein 
Xa(J"&1JS geschickt wel'den soll etta "&0;; oVlttflEO''t( &"&ov) &flfla I6VO~01J 
lCa'rJs(J'XolL( wov). .zhti(,p.a'rJ(t &%O(1t:6~J.at p.o£ et£« "&wos 1tEfJ4tO,uVOV 
heiSt eB vom Boten, der den Samen Uberbringen soll, Un P. Gren!. 
II 92 (6.(7. Jhd.). 

Aber das ,}u~ ist noch farbloser, wenn es sieh nUl" darum handelt 
eine Vermittltmg zum Ausdruek zu bring n. lch denke bier zunachst 
an Falle, in denen die Partei doroh ein behordliches Organ eine recht
lieh relevante Handlung, vor allem eine Zusteliung, vollziehen last. 
Der fnr:1JQh"lS, der dies be orgt, i t weder ihr Stellvertreter, noch 
weniger aber ihr Bote. Er erhiilt den Aufuag vou seinem Vor
ge etzten.1) So heiBt es Par. 15,2 (12 v. C.), eme treitachrift ei 
tlbermittelt worden et,' 'A~E/UetW('OV fnr:7J(,i'tov. BGU I 226 (99 n. .) 
soll das &V"&tyq«[ fP]ov (Abschrift) der Eingabe , der Gegenpartei zuge
steUt werden ett' ivos 'tdW ~E('t c16 (den Strategeu) ,.)%'1('[6 6w (Z. 1 if.). 
Vgl. BGU IT 67 ,5 (1 9 n. C.) Zustellung eines fc10v (Abschrift) 6,' 
v%"l(,kolJ an die Gegenpartei. ie wenig in solchen railen an Boten
tatigkeit fl1r die Parlei zu denken ist, zeigt inshesondere das ,}Let im 
P. Oxy. I 6 ,3 (a. 131 n. C.), wo der Beklagte sagt, daB ibm der Kr e1' 
Theon das aV'ttyq"(}'ov emer Klage haDe iibermitteln lassen ,}ta ["&oii 
"&oV] vop[o;;] O'''&('«'t''lro;;.~ 

Aber die juristisch relevanten Bedeutungen des 814 sind damit 
noch nicht erschOpft. BGU I 321 (a. 216 n. C.) ist von einem Ent
schiidigungsversprechen die Rede, welche vor del' Behorde und andel'en 
abgegeben worden. Z. 16 f.: v~{O'xoV"&o et14 "&B n;; "&llb XWIJhJS aQXE
",66011 xal. 6,~ Itllmv 8cbO'EW etc. V gl BGU I 322, 17f. (Kopie ) .~) 
Wir. werden ' das etL(~ Mung in Anwendung finden, wenn Zahlungen 
durcb Dritte gebucht werden sollen. Es sei darum hier besond rs 
hervorgehoben, daB 6ut zuweilen auch ZUI Bezeichnung einer Zahlung 
ab aliqtJo angewendet wird, wo wir eher %«('et rwarteten. Aus ptole
miiiseher Zeit findet sich dieser Gebrauch z. B. im teuerregi ter 
Teb. 93 IV, 0- und passim (112 v. C.)· neben una, me ich glaube, im 
selben inne wie %a(Jet z. B. in der Rechnung Teb. 123 (frUh. 1 Jhd.) j 

1) Vgl. CPR 120 (260 n. C.) Zwrtellung eine i"lfJra'-!«t des trategon 6Ut 
..4111/1/1/011 "E(q]/U>lI ~l/anjy'x[o}O Wt1/Qh01J (Z. H.). BGU II 878,27 (2.;a. JlJd.) 
Zustellung eiDer t'1f'/nol~ . , . 6,« 6vo ¥'fl/c.m(j}r:dw. Freilioh IIpielt dieBor G&
danke allah in den o.oderen FilUM herein, besondertl deullich oben (Text) BGU 
I 226. V~l. dlUu - ohne ct&" - BUn 614" d. (217 n. 0.). 

2) Ahnlich gilt vom '1fczQcnUtUJ{)-aL 6Llt 'roii {1lfJALocpv"a1Clotl Oxy. II 287, 
IV, 88 (0.. 1 6 D. C.) - vgl. BGU n 870, 7t (a. 67) - und vom op.oloY1/ILa 
61" 6fjl'~fJlotl 1EYOvt,JJa, ry. 1. c. Z. 6 u. 6. Es ist ein prachgebnucb, dem 
wir bei del' Mitwirkuug bei Ab chluJI VOD RechtsgeachA.ften wieder begegnen 
werden. 

3) eymour de Ricoi, Fe eM. f. Hinohfeld 104-6. 
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vgl. ferner Teb. 1 (de cript.) (2/1. Jhd.). Fttr die romlsehe Zeit vgL 
etwa Lond. I ~31 ( . 169if.) Z. 66 . 660 (Einnahmen 6ux) (a. 7 V9 n. .); ' 
Lond. IT 267 (S. 130ft) Z.4. 17 und pa im und dazu Kenyon p. 12 
(1./2. Jhd.)j Amb. 126 I (fri.i.b. 2. Jhd.)j BGU I -:I: (a. 24-/3 n. C.) Z. 6. 
11: d'L« etf'J(I-'OO'U»v) r6m~rWV handelt es sich UDl Abgaben der 6fJ"wc1tot. 
r6mqrot (vgl Wilcken, 0 tr. 2038.. E.); so wohl auch BGU 1271 II 
(2./3. Jhd.) (Einnahme von Ga.ius Theogenes) und im }'6ros Lond. II 
429, 2 C • 314f.) d',' l,wii 'E..t6711/[S] (byz. c. a. 360 n. C.). ofero dann 
in Steoerverwa.ltuugsurkunden zwar die Erheber genaunt sind, welche 
die tener ab£iihren, nicht aber die ewelnen Zahler, welche sie ge
leistet ha.ben, es also heiSt: abgeliefert 6"& .•. (Erheber) so und soviel, 
so tritt auch diese geschilderte Bedeutung des '}'et gegenUber der dar 

tellvertretung in den Vordergrnnd. Vgl. z. B. BGU ill 753 IV,6. 
V, 3. 5 (3. Jhd. v. C.). 

Noch in einem auderen Sinne scheint ettet endlich gebraucht zu 
sein in der Abrechnung BGU 1178 (2./3. Jhd.): ~p.prov"('ttp lI~ols
pdOlJ etta 'I'~(J.X()s ,",i ~raitoiJ datIlOVOS, nimlich Un Sinne von 
Rechnungslegung des (= dmch) Hierax an Ammonarios. 

Und so wel'den sich ged noch andere Bedeutnngen des 6,« 
RUS den.. Papyri gewinnen lassen. i ) 

b) .i.Vln&.. leh kann mich bier kurz fassen, weil daB fUr den Ge
branch diesel' Panikel ausschlaggebende Handeln der Frauen IlE"&« 
xV(Jtov unten ~ besonders erortert werden soIl Hiel' sei nur bemerkt, 
daB der KV('UlS, roi t dem die Frau handelt, kein Stellvertreter ist, 
sondern daB eT, wie Gradenwitz') treffend beobaclltet hat und w'ie 
sich die bei genauerer Untersuchung eine grBSeren Qoellenmaterials 
voIlkommen bestatigt, ,,nur passive Assistenz zu leisten hat und eine 
noch traurigere formelle Rolle gespielt zu haben scheint, als der in 
Rom die tutores 1nulicm1n bei del' Veriiu6erung del' 1'CS mancipi dienten 
(Gat I 190) c. Abel' die Verwendung de ILE'tet ist Dicht auf die e Falle 
beschriinkt, e findet siGh auch ftlr das Mitwirken des Vormunds, 
wenn der Unmiindige se1b t den ertrag schlieSt und - wie die 
Romer agen - del' Tutor seine Autoritat interponiert. Wir werden 
im Verll.uie UDSerer Austtlhrungeo (§ 23f.) aui derarlige Urlronden 
zu sprechen kOlIllIlen, bei Vitelli, At. e Rom. VI p. 334 werden wu 
allerdings ein Sch.reiberver eben koostatieren (u. § 27). Noch ergleicbe 
man die Verwendung des 1L6't« ArrV'Tf'toi> zur Beze~ hnung del' Mit-

1) Z. B. zur Bezeicbnung dar von jemBndem faktiBcb beigetr&genen Arbeits
lei tung bei einem Deichbau Oxy. n 200, 20. 22f. (0.. 88/4 D. C.). Leider enthoJten 
die Indices zu den PapytUllpublikatioDen die PrApoaitionen meist nioht. V gl. 
ab die Ausnahme z. B. ill We solYli tuwen IV 80ft: (p. 1 61a') su den M"si
noiti chen Verwalhmgsurkunden, sowie V (p. xvn 6t"). 

2) Vgl die das Frauenhandeln betreffenden §§ 16, 1 alld besondera 24. 
S) Einfiihrung 16S. 
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baftung d Biirgen fUr den Darlehens chuldner in dar allel"dings 
spaten Darlehensu:rkunde Grenf. II 6, 13 (a. 590 n. C.).1) 

c) 'T1t{(>. nch diese Priipo ition dient sprachlich nieht aus-
schlieJ.Hich ffIr Bezeichnung ein tellvertretungsverhiiltnis ea. So 
heiSt fS in del" Freilassungsurkunde Oxy. IV 722 (a. 91 od. 107 n. .) 
vom Freilas er, del' einen weiieren Ansprli hen auf die Sklavin ent
sagt, Z. 271£.: o~x ~6v'ros oz;9> ~~[,U6l 0'116' iilltp .o],u(> ct.o~oV ~aJ
'C71<1W %ou'[Z<18'a, usw. Rier ilbersetzen dif' Heransgeher: Acltilleus or 
allY one else 01~ Z is behalf. J ch denke eher, daB hier dasselbe gemeint 
iet, was in den Verzichtserkliirungen der Kaufvertriige und Qnittungen 
gewohnlich mit ot nct(l amift = eine ukzes oren an gedruckt wird. 
V gl. daflir Z. 11 und 15 in d m eben zitieIien Florentinerpapyru, 
wo doch unter den oro is %af/ ctmoV und den [Ulo'S .on!" aVwii die-
elben Personen verstanden sind. Wenn Grenfell und Hunt nnch 

das 01 nct(" ~ov mit hi ,.wresentative8 wiede'rgehen, z.B.AD!h.l11,21 
(i. 132 n. .) oder Amb. 112, 1 (a. 12 n. .), so glaube ich, daB aucn 
hier die korrektere 'Obersetzung ,eine Singularsulrze orenCi ware. 

d) ~VTt. Wenn es im P. Amh. 651, 6- 8 (frilh. 2. Jhd. n. C.) in 
einem Pliifektensplllche heilit ~t'X.ct,CYJI '£'ov Inqov «no).va-~vct, (von 
einer Liturgie) £av Itllos a"",' ail~ov "tt'ta<1Tict8'!i, so ist dnmit zurn 

usdrocke gebracht, dnB die Leistung del" Litnrgiepfiichtigen eil)e 
rtretbBre ist, die anch von einem anderen erbracnt werden kaun. 

Wenn abel' in den Papyri Grenf. IT 0, 1, 1 a (a. 402-3) dem znr 
Liturgie de Rllderdienstes Verpfiichteten darilber qnittiert wird, daB 
l' TfoTl}v avd <10V xmetxV amml7](JoVvt:£ den ausbednngenen Lohn 

au b zahit und sich dadurch von der Litnrgie befreit ha.be, so kliirt 
die zwar die Vertretbarkoit del' Lei tong niiher auI zeigt aber zu
gleich, dnB es sich nichl; 80 seh!' 11m Vertretung in del' Erfiillung 
einer ofl'entlichrechtlichen VerbinUlichkeit, Ills vielmehr nm Lo huf 
VOll einer Liturgie, "eine Art adaeralJo" hande1t, worauf Wilcken in 
einen Omaka mehrfach verwei t.!). Amh. 114 (a. 131 n. C.) fern r 

heilit es von zwei teuerel'hebern ~u~ Ll. ?Cal. 'E. 608'( {vrcov) El~ xllj
(>0(" ) 1C(J(<<"1!O(Jo~) ~~(v(J£'X.wv) a"",t ( 0 gewiS richtig argin2t)] X. 
Di beiden sind dnroh das L08 be timmt worden, an seine telle 
Zll treten. Abel' fur Verhiiltnis zum aktiven Praktor, wie es Wilcken ' ) 
childert, dentet Dicht aufVerb-etung. - Am klarsten wird diesel' weitere 

Gebrauch von IwTit in Fiillen me z. B. BGU I 235 (2. Jhd.). wo aVTl 
- - - 1!ii<J;iil( EVnpc61"CDv) andere 6Wto(Jo, ffir Liturgien nominien werden. 

1) In dem freilicb ein balbea Jabrtansend !!.ltereD P. ry. I 8 , G (&9/ 60 n. C.) 
hellU es wiederum 6,' iY'lvIW l,wv mit Bezug auf die Mitwirkung des Mannes 
beim Kontrakt, den seine Frau 0.18 Amm "bschlieBt. chlich korre1d~r sprieht 
mer der bYIIMltinische PapJ'l'o . 

2) . 268. V gt far un ere Papyri be onden auch 382 (§ 184). 
8) OBtr. 608. Vgl. Grenfell-Hunt, Amh. p . 148. 
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on sub tantivischen und verbalen Termini mochte ich bier nur 
auf zwei ort£a.milien anfmerk am machen. Zunachst kUIZ sui ffJ(JO'V
'£"<1Ti~~. ie das lateinische procurator, so hat such das griec.hi ehe 

ort ffJ(JO'V'£'£<1or71 wechselnde BedeutWlgen. ome tpQO~t~6w (z. B. 
Oxy. I 67, 1 [a. 338 n. C.] oder xy. I 155) 9 [6. Jbd. n. 0.]) "Sorge 
tragen, verwalten" bedeutet, so bringt das entsprechende ubsta.ntiv 
fP(>CYJIt£(1Ti'Ff den wirtschaftlichen Begriff IIVerwnlter'( zum Ausdruck. 
Vgl Fir. 9 (a.. 266 n. C.) und die Einleitnng und. Noten Vitellisj 
Fir. 10 (3. Jhd. n. C.) Einleitungj vgl Fir. 24 (2. Jhd.) Z. 33 fPIlOVTI
<1"&-YJ t%O,,,(tov) BE,6IlV[XOVs]. envalter bedentet dns Wort z. B. auch 
BGU I 14, n 1 (a. 265), einem Wirlschaftsbuch (Wilcken, Arch. I 22), 
odeI' in der Rechnnng BGU I 34 V 23 (byz.). Amh. 149 6. Jhd.) 
it damit em Gartenpiichter gemeint Amh. 150 (a. 592 n. C. wird 
iner der chuldner als ffJ(>ovr:t(1Ti~S bezeiohnet, ohne daB damit mehr 

ala eine wirtschaftliohe tellung alB oversee", wie Grenfell-Hunt 
ubersetzan, nngedeutet werden sou. lch habe diese r in okonomischen 
Werte des Worts vorangestellt, weil die juristischen bekannter sind. 
Freilich sind anch elie e nicht leioht fest zn nmgl' Dzen. chon vor
liingst t) und neuestens') hat Grad en wi tz hier, so,veit wir sehen 
konnen, die nche kIm- ge tellt. Die er Gelebrte bat "V()LO , tp()OV'r/.
<1Ti'Ffs und kttT(>O%Og auseinnnderzuha.lten gesucht und ist zum Ergeb
ni gelang; daB bei UnmUndigen ktt'r(J01COS eher den gesetzlichen und 
tetamentarischen, tp(>CYJIn<1n1 den obtigkeitlicben Vormund bedeutet, 

a.6 Weiber mit dem xV(J~OS oder durch den tp(>OVTL<1TiJ/ haudeIn, Er
wachsene abel", die in der Handlungsfiihigkeit beschrii.nkt oder nb
wesend sind, ich eine tp(>CYJIU<1Ti'Ffs bedienen. 

achlich etwa d m manilare, soferne dieses Wort Auftrag und 
Vollmacht bedeutetJ sprachlich ehel' dem instituel'8 entspricht <1VVIr 
<1TClvaL 5), ein fur die V ollmachtslehre wichtiger und darum Bchon hier 
zu wurdigender Terminn. Alloh bei del" zu diesem Stamme gehorigen 
WortfamiLie mt1ssen wir une nehan den formal-jul'istiBchen eine Reihe 
in er tel" Linie okonomi cher B deutnngen VOl' Ange halten, wobei es 
freilich nicht immer leicht ist Zll sagen, welche Bedeutung im ein
zeinen Fall ill den Vordergrund tritt. .EtJ(1'rC~<1LS ist, abgesehen von 
zahlreichen, noch entfernter zusnmmenhingenden Bedeutungen") nll-

1) Graden wi tz. EiDfUhrung 166. Die Terminologie dor Basiliken scbwanld 
10 da.O ein sieherel: chId nieht z111n.sig iat. Dig. 3, 8 p,·ocul'atur wird Wluber
Beht geJassen: -nQoxOtlQd-cmQ. wiiJ1l'end Dig. 26, 7, '6 pro der procl(rlltol' !pQ/)"n

IIf~S tmd dar dort gen&Jlll~ Ctll'UtOl' x01IQa.r.mQ heiDt. Gnd on witz n. a. O. N. l . 
l!) Arch. m 40611.. Vgl. Doeb Lond. n 1111 t . 264.f'.) 21 (a. 108-17)1 wo 

lich eogar d,er rllmischo Xt!QlO~ eiller Btsmenn als !p(lOnl4r~fI bezeic~net. 
3) tiber dllS nlt(l,aTdl.lti von Vertretern "g1. Uolliuot-Jouge" Arcb.ill 

846&, doch tritt bier dor Vollm ell begri1f zUrilclc. 
4.) Von Wendungen in deneD a\ll!,crl'""It~ etc. kcme techDi8che Bedeutuug 

hat, seien erwll.hnt das (~]«~It crl1l1crnjao/Lltl "'Q~ [ct'OQUJI,6"J , joh werde geno.u 
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gemein die Vel'waltung. 1
) In diesem Sinne ist UVllLUU~VCU im Briefe 

BGU III 816 (3. Jhd. n. C.) angewendt: del' b r:£r(lQ';(os uvviuT11XC den 
Bl'iefschl'eiber cis r11v 6:noihlxwv (1. -11V) . Alllllich heiBt es z. B. 
Oxy. I 137, 17 f. (a. 584 n. C.) 7t(,Jovowv 7tOLOWtEV11 r'~s uvuu},UEWs rwv 

fewr?iS 7t(,JaYf.LuroJV, was die Hel'ausgeber richtig mit with due 1'egard 
for th e state of your property wiedergeben. 

1m jul'istischen Sinne wird das Wort UVVLUrallm sowohl fur die 
Bezeichnung des internen :NIandatsverhHltnisses zwischen Vertrctenem 
und Vertretel' als auch fur das Volllllachtsverhaltnis angewendet, das 
fur den Dritten maBgebend ist, del' mit dem Vertretel' kontrahiert. 
.£v6ra6£s ist dann del' Auf trag an den Vertreter und die ihm erteilte 
V olllllaeht, 6v6ranxov die betrcffende U rkunde, 6vVL6raf1fVog oder 
6v6u,.ftds del' Mandatar, abel' auch del' Bevollmaehtigte. Auch das 
KOlllpositum 6:7t06VVL6ravcu kommt in den gleiehen Bedeutungen VOl'. 
Die einzelnen, namentlieh im dritten, dem Privatrechte 2) gewidmeten 
Abschnitte zu besprechel1den Urkunden werden zu diesell voraus
geschickten sprachlichen Beobachtungen die sachlichen Belege zu 
bringen haben. Sie werden uns die Anerkennung del' direkten Stell-

anseinn,nderlegen, zur Ellb,cheidung vorlegen in Tor. 8, 80 f. (a, 110 v. C.); Oxy , 
II 2()2 (a. 25 n. C,), ein Empfehlungssehrciben , wo liv1'EUTatlivos von den Heraus
gebern, deren erste Version ieh nil' die l'ichtige halte , mit 'lirotcgc' wicder
gegeben wil'd, vgl. aueh Oxy. IV 7S7 (deser.) (a. 16 n. C.) ; ferner etwa BG r HI 
U75, 17 (M> n. C.) aV1JEa"r1;X~ aV1J~{wa£v; die allgemeine vVondung in einem Ernte
beriehte Teb. 61", 164 (a. l1S/ 7 v. C.) ; &no aVaWTWV findct sich in einer Polizei
liste Oxy. I 4;), Verso III 31 (a.:l% n. C.); die u{'umals (AufstellnIlg) TO Ii IlI'(H
a,uov (Verteilung) im P. Goodsp. 12, 15f. (a. 340) . Im Testamente des Abraham, 
Hi;chofs von Hel'monthis, Lond. I 77, 62 (S, 23,j) nQos d'!; allawa/V xU< C(urpdF1CI V 

inw/waulLTIV bedeutet ava'raals Bekraftigung. (Uber die Datierung dieses Papyrus 
(wohl Ende d. 5, Jhd.) s. de Ri cc i, Wcsselys Stud. I 6, Wilcken, Arch, II 141, 
wonach aueh meine Daticl'ung Z, S. St. 23, 265 Nr. li4 zu bel'iehtigen ist.) Von 
hieraus ist vielleicht am ehesten die Briicke zu schlagcn ?Hr sonderbarcn Ver
wendung des vVol'tes in den Zaubel'texten z. B. Leid. W" vgl. 10 e c man s p. \(j6 
Vel'S, 28 und 167 Vel's. il6, p.183 Vel's. 3; Lond, 1121, 50,,) (S,100) (3. ,Hul.) 
uva'taatS i~LOV d'a L/w1'os; vgl. Lond, I 47, 1. ;~. 30 (S. Sl f.) (2. Jhd,) uuc! das Ho
roskop Lond. I 08 It 68 (S. VlO) (1. / 2. Jh(l.), 

1) Vgl. das zu rpQ01J'twn;. Bemerkte. 
2) Ais prozeLlrechtlicher Terminus fin(let sich aV'I'la'teXJ'at in del' ptolemaischen 

und romisehen Epoehe in vel'schicdenen Verbindungcn , so mit I.o)'os: Teb. 27 I, 16 
(113 v. C.) , Amh. :ll, 17 (112 v. C.) , Par. 15 Ill, 6·1 (120 v. C.) , dmm Peyroll, 
Tor. I p, 120s. und vVilcken, Arch. II 120 1

; mit ~W}.o)'WIt().: Teb. 27 II, ili); 

mit Ei'a7CQ[cgtS: Teb. 27 III, 76, Par. 62 IV, 13 (lSl? v, C.); vgl. avawih{uJ;g 7CQ ax

'roQF{as Amh. :n, 7 (112 v, C,); allgemein von clel' ProzeBfiihrung wird dasWort 
UVVW'teX1Jl<I: Oxy. III 653 (a. 162/3 n. C.) gebraucht, wohl ebenso Amh. Sel, 20 
(2. '3. Jhcl.) ; Oxy. IT 237, VIIT 13 heiBt es XQrJ/wnx1js aVUH,a1jS OLX1jS. Anklingend 
sind vVendungen wie &vnl.oylav liV1'£uTeXval (HlLnclel anfangen) in der IGage eines 
Polizisten an den Strategen Grenf. I 38, 8 (2) 1. Jhd. v. C.) oder Teb . 44, H 
(114 v. C.) /LeXX1jV u'V1nauivw; xowoJ.o)'laS' nis avaT.aih{a1"js heiBt es yom '<Vort
gefeehte Fay. 12, 15t'. (10il v. C.) ; BGU I 22 (114 n. C.) heiBt es lHoyov &J)d'iav 
avvHiT1/aar:o, gnnz so Lond. II 342, 6 f. (S. 174) (a. 185 n. C.). 
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vertretung zeigen uncI damit auch die Bedeutung von 6v6ra6LS als 
V ollmacht in den Vordel'grund Tucken. Abel' sie werden uns, 1ihnlich 
wie bei del' Praposition O'La, auch hier VOl' terminologischen Uber
tl'eibungen huten - auch das im juristisehen Sinne gebl'auchte 6VVL-

6ravcCL braucht nicht notwendig auf direkte Vertretung zu weisen, es 
kann auch fur bloBe Botentatigkeit gebl'aucht werden, so im P. Ox)'. 
IV 715, 35 ff. (a. 131 n. C.) wo del' Exgymnasiarch erklai't IJLa 'L 
1'()(C,u,u(arims) 6v6ra.ft(illros) ~[alraxcXuJ(QLxa) usw.1) 

§ 4. Plan del' Darstellung . 

vVenn del' ursprungliehe Plan diesel" Studie nul' dm'auf angelegt 
war, die direkte Stellvertretung illl Privatrechte und speziell wiederum 
auf dem Gebiete del' obligatol'ischen Vertr~ige aus dem Rechte del' 
Papyri zu erweisell, und wenn auch dies jetzt noch als Hauptaufgabe 
del' Arbeit bezeichnet werden dad', so sehien es doch im Laufe del' 
Arbeit immer mehr als angezeigt, ja sogar unerHiBlich, auch ubel' das 
Privatrecht hinauszllgreifen und ring sum den Boden zu ebnen. Die 
Ausdehnllllg del' Untersuehung auf das ProzeBrecht bedarf him'bei 
keiner besonderen Hechtfertigung. Abel' es ist auch das sogenanute 
Mfentliche Heeht ill den Kreis del' Darstellung einbezogell worden. 
vVir werden dabei zwar hei einer Reihe von Fallen, die wir auf den 
ersten Blick in die Kategorie der Stellvertretungsurkunden einzureihen 
geneigt sein m(khten, sehen, daB sie bei strengerer Pritf'ung aus
zuscheiden sind, wir werden abel' dennoch finden, daB del' Gedallke 
direkter Vertretung anch auBel'halb des Privat- und ProzeBrechts sich 
in verschieclenen Zusammenhiingen aufzeigen HLBt. Hat abel' das an
tike Recht den Begriff del' Stellvertretung - die rechtlich relevallte 
rechtsgeschaftliche 2) Halldlullg des A wirkt fitr den B so, als hutte 
diesel' sie vorgenomu~ en - einmal Jdar erfaBt, so werdell wir die An-

1) Es gibt natiirlich :Luch viele FiUlc, in denen von "Vertretung", Relbst 
wenn ava'tautS <laflir gE'sagt ist, nul' illl faktisehen Sinne ohne jede rechtliche 
Konsequenz gesprochen werden kann. Ein Beispiel hierfiil' bietet fler ptole
ml\ische Pl'ivatbrief, welcher Petr, I 30 am SchluU und noeh einmal Petr. II 11 
pnbliziert ist. Da Bchreibt der Sohn seinem Vater, nn dessen Stelle er in den 
Kiinigsdienst einzntreten wiinseht: noUaXtS Ilfv )'iYQa<peX aOI naQa),E1Jiuital lIat 
avur:~aai /LE ff7CWS T.~S Ent TOV 7Ca(1l;1'TOS aXoJ.~s tlnOAvitw, 11n<1 clann: komm doeh 
jet.zt nach Arsinoc, ECW )'eXQ uV naQaYf1'1j1 ninHIi/Lat ~w~lw<; /LE -rrjjl ~aa~l.Ei av
aw{ft/afli{fal, d. h. es wirfl mir leichter gelingcn, den Bew-cis zn el'bringell, daB 
ich an deiner Stelle in den Konigs(lienst gestellt werde. Mahaffy bat avaT~aat 
mit help ('?) me wiedergegeben, aber das gibt m. E. noch weniger einen annehlll
baren Sinn, als die eben proponierte Ubersetzung. 

2) Nicht im ansBehlieBlich privatrechtlichen Sinne , sondel'll im Gegensatz 
zur deliktischen Hau(llung, wobei es keine Stell vertl'etung gibt. S. Re ge I s
berger, Pand. 5S0f. 581". 
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wendung dieses Begriffs gerade auf dem auch heute 110ch ausgebil
detsten Rechtsgebiete, auf dem Boden des Privatrechts eher zuzuo'eben , '" 
geneigt sein. Wie mel'kwurdig das Gegenteil ware, dafur mochte ieh 
die W orte eines modernen Staatsrechtslehrers 1) anfiihren, del' von del' 
herrschenden privatrechtlichen Doktrin ausgehend, zu del' von c1iesem 
Standpunkte aus vollig zutreffenden Beobachtung kOl11mt: "Wahrend 
es il11 rOl11ischen Privatrecht niemals zum Gedanken del' f'reien Stell
vertretung kal11, tritt diesel' il11 offentlichen Hechte, fast konnte lllan 
sagen: mit N aturgewalt hervor. ii Ich glaube, daB dieselbe Natur
gewalt nicht mindel' im Privatrecht wirken l11uBte und die hier helll
menden Schranken del' TheOl'ie wohl in prax £ Imum wesentlich die 
Entwic1dung del' direkten Vertretung ]whindcrn kOllntcn. 

Dazu kam, daB wiederholt die Grenzen zwischen offentlichen uml 
Privatrecht - ieh nenne hi er nul' das Steuerl'echt des antiken Staates 
- so verschwillll11en, daB an eine Au sschIieBung aIles ius p ubliculi/ 
nicht zu dellken war. Und gibt es iiberh~upt hel'eits eine allr;eits 
befriedigende Festlegung del' Grenze auch in del' lllodernell Dog
matik ? J a wird eine solche je gezogen werden konnell '? Die an
tike Denkforl1l ist uber den hekannten Gegensatz des SPfCtll),C ad 
stll tum rei Ro})wJlue zum spcctare ad siJlfJIl7oJ'/(1n utilitatem nicht hillaus
gekommen. 

Mit diesel' Einbeziehung des otfentlichen Hechts war fUr die Dar
steHung del' Plan: iHfentli ch es R echt (Staats- und Verwa1hm gH
recht), PI' ozt' Brecht , Pr iva tr echt gegeben. Im erst en Abschnitte 
war eine Eri.irterung dessen, was di e 1l1oderne Dogmatik Orga nsc h a ft 
nennt., nicht zu umgehen. AnschlieBend an das Handein des Staats 
{lurch seine Orgallc, dann del' primaren dureh selnmdare Orgune, del' 
Beamten durch ErsatZll1allner , ergibt sich die Hetmchtung del' Ver
tretnng PrivateI' ill ihrem Verkehr mit Behonlen, sei es hei Leistnngen 
an dieselben, sei es hei Bingaben all sic. Hier Uherall bot das SteueI'
ve rwaltullgsrecht mannigfache Belege. Boi del' Behandlung del' 
prozeBrechtlicheu V ertl' etnngsverh altni ~se in den Papyri J111.1Bte die 
SteHung del' Hhetoren VOll del' del' verschiedenen echten ProzeBver
treter auseinulldergehalten werden. 

1m dritten Ahsclmitte endlich, del' das Privuhecht behandeln soIl, 
wurden jene llirekten Yertretnngsverhaltllisse all die Spitze gestellt, 
die auch nach rijmischrechtlichen Grulldsiitzell schon allerk annt waren. 
Besonclere eingehelllle Erorterun g erheisehte sodanll del' A b s chI u B 
o b lig atorischer Vertdig e durch direkte Verb-ete}', VOl' aHem Kauf 
und Locatio-Conductio. N ehen del' Darstellung del' Vollmachts
urkunden mnBten insbesondere jene Quellellstellen zusammellgesucht 
nnd erortert werden, die den VertmgsabschluB fur den Vertl'etenen, 

I ) J e ll i 11 e k , Allgemeine Staatslehrc ( = Das Hecht deslilodcl'uen i:i taatcsI? 55ii. 

,. 
I ' 
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die Entstehung yon Rechten und Pflichten in seiner - und nicht in 
des Vertreters - Person zu erweisen vel'lllogen. Anhangsweise ist 
del' VertragsabschluB durch Sklaven kurz erwahnt. 

vVenn so aus den Quellen die Anel'kennung direktel' Vertretung 
sich als erwiesen ergeben soll, so darf auch del' Versuch nicht unter
lassen werden, dieses Voralleilen nicbt hloB des hellenistischen, son
del'll auch des fiir Romer geltenden rOlllischen Rechts in Agypten 
VOl' clem langsamen und bediichtigen Schritt des Zivilrechts zu er
klaren. Mit einem 801chen ErkHirungsversuch schIieBt die Abhandiung. 

\\' e n ge r , St.ellve rtretung ilt] Rechte der Pa.pyri. 2 



1. Ahschnitt. 

Vertretnngsverllaltnisse im offentlichen Recht. 

A. Auf' staatsreclltlic1lem Gebiete. 

1. Vertretung des Staats dUTch seine Organe. 

dOh ft Die Handlungen § 5. Stellvertretung un rgansc a . 
del' Staatsorgane. 

1 ' '.. f?," eri')rtertcn Rtellvortretllngsbcgl'itf' anf seine \Venn WH' (ell III ~ ,;. . ' . ' ,. . . . T'1' 
. (")ll'entlichen Uechte llrUien, so ±alit 1IUsel B j( " Anwendbarkeit 1111 II " l '{T 1 1 

. ' . L " , f' die Vertretuno' PrivateI' 111 I nom v or ,e H erst HI zweltel 1111e ,ttl b . •. l' V, ._ 
' t 1 St, te in erster Linie denken WIT natm'gemaB an ( Ie . u 

nll l enl ,La, 1 d "if'on th ch 
t . 1 S'tantes cler U emeinden Stiidte UlH an erer 0 ~ -

trenno ( es ) '" , ' , , D', F." ·t · , (f 

re('htli~her juristischer Personen durch Ihr~ Organe, , . !C ~lOl ~:U~b 
diesel' Frag~ orheischt di e Heranziehung emes, Begr,dis, del' "a.l~" ( e~l 

t Bl' 1- clem dC'l' Ste11vertretunO' O'anz , glelch slCht , sc.halfeI el-
er~ en H' , . b b ~' " h' ft 
raBt sich jedoch von demselbon ahhebt: des He?nn~ del' Organ ~c (t ' . 
E , . ,t oin Beo'l'iff del' nieht bloB fiir das iitfenthch o Ro?ht, son 0111 

S If:' , ,.." 't 1 0 <1er Sbat l' foo. (hs Pri v'Ltrecht von Bedeutung I~ , (enn Wl' . , 

o H'nso. III '1', ' ooft: tl'chI'eehtlichc )'uristiRehe P erson nieht andel'S 
odeI' Cllle all( el e .0 en I • ~ , 1 B .' 
ihren rechtlich relevanten Willen :iuBcl'll kann '. als da(~urch, (. \ l ~~ 
() , i'\'l'l' s'le h'I'll(lplt euellso steht es all~h Ilut dcr H'lll<1lulIg"f.tll~,.., 

rctall , . ' " ] ' t' ht 1. , 
ke~ irO'pnd eines Vercins oder einer Stiftllng. '..s , ell SPl'l~ ( H~ 

b ' " D 1-f', , b stell (he aHc I\ orporawohl auelt del' g;ne(;hlSnhen - on \. 01111 am e,.:, . '. .'" ._ 
t'onen dnrch dell Hinwcis auf den t'ltaatsbegnit nls Ih1 Ul)~dd .,. el 

I .. " " . " -r:i"s 7tOA['t£')Ol!; EWa/, kliil't 1) : JIi'i 6(n Of (F uwO/lTln en XOWWVI,(([ 110(11 (( , I ' : '.' 

t ' . t t 1es 2') F erner konnen die oifentlt chreehthehell JU1I -
saH 1l.l'IS 0 e . . ' ht bl B Sub'pl,t 
Ht~chen Personel,l ebellRo wie die privatreehthchen me. AO"1 1.1. : ~ 

1 u l' It·' t'1' Hecht(, sem . ue 1 (lese "ffpntlicher sondern an(~ 1 ,-)ll).1e ,;: pllva L ,." . . 1 
o - ;'cllst' (:1'1 an das l)]'ivatrcchtliche Stdlvertretllngsthema gronzen( e 
am 11<1 , • , • 'J) fool' (1t'1l 

F ' solI hier nl1l nieht den Zusamm euhallg zu zenel en, II • . r,Lge , 

1) Zi eb arth, Griedl. I'creinswescn 3. 
2 , Eth , );'ic. l1eiO" 2ti. Ziticrt nach Z i I: barth, 

Kritik di ('ser antiken Denkfol'lll. 

,t, ,t, 0, I' gl. ,meh desscn 

A. Auf staat~rechtliehem Gehiete, 19 

Staat (§ fi ) uncI fill' andere juristisehe P ersonen (§ 16) behandeIt, 
werden. 

Die juristis che Perso n 1) kann nicht selbst haudeln, sie muB 
sich dazu ein es Organs bedi enen. Dies ergibt sich aus ih}'er 
Natur , mag die Handlung dnrch (las Organ auch sprachlich zurn 
Ansdruck kOnlTllen odeI' nicht. So, wenn Teb. 9 (119 v. C. ) fii.r Er
langung del' KOl11ogramrnatie Zahlnngen all die XWILJi versprochen und 
die Empninger nicht gemmnt werden, wohl, wie die Herausgeber 
(p, 70) vermuten, aus dem politischen Grunde, urn die faktischen 
Empfiingcr, die Organe del' XCalLII bei diesem GeschiiJt, nicht zu kom
p1'omittieren. So, wenn es I'om Bese-hlnS del' Ratsvel'sarnmhmg 
BGU III ~12fi (g. ,lhf1. II. C.) Z.:2 u. :-; heiBt: ii (JOl·LI) 1:q:.(a1/I,6fv 2j: sie 
)lIuB dmch ein Org~m ihrell BeschlllB fassen und verkiindigen. So 
urn noch eil1 Beispiel zu zitieren, wcnn Lond, II 40:">, 13 f. (S, 2D4f.) 
(c, ;t, H4(i n, C) von einern Auftrag die Hede ist, welch en die tJodri 
erteilt hat. Del' Vertretene kann dagegen entweder sich eines Ver
tn'tel'S hedieuen o(ler aueh splll::;t handeln, wie er will. Darin seheint 
eil! Gegensatz zwischen Yel'tretrmg nlld Organschaft zu liegen. Abel' 
wenn alleh hiiuhg, so trifft diesel' Gegellsatz doch nicht. ansnalnIlslos 
zu . D el' /ilriosils 11ml il/fa'lls kaHn wenigstens l'echtHgcschaftliclw 
H'lIHUungen nicht selhst vollzielten, er l11uB s ie durch eillen Drittell 
tun Ltsson, t: nd £loch liegt h i('1' Vertretung lind nicht Organsehaft 
VOl'. Vidmehr 1indet die lllodel'llc lJogmatikwl den lint(']'sehi ed zwisehell 

1:, Cber dil '>i CIl schwierigc ll lind I'iellllll strittencn Begrill' s. di e l'andekten
]elll'I,iiehel', I·gl. insb. dic I'or~i i gliehe lIml klare, zugleich iilJer :d le vCl'~ehiedellen 
The(, ripn kUfh illformiercntle l.l:trstf'llllnglJe i lte gelsl,erger, I'alld ekten :!H!).-3r,G, 

dem iell im \Ve~elltlichcn folge. );'enest,ens f'rijri' ert eingehelld (las Problem 
H (;1 d e r,i\ lltiirl. lIud .i 1I1'ist. 1'erwncn .. Leipzig, IUOr» ), Auf die eigentiimliche 
Ald'f:tss l.Ing \'Ol! Kni,'p, Societas p llblieanOl'l1ll1 I § 17 S. 2[,8tr., <l1!r 1lUl' den 
:Vfen sl·llen als ",echls~ubjekt gclten lassen will, kann ieh hier ni('ht des Xiiheren 
eingehetl. lelt dad' dil'S lint >'0 eh cl' unt.crlassen, als Knieps An sicht naturgemii.B 
daD~l! OrglLns!'haJt 1111(1 dil.'ektc Hcllvertretllllg" nieltt absolJ( lel't lIIHl i ll ,Iell Fii.llen, 
wo wil' Orgall sehaft konst.aticrcll, st hOl t direklP VertrettlHg sieht, ahu ii[, er nllser 
'l'heIJ.l:t prolJ'IWIIIIll weit hi nallsgehL 

~ . I "A liS dell ]\ollllllcntarii de l' {l .. ,,;.I;" (\Vi I c k en). V gl. (llLgegen Z .. 1; 
o 7TQ 1" Tt('Jlt'=:,' /-;7(/-". 

:j ', Vgl. Rcg e ls b c l' ge r, a, a. 0.8, :12211', lIud die daselbst zu S 82 (S. :l:!:!* 
und ;;2 ' ~ "", zitiertf: Li te l'atlll'. ]jaw H o l(l e r , <I. a. O. " ,)- 70. Jh dcr wiehtigste 
Verband , welcher IllIrch Organc bandeln milD, del' Staat ist, 80 hesehiiftigt diese 
Frage speziell die HtaatKrechtliche ])o~·matik. V gol. Jell in e k, Sy~t, ,I. 811 bj, 
i.iIfent!. Hechte" (1 ~)or,j :l:!:l ff'., ,\ llgClll . Staatslehl'e" f';!G fl'. I1IHl aus del' mOllO
graphiscbcn Literatur Bcrnatzik, Juri st. l'('r>'iiIlJichkeit d. Behorden, Arch, f. 
Mrent!. R. V, l/ifl - :l l H, be". :!;:li ff., ncu('sh'lls dag('gen 1,n k as, H,ecbt!. StellulIg' 
d('~ ParI aments ( lfJ01) Hdf. , da~u abcl' J e ll i J1 ek, Staats!. :.49 1, .Teh kann hier 
ll:l,t.i.irlieb nieht auf die gcrade in (Ii rs('m l'unkte noel! ungekliLrtcn und wenig 
i.c;t,rbeiteten (vgl. aucb Jell i II e k, Staatsl. ,)7\) I i dogmatischcn Ueduktionen der 
,t,;t.at,rechtliebell Litera t1l1' l'ingl'hplJ. 1';illC ]'('('lltsltistorisehc Arbeit Jin<let ihre 
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Organverbaltnis und St.ellvertretungsve1'hiiltnis darin, daB 8ieb hei del' 
Stellvertretung zwei selbstiinclige Hechtssubjekte gegeniihersteheu, del' 
Vertretene und del' Vertl'eter, wahrend das Organ gegenliher dem Ver
bande keine Rechtspersonlichkeit hesitzt, dort also zwe i Rechtssuh
jekte vorhandell sind, hier dagegen nlU e in e S.l ) 

Abel' Heub·eIsbergel' g) verkcnnt auch lli~ht daB (lie Korpel'-
<J , - , " 

schaftsol'O"bane nicht willenlose W el'kzeu!!e" sind, . wie Hand ullclM und" 
< Ll I' , 

sondern daB ,;i£1 einmal selbst es sind, die den Willen dm- .Kiirper-
schaft hilden, daB sic danellen ahel' auth noel! in ib1'or eigenen Sphiire 
ihl'en eigenen Willen betiitigen kiinllclL So weist ihnen dieslT Ge
lehrte ali-; ·Willensvel'mittleru eigener Art "pille :Mittelstellung zwiSelll'l, 
dt'n selbstwollellllen VVeSl'll 1111(1 dell Yertrd.prn" Z II. Hi !' Tatsacllc, 
daB die Ent:-;cltlie!.lnng (les Organs als EntfH" hl iel3nng dcs Yerhalldcs 
gilt, beruht nieht ,,-ie heim Ve1'hiiltnis der Stellye1'tl'etlllJO" allf (lp1' 
Vollmaeht, die von auJ.lcll h inzlltritt , Bo ntlel'll " wnrzclt i 171 H (,(·hts
orgrmislllUSU ;)) ])il'se1' thcordi,,(·he Ulltl'r"chic,d k:um alll'h dem Nieht-

Beg-rcllz\lllg in ,Iem illr ZII Geil(,te :;tellplldcn (illellelIllHlt,'rial; \\"0 l]iPS'" ,·,'r
sagt i.logi llllt die reino H}l,o th cse. 

1) Jtegelsi)(.'rgl'r :i:!il; "al,all,l, Zi,·iL Ar('h. 7:1, l s 7; ,}"llillOk, StaatsL 
G4!.if. j\liJ: sclwint dies(' Fi xierllng d, 's ()rg:tlllwgriffs YOlll jlll:istisch -dog· lIl'LtiHI' Il('1l 
StallllplIllkt :\·\18 geredltr,'rtig·t. IlIde:; "oi die Ilelllerknng IIlldlt 'lIt1 er]a,,"O Jl , da!?, 
doeh a,lI ch nellenlillg" Rich St rolllllll g('11 ill der jnrist.i"eh oll Lit. ~ r:d; llr ze igcll , ,]i t! 
d e ll Organbegritr l'nt]'chrclI ulld mit d em eillf:lchell Stdh ert rotungsbegritr lL IIS

k Ollinw ll zu kOlllll'lI glauhell. YgL i"'c h lol.\m :L lI 11 , :lhnings .la-hrb . .\LVI (UIO:!) 
:!s\J Ir. , der die ()rganscimft IIlIte r dell Beg ri Ir der S tellvl'rtretullg .. illord lid ; d:\.
gegcll .l're uB, Elld . .t:!\JJt'. nlill .I e li l uc k, i"'ystelll ~:!:\ ", Staats L :-' .':;'. ;\nd ere, 
Sf! vor alll'J\l Hiilder , a. a . o . r,,-,Ir. 1111,1 RO ll st, ras H'1I d o,: h <1('11 ()rg:llllwg rilr 
ni cht ill denl illl Text a.1Ig-1~gel.nl1elll :-;o nci('1'll ill t'll1Clll wnit.eren Rj Jlll e. \ '()111 
histori sl' lt<'n Standpllllkt ,m, ist, g·og·VJl "ill<' d,'rart.ige AlIffaSRllng-, Ro fl'J"lI(, 111:111 

die (lndleu des :llltikell Heeltts herallzieht, d,'"halb ni ehts eiuZIlwclHlell, wllil 
dies(: !\1Ifl'asslIlIg vioIle ieht am uh csLc II dOl· alltikell i)(,llkforlll <'nt.spl·iohl;. ;\\leh 
wir 11" 011"11 ill .Ii,' (lllellcn lIi eh l-. d ie lIl()(lem- ,loglllaLischlc A uIT:ts, uIIg h illl'in
i11 tcrpreti (:rell . \\ ' <'1111 wir g-1,:i eh wohJ ,I,']"selhe ll im Text.e Ree bllllllg h·ugell, so 
geHchah ,laR au,; <ll'm Crullde, wuil Illl S diL' ' I'rcullun g h eid ,' r Ill'grilrc d er N ,ltur 
(kr Saeue yg l. Hold, :r S. \ ·I --- e li lsprceIH:DlI schiell . \' 0 11 llll s o r CIll :-> I::L II ,1-
punkt e ails i s t dallll aber lllit ,l o lll B e weis ,: , ,l;d\ oin O rg a ll fiir dip 
jllristisehe 1' e r so 11 halld c ln kallll, lI oc h nield, d e r B owelS (' rl, r:ll' ht, 
Ii a-ll a II c h e 1 .. , 11 ,; 0 e ill :-> tel l ,· e rt r<: t (' r f ii r <I i e n : r t ret <' 11 e II ,It ii r I i c 11 e 
Pcr ,;o ll h a lldeln kOlllll'. ]) i(' Urg·al1t.;i.tigkeitl'rseheiut Ull S Hllr :ds IIl1tcrst iitzPII 
d" s MOIllC11t fiir di " (,r st zu huhalld,.' lliti e Yertrctertutig-k eit:. i"'ie 1Illll1te ,Iarulli 
atwh :1l1sgeschicdell w e r<itm.\Ver h ei <l e Ikg-ritfe vt'rschmiht, Iiir den li egt z. B. 
illl Heweise d.('r ZlIliissigk<,it d es Al>~eltlu"~"s eines (:()lnoind cpaclttvertra,gs [welt 
schon voller Hewei" del" Zlli;iHsigkeit dir"ider i"'tell\ertretllng hei priva,t.n:ehtIiehrll 
Vm[-.r'·lgoll - illl1l llllll:, di e !\n erke llllung ,oleiter Flill e , dageg"11 der ;\ IlS

s('.IJluB ,ler V<'rtr<: tun g ci n es IV[,: n se hell ,lurch eincn :\ndnrn llJII so 
mcrkwiirdig er ,'meh"iIlI 'li . Yg'l. ,l as zu Kniep s AuffasslI lIg" o l)f'1l i"'. 1~) K. 1 

Bl'lIIl'rkte. 2) A . a. (). 3:!:l. 
ill A. a. o. ;l~;lf. Vgl. Gic l"k e, Verh. rl. 28. d cutsch .. lllri ob 'utags I (Gut-

ach ton) R. 111. 
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.ill risten k1ar werden. \Velcbe IJraktisehe Bedentuno· 1 1b h t . t '" (erse e a, IS . 

!"iir das moderne Recht hier nieht zu untersuchen. 
Del' Unterschied ergibt sich durch logi sches Denken aus del' 

~ :.ltur del' ~~griffe del' )uristis~~e~ Person undd~r Stellvertretung. 
L1 muB clesbalb aucb fllr das romlsche - und gnechische - Recht 
Geltung haben, da dieses bei de Begriffe kennt. Abel' es fraat sich 
~uch, ob. clem antiken Denken ~liese~· Gegensatz zum BewllBts~in ge
l,o~lm.en 1St, ~lI1cl d,a werden ~vn· wlerh'rum B, ege lsh erger 1

) in del' 
V elllelll.ung ~heser h·age belpthchten III iissen. Dem romisehen Hecbte 
1St; sovle1. wn· aus den Qnellell clltnehmcn kiinnen, die Eio·entiimlich
kelt del' Organqualitiit im Gegensatz znr Stellvertretllng "'nieht klar 
geworclen. Es hat die 'Virkllng von Rechtsllandlunfren d~r Maaistrate 
fill' den Staat j ederzeit anerkannt mal in aJl al() (r('~ vVeise diet:> Stadt
gemeinden un([ andere KOl"l'orationen dllrch ih~~, OrO'Hlle bereehtiO"t 

I H· 1 t t " ] ' b '" nnt vprp Ie 1 e .-) . ~s hat abel' aueh diese Orga ne einfach als Skll-
vertreter anfgefaBt. lhs liiB t sich SChOll aus der -ausdriiekliclwll Gleich
steHulig del" Klagc fUr eille St:lIltgemnindc lind der DpfensioJl ('im~ r 

solcben mit den (mtspre( ~lwn(leJl l{pcittshandlmwen Privater fiir Pri
,ate B) erschlief.lell, Hili dentli chsten aher woh 1 :lamus, daH die Kon
s~qnell!':ell alls der illuir(,l\tell Stellvertretung illl l'n)!':fd3reehte auch 
hler !':lU Begdung gd·iihrt hlLli en, datI del" Aktor (,iner St,1dtp:mneinde 
p el's ii n Ii ell als Bcr('('Jl til-(ter bZIl' . VerpHichtete1' in del' C01~d e11111atio 
der .F~)rllH'1 .1lJl(I illl Urtc il erscheint lllld daB de])]entspreehend die 
actIO . "IIII(~flt znuiiel1 st fiir lind gegt'n den i\ HOI" gerichtet wiin ' und 
nul' 1111 VIIIII·Ilge JI()ehllialiger Bllhjektivor Crn HtdlllJw (lao·eo·cn All-
hi lfe ge:-;draffen werden Imn n. l ) '" b b 

Fiir das /-,;rineili sc he B ee ht tindell Rich zahireil'lll' H(deo·e fnI' 
die Tiitigkeit del' Organ l' fiir I\orporatiou ell IIJld - (,in lk:ehts
verhiiltlli", dm; Hi I'll ill Iloln erst spiiter entwiekelt hat -- fiir Stift
ungen ill !':wei griindli('lwll Arheitell yon Zi e barth r,) i"J1H'rall wircl 

1) "\. :L. (). :l:!:I'. :! j \ -g l .l e l li ll c k , :->t:mts l ;,;,:l - I; .'[ Olllll IHCIl, I-ltaatH 
1 :: . 2~{i. ~l'n' i.IIH ~1l \~e rg. 1\( 'n 7' l(i~: 1{lIlIll " '.1; JIIOIlIi/lII, (II /rill)" 1"1',' jill /Jt lCII J ){/ l~ 
I'Ce}l, llUti lilr ,b e h.:u ~"rzelL Sell . ( OIlI.W'· . ~I, :!r" illl/U'fnluf / iwdlls j ll'fC lIssit. : ri 

de/lo· popuills HII lit 0 II/IS J" ' /Tltssissi' "t (;1)111 illl' llI r iutl ii/II II /iwdcrc. M 0 11\ 11\ se n 
a . rt. O. ni) l \'gl. '\.lIch .1-:<1 g .. Li;ning, Ihll ung ,l~~ ~ I .aats :\'IIH reehts widr: 
II ;t,ndl. seiner Ill',11l1 tcn ( P;7\)) , der 1"r .. ilidl au ~ d el" Ancl'ke llll1l1J<Y ,I"r 01'(Ta1l
It:llllllll~g fiir ili .. jllri,ti",It" I'erwll auf An (, l"kenllulI g- din,kt!'r ;;t(,lIl'l'rtreblllg 
III' glelehen AlIS1IHtt:.e :;l' hlil'l.lt U~. 7-:!:\ iWmisclws Ike- Itt ,. 

. 3', Di~. :l, .1, 1, 1. :I; fr. Hi 7 J'I".; S; 10. 4) YgL W 'e ng er , Aetio il!(lieati 
:'111., wo dlC proz()sou:Li"JI J,' ragl.' n n;·Lher eriirLl'rt sind, mit d ('r Hi(,.It(io-stelhul" hei 
I, " , chaker, Tmu"lati o illdicii '-,0:'. \'gl. ,\IIch ].('l1l.d, l,"I:;tlit 1110. Kniep 
- .. ,·i.-(,:(o publicanoruUl 1 ;)7r). I\. os"h aker, 'L. ,I. o. l(j!) r. ' 

t, ) Griee-h. Y erein~wesen (1:::;~.J (i ) 1I1111 Beitr;·I,ge Zlllli grieelJi,;ehen l{,echt, 1. 

I' ,,· c-ttftnng naeh grieelJi,;cl l(' lIl Hecht in ,I\'[ Zoclll". f. V('rgL Hcehtswiss . X VI 
\ :, 1. ZII lien Stiftungen im gr icl'hi ,;ehl'n 1I11d romisc lJ cl1 i: e .-lI'tsl l'lwl1 ,lIIelt die I)ei 
1: ,·g ,·I,; herger, a. a . O. :l41f.' U1 1l1 ;I ·I:! :: z itil'rt" Litcratn)", i n sl). P er nic e, Lal,eo 

. ... .1 



1. AhStL lIitt. 

wie selbstversbndlich dmeh die Handlung des Organs die jUl'istisdw 
Person bercchtigt und verpflicbtet, das Organ handelt fiir die selbst 
handlungsunfiihige juristis(~he Persoll. l

) 

Sowenig abel' wie ill den bisher bezogenen ri5mischen uild grif'
chischen Rechtsquellen , venuochte ich illl Recht der Pap y ri eincH 
ausdriicldichen Hinweis darauf zu TInden, daH die Orgunschaft als etwas 
von (ler Stellvertretung Verschiedenes aufgefaBt wurde. Beispi ele fUr 
die Tlitigkeit del' Bf'amten ais Orgallen (ler Staat5verwaltullg: fintll'lI 
5ich in den Pap.Hi auf Hehritt ntHl Tritt, die Ol'ganscbaft ist hi!']' so 
natiirlich, daB sie gar nicht IH~s(llld(m; spraelllich ZUTll Ausdntf'k g:e
bracht wird , ich llleille , daB 1'5 eillfach IlPiBt , d( ,1' Pl'aefekt X , d .. r 
Epistmteg Y, del' Strat<:ge Z hat das und das v('l'fiig:t - l1;1tiirlil,h 
als Staatsorgall. Del' Staat selhst tritt gam: hinter Sl'illt, ()rgane ZIl

rUck, sind ja doeh Staat und Organ nicht versehiedplie l'ersiJnlidl
kf,iten, sonrlern eille EillheiU ) XII1' ill f'e i.llcr Eigmlfwhaft als FiRkus 
tritt del' 8taat als jllristisclw P('rsiill\iehkeit iiner ill dell Von\prgruud. 
kh v()['weise IlUl' auf di p h:iuJig:t'1l Zalt IIIIIgClI I· i~ r i. /)(((iiJ.1 AI)I', '!.. B. :l.IIS 

ptolt'll1:iischer Zeit Tub. I(),;) a. 11 D); vg:l. am·ll Teh. :!S. 1 Ii. ".! I I. a. 11-1.); 
aus rijmiRcher Zeit sei .lip AlIklagn Amh. "i7 (a. Vi~) ) zit.i()rt , dil' !lnr 
!\nkl:ige r mit (leu Wortell I'inlei td:; ): r (II" ·[I·a(" II' Y.1 (TJIl'O(I : '/(i( (1 (( IUlr 
{I~)(~)}I filII ({,ftJAOI' 7Tfl!~n'((lf'I;,lIf' I'OI' -{'7Th rr. \'d"1l1 )'(' /1..)); PiIH' a.lldpl'n 
x Ao::nj an St.aatsgut. ;;;I.' itells c1( 'r Organ!) Aillh. 7~ I C. :l. 18(i ) 1I11d da'!.ll 
WilckclI , Arch. JJ 1:?7f. \ 'gl. LOlld. H ".!I:i Verst) IH. IliOr'!, !-If 
(s}J:it. :, .. llld.) : (hI (( II y'((Td(i/jOI!1l l:;rl ;rf~H),I!(((ff, TO i l' ) T<!W/O ( I' ) ;r~IIi:X

.[1'1:,. . . .. BG LJ 1 I ;,(i I a. :lOI) h:lIldnlt. es sielt 111/1 d"11 dllrelt Ball"
an\\,pi sung I',U hrridttigendplI Kaufpn~i ;; fiir ei II kl)nnsziprtes H rlllld
stiick, 1'011 delll es ltpi nt , (,s sci Eig:entu III g('wm;c1I Z. (i: ;r~)';nUOII 

ITI/jIE(Jio,' [';',II/UOI' 11'1'1'11 M TO I' il·()("uil ro,' n :,11 do I' I, daw Ur:Lllell
wit'!., Arch. II jl):\ff Yg:L lIodl LUlld. JJ :!I-I l :-l. lIi1 f.) (a. :!70 :»): 

AlIkl:tg'e Ho itl'llS deR Organ" des LI-~)(,'IT( c rol' rUlI;.ill" wPgt'1l l{p:·w,h:idig:lIl1g: 
des Fi"I\II" dUl'ch eill"ll Cheltiitl'l' , tip!, zwei .!PIll Fi;<lms gl.'lli)1'ign 
AkaziPllh:i.llllle gef:illt hat.' , 

Die Staatsorgallll \'oJ[zi .. ht'1I fiil' dell Staat uidlt ]'1,,1.1 \ 'p l'\\'altllll!-i'S-

III (f,Ott'. KlIi"p, <t. :l . O . :\!I:!Il'. r"I,,'1' di" (11'g-:llIis:Liillll ri el' 'Lg)"ptisclll'lI l'l'il'~tt'r
I'hyll'1l i1:lIl<!r,lI l'illg·,'I,,',"1 ()tt.I) , I'ri('.;t.n I1l1d '/'1'11'1"'1 17 it'. 

J ; i"11I'1' dic 1\lIl'poratill ll , o r<'\'a,"' "g'l. Ziehart il , VI'I'I~ill'Wl'i ., clI 1·11 , l ·l f;1t'. 
] )arleh('1l8gt~ w;i"nlllg'PIl , Zi n :=: ('IICJHpf;i,Ilg"t' , \' erlllietlln~en , y. t~ rp:tcht IIlIgCII , ] )jt·~Ii .-:j,

mietelL '''''' . \\'('relell 1'011 d"11 I)rg:llil'J1 d' ~ f' ;-;tillullg' \lalllem: ,j"l'scll)I'1I ,·o'·gC" Olllllll'lI. 
Zil'harth, ~tift.lIl1g· p:lN,illl . 

:!) J" llilll'k , :·lta.a.l'.HI. ,-, ·11;. 111'l'1I :l\zi k. AI'I :lliv r <itt. Hecht Y. ~1:\ f . 
.\1I,k ... , staats f(,,.j,tli,.j}l ' ,\Il , I'ha""lllg"" ill tiel' hei .J"llill,:k :t. :t. O . :'{. :l /. iti '·I'(pll 
Literatur. 

;1) S . di .. i':rg'illzl.IlIgc lI VOII 1( a.d"rllla,; i1I'!', Hhl'ill . MUN . r Phi l .. !. );' . I·' . 
LVI[ t (7 . 

.t) i."1}('r ,,'(fiXO; IIl1d rqllilol' vgl vVil e kl'll .. ( ,,,b'. f; · I ~ 
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:the , die in die off'entliche Rechtssphii.l'e fallen, sondern sie vertreten 
dell Staat auch Llu, wo er mit Privaten Privatrechtsgesehafte ab
t:>chlieBt. Him'her gehi5rt Kauf nmi Yerkauf, namentlich abel' Yel'
pachtung yon StaatsguU) Es fehlt hierfiir hekanlltlich auch in den 
Papyri nicht an Beispielcn, von denen hier einige Platz fill den mijgen. 
Verkauf wir(l 1'cgelmii.Big konTIsziertes Staatsgut , das fr[i.he1' Privat
gut war, lJetrofl'en haben. Auf dcmrtige F~ille haben sehon VV ilcken ") 
und Gra den w i b il) gelegentlic:h hingewiescn, os gelliige darulll au 
die U1'kuliden zu eril1nern. uncl all W il ckens Beobaeht~llJg, daB del' 
Yerkauf nieltt Z11 vollem Eigc·ntnm del' Privatcn gefiihrt hat. lVIohilioll 
kann eine solche Besch1':iukung: lIatiirlich llicht hetl'offen haheuJ) 
Das die ])omiinenl'acht ill A gyptelJ crl:iutel'llde Qupllellllluterial hat, 
wonm hier o1>oll1'all" kllrz nrinlH'rt sci, von !lillem :mderl'll (national . 
iikollOlllischcu) Rtan(lpllllkte alls H,ostowz ew") eingehond <!l'iirtert. 

FUr dell Herg:llIg hoi del' Vererhpaehtllllg YOU Rtaatsliiwlerei,'n 
(dJ1J)i illl Papyrus gCllaJllLt), wolwi eille gauze Heil11' VOlt OrganPll auf
treteJl, hietd A mho (is O';lId. d. 1.. .111(1.) pi II besondcrs detailliel'tes 
Bild.';) leh Honll e ferner etwa OX}. III :-,()() (a. 1;)0 II. C.) als Beispiel 
del' Vel'paehtung von DOJllanialland ([urelt d()ll Htrategeu; die iiffeut
liche V('rpaehtllJlg an (11'11 }Jeisthietellden fWD J II 90-1. (a. Hil:!).' ) 
Pachtolt'!'t'tell, woldle Ri('h allf Staatsi:illdf'l'I:i()1l ueziehf'JI, TInden wir 
aucb Fir. IS la. J-I.7 : )-')') un(l li'ir. 1~1 ~a. :!-I.8). lksomlers aut' lll'll 
letztl'l'I'lI Papyrus :->('i hier auflllt'1'ksalll g:emacht, \\'('il l'1' gan'!. all 
Pacl1tuJi'ertell g()llIahnt, die sil'1l all Private ridltell. li~r i:-;t an eillell 
geweHell(,ll UYlllu:t.,iarl'lwlI, llllJllllcitr BniPutplI. ulld Dl'kaproto:.;!!) VOII 

ArsinopoJis adnlssiert lind begillnt mit: IjOl;),O,uw ,U{(h't<:)(J(.IIi,[hu ;T((iU(1. 

o Jof) -- ()',I ,110 1m:/(", 'i"i,,' - (i(JOI;~)((,· -. wor:tuf es danll weiter II( ' iBt: Ih, 
,UOOi(,J/1 ;r( ( I'T(;)I' ---- i'I'T(;J/1 ;r~)il~ Ii); ri,1' "j';()!ld((/I . .Ii1 11tspredll'IId Jautet die 
AnnahlliP del' ()Ji'erte " ft"~J/;A(I()", ) 'I';(),u{((~ J"' (,ll I/( :(j{((~)XI;(j((",) ,jOI').(fI'T1~';) 
,nE,uialh,)/.((. Wiirde Hieh llieht :1.11:-; til'lIl '.l'itl'l ([I'S Verpiil'lth'l's, :til, 

del' Bezeidlllllllg del' )' 1/ als ()'d")(J//i die Bl''!. il'11l1llg auf i-lbtatsland 

1) Vgl. 1\. lli cp, ~o". 1'1I"li .:. , tipl' ,li" IJd",dJ'clld"1l VCl'hii.ifni "se fiil' St.aat 
,lUd Gelllei llilen Nowil' jlJl·iHU"dll.' 1"'rSIIIII'Il iilJl'ril:wl't nn\"r,n(,bt undo dip (lll,,Jlen 
·l.lIsalUlllenskllt. '1.11 K 11 i ('. P S dogmatj ,,(. IH'l' i\llsicllt s. O. :-i. 1\1 :'\. 1. \'g'!' fl.,rtlPI' 

lTo lder , 1\:1\ .. II . .iIII'. I'en'ollcn :!lH(f. 
2) Areli. I, I1Hf'. :1 ) Arch. II , 10·I-f;. .1'; ''' g'!' (lxy " " 'i:!1. ,.a. 1'1 ·1) 

"nd (lie dorl 'l. ili .. rh'n Qllellml lind Lite ratm. Ox)'. III :-,n ·a . ):->·t n . (' .) Yerk,tuf 
I. "nfiszierten Eigl' ,d.lIll1 s , allel'dings nidlt. luit. \' oll e r ·Wirkllng . (;r e nf, ' II-Hunt 
I' ~H8' . Vgl. Ox.\'. III ,,:lO (a. 1\:: n. C.) , cille Li stc VOIl (;"W'IlHtiind"n, .Ii .. ve r
IIllItlich bei eiller A ,ddioll kOlltil4zil'l'tcl' (: iit.l'l' verkau('t wlll'llen. 

,,) Geschichk d. ~ r ~t:ltLispa"ht (Phi lol. Erg. Ilr!. lX ) 4H~-.j.\17. 
fi; Dazu .!'Ilittei s, Z.~. ~t. :l:l, 1,-" 11'. \" ()n.~·l'l', .\reb. II :-,t)r. 
7) Dazu C+r a Jell wit"" !lc rI. phil. IV ()clll'u"cbl'. 1 !IO:l, (ji),-,. 

~{ , Dazu Vitelli p . . IO'. 9) ZlidiI'HcIllA,nte l'gl.fiir.~gypkll: Prei ' igke, 
'-I:i .!I,. iJemntenw es l'll~:; r. ,\ llgl'lI11'i Il :-;" (' ,. k .. Ilcrl'm priUlat lind Delmpf<)ti.\ Ikitr. 

" II. (: esch. I H71t'. 
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el'geben, aus dem Verb'age selbst konnten wil' keinen Unterschied 
diesel' Handlung des Staatsorgans von del' eines Privaten erkennen. 
Lond. II 350 (S. 192 f.) (a, 212 n . C.) enthiilt eine Pachtofferte an den 
~u6d.~xog YQUttl-w'rcvg wohl uber Yii ~u6~1~xri, wie Ken yo n vermutet. 
Lond. II 280 (S. 193 f.) (a. 55 n. C.) endlich richtet sich eine Pacht
kundiaunO"serklal'unO" 'E7tcaPQoo{nn n~c(!{ov Klavo{ov q>ljl~xog, vel'
mutli~h einen Skla;ell oder Freigelassenen des Ti. Claudius Felix, del' 
seinerseits wohl wiedel'um ein Freigelassener des Kaisers Claudius 
war.1) Epaphl'oditos abel' handelt, wie K enyon gewiB richtig be
obachtet als Verwalter del' kaiserlichen Domiinc. 

Es 'sei hier eine Bemerkung eingeschaltet, die zeigt, wie e11ge 
Stellvel'tl'etung und Ol'ganschaft aneinandergrenzen konnen. 1m ab
soluten Staate des Altertnms idcntifhieren sich juristisch Staatsgut 
und Kron(fut insofernc als beide wie Eigentul11 yom Herrscher ver-., , . 
waltet werden. So jedenfalls im Ptolemiierrcich, abel' a11ch in del' 
romischen K:tiserzeit gt'ht, .ie absoluter die Kaiserlwrl'schaft wird, des to 
mehr das Aeral'ium il1l Fiskus anf. u'echtsgesehiifte nUll, die del' pto
lemiiische Konig durch seine Beamtcn iiber dns KOlligsgllt abschlieBt, 
sina eigentlich nicht H.echtsgesch1iJte durch Ol'gane, sondel'll durch 
Stellvedreter, denn del' Konig ist selbst hamllnngsfiihiges Rechts
snbjekt. So durfen wir z. B. die von den KiinigPll gesebIossenen 
Pachtkontrakto auf den HolztafL'ln heurteilen, die Wi 1 c k en ~) l'ubli
ziert, bzw. repnbliziert hat. DaB das ,tutike Recht (lanoben die juri
stische Personlichkeit des E'iskus anerkannt hat, ~wigen die OhllD e1'
i:irterten Qnellenbeloge (S. 22); wie sinh hiP!" (lie Begriffe vOlleillHllder 
sondel'll, und ob nach antihr Denkform diese Sondernng iiherhaupt 
als notwendig elllpfnnden oa(']" d nr(;hdacht wordl'n, muBte in einer 

1) Kenyon p. 1\1 8. :!) Ostr. S. 65' und (l!j I ,,,,,I ". E" sina die,; ll olztaJelll, 
a1lf denen QllitturJO'en iiber P:1Chtsulllmen heurkundet sind anl,i lllich von Pacht
vcrtr,igen , di e clel'''' Konig - clel' ZIV:1r hier: nicht l1u~dri~cklieh genl1nnt ist -
hei einer Versteigerung von Priesterstellen an den }[Blstbletendcn I1hgesehlos8:11 
hl1t. So hei llt os 7.. B. in tler l'ariscr-Tafel A (S. (it, ' ) : Dl1tl1lll. :n'~:n'TO)X c ll (os 1St 
eingezahlt worden) e~wl,t ).o/,F,mjt (an dell Vertreter des K<inigs) ,'hu "!L01'.V61-

(j'wQ()V 1:«)11 ~1:('ctT0)110 > V "'1)('H«JV (durch (len Vertreter des z~hlungspt\](~htJ?en 
P>i.chters) T fWS TIan/IHos xcd ZI/il'l' &cl'fAq;OS Ei{~w~()6Xul (von Teos und ~m1l118 
_ anakoluthe Konstruktion s. \Vilcken S. (l;)f. - ) fis Tljv nlL/'i li Tof' i~IO'r:a
(p Eiov x"t Tijr,; 7tQoq;ljnla, xat 1:0 i, rllLi6()vs nis cJw(!wlas I~S (als Pfwhtsulllllle fiil' 
Heiligtum , damit verLunclene Pricsterwiirde del' Prophetie uncI L:llld) It 1t(,ouf

~ct). ()J l'r;o (J' t' ' 0110llct(,XOV 7tQctx'W('os nil" {JaGtlLxaw (cJ('aX/-Lus) i,~iJ'ultl;XO ·VW. Aneh 
del' AOl'fv'nis hat die Summe nieht in Person elllgeno~men, s~llderu dureh ,len 
.Praktor Onolllarchos, del', wio <las 8atzgefiige bewCl8t, zuglelch 1118 V crtretel' 
del' zl1hlenden Briider (lem Logenten gegeniiLer empfunden wird. Die Quittnllg 
anf del' fast gleichen, :LbeI' yon ungeiibterer Hanel geschriebcnen Tafel B . ist 
I1ber aueh ni cht von Onomarchos selbHt geschrieben, sondern von Ptol eml1!Os, 
den Theon als Z'lhllingsempHingcr bestellt hat: 'EXH(!OYQct<Pl]Gfll IIToi.F.ILaios 

efWll OS uVV1:ct~a1'1:0s. vVic viele Vertretungsverh1\.ltnisse in einer eill~igen kleillell 

Holztafel! 
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bpsonderen Arbeit erst eingehend untel'sucht werden. Hiel' moge del' 
kllrze Hinweis darauf genUgen, daB diese Frage auch auf das Ver
haltnis von Stellvert1'etung und O1'ganschaft zueinandel' nicht ohne 
EinfiuB geblieben sein konnte, und die anscheinend dem antiken 
Denken nicht zum BewuBtsein gekommene Abgrenzung beider Begriffe 
mit verursacht haben mochte. 

Staats- und Privatrecht fiieBen bei Erorterung aIle1' dogmatischen 
Fragen, die sich auf die i:iffentlichrechtlichen juristischen Personen und 
ihr Verhaltnis zu den Organen beziehen , vielfach ineinander. Dies 
gilt namentlich fUr eine wichtige Frage, (lie hier noch kurz zu e1'
ortel'll ist, wenngleich die antikel1 Quellen wenig ergiebig sind: ieh 
meine das Problem del' Haftung (Ie::; Sta,l ts fUr l'echtswidrige 
Handlungen und Unterlassungen se iner Organe.1) Wenn wir 
nul' einPll fiiichtigen Bl~~k auf den Stand del' Frage im Hechte del' 
deutschen Staaten nnd Osterreichs weden, so wird uns vielleicbt die 
mangelhafte Heg-elung del'selben in den al1tiken Quellen weniger be
frem<len. 1m deutschen Reichsrecht gibt es hierftir noch immer keine 
einbeitliehe Reg-elung. VV ohl haben sich 'I'heorie und Praxis 2) wieder
holt und eingehend mit del' Frage besehiiftigt, aher die Partikular
gesetzgebungen, denen Art. 77 Eiuf. Ges. z. BGH S) die Regelullg oer 

. 1) Allf die eventuelle Hailung der Oberorgltn C ±'iiI' ihrc Untcrorgane kOllllllen 
Wll' uoeh 7.\l Rpreellen. 

2) VO II nenerer Litemtur, die tiber die Dogllll1tik (ler Frage aufkHirt, vgl. be
sonders di e Hcholl ?itiCl·te 8c.hrift von 1'~d gl1r Lonillg, Die .Hl1ftulIg (les StaatR 
aus I'cchtswidrigell Handlungen ,;einer Bemn ten (1tl79) ; Piloty, Die Haftnng (les 
Staats fiir rechtswi(lrige H!Lntlllln gon und Fllterln.ssullgen del' Beamten Lei Aus
iibullg staatl ich er l-lohcitHrechtc ( \Hill el! . In.mg. Di ss. V_SS ); Jl enestellH ~ e h e fo I (1 , 
Arch. f. zivil. Pmx . ti7, cW 8 - 77 nnd vor l111elll mit nmfl1sHcwl en Literatuntngl1ben 
Otto Ui c rke, Verhand!. d. ~::;. d. Jnri stcnt. I (Gutl1chtclJ) S. 102-1.l4. \ "gl. die 
wieclerh olten Yerh:tlldlungen fib er die Prago l1uf (leutsehen Jnri stcntagen, n i e I' k e 
102 '4 und (lie ?al llreiehon VO II (J ierkc zi r,ierten I';nt:;chei(lungen !ler Geriehte. 
V gl. noeh .T e II in e k, Syst. cl . sllbj. olfentl. R". 244 f., del' die jllristische Natur 
der Frage lengnet urlll sie als gCHetzgcbungspoliti schc llczeiclmet. 

8) /lwl1r bestimmt nun ~ Hti Aha. 1, daB die Vorschrift des ~ 31 JlGB "auf 
<len Fisk ns Bowie l1uf die 1(1irperschaften, Stiftungen und All~tl1lt.cn des 1>ft'ent
lie-hen Rechtes cntspreehendc AnwendUllg" Z\l nJl(lcn habe, und § 31. Ilonniert 
(lie Haftung des Vercills wic folgt: "Dcr Yerein ist fiir rlell SclmdclI ' ·craut· 
wortlich, den der V orHtrtllll , ein J\fitglied des V orstandes oder cill aJlc!erer Yer
I'<LHHungsmallig herufellcr Yertreter durch eine in A usfiihrllng der ihm zustehen
\" erricbtung begl111gelle, zum Schl1elenersat7.e verpflichtende Handlung einem 
])I'itten zuftigt" - aber Art. 77 (les Einf. Ges. erkLi.rt fiir die AUBiibuug der 
sbmtlichen Ho hei t~rechte: "U lllieriihrt bJ ei ben eli e laJldesgesetzliciJell V orsehriftell 
iiller die Haftung des Stl1ates, del' Gemeinden lind anderer Kommnnl1lvcrbande 
(I'rovinzial-, Kreis- , Amtsverl'lLnde) fiir den von ihreu Beamten in Ausiibung cler 
,j il's'~ 1l I1nvertrauten ofl'entlichen G-ewl1lt zugefiigten Schadeu Bowie die lalldes
g'<'sctzliehen Vorschriftcll, wel che das .Hecht des lleschadigtcn, von clem Bel1mten 
d,·" l';rsatz eines solchen Schadens Zll "crlangen, insoweit l1uasehlieBen , als del' 
~ I l Ul.!. oder der Kommunaherhand h!Lftet." G i e r k e hat den so geseha ffenen 
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T,'. a- u"l)eI-iassen hat, hahen iill Prinzip die dellkbar gegenteiligsten ~laoe . J' 
Standpunkte eingenoillmen.1

) Die Frage hewegt noc? ll1un er .11' 

deutsche juristische "YeIt. Del' nachste deutsch e J~rIstentag, wml 
libel' die Frao'e einer einheitlichen R egelung der Haftung des Staats 
und anderer jur:~ti scher P erwnen des offentlichen Rech.~s. fur. den V?ll 
ihren Beamten bei Ausiihung del' diesen anvertrautelJ offellthc~en Ge
walt zua-efiia-ten Schaden" zu beraten h uben. E in ehell ersc1nenenes 
Gutacht~n Otto G i e rkes beuntragt Bej~.hullg del' Frage. und cnt
sprech ende Abiinc1erung des Art. 77.2) . In .< h;terreich ist das lIIl Staats~ 
oTunda-eset7.e uber die Ausiibnng del' Beglerungs- und V ollzugsgewalt 
in Au;sicht O"estellte Gesetz liber die zivilreehtliche Haftung del' Staats 
orO"ane 3) nicht erschienen, wir stehell tatsiiehlith noeb auf dem St.'~lld
pU~lkte 'des Polizeistaates" del' das Organ zwar dell! Staate gegenul~e r 
verantwortd~h macht, nieh't abel' <Inch diesen del' PlL1·.~ei ge¥enUl!er tii.r 
schuldhafte HandlnllO'en seines OrgallS fur haftbar erklart. ;.; or dJU Hat 
tuno' des Staats fUr s~ iJle richterlicllt'll Beamtell~ ) j"t ill Ausflihnlllg des 

t\ta~tsgrundgesetzes fiher die riehkr\ iehe Uewalt ") gl'sptzlich fefltge\egL'') 

ItechtsZllstaud beleuchtet Ulld kritisiert , w ie er ei llersl'i ts ,~ur('ll di e gcwlllld':IIC 
., I k . 100 ~ "1 (:ler' " I' ll Iltw ri H' Orn'all" Ycrlll CHiet, elltsbtlldell I ~t , .~US( rue ~SWCISC , ') ~ .) , -I ~ n n n . . 

d ann vor all em :tber durch die Flii~sigk(>it. der (l!'cn ze zWlsdlCll ,JI'III pn\'ah' lI 
1llld iitfentliehcll Recht llellll die J'e icb srcl'htli\'.lu' Kllrlll des S ;\ 1 gil t ZW:t l' 
dort \YO die Ausfiihrulw pril'[ltreehtlicher VerrichtulIgcll III !"rage ~b· h t'· 

(S. J :1.(;:.,'), ,;ie8e fbftullg h·itt dagegell !lieh t e ill , vi., I:ll ebr I' ld s(,helde,t da s I'ar
t'kularn;eht wenn del' Healllte ci !les iitt'clItiidwll \ I'rba nd es tl ell :-3e!I:tdcll . :1l 

I , " I' (' It f" tit" ,:-: 11 i' .,, ) Au~ iibull'T tie r illlll a.1I\'('rt.rautcli iiffeut I(' li eu Jew; \" z1i~e ll g. l il \ 1 .. .) . 

N ur (i J ~t der GruJl(llJUchwrdllullg e lltselici det die Fr.agc 1m ~ llllle ,: e~' H~lt . lln g 
eiuheitlich un d rcichsrcc htli eh . G ierk e, Deub<ch . PnY.H. 11 ~ I1 H,S. ;\O-l-t. llnd 
AnlY! . 7i1 (mr ,1:ls friih e r gelt.'nde uud das ii 'ter~ l' l t hI H ('~It ' Bec,h t J. Gier k l\, 
f1llbteht. 11\1 ''. Vgl. anch Liill illg', Haftullg 1 111)1. 11lld. Notcn. 

J) Vi c nii.heren Ausfiihrullg'cll I,ierii uer ,. hei (:i er k e ! ~O/ !".) '. 
~) A. :t. O. Haf. il l (;e". I' OIll ~ 1. l:l . l Xii, .\r. .1+" H. ( l. I,l. . \r~ XI I. 

~umtii c it e :-3taatsd i'~ ll er simi illlwrb a.lu ihre, :llllt.li..JII 'n \\ Irkllng~I{["!lsOS till' die 
J3eohachtuug ner Staatsgrun il gesdze, sowic fi ir d ie lI en . j{ele,it ~ - und Law:()~
o'esetzen ('utspreehcnd" (: cscl ,Mtsfiihrullg verantwort ll ch. I h e:!'! \ erantworLitehkelt. 
~olten'l zu m'tchen Rind diejclIig'ell Organ!! der Exek uti\'ge wa lt 1'f1rpllll!htct, t/ el'lJ lI 
Di8zipJinargewalt die uctroH'I'Il,lell Staat,dil'ner llnter,t" it oll .. ]) I ~ Z I ~I J r ecll t,
Jieh e I1:tftllll <' ,II.'r sclbo n fii r die dUl'I!h pfli,·htwldrtge \ e rlu g llu g'e ll 
l'erursa.e ht e ll"'l1. e c h tsvcr le tz un gc lI wird dllr ch e il.' Hesotz lI ~rl1llert." 

4\ In (Iell d l' llbchreclttlil'h en (:esc tzl'lI gi lt fLi r ,he Ha ltullg b OI )\u sll bllll~' d n .. 
\'crschiedollcll iitfl'ntii ehl'eehtli ehcn Fllllktiollcn , abo :tueb dl'l' Uerl(:btsbarkel t, .. nl,·?ts 
Bosollderes " Die Ha ftu ng d c r iilrclltliehell \' erh illld c erstreckt SH·1t g;rll lld satziIch 
auf a ll e in einClII ii Welltlieh -f" chtliehcn Di eJlstl'c rhii.ltnls stehcnd e ll I CrSOllcn, Ill 
BOIVeit sie iHl'ell tlielt-rcehtl ie he i:'tlll](t,ioll l'n :wszlliil, e ll ha!lcn ." (J 1,0 rl( 0 , a. 11 . ( 1. 1 :lil. 

:,j G\'8 1'0l1l ~ l. l:l. IHli7 Xl'. I , I~ H. (;. HI. Art. lX: " Vel' Staat o ,] e r t.l c.,sl'n 
ricltterlicbo Hoallltcll kij llll e ll wegcn d el' \'O ll de n letzteren III .AusUUlllJg ihn!r 
amtli chcn Wirksamkcit \'ermsach ton ){echt sl'erletzungcll :tufkr den iUl ger ie ht
li chen Verfaltrcn yorgeze iehll etcu Hccbtslllitteln mittetst hlage lJclangt wl'nlell. 
Di eses Klagerecht. wire! durch cin besoudores I;esotz gCl:I'ge lt. " 

li ' Ges. YOIll 12. 7. IS'j:! 1'11'. 11:2 R (; m. ~ ! ) . 

A. Auf staatsrechtlichem Gebiet e. 27 
1m untiken Hechte fillden wir abel' aneh hiel', wo das Bedurf'nis 

!ladl sokher Hafhmg vielleicht am aktnellsten ist, keinen Ansatz. 1) 

Aus dem sogenannten Quasidelikt des itlde:!' qui litem Suam ( ecit ent
steht im l'omischell R echte nUl' cine Straf- und El'satzklage o'eo'(:'ll 
diesen.

2
) DaB dies aneh del' Standpunkt del' Papyri sei s;hcint 

If, priori wahrschcinIieh, abel' auch ill zwei Ul'kunden positiv bezeuo't 
zn sem, b'iir d ie R aftung des s ch uldtraa-enden Or a- uns selb~t 
1I1ochte iell anf BGU II Gl!1 (a. If>5 n. C.) vel~veisell, eille~ Ieicl er sehr 
I'ragmentierten Papyru~, desSCJl Inhalt m. K Gl'adenwit z 3) richtig 
~l'kal lllt hat, wen~l el' lJ] clem Fragment die ]'Jnviigllllg ausgespl'ocheu 
lindet, "JaB gewIsse Grundstiicke, weil VOl' del' missio in clls/odiam 
(VeJ:haf'tuJlg . eines MeJl sch t'li ('I(stor/iw: causa) verlmntt, zu R echt ver
kauft nlld . ('lll('lll seh wilbendeu Hinterziehllngsverfahrell entzogell seill 
sonen." J~ ;; halldelt sich da urn eille Verf'iigung, welche del' frlihere 
% (,J.U())'~)((,U,(/ ICH1\· ( /" 4) XUT' Ci ]I1JOII.IV getro.tt'l'll 7.n habl'll scheint und 
nun 1;011 untel'sucht werden, I{;tJb dIl l ,))} xu/, l;tl ;to£olo; IJ1rr;(!XoI'U~ 
ei(Jfl),Mh" d. h, wohl VOJJ 11' (,11 und mit welcher Begrlilldung diese 
jlaBregel vorgl'Heht'n IVord pll sei, Abpl' libel' den AUSg-Ulla- di eses 
V eri'ahl'ellS, ist ailS ,del1l Fragll lent niehts zn erseheJl.·') ~G (' ~en d i H 

R a ftllng J rgend Jelltan<1e s <til del'll als (lel3 iunerhalb seiner Zu
stiind,igkeit halJd.e llld l'~l Organs "l'richt sieh, wie iell glaube, del' pro
zeBlel teJJrle i'fag lstrat·') . Jm Protokolle HGG 1I H~H (2./ 3, .Jhd,) ails. 
Ais da rip!, Rhptor (r) J)i()g(~rlPS znlll V ol'sitwnut'll Postumus (Kol. JI 
%. 11 f. ) sagt: {''/I ' ei()~~· (IT(. XC.cL I' UT(lUTlil ),b'Jo; '~()' II UI'I';ro cY.Tu. ·· coho(; 
etc. (foIgt .las V{ ~rdathb;JJtnJJH>llt) , so {·l'kliirt l'ostUlIiUS ::usdrii ckli('h, 
daB dpr Ntratpg allpin fUr spi ne HandlllllW'JI vf'l'antw()l'tlich spi, daB 
PI', W (, II11 .lit, Part{'i{'l1 {'s v{, l'!allgtpn, gPg'l'll dipsPJI das tltrafYPl'falirplI 

,1) \ -g !. ,law Liilling, a. a. O. ~:lf. I II pril'atrochtli,·lton \ -crh iUtllissc lI is t. 
fiir (~lC ;.;tiidte s. u . § Iii "- , !'iiI' d ell Staal. fehlt e . .;, Howeit ieh sebe, solbst hier 
~Il elllem (luellell zeug ll is - J lartllllg aus r cdltswidrigem \' erha ltcll del' ()rO':1n o 
bi~ zur Bcrl'icl l f'l'llng :uwrkallut, wa s dagegou di e iitl'clItli..Jwu Ileehte"'ulld 
l'lhchten anlang-t., di e da, Organ fiir dit' (;cllleilllV(,Sf'n :l llsiih t, KG "schciut os ill! 
Altertum lIielll ,ds bezwl'ifelt wordell zu SOi ll, daf.\ fiir cinel! Schadell , dell 'ier 
Beamte hoi . \II ~ fiilll' lllI g He in c r Amts ha ndlllllgell rceht,slI'i ilrigcr ',v ... isc drittC Il 
Personen zufiigt , nllr d et: Ilea lllto, ni eht ahcr das Uellloiuwes('JJ Zll haften ha tto." 
L(ining, a . :to n . :! .1. ~) I' e rll ice , Lab oo 11 :2, lIi l'l - - 7:l . L e n e l , L'J;~d it 
1 18T-U. Knseh:Lkl!r, Tr:u"latio indo !llOf. ". iI) .\rell . J :;iI .1. 

4) reh I' rinn e re hi er :llle h all die Dekrde Zl1lll Sehutz del' p enonlichen 
Freiheit im 1'. 'J. ... ·b. :) (UH v. C.) Z. ~ ;-"-'- :l6.j, dlLZU 'Wen ger, Arch. II .j \!(jf. , aber 
;)ncb .jfj8'. Andel'H lilf.\t, die Heriilll't: t:rkulJIl(J Wil .. kcll ali I', d el' (Ostr. GOO) 
IllIt.Cl' del' 11tLTI

;(> I /(j.L ,· c ill e Litllrgie \'erKtoht lind flaK 1-'1t ; 1to/()(.,,' i,1t{! (>X
IlV

(j (. (S. 508 ") 
;l<lf ::len 1t0I!(I>; h~:z l e ht . . Illd es hliei,e di e fill' nil s bcdell ts:1lll o Fmgc n ach .kr 
i"'I'sonhchen Ha ttullg e m es Bealllten - fur ei nCIl w'rwaltungsrechtlichell Akt _ 
;llIl'h u nter dies l'I AuffasRllllg 1J(' ~te ll e ll . \'gl. \\'ile kc ll, :I. a. O. 1)00'. 

D) Yermutlich d er PriiJekt. M"i tteis, If'erllll' R :W, [,Hi, 11'0 del' P:1pyru .~ bo
" I>I'Ilt'hen ist. Yg l. IVc ll .!.r er , PapYl'lIHKt. Sf, f. 
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einleiteu werde, gibt aber dabei indirekt zu ver tehen, daB jemand 
anderer niOOt zur Rech Dschaft gezogen werden k0l;lDe. Z. 12ff.: fas 
~()OEi1t01J, (, !1~()cm7r6s, l«v '" %(Jdnl1, "n l6tl} %t!1'fElt %()&.'f'f6t, "a~ sav 
'" 6VV1'}~B £}.U1'~Ct" cbs """~s fd ednov 6LO£"fJ.ft'iv, £nE~Bls15!1olL"'" 
Und dies, obwohl Postumus onmittelbar zuvor erkl8.rt batte, ar babe 
den trategen in der Chora. den Auftrag gegeben, die Sache zu unter· 
suchen freilich auf we eigene Verantwortung. Z. f.: %E(ll 66 'fWV 
W Al~'frp Er(l«t/Ja ~at1" 'foiS q'f()"'frl1'ols, ZVCt "fi ct:fJr:lbv 1ttt1'f6f, 1tE()t 
~&ll'rCOll £;E'fd!1co!1w. 

,6. Die Staatabanken ala AllSZa.hlunge- und Einnabmeorgane des 
Staates. 

Eines der wichtigsten l'gane des ptolemaischen und romi eben 
bates sind die BankeD, deren s.ich ' dieser zur Abwicklung seines 

Geldverkebrs ebeDso bedient, wie der Private einer Privatbank. "'Ober 
die Ge1dbank, die T()cmE~a, und das Natnralienmaga.zID, den 9J/t1ctv()6s, 
hat W Hcken ausfdhrliOO in seineD straka gebandelt (630fl'. und 
649fT. s. a.. .), er hat dortl), um nur das Resultat zu Dennen, gezeigt, 
daB in der pto1eruaischen Zeit die konigliche Bank die 'taa.tska se 
ist, welche siimtliche Ge1dgescbifte der Regierung besorgt, aUe taats
einnabmen in Geld nnnimmt und aile Staatsau gaben ausb zahlt, daB 
femer in der Kaiseneit der Fi kus der direkte Rechtsnacbfolger der 
alten Konigskasse, des (ja«1£1£,,6v, geworden ist.') .Wilcken hat 0-
danu die Verwaltlmg des Vorrnt8hauseS filr N atul"fl;he~ des 817t1ct.vQ6S, 
owohl fIir die pto1emuische Zeit'), alB auch die tm we entlicilen 

gleicbgebliebena Magazinverwaltung der romischen Epoche") kIn.r ge
legt. tIber den Geschliftsgang und . das Verhiiltnis ~er einzelnen o~
gane zu einBnder gentlgt es auf Wllcken zu verwel eu. Wenn W11' 

sowohl die Bank: selb t ala die einzelnen Beamten derselben alB Staats
organe bezei hnen, 0 folgen wit j~ner j~ ~ chen Te~inologie der 
modernen tnatsrechtlichen Dogmatik, die rucht bl06 die Menscben, 
welche die lmter und Beborden ver ehen, sondern auch die e "objektiv 
geda hten taatlichell Tii.tigkeiten" selbst nIa Organe anff~t,. da ja 
,lmter und Behorden niema]s 10sgelo t von Menschen, die 81e vet" 
'seben, gedacht werden konnen."6) . . . 

Die Auszahlungen aus der offentlichen Bank und die Emza.hlung~n 
in diese1be konuen Jlach ihr91' wirtscbaftlichen ausa eine vel'schia. 
dene juristische Qualifikation erhalt.en, und von die em Gesichtspunkte 
ollein mochte ich hier eine Rewe von Beispielen zusammenstelien, 
die daWl zugleich anch ein Bild von der umfua enden Tii.tig1reit dieser 
Organe in neuer Beleuchtung zu geben verm6gen. 

4} S. 61515. 1) . 6S1.. . ). GU. 
Ii) Jellinek, t:aa l 646. 

S) . U9ff. 
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Auszah1ungen au der offentlichen Bank konnen den Zwack 
verfolgen, eine yom taate gescbu1dete Sllmme zu begleichen. Sie 
ge chehen dann s lvendi causa, so wie wenn privatrechtlioh der 
Schul~ller den Glii.ubigel' be£riedigt. Schon Wilcken l) hat hierbei 
auf die Auszahlung des Gehalt an Beamte im P. Gren£. II 23 und 
Tbeb. Bank. 9, der !1Vn~£s an Priester im P. Revillout, Mel p. 327, 
des S01ds an die Truppen in den Papyri Theb. Bank. 5, 6 7, 10 und 
den Parisel' Texten bei Revillout MeL pp. 329-335 verwie en. lch 
erwiihne ferner die Petro III 64 zusammengesteUten Tarle, wOvOn (a) 
dem yorher publizieli:en P . Petro n 26 enbspricht. Aus ptolemaischer 
Zeit geMrl ferner wohl auch Oxy. IV 710 (a. 111 v. C.) hierher, ein 
~apyrus, der d~~ Auftrag ei.nes Beamten yermutlioh an eine konig
hche Bank enthiilt, an versehledene Person en Auszahlnngen zu machen. 
Aus romischer Zeit sei etinned an Grenf. n 43 (a..92), da &vr(... 
1'(>«(cpov) 6t-a.r(>a(cpilS) 6ta 2'«(>etntlD[1I0] "(Jetni,'ls Tctf'6t/j)V (Name der 
Bank), womlt der &(JXilfJo6oS von Soknopaiu eso dem Wachmsnn 
Hatr~8 seinen Di~tbezug von 80 Drachmen dUTch eine 1tt-a1'(JItqn1 
an dIe Bank vemuttelt. Fay. 1 (b) (1. Jhd. v~ C.) sind ZahlungeD an 
die Eigentfimer 'Von Transporttieren beurl~deti vgl. De cr. Fay. 146· 
14 (1. Jhd. y. C.) (Fay. p.1l1); vgL Lond. II 295 (S. 99l) (a 11 n. C.). 
Eben 0 erfolgen die cau'a oUJencZi den Einza.hlungen in die 6'1-
JU)!1ta 'f(>&~4ct entsprecbenden AuszBblungen QUS derselben (6£a 
~"'S 6'llLo!1taS "QIt~/~'is) in den Militii.rverwaltungsurkunden Z. B. 
Amh. 1 9 (a. 1 5/6), me sie Grenfell-Hunt p. 134 (intro(luction) 
schiJdem. 

Aber nicht immer ist 88 leicht, die causa ewer Geldilbertragung 
au dem beurkundenden Aktzu erkeonen. Wenn eine Zuzii.hlung 
zu dem Zwecke geschieht, nm durch Hingabe del' Summe jemanden 
zur Rilckzablung derselben zu verpflichteo, so spricht man von 
einer Leistnng obliganili causa; der privatrecbtliohe Typu ist die 
Hingabe eiDes Darlehens vom Glii.ubiger an den chnldner. Wann 
Z. B. Teb. 111 (a. 116 v. C.) die Sitologen die Ausfolgtlng von Getreide 
an den rilckgabepflicbtigen chuldner lcb bescheinigell lassen, so wi en 
wir, daB die Getreidelieferung obliganili cau a erfolgt ist. Dasselbe gilt 
von den Saatkomdarleben an Pacbter, wOI'Ober zahlreiche Anweisungen 
auf 801cbe Empfiiuge owobl, alB &nch Empfangsbe cbeinigungen in 
den Papyri enthalten sind.,) Oder wenn ein "-v{j6(wlj'ffls einem Sito-

1) atr. 6113r. 689'. 68,1 u. '. 
2) Beispiele zitiert Fay. p. 111. Fay. 18& (1. Jbd. V. C.) Lond. n 266e Ulld 

d (S. 06fi'.) (8.. lJ D. C.) (Anweisungsbeispiele). Vgl Fay. 14.6. U7. 14.9. 160 
(1. Jbd. v. C.) (Deacript.). Beispiele von EmpfBugabe.scbeiniguDgen o.ber AM
eaat a'lla den BGU bei ilcken, Arch.liG; vgI. Arch. I 660. P . Chic. 1-01. 
VgI. noch. Kenyo~, Lond. n 8. 88f., be ondera aher Viereck, Quittungen aua 
d~m Dotfe Karania ilber Liefenmg von Saatkorn, Hermes SO, 107 fr. Auch in 
Bltologenrecbnunge.n linden wir 801che obligieronde ZuzlLhlungen, Z. B. etwa 
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logen den Empfang yon Korn bescheinigt und sich verpfiichtet, 
dieses nach Alexandria zu verfrachten, so winl ihm das Korn nicht 
solvendi, sondern ouliyondi causa ausgefolgt: Land. II 256a (S. 9~)) 
(a. 15 n. C. ). Man vergleiche etwa BGC III 842 (a. 187 n. C.), Aus
zahlungen aus del' Offentlichen Bank, welche die n(JE6{%r:cQOL be
scheinigen, urn dann die Summe einem Ritter weiter zu vergeben. I ) 

Anch hier el'halten sie die Summe gewifl llicht als ihnen geschuldetes 
Debitum. Abel' die amtlidw A llffordenmg lI11r Auszahlul1g von Ge
treide, die Amh. IiI Ca. Hig \'. C.) ergeht, HiBt schon cine sichere El1t
scheidullg nicht zu, nrHl die Anweisllllg wr Zahlnug \' 011 Getreide an 
einen 1)orrO(J{3df; Fa'y. 2;)5 (1. J<1h. v. C.) kaml all sieh ehellso ais Ent
Iohl1ung wie ;tIs Saatdarlehcn aufgefaBt werdell. Die ill den Fay. 
(),.;tr. l-l- Ui (a. 1 n. C.), 17 (a. ');-) n, C.), IS (1. Jhd.) ellthaltell('ll AlI
weisuJlgell JIllr Ausllahlllng von Naturaliell el'folgen wohl sol/}l'1uli 

r(('I/"~(1. Erw:ihnt sei fern er c1a,.; Fay. Ostr. I H (-l .. 1h<1.1: GiL dem K. 
IIwei Bundel Pfenlefntter (oline N(:nllllllg eill~r Cau~a)~) un<1 etwa 
nOI·.h Ox,\'."J 88 (a. 17ll II. (;, I, worin der :r(,JoJlollrlis Sam pOll dip Sito
logen mit del' Lei stullg von li() Artahell \Veizen all Sarapioll beauf
tra~t, ohne eille ( .'all;;;' anzufiihr('11. V\' el elte (':U1sa ill ('i nem zweifel
haftell Falle <lllJInnehmen ist, dafiil' I~illt "iclt k('ill(' allgellleine Hegel 
gehen: ('s mli;;sen die lTm st,:iucle fiir dip ('illn odm' alld(~ re ErkHirnng 
Bpreehen. 

Versehieti(' IH' Causal' ki)lllleU and.! dell Eil]JIuldnllgen ill (lie 
i)ffentJiehe Ball k JIllgrundl~ lil'gen IIl1d lIieht illllller i~t ;;ofort er
sielttlielt, 01, j('III:U1d soll'l'lItii c((/(;;(/ gell'i:;b,t odl'1' etwa u1ili!llflltli I'IfO:'(('. 

J\alJll .ia dodl j<'lll:1l1d eill l)ppot ill die Balik gl'ben, I'i II Fa.ll tI('r !lns 
gleieh IIPigt, daB nicllt immel' all :;!lln'FI ' IIll tl('Ukr'll sein III II 1.1 , wenll 
.iemand Or,ltl ill die Sta:,t;:;kasHt' tr:igt. Abel' fn;ilieh hier winl die 
\rl'italls iibenriegende Causa d.ie Zaltlllllg, die s%lio YOIl Vm·billdJidl 
keit('n seill, llIag e:-; ;;icli um Zalllllllg t'irwr iiffmlt.lidlreehtlidlClI Ah
g .. he odeI' etw,L \U1l Zahlullg an:-; einem V('rtrage mit delll Staate, 
II. B. eiller Pa('ht, o(]('1' I'illelll Kauf iiJrent.lidwr Lilltil'rl'icll halldelll. 
Da miichtt, iell wn:ichst aut' ('ille Ersdwillllng hinwcisell, tIie iel! be
reits obel! (S. :!-l) beriihrt habp , HIli die GrellZvI'1'\\'i schung lI\ri~chen 

t:ltdlvc1'tretuug und Org-allsehaft ill d(~l1 l':tl'yri IIll erkl1irel~. HGU III 
llll:! (a. lli:! y. C.) lH'iBt ('s: T{r:aXUiL /:;r/. nj1' /:'1' 'E()fl(;J1',I)'H 'TQCb:ESCW 

Lun'l. II 1 KO (::;. 9·1 C') ( fl. ~:!8) . Fir. J ~ ( fl. J J 7 'S) ist ill dt'r l'acl,h>fi'ert., iibL'r iJ'Ji!lOala 
{'11 prol'olliprt, dnLl del' l'i1cht(,r (Z . :!2 ff.: i.lI!,{hiv()I'TfI., IW1' - i{' iYrIlLOoio'V 07(1-(>
WeT u ) fLllS (lcm i\tflmtliehen KOrllApeichel' den nutigcll 1"a,llICn beziehcll soli 
(ritelli p. :3\1). Vgl. etwa. n och Putt-. III 90 (ptoL; . 

1) In wclchem Verhiiltnis diesel' Zll den ;\llHzahlel'u stand ist fragli(,h . \'gl. 
zur Urknnde Ul'11.11cl1witz, Her!. phil. Wochschr. J!IO:!, 1;54. 

2) WiltkclI, n. Lit. Zeit. 1901 , 23!17. \'g!.F'LY. p.:31K. Fay.Ostr.·14 (2. 111. J1Hl. :I. 
11) An<lt.,l'c CtIllS(((! kOlllllH'll im offellt.1ichcll Bankverkehr wohl k:LlIlu ill Be

tracht, z. B. d\\':t S{'henkullg, rilll/O drmwII/ i C(('I{sa. 
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t'1f' 0;; Tcw;; (3 a 6 d E i Ei g 'TOV i'd/Ov J..oyov etc., d. h. es ist fill' den 
I\i;ni~ in die Bank gezahlt worden. Die Bank, bzw. der quittierende 
B('amte erscheint hie1' weniger als Staatsorgan, denn als Stellvertreter 
des personlich berechtigten Konigs. l

) Wie schon (liese Urkunde an
dt:'utet, fungiert di e lhnk als wichtiges EmpfangsOl'gan fill' Steuer
lind Abaabenleistuncren J' ealichCl' Art an den Staat. Es ];:onnen als 

'" '" to BPleO'e hierfiir die den Erhe bern fur (lie Zahll'l' liber eingelieferte 
(ielcl~teuern an;;gestellten QuittulIgl'll HnLl ais An:Llogou dazu die. von 
den Sitologell aIs Hf'amten Il('s (..JI,OlCl'(,Jelf; iilwr nillgelieft'l'te . Natural
,.;tenern allsgp.fe1'tigtt-n Doklllllente diellen.~) Wir IH'rden bald bl,i 
Bespreehung (ler iigypti;;('lll'll Stl'Il('t'Y(,l'waltung llie1'fiir Heispiele ans 
den Ostraka anllufiihr(,11 U('lq.~ellheit n('hlll('l1 Ulltl dod namentlich dio 
durch <las j)allwisdlPlItretl'll dN; Erlwl)(,1's gpgeh(men Stellvertretungs
Yerhiiltniss(' b('sp1'e(']]('n. Zahlullg('n kOl1nten nun alwr nach einer 
plansihku Allll:lhllll' d('r Hnalisgeli('I' \'on Fay. -l! :tneh vom Stener
zahler din'kt an die Bank ah!.!d·iihrt werdl'll, woilel (laull das clu1'ch In
tenelltioll tIl'S Brhebpl'Yl'rtret~l':-; gl's('h:dfeu(' Vprtretnngsverldi I tnis ('ntfiel. 
Vgl. /\lIl1l ({allY:pl! UI'l,nfell~ l lnllt, Fay. p. l:-)!J: Fay. 41 (a.18G 11. C.) 
n;d <li( , Deseript,i(lm; I"a.)'. :!:~() (a. :!(i 11. C.), :!~() (1. .Ihd.'), 190, 1!J~-4, 
:!1).:, :!!J:), :\-l1 (:! .. 1 hd. ), vl!:l. LOIlIl. 11 1).: 1 (S. 1-l(; J1'. ) (\i-l n. C.) und 
K t' ll Y Oll 11.1-l(;. II i('r lI (WII (,jlligu Hl'iRpiel e allH elf'll Papyri fUr ZahlungPll 
..",lI'c;ldi ('(I/(S(( in Tr;lIH'Zll ull(l 'l'IU.'K:tU1'OS: Pdr. III Ii).: (a) (:!:!1 v. c. ) 
mit einl'1ll Zahlun~,;vl'l'"prc('IJ('n Ii l:r/, n~1! I)((6( hX11/! ['TQC~ In:fS((V; p(:tr. 
HI 77: 78 nnd nll'hn'rr~ fln,;rhlid\PlId pnh lilli('rte ptolem:iisdw '['cxtc; 
Fay. 17 !:t.I:!1 \' . ( '.) ::r/(n:TfoIXf.J1) i;r'. rl~jJ - 'T(H\ :rfSU1! i ;. Fay. ~8 ( IO!! 
od. 7f) v. C. ); Fay. ;i:!7 (1. .Ihd. II. ('.), (lllittllllg(,ll fijI' 1'111(' H.(~lh(~ VOll 
Zahlnn,!..('('ll fiil' Sl'TI,~)( i ill diC' Balik d('s 1l(,llletrio,; (rir:stripf.); BOU III 
Hl.J (a . I 1:\ 11. C.), St<~II('l'qllit.tllllg iilwr da,.; d).Of; iy.orr(OE(O)S l 'ljnJ..o1J 

r0l6:rlol' ), gl~zaillt i;r/, 'n> - Eig;I ' llrtHnW -.. ~ 'T!!(( \.::rfS{(1') ; Lond. II 2f);\ 
17. I!) (S. 117 f. ) ( :t. 1 :~(;), :Jkst:it.igullg dpr ZaldulIg (IeI' BiPl'stelwl' En/, 
'TI;V ()' ldIOO(uV r~)(i:rcslOi un(l d('/' :-)eltafstell !' l' 1-is Ir},1! in,. 'TOVrol·S 'TQ(I.

n:ss((II'li Ox)'. J ).:!1 1;1. 1-l(1), !UI (:L. 17!I.xO), (Juittuugell i Fay. 41 (a. ISli ) 
1, 17tt'. II, lIitf., Fay. -l2 (a. 1!1(;:) Prakton~lll)('ril,hte iiher Zahlungcn; 
BGlJ I 2;-) (a. :WO ) :l.1lltliclwr B!'rieht iill('r Stpuprahliderllng in:/, njv 
dhlflO(jtCl1!r(H(nc~all , (,bellSO nuu I -l1 CUI!) .11 C.), BGU I -l2 (riilll. 
EpoclH'), lWU Il (i;-)2 1;1. :!ot), HOI] 11 li:),\ (n. :W7 'X)'I), Amh. 1-*0, !l 
(a.3.:J.l l) ; \'gl. die Eillzahhlllg('lI ill die 1~lil/Of5{a rpc.c:rEsa in den ~1i1jtal'
verwaltungsnrktmden llad) de l' :-)(:hildernng dl's Vorgltnges VOll Gl'en
f e ll-Hullt, Amh. p. t:14 l ill/rrUn 1111(1". IHfi 1111 A 11111. 107, lOS, 173- 8 

1) Sac ldielt bl>riihrell "ieh cngc mit (liescr Bltuk'lllittuug, wie ,\Yil c k cll, 
Arch. II 11~7 I>CHlCl·kt hat, (IiI' Zoi "pa,pyri unl! .Iin TtH'b . flank. 

2') DazlI znlet.'l.t Wilt'kl ' ll , .. \r('h . I H:I. 
:3) tl>cr deu Charakter Ilicscr t:rkllnden \lud (lie l:nter:chictle uerHcllJeu 

s. ,\Yilcken, (lBt.I' . ti:!:lf. , \\'0 :tilth an(lcre l\elege lJl'Kprochen ;;Ill(l. 
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(clescript. ), (aIle e. a. 186); vgl. Fay. 335 (clescript.) (2. Jhd.) eine Kopf
steuerzahlungsliste an die 'q;)(hu~a und Fay. 291 (descript.) (2. Jhd.); 
vgl. die ofIentliehe Reehnung BGU III 812 (2/ 3. Jhd.) : ar xai &eyQacp
(?76av) ~/-Lc[v E:rt[L] rQa:rti~'7(S) (Z. 10). In die offentliehe Bank werden 
die in den ptolemaischen Kontrakten ublichen Fiskalmulten eingezahlt, 
z. B. Lond. II 220, II I8f. (S· G) (a. 133 v. C.) (chr:orc{oro ) r.a;' cis ro 
{3ao~l~xov &QyvQ{ov oQaX/-Lus ir.arov; Lond. II 222, III 25ff. (S. 7) 
(2. Jhd. v. C.). Amh. 31 (112 v. C.) beurkundet die Einzahlung eines 
Strafgelds wegen Verheimliehung steuerbarell Palmenlands: riC rar.rc([) 
l:rt~ r~v EV 'EQ/-L( wvifn) rQa(:rtesav) ECP' liS dLOVVOLOS cis rov rOLOV 
loyov rwv {3ao~Urov - .lJCV:rtOf)QLS (Frau) - :rtQoori/-LOV - Summe.
In die Bank wird schon in ptolemaiseher Zeit (z. B. Amh. 52-4 
[a. 139. 114. 112 v. C.J) dip. Vermogensiihertragungssteuel' gezahlt. So 
bleibt es aueh in del' lWmerzeit. Wil' werden bei Besprechung del' 
Steuerverwaltullg hierfiir noeh Beispiele samnieln . 

Sitologenquittungen und Sitologenberichte und -Rechnungell he
urkunden die 'riitigkeit des Thesauros als staatliehen Ein
zahlungsorgans. Die Zahlungen solvend£ cat/Si;( konnen wiederum 
Abgabenzahlungen sein odeI' IWekzahlungen von Saatdarlehen, deren 
Ringabe aus dem :M:agazin oliliganili causa oben (S. 2D) eriirtert worden 
ist. Sitologenquittungen liegen uns z. B. yor Amh. 59 u. GO (a. 151 
od. 140 v. C.); Lond. II p. S8 S. : Lond. 2!)0 (S. 89f.) (a. 85 n. C.) iiber 
Riiekzahlung von Saatdarlehen, BIG (S. 90) (a. 150),471 (S. !H) (a. 172), 
439 (S. 91) (a. 181/9), 34G (S. 92) (a. 194), 217 (S.03) (a. 2 l3), B51 
(S. 9i3f.) (a. 21H) ; vgl. Fay. 342 (descri]It., a. 1-13/4) ; 207 (a. 172, d(;scrillt.) 1); 
BGU HI98S (a. 101); das Fay. Ostr. 22 (3. Jhd.) enthiilt eine Sitologen
quittuDg: " ~6Xov :rta(Ja IIa~ow(s) - fUr Abgabe - o1Jo(.uaros) avr(ov) 
Sum me, d. h. also auf seine eigene l{eehnung - eine in diesel' Form 
seltene Wen dung. VgI. BGU II ti75, G (byz.-amh.). Vgl. Gl'enfell
Run ts Auffassung del' Fay. Ostr. 24-40 (i3 . . Jhd.) aIs Sitologen
quittungen (Fay. p. 31!ls.); vgl. Lond. II 3G7a (S. 1(1 ) (2. Jhd. n. C.) 
die Quittung eines YQ( Ufl,tlarevS) :rtQ( uxroQrov 6~rLxillv), del' dann die 
Summe cis Ti} Oll(!1'oowv) ab:wfUhren verspricht. SitoJogenreehnungen, 
Beriehte u. dgl. amtliche Urkunden hezeugen dieselben Tatsaehen. 
Fay. 8G (2. Jhd ) und die daselhst p. 217 zitierten Sitologenreehnungen 
Fay. 300 (1. .Thd), 34U Verso (2. Jhd.), 8Ga (a. Hil-9) berichten tiber 
Zahlungen an den 'l'hesauros. Vgl. Fay. 3;12 (a. 174/5), 3i3G (2 . .Jhd.) und 
339 (2 . .Jhd.) (descrirJt.); Amh. G9 (a. 154); Lond.II 180 (S. ()4f.) (a. 228); 
vgl. Amh. 122 (211/2); BGU III 71G (a. 224). Zu den Einzahlungen in 
den if'YloavQos vgl. aueh BGU III 834 (a. 125)2); vgl. etwa noeh BGU II 
529 (a. 2Hi), BGU III 835 (a. 217), die Papyrusrolle BGU III 97G-980 

1) Vielleicht sind auch Ptolemaios und Zoilos Sitologen in Fay. 15 (a. 112 
v. C.), vgl. p. 107 2. 

2) Dazu Gradcnwitz, Berl. phil. vVochschr. 1!102, 65;). 
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(2. Jhc1.) , womit die zahlreichen Beispiele indes keineswegs etwa er
schopft sind. 1) 

Dieselbe Rolle wie bei del' Empfangnahme offentlichrechtlicher 
Leistungen spielt die Bank auch als Empfangsstelle del' Gelder, die 
jemand aus privatrechtlichem Titel, z. B. wegen Kauf oder Pacht yon 
Staatsgut schuldet. Aus den Ptolem1iertexten sind hier die Papyri 
Petro III 104; 105; 10li(a) (b) zu nennen: a:rt0!1crQ1iif1Irro o-ov cis 'TO 
(3((o~1~;(ov ri) -- hrpoQwv, lautet die regelmiiBig wiedel'kehrenc1e vVen
dung. In dt'r Kaufoiferte fill' konfisziertes Land Ox},. IV 835 (c. a. 13) 
wird Zahlung des Preises hd n}v EV rip .lJ[u ]Q[(t:rtct~a O]17/-LOo{av [rQa-
7resav ... versp]'oehen. Ebenso heiBt es Am h. 97 (180-£)2) in einer 
analogen Offerte, Z. 14f.: OLC'YQU1jJw b ;t r~v 011i/-L ]o6{av rQane~((1J. 
Amh. liS (1. .Jhd.), in einer Offel'te Staatsgut in El'bpacht zu nehmen, 
el'kliirt sich del' kiillftige Emphyteuta bel'eit, die rL,ul) in die 6ff'ent
liehe Bank zu zahlcu: Z. 2( J: oW')'Q((1jJ(,) txt r1]/J in;' rillv ro:rtOJV IJ'/I
~wo{(i)V rQa:rtesav r1)v r.1:e},e·vo{)·ei6UJv n,tLitv ;(r1. (wohl aus seiner 
cigellen Bank dureb OLC'YQUCpj). Amh. !)2 (Hi:! ';\) enthiilt die PaclJt
off'erte llm cille J\onzession fUr Detailverkauf VO;l 01, das Geld soU 
w01l1 ill die otl:'entliche Hank eingezahlt werdeJ1, Z. V3£.: n)v o[t.]a
iJ(Jug liv 'fo~Llio.l(!JL. 

I\ollllten wir hier iiherall die Cansa erkennen, so giht es doeh 
auch llnsichere Fiille. Wenn z. B. Ox.\'. I til (a. 221 ) tlpr Strateg eine 
best.immte SUlllllle in die Bank als Zahlllngsempfiingerin eillzahlell 
laBt und ihr mittt:'iIt, daB da,; Geld bi s zu seiner BestimlllUl1O'Sordre ::> 

separat Zll buchen se i, so liWt sich dellken, daB diese Ordre etwa 
hloB Geldtrallsport aus einer Bank ill eine andere ZUlU Zweeke haben 
werde. 2) 

§ 7. Die Steuererheber als Vertreter des Staates. 

Sowie ,,,ir delll privatrcehtliehell Grenzgehiete lliiher komlllen, 
filldpll wir auch schon Beispielc direkter Yertl'etung. So ist es naWr
lieh, daB hei verwaltungsrechtliclwn Leistullgen, namentlich bei Steuel'
leistungen die Quittungen del' unmittelbarell Stenel'erheber den Steuer
zahler geniigelld decken, sofel'll jener nul' seine Herechtigung zur Er
hehung nachweist. Abel' das Verhiiltnis ist nicht (las eillfacher 
Orgam;chaft des Erhebel's , wie wir uaeh Allalogi e unserer lllodernen 

I) Vgl. BGG II 513+ (:.1.216), If '-)85 (na~h 212), I Ij4 (:!17). 

2) Sowie sich heute etwa eiu Postamt YOIll anderen oder aus del' Zentrale 
Geld beheben kal1ll. Auf einen derartigen ;;taatlichen Geldtransport ist etwa 
Oxy. I 144 zu deuten la . 580). Da verspricht jemand dtts Geld l<a-rapaAfi'v 

br:L ' IwuvvTJv l<at .2.:v,uswvwv -rovs i.cLIL1f(lOTclrOVS «(>l'v(>o1fQclras (allerdings Cleld
wechsler und nicht Bankiers) )( cc ! fl'E)')(E il' I'Qcl ll-lwr.tc TO'U i.afl1fQo-rclrov «1fol<Qwta

Qiov 6)wcfwQov (agent Th eodoru8 iihersetzcn die EngHllder). 
'Venger, 8 tcllve rtretuIIg illl Uecllto der Papy ri. 3 
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Steueriimter denken konnten, sondern es bedarf genauerer juristischer 
Analyse, die cbnn abel' auch eine Reihe von Vertretungsverhaltnis::;ell 
aus dem kargen Gekritzel auf den Tonscherben zu erschlieBen vermag. 

,Vie wir vordem den modernen Bcgriff del' Organschaft h eran
ziehen illuBten, so nunmehr den Begriff del' Verleihung oder Kon
z e s si on. Die staatsrecht.licbe Dogmatik versteht darunter einen Yer
waltul1gsakt, durcb den ein Privater ill dio Lage versetzt wird, offent
lichrecbtlicbe Befugnisse auszuiiben .1

) vViihrend nun (las Organ im 
N amen und f :ir den Vel'band handelt, dem es nng-ehart, banddt kraft 
del' Konzession im modernell Simlo del' Beliehene im eigenen Kamcn 
und auf eigene Uechnnng 2

) und unterscllPiclet sich clnrch diese beiden 
lVlomente wesentlieh yom Stellvel'tl'der. 1st diesel' B(~griff aueh dem 
antikell Recht geUtufig ge" 'esen '( OdeI' hat es viel nwhr, sowie es 
Orgallschaft ill it Stellvertretnng verq,uickte , so anch (las, '\":I;; die 
:Model'l1en IConzcssioll nellJl(,ll, unter (lem Rtellvertretungsbegriffe snb
snmierU Die Ht:mtsfl'ehtli che Lituratllr kOlmtrui ert mit Hezng auf dell 
moclernen sog. Rechts- odm' VerfassllJlgRstaat di e KOIIZes;(ioll in \" cr
schieJeller \tV eise, hald als pri vatreehtliclwn Vertrag, bald al:-; hoheit
lichen Akt , del' nUl" Heehte de~ Stantes, nicht des Unterllehmers (:'r
zeuu:t, bald :Lls V('I'waltllJ1g:-;akt, a ls iitl'()lIt1i('.hrechtli('he Verfii"'uno' 

'J '-' ::"I 0' 
die nicht blo13 Ptliehtell des Unterndlllw rs, ~ollderJl ;tnch SIl hj ektiye 
liffelltliche Hechte llesselbcll hervororiJlge.:') ,\ ber wir bralleht' ll del' 
modemen VenmltulIgslehre soweit gar nieht zn folgen. Die jllristlsche 
Beurteilllng dessen, waH sie l\onz('ss iOll nellllt, ist eben im Laufe del' 
geschidltlichclI ];;ntwicklung eine wt~sentli('h vur:-;ebipd ene.' j Fiir Jell 
dem lIloderuen Hechtsstaat gegen ilbeq.;estell tel I Poli wistuat uuter
se lwitlet die Literatill' Hchon den iiif<'lItliehredltli('lwll Aid ller \ '01"_ 

l e ihung del' Ausii hungsbefugllis liifeJltlicher It.eclltc und den pri vat
reehtliehen Vertrag, wodnn:h die Leistllllgsplli ehten des UlltlTlIl'iJIlWl"S 
nn(l die illln gemacLten Znsagen iixiert W(WCi('ll. ' ') Von Jli('l' aus 
werdell wir L1er :tlltiken Dellkfortll nii}wr kOJllJrleu. Delli autilcen 
Beehto ist (lie Verleihllllg der i\ II siilHllIg ohrigkeit,[icher Befugllisse 
an PriYatu wohl hckannt. Dies bcweist dif1 delll ganzell grieehiselwll 
nnll riimisehen l{echtslchen eigentLirnlidle Vprpachtullg del' Steut'rll.") 
Das hier maBgchlicbe Quellell material lJahen ill neuorer UTIlI Iwu ester 
Zeit Kni ep nnd l{ostowzew pingf~lwnd dnrchforseht lllHl in j eder 
Hinsieht bdenehtd; del' erstgenanllte Forseher, dem die seith cr llUbli-

1) Ot to :Uayer , 1Jcllt~ehe;; Vurwaltnllg~recht U 2~1·1tr. 
:f) .A. a. U. 2U4. B) A. <t. O. BOOt!. 4) S. H01. 5) S. 302 . 
(i ) Ex profcsso Lcsellil.ftigcn sl ('.h Init d iesel" .Fl'age l(niep, Societa ~ .Pnoli

canornm I (18\16), Ro ~towzc w , (;eschichte tIer ::itluttspacht (1903). Philo1. 
Erg,i,m. Bd. IX. Litemtur fiil" di e Stlt:1tspacht in Athen und den hcllellisti ~(;hell 
Staaten hei Rostowzew 4" fiir ROlli :)U 7:,. ]<\ir Agypten S. Wi 1 c k l' n, Ostr. 
515ft·. t)S7tf. 
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zierten Papyri 110eh nicht bekannt waren, bezieht sieh yo1' aHem auf 
die romisehen Publikanengesellschaften, holt dabei abel' sehr weit ans 
nnd erodert besonders clas fur nns maBgebende Stellvertretungsproblem, 
sofern es das antike Pnhliklmenreeht betrifft 1) ; H. 0 S to w z e w hat in 
seiner :X1onographie das helleni sche, h ellenistisehe und ramisehe Recht 
und vor all em die \Yechselbeziehungen diesel' H.echtsgebiete beha.ndelt. 
Er hat clell1gemaB a1.lch die Papyri beal'beitet. Auf W ilekens 
Ostraka braneht hi er wohl ni cht besondel's anfmerksam gema.cht zu 
werd('n. \Vir heziehen nns, del' Aufgabe entsprechent1, die wir uns 
gestellt hahCII ) nm auf clas Heeht (ler Papyri, wobei aUenli.ngs nicht 
zu \"('rgess('n ist, daB dasselbe vielfach [Lis '.l'ypns del' antiken Steuer
Yenl'altllng iiberhau pt ill Bdmcht kommt. Dann abor betl'ifft HllS 

clas QlIf,lll'lllll<lterialnnr unter (lem Ues icht,s punktc tIes Stt>lhl'rtretungs
pro\)lems. Die Auffassung der Stenerpacht ist t.:ine ill enlter Linie 
privatrt'chtliehe. Del' Y(~rtmg wird in Hom zUll~jehst als emtio 
eCl/rlitilJ , spiitl'r aHmiihlich ~LIs l(jcatio'conilllctio ill den Papyri als wV11 
-- ~~j(i of.~ ht.:z eiehnet ~\ was ahel' in (liesem Zusamlllenhange aueh mit 
Pacht wil'cl erzllgeben ist.:l) Vie {C;l; ('clls()ri((, wdehe die Paehtbet1in
gungen tix iert, ~teht in eiller .Linie 111 it del' priYatrechtli chen lex eon
trw/Its lilHlrhanpt, Illit dp)" Hilldnng. l

) \Vohl scheillt IllHl di e den 
}Jltldil"lll/i l'inger:illrnte Moglichlwit dt'\" }J i.'liloris w }} io gogell sii.umige 
St(' uerzahler anI' Ueltlmdlllaehnng eines iitl"entliehen Hech tes hinzu
delltptl "), aber ;tlll'h hier \\'i e~t die privatreehtliche Aut'frLssung bei 
dell Alt.en VOl', wenigs tens faBt J 0 s ep h 11 :;, tl er die analoge Vel'leihung 
(lec; jJnilldlll)(>"sn~elJts (I'e~'en eveutuelle Stelle rsehnldller fiir (las l'tole
miiisdH1 Agy7)tell beri7:1~tet, die~ als Mitverpaehtnng anf. f

} 

\V1'1I1l ])I1ll (im' Stelwrpiiehter Stenerleistllllgen einhebt uml libel' 
dieselbl'lJ - wot'iir UIlH gOlliigerlll Bei spiele vorliegen - <juittiert, wie 
ist (liesl' seillP '1'iitighit naeh der D Ollkforln der Papyri zu qualifi-

1) ,\ n1" die,es S tell v('rt·retulIg'lliollwnt lugt K II i e jJ ('ill be,omleres Gewieh t 
S.IO;-;, 1 07, 111, 14:;, :! '-,o fr., besolld ers :tber :; 11 rf., wo),ci <:r frcilich direHe 
Stl'llveri.rt'hlllg" lIlHl Orga ll s("haft illcntiJiziert. 

:! :i Ygl. I,'('stll' 1'. ::7Ii '. v. ?:I'm/itiouts; (;ai. '1, H:!; l':wl. Dig. 1~1, 2, 1 U. lL. 
QUl'lIe ll bpi .Kni pp !lilt". Hostowzcw 40. Fiir /"Cl/tio S. Up., ])ig. ;{!l, ,t , 1:l,:l. 
Die Tcrlllinoiogie sehwankte bllge. Fiir die Papyri S. die von \V j I lOken, Osh-. 
531 zitierlt.'ll liei"l'iele: Hcy. L. 17, .14; Hm'illollt, \f01. S. 311B, 12. 

:;) Yg1. zur UOg"matik ,Ier Fmge Emtio oder Lo catio KJliep H41f. Degen
koll" L'l lttuceht Hlld Miete lJO IIIHllirun s, Symb. li..tIIl1Jallio-HolllI"egio obI. 31 
halteD ElII t io !"iiI' ilogmatiseh zutrdfemlcr. F(ir die Papyri vgl. auer aueb die 
Bezeichnllllg" eincr auf ];i IIgpre Zeit beredlTl ()ton Veqml:htnng Yon St1t:ttsgUt als 
6Jv~. :3'Iittcis, Z. S. :-It. :l:l , li")lft". Gre llfell -Hn nt, Ox)' . IV p. 1U7. 

4) 2\I o llllTl se n , ll i;1ll. :-<t:mtsr. Il",')2;, 2. 
5) '-gl. Uai. 4, 28: kg£: c('It.wria data cst lJigl10ris CIl}Jio publ-icanis -vccti

galimn lmlJlicorll"ln pOjJuli HOII/itut wlrcrslts cos 'in; ,t/i,/wt I('ge vcetigalin dC/N'rellt. 
(j) Joseph . , Anti'1l1iL XIl, 176: 'w, Y(~Q ToiJTO (l'fiintlungsrecht) TO'S nA.!'6t 

6vv c;t£1l(la6y. f TO; \V i 1 ek e 11, Usb-. ,in1. 
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zieren? Von vornherein sind zwei Auffassungen moglich. Rein privat
reehtlich weitergedacht, ware del' Steuerpaehter Zessionar del' An
spruche des Staats auf Steuerleistung. Die Steuel'zahler hiitten die 
Stellung von cle7)1'torel:i cessio Die Pachtsumme w[ire abel' dann als 
Zessionsvaluta zu eharakterisieren. Auch muBte del' Steuel'zahlel' die 
del' denuntiatio entsprechende Auffordel'ung erhalten, sieh dureh Zah
lung an den Piiehtel' zu liberieren. 1eh will dagegen nieht auf die 
Unbekanlltsehaft des Reehts mit del' Zessioll hinweisell - man ki)llllte 
ja umgekehrt die Anfiinf....)"e del' Zession hier snchen wollen und wcnicr-'-.. .... .. ';:' 

stens fill' das romische Agypten WBt sieh ja auch tatsachlich die 
Zession viel wei tel' hill auf verfolgen als nach dell Idass isehen Quellen -
aber es lassen 8ieh doeh nur ab und Zl1 wenige Spllren positiv auf
zeigen, <lie diese Auffassuno' nahe leo'ten, illdel1l sie ani' ein eio'cnps 

~ u v 
Recht ~es Erhebers hindeuten.vYir )vcrden darum nieht fehlgehen, 
WeJJl1 w]r hotz diesel' Anldiinge, flir die wir Belege aus den Qllittuno'en 
beibringen werden, diese Denkfol'm als dem Stouerreebte del' Pal;-ri 
fremd erkliiren. Namentlieh unvereilllm1'lieh mit reino1' hession w:i1'e 
die Kontrolle, die sich der Steuerpachter hei AusU1mng del' Steuel'
erhehung wie ein staatliches Steuerol'gan insbesondere in del' Kaiser
zeit gefallen lassen llluBte.1) Die nus Papyri und Osh-aka erschlieB
bare antike Denkform fUr die Steuererlwbuncr scheint vielmehr ehe1' 

b 

die zu sein, daB del' Erheber die Stenel'leistullgen als Vertl'eter des 
Staates einhebt uIld in eben diesel' Eigensehaft dann quittiel't. Die 
Leistung an den Erheber gilt wie Leistll11g all deu Staat, die VOll] 

8teuerpiichter nusgestellte (Juittung als ()uittung fUr die <lem Staate 
geschuldete · Leistnng. Die Verabredung einer fixiel't en Pauschalsumme 
beruhrt das externe Verhaltnis zwischen Erhebel' und Zahler nicht. 
Dadurch, daD einzelne Urkunden deutlich bezengen werden, dnB del' 
ErheiJer ni cht im eigenen N arnen, sondel'll fUr den Staat bzw. Kijllig' 
hall(leit, nnterscheirlet si('.h diese antike IJenkfnrm von del' J]]od ernell 
Konstruktion del' Konzession. 

Abel' wenll <1er Pitchter als Yertreter (ler Staab.;crpwalt die Steuer 
einhebt und dariIber qn ittiert, wie weist el' Heine \ :olllllacht nach '( 
Praktisch wird die Frage kaum hiiufiger aktuell geworden sein, als 
die naeh del' Legitinmtion eines Beamten. Steuel'el'ltebung (l!m·h einen 
Unhefngten mng k:mm je mit Ausf;icht auf El'folo' ver~ucht worden . n 
sein. WenB aher dic Legitimation ni cht llotorisch war, so muBte sich 
del' Erbeber ehen . aU8"l'cisen, del' Piichter wolll dureh V orzeigen del' 
lc;c Gensoriu, del' Praktor, del' als Staatsorgan bei staatlicher Rccrie 
die Steuel'll eintrieb, dlll'ch V onveisung seines l~rnenllungsdekrete~~) 

1) Wilcken, Ostr. fi !l6Jf. 
2) D lt S ist die f 1tWTO}. i, igaY.T:0pLIXS, woriiber nns Lond. If 233 (S. 272 f. ) 

(a. 34fi n. C.) Anskunft gibt. Del' Bricf,; cbreiber, ein Prvtalle namens Aurelius 
Eulogios, hcauftragt <len Abinnaeus, ill dess(m Korrespo~denz sicb der Papyrus 
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o(b' sonstiger Beweismittel. Fiel jemand einem Schwilldler zum 
(lpfer, so muBte er gewiB uoch einmal zahlen. Auf die Legitimations
fmge kommen wir noch am Ende dieses Pamgmphen zuriIck, vorher 
lIliissen wir abel' auf einen zuerst von Wilcken in seiner eingehenden 
Behandlung del' SteuerquiUungen 1) klargelegten Unterschied zweier 
Axten von Qllittungen venveisen, die beim System del' Steuerverpach
tung vorkommen. Del' Pachter, der vOl'her die Pachtsumme durch 
Biirgen uncI Grundstlicke sicherstellen muBte, ftihrte das vom Steuer
zahler erhaltene Geld wieder an die konigIiche Bank ab, die Natural
steuer abel' Uberwies er an das betreffende Hcssort des Thesallros.2) 

So kamen die Steuern allmKhlich an die koniglichen Finanzkassen. 
Dasselbe S,Ystem blieb auc:h in jenen Fiillen aufreeht, in denen die 
Kaiscl'zeit norh an del' Pacht ft'sthiclt. 3) Die erwiihnten zwei Artcn 
von Quittnllgen sind aher, wie nunmehl' leicht zu entnehmen ist, 
eiurnal die Qnittung des Erhehel's an den Zahler und dann die 
Quittung del' Bank, bzw. des Thesauros all den Erheher, der den 
Betrag abliefert. 1st del' Erheber ;tQC!XTWQ, d. h. staatliches, mit del' 
SteuererhelHlllg bdrantes Organ, so ist die Allsstellullg del' Quittung 
dnrch ihn eiH AId dt,!, OrglLuschaft. 1st del' Erheber dagegel1 llic:ht 
staatliches Organ, somlern - del' Fall, I'on dem wir anscrecrancren 

' ... 0 b 0 

silld - Steuerpiiellter, :,;0 ist seine jmistische Qualitilmtion vo Ul 

S tan d p nnk te 1lI 0 d er 1] en S tlLa t:o: \' e eh t s aus besehen, llicht ohne 
weite1'es gegeh('ll.~) A 1)('1' ,vir dUrrell uns wiedenun auf den Quellen
stnndpunkt steH('n , del' die Organsehaft ilberhallpt mit del' Stellver
tretung vl'rqui ekt lind uns, ohne tlie jnristisch-dogmatisclw Seiie des 
Problems aufwroll ell, mit del' KOllstatienlllo' del' 'l'atsache beo'nii(J'en . 0 . 0 b , 

el iLB nach :Illtiker Denki'orm del' alleinige Unterschi ed zwischcn d(~r 

Steuerel'hebung lll1<1 -QuittieJ'llIlg dl1l'ch den Staatsheamten und den 
Steuol'piiehtel' dal'in besteht, daB del' Beamte dnr<~h sein Amt, del' 
Pachter durch li en Paehtkontrakt zu ([jesen Alden legitimiert wil'd. 
Dies kommt denn auc;h darin ZU111 Ausdrnck, daB die Quittungen des 
7tQ cixuvQ gam gleich dCllen des u).uJVljS oder ~n6{tmT)j" stilisiert sind 

vorfand, anHi.llli('b cineI' Visite ::till lmiserlichcn I:l oflager illln ein Erucunungr; 
deb'et ZUlll Stem'reillJlehmer mitwuringen. Das Dekret hwtet lluf den Namen 
des ErheberH. Z. li tr.: :·/1tfC1"r!H"ITi uO~ tv n ii I' !!':) " olurd",:] 11,dJ.loIL(u i ) IJO~ "txt 
E1t£1:Qi 'lt!;) ')!Un, 1:'1; ,'00 1:ip' EVTO }. ip' OX!;), E1ttGro l. ij7' i~a"r:u!!LU, f;t ' (;7 'OIWI TO . ] IWV 
{" ~Y"'1i S 'It((Q'' dell ]\aiKern. Vgt. Collinet-Jong e t, Arch. III 347. Auf die im 
Papyrus enthaltcllc Bevollmii.ehtigung des Adress::tten ~ur Vertretung des Eulogios 
werden wir uuton zu sprechen kOllllllell. 

1) ()str. 5Hff. 2) Wilck e n, Oat. ii6!J. 3) A. a . O. fiSH. 
4) Vgl. Jellin e k , Syst. d . suLj. iiff. Hecbte" 2fi4f. Sofel'll dicse Rechte 

nodI dem mo(lcrn en Staatsreeht eignoll , 111U(\ an "einen Akt der Delegation" 
gedacbt ~'erdeJl. AbcI' sie "wei sell in ibrcr juriHtischen Strukt ur eine woit
gehende 1J'bereinstinllllung mit Brscli einnIlgen auf, welche dem Staatsrechto einer 
(' lltHebwunclenen Epo cbe angehiirl'J1" . A. a. O. 2t)·1. 
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und, wenn nicht die SteHung des Erhebers besonders hezeichnet ist, 
dem bl08en Formulal'e nach gar nicht auseinandergehalt6n werden 
konnen.1) 

Ein solches Formular del' erstgcnanntf:'n Art lautet fur die ptole
maische Zeit: 

"Del' Erheber - dem Zahler - XCdQHV. ''EXm (oder aoti xm 
oder r{Tcx~ca) - £til' Abgabe - Suml11e - Datum."~) 

In del' Kaisel'zeit tl'itt 1Ioch ab und zu die "Subskription des Er
hebel's" erganzend hinzu?) In del' ptolemaischen Zeit ist sichel' ill 
del' Regel 4.) Pacht anzunehmen. Yom Pachter all sgestellt ist z. B. clas 
Ostr. 1530 (Theben)5) aus dem Jahre 121/0 Y. C.: 

NcX{)-(puQovg (del' El'heber) B{oJV[ (dem Zahler) xcx{(f,JHv ). 
'Aoti xm recxQu oov TO YW0I1'WOV ,UO[ 6:QX[UVV11YO][ cig OTUPC(Vwv. 
rov v (iirovg) xovitiv oO[ iyuu( ),,6J ). (iirovg) v L1IC60Q)j Xc. 

Aus del' l'omischen Epoche ist eine ctwas andel's formulierte Pachter
quittung als Osh. 10(;2 (Theben l(i .'XII. 140 n. C.) puhliziert: 

IIcroolQ[g xd ,U(iTOXO[) rc)., (WVU[) l!WUoreo).,wv (L -rem).,wv) 
Tcl1'0VU Xcxra/J ( 01")TOg). ''Eoxo,u( w ) reaQc( oOV vote 8(,) d).,( ovg) 
rC((pfjs u. Datum. 

Eille Praktol'enquittung ist dagegen Osk 1037 (.J.~/4 Theben) : 
IlroJ.c{wfog Aodug (1. -uroS) otQux(rwQ ) </JuJ.(conxov» Puv .... 

II . . . . .. (Personenllame im Dati v) xC a{(lcw). 'Aotixw ro reQo
).,v(n:ov) rov <r3cx).,(av[uov» rov 0 lTOV";. IIro).,c/lcxlog. 
Fehlt eille nilhere Hezeichnung des Erhebers, so steM di e Frage 

ofren, ob J:>acht odeI' amtliche Regi e vorliege, ob del' Erhebel' Pachter 
odeI' Beamtcr gewescn. \V i lc k e n hat in llliiheroller Arbeit das 
ganze ihl11 \'orliegende Material 'i ) naeh dieseul Einteilungspl'inzipe ge
sichtet. Vielleicht clal'f zu den zweifelhat'ten Fiillen, ill denen del' 
'l'itel des El'hehers feldt, auf die von Pl'l'isigl\f~ 7 ) hel'vol'gehobenl' 
Tatsache verwiesen werden , wie iillgstlieh und genau in Agypten 
Titel allel' Art regi stl'i el't zu werden l'flegten. Sollte es da ceteris 
pari/illS nicht wahrscheilllichl'l' seiu, daB ill einem Ostmkon del' £1'
werb des rc}.cfJ1J1/S unerwiihnt geblieben , als das wenn auch noel! so 
niedere Am t des ;;tQuurwQ'r Durfte man Ilelllnach hei mallgelndem 
Titel des Erhebel's im Zweifel S) auf einen Piichtel' schlieJ3eu'( 

Die zweite Art del' obell gellanllten Quittungen wil'd VOll del' 

1) Vgl. Wilckl'll , a . a . O. (iO. :1) A .. a . O. 61. iJ) A. a. O. 80. 
4) A. a. U. f)(j.t. 

5) Die Ostrakanull1m cm in dieselll ullil dell t'olgenden Zitatell hcz icLeu 
sieh aufWil c kell s Sall1ll1lullg iill 2. Btmdc Hc iller Ustraka. 

6) Ostr. u75ff'. 7) :)tiicUi sehes Beamtenwesen 46 t . 

8) Sichel' ist Ilatiirlich so eill Sehluf.l nie :)0 fehlt z. B. in den Subskrip
tionen der Ballkrluittungen bei den l -nterschriften der 'l'ral'cziten ihr 'l'itel. 
Wilck en, Ostr. n. 
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koniglichen Bank ausgestellt. Die quittiel'enden 'Bankbeamten handeln 
hiel'bei als staatliche Organe und insofel'll konnen aUe diese Quittungen 
in del' zwischen Organschaft und Stellvertretung nicht unterscheiden
den einfachen Denkform del' Papyri als Stellvertreterquittungen auf
gefaBt werden. Am deutlichsten wird dies, worauf schon mehrmals 
hingewiesen (0. S. 24, 30), wo neben del' namentlichen Anfuhl'ung des 
Bankbeamten auch - wie Ostr. 381 und 1338 - del' Konig aus
dl'ucklich genannt ist, den del' Beamte hei del' Zahlungsel11pf'angnahme 
vel'tl'itt. Als Beispiel verweise ich auf Ostr. 1;);)8 (The ben , Zeit des 
Philadelphos odeI' Euel'getes) : 

Datum. n:in:rwucv i rei r1}v iv Lhos n:O).,H rfj[ /lcyU).,l![ rQu
(;;tcsav), icp' 1;S /1[000TOS, (3ao[).,ci cis ro x{3 (Eros) cx ... a'? . [XOV 1) 
Wdox).,fjs Nixwvos tXQy(vQiov) (oQax,uas ) recvr1juovra (Y{VOVTCX[) v. 
X X X AQioTWV YQ(al1',/LarClJs). 

Die Ul'kulHle entsl'1'icht clem Schema vVil ck e lls: 2
) 

Datum - n:in:rcaxw :l) Ere/' n lv i v - Ortsname - rQcl.n:csav, 
icp'~s del' rrl'apezit, fUr Ahgabe - del' Erheber - SUlllllle - , 

jedoeh mit del' l;amhaften IDrweitenmg {3ao[)"ci, fUr den Konig. Diesel' 
ist berechtigt, die Abgab{' zu fol'dern, sie i st fUr ihn yom Erhebel' 
eingd'ordert und fill' ihn von diesem an den koniglichen Bankbeamten 
abgeliefel't worden. So vertritt, genau besehen, bei del' Steuerein
fol'dernng del' El'hebel' - (' in Piichter - den Konig , wiihl'end bei 
del' Ablieferung del' Bankbeamte Vertl'etel' des Kijnigs ist.!) 5) 

1) F iir den hiel' Atehenden Nalllen del' AIJgabe weil.\ Wil e k e n kuille 
Ai d wre Le~ ullg- VO l'zli schlagen. 2) () ~ tr. S. 71. 

:1; D. h. " Es iRt g-l'zahlt worden" , del' Kam e des Erhebers llliif.lte demn ach 
mit -:(a Qu eingeflihrt spin. tIber clieHe allakolutli f' Konstrukti on vgl. VV i 1 c k e 1\, 

Oat,r. (it) f. 
·1) Hiel'hcl' gehiirt auch lHwh Wi 1 c k e u s DClItUllg (fl. !J2 f. ) das Formular: 

LlWYf)'Q UIPil<f1) (h i< nl '" TO 'V (h i 'I'o , Tf! !X1t{{; l jC; - cler Zahler - fiir Abgabe -
SUlllme - Datum (Zeit (les Aug ll stu K) . Man konntc dies freilich auch auf 
Zahlung ilmeh ci lle l'riva tbilJlk c1 entcn. \ Venn ahel' Wil c k e n s gut begriindete 
Deut ung auf ZahlulIg (lnreh clie k ii n ig 1 i e h e Hank ri ehtig ist , so i ~t mit dil.' selll 
Gelehrtel1 ein dem (3C((iLi.fi entsprechendes Dativobj ekt "dem Kaiscr" zu el'g'tnz()n. 
Die Bank crsehcint als fiskalisl' hes Elllpf'lLngsorgan, iLher mit derselbell pers iill
liclw n Xilance , \Vi e dies oben el'iirt er t ist , us wird "durch sie" an den Kaiser 
gezahlt. Jlllmel'hin 1;Wt auch Wi lck Bn die Miiglichkeit einer Deutung auf 
Pr ivatbank Orrell , in wclehem l~alle clieses Formular erst im 3. Ahsehnitte zu 
hesprechen gewesen wiire. 

I)) Ein 'dri ttes Vertretungsvel'hii.ltnis ist in dieselll und zwei a llderen Ostl'aka 
(Xl'. 329 u. BS l) cntlmltell, die ([cllsclbBIl Tmpeziten Dioc1otoR betreft'en. Seine 
Unterschrift ist dureh die eines Y(WllfL!lHl', ersctzt . Er selhst setzt die uns noeh 
~? wohl llekannten ill'!'i Kl'cUZC deR AlIitlphabetcn an Stelle seines Namens7,ugs. 
Uber die Bedeutung del' Ln tel'schrift fiir einell Schreibnnkundigell, des V1t07 f! tX

q!HV V1t~(! TOV " f! tX/l!Wra ILl) f ':O OTOC; vgl. lirad e n witz, Einf. 143 ft'. ' Vir d(iri'en 
<lies en Akt niebt als juristische StellYel'tretllllg, sondem lll(issen ihn als Botell
t iltigkeit cbarakterisieren. Riel' sei 11Ul' noeh das Y orkollllllen eines schreih-
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X ebell Bank nnd Thesauros, den regelmaBigen Steuereinnahme
organen fUr den Konig, die demgelllaB anch dem Erheber tiber die 
,om Zahler geschnldete Sllmme quittieren, konnen anch andere Or
gane als Leistungsempninger in Betracht kOlllmeu und als 80lche den 
Erhpbern quittieren. So tnn dies z. B. die lVIilit;irbehonlen in del' 
Kaiserllcit libel' Spreulipfenmgen . I) 

~ achdplll wir so clie Stellung (leI' Steucrerhebel' als SteHvel'tl'etcr, 
hzw. Org::me ans dl'll (2uittuugell en tuOltlnH'll babcll, kehren \\'ir lloeh
mals zu der OIWll Hllgeregtpn LI·gitimationsfragc zuriiek. Als besoml!'re 
Art einer solc;hcll Legitilllation rniiehtc iell lliirulich das eigentii mliclw 
"Praskr ipt" piner Umplw VOll E rhelwnplittungl'1I ans 8 yene-Elephantine 
anselwlI, dess{'11 ErkHtmng VV il ek en (S. l:::n) 011"t'n g('la"seu hat. l~ine 

sol r·h e I-'ol"llw l lautet: 

Dl'l" Erhl'ber ~Pr;L:,kript ) . 

!Wl'c/' !?(-' ([I,XfIJ - cler Zahler - nil' Al)gnl)e - t:lullllile. 
Datum. (I 'jvc'lIbwll ) :-;nb ~ kriptioll des Erh"llf,rs. 

Di e I'raeseriptio eJlth;iit Imille Zalilllllgsbestiitigullg-, sondfil"ll (liellt, \\ie 
\Vil ek en gezeigt hat, lediglich (iaZII, die Namen de!!" BdwlH'r Illld 

ihl"t'll Stand al.~ B('amtp ()der ~ t;mw rp;il'llt, er ;[lIzllg(,h'!11. Ui es gesellieht 
mit groBer nl'nanigkl'it . .,·;vrl·i st ist in dnr Pransf'I"iptio ni(~ht, n111" del" 
~pezie ll e Healllte gewlI1nt , del' ill1 nillze/n( 'n ji'lI lIl ' die Zahlllllg t'.lIt
gl'gtlllgl'1l01l1Illen hat, sOIHl el"1l d it! gal1ze Fi 1"111 a, cli e gauze (! CSt· IIsI"haft 
der al:;so)liil'rten Blialllt!'11 oller l'iLdd~e r tritt l111H hil~r als Kopi":-;tiit-k 
\'· lltgl·gl'll , sc i cs, dal!> d iI , ('iJIZt 'IIlI '" 1\ anH'/1 ;LlIgefiih rt wertlnll, odl'1' 
Hur c'iner oder zwei gellanllt lind eli!' iilJl'igell IHit XCiL ot (il!!1 L( i'T~7) 
odeI' ;ihnlil"11 angcfiigt wprclen. l-;ill)l(·I,w Ostraka gill I 1.' 11 ill dpr j \l1-

gal'" der AssoziatioIlPIl so w!'it, da/.I sil' sogar iilw/" gewisse \' e/"~ e hil'
imllg-ell inll!'rhalh der (.,,:,;pll.sehaft AI itt('illing IlladwlI , s() ~ r. :!, I 
(r;,,(:()oH{IIro;; ri,.; X),~~){)11 «(/IT; •• • )".") J\ /I dins li(!/'\(, sif ,h, win 1"'lIl1"rkt, 
vil.'lI{'idlt lIUl chesten l'rkliirPII , weill I mall das Priiskri pt als LCg"lti
IlIat,iolls;LlIg:Lilf ' d( ·s Erl](·bl'r,.; :LIISI·hl,1I diirfln. !lie Stellllllg dl's Er-
11l·1,,·rs , als Bnamtl!11 od(,r Iliil ·h te n; , l\olIIlIIt. SOIiSt hiinlig ll:Llnput.lil·h 
ill derKaise rzeit illl I\ontext der (lliittllll~ WIll Ansdrucke. Alldl 
die ~1I uskri ption kalill J\ ut'sdtllll!> gt"iJPJI. b'!·" it , was bei der I\ii!"w 
rildel' pt,ol olllii is(,her (lnitblllgell !titnlig ist, .ic(ler /I ill\vr,is allf rli(! 
Stellung (Ie,; Erheli, ·rs, so war doss"Jl LI~g itilllation zu!" Erlwhulig \\"ohl 
lIotoriseiJ. ,Ja dit' 'I'ats:tcht', daB s i( ~h ill dell Quittungen, a[ll,h '1'0 die 
I)tellnug cles Erbe},I'rs priizisiert i ~t, Hi rgends :1ueh 11111' ein Hill weis 
:LnY se i l 'lt ~ V olhnaeltttindot, dfmtet dar:mf hin, dag s(;i Ill' LegitimatioJl 
meist llotoriseh gC\\-I'sen s"in \\"inl. Nur Sf) iHt a1l0h cine rasehe Ah-

1111 kund ig('n 'fr,1.] wzitt·)) l,,, )) ~t:di('rt. 1I11<l d azu g,·j'·gentlich auf" de]) ,,,·,11 re il '\1 ,,1;\111-

dig-en E rli e \)(,l" ~ illl(»)) , einl'lI .Jlld"II , illl (Ish. !:lila 'Pl"Wies!'ll. \' g l. F,ty. :1 ;-, a. E . 
1) \\' i lr k ell, o "tr. S. 11 t; , :! ~ tl sh:. S. 1 :l:l. 
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wicklung des Geschaftsganges denkbar. Es schlieBt dies keineswegs 
die xloglichkeit aus, daB (leI' Erhebpr, namen tlich der Pachter seine 
Legitimation zur Erhebnng im knrzcn vVege, am besten dul'ch V Or
weisung seiner staatiichen Allstellungsurkuude , dem miBtrauischen 
Zahler beseheinigeu kouute. 

\Vir haben die Ste llung des Erh e b ers als eines Vedreter s 
charakterisiert. Bs sollen demgegtmiiher noch die wenigen Sputen 
allfgezl·igt \\·(·rdell , die anf eil! eig(mtlS H echt des El'hebers deuten 
nud d:lIlIit zpigell, daB dip Vel"trdulIgstheorif) doch nieM ganz allS
schlieUlieh di e ant-ike ])ellkfo rlll lwhprrHeltte (vgl. o. S. :16). III ge
wisst'1ll 8inll(, kijnnt,(~ man ill allen (~Ilittullge ll , (lio del' Erholwr d,)11l 
Zahler all sstellt ',I, ill s \)('sondl'l"(' dallu , W(,llll dl'/" E rlwher spi lJ(' Legiti
matiull lIi ell t anfiilrrt, oi li nn I I ill Ir('i s auf c:o i II pigPlws H,1 'eht prhli ekell 
wollen , indps (/('lItd a ll ch h ier schOll i lll .I1'ormular :-)" (S. 1()(-i) das 
" I)l'cl,lll:ro,; dl's Za" II'rs" "ller auf dil ' ande j"( ~ Anffassnn~ hill. ") Be
SOlJ(I(·!",; 7:11111 Ausdrll ek b llllillt ailer !lur (, (" Janke all l'igtmes Bpebt 
dl:'~ Erjwbl'l"s ill W"lllimlgpn , wil' Ox.\'. n r 7:1:2 (a. (;-)()) , 11'0 sil'h die 
U),("(J/'!a (:I/I~;; ;rpoU·.I((r)(.)/I (dip Piiehter del' ];';thrmlstelll'l") alkrdillgs 
(If'lI Za"ll'l"n gegl'lIiihl'l" ;11:-; sI'lbsthere(;litigt bt'z (! iehIl ClI, \\'1-)1111 sin sagell: 
;:aXo.l(rl l ;r((I!'I'.I((7)11 (;' (f ' «(II ' 1.'·' lffO-eU 'lJ,llrl, 3) (,;rl ), k) Cf () ~)OI' ;rpoiipdol' 
n (( I'XI;).fC.J'; /;r; ),(ii 'O I' r}uex,(((\ ()LUxlo(){ lu.; Alleh tritt. dies(l 
AlIffa»slIlIg (lort 111' l"VOr, II' " dl'l" Erlll'ber I:w lbHt wiedPrllm ill der 
Za"hlllgs ('I1'1 ,f'liI~nalllllt~ ve rt!"dl'n wi /"(1.I ) J lal.l wir troh derartigt'r 
W (,lIdllllgf'1I lIil ·" t ('rllstl idl :t II pi II pigPlles B(wltt clef; ErllI·lw]"f; dplIlwll 
dii rJ"t'H, \\"ertle'll :ulI"h jellt' Qnithlllgcl1 \)p ~ ti iti gt'lI , dip lias H,,,ehtsvpr
hiiltllis YOII tlpr ,lllfler( '1l Sl'i k IJel"II('lltl'll IVPrclcn, ill(I I' 11l sic dCll ]~r

hl' }'!'r :tIs Y('rtrotl' r df 'H Zaldt'!""; 1111"; yor A lIgl ~ 1l fUlirfJll (s . 11. ~ 1;\ ). 

2. Verhiiltnis mehrerer Organe zueinander. 

~ 8. Das Handeln cines Staatsorgrmes anstatt cines andcrcn 

im romischcn Recht. 

Bpi d(·1' ()r~alls('. il:lft. halJdelt, tlas Org'lli fiir di e' h:mdlnngHllnt"ithige 
juristi c: ..ll(' ""rso ll , tli n iiht'r1lOlupt iln'en \Yill en ui(·.ht ander;; al,.; dnrch 
das 0 rg-an sOlVoh I hilden ,ds ane" iilll!>eJ"lI kanu. 1ir lIll Ilt'gegucn wir 

1 \'gl. Iii,' 1·'ofllIIJinl"l' \"'i \\ ' ilckl'll, Osh. ~. lill-;l , SO- I, !II f., 1113-\1. 
Yg-l. ii\,prhHlIpt d:u; rl":;'~,,,!·,, 1!'(",;xTil (lI_ ill lil'll I'al'yri , z. fl . ill der ()xyrhYlichos
Ijuittullg (Ix.'. 1\' ,:;;; I,l. 1,17 11, ( '. '. 

2) II,d.r. :-:. II s, J 1\1 - 2·1 , 1 :1li. 

3) F:Lrhlo,;p r III'illt; ( ' K z. H. Allili. 1J~J (,1. :!JlO Il. C.') ill "iller \'Oll den Er
hebern ausgestnllh ' lI (.!lI iU:lI ll g 1,1 ,, /:, 0'1:;11. (0""'1") , ,ji,' Zahler), ol ill e B eziehung ill1f 

(lie ErhelJcr Ill s IJ:l t.in) \,j,'kt. 
4) Ygl. !'twa Ihy. 1\' i :\ ·i (a. lC,;-, II. e. ) : iJ' , i),(!((1/)f X J.U(!I;' X (,((!LGT ~) ""t'UCY.T/I

(!WI". ZahlrcieJH' \\"cit l'n~ Hel" g " K. ll. :i I J. 
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abel' imf staatsrechtlichem Gebiete einer Reihe von Fallen, in dell en 
an Stelle des eillen Beamten ein anderer handelt. Diese Falle seheinen 
auf den ersten Blick auf ein del' privatreehtliehen Stellvertretung 
analoaes offentlichreehtliehes V erhiiltnis zu deuten. 1st dies immer 

o 
del' Fall, oder kann dies doell zuweilen del' Fall sein? Odel' bietet, 
gennuel' besehen, das Handeln eines Organs dort, wo cin nude-res 
Organ zur Handlung bel'ufen gewesen wiire, gar keine Analogie Zllr 

Stellvertretung? "Venn ieh diese Frage hier eingeheuder fUr daH 
l'omische Recht 1) erih·tere, so gab daw, allBer den hereits allgefUhrten 
Erwagungen allgemeiner Art, inshesondere (lie Tatsaehe AnlaB, ~aJ.) 
ieh zu M 0 llllll ~ ens mon umentalem vVel'k einige Erg:illzungen helzn-

bringen boffe. . 
\Vas 1'Iom m sen als 8 tellvertretullg des Beamtell anf ri)ill ISch-

staat srechtliehem Gehiete ;t;usammengdalH hat 2 ) : "jede rriitigkeit . die 
del' B eamte seIber yolhi ehen kiinnk, aher tlureh einen lLllderell voll
zieht", cntspricht nm Zlllll rl'eile dem, was wir illl l'riv:ltrecht Stell
vm·tretung HellJlen unt! zwar katlll vou ~tellyertrehlllg illl Sillli(~ privat
reeh t1icher lJoglll:ttik nul' dort ges proehell werdeJl, wo M 0 mlll s e 11 

den Aus(lruek Gehilfensehaft verweudet. lJiev()Jl M () m nHl e II soge
lll1JllIte :-:ltellvertrotung des Be:tlllten illl pigeJJtlie\I('n SiuHc h:1t clas 
1<'e111011 des Beam tell w r V oraussd;t;ulIg, ;;ei OR das N ieh t.V() rhandensl'in 
des Obcrbeamtf'H , also die VaImnz de;; J\lIltes , sei os daH V crweileu 
des B eamten illl All s l:1nd. ])omi tritt hei ~Yakallz del' illt( 'ITI '. ' ·, hei 
A hwesenhcit (l( 'r l)}w'jf'cllIs ."r7li ei ll, 1I/if i lilll' stds ein Promagistrat.;;) 
] I~S wird ill allen diesen Fiillen, Ulll Verwirrung <11' 1' ' I'ermino]ogie ;t;U 
verlll cidell , fiir llll sere Arbeit vielkieht I)('sser seill, rOil l'inem Er 
s'Lt:t.lllann UII!! Jlieht rOil eillulll ~)t,dlvertrd('r ;t;1l sp reehplJ. Der Er
sat;t;JlJ:mn handl'lt ;t;war UIll· (loHltalh, weil ill'r eigpntlieh z1Ir Iialldlnllg" 
Bel'llfenc nieht <Ill ist, abel' or hlludelt illl pigmwll Xalllull IIl1d allf 
l'igenl' Veralitworblllg hill . hgond pine dirl'kte od('r iJldin·ktn A h 
wiihulig derKollsI~qllellzcll der Handlulig ist :lllsgeseld o8sl'1l: der

.i enigc , welcher primii r zur I I ;t.lldlullg hem fell gl!Wi'Sell wiire , ~ ) lPI lit 
anJkr Hpiel. ' ) Dip Fmgl', oh Udlilfemwhaft, nh direkte oder llltlirpkte 

1) Jcllill"k , System d . wl,.j. iil r. lk .. hte " i\~lf, [chili fiir "a., Illt).km e Beclit 
hicr (lie ~\Ilal()gil' cles priult.clI ~tellYl'rtr('tllllg':-:gedallkl'n s g:ill zll f'" aLI . 

:!) ](iimis.·llI" :--llnab,·, ... li i. F li ·Jli. ~ .' S taab r. I Ii IIi Ir. 
,I) Allcrtlill~·s ist, wi,~ Ilt ... h Ilt~'rY' ) J:~·e h"I"-1l wertlt'n win! , <1,-r J\Iagi strat zur 

Ill'st,dlnng eillt's Ersatz(, s ,·,'rplli..Jltet IInti or winl zlir 1((' .. I,cnst:il.aft w,zo~·en, 
11'01111 i.'r dil'S lllllerliWt. \\"' lIn IIIIS III1Il :tllcll. soyi,'1 i.-h s,,j,c, qll ellelJzell~·lIlSs" 
d 'LUir i"('lilen, oJ, ,'r ,l:LI",j fiir ,la s i,:d·tl'il·. 11':1' die primtrl'ehtlichen -Tlirisit'll ,tIel 
1'1l11i!! ill diyl'm/o 1,ezei,·lllJclI. su wii.r" ti,,,,I, .. in" solehe JIUJtUllq fijr bdl"h": "oI('r 
o.ur d olos(\ Aliswah [ ('incs (·nhw gli t:1wlI gilt t1'~lIkbar und kf'.lllCswI~gs II1It tier 
~rin zi pjl'llt'll i"rc ihei t ill d" r j\' lSwahl (:--:t:1abr. 671, 6::;3·, ullI·(·rt,illlmrii.-l, . . 1\)Ic.r 
selbst tli"sc Haftung lLngl' llolllllll'll . ist sic doch etwas g Ullz uJl(it-res als dw !-Ial 
tU!lg fiir HUIl,llllngl'n dO's _,il1l' Cllljlo ulisgew,ihltclI Yl'rtr..t.' rs. 
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Stellvertretung vor1i egt, kann c1amm hier gar nieht aufgeworfen werden. 
Anch del' Umstand, daB di eser Ersatzmallll znweilen vom Oberbeal1lten, 
an £lessen Statt zu hande1n er verpflichtct ist , b estellt wird, macht 
ihn nicht zu dessen "Stell vertreter" und ilndert niehts an seiner 
juristisehcn Stellung. W enll del' praelectlf s urlJi von dem Oberheamten 
bestellt wird, def als 1et;t;ter Hom verHiBt, so ist 7,U betonen, daB del' 
Oberlwamte 1) ZlU Bestellung verpflichtet ist und daB er auch nicht 
den U mfung def V ert.retungsmaeht llormicren kmlll ., diese vielmehr 
gleieh <1(~r des Oherbeamtcn, .in illSofpnl Bogar un e ingeschdinkter 
ist'J al;, es hier kein e Kollegi:tlit:it gilJt.~) Ihs Amt des l~rsatzmnnnes 
ist a.ls() yom Hcsteller , der PS linter 11 0eh zu crorternden Umstiiuden 
kreiPrl'll 111111\, unnhh:.ingig. ] hB die Hiiekkehr eilwK der Oherheamten, 
des Bestcllers oder einl'F; alHlercn, die l'riifektllr R(lfort erl5sehen lid\ 
sprir-Iit natlirl ich nicht dagegen. 'vVoltl abel' fiiUt es auf, daU naeh 
1\1 0 llllll S l' ll S Ansieh t'l) dies "Malll1at" wi e j ed(es andere heilll Tode 
o(l('r sOllstigen 'vV egfaH des M a1ldanten erlosl,h .)ll sei. Ind!'s ist Cill 
QllI'lIl'lllwleg hierfiir lli('ht \'('igeiJrar-ht Ilnd eille prin;t;ipielle Analogie 
;t;um .:\lalH1at liegt, wie OIWll gezeigt, nil:ht VOL Aueh MOlllmsen 
zW!'ife1t, oil willkiidil :lwr Biiektritt des Pr:ifekten ;t;uliiRsig gewesell 
:-;ei, \las tl(JI'h, welill di e A llal()gi(~ dl~s lVlallt/:lb; gelten wlirtle, anzu-
111,111111'11 \I·:irc. 1%l'lIso \YI'nig Sillli aher ([il ' ZUlI gJlisse fiir Abberufulig 
lind \Veda;el der Ntadtp r:ifekten ill jl~der Hills ieht entsdwidend. 1) 

l i~ lldlidl hcndl s idl .M ollllll se n ·') fUr die Hestillllllnll~, daB der Htadt
l'riifekt II il'ht wieder nilwil V ertreter h(' s tclll·~n kii IHI 11 , anf Panl. Dig. 
1, ::! I, i\ wo dl'r ,llIJ·ist sagt: Jl/illuiu/um sit)}· illristlidiolllnll 1JIIIIJ(/lIn' 

((lIn·i IIOIt IWS .... I' IIIIUli/i 's/1U1I I' .... t. i\ bel' 8plbst wellil Paullls damit die 
,I urisdi Idioll des f-lhllltpriiJIlktell g('mei lit hat I;), s() ist darauH (lodl kt'in 
Seltlul.l anf allalog-I' Hnhandlllllg" aI'S ii1Felltlidl rc,·htli..JWIl nnd des 
l'rivatrcdltlieltt'll :!'ILllldats wliissig, halwil ja d()(~h (1ie riimis('lwl1 
.JurisjPll sdbst, wieihn~ AlIsfiihrllllgen illl I)igestelltitell,::! l (til' o/1iciu 

(illS, ,.//; '/Juliu/ala (· .... 1 'illrisdidio) heweis,m, s il ~h .il'ller A nalo~ie mit 
cl l' 1ll l'rivat.re,'lltlidll~11 J\hlll1ate 1~lltlialte ll 111[(1 die l'rillzipielle \"1'1'

s('ilicd('nhnit (Ies iitfcntli eh clIlllld pri mtrl'(· htlielwll :t.lIfiillig g leich
Halli igl' lI lilstitnts nield. Ycrkalilit. 1; III I ii'll dar" III il ~h aueh auf (lcn 
M e ist.pr IIIlS Htaatsr el.·hts selbst be;t;ielwlI , del' allsehlipl.lend all die 
'l,jt il'rb' l'alilusstl'lI e Zllr Hegrlindnng del' UJlZn liissigkeit l'iller V er
treterlwst.ellllJlg Kcitens des l'riifektcn llil 'il t alit' din nalH'liegellde Ana
logic del' UII:t.lIlii:-;sigkeit pri vatnwhtlich('r W eitnl'mandicruug verweist, 
.soll([erJl allt' Ilie rein staatHrel ~ htlidl() BestilllJ1l11ng, daB del' Stacltpriifekt 
Rom nil,ltt vI'rlassell darf~ also keinen ]Grsat;t; lll:llli I hraueht. 

1\ \V .. ] ".1J cr , \\':I.r g-en'Lli gt:r"w·1t. Ni,·IIi . .icd(~r, d cr ,la" ImperiulIl haUl'. 
S. :ilItlIllIllBCIl, .1. a. (). lil;s lL 

:l) _\J omllls .. 11 ( i 7~. 3) J\.'t.. O. G7lf. 4.) :}l o llllll se n G7:l' . 
:y, S. 670 ' . Ii .' \ -g- 1. dagegclI ~[ollll\l se n :-:c lhst 231'. 



1. Abschnitt. 

Bei , - akanz dE's Oberamtes wil'd del' el'ste Interrex aus dem Senate 
gew~ihlt nnd diesel' proklamiel't pfi ichtgemaB seinen N achfolger. Von 
irgendwelcher Vertretung kann hier nicht die Itede sein . 1m Amts
gehiete lIIilitiac wird del' abwesende lVIagistrat dmcl df'n Promagistrat 
t'rsdzt. \ ) Bis ZUlU Eintrt'ffen des neuen Amtsinhabel's amti.ert del' 
fri.ih€'re als "Stellvertn·t€'r" illl Amte, alJl'r nicht des Amtsinhahers. 
Deuu die feldherrlichfm Hechtc "ruben" his zu seinem Eintrett"en und 
his 11m faktischell Uhernahmc des Ouerl)dehls.~) Vel'HiBt del' Oiler
befehlshaber seine Provillz, ;.;n hat ('r das H('(~ht , das ahel' ?:ugh'ieh 
sein e Pfli c ht ist, pinen El"satzmann Zll IH,;.;tdlpll. Del' Umfang del' 
Amtsge'ntlt tlil'sl'sErsatllm;Il111S ist n un 'l:winl-!:p]l(l Ilormi('rt, !li e-ht etwa 
(1('r Di s position dps OUln·lwfplIl"lJahrrs anhE'illlgl'stPllt: ('s ist dip A mt.s
~(, W'I1t 11m lm({'.t(m ~ . :l ) Zn a\l(,dplll ist das natiirli chn l(lIrn·bt dip t :JI 
vl'mnbwn·tlichkeit elI'S Ohm 1H.'feblshabpl'fl fiir di p AmtshandluJlg sni llps 

}; l"Sat'l:lll anll S.-I) 
T('lIwnig (lan1l11 ni cht , Ill> _"()1I1111 ~wn Iteeht tut., wpml I'l' fiil' 

dip Bl'!'ndi~lln~ dipspl' ,,~td l vl'l"tl'I'tU III-!: " I\"il'dpl' illlt' dil~ Al1al()~il' ill'S 

Mandats z1Il"iiek~reift. ") J)ill~ Tod o(h~l' SOl}~tigpr \ \' i'gfa II tli'S' ,)1 illl 
datal' '''' dip:>" ,, \' ('rtrptllllg" Ill'pnd igt, ist lJatii rl il'h \I .lld notw<'lldig, dag 
d it' I (iiekkeh r ([(·s " iY1 alldallt(' n" d ip~wH)p \V irkllllg ha t, ('TI-!:iht sidl 
ails tlpl' staat:-n'ehtlidl('11 Stl'.!llIng tll' l' ErsalzlIl:tllllS II}I([ hrallchl (·1)('11-
sllwl'nig iLll;'; ~la][d:LtsgTlIlldsii tzl'l l Ill'rl-!:pll'itd 1'.11 wl'rdp11. 'vVI'IIIl alJl'l' 
}l()llIlII S (~1l llll'illt , (bl~ " elil) H[j (' kll<Lhll}( ~ dl's J\Jalld ats nlld sOllli t d( 'r 

I ) \l tlI IIHl :-; U JI «i771r. ~J :--i . Ii:!:! . HiK. Hi ~ (.:-\;-; . 
. ~ \I Olll ll ' ~ 1' 1l . <1 . il . o . 6·lI i) ,.; ngt 1I 1l,.;!lri·,..k li('h . da!:, di e ,, ~telh· I 'dJ:et llll g·· 

Ilot. "·l' llti i;: ti i,' Pig-l"'" \. ,'ra lll "'0 rI· I i,'l, k .. il H.llrJlI'l ,t . dll.n also tii,' Il a 'Hllnllg d,' '; 
,,\·,' rt,· .. t,\,-,,·· ,ds ([('''UII eigo.' ll c ,lI,fg·cl"allt wiro l, dllj,n dell.i,,"ig(~ Il, ;1,,, d('H8" 1l ~taU 
die""" \ ' l ~ rlrl'tt''' 1,:md,'H., gar Iliel" I".,.iil,,.!.. I)azil ,;ti"""(;11 d' ~ "11 :LIII '. il .lie YO" 

_\I 1)111 "' ,,; ,' II l",igo'!>r:li,j,h,1l 'l.aillrci elll'II (!'I,'III,."ll1'legu Ci i ,. d iese .\i:Lt u,. iu. :\ tIr 

I'illl\ ,',·\\,e,·k L ZW"i C .. I: Li,·. :!:\, ::·1. 11". \ . ~ . \i.~ t !; ) . I':s i,d; di ... ,.; uil'"'' .iell" '· 1·',·,11". ill 
d"IlI'II d, '!: ~ tll,lt . pr'itor .. ill lli eilt , t'·\.dli ,.;.., IIt,.s I\ ollllll:md .. erl "il t , das er als sLid
ti ~ l·il"J: \Ia gistr;,.t llatiiriil·1t lIi cht. :.:elhst :tllsiihell l<all ll . lier Sell:t t J,"a.ulhag-t 
ihll lI 'illlli ,·h :t . lL . ( • . , d, 'u ~t,dt, h:dl, ' r YO II ~:t rdillil , n, ,ler zw:tr ill ~ardilli e ll weiltl', 
:I Ler l'rkr:lllkt wa r, ill der \\-" ci tie Z II '·l'r[.rl'lell, III. III ll/.ad. ell1//. illllll'l"llI , 11111" " i lisl 
rl,ll ·n ·lllr. _\I s ,lie;; :..:e;; ,·III·h" I' ,,·ar ,11101 dl'r YOIll SbLdt.l'r'i.tor Be., tell.te Gefan:":"llL' 
g-(' II, [\ ,:ll t halte, lil!i"l'rtl' l'.\' Hil, d,'," [',.'d.or :LiJ (Li\". ~ :\, .11 , 7) , "ulli rr d "~:':1'1I 
_\U Sl'i /.ic ll :1.1:':0 gef," ·hh' lI "-ird',, l"iigt \l oll'lIISe" IJei. '.ies ±'idlt :Ul L I)('r 1,,·
sll-Jlt l' [t'lddh"!T ur,:.-hcillt hi .. r tats,ieltlil'il a.l s Vertretl 'r 01 .. ,,, ihll he,.; t.-l ll'lldeu 
['r,it·o r :.: , "i.-h t. a.\,; ErHal z'" :t 1l1l illl AII,te . .iln .l·r'itor maeht dlln·.h iilll UeI"a IlW'''lO. 
1·;.< :-<" I",jll (-. I,i"r d(\r (;I'Hil"ldsl'l,"k t ,lcr Gl'llilfellHl'h:dl, wi" ,ii, _\r o "'lll sell JJ\\Jl II t, 
oder II" ch \,rimtn'I'I,tli('llcr '.I"'.\'lllin()logiu der (;usiel,tSPlIllld, ,1in ,ld' ~ I' ~telhl,r
trd !"lll g· :LIlgeIllI1lll1l"1l. \VOIlII wir :L1,cr ,Ins Ycrh'Lltni, ol liS .I·x'i,tors zu11l Statt
I"dte" i"" .\n:..:l' (":"'''1''', Sl.l l'I ,.:.: t;·,ti:..:,'n sid) ,,"sere ,\lIHl"iihrllngen , d:LL) di eso Er
s:.tzstdlllllg mit pril"atrel' l,Lii,·IIl.' r ~lo'I I\" l'rtrl'blllg IIi,·ltt ill .l·:Lmliele gcstcllt. wl'rd"n 
kLllll. I )(,r 1·di.tor tritt fiir tI ,," erkr:LIIUen ~tatth:Lltnr :;elbsh·'.lldig .. in , nllkr 
:;eillt'lI _\ u' pizicll wi rol "efll('.ilkll , an ihn wl'nlell die Gefall"·clll'lI abg·"gelH'lI. 
Seine JJ('ste ll ullg" ist auc:]1 gar lIi l.: ht dlll"eh den Statthalter , s~n ll crn LIllIch den 
Sen::t.t erf"Jgt. ,-,:, S. GS · ~ f. 

A. Auf staatsrechtlichem Gebiete. 45 

Wecllsel des }f an datal's cl em Mandanten pl'inzipiell fl'e igesbnden hahen 
muB", so ist diosc These wohl fitr das pl'ivatrechtliche Mandat. zu
treffe~d, doch d~rf nach don ausgcfiihrtcll Gegens(itzen ill. E. die staat,,
r echthehe Mand)('rung del' Amtsgewa.lt damit nicht in ein e Lillie o'e
st~llt werden. L nd wenn nUll J\tI 0 III III se n beifi igt ; daB er fitl' die 
Rucknahmc dcs Manclats aus dell Quellell kein B(·ispiel anzufiihl'en 
v;nll iigl', :-30. i,.,t wohl auch jellel' pl'im:ipielle Sah nicht zu halten. 
r"s h"st,('ht YIl·lrlll'1n fluC'h tlwordisl"ll kl'in(' Snllwil'ri,)'keit <reo'en die 
VOll :\follllllst'n an~ clem faktisc:l)('nQnl'l](m ,.,tal lll l' o'('folll~l't l.' V~n~utlll)O' 
,,<1nl.\ . nalll .. ntli cli <11'1' "\'1'oyin'l:ialstat.t IJal t(·l' wplligst<.~s I}('rkijmmlia~ 
yon dt'1ll H. .. cht(· dor 1Yfand i('rnllg llach clelll V .. ;-lassPll dpr Provinz 
nieht HI 1'111· UpiJralll'i1 IlI:tl·lwlI llul'fb'''- l>iLS gl('i('lIp H .. el enkpll ('rhl,lIt 
S ll ~ lt aw'll I-!:I.'g"11 M011l1lJSPJlS I'I'ill'l:ip , "d:l/.\ dpr ·\V<,gl"al l dpl' AIlI t.,;

g(ll\":tlt elI'S }lalldall t (' 11 nl[l'h dil:j('Jligp lips ~\'lall datars allf lll· IH'·', (ie-
1,·d.1 I-!:ilt dips I'rim.ip fiir das priYatn'c,ht.lil·hl' :\ralldat, alH'r sdlOn Iwi 
(\1'1" :-;htdtpr~Lfpktul' laSS PII eli(' ()\I('lll'lI lIi rlits :::lidt<:,!"t's ('l'k('Il111'1I 11lId 
l)"illl Oherlwfpltl mililiol' s Jlrpl ~ h('1l :-;il' fiil" d:IS ('''g·('lIb'i l: dl'l' ,,\I .. g- fall 
dl':-; ,,}[andallb'II" tallgil'l't nieht. dil' FlInktilllll'll i1(." ,,\iaJlllata1"s". bit'S 
1·I"Sl'hIII'IJt. i\I()1II11l ~I~ll ~,lItl"dl'('lId ailS dplII Ol'sd,z iii,,·), (lil' Stattlliilh'r
s,~ hanl'll VIIIII .In h 1'1' 70:\ d. Ht., l\"oll:ll'h (]"I" a lb , Stat.t-l1,t!b·1" IJal'h B,,
"t"lllllIg "ill" ~ ErSar'l: III<LIIII S ,li" 1'l'(Jyill'l: ypl'l ;IS""11. 1111113 nlld Iwi :,, ('illl'l' 
A Ilk IllIft ill Ii 111 11 spi 11 A lilt \""rl il'rt. II·ii h n'llll (]I'I" Er;.;at'l: III all II fort
:lIl1ti")"('1I 1\:1 1111 ; 11·1'1 111 d,·)' l\a('.hfolg"l' ill di('s"l1l J\'Iollll'l1r.· IIUdl nicht 
pill~,·tl"lltrl'n i~t. J, ' h halb' <las lIil'lit fiir I'ill ,.A hWl'il'11l'1I \" Oll d .. 1' H·p()"pi 
a il s I'rakLi sl'h"ll Uriilldl'lJ", "OlH\el'll f iil' pi;, c 1\ l)IIS"qllC11'l: des l~lI
shllldes , dal" d"r 1'; rsatwl :lll11 nil·llt di .. " (, ),SOIl elI'S illll l)l' r-; t..·\II'IHlen 
\ia.l-!:l stTab.; vl'rtrit-t.' "Olldl'l"lI ([as 1\ lilt d,',,:;d1"'11 a ll Spi llt'1' Stat-t Yl')"
waitl't") 

lJi(' \'akal~~' des lJlltl·I"il.llltt·S mag· zlI"ar ltiilltig YOl'gl'klJllIllIl'll ~eill, 
(\'Il"h ~llId lill'l'Ilh"r 11 ' ('IlI~1\ (~lIell"lI "rh:di<"I. ~) Ilil')" s iJIII J.'iill .. din·kt"I· 
Vl~~:t. l'dnJlg (\l.'lIkha1', <Iallll niilllli('h, "·(·JIll dl.'r Ohl.' l'lll·;llnh-·, f' nf(,)"lIc dil's 
zlIla :-; sll-!: war , s"lhst dil' Up,.w]liifl" dl' s Llli.'·l"alllh.; h .. i rabll'l: d .. :-;
s('l1.'·11 Z II fii 11n '1I g"eh:dl t hiitte, Jil'i·wlhl'lI :II,, ·)' ill :-Wi ll"11I ;\allll' lI uut! 
unbT se illPl" Vl'r:t ll twortulIg" I·olllli" hl'll lid:" ])alH'i wiin' del' Man
dat"1" lI"irk I ie h i III pl"i \' atl'l ' l ~ h t linlll' lI Sill III ' V nrtl"d(' l' dt's ~Ialld:lJltell 
UJ~(l zwar in jl'llI 'lI Ji'iillell audl lIi,.]l t l!lolle)" (~c ' hilfe, 1\"('1111 (')" juri-
stV.:dH! Ilalldlllll, r(,11 VIlII Z()O· D('nJl()('h i ~t c· c • ±'I·' l,rll·(·11 ( I) f'·· J r:') " ,- n' . , 01 ,") C, ~ , " lIr ;U:l 

Staais)';·(:ht jl'lI n F ii lI C!, ill well'lien pri l'atl'l'I,htl iel; dcr l : IIterschied 
zwis('lwll (l(,hilf'I'1I Iliid V(!rtl'l'it'r j"(·[t'l'illlt wird, iihprhallpt ill Hehaeht 

. ,1) E~ :;ei g-lcieh I,i ('r :Llli" di e Tl'rminlllogic der l' itpyri yerwieseu, ill deJl{~n 
wlr Ersatzlllulll"citall lindell wel"llen I,> I, .. l· ... t ,J·t T'· · T'- ' ·'·" 'II01:N s· -,.' '-' •• . . ' J '-- L , t '" is Ji r.. J " ..... .; u/,CufXf(i'll'U £ 

und uOl,1,!r \ ,'rw(,~ lI11g- . des Unteralllts OW() /Z Hi.;ha Ti,, ' iiT(! ((T'I /yic<l' <'te., :Li ~(l dUH 
Amt verWitltell, ll lCltt d, e 1"' fROIl y,~rtret.cn. ~l :\I o nllll se ll ui ·l ff. 



46 I. Absehnitt. 

kommen (0. S. 42 f.).I) SO war es im Amtskreise domi, w1ihrelldlm
litiac del" r.war yom Oberfeldherrn bestellte Ersatzmann fur das va
kante Unteralllt auch Prolllagistrat werden konnte. 2

) 

Del' Oberbealllte hat das Recht sich Gehilfen ") 7.U bestellen. Be
darf del' Unterbeamte eines Ersahes odeI' eines Gehilfen, so bestellt 
diesen del' Oberbeamte. l

) Dieses "erste und wichtigste" Hecht des 
Oberbeamten ist abel' beschr~illkt, mehr il11 Al11tskreise !lomi, weniger 
in dem militi(((,.5) Zun1ichst j"t del' Oberheumte verpflichtet worden, 
eillen Gehilfen fur gelVisse FiiUe zu bestellen uncI gewisse Geschfifte 
unter Auc:schlu13 del' eigenen Konkurrel1l1 dureh dies en vollr.iehen zn 
lassen. Hierher geh(irte VOl' aHem das Amt des Quaestors. Mit del' 
Einflihrnng del' Volkswahl fiir <lieses Unteramtf;) war aus dem Ge
hilfen (lesl\onsuls ein Enterheamter gewol'(len. Abel' :O;ChOll mit del' 
Verpfiiehtullg ZUI' GehilfelllJestellung, dann Init del' ge:o;etzlichen Nor
mierung gewisser Amtsreehte fUr dOll Gehilf('lI, mit del' Einsdll';inkung 
in del' Answahl und en(llich mit del' faktisehen Entziehllng des Rechts 
d('r Ern('nnullg ist aueh in dipselll FaIle die hipr VOll vornhereill im 
Gegensatz I\U den fl'Ulwr behandelten Fiillen wenigstel1s anllehmlmre 
Analogie des privatrm·htlichell lVIandats 11l1vel'ein harlieh. 

1m weiterell Umfange bestl'ht das staatsrechtliehe Manclierungs
reeM illl anHerstii.dtischell A Illtskrnise. Aneh hiel' ist seine juristische 
Natur zn priifen. ]~innl' (lpr wi('htigstel1 FiLl1e, df'r darnm analysiert 
werden mag, ist wohl die Millldiel'nng del' Hu/3el'stiidtisehen Juri"diktiotl 
gegen Ende del' Hepnblik: <In verwaltet del' Qnaest()r "im Namen 
1I11d Anftrag" des ~tatthalters die Heeht~pflege, als(), wie es seheint, 
als dessen ~Iandatar. In del' Kaiserzeit sind nls .Iurisdiktionsmagistrate 
in dl,t1 sellatorisehell Ulld in nmn(',hpll kaisprliehell P]'ovinzell Itgati, 
hzw. le.q({li illl'itlici bestellt, die eille mandierte (ieriehtsbarkeit 1w
sitzell.') Wenll del' Mandant (he Geriehtslmrkeit frei mandiel'cn, tl. h. 

11 Vgl. Jlommsen (i7l)": "Die f~,ktisehe Stellvel'tretnng ist fiir das ~taats
recht gleiehgiiltig; PS f1'agL Tml', weI' illl H.eeHs,illll den A kt vorgellOlllllj('Jl hat. 
Ver :Vlandatar, del' nnl' im Anftrag del' KOllKUlll <ipm A,'rarilllll YorstmHl, ist. 
keincswegs pro qUllestore; (']lCr kunute ,h'r 1\oYlsul so hcilkll". V gl. u. K. il. 

2) In dic8('lll Falle w:tt· ('1':vrn.gistmt, nieht Man(lata,r. Vgl. die illl Text 
folgolHlc Ausfiihrnng. f'o war es beim tlu;istor. Vgl. aber MommaI'll (iS7', 
ferner f'. 227 unll (ii). :n Gemtlicr: wwohl Vprtreter fLls 1,101.10 (iphilfcll od"r 
Boton. 'Venn ieh bei:\[omms('n s 'I'Ol'mi1l11S "Uchilfe" bleihc, obwohl del' Gc
hilfc, sofel'll or - wic wohl in (lor H,ogd - juristische TMigkoit vollzichl, in 
dieser Hinsicht naeh pl'iYatrcehtlicher Torminologie dil'ektcl' Stellycrtrcter ist, 
so gesehieht dies, urn nieht durch wciter(~ Spezialisienlllg des einheitlichen Ter
minus die ohncdies schwierige Sache noeh 11wh1' Zll kOllll'lizieren, d:Lllll alJer 
aueh aus dem ollen N. 1 gp(lachtcn (hunde, del' aU!:h hier mit ebensoleher 
\Vahrscheinlichkeit zntritrt. 41 :YIommsen 212. i)) S. 22811'. 

(il Formell hielt man ill, am Ernennungsreeht fe,t, abel' der OI.j(~rbelLmte 
hatto das Ergetlnis del' },'bstimmung [ds bindendell Vorscblag aufzufassell. 
JIommsl'n ~27. 7) S. 231 f. 
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also auch den Ll1lfang del' l1lal1diert:~n Gewalt frei bestimmen kann, 
so ist es mijglieh, daB er sich die Ube1'prUfung vorbehalte, um als 
Obel'instanz, wenn sich die Parteien mit dem Spruche des staats
reehtlichen Mandata1's nieht begnl1gell, noeh einl11al zu entscheiden. 
So hat sieh (lie Appellation entwickeln konnen. 1) Bisher laufen die 
Prinzipien del' Mandierung militiac den Prinzipien des p1'ivatl'echt
lichen }Iandats parallel. Abel' bei del' PrUfung del' Wirkung, welche 
die Handlungen des .Mandatars fUr den Mandanten haben, wi1'd sieh 
(lie Haltbarkeit diesel' Gleichstellnng e1'pl'oben l1liissen. Und eine 
80lehe Probe vermag diese These nUl' bei hedeutender Einsehriinkung 
ihres Geltungsgebietes zu bestehen. NUl' (lamI niimlieh, w('Un del' 
MandataI' lIum Gehorsam verlnmden war und im Auftrag des Man
(lanteH oine hestimmte T1andlung, die ihm speziell anbefohlen ist, voll
zieht, kallll die Handlullg als V0111 MalJ(lanten vollzogen angesehen 
werdell nnd ist (hor }landant unhedingt, der}Iandatar gar llieht fUr die
selbe veralltwortlieh. Dips besagt fiir die deliktisehe Haftung J a vol en~): 

liher hOii/O si illS.';/( ((lll'rills 1JlIlUU inilll'ialJl dedit, ((dio l(',!lis 
Alilliliac CI(}/I. 1'0 ('st Ijlli illssit, 8i modI! ill8 ili/]Jc}'((Juli haZmit: quod 
st' J/On IIIr7mit, clUn ('I! ((,IfI'JI ill I III est Ill(i /rxit. 

Gnd dasselb.. wird im angegebenen Emfange alleh fUr jedes anclpre 
I'eehtlieh rC,i('VHnte i In Ildein ;1) Gnltnng lwansl)ruehen dUden. 

Aher iiher diesen engen Rahmen hillaus ist pin Analon'on zur , . b 

privatn'ehtli{'hell Wil'kung del' Ilan(llullg des Mundatars fur den JYIan-
d<Luten am: den (Luellen nicht IIU konstatieren. '\IV ir werdell (}arum 
gruJldsHzlieh eine Analogie zwisehen clem privatreehtliehen 
:VI all d at \l 11 d de III s t a a t s r e e h t lie 11 (' n Ins tit ute g lei e hell N a IU e 11 s 
ahlehnen llliisscn, lind insbesondere dem staatsreehtlil'hen Man
dataI', del' in tbertrehlllg seines A nftrags, alwl' illllel'hallJ seines selh
stiindigenWirkullg'skreises gehandelt hat, die eigene Verantwortung 
ftir aUe darau:'i el'waduwnell Konsequenzen zllspreehen. Und allder
seits werden wir sagen miissell, daB del' Oberbeamte auch als staats
]'('ehtlieher Mandant gnll1dHiitzli('h 1mI' die allgemeine illl Straf'- uncI 
Zivilreehte hegriindete VeralltwOl'tuug fiil' seil1 eigenes Mitwirken 
trage, nieht abel' cine besondere Verantwortnng fUr Handhmgen des 
}landatars aus del' diesem el'teilten staatsl'eehtliehen Vollmacht. Erst 
die 'l\mdem (IeI' sp;iteren Kaisergesetzgebung ging auf Erweitenmg 
del' lIaftung des Ober1)eamtnn, del', wenn ilm Uberhaupt irgend ein 
Versehuldtm trai', nicht bloB den unmittelbar von ihm selbst verur
sachten, sOlHlern allch .lenen Schaden zu ersetzen hatte, welcher "nur 

1) \lommsen 23:;' 2, Dig. !), 2, :17 pro rJib. XIV ex Cassio). Weitere 
Quellen bei :YIommsell Strafr. 77". 

il'j In wieWt'it hier im eil17,elilPn Falle Stellvertretung, in wieweit dagegell 
blol.l f[Lktisehe Uchilfenschaft vorliegt, wic ~.lJ. in riP])] \·onJavolen behandelten 
FaUe, ist quufstio lileti. . 
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seinen Untel'beamten zm L ast f~illt"l ) Ganz ausnahmsweise glllg man 
auch dari.i.be l' hinaus und el'Jdarte den Oherbealllten fur haftptlichtig, 
wenn del' Un tel'beamte rechtswidrig gehandelt batte, obn e claH sp in 
VOl'gesetzter irgenclwie seine AmtspJ1i cht y"rletzt hatte. 2) 

lndes liegt del' AuflJi.irdung del' Haftlmg an d('n 0 berlwamtell, 
wenn del' Cuter gehene ptlichtwidrig gehunde lt, nieh t ('bm ('ilJf' jllri
stische Konsequellz zu Urll llde, die aus ulJalogel' AIIWt'lldUllg' d":4 
pri I'ah-echtlichen Sh,llY('rtl'du llgsiJegr iifs im Sbatsrecht gpzogclI IWI'
den wii-re, SOndeI'll es js t dips, wie SchOll Lii ll i llg heobachtet ltat, .. in 
sch"'~ichIi cl ws Am;]liI(":-; rnittpl (le:-; alte rsdllWdlPll Il eiclt s, um oem 1\ lIl1 s
miBhraueh dureh Steigerullg d('l' Y (!raHhl"ol'tl iell I,pi t dtj!" Oberhealllt.PIl 
Zll stnwl"ll . ])aU ill clicsell \"orS (~1Iri ft ( !llkeill j\lI sh"ll ('illps jl1ristiseli(,11 
Prin zipH Zll s(,llen ist, zl' igt, s(',lt on dip Jli(~h t Illl'ltr ;lIs gd('gelltji clle 
A IlfstelluJlg Jt'l'sdlJl'll. 

Ziell ell wir (lie SUIl1II1(', sO (liirf't'll 1I'1l" sagpII, daB all('11 illl rii 
Illisehen tltaatsrcel lt ein ([1' 11 1 pr ivatreelttlidlt'll Stpllyprtrt'tll llgsgedallkt'Jl 
('ut:; predl.() lId es ] lallddn I'i ll es Sb:dsorga ll s all :-lII' II " (!illl'S :tlld,!rl'lI 
Hill" illl h(,St,hr:inUesb ' lI AUSlllaLle YOl'k t>llllll l, dnl.l lIaIlH 'lltiit,1t .la, \\'1) 

t'i ll Ersatzm:Ulll , ~ intritt, jedl' Anal og- it, ",nr pl'ivatTt",lttli..\l(~ll :-;tI' IIyl'l'
t. rdlillg" fehlt. ] ler )';nmizlllall il I l' rsorgt da,.; Alllt , abC'1' 1'1' \'f,' l'h· it,1 
lIi ellt .1('11 H('<L lll b' lI , all tll'ss('11 St.att (' I' han(ll'l t, 1\'l'llllg"I"idl dil's ( ~ r ilt li 
Iwstellt ltat, 

Di esl! l\lIRf'iilt rll ll g t'll waren l:tngl' gl's ,:ltl'it,hl'n , al s Illil' Ili i ld,! I''; 
'Werk, .:\at.iirJielie Hnd juri sl;iseh() l'l 'r";olll'll ( U10:-)) , zllkalll . lVfit alii" 
I'idltigl'l" l"l'l'ulk dad' it'it 111111 I'I'S(dlt 'll, dal~ Ill ei ll(' Ili sto ri,.;dll' l : IIt.-I'
s lldlllng in .IiI'S!'])] l'llllkb: zu d(m :4ell,(!ll H!'s ldtatml g'pl;tJlgt is t wi .. 
II ii 1 de I'S dog lllat.i ~,," Ilt' i\ rl )()it. 1; 11.1 idl bUll ab 1~l' s lllllt~ dil 'sl's 
I 'arag mphe ll " in igc f-; :i,t",(' all;; dPIl i':riirtpl"IllIgI' ll d(' iS g'l'llallni"'ll (~ (~. 

ltdlrten ( tl. I ().f) ltinrlwl'si:lzl'u, wl,l l·he dpl':';l!! he delll Stl'] 1 vl'l'trt'l; nllg~

h(~g l,itli ~ fn :ilid l ill. eillcill W(:itCrt ' lI , a ls dt ~ 11l VO Il Ul IS l'ililpi l,Cll d illl 
Aw'whlnJ.1 [I ll di e lterrs")wlIill' Tl'rtll illOlog' il' allgl'llollllliellPll Nillll., 
widull't, Iliildn 1'; 11,\ t pbell ,1t'll HeWd]" lli..\l t ],101.1 pril';ttl'l't'lttlidl :') 
lIlHl kOllllll t so ZU l'i ll('1" 1':rktirllJIg, (lie alii'll das Ilalldl,lll e ines (>tWillS 
an Stelle e i li es <tIlden']] lIlll fa l.l t . " I III aiJg"Jll einel! B(~~rilYt ~ dt'l" i')tell
vertretllllg Jiq~t kei II ;LlIdere~ V e l"li:i.ltll i~ tin; V (!l" t rdl'l"s ZUlli \' ntl"dl'llen, 
:t Is daB j elll'l' diesuJl nrsdz t udt,\" (Iii' Liil'l,l' alisfUllt, dit' dadlll"l 'lt ge
.. -ohen ist , d a l~ diese l' Ili,·ht a ll del' 1)(~ stinllllt('11 Stldle sb'ht." tnd 
~atnrgemiil.\ illvVeiten'ntw i, ' ldulI g' di l's('s elm..!1 jlll'i stis,·h(: Spekulatioll 
ge \\,oIllwlWll Begrill's: "II iel'fiir i~t nidi t erfonle rl ii'll di e Existenz OIIl('1" 

1) ~. L ii lli llg, Ha.rtung d e~ :-:blats ~,')I mit. >it' ll (Jucllell'l.i.tutt'll , 
:l ) Nov, ~:l, 7. Jl\ov, 1;;0, I.; Luning:t, a, (), :u) ~ , Del' ({e.lankc dn II;1Jtllll ,~' 

de~ Sta:ttH fiir st!illO ( )rguu() is t In it diese l' sO l1derl>al't.'1l gegt'll d ie (liwrl,callllt'li 
gerichtetcli :\I :t LlIl,t11l1Jt ~ lIudliullllcr lIie-Itt ('[' reicht. 

3) Pri \'a lre..}ltl itlt ist der Ste ll \'t'rtl't'tlmgBheg ritf von I I ii 1 <1 t' r :-:, ;I:: ( all i'ge f'a,BI. 
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hestim mten dnreh dell Stellvert.reter vertretenen Person. Es ist 
gleit:hermaBell Stcllvertrl'tung, welln iell ein Amt versehe, \\'eil ~Cill 
Trager au se in l'r \ Yahrllellluun g yerhimiert ist odeI' weil es cinen 
solchell Zlll' Zei t llicht hut. DaB moine Halldlung Lliesdbe reehtliehc 
vVil'kull?; hat ,I-ie dl'SSell H andlUllg vcrstcht sich von selbst, weil die 
r eehtlidll' Wirknng llel' Allitshundlrlllg ulJubhiiugig ist von del' Il1(li
,idualitiit de:,; Amtst.r:igel's." "CuLl VOil del' privatl'cehtlieLen Stell
yertrc hlllg wiedl'l" iln SinJle del' lalllll:iufigell i\.ufIassllllg: "Da del' 
Pril'at l"t't·lttsakt W i rk ungen spe7. ildl i'iir :;e ilwn Urhehl'l' zu habull pfJ.egt, 
flO kallil "J' ;tIs Alit (, ill es St( 'Jl I'(~ r tl"('t.' rs dies,'JheVVirkuJlg' wie ein 
J\kt dps 'Verli'dcmcll 11l1l' ltal lUll, indum er \Yirkllllg fiir diesell hat" 
U';, lU;') I, ])il~ S Wl' I'; r)d:irullg de l' kilw()i:;e het('rog"~llell TI~rlllill()ll)gi(' 

II ii I d., I' S \'orall;;gcc;"h idd , wertlcll di e l'o lgt"Hl('JI S:itz(' <las illhaltli ..J1 
g' loit"i,,' i<:l'gl'l'lIi :-; lIIit 1I1I SI 'l' t'JI l<" uigl'rlu'gl.' ll "It]l(' II' l' il.eH'J I l\ onmll' lltar 
kl:trlq~(,11. " Bdrijyt !li(' St,dll' ortrdlillg" lIidlt d ie private Angei('g'l'll
lwit dt'S allliel"l'll , St> I)('duutd ,jt' llt ' BI'Zt' idIHllJlg 11111' !i c'll AJl laJ3 uuLl 
d"11 Il li! d .. "s,'1\ Wl'gfall .. iJllrl'll'lldpll ""v"gr;" I d(,1' dt'lil NLe lll'ntl'de r 
zlti,Il IlIIIIl'lIti PII l; lll lktiOH, dag'(~ g('" w udl'r ('lil t' Bl'd ('nblllg' del' 
1'( ' I' SOII iiI' S a lldt'rl; Jl fiil' liil '''; p FlIllk tio JI lI0t · 1t nillt ' Ht,dplltUllg 
d it' s t' l' 1; llllldioll I' ii I' dt' :-isP Il l'( ' I' :-i OII. .\l e; dt ' lll St.-lI vt'rtrl'tn r e iw's 
Ili"l tt .,I''' Ildt'\' B, 'a lltl"11 ktllllllll'll IlIil' di .. Y ('I'r il"il t llngp,1I ZlI , liip ohJI I' 
('llI t' ll illl'p Vollzipllllll g L111l"t·" iltn allssl·ltlie\.lpJlIll'll Ul'lI 11d ihm ZII 
k:iIlIPlJ. Il ie Vunit ·ltb lllgt'll ti. ('K Ilt'stillllllb 'u Allltt 'S kOllllllell lllir al" ,r 
ill Ilel'seilw il \lVI 'is(' /,It Wi l! .jt.'d( 'lll rrriignr dl'SsP]iWll lI1ltl \\'('d('r al,.; 
!i(oI"I,,', .Ii" idl illl ~illIlP dt'!i I'O JI IlIit' \'('['LI't'Lt'Jl.t'li Allltstl':igers ZII 1',,111 -
zil'ltt'll !tiilh:, ll(JI'h a ls "")dlt ,, di" il'h vollzi(,hl' mit Wirkung- hir ilm. 
1( ,11 hill lIi. ·ll t s('ill \" I' rtr!'!,,!r illl ;-;il lJlt ~ " illPs so ldwll, d(' '';KU Il Tiitigl\"it 
iltn'lI (~l'Il1ld 1I1Id Z\\,.,, · j; Sl'i ll(,11l Lpl H'll (' llblillll llt,. Hill il ,1t dag('g'ell 
del' ;-\tdh'nrtr()k l' eillt,,, alltil'l"('ll ill iw ill en l'ri\'ak ll Allg'e!og"(')lJll'itt'lI, 
so 1" 'z i,,ld, s idl Jl'r ZW t', ·k Ill niJl es Il alJti" lll s :l Id Ku iJl L"hen, ti I'll I da
Iter ;lIwh tlUS,,('1l UriilLd,' ZII t'llblPltlll ell silld , Ab seiJl Vl'rt-ret er 
Italldl. , i,·1t llidtl; II.ll l' Illit, dnKP Il)(:1l \\,irkllllg", wle Wt.'llil. 1'1" H"lhst 
lt a lld.,lll lI'iil'd (), ~olld(,rtl il,1t !t:llldl(! allt·h illl [)it'll !ih~ H('ill( ~S \Vold"s." 

Ii 9. Das VOl'hiiltnis verschicdenel' Staatsol'ganc zucin andol' 1m 
Rcchte del' P apyri . 

l ' lId IIUll ZUlli Hedlt ill'l" Papyri! 
Jind('11 lI'it' !ti er lIlJ(l was 1'(']"rniigl'lI 
Zll t'l"lllitt .. lll"! \\'as Zlllliicllst I~ rsatz 

VVelche Yertl'dllllO"sverkiltnisse 1'\ " / 

wir ii her iIm; .ill r i ~tisl'he Natur 
illl Ohenullte dt,s P riii'e ktell he-

I I ["; Uf'l' d it' I,' rag'" dl'l' B,llgell(.seh a rt lJl' i I :llllliilll lig-keit, d er ptolem'i.isdwll 
Ht , t' r~"j,('r I-rel '() 11 II liS <1i,' 1'al',I'1.'i lil. \y, lI irgt'Jllb (,iJlf' Audeutullg, \Vas die 
i.ilJ]' igt' lt 'Llltik e ll (11It'11e" iil,er dit' sos 1'1'01'(1'111 illl Ntauisr(!(',ht del' Dia,doehUll]'('ieito 
l'rllliti,e lli Ins,,' '' ' ~ . lJl'i Il rccl' i a , Jl diritto ,j illas iit't) (1\lOa) pp, ;:'7- (;0 , 71. 
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trifft so hebe ieh hierf'iir BGU I 327 (a. 166 n. C.! hervor. Ersatz-, \ . 

l1lannsehaft im Oberamte wird mit Ou.uJExw{tcn n J. xan( 'r1;V 11yc,uovicw 

ausgedrUckt. Es ist derselbe Term inns, de!" uns wiederholt in den 
folgenden Papyri fill' die Strategieverwesung und sonst begegnen 
winl. Die Urkunde enthiilL eine Legatsldage gegen den 'restaments
erben mit del' Adresse: nd~iJ KW.%LJ..£~J 5JaA.OVLCC1l~ Tif) xQClr{vrq) i'h
xawoor!) (YtCOEX0{l-iv9) %IX~ uc X(<Tf1 njl! 1;YE,tlovicw. Del' Juridikus odeI' 
Dikaioclotes C. Caceilius Ralvimms venvaltd also zugleieh daR Amt 
del' Priifektnr. Er ist nns als hohn]" Gel'ichtsbnamter bekannt, del" als 
solcher stiin(lig mit del' Jnris(liktion 1wtraut iRt. In soiner Eigen
schaft als Juri<likns und nicht als Priifektnrvel'wp.spr 1) wirrl er denn 
ancll hi e!" ang{~ga]Jgflll, denn namentlieh fUr Zivilklagcn soIl nieht das 
Forum ell'S l'riifnktl'll in Ausprueh genOl1l111en werdcll (Oxy.ll :!;n, 
VI fif.i . Wellll es so fiir unscreKlage gam'. belanglos ist, daB Sal
vi anus' znglcich die Pl"iifpHur YOl"waltet, - so zeigt llie EingalJ(' ehell 
darulll, daB dCl" Titd ol.%CUOr~OTli~ xccl, O(.CU)'EXO,(/Wog "T.l? XCC"T.l1 Tljv 11),E

/IOl1(Ci1! ein ~tiilldigr~r ist, die Bf'stdlung zllr lTegelll oli ievcrw('sullg also 
eillt~ Hangerhiihullg hedeutet. Die Naehstcllung del' hiihcrell 'J'itlll;lttlr 
- del' (Yw(I' [Xfi,IlE1JOf:: r1il/~i'E,IlO1J{av hat, wie wir ans deln riiJllisclwll 
Staatsrccltt:l) wissen, gle ieho Befugnisse mit dem ~YE,U(,J1J - cnbprieht 
d('m von M Oll1m sen flil" das Tiillli schc Hecht aus andel"cn (.lllpllclI 
d('rluziertcll Hesultate , wonach ([el" ]~rsatzlllann, wenll or schOll ( ~ iIlO 
magisb-ati sche orll'l" <jllasi ll1agistl"atis(~llP NtellUllg Oillllillllllt, dell alm 
del' Promagistratur (hi er clClll r}W()'iXHftha) rosultif't"PJldcn Tiki all 
zl\'citer Stelle filhrt. A1)(,1" noch ill ('ill('lll vid lI'idltigen ' ll, weil 
materiellrechtliehem Punkte gewilmen WiT Vorte ile oder tloell Au-
1"('O'UllO" au:,; deT kombinieI,ten Betrachtung del" riimisthcn Staatsl."l'Ghts-::> h '---.) 

sabnJlp; nnd llnSl'ros PnpYl"ns. Dio Urknnde als l'olclw mHcltt g(~wiB 
hei Ul~bcfangllller Betraehtuug (len .I';i ll<lruek, dal.l dpr l'riif~'kt: Ilull 
Ersati:lIl,mll w('gfm Vak,wz <I(,S AlliteH, dwa 1\ hrei.~e :LlIS Agrpt:pll, 
l.J('stellt haIJe.:I ~ Abcl" MOllllllSOH ·I ) lehrt , dal.l untrr dl'1ll .I'l"ill z.ipat 
das Hedl t des Statthalt('ni, sidl fiir di(~ ] hiler d()r Al)\\'csellitei t:. eilll'lI 
Ersat.z lll:tllll zn lwstdkll, W()ggl'f'rdl('n 111111 )llrar, wil : ('1' v('rllllltd, hpi 
Kengestaltung del" Verfassllllg lIutUI· J\ ngu:-itm; ahgl·sr·lI:dYt worden Kl'i. 
1st (ii esel" ~ah auell filr :\gypten ri(~htig, so ist zwar :llli:llnehllH'll, 
dag (1m· K ai~(H· den ()I x(((,oll<lTljf:: 1ll it. d(~1" PriiJ( ~kturv('nn~snllg bob·ant 
Ilahc, a1>('r rIel" Papyrlls zl'igt j edonfalh;, daB es ill der kai serliclwn 

1) leh g,)1)l":L1H:he di' '';(ln AII>Hlrlll·k illl Allsehlll[?, ;til dip zutreffeudp. \'em 
(~ r a (1 !' It \V j t Z g'! 'pri'l,g'te HI ';1,(' i (,,111111 llg' 1~8trn tcg·j (~\,prw( 'S(~l'a. 

~I Mommsell, :-;[;\atsr. J lii:H'. 
,; .! Val.l, wi ... wir H(' ll en \\"('nl,')], ,I,, !" :-;tra.t('gi'·\·"l"wesur \'om l'riU·ldd:f\ ll lind 

"i("ltt \:OlU Stntkgen bestullt \\,1n[ Iyay. 117), konnte Ilicht gegcn (lie 1';l"II ellJlllllg 
,le~ Priii"ektlll" \erwesers dllrell (Iell I'rii [",·,lden selust nn.mlHlJt gnnt:u:l,t ,,·"rdl'll ; 
ell'JlIl ,Ii e~l'll'e 1nkongTllcm. zlI'iselu'll (ler \ ' ('rwcsllllg des L"nkr- IIllli ill', 01" ' 1"-
nmts iiJ\llen wir .in, <llI ch illl ri51l1isch('J1 Stn,;lbrecht. ,~) N. 68td". 

A. _-'-uf stantsr echt.Jichem Gebiete. 51 

Domane aucll eine del' republikauischen V erwesnng in den senatorischen 
Proyinzen iiuHerlich gam unaloge VenyeSllllg gegeben hat. Dies mag 
nun Berll'nkcn gAgen M ornmsens These erregen 1), ist abel' mit illr 
gewiH noeh vcreinbarlich nnd del' Papyrus gewiihrt nicht geni.lgende 
Handhaben, sie auzugl'eifen. D el' iuridicllS A lcrulldriac als Imiserlicher 
Legat~) ist Geliilfe df's in del" Provinz als anwoscnd fin g ie1'ten Kaiser s 
gleich (lum Priifokten selbst ::) , dem der Juridikus allenlings unteT
geonlnd \mrl), ahol" sicher ist N[OllllllSOllS AnffasS11llg llieht mehr 
llllrl wir mi.i ~sen <lie Prage, Wel" /len ];j1'sn.tzmanll hestdlt, im Allge 
l)elta Itell , his vieUeicht ein llmll'}"('r OLlU)[X()I-IWO~ T·II·lI 'iilJ f,(lol1iav die
selhe I)eantwortet. Irgp.nd ein MOlllcnt, das auf Stdlv('rtret.ung des 
l~r. ((r)rxr)WI/O~ fill' den Priifuli:tell, an dessen Statt ('1' handolt, hilldeuten 
wiirrle, fpllltlln(l der Yermutlicll(' (irund ller Einsdzullg des .Juridikns, 
(lie Vakalli: lies i:)tatthalterpostens, sprieht gcgen dio 8tellvertretung. 
EiJl() Ill'O·Plllolli evonvesullg wlUde mir anfknlmll nUl" lloeh Ueill . ..j.!) 

(2 1 :-), (i) I~ekallllt. Va ergellt eine xar' oixiav (iorol'(1caPI (Y;. Ii f ) : xiaul 
n l I %EI }·II-I'vt)/7!TfC {)]I;' Ai'QI1;Uo"ll f[)~}.((I'r:r 17/001' rol1~ I ::CQI,(I rfv IrOIl! 

rll(( Ilh~IC!lI:IJol' P~ll 1{,lylr 1,lIlo7l( Icw. HilT ist alls(:lH'inf'IHl (las eigent-
1 i('lll~ Amt d(~R V('rW(~N~~]"S gar llieht genallllt. Niilwre A Ilfst:hlii~se gr~
wiihrt nils allcit di(' sc lirklilldn Ilieht. 

I>('r I> i k a i 0 d" teN se iw'rs(' it.s wi 1"11 \"( ~I"trd('ll OIll"CIt dOll nioikcteR 
illl P. Catt. V()l"H) (}[ittn :! .. lltd . l. J)a lint d(m Hielite]" flir di e l'arki(,ll 
11,.01. I, I f.) () %Q(iuf5;og r)lol%l,ni,; ' j()I,A.lfW()g () I)dm.w T«( X((T(( n> 
()I.xwloll)ov(uv ]wsteUt. I'. M. iVl c'.vcr hat .in SCillUllI I\Omnwlltare 
( Al"c./i. JJ I 111:\lt ) Iwreits darauf ,er\\"i(~sl~H, <laLl dl'l" r\'IOI%I(rlif:: IlUl" 

,.wiihn'lHl dpl" 1\.hwP;,;pulH'it orif'l" B(·h i]l(l(,l"nng des r)"lxwol)()Tl,f:: r/P Rsen 
1"Ullid"ioIlCIl iilwrJlOlIlIll()II" hat , tla wir dem ,111rirlikll~ sl'lbst spiitel" 
wi('(]('r IH'g('grwn. i"lllPl" !las V(,l"hiiltllis des B( ~:l.mt()11 nnd Hci]WH Kr
i->:ltZlllallllS Zll einand(']" ist .~o wmlig etwas 1',11 (:llbwh Ilwn .') , als iiber 
dl'1I H(~s tdlulIgslll(HllIs. 

};illell b'all dor V ('l"trdullg lIc's Areliillikastcs hidet Oxy. J V 7'27 
(a. 1;11 II. C. ). J 11 di('sf'r LJ 1"1\ II II de be:-;tdlell i: lVei I{iillwr fii I" (I it' Zpi t 
i·1I 1"l'1" A hwp;pnlll'i t ('i lien V nrtrdl'l· ill ill rn Vormnlldsdmft ii1>er ('im·1t 
XV/lell 1111(1 eim' Kicht(,. Dies at" f5l')·X(.'J~)),rh'; iWi:()ielllll'te UokullIent 
i:'4t ,t.dre,,~i('l"t all '!I·lvl.llll. ·11'1, '1\511 () 1(')(101' ?,f-I'O,(({IJOI' /~'7yll;oi) ~'i9j 
Mel'IHI i'IJ(;) IJ;l) (( T ), ', .(7) ; i,c: m}A.Er" ,,; {f- ,ofT ( (,()x(.(h%m;TI~I %ui, :roi,,; r'I bt-I , , I;, I ' • ... J ... . I 

III f IAi(f nil"/' XU )",WTf.6;uJII xd n;)II iiU(.J"/I X(ILT.wlfl(·w rYt.(( I . 11 'i,IUITQ(OV 

1TVr(%}.c/r)ol' ,'f-I'O,((I~I'OV 1:~111'1,1 '[, 10/; I'i~~) ()d:rl 01'; II. TIC XI :TlC T.I~II ((QX~-

J', .\11 ()ill Noisl;Jllliskollllll<l.lldr) (i\lo1Il1ll>leII (;~1 1 Ir.i iHt wold nil,ht ~n dtmk(·ll. 
~) .\TIIllllll S(' 11 ~;;I:·. ;1) :-; . (i SG . 

.1) _VIOIllIll H"Il, Willl. U,, ;;clt. V, iJ(j7'. f-lt.muo ;(\·11 , 1 , 1~ ['. i~)7. 
;-) ) 

Iro·"llll 
" srlwlI. 

::I[('yer si, 'lIt a.lIl"iJ ZII H:LIIIlIWll, \\" a H iilWL" ([.0 11 Ilj o ikl"tc,; w nnuiitnlJ) i Ht .. 
('iJ)()1l l ;nlt·t·s(·I)il·,1 ,les d'II~""")"IJ Ullll ()"I.m)"' %lilll-l'O;; vermn.g il'h llieht zu 
Yg·l. 11. Idzte Alllll. rlie;;p,; ~. 

·1 ':' 



52 1. A bscllllitt. 

&xcu5rduv :n;qJlX x. r. }.. Del" charakteristiscbe Ullter,~cbied zur fritherell 
Adresse tritt Idar hervor, Dort ist der Rrsatzmallil allgesproehcn, 
hier der Archidikastes J, dur ch !len dti:n;oJ/1 De llJ etrius. .T, erscheillt 
demnach formell noeh als del" leih'lIde Chef des Archivamts, Triigt 
er (!arulll allch die Yeralltwortullg fijr llie Zulassullg d e l' rJl'J'l(:)!lli(J~:; J J, 
oder ist wiihl'end del" Daner lIes clu'XH1' Dem eh ins fUr aUe 1\ lllb
h alllllungen veralltwortlich, wie hei mls der den Chef er,;etzende Ullil 

all seiner ~tatt hallllpllllh' \ " i~,eehef , dt'l' "cine eigene YemJll"l\Odllllg 
dmch seine Lntel'sehrift Zllm AusdrUl:h hrillgt")'! Es wiire dallll hill 
r eclttlieher Ulltersehi(·d \"lYi ~dle]) d O Ill \'or!j'PllauutelJ uull cliesclll Fall(· 
111](1 dpl' fal-:ti"clw lJlltersl'lIi ed viell!'ieht, hlof~ del', ,laB iUl eillen FaIle 
(fa" ,-\mt vakant, ill! an(lcren aber bloLI del' Tl'iiger \'orUi)E'rgehcnd 
vorhilldert war, e,; auszniibpll, £.;111 aher in der I·'r:q_(e "ill t) Eli b elll'i 
dung \',11 treffPll , lIIiillteu I\' i I' Z II II i[(' I! st wi ssell , \\"(' r dell () I <'X( 'H' I)/'
:,; tdlte ::) ', jeder \'l'n;u cb ~, IIl' Ikalltll'()l'huJO' din,.;o!, Fran'l; sdzt ld).'r , ~ ~ 

wiedenull GowiJ3heit dal'U)wl' \,OHtUS, oiJ del' };r zriehter YOm Pl'afl'ktc>n 
l)('stdlt ,,"unit'. odcl' oil 1'1' von dil'selll ullahlIiillo'i,,' II'al' _. - "ill., '""r-

/ ~~ 

frnge, din iJekallJJtlidl selbst noch del' LiioulIg harrt. 
A III elH'stoll eia fi ta:l.t sn~chtliches StellYnrtretllllgsYl\l'hii Itni~ illl 

e igontlicJwlI ~illllt' , IVo)l('i ab o <lip HalHllung des Vertretc'rs so gilt, 
als hiitto sie (11'1' Yertreklw ~ , ' Ih s t vollzogl'll, winl lIIall ;1,h. :}' 1i;1111I Zll 
snehell gellei gt sein , W('1l1l dor () 11!)r\I!'a III b ! II II rdl ndeg:1 [jO ll dell 
UJlterbeamtpII WI' \'omahllll! (!illl'r ] lalldlllllg IH'st'" It , die ('I' ~ l'llls t 

vOTllellllwn kiillnb), Dal.l ti a lll! , wellli PI' g" sdzl ii'll 1'.111' \' o}'llallll!f' dn 
D elogation yerbuIHlell ist , ihn kl'iJlt' llanllJl~' fiil' \ ' ,-,n;dlllldpll dl's 
II iellt kulpos hosti IIlmtell D elegiertell treifell lm llJl, wurdl' :,< <:holl fiir 
da H romisell() Stautsroeht, hem erkt, nml llluBte nns <lenselhen Clriilld"JI 
alleh fiir tlas Papyrnsro(;ht Gnlbmg lwhl'll -- vnr:tllsgpsl'tzt , daLI .. ill 
fi()lehm.; Verh:iltnis hi .. !' \'Ol'kOnllllt,lj lla"spllw IIlltf:, dallil d"I' F;ill 

1) VVellig"tells fiir Almablll l' ,11' l' J'artci"llurkl:iI'll Ilg' , daLI I,(' ill i,: l"'ll li il'ill'c ",l,'r 
pril';I,t eo B",,'ht l'l'rleb,t 11"'1'11" , ('f. I 'x,I' . J \ ' 71 " , :Hi r. 

:! , Es ,liil'i'te di es', Fnl g'l' illl letz!:t!I'I :11 ~ iIlJll ' Zli "III:S!' I" 'i<1 "1I "" ill . ' "gL :llwll 
1I11te ll O. r, ~ N, 7 ZII ( , ['{ ' lit-'. II ,;1. ;; 1 ;\ucil ;tus delll "I 'llu PIIi..Jiziertt'll I' , 
ViLIO, :i .a, lIi :l;:;'; (\,il,!' lli 1' , ;0"1 g '!lIillll"1I wir lieill!'11 ,\)(fSl, ltI . II,\ , 

,I ) lias lI'il'i1Lig-st<, rihlli ,;"i1 recldlidll' ]\" is l'i..[ hinl'iir , d i .. ll ::s l ellulIg d .. s 
Yolks ri .. hl e rH, !'lIlf'i.lIt , da ill i\ gY I,j,l! 1I l'el" llIllt.i i .. i1 das l'og llit.i o Il Sl'erf'llin'lI :tll
(:i lli gl' (, ,, ltlllI,!;, I,at.t(), Lih',m tm I,e i \\' I' llger , .\ ..t io iud i". :! )\ II ' " 111111 ll,pI.'h t" ili , l , 
1'apYl'lI Bstll.1. :W', Eill ik i;; l'i l' 1 fiil' da.:; illl Text., (:I'S:l g-l,! iil:gt allt'l' doch dallll 
VOl', weIlII del' il,'alllt.: ill SI'i lll 'lll lIes:; !)I'!: .. illl: (,,,lda)(;; z;tldulIg' oller Eillll:lllllll' 
·1,I;l('h('1I IlIul:' Ulld :-;i..!1 bi"I'Zli ti l'S ord"lItli .. 11 fiir wl .. I", (l.' sch'Hlc l,,':-;Iillllld"l< 
O]'gall s , de]' Ihllk, I,('diell! . 1·:1' 111111:' 1I'0id bin g'owiiilllliei.J ,lell kOlllpiizil'rt<'1l 
(j" s"h;d'tsg:lllg eills .. hla,g'clI , wi e illll \\' ii,' k "11, I ,,,,b', Ij38f. scllilde rt. \'g'J. dwn 
(i n' lIt'. II 2;3 (a, 108 I ' , C,,: ;/' , ·1 II11(l 11 ultd .h,zu Gren t'e ll-Hlllt t. p, , ~I, I'g'l. 
(inm L J[ ·1:3 (;L, !J:i II , C,), \\' 0 IlI ' I.' '«'X':'f" ')''''' .. inclli \V:tebmltl111 o(.' ill"ll I Ji " ll sl. itez1l,g' 
tlul'(,h I'.ille ')'W)' (lmfl; all die Hallk I'l!l'lllitklt, Ygl. obe ll :-;, :!v, 1.11<1, ·;; 1" )11I111ell 
ancIJ Za.hlullgCll dllrch :t1H"' 1'I~ Orgall '-' \' ur, YgL n , ~ , :,Ii X. I , 
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~ .. ill , wenn das Eintreten des El'sa.tzmanns unabh~il1 gig vom Willen 
(\psjenigen erfolgt , all dessen Stelle der El'satzmann einrii.ckt, Dies 
tl'ifft aber stets drulll zn , wenn im Ullteramte ein Ersatz notig wird, 
K onform dem oben ansgefiihrten Grundsatze des Tomischen Staats
rechts 1) erfolgt (lemgem:ifl die Rcsetznng des yakanton Strategie
postens nicht <lurch den Stratl'gell, :mndcrn <ln1'ch den Pl'afekten. 
Dies beweist del' merkwiinlige Privat/Jrief Fay, 117 aus dem Jahre 
1 U8 n, C" (Jell tlPI" IUinwr L, J-kllenn" U .. mellu,; an selllell Hohn Sa
hiullS g(,sduielien hat: 

A01;X(()o' Bf }.). I~l'O >; .I '/,((['}).o>; 2.'ajHl!(,n r C){'l'fi en X Id() f{.11 xd. 
(j( Ii :n;((I!rh~ f t, <i) Xf ll'. ydl}()()xln (1. I'f),I'( ,)<iXE) 'EAOlIQi( 11 rim 

(Jc(jl J. /-I xiiI} (sc , I'PU,(( ,lucn'e ) ()(((()/XHJff-Iq, '1'1>' rJ'T!)( :~'I7?'c{m} 'E!,)(.(oo1) 

/:x I:X((jTO j~ I~ !! ( I. - I~~) TOI' x ()(:n/urol' }1J'f !((;I'O~, 
Dip I'l'\lii,llllt(, [ :n;(,OrO A)! ist das prii.fekti sche El'IlPllllulIgsdckr<:t 

des ldini,!..(lidll'll ~e lIrc ihers Elm'as fiir dl~ll vakallt('1l POSkll Il(~s Stm
tegell Era"u:,;,~ ) 

\Vel(,1! hl,dentplldl' Boll .. n:lIllelltli,,1I ;llIf dl'nl (khidC' d('s I'roz .. H
recMs die Delngati()]] sl'il'ltn, 111':l.ltl'lit hi('l' nil'ht J1o('hmals an Bei
~pip,I'!1l I",wi .. s('n zn w"l'd('11. !eh dart' HlIf di .. hdrtd-klld(Hl Partie)]] 
ll]('illl:r "llal'yl'll :.; stJldi""'~:: i n:I"\\'pisl'lI, \I'll ;LI1(~h ili(, hal!lIb]'('dlelldcn 
!:'r sb'll ~\l'ltt'it,," iihe l' di nse 1,' 1';l.gp rOil .Nlit.t.I ' is 111111 Hra.tlpllwitz hc
spj'{1I'1 1('1 I " illd, I )1 ' 1' ~tmft 'g kallll , tlllI di e \Vi c htig:-;h-~n F1ill!! zn J1(']Hl(' Il, 

zu t'illzl!i 111'11 l'rozl'!.l!lalldltlllgpn d"ll'gimt ",,,nll'll , e l" kallll III it 811 b
skri I'tioll ZitI' tiiC.lttllllg des I'roJ'.esses, III it e i.lwill formcl:ih III iehl'lI Ge-
1)ild(· ' ,1 zllr )'; rll'di),!;tlllg ,le,,:;e llH'1l hestdlt Ir erdl'll ,"1 Vcr J~ pistrateg 

kmJlI mit elm' i\ bhal tllng des 1\ ()]IYelits bct rall t '\Vndell unci iiber
niJlllllt d",hpi dip s .. lhst:i.lldigl' ElItsdwidtlng aller dahill geiJraelit.cll 
Proz<'i.\:;adwn, ('j' kallil abel' alll'lI nil' d('11 l :rh ,ilssp'J'lIeh seiners('its 
ilfl/ic(!s duli suJ)(\(:lngi e I'PII. '::) 

I , Ihl:. di.,sl' Hosk llll11w'al't III \g',I'ptl'1I \'0111 l'iillli ,;{'II('1I ~t.a. a , tsl'el'. ht('. 1'1\1 -

ge fiihrl 1\'(l1'<1l'1l ,", ,,i , i, t: da,llli! lIat.iiriiciJ keiIl{'"w('gs l,ell;Lllptnt. I·:s ist \'idmcbr 
"elll' w:tilrsl'l lnillli (' II, dar:, :tu{' 11 ' ..!I OII illl La g'id e ll)'l' il'I,, ' I" 'i \':lk a,II Y, il'w' lId (, illl'S 
Beallll'·""I ,o;.; t",l ;,; dm !\ i; lI ig sldl,s !. 0,1,,1' dO" .\t " in ()]I(: )'I"'<IIIII"r "illg'''gr i tr,," habe, 
!lml lIi..!l!, di" Ersatz l,t' ", t< ' llnll g d .. 1Il lol zt" ll Aln h; inl",I ,, )]' sn li..st iiiteria,scll g ()

wt~S ('ll ~pi _ :\ her e:-; isf . wold I \ J.en ~ () ~i dll'r , dal~. \\'(' lIn illl La g' id (l lll'Pieh allcl en~:{ 

gegolt.:11 h'i.lle , di e Ii iilllnr ,kn (: rnn.IH:Lt,z ihl'<'~ :)taatsrel'ltts ein g,t'fiiitrt h,i,t t (' Il , 
1111d dn!:' 1'01l di ., ,,,ltJ (:"", ic lt b pllnktt, ail s ,jcdl'ni'a,ll s ,] e r d(ln riillli s..i,cn lis lls 1",
zeugell,]e I'. F<I y 1/7 ,ti ;.; Ik iPg fii]' di .. riimiscl,,: 'I'1,, :o]'i,' g,.!n:mllt w"r<1"l1 da,l'f, 

:!\ 11Il Il]'iel' .. lwzi .. llt ,.; ieh lI'old :J.II..l1 110(',], del' k Ollli sc h :L1I11lni.('nde niieh , te 
Salz: "VVl'lIl1 I"" ,lil' g nhliillkt, schieke illlll ('illc J\rblll' ()liv l' 1I 1111(1 dwas Fisch, 
.lenu wir kiillllt,I'lI il111 11I':llI. ,III'n" anI' dil'Sl'lI, 11'1'1111 iltll .1. ,1' H]'i"j',dll'eihel' fI',l'llt 
l lenrteilt It:lt, lIicllt s<:hl' l' i, '1 "I' l'sprl'l'ltl'ulicll Ntmtegi(' I'l'rll'()sl'r, 

3) S, 11141]', ;/'lIr 1\0lllp,'tt' IIZ dl'r ii,gYl'tiscill'lI I :, 'ri c]'tHJ.chiinll'll ill del: 
r iimisehell 1'erio<lc, 

4; Ygol. l'a,)'t s l' h, ",'ltrillfol'lll(,1 i1l1 r UIII. Prov, 1'l'w ,i'l.I , in:tn g',- lli sH, 1!lO,}, 
S, 61> ; dn.zu alII.']' :ull ' ll 11I"illt, li l'ZCII Sioll ;/" S, :-;t. XXU , ',;H . 

,:;') \V I' Il gt' r , :t,:t , () , 11 ,-, . I; ' 1,:lll'utin. 1,1.1, 



54 1. Abscbnitt. 

Wie steht es nun mit del' Verantwortliehkeit des Deleganten fiir 
Handlungen des Delegaten? Was sich hieriiber fiir das romische 
Staatsrecht ermitteln laBt, wurde oben (S. 47 f.) angedeutet. Wiihrend 
das romische Recht eine Haftung des Staats fiir seine Organe iiber
haupt nieht kennt, haben wir in beschriillktem Umfange, wenngleich 
ohne prinzipielle Durehfiihrung del' Idee, eine Haftung des Ober
beamten fiir den Unterbeamten allerdings konstatiel'en konnen. Aueh 
das Papyrusl'eeht ist wedel' pl'aktiseh und noch weniger theoretisch zu 
einer sieheren Losung del' Frage gelangt. Denn del' obell (S. 27 f.) 
zitierte P. BGU II 388 sprieht nieht nur gegen die Haftung des 
Staats fur den sehuldtl'agenden Strategen, sondern aueh gegen die 
Haftung des Auftraggebel's. Abel' man seheint sieh nieht durehwegs 
bei einem solch negativen Resultat beruhigt zu haben. Es ist natii.r-
1ie.1, daB pl'aktiseh die Haftung des Oberbeamtell am ehesten aktuell 
werden wird, wenn del' Untel'beamte eine Geldoperation vollzogen, 
z. B. Gelder eingenommen und nieht abgefiihrt hat. Und hier wirft 
tatsachlich del" P. Oxy. I 57 (3. Jhd. n. C.) auf die Situation eill wenn 
auch schwaehes Licht. Der Exlor~67:71S des gewesenen Strategen des 
antaiopolitischen Gaus, Apion, hat eine Summe Geldes nicht in die 
Kasse eingezahlt. 1m vorliegenden Papyrus wird nun der 67:!,JIX-r:JIr7)6as 
Apion auf BetI'eiben des neuen Strategen zur Zahlung diesel' Summe 
aufgefordert. Er haftet hier also personlich fiir 8einen Unterbeamten. 
Dabei sind nun allere!ings zwei Momente nicht zu vergessen. Einmal, 
daB es sich hier um Haftung dem Staate gegenuber " halldelt, 
wiihrend BGU II 388 ein Privater geschiidigt war. DaB del' Staat 
sieh an den Oberbeamten hielt, urn l1icht dureh eine Handlung des 
Unterbeamten zu Sehaden zu kommen, ware aueh in einer Epoche 
einleuchtend, in der die Staatsjuristen noch nicht genugend uber 
Orgallsehaft und Stellvertretung nuchgedacht hatten. Danll aber ein 
zweites. Es ist aus der Haftung des A fUr den B noeh kein SchluB 
auf das interne Verhiiltnis zwischen beiden zu ziehen. vVie es privat
rechtlieh eine Heihe von Fullen gibt, in denen jemand fUr das Ver
sehulden eines anderen einstehen muB nnd die doch llicht auf Ver
tretung zuriickzufi.ihren sind, so kennt auch schon das antike offent
liehe Recht derartige Faile von Haftung fUr andere, ohne daB dabei 
der Haftellde als V crtretener aufgefaBt werden dii.rfte. In solchell 
Fallen fehlt es nati.irlich an jeder Analogie zur pri vatrechtlichen 
Stellvertretung. Ein bekanntes Beispiel aus den Papyri mage dies 
veranschaulichen: Die Eingahe vou Liturgiepflichtigen geschieht xw
ovv9J der zur Eingabe Verpflichteten. 'Venn es sich nun herausstellt, 
daB die Eingegebenen nicht den geni.igenden n0!,Jos besitzen, und welln del' 
~~~~_tdar~us Schaden zieht, so haftet del' Eillgeber. Ich ziti ere etwa 1) 

1) Vgl. etwa noeh Fir. 2, 24fl:'. u. 0. (a. 265). Vgl. Fir. 3, 17f. (a. 301). Ober
bebordlicher Kontroll- und vielleicbt auch Haftungspfiicht entsprpcben dann 
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P. Fay. 26 (a. 150 n. C.) mit del' gewiB zutl'effenden Erganzung 
Wilckens 1) Z. 16f.: &vaororcL?] cvnoQov[s ciS] l~7:[ov!,Jr{av] [rsTJ 

, '] £ ' ") W~crc!,J9J xwuvv9J.-
Aber trotz alledem fehIt es doch nicht an Papyri, die auf Aua

logie zur privatrechtlichen Vel'tretung hindeuten. Aus ptolemaischer 
Zeit moehte ieh Teb. 20 zitieren (113 v. C.), worin Polemon (vermut
lich ein En~67:a7:1)S) an den xOJ/-l'Or!,JIX,u,aIXuvs Menches sehl'eibt, daB er 
den Arachthes als seinen Substituten geschickt habe, bis er selbst 
(Polemon) eintreffe. Er bittet den Menches, jenem an die Hand zu 
gehen une! ihn genau zu beaufsichtigen und erteilt ihm fiir den Fall 
einer Reehnungsrevision volle Gewalt. Es scheint damus hervor
zugehen, daB Polemon den Arachtes freiwillig und auf eigene Gefahr 
bis zu seinem Eintreffen an seine Stelle gesetzt habe. Am deut
lichsten spricht hier vielleieht Oxy. 1125 (a. 560 n. C.). Del' fn~/-l'cll;-
7:~S roil Ol)/-l'06{OV lOr~6r1)!,J{ov 7:'~S 'O;v!,Jvrx(~rrov) nolcOJS hat den 
AUTelius Pambeches auf dessen Bitten als Unterbeamten akzeptiert 
und zwar an Stelle eines anderen {301jitos· Da er nun kraft Gesetzes 
fUr die Handlungen dieses (3OlJitOS einstehen muB, so laSt er sieh von 
diesem eiDe Riickversicherung unter voller Haftung von Person und 
Vermogen geben.S) Rier treffen zwei Momente zusammen: Anstellung4.) 
des (301)itOS als Unterbeamten dureh den fnl.wltj7:11S und Haftung des 
fnI1uJ..)lr~s fiir diesen (301;itoS.f,) Wenn ferner Lond. II 405 (S. 294f) 

AbrechnunO"en zwiscben Ober- 11ml 'C"nterhehorden, vgl. etwa die Abrecbnung 
des 1T:Qccwr:Q aHcpuV£y.oV mit dcm 8tratcgen im P. Lond. II 474 (S. lOU.) (a. UH) 
ll. C.). Der Geldverkehr der Behordell untereinander flihrt zu gegenseitigen 
Qnittlll)O"en ollne daB scbon bieraus ein Haftuno 8v erhli.ltniti erschlossen werden 
kOnnte." VgL Grenf. II 44 (a. 101 11. C.); vgl. auch Oxy. I 142 (a. 534. n . C) 

1) Arch. I 552. . . . 
2) Oxy. IV 708 Verso (a. 188 n. C.) enthiilt zwei Briefe eines bohcn Be

amten vermutlich des Dioiketcs oo1er Epistrn,tegen (Grenfell-Hunt, Intro
dllctio;l) weO"en betruO"eriscber 'FiilluJlg eiuer Kornfracht fiir Militarzwecke. Es 
W~Lren Wciz~uladungc~ mit Gerste unci Erde vermiscbt worden. 1<'iir die Diffe
renz soIl nun der 8trateg die Sitologen I'l~rantwortlich machen. Z. \) f.: rovs 
loJv'! -rov 1T:VeOV LilfLI3aLi.o}.Livovs a£ToloyovS 1T:ea~OI' - aber Ttl' (j~J x£~OVV'i" YgL 
daw ()xy. IV 717 (Ende des 1. Jhd . v. C.). E ine M.oglichkeit der Hattung wegen 
Yertretung ist ill Rolchen ]<'allen allerdings gegeben. Sofern eine Korporation 
zu oiner sole-hen Eingabe verpfiichtet ist und sich (]azu cilloti Organs bedient, so 
baftet sic flir Verschulden des Organs wie fill' eigenes. V gL dariiber ullten § 16. 

3) DaB in dieser Sieherung des l'tegreBanspruchs eiD~ faktische U.mgeb~ng 
des Gesetzes golegen sci, wie Grenfell-Hunt p. 1\J2 melD en , . kann lCh Illcbt 
schen: dem Stn,ate gegeniiber baftet der f1T:£fLEh/nIS·, dati or semen eventuellen 
Schaden bereinzubringen sucht, tut dieser T<1tsacbe kcinen Abbrncb. Wenn der 
~01j{tos verspricht, den ~1T:£~Lfl1/nis gegen jede gericbtliche und auBergericbtlicbe 
Inansprucbnabme zu schiitzen, so ist dies doch nur eine Form der ~nerken~ung 
del' RegreBpfiicht. 4) Bzw. die gleich zu erachtende Gellehmlgung dleser 
Aufnahme des neuen ~01]{tUS. 

5) Z . 6 ft·.: i1T:fl0111T:fQ 1T:UQUXi.llaHS 1T:Qoa'llyayov -rfjiJILfTfQ'f alo1ja£!Lorll-r£ Qjon 
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(c. a. 346 n. C.) del' Adressant die ihm vom ocpqnxu/J.lOS des Dux ge
gebenen Aufhage dem Abinnaeus libertragt, so tut er dies wohl auf 
eigene Gefahr und tragt die Verantwortung flir die Handlung des 
Abinnaeus, wahrend diesel' selbst - wenigstens auf Grund dieses 
Mandats nach auBen nicht haftbar wird: also wieder eine zur frliheren 
analoge Saehlage.1

) Ob es gelingt, wenn schon kein Prinzip so doch 
einzelne Grundsatze 2) ausfindig zu machen, wann del' Auftraggeber 

lX'lJTJ'iV &vcah;~a(jita{ /L13 'Jtc((!U r~) Aa!L7t{Wrarq) ~l1C(pov~{ (30}I,f1'(:~;J) rfjS xW!-L1IS 2:~cp{r[(, 
fCP~ ~IJ '(;'13 Ci'lJT()lJ ()'iguuit'(d lIe ot(XOOX01J c'1\ro-f) fiS f'1'(( iVtaVT{)V, 

1) .Man vgl. aUB frlihester K~ti8erzeit Fay. Osk 11 (2r) v. C.) und Fay. Ostr. 
12 ((; v. C.), ferner die Naturallieferungsanweisuugen aus sp'i.ter Zeit BGU II 
G8:l-687, 689-G90A (arab.), 1,\l2-G05 (byz.-arab.), III 84H (4. Jhd.), U (;91 (Geld
anweisung) an Vertretor in del' Zahlung. Auch in (ler Anweisung vertreten Li.Llt 
sich Zacharias durch Kyros el:/,I flLOV K1JQO\,V) BUU II 68H, dasselbe gilt wohl 
auch von 6\J0 A, wo der Vertreter erst in rler Subskription erscheint, vgl. 
BGU 6\l3, vgl. noch tlie Vertretung in A.llweisung und Zahlullg ill nr;e (,75 (l>yz.
arab.). Auf Vertretnng in (ler Zahlung weisen dieWeinlieferungsauftdige Uxy. 
I 141 (ft. ()03) des XOllF, an deu OiJJOXFlQ:J6nl,·\. Empf'inger 8ind I'el',,,hiedeno 
Personen. Ahnlich liegt die Sache dann, wenn linter mehreren koorflinil'rtell Be
amten, z. B. den cirei in!ILFA1)rd XQEWS im P. Fir. 31 (a. 312 n. C.) dpr eiue IJ,i
<101'08) handelnd auf'tritt (01. rQFLS - o'ul -i. D~1 haften wohl die iihrigpll mit 
und or handelt als ihr Vertreter. Sie erkHi.ren denn auch im Plural i!XOILCV, 

IV,ihrend freilich gloich Z. 10 Howie im Bt'scheirle Z. IS if. Isidor08 alleiu ilt'l"vor
tritt. iThrigcns gomahnt 11]18 (lieser Papyrus an das Handeln eines Organs fill' 
einl' Korpomtion. Hierzu sci noch auf Un'ur. II H la. 101 n. C.) vcrwiesell, worin 
,Ei,datIUOV 11ml die lu:roXIH 'P(!OJ'TL!iTal !J!TO),UY(Ul') - VV i 1 c k ell HWt Ustr. GG 1 (lie 
n,ihere Pr,izision dieses Kolkgiums offen - <lPll ')1)((()01l)[ OtTo),())'!!' \'Oll l'hila
dPlphia iihel' die Anszahlnng oiner 'l'ransportvorglitung all die :0iomarcheu ,[uit
tieren. Dem liegt ebenfalls das (iffentlicbrechtlichc VerhlLltnis zugrullde, daB die 
Nomarehen als Organ des (juittierenden Kollegiums aufgefaBt werden. 

2) Sprachlich HiBt sich vielleieht ein Gesichtspunkt gewinnen, w('nn wir 
(Iar'auf achtell, wie wiederholt (ler Unterbeamte als f~ E),XFl.Fl'O"'OS df's Oher
heamten handelnd eingefiihrt win I , dar, also der Oherbeamte ,hum imlller 
haftete, wenn or ausdriieklieh den Unterbeamtcll mit einer bestimmtcn konlueten 
Amtshandlung betrnut hfttte. Ygl. Hreceia, Hondic. d. reaI. acado d. Liucei p.~)s, 
P. -i (il.jJ . .Jhd. 11. C.) [jetzt Fir. Hill, wo A i'Q Ij)" I os I',l),c{tos .Ja{/HJJI', del' 6T(lUI T ITi)'(', 
'O~tJQ"J'X{TOV pincn Oestellungshefchl crUi.Bt ausdriicklich i~ iYXF),F1J6f(>J, ij»),cov{ov 

El\(laiIWlJOS rou IXi(!ur/6TOV i7rlTQonov. Vi t c 11 i macht 1,ei Fir. 6 I,n. :!10) p. 22 
(Einleitung) daranf aufuH'rksam, dal.l hier in elm Eingabe an (len Dioiketes del' Potent 
ant' cine an ihn crgangene Ordre <les Strategen verweist, die (Ierselbe fl nl,s6THUlJ 

IHII i~ EJ'XFAflJ6fWS 60v (Z. 3 f.l, d. i. rlos Dioiketes, w'i.hrend diesel' in Erledigung 
des Uesuchs mit Dczug auf <lieselbe Orclre sagt, es seien rei 1mo TO ii - ~YEIl()VOS 
"F~FVOIIFJJ({ (Z. 23). Mit I{('cht sieht Vitelli d~trin einen \'om Di.'?iketes im Auf
trag des Hegemon dmch den Strategen erlassenen Befehl. Ahnlich ist das 
(hOAOMtws TOrS XF),FtJo{hoio/ '[,n() r!l'o" n. 'i.., z. B. Uxy. I (iO (a. 112:1) oder Oxy. I (;6 
(a. 357). Vgl. Oxy. II 2B7, V lH. (a. 1S6): OTQUTliYOS (Cxo),ov{tws XQW/LEVOS r~ T01J 
~YF/l(ir(!~ hJX{~Fvqf" V gl. sachlich Hoeh Ben: I 1il (a. 1 \)4). BGU I in (a. 13il) 
har;delt der xQtriiS is (l1'ano/Ln~s fnd(!Xov. Dazu M Oillm sen, Z. S. St. XIV 1 tf. 
Garofalo, I{iv. d. stor. ant. VII, 1°; S.-A. Sul diritto romano etc. p. 485. und 
vornehmlich libel' die Clleich:trtigkpit del' Beschliisse del' Vnterrichtel' mit den 
Auftriigen der Oberrichter Gntcienwitz, Arch. 13:28. Schwicl'ig wird hier oft 
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haftete, wann nicht, mag noch dahinstehen. Es genlige hier der 
Hinweis darauf, daB eine solche Haftung tatsachlich vorkam 1) und 
damit ein Analogon zur privatrechtlichen Vertretung aus den ange
zogenen Papyri gewonnen werden kann. 

IndeB ist damit die Frage nachder iiffentIichrechtlichen Stell
vertretung in den Papyri noch nicht erledigt. vVir mlissen noch jene 
Flille untersllchen, in denen nicht wie hisher del' Oberbeamte eine 
einzelne Amtshandlung odeI' eine Reihe solcher Geschafte, die er 
selbst erledigen konl1te, dureh einen Gnterbealllten erledigen laBt, 
sondern in denen das ganze Unteramt von einem Ersatzmanne 
verwaltet wird. Bietet das rOlllische Staatsrecht fUr den Ersatz im 
Obemlllte zahlreiclwre, f'lir Rrsatz im Unteramt nul' wenige QueUen 
(0. S. -1-;», so steht es fUr die Papyri ulllgekehrt. Hier sind Belege 
fill' die Strategieverwesung gar nicht so selten. Und zwar verb'itt 
del' Strategieverweser das Strategenalllt ill voUen Umfange: e8 konnen 
Belege ±"iir die prozeB- uncI verwaItungsreehtliche Tiitigkeit ebenso
\\'ohl heigebraeht werden als fill' das auBerstreitige Verfahren. Ais 
8trategieverweser fungiert regdm1iBig del' ()C(od.~xos ?'(,!C(fLIWr:EVS, doch 
anch ein Gymnltsillrch lInd ('innml ein Amtskollege des Strategen an8 
einern andert'll Sprengd. DaB di(~ Bestellllng durch den l'riifekten 
erfolgte, wmele IJereits ans Fay. 117 gefolgert (S. ();3) und dort anf 
dieses Beispiel del' Strategieven\'esllllg dureh den f3c(ol,l~xos ?,(,!C(/l/lC(
U I;S verwiesC'u. N1iheres Uber die von ihm entfaltC'te 'l'iitiglmit war 
aus dem Bride dort nicht zn entnehmen. Hier mogen nnn weitere 
QUf'llenhelege folgen, aus deren Allnlysierul1g" 8ich die Stellung des 
()/(U)fX()!LEVOs nither pr1izisieren lassen wird. 

\Vie der Strateg die Konventsgeriehtsbarkeit des Prlifekten 
oder des ihn vertretenden Erzrichte]"s odeI' Epistrategel1 vorbereitet 2), 

indem er die Klage auf clem xaTaxm(,!~ofl()S ansetzt, so soIl dies auch 
del" bU((}fXO,UWOS na(~h dem Petite Grellf. II 01 (H)-I--- ,~ n. C.) tun. Del' 
Papyrus enthlilt die Klage einer Frau :l), die tinen gewissell Stotoi;tis 

,lie AbgrcllZung gegen rciuc Boh'lHlienste. Vgl. ulltl'n S 10. \"gl. encllich die 
ri.imisehrechtliche H.egdung olJen S. H. 

I} i.st jemand mit einer ott'entlichrcl"htliclJ('n Fllnktion bt'traut, bei ,lor or 
siell seiller Orga.ne l)edient, so haftot er gewiB fill' sie. Dies verdeutlicholl 
Papyri, d.ie sich auf das XUT<i!,0XLU/U'.-Amt lwzichen; tliesm; Imtte die Auf
ga 1'0, Hesitzl'er,ilHlerungen ,Ies Katiikcnlallds Zll iibcl'wachen nnd den Agoranomen 
HnzllzeigClI. Grenfell-Hunt, Oxy. I p.1018. W,ihrenrl Oxy. I 46 (a. % n. C.I, 
41, (a. 100" 17r, (a. !If,) (lie (J'W6XOAO,"ILF)JO/ TO"S xar«AoxwILOVs' diese Anzoige selbst 
machon, tnt dies Oxy. I 47 (Endo (Ies 1. .Thd.) :rlXd.AFi!s· (, n(!oxFXFtQw(d)Jo(,) '"n() 

IH'f!Qov rou ,,6XO),0l'(u"'OIY) TOI', x«rai..0XI\UILOvs'i nud 1 )xy. I 74 (doser. a. 88) (, 
X(({tWTull~l'OS inlTl/(!1)Tljs xU< XFIQWn';S XUTUAOXt6!uin'. Grenf. II 42 (a. 8G) gibt del' 
Chef dem 6tJJ'T«XTll!O, einen fiiesbeziiglichen Auftrag. 

:lJ Wenger, Hechtsh. Pap. 1(1)ff. 
il) Ohne }Iitwirkullg ihres X {'(lw>', woranf wir noeh zmiiekkommell . 
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beauftragt hatte, 800 Draehmen, die sie einem Weinkaufmann sehul
dete 1), dies em zu iiberbringen. Stotoetis abel' capcwYjs £YEVC-fO und 
mit ihm das anvertraute Geld. Daher das Begehren an den Strategie
verweser Z. 17 ff.: 3il'cv €?tLd'{[ d'w l/-tL :x[ CX]L a;uu €V :XCXTCXXWQL6/-tip YCVE6il'cxL 
TOVTO f3Lf3Ud'LOV , ?tQOS TO CPCXVEVTOS Toil .lJTOTO~r:sWS ,UEVSW /-to[ L J TOV 
loyov.2) Von Interesse ist zunachst die Adresse dieses Papyrus, die 
in einem wesentliehen Punkte von del' Adressierung sonstiger d'Llx
d'SX0/-tCVOL abweieht. Sie lautet: 

['IJEQCX:XL Tip :XaL NS/-tS6iwVL [6]TQ( cxT1]y6'n) 'AQ6L(voiTOV) 'HQu
:xl( ctd'ov) /-tsQ{d'os d'L' 'Avvf3iwvos ayoQccvo/-t~( 6CXVTOS) yv/-tvCX6LCXQX~-
6CXVTOS d'LcxosXor /-tEVJOV Tf)V [6 JTQCX( T''1Y{CXV) , ?tccQa Tcc?tux/-tliwS :xr:A. 

Anybion hatte frithe]' die zwei liturgiseben stiidtiseben Amter del' 
Agoranomie und del' Gymnasiarebie 3) bekleidet und war nunmehr znm 
Staatsamt del' Strategieverwesung bestellt worden. Wahl' end nun sonst 
regelmaBig4) als Adressat einfaeh del' d'LlXOSX0/-tcvos erseheint 5), ist hier 
del' Strateg Hiel'ax adressiert und del' Strategieverweser wie ein Stell
vertreter mit d'LfI. eingefithrt. Dies moehte ieh damit zu erkliiren ve1'
snehen daB del' StrateO' sieh noeh im Amte befindet und nUl' zeit-, ~ 

weilig an del' Ausiibung desselben verhindert ist, etwa dUl'eh Krallk-
heit u. dgl.6) Aus del' personliehen Fassung den SehluB zu ziehen, 
daB del' Strateg selbst die Verantwortung getragen habe, daB also 
wirkliehe Vertretung vorliege, halte ieh fijI' verfehlt. 7

) Dellll dann 
miiBte man wohl wei tel' annehmen, daB del' Strateg selbst seinen Ve1'-

1) So i~t m. E. del' von del' Klligerin Tapiamis erzahlte Tatbestalld auf
zufassen. In einem komplizierteren Sinne legen ihn die Herausgeber aus, indem 
sie deu Inhalt del' Klage mit den Worten wiedergeben: complaining (p. 95 s. ) 
that a certain Stotoiftis, havin g l'ecei'Ved 800 dmchmae (l'om her in OJ'del' 10 pay 
(or sOllie jars o( 'lI'ineIChich Stotoiftis had obtained {rom Chacre1l!on, II lCine
merchant, - harl disappeared with money. Danaeh hii,tte die Kln.gorin dem Be
klagten das Geld dazu gegeben, damit di esel' ~eine eigene Schuld bezahle. 
Tapiamis erziihlt 7,. 8 if.: 2:'ro'roirn. i E ]luy.o/L£ua/1EVOs 1tcx(>' E/Lo,v a(>y'vliIOv cY(> cxXI£tXS 
6,,'tcxy.ou{w; b d 'to alto" cx'rcxu'rIjui cx£'i i " "w/Lli 'AQ; li0cYH'r1/7t UAE£ XcaQ1iIW W£ OlVE/LltL oQ]1» 
VlI' f[1i 1'£)/1* .Jw Euxl: . . ] ltcx Q' 'ft~['to:J ,j o ['I{OV] Y.EQftfl-{~J1" aq;cx1,ijS ~yl:iv JE'tO. ~io 
Her :o.usgeber erganzon Eu;r.[f1i i, dann ist ihre Auffassung Ilotwelldlg. Abel' lCh 
mochte eher die erste Person fuxLov] ergllnzen und dies auf Tapiamis beziehen, 
dann ist abel' die im Texte vertretene 'Wiedergahe die allein zulassige. Del' 
lULCh dol' gegollteiligell Anffassung angouommone Inter:l.essiollsf'Lll - aUB clem 
romischen SC. Velleiallum soil aus mehrfaehen Griinclen nicht dagegen argumen
tiert werden - scheint mil', wie uemerkt , zu jurist.isch kOl1lpliziert, als daB er 
mit den einfaehen Worten des Papyrus wieclorgegeuen ware. 

2) Wenger, a a, O. 10\), 
3) Entspreehend del' von Preisigke, Stii,dt. Boamtenwesen 33 aufgestolltell 

Regel sind sie in aufsteigender Lillie genannt, 
4) V gl. die u;i,ehstfolgende Note. 5) V gl. die folgenden Papyri. 
6) E ine Bestatigullg diesel' Annahme werden wir aus BGU I 347, II 8 1Il 

Verbindung mit BGU I 82 entnelimen kounen. 
7) Vgl. oben S. 52 N. 2 zu Ox)" IV 72 7. 
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weser bestellt habe una dies begegnet wieder angesiehts Fay. 117 ge
wiehtigen Bedenken. Tritt abel' beim Tod des Strategen wahrend 
del' Amtsdaul3r, bei Amtsentsetzung oder einem anderen Erloschungs
grunde del' Amtsgewalt und Erledigung des Strategiepostens ein d'LCC
OSXO,UIiVOS ein oder wird ein neuer Strateg gewahlt? Es darf wohl 
angenommen werden, daB bis zum Ablauf del' Amtszeit des Ausge
sehieclenen ein d'LlXd'EX0/-tIiVOS bestellt wird, ebenso claB bis zu des sen 
Bestellullg ein Unterbeamtel' provisoriseh die Gesehiifte fithrt. 

Gleich Amh. 81 Ca. 247 n. C.) enthiilt eine Angabe wegen Abgaben
erpressung, die del' Bedrtiekte an Aurelius N emesianos OLlXd'EX[ 0/-t JEv91 
[6TQ ]aT1iy{av l'EJQ{.t[ o?tol({Tov) ohne il'gend welehe Erwahnung eines 
Strategen riehtet.· In dem anakoluthen Petite ist abel' die Strategie 
als Amt genallnt.Es heiBt da Z. 8 f.: [~(J~[LJm TOVTOV :X[lillcv6lXL 
?tclQavyc1f~v d'gV,!,~L [?tlXQa Ti)S] eJrQlXTllytas ?taQliivaL r:x JlXL ?tQ06E
d'Qlil.vlcw Tip f3[ti/-t Jan [TOJV - ~YIi/-to;"o[sJ - ~[lXLJ ?tlXQIiVIiVXlilv CCVTOV 
TOVS f3[oJ1Jil'ovS UVTOV :XTJ..l) Es soll also del' 1'CUS von del' Stra
~egie2) ZUl' Geriehtsfolge und Gestellung del' Geuossen verhalten 3) 

1) Die Herausgeber bemerken zu Z. 8f.: If lI'C<liCXYYSUcxv OOVVCXI is l'i,qhtly 
1 'Nul, 'rof'Tow (oj' 'roi.rer:) is to ue explctined by supposing a change of construct/Oj., 
lI'U(>ClYl'Ei.{ClV - u'rQanly{as being an afterthought. Nach del' im Texte gegebenen 
Auffas8ung- halte ieh Y.S/.E'UuCX £ und 11'. OO'VVcx£ hier fi.ir sy nonym, jedenfalls abel' 
flir koonliniert. Grammatikaliseh deutet das Fehlen del' Partikel allerdings 
daraut', daB 11'. iJ'ovvcx£ VOIl "e).svUm abhangig sei , was dann heiBen miil.lte: leh 
begehre, (laB (del' Strategieverweser) den Befehl erteile , daB vom Strategeuamt 
(etwa praktisch im Sinne von Strat egiebmeau) dem l'WS mitgeteilt werde, er 
moge sieh VOl' dem Forum des PrlLfekten eillfinden und dort Geriehtsfolge leisten , 
sowie seine Gehilfen herbeibringen, Abel' saehlich kommt ja die im Texte ge
geucne einfachere Fassung lLUf dasselhe hinaus. Ygl. 'V eng e l' , Arch. II 55. 

2) Diese Personiiikatioll dcs Amtes ist nichts AuBergewohnliches. V gl. z. B. 
Oxy. II 237, VII 10 (l fW n. C.): cYf OI(CX£ y.flEVuW l'Qwl!'1j vcx £ 'tTl UTli CX'rlll'iCf ... Z.19: 
f1lo;r.lwv mis 111'f /L01'{ cx £,. Ygl. BGU I 6 (1589 n. C,), We un sonst in den 
Papyri (lie Person des .Ileamten - man vgl. 1ll11' die Adres::len del' verschiedenell 
BORchwcrden - in den Yordergrund tritt, wii,hrend Wif es gewohnt sind, das 
Amt als Abstraktum zu adre~siercn, so deutet das darauf, daB dio Idee des 
Amtes in del' ant ikcn Denkform noeh nieht deutlich von dol' Person des Beamten 
gesehiedell war. Sollte diese Abstellung auf clie P el'suuliehkeit ein - \'ielleieht 
unuewnBter - Au sdruck dCB Gedankclls sein, daB der Staat keine Verantwortung 
flir (l en Beall1ten fiuerna,hm'( Auf'fallend ist hicrzu noch die Au~druck8weise des 
spii,ten P. Oxy . I 126 (a . 57:!) , wo nin Steueramt als Anstalt aufgefaBt scheint 
unt! - wie eine juristische Person dmeh sein Organ yertr eten wird, Eine Ein
gabe riehtet sieh ua 'rV E~CXX-r:l 0li! £y. ·ii Ta1.~JH IIEQicYo . y.at OLY.OV TOV TI)s ltEQ£
~J:~ltT~V /11'~; II" JS e,iwvos odt uo[vl XVliOV 'to'V aioEL uiJlwv Elt£/Lsl[1JjTO'ii 'rCXV't1J' 't1)S 
1'~«" Iov6T£vov ltoi. sOls. 

3) Dcr Ausdruck lt CXQCX1'YEI.iav oovvcx£ (denunt-iare) i ~ t mild und deutet darauf 
hin, 11aB es sieh nieht um ein Strafverfahren, sondel'll um eineH Sehadensersatz
pro'l.eLl halldelt. Zu tlor terminologisch flir das Strafverfahren beobachteten Au
wendung von ax-lTij1'cx£ (Papyrus stud. 112) im Gegensatz zum zivilrechtlichen 
fl-ST CXltE/L1jJft<5cYCX£, Y.c<i.ci'I' ist :Lllcrdings nUIlmehl' Zll bemerken, daB os in del' Straf
klage Amh. 77, II, t9 I;a. 13!!) von den tbeltiitern heiBt : L ltEJ/L1jJCX£ (se. av'rovs) 
in(>os uJE. Ausschlaggebend sch cint also diese Termiuologie nicht zu sein. 
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werden, Diese Sicherung des Schuldigen dureh den 8trategieyerweser 
entspricht del' analogl'll Tatigkeit des Strategen,l) 

BGlJ I 1G8 (2,l;;, ,Thd,) ",eigt den f3C((H)~lXils (se. YI;JCCI1,ucctsvS) c)w

()cXO,HEVOS u( xau( TJ~V ffTI;J((TJiyic{1! als Delcgaten eles Epistrategen in 
einem Vormundsehaf'tsprozesse, Von cineI' Vertretung des Strategen 
<lurch den i)WOEX0.uEl'OS ist auch hier niehts endilmt, vielmehr gerade 
im Ueo'enteil yom i'~oooc ~ I des StrateO'en die Hede, an dessell Stelle tJ ~ oJ Ll 

11llllmehr del' offenhar yom Priifekten he"teUte (:i{(fflhx(IS )'I;JU,H}/(ITCI;S 

getreten ist, Es klagt hier ein Vormund unmiindiger Kinder lJeim 
Epistrateg-en gegen pille Frau, die sieh Sklayen lind aJ](lere Vermogmls
stiiekp del' Kinder wicierreehtlieh :mgpeignd hatte, t,nn1iehst hatte 
sieh del' VormuJl(l, wi(: r'1' ansfUhrt, an (lell fl'iiherell Stl'ategen Aelills 
l~udaimon geweJHj'et, nnd C's hatte YOI' demselbc'll daralli'hill auch eille 
Verhandillug stattget'ulHlell, diu luit d('r Besitziilwrtragung tIp]' SklaH:1l 
an den K11igur und Illit elem Hestibltionsbofc'hh' L)(''''iigli(~h del' [ihrignll 
:-iaehon an'die Beklagte ('Jl(Iete, lind nun lwiJH l'S weiter t" I-HI'.: 
'u (Yi, 0{(T~JlI'; i;r:l,Y1J Ol'Oii n}F I TO Il~ Fi,(}a(,1l0I JO,: /~()C\()II 61;1'/'();'OII ).cjJo
,Il/I'I! 'JoM~lOlJ Oi'liUQIOV, Ds 1:;r:~yllJ() IlJS n~lJ TOi; /,,,"'(kf.llol'o,; /~O()'OIJ 
()I"X ((x{i)(,JXlcll' nj/! /VC)'OIIW{((V, OI':OE ,m/v 'J(cl;J/c)'(,)xw d({''J(((QI XO lJ!nl 

Iras elHm del' Strab~g aliguonlllet hattl', Thrnm hatte Hieh del' YOI'

lllllild 111111mehl' lwilll Id",t.!'lI l\oJlv(:nte all (11'11 Epistrategell ,Jnliu,-; 
Capitolimls w'wenilet, del' seille I':ingabe III it dl'r Suhskl'iptioll ;'1'

ledigte, Z, :?Of.: I il'T II'XEI1' I,ll If T~il /J((()I)JXf1 (\U:()IX(),UI'I'~il n:: xr:r(! I nil' 
OTQ IUTI,I'{((/!' Hoi del' dar:mfltin statttill([('IHlr'll Verhalidiulig \'01' dUIll 
(\U((\"X(J!IClJo,;hatte dius!'r abel' eilll'1I s('lll' zuriiddmltenc!I'1i Bi',-;I,h I nI.l 
,erkiilldd, indem ('1' naeh Pl'otokollierung ([IT heirlerseitigen Bl,h:mp
tnllgl'1l <Inn Bl'sibstalid heziiglieh del' Skl:LI'Im l)('st~itigte ulIIl illl 
iilJrigl'n die Saehf) an den Epistrategen IInl'iiekleitete. Dil' vorliegellile 
EillO'al1l' l'1It.hiilt daJ'lllll die Bitte elI'S Vornmnds 11111 1'lldIi('Jl(' Ver;lIl-,., 
las,.,nllg d('1' Hiid:stellulig dl']' iihrigell d('n I\indel'll gehiirigt'" ~al'hplI, 

Zwi"eltl'n rlemEingr('ifml dl'~ 8trategen und dr'!' EntAt'l!eidullg des 
(\U({)/'XIJllEI'O"; l!pst.ell L 111111 fl'l'i Ii {'I! gr~Il:Lll "(:sol1('11 pi II U IItt'l'sl'hiPt1. ])('1' 

Strateg lmt selwillliar (lIIllP slw",il'llr: Delegatioll;; i gr:lwnddt, wiihrcn<l 

I) l'al'Yl'w,,,t. 11 () Ir. 

~'i \\'aH lIach dl'111 g'lllZf'll Zn"allllllellll:Lllg'~ lIitrht lI>riilli'l'gtd"'lIdo Ycrhiltilp
J'llllg', ,Oncil'l'll ,lallol'nd"ll ,\ j'g',jng I'om ;\ Inte o,ler dcwl! ,iehel'l i ch Lingere ,\ ,,
Hcntin bedtrlltd., Dii' Beklag'tt' hat l'l'st lHwh rl('m i·~()"f):; de, ~tnLkgen de,Hl'n 
I:cfel!le llli!?>ael!te1, \'g'J. \iittei" IlCl'IllI'H :H, to:!, 

,\, 1)lrllll die A1IHi'iilll'lie,hkl'it del' 1':rz,'lltl1lllg'ell zwillg,t 11118, (1i(,81.1I)(,1l al" 
volLt,i,ndig allZlIlIollllll'lI IIlld vl'I'l,iet.et tl io A ll11alnne, tla!?> c1W:l elilr en,te Jntt'r
v('nfillil dl', ~tl'ah'gell 'LlIl'h aul' I!iil!('l'on '\lIl'trag II ill erfolgte, 11'11 mii('l!k jetzt 
a,nge,ieltto Iler Bedenken, die 1:l'allellwitz, Arch, III ,,76 nnd 1',1\1. i\IPYI'r, 
Ill:l'l. ph W,I!IO~, ~,S17 lind -'\n'll. HI 10" g'eg(.n nine Hollwt.'i,ndigt' (:niebt.,,
I,al'koit ell.R ~I ratcgcll (,,,, z\\,l'il'elnd l'apynlOHt. 14(1) geltenrl ~clllaeltt. bahPII, eill'l' 
an ~('n(,l'dle ]ll']P~llt.ioll dl'llkl'll, IUlI1 ,pll,stiilldige Cif'1'icht;;Larkoit :LItell lIiGilt allt' 
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del' O[[(OEXO,UEJlOS nUl' als Delegat des Epistrategen in Aktion getretel1 
ist. Ferner llat aneh del' Strateg einen inlmltlieh umfassendel'en Sprueh 
gef1illt, er hat die Besit",frage geregelt, imll'm e1' die Rliekstellung ell']' 

SldaYl'n durchfiihrte und die Hestitution del' :lllderen Objekte ,e1'
fiigte, Del' O~CI)"XO,((E1JOS hat clagegen einfneh eine protokollarisehe 
Aufllahme Iles Tatlw~tandes ohue eigen8 Verfligung verallla£\t,l) Sollte 
mall desllalb auf' eine llntergeordlletere SteHling des i)'W,OEXOWJ!O'; 

seldid!I('ll, als siu del' Strateg ll:ltte'~ LTml solltl' 1I1<1Il r1arallfhin we it ere 
Sell Ilis,.,c balltm, 11al.l ria,.; (){(;r\/XH5f)m Jl i('ht volle E]'~atwmllllsehaft 

b('d(,lItet(,,~ Jeh gJaulw nieht, 1><:nl1 'llH'h dl'l' Strateg bUill neben 
seiw'llI oft sdwinhar slribst.iilldigell, in \Yahrlwit ill soll'llCn Fiillen 
\\0111 sti't.s ,IUt' geJlI'l'i'lkr Delegation huI'uhellClell };illgreifen in 1'1'()I\('J:I
,.;,whell zUlrleil'1i :tIs ] )e]egat fiii' AU";l'ichtulig del' k lC'insien Ji:inllellwit 
1)('8[ellt \\'('['dl'll. 1> a 1.\ hir'r del' Strateg die wieiJtigel'e, (leI' (\I(({\EXrJW'I'O'; 

di(~ glC'i('hgiiltigere :-iaelie loIlzieht, ist gt'lriJ.\ llidlt aliI' Vl'rsehielleJle 
KOlllj )('l.e1l11 beidel', sondern auf den ",uniHigen \Vechsl'l Ull Alllte 
\Vii Ii I'I:III[ dl'''; Jallfl'ndelll'r()II(,~sl'S ",urii<' kZllf'ii]m'Jl. C I 

W i(' clel' Strateg, :-:0 hl'stellt aneh <11'1' :-itratl'gievel'wl'sel' kraft 
ohl'ig:'l'i tlil'llUl' IJlrle~'ati()II:; I lIijtigl'lIJaHs ei 111'11 X 1;(11 0';. 1 )afiil' brillgt 
eilll:1l ;IIW!t fiil' 11I1.~('l'i' ,.;btaLin~dltlidj() I<'rage IIwl'kll'[inligl'll Bdeg del' 
1', ()xy, [;-I(i (,\ ~111. J),I hitlpt I'illt: I"rall, dip IIllt!'!' VerpfiiJldnll~' 

ih['('~ \\';'illgartells I!eld arli'zlllwllllwH gr'dellkt, IlI'lIlV1aximlls mit (lem 
Tilel iq!ll's' /'-vuQX0': 1:~IIJ'liTJi,; IJo/'},I'I'T1i,:,' illl' dell Amoitas als ;{l'Q10'; 

({Ii ((dl(ii! "'1I bl'stl'llell 1Ilid lIIoii\'il'rt ihr Uesueh mit d(~r Abw('SE'lllwit 
dl's h itrrzn berufl'lIell dip :-itl'atr~gi!' \'('rW(''';(,llCll'll k(jlliglieltell 8ehl'eilwl':i. 
~[axiIIIIIS i,.;t. ['ril'si('r, Pl,hekkidet ft:l'Jll'l' 11111'IIl'it da" litnl'gist'h stii(l
tisl'hl' Aliit ('iul's ?l'r:(lxo,;l) 1:~li;'I,TJ;';, das del' 11:llIgordulllIg Ilal,h lIiieh,.;t 

delll 1:,'I,ide tier jllrist/i"/il! (,1!11I1I/II((ri" lllllleltlll"Il, lI'i,' i('h die:i a, a, (), illl All
,('lduJ:.(. 'Lil II, El'Ilt:Lll, Z, :-:, ~[" I", :!lli 11'. g'el:rll h:riJ(), 1':llt.~('lloid(Tlld i,t jctzt 

g"gcIt I':rlllllll \\'il"kelt' ::\,'u''''''g'aill' dl', :\icolcl'III'n rOl'lllull(bl'liaft,p:ll'yrus 
,\ ('(,I" III. :\li" Ir, 

t I I )er (;egoll~:d-'I. dol' 1':ri(ldi,!.!"II11g' dllreli dpll ~j.rat{'g·(,11 lllHl del' El·lodig'nll,~·, 

die' \'()lll I<:pi~tl'atcgcll Ilegollf'j \rar, sel!t~illt cit:!' (;O,~·OIl~:lt.Z zwischen Po~sosHorilllll 
(11111 l'plilul'illlll ZIt coill, 1,1 tliOHO Ilooj"wllt(lllg' l'i('lIlig', ,() bi'tttCll wil' I'ill' Ho,;itz-
1','m,I'''''O din! IItl'l'i,eiliil'dell ai, ZW<LI' IIi..l11 "ojLsliiJl(lig kOllll'o1ollt, ,Li'(r!' <l,arll 
"I.ii.lldig' del"gin]'1 'Ulz(ls(riioll: cillO 1(()lllUdoIlZ, dil: IIll!' lIaliirlieli lI',i1'O, Yg'J. dazu 
:lIIo .10111 "«,,IPI'llOIl 11,,<:111. ('lsi "1'1', .Illl'isd, N r IKD,,) ~ 'I~I, .1. 

:>., ,\(If di('''o I']'imipiollc UleielistollulIg' dOH ,\mt.I'H dCH NtnltcgclI und del' 
Yizo,lr,t!('g'eli ,itrlll.d 'lll,'I, dol' ili,,"ysia-!':ll''yl'lls I)xy, II :!:17, VI ,lOll', ,a,lSo,i, 
ila ]Ill t dol' !'I"i.l'o" I l'OIlI]>Ollill, Fall,1 i:lII(lS ill 1<;l'lodigulIg' pille!' J<:inga],c dcc 
(11Iain l ll\(J1I dim~oJ] lUI d(,ll ~t.rat,cgoll I~'id()r();.; g'('Wi0>-,C)1. Chairclllon abel' l](it ~jch 

Illil dieiil'lll ohergol'iel1liie,lIl'1I Ilolog'atiollsb(,,,,'III(lll "" Ilrrrpokratioll (jwiLJ.tX(,~ 
"(.Ial !li!lCTEt I ()t !(:(hXO!U~I'(,d ;U:I T({ xcn: T/j)' (JTQf(!,TJjj'/Cl':; gowcnd.ct und die Geg
]wl'i" II:lt dioso, 1"Or(l11l 'lIldalilblu, all(Irkallllt, illdolll ;;i(. \'0]' dmnscl1)('11 \'(']'-
lllllldclte, ;I) \g'!. ,,1"'1t N, liOr. N, ,\. 

,[' IJ, II, ,[,., ,gc,,,'II,iftsl'iilIreliden I':xegetcs, L'roioig'ke, a, a. U, IlO", 
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der GYl1lnasiarchie hochste 1), und ist zugleich Ratsherr, welche vViirde 
allerdings von einer Stelle innerhalb del' stadtischen Beamtenschaft 
unabhangig ist. 2) In Betracht koml1lt also, wie wir noch sehen 
werden, bloB seine vVUrde als geschaftsfiihrender Exegetes. 3) Del' 
Grund, warUl1l ein Nichtstaatsbeamter die GeschlHte del' Strategie 
verwaltet, ist hier sicherlich Verhinderung des dienstmaBigen Strategie
verwesers, des {3oco[}.,[X,Os YI,lC(f-Lf-LC('tcvs.4

) Maximus, del' den Strategie
verweser vertritt, darf selbst nicht als s01cher bezeichnet werden. 
W1ire er OWOcXOf-LCVOS, so wiirde dieser doch vornehme Titel bei der 
peinlichen Genauigkeit, mit der lUan auf Titel sah, auch nicht fehlen "), 
ferner konnte dann wohl auch der {3oco[},,[X,OS 1'1,lC(f-Lf-LC(UVS nicht noeh 
als OW(~cX()f-LCVOS bezeichnet werden.G

) Wie die Petentin dazn kam, 
gerade den Exegetes zu adressieren, ist nicht ganz sidler auszumachen. 
DaB diesel' Beamte ressortmiiBig mit V ormundschaftsclingell zu tun 
hatte, ist uns aus Amh. 85,2 und 86,2 (a. 78 n. C.') bekannt, wo er 
als cumtor minoyuln erscheint 7), abel' zur Vormul1dshestellung, cliesem 
obel'heh(inlliehel1 8), eventuell an den Strategel1, hzw. Strategieyerweser 
delegierten Allltsgeschafte, geniigte seine gewiB nm vol'bereitende 
stiindige Tlitigkeit wohl nicht. DaB Maximus yom abreisenden Sha
tegieverweser mit diesen Agenden betraut worden sei, halte ieb fUr 
nnwahrseheinlich, da .ia aueh del' Strateg selbst nieht seinen Verweser 
hestellen kann, moglieh, daB er ipso ian in die LUcke trat, wahr
seheinlieher vielleieht, daB auch fUr jede 801ehe voriibel'gehende 
Verhinderung des Berufenen an den Pdifekten um Ersatzhestellung 
herangetreten werden muBte} wie wir aueh bald anderwiirts die gleiehe 
Behandlung yoriibergehen<ler und dauernder Vakanz ersehlieBen werden 
(unten S. (iB). Doeh keine del' beiden letzterwahnten Eventualiti1ten 
schlieBt eine Haftung des verreisten koniglichen Schl'eibel's fill" die 
Tiitigkeit des Exegetes in sich: nichts deutet auf Vel'tretung deR 
einen durch den anderen. 

Entspl'echend del' ausgedehnten yerwaltungsrechtlichen TiHigkeit 

1) Preisigke 30t". 2) A. a. O. H. ill A. a. O. Hi. 
4) Gilt <la;; fiir ,.lle F\illc, wenn nicht der ~WitJ.LX;)S Y(JCC!1IWTEVS das Amt 

der Strategio verwaltet'l Pr cis ig k 0 vcr[Lllgemcinert ([on Satz. K[Lnll [Lber del' 
Prafekt nicht mit Lmgehung des paraton ~Wil~LXOS Y(>({/llwnvS cincn del' stii-d
tischen Beamten wm Strategieverweser bestellen"l ,Vilre die :)trategievenv[Lltnng 
durch den (:lali£/.£xOs YQcc/Llwn{,s stmttsrechtlich gegeben, so wiire die Kotwendig
keit einer eigenen Bestollung durch don Prafekten, wie sie nns Fay. 117 lehrt, 
auffallend. DaB ein an<ierer Stratcg zur Verwesung cines N[Lchbargans lJt'stellt 
werden k[Lnn lehrt auBerdem [Lusdriicklich BGU I 199 u. S. ()4. 

0) Preisigkc 4HI. 
H) Das halte ich fiir das vielleicht ausschlaggebenc1e }Ioment. 
7) Wenger, Arch. II 60. VgL Preisigke S. 
8') Oxy. IV 720 (][Lt.) ([L. 247) wird ein gleichartiges Gesuch all deu Pril

fektell geriehtet und von ihm selbst erledigt. 
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des Strategen 1
) sind namentlich Belege fur Falle haufiO' in denen 0' 

auch del' Strategievel'weser eine solche Tatigkeit entfaltet. Auch hier 
konnen wir am Detail manches lernen. Schone Beispiele fUr die 
Amtsverwesung hieten hier zunachst mehrere Ausziige aus den Amts
tagebiichern des Erzpriesters bezUglich del' Beschneidung yon Knahen. 
Dabei gibt del' Strateg 2

) durch eine bno'tolt) an den Obel'priestel' den 
behOrdlichen Konsens. 1m P. StraBb. gr. 601\) (a. 159 n. C.) erlaBt del' 
Strateg selbst den Brief an den aI,lX[cl,lclJS; BGU 182 (a. 185) handelt 
statt des Strategen 0 'tOt) v0f-L0f;{3C(o[l[x,os (sc, I'I,lC(f-LIUC(UVS) O[c(ocX()
[tWOs 'tljv o'tI,l(('tYfyiuv (Z.7f.); BGU I ;~47 endlich enthiilt in zwei 
Kolumnen zwei derartige Beschneidungspl'otokolle yom 14. Januar 
171 n. (;, 1m ersten wird Bezug genommen auf 'tl)v 7tcl,lL ctth[oJv 
(BC. des Knaben) Yl,lwpctO((V t7t1io'tojl1)v ~i7tiJ .l7ull,lC(7tilc()vols o'tl,lc('t)l
yof; Al,loi[ 11I Oc{'tOV '1Il,locxL ld i(Yoiv f-Lcl,liJoos dl[ la 'Alc~uvd'l,lov YVf-LVC(
OlC(l,lx1iioc(JJ'to Is vom 3. Oktobel' 169, w~ihl'end wir im zweiten Proto
koll genannt finden ['tj1)v Yl,lwpc[oav [tJ7t[o'tol(1)vl 1J7tO .l7C([l,llOC7ti(l)vos 
o'tl,lu'tl;iyjof; 'Al,lo[( voi'tov) 'JI I,lccx( lcCoov) f-Lcl,lt(~()S ¢i[la 'Alc~a,!,ol,lov 
YVf-LvC(O[uI,lX0l) oWOCXOf-LEVOV 't11) Iv o'tI,lC('t[171?,Cla]v mit dem Datum des 
11. April 170 n, C. Die Epistel erliiBt also in den einzelnen Fallen: 

1. Del' Strateg. Das ist del' N ormalfall. 
2. Del' {3({OI}~IX,i)g YI,l((!I!lC(Ul)S als o[C(OCXtl1ltcVOS 't1)11 o'tI,l(('t17ricw. 

Des Strategen wil'd hier nicht gedacht. Die Strategie scheint infolge 
'rodes, Amtsontsetzllllg oder eines ii,hnliehen Grundes dauernd yakant 
zu sem. 

B. Del" Rtrateg durch Alexander, den gewesellen Gymnasiarchen. 
4. Del' Strateg durch Alexander, den Gymnasiarchen und Stra

tegieverweser. 
Die Fiille il. und 4. erheischeu kmze Erliillterung. Zuniichst ist 

die angenscheinlich juristisch VoUkollllllene Gleiehstellung del' Fiille 
2. und 4. hemerkenswel't, wobei im einen nur del' konigliehe Schreiber 
ais Strategievenveser genannt ist, wiihrend im anderen del' Strateg 
!lurch den Verwesel' handelt. Dies deutet auf prinzipielle Gleichheit 
del' SteHung des Strategieverwesers, ob die Strategie nun dauerncl 
yak ant odeI' nm del' amtierende Strateg voriibergehend verhindert war 
(vgl. o. S, li2). Denn darin liegt jedenfalls del' U nterschied del' beiden 
Flille. Wanun fehlt ferner im Palle B. del' 'ritel d'I((OcX0f-Lcvos? Auf 
ein Versehen hinzu weisen wlire angesichts del' hemerkten Peinlichkeit 
del' Urkunclen in Titelfragen ein miBlicher Ausweg. Ich mochte am 
ehesten annehmen, daB in diesem Faile tatsfichlich kein Grund ZUlll 

&C(OExwflm Yorlag, daL) del' gewesene GYl1lnasiarch, der ja zmzeit gar 
keine, auch keine stiidtiseh-amtliche Stellung bekleidete, nul' ad hoc in 

1) Vg!' Wilcken, Philo!' 03, SH u. ij, Bon st. 
2) Vielleicht als Delogat des Idiologen. Pttpyrusst. 133 2, 

3) Wilcken, Arch. II, 4ft'. 
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diesem einzelnen Falle vom Strateg€ll mit del' Ahfassung del' Epistel 
beauftragt worden sei. Dann wiirde wohl wirkliehe Vertretullg VOl"
liegen, die Epistel galte als vom Strategell ausgestellt. Bei zeitlicher 
oder dauemder Vakanz hingegen wird - wie in den friiher erorterten 
Fiillen und aus densclbell Grunden - llicht all staatsrechtlich rele
vantes Randeln des O'WaBXtl,UE1JOS flir den prilll~ir Berufeuen zn 
denken sein. 

Von Urkundell aus del' Steuerwaltullg verweise icll zUlliichst auf 
BGU I 199 (a. 1D4 n. C.), den Bericht eines ;r(J({xrwQ a(Jl'v(Jo~wv aus 
Solmopaiu Ne;;os, vvelchor Bericht die Adres~e triigt: <Pd,o~i/!I~') I 
6r(J( ar1IyijJ) 'A(!6~(1/01r o)J!) f.Bh,uioro(v) r.d IIoU /Jwl/o,,' W'(!{i)'w ), r.d dw
afxo(!dll~,J) xa/' Xu.rici I ni~ oT(!(arlj)l{u ':) ) 'Pi':) 'H(1ctxJ..( ff,(J'OlJ) ,(lB(!{cioS. 
Hier ist Philoxenos, del' Strateg des 'rhemistes- und des PolellJonteil
bezirks auch mit del' Verwaltung del' drittell ,ILB!!{~ des arsinoitischell 
Ganes betraut, so daB voriibergehend dieser gewohnli(;h von drui 1'01'
schiedenen Strategen verwaltete Gau in einer lInnd vereint ist. J edell
fall s ist die Vakanz eine danernde gewpsell, lia :>onst wohl nicht del' 
Strateg eines bonachbarten Bezirks mit del' Bezirksleitung betraut 
worden wiire. Il1Imerhin ist dies ein bisher nicht beobaehtetes N OVUlll . 
Es fMlt auf, dati hier nicht del' {3 (( O~).txi>s Y(JccNWrEVS, oder wenn in 
dessen Person ein Hillderuis Yorlag, eill amlprer Beamter desselbell 
Bezirks mit del' Strategieverwesung- bdraut worden , wie z. B. BOT 
I 8~ ebenfalls illl hemkleidischen Bezirk des Gaus VOll Arsiuoe del' 
konig-liehe Schreiber die Strategie verwaltet. ,Vir diirfen darullI wolt! 
mit Hecht den schOll oben (S. G2 N. -1- ) allgt~ regten :-iehluti ziehen, daf.l 
del' Pdifekt, del' (arg . .Fay. 117) auch diesen Verweser bestellt hat, 
in del' Auswahl de s Strategieverw es ers ganz nach freiem Er
messen vorgehen konnte. So bestiitigt eine Detailllrkunde dell 
del' staatsrechtliehen Redell tUllg des Imperiullls des Oberheamten put
sprechonden Zustam1. 

BGU I ;30H (c. 1:30 n. C.) 1) enth~ilt eine Kameelapographe ails 
Soknopaiu N esos. Die Adresse lautet: 'JIi! ax). c{() !I {3£IOI /1.1 x~;)) ?'(! (((!1-

,ucerci) Q~q;i)'BX(Yl-L/1I~J) Tlj)} CJH'>C Icr1i r (,W' ) r.a~ .. !.fa ... C Eigelln<Ll1Ie) 
(3aotl.(tr.ifl) YQ (cqt,(l((rEi) 'JfC(!uxld(~Ol' ) WQ(,()'os. Von den zahlreiehell 
Vermerken am SchluB del' Eingabe ist hiel' auf Z. 19 aufmel'ksalll zu 
machen, wo von zweiter Hand 'dieW ol'te beigefi.igt sind: 'A7tIi]'(J( c(P'I-
6ew) orQaT(Ily ~7J) X({,llI,}.ln s. Da sich diese vVode auf die vorliegemle 
Apographe beziehen, so erscheint hier del' Yerweser kurzweg als 
Strateg bezeichnet, wus seine funktionelle Gl e iehwel'tigkeit gut 
charakterisiert. Abel' anch cine genllue Analyse del' Aill'esse ist nicht 
ganz gleichgiiltig. Del' kiinigliche Schreiber 'IIQfXxUd" iS ist Strategie
verweser, daJleben -begegnet noeh eill koniglicher Schreiber, vou 

1) Erg;in~ullgell der LC:iuug VOll vV i 1 ek e n. 
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~lessen N amen nur die zwei Buchstaben .. gJa . .. erhalten sind. Es 
1st nun bemerkenswert, daB hier del' zum StrateO'ieverweser avancierte 
k.onigliche Schreiber noch einen anderen konigliehen Schreiber unter 
slCh hat. Da da.s Amt des (3a6~l.tx.i>s ?,QfX,tLl-Lct'fl3vg m. W. nicht doppelt 
besetzt wal> so 1St wohl anzunehmen, daB hier durch das Avancement 
d~s Rel:akhdes desse~l Posten yak-ant und nen besetzt wurde. E s ist 
dies auff'allelld nllll lCh habe auch in den anderen Urkunden kel' 
H· . d f ' nen 
__ lIlwelS arau gefnnclen;.ia selbst hier paBt die Tatsache nicht recht 

zu unserer Annahme, daB Reraldides noch ills O'eO'enwartiO'eI' nl'cht 
I J ' on 0 

a s g e w e 1; en er fJ(i6~1~%og )'Qu,(l,UctTlilJg bezeiehnet wird. DaB das aux-
iJtiXw{hCl nicht grundsiitzlich Vakanz des friih eren Postens des a _ 
)' , 1-' 1 h b w; ( cxo,uwos_ zur ; 0 ge ge a that, beweist anBerclem uusdriicklieh die 
~b~l~ (S. nU,) ~esproch el1e EGU I ;\?7,. wo de.r O'tXmoaor1jS xed (zu
gleHh) (liwlBXO,nf.1JOS del' Hegemollie 1St, SOWle fUr die Strateo'iever
~\'.esung del' gleich 7.U behandelnde p, Amh. lOH. Vielleieht daB auch 
hH'l"wie bei del' Bes tellung das Ermessen des OberbeamteI: entschied 

1m P. ,BGU I 18 (1 69 n. C.) ist die Kopie eines ;rQ()?'(!Cfl-LI1.fX ent~ 
halten, worm Serenus, del' (3CfO~).(tr.i>s) ?1(1ct!lpa'fl3VS 'AQ6~( 1/otroll) 'HQfX
Xl.f(,()OI' /JliQ(,a~~ ()~ct(jfX()IU110g 'f({ XCC'f({ nl1l orQctTlIY{CC1I auf Grund deI' 
e1~gcl:tng~en Ji,mgah~ ,v(m sechs ,c1)1;r IOQol xai, i;r~rri O'< Ii ) WL rells aI/
pool t a I ~h es~lben :tuHordert ) an Stelle von sechs ausgeschiedenen Li
~urg10pfheh~lgell elllzutreten. _ Das .Programma des Strategieverwesers 
1st (:~m e:nes Stratcgen Yollkomm.en gleichwertig. BGU III 807 
(a. 11';) 11. C.) berwhtet der l)uplicanus Antonius Vestinus an Pluto
g~nes, den {3((O~I./'x('s ?1~)((,II,l/.(("rH)g (Juc(~'fX6l-LB1/0S ra xure} nlv 6r(!ct'f1/

?,~li1I, daB er von den ;r()E6{jvTE(,JO~ seInes Dod's die auf dasselbe O'e
llIii,B del' vom ~tatthalter vorgeschriebenen Umlage el1tfallende Qu~te 
orhalten und dle entsprechenden Quittul1g-en ausgesteJlt habe. 1) Ob 
del' (~I((()'liXOl-LB1/0S seine Basilikogrammatie beibehalten odeI' nicht ist 
an~ diesel' Urkllnde sowenig wie aus del' vorgenannten ersichtlich. 
Wu' diirf:n abel' gleiehwohl illl Zweifel annehmen, daB das friihere 
A lilt des duuJcX6,(l,~JI() r; regelmii,Big nieht yak-ant wurde. Denn Amh 10H 
( ll'o/ t; ll;. C. ) berichtet eiHmfalh; ein Duplicarills Antonius Iusti~us") 
a?l .den i:itrateglev~rw,~ser Plutogelles libel' den J£mpfang einer Gersten
lidl'lTIllg dnrch dle Altesten des Dorf·s. Die Adresse l;mtet hier abel" 
I ~n IC)1 ,ro?,{vFl (3ICot)./xl ~;) ?'(Ja!l.lLaUI I 'EQlw;ro).((,rov) (JIc((~fXOl-L{lIW x.ui 

'fa Lx law nil 'v I (jr~IU7:IiY£C"'. 'Vir kiinnen daraus in Ergiillzu~O' zur 
Bel'lme1'urkunde ersehen, daB Plutogenes - wobl in beiden Ul'k~nden 
c/el'selbe - {j((o~l./.xi)s ?'(JU!/-,(L(('fl3VS des hel'mupolitischen Gaus war 
al~;!' ,aueh -- was die exzeptionelle Stellung des auuJ8XtlP,B1/og in BGU 
J ,,;)1' bel e ll(~htet, drssen Postell hei seinem Avancement hesetzt wor-

, l ) pcr s,tratcgicver wcscr cr~ch cint him a ls Organ del' Milititrverwaltung (leB -
(xall ~. \ gol. ('ra,<len wi tz, Ber!. ph. VV. 1!)02, S. G54 . 

2) r~t ctwa auch in del' Bcrlillcrurkundc I ustinus ZIl leson ~ 
\\ ' I' 11 g (1 r 1 Rtt'll Y('r trMnng i III H ec htI' 11 ('1' "PapyJ'i. 
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den war - aus dem "ed erschlieBen, daB er sein frftheres Amt aoch 
als Strategieverweser fortverwaltete. BGD II 520 (a. 216 n . C.) ist l'in 
R ecbnungsbericht von Sitologen libel' Getreidelieferungen , del' an 
Aurelius 1i'idotos (3cc6(~ALX0) ')'Q(a/k,ua-ccf) AQ(h(1Jo'i'rov) 'HQa'%}.( c{OOl') 

/kcQiOOi; Jwocxo,u(Ev~o) 'ret xcno: LO'IIV] orQ(ani/,(,cw) adressiel't ist. In 
den Abrechnungen tiber Lieferullgen an den Thesaul'os 1) enJlich he
geg-net BGU III 977, 17 (a. 162 J1. C.) eine Adresse au I 'Pov IT'~J.{~ 
A /.l,nw1IiwL (3«OLA(IX~i)) )'1 (J£I(.u,u((Tfr) l· r)' IC1Jf~C(ld1lWI, I ' ..... ..... I~ xed. ret 
"an~ O'llv 01 r k)(e( n j),i(w). Hi er lemon wir znerst einen geweseneu 
OWilfXO,UfllOS kennen. L eider ist das viclleicht niiheren AufschluB p,r
teilende daranffolgendc vVort zerstort. Ill1ll1erhill sehen wir, daB die 
Stmtegieverwesung in del' Aufziihlullg inlll'geh~tbte)' ShpLtsiimter llieht 
ii bersehell wiI'cl. 2) 

Oxy. I (j~ Verso (3. ,Thll.) gibt del' iXC1'T6'vO'aQX0f; (!em ~1) 1!~) il' l.a

(~I"XO l~dll~o OTl!cCTlil'(,a IJ gewiss(~ Auftrii.ge libel' die Verladung\'oll 
Kom, Ulll einem gellrg'wijlmtcn Betruge vorzubeugen. Del' & aof'Xo
/.If/lOS' , del' sieh, wie wir aus HOU]11 H07 nnd Alllh . lOX wissen, mit 
militiirischen Angelegenheiten euemo zu bet'asHl'Jl hatte, aIN lIlit del' 
~ivilverwaltullg, erhlilt hier einen Auftl'ag von einer Militiirbehol'cie, 
clem Centurio. W el' Syros (bgllgen war, ist in de!' UrlnllJde uieht 
gesagt, wir mochtell ckn tJuol J..lx(Jg JI ()((,II/.lClTC1!g vermuten, abel' PS 

mIlt auf) daB sein 'ritel daIlJl t'ehlen wiirdc , M iigli ch darum, datI 
di esel' rr~ fl il'f.X() {' f"O"; vorher keiu Alllt bekleidt,t hat , war .ia dnch del' 
Prlif'ekt in del' Auswahl frei. J%enso ist nicht ersieht li ch , weI' die 
"eWelSE'Jlell Stratc(l'i eve rwe:wr i ll !ler Strafldag(' HII dell PI'iifekten Amh, 7\) b M 

(a. 1H(; n, G.) gewesen sind. 1{ol.l,16jl'. heiB t es : xa~ OT(JaT1lyv)11J 

'Xai, {jarH}.Lxwll ?'I!CI,u,nad IC011 r~l a()'c~a/dv(Ov 'ro:ls o'rQCtni?,(,as ulld Ko1. 
II, 48 if.: rrl11 ((naiTljo/.1l - ?Ilifvfo.f}a~ - i~ aV'rwfv 1 TCW OLca~f~a/d1J ( .J1' 
UI"; U'TQcclnllrCa.,; (d'TW/l (d. h. del' Stmtegen). 

Mit del' ~llHallLHwn stelllU!g V01l FiilleJl dol' Htrategi('verwPslIllg 
sind die haupt.Haehlicllsten QuelleJlbclegc~ fUr di B V(,ltretung im AlIlte 
t'rscl1i)pft. Bs hl('ibnll lllll' :noel! wOllige Beispiele amkl'er Hiillo, dit~ 
hier kurz zusannuellzustellen simI. Nieht an V ertretullg, sonderll 
wohl an Botentii.tigkeit y;u (kJlktm uml llal'llll1 erst .im uiichstell Para
gmplwlJ Zll erwiillll en iHt del' ()'( (ic)'oxog deH Ijaol,AI)(u,,; 'J'l!a,IL/kaUVS im 1'. 
BG L HI kr)~ (14;3/ -1- n. C.). BGlT J (i (If)K/ !l II. C.:) :1) ist eine an f1ell 
StrategeJl Budoros adressiedc ~m~ammeJlstelhmg VOlI nQco{3V'tEQOL, rX(!
XilJooo~ und i iUOI. J1i,U()6W(.. lJieselue wird von drci namentlich allf-

1) Wilckell Lui BGD fH Hili , 
:l) Anch im folgen,l"l1 Pap.)' l'IJH HG U IU \)7,; l :!' Jill!.) isl Z. 9 VOII ell l" llI 

(ha<)"·X U/L~ 'I'o. I~rulltillus die l ted<, , ti.()cilist i nfolge dOH versWmmeltcn ZU HLalldes 
del' Urkulluo lIicht orsi e htlicll, wel" ilcs Alllt <i cl'sdbc vCl'waltct h at, Vennntt'll 
diirfell wir II lwh dCll! fri'ih c mll l'a.p'yJ'llS (las ,ler Strategic. 

il) \Vil c k ('Il, H ennes 2i.l , 5!hi, 
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gezahlten 'XQ Eo{315rEQOL xat rwv J..o(lhC lilv) nQco(J( vd!;Jcov) OLUOf.XO,U( EV(OV) 
'Xui. u I x((rel 0'1111 X(i) {!OrQ( U!I,IWTdcw) " ch(tL17f; ) 11101;XHOS eingereicht. 
Eillen analogen Fall bietet Gell. 37 (186 n. C.), \'VO taugliche Pmk
toriekandidatcn clem Strategell 'XC([,)[( ~roT1iQ{X01J ~r:J'tov 'Xat O'WV AM
(7(W'/I) xl!w{3( I'd(Jwv) il'wiJoxo/k{v[Ov 'tee 'XUTe>. O'·ljV 'Xw,(!O)'Q(a,u,uaO'duv) 
X(ch/I'1jg) ~oxvo('X(d(H') iVlioov pl'iiselltieJ't wenlell . Hier vertreten die 
n~W){3I'TfQO( das Dorfamt del' Komogramlll atie gemeinsam. Es flint 
anf) daB ~m Stelle <les einen DOl'fsehl'eihel's ein Kollegium tritt. Abel' 
('8 ist dies (li e allein mogliehe A 11ffassuug del' Sachlage und die beiden 
Papyri stelwn lL11ch llieht all( ~ in Ga. 1111 J>l'ozeJ.\protokoll HGU I 15 
(1!14 11. C.) steUt do]' Strateg clil.'ses 1\ollegiml! ausdl'iickl ieh in GeO'cn
sat;,. Zllm ji;inzelamt des Dorfse /treiuers.1) l~s l) eantragt da ein Hh;tor 
daB dl'r X('I,(lO I'(JCC,II,1IlCTH ''; VOll Nilopolis ziti ert wl'rde, worant' (leI' HtmteO'; 
llar;hrlelll dini;o \'orlarluug erfolglos gehl i(~hen, die Sache damit aufklii.11 
Kol. I, Hf.: J\r<J.(lo l'(}((,lI,<lUdcc ot',,, iiX<f> ~ ii Nd}.01' Jrt;A~~, «U(~ 'X(!c()(jl'd~ 
(IOU"; r)WiJfXV,U f1J01' ''; . Das durf) wenn auch die schal'fe Geo'eniiber-

b 

stellllng fast dazn verleiten mochtc, woil l Jlieht dahin gc<leutet werJen, 
daB Nilopoli" nach staatsrechtl iehell Ol'undsiit?;rll iiberhaupt keillen 
XIO,CIOI'(J({tt,lWTn',,; gehaht habe nnd f1a!.) an Stelle clesselhen stets ein 
P]'es byterC1lkollt~ginm g estandell soi, sonderll es haJl(l(~1t si l'h, wie aUi> 
t1mn ()'[((()/XHJ,th(f prlH'Ht, nm Yorii/Jel'gnlwude Verwaltullg des Amts. 
Del' l'apYl'll s zeigt femeI') dal.\, s()wenig del' Verhinderte fUr Hallll
Illngru (IPI'; ()'l ar)'[,xo/I,f1'Os ltufko.lllmen TIIuLl ) was wir aus den frliher 
hnsl'rochel1cn Urkundml cI'sehlossen haben, cbellsoIVenig :mch del' 
(}(((()/'X6,lIfl'O"; ftir JIlehr a ls fiir r,;<~ in() pe1'8olllil'he AllItsfiihnmg haftet. 
J)mlll dm' I~hetor, del' die V orladnug dl !s beschllidig ten Dorfsehl'eiuers 
Vl'rl:lllgt hat, Hteht alit' die Nrkliirllllg' (ks Strategell hin, ohne weitere 
\Vol'te Zll verlierell , yon del' Bache ab. ~) FiiI' di e ])iadoehin gewinl1en 
\\'il' hier eillcn lwuell Hml'('is de l' 'J'atsaelw) cia!.) eil! I-ltaat lidws Amt del' 
Vl't'lIcsllng durch nil'ht »taatlidw, Honclt~ l'Il stiidtisd lC O},<r:1ne zuo'[iuO'-
lieh ii:l t (vgl. o. S. (2 ). :1) '" b 0 

Vom r)'wMX~o.f}w. im BUlT J (j 1 tat. Ilc'hon vOl'Ji ing;;t 'vVilcken in 
t'ill.em Anfsatze iihr.r din Jmisl~l'liehe 'l'empelvcrwaltnng iJl A gyp ten .1) 
gelmndelt. un{l (bLei das ihm damals I) ekallllte Material ,msammen
gestt{lt. Er bpzieht sidl au1.\ e[' del' Herlillel'lll'kllude no(;h auf rJ'heb. 

n Zur Sach c W e n ge r, Pal'yrllHRt. 130. 2) ]hC, tlo)' Do rfsehreihel' d el' 
Hoodlilltligte war c rgiut Hie ll a il s dl' lI \Vortell d()s H.lu ,tol'x Z. Ii: (~) 0 7i1Lfn po.' 
\Ill eill 1\1ie1lL) i,/)wi ... ,l. Auch iI .il'r t l'itt wi(~d<'l'I llll die ,\blellllll ng' :jeder JIaftUJlg 
d"li St:mtli fiir Hoine Orgall'~ -_., Ii!'!.' Dorl'lieill'"ibt,l' ist Ptua,ts] , .. allltcJ', H. I )r, ~ i
li igk e lot - ill l;;rseileiII ullg. ])( ' 1' HOHeil;i,d.igto mag Hich an don 8ehli.lligel' 
1·I:Lil:e ll. HOII';!. k Olll lllt or lIi cht "I I SC'illlllll ]teeil t. 
. . is ) j II : U J II !I);H ([t. <~2(i II. C.) ist ei II (~ (: ostel lungsLiil'g'lichaft g'l'geniiLer oiner 
]3ehorclc (welcil<'1' 1 Wil e knll , Ar, ·h . I 40!) '.) ahgcgoLclI , ,lie r)'L!cl l rfJJ.ao"irov , . , 
adrossieri. wird, IIIIVi"j'cl'lI 1,'lavi'l s da s behiil'clli r h c Org:lII vertrat, ist nicht 01'
R icbtli ch . ~ ) H el'meR :!:i, i) \)7 tr. 
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Bank. 4, II, ;) if., wo er /.J10JJVo{Gn Ten owoExo~dVGn TU xaTu Trill iJ- 'j 
(3c~x{av ergitllzt. und untoI' dies em B eumten ganz korrekt. den Yor
steht, "der llie Gesehafte innorlwlb dcl' 'l'hebarchie , d. h. des Amts
gebietes des 'l'hebarehen fli.hrt"; dann auf einen Papyrus des Vati
hns 1), wo es Z. 24 heiBt l';Vcy.(;Ai6ao1'tC(l. 08 Af.LLwJ l'fw rim O[((o<xo
I-~Ell()l1 aVr01J. Gem oint ist da cine V crtrctullg des EmouiTlif;, wow 
Wileken auf die Stelle Leid. B. III , 10ft·. (a. 164 v. C.) verwcis t: 
('!IO{W~ DE xed, lJJ"clludov~ roD /:Jru1u (ro» xd 'Awholos TOV Jr(((/ ((1"rOI-' . 

Mit Recht gowinnt Wil c k on dam ns im AnschlnH an Le e mans fUr 
(he son P"l'yrns dio Gleielnmg C", ()U {(Y f.Xt;W /I(;~ 7"1'1'( ; = /) Jru~' ai'rol-'. 
FUr don thelJauiselwll Hankakt ergibt sit.~h daHSdhl' Unsnltat, da "llflt.'h 
Aus\\' ei~ (limwr AHollstiiekc dall1als oin allderer nb Diolly;;ios The
barc~h war, niillllil ·h ('ill g-ewisser Dern et]"ios, (lem Di()Jl,Ysios Imkr
geonlnet ist". VVil l ~ kcllbczieht sil'1l cllll1ic;h mit L' ey ro1l 2) all!' das 
titulare ()u;(~OX()~ del' PtoleJlliiorze it, ,,'ornlltcr "Hieht del' 'NaehfoJ gt\r' 
irgentl jemandes, souder]] die ersten Uut('rgdWIl()]I, die nn;teu Di l~ller 
des Kiinig-s geml'illt, seinn" . VV clln VV il (~ k(] II darans d(,l1 allw'nwi.llJ'll 
S<;111uB ableitet, dall lln () w(YEX6.uf.Vo~ uicltt de]" ' N~[("hfolger ', sOlld( ~ 1"Il 

del' 'Stellvertretel" , d. i. del' Brsatzmunn eines He::nllten s(]i, so i:-;t dips 
(hu'dl die Uhrigell Papyr i lwstiitigt worden, lllU' dar±" llJan ui(:ht s tets 
Jlotw(\udig all einon U IIterg()henUll denkeTl , wi e tli es sichel' del' Ji:ill 
dartnt" in wddlClIl ein Strategc zug-Jl'ieh a ls ()I WYFXcJ.((.Ello,,; sei II I''; 
I\ollng<m fllllgim-t. AllCh ist wohlnil ,ht ill Ahr< !( jp 'loll fl tCJi('II , dnlJ dil ' 
Diadoehit, N tw ltfolgl', wellU :tu('h vorUbu)'g(dl('llclor, wir Ini;c·htcll sag-('Il 
suppli(!"elld er Natur, ~ l' ill kallJl , \\,(,1111 li as Ailit des Z ll (!rsd/',ll llcleJl H" 
amten (!rloselwn ist. 

}~ ill ig-L' Bei:-;pi('le ller VerW()HlllIg eilles stiidtisehClI Amts wenll'lI 
wi)' lllltell hei der Hespl"l\ehllug del' Orgausehaft hei andereIl .inriHti sc-.l w lI 
l'crso)[1'1I (~ I f)) ('l"\l'iilllWll. 

D Jw rbli(·.lw lI wir di e J~rg-I'l)lljssu (liese,; l'aragrapill'lI , so 1:I S~i('1I 
Hieh l't " ':L folg-m ld( ; l'llIlkt<, hen'orllUben: 

1. ] lie AliltSVCl'W(':-;Ullg' timi d Ril·l!),c,i III Ohnr:llllt, HOWie I)('i d,'n 
Ullte)"iillitenl.. Natlll."gPilliiB alii hiinlig-stc'lI i,;j; Hin ),I ~ i del' Strategic. 

:!. 1)pr Venres(\)' des Unt(!I':UJlt" (:-ltrateg'ie) winl vom Obl.']"
JHmmiell I)riifektcll ) !JestoUL I leI" l'riil'ekt h:lJIdelt ti:dlCi lI :1ch freil' lll 
Enllessell, ('r JH;sb ,IH Zlllll S t.ratllgipvllrlV()SI' )" IIwist dell Ihsilikogralll
matr'lls , do(·ll nV(·llhu·ll allc·h "illl'll :lllciP)"('n Stmtq!,·"n, aueh ei]l('11 
stiidti sc·.hm ]k:lm tPll oder (·i 11 stiiclti fH: h m; B<'alll t('uk ollegi mH. AlU'.h .i III 
()W(YFXl;W/IO~ lil'g't ci l'IIIlJal" h lIic·h t ,,<1(,)" Bl'griff dn H Ulltergebenel1) tip)" 
all dill StelIu des V org-esetzten trit t'·.:: ) 

I) .l\1"i , ;'. llctorl'~ c"L~si <.: i V, 1'. li():!; "il. 1l:l~ iI W i]c k cll 5lH) , 
~ ) Tor. []I. 'JI; ~s. 'l ) ~() ~ucld· , 'i,iIllliciI wi,' , V ilekl'll , P. M.l\'T.eyer t1 "1l 

[uterseiIie, l tles 0'''''):.1. ''1'1--1'" , VOlll ')" . I~;r"J1 ', d, 'm ,kr Hcgri1f (les C lIh 'rg",'I'(;1l1'1l 
fehlc. 'loll r.lmmUni sit ·n'", ;\ re iI . I II, ·10:;' 
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3. Die Diadoehi o kommt in del' 'ritulatnr ZUlll .Ansdruck, Si C be
deutet cin .A YHneeuwnt. 

4. Das frUhere Amt des OW(JEXO,UWO~ win1 nieht notwendig va
kaut, sondern YOU ihm weist b oibehaltell. Doeh kann - verll1utlieh 
llaeh Erll1()ssl.'n des Oberbeamtell - Vakanz und Nell besetzuno' eino . 
tl'etell. 

5. D el" fit r nns wiehtigste PUllkt: In del" Amtsli.bernahme, mao' 
. . 0 

SIl' Hoell u)(',ht <lurch dmwrndc crod , Ellthci>Ullg'), sowlern bloH vor-
ii.l wrg-dll'nti e (zcitweilige AhwHsellh pit , Kmnkheit) Verhin(lenlllg des 
HCHlllkll Jwrvorgprut'f\ll i:ie in ,Iiegt kei lH\ V ertretung des verhinclerten 
Bl'aillten dnreh den VenveSt'r. .) ullcr haftd nicht fiir diesell und da
l!lit fdJlt cs fiir die H.l'g'dfii lJ e Ilior an eiJlO1ll AwdogOll 'lour primt
j"('C;llt,li(:h()J1 StellvITtretung-, wobei clie vom H g(\~dztc H and1nll g de 
Inn' als Ila ndlnng des A gilt. Nul' :Lnsnah lll sw('ise kmn es Y01'
kOlllllllJll, daB del' Beamte 'loU oiner bes tinll!l t('n AlIltslmnd.lnng sich 
pill es V nrtrotprs hodiellt, oh\\'oh1 m' sic hiitto selbst vollziul len kiinnnn, 
daJl Il alwr aueh die H aftnllg fUr di ese ll :md lnng ii hernehlllen muH. 
In wlehen .Fiilll'll lieg-t (lirel\te Vertrdullg ant" sbtatsrcehtli ehclll Ge
hietl! vo r , es se i <.I( ' llll daf.1 die 'riitig-Iwit <1m; Vertrde1'Cl als hlo13e 
Ho te ll tiitiglwit cllarakteri,;iert werden 1l1UJ.\, 'loU de1'en lCriirt.ernng wir 
Illllllll e.hr iiiJ('rg('IwlI. SdlOJl llil ,r sei bel lierkt , <.I a/.I pille Abgrm;zu llg 
.ill r ifl l:isdlCll II alldolns de,; Vl'rtrekl's f iil' den Vert n 'tcll(-U (dil'dde 
:-ltdl v(\l'trein JIg) um1 bloB faktisehcT Ol'h ilfullsehaft (Bot(mtiitigkeit) 
II ichtillllll('r leieh t lind g- I(; ieh wie allf l'r ivar,reehtl ieh(' lIl GC!hil'tc IIlannig
fW'l! Sal·h e <les Hubjd:.ti \"( .' 11 Allsatzl!s ist . 

§ 10. Botcnhandlungcn in d en Papyri. 

Wir hahen illl vorigell I'amgral'lwll FiiU(~ g-dllllclell , ill (iI-nell 
d i )"( ·].;:1;(\ Vntretullg Wl'JligHtCJ1 f1 IlIiigl idl e("sdwi lit, aJwr <lahei - dw:t 

d alln, We1l11 fk l" U nterheallJ to /~ i)' y.I-;.n '(jf(,)~ des OlH'rhealli t en handel t 
! :-l. ;)li N. ~) - yidlcic;ht ah llllU 'loll alwh einfaehu BoteJltii tiglwit 1'01'

lipg-t. Sidlorlich solc he Bot plltiiensto si ll<l dio fa ktise lH'llLeistnngC' n, 
dil' lil-I" I )im)())" fiir dell J)olllinlis III:wM. llil'l." ist llatiirlich <li nst' r 
allpi II \·eralltw()l'tlidl. l) 1:-)0 weull jellHtlid (l l11'eli se inml Diener elll 
Edikt i;ttclltlicl! :mschlagen liil3t, Oxy. J ;1:-) It , 12 f. (a. 22:1 ll. C. ) ~) ; 
ullcr 1V1'1I11 dip l:/'W({"uwro( III OX}. III 47(; (2. ,)h(l. ) von dem 
an s it~ c'rgallg-nlwlI Anftr:Jg 'l;llr 'l'otclli>l'sdJall sagml: ;:'jf'f:T:~)(f.Jr /"UEV 
!''jf'(, (fo l' (){(I '1 II! u Y.J.. do I' .(' 'Jf'II~JI:rol'; o (b' IH'IIII l'S Oxy. H :!:-)!), Ii)±". 

I ) \'gl. Ja.volc ll , Dig. ~I , ;i, ~7 pr. 
:l) DiLl:! dor Bot!) fiir dil' ihm a,lIi"g!'!,ra.gcll() L, ;j, tllug sl;illl'lll Allftraggnher 

I «illd, r"s lIlIil!rl :IllS delll ju ternl'll ' ·erh'ilh,i s z wi Hc lil' 1l dios(," ],eidc li PI' r~o ll ClL. 
Y gl. Fay. :I t '-,t. 1 '-,8) , tli,! ei(l li(; lI .. llesUtigl/lLg I'i l/ I)s j) orf~'((lI/<poaO S' , daR Edikt 
dec Li ),er:tli,. rt llg"seltlngl'u 7.1I 1':1)'1'11. ' 
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(a. 23) yom Schnldner lwiJ.\t Eiuli/J,U/JJOIJ OlC( B[ci),ov OlOlZI(rlzl-ofq 

v;rli~{rlovl·l) 
Aus Jltolem~iischer Zeit sei zun1ich~t des P. Amh. 41 (2. Jhd. v. C.) 

gedacht, wo DiOlloros an ein Priesterkollegiulll schreibt: ;r/;ro,urpa rov 
cw~' [,uof) IIEU(llwvrJ1I! UCP~((J'lU(;{lflJlov I 1'1 h 11' 1'tIj6aq)[olll und damn 
die Bittc kniipft, dem A hgosilmltcn bell ilflieh JlU sein. Liegt darin 
juristisch releyanks Handeln odor bloB cino faktischo Hilfeleistnng, 
zu del' sich Diodoros de" Petermuthis l)pdicut'! 

~lerkwlirdig ist die l('id('r nicht voUst:iJl(lige J\dresse in EGU III 
Ki)2 (14:\/4 n. C.), ill ciner l\allleelapograpiJ(': 'IPI ~l l!dv~'J? --? zci 
;EE~I;1J~'1 /hC6tJ'(lZ~71) /'(1(all!Wuf) ri/g U!"ri/,; ()I((( I 1;1',(\(d!IOI!O'; owol6lxol' 
cr((~)(i. z. r. ),. Ii('rlllilllis ist., wie aUR del' YOI! zw('it.cl' llalld l)('igl'fiigten 
HUCitiitigulIg d('r Eillgal)(~ hervorgdlt (Z. I(i), der ~trateg, abel' den Jl1I
glcieh adrcssicrten ki)nigJielum ~dll'('i bel' yertritt (ler '()l(~(YOXo,;' Budai

lIlOll. So in del' Adressu, wiihrelld die all die Best:itigung seitens ell'S 
~t.rategen Hllsehl id.l('lld(: B('stiiti gUllg spi tr'IlN (1 ('S /)((()/AI xt'!,; 'n)((!I!WU I;,; 

vou (li('Sf'lll Helbst helTlihrt, Bier yertritt del' ()u;()oX0'; lJieht ()u: 

()cX<>IUlJO'; - dell anwesen<len konigliehell Sehrei bel', wil' delln aru·h 
diesel' die AlIltstiitigkeit seines (Yu(dox0'; mit seiner eigellen Unkr
sehrift dedct, \)a (kl' ()U(()oX0'; oine bloB meclmnisehe KontrolWitig

kl'it ansiiM, dUrreu wir iJm \Voltl als Hoh'Il eharaktorisierell. 
III del' l\amc'I'lapograplw Hall 1 ;;:):-1 (I',] :)0 II. C,) erk Iii rt d('1" 

IIllr iVI itkoJitrolle ))('l'uf()IW UiOIl,)'sios, iiiH'r <lessell :1I11tliell(~ 8tpllullg' 
nichts el'siehtlidl ist, ill Z. ~:) f.: hO/JI;(il(O)'; ;:~/,(I(U'(.(I 11(51:1 (\'!«(() "10 I' 
z{o( )l) /)(JllU'O v). [:~),(JI{)'(!L/,x(~),;1 cJI 'I/(f(') ' F0) ). Del' Editor K I' e b s 

s(~hreibt llnch /Jo),ftol!: ,,7. HalJd z(d f. (j." Die im Vorstehl'n<loll gf'
gej)('lw LpsulIg stUlllUlt YOllWilclcen,2) Es fragt sich, weI' die Zeil('1l 
~:-) 1'. in dn Urknllde beig('setzt hat. War es ;1) Diollysio", dallil is!' 
g('wiJ.\ d('1' I)Oljfhi,; CU('ills als bloBer Oehi]fo jill eiIarakterisil'roll, dpr 
die N:u'hziiJdllng' \'Ol'g('llOlIIlIIOIl hat, wiihn'wl spill Aufir;lo''''('IH'r di(' 
V('ralltwortllllg 'fiir di~' B.i(·litigkeit Ii('\' Ziildllllg :111('11 iill13el~0dl durf'il 
spine Llltenwltrift iilwmil1llllLI) 1~1)(,llr:llls ('ill(' l\aJll('('lapographe cnt 
hiilt Lowl. JI ;)~0 (S. 7;-lf.) I Hi;) Il. C.). lJip Adn'SH() 1;lIltet da: ::Ju 

I) \'gl. dnZll allS plol('"I:iiselior Zoit, din \'ol'hdllllg, (:vt'lltuell Vorfiilil'l1l1,~' 
(leI' Ilm;chultlig,ten ill' Inlf!!;"O" (fUOl!(J(XUXo" ill del' ll:i)lligskhtge Pal'. 1,1, ;;!) 

(~k J ~7 \'. Co). 
:2) EI'g':im,lIllgon Zll !l(;l' J. \Vilcknlll,ollll'I'H I"'ill(' ncue H,m(] fiir <lit: 

bl'itiell Idzlell Worl(:. 1';"PlleO lIielit ():;tr, ,17t" wo (~I' SOIlSt Hoeh Krebs' Lee'llIlg 
kilt. -- Viull"idlt is!; allch Urclir. IIU" I K r. "I-. 1:11; II. (',) ctwas ;\lmliches ZII 

Ol'g':'IlIZCll. il) Eille AIlIWlllllt', fiir di(' jeti('llf':llb (lil' gnullllmtilmlischl' Hdr:u'll

tung del' 0tdle spricltL, 
,1, ILi,tto LlII,ille dOll J':l]'ynls :I,lIeli lIlItt'rf'crtigt, oollCtleutet.e Ilies, d:d:, 1'1' 

nieht I,lo/.l die Z:i.h Illlig V()l'g(~lI()lIl111l'lI, H'II(\"\'\1 auc" di(~ ErkHLl'Illlg', lIlid ZII:I,I' 
dieso :11s ,iuristischcr \'(,I,tl'd,I'r d,:o Dionyeioe in d('ESI'li Kamon aitgt'geh('11 l!:i1tl'. 
Vgl. BUF r 5:l, IKf. 1111/" II. C,). L(llId, II il(I!), :]ilil', (0, 7il) (n, IIIl II, C., 
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g;c(li0J urN (m,), f)) zd Z[Oo.~'J p'(a!~},(1 Xli)) rq(CClllwul) cra()(( 
wrihrend es Z. 2;.\ heil,\t: acrorll'(lIU!L,UCCL) lJrq(ccT'l,niJ) C)({(:i):1~r\ ) 
{3m,itlof') und Z. ~r): a~ol'l}J~(all!Wl) 13(((J(I}.lZ~iJ) d(lC;;) AO'Vc:Cfwl' {3lolj
{j'loI' gelesen ist. Hier ist wohl einfal'lL gesagt, daB die an den Stra
kgell uml Basilikogmmmateus gel'ichtde Eingabe hE~i den beider
seitigell ()());ito{ iilwlTeieht wnrde, clie dann wie Heamte des Eill
reiehllngspl'otokolls fllnktionieren. Oh man ihre T1itigkeit als juristische 
VI'rtretulIg odeI' blo/3 faktisC'lw Gdlilfelltiitigkeit eharakterisierel1 will, 
win[ alll'nlingH hier nieht lei('ht Ill! ein('ITI praktischull Ulltersl·hied 

(vgl 0, :-;. S) fiihren. Ahnliehe Erwiigungell geitt'll flir P. Oxy. IV 716, 
;\:df. (,n. 1:\1 n. C.), den H,pgisb'iernllgSY(Tlll<:rk des gew()senen GYI1l
II:tsim'r;lIl'n IIC'ras, d('r ('I'ldiirt: '1 f. j'f)'I{(lI'(((f/((~IX)IX(~)';) ()'l({ '1. n)(C.lL

!l((:r/('l~) (51'lJraD,(/I'To,;) ;;1 r: IT'lCUXliJ(PIZU) (;:()/((z((l(rw~'!) X/l'(Y(I;P~')) r0W 

{(CfOn)(:( if 0,(1 /IJ('II!) ,(lI,(IE piI,; I () Ilj,uo(J(ov ;; I dl OJHZO( I') zecra/Hmr( 1'0,(1 {POI'); 

eiWrtHO fiir dell J~rledigungsyunnerk auf del' Apographc uhi'r 11l1be
wiissHrtes Land an den Strategen nnd kiiniglichen 8chreihel' Fay. ;.\:;, 
~() 11'. (n.W;.\ n. C.): (~.Hal1d) UT!,l( (ml ,'!)';) ()UI >/. jJ()lliJo (,) 1:(51,CUm) 

(j(I,lllll') Hlld (;1. Hand 1 A. f)(((jl },iIXil,;) )'~(((Il,wm'l"';) (\rlci I >/. I)()llfh)v) 

~5{'(51,,(((lhl,lU:I). On'llf. n ·1\), ]·1 IT. (a. 1-11) unthiilt folgelHle Bl'st:itigllllg 
<in Ilaten ill ('iller EpikrisiHeillgabo: :/. i~II)'I,TCl;.(!(('; Zal ),l'!II'(:(fW!,l
XI;(lt:,; ()I~(!) ,I. ),!,l(:,(I,((((TI, /(d';) - OIOldll(I'I,W:1. Allllli('h ist. Ilie (fIr 

WhHl1';, die ([PI' 1)I/HIO(rl;},r:~ Sokrates r\(uII fT.)J(I(((,(I,(ll:r/(,),;) lUltpr 
die Eillg;lhe all die /)I/H/()(f1;XeZf'; BUl: Jlf):il), i(if. (Domiti:1lI1 setztl) 

:-;('hiil'f.llicll BPi allf di!' Rprnehli('IH'1I VoriIPmt'rkullg(m ill ~ ;; j\]j
riiekvprwie~ell, wo die l'artikel (\ui Upl('gpult('it gniJokll hat, aui'll 
B('i~J>id(' nil' die ([;llnit ;11l~g('drii('ld!' Boh'lItiitigkeit zll~:tmn]()llj\]jstl'llt'II, 

§ n. Organo und Vortrotor dol' Stouororhobor. 

W(~lm wir IlIlS (1(>1' 1';r1IPi)erqllit.tllng'('1l ails SY('I](~-J';II~l'halltill(, er

illlll~rll, di(' ohlm IS. -W) ;\1IS alldl'l'1:1l1 AlllaH hnspl'oe]wu wurden, su 
lilld!'11 sid] (1:1 in dl'll I'riiskriptioilcil l:iJl(~r B,pilw [-;oldieI' Qilittuligell 
g('llall!' Aligabell iibm' dit' al,; Kdll'liPl' fUlIgiPl'(>1l11pll I,;inzelpersollcn 
Ori!'I' I '('rso 1l()IIYl'rhiind(' (I ):i(·Itt.()rgps('ils(·llaft.el1, assolli i(~rtell He:tllltell\ 

sO\l'i(' iil)(,l' dio illl eillJleilll:n II'al1t' di(' Zalllllllg fllltg('gollneltllll'lldell 

Ikandell. ilic'" fiilll·t znr l'lItersndlulig der VertretuIIgsvurhiiltnisse 

I \'g'l. f()I'IIt'l'd:ls ,';r(uTJ;litll'''' 1:<;(; Ilc,-,!I, III ~1;la,:2:lS!») lind IhL~UvVilckon, 
(I~tr. ,-,I I I'. -_. Ilie ,LlII' dI'll orsl('11 Bliek Itit'r1wrzllz:i,ltI('lIdell li.cgistriol'llJlgsn:rmm·ke 

due Tl"()~ ill tI,'ll a.rsillOii.is..JI(,Il Vl'rw:t11.IIIIg":-;III'kIlJldOil \'0\11 .T. 7:!, :1; \\' ('ssel,)', 
0t.lId, 1\' :-:. ,-,K 11'. z, II, Z, :!7 Til {liO" II',L,.", \V ('eSC1), :t" 'i. (J, [,n) lWT«l<1-X';'
\(HfiTUl" (J(Ui,; .. I/lH,;)" YUi({!l!u:n-f l ()v: (':', ~1,lo>iJ'ofl ..Jed!l,ul'(J,:-:) (h'IJ'\/"U)(f,/'I.ay.o:,') (,'\'Vilcken, 
Arl'h, liT :!i;i;; Wl's:;"I,\' 0,1::1; "iott'i, Il:tttllll; :illillicl! Z, :;71;,1"0, ,j::l,i~18 -
silld wold :1IIdor" 1111 i'ZIl f'ls:-;('II, n:i,llIlil'1l aL, Ji:illrf.'g'isll'il'l'llIlg I,('im kiini g l ichen 

0I'h"l'iitel' v('mnl:Li:,L dllrell dOll (h(Ji'/O'f.I";"r:~. Ii;" lif'gl, ,1,180 koill \'I'Ttr('llIllg'sn'J'
h:iltllis \'0]', \'g.l. ZII ()ue ol)l'1l 0, lOr. 
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des berechtigten Erhebers durch den faktischen Erheber, von Ver
hiiltnissen, die sprachlich durch das uns bekannte OUX zum Ausdruck 
kommen. Raben wir es hier mit juristischer Stellvertretung oder 
bloB faktischem Botendienste zu tun oder liegt bald dieses bald jenes 
Rechtsinstitut vor? Aus den vielen Belegen, die sich in del' von 
VV ilcken zusammengestellten Gruppe 4 von Ostraka finden 1), seien 
nul' einige derjenigen hervol'gehoben, a~f die W ilcken selbst 2) auf
merksam macht. So zunaehst Ostl'. lOG (Syene, a. 116/ 7): 

Ova1cQtwv xd oL 10L:;t( o~) luoit( w'r:a~ ) tcQus ?tv1,!]s .IJ01)VI}S 
OL( eX) .EaQa?t(twvos) YQ( a[k[kadms). 
LldYQa1jJcv - del' Zahler - fUr Abgabe - Summe. Datulll. 

El'heber sind Valerion und die ubrigen Konsorten del' Beamtengesell
schaft a) , faktisch eingetrieben wird die Steuer von Sarl~pion, d:m 
Schreiber. Auf die bewuBte Stellung des Vertreters weist deutheh 
das Priiskript im Ostr. 291 hin (Syene, Kaisel'zeit): 

A[k[kmVLOS LlL01![k01J xaL ot (1)V c<1'JT(ip) l:;t(LT:I)Q1)T:d) tEQUS ?tv-
11)S .EO~(V1}S) OL' S[kOV MaQxo1J Avvtov NE[kWVwvLOV 1 VEWT:(iQov) 

(30I)it ( ov). LldYQa1jJEv xd. .' 
Del' fur die Beamtenassoziation handelnde M. AlllllUS N emomanus 

fithrt sich hiel' in einer auffallenden Form - del' wir indes aueh in 
printen Stellvertl'etungsurkunden begegnen werden - als Vertreter 
del' Beamten ein. Das Praskript besagt: 

Ammonios Didymos und die iibrigen "Aufpasser" iiber die 
Steuel'hebung·1) vo~ den Bewohnel'll von Syene-Elephantine durch 
mich, M. Annius N emonianus den Jiingeren, den {3o'!]it6s. 
Vertl'etung in del' Erhebung von Abgaben findet sich aueh sonst. 

Ostr. 844 lautet die El'heberquittung (Theben 133 n. C. ): 
JIE-r:cXEO?t( Ox!!aT:1/S) xaL (W!T:0XOL) T:E1( WVC(L) it1)0( CilJ(lO:-' ) (h eX 

Wa([kiVLOS) x(aL) (!u )r(6X(i)v ) E:;t(Lr'l)Qljrwv) JIaovw[k (dem Zahler) 
JIa!,UpCJ..( 01) xa( iQHV). 

~?tiX(o,UE1J) 1J?t( /;Q) (3ul(avLxov ) rov LS (ifrovs) 'AOQHCV01) r01) 

xVQtov cPaQ!L(oiHh),ci. . 
Ganz iihnlich lautet Ostl'. 84;) (v om selben Datum). ther werden 

also die Steuel'piichter von B eamten, den E:;tLr Ii/! I,r(ti , ~ertretell . 
Wileken, del' gelegentlieh del' Besprechung del' Stellung .(heser Be
amten auch die crenannten Ostl'aka erwiihnt, bemerkt hlerzu, daB 
m::mehmal die E:;tL~1)Qli'r:cd in Stellvertretung del' Pachter die Steu~r 
el'hoben und quittiert e n. l eh glaube das aueh. Denn schon dIe 

eillfaehe Erwiio'uncr daL~ J'a del' niehtquittierende Erhebungsvertreter 
o 0' • . Z hI 

cranz untaucrlich ware weil ihm oh11e Quittung eben kem ,a er ~( .: 0 . , . 

leisten wiirde, fUhrt mit N otwendigkeit zur Annahme, daB del' Ver-

1) Osk 120. 2) S. 123. . .. 
3) Dber die /-I-w .{}onai als k<1iserliehe Steuererheber , meht Steuerpaehter 

S. Wilck cn , a. a. O. (ill f. 4) Ostr. 6\)9£'., vgl. Gll . 
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treter, del' statt des Erhebers Zahlung fol'dert, aueh dessen Pflieht zu 
erfiillen in del' Lage sein muB, dem Zahler die Quittung iiber den 
Solutionsakt auszufolgen. 1

) Nun seheinen abel' doeh einige Ostraka, 
die Erheberquittungen enthalten, dagegen zu sprechen. Ieh habe 
dabei zwei Stiieke aus Elephantine vom Jahre 160 n. C. im Auge, 
die W ileken als Nr. 241 und 242 publiziert hat. 

Ostr. 241 lautet: AfL[LmVLOS xa~ .Ewx(Qcir1)S) of ~ ?tQax( rOQcS) 
aQY( VQLXfjS ) 'E1Erp( avrtV"l7S) OLeX JIaxo,u?tErwErpmr( ov) (30'l)itov. Lld
}JQa1jJw - del' Zahler - fUr Abga be - Summe. Datum. 'A[k
WDVLOS OEO'!] !L(cdw[LaL). 

Die Subskription ist es hier, die uns auffiillt. Sie riihrt nieht vom 
vertl'etenden faktischen Erheber, dem (3ol)it6s Paehompetenephotes, 
son del'll von einem del' beiden vertretenen Praktoren 2) her. Dnd 
ebenso ist es in clem ganz analogen Ostrakon Nr. 242. Danach 
miiBte in den Ostraka, die Erheberquittungen ohne Subskription ent
halten 3), bei einem vorliegenden Vertretungsverhaltnis ammnehmen 
sein, daB nicht del' Vertreter, sondel'll del' Vel'tl'etene die Quittung 
ausgestellt habe. W ir wollen mit dem Versueh, fUr diese nicht ein
faeh scheinende Frage eine Antwort z.u finden, hier zun1iehst aussetzen 
und Dmschau halten , ob nieht Drkunden, die das Vertretungsvel'
haltnis zwischen clem Steuererheber und Stellvertreter in del' Steuer
erhebung betrefi'en, eine Klarllng del' Saehlage ermogliehen. Soleher 
Urkunden sind uns nun in del' Tat oinige iiberliefert. Dieselben 
werden zugleich Beweise des dir e kt en Stellvertretungsverhaltnisses 
zwischen I~rhebel' und Vertreter orbringen und so un sere Hauptthese 
z.u stiitzen in del' Lagc sein, Die erste del' hier zu nennenden Dr
kunden ist Lond, JI 30H (S. lIS£.) (a. 145 n. C.). Sie lautet: 

Datum (J ahr, M onat, l'ag - 8V 'H()((X}.E{~i rfjs (fi)E[kiorov 
[LEQtool s l T:OV ~J.QOWOdT01J l JO[kOV). o!L010YEl .Eroroijns .Ero[r01)J
rcws rov r~Qov [?tQ axlrwQ aQY1JQLxWV Tl]S ?tQO%H[L.iV1Is xm[kW 

r ) Lond. II 3G7 !t (S. 101) (2 . .Th(!.) steUt del' ,,/Q(C</-I-/-I-Cl1;fV.) 1tQ(w ,,;oQwv) (6£n
"WlI) die Quittung selLst aus i oder Lond. II 16G a (S. lll;) (a. 219) del' YQ(al-l-lw
Hug) 1tQ«X".OQW11) &Q,,/(ve£"wv), also ihr Organ. 

~) Hoi einer Erhebermehrheit quittiert meist ±'iir alle del' cine zuerst ge
nanntc. Vgl. ctwa Ostr. ~12-216. BGD III 851 (Mark Anrel uull Verus) quittiert 
an Stelle der hier sclbstlLlldig auftretenden EpiteretcnsozieUt ein anderer Epi
teretes, del' abel' Ilamcntlieh angefi.ihrt iat. Es heiBt: .Jd,,/Q(a1pf1J) ' I6£~roe<p "at 
I(Hoxlo'lls i 1t£-r:1)Q1).(Ct ts) Yf1l11':!Uxw"/(lCXCPOV/.£f1JWV) - cha "S~(!OV - i1t£.1)Q1)-r:ov YfV~
IWTO;; ( W ilek c ll) " •. t Del' l'~tpyrus brich t dann leider abo 

3) Au~ dell Papyri Hei hier <leI' Hinweis [tuf Lond. II 311; (S. 87 f.) (a. 156/7) 
crgli.nzt, wo (leI' Pachter del' EQ/-I-orpv).a,,[a seine lluittuJlg ausstellt ~£(a) ]{).EV8£ov 
u1twITie()v (wohl = l().av~iov ({1tf lwITf('OV) (Kenyon), Eine Signatur fehlt. 
Lond. II 361 (S, V:l f.) (<1. 218) stellen die Sitologen ihre Quittung aua (Z. 6f.) ~£a 
AV(1)UoV l'! f./,?·a/-l-oJ1J()' ,,/Q(a /-l-/-I-arEws') 6t'tOi.(o,,/W1J) "';'(/-I-1)s) <l. h. through their Scc1'ctary 
(Kenyon). 
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<H~ax,J.EtctS (Signs.lement des totoetis) Xa:eo(Jvtltp ~lttG)vOS ~O'i) 
LlL6vIJ-ov (Signa-lement des Satornilos) "ov [o]",.oA.orOVv"1X t1V9I6-
t1"ct"",EVct~ "ov XaL~o ](J9I~}.o91 "(Ja"","O(l6VovtlX (l -t1011~", W il ck en) 
&"b "oli lt1£6vtos (iv&TlOV hovs) ~vt[ (l)VW Jov Krttt1IX(JOS ,",oli "",v
(ltov scp' 6n} 6v(I) "",a:~ &a[r()(;~]cpovt" (1. -t/JOVTI''') ds ";0 61}p.Ot1£OV 
"b knpcUlov "CW .zho"O~T:E£ "C(Jt"ov f.£i(los ""is "(Jo?!ELlJ-IV1j "(lax
"C(j)(JUtS [" Jou X~Tlo(lvtlov ~ . . J(>ovvtO "",,,,,ct &(>&.o-P.11tfW Of.Lot(l)S "0 
knp&llov aVTlijJ '''(It,,ov f.£E(lOS 6-r:£ I ~E "cx[1 "]IXTlIXX(l)~El (1. -c.d, 
Wilcken) 0 XaTlollvU,o -r:a "ils ",a~E(I)S P[CJpJ.£(t "tatS it l-&ovs 
n(lo.ftst1p.taLs 'fOU XIX'fo(JVtJ..91J X(I)ll1}rOUv(ros) "cis Xdll"lXS "a1 "'1)s 
~ll1}S 6ctn&v~s O~t11}S "(lOS av"ov IXVTI'oV lctf.LP«vovtOs ""Ilct "O'i) 

lIro-r:<n}rE(I)S "",ct-r:' [ IXTI] l",os Els ldrov t1lXlcx()tov 1) "l!r (ltov hQIXX
f.Lets 6vlX?C-G)t1Uts nEvt1fxovta 615(1) Jw .x,.(t1 [-r:t)]v &,,06'(I)tfW n:O£~tf6",cn 
IXV'fO (1. ctmw) iv n(l08'6t1f.Ll«'S -r:s'[ tf]t1ctQt1£ 6£ct "'[(l£]IJ-~110V "'9, L()OVV 
~~ &t1o-v. t1v;n(lcx?t.TI(I)(J6Vtf6£ 6e [cxV]~ (, .Dto'flo*£]s On0-r:6, ~~v [x(lE~« 
rlVT('IX£ &a ~O tn/, 'f0V1 0'S 'f.,p/] t1V~ 'fat1£~] r6rOV~v[at.]. Ole 
letzten zwei Zeilen enth&lten stark fragmentlerte Reste der Sub
smption des atornilos, ws.hrsch~in1ich in der _Fo~ de . W60X,E'".') 
Die Ur1.-unde enthilt was da mOOrne Verhaltnis zWlSchen Sto-

toetis und atornilo8 beb-ifft, m. E. eine Werkmiete. toto-tis er-
ldart dem Satorniio8 er babe ihn 0.18 teuererheber vom Beginne de 
9. Regierungsjahres des Kaisers Antoninu in) fUr z~ei J we b~ 
stellt damit er den auf Stoto'"ti entfallenden dritten Teil der flit die 
Praktorie kontingentierten Steuer in die taatskll e inzahle, daftlr 
aber natiirlich auch dieses Drittel in den Yorgeschriebenen N ormal
raten 5) von den Steuerzahlem einhebe.·) A:nch. o~ Satomilo "fln 
den ilblicben 'rerm inen seine BUcher zur EmregJstrierong (den Be
bOrden) vorlegen wobei er die nkosten fUr Papyru und Buder 
zu tragen hat'C.6)' Dafilr Boll abel' atornilo.B v~n ~to·:tis jii.~lich 
ein alir von 250 Bilberdl'achmcn erhalten, die dieser 10 vier glelcheD, 
je dreimonatlichen Raten ansZl1hl~n soll. A~ h .oll G toto" tis im Be-
darfsfalle mit jenem znsammen di teuern emtrelben.) Der Papyru 

--1) Arg. ~'ay. 86, 5. Kenyon: q~~P'll1.01I. W!lcken m~~e <. Rtr. 608') gw:.n 
6tlfllov ergi.l.nzen, bomerkt aber die palilograpbi8cb Sc~Wl ~gkelt. In den nur 
nicht zugitngliohen nt. Add. ~2 sieht a.ucb K nyoll 1D dl98en 26~ DrachmeD 
das ji!.brliche alary. WilckeD 110.110. O. 607. . d u Text. 

~) Vgl die Proze8vollmaoht Oxy. IT 261 u. 0.. 8) Wileken, Ostt-. 619. 
4) So i t vielleioht dieser Wi 10k n nnversti\ndlicbe (n. a. O. 607) . atz zu 

erkllLren. tl'ber daB ,,[ • . ]"Otll11:", wag ioh bine BehauptUDg, ds. WllckeD 
nl1)QOiil11:o, fUr pali\ographisoh unhaltblU" erklilrt.. A. a. O. 607'. 

6) Wiloken 607. 
6) Wiloken fa~t die 260 Drachmen 1101. Darlehen auf, do. der Praktor 

einem Bevollmllchtigten jl\hrlioh "viclleioht als B trieb kapiW" vorschieBen und 
du dieser in vorgescbriebeDen Raten zurilokzah1 n B.oll. Abar. elbat ~bge hen 
von dem wohl sicheren aa1U<ll~, das die Sache oJlem eutsebOldet, ZWlDgt a~cb 
daa .i#o601iv(u nicht zu Wilckens AuffaSllung. ~octoiilla, t1 utet . praoblich 
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dar biemach zunach t daB interne Verhilltnis zwischen Mandanten und 
Mandatar regelt, verweist doch in' einem Punlde dentllch. auf die Ver
tretung des ersteren dnrch den letzteren nach aden bin.. Der Man
dant verpflichtet namlich den Batomilos ZUl' ordentlichen Fiihnmg 
der Bteueramtsa.kten, wozu chon Grenfell-Hunt auf die gleich xu 
nennenden An.aJ.ogien in Fay. 35, if. nnd Gren£. II 41, 16if. hingewiesen 
haben.l) DaB lii.6t ich nicht anders denten, als daB toto"tis d.er 
Behorde gegenuber £\ir die Amtsgebahrnng seines Mandatars vera.n.t
wortlich gewesen ist. Wie bereits mehrfuch erwahnt, konnte femer 
der Erheberverlreter ohne Vollmacht des primiiren Erhebers ja keine 
Zablung ines Steuertriigers erlangen. Ftt:r ebenso nattlrlich halte ich 
es, dnJ3 del' Vertreter den Znhlern Qnittungen eiDhiindigen konnen 
mu.6OO, woruber indes noch gebandelt werden soll Wir dilrfen datum 

ohl unsere Urkunde, die sich ja selbBt als tlvt1~t1~ bezeichnet be
rechtigterwejse als zngleich aucn nach au.6en bin wirkende Vonn::acht 
auffass n, und wir werden eine Unterstiltzung hier£1it in den eben 
noch zn besprechenden Papyri find en. 

Lond. IT 255 (S. 117 f.) (a. 136 n. C.) enthiilt die Decharge eines 
solchen Vertreters in der teuereinhebnng. Do. erkliiren zehn nament
lioh aufgezii.hlte "(lXt) 01 lo(L1to,) n(l6t1p 'TI6~O(' d Dorfes Karanis 
daB ie den X (der Name ist nicht genannt) als teuereintreiber b~ 
te1lt baben (En~t1vVEc1'f&xapJv . ~,,"P.El1) c10~ (1 <16) &v-3-' 11#l-&[V] 

(1. "if.Lwv) n~ct)C-roqsV(6)W ?Cat X£(Jt~6W (l XELQ"EW)) und daB er dem
gemii6 in Amt gehorig verwaltet babe (kIr(Jax1:6(l6Vt11XS XIX' $ztqLt1ctS), 
owie daB sie keinen Ansprnch mehr gegen ibn haben (xat o·(;6lv 

[/1]0(, lvxalovf.L6v n6Qi ",o*(I)v). Das n(,Ja""OllEVELV tivtt ,,€Iv "~Et1-
pv"l(lrov b deutet aUB den vorher angefUhrten Griinden jedenfalls nicht 
bloB die Empfangnabme des Gelde , sondern nnch die hieTZU korreiate 
Aus tellun von nittungen ffir die 'fC(l6t1pVn~0£ aIs juristisch berech
tigte Erheber, wiihrend d 16,()l~6w (lumdhll.ben) auf die erpftich
tnng znr ordentli hen Filhrung der teuernkten fiir Kontrolle und -
woran£ renfell-Hunt (Fay. p. 149) verwiesen haben fUr even
tue1le lnspektion hiudeutet. 

Die bereits erwiilwte Urkunde Fa.y. 3- (a. 150/1) ist von den 
Mandata.r~ a gestell. ie e erkliiren: aniX0f.£[6V 1ta(laJ (Joil - "f~. 
t11tt'E/1,,;ctP.Wtx. ['I) §lv -ime(> t1alaqMv - 6(!aXlJ-ft 6LaXOtflIXS - , xext 
bva6'tht1op.w t1o£ -rci &%OX«s 'feW 'XctTaX(I)(!£~op1v(I)V p,PJ.6lcDv -r:1)s TI&~E(I)S. 
Di Urkunde ergiinzt die eben be prochene. Die faktischen Steuer-

allardings auf ein dare ol t/uJi ca 18!t, aber daa atimmt auch zn WlB6rer Auf
fa.ssung. Die Zahlung de eJlln ist ja Solntion der Vertrogaverpfliohtnng des 
Praktortl. SoDst wl1re e auch nnwabrsobeinlich, daB sich atornilo8 UIIlBODst 
verpftichten Rollte, all pe en dar Gesohilftsfilhrung filr don Praktor zu tragen, 
worunter ne.mentlich da ohreibmaterial, die z/iqrcr" erwi!.bnt iat. 

1) Fay. p. U9. 
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erheber quittieren tiber die Zahlung des ihnen zukommenden Saliir:.; 
und verpflichten sich zul' Herausgab e del' "Quittungen del' eil1l'cgi
stricrten Steuerbticher"- Sachlich am n aheliegendsten ist es, darunter 
die H erausgabe del' Bankquittungen zu ver st eh en , welche den dil'ekt 
an die B ank l ) zahlenden :Erhebel'verhetern ausgeh ;indigtwmden. 
Abel' aueh w enn wir eine wijrtlieher e Wiedl~rgabe del' IVendung ver
such en wollen uml etW:L an amtlieh e Hcstiitigungen libel' die Hi ehtig
hit del' zur Eilll'egistrierung von den V crtretern del' Bank prii:-;PIl
t ierten Erheherakten dcnken , kOl1lmen wir Zll oincm sachli ch ni cht 
viel abweidlenclell Ergebnisse. D asselbe Hiuft immer darauf biuaus, 
daB die Erhebervel'tl'c t er den V el't rctcllell die Helege fiir korrekte 
GeschMtsgobahrllng ausli d'ern miissell, was immel' wiedel' i1Hlirol\t auf 
die Ver:.mtwortliehkeit del' .Kl'heber fUr die Han(llungen ihl'Cl' V (' I'
heicr sehlief:l en UiBt lind dip Allnahnw direktel' V el't l'etung il1l Y en' in 
mit tI er 'l'at saeho ull ter stiitzt, daf.1 ja die Erhehel' in f'n 'ier W ahl selb"t 
die Ste ll crn eintreile ll , odeI' abel' Vm·trd n he:-; tell e ll l" imwil . 1m A11 -
sehlnsse a ll die Qnittung tiber das eml'f:llIgelle ~iLliir lind di!' J '~l'kl:iTnllg 
iibcr Ilie Uechnungsbelege lesen wir nun noell die Worte: ldII OI'TO'; 

'X1,(lfol! -rO V ),WOld'l'o l) f i !,; 1'Wil.~ Ul' UT(C'r{,'XOV. D:1S lJeclentetl<'orthe"hwd 
(les Mandats- nnd fmtsprcelH'lId (s. 0.) ;lIlch des V ollmach tsverliii It
nisl:5(,s, .i a vid leieht 1I :1ch d( ~r gegenwiil'tigen .\ bl'eclilllmg des letzit'1'e ll 

III erster Linit'. 
EnlUidl ist in diesl ,m Zusamllwnhange lloeh l" ay. ;\.J (a. 11; 1 It. C.) 

Zll n ellll en. .flier erh; i. lt dol' 0 her.ll ehllwr del' ~t(, IIl~I'()illlwlJ1l1lg llil'hl; 
nnr kein S aliir , sonde]'n er erkliirt sogar I'will er sei ts 5(jO Dradlilleu 
zalliell ZlI wollen , en;ch eillt also, w ie aUl ~h dil ~ H el'ausgeber erkallllt 
haben, nls Steuerpiieltter, del' die Stcuereintreibung VOll den tJ,)/,i) 'o~ 
j'EwQl'ciJ'lJ -- entwedel' tlelll Nomareh en odeI' den :Qrr5r)l:n~)(lI, also 
Beam ien ~ ) - gqmchtet hat: cine ganz (,igclltiillllwlw I\olllhillatioll 
del' beiden ~}stem e, del' ~taats rl'gie nml del' Ve rpachtrlllg. I he g ut 

erhaltene U l'kuwle l:LIItd: 
" l1(J(,)'I' - JIu'I'EUl'i xll l j\lI( ~~J('lvl' /)ol/ il'<l;'; ,'H') (JI'QW X(il-

ILli~ JI()AVr)<I'Xct(i~. t)IWAOj'iJ) 'X u-r(! -ron (I. -rrJ()'s) rl h X 1~(l(;YL(l(C{f()11 
((,,,(1" i ' llwlll nll1 d(j1f'l!a~1 I' ;r;o(');()( ((fthu xd l: x()(7)II(Cf, rfl'.U{3oAc ,llO 

'l'O()'f 'ti ,1I {f1~ X<lQT-O I' 'Xal, iU AW'/I l· il)'liHI 'JIOlJ(((J Xi ((,; -rWl! EJiI-!U/? (()il'fl-

6wv im civ - I 'fwmU(' re Beznidlllllllg del' Aruren, wo dic Stelln . ,., . 
Zit erhehen ist I - (i!,lol'(niJ11 - Y- J(TI( TIll! TWII Ji(JOd/?G)'JJ l ,n TH I 

1J1"lJ1;it'HC (ll ~:I 11101' T-OI' "1II!WlI0~ ()w)'(l C1 1J <;' / 1/1l'.Uclll -roll ~ I 1f'1. ~I;' 
Tim ITIC1IE(jv/a (also del' VOl'pi[l:lrtel':tssoziation) OI!VJiC(1IT: ~ ).();19) 

({(J7"'(J{ol' ()'()({XIU'c~ 1ff 'JI-r (( xo(;iu!,; {~ " iXOI'T-U xa-r(! ILf;v u -ri) Iif(lO'-'11 i~ 
;:UOl' (i ;r;il ,ul/vi),; i{l(!Q,1I0ii{h r (,) ,; ,lIljvil ,; i1lfOO!!11 -roil / /If:UTWro.,; 

, , ~ , ~, 

(;r; (I (~TO l' i:nJl, ~ ' I , 1\(((';') I' Ji(C()((()' /: XO.ltI·II( ,)I' 1101. T-U 0 l'((I' (l(((f' I- 'l'T-1C ·1'.TO 

1) Lout!. II ,\On (0. fi . , .1), 
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-rwv Ji!,JoxH p i vwv I'EGJ/?YWV .UiX(lD -r ~S EVSO-rWOI7S ·11{J·,i/?a~. ''}I(l GJV 

tl Ji(lO?,f1'(JCC ('L.uiv()~) iJY(l ct l/Ja 'to um/lCi xed uvvE{r i /l1/v Ji5:o~ -rOts 
;r!!OXHldIIODS X((1'tW~ ;r(lrlXH ua. Datum. 1. Jahr des Mark Aurel 
und Verus . n. Payni. 

, j\~f dc m V erso steh t : rf v rfumX01J -rov /-d(lo1J!,; 'f~? WLAIZI'(lio( 0;) 
;r;Qo~ II QW1IlC. 

, Del' Piiehtl'f erkliil't in diesel', wie aus dem SehluBsatze ( EY(l IZ1f;a 

-ro UWllli =. (len Kontl'aktskiil'per ) hervorgeht, holographen Urlmnde, 
er \\'oJie (lie Bl'hebung del' Heugarhensteuer l) sowie anderer niihel' 
U1m:ehl'i obell er Steuerll auf lws till11ll tenLiindcl'l' ien iiJ.H'l'uehmCll uncI 
a1l eh a n tlt e ll e d e l' V erp ii c h t e l' (len /';alilern di e ent s]ll'echellliell 
(lll itt nngell a n s st e lloll . D(~l' Vert l'ag wi l'd mit Bczug llahme ;LlI f 

Panh tVl'l't.riig!' fl'iil wrer .J:t 1m' Ill! t(~]' (Ie]' Il'x coutraetus abgefaI.lt, d:d3 
11 l'],(JIl ill gloi chell M()natsriltr ~n VOlll Phannuthi (27 .j:1. --':: :?i:i,(L) bis 
1'.11111 iVfOll:lt Mnsol'(' ( ~f) -i 7 . --:? :J /8.) die P aeh tHummc von t) (iO Sillul'
(iradlllll'll e rll'ge , \\'iih]'end d.il' Vel'pii cht.er i1lm dip von den Znhlel'll 
hi s znm TagI' iles Vertrag :-;ah sr-lllll sscs (! ). P a,Yll i .. ' ~ ;3 .. Tlllli) hel'e its 
goz;,h It,m Stellern l' iiekvergutoll sulkll I. ;rU(lw)'EXo,lli'JI(i)J! ) . Dn dOl' Vm'
trags:tbsehlul3 erst wiihn>1lrl (l orP;whtpel'iode zustalHl<> kalil, so muBt,(1 
natiirli('.h fiir rli l' hU l'(~its :Ihgelanflme Zl'it oin Abkorlll nen getl'OfTell 
\\'Nel l'll. \Vil' rlas Jil: !!(((){xw th a .illl'i sti seh sich vollzog, i:-; t ni eht Riehm' 
;~W;Zlllll:t('.I~ell. , Va d it' StCllI'l'JI SellOll goz;I,hlt ( ()u :?'Quq.I /l-ra ) WId jeden
ialls ; 111 rile ~taats ka sse abgefii h l't sind, so wiil'l' os Hill lIalinliegcnd
:-;bm. :m l\olllpUllsati{)1l Illit dl)1I v('rtlosSOllnll Paehtsehillillg'sraten Zll 

dl'll k l)lI. I,'iil ' lIllS b"(]I'IIt:s;IIII (! r is 1. di( ~ Frag'() n :w.h del'll( :!'(,inhl'iJl"'lIllO' 
(leI' II OI·1i :Llu-lsW.ndig ;·" Sb ,ut'rpostr' ll. ])i,,~c wird J [('1'011 an Stell; d c~ 
V"l'piil·. hj;( ~ 1' (1]'1\(, 1.1\11 IIlIrI an e h .. - da rlm; ({ II I}" .[' ,ll(7J11 spl'a( ~hJieh auf 
I, ,,idl' llifinitivp ZlI h('zieh(m isf', ., - :m iill'pr S telle di u .f '~ rlwhel'quit-
t IllJg'('H :wsstellcll. ~l'inp L( ~gitilllat,joll I>ildd 11'0111 gkiell die vo['

li('g'ul!Ill : Ul'kund(' , ({i(' siell alldl allf rlem Verso kll],z ::d s iJpr5TUUXtJ'II 

Iww it illll't , ab co lt!md ji,,' r/1'/Jllt /IIY tlt l' 8/t rl,},C II{ Pltil((9Fis to lkJ'(lII, 
11'1 (' d 1(' I t~ ll gl:i.Hrl nr 111 it gewollHtl ~ 1' Pl'ii'l.i s ioll ii be l'sctze ll . 

Und mill , da wil' Ul'klilldl 'lI Iwig'e1rr:wh t haholl , welelll' die 
~j,c'"nl'el'''l.J)\lIlg UII£! Qllittllllg'~:LlIs S t('1l1lIlg dUl'eil V('f'i;rett']' :tnstatt del' 
\ " ~I'LI't'b:lIl'll ('ig( ~J1Ui elwll Erh(·lwr 1J(~Zl'ugell, \\'oJlnl1 wi r JlOl:lllllals all±' 

.i l'll(' Il w l'lnriil'digoll Bl'h ehl ~ l'!fll ittnngl ' lI r)'111 /JOliD'oi', abnl' mit del' Sub
s krj ptioll d e~ V Pri·. l'd(!II ('lI ZlIl'ii ek kOllllll PII , mi t df' rell Erldiil'lIl1g wir 
olwlI ( ~. 7:; I :LII sW'sdzt 11:1,1)('11 . :Hoill I t~rk!;i,nlllgs v ()rs\l eh Z())'stl'(:ut au eh 
.jdzt II()( ~ ", wi e jell gleieh llt'kelllleJI will, lIieht jude'S Bedf'nknn. Zwi
:-;(',lrl'" .i t) IIUII O"halm 1111(1 dil:spn Papyri :-;e]w int niimli ell III inclestens 
:LIIF (1 (' 11 ('rst( ~JI Bli(;k ('i II \N idl'rs pJ'lIeh ZII b' ~ fi tr'l"'n , del' sich aher 
vie llnic·.ht erkbrf'H liLtH. Jm letztgell:Lllllten Ji'ay nmel' TI~xte verpachten 

1. , 1)a.Zll \Vi1 ,·I; I' II, (),h, ,IS ,; !'. 
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die fJOTJ.ftot die teuererhebung und der l'heber erldii.rt an ihrer tatt 
quittieren (<<118-' vpiiJv i"tYibva,f, ~vllfJOJ.a,) zu wollen. Das ka.nn man 
a priori doch nue 0 auffo.ssen, daB der Erhebervertreter, ge t~tzt a~f 
die ihn zur Einhebung bevollmiichtigende 11V61:at1£, elbst die QUIt
tungen aussteUt. Diese Deutung wird durch Lond. II 306 und auch 
durch Lond. IT 255 uoterstutzt, welche beiden Urkunden delltlich 
darauf hinweisen, daB der Vartreter auch die gauze gewill nicht un
erhebliche chreiberarbeit ubernimmt. oll gernde einer der wich
tigsten Teile dieser Arbeit, die Au. stellung. dar Erheberquittun~en 
davon ausgenommen sem? Wenn Wll nur dIe Thebaner-O traka ms 
Auge fussell, so scheint es, als mUs ten wir diese Frage bejahen. Die 
fJofJ.ftot die er 0 tmka hiitten nicht selb t Symbols auszu tellen, on
dem nur die von ibren Auftraggebem sub kribierteo ymbola den 
Zahlern au zuhindigen. Mit Bezug auf den Fall unsare apyru 
wilrde das aber bedeuten, daB der Piichter Heron aD telle der ver
pachtenden fJOTJ.ftot einfach die I1vll{301a den Zahlern al18hilndigte. 
Aber ich babe groBe Bedenken gegen eme olche Losung das Pro
blem. SoUen flO7J8-ot, die nicht einmal selb tiindig Qnittungen aus
fertigen, sondern dieselbon nur zur Uber~be an die Z~e~ erh~ten, 
8011en solch wenig berechtigte fJ0178-ot ihr Amt selbstandig welter
verpachteo dUrfen? Mu8 die Tat ach , daB ie dies nach dem Fayumer 
Texte sogar Xa,1'cl ~~8-6£all taten, nicht die Bedenken erhohen? Will 
a femar moglich - ein praktische Bedenken, das m. E. noch 
schwerer ins Gewicht faUt - alIe Erheberqnittungen im vorhinein 
ausznfertigen, damit sie der Vertreter nur iibergebe, wenn ihm ein 
Zahler die ner leistete? Die Quittnngen enthielten ja dss Datum 
der Zahlung und die es war im vorbinein nicht zu ~onsta.tie~?n. Hiitte 
die as der Vertreter beig ffigt, so mft8ten ver chiedene Hand kon
statierbar sein. Oder soUte man in jedem einzelnen Fone auf den 
vertretenen Erheber bab n rekurrieren mils en, damit er di Qoittnng 
schreibebzw. auch subskribiere? Dann ware die Vertretang prak
tisch ja' undurchfiibrbar geweB n! lob sehe au ill di en Wider
sprUch n nur emen Au weg: die Annn.bme, daa die V rtreter eben 
selbst im amen del' ertretenen die Quittnngen au stallen 1), und 
ZWIll 0 daB ie dort, wo Subskription Ublich oder erforderlich war, 
einfach 'auch die ubskription ffix den Vertretenen auf die Quittung 

1) El1It nachtr1lglich Behe job, daB eich clie e VennutuDg dUTch eine von 
Wiloken, Ostr.126, gemlWlbie Beobachtung fll8t v.ur GewiJ3beit erhebt. In 
ei:nig cD Oatraka (Nr. 298 , 299, ~OO) is.t in ~OT Exhebe~quiltung versehentljcb ool 
fUr ccinq; ge ohri ben. DaB welat, Wle Wllcken mIt ~t veTmu.tet, ~rauf 
hin hl dar Zahler dam Erheber gegeniiber Bteht und clie or dabel fQr Jencn 
clie 'Qnittung cbreibt. Gerade bier aber 1st die wttung von eium Ver
tretar &usgestellt, der 08tr. 800 nocb em Ubriges getan hat, ind m Ilr ~,' Ip.oe 
beifiigt. 
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hrieben.l) Die beiden 0 traka, welche Zahlnng an den Vertretar 
durch u.bskription de ertreteneo decken, z igen auch nur eine 
Hands.chrift. o. n~ las n sich die Ergebnis e, die wir aus den 
Papyn zogen, mit J6Den verainen, die un die O&traka lehren. Und 
aU die bestatigt die Vertrautheit jener Zeit mit dem Gedanken der 

tellvertretung und das Operieren mit die em Begriffe auf staatsre ht
lichem Boden.!) Quittungen dur h Angestellte der teuerpiichter 
bringen auch die Papyri Fay. 44 (16 v. C.?) und 45 (10 n. C.). 1m 
er teren Pappu erkliirt, chOn dna Vertretungsverhiiltni znm AUB
d7uck bring nd, ~"ollaWw~ {, "a,(Ut AQXtov (wabr cheinlich dem Er
heber): EXCiJ %«()cl l10ii tm6(J 'A(Jxto - umme. D. h. der Vertretar 
hat ffir den Vertretenen erhalten. Vgl Grenfell-Hunt p.167. 

. Auch on t begegnen un in den Papyri oft'entli hrechtliche 
Lelstungen an Vertreter del' zur Empfangnahme in erster Linie be--
timmten Behorden.S

) Einige Beispiele mogen dies veranschaulichen. 
Desor. Fay. 244 (8.. 161/9) wird in der Quittung fUr das ~ilo~ eines 
ge pferien Kalbes bestiitigt, daB die tener an. einen Vartreter d 
empfangsberechtigten Nomarchen bezahlt worden sei (to a HQmarcl, 
Olrough DidymtlS lor61n'q~[?]) ; ebenao wird BGU IT 463 (&.148) dar 
N om arch bei der Entge ennahme de ~{lo~ 1l0c11,( ov) &volli( 1I0V) ar
tTeten·. BGU I. 3~6 (11. 213) wird fUr die Abgabe emes g chlnchteten 

pfertleres qUlttlert, welche Abgabe an den Nomarchen Btcl • "~a'Y-
(ll«n?Coii) "/l(1j~) gelei tet wnrde. BGU r 221 (a. 200) erfolgt eine 
oftentlichrechtliche Zahiung:d. 1I0(lla(JxrJ) B,' 'II. fJOfJ( 8-oii) , d. i. an 
den fJo17,f}0~ d empfangsbereohtigten Nomarchen' dasselbe gilt von 
BUill 75 (a. 199); BG 1345, 4f. 10f. (a.207) wird an. den No
marchen Bul X6t(>£t11:0 - gezahlt. Bei. Transportuntemebmungen kommt 
e vor, daB. der Ubemehmende Frachtfahrer sich verpflichtet, die 
Ladung Illl die Zahlstelle abzugeben, wohin die behordllche Vorschrift 
ergehan solite: 0 Lond. IT 256Ra ( .99) (a. 16 n. C.) an Dionysios oder 
Philolog s ~, 9ls 1<11 t1 rta~o~£ • ~ V'ra~c1lD~/') !t~iJlIat. Es ist dabei 
VOT 1] g etzt, daB sich UD1 eine Litnrgie handle, soust muBte der 
PapY:ll ar t im dri~ Teile be proch en werden. Ein Sitologen-
chrelber b egnet Fir. 35, 15ft: I\. 167 n. C.): A(W1j~ - a''fol(6ro~) 

Itt« LhOll ato r(>alllut'f{(I)~ IlElli'f(JfJll"t. 
Di Zahlung nicht an das empfa.n.gsber chtigte Organ selbst, 

1) xy. IV 73( (a. 166 n. C.) heiSt 8: ~d'lQa(1/I') Kl~tp % QL~D) zQa(u6-
QOI" U,/'I Q'''WII) - ](].JW'I!. E. leblt wer eme Unterschrift. MiUlta lie ltehen, 
80 wiIrd sie Klaro ige etzt haben. _ 
. II) Efn ~ol~h QuittungBao steUong im Namen de (abwescndeu) Vertreteuen 
1St natdr~ch Junati ch gatn anders zn beurteilen, oJ ein bIoS An tzen der 
Untel1lchrift dur.ch den WrO'lQctIJlW, fQr den cbreibnnkundig n Dominua. ncb 
olch kOmnt.t In Bo.u1tqwttung n VOt. VgL Wilcken, 0 tr. S. 71, 637. 

3) g1. lD8besoudero zu den 1L""t(n"~al ala tellv m eter andeter rgane in 
dar teuererhebuug Wilcken, tr. 600f. 
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sondern an einen andel'en an seiner Statt erfolgt sowie jede Zahlung 
auf Gefahr des Zahlenden, zahlte del' Vel'pfliehtete an einen Nicht· 
hereehtigten, indem el' sich in desscn Legitimation t[iusehte, so mnBte 

er noch einmal zahlen. 1
) . . 

Sind uns hisher die Untergebenen del' Erheber nur III lhrem 
Vel'kehr mit den Zahlern hegegllet, so sei sehlieI3lieh noch anf BGU 
I 199 (194 n. 0.) vel'wiesell, warin del' 1t(,)[(wrGJQ O:QYVQLX~V P::mesnens 
seine EiTJO'abe an den StnJJegievenveser !lurch den SchreJher HarpaloR 
macht . .z. 18f.: IImJf(JvEv,; 1tQ(lx(rwQ) (Y(r!. :fQ7t«(Alov) ?JQ(af.L,uadw,;! 

i1tLO;:(\'wxa. Miiglieh, daB Harpalos hloB als Gehilf(~ des Pl'aktol's del!l 
Strategievel'weser die Eingahe iibel'brillgt, llliiglieh. aneh, daB e1' dj(' 
Eino'alJC selbst vedaf.\t hat uncI dann al" direkter Verb-del' des Prak
tors'" eharakterisiert werden darf. DaB in d('r A(iresse hier nul' Palll's
nellS als Adressant gmumnt i::;t (s. o. ;-;. 7~) sprieht alkl'dings clwr 
fliT bloHe Gehilf(~nseh:ln. Ahm' die IlaftUllg df's Palwsnells. fill' lIal'
palos ist del' B(Jhorde gegenii bel' wohl in .iedelIl Fallf' d ie~.el.be. 1I ier
Iwr sind wohl allch die ehenf:dls d('lll Stml()rre(~htr~ allg(~llOng(~1l Ox.\'
l'll vnchos-Papyri :?41--~4;) und ;)27--;)40."';11 recl.llw~l, w() P('rS()~Wll 
hald seIhRI, hald <lurch Stellvertretel' mll die Hq~lstrIerulIg \'OU \ (.'r
tr~i,g('n vcrsehie(l(']wr Art HnS1l(,jwn. Die Person dol' ,Gesnehstdkr

c 
Isj 

l ('i([pl' nirO'ellds O'rmalWl' 11 r:L,..;isil'rt, doeh diil'fto Grenfell-Hunts \cr-
'b ,., . d ' .. ~ 

l1111hm<r daH os (lie P~Leht('r del' V('rmiigensverkehrsst('lter, es 1,!'Xl'X ,lOll, 

()'f)wes(~; seien, \Voltl das Biehtigt~ tr(,lf(,ll. Oxy. II ::!.+1 (~. !IS II. C.! 
heiJ.lt os: KcCl'x{U!(o)s; F .. llilui'; r~7) «(J'< 0 )Q(()J()ll~i) X( (({)QUI'. I( 1'(I)'Q((l/!OI! 

()((/!{Ol' ril'I')'()(Cg Ii I' (H)(:W!O'; xd. Bs folgt (.Ii(' g(~lUlll.() nar~('Jl!'lIs- \llld 
I 'fandkolltrakts-Wip(lel'gahe. In gall"'; :i1111l1eher Weise lH.n1.lt es ::IJ(,}, 

Ox)'. 1 24:) (:t. 7!1): }(WQ1;,UUJ1J XWQ1iILW1!o,;ivIaQW1!fVS; b ol'JJE6r<C,tUI!O'; 

{)1ti) 1'-1 ),rc 1"Mol' ~h!T01,(1!OU r~a (~!,oQ((v6ILqJ xa{QHv. (h!1 (II' IQ((~!(U rJl'I'

'Jou({,i" 11. 61')'''0«([ I',V) {)7to{hiX1j'; %r1. Das von z\red('r II and, (ler 
I, .. . I:' \ I , " I' I' 
dns Clmin'lllOlI, heiges!'ht(~: Xw(Jl/,U(,JI!, XQldwrtrJov, wOII~Ii. (]('s::r .( 1(, 

Autorisatioll WI' l{egistrienlllg (lurch seinn Untenwlll'l Ij I~('kraltlgt, 
,..;oigt ,..;ngl(,ieh rlies(~l1 aJs sdbstii lid ig()J] Vertrni('l: fit I' Cialldills A nto
nillus ill '\'iilj,,·keit.Kill(' Beihe w(derer derartlg('r ]<;lllgahen dur<:h 
Verb-del' hl'ill~fen die 1JeseriptiollS Oxy. IJ p. :\07 s. Oxy. 11 itW (Emle 
des I ~.J hd.) l~'alltragt (Hi/WI! {. rJl''I'Hire.u/IJo,;I,X(·, . ft01J(V6{OV) .~:d, 
r (;) 1/) Wr()X(,)J'):!) din B.ogisirinnmg ('II1('S ])al:l('lwll~., O~y. IJ ":) I 
(a. s;n beantragt I Chaen~lllOlll. del' 1iI'I'I'CJrU,HI.I'O';V1tO E},ulv I()!,(:" 
L~I1!rOJ/!cCl!Ol' I <lie HegistriclIlllg ('ill!'s J Inuskauts; Oxy. II 3i1] (a. K.l) 

1) V g-!. hi('r ntW:l H(, IJ II ,-,% 170-S0), wo b~riehtol wird, daJ3 :-loeh()I1;)";, 
al,.; or ·.1('11 <iynlll:l,.;iarcil('11 lli"ht ~1lltr<1r, delll or (lie 100 J):'~WblI~,(,ll ,:LiS(!iJ.UV.' 
'']-(!OJ1tOl! (vgl. \Vilek(lll, Ustr. clOl) altliof(JrH woJlte, d<LS Geld cevo),)'()" (,I. -U'j 

Ll1tod'{()'(rJ;U' t/':o (; 
2) IlicH hcstiitig-t Urollfpll-lIl1l1is ,\I1""lll11(' iibor die Pon'llll dN I,;ill

gober.' I' gl. froilieh (Ix.\'. IT 1'. lS(; II. 1 <1. K 
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Dionysios & rJl'lI ErJH:,uil'osi.7th Z1il'0JJ!o" die eiues Sklavenkaufs. Oxy. 
II ;3;)± (a. S l;;~) ste1lt gar Apollouios & 6(VVErJH:,UEVOS;) {,7tO /.d~(h)[}l()v 
roD I u("l'wn:,u{J/OV) [)7ti) K1avI)'{oP ~llJTwIJcl(IJov, also del' Vertretel' 
des '" ertreters eilloll mmlogell Antrag wegell eillos Hauskaufs. OX:L 
II ;)i)!l (,,\ LUI)) isi Petent & rJl'J'EUU:l[['I'o':l!m') i[J(w{ov L'((oux{WlJOC L1nd 

\ I I ~) ....J 
Gcgewit::mtl lIes Begehrens UegistriclTmg oinesPfamlroehts. In allen 
diesen .Fiillen ist (Jill Naelnrei:-; dol' Vollmacht del' Ol'l!fUr<:,UE1!OL zwal' 
ni('hl ('rsil'1dlich, aher e1' kallll nieht gefehlt Jmlwu. Wellll wir nus 
<ler Bdcg(' fiir Vollmaehtell del' St(mererlleiJer erimwrll, wenlen wir 
mit del' AnllalllllO llidlt felt1 gelwJl, daf3 f'rforderliehellfaHs llnsel'e 
(J1'I'[,(jn:,w'J!o! sieil ill iihlll irlwrW eise legitillliertell. Del' GC(lallke 
all in<iireld(' Sl('lJr('riridnng nrselwint spmdtli(~h wio saddidl gleieh 
all"ge~('.h I O";St'll. 

§ 12. Vol'trotung del' Agol'anomen und Trapeziten. 

;\ nh:lllg'sw('i~e :Ill (li(' \'prireillllg (J('r ;-;taaisorgano s('i hior ('iller 
Y crt.rdlllig g('dr]('ht, din nils in dell ptol('m:iisehell Ag:oranolllats
urknndoll lIlI(l ill dell BallkllrklllHll'1l lli(~1Jt ,.;f'lten hegognct. Be:Lmte 
d()~ Agor:lllolllt'lI, d('s pt.Oielll;ii:-wit('11 Notal'S in j\gyptCII I), faRsen als 
A llgosl 0111(, "pi lie]' 1\ :1ll,..;lpi din (J ('s(~h;iJLsll d\llIl<1f'H del' 1\1iontf'H ft h. 
kh ,..;jj in(' I'Pi"pielsweis() U I·('nf. JI :n !:t. 11:) Yo C.), wo in del' Agora
HOlIlHi."k:LII,..;lei rips 11('liodoro:-; rIpr S('hreiber AllllllOllio;; die Urkulllle 
:lUl'lIillllllt: /«( '1l; .. 1O()(:)~)01' (!)'O~H:I'(),{/OI" XTJ,. ;-;lIhskriptioll: 'j,{/,(/(:)(IIIO~') 
l'l xt:u' 'III I.IO()(:)()() I' X;X(JI",IU:TlXI:; lind Ul'Pllf. II :?~ (110 Y. C.): /;rl 
2.'(:11501' (()'O(H:I'(),III 01' I 111](1 ~/,II,IU')I'/o,· i. ::rr:~)(~ 2.'(:)(501' XfXU1ii,(l(:TlX{().") 

A II.~ rijllli~eh('r Zeit, ill riel' rla:4 AgO],;lllolllat na(',h IIlld ll:wh ypr

:-wll\villdl'i, HPi <iii' lI}()rl'\\' iirdig(' l'rkllilde Ox.\'. II ;tZ() (des(~ript.) (a. :l!)) 
enriillllt., ('ill 11arll,J]('llSkollirald, \Voran rI:l;; t/od'd gesehlossen i;;k ()I' 

~/ .. T()J.h)J'(ol' n" x()il' Xl'nll,I,Il((TIX()TO;) 2.'t~(.!;!'0()/.' TOI' (jl'I'l'<5n:,IlI'l'ol' 

I',T(" T(J l' ,II /-T() X(,)J' li)'o! (H: I'I)/«,)J') XI-X (II, i W:Tllju:r). 0 h !tier wirklieh 
11:[('h antik('r J\lIfTa,~S'l/lg sl('ls ;-;i(']herirullilig' :l1It.lIIWhllItlIl ist, d. II. 
01. jll'illliir IIl1d :llIssddid3lieh d('1l1 ;-;taalll':) IIl1d d(,]] I'art('ion fiji' 
I, III po~ od(']' dolos f(,Jd('rh:lfb' A hfils~lI11g' del' Verb-dell(' haflde, oiler 
oj, Ilield. Idol!. ('ilIP ak,..;('ssori;;dw, s(,i PH prilldir-klllliidatil'e, odeI' gar 
ldoL\ sllbsidiiirp Ilill'tllllg llnb('ll, I)(~ziehllllgsweis(' lIaeh del' lIaftulIg 

\1 ill,' i S, 1;,,; .. 11'1'. ;-,~. Til g·l"ii,ller 1,'IIIlUioll ('rs"]"';lli: ,IeI' ,'Igyptisch(; 
II01'OY(":'[O,·, z. I;' (-)OTO(>T<:lO,· ('rI'lIr. I 17, :ll; (c. 1,17 "d('r 1:\(; v. C.), del' \'ioUcicllt 
dip \·(')'i r:lg'slIrklllld" y.w;,.; .. 11<'1I d"l) 1\I:\'g'(')';III1('1l IIl1d H .. I,la,,-tI'll :L/..gchd3t hat. 

:!I f'.Ilf'1" dip \V~~JI(II!Il~' () 'JTI.'U/ TU'IIS', Ii III den Uellilf'(',11 Zit JH~zpjel111Cll, vgl. 
("'rl",,rd, 1'11;101. (;::, :,,',(i«;:, IIlld :ll,7r" ··. Ilip \V('lldllllg' Jilldet siclt "auJ.\er YOlll 

l\olaria.t lllld d!'r Ballk :1.lIl'h \'O1ll ll,"g';stnlllll'n:lll Vor." 

;1) I,;twil Uir \' erldZllIlg- stilil,i.l; "II"l' (, ,'s(']"i.fbordllllng'snn .. ,,,hriJ'tPII. \' g'J. 
Ox.\'. I ;\·1 Vn", ,.:t.i:!7 I) C.), \vo dn:l.rlic:·" Vor,,.]Il·ifl,'ll Iflr diu l'O!IO;'(1IL(P()L 1\lul 
"l'()!LLXO/ g'Ull;lllllt :-;il!d. 

Ii 
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des Angestellten Tol'lag, ist zwal' nicht sichel' auszumaehen, abel' ieh 
moehte dabei cloeh auf ein Moment hinweisen, das naeh dem gegen
wfirticfen Quellenstande aneh auf Haftung des Angestdlten gecleutut 
wenl:n dad', also den Gedanken dil'ektol' Vertretung, d. h. Aussehal
tuna des Vel'tl'eters ans dem Rechtsvel'haltllis d .. m Dritten gegentiber, 
zurUekdl'iingt. Am Kopfe del' Agol'anomatt-lkontrnkte ist die Agom
Ilomiekanzlei, in del' clas Gesehiift ahgeschlosseu wurde, dureh den 
Standort u)\(l Namen des Chefs 1) genaL! fixiL'rt. Dagegell nndell wit' 
am Schlusse (leI' Urkullden, wie gCS'Lgt, hiil1fig dell Verl11erk: N. S . {) 
1(£10(( - Name des Clll:'f" - XfX/?li.H1(nxli. In d il'Sl'll Fiilll'll wis:o;e n 
wi;, daB nicht. dl'l' Chef , sondern se ill ;\ngestl'llh~ !' die Urkullde ah
o·efaJ.)t hat. ~ ·) III ulld el'f 'n .F\illen i"t di e in del' I\ a n~.l('i df'S Agora
~omen allfg;~ll omllll'lw lil'kllllde von ilB)) sf'l bst gefo!'hgt.::) Xnll linde1l 
sich abel' aneh einige Agonmomabul'kll11den, in dell en eine so leli e 
~ehln£beUlerkllllg fl'hlt. l) lEer lmt d'L1\1l wold (·I)('lI1'.t! I" del' CliPi' 
selbst lwi del' L1'klll1denahfassllng intc'l'vC'niert 111111 cli(~ e inll1ali~e 
:NellllUl1~ ,;cillcr Firma :till ;\ Ilfa.ng dlT L' I' k nll dp f ii I' gCJlUgulld "1'
nchtt.t.Wii re dc'r S(~hlnBvcl'lllerk XEXI! I,.II((TlX({ fUr c1i( ~ l:rblild c VOIl 

o blig'Ltori ~elwr BC'dplltllUg, ":0 dnrftn PI' Ilirgl'lll\c; fclllplI, so ahcl' 
miie hte i('ll di e Vel'l1111tulIg aUH~p!'ed l c l l " ) , daB di esel' Sl'hluBverlllcrk 
1111 r danll i II1111pI' I)('i g(~sdzt wllrde, welill c.l p )' Chef II ic ·h t i Iltel'vcnic)'b', 
\\'iilll'P1HI ihll 11 (')' :o;elbst 'lI ll tinl'l ·Il(I, ~ t'lll'f SdZl'lI 0(1,,1' \l'q.;la:-;sen kOllllte. 

Triifl' (in,.; lin, ~() \\'ii n, ('1-' 11 alI('I iq.;clld , den juri stisclipll Zweck dps 
V f'rl1wrks ill d('1' nrkllll cli ic~l](,l1 I<'i" i(~rllng elf ']' 1 )C'l'SOIi lI .. s J IItc1'l'elli ()] lten 
zu SUChC I1 , 11111 SO fiil' !:>l'i1H' ] IaHlllI ~ fi ir do\os(' o(lel' kllipose ~eh lidi
gung cille)' P ar tl' i'\ z. B. dll1'(' h \\ Ollll Sioll mit del' :lllden'n oder .mel! 

1'1 I I ('!'Ill iii, <1,'[' , \ ll~·(,,;j.l'llte de, A~·l) r<l.11 0nll'll I ',mi ,kos setzt i 11 <1"11 za.h 1-
I'('icil "ll . 1~· ()r: lII "l\tab])\·,)j';I'l) lk\l, .Ii" III; ' \'UIl S('illl'!' Hiliitl erl lllit"\1 silld (\'g-1. 
(il:"Ilr. II I', . . I.fi ), ill ,('illl'lli .~TiiL\e\'('ll :-;" II),t:.\·I' l'i :l". ,tm,ll , "'111 111. lUll 1~"J11' df' l.' l :l'
kUlld( '1I ~(·i H (· 1I 1\:11111'11 :111: 1:(/ / " 1'; (J!ll.01' TO !! 7f' ({ (lU lI IC 1'lfiY..0/1 U J'O(J ('( I 'OI'OIl. II, t\\'n s 

111 kellH'inf'l' (; 0. l' ha l' d , :1. ,I·. n. :; 1;',; q~L :l1'II'h S. ' ,Ii:l . :-;(' 11'01-. \\·i,· (' ill ('h, ' 1' :'\'i lt 
\\' o'hl dpr IS . .:\. rtll' l ({ i'Ot! ({ / !~(J!Li((J '> () I. f«h~r ( :- ! t U'o ,;' : , ti l}]" ill l I\ alli'n 'rl rag(, CPB, r 1 
, a..;-;:~ !· I j 11r'~· eg·lwt.. 

. :l : Pic, ''1'he llt \"''''lId l'),;; d"IIt.liell 11:11111, 'n 'lIIl del' ('hol' " .' ill'·11 :-;itz anelen:",,, 
itat, III , .1"1' :I.lllti<'l'l'lI,l(' 1' lI t(' rlWlllnh'. " gl . 1:1'1')1:\1'<1.:\,,:1. fJ. "Ii;;' 

;; Z. I:. (hell!'. II 1" ('L. l;l~l v. C.:; ; JI :!;):I, ' II. 10,) : 11 :l ·1 (a. 1(5). ~. di,' 
Li"te Ioei ':ol'!t:lI',1 ,; IIl' Il'. ("\ gOI':lIlOIIl , UIlh'I'''l'h l' ii't , II1Id (: I'IL.1el1witz , (,h.1. ,,77. 

.11 V ~ 1. (in·tlr. I :!;l i ll H \'. ( .. .• . 1;(' 1'11111''' ', H, . 
r, i Il ~\\' (' ili(' 11 liiLlt si ell it i c"" );t':.\·,tl i VI' n'l,tii 1'1 i ".11 IIi (. Ii t und sie wli n k i III 

T,'xl l) ~l:Ll'lilll 1I1t1' IIYl,othdi,;(.:iJ gC' lllIlInt. .\ lleh kiillllcn wir hier wiedcl'lllli "'11' 
II\'te ill'n, wWl'it ,lie (llI<"I (~ lI ]'('il'h" IL 

(I , Vg-J. di(' JI:tltllllg de;; ri, .·I'IJ.},(fI'!I.aTII )'(""rOS, wie sic Teb. ,12 (n,. 111· v. ( '. 'i 

Zllg- I'1l1111 c Jil ·gt. ,\-Vir (," tnell1l <)1 :lollS dem Petit , lla.!.I del' 6 . ZUll1 ~(·.h'L"'· 1l .!I·r 
],1:I"P I111 ('n Partei mit (\"!' an d.'·rt'n kllllol'il'inrt ullIl rine clOlJ1 llULkl'iel] I' 1i Tat
l,e;;tall,l e lI i('l lt " lIt ;; l' \,<'tl l l~ lId, ' l': l' kLi l'\llIg' i ll (lie t:rkulH[C allfgeuOllI llll.'1I " "tie. 
Leider i~t ,las J'clit ni"h t g'l'lIiig'l'Il, l l'rll11ltclI , lilll die \'om KLigcr ,hralls a],!-!·p

leitetcn ,Impriiche 1'1Itll!'lJl II l' 1I ZII kiillllt'IL 
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dureh bloB schlendel'ische Ahfassung del' Urkunde, ein Beweisdoku
ment in del' Haud Zll hahen. N atitrlich kann die urkundliehe Fixie
rung des im einzell1en FaIle intel',eniel'enden Agoranornat sheamten 
aneh lLl1(lercn Zweeken dicnen , so urn sich bei einern eventuellen 
Streite ilber die Bedeutung des cinen odeI' andel'en Passus del' Ur
knnde eilles' Beweiszeugen zn vt'l's ichel'll , abel' aneh dies hiingt mit 
clem huher Ansgehihrten inl1 erlieh z;usammen.1) 

lhese jUl'isti:;che Ht'olJaehtullg' stilllmt aneh zn den histol'ischen 
Ergebuissen, zu denen G e l'ha I'd ") iiber die E lltwicklung der Unter
sehrift <le" Chefs, hz \\, . sei11es lkamtell gelangt. Die Untel'sehrift des 
( 'hefs hatte II1U' Sinn als Zeic \J C'n, daB 81' die VprflntwortunO' fill' den 

. b 

\' on JIlin nic·lit solhst gesl'hr ieb01H'1l Vertmg iihcl'lIahlll. :l) Sic war 
dl',,;lwl h l'igClltlil:i1 hei U I'kUIlc\(')I, dip <1('1' ( ) ] lCIf selhst sehridl, iiber
J1 ii ss ig,ITl'alIgl'In eine rte sich a lH'r bald Hlll'h fill' aeral'ti ge FiiUe. Ober 
di\' JI (;g l idt!;:\'i Ii del' Ihftullg (I(·s S nbaltel'll ell ii ui3ert s ie li G e r 11 :lr<l 
II ieh t. tI () IllPi Il sclulftl iehe FUll ktiOll gl('jehges tellt<~r Agor:moJlleH he
grli llC\c·te wolil so lidarisc1w lIaftung. l

) lDigelltiimlieh ist dur Fall 
IHil; HI !lD-i (it. J l:~ 1'. ('.), l'ill"!' Urkulllle, di e anfgnllOllllll elJ is t I ilq' 

' 11 }. IOf)'( ,') ~)()1' 1(;'OI! U1'(J.uo/ ·, sigl1il'rt- all('1' Illil: ~ l.fl.U(:) ( I I{O'; ) t'l -;T(C()(( ;~ .. :(')(}Ol ' 

Xfn)), ( u( iTlx a ). Un'hard ") Pl'k liirt sieh di e ~adw so, daB (leI' Geh ilfc~ 
cll' :;; ~()S () :o; illl g('gdw IH' 11 Fa ll \' I)p i I fdiot\ uros au sha lf. Diose J '~ r 
k \iil'lilig' l,rr; I'III 'i li t al s ll1thdie!,£l'lidste, abel' wdelLer Clwf hno' di e , . , ' n 

Ilalllll1.L(:' 1),1('1 , \\'olll I I (,\iodl )I'():-:, ill c/(,,,;sl'n Kallz]ei die DrkUl1fle vnr-
fal.lt wlIl·de IIdl'!' d\\'a aw·h U) :--;0 :-:11<:' I'jin sid l( ,rel' Alih a lt""l'lI11kt fiir 
l ~ ill l 'll Lii:O;lIl1gsv()nw\d'lg isi, :;;O \\'l'iL if·ll sell l', lli( ~h t ZlI gewi llll l'l1. 

G \('id ll' r\\'l~ i s l ~ \\' il ' A ngc ·:-: t ... ] It e ti p !, J\ go r:l.llo lll l' n kOIlI111 l'n auch 
sole lJ e dl ' l' 'l'l'al'l'zib' lI VO l'. \)i l' ~l it wirkIlJlg' diesf~r letztnl'c' ll h(~ i A1>-

I" Dal:. ,l,b(' 1' die ); "II II II IIg' <I,., 1':,J,ii"'III'1i 1'l' lwlld( 'II\'PI'f'a",-'I''; l'ill"11 jlll'iHti
~·wlll~/l Z\r,'l,k \·(·r l'olgb> .. daJiir !'(·\H'illt. III i r 'UII'.11 pi Ill' i lid in:!.:h' HI, !·.;t.ii t.l~·lI llg ill cit-I." 

YO II ~I i l t.-, iH Zl l 1'. L!' il' z. filL X l'. " ~ )s . . 11'('1 1. III l7 ;llt'., (' ill !'1' alll ,r<l 'ill gs spcitl' 1I 
Ll'k li ll dc\ ()\S l II. ( '.), gl·lllll l' ld.!'1I il, ·" I,adtfIlJlg Zli "tt,,·.\;t·II , daB Itll e " pillc ItII R

Iil'ii .. I,l ich 1{)111 ,["t\,,' lIiolwlt IIlit dell l \" 'I' III( 'l'k ,I,: i f",i ' 'I'. ii' t";'! 'I \'er",'II('II(, 1'1'
Jill lid" llil'ld Ilotw (llltli:.\· I'on illill ".,Il "t gel'clil'i"\"'11 "'i ll III I d.I!: t' , I'Olllk rll HIll' .,ill 
' l'ill"111 illlreall 1I11<1 lIuter ,wi 111'1' \' tll·,ud·wortllllg'·. Ili er kalill dol' f'; Lk ti"lClie LJI'
klilidoll\"'I'I',u;,er 11111' als (: "hil l',,, h.""· I, , h'II ,' als <I i\'(!kt.f.' I.' Vertr<'t1'1' eh:LJ'lIktel'i"icl't 
W(,I'c\ UII , :;I'ilw -- .,!H·1t 11'1l'11l1i 11 111'1 1 lI i,·lll. gt'l l:tll ll t .. - Pl'r"iilllic!tkcit :;elwi\let 
11,,1' I'al'l .. ·i gl'g" lIiil,eJ' \'oll , tiindi g- lI.ll" <11' 111 r l'I'I,ii lllli sse ILl I"; , ,1('[' ('l id' Jmnet, alH 
01, C I' ,c: l],ot g'(!Xl'itri,,1 1('1I hMt .... \ ·g l. dOli " "gl! lI lil1tZ ZII delll olio ll S. 82 ); . li 

Bt'IJl('rktcll 1I11d CI' I(' I S,I (a" :!IS II. C'-, ,), ' i:nT ljl(l'j rr;,,' 1 T~,: l i ,()(l (f'l'('I,lag olllle 
Nalll o ll :-:l lt~ nnllJlg tl(~ 1: .Ftlllktjoll;ln~ . J );.Lgeg ( ~ 11 ist dl 'l.' N~LJllO tins fuugiel'ondpll A1I
gestel llc lI g'eJlallll t (' 1'11. I '" :! ,' ,Iei .'" II. ( '. :, X. X. (ii'IJ(' ,CfI' I)!W ,· ; (/ , ,he': 'J.l(>uxi.flo v 
%fl)!Ii/uiul<a . h',!ili('h I',illt dio '\'el'lllillo1ogie llil ~ 1' ail s .lelll fur die ptulcllliiisehell 
Texte bcolmebtetml :-;ohe.Il,L IJlIlI I'S i, t: lI,iig- li ('I" c1 ,Li:II ,IQlle U chilfc ll ~clt:Lft vOl'licgt. 

:!) A. It. O. 'd'dr. ;\', \ ';.;-1. ~I i ttc is, ,\r('.11. III 17,), 
J) Vgl. tlaw li l'J'li'Lrrl "',~I . 
5) A. a. fl. ',Hl. 
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schluB von Rechtsgeschaften 1) und das daraus zwischen Trapeziten 
und Parteien erwachsende RechtsverhiHtnis wird im privatrechtlichen 
AbschniUe (III) kurz zur Erorterung kommen. Hier ist wiederum 
nur die Haftung del' Trapcziten fur ihre Untergebenen zu beruhren 
und hier werden wir mangels ausdrucklich cr QueUellzcugnisse wohl 
die Analogie des Agoranomats anwcnden dlirfen.2

) l ch zitit're etwa 
Oxy. II 2(;9 (a. 57), wo dflS Darlehell durch die Bank des Aehibius 
ausgezahlt wird, die oW1'Qarp 11 abel' del' 6v)!(-67AUEVOs Theon vollzieht. 
Z.22: odl. ® iwvos r01) 1 MQov rov 61'1!Euru,u/1!()v 1nti) '.AQX~(3tOI! T~J((-
1tEsdro (1') l'E)!OVE7! 1) OW)!QIX(rp1i). l eh moehte di e Nennung des Syros 
gleichbewerten mit ·der N ennung eines AgoramieiJeamtellY) 

3. Vertretung Privater in ihrem Verkehr mit StaatsbehOrden. 

§ 13. Del' Steuererheber als Vertreter des Zahlers. 

N oeh einmal kehren w i1' zu1' St!:'l1en erwal t.uug :;:\lriiek, um ein 
weitores und wegon seiner uns ungewolmtcll Erscheinung illteress:m
teres VertrotungsYerh;Htnis kcnnen :;:11 lemen. ]11 einor Ueihe yon 
Beispiclen bt'gegnen wir fo1gendmll, yon VV i I c k e II (Ostr. S. (i-:l:) dal'-

gclegten FOl'llllllarc: 
DatuJll - 1d1tT(o)xn! - fUr Abgahe - dnrch ( (~ll~) den Rr-

heber - del' /';ahler - SUlllllW. 

/';. B. Ostr. 314 (Tl'hoben, n . . 11ul. Y. C.): 
(;:T-ov~) 1 &luvr 1.1' 7T;{;r'rwXf/! 1i}. lx~ ,; Oll( nTO}.f,U(dov 'lhoi,; 

>1 ~)1taf6wr; (rluuu(Jas xalr.o v~) . 
Wie wir am; t'riihercll Urbmdcll ersehl08son haben, daB del' Bl'

hebor boi del' Einfonlol'uug del' Steuer den IGjnig, hzw. dnn Staat 
verh'itt, so _ist in diescn Ostraka del' Gedunke ausgesproehen, dnH (leI' 
B1'heber dell /';uhle1' verb'itt, indem or dessoH Lei stllllf!; an di e binig
liche Bank ubliet'crt . Gam richti g. ])ellll die Leistnng sehllldet dor 
Zailicr dem Kiinig , b:;:w. <lelll Staate, l Uld del' J~rlteher, del' s ie yom 
Zahler eillfordert llud fLU den Ki>n ig ' ) ahliefert, ist Mittelsperson, 
<lurch die das Geschlift ill eif!;elltiimlieher 111](1 eharakteristischer ,'\1" eif'e 
in doppeltem Sinne hitHlnrchgeht, cinmal indem del' Erheber deu 
Gliiubiger boi del' BrhdHlIlg verh'itt ulI!l das andere Mal - yom 

1) Mittci,;. Z. St. S. 1\), 2:wff 
2) j")icseJbe P:tmllelo hoi GerJwr(l ,)]:",. D:u; tertillm compamMol1is ist hit'l" 

freilieh nul' gegeben, Wellll Jll;LIl dill 'l'rap e:l.itcn nicht a.ls rcine Private an,i (· ltt., 
sOlldcl"ll ihrc ujFelltli ehl'cehtlichen FUllldiOl ll'll hel'vorkchrt. M ittci s, ;L. ;L. O. 

il) V gl. Oxy. 1I ;H~) (Endc ,t. 1. .111(1.), \\'oriibcr noch ~,U h:mdeln ~ein win!. 
Vgl. Fay. 18 (a . l(J ~J od . 7:1 v. C.) ; Wil e ken , (btr. Nr . 637. 

,l) Eigentlieh nieht au iIm, Hontlel'n an die als kiinigliches odeI' staatliehcH 
Organ fungi nOllele Bank. Diei>cs bereits besprochene V ertrctung,werh ii I til is 
braucht ,i eht nieht m ehr stot!; crw,ilmt r.u werden. 

A. Auf staatsrechtlichem Gebiete. 85 

Sch~ld.nel' aus gesehen - indem del' Erheber den Schulduer bei del' 
Abl:eferung dol' erhobenen Steuor verb·itt. 1) DaB auch diesel' letztel'e 
GesIChtspunkt dem antik~ll Rec~te zum BowuBtsein kam, zeigen die 
angezogenen Ostraka, l1leht nunder deutlich abel' eine Reihe von 
Papyrusurkunden. 

Aus del' Kaiserzeit sei als BeleO' fiir dasse1be Formular etwa 
ver,;iesen auf Fay. -:1:7 a(a. 114/5); FaJ~ -:1:8, I (a. 98): o~(iI'Qa7jJE) &(u) 
T~)1'ffC'~/JO(S;) , 'Y(JCi!~~!wdws) (El'hehervortreter) "[[(JOJv 1tQayo(vos) 2) 
nr()H~,r; {'EQd(w%ov) - Steuertermill - Summe ' Kol. II· zur Formel 
o ' S ' E r " )) ~~'Y(J(,lj;c - u W j rhobe1' - /';ah1er - f ill' Abgabe - Summe" vel'-

glmche" ma~_ n oeh. ~eis~)i.elswcise: :Fa.y. 51 (a. UlG); 5?, (a. 110/1); 54 
(fl. ~~7/))); ;)D (a. LW); nb (a. lOG); ;-)7 (a. 1(;4); lit (a. :2H3); HH deser, 
(a. IK) ; Amh. 114 (a. IHl) ; Lond. II 3:2:3 (S. 81) (a. 1(jO)· endlieh (hs 
itbnliehe Fay. Ostr. () (:!. J hd .) . " 
, Dieselbe ,An~fassnllg lio~t zuniiehst den Bankqnittungon iib er 
Zahlllllg des Iil'xv:xlwlJ, del' D odeI' 10 yom Hundert ausmach enden 
Verl1liigensiihcrtragungsstouel' zugrnnde, weUll dieselbe llicht direkt 
vom Ve.rpfiiehtuten in die Hank einge:;:ahlt wird :l), sOlldern durch die 
Hand cmes ]~rhebers geM. So heiBt es ill del' einem demotischen 
KOlltrakt ltlll.!:ehii,lIo-tell Bestiitio'Ullo> Grl'nf' II ')4 ( n() V C) · '( ) • ~ ,., ,..,,.., . . .J ;). . . • rE r((xra~ 
f~ n il! , ( C)'Exlcrl:I' ) TOV l:j!XI' ( xUo P) 01,' ~ ·/;roUOJ(;!{ou) r ElliJ (1'0 v) XlX ~ 
TV)1! ,ttFroxw)! ( I:,r"e1>er) IIuxoitl(S (/';ahler). 1m folO'enden oTiechisch en 
K,ollt:'akt: Gl'I ~ Il f. ,n ;);) (nS v. C.) IlCiJ.lt es ausflihrli~bel': d(w%rca) b~ 
til" I!! Ap (O~()(Yfl}<'J~) 1T(6}.fD) r(Jli(1tfsav) l;q!' I/S; n((I'Xv ri(rli~) (rYExci

~:~,;) II'~I?}'~ (:I:I (h , ~ /;rOA~~J \I'{O(!) 'r: ~ACiJ ( /lO P) !Iaxoith~ - t)UllI lllO etc.!) 
1 .l.Y. OstI. :2 \2 . ~ v. C.) : ()I (fy~)((IjJE/! ) 1/Qil.~ X/I lia - OI.CIC) ''JlowlIo f' -
::.; " / . " ,,~ 
,. llmllW ---. I (Jc.m lifO 11,11 F( r) I.),tIW. (Suhskriptioll ,·on 2. Hand. ) Grenf. 
If 4~, 'I (141 n. C.) hoiBt es von del' Zablunp; einer Kam elsteuer: (~~ i
r,V(ltl!!((v) . (O') ll( ~'rorol;UI')'; X{(~ _ ,!lcT<lXnW Xr;A, Hier sind auch die 
[Ol'WIl(l'IJtblllf!;ell 'l:1l 11('1I11en, 'l.. B. Grent'. n i)() (:!'jH. Jhd.) · Amh. 116 
(::. ~7o); .. ~, l'l (:!./) .. . Jhcl.) : TFU}.« .) llIjTWY ') 0'1.(( 7n ;1(w ) ~()x;!(:;r((do l)) -

"·I()((i!((,wl) lIIl11 tllC di esoIlt Ueschiiitsgalig elltsprechemh'll HeclilluuO'S-o 

t) [her ,lie juriotische Kri ti k ,liesor Denkforlll vgl. u. S. 8ill'. 
:]1 i:iti cfsohn. \Vi1ek en , Arch. I, ');':J. 
il l So 7. . ~3. Oxy . n :lt~, Hl f. ,>t. 77 Il . C. ) ; :!lH, 4Gf. (tt . 7(1). 

_ .1) nor hrlwher YCl'llllttelt I"ll e Z,Lh1ung d1JJ'ch ihfiY(!firp/ vOTl. ctwa Grenf. 
Ilh fl B'I · C ' " " ·tll " . " 1 l ' " ,.., . • • " \. "; il~ f. ) V. V. } i <L In lCll Al1Ih. ;')2 (13!) \'. C.) ; ,jiJ (114 v. C.) · 54 
\112 v. C.I ; LOJl( t. .1. H fS . • (7) (HI; ott. 1:15 v. C.) · B GlJ III 9!)J ILl 10 ff i l13 " C ' . 
!.l'I- 1Vlfr (110 C·' ) II • •. \ \. -) . , • ,.". v. _; ?fl~). __ 1 tl'. d H! v. C.); 101l0, II 1 jf (, \Ie) v. C.) ; :tus riimischer 
~e~t ,vg\, Oxy: J ;)!I , 1:-: I. «L. ,),,:',: n:mxrca trut ni l,: il' ' O!;V()I)I'XW1) :1n)Act TQun i!;11S 

Hp 'f/S ~> , x~a IJrTIIXOt xT!.. Ah nlieh 1,0111"1. If 2!J7 \) (S. 11()f.) f,'L. ll!)) ; aus byz~ll-
tllflBehm' Z{)Jt \-gl. Ox\" . 1 1·1-:\ I fL ,-,a--,)· i rh'{J>(I/) o ( !C( ) IT n i· -) 1 • 

t
. 1 ..' . ., ' . . QO -" ,01]T() V "." ... . , sOW!C 

'Ie ana ogen DescrIptIOns Ox." . .I :]0:, l111d 20G aus dcmselhcn Jahre 
5) Wilck c n , Arc]' . .l1 1M. . 

_ 6) Y gl. <lie PtLp},ri allS dUIll :J. oder H. Jhd _: DCW U 7(j3--768 ' 803· 804' 
Lond. II S. i"\3-H7 Nr. ,W 7; Hlii b lJll'! u: ·HHJ a une! b; :!()(i e und d; F<L;. 67 (~ . 80); 
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listen des Torzollerhebers Amh. '" 34ff. (a. 139): 116 (a. 1I~); 11, 
(2./3. JhdV) 

III etwas sprachlich ahweiehender, ahel" illhaltlich den Gedanken 
del' Vertretung lles Zahlers durch den Erlwher noch cleutlicher be
urkul1(lemler Art sind die :lUf Teh. lOU, II unclIY (117/(; y. C.) erha1-
tenen Steuerquittungen abgefaBt. Sic sind IJ('rsiinlich yom Erheber 
an den Zahler gerichtd. 1\01. 11: Der Brhcber dem Zahler Xtd!,)cl P. 

iJ1CC'},E)'QC,cpc:g O{' 6f1()f) -- Abgabe. Kol. IV: l>rei :;ruciY.ro~n" clem Znhler 
xcd(JEw. OWjl[I'(l[((pag OI'liW,)1' - (l.ln«~)p) A bgabe. 

Dieselbc Auffassung des Erhehcrs der StPlIC,]" als Y ertreters (l('~ 
Schuldncrs in der Zahhlllg kuhrt in eiller H eihe anderer, VOll dieselll 
Gesiehtspunkte aus allein erkHirbarm· Forllllliare wipder, in clellcn 

folgen(les SehemH hq~eglld: 
Datulll - (:;r/:;rT(oiXfI' -) flir Abgahl~ - del' Zahler --- SUlllllle.") 

Hier fl,hlt die Eny:ihJ1llllg d(,s Erhelwrs, I'S scheillt dil'ses FOl"llllti:lr 
darum nieht in Ul1flerell 1{a1ll1]('l1 zu passell. AI)('r \V iJekcn Jilllld 
seine Erkclllltllis, dag dit's(: <lllittUllW'lI llidlt dl'lIl Zaldl'r, sOlldl'l"ll 
trotz Kenll11llg (les Zahl(:rs stets dessen Yl'rtrdl'r ill der Zahhlllg. 
dl:m 1'~r1l()hl:r all~gefertigt wordell KiwI") mit H,(wllt illl Ostr. 1:'?:\11 1,<,
st:ltigt CI'hehull, ptolem:iise1w Zeit'): 

('h:TOI'';) II, (Hj(~)I'U' I, l:h:lX(;)/f 'lfl ,Il,IlI·r, fl'; ({(Urriritc,,·!) r~)I'I': 

(Y(l'oIJrrai 1'. h)()((,) 1'1. 

lJer Dati, .-1c')phJI'I kalill wold Ilicht antlers :tls mit \Yile!i:l'1l 
auf clell 11;rhdwr gedc'lltd wI'nlpll, dn dip Zahlllllg des I's,'mllleilliK 

all (lie Bank abgel il'fnt hat. 
DinWileken yorliegl'lldt'll yon del" Ballk :lIlsg1'sielltcn <.lnittrlllgt'll 

aus der Kaiserzeitij fol~ell in dem fUr UIlS lllaJ.lgl'l)(,lldl'J] "llnlit(' (lPll 
ehen l)('spn)(']wlll'1l lion'llulan'n, dal?! sil' Ilicht d('11 Erlwller, sOlltiCl"I1 

dell Zahlt'r l1('nl1(,IL.") 
Ikr Zal1l<;r - r/r((XTI:l 

galle - SUllllIle - Datuill. 

illlllll'r\ 

(:llll'.h c){(')'I.;'~I/lfl,XI-I') fiir 1\h
~nbskripti')Jl dl's Trap<'zitl'11 inil"lll 

So sehen diu SelwlllOll gl'lIiihli('h';j allS. j)a Iluc:h vVil(·kl'11S Dar

(iH-71>; weitcre Zibte hei (;r(,ll!'ell-llllllt, \-':Iy. ]I, 1~I'l. Zll !·'ay. 7:) 1lwl 71 
vgL vVilcken, Arch. I f,G:l ull<L II 3SlL :-;. !'ernn I--It\". dm"'r. Ili·I-11-\\1. 

1) YgL ll;tzu ltlll'h die schOll ol,en :-;.:ll \.:! "I:w;ilmi:t'll I'ari,cr Holztai'I'IIl, 

m am·en Text Cill iihnl iellcr (]ellallke j\ lIHdrllcl, Ii ".let. 
2) \Vilekcn, Oslr. (;~If. :l A. II. II. li~l. 
,I) Es g·ibt jctzt aueh fiir die l\ai"crzcit Beleg-e fiil" die ptolern~ische Form, 

die allciJ llell ErllCbcr nennt. :-l. o. die (,1)('11 ilJl Text g-esamrnelten lllsbl's()Il.len' 

Fayullicr l'ftl'yri. 
,,) Ostr. H71l". mlirtWilekon dl,j"iir dell :':achweis. Das S. \17 Bellll'rJdc 

Imlte aueh irh fiir gcniigcl1llon llcwei,. 
m ,\nell hier g·ij,t I'S na1iirlieh \·ariationcn. Vg-L etwa Fay.I~1 a. I;)S" 

qL({YQcnlJEI der Zahler - flir Abgabc :-;lltlllllC. Ft'Y. i",J) I,ll. lS:2 ,,:2 <:t. 1 ~II,; 
52a Ill. 1\)1/:l. ;\I1111icll Ftt;-. li:l <,;t. liB'. 

A. Auf staatsrechtlichem Gebiete. 8, 

legullgen auch hier del' Erheher die Zahlung abflihrt, hzw. nach 
diesel' .Auffassung erst fakti,eh l(·istet nnd aueh die QUittUllg ent
gegellllllllmt, so ersel1l'int er hil'nnit wie ein Vertreter des Zahlers. 
Dies tritt lJl'SOllders merk\"vUrdi~ heryor in der \VendUlw t"J1Ji5ueroe 

'---' ,," ."~;:I 

des Zahlersli stntt "Iler Zahleril, pine VV endung, die sich in verschit'-
dew'n Oshaka nJl(let ulJd trotz ci('r allakolutht'll Konstrnktion aut den 

'" zugrundeliegelHlen juristischell Gedankell zum Alisdrm:k bringt. So 
heil.\t l'S in eill!'r lmisnlielwll Ballk(lllithlllg aus 'l'hehen yom 24.iII. 
21;1, im O"tr. 1-!,-!: 

III /;'~)((I/!<I'1' -- Dabllll ()I'<i(,twro,;1 l1cu'cc(,ui'u)"i II~)E,ILEr· 
()!)((X(.(/({o') rW((j /((1 V((,,' I (i'{I'()l'TCl ()()((X,Wd) ()I):;rlU ~/)'(oUi{,,) jl. 

1(r),{Ho,:) (J(Hf)I,( Whl,IlCl). . 

\Vie \\" i lek(,11 riehtig helJ'l'rkt, llIiiJ.\tp I'~ (Ylf)'uc;ql, hl'iJ.lc-Il. Ahl'r 
s;l('hIi<·h kOllllllt doeh hier :llil cl('utli('hsten der antike Gedanke Zllm 

!\ns<lrlll·k, <I:d?! dn Erhf'iJl'J" :!ls ~tellYl'rtrpt('rl)' des Zahl('rs dip Ll'istuno· ,., 
all die Bank m:teht. 

III l'illl'lll 1l00:h kiiJ"zl'J"l'1l FOl"llllll:lr Feldt el:IS :tn:J\wlllthe ()u';,U((-
1/'[-1' HIl<l ('S heil3t: 

])ahlill 1)1'1',llI:TO,· <I('S Z:thll'l"s fiir AhgaJ)(, - S1ll1111W. 

Snhskriptioll des l'r;ljlezih'l1. 

lb~ killlll so :Ild'gl'iijst \\"('r<ll'l1. I';s \Ylml(, yom I(~rh('bl'r ill \'1'1"
trl'illllg <I(,S Zilhll'!"s fOr d('s~(,11 1\hg-abl' I'() (lllt! w\'il'l g('z'lhlt. 

I, Z1I ')1"I;IU:TO,· \"(:I"\II'i,o iell ;I1I!' das Hnh'lI bei del" priviltreehtlil'lll'n Stell
\'(Ttl't'tlillg' in ~ ~~, Zlt di(l:-.telll Ti'rllliJlu~ Bmllerkte. Die l;J'klllltlell~pl":u'Jl(' <rp_ 

IJraut'ld; ihn ill eill(llll weil(}}'I'll lInd lrieht. illl!ll(~t· ~o pr;izjsen ;-":illll(" al:-: W(~111 
wir ill der Stl'llvl'rln'llIlIg"cll,lm' \'Il/II II:lIldelll .,illl :\;1.1111'11" l'illCH :illdern spruehcn. 
~1('rkwiirdig' ist d;I."; H(j/t(;!U':TO~' tins Z:t.!dcl's" illl tllel>:tlli:·wlll'll Ij:rhe!)crquilhulO':';
!'orJlIlIlar !'iir \:II.lIrallPiclllllg·ell ,\\,il .. k(,II, licIT. 111:-; I ('rwl'II.let, WI) es hei~t: 
IkU':"X"" lalso i!ritd"l'onll' Hlld danll ,sjaii "dip l,al1l .. r" ",j",J!U:T(),· <les Z:thler," 

!"iii· AI,gabe - :-;llllillte 1):J.iIlIIl. \\' i I ,. kUII }",wi .. lllwt dies lIIit lilwht aI, 
l'illl' hybride \\'eitl'rbildlillg" dl's Ilril'!',lils. l'lIkr ,Lell i-:rllel'(,rlillittllllgcn aUf] 

~Yl:llC'·I·:lc]lllalltil]l', .Ii" ill dp}" l\"iser"I'it iil,!'r :\a1.11ralli"j'erlillgen :lllsg"st.ellt 
:1'I'rdl:II, iilldld; sil·Ii I'l)l g'elll I I' I,'onll \\"ilekell l:lli : Ill'r 1·:rIJ(']"'r. 'Ell/TV'I"""
() ()"I1"I: l"iir ,\I'g:>i'l: - ')"';IWTIl,· de" Za.I"('rs SlllIllliO. :-;ubskriptiOIl.) /)11S 

dl'lIlel \\·il .. l,en 80, dall die erslg'I'lIalllltl' I'ersoll ,;, d"t"" , illl ~all1ell d,'s 
Z:""lIl1g'spllieldig'I'1I die Lil'l'er1JIIg (,rl,r:l<:llt llilt: "';dle, alii" dil; wir illl Iliiehstl'll 
l'al':Igr:qdlc'll Zli SII!'i1('hell kOlllllli'll \\'i'rdi'll. \'gl. ii!)rjg'(~llS z. B, au('ll ()..;tr. ~)7, 

\"g'!' d;\1.\l I III ittJI Ilg1'1l, wofiir (Ixy. II :!Cl7 'It. :!:1 II. C. l,in Bei'],i!'1 j,id .. t; sic sind 

allsgccll,]11 1',," ,L"II :-;it.olog"l'll lllld 1ll1bcll folg'elldl's :-:cit"lIut' I latulll. I (JllO),O,'FI 

(Eig-(,tlll:lllln' x(d! !U:TOX(H oi (iITO;,O'/Oft!',tn·s' T I 1,1' 1tQOs' !. i I !UQI Lva:) Ttjs 

,,,in,) n,::«:u1., ;IC;.' IluluTulljri;)n let!: lui: . IU Uirri /'() I ul'"·' ,I':rheber' -- ;'7l'i-Q\ 1),[1130';
TO;r'CQX lC:<:-', l1tU!) /'1 () 1<:-' ?U,)!IV')}, 7r1l(l oft .~-- (\JT(;{JlX~: ~nlnllli', lIil~r Rind djl~ Be
\VO!llltll' del' st.i'I](~rplli('Jl1 ignll }HD!IUL ZII~alllnH~llg('1l01l1Illl'n, Die :--;itologon b(>
;;t;itig-Cll die ,,('itcns llcH I':rlwlll'n; fiir ,Lil"c 111[(1 jCllU ])iirfel" ;cbg'clid"erten Artabcn. 
:-;eijellS ,kr 1·;r1Il;i,cr Crililltl'll die !'imellloll I,alil('r ihn' (!Hittllngell, ,lie "\us

;;tClillUg' nil\" ('illPr (!llitlllllg· !"iir viele I)or!'bewolllll'r Z1l:;;I1I111H'll hcd"utl't cinc 
Icn'infachle (,ccch;i I't,l'iilirullg·, 
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Ahnliehe FormulaTe , dere11 eines 11ach dem Ausgefiihrten olme 
weitere r~rijrtcnmg him'her gesetzt werden Imnn, hegegnen sehr b;iufig 

in thebanisehen Thcsaurosquithmgcn nns dcr K:,iserzeit COstr S. 111) 
Formular +,,) : 

J.VlcldTQljTCC~ 

filr Abgabe -
skription. l) 

El~ fh,OCl'Vi)1} - ,'1:1ni,HCTO'; TOI' X. lrov~ -
6vOl((CTO~ des Z;tIller s - Sm11me. Dat-am. Sub-

Oder entspreehl'llrt 11em ohigCll Bankfo nnuLIl" eillfaeh er: 

Fill" Abgabl' T01-' X. {rol '~ - lil'l;,Ilt ! r() ~ des Zahh'l":; - Sllll lllll'. ~·) 

In all divsen Fiilll'll bum, wie ieh glallhl', <lil' antikp D enkfol"lll 

nieht verlmnnt werden, (l nB (11'l" St<-uCTzahler dun·.1l V('nnittlnng (ks 
Erheh l'rs sieh von seilll'r ~tc\lerollligati(lil lwfn'il'. 1,11 I] il'snr J)c·nk
form llwdlte din Tc'el111ik der Stell('n,rlwil1111g gl'll'ird h;,ht'll , illdclll 

del' l';i('.htcl" nieht cbnt die gallzl' P;ll'hrS11Ul1JH! ant" nimn ;l ! zaidtn, 

sOJl(h'rn wwh Ulll! lIadl Wil' ei l] :.;taatli('lwr "r;lUllr dil' ('illg"l'gangl'lll'll 

Z :,hlllll g('1l (li!1" StpllI'rb';ign :L11 11i(' ii lklitlil ·hcli Ka ssl'li ;d.lid·erk;; ) 80 

l1lor.htc ('1' I)('S(lwll'rs nJlgt~iiiJtl>n'Jll .illri ~ li;;I· lwll l.k llkell ats \ rl 'rtrd("1" 

1.) Die i\ "m,twld:io ll i sl 1,ierl,olTe1d., 1I1 :l1I \'g l. 11("11 (: cgellsaL,. des alll 
se lhell (Irte yqn \Vilcl;en '1Ii lgl·ll· il k ll 1""1"I1I11Iar,; ·1" : !(I.!,,'r (>1jxi-I" - ,.;,: ';)'Tllit:l'

QI~J' - - "fJ";!l(,~T(J~' T O!) ,\". i-'T ()l'~· -_ .. del: /.;t\ller :--;lItlltlIU . I):lbllll. NlIl1skl' ipti o li 
,lI's :-;itologell. \ 'g' l. d\\"ll, l.'j1'.' :L. ~ · I"' , lI,il: (,i ll igl'll .\ I,\\, ,· i,·lllll,gen: ' r:IIl~T (!,,6Ci1') 
ill ,:h/li :,CI'(H,;I) j'U'lj ' !I c:roc;\ To i' .- - I~I ' i~T f}f' '::>' ' i':T l-u I fY" !IOli/f lJl : .. f~d{} I' !l aTt) lh iJ
(>H" ': --- :-;lll "J"' ~ - Ila,tlllll .. - :-;nIICkril'l i ()lI. '()",;!lI:rt ' lii ,;t V it elli di e ,\1,
kiinmllg ;I.IIL :-;ollte lIicllt :llll'!> l,i('.I· d, ·.r (: ell..t.iv 'loll SI'lz"1I ,e in'! 1:)0 j"( zt 
ViL,"l i, l\or ... . l;tIlr. ! \ 'gl. da 'l. " d:lllll 1";1'.1'.1' 1 ,,,. IJ i .. "lid .Ii,· daselht j " :lUi',:,. 
Yon (:r <'Jli" ell-lllIll t zitil"ril''' 1':'1'.\I"i. IIi,·. 1l "'] ('III;PII tier l'1I .glisc]J(·n Uclphrb '11 
gl'gl' ll Wil,·lu! II S ,\,ilT" "lI llg , .·\r...J,. I, I·": " da!:, lIio in d"11 (!lliltnll g'ell ill \"1. ' 1" 

~e llied('.u er K Oll st l'uktioll :-:°c llallll te I'pr :-; ()Il rill !\tHll i llati\', Jllil u-,:-' c" a cc. ) (l1 ' t;!U : T O~ 
I'. gf'lI. odl![ Illit '.',' ,;,.O!" ,· · tin :-'! ('lIe,·z:t1t1,· !" spi , 1""',,111"11 JI;Il'l,t';:·II ·ltlil ·1i aliI" .11'1' 

Tat.:-:'le\JI') daB lIo(',il :III 1111(1 ZIl :l,IIi1(',t'(' 1)('1'~()1l('11 ·Init. ()f( ~ I'. g"l'n. ill d il' I rklllldn 

eillgl'i"ii!>rt , i"ti . \Iir s .. lil!;"!: d:d",i .Ii I' ""II (:I", ' "I", ·I I -HII,d, 1'. :l ll g(\.~· ('I"",,· 
l irst Ii.'/j,,,[/I(·sis die :-;itll"lioll :LIlI I...eStUII 'lo ll 1;I'i.r'·' II, \\",l ll:(("11 d"llIil .i " III' 1"'1"",,,"'11 
~'I'n lOilll: ' Cit'll, ""/1(' lid 1(11/1.'1 il l "/:1' II" , /)"-'/1111'11 Is. \'~'1. II iedl"l"l lill din :-:1 1",nz"li
IIIng"'" till],".!> I)ri t.te i lll ~ '1·1. \ '~' 1. 1·':1-.'". '1I i:l ,d,·sl"I". ;1. 'Il :!; :!r,·I· ti l·:'.'··I" .·' d!;,<iri an ·, . 
\'gl. 1'. :1 :lO. \ ' g l. ,\II,h. (i~I, Ii (a. 1;, 1, 

:!) Wilc1;cl" (I,lr. :-;.11Ii. Z. ,'I II . Ii . :-;.11. lit.1. j, ,\\,,,Id d(l .. I, III'S Zahler, !). 
;1 , \ 'g l. ,];( ~. II iI ISI 'I !,ollti"rl' :Ult ·!> Wil,.j,, ·n , ll:'iT. N ,·.lilij:-:. K7 , wo der I': r

j,,,1,1'r soiller 1[1' 111 I"dd"r :LIIsgl' i"ertig-tl'lI I~II;t!,,,, g' die \V"rI,' IlI.·i !iigt: ;,q (Ilie g" '
zaldten "J)racll1n( ~ )l ') XI': ) ()'u:;'l! ( ~ ll)(J!U-/' ~:J1'i. Till' ()\ !1()(j/f : I ' TQ({1t I~ F;;Cl'); fe1' 11(,1' die 
(lu ittllll .g I""Y. (j ·I· I:.' . . I lid. ;, wI ,k li" d;!>, \ ·nll''dt.lli s del' \ ·,. lll ":rh0.b e1' ;wsgp,tell!('11 
Illl i ltllllg Zlll" B;Lllk'luitLlIllg lIac !> .\ I,l i el"lI r11llg del' \"0111 I·:rl,ebm· eingetri, ·I"· III·1I 
:-;,II11llte "II die n,,"k 1",loll .. l,b·!. I,:" I, eilll: <1,,: P".11I1ll. Durell (u£(,) di .. Erl,,·I,, ·,·. 
u' ': ;'(! f11i''''' iI. - 1-:, ) ;:";(0/.' ,hir 1'llInd ! , .. !'iir ,\I)g·,,],n - Slll1ll11 0 - lIllI l IIlIIl: 
(~ fi7tS-(' 'X cd (hCl 'i'(!( ~ I ! 'H!nl' ,. ,-.; Tfl ()" I!Il)(iIOJ ' }'J-r ~ ()l r(i !(({ TOr; GO'V TO 'V ~hro ;.J. (,)I ' /{)" y'f{ ~ 
I!:n;UJf)'XO;'IU<" > riUL TIl ')"ilIIJG/O/' (ii'! '{Jo }., ,,· ,die "II LB llrechentie Banktlllitt ullg·. \ 'gl. 
,," dl BC:U I :!~H I;L. :lHIJ, III! ,In 1';"I,I'!)I"r nlll·l, ,ler QUittllllg' ilber til'lI (;1·1,]\1"1"[. 
der Aug;d,e " I;lz'" 'IV i l " I; ell, (IKtr. linl: ; l'rkliLrt: !'H(! li GUJ H:" TO U ',1' ' ;GUlI :' Y..) 

fnfl'iy'x(I) \ 1". J:-'T(.uf(; (oJ '.: (jOt TO r, /'.Il(JO J.Ul' !!lil' l'igCll tlic110 B:lukqUlttll llg i. 

A. Auf staat~reehtlil'helll Gebiete. 89 

des Zu11e1':; in del' Stellerabn'abe erseheinen Freilich es fehlt anch 
nieht au MOll1entell) welche ~il'se Auffassuno: zurliekdran,yen und Yer-

b b 

clunkcln. 8dlOJl did?' (lie BankrllliHuno'en den Erhebern aus 'J"estellt . ~ b 

werden und nieht den Z .. hl e1'11, ist einr.s diesel' Mom ente. Del' Ver-
treter steM <la im Vordergruncle, del" Vcrtl'etene steM zurli ek. D unn 
nlwr kOlllmt vor aHem die Stellvertretnngsidee clod nieht zum Vor

selwin, wo II ie Hallkquittung olllle Erwa111111ng cles Zahlers clem Er-
1wlwr <llI~g,·stdlt winl. Ahel' jnuo DUJ1 kfo 1"111' , Ilie im E1'11eber bei 
Ahlicf(~rL1llg dl'}" 8nmme eiJll'll Vertrdol" des Z :thler s sil'ht , i st auch 
l1l(,rh"iirdig gl'llug. Sin zeigt lU IS (tort (]"Il Stellvu·tret llllgsg"D(lanken, 

11'0 wil" illll lIidd; l)loi3 lIit:ltt >illdll'll, sowleLll woillJl llloderne Dog-
luatik a lll ~ 1t I'nrhaTlJH'1I lIIiil.\tu. EiJI privab'( ' ( ~ htli eh aJlaLog('s B eispiel') 

Illag ;1111 II('~ t(, 11 di e ~;,cldage Id:il"nn. DOl" Gliinbigl'r A hat ni lH' \1'01"

derllllg g('gCll dplI :::kllldd.lll'r o<inl", wie wit' :l.IIa.log Zllr ~kUl~ I'l"ord('l"llllg 

sagl' lI W01\I'II , Z aldr r B lUlll II' ill II il '"'' 1>'0 1"I]I'rll ng d 1I]"( ~h (kn 1<:1'11<'1)('1' 

C lte("(~iJlbl"illgml. H Il"ird dUIll C lll1r y,ahlclI, welln d icsl'l" eine Voll

IlIa.1"I1i til'S /\ lH'.ihringi, di(~ ihll .lI i l"ll!, 1.1013 Zllr Jt; illi"Ol"liPrtlllg, sOlldern 

;llwh zl lr Alisstdlllllg I,ill('r c\1'11 H lihnri en'lIdulI <211i ttllJlg el"lll iic\l tigt. 

lIat ahel' gOg"!'11 ('illl' sol(~l((~ (211i HlIllg Il dnln C gnzaltli, so ist sn ine 

Oldig'alioll o rl(l sl~ hl'll 1I11d .I I'I" Aid; del" Ah li( · rl ~r1ll1g des Udcles 
1'011 C all A ist flil' dnll Z:lIdl'l" H g:I1IY, il"l"(d cl' alli:, rIa nr 111I1" Itt,; 

illt('r lll ! \'1·l"h iilt.l li s J'.w isdH'1I I )()llIiI IIIS 111111 ~te ll \"('r trdel" hdri1ft. J\einus

IIT gS ""lilt 111:111 Nagl !lI, dan C (\1'.11 Zaldl·r H (!I"st IIIIIT.h .IiI' .\ IlIil'fl,rtlug 

dl"lIl i\ g<'gl'lliibl'l" lil,el"iun.'. j)il' (!lIiHlIlIg, dip A d011l Er]Il ,I,u l" C hei 

dl'l" Aldil!l'Pl"lIl1g a I l :-;s l;1' I II., bl 'll"ilrt 11111" d il 's ,'11 IIlId Ii Iwril! ri; 1111 r diesl'lI, 

wvil (>1' ;1I1"ill IlIl'hl" ('ill('1" Lil)(,l"i ('l"I llIg },(,dal"i". 

[ ' \1 :-; ,.;(·III ·i 111'11 11111' 1'0 IgI'lIl II!iVli',gl il" Id'l'ii.I·11 doglll:LLi ;.i(" 111'1: Bdl":\("h

tll llg drs V (, l"h:il tll iss('s g·l'gl' l,ell. 1'; 111.\1'1'.11'1" .11 '1" B('l"(' (·htigt(, (,l"IlI;i( ~ ld . ig·t 

.1"1] Erlwbl'l" ods KI,ill \"1'I'in'b'l" dip Z;ill1l1l1g ('11 tg"l'g"IlY,lllluhIlWIl, d;lllll 

li l!gt tli(, Zaltlllli g ,,1".\1011 VOl" illl MOIIII 'IIi;(, dl ' r ("J\wrgal,u (It-r :-i IIIlIIlIC 

Will Z:lltl(~I' :III tl l'lI ErI]('I)(·r. ()dl'l' del" Z:lII1I ' r lid'('rt dureh dt'Jl Er-
111'1>1'1" <Ii" ~ll'II"1" ;Ill dl:I' 1:I'I'lWhtigil' lI ;lh, d;(1111 liugt. dil' Zaldllllg mst 

I'or illl :\'jolll " lIfe tll ,r 1'IH' rgab" del' :-ill III 1I1l ' "0111 I';r\wlll'r all dl ' ll Be-
1"1·I·hfig·I.I'II. IIll (·illC'JI \-';1111' i~t <11'1" 1':l"lild}('r \ ' l'rtrd:er tips I~l'r" eh

ligh'lI, illl all<lI'\"I'11 V"rirdl' I' dl's V (' rplli ehb·(I'JI. j)i e I' ~L pyri nnd 

Osi.ral';1 WI ,iS"1I (' ill l' 1)l'lI kfol"lll ~tllr, (1("("1 '11 AII:d.\"~" pill e ,·igPllliimli elc 

\·erqlli ,· kllllg Iwid"I' EVI'ld,l(;ditit"1I h,.dl·lIkt: ~il' J'.(,igt·11 ahl~ r wil,ile1'um 

dil ' r("( ~ il~ Ilalldhahllllg dl's Vnr.rdllllg:-:gndaukolls illl ~t()lIelTee ht. 

I , I';' :,u !l l:n d:lllli! II; .. I,L l,,·j\;I!:rI· ,·l d;li t· I, () :-;;it'l.(~ alii" dn , uirelltli che n'~ehl"H

\'erh,i It II is <I 1I ~· " \\· (:ndd. \Ve rd"II , ' ''lIdel"ll I', 'oil HILI' an l>i ll l'l." pri Y<l,treehtlichen 
Allalugi.e '\;I S .lulTall,·,"i ,· jelll ' O: ilellki"ul"I li I,e!cu("lltd \Vertll.'11. Vurigens Htehl: 
,1.<1, ant ikt, :-ii e"I'I.Tel·I ,1. d"111 !',:ivab·I·,·I,l.e l·i,.l lI ,illm', als die,; mu;h lliot! erner Auf
f""Hl Il1g" ,Ier 1.', ,[1 isl. \ ' g- 1. ,];}riil,el." ,, 1.>1.'11 :-; . ,::1 II". 
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i 14. Zahlungen durch Vertreter dar Parteien und an Vertreter 
der Panelen in ihrem Verkehre mit BebBrden. 

Leistungen durch Dritte fiir den unmittelbar Verpfiichtet.en 
bedeuten auf dem Gebiete de offentlichen RecMs Stellvemetung in 
del' olution einer offentlichrechtlichen Obligation. Abge hen von 
der eben erorterien, einer uns fremden Denkform 1) entspringenden 
Auffaasung des Erhebers nls Vertreters de Znhlers fehlt 6S im teuer
rechte auch OD t nicht an Belegen fiir die LeiBtung durch inen 
Dritten. Wir konnen nuch bier wied rum ein eigentUmliche chema 
,on ErheberquittungeD') o.n erste teUe setzen: 

Der Erheber. 'EJ.L6~Qtj(l6V - 6 86lv(t - fUr Abgabe - Ovo
J.L(tro des Zahl rs - Summe. Datum. (ub kri})tion.) 

Das stl'. 299 au yene (3/ Ill. 173) Jautet z. B.: 
na-o~tcov ?C(tt oL C1vV "uf "9' au}r1 Q 't'(lt uQUS "Vl1/ .Eo11-

'111] [But i\rltXf1y'ol) ~VJJtOl) 6["" ]COV£"V ~ &1t[" ]'~1itOV. ') 'EJ.L{
rQfj(l6V @tJ.L6(toiJ JI6~0(>t#L-q{tol) • " (6Q} (~(lt'Ccov) VOl1- (?) Il QofJ( (t
UVCOll) fElI~J.L"r( 0 ) LfJ (61:01) ) 40) OVO.u4t( 0 ) ~t:1t6XVO ~ IttS ip'EV

:t(t.aro - -':0 l:ttfJa).).ov (101 h) #Li(lO. Datum. 
Hier teUt der im PriiBkript genannte Erheberverlreter M. Anoiu 

Nemonianus fiir die vertretene As oziation die Quittnng aus. Der 
verpllichtete Zahler ist Atpecbnumi die bgnbe llberbracht und dem
ent8prechend diEl uittung in Empfaug genommen hat aber die Frau 
Thimenus.6) Steuel'7.a.hlung durch Dritte beg gnet natllrlioh nuch in 
anders formulierlen trnkon qnittungen. 0 verweist schon Wilckell1) 

1) Fa.y. 48, 12f. (&. 9 n. C.) wirtl clio Za.bJung einer Weberateuer dem 
Zahler be tn.tigt und dabei g agt, er ba.h lie geleistet 4 «) TCltI«PCO'll*) 1C1ap
Vunico,). V gl. Kol. n 2 f. Dem li gt ein iUmlicller edanke zus:runde. er 
Zahler der seine Abgab aD den Grrunmnteru de Praktor abh ~ rt. zahlt 
nicht' an den Vertreter des Glii.ubigers, souclern durch seinen de 

cbuldner V l'tretor. Aucb bier die \lnkllll' aieh kr llZ nden VOI'iStellung n. 
Der Vemoter de Erbebers, der Zablung filr die en in Emllfang nimm und 
dafiir aueh qnittiert - renfoH-Hunt Fay. p. 174 n. I 8, wo Buf Fay. 808 
(a. 168) bingewies n ist, s. dazn Fay. 68 a. 240 n. .) p. 192 n. 7 (v. %1!4~Uf"M -, 
era beint in der Sproch clio or uittun en ala erlrotor des Zahlera, deBson 
fioh clie er boi AbHeferung einer tener bedient. GowH} tritt die e Abaondcl'
lichkeit gegan clie frilhez (§ 11) bebandelte aocb ';1D ~l~ufige Denkfonn zuri1~k. 
Aber den Hinweis anf ihr Vorkommen wollte lch III Ergftnzung zu dem un 
vorigan Paragraph en Au. gefilhrten nicht unterl en. 

2) Wilcken, 0 tr. 12G. 
8) Ober dio e Vertretungaverhl\ltnia s. o. . 79 N. 8. 
4) Ober clie e Abgabe von del' Ernte d Myrobnlanenbaums vgl. Wi] ken, 

tr.26 f. 6) Wilekeu, tr.12G. 
6) Weitere Beupiele bieten (li 0 tr. 6-801. U60. Auch 296 und 14 0 

. t eine Fran die Oberbringerin d r L . tung. . Wilckcn, n. a. . 
7) str. 116. 

A. Auf ataaterechtlichem Gebiete. 91 

auf die haufige Ablieferung von NaturaUeistungen durch die d 
Grundstilck des Zablungspfiichtigen bebauenden Pachter (fECO(,yot), 
die dnnn in die Formel mit ctux eingefiihrt werden. Da.zu sei auf 
P. Fir. 6 9f. a. 210) veme en, wo die Partei Prorogation des V r
handlungstermin hei cht und dies mit Zablungen motiviert, die sie 
an den taat zu ma.chen babe. Die e Zahlungen erldiir~ der Petent 
entweder selbst zu machen oder durch f6COfJfot macheD zu las en, die 
wiedel'1lID ihr r eit seine chuldner seien: ~a p.$'JI fa~ ctu'Co J.L6~fJrp 
0'" oJ.fIy(/. ovt:" ra d'k f6CD(>fovS OcpEtlovr:as p.o" ilu() sp.ov «vafx&tco 
1£"(>6lll. Di Zahlung de fECO(,fO erfolgt iln{(l den Verpiiichteten, 
die ee zahlt 6ui den Pa bter. ALa V1 J.a'Co1) wird in den ayumer 

straka 24; 3 . 39; 40 nacb der wohl zutreffenden Erkliirung der Edi
toren 1) die Abgabe erbracht. Del' Eseltreiber ist nicht del' Ver
piiichtete er vextritt denselben nul'. teuerzahlungen fUr Dritte find en 
sioh in W ilokens str. 7 ( yene a. 115) ' 2 6 (Elephantine, 173/4). 
Aus den Papyri babe ich folgende Bei piele zusammengetl'agen: 1m 
h"ty(}ctcpov des teuerabrechuung bogens fill' Trypboll xy. 11 _ 

a.. 22/0) erscheint die teuer bald durch den Verpflichteten selbst 
entrichtet, bald durch die Bank (6ta dLOY6VOlJ r:(>ct(1f:i~'YJ ) Z. ; 17· 
26) bald durch einen Vertreter (8ui l1«anLo Z. 2· 13· 31; 33, od r 
ctui wvv(lto Z. 22). Abnli be Beispiele bietenxy. II 2 (5 3). 

gl die Introduction zu r. 2 und insbe ondere Nr. 312 (de cr.) 
a. 37). Znhlungen ,on Abgab n 8Ltx r:L'lIO finden wir in der gt'06en 

hnullg Lond.l11 (S. 142ft'.) (2. Jhd.) Z. _ 7; 6 ; 71; 10 (K6wros 
~noM LO ~T'E~LOS efta MaQxo1) JIolUo KQEC11COV) ; 115; 13..,; 134; 
Lond. I 10 a (zur vorigen Urkunde ehOrig, Kenyon p. 16 ) Fr. 2 
Z. 11. Lond. II 431 ( . 316) ( 11.315) h iBt e ,wibrend oust stet 
nul' ein Nnme beg gnet, Z. 11M ct,,' "H(>covo (rg.: bat gezablt). 
BGU 11 535, 4 (2. JhJ.) el'folgt eine teueruililnng ~[,,]a r:f]s ad'Elcp-iJ , 

benso zahlt.BG III 791, 5 eine Fr u 8L(( tfj Md(qnis.') Eine 
Reilie .von Beispielen fUr Znhlung von Abgaben durcb Vertr ter bietet 
die von We oly jUngst publizierte hgnbenJiste BUS Hennupolis, 

orp. Pap. Hermopol::::o tlld. V 127 Rekto. Auf Z hlung dUTch V r
tretar zu bO'I.;iehen ist ferner Fay. 00, 0 (n.. 136 n. C.), wo eine Frau 
ihr teuer no den Erh ber, bzw. durcIt di en an den tant<l) zablt 

1) F y. p. 820. 
2) Duu Wilcken, str.816'. 
3) Uber cli Natur von BOU m 776 (1. Jbd.) konnle joh nicht si her werden. 

Kol. n , t:abJt(?) ein MrulD 6 Ii) ~(i)" {tuy~/ClfII'II, Z. 11 f. ein Mnnn cJulc N . I' ~QO~). 
4) Z. if.: 4"'y~(a e) Jd" "Hf/O)vo, x«l p.n6(xfll'll) (<<Qax(~6~O)v) 8e~l'o~(w,,) 

Ie" ou) cJ clc) Xal~l!(~o ) . •• Da erate 81(% 1mnn owohl uC Vertretnng d 8 

Staa dUTch den Erheber, a18 anoh - prach1icb nll.her liegond - uf die Ver
tTetung de Zahle.t1l durch den Erheber gem1J.8 der dargelegteu antiken Denk
form bezogen werden. zweite cJui kann 'ch nur nuf Vertretung des Zllhlera 
durch einen privaten Dritten beim Z hlongsakte beziehen. 



92 1. Al) "d llli t t. 

(j~ (ci) X[aQ(~(T,oo")l), ebenso Fay, 57, -l: (a, lG-l:). BG'C I 3..J.5 (n, 2(7 ) 
heiBt es : ()r{Yi,l (mpc:1 'A. ;r;(,CoJ1n llO ,U({!.!Xrl 'A. i,lo~ (1Jotr:01 ' ) O~{( .l:qn.;;r{(')lIoo' 

XH(>~6roi' X6~)r:olJ b'l'~" JH T c(1Jf.wo' l1iE}J((()j'oP . ~- Jab\ -;- ,Summc. 
Z, lOff'. heiBt cs in elller zwelten (ll.lltt nng: dU;;'Q(ct ZPC1'.! AJtlWll~ 110-

( u cew!)'/) 'A.() O~ I 1JotT,ov j (SuI. .l:(((l c ;r;((')Ilo,; 7/' l(JlOTOi! (filQOV 1I O,(lW)J T(~'lJ E mo' 
, , lv, . , . ' ( '1 . 1 . V t t (h(t ;r;VEo{3(V-r;EQCiJll) - .labI' - S Ullllll O." ) T e.lC ll'l'W OJSe e1' re n~lg, 

des Abgabepflichti gell erkelluell wir in ei1lL:ll .:.PapYl'llS, dur seh?1l tl::f 
ill die 11l'abischc Ep odw f:iIlt , nrl'lll', Ii 10;) (I Ul 11, C,) Da\\]j'(l (1[(\ 
(~l1it tung cl elll ahg;dwpfliehtig'oll S t'llll l l! iOCi au ~gusb,llt ()'ue - J';igen
nam e _3 ), d. h , tlCIll dnrch X .ll'i stow[ell Sellu tltios, woranf del' J~ Il\I' 
Linger weitul' sagt: ,:(;,(h') l!l\ ri) ,;1 r)/V) I')' ,IlI ;1 I .() ;t.' ) l,,(((;ill %d, (j,b dlls 
{'U WIJ hierhci nlll' cin 1)lllmfi:; )JI((ir:.o.; /II/ir:lls 1St·,) odl\r dwa anf euw 
Zn sallllll "11fasslllJO' d(' f) Vl 'l'pl'lil'iJ!:d " l1 llJl(l Cicine,; V C'rird1'l's gedc 'u tl' t 
1\'L'nli:n soil, llla~ d a h in ~tl'h l' ll.l l Eini g't" au r dell 1'[':-;1;1'1:, Blil:I,' lli eh.t 
"'an;/, eilli'al,h e VPl'tl'l ,J;llllg7iI'('rhiiltlli,;,1' (\llthiiH dl'I' Ion V ddl] 1'11),11-
;iel' tc p, 1c'i1', ;\\ \ ;L ;\L:! )'. llil ' [';lx hnt <I,ll Ilil' tlrci 1:;n,lf rA /,m/ /.U /I ' / ~ 
l f iir Holdah ~ ll ) ) die \l'i PI[I'I'lllll dlll'l,h l\ill l'1l lOll ihlll 'H, I ,; id o r() ~, 1·l'd,rd·ell 
sind, fiil' l'illlltioH ;\II~ I'flmd Fltoi,I'h g(di('rl~rt. lllld daliir PlllP :\IJi d(~ ll 
XalJl Cll dos l'iJllltiol1 Lllltl\lldl' qlliHllllg "rhaltl'll , N\lll hat ;Juch I'illll
ti nn sdh;; t gelei std, ") h; idoros ist d;\ll cl' IH' II'it" g"g"11 Hiil ,k,;t.t ,llllll g' 

I \'g'! Z.11l "lill (:1'/'111'(' 11- 1111111 I'. I,S ·I II. ,'i. 

~ ; !l i ,' \ "' I'WClld,," g d" , ,Y"" q.~'1. di l' 1· ' Il·lelzl .c' "" dc' , 1:'tIlt ;1 1' ,iell lIi"ll1 
i llll lll'r I'l' k l' llll l' lI , " lJ \I·il' " , ,,, i l .I t' ll ' 1':rl ,pJ,lq' " ci" 1' " i ll'"'' A IIg I', I,, ! II !'ll d",",'lIH' 1I 
" do,' al)('I' II , i l ('i lll' II ' pl' il'al ,," Z; , I ,I"n~· ."· I ' rl:l' ..t.f'I' .I" , 1.,,1 ,1, .... , 'lo " tlill k ,l ,,, " , 
Il l .:t. \Y. ,,); Id " l.i :-:1,,,111" ' 1'1 1'1'1 illi g' i ll ,,,ili!;I'I' I 11'11 k 1'''1' II I 0,(,,1' "ill }';tli vOI'li" g'l, 
.1 " 11 ;1111'11 Ill ,,('l'e lloC:'II ln l i !, ;ti, 1 ... 111.' :-:t.<,lhc'I· I·I'I' i llllg "!t:"';lkll'l' i, il'l 'I '1I lllld). wie 
.I i"., "),1' '' da llil de;' l.'a.1I i, (., W" II11 .I n /,; J.i dn dlll" ' I> " i lll' II I Il' i t 1'('11 I'iil' Hi ('.11 
zaltl oll I:WL A llf I":ill e le tzl,'r,'l' .\ 1' 1, 1,, 'z il :I"' ll ,-i .·j , die li ll i ll 'IIIg" II i'd,e!' 1:"I"" idl '
z tLidllllg'l'lL c I<:,' TU ,)ri!/{JIi IO/ ' Ily rrrr : u!(.'; 1}(,j'Sf!l I ... c'{ ;/('} ()[( r; ( j Tf} ~ Ij~' fir flf/UT IJI'J'· .... ·ul/ .... , i ll 

del' /l".,lil'il.t:ioll (Ix.\' . 1\' 7U:: " I . :- S , EI 'I'II .' " .\Illh . 11,-, ':I 1::7, 111,,1 I":l v. :\I~I 

,d" ' I'l'. :1.. I ~ :-; :!' I , 
if) \:' g'l. ('I"('II i.'(' l l -I[ :I ll t p . 1·-, ;-). , 1 {' d ( ' ll r;I JI ~ ;-, j ;I IHl Ii i,,!, ('i ll 1 ':igt' III1 ; I Il I(' ~ 

\,c:·I. :I 11 ('11 (1 1'1' 1' 1'. I r lill i, ~. 
I, .\11<'1, ill 11l'1' i'ol .C:-"I"!I'1I 1·I·klllldl' Ln ' lIl'. II 1\)/\ 71~' II. ( " , d i il'i't" din Lilt-ke 

,d l llli (' h :t . " , ~, "riil l,, " , (' ill , 
,-, ; i\ ;L('h .illl' is( i " "I " 'I ' Il"g'II" lI i k ,, ·'Wili t " " 11 11 " , ,I;d!.. d :t di , ~ ('n t e Z;lhhll, C:

di l\l)hlig;( l i'"1 :":',d i l :":'1 I" l t , di,' 'l. " ·,,ill' I " ' i ,, t llll :":'-' di ... d,'s \ '(OJ'pll it'll t,otcn sell ".d'_ 
I'lllt ihlll Zil I, ,,"di,,il'l"'" \\,, ',1'('. 11t ' I' \'('['In,If'III' IIliil:.!, ' " "'I! ,1.11111 an dl'lI \('1'

pili ,· ],t.el"" 1(; 11 11' 11. IlJol' 1.'''I'.'' l' li ,' g c'l ll 01 "11 1"':ild i ,, '11 g,'wi l.\ Cillflwbercn '\-(':,.:' del' 
lIii,'.ble l lllll C:- del' i,ei " t:ll ll g all .11:11 \ ·I'rtrell'l' . j) ;i' i"t erne Vel'iI ,'Li t lli s ZW i,,.j ll'll 
b idul'os 11),,'1 .I' i ll,diull i" I', a,j\'I, "i .· ll t g;( II Z Ida I'. Z . ·l i', h " iBt C~ , ch tll 'I" ido('()s 
"7r1"f! IILl'OI'T i" JI'o, g','z:iI"l 1"11,,.. ,\ 1"'1' ;111<'1 1 l 'OIl ,[('r spiitcl'on ZfLhlulIg' dl" I'illll
bO ll 'winl I.. ~) r. kon.' ( ~ ''"' P () lldi('ri'lId g C::-: ;lgt., ~ j o :-; ('. i \\,1 (!(ler u 111 crfo'!g-tl 'i.,1ti·(> (i (J " d. II. 

d. ~s bidoroH, l';x i " I·., ;(,1" " J, l'jllil t i oll x" illl'r B.cgrcl?pHit'ht ill de l' \\,,, i ,,e II:LI'I I
!..!.· ( l k ( lll1 I1H~ll w~'l re , .1;1.1:, 01: die .i\ug-alJp l loi dt'u l:1tt!,,~'J..li-rai , ,v ie r Lwn. \Vir Iwi g e·

~'i (;ht' li,-,I"'" Dl'IIl) , itioJl, f iil.· I,idor".' Ilintel.'l ogt hal,e. Vr'!. ;1111." 1, d:l ei '1"·;Il' ltl i.·i< 
a ll en1iuc:-" HilI' .Ii" L" i" tllJlg' II.-" hidofO.' Zll lJ()ziehclld,' i " :1'(((! " ;} I':lriL ill I. . ·1, 
Tri ift ,1';1 , 'lo l l. tl :l llll ;,t :lll<'! ' d" , Ynr. tl l1'l' ll j l: ri , t i ' l'11 1·('j' ,! ii lld li ,·I,,'l'. 

A. Auf d aa b rcchtliehc lU GeLietc . 9" ;) 

del' dem Hierax (auf ~alllen des Pinutioll) ansgestellten Qllittung cbs 
Fleisch delI! Hiel:ax oder eill em von ihm Bestellten 1) zurtickzugeben , 
1m [L!l"'( ,s l,h[osseJwn Beseheide weist I sidoro;; cinen Oly mpios, em 
Untero~'an Hll , llaS Fleisch an Him'ax gl.'gon IWck stellung del' el'steu 
(luittuJlg ullll nunm ehrige Quittung des H ierax liher den lWckempfi.1l1g 
; 'llS7.11f, llgell, 

lJie 8tdlYm'tretung in de]' Zfthlnng i st llic:hts dem ij fl'cntlich eu 
Hl'l'.litc I': igl'JlW 11I!it'lies , wir II'l.!l'llc'll ~ie illl l'rimtreeht del' Papyri 
elwllw \I' i",h 'rliJl1kll , si r ist ;lli eh kl'ill NOVUIll , !las llll~ (lie Papyri 
kiln" I : \l' il' k"Jl llell si o :-;choH lall)..;e ami dml kl;lsRi s..llell Qllelll' ll des 
ri)lllisc'hl'll H""lits.1 )ur zahll 'Jl(ln V('rhdcr I)('tiad' :weh k eillel' Voll
m;I.".liI·, dPllll Zaldllll g l iil' dCli "'I ,huldnl ' I' ist :LII1'11 ohl]() dessfl ll \Vi sseu, 
.ia gl'gl 'll dl)S,; () I I Willl'll 1IIiiglil ' il: Pill S; lt.Z VOll ]l;d;llrg(' llliil.l allgt ' ll lO ill 

l'I 'I:Jd",li l, llI'r Uelblllg, d, ']] Ib~ l'iill1 i ~I'l\(' I(ol'lit in die hekrullltn l'ariill1i c 
g,,j\ll'idd 11:lt: " (llo'JiI/" 1!lIi""!lfI ' liI'(1 Ifli" /iu '/ illri/I! d il/iiJ))'«()t/1' lil'I'J'ul 
; ' I II II , ~ ) ['rakt.i :-wh \ll'zog ~ idl rii l' Sb 'lI( ' ]'/,ail!lIl1g dllrch V, ~]'t r..t1.'l' md' 
I,' iill l' I' II U L l ' i:-tllll)..;"U dlllTh l'ii, ' liI"I', dlll.'dl Ilal l';;l,lIgeliiiri g'e odpr ;Lh 

11111[ Zll <lllr('h l:iJlIlII gol'iilligc'll Drittl'Jl, UIl\l ill g'riil!ll']'I'j[ V u rlliiltlli ~~ I'll 
<1111' Z;I.11I11Il g lilllTh di\' Ihllk dl: ~ \'e l'ldlil,ht1'l l'll.l);IS :lJ l l ikc U I~ I ' ld , 
<1m l'ap,I]'i [I<lt: 1'1 ']']](' 1" \li e 'riit;j ,~'h 'i t d"1" 1';dl. !iIl' I· all (,h tlll tl'l' .[(,11 Ul'
:-;i, ' !JI ~ I"IIl\;l l ' illl'I' V, 'r t l', 'IIlII,!..;' d"I' Z;1I1I1 ' 1' gl'~ I('IIt. 

I )il' ZIJiii :-;s igk<:ii del' A II ,!..!,'ahl'llj,.i ~ 1 llll ,~' fiil' Drilll' fiilll'l WI' H(,
Il'a,;!JLlIJlg dl ' l' CIH 'l'llaIiIlIO I, iillft ig" l' A hg'aJ,(' lll"ist.t'l1lg fiir <tudorI' . E s 
ist. di!'s s,'. lilddiih l' ]'Jl a lill l' ~ Illld ~ (+/. I , ats ';1I lt-h l' _.- allll ,,]';; aiR ,li c 
Zaldlllig ZlIstillllllIIJl,!..!,' til' ;; 1;liiuJ,i:..;,:rs 1'1,]'a11S, dpI' I,illon ncneu 
S(',liuldul'J' J, l\ kOlllllli ' ll soil. I:I ,I, ,!!.' I'iil' dCI';I.1,ti gn \ ' I'J':\,J,I'I ,dllllgell ;/'lI'i 
:-",hl'1l d"lli S..\l1dtill"1" "ill!'r i i ll'( ' Il't.i i(' Ill'1l ,\\' g;Ji); ' Wid dl'1l1 ('111I' l'll l'hll li' ]' 
:>OII '.IIi ' I' "'I 'hilid lilldl'1l sil'li Il;IIIII'ldli"1i illl 1';I('IJiI'('I,ldl'. \Va ~ z,I'I 'l s l,i .' 
d" .]' di!':';I: 1''rag'l'11 J,1'al'.ldd 11;11 :;), s;tgl 111i1: 1111';('1', ' 11 ,i'lri:·;jisuli oll I )I'dllk 
liolll'll 1, "l'rl)" l'lIlldi"],I 'lld \\,,111 Ill il I:""' lil., d:d} dil ' Il al'tllllg g l'lIIH[';ii.I :t,
lidl d"1 1 \' ,'rl'ii"ht.'r t,]'al" ') kh .'rill]]!'I'" 1l ,)('1i all di l' 1\ 1:1gl' dl ' I' "\II]'()li;\ 
1)('III('II'ia, ( ~ I'H I l~) l.:i;\O II. ('.), II ' \) Z\\;II ' kl'ill I'a('lill'erliiiltlli ;; iu FI";lg(> 

I . I', ;t Id II II !,!' dlln'l l dl'lI 1,.. j,i ir.Jl i ,· Ill'1I \1(')' lrl.' l n all d"11 H () rl' ..J I Lj~· h' " , I , ~.w. ;'11 
t 'I I I(' 11 \11 11 i ll1 l l · 1 ~ ( ,; .. ;j t ' "I( ' lI \'f ' rln ' lt~ r ill l 1;: 1111 "'; 1 II ;..!' : 1~1f" f;, ' f;! f ((TO ,=,' o i, (;o /·i.; ~ {z. ~Ir. ) . 

:! I ( : :li., I)i .~· . i), :'1 B ~ . I) i t~ . \\I ~ II({l l !l ! ( ' lI W Cl'dt'.ll ill I ~ 1('\II'lT('r!d.t' II ; l ~ :lld.lI oU 
,,"nl"II , 011'1111 " , Ilallll,'lt "jell lIi .. lI! 111 11 l,ii,'I ,, 1 1'1'1·,iillli .. lll' Ll'i'!'III1 :,,:" ' II, di e del.' 
(; J; 'l lI h j"·t · 1' VI )!lI ~ I ' h tdd l l ( ~l' \ ' I'I'I : UI ~'I ' I I k ;lllIl . . ": 11 11111 :1' 11 1111 1 Lt ·j : .. ;,j ll ll gt' ll \ ' jl ll (~uant. i
l:ii " II . ~ i , ' ,1 ('[,; I'l ' l'i l'l, t l ':ll' ,- i ll d. ' I"ii l' di ., 11 ,,'ol','li sl'.lI e (;"II. II lI g' die, .,,; S" t Z(!>i 'illl 
Sl;l' 1I 1:ITCI' II! df' l' l't "I " III ,'II ' 1' 1"';(1 1<'1"'11 lVii' lI i .. 11I 11 :",11 1;" II" ' i," '1I iI.' ,"ZII ' I" i llell , Il ' !lln 
del' 1,' :111 , d;d,: ,i"lIlallll " i lll.''' ;11,,11'1"'11 :-:1"lIuJ'I] i lll'/i" !'I if/IIIl)',,}!i!' rI"/,,'i.u)'e zaltltl', 
i x!. l'I 'a ld,i ,,'11 !'ii i' all<- l. " il'.' 11 1I11 ·.I· a l l" , ,·III 'ill l i ,·l l :,,:·l' III1 .~. /, ;( IIIIIlI g' "l l il e ,ViS"" ll lt VI' 

Z. II . aiJ Wl'H' lId cli . " Il'1' '"lllliilld ige ll \ ·"I'f,lI i .. ld d "" , Illlll:.t. l~ d i" >i "11 I>ci'l'<'i en. 
:·:i \:otll'III' ;)l ·ht. I l1 ,-,fL, 1 · 1 ~ . W an,y,,,, ki III il:" I'>i ll c lI t fHl l '. ll di e F rn.g<'. 

wl, 'l c l>I ' ,\ I'c:'a I 'I'll dl'l' \':i ,' ld:1'l' iil"'l.'llilllllll. Ilil'l'ildl'rr." ierl 11I1S llier llicllt , d;L 
p , , i., 11 11 liS '1111 1' '[;1rlllll 1" (I"I,'l i, ul) l: ill (, c/llt-) I(, ['; I,nl'II<i,llJllO , tattrand ullll we lc lll ' lI 

Dr"li t ,j" hattl' . l ) :-> . 1~(). 
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steM, aJwr eine 1i11n1ic11(, Ahmachnng iiber Ahgabcn stattget'l111dell 
hat, Die (jp,Q'nel'in dpr AUl'elia hat fill' ein i1n' iOtbereignetcs Gnlll(i
sHiek dip (Iaran±' lastencleu fl'OInlllPIl AhgaLH'n iihc'rllommen, abel' llir:ht 
hezahlt; so muBte Aurelia die AhgalH!Jl sdhst t'orthezahlen, Dazl! 
Stillllllt sachlich das Ush, \Vileke11 Nl', K!!K, worill es heif,lt: (:::r/6XOI! 

::r(((J(:: 1501' Ti) [:XC[tJ!,lIOII XI:; H( (YI"Il(I(i{(( II'; i;'I-(,'IPI'I,I5C:,; ,lIOI ;'110" Da
nach w:il'e allzunehmen, daB del' P:iehter ei11t'aeh clem Vel'piichtel' ge
wiss(' Abgalwil (irsdzt!I UIll! cii(l\'('l'aJ)['(,(lnllg l'l'in iutel'llen Cllal':i1del' 
hiiH(', Das mag .ia all n11l1 Zli Yc)!'g'ekollllllcIII sC'i Il, :\[a11(,]I(, Urklll1':Pll 
spl'e('lll'lt dellil <tll('h ziemlieh "ltllI'stillllllt, d, It, ,iC' lassC'1l keill(' ii!J(II' 
(las lnt('l'Iw V(IrltiiU,nis hin;lIlsgTlwlld(ill 1'"dltlic'hc'lI Kom;('qlwllz(,l1 d(I!' 
\'el'aiJredllllg fiil' ll"11 F:tli C'l'k('II11('II, als dl'l' l'ii('lttc'I' lIi('lit l(iistd, 
\\,il' kiill11/'1I UllN II;Wit dC'1I Illlg"ZligPII"11 l'l'klllldl'lI 1()l's!.I'II"ll, d;d.\ d"l' 
\'l'l'piic,ltt"l' iuistPH mul.\ lllll! "ic,1t Cl;lllIl iwilll l'iic,ItLl'l' s('liadJl)s haitell 
knnll, ;-loli(,iLlt C'~ z, H. Amli, !)O, 1,'-'11'. (a, I:-)!)j: Tl:IIII'::rIU n:II

' 
V'UOI' 

()(~J /') Xt:T" /'ro(,;) q O(i/'TI Ul'l 1') i::r; (II II % I' '[) i; I'YI (,II') ::r(lil':ljiU''; TO t''; 
,(({(flh (,)n:,:) n:II ' ()' t Xhll ' () 1,1,((0(1/('11') ';[{:I'HII' ilI'HII' ::r(I"''; 'ii T I( I' 

,/{()I,III, \',C!,'i. dip :til dell i'\()IlI;IITlll'll gCl'i"litdl' I I;U:Ii to fl'"r/,,' Alldl, 
!):!, 1:-)1', (;1. It;:! ;,), odl'/' 1'11111 1l0ciJAIllIi, !);', l;lfY.i 1\(;1; III !)I,'-', :.':->11'. 
(;1. 111:! I,r I AII('II dil~ iilllili('lll~11 \Vorb, ill dIll' 1';II'lds(,jlillillgslilliitllllg 
Fay, !)!), 1:,11'. (II, I;)!)n, (',), III) di,' Vel'pii,'II!"I'ill slIgt: Til'" (:(In:ri:/(:,; 

XI:; TOI' 1'1:1,(J(OI' i;I'TO'; ~ruil'; If), Till' "1/(){'III(i, lind sell)st dip 1\(, 
slillllllllllg ()"Y' III t;\()ldps('J',1 ill, I:!OII: ,IIIT(lrfHI tl ,1I1)U(JU('I,II:'I'O'; 

('::rI(1 TO 1'0 ,111)11 If,h')X'Ir(o,; I Ii Co' Th I) 1/ ,1I"(il 01' I Til XJ:T" i'TO': (::::r'ln:xToll XT L 
IIIS,o.;"1l si"1i JlII(:1i dllliill \'{,I,,.;I,,III'II, dllL\ Z\\;II' dl',l' l'ii"hLtor die Allgllhc'll
I,'i,~tllllg dlll'l'1i illt"I'Il" V''I'plli''iJhlllg dl'1I1 \"'I'pii('I;(l'1' gegelliilwl' ii))J'I'-
1111111111111(1 ;111(,,11 ill dC'I' i:pg(,1 dlll'l'iJ Zltilillllg dl'l's('IJll'tl Itll ~pill" 

~tpll(' trilL d:IL', ;;]11'1' IlIiig'li,'III'I'lIl'iH' 1111,,11 dc'!' \'(II'piic'IJi,PI' sl'lhst I"i .. ;td·(' 
1111(\ dalill Idol.\ 1(1'111'1 dl.'» 1';lI'ldVl'r!I'ligs YOIII l'iil"IiI.,,1' EI'''II/.Z (,dlil'lL 
;\ IlI'l' alld(,J'(' I' 1'''lIl1d''11 d(II:I,('1I dO('iJ ;1111' (,ill'.' 111Ii"tllllg alJ('1i d(I" 
l'iidJi(Irs (\PIII Staah' geglllliiillil" I las liclk sic'iJ ,illl'istis('h dlillill 
d"lItPIl, dlll.\ eI,'I' Stall! dil' S"iJlddiiill'I'lIallill" ;lIlg,'III'III1I1"1l l"ill(' 1111(1 
,si(,11 11111111/,,111' ;111 til'lI C'11I'l'llI.'iJlIlI'I' h;dL,', Ili('1' ";"i ZIIII;ic'IISt alit'dl'lI 
(1"lliotiS('I!('1I J\Il('l'plt('I:I\'lll'll'ltg h(.'i i:l'yillollt, l'I'I;"is p, I:!'/Ii~) la, :!I'/ 
I". (:,1 1"I'II' iI'SI'II, wOII;LI'Ii ti"I' Al'tl'l'piil'i;('('I' dl'111 l'l'iuzipal I/-, ell'S EI'
(I'ags ;d" \'('rglitllllg 1Ilid I! dll!'iil' ZII g(,hl.'11 1111(, dalilit lliesel' dil' 
FOl'dt'l'lI11g('Jl cI('~ 1\i"lIig~ lliid d(",; (:IJ(t,,~ ,\IIIIIIOll hefl'iuclige, Il(,1' 

11 \V(11111 Cill nnlll\lifn:-.;i{;.(~)' 1w,,,tilllllti, daB f-;Clll Pii.chtcr da:-l :~xCJ{;(){Ol' ;-i~' 

T()I'~' (h,!I(J(;/uv,:-' fh,(ic:uuo/1:.' '.\11111. ;";7, 1~)1r.; Sil, 7, H. 1~;) 11. 1:!:1 odP1' :-1';00' T/' ')1, 
['II(iIll1' ,\lId" )-is, ~lr. ",I~"'; ('I'ti 12,11, I Sf. "pi',tesb'lls :'G)-i; ""ill(:" cr,ll ","1 
Ii,,], l'ikl,tl'1' d;l', t.llt, "" k""11 dlllllit, w()r:lllf\VlLs~y)\"ki 1111'.) 11,111'11'('1'1,,;1111 
"!:lI"IJ(:, di" ,\I",i,'ltl d,:" 1:1'1I1I11I)('"it"l<I'c' l'Iorl'llllci"1I ollin, Ii II 1'1" I! dil:"l' Z;ddull;':"'1l 
;-Cill!' :-:h'II(,1' Zit dc"Ll'lI: 5111'i,'(i"l'il '\\,;(,(I(')"UIII \"'rl]'dllllg ill ,1,,1' :-:1('uI'I'":lI,I!,";,:', 

~,I Pr,:~·i:-: du druit 1;~'YI)ti(,JI Il;lri:-- 1~)():~ \\·;l~'I.y(l:-:kj 1;-):!!' 

A, Aut' staatsl'l'chtliC'hcl11 Gobietc, 

Pr{chtel' scheint hil'l'I1arh fiil' dies(.' Ahg'ahel1 hafthal', Ja noell meln: 
selhst H bel' di e im J\olltrakt 1lI it dl!1l1 Vel'p1ichtel' ii b el'l1om 111 ('lllJ Ab~ 
galwllsehuld ltinalls sc.:l1l'int del' 1'1i.el!tl'1' (illlllll'l' 'i) clem Stante haftbal' 
ge,Hisl1ll Zll ,;pin, Damui' ([eutet sell11]] Teb, 10:\ 4,'H, (103 v, C,): ,:(::lJ 

M n ::r()((Xthll IlW),!',ul r: 110; {,::r/,(i TO!', xcnl ()x 111iu'J!~1' Jlc:pw'vo; i) 
~ () , ~'~ ~ ~ , :'"' 1 ~ I I ' I ' 
- _(1[(,)1'0'; rl': TO flU/}1 MXOI' " UA},I, i' T {. F(e i'l I5q (11)(" 'I' - 1!::ro},o;,cinn 

,:::r; TI;)I /x TUJ/I I:X([Opfi.)11 xd, In tilT PaelJtnfYm:tpAmh, 85, llf. la, 

'/,"11. (~, I ~agell allalog dill kiillUig'c'lI L'iic'litl.'r: /l::11 ()I <' I n [iXlII Fr'w 
(:::rI:ITI, ,)(7l,lUII i; /X::ruI:X!I (;),Iu I' X(')(I;': Til'; XI:T' i((iOI'1 (11CI' (:PTl:(3I1;C1J 
, I. -rhh:,;) XI:; I'ICI'fJ/ol' ::r1:UI:I)I'X,h;(fl'TCI 1"lI/I' c:::ro TOt" ::r(lOXII,U/I'Oli 

({')(lIII" \'gl. dill Hllalog(IIl i:C'.'d;i III III II ngc' 11 1\11111. :-:t;, l()r llnd I-If. (a,'/:-:). 

\V"1I11 dl'I' :-Itaat iibl'l' di" I'l'illltl'(.'I'I;( lie]II' \'('J'('illhlll'lIlig ZlIi"l.'lj('lI dl'Il 

1"'idl'lI Bl)dl'llild"],I'''S''lIt('l1 liill;lIls!!'l'iJelid l1('11 I'iil'ld;('}' llaft.('n liilH soi , " ., 
t'S prilll:il', ~('i C'S "lIhsidiiil', ,;0 liegt, ZII'IlI' k('in ,\l1l1ll)goll )';11/' Sc'lllIld-
iii'('I'lIlll:lIlI', lIolt! ai>n, 11('1111 11('1' I'ii"htcor l"ish'lI' lillie, lrohdc'lli 
Zalilllllg fiiI' dC'1I nigullt li,'11 \'PI'ptli,'llidpll, d, i, also sh'IlI"l'l'tl'l'h'nd,' 
ZIII:lIIIi'" \111', 

" 
ZI\'{li l'ap,l'l'i d('I;(PH alll!I"l'ltali> d"s itllllllli'IlS rOll 1';lI:l,tkonli'aidl'lI 

;1111' i"ill'l'lIl1iJlIlI' iill"Jldlidll'I' ,\i'~';")(,l1 hill: (hI', I I:!I; la, :I'/:!) "I'idiil'l; 
Flal'i;1 :-ItI'JlIIIIII()II~, dlll:l si(I \;'I'lllii"'(I c'illl'!' \hllllll'ltllllJ)' mit illl'llllJ 
IIhg;dl('plli('I;(i,~"'1I \'"h'I' 1111111111'111' I'ii~ dic'sPIl gI'll is.",' ,\h~';d,,'" I('isl"ll 
""I'd", I li(.' 1';ill,'!,'1I1,p, 11'"lr-III' elliS C'III'I'l'ill"OIIlIlIl'1: /,II' isl'lll'1I To(',ldl'!' 
IIl1d \';;('1' 1'"l'nl'i('J'1. IIl1d lIIolili"I'I, is(, all elic' :-\t"II('l'hplliir(\(,I) "'1'_ 

l'i,'I:ll'i, 1111'1' ;\'111:1111111' \OI';lIlsg(',~dzl, trat dil' 'l"wldl'l' :III :-;b'II" ;'('" 
\';dl'l'S, dl'l' ;IIIS d"111 111Ij'jllllg,~I"l'lliiltlli>"ll III1S,o;('lli,'d, :\lIl1ll1l'lil'i''-11 
Z"hlllllg"11 sillcl lIatiil'li"]1 lIi!'I;(,' 1I1i'1,,' \'('J'll'1'("I'IIIII"lllIlIg('n, cia dici IIlt(, 
I )ldig'lllioll IIJ)Iil'l'L i~t.. I':ill('!' soklll'll 'Iitl"illIl(rJ' ;111 dl.'ll Uliilillilfl'l' 
g"h/. Illltiil'li"\i ('illl' \"'I"'illhlll'llIl,g "('~ ,,11"11 1I1'~1 111'111'11 S('\iI"dll~'l'." 
11)1'1111. [(illl' soll'l,,' l'ldlliilt, di(I Il'id"I' 1'l'lIgllll'lIii,'rt" B(;U I :.'Kt; 
,;1. ;;111; II. (1,1) II'Ill'ili "S 11"iL,I: '11'IIi'UiTo ,h'OIO': 1';i',TO(){~:'; ,/!\JI,U\'I 
IlrT~)O'-'T{ Tl~l' /~);!(:(j/(.'I' r:Tf T(;) T(ll' r,,',";T()()(':1' ;n:o((;'rl'/(Jth:r J~" 

'1i.1~1 LI'() (Jlr'I,: I XL; TI>' I"I'T; TOI' i/i'TOOI'TO~ "I(,:'WII (~;Il:ricl,O(:)(;i:I Tr, . " ,/~" " , 
,Ul-Tl:l/()U(: roi' ()},/lOlf/OI' ~Il'~)oil /'.(:r/' /':'/~;·I'(jfl' T}j::-' /i;'l-,U () 1'/((,;>' t'~*T; X~)(;}I01' 
,lI I, 1'1 (:1/' I 1)1:0 I:,T(I TI;': l:i:(){OI' 1;,II:'(l/:": (d;ls \-\'l'iil'I'Ci r,~!tIt.I, 

IlaiJcJlI IIiI' Ili~hl1l' ,"'iiI II' i,(,h;lIlllplt" III d"lIl'lI ,i('llIlIlId :III dill Be
Iliird" dlll'l,ll ('ill('11 V('rt!'!'!I'1' iC'isl;et, ~u ""1111 II II I gl'!.;:(,ltl't Illll'h pille 
LC'ietllllg (\"1' i{1,lliil'ci(, :Ill dl'H Pl'il'atl1l1 "laU ;111 ilin s(dh"t all ~('jll('n 
\""l'trJ'/,('1' l'I'i'olg('11 gl'l':I(ll'sO wi/' lI'il' e:; hpi pl'il'lli;rm'ld.li(·Ill'll Solu
tiOIl('11 1;lId('II, (h ", I I II III, :-)0:> I ""Il del' oil'o"l{{I){lfTl'" die \-\'ein-. /,," ,~ 

zaldllllg(illilil ,\1"11';'1';<' cI"" X';,II/',' 1111 V('l's(,llil'(klll: 1'('I'SOIlC'll teils tlil'ekt 

1) Z. ;)f.: T!i J:~t:%r!()U11%fi ~IH !u.(>r(yo,:-' ;ad Of'XU!) rofl 'n}; ;tc(JLf;A~%T()U 
!1l'1;[l1]~' (-){(1)l'(J~' ()u'" (ioj f'l %I\JUI' TO'-' et(hl (it' i!IOI' :':rqUJ.ll/lrofl T[O~T)J"; rl~~' l' {U-:,' 

~j()vr;Til'OP 'JT(;I.r(!J:-." (IJi. CO 1'[(':-. ~'! T 1:-(r(:I'(}I"~" XTI.. I l,tZlJ (Ji)Cll ~. ;-)V K. :2. 

:" l:l'ClIfl'II-lIl1l1t, 11Ill'l"I,/('lill" !.II II! l'a1',\'I'II" 
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au sfolgel1, t eils an V erb-eter der selbel1 , so z. B. 7:oiq &X~ci'6( (,) ]{f(f (lOl;

X( f(,Jq) IJr/c ]{aUcw"/JC67:o v oder rfJ itl' PO " () I ~;)) 7:of} &I'C01! 'I(~)~i vl) Ol " Oil:: 
(Nf l ()l!.((.tU~X (OI· ) . Hier erfolgt die L ei:;tung aHem Anscbein e ll:Leh 

zu Schuldtilgllngszwecken oder solvl"lIdi (:I(USf(. Obli.rl(1ndi. causrt, lUll 

erst cine Obligati on :lU h egriindcll,win1 dagegrlll Oxy. II 2713 ( a. 77 ) 
gelei stet, wo drei Kornf m clt tfLihn,r r)/ I~:;rt ;tXr)o I' l';J. ri I'Oio l' l.;llf(IO'; 
dell Sitologeu den Bl1lpfang ciner 1\ oJ"llladullg b estiLtigeu, die sic zur 

Vr,rf'r;u·htllllg ilbe!'llolllllH'll ]1;11)('11. I lie Ald'fap ~ nllg rlcr Vl'rfnwlltllllg 

als Liturgic bedillgt din i-;inrc ihul1g' d<'r UJ'ktlJl(1CJ an dics!!!' Stdl(·. 

::)O)lf;t llliiJ.lto del' !'apy rll s r: l'"t ill! .I·ril'atr(l( ~ liI; SC ill<'ll Platz ·Hndel1. 

EilH'1I iihlllichen Fall wl' ist AlllJ I. 1;\:-1 1;1.. ;\:!I;) allt': C'"llO}.O)'W CJ,ll'l'l' '; _ . . 

1trqn r J.lf lJ /' /'1 ((. ;(r:i /.u/Ji-/Hljl l lh:(. 1)((1 2.'1 1./;r :l'o 1-; ;(UI :dl)TIII' I / I ~C::TO()T I!J.()I' 

r.jj ~ r(~~J.'(')!"I' T ~~' .1l( { ;' ((jT~)( ; T)J TO '; ·tl~;. ~) ,'(J,ltldl' x ri ... . 

§ 15. Vcrwaltungsrcchtlicho Eingabcn an Echordcn durch Drittc. 

III iltrp lYI Vpl'lmhl' mit d( ' 11 Bchiil'dfm h('dir~ Il011 sidl .lic ~ P;rrte icII 

hiiulig' l ' iJ I I ~K t-1kllYl 'l'trdITH.I ) I,;" lialld c· lt sil',1i dahei '/, llllii(~lisl: !llli 

sdll:iftJil·11U 1 ';illg'al)f~II, rlic' all vOI'Hc·lli(,dulJ(' Ikhiirtl('11 iilll'l'I:ui(' l d', w ordc·11. 

Jh wir dip Pl'oz<'i.\I'OI'IILii(·II!'1l 1'; illgalll' ll ;dlel' Art illl z\\uil .c'.11 A h
sdllliUt, he~()IIdl~rS iJespredu'JI, "; 1> 1' l'l'ld('i l)(,1I I'lir di(, s c ~ J1 J'latz di e 1"1'1'

wal(. 11lIg~;n'c ·1d. lidll'll 1':iugal)(,JI "o\\'i(~ .li,· I';illg';dwil des i:i l>gl'lIanllb'll 

aul!lI'l'sLn,itig'('1l rl'rfalll'l:II f' . In <'l'l' tl' I' Lilli I' ~t.e I J('1I hier Ili c r::TO;'()W[i:t'. " 1 

Jlir ,1' wl'J'.l(m wir 'l. ;LlJlrc ·i (JICIl [ 'r l,IIIIc!I'11 111'g'I'g'l lon, die ;wi' rlirekk S td l 

yc r tr<'l:llll ,~~' K(·.ltli<,lkll I:i.ssl'II. :;') 

1) .1):(, ,) ({X al1< ' ill i ~ l . lIi, ·lll all ,,, ,· III:I .~g,, I >I'II'1. "i,.]l1· I>I' >I?, ,bl.l I''; auf H"t.I·II
.h:lIl1lll1 l1 g ' ·1I IS , lI;i, (" I I S lf ~ Soit ,) l,t 'l, lIg"t'li \\"~' rd"11 \'; ;1.11 11 , 1';'; wi rcl IIli ! d insf'1' I' r; j.

p " " jf·.ioll ,,· Ih,, \. dic' '1':11 " ;(1 ·1,, : ZII III :\II "dl'lll'); .~·'· IJI·; I,cl lt, ti;ll\ ,; i l'll tii ,·. 1';11"1, ·i til' S 
IJPh\'l"dl il' III'1I ()l'g',tll ~ i)('diclI! llitl)l~, [1111 i·jIU' I':itlg-a!ll' r. ll 1II,I {"I II'I I, ~ . iI , ~, 10. 
So 11I ·i !.H, ( ~:-..: YIll l /11'11 Eil1 ~':dJ i'lI, \\'I' I('I IE' ,l.ll Ilil' ,l,P;.I,{Jf{ /1;. ((."/. ~ . :-: , I)z\\". E\ l ll'I 'l l Ili" si' all 
tll 'lI St.;Ld· gt'l' i,·hl.t·1. 11'('1'1\( ' 11 1,'"111 . II :1110 (:-:. F , I 1'.1 (;1,. I:! ~I II. C'-I I:. I; : ;:,I' 1t:.
YQl ~ I!' a!f1 i ll ()t: i'!Hln' !d , II. dlll',, 11 dii~ fl lP;, LO fr ,'·i.flY.f <:o:j . \ 'g l. Lotld , II :!~, ~) ~, ] ;-" I 

(;t. .1 "X . 'I. . I Ii . 
:! 'I ,\\( ~ I'tnlell l'i is,·.III ,r /'I ' i f; ' I.:i all l 'c·1!:. II :! :; ( I) (' I' illll ed;, \\'orill lleraldi ,k s 

d!,11 illIdrost l ll:JlI \>' 'i Il W!'i , I" dell ti ll rl' ll 1\;lIIi' l'r l'o l ~'I ' ( 'I1 j" I ,( ' rg;lIl~' dcs J1.'HISCf' ti(" 
11 (1 1"0:-; all ,\ : .. dd ,l,jlia,d{· s y.( .' r u j' U{ { lJ11l1, Ilie ri, :ld,ig{' l i: l'kl;i,l"I llI g' ( Eilllra,g UJl g' ill d:t:-{ 
J(;ul f w gisll' r , t r, 'lgt \1 a.h ar ry , I 'dr. JJI ;,:1 (('" 1'. li S lI'Lch. J)n. alJer :!\,'dJI'I'C'; 
iil,Ol' di use I '; ill .~al", illl J'rl.' llitil ' lI i\"lIlI('11 ,\1( , ti"JlI Ji lln.(:11 }[andat nieht ol'si l·ht· 
liedl i:,d., Inag di e~ I ' ~fJ tc gcn iige ll. 

:: ~ l\'al i ir lil'.h i , t ;/1[(,.11 lIi l' ht j ed, : .T lIlI ~TI'I' lI ti on cines priYatl'n Dri ttc il I" ' i 
cillt:r stilcht:1 1 Lingal'f> St'1101I :-:t"II"C'rtnd Illig; \\'Im ll ~ . B. im Bricfc !lUI' II /,01 

( ~ ,ll lti .) 11,,1' Ilri"r":III:(,il,,,1' sl'ill('11 l:rlld<.'1· l,iUd il:. H ), cr llliig-c fiil' il l ll ,Ii,· 
A 1'('g l';J 1'11('. VI.'I-/'a.'SPlJ, " I I il~g·t, 11''''111 tier 1!J:llcl er willfahrt, darin D;d,ii 1'li,,11 11",, 11 
k e ilJ( ~ 'VI ~ rtrntlill g, i-iO \V( ' llig wit! di ( ~H Hal'll J)( ~ utj gcn Begrilfen Y, '.rLI"( 'LlI lIg w;i.n~, 

Vgl. Blil ; I.If 8:l!1 ·a. 100 , (Illd d:lZU f : rad cllw it.z, Ber! . phi l. Woell. l~JO:! , Ii :',,>. 

·1·:lJr.· ItW, \\'('111 1 1\I ; t · III liO:! d('r';I\ II,e i!ri (' r" .:hwil.>er, wif: IiOI, d"IlH!'II )('J\ .\d rr:s:.;n.b·ll 
bittd, l'r llliigl.' i'iir ihn .J- : rl.J() I)\(II .~(j 1 1 iil'er ckn ('rulldllll,:h, t.alld. ( , illl '~ d" lli .urici'· 
schreilJer ;t.lI g·(jIJOlelll ·n l:rllIltlHl.ii('.l;s l,li egull nud illl \; 'Iitki ln llg 111[\(:111 ' 11; IIlit 

A . Anf staatsr echtlichcm GE'lJ i ete. 

An orster Stelle lllog-en hier zwei Urkullden steb en , die sich Pl'
giinwlJd die offentli chrer:htliche Vertretung gut b el euchten: Grellf. II 
46 (a. Uli.l und 13GU I :3i):! (a. 137). 1m er st er en Papy rus (\'pograph iert 

del' m illdcljiihri ge Tesennphis durch den f[QOllUrJT* : AQXii:q: ] 07:Q(c(n tyfJ) 
xd X. rkul tJ..l· lx~7'1 ,'P(ufl ,Uanf) - ;W()(( T';.(jfV01)(PfWg CI.(prjJ.(LXOS) - &a 
('-~OIJTII I<JTol' lltwoll(Ff( m.,;) - . 01''; ((;tfl'!,J( ru/J( i ,lllf'IJ) 7:i.7J O'u;1'l{(J.vit6n ) Lit 
( bTU) X(:,1<1;X( 0 1' ~ ) T!,JET~ -- ((;toj'!,JI((f O,tWl xu/. f iS Til f1JE67:iJs EixooTiJ1f 

(/TO': I. fll (li('sl ~ r 1<;ing-illlP wird tier YcrtJ'('tmw r{lf I,XI~ ansdrii.cklich 

l'e11d, al." (;;ro;'!wqcl,UI-I'O,' ,'ing:efiihrt I), oiJwohJ I'r llieht i ll eigener 

I'er !-'oll h;1 nci,,11I kanu, ~ondorll ~ i c:. 1t des If !,JOI'TIIJTlj.; \'edi.enen lUug. 1m 
rlar.autfoJg'endclI .Jahre sagt cll'l'sdlJ(' 8klll'rtriig(T ill <lel" nil s zufiillig 

gl ewllfa ll s 1'1'1t:Jltelll'n Ikrlilll'l' Lrkllilrir ': ()i'~ ((7T f)' p ( I : I!Jf(.1IIf1J1 n7J r)'I1;~ 
}')j}. ,'lhITI x' i'r l-l l i'n ({q Ij J. I~ i:n' 1)((( InHlI'r.tlfT( rl''' ') ill ilIOlllr"'),; ' . xr1.-

1()i}· III·~ Hi.dol''; T!,JI-i.; ((7ToI'U f r:<f II,U((,(.) xiii. f i ~; TO 1:llf ()7:i).,; xu i'-roS. 

])1'1' II Iii lid ig- (J(~\r()rdr'J1P :I pog-raph iert :d so Nel h:,;t , doell (lin G leich

\\'c' I't-ig'keit spiller persiillJidlCll }[r ldllllg- mit d l' r yom Vormllud yoll

Z0g'I'II C'1l k0Il1111 t ill hl~idl'lI Papyri als "c llll.;tyerstiilLdlidJe ' l 'atsacllC 

Will i\u sdruek: dir ' .i e d o nfall.~ :LllI'h dllrnh (len (fI!OIJT((}T1j.,; VoUzoW'lle 

AJlog'l':lplw ans delll I !I . . 1a1\J'( ~ ol'\viihnt <Il'r C'I'Htgelt:lII ll tr, PapYl' lIs eill.

fal'il a I '" ,\ pog-ra]11Ie r1r 's l i Jllll iiJI(1 ig-PH selil st, wiih J'( 'Jld in del' zw(~iten 
dil' ~1il.l\'irkllllg' df'''; IfUOI'TllfT/I'; fiir das ::!O, .Iallr all s (1rii(~ ldi ch ht'ZCt",t 

\I·ird . Bfa ; JlI .,-,:'J:! ( :t .. 1-liI :·J', r'r"'l'ht Ilic 1';ilJO'al.)(J j l :TIwr( THff1l0 11q.' C(n),. 
~ h ... . ( - I::"J 

d('l':lrti .~C:11 Ila.lldhlllgclI tr i tt ti cr .\lIfh·"g-gp. ilt'1' lIli t d"l' Au/.lellwc:lt ill ); cin!) rccht
li .. he: li l'riihrulig. frgl'lI ti w"lt- llI,r I'riva.h, odeI' ii lJ'elitli r: ill't ,,·htl ic·.h!' Erw"1'h VOII 

li( :elikll IIl1d 1'lii " ht,!)11 lincld (,i .. ht st'Ltl. .\1>1'1' :llJl'h weiterh ill giht eH J",illc ill 
dC1H' l l \\·ir 1111 1'; iJlgl'eifml ()rittnr " "ilt e V .. rtn'tung 1'. 11 nrkellHl 'll \"cnniignll, so \\r~nll 
L"lJd . II ·110 I ~ . :! !lxL , ,:t. :\·I·.i , dit: (1111 1'; lJthel)(lIIg ilircs l""h ncH yom Milil:i1rdiens\. 
),!'l i t,iolli,·rt·Jlll e ~11I1 . t.cl· delll AI,illIl<LI ·(IS. ;LIl tiell , in ilim lIitLe I'i<.:lilct., HL>hl'ci l,t 
d;dl sic' di .. Eillg:Li j() dlll'!'.ll dC'1I ,\lll i"ei, iiJ,crHclldl ' 1I1l11 c/;Ll\ diCKer wicei('r tiir; 
AII/\\'4!rt iillel:~Il'ing'( ~ 1I Illilge. 1 4;~ licg-t Ili(~rill \":1·i1H: .\ P1:rLretllng' ill verwaltung:.; 

('I· " hlll l· ll('.lI 1·,'lg;Li)(," , s" lId ,,1'II l'" ilJc I\tll'·III;i!.i g );r ~ it , wi l' wil: si(, ollr:1I fiil' J" 'i.lln 
ei ('S I'ril'ale11 \ 'erkcllrs g'· IJa.1I 11 I h;d,c' lI · I\(:t : I H:; n . :-: . !f;. .\.l1<.:h hin lIid\Cll 
:LJH ~ I" nil (I11u(' \rij ,!,,:· li('. llk( ~ i t c ilu ' r SI'.ila.I' t"'1I .\IJgrell z lIlIg ill a ll g'e lll( ~ illc)' Fonlllllit~rllll~" 
:-:h'I.lvc·dri't.lIlIg 1I1~ti 1~(Jtt'IlI(;(lJdlllllg ill l'in:Lllticr. W,,"\\ z. H. 0, .\'. 1\- iH, ' :L. lill) 
:t.\\"l~ 1 l ~nHier erkLI.)'I ·II: (t xOi'(! CtfP;IIl' ;"U Ir)i(,)£ 'l..I, I'()""1/ {tJ(' %0£11(;J>:-' l~~ i'aov UIIII ellcnso 

1)('i111 I,; illi' ()!l.l 1/"O!l.I-l l .- . -. 1/ l' l'0l0(, H\!l1-11 -- - , yon zw(.'ih ' l' Il and a,l>1'1' he i
gC' l"ii g'f. ist : I 'o(! i' i a~: ,<1<,1' eiJle Hl'ltcil'r , l~n Ll) J i t),,) Ixu, so ,vnrd clI wir IH :irn l~Jtu)'(Ji'llc.{I, 

i I·i ItI·pi,.jll' lJ . dCII'I( I'her an :-:1.cdll'l'rl .I't '1 ((lIg dc 's 'i lJei eroll 1 ~ lTlIl c' r s , dC1I1I ,LII I'lo/.\e 
BtltCllil:llltl lull g tl( ,1I1wlI . j)"r 1'( 'gi , l .riel'e lld, ~ 1!1~ ;lIlIt" lIillllllt zlIr J\Cllll tlliH, d:i/.I die 
( ~' ;roi'Q({(' i/ l ' rl'(llgt :' ( ' i XII '() 'J' }'(:}) TbJl ' C{1r:(} I'(!l{( (fO!' {-"{')/ ;~ . I )'I·B llil:-i }·1tU)'Of,lJC(t.. eincr 
rii r alii ' \'t tll zieh l , i" t lIi " ll t se Jl,stl'erst,i ll dli .. h . ~ C, Iwillt CR 'l.. B. gl " i .. h Oxy, IV 
7.11i (:I . 1.~li 1-: illg-:II '" IIIJl SI, Ia.\·('IJ:Jlllr:ilsv('1',;kigl'I·(lllg: ,',,11 jedc'IlJ Vormnnd be
sOll ti or;; : '- ltIrl,:,)w y'« IIlld fiir den d1'ittl ' Jl hat d'ir,s 'tl g-n.J.' "i ll c'i gc:n('r 'im;()YQc((JJI"!S 
gt.:~ ( ' II J' i l ~ I)('tl . 

1'i . ; Iei cil .,tili si(; rt i st ,lr,1' ki l wc,i, e i'ragllli'ntierto L'. HeiJl . ,U) (215:'6) , nul' 
d,dl h 1I:r d It' I '('Idoll Vertrc:l;c :r :l-1I ' eh"i llt:lloi :t1l1·.Ii l'ii I' die ·;\I.,II.I.c1', die ncben df'n 
b('iclc'lI 1: .':"JliiJlt I ig-I: II a'l'tlgra'l'hicrl, 11;l1\!lolll . V gl. It e ill 'LI'II , ( 'ollllllcntaire p. 1:'>:! s. 

:! . [· 111'1' dil' Acln"s(: tiil:Hl'H 1':tI'YIIIH s. tl. :-: . 70. 
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98 1. Abschnitt. 

TSOSVOlkpEWg n(,J Eo{31,d(,J OV , iJHxa}.( OV,UEVOV) ~§{rpUJvog, xd IIaxvolOg v101'; 

TEOCVOVrpuog vEwd(,Jov En~xa}.( ov.uEVOV) KWAf(rog, u,urpod(,JOJ1/ U:rt(l'») 

xw(.u1jg) ."Eoxvo(naiov) 1\11110011, b\& rp(,J01FW5TOV THJCVOVrpEOJg TOV 1[,OE

lJ01IQ;E(i)g. Ovg unE)'(,J( wlJ(x,uljv) TST) dld(IIAV{}6u) ~ (STEL) xcc.u1A( ov,;) 

d()6(((,Jag tXn07'(,J( arpo,u((~) xd Eig Ti) iVE( oTilg) t(STog). .d~il En~d'{oOJ,u[ II. 
Wenn wir uns in den etwas verwiekelt sehoillondell Verwandtsehaf'ts
verhiiltnissen zu orientieren snehen, so finden wir folgonden Stanlln
baum: 

Tesenuphis (pater) 

Tesennphis (senior) (Siphon) 'l'esenuphis (jullior) (Kia1es) 
I 

Pakysis. 
'l'esenuphis Siphon ist del' g(JOJl'W1T1,; seines Neifen Pakysi,; 1) lIJ1d 
maeht als soleher sowie zngleieh im eigenen Nampn die I~ingabe. )·is 

handelt sieh wohl um gemeinsames Familiengut des Oheims ulJ(1 
Neffen, das erstel'el' verwaltet. So erkliirt sid! hier aUl'h das orst
persiinliche c(nE}'~)(C'lIJ(c,IlIj1J fUr die Anmddnng sowohl illl eigenoll NamC'JI 
als aueh im Namen des Vprtl'etpn('n.~) BO U n 4.~0 (a. I nOli II. c.) 
erfo1gt die "~ingabe an die tJrIHIOf[lIAUXE'; :rt(((){( 11J(((){('J1/o,;IM(~~i'lOl! 
- 1 (f[liAIXO~ 1 (~I(( C{(,JoJ!Tu5roll' ...... 'OI!I!(:) l(r(,Jf(O~. Vom (r(JOlrr:u5n;~ 
ist im weiteren Verlauf'l' del' Cl'kunde Ili(~ht llll'hr die H,pde, (bs (I.no-

7'(JICf[ o,uw l)('zioht "iell auf Pasion, del' andl ill dm' llypogl'aphe persiill-
1ieh erseheint: lIlil5{wll l i\Ja~i.U()!'I- t) :rt(J()]!E}!(J((,U,ul{I'O~ --I i-nH(),li)'l')XU. 

In lllanelwll Fiillell miissnn wil' Btelll'ortretung erkellllen, ohlle 
daB dim; spraeh I ieh - in:-:besondere dureh eine Pr:ipositiollalfiigllng 
7,um Aus(lruek Idme. So macht Ox)'. /1 2;)-1. (a. 20) del' Priester Ilorion 
die xaT' olxiuv (no)!(,J(cf[li fUr sieh, seine Fran lIlIll mehl'()l'1' alllll~re 
Miteigelltilmer des HunseR. BO C J ;)7 (n. J (jot) ergeM oino gleieh
al'tig'f~ Anzeige fUr ein HauH, das dell mit Xl;~)(O~ ap()graJllliel'endl~1I 

Sehw('stel'll xul TOr~ (((),d(lJoT~) geliad. Am; BOll III \In (il .. Ihd.) 
erscllCll wir, daJ.\ die ;\. Eillgabe (Z. 17 f[):l) YO]] l'ill('r Mutter fiir i1i1'(~11 

C(q;IIA~~ Vl()~ gelllaeht wird.') Grent'. 1 -1.!) (a. 220'1) IIwldet AmelinCi 
Ptololllaios ei]] seinem 11lllnlindigen Boline Aurelius Aphrodisios ge
hiiriges nAO/OII llIit '200 Artabl'n Tragfiihigkeit fUr diesml gemliI3 dmll 

1; Del' Grllml del' 'P(!ovr:i, ist llieht ersif·htlieh. '1'0,1 des Kiales? Amh. 75 
(ll;l hciLlt CS ill eim~r Ep.ikrisis-Eingahe yom Knaben Kol. II, 33t'.: ~1(!'r:I'I1(dVO'; 
-- 1{'P1j!.I"(OS') 1{1'''YQ(mpolu'I'OI!) i;t} (/'1 Q IO(V(,lLov) i.I~(I)';) l\'t' E7tITQ07t(OV) lI",o/./·

I"XLO I! Y.'rI-. 
:l) BUU III 7HH, nin (;'mgment lHlS .lmn 3 . .Jhd., entb'tlt den 'reil ('iner 

Adl'esso an den ~tratcgcll 7t"I!,".1 "lj1iU'dl! --- ou, T(!v'POJ1'oS'. Del' InIta-lt ist V01'

loren. Er war vielleicht verwaltungNrechtliehell, vielleicht pro7,eHsualcn Inh:dtH. 
ill ITla(l'" - IL( I)TI!(),;'q- - I,,:n; lal!XEI T(P a'P~i.I"£ lLOV ~'iL/i. 
4') Vgl. BUU I ilO:l ,a. 17,-,), wo 11uch die Mutter fiir den t-lolm \Z. ti), o,ler 

doch, wenn Z. 1~1 gemt1l('r spricht, fiir sich nnd don Sohn "((,,,' 0["£((11 l\'l'ogmpItil'l't 
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Befehle des Hegemon beim Epistrategen an. Del' Vater als XV{3EQ-

1/1)njg des :rt}.O(OlJ verh·itt SO seinen als Eigentlimer des FahrzeuO's 
zur Anga.be yerpfiiehteten 80hn. Oxy. II 24R (a. 80) apographiert ein 
Vater fill' seinen vermutlieh a.neh unmiindigen 80hn.1) Oxy. II 247 
(a. HOi apographiert ein alterer Bruder in folgender Weise: a:rto

i'(JC(rpo,u[ccD T~TJ (fUr) (\uol'J!J!joiqo itOl' ((OEJ.L<p~TJI nQoOT(,JEXovn Tfj E1/1/61LOJ 

iiA~.X{o/.~). E~' heze!ehnet sieh nieht als Vormund, kann es ~ogliehe;
wmse HOlll, ma(·s 1St aueh dWHn!',lJotiorlfJn ,lJestio (]Pnkbar. 3) 8tellver
tretllHg ('i nes A hwesenden l)egegnet uns in del' Gl'lmdstii.eksverlmufs
apographo Oxy. J 72 (a. nO). Da heiJ.\t es: 'EnIW(X~') xd (H)loJ1fl. {3L()(A~)O
(f1)(J.((~{) 7t({!!(( Zw{).OI' - (17t()I'()(Cf[O,UICl ,ll((()x(,) 1l01'(Jxt(i) E:rt~TV?!xaV01/n 
c:mJIJTI. xUTI:: HI 1')nh TOt' )wViol'i,l'c,UlJIJO'; /~Il'TrtO!l IJOlI(poV ~(JOOTE
Tell'ldll(1 Ti)l! [';U:(JXOJ!TU {(l"T~~) fi,; TIl/! E/ll,(1T(,J(}((/' ii,uL'()((/! l!nAi)1! n)nov 

()I' 1))'()(lW5fl! ;r(((J(( 'I1/:h(JCOV 'lod(Ol' 11«((51).d()o!l ()ll( 'l{ljwCov 'IOV).{Ol; • I, , 

(/)l.;.)/TOl' Lxol()!;~h,)~ roT,; cis' ((l"Till! (),x(dol.g. Tn del' Snb:-:kriptiOll 
helJ.)t ('s dunn: Zl,)aO'; ;rmo{wwI T~7) (ftir) lUci(Jx~) nl1J uno/'(JCC(pljV. 

:VI. I'oreills hat w:ihn'll<l seilll'!' Al)\\'('8(>llheit rei /Illblielfl: cal(s((. durch 
Sl'illen Verteter 'riberins .Julius, Sohn lIes Philetas, ein Grundstiiek 
kaufeJ\ lassenl), well'hes lIulln]('hr ZoiloA ller zllst:illdigell Hl'hiirde zur 
11~videllzllaltllng al\i\eigt. Aus dl'r lj rkulHle geht geuUgend deutlich 
henor, d~d.\ er dnbei a1:,; au sieh mit del' Rnehe unbeteiligter Dritter 
Illll' aiR ::stull vel'treter elm; A hw('sellden halldelt. Auf eilw hesondere 
Vollmlwht weist ('1' nieht bill, mijglieh darullJ, (laJ.\ ('1' 0101\ als Oe
sclt:iJtsf'iihrer ohlle Allftrag handdt. 

DaJ.\ :Llteh Frauen ihn~ {(;ro?,()(Ul d Ulill iilllllielw l~ingaben (Yilt 
(HJlII'Tl I5TOt) lllaelJ(>1l kiinllf'll, zeigen eine Beihe von Urkllnelen. BOU 
I ;-):; (a. Vii\) apographi(,rt /od((( 1\(J(15;ril'll 'iltre lIallsallgehiirigen 
()111 IfUOI!Tf 15TOI' I ':!).I(lo 1\ Die lJlItnrscll rift schei Ilt naeh dm Bellll'r
kUJlg' Viere('k,; die eigenhiill<iige del' CrispiJ\a zn sein, dodl ist es 
nil~ht sieher. ob nicht in del' nul' ti'illl'uiNl' gdesenen Zoile If) 1101'08 

\loell eillllmi. hl'gegnet. Die X1:T' oixi«(I! ((nOn}(cgli Hein.4.(j (a. Itl9) 
Illaeht . ('ille Frau Stotodi:-; ()lIl If ~}()I!( TlI)TOt') roti ;r((T(ll)';. ]'ay. ;3:~ 
(a. 1 (i;l) lll:t('lit eilln Frau ('inn (l;ro)'vwJli Libel' unhewiisBl'l'tes Lalld 
()U( fJ()() I!Tl.(jTOI) ."o(jx6~)o!' "ll!!l'J/IO~. BGI' I li)!) (a. 202) maeht eino 
derartlge u;ro,!()C(g'li iilwr ii(J01'(}(1l n{J()()X1,Xl'(((( l~ine Fran Valeria 
Paulina, <l1I1'('h ihl'ell Vertl'et('1' (j((! IJV(OI'Tl(iTOl.,) 'S).V(]!{IJO!'~' Am }jnde 
d(,1' l'l'kn]l(l(~ heiJ3t ('S 110eh Ol\:Xf(){(( 1/edtIJ(( ()u': fJ(J(OlfTll1TOU) 'S).(J~
;'/I'O!'~ /:;rIl)/()l')X(C. BUU I m (11. 201/2) enthiiIt dii' XUT' OIX{C{lJ u:rto-

1'~}(llJli Pilll'I' !·'rau dlll'('h ihn'J\ R('hwingl'n;ohll: (j((1 TOl) (::)!()'Qil~ Tfig 

1) (;l'onfnll-llunt p. ~W() n. n. 
21 Vennutlieh daH 11. LeLJensjahr. Urenf'ell·J[unt p. UJS n. 12. 
;l) Vgl. noeh ,li,~ deHcr. llx.\'. II ;US !a. 5~1), wo del' Va.ter fiir seinen 1111-

miilldigCl.~ ~()11Il eine lJlllHcln:eil'llng buwil'keu so]1. 
I) Uber rliescn Kanl' dUl'dl Stelh'crtrder hawlelll wir uuten. 
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100 I. Abschllitt. 

irvy( a'rQOS) Aorrtvov. 'A7tOr (J aq;O/-LCtL E,uuv 'r11v xd. und endlich resu
mierend: OLO E7t£OtOOJ/-Lt. BGU I 266 (216/7) ist eine Viehapographe 
einer Frau Aurelia Taesis out q;(Jov'rw[ 'roil. 1) 

Sonst handeln Frauen, wie wir dies fur das Privatrecht noch 
sehen werden, auch bei ofl'entlichrechtlichen Eingaben meist /-Lc'ra 
%vQtov. Dieses eigentiimliche, bekanntlich schon vorlangst von Mitteis 
und Graden wi tz konstatierte Handeln /-LETa xV(Jtov, vergleichbar und 
in ri5mischer Zeit wohl auch gleichgestellt dem Randeln auctoritlltc 
tutoris mulierum bedarf fiir das Recht del' Papyri doch noch del' 
Untel'suchung. Fur unsere Zwecke geniigt es die Tatsachen f'est
zustellen) daB del' xV(Jws nicht stets die Frau begleitet. Sie tl'itt 
auch selbstiindig im offentlichenLeben auf, so konnen ihr Abgaben
quittungcn ausgefertigt werden, ohne daB in del' Quittung del' y.v(JWS 

erschiene 2) ; Petr. III G4 (b) (238 Y. C.) zeigt, wie eine Frau selbstiindig 
ihre Anspriiche gegen die Behorde geltend macht - es ist wohl nicht 
bloB in del" Erledigung del' %v(Jws unerwii,hnt geblieben, sondern ein 
solcher hat uberhaupt nicht interveniert - und wie in del' amtlichen 
Erledigung die Frau ohne %l!(JWS genannt ist; einleuchtend scheint 
es, daB die Eintragungen in den offentlichen Vermogenskatastern :I), 
in amtlichen SteuerabrechnU11gen u. dgl. nul' auf den Namen del' Frau 
lauten und kein %v(JWS erwiihnt wird:1) Abel' auch neben den zahl
reich en d1r:or(Juq;at und ' anderen verwaltungsrechtlichen Eingaben, 
welche die Frauen mit ihren %v(JtOt an die Behorden machen, finden 

1) 1m Fragmente BGG J 59 (173/4) apographiert eine Frau Diodora a'ux 
<p (>Ol'LTtUt'o-iJ. Ebenso diirfte in del' "Bevolkerungsliste" BGU I 185 (2. Jhd .) (Frag
ment Z. a f. ) eher 1 O'Ut 1 q>(>ovt'U?ro,j statt Ilw;a l zu erganzen sein. 

2) Z. B. Amh. 53 lao 114 v. C.) ; 31 ,a. 112 V. C.) ; Fay. Osk 2 (23 V. G. ) ; Fay. 
56 (a. 10(; n. C.); 5f, (a. 13(j) , letztere 3 Ul'kuuden mit Vertretung (l'/u); G renf. 
n 52 (a. 145) ; Fay. lO3 (a. Hi3') lind 3c!2 (a. 143/4, deser.) und Greufell-Hunt 
p. 211; BG IT III 7\11, I 2; II Ii (a. 205); Lond. II 203 (S. 248f.) 2.j3. Jhd. 

3) Das steht ausdriicklich Oxy. 1 78, 20-· 2 (3. Jhd. ): f."'(! () l' 7:avnxs (~c . 'TtXS 

tX(>ov(!a<;) En' 6l'o/la7:os nj<; 1r:(>o)('7:Ij7:(>ias 1r:(>oaYfYQa/l /Hh,a<;. V gI. Ox},. II 274 
(a. 89-H7). 

4) Vg-I. W essely , Iltud. IV S. 5sff. und den amtl ichcn Bericht BGU I 141 
(242/ il). V gl. da~ Deichregister Ox},. II 2HO (a. SB/'!) und das Petit in del' Eillgabe 
Oxy. HI 488, 29ff. ,2./a . .Jhd.); vgl. BGli 1II iii!), 10. 12f. (a. 155) ; III 742, II 4ff. 
(a. 122); danll BGU J lan , 1ilf. (a. 202) mit Wilekens BeolJachtungen Ostr.4(jo·. 
Es kommt iudeH selbst in solchen Listen die Frau mit )(,"(>lOs vor. So enth ii lt 
BGIT I 217 (2./3. Jhd.) Z. 23 den Xamcn ei ller Frau /lEt'a )(.v(>lov, Das laBt sie IL 
leicbter begreifen, wenlt mall diese Listen sofort aus den Deklarationeu, und 
nicht erst aus dem Kataster selbst ausgewgen denkt (so IVil ckens Ver
mutung, Ostr. 482). DaB d,Lgegen, wenn in einem Kataster Rechtsgcsehiifte 
gebueht werden, .Lnch der )(.':'(> £0,' erwahnt wilrde, ware natiirlicher, wie z. B. 
im amtl ichen Katasterauszug BGli III 959 Z. 4 (a. 148) die minderjahrige Eriel18 
als 0'£' ... . (Vertreter) handeilld erwahnt ist. Allerdings spielt auch bei ItechtH
gesch iit'ten del' )(" \ Q£O <,; nicht die wichtige Rolle eines Vertret ers HaJ\(Uungs
unmhiger. Es giLt geniigend Belege fii!' n,cchtsgeschlfte von Fn111en ohnp 
"vQtOs~. 
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sich Eingaben, welcbe selbstandig handelnde Frauen verf'assen und 
einreichen,l) Oxy. I 77 (a. 223) berichtet eine Frau unter Eid auf 
eine behordliche Anfrage hin, daB ein Haus ihr und nicht ihrem 
~fnnne gehore. Ein %v(J£OS ist in del' Urkunde nicht genannt in 
welchem Verhiiltnis del' Subskribent zur Frau steht ist nicht ersicht
li~h, doch ist es nicht ihr i\iann. 2

) Ohne %v(Jws ist die Apographe 
Fir. 32h (a. 298) verfaBt. Allerdings ist diese Urkunde unvollstandio' 
b d . T . 0 ' 

a el' a nn enol' kem y.v(J£OS erwiihnt ist, dUrfte auch Z. 20 nur eiri 
VJT:O}I(JUq;cVS - nicht zugleich als y.v(JWS - erscheinen.S) In diesen 
Urkunden fehlt del" %v(Jws, ohne daB dies naher motiviert ware
romischrechtlich ist die Steuersubjektsdeklaration einer Rornerin ohn~ 
:tf'(HOS, m~t Be.rufung auf ihr ius liberoT1un BGU I 131 (2)3. Jhd.) 
(Z,4ft. mIt Wdckens Erganzung), sowie di e l~in(rabe BGU III 863 
(i3. Jhd. ):!) Die Zusammenstellung von Urkllnden wie 1:WU 1 28 (Fayfnu) 
(a. Um) und Fay. 28 (a. 160/1) , welche beide Geburtsanzeigen seitens 
del' Ehegatten enthalten, wobei aber im Berliner Papyrus die Anzeige 
yom Manne und seiner Frau ILC'rU %v(Jtov 'roil JT:(Jo),c)'(Ju/-L,u i1!oV uvo(Jos 

ergeht, wiihrend es Fay. 28 7ta(Ju 'I6xvQihoS - %a~ 'r'lis 'r011'rOV rv
lIw%i)s 0uwuQiov heiBt, HiBt einstweilen kaum eine andere JDrkHi,runo
zn, als daB die Frauen meist mit dem :tv(Jws auftraten ohne daB 
inde:; dies Mitballdeln ein Essentiale gewesen sei. Gen. i D (148) u. 

1'. 1) ~.l'el1f. II o(j .(a. 1(j2/3) be~ichtet , ciue g ewisse ~l(>n/ltd'ro(>a &1r:a7:w(> liber 
~lChtbewasseruug . ew es L~LudstnchB .. Das 'HQCX)(.]"f io'7J<; into'w)(.a der Subskrip
t1Ol1 deuten Greniel l ·H unt, denen dlCses selbstiindicre Handeln del' A. auffallt 
auf Einreichu ng del' Urkunde durch einen <p(>OVT'w:,,;s Heraklides. Abel' del: 
ebe~lall s abnol'mal e P. Lond. H 173 (S. 6(lf.) (a. 1(1) laCt eher auf einen >< v (>toS 
sehbe[len. Da maeht eine J.'rau eine Todesanzeige Z. 6f.: /lft'a )(.v(>iov 7:0V avy
I ),f.1'OV, /lov] l\fI!(>awg und stellt 1Iuch das Petit Z. 16: d'tO &i;uil . Abel' iu der 
Slluskription Z. 25 hei f3t es auffaUenderweise - eine ~ . Hand ist lI icht anao
~erkt. - o'ta ~1f(>()I?g (erg. inLd'{o'w)(.a'!). Dann hatte der )('V(>LOS ala Vertreter 
dJe Emgabe emgerelcht. Vgl. d a~u Gra dellw it ~, Arch . If I 410 . Vgl. auch das 
S, (: l bstb~~vuL\te Au~treteu d~s )('V(>LO<; in der Epikrisis-Ei llgabe Grenf'. II 49 (a . 141). 
Olller ElIlgabe, dIe allerch ngs von Mann und Frau verfaBt iet und worin del' 
}[anu zuglcich ala )('V(> LOS fungiert. 

2) ~)x}'. II 251 (a. 44) apographiert eine Frau die absentia ihres Sohues 
7,war IIHU )(.v(>iov.' aber del' Eid . ist auf ihre Person gestellt, wie es dem IlfTa
Hand~ln (les Kynos auch entspncht. Da8selbe gilt allch trotz des beCFreiflicheu 
~~hrelbe~versehcns l.f Vo(>]xo,)a?1 - LE1r:'ltopx o'iivn von der ,ihnlichen Ei~gabe mit 
~lll~~l XV~LO<; Oxy. II 25~ , 24 (~ . 48). V gl. auch das Fragment Oxy. n 25(j (a. 
~~;jn~. Sehr korrekt helBt es III der Snbskription von Ox),. II 251: 6Ja/lOVvL( o) v 
\(h e Ii rau) f1r:t('J'Mw )(. cx TO vnI6]I£l'7J/la )(.at O/L'O/lf)(.a Tal' 1r:QOYfy(>a/l/lf,/,OV 1)(>)('01,. _ 

,~~~e des, )(.,)(lLOS) Ii1nYfY QCX/lILaL aVT'i)<; )('V(>LOS )(.at ylt!lyC'aq:a V1r:f P [aJv7:i)S /l~ 
fUlvLas y~al£lto:t:Ja I· y gl. Ox)" II 263 (a. 77). V gl. Amh. 71 (a. 178/9). 

3) V gl: VI t e III p. 61 n. 20. Auch Fir. 1 (a. 244/5) ist keiu )(.VQLOS erwahnt 
1~](1 es schemt trotz des fragmentierten Charakters der Grkuude keine ><,)(>£os

}; ennung \'~rloren zu sein. Auch die Apograpbebesehreibuug Oxy. III 584 Ca. 12!) 
erwahnt kemcn )(. ,v (> to •. 

.),) Auch von Wilekell uuhestimmt gelassen Arch. I 552, vgl. 55(j. 
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1 (181) handeln in Epilcrisiseingaben beide Ehegatten, die Frau mit 
dem Manne &1.s "V()LOS, die de cr. Fay. 319 (2. Jhd.) zeigt dagegen die 
Epikrisiseingabe eiDer Frau ohne ~()~os-Nennungl), BGU III Y71 (a. 
195/6) (1. Urk. Z. 1ft:) eine solche Ei:ngabe, die Ma.nn und Frau, letztere 
ohne "V()'O~ einreichen. Gen. 17 (circn. 207 n. C.) me1det eine Frau bei 
der BehOrde, da8 ihr Maun verachwunden und nicht aufzufinden sei. 
DaB sie ohne ~v(l£O~ bandelt, ist hier leicht erkl1i.tlioh, zeigt aber 
immerhin die recbtliche Zulli: sigkeit derartiger selbstiindiger Eingaben. 

Obne "V()LO~, um hier gleioh diese dem an8erstreitigen Venahren 
zugeh?rigen Fiille anzuschlie8en, bittet Tabe ammon Oxy. I 66 (a. 211) 
urn elnen "'(J£os ad actum.,) DaB ie die e Eingabe ohne "V()WS 
macht, liegt nabe genug. Eb nao mo.cht im lateinischen P. Oxy. 
720 (0..247) eine Frau Aurelia Ammonarion eine Eingabe om Be
stenung eines Tutors S), weil sie keinen hat. Rier mag die von 
G nden wi tz4) filr Polizeibe chwerden, bei denen Eile not tnt, ge
brachte Erwii.gung zutreffen, daB die Fran selb t handeln kODnte, wo 
es siunlos gewesen wiire, sie auf .Heistand warten zu lassen, mn6te 
sie bier doch elbst handeln, run zum Bei tand zu gelungen. Aber 
auch den Vorsehlag (&'V&d'odt.S) eines tnt~(Jonos filr den unmflndigen 
Sohn L. Herennius macht die Romerin Petronilla nJjein Un P. Arch. 
III 370/3, 114. II 1 f. (147 n. C.). In ihrer Bitte um Testament
erofInung Lond. II 171 b (S. 175f.) (3. Jhd.) allerdings wieder be2ieht 
aich die selbstiindig handelnde Romerm Antonia Neme illa auf da 
ihr zustehende ius liber01'um - wie denn dem entsprechend BGU I 
135 (Antoninus Pius) den Antrag eine Frau lLeta 'Xv(Jtov stellt. Wenn 
endlich Lond. II 410 (S. 29 f.) (c. a. 346) aine Frau om Ent1as ung 
vermntlich ilires Sohnes ans dem Militfudiemt bittet nnd dies o]me 
"v(>£o tnt, 0 hrauchen wir auf Gro.denwitz' hier gewi8 auch zu
treft'ende Erklli.rung gar nieht zu rekm-rieren, h6rt ja docb in by zan
tinischer Zeit nach und nach die Weibervormnnd cbaft ganz auf 
wenngleich der Osten viel liinger damn fe thii.lt als die tndt Rom. 

Noch mochte ich auf zwei ortflignngen aufmerksam machen, 
die nieht sicher auf das Mithandeln des ,w()£0 bezogen- werden dUnen, 
so nabe dies sprn.chlich liegen m··r.hte. Amh. 72 (0.. 246) meldet eine 

1) Anscheinend ohne xv"'o~ handelt a.uch dio Frau in der allerdinga frag
mentierten EpikriBiseinpbe Amb. 76 (a.. 161-8) (vg). Koll 26ff.). Einen ohD 
und seine Mutter (ohne 1ttl(l'O~NennUDg) treff'en wir Bouch im P. BGU I 80 (rOm. 
Ep.), de aen autUDg auch Wiloken, Arch. 128 unbeatimmt gelassen hAt. 

2) Da.8 Amoita , der arb tene X1i(lfO" am Schluaao sem ,Mod) beisetzt, 
bedeutet wohl nicht mebr, IIIB d~ er damit %U seiner Beatellung die ZUltimmung 
gibt, keineafalla nato.rlicb a.ber, daD et die Bitte um seiue Beatollung aelb t 
dutch a'UCtoritatis iilWpo itio ato.tzt. 

8) Sie Bagt auctor6fn, wei! der Tutor auctoritaCem itltMp01lit. In der will
fahrenden amtlichen Erledigung iBt Z. 1 wohl ehet (tutorem] a1 das korrektere 
Wort zu ergi\nzen. 4) .Arcb. ill 410. 
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Frau die aditio hereditatis an. Sie tnt das ,","CX d( 'tJ ]v[ Ed,; ]m~os 'Jov 
4'V6(los, ebenBO heiBt es in der SubBkription ~(O()1JUa.) TW~E£S 
'E()IL( ()']J;oll~LS) ILE~a t1V11Et1~QnOS t,Lov 'Joii &'VtJ()OS A(u(J'T/Uov) 4£[ Ot1]
xov(JtBov :&lLfLCOlItov t:r;uU6(D'X(t [~4l. roILo ]d(t 'J0'V 3(>'X01I. Gegen die 
Auffas ung des Aurelios Dioskorides ala 'XU()WS spricht die Bchon von 
Grenfell-Hunt bezogene gleiche Wortfi1gung im Kanfvertrag CPR 
1 9 (= Mit. P. E. R. IV .54) (a. 271), wo es von der Kontra.hentin 
h iBt (Z. 3): xro(>~ "v(Jkv X(J1'/p.cmbovt111 ~i'X'Vro'V 6W.4Up 'X(t';cX PrDlL«troll 
1.fh7 (JV'VEt1$6nOS (10" Av()'T/UoV liiM(ttlW"o. Wir werden auf diese 
Urlrnnde noch nnten (§ 24) ztu11ckkommen, doch mag schon hier ein 
vielleicht zutreffender Lo ungsversuch angedeutet werden. Wesselyl) 
hat in erater LiDie auf die Beistandsschaft von Rhetoren im ProZ8s e, 
auf das Eind'V d'ta ~*O()OS, dann ilberhaupt auf direkte Vertretung 
hingewiesen, wahrend Grenfell-Hunt in ihrem Papyrus e.inmal 
(p. 7) agen ..Aurelia acting witl ller husband, d.a.nn aber (p. 88 n. 3) 
Aurel'a was actitlfJ without a 'XU()WS, but Iter husband was as ociated 
with Iter. Gegen Wes8elys Beziehnng auf direkte ertretnng scheint 
mir sprachlich s hon das ILE~a zu Bedenken An1a6 zu geben. Dann 
ist das lLeta dV'VEt1~iD$oS doch noch weniger o.1s das 11,£$« 'Xv(>kv, dna 
cbon direkte Vertretung nicbt bedeutet. Vielleicht gibt den SchlUssel 

ZUl" riahti en Auffassung eine iUmliche W ortfilgung aus dem pat
byzantinischen P. Oxy. I 126 (a. 572). In dieser Erkliirung gewi 8e 

teuem zu llbemehmen (0. S. 95) handelt die Fran (Z. 6) ILE~a t1V11IXIr 
'Vit1~(j)s lv/&()xov ",oii lOYtlD[ 'JIX1~ov ILOV dVIL{JtoV. Marcu aber pm
zi iert eine tellung nach der ubskription seiner Gattin (Z.231£) 
mit t1V1/awm 'X,d t1 nUt 11" "'11 EVrEVE(1,;cn'n pou t1VIL{JUp .2Jwpa'Voiid'£ 
und ziihlt dann die Verpftichtungen wieder au£. Er mu8 nach dieser 
Eiklii.l'ung als Biirge dem taate gegenuber erscheinen und iihnlich 
konnte, wenn wir nicht einen zweiten unten (§ 24) gegebenen Er
kliirung vanuch voniehen, auch im Rainerpapyrus aJ.s einem privnten 
Vertmge der dVVE(J~cD f!1r die Frau encheinen; in der Amherst-Ur
kunde 1 are aber an Obemahme d r Bilrgscba.:ft filr die E.rbin zu 
den ken. 

Doeh, wie dem immer sei, direkte tellvertretung wird hier 80 

weni a1s beim EiDtreten eines 'XvQ£OS anzunebmen seiD. Freilich 
fehlt e nicht an Zwischen bildungen. BGU III 869 (155/6 n. C.) maoht 
eine nnmilndige Frauensperson To.oues ihre Apographe ~"a CP()O~£
dt:ov $oV t1V11r6'VO~s .z;,,~a{Jofn'os. Naoh der Adresse .flihrt ie fort 
(Z. ): tcn:6'}'()trIJJ(XlLfJ'V uud (Z. 10) tMOY(J&cpOILIX~. Vom roma.uistischen 

tandpunkt aus mflBten wir Taoues filr impuhes in(antia maio,. balten, 
die dann aucWritak tutoris (JUt:«') ihre Eingabe maoht. Dann bleibt 
nieht IDehr die Priiposition, sondern nur das Substantiv 8uffallend, 

1) Mit P. E.&. IV S. 60 f. 2) Gradenwi til , Arch. ill 409. 
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taU dassen wir eher das allgemeine "V~tOs erwarteten. Doch ist dar 
cp(J01Ind,qs wohl mit der imptd>ertas des Miindels zu erkliiren. Er war 
ihr schon als Kind mit obrigkeitlicher Verfugnng bestellter Pfleger. 
Denn solange die Weibervormundschaft ernst genommen wurde, bestand 
kein Unterscbied 1m rechtlichen Handeln der impubes atlcioritate tutoris 
und dar mulier, wo auch diese mit dem Tutor handeln muBte. Frei
lich haben uns eben die Papyri auf den Nachsatz Gewicht zu legen 
gelehrt. Gen. 44 (a. 260), eine leider stark liidierle Urkunde, zeigt uns 
die Eingabe einer Frau [Anre?]lia Thaisarion iU'fft q>(JOlntd't'ov ",ou 
MElIPov an den Bibliophylax. Biar ist in der Urknnde elbst nUer
dings kein Anhaltepunkt ff.1r die Annahme der Unmtlndigkeit der Frau 
enthalten, aber es mag immerhin die Moglichkeit derselben Erkliil'ung 
erwiihnt sein. Selbst wenn die Frau miindig geworde.n, wird del' frilher 
ala tutor imptiberis handelnde Bruder etwa spiter als IP(lOln£tfT:'qS tatt 
alS "v(l£'os bezeichnet. Auf denselben Erklarungsversuch verweist 
endlioh del' letzte Papyrus, mit dem wit .die Frage der Frauentutel 
fflr die en Abschnitt verl.asse.n, BGU III 907 (Kommodus). Es ist ein 
Pfandlosc.hungsantrag1

) an die fJ£fJJ.WcpV~XES ~-qdEQ)V, welcher au -
geht [na ](la '..1.IP(J06£dtas &IP-qAt,,-OS - ~ft "V(!u,v ,,"L kttT:(J6nov 
,,"[",]a 't'ovs v6p.ovs ""OV 1CaT:(Jos .Ea(JantQ)vos. 'Brr.t't'(101tos ist der gesetz
liche, dureb Verwandtschaft bestimmte Vormund.!S) Er befindet sich. 
da Aphrodisia intanti.a maior ist, daber nicht mehr auf d'L/x,-Handeln 
angewiesen, ondern des I£E'fd-Hande1ns bereits iiihig ist in der Stellung 
eines Fmuen~(J'os. 

Ver chiedene Anlii.s e filhren noch zur Vertretung. Beispie.le 
vermogen uns die bunte Mannigfaltigkeit dieser Anlii8se zu zeigen. 
1m P . Lond. II 233 (S. 272f.) (a. 345) trSgt Aurelius Eulogios dem 
Abinnaeus auf, ibm ein Praktorie-Ernennungsdekret zu ver ohaffen 
und legitimiert den Abinnaeus zugleioh, ihn in dieser Angelegeuheit 
bei der BehOrde zu vertreteo. E heiSt Z. lOff.: rwVwdXOv'CO E' 'ff 
~1' i~anan;lCls &valWtf?1p Eis f1)v «.ln1)v kt£I1't'oJ.'7}v ffi f1fi ntdn, womit 
dem Sinne na h') Ersatz filr jede nAufwendungil zur Erreichung des 
Zieles versprochen wirdj und dann: i~E601£'7" dot 'Cotyvv ",6d's ~O 
M01£"~1' ~nl vnor(JIXcpfK.s) #Wv 8n:s(J XV(J£01I etf't'aJ nalnIXXO - an[ CPE() ]6-
1£-E1I01I x( a,) etE(J( (()'t''l4tElS) GJI£OJ.( cbr"1tfa). Diese W orte bezieben slcb 
anscheinend auf die mit dem Auftrag varbnndene Vollmacht ft1r Eulo
gios, die notigen Schritte bei der BehOrde zu tun. Die Subskription 
.-4v(Jlflws Ev}..6y£os 1t(>1S-eav£s 6~E6'61£11V 110£ "'~v 6V'Col[ '7}v] ~ tIL1£6vm 
,wtf" cbs 1C(J6x(E£'Cat) beziehen sich auf die ganze Vollmacht und Auf-

1) Gudenwih, Atcb. IT 90f.4. • 
2) Gradenwih, Arcb. ill 4.09. Auffallen kOnnte, daB der Vater alB Vor

mund eracbeint. Dies hlngt mit der VermOgenafii.bigkeit der Kinder 1m grie
cbiscben Recbte IllBImlDleJl, nach dem bier die Parteien handem. Ni1.bere u. 23. 

8) So ancb Kenyon p. 278 n. 10. 
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trag euthaltende rl-unde. DaB abar auch dar Briefsohreiber diesa 
beiden eiten des einheitJic.h abgefaBten GescMft erkannt oder doch 
gefuhlt hat, zeigt der bereits oben ( .36 N. 2) abgedruckte Anfang 
des Briefs AvdUol£( at) do" (ich bevollmiichtige) ""£ bt''C(!EnW (und 
beauftrage dicb). DaB das begehrte Dekl'et Id 6v61l«'t'os p.ov, d. i. 
des Eulogio ausgefertigt. werden solI, bezeugt desgleichen die direkte 
Vertretung. 

be.r naben den Papyri der Steuerverwaltung fahlt es nich I wie 
wit ja bereits bei der Behandlung des recbtsgeschiiftlichen nftretens 
der Frauen gelegentlich beobo.obteten, an Urkunden, die Vertretung 
in Eingaben de auBerstreitigen Verfabrens, dar freiwilligen G6l'ichts
barkeit zeigen.1

) P. Gren£. n 70 iet das &:lntr(Jacp01l einer gleicbfalls 
arhaltenen (Grenf. II 6 ) chenkungsurkunde. l ) "Viihrond diese elbst 
80S dem Jahre 247 n. C. stammt, ist die Kopie erst von 269 datiert. 
Die b ohrift ist fllx den Besohenkten ausgestellt, der dies such am 

chIusse der Urlrunde ausdrucklich bekennt. Vor dem Text dar Ab
schrift steht nun abgesehen vom DatumS) noch folgendes: A:l!£»11Los 
IIE";EXaw [vL]os TI£"(J«1L[ os VElC(J ]O't'aq>os &[%0 KJVtf6{()S rt[ .• . . ]EW d't.a 
[dvtfT:]a['C]~[wv] X(>1Jpa't'£tfp.oi) 't'1}v rwopiv1fJI aiJ-e9J xa(Jw ~s s[ddv 
&11 Jrtr(Jacp01l. Wain der Luoke stand, bleibt fraglich. Die Hemus
geber vermuten chrocp{(JEW, was nach der Unterfertignng Z. 21 : l1E"&6-
xaw - &,!"lIE~ allerdings die plausibelste Ergii.nzung scheint. Das 
nac.h dem Znsa.mmenhange wohl richtig ergiinzte dvd'Canxoij legt die 
Erklarung nahe, daB e8 sic.h hier urn. eiDe Bevollmiichtigung zur Ab
schriftnahme handle. Die rhnde, von der Grenf. II 70 die Kopie 
bringt, bezeichnet sleb (G.renfII 6 ,1011'.) selbst ausdriicklich ols einziges 
Origiual: .q hi xa(JL~ a[{)].,;'l an;';:, [r(J]«epeCdIX ["v](JUx Itf";Q) "'" fJefJata 
cbs tv d''T}p.o«1Up x""'IXxE£piV71.4) Merkwtlrdig muB es uns nun aller
dings danken, dnB Peteohon, dar ala BevolImiicbtigter die Abschrift 
arbilt, wie aus dem Terle dar Schenkung hervorgeht, selbst der Be-
chenkte ist, daB dieser also um eine opie dar sein Recht benr-

1) 1m modemen Recht be chlftigt die GeseitgebuDg. inabe onder dell 
rundbuchsrecht die Frage, unter welchen beaonderen Garantien bier SteUver

tretung anzuer1l:ennen aei. So verlangt das Oaten. rundbncbegeeetz far Ein- . 
VorJeibUDgBge uebe 8eitens des BevollmAcbtigten del Verpflicbteten eine Indin
dUlI.bollwacht oder doch eine Vollmaoht, die noch nicht ein Jabr alt ist. Ob 
auob das annke Recbt bier die fteie Stellvertretung im Veikebr mit den Be
bOrden, etwa fUr besondel'l geartete GeBnche einge cluil.nkt habe, dafilr i t o.us 
den Papyri kein BeJeg zu linden. 

2) ~6I1T1'jCl''i. 1m Kontest von Urschrift and Kopie wiederholt za(l'i genannt. 
8) Jahr, Monat, Tag und die Worte ill'f~ 'fw[tI ""ocrJntCD[tI . -EtCDtI). Dil 

dieser Anlldruck stet in Verbindung mit der Abfasaung von Iltl'fl'Y"crcpIX vor
kommt, ohlie8ell die Herausgeber damus, daB er probably .'eferB to the position 
of tile local arcllirJe8 (p. 109 n. 8). 

\l) D. b. wie wean Bie binterlegt wAre. Vgl. apracblicb Wilcken Deutsche 
Lit. Zeit. 1900, ~'68f. und 8cbon Mitteis, Bermea 80, 699. 
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kundenden Schrift zu erhalten, erst einer Vollmacht bedarf, die ihn 
in den Stand setzt, von del' Beharde diese Kori e zu bekommen. Del' 
SchenkO'eber muB am; irgend einem Grunde die alleinige Verftigung 
iiber die Urkuude gehabt haben - so mel'kwiil'dig dies gewiB ~l'
scheint. Dagegen spricht die Tntsache, daB die Abschriftnahme hler 
auo'enscheinlich im Interesse des Vel'tretel'S selbst und nicht des Ver
tretenen gelegen ist, nicht gegen das V orhandens,ein wa~rel' ~tellver
tretUllO'. Denn diese brancht, \Vie die llloderne Dogmatlk nut Hecht 

'" . 1) T "d h betont ni cht Interes s everhetung zu sem. ,a es ware anac 
im Ge~enteil sogar interessant 1m kOllstatieren,wie scharf die Papyri 
den B~griff del' Atell vertretung als Handelni III fr e III den N a 111 e n 
erfaBt hiitten. 

Sicherer ist die Deutung des anschlieBen<1 publiziel'tell P. Grellf. 
11 71 (244/8). Petosiris und P eteehon bevollmaehtigcn den A Ul'.elius 
Marianus beilll u(JXuJLxccur1r; in Alexall(iria eilH' Gntsabtrohmg Ihl'es 
Vaters an sie und' andere P el'l:>onen unter BeischluB eiller Kopie des 
Abtretullgsinstl'Ulllellts (j'WJ.OULWU('£L, d. h . wohl ill die liffeutlielit'll U j'

kundelll'egistel' eintragen Z1I lassen. 
DatuJ1l. - hcriJr; rwl'll n()()C((rl r{ IW1J (1. -dw1J). 
IIfroul LQLr; I xd 11Itr IcxOJ1J - A t'lQ 'iUrp AICl(1w1J~~}. unoulJ1l-

cur11 ulX,nw m"r!J 1·)1 xaucn)jO)lra f i r; : · nf~f('I'OQ{(('" (~''ilwuLwoca n((~c( 
r~7J u(J1 XL"!rYLXI((Jr?J XI{I~)())'(JC{(POli X (((II TOr; i't1'oILi1!1jr; uvrolr;, 11r; 
I io lr~1J (1Jr/i' (JWf'011• 

Es folgt ]lUll die Absehrift del' Abtretnngsurkullde, wOl'auf es Ko!. n, 
25f1:'. weiter heilH: 

(,nH) XCIIJ(J)' O( / (T'Oll II 01J((Xiw ((1)r(7J (1!m)· f()'([Jy.i1J((~ n(1or; i)' 'i/W-
I;; .... I;j ~ I \I J • , 

6{wuw i)" /IJOULW(jW; fV(l7r:W ((!"roir; (l. iV()1t/.011 ctlhw1!) r'~i1J ol''/II/f)!i 
()"illOrr{m61 ~, ai'r01! rrE1r:),,'i()( '),u /VO'I' roi) (f'l "u;tHPOJ1Jli,nl:' lo'I' frporio:" 
(1. i(fiOMov, H,eif;egeld) xel, dlol'r; ;qJOo<f'mlll If I o:;to(jl,(judh'(,r; 

f1)()'O'Kclli 'K((~ 1~;t'i(Jwr" i{tl1Jrfr; (,Jlw lo)JJ/rJUl'. Ai'(JI;lwS 1~ 1" (r()('Yr ll s 
uncAC114}c'Qor; ;t(((J(W/) ''1IGJl/. Ihn)ul (II t,; xd IIHfX&JJJ oL ;f(!OX{W'1JOL 

(;to()l'l'l'(jrJlrrCClu'II (,J!,' ;tp(JXLUa, i:)'(IIt/!'lCl',nl'p ((l',rCw A 1"1 (J'llw Ir; 
',11J01'iJr'ir; tl xo:/, 17(>(0)1 .... Ir; iQ(iJ ·ihiS (}.rJi't)·dr;) . Ai'(lIl llO r; I· .. lOll 
c{,r)'oy.1 {lJ I. '; /ow t,; () I 'KCCI, • . .. ·I r; ;:i" I(loxw rfH)'11' T~;)IQ'E (1. I.T~;) I) 
uvol r la rty.(;) c(l"l'rw/l i)' l'i,U06i9J !·Inegl·! lor; I? X IQ'i,uauo,ngJ. 
Vip Volhll;t(,htgeher und zliglei('.h M and;llltl! ll Petosiris und Petl'

('hon t'l'klii.ren dem beyollmiiehtigtl'n MandataI' Aurelius Mariamls 
folo-endes:Wil' hahen (lich ~) h evo lLlIliil'litigt und beauftragt, llUCh 

Al;xRlldria hinullteI'Znf'alll'PIl, ' 1I11l dod lwim Erzrichtel' die nils :lUS

gestellte AUtretnngsurk lIn de, lleren Kopie beigeschlossen ist, znrl';in-

1) Hupka, VoUmacht ill. . 
:!) III dol' [:l'klllldo ~toht trot~ dn IH'n;olllichcn l,'assllllg (ler A(ll'eiisc " he 

VollmlLchtgehnl' an den Vollmachtn ehmer) alho}lJ nieht (j{ Allenlillg's ist au ch 
die <lrittr Pc]':;on lllll' ('rg'lllzt. 
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tragung in das i5ffentliehe R egister einzureichen. DaB Marianus als 
dil'ekter Vel'tretel' e]'scheint, del' selbst ganz auBerhalb des Rechtsvor
gang,; steht, durch den nieht erst mittelbar reehtliehe Wirlcungen auf 
seine Mandanten iibertmgen werden, beclarf nicht langeI' Ausfiihrung. 
Die Olj/-lOotW6Lt,; einer fremd e n Urkunde kann gar keine Reehtswir
kungen flil' oder gegen den unmittelbar Tatigen erzeugen. Man kannte 
hiiehstens th eol'etiseh den Zweifel hegen, ob ein solehes Gesueh dureh 
einen Dritten iiberhaupt wirksltm war, ob es nicht auch fiir die Ver
tretellen wirkungslos blieb und die o1)l-tOutwU{.r; niclltig war oder del' 
Vertrdor a priori yom Amt znriickgewiesen wurcle. A bel' die Probe 
dl~s ]If'aldisehcn Heehtslebens kann del' Zweifel aueh llieht bestehen. 
Wer wii nle bei ~L11riel'er H echtsh:mdhabu ng bloB 7.um 8cheine ocler 
Scherze oder allS lrrtu1l1 don ApIHtmt del' <loch uie einf'achen '01'
knndellsehl'eiberei in Bewegung setzen? Und beweisen nicht die un
mitt('lbar yorlwr hes]Jrocbenen beiden Papyri, daH ein Einschreiten 
des A fur den B im 1\ l'chivrecht nicht unbekannt wal"l Darul1l diirfen 
wir wohl mit Hecht nieht bloH die El'llstlichkeit ullll Hl~chtsgiiltig

keit del' vorliegenden Vollmaeht zur O'llIOO{WOLr; anllehmen, sondel'll 
anth weit.'rgehelld Yennnten, daJ.I das Hl'gistemmt keine Sehwiel'ig
](eitell d\'111 e ill t-; ( ~hreit()ndnll V ertrt>ier in den Weg- gelegt haben wil'd, 
Ahel' del' nll ertiillgs sdlwiel'iger 'l;U deuteulle anI' dil' Au:;ehrift del' 
J\ btrl'tllllg:·mrklllHk folg(lJl(lo Ahsatz 1) ellthiilt (linen deutlieh fUr die 
lk( ~htsgiilt.igkeit del' Vollmacht, die wir schOll nus allgemeinen Er
wiigllngen l;]wn er:;chllls:-;nn haben, spl'l'elwnden Pas~"ls. Dol' Bevoll
llliichtigte erkJiiI't gelleh llligelld, (laB ihm VOll Petosiris und Petecholl 
diese Ul'klillde "e il11itehii~) ZUI' Hl'gistrierulIg nbel'gdwll wOl'lll'1I sei, 
n:wllllt' lIl pr die "gl'wijitllliel](\ It.egistr iel'Ung'' sehoJt VOl' ihrell Augen 
YOrgellolllllwl1 :1) lind dell v()I'('inilart('1I I';rsatz fiiI' It eisegc'ld und GebLlhl'l'll-

1 ) Ur(,llfe 11-1Iullt)l . 114 It. 2(, LenJerkoll hin~u, ind c lll s ie di e Schwiorig
k"itl'll "ollkomme n :tn,eill<Lnderleg('Il: 'tlie Cf)'I'Is /-1' lIctio'll -is iIillicuU 'II:Ii I'IIi e1' &'I'a 

(h ()',,) ;d "CH, wh ich SII,IFf,'st 1/((' "'1'Sti.lfl's IIf:ttrl' , 0 1' &'l'(u)'id'wx. XCtl. /i,' 1'1'I1r/. 7/ llil' 
fiJl'IiIl '1' i" IIdll/lled A 11!'!'lills ill ((}'ill'lws , (, ,t'lt (/ (iV (irrdh i., , -is I he II/' incipal s/ll~i('l·t, 
IIlId «'I"7: i:) Wid L<VTII.fi j'l'/i 'l' 10 kim. llETEx"j V7:L< '!!IlIsl Ihen h,' Wld''1'sloo,t IJI'/i))'(} 
({ ,· /XI)H).'))!{"w., with 'which 1tQ()'; d"'II((H; i(v61'1J -i" c/o!;I' I!! 1'011'111'1:/1'1/, llil'1'(' Iwillfj It CO1/.-
11'11 ,,1 illll'lIr/l'Il hclll'cc-n /hili d"'jlWfi[W fit.,; 'It .. lIexandr;a, lilli/ i1I{' (j'Vl'7/{hJ, ifli/wfilw(jt.,; 
11''';('h 1001 .. 111((('(" (:"0%1:" aiiToi,,;'. '1'111' ill/iililin &l!ao,O'wx {l/CL '. t!',/)(' II"" (II/. 1tQolirpw "fi 
,i'I)OX EI". If' (( "L<VEU'Wlt E xat /)(' 1'1'IIr/, l'{'/C('/11111 is Iii I' 8111~icct or 1.' l'aiJEowx , ((lit! 

;11 a ria IIO S or 'It(}oGryWI'I·i. TIl(' ll/i.-I'IIi:!I' %Qo, () ' 1ILOGiwGtli ihi/IIIGu:)Ga, . . . U'1i!106iw(j/-1! 

11/1'1/. /11'1;01111'" 1I11'1'dy pir,tII l llst ie. Je h lIa!>e (heser dit: oadlliehe llnd "l'l'<Lchliche 
H,'ito gleieh l"ul'iieki-: ieilt ige llden AllHfiilirung nnr heizufiigel1, dag Ill. K das i O'L<

IlI,uWXI:,JW dOll Vor~llg vl:l.'di('nL ') Jenu os w,ire nicht li in~llHcl](,lI, warum hier 
pliitzlidl I'd" .. 1IO n ,dloin gena-lint s('ill wllte, w'i.hrend e1' t:riihcr U1uL sp,itt'r m it 
"oinolll Partner ~ II Salllll1ell orsdu'illt unll &'1)L<iJ'Fd' ill1<DWt'I' dot h nieh t gelosoll wordull 
1,anll. Froili .. ll !:nt:;tr:J.t r1:tnn oillo S(']""iorigkeit mit dol' dOl'pcltcn ol)lL()(iiw(jIS, 
iilH'r die imleR ,Luell hinweg~llk()lJlIIH'n H(Jill win!. 

:!\ Eill )) oc11 hellte ill del' AmtHspraehe gel>r,iuchlic!Jor AlIsdrnck. 
:1) Yiellei c ht is t del' (: rgcn Hn,t~ zwi s l'hon dol' H egi~trierlln g im Ortsal'chis\) 
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kosten (dJ.os?) bereits erhaltcn habe. D as E:Lli(!WT 1)itiv7:CS 6J,uO},OYlf-
6av zeio·t daB diese Vollmaehtserteilung wenigstens r.inBerlieh m 
Stipu latio~sforllll) gekleitlet war. In del' folgeu(len sich auf A urelios 
Euphrates bezichenden Belllcrkullg miichte ieh vorschlagen, d~s ,,:Le(!((

l'/"vwv" mit "ieh hahe kollationiert" wi ederzugehen , d . h. Jeh habe 
di~ Origin:11urkuude mit del' KO]lie vergl idlCu. Die Subskriptioll f! cr 
vermutlieh sehreihunkulldigen Vollmachtgeher ist dureh AUl'el1os 
Anulms Huppliurt.~) Vamuf f()lgt noch die verstiilllllldtu Zu tillllllllllgS
erkbrullg JI\\'ui('r and un.:r Personen Zll1' Vol lma(·.htsurkilullgY) 

NOl·.it cillige Urkllu([ell, di e BiugabeJl aWl Jkchtsgl'bidl'1l :tlltiCI'l'r 
Art cnth:dtcll, miigell lti ur angeseltlosH('n s('iu, da 1Llll:.h in dies t.n del' 
Vert,rete r fiir (lell Vertretellen halldt'lt. 'YVt!sstd y, Stlld. V. ;).1- I ~ <:orp. 
('a pyl'. H e rmojlol. J :)-n Ilmcht ikr Pa,llkmtiast J\llrolilis Lt 'nkad ins l'in 
Lil[uidatiollsgesueh an di e ilu!.e 1 ()((( .. H 'Q'ljUOI' :·h:;r((woi! 'TOi'l xc/, 

.J'I,U1jT{J[01' [L:/Jpo:;roU-ro.!1' /:m-r:{)(il :;rOI' (j1'a'T Idh~l ''TO~. (;allJl ~l) in dl'll 
beiden <L11:;chlieJk]](l pnbliziertoll !<'iill,'ll Nr. :)f) lIJul :-)/), sowie '1:\. rn 
dem Gl':-::uehl' lllll Auktion eines Hk lHYl'll:tlltl'il,.; UX}. 1 \" 7 1 I; 1:1 . 1;';1; 
n . C.) trdeu drei Vormiiucler fUr drei Killdm d(~" 'l'lwon al,.; dil'okte 
VeI't'rdur auf") Die Eingabe ist an den Gymll:LsiarclleJl. A~,;Jdl'pi:ld,~:; 
gt~ril'htd. :LU(J(( _.- Nailloll del' drei Vonniin(ler (Griecheu) -- 'Tem T!Jli.J/l 

~ /::;r'/.'T(J():;r'( '1II ( qlj J,JX(' II' -r:/X1'( ' I'I1 e/(,W()~ - '{nr:a(!XH TO[~ w'I Toi,; 

c(qhJ. IL~/. - A nfJlii.lllll llg dol' Tei 1(' des l\IIituigelltnms. ()itC11 t:;r'(,M
()ol(C'/' -rll thlp,ti)'( 01' (i~wi; '/1'rI-~ x «('f(i Til ()'/ A() I\U 1-1101' TC;-W (/. cPiUxWV M
II.MQO /' ,U/(IOS -r1~ '11 :;r()()XI;(lI'~(. /' ,) ,/,-)!llf{t-w, x-r:),. ::)igllatlll' (h'r dn'i Vor
Illiilld ul'. DIH'r die Hdl ~ lltllllg de l' U rklllldt, ods Bcl(,gstt- Ile fiil' direkte 
Verb'dung sci all das 1'.111/1 f1'ii heron Pap} 1'1IS Uesagt,(' erilllll'rt,. 

Alltid di eJ.lelld IlI iicld( , it·h all .lit. 1'. Ox.\'. l -P, ~ a. :-i(i ); -I!I la . HilI ), 
(Iallll an eli(' deser. Oxy. II :\~!) (JDJI(lt, (les 1 . .lllll .) l'rillllPl'lI , 1\'(,I1'.I't, li 1'

knllden 1';ing:LiJol l yon ''J'nLpczitell all dit, AgOl':LllOITlI'11 IH ,llll fs i<'1 '('i la,,;sl llI g 

lIIHl ,i1'1.I0l' illl a1()x "lld rilli ~<oI I O )l ,\relriv g-C1lll1 ,i"t. Yg'L iil'l'r di Otic. Ull' l, iN Ilil'ilt 
(1IIlIlitt" Il"u' I,eriilrrelltlo J.'r:Lg-I) Ux.\'. I ;; ,1. \' e r, ,, ,,,il. dol' 11I1.rodll..t lOll d"r 11 01"\.11'
" 0\'(,1' lind Mitt.ci s, Jl e rllloo ;; ,1, ~I!;, aller lllleir l 'ro ll1',,1l · lllIlIl. , lhy . .\1 )I. IS:! 

~Ild W il('. ken, Arch. J J :!·L Jhl? cille j\ibliu(.[lOk ill Alex'Llldri cll war, stiullu t. 
'LII,·I, ~, a UIl",)rer [I,'kllude, lIadl woklrcr d( ~ 1' \'ertrd,,'1' di, ' ')'IIIf)l;/6Jtil'; in ,lil' ~"" 
01atlt [H .illl I':rzriehtt,r VOJ'llOIIlIfCIl ",II. 

1) Il:tH \'orkonnuoll oI' ~ l' ::>ti pula ti<l"skl:LuHcl zI\' ilf ;.;-l. 'Ll'or !loch nicht ZlIlll 
8chluHSi' ria!:1 die Vollllf,u·lrb, )rt<-.illl" g et.Wll III ~ wlilJt " ]H VortnLg:iabschluB 'tlflg-l)
{alit WOl:(!e1l .'wi, \l'1'lIn m:m di, ) " . Il~g'l'd l'lJ(I t:C 1IIlte .. III,i sc.ile \-' el'weudung di(',,'.r 
.Khllsd Z. ]\ , ill Tt 'Htall'(\lIten , nill s"itii.(""1f '1':rkhrllllg'l'n an G-erichtsbohiir,lolf I Jl 

Huchllllllg' zi,'lrt, Ifllll Ht'lh:it :ti'geHll lfl'" lrio"1'01l I,edollkt , daB sich die 1\:l:lll,;,,1 ja 
all..!1 anf dl''' mil.ve ri ,undl'n oll rVralld:Lbvor:Lrag- hczidwl1 kanu. 

:!) :na ~ irwnj{)-,{'; ist Iri,'l' Ifidll; :tlr!' oi"" i::lti l'uhLtioTlsklan8el Zif )1I )z ieh"lf , 
H0 l111ern 'I'cill,utot I'DY"/,I/ ·' · 

::') Yl'rsl"lrieri l' lIr. Il ii,lfdl' Hilld al ,er Hi!'.!lt :L ug-omerkt. 
, ~) ZlIr n'elrtsgcschiclitJichclI I :h"mkturisiel'llog (ler L'rklllldo vg-1. I: 1'('11 -

t'cil - ilu llt p. J8(;, . . \l itleis , __ \n'.Ir . III :It):!1I'. 
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von Sklaven enthalteu. Mitt,ei s, (leI' dell Zusammenhang diesel' 
Usviti()(,)6IS - sic erfoJgtu voro / j{u i'I,v 'lHlOv - mit dem Institut 
des Hi('roduli~mns aufgezeigt hat 1) , hat uort aueh zur praktischen 
Dnrehfiihl'llng clcl'I-wlbell bemerkt, daf.1 del' Sklave ,,(bs jedenfalls aus 
eigeUl'll }rittl~ ll1 2) heschaffte Liisegeld" beim Trapeziten deponiert und 
nUI1 dml 'J'rap!'7:iteu beauftragt hat, (Jie T"iisesmlllno dem Ag-oranomen 
n,uszLlJlahl('ll. :-:lo handelt dcl' die !<;rkliirnllg an den Agoranomen ah
o'l,1l1'llcll' 'J'r<L IH'zi t in Vertretnllg dl's HklavtlIL Til det: Jlitierten De-
b ' h sk 1'i ption gt'ht nUll diese ErkliinlJlg an 111'11 Agoranomen Hle t vou 
(,'illl'llI 'rr"l'('zitml sellist., kO)Ld('rll YOH Jlw('i rJl'll/;(i'Tu.u//lO(, au,; . Hier 
Yf'rdlll'pPlt s idl das Vt )rtl'dullgSYnrhiiltuis, indmll noeh die olwil 
( :-:l. ;':'(-1 ) .'l'iiri:t'l'tp VertJ'dllllg ill'S ' I'rapnzikn sl, !.bst h iJIZ11 tritt. 

1,,) 11.1. JI ~O!) (:-:l. :d8iJ!'. ) ( e . : ~JIi ) ('lldliell hittd ('ill gnvisstol' .10 ' 
"illm; .ll'll Ahinn<Lnlls, ails .lessen lH.'kannkr 1\(lJTof{poudt~nz der Papyl'lls 
St:LIl1111t. 1'1' IlIiige (~ifil'. I{ , (~ ilw V0l1 U nterhehu I'l I I'll allwcisl'n , rr!;.· 'Toi! 

i,ex( : l'IH):;r/U!IOI' TO i, ('V(T (:!'o(f» ( ( I.!'T( ;tk~ ()/X« ( al I sZlit'lll gen. Bs selw.int 
:-;i,'h, II'Or:Ull' :lllt"h .1\ ullyllll llilldl'lltd., 11111 t,il l" .\'Inhm llig ~.II ha.lldldll, 
\\';iItI'Plid I'illstwoilf'll yon (~iJl( ' 1' 1\l agl~ ahgnsdlt'l1 wird. Alm1' din 
lIiilll'l'l' ;{;d,lll' dl's rltnll Petit z ll grulld('l il'ge lldllll AlIsJH'lIe h,; jst 1I11-

sit'ilf'r. .Il'd (' IIt'alls vnrt-ri tt alw1' ill (lie~l.:1' .I1; iJlgalll' tll'l' Vl'l'fassl'l' dl'lI 
t'~)(fCl'.; ~: ,II, a ls dl'sstm VOTlllulid odl'r a ls din,]dl'l' Vl'l't,rdt 'r tim; \11'
l'l ,it,R s,dh~tiilldig II :L lldIl11Ig~f; illig(,1l ( ygl. Z. :3~f.) IIlag tlaltillStl 'hl'll 11ml 
ist. anc h J'iil' IIn~ Ill'lallglos. l>i(~,.;1'1' 1':Lpn'lI s fiiltrtlH'reits Zlll' pro
Zl'ss ll:l.lt' ll \ ' l'I'trebllJg iih,,!'. I';hl' wir Zll dim;(\)' iilwrg(,\lol1, s() lll'n !Loch 
d it' V I'I'tTd:lI l1 gS- 11J111. ()rgallsl·haft sl'l'rldil til isst. I'I'i alldl'J'('1I jlll'istisdll:ll 
l't 'rSOIIl'iI, sofern ;; ielt alls dOli I 'al'},I'i dafiir Mat.erial gnwillncn ];jl~t, 

klll'zl' 1';l'iirt',t'1'nng lilldl'l\. 

B. Orgmuielta('( hei (lndel'eu jUl'istisdUJ1I p(\,.'~ollell. 

!:i 16. Das Handeln del' Organe fUr die juristischc Person. 

l>in llidlbtrltonomt ' t'iilili seh-iig.rpti~wlw (It 'llieimle wird dUI'l:h .las 
XO( ',.",. n ;j/, (i~lx(;,.n 'J1I;:), .las A ['l·ltlllltelikolingilllll dmn Staab, gt'gl'lI -

I , 11' ''' llII'S ;;:! , JO::1'. 
:!' r ' l))')' dil' VOl'lrriig-ellsfidlig'k"it \'tJIl C;kl:ll'l'lI :i. II. ~ :l;:' I) ie untell lIoe" 

1. 11 1"'>l'l'l·t:i ll' lId u [:rl","d o (lx ,\'. J \- 7:!:! lOI'stii.t igt di, 'so AIIIT(tSHlIIIg- , 
::', I IX.\'. I " I (a. ~lJn. .IhzlI IIrrd ZII", f"I~'(\lIdl'lI di e l'erdi"nsh·,,Jll' lI llllll 

g'('W i S~ I ~ IIII01rt{'1l AII Ht"ii llrllll g'('.1l VO I\ I' reisig"k(:, NCi.dL Bl'.and:ell\\;· eK(~n 7tt'. Zu 
~It," l!II,'1 11' 1i .Ii'~' I " [':tragnl,!')"'" )".1111'1');(' i. ,II, d:LI? d"" 1I:t~j, I I' nrt, i,~ " tn)Jllllg- del' 
Ai:l,('it ,"iI' I. IIg-ek ol llH, ello CorlHl s ['al'.\'rorlllll 11 .'nno'jloliJ.:LlJo)'IIIn ( Wcs~ e ly , 
Nt-,lId. VI L T" il [ ' r\(lIlIdel( 1IlIlr".i:,L, " die s id I aliI' die Vorwalt.l(l(g- der Ntall t (1101.'
JlIII!,,,li s' ' 1:/'1"'1(:1) III'zi,'I""1 111111 11':1,8 I(lil. di,~ ~ t ," ill illl( or(' JIl ode r iilil?,'rl ~1lI ZII
>i :llllffl('lI lrallg' >Ieilt- a

, III lIie"'1I l'''l' yri lindt'1( sid, z:t lrl r .. id lc 1.!lIollnlrlll 'leg-l', di. , 
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iiber, so ie iiberhaupt nach auSen vertreten.1) Die 'li~XOV1:ES selbst 
wieder, das Organ der Gememde, miissen sich wie jedes Kollegium. 
eines Orgaus bedienen, urn we Obliegenheiten zu erfiillen oder, ju
ristisch gesprochen, urn wen Verbandswillen zum Ansdruck zu bringen.') 
Es fehit bieridr nicht an Qaellenbelegen. Wenn ich die li(J'l.OV1:ES 
z. B. in del' Finanzverwaltung gewisser litnrgischer Beamter bedieneIlt 
o des '}'V1l:tI"~tapxos und des i~'1]r'1"<r/!; 3), so sind diese Beamten 01'

gane des Kollegiums, das anch fUr we Tatigkeit, gegebsnenfalls fill" 
we Geldanweisung aWl der stidtischen Kasse so haftet, alB hiitte as 
selbst gehandelt. 4.) Was das Organ tnt, gilt bier so, ala Mtte 8S die 
Korporation getan. Darauf denwt Amb. 70 (a. 115 n. C.), wo die 
itPXcnnS!; fiber die Vermogensgebahrnng des vom Prifekten bestellten 
rv""V"~ta~xos 5) an den Epistrategen Bericht erstatten. 0 steht as 
jedenfnJl.s anch, wenn Oxy. I 54 Kommissii.re fiir gewisse erlraordiniir 
Agenden bestellt werden.6) Anch sie sjnd aIs rgane der Gemeinde 
zu cha.rakterisieren. 

Wit haben Boeben die Baftnngsfrage erwiilmt und diesel' Anla8 
mag bier eine kurze Erorterung re htfertigen, welche sine del' wieh
tigsten Fragen des Korporationsrecht betrifft, die nach del' Baftung 
der Korporation fiir Verschulden weI' Organe. Fur den Staat, del' 

neben oder vor den von nns titierten Platz verdienten. leh habe nun nooh 
einige uesonders merkwfudige Papyri nacbtrl\glioh zugefiJgt, und konnte dies 
um 80 eber tun, ala eineneite die Urkunden swar daa Ge agte erhellen und be
stll.tigen aber fUr UJlB61'e Theone niehtB Nenes lebren, auderaeita jedoch auch 
die voniiglieben Indicei Wenelys eine raacbo Oriontierung tiber die in Be
tracht kommenden Quellen ermOglich8O. lch zitiere PH I mit del' a.ra.biJIohen 
PublikatjoDBDDlDmer. 

1) PreiBigke 8. 2) VgI. lellinek. Staatsl. 626. 8) AIg. ry. 
I I" (a. 201). Prei igke .11'. 4) Vg!. Preisigke, a. a. O. und 8. to. 
Wileken, atr. I 609'. 

c,) Dieser bnn tro~ dieser Be teUn.ng dnrch den PriU'okten rgan dar 
&~%onl sein. Donn die Jo'rage der rganbestellung iJlt eine Frage dar internen 
Verbandsverfa i1lng. Ee lei hier aua der Stellvertretungalehre da.ran erinnen, 
da.6 aoch da niobt jeder Verlreter yom Verlretenen bestellt wird, man d nke 
nur an den von der brigkeit boatollten Tutor. ttbrigens wild bier dna Organ 
auf Vonchlag der zn vertretend80 li~%onfi beBtellt. Preisigke 10. Anch fill' 
die an.dere EigentilmHohhit dieses und il.bnliober OrganverbilJtniB e, daB der 
rlllV"aaia{l%oJ; weht fi:eiwillig die Organ chaft Ubemimmt, londem daB diee ein 
liturgiache Am~ i8t, linden meh im Verlretongsreoht Analogs.. Es genilgt 
wiedemm an die ttbernabmepflicht der Vormundsehaft In erWnern. 

6) D r Papyro gewilbrl un a.lJerdings nur Einbliek in daa intern Ver
hlUtnU llwi cb D Hoi chen Kommi sl\ren und dem rlll'"aalaQ%Of; und i~1jr~~' al 
den primill'en Organen des Axcbontenkollegs. Vgl. Preisigke, a. a. . Der
Belbe G1Ilehrte ( . 12) verweiJIt aucb nocb auf die ale:randrinieehen G andten 
vor d n rOmisehen Kauem in den violbesprochen9u Papyri Oxy. I 88, ill 10 
(Eode 2. Jhd.) und BGU n 1/11, n, 19 (de anno e. 6S) (rV/Wa4ia~%O~ und i~m'), 
weungleich hier daa juri8tieobe Moment begreiflicherwei e go.nz r;nn1ektritt und 
Bnoh di Haftnngsfrage sich webt in juristi che FOnD bringeD IItBt. 
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dorch 8ein Organe handelt, baben wit bereit oben ( . 25ft'.) die Fraga 
gestellt und ind auch ftil' die Papyri zu einer negativen Antwort 
gelangt. neh langer dogmengesohichtlicher Entwicklung ist hier die 
moderne Jurisprndenz .beim Grnndso.tze angelangt, daB die Korporation 
fiir uuerlaubte Handlungen in und auBer Vertragsverhiiltnis en, welche 
sich we Organe innerhalb ihl'er Zu tiindigkeit zn chulden kommen 
lassen, zum chadenersatz verpftichtet ei 1) Das Tomischa Recht 
hatte noch den entg engesetzten Standpunkt I), wie ibn Dlpian am 
deutlichsten in der oft genannten Stelle seines Ediktkommentars 
Dig. 4, 3, 15, 1 beziiglich der Unzu.liissjgkeit der actio doli gegen die 
mtmicipes zum Ansdruck gebraeht ha.t: 

Seil an in mU1licipes de dolo detu,. ~, dubita~.,.. et puto 
e:t suo quidem clow 1JOn po e dan: quid enim munwipes dow fa
cere possunt. Sed si quid ad eos pervenit e:t crolo eonm~, qui yes 
eorum administrant, pule dandam. de dolo aute1n decurionum in 
ipsos decu,.iones dabitur de dow actio. 

nr bis ZUI Bereiehernn.g haftet demgemii.8 die rami che Kor
poration fiir sehuldhafte Handeln ihrer Organe. Abel' die romischen 
J uristen zweifelten und sicher ist o.uch Ipian seiner ache nicht. 
Fill' die actio qltod metus causa trim er selbst Dig. 4, 2, 9, 1 die ent.
gegengesetzte Ent cheidnng und lii.6t wegen Erpressung die Klage 

egen die Korporation zu: 
sive singularis sit persona, quae metum intulit, tiel populus tiel 

ria fJel ct)llegiun~ vel corpus, lIuic edictc locus em.S) 

E cheint, als ob dem gegentiber die Papyri auf einem vor
ge ehritteneren tandpunkt stfinden. Der genannte P. Amb. 70 dentet 
auf die Verantwortlichkeit des Archontenkollegiums ftil' die Vermogens
gebahrnng ihres Organs, des Gymnaaiarchen. Dabei j t jedenfalls in 
crster Linie, wenn nicht ausschlie8lich an Haftnng fill' Versehulden 
des rgans gedllcht und zwar wiederum vornehmlich fUr deliktisches 
Verschnlden, welche das rgan bei Handlnngen begeht, die in seinen 
Wirkungskreis fallen. Freilich handelt es sich bier um Haftung del' 
autonomen Korporation fiir ihre gane dem taate gegenilber') und 

1) Regelsberger, Plllldekten 826if., 880. E. handelt ich stets nUE um 
privatrechtliche Haftung. Eille Offentliobrechtliebe Haftung der Korporation 
{(ir elikte d r gane ist aucb dem politiven modern en Rcehte unbekaunt. 
List, trafr. § 27. Regehberger 830'8. 

2) Vg!. .fiI.r die ta.dtgemeinden die A1l8fahrungen LOnings, Haftung des 
taata 8ft'., 28 f. und oben 8. 27 N. 1. 

8) Die "b l'l'8cbende Anal gung" filh.rt die e telle daranI zurilck, daB die 
aeRo quod " C4W1a ala in ,.ell scripta aucb g gan chuldlole lliitte g riohtet 
werden kOnne. Vg1. Regel berger 82 • und die dart angegebene Literatur. 

4) Vgl. o. S. 64. VgI. Preisigke 10. Vgl. die Haftung der Dorfgemeiode 
fUr die zu Uturgien von ihren rgauen vorgOllchlagenen Beamten, z. B. BGU 
I 286 (2. Jhd.) Preiaigke 101• Vgl AlDh. 180 (a. 8(0), wo lwei Komarchen 
die Liste der .-11,,0(,)0' filr cine Reih von lmtern einreichen (Z. 40): xwct"1JI 



112 I. Abschnitt. 

nicht urn die den zitierten Pandektenstellen zugrunde lieg-emlt, privat
rechtliehe Haftung. Al,er WClm iiberhaupt del' Gedanke del' Venmt
wortli ehkeit derKorporation fur Organsversehu1den eimnal k1ar ('1'

faEt war , so diirfen wir die Moglichkeit ulllf~ssenderer Anwendnng 
desselben n ieht mehr yon del' Hand wei sen. Doeh zuruek zur I\on
statierung we.i terer Organverhiiltnisse! 

Seit :202 n. C. winl in Agypten die Stadt durch die ~ov).'i ver
treten.1) Diese ubemimmt "die stiidtiselle Vermi;gensverwaltung ans 
del' Hanel des 'l.ol1Ji)1J TuJ/J C!()XclJlTVJV" .2) Die Bule wieder hat ihr fUr 

;;ie handelndes verhLssungsmiiBiges Organ ;l) i III rr()l'T(wl;;. D el' Prytalll' 
fertigt dell1 ge wiihlten 1itlll'gi schen stiidtisehen Beamt('n namens del' 
Bule die Hestallungslll'kullde, das irr(ur:a }.,uu, aus ·'), er priiRentiel't tIie 
Jiturgi,wlwll stiidtisehen Heallltpll del' Staatsregierullg :.I\ll' Hestiitiguug ['), 
or lI11 terfc1'ti gt ',lie Hatsb1'iefe Ilild v()lhieht die l\aslicJlverfligungen, er 
"erpaehtet - . UIll gleich ein pl'ivatl ~ s 11eehtsges(:hiift anzulichlieBen -
die sbrltischeu Liillcl ere iell .") Til X~)(Cd(JT!I (iol').D I\rCX TOI) ()' f-'i1JC!- hllc~) 

ZOI' :T~J1"r:r; I'fW~ 7 ) 1wil.It esin den Ji:illgalH'1l all die Hille, 'if 'l.~md(Jrli 
!JOI '}.)! i)rr', Toi, i)'EIViC rrQI'TCiJ!HJ;; ill den korrespoJl(liercudelll1ats(!r
Hissl'll.') Auch in del' lnschrift Arch. II 4flO Nr. KK (n. ~;);-) n. C.) !' I 
heiJ3t os ·1/ ;n;).I ~ 0(,(1 'feW aQx6vrwv : es ist dieselbe stets wiederkf'llreude 
spnt('hlirhe WendUllg, wit' wir Rie wiederholt fUr die privatreehtlichn 
~tell \' l'rtrctnng Hnden werden,lII ) 

Del' geringeren Hedeutllng g'ngenUber (ler Staatsorganschaft ellt
spreelJlmtl in geringe1'er lliiufigkeit, sac1dich abel' in allen wichtigelJ 
Ul'zichI1l1g'!'n del' st;mtlichcll Orgallschaft elltsprt'elio]J(l lillden wir die 
Tiitigkuit yon Korporatiollsorgamm aller Art in den Papyri bezeugt. 

i,i";'lvl %Ia l! ::T( ;II'TWI' I 1'(;'" "7t() TI}; lJ/.LfTltJ (>u, ''':'10, ,'. Pie Kmual'e], ell halld(;11l 
ill \-('Ttrdllllg' ,le I' KOIlIt,. Ygl. (hy. I "il (:t. :!H1'I n. C.) ; ,la v"rfiigt ,krl';pistrat,'gI' 
(oder J'rid'p]d'!) die Yerninfa('hllng· ril'S Clp,(·.hitnHg':lllg' Illld \-prlllilldl!rtlllg d .. o 
l'ersoll:l,IH ill cit-r \<,ill:LII ZVerwa ltllllg', won,uf (!H wnit .. r h"ir,t 'I.. I:! Ir.: I~"" . XWin/,; 
vi' G(((~' i" 'U TIN":' (", (,ul'T l Grij IJ l : ~ / 1 () IXt)FOJl' XU/() 1~"(,1) iXl : UT1/'!-' {)()l' ; .. ~,:-' rdQl:1J''Ijl 1ca 7t()U; 

"',n XT ).. ilil; Org:me, wpiche ,Ii" \Vahl VOnWllllll'll, tllil di,," XII,(\,j,!(,) del' Bute, 
I) I'rl'i s igl;" H,ir. :!) I'r ni sigk(· Jr" lI) IlaH IIt·gall '11111 1,1 aUI'r-

dings lli, ·I ,t illllllor gellalillt wl'rdell. Vg·1. etw:I <:1' 11 I ,,:l; :-,il (:tl"'nlings frag-
11 lPlitiern. J) HClU II iHi:!. Pa,g. ILl, Ii (a, :!15), l'rej si g·k'·I~I'. . 

,j) \'g.1. \1 it:teiH , ('·I'l t I ~,Jo· I. l'rt'iHigke:!1. 
Ii) ['rpi , ig'\;n :-,:!f. \'g l. f'. :17. 7) 11. lL de' g('rad,' die Gcseh,Iftc tI' ;I.· 

,biliU,ell('11 Hegierllllg fiillrelldell, a,l,o de, allltio],(!llll"l1 l'ryt:lllen. VgJ. Mi tte i H, 
a. :i .. O. l'TeiHigke t,:!. ~n (/110111'11 I,,,i .!'rciHigke , a. a. O. 

!I) ~ '· .nl1()l1 r <1( ' Hieei. 10) j'·I,,,r das V .. rhiiJtniH del' noeh forthcstchcll-
d,')[ i: (>1. IJ 1'7:1·,' )1m fio,,). I! Heit Einfiillrllllg' Lli .. ,pr \'g1. 1'rcisigke 13if. Pi" ,illd 
vil'il"ield: ,,(iaH aUHfiibrellr!n (It'gall (i"r (~'!1I1"ill([n" (S. 13') geworclen, :Lis<> :lIis 
eilll!lll pr illl;i.rt ' ll "ill H .. lwlltl'i.r, 's Organ. ili.. Vcrtrctung del' Umunind .. tI'lI'I:h 
UillOIl .\ m, ... llld:, -, vgl. IlUlJ IJ ;Hi:!, \ ' , ~ llJl(] l'reisigke gf., l~l; dm' Wahl 
:ul~N clnd:, ist l!l' Y,(·.ngt, :llId"TC AllsNehii"e si lld fmglich - gehiirt naelo \Vil"k(;llH 
IlelitHllg deN :lng('zog!'Il(!ll 1':1.1'\, ;:1IS el>"nl·:i.ll s hicl'her. Hnrmc s :!O. ·1·I',1L 
Ygl. ('I'll J 71: S~ -- !l;;: ll!l Ii. \v!'s~c l y . a. a, O. S. XVII 1")' 0:). 
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Die An:llogien zu clem £[ir die Staatsorgane ausflihrlich erortertell 
Materia1e silill moi st flO nahdiegelHl, dnB :m die Zusalllmenstellung 
derartiger Papyri him- lIl eiRt h illP Eriir tc:nm g' geknLlpft zu werden 
hraueht. So wenll durch ZahluJlg'cll del' ~tiir1ti ~chen Banken Stadt
scbuld()n gt'tilgt w()rdell, wozu die Fiille Ox)".I :-) --1- (a. 201) und 35 
(:t. :!H;» :.In yergleil'lte ll sind. l

) Auch fi ir da;; Verhiiltnis mehrer er 
antoJ]oJlI()!' Org':uH! w einamkr felilt es Ilicht au Helegen. Znn~ichst 
nn n II :; (i:2 (2 I;) n. C.). Da pri IIIlC!'11 Png.V, I iff~) diu ii~'Z0I'TE~ del' 
flOI'Ll ; q)1I Arsinoi: dell xOIJ,I/)in~~' 1)()I'hl'n;~ Anrel iuR Sf'rCllUS (l:uan, 
" iell v()T!.lIlin ltcll iTIII xfI.JI'ai)/I'TI ! {':TiJ .·h'()),1 ).fOI'l ' /rc;}.lxof.; WI; X(UC

TiaTlo II! /:;rIT()();rOI' T(~J1' ()"'IJ{((X(~JII' I ()'{(u)/·ZO,II (/I/OI1! I r ·)1111 (!QXl f. (JI (,)(51')
·11)(1'. l '~s IV i I'd II iel' ;dso (1 i(~ 1';rzpriefl tc!l'wii I'd I' ") du rdl cim'n j.jn;atz-
1JJ:l II Jl, !I"11 /;r/ T~JO;r,,", T(:)]' II !-'(Jwx(:il', "(!rwal Ld. C I) 1:. J ~() I ~:-)iI n. C'-I 
ri('ld(·t :-: idt dip Eillg;L1Je ill. I( II L 1 :m Aurelius EudailllOl1 1'/'.(11'1·:1 (J/ III(J
;f.li')I : I 'TI Xlii ( : ~JX1~~Jl: TH ; (jIU'TI rjlll';. 11'T~ (){((() IX",11 1'1'\,) Till' ;rUl' ITlu';./cl' 

TI,,: I : I" T II,;; ;n);,I-(.),; , also IIll (leu ge \\"es0nen GYlllllasiar('hell Ul](1 \';1':.1-
"ril's!.!'I', oi t'll l:ats1J(!lTll u][(l Prytanier(!r\\' .. sl'r d(!r ~ht(1t., dt'll Ved,ret(· !, 
dc!!' Btll, ·,I ) Xeul' l\u fsehliisse iiiJC1r din tl:lS I)U :I)I'XI'Ui/w IWr iihrcl1ljpn 
"'ragell Y('rJlli;gn ll wir ni"llt :.1\1 g!'w iJlll ell.") WI'II11 ()x.y. I ;,-1 (a. :!()l) 
ill (;inmll all dil! \'m·trd('r d(,1' ~tad tg(:III(' illd l ' gtTi ".li tdt!11 Bq.;plm'!l 
11111' Zalilllllg· d('r 111I 'I'n 's !'iiI' (·ill ()JIIIS /lIIlifi( :){))) Ids V('rt~ rde!' dnr St:ldt· 
g('ll1l'illcl (' gl'll:1 111l! l'rH(:lil'ill l'lJ :-;arl'p ioll, del' /I'I : ~IX()~ 1'''I I 'I/C(i{CUXo~ Ilwl 
i\1:hill ioll. d,\r ; 'I '''UX",; i~II;')iTli;;, J.p!.zt(·]'nr alll'r v('r! : rd:(~1l IY{(! ~/XrJ.
)J(<!I'O'; TOI' X( :! ~'I:U( : ;r(:,II,III<!I'"~ I,iol' XIII l)rc()()X"l', so HlIlf.1 d(T g('
S,·I,;il'l s l'iil!n ' Il<!, · I';x('g..t: \1"ld noch illl And ... sl' in -- doL er S<l ll St ni"lit 
<lIs :ddil 11I':.I,·i"lilll't IViil·oil· - Ill10illnr .. trl:1 oinJ'(:h I\rankl"'ii rlJl'
iihng('II(!lld rI'rliilllll'ri:; .1 :1,1111 aiII'I: W('rdl!11 wir \10111 :lnel! s('i ll( ' II :d'
!·. lIl1g [iiI' .11 ' 11 S"l lll allllPlill'l 'lI IIliisH<'IJ. 

\Vi .. di l' J(olllaITIi(,1I fiir dil' J\()]ll(' Iiallli(dn, hahl' lI wil' hl'reits 
all Ailili. 1:;!) g'1·sl'IIl·IJ. G) Fay. :;!) ( a. IX;;) I'll t1,;ilt .1( ' 11 BI ~ J'i('!J t "011 

;r~n(ifJI ~ TlUOI pi l1l'1'I I lorf's all d('11 Sh'll!·rl'iirlihT. III <iIT Adn'ss('!wiHt 
(·s: ;rl ( ~)( :: 1\. xu ! '!~. XI :! 1'11.1 xt:/ ;\l x( il'l)UOI' '!· ~UI F'J'OI'", ()f(> TO 1-' 

;r': T ~J;' ~ ·! ·~ ~J I I I ;'/ I '("'~ Xr:I ' I . z.:i I . xci .1I. T(; JI' (;xn:, XII i n :JlI ).OI CT(I:JI') 
:TUHi,J( I'TI~~)('JI' I X (,\111, ,,' (-.)u:I)rj' (fr'r:~. '; ) Alln I'j'('silyi:t'roi :.IlIS:tIllIl]('ll hildl 'll 

I) 1111 1 ~ ' l z h ' n \ 11 I"a l l t" win! I ·illt' .. \ll w l ·i :-: ll ng' ;1/1 d4'11 T ft(IJ('( .; rr;J'I' 7r()J.ITl%(iJlJ 

%(JI,! ,, ' TI<II' YI'I'I:Oll .~·1 :!) \\ . i 1,·1, I' 11 , 11' ·I·ll"!' :!II, ·lli" Ir 
:, ' II> ti"" \1111"1', 1,;11]"'1 , {,,,11I tin ' :UX" I>:"" , 1'01' tI( 'lll .\g'Or:lll"lll(·1I Illltl hint.l'l' 

tli'l lI 1\ () :-: III(dj ~ 1 1. ~ I'i ll ~'\ 1lI1. i:-: I "i ll ~ t.; i dt i~{' h - ld . llrg' is 4·1 1I · ;-;. V.~· I. .Pr f'i ~ i .~· I.; ( ! , 

:I. :1. II. ::1. ,I· , \1 it)'I';' ('1'1: I ~. 111.1. ~. ,"It·11 di,' 1':illg':l.I,1' widel· d"lIsell)l')] 
,)'W):X"/"· "IJ': f\'"l. II , i:f). ;,) I':illl! g' :OI>Z fr:t g·llll !lliil'rj,,, I':rw;i.hllllllg . TO 11) 
iJ((")' 1. IJ!U~ I"'" Ti, l l' ., . (; 1'\1 .! :!O. ·1, l,' r:l g' lll Pllt ,, :1.11S (' ill,'!' \)( ·j,:Li.tn" (\Y us, ,,l y). 

Ii) Alwll (:1·"111'. 1 "I I i:L. :!liO) HI,j hi"r I'I'wiillllt., WI> olin .","", .. h)"lnlOri'(! l' 'l';'llis 
Iliid l'll il:td "lp) ,;:t oIlm'), I'illl'l' 1\""l:tI',·I' l! ll Ili"g·' ·lll·' )'ei 01(;1' ~I'·IIITZ:dd. l111g n !r
In 'll'll ,,·,'rtle, l. \\'il,·l;l'll , AITI I. III , I:!O. 7) Vgl. di e ~lIho krjl'j,ioll ,I,," "ill l'll 
Il l'l ' ..... . I,.\"IP l'():-' ~\. r)f('{ Tloiil -;tccr.l)(\':0' .!~. (jl·'P l;:T{(){l d l ~u;:"E. 
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das Organ del' Kome und die besonders namhaft gemachten haben 
wohl im Einzelf'aIle wil'klich gehandelt_ Einer von diesen ist durch 
seinen Vater vertreten. Inwieweit die Kome g~geniiber dem Steuel'
pachter fur die Altesten einsteht, ist aus diesel' Urkunde nicht er
sichtlich, wenngleich wir mit del' Bejahung diesel' Haftungsfrage nicht 
fehlgehen durften, abcr die Differenzierung del' 7t(JE6(31'r:c(JO~ in nament
lich aufgezahlte und AO~7tO£ andert wohl niehts an del' Einheitliehkeit 
dieses Organs. Ich meine : wie del' V ortretor dom Vertrotenen, so 
haften bier aIle 7t(Jc6(3Vr:c(JO~ del' von ihnen vertretenen Kome, wenn 
diese naeh auBen hin utwa durch VernachHissigung del' A mtsgebahrullg 
Sehaden litt, indem sie ihrerseits fiir ihr Organ einstehen muBte. 
Dies interne Haftuugsverh1iltuis, das dem extern en korrespondiert, 
Hull privatrechtlieh gesprochell, dem Hegre13 des Vertrutellen an don 
Verb-uteI' entspricht, erfol'derto nUll, glallbo iell, die genaue N olllillierullg 
del' handeln(len gegonubel' dell niehthandelllden XQHJ{31'r.fQOL Dell)) 
froilich kailll sieh die Kome an aIle halten, abel' aueh iUllerhalb dos 
Organs gibt es einn Thftung del' hmuldnden und se11111(ltragendon 
Organtoile gegenlibel' den nicnthalldf'lnden und den sehuldlm;en rreilen. 
Del' Ol'ganteil aber, del' sieh eines Vertreters bedieut,wip Niimll(i el' 
seines Vaters Origines, del' steht seincn Kollegon fur diesen oin. 
Abel' 8elbst wenn die Kome nicht fur die x(JE6{31Jr:c(J o~ haftete, hiitto 
diese Nomillierung del' handelnden VOl' den nichthandelndon lVIit
glie(lern guten Si1111 - die ohigc Deduktion vereinfaehte sieh, inllem 
dau1l an Stolle del' Haftung del' KOJlle nadl augen nnd II aftnng del' 
Altus tell gegell ii bel' del' KOllle (,infaeh die J laftung del' x~JC(J{h;T/'Qo[ 
nnch auBen h:ite und das ganw KoUogium an den Schnl(ltragendrm 
sieh n~gre8sieren kiinnte. Ob dcrartige Fragen, die eirw juristisdl 
dogmatisehe Hetr:whtung des Papynls nahclegt, praktisdl wnrdml '(
Immel' gewiB nieht, abel' fUr miiglich wird man dies Iialten dUrfl'll 
- dann abel' weisen Hi(' Vertretullgsverh:iltnisse auf, d(~\'ell Allseill
andl'rlegung mil' 11 ieht gall II mtiBigll theo retiselte Spekulatioll sehien. 
Es \lwg :Luer die Bdr:l('.\tt.llng des eilH'JI FallH geniig<'u. VaLl :U\(-.It 
die amlorell (~llellell d(~mrtigu Jljriirtenmgon l\ahelngon, das Illijgll hluf.l 
konstatiert sein. 

LeistllllguJI all Militiirbehiinlen ±'iir di e %(;),ll II, del' (liese Leistung"l)Jl 
anfgetragell sind I), ll1:ldlCll (1 i( ~ bdrdFellciPll 7T'~n()/J I'TfQO[ X6JIkr;S. Sic 
best:i tigen demgc IlliiJ.1 aueh d( ~n J i~lJJpfallg dos Geldes , wie ein IIwar 
sp:iter Papyrus Jleigt, dem abel' mu·;eheinelld gleiehwohl noeh dasst'lhe 
Verfahren 7.ugrulHlo liegt. ~) 

N oeh einig;e privatreehtIiehe Gesehlifte, bei denen an SteiJe der 
stiidtiseiwl1 Gellleinde das Organ handelt, mogen hier angeschloHi'ie ll 

1) Alllh. 107 (a. Hi;",) Ull([ .Ii" .[ori. in del' Illtroduktion zitiertell l'rtpyri Alld1. 11)8 

uncl 17:3- 178 (c. a. 185). :! ) Lond. I 11;; , 10 (S. 222 f.) (a. (iil!l iIIOl. 
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sein. Um hier nul' ein Beispiel aus den romisehen Quellen 1) voran· 
zusehiekell, so nenne ieh die lex parir;ii taciundo, den Vertrag, welehen 
die Magistrate von Puteoli abgesehlossen haben, C.1. L. X, 1781 
(= I 577). Den Papyri seien fol gende Belege entnommen. 

Fir. 21 (a. 239) bitten drei namentlich angefuhrte xat Ot AO~7tO~ 2) 

x(Jcu{3vrc(JM lim Gewahrung eines Getreidevorsehusses in einer an 
die Vertreter del' Stadt Arsinopolis geriehteten Eingabe. vVird das 
Gefiuelt bewilligt, so kommt es IIU cinel' Leistung obliganili ccmsa 
seitells del' Stadtvel'tretung an die Dorfgemeinde, fur welehe das Kol
legium del' X()C61%rcf!o~, hzw. als Jessen Organ die drei ge::;ehafts
fiihrenden Mitglieder, das Darlellll wohl aueh in Empfang neLmen und 
den Sehuldschein ausstellen. CPU I:W (a. 2GG) enthiiIt eine Paeht
offerte :.l.ll die Bille von Hennupol is, vertretell i()'u>' 1 1\. '.£1. hx~xoi) 
cix;) <Jrr,)luuCml )'l'.Ul!(((J~(kQXov (JOVAwroi) lV«(~IXOV xQvuevcW!; r~s avrfis 
X()1H)S xr} __ Die Einbrillgung solehor Offllrten fUhrt zur Versteigerung 
all deu Meistbietenden Y) Aus Wessely ' s CPH I vgl. II!) It mit 
I\ allt~ (IV; VI), Miet- (Ill) llnd Pachtoifertell (Hi Vj VHj VHI) j dann 
s:!, "die Eingabe des Aurolius Origines bei eiuer ::;tiidtischell Be
stellullg von GillS und Kalk" ({JopJJ "'Wl' aLQI,-D-i-VW!; I!7tu r~!; xQurt
(J'[;'YjS fj~'l'k~t; cl!; l;mpacw'V X((~ aPI/Ii) 'I!))/! )'IJIjJ()P %d X(a~%O!;). Del' 
UatR]wrr besorgt aJs Organ dell Ein1mllf. V gl. s:~; i:\(i. Vgl. aach i:\ 
IIl1d \)j :)7 j :)~ u. v. a. Bin sl'raehlieher oder - ill grioehischer l)ellk
form -- saC\lllieller Unterschied Jlwischen del' 'l'iitigkeit des Orgalls 
nlld CilH ~S Verb'ders ist llieht Ill! entdeekell. Fay. S8 m .. Jhcl.) winl 
(~iIlO))1 ,))l;W()),(I'; VOIlI NOlllarehen - eillem :LlIerdings staatlieh litnr
,,·isdllm Beamkll (Preisj.,.k e H.2f)f. ) - ud( 'TIQw'/Io!; libel' nine 
~ b 

Hlllflllle qnittiert, (lic ef als PiLI' lIter eines :tnseheineml del' Stadt Ar-
"inoe gehiirigeu Grlll}(bt[jeks entri eittet !tatto. III (ler Eilll,~itll1lg IIU 

diesem Papyrus sanlilleln Grenfell-Hunt :LlIeh weiter () Belego fUr 
Orulldbesitz von St:i.dt( ~ n nnt! Uiirfefll . Gel!. 70 (J~llde <Ies 4. Jhtl.) ist 
(,ill P~Lehtvertrag, den das XOW()IJ (lf~s Dorfes Philadelphia dureh sellle 
()rgalle mit Flavius Pall Ill s, eil!clIl 80lJatlHI del' :>. Legioll abschlidlt. 
Ilr ~ III('I'k(m:-;wert ist die Dub"kri ption ot ()cl1J1-:; ( \ ' ortreter) x la ~ r Iii 
X(1I1"I I'_ Iljil!on iibnliehell l'a<: htvl' rtrag dossdhen XO/l)ll'/1 lmth:ilt Gell. (iD 
am; den-wI ben Zeit. l ) Amh. 1;-) 1 (a. (ao / 40) h:lJldelll bei eiHer DaneioJls
aufllaltllle )lIit Ul:'ueralb 'ypothek fiir samHiche HOrger der XW,(UI TWI0!, 

vier lIil)lwlltiieiJ allgofiihrte Xn;rO(!f!; (Z. (): or' ij.l)(Jl! %d.). In dell) 

noell lInklJ (~ 34-) ausfUhrlich /Ill erortornden Darlehn:>sehuldseheill, 
dOl! da ,; %o/I'lll' rC'm 7l't)W,[;OxwlII,rC'J)! (die Gesalll theit d()r I~rste ll de:> 

1) kl! "l'illllcl'l! l,i!'1' :tll d<.Lo iibt'r d. :1l I'UIIliHclll:11 1'it:Utt ~d s l'riv,d;l' .:(;htsHub
.i"ld lind H('ill Hand e lll tlm'ell Org'llle ollcn :::;. 21\ f. BOlucrkt.c. 

2) Yit.d I i, l' . .1 ,,'- ;l) W e n gc l', Ard l. Jf 6J I vVildc t' Il , ,' \'ll. 12!l. 

It) Zu d el' lL1H.:h ~OIlSt ill Hl'r'lelI licJwr Him;iellt 'lufl'"llendullLJrkulH[u Ut'11. 70 
s . 'W'l :izy{;ski , llotiuIll'aclit 1 2·L Zu (Jell. liU s . vVa s~,Y{' H ki 2;) 7· 

~" 
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Dorfs) 'Z'ijs 'XW/.L1jS T""ova 1) dem Gliiubiger fUr em Saatdarlehen aus
teUt ind die ProtokoDleten dmch ?'.Wllct(>Xtt" vertreten, von denen 
ieb~ namentlich aofgeZi\hlt sind, wahrend die anderen wie' wir dss 

Bchon wiederholt geseben, a1s 10/,lOOt angeschlossen werden . . 
Die teuererheberkompagnien nehmen eine eigent:iimliche 

Zwischenstellung zwischen Korporation und Sozieti:i.t ein; es ergibt. 
si h au h fllr die Papyri eine analoge Frage wie fiiI die entsprechen
den romischen VerhiiJ.tnis e. Die Frage, ob hier di Publ.ij..-nnen
ge ellschaften den ozietaten oder Korporationen ZU2uzahlen. eien, i~ 
bebnntlich keinesweg gekliirt. niep.s Ausf!1hrungen!), dle an Gill., 
Dig. 3 4, 1 pro IIDBchlieBan und allerdings zu einer N egierung de Be
gri1li der jmistiscben Person tlberhanpt filhren, erla.ntern genilgend 
diese Zwitter tellnng. us den Papyri zitiere ich oJs Beleg etwa 
BGU 1273 (a. 148): Lf""rQ(tt"f/Jttv) Xtt"cnf(/-WJ1J) 'Xat 01 l(o,,",ot) 7tQ"*
('Z'oQ6S) Ka(l(tvt~os OUt Lltov 'Xa'Z'a"o J.(ov {)ooiiv'Z'oS) 7t(l""('fO(lOS) oder 
(hen£. I 50 (a. 260), wo die xl'1(lOVOIlO" des einen Erhebers die Ge
scbiifte filhren. S) Hierbei j t wohl eher ozietii-t und einfnche tell
vertretung, denn Korporation und Organschaft im VerhiiJtnis der Kom
pagnie zum geschiiflisfiihrenden Mitgliede a,nzunehmen. DaB es aber 
anch in Agypten nicht an Ansiitzen zn:m Ubergang del' Sozietat zur 
Korpomtion, m. a. W. zur Bekleidnng derselben mit juri ti cher P r
sonlichkeit get hlt bat, damof hat Rostowzew 4) bereits vemee'en. 
Freilich ist es hier bei diesen An iitzen geblieben. 

In der ptolemii.ischan Zeit schon begegnen una Innllngen, die 
nicht ander als durch ihre rgane handeln konnen. 0 enthiilt Fay. 16 
(112 V. .) die B tlitigung der Abstattung einer monatliehen dvvr;a;/.S 
del' Miiller-- und Fischsalzerinnung, welohe Qnittung an Pneutes aus
gestellt ist, del' al 0 die Innnngen der Behorde gegenfib r vertri~. 

xy. I 4 (n..31 ), sin fiber 4 Jhd. jungerer Papyrus, enthii.lt die 
Quittung ein r Hand, erkergilde durch ihren Mona vorstand.. ie iBt 
an den Logiste fiber eine umme geri htet, welche in de en Auf
trag die taatliche BIlDk von xyrhynchos an die Gilde a.u b zahlt 
hntte. Hier also quittiert del' Monatapriisident im N amen del' 
Innung; wii.hrend Oxy. I 53 (0..316) dar Priisident fUr das xowbv 
T:fiJv ~EXT:6v(Ov, fiir die Zimmermei teriunung von xyrhyncho an 
den Logiste den verlo.ngten Bericht macht: Ou(t1E(ltrp ~/I1UOVUi.vq, 
- A.ofLdT:fl 7ttt(l« 'f0· XOWOV 'fWV 'Z'Ele'Z'OV(oV - 01,' SIlOfJ A:o(>1]Uo'IJ 
El(>TJvawv - /.L'7V'c%(lZOv. ry. I {) (a. 33 ) ist ebenfalls das xowOv 
der Handwerker dureh einen oder mehrere Wortfnhrer vertreten, die 

1) Orr. I 188 (a. 660). Council, alao Rat oder Kollegium, dbersatzcn dia 
Englil.nder, del' dJief men of tl,t village of Takonll. 

2) ocietB publio. 241 if. 
8) Wilckou, Arch. m, 120. 
4) Ro towzaw, Gesch. d. taataplW:ht 872. 
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filr das xowov die eidliohe Erkliirung 1) abgeben. So memen sieb 
fllr die byzantinis he Epoehe die Belege fUr die Korporationen und 
deren ' ·gane. fiber die eitriige zur 611{Jol7f der Kornabgabe fllr 
die Hauptstiidte Alexandria. und Konstantinopel, wird den oCXOt von 
Oxyrhyncho und Kynopolis ry. I 127 R quittiert (Ende d. 6. Jhd.). 
Es h iBt da von der Zahlung (Z. 4): i7ti,.,.gJ4t(TJ) sv ~lE;,,(vo(>Etq) 
~(/,(() IT/va vont(l(tov) "at ~a7to/.Ln(ov). Ahnlich zu denten ist 

xy. I 142 (a. 534), eine Qnittung tiber Beza.hlung der ip.{JolTi ~L(<<) 
- 'Z'O- :iev(l(tov) II(tllov~tov 7t()OC'V01]1:0-) .LJiov'to und xy. I 143 (a. 535) 

fiber Znhlung and rer Abgaben durch den lben Prono"tes, wenn mlLll 
die Bomerknng der Herausgeber (p. 2281) beachtet, vonnch I:eon in 
other OxyrllyncJms lU)P. yri is c1escribe!l a a X'f<f/Ilcc. N och em seht 
eigentflmlicher Papyrus, auf des en Besonderbeit chon Grenfell
Hunt!) verwiesen baban, ist Fay. 7 (a. 155). Da zahlen EvotttWJJV 
'&,()ccJrtcovos ~(a/.) 1l6~OX( ol) htLT:TJ(J1]'f"~ V7t(t(JXOV'r6W oi?!ov 7tOlE£OS 
:11E~av (lim'll (7tqO'Z'E(JOV) '10 AWv ~d""117tL"OOV gJtloaoq;o( ) OVT:£OV JrEQt 
'XWIl(1l1') .E)-(J11I1Ef!Elav, das sind al 0 die erwalter dar dem olxos der 
Stadt" der Alexandriner, fr£1her dem Philosophen Juliu Alexander ge
horigen Guter urn. Enhemerill, durch Vermittlung zweier Banken 8) 
die Einkiinfte QUS die en Gutem "tID btl 'ffiiv anll,u!'Z'(Ov 7t(Jonzt«>t.
ap.ivcr)) ewem alexandt'inischen Bea~tell ") aus. E scheint der oTxo 
als ~lclter - corporation sagen die Englander - juristisch persoui
fiziert zu sein und nicht einfach als Vermogensstilek der tadt be
trach t zu werd n. Freilich, ob der Unt rscrued a.uch nur llieoretisch 
erfaBt ,urde ist eine andere Frage, konnten jo. doch bier geradeso 
trittige The~rien aufge talIt werden, wie fUr iihnliche ebilde unsero 

Recht lebens.&) 
Priesterkorporntionen, die dann dmch einzelne Mitglieder ver

treten werden, begegnen Z. B. Lond. II a-a ( . lL.f.) (a.. 221), wo fUuf 
Mitglieder fUr die Korporation eme Abgabe leisten, ebenso in den Be.
Tichten B U I 1 (a. 15 /6 ), wo film Jr(JEa{Jv'Z'£(lO" [E(JElS 7t.EVntcpvltas 
den Bericht erstatten und BOU 129 (0..219/2 ).6) Lond. II 335 (S. 19lf.) 

1) D rEid. kommt freilich, dll die Korporation nich~ eideaf.l1.hig i t, nllZ 
nls Eid d 8 rgana in Bell'acht. 2) Fay. p. 220. 

8) Diu Vennllgen verwalter zahlcu die EinkiiDft.e aus den ;;7fct~Zovrcr in dio 
B nk des 'fitua Flaviaa Eotycbid ,vermuWch cille Privatba.nk zu Eubcmcria 
em und bestimmon einen B amten in Al ex an dri en , welchem ala epo itar die 

umme von d r al xllndrini8(;hen Bank ausbezu.blt werden 6011. Die Lokalbank 
und clie ILlexandriDi he Dank eteheD, wie renfell-Hunt hervorbebeu, offen
bar in einem il.lInlicbon Wechaelv rhiUtnia. wie etwa. houte verschi done Bankon. 

4,) raufell-llunt p. 222 N. 9. ....~/"."..cr hiar cbeineud im inne von 
ordo oder familia. 6) Es genilge hier an die Frag del' ch 8ubjektivitll.t 
UDaerer ilsten ichiBchen Univorilitn.ten zu erinnGm. 

6) V gl. Kenyon, Lond. II p. 112, 191·. Dber cliese Priesterkorporationen 
8. 0 tto, Prieatcl' und Tempel I 28 If., 88 ft'. 
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(a. 166/ 7 od. 198/ 9) enthiilt cine Offerte seitens del' .)iY01;I1CVOL ;rS11-

r:capvUald .Eox1Jo;rcdov ,'hOl} iLE'}'c(}.O!', d. i. del' Vertret er cines Priel;tcr
kollegiums ilber cine von ihnen 7:U vcrpachtende Milhle. Gezeichnd 
ist die Offerte von zwei del' cing:mg"s del' Grkunde namentlich an
gefilhrten -lO' OIJ,t(SVOL 1) Lond. II 28;') (S. :!O 1) (a. 90) enthiilt eine Kanf
preisquittung und eill Behaiosisverspreehen an Prics ter vennutlich als 
Korp()rationsorgane. 

DaJ~ daR Vermiig"m del' Tempel wic in vorlwllonistischer so ,Well 
in ptolemiiischer und r ii mischer Zci t ein herlcutclJ(l es war, hat Otto 
neuerlich all au sfUhrl idwn Qu cllmJ Iwll.gcn oargeta ll. ~) Diesel' Golehrte 
7.cigt allch , daB Ilieht der KOJllplex aHer '1'elllpdg iitcr, insbosondl'rp 
die gam:e i S~)(1 i'~ etwa ller G0samtlwit (If,r '1'('JlJpeJ gehiirt habc, son
dnn daB wie illl aItcn j\g.'-pten flO anch Ullter ptolOllliiiseitpr 1111<1 rii
misehcr J.l.errsehaft stds der Gott ,LIs V crmiigens"ubjekt ([('1' 7:U sci 11 (' Ill 

'l'emJ)d gnhiirigml il'Vfl ?' ~ U1Hl dl.r sOl1stigPll V(,rllliigcnsob.ickte l'r 
sr.hi.ell. HcsolHkrs eharakteristisdl filr (li e"!' AuthsS IlIlg":I) ist Oxy.]I 
') , ,> 1 ~ '1' ( ~ ~ ) " - • ,. " , , _"t_ , i. a.' i : l-71'f r~, ) r ((()((J TOP:,' (rH/OI ' lU· IIO" ,=,,' T(}:T()l ' ~' T(~) XP!)f~(I) 

.ElCl!li;rrrYi, ;:til!>'; X(»jVd(W TOi) m"Toi! {tEOl' XTJ.. lind 11:tllwnt'l i(·1t d(:r 
groHn Temp'o]nH:hnllngspapyrus BGU n :lIi:! (a.:!!;)) , 11'0 d«r I ' ~i 11 -

fordnrnn g von Zill sen godacht winl, die dcm ,/upi.trl" CaJ)jtolillll s ge
hiihrPlI nnd allreh dell von (1«r 'Y. ~)( iT-lvTli {lol'AII I f: i~] /:;rr,u l}.EI(() ' n iJlI 

1t()()(J)j X' )IITW II gew iill1 t f(1l ]\ () SmetPH :nul (,nk :-; J\ urf'lius Sercllus fiil' 11(' 11 
Gott jH'fPil1gehradlt wndl'11. II~s JIPiUt da 'I.. B. ]lag. nT, H): I TCW ,(/{.I' 
((7U(( ITI(U/ IITf,)/' '(y;r' /:,((01' I I :;Ti) Ti') IX(')I' (;If 11;~ollu'1' 1(,)11 rc7J ""'Eli). Dcr 

Kosmd lIiluddt hi('r al;; Org,m des (]o ttPN, wid d( 'r Pap:\Tus ~ei gt so 
die I ~ illonlnnn(f all (Ii u:;( '}" l !rknllll nll rlnb-l' 'I'CJl(~ Heleo'(\ ans dem oTi(.-n . n n 
ell i ~dl r;illl is('li nn Sakralro( ·.ld; all , ill I\'plehnll (j ott)lI·itpn 1111 rdl I'ri l.:-;h'r 
vertrntnn nrst:lwi IH'Il.I ) 

In (1m' ehr.istli(·Jwll j\ra hegl'glloll UIIS :inriKtisl;lH ~ P"I',~()llilibli()lll'n 
von l\ir('.II( '1I lIlld I\/ii stt'rn-',) HI'ide IlJiisSf'll , s<'i (.s lI,d.1 " il) illl ;il1'< 'III , 
.Iil"lH'1I oill'l" i m ]lril'att' 11 H!'ehts l, ·hel l 11<111111'111<1 aldl rdell , s ieh I.illl' '' 
Orgall s hn:liOlH'Jl. So winl ill I\U U II :)(i!) ( <I . ;'); ; I II. ('. ) /;roi.'I. d()s 
fl·<I!-(IIJ('1l i. il'rb ·.I1 ZuC'talld"s der LJrklllld" Pilll' (JlliLtllllg all <las (Jrgall 
del' il'~)(.rr(in, /xx},),(;{( ( 'I.l1 ~ 1·ItPll s,·ill. Ur('llfll !I;-) ( Ii . 4 .. Ilid .) winl 
dl'l' /XX;~I I,, ;{(() ~. /:;rI;;,;~ ('II'(l,· iillOf (,ill" \,0.11 illr gt'lpistdo j\bg;dw ql1itt i( 'rl. 
',;Vt 'lIll "ill Org;)11 lIit"itl; <J.II Hdriit·ldil"ll gnll;llIll(; i"t , :';0 kOlllltl' natlirli(·h 
di p I ' ~ ( :d es ia nit'llt oltnl ) ~ ()l d J(: s halilleill . Eill lJiihrse lJ(:'s Heispid Prl -

1) Vg l. K '· ]) .\'o l) 1'. I!II'. .~ ) A. :1.. () . ~', k :r. i: ) o tto :!I,l ' 
I) V~· I. 1)1".1, IH:I: III !lIn ( \'I"p:iHi"I) ) : \ ·<'rp:I"ld.lIl1g "i])t 's AJta.n; 11,·1' J,i , 

J\"pi>rollllli i, till )' (']) 'r"II) I ,( ·lv or, I, "I",r. I ); IZ 'I 'W il" k" 1I Arel ,. II 1 X!). - II if'[" SI·i 
g'·l e,~·I,. l)tli, ·" :111 r/ i"III ," 'ilril't, :1 11" (1)1I1 " ,s, N. II " H,ieei j\l·cb.1.I S . .. 1:: li Nr. :: 11 

(Titll s) pr illlll ·rt., 11'0 I.. " 11:1" .1'1 Ji. n ina,· I) , IL" ill. 1' . 1 ·1s ;hi~ 'f l'oI1JTlGTlJI'1 Tf) '" na
'T. ()(;-:; orgii ll zL \ rt '.rd plI tllIlB . Pa, lH'di l' ld. ~ i( ' 11 d('1' SOhll d(~s ·Vate r .... al. ... f / (H Il 'T ffiTI ;'; 

gP:-\'1~ 1I1if ) pr dl' ll l ( intt l ' AJl oll o lJ u tld dpll (;/!'II J'I { () {, {IF. o( 

ti ) .\1) ;;/'.:1 /1:1'1). rg'!' \\ · inll , ,.I )('id - K i l' l ), .l':lll(l. ' I ~~ :I :" " ' ''O; . 
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vatrechtlichen H and.clns des Organs einer .iuristisehen P erson bringt 
Vi teIli 1) ill eillem Pachtkontrakt aus d.. J. 505. Hier schlieBt del' 
P achter dell Vertrag mit dem iJtlWWV 2) T~1d ay{ald E,Cx},I;v{ald T~'~' 
EQ,{(Ol'1t()A~TW11 'Y. UA01 ',uhnild 'Av WJTa6{ccS I}.lt ft .EEQ'I/VOV "(of) slJAa/3E6-

"(f«(-z;IOl) ;rp(/:u{JvdQ01 ') XaL oixOVO!1ov rl)s (d)7: ~S C<)J{ald E,w.,}.1j6{as. Die 
A"uastasia-Kireh e ist hier als Anstalt personifiziert, ilLr Presbyter und 
i}]w nolll ('["scheint als ihr Organ. Dell Mict zills fUr Gebiiude, welche 
diu l'iJ'{(( .H11'1iA1, ixx},liv{cc vcrmietct, heM BGU 1 47 uud 17:3 (7. / 8 . .1hd.) 
ei 11 eig!mer l:ll()I,XW )'IlI'OId Isa!lk ('in, del' <1e1111 auch die Quittung aus
st«llt: ' E;r A. I/(!WVfV 'I, Xl ;()(( 'Pwa (Micterin) ri/ h Jo{x( I01J ) n iHI (b'11olv) 
TI ):;TI./1I I)Wf{'f(/ ( I)Vno1l) Tfl (~'i'{~l iLE)'l a !1 /: xxhlu([~() ~ Mintstennill -
Hdm" - ()(.' /;uo'i; 'Tr5i(X /1I()1. 'Y. ( IO}~()i'OI' ) ' Hier (luittim·t das Orgall 
dcr 11~~clesia, fr ~' ili( ~h kalln din 'QUittuHg ni eht Hnelers m.lss(lhen, die 
dor~dbe /]lOc.'Y.W}. () I'OId dUlll Mietcr cines von ihm vertrdcrWll Grog
g rnndbcsitwl'S ansstellt.:l) 1m nlllfaugreichcn Emph.y tl'usis- Vertrag 
LOJld . H 4~;; (S. H2:\ff.) Ca. 61G) 1) hegegnet UllS als Verpiiehtor Z. G if.: 
T i) () / X({(OI' Toi , f i 'U},Ol\; ,U01J1;Un,(!{o( l' ) ~ Na lilt' ~ () I,' /:.u Ol" i ll1/IJI!. 

:;T(IO /'(frwTo,; xd ,U01Je'!:(OliTOId) TO'!; ((!"TOI) iW/!I i!fTI'V{O(Il) xcd. ()'I' {Tl1!W11 

X((TI( X((IV/'lI ;r(((l fC lli,IlI/ '0,U {"I,lll :;T(((I' Id'TOf, T )~1I '11?'[,11 01'(,(.( '" TO!' (( 1"To'l) 

1l0I'c :<fn,v{ol' , <1. lL also: <lie .l\ofl'oratioll r,) deo; Itl. j\losters nHW. durell 
lIIidl MI~ Il:l~ , Vor:-; i.alld IIl1d Miilleh dps hi. I\losters Will dureh die 
:tlldl'n'lI , \VI ' I t·h l.' V illi illlll 'l.p it weilig die j,pitllllg" <11.·s hloster" iiher-
11t']IIII OlJ Wl'rdoJl. ]VI('Jlas nlld Hein(' i\ IlIbmaehfolger") erseheincn hi('r 
;lis Organ(, des J\]ostpl'~7) .Ill elillgen <llldcnm Urknllrl(~J1 ersehf'int 

I) ~ itz . I:e ,.. Il l) " Ie 1\ '·load. d. Line. \"OJ)) :!2. i );l . J!IOX, \"01. XII Fasc. IJ 
, u1J. III ]I. · I i \ ~ ·1·10 I I,' ir . " Ii· 

~ ) ZlIllI \\TOri,11 (Y!x("{/Op ill difl S(' JIl hll Hfllllln ollli:t.lI g \'gl. :tll ch ,V :L )-; zy 1'!:4k i, 
Hod enp;LI'ht I 7.1', du,. mit ,I,·ltl HilllV, ~ is mIt" \',JJII/. JI ,1"1>, (i (TIl ,)'ill.WIII' TO'ii I'I'C£
'j'O 'I\ ; !l ~'I'l{(;Tr/('f(J'" {'i i I.' Tl~ ()[XC{fOl' (li n l~ edl~lltllllg "jllriHtiHche t'ors otl~ ' ill J\nspru (' h 
lIilltl llt. V g- 1. illtl"s :t lll".h H(:! ; I :10:1 (a . t,S(, ) , ci lt c lI I 'a,l,h t,k o 11 tmld; , Il<.n del' 
.I ',jl· l) tm- Am'cl il1 s .\a))I1 ;'" ]))i t zwc'i l\rii " «rI! , <1 0m Trihu)) cll Fl av ius bLeplmllo8 
Il1t d d CIII ( 'O IlH ~:-i FI <ls iIl S 0i iloH a.1J ~H·. ldi e l\L : i,po ;~O i' I;) llJ ' lllfj-~h;J{i~h ,( 1 7CU (}(~ Tl}; (;' !Lfn~ 

III l( .: ~' ll·l-J'UI,O:7()F.11'I' [I <S· (( 1[() TOI,'!) ()/x cc /o (-p) TJ}.:!' r)/l uJ " ' (!OI~ (i '11 ! s,' al"lT/J Ol)(i{f(>:,' 'l. r /." 

j'il))li"il 1\(:1' II !)I:'! , s f. ( :1. ',,-,:$) . 
:1) \. g·l. W' i I e k «n, (lsi:r. ::(;" . (Irg'n ))s(:]1<111 1111" \ 'erLrdling' gl eiche)) ,i"h, 

win I" 'll ierld , ill :1))li]('r DCllk l"orll) . 
. j' , :l.1;li In r , A n ·iI. I ·1:1'; Ir., de J)) i t !' i)) lIer r;l, c rsd zllllg" r" lge. 
,,) J.:llIlr "jl1ri sl. isc-l )() Pcrso )) " , \\'(,il lll:tn " a ru)) Le r uel ,c )) ,j nr c ig("))tl i"lH,n 

J\ url'or:1.I,io1) :)11<"1 ) <ii ,' A,,,talL 11 ))" Sl.illull g I,egreil"t. I. U TIl rl{.XWO I · "gI. ol)(,ll 
K.~. J)al:r <In,,,i t I,i er <Ii,· .iuri , ti se.i,,' l'erHo)) g"nt( ~i ))t iHt ha t ;;C] IO )) Keny on 
ri,·ht ig' gc<l'·IJld. :\11111 (' I' 1,1,1I)(,rld (S.I::!)), dall <1:1' cld.s i'rc,']w))d e ll (' llgTil,eili:,lc]w 
,r(!I,t (j (!J ,IlUn-/Ol ' ( (i( ;Jl' a) ;-;ei. 

~i ) I ':~ Ip ' il:d; ~ p ;ac r illl II:ll'y r\l ~ P.lllI':H'.!Jn r x.u ) (),. ' i- n~ ()(.)I ' (H h ~ l' ('~;)v (jJ1J 7tQ() F

tiTl;,TfI) ,. ,<aT,"' "({f(" ;)' z. H. I. . ·IS. t; I . ;,·1· f. Fi ir :'I11 'na, ,,1ItC' rse.hreih t hier ein ·;,n o-

YtH ':({ ~. " ':o'. 

7) ]'o"d. II " !I~ (:--: . :::::! f. ·1 (1). / 7 . .11)11.) hetri lrt \·i" ll, ·i,.hl Printt~'csch,j fte d"r 
1"1 1; "11 ' '')1,'11 ',) d <." 1\.losl ('r.-;. 



120 1. Absehnitt. 

nicht das Kloster personifiziert, sondern die Korporation del' Munche, 
ganz entsprechend del' auch in del' spiitcrcn Dogmatik wechseinclen 
Auffassung. 1

) Oxy. 1146 (a. 55i'ij, 147 (a.5:1G) wird den Munchen 
des Andreasklosters quittiert: iOO{)'('lj) 01 ((() TW1! /-lo1!ul;( OI!TCJ1!) ,1101!U

OTW~(COV) u{3{3{r. A1!O'(!EOU, abel' fill' die ,110·/lCI.!;01!Tcg handelt wohl inaner 
ein Einzelner als Organ, wic in del' zm sclben Gruppe gehiirigen 
Quittung Oxy. I 148 Ca. ;);')u): ir)'(){){ ll) rYL((( ) Mau1!og 7t(!OCOT(Wrog) 

Tof, 'X01.1!01J{01.' ({(J{3« A1Jr)' I.!/oll 'I01'6T~') 7tfl.!lX1)T!I - Summe. Datulll . 
DaB man in del' juristischen ppr,~onitizi('nmg in del' spiLten Zeit 

sehr weit ging, darauf war sehon e1nmal Gelep;cnhcit hinzuwcisen, a1:; 
wir in P . Oxy. I 12(5 (a. 572) ein Stencramt ais Anstalt aufgefaBt 
fandell. 2

) lEer sei del' Hinweis auf den eigcntiimliclwll Papyrus GreJlf. 
II KK (a. ()02) ergiinzt, wo .Johilnnes, 801m deH Paulu,.;, T~",) aLOHj[',f!~i) 

'Iwrill1!!J Tif) n(!u?"u,a( n'X~~)) nUJn';{~7J c{7toih;/clig (rem' ~'f())'{OIl i,u;r<)I!()J) 

hekonnt, eiu Darlehen hekOlllmoll zu halwlI. D(,I' Adrcs;.;nt verhitt 
hit'r einWaronhaus, das als solbstiiudi!.!."o 'J'uristische Porson o'edacht ........ . t:I 

erscheiJlt lIud (lurch sein Organ ein Darlehell a1;[s~ahlt.:I) 

FUr andere Vereine und fUr Stiftungen tim1en sieh ehcnfalls 
eiJ1zelne Belege. Auf Par. 15 (120v.C.) hat heroits Ziebarth') hin 
gewiosen. Nach Wi l ckens ") Deutung gehort Huch Alllh. ,\D (En(lo 
des 2. ,lhd. v. C. ) in diescn Zusammenhang. Aus den rijmischoIl Papyri 
vergJei()he man dio Stiftungen des Aurelius HOI'ion fill' die Stadt 
Oxyrhynchus uml fUr [!f'wisso Dijrfer mit del' kaiserlichen Best~Ltio'lma 

. . '-' b b 

Oxy. IV 70;') (a. 200/ 2), Howie die crliiuternde Indroduktion und den 
KC)]ll1n elltar dol' 1 LentllHgeuer. DaJ.\ auch 8tiftungen nm durch Or · 
gane handdu kijnnon rechtfertigt und erf01'derte ih1'e Erwiihnung in 
tiicHom ZUHaJlllllcnhang.(i) So fmgt, lll11 tlamit abzuschlieBoll, Awl!. lJi~ 
((;./7 .. !ltd.) ein Unterorgan hoim Obororgane an, 01> rLllH (lelll ' -el'llliip;eJl 
oines JlO()OXtlIH01! cilw Leistung p;elllaeht wor(len ~wlle . ' 

Wir stellell am ];Jndo del' stnatsJ'('chtliclwll Allsfii hruJlg(~n nllt! 

silld llailloutlich ill dieselll letzkn ParagraplleJl ) abe r auch sellOJl im 
Stell('rn,('ht, lw]'oits Ktark inH Pri vatn~d l t hi !lei Jlp;nko!!l Inell. DaB mall 
illl ull:'t' IiHi chen B.echtslebell ohlle die AlwrkeJlIlllJlg dol' VertrttulIg 
nicht auskoHlmon mocltte, dnJ.\ die aJlti.kc ] )t~ukfonll hier wioderholt 
Vertl'l·tllHP; :tuuahm, wo sio nllSerCIJl i)nuhll ferll licgt, daB dio Alku 

l ) W illdseh ei d-li:ipp " T :!:!:I Z. :! unrl ,l'Iotcn. Xicht so ic1entifi;-.ierl:n sich 
die heidlli Kehen l'ri t'l;terkorporatiollen lnit dt!ltl Ternpelgut, wie dies lwim KloKler 
nna del' (;es;nntheit del' Monehe hcrv\lrtritt. 

:!) Oben B. r,\l N. 2. 
;l) Die KOll slruktion iHt niehts welliger als ldar. Vgl. G r e nfl'il-HlIllt 

p. 1 au 11. 11. 
-1) \' Cl'eillKWesell G:!. 5) Areh. :U 1:!;1. 

G) V gl. u. \i 6. Eill Beispiel l'iir dil'ekto Vertretung in del' i:l t' ituldwldulIg, 
w11hrscilei IIlich abm' :mch ill del' Erri chtung cineI' Stift.ullg J,idd die ki 
Zit'uarth, Stiftung 1.0. S. 21 1'\. iJ) sub Kl'. 87 cI'ol'tcrte Instiu:ift . 

B. Organsehaft bei anderen juristisehen P ersonen. 121 

QtellvertretUl1O' und (haanschaft nicht schieden und die Organe wie 
u nto . . 

Vertretcl' auffaBten - all das wird mancher znzugeben genelgt sem, 
del' auf privatrechtlichem Gobiete auch im Roc?te del' Papyri einst
weilen auf clem romanistisch on SbLndpllnktl' wlrc1 verharren wollen. 
Abel' eho wir nns Privatrecht h erantreten wollen wir noch von einer 
nlHlerell Seitc aus das Pro blem besehen, und :mf clem Gebiete cles 
PrivatprozeBrechtes Umschau halten, wic es im Kreise unserer Quellen 

mit del' ~tcll ,' ortretung steM. 



II. Abschnitt. 

Die ProzeUstellvortretung, 

§ 17, Romisches und attisches Recht, 

All dl'r Gn'l1:1.p des iiffelltliclwlI lIlId des PI'i vatrecltts stell t (las 
Pri vatpl'Owl.lrer.ht, (las dip l'ri vatrn(~htli ('II"11 AIISjlriidw d(!l' 'I':trh,i O " 'O' (!l\ 

:; ;-0 

di e I'artei , ahel' aneh den Huciltssehutzallslll'Il('" del' l'arki"11 O'CO','II 
das Gericht l.wtriftt. 

:':? ;-, 

1. ]Jas r ii 111 i s e 11 e Pro:l.eBrccht kennt die <Ii rd:te 8 toll v('rtrdll "g, 
w('nngleich nnr iJl beschrii,nkten uml von del' hi stol'i scllell F'orsr.hl1l1g· 
llOch l1i ell t alls(~its U 1I1)('stri tten fc~tgt ! stellt())I GrCn:l.ell. 1m :11 1,";1 
LegisaktiollOJljll'O:l.PSHe galt dC' ]' iJnk:lIlJd;n ~nt:l.: ali")M! U(JJJJ.i)II ' 1(//1' 1'1' i/ Ii )/ 

lilx'rt?.1) 1111 1,'orllwlvorrahJ'('1l g illt OH Zlllliidl sr, l' in jiIJ;;t ll li.l l'l ' pro ((/io 
VOl' d(!lll ,1nriR(liktiomnllagi s t:ra t , das wall\'(~ Htc'lhe rtretllllg 1)('llcllt l'll 
k:IllJ1,:!) Bei (1(,1' Liti slwllteslatioll hiJJgugell, Iwh:tl.lptet man hp1'kiillllll 
li( ~ll, llIiisse judel' Vel'r,l'dl'1' dl 'lI Pl'owl.l ant' sein e ·./'ersoll ii 1)(' l'IwitIiIPII 
lIlid kiilll\(' .Ill II' mell raI l' i lid in'kter V el'trder hall(kln. ./i' ii r d ic 1'1'Il
kllra/;lIr, ~olVif~ Hir di u J'rozd,lflihl'ung des TlItors lIlId l\lIl':ttors :tis 
V(~ rtrntcr dw.;lViiillclds 1111(1 ]\1Ir:L1I(1(~1l j-.riJrt di( !s alldl W.:I) Fiir di,' 
l\ol-(lIitul' }Ia t lI\an hislallg iibnrwiegt'lld clir.;w lho },lIsil"ILt Yl'rirdclI :l ) 
Ko sehakpr ") , dl' r di es!) FI·:lg·l .' ill IWII (!s!!'r Zl ,it ('ill( ' 1' nillg('IIl'IIlII '1I 

I) Uai. IV , K:! . Cller .l it: ,1,1" Af" fl:t,hfl "' fl :lli!·g,'zii.ltll cfl 1((' l iIlUI'S Jim IllIl lll //!, 
<li e n:u'II' llali gOIl l'ojl"l a.rkl agoll . ,lin 11/'1101/( '8 /iI'O Ii/)(' /"III I ,', I"' i dCfll'n (li n Viflc"l n\ 
oder 11 8S('I'10 /" -il/. /i /)('rl,lIlc'lll. :lIdl ri tl., di". II l'l i " I lIl l'!,,,,, W (',III' del' Tutor !lurch 1.1111:_ 

tiwilll.!. is iull 'J'l lo,'; ili/! di e Irafldllln~·" r i il,igkei/. d('" \lii1ld(" ,, (~rg:LlI z t nIHl ('lHil i"', 
eli,' IIcl io j'lIrti -- s ()\\'i( ~ iil ,or all <li e l' o:.otrit.ll 'Il CIl 1':illz,'II" ,il cll dinser All"n:l lll fl" f' 
i, t J,im ni ('.ld; dcl' Or!: lI iiher Y.II 1"llId ol ll . \ 'g l. I\dl or-"\\'a ch , Rom. :l. i \ il )ll"'~ 
§ :'·1. :!) \·g·l. inslH'Nli lldore Ilig·. H, I, I, :11'. II'OIl:teJ I I'eroonen Il lltel' 17 .hlll·"11 
flJld ' l'a,,1.,., all"11 lIield; ill "igollnr :-;" ... h(l po"t"din"11 kiillllfin uml. ]fiij;ig"'fll':tll., 
(~iIl O ll Advoeatu s VOll aJllt .":W (lgPJ) 1J(: kl)1l1nH~11. 

:1) Vg'l 1\ os" hak( ' I' , 'I'r:t ll sl",l il) ill di,. ii 1:'>1 1'. , l ,,2 1 'vV,' ngf ,r, Ad,i" iudi . 
c:d,i J.71; 11'. , wo da" Niilt (, r() iilll ,,. Iii,; :tli H ill ll 'rpolationcn c l'lyei , licbe li d'o n " 01 ,'" 
1':,,,k lli;iollsl'f',,IIi;,, g·"":Lg l. ist Vg·l. .11.11)11<:1., fln,lluug l:! , J\lJlll. 

.1) I':isel u, I\"ogllitul' lilid i'f'()kllr:till1' '/:-\ ·If., Howie "i, ' l'('i J\ o"(l I"II,,'1' 1:;0 " 
g'Cll allld',() Li h'mbll·. ,,) ,\, :\'. (I . J 17 If'. , 1.1 H, J.;W rF. 

Die Pro7.eBstelhertretung. 123 

Hevi sion nntorzo?:en hat, ist hier zu eil1em andel'en Hesultate gelang~: 
del' K o o'nit or i st al s dir ukt c r Ste ll vc l'tret e r zu c h a rakten
sier e n . ,., Freili ch haHKos ch a k e r die Konstatiel'llug diesel' Tatsach e 
yom p r akti s eh -juristischen Standpunkte aus flir zi ellJlic~ b e(~eu~ungs
los , weist dara llf hill, daB -. aLgesehell. etw:1, VOll ~WCl g~Jalllsc~en 
S tellen 1) - die l'omiseh en JUl'I sten zn dwsel' }< rage theoretlseh lllcht 
Stellll11,r O'enOlllmen haben 2) und ist darum in der Fo1'muliel'1lng del' 
Th('SI) ;e31t. vorsiehtig.:;) leh lIli, ehte hier, unt('r :msdrikkli ehel' Vel'
wci snll ~ [Luf K o s eh:tk e r s Bewcisfiihrun g nnrl untel' Hetonnng del' 
prillzipipll ('11 Bedeutung, di e seill e Ausfiihrungell fUr lLllS ha\ )()ll, nul' 
eill<'n l'lIlIkt hesonders hel'vorhehon, del' allenhngs vom Htalldpullkte 
del' '(,ltl'orie del' illdin,ktcll Vm'hdung I t }))'iori gegell 1\o se hrLk el' s 
AIIII :tlIIIH, :l.ll spredlcn se l\('int: a uf die Vl,rtragsnatllt' (\er Liti sknnto~ 
station. J\ o sehakurl ) ha t di t)sen Einw::w d ni elt!; iibcrsdl en, l'S Sel 

,,1111 walll's(~lwi III il'll, daB das l'i.illliseiIo 11eeht, wel(~hes !lei V l'rtrli.gcn 
SI I ~ I"'er tretllll~ Ili eht kannte , d.i eselbe fUr den J\·o:l.eHbegrlindllllgsver-
11';(1" :\"II crk:mll t 11 :1he", ]<;1' Vl'Twcist d('l lIgegl' ILiiIJe I' Hlltt 'r B,'zlIgHalt Itle 

a\lt' Wlassak ") anf die Bt,dcnklichkeit deral'tigel' AIl:dogi')sehlUsse, 
II:! .j:l' die Liti,dwntpstatioll :tIs proz( 'Hs\lalc r Vel'trag Illlt<~l' d Oll ~onll ell 
dl' f; 1']'oz0I3- \Iml ni( ~ it t d(' e; Prival:rl'dl ts d elIC. Alwr (leI' hlll\\':lI1(L 

ki,\lld:l' ja iill c l'it:l.IIl't \IIII' YOII I'ill e l' !lil', Ullwlii.ss igkl'it d el' Rte,llv() l' 
In'blll))' ii"cdTI ~ iI)(,lld('1I I )(lkl rill g"lIl:l(~ltt wenl!'l\. Mall kallJl P so 
"'lIt lI;~'))' (' keitrt S<l!.!;('11 :\\( ' 1111 lw i d('1' Liti skontm;t:d,ioll al s Cilll'lIl V( ~l'
~'ag I;) ;'in!id(' St;!ll \,1'l't l'ei\lllg :lJl ll l'karlllt war, :-; 0 ist (1 i():-; e ill 1I t!1H! ), 
sla'l'kl ' l' (Jl'lIl1d dafii)', da/.I di,~ riilllis('llc /)old:rill dil 's"lll fnstltlltl' lII(;,ll.t 
illl ))':111:1.('11 l: ccld :-; ll~hell H() fC'indli("lt g'('g'I'lliilH'l'Ri:Llld , \I'W hm de)' ::lh-
plIl:~i()n , \\'o d i cs ( ~ Ledll'( ' :I,lI sd )'ikldil'il forlllltl im'(; ,ist. ' .. 

I lin AlIHass llllg dl ~ S 1\0g'lIi t ol's :tls dll'l'U(,1I \ I'I't ]'('t(,],>; fllltrt :tll eft 
:1.111' eilllml(~htelldell grldii.l'lIl1g, di,~ J\os n h:tk()r~) dem J>igcstpllfrag
IIl I'\I!,, ! ;\, ;\, (j~) gl~geh (, lIlt:tt ( 1':1.111. ) : 

Pallill'; 'I'I 'SI )I J)( ,(it l'iirrJ}( I 'I II)/' , lI lt! ('oi/ililorl')J! I Di g. : ad litcill 
s ll:-;(:ipiPllcl.t1ll pro (~ III':d()n'lIl ') I ,(l'Ifil, I'II/(S/II' ;;/11(( ' I((fl 's.,, ' 1I1i11 ji)'l)

/1 flll!)'i . 
l':lIt1I1S woll e dam it S:lgl'lI , ,,(bl.1 til']' .l'rinzi pa l alldl ak tiy ill II ie 

:-; t. n ,jf·,\'t'I'II:lllfllllllg ei]]gn' it'ulI, ;-a'illon Kognii.ol' l'YI '",tlleJi d" Ha:o\l~en~n 
.Iii 1'1',,1,.:, ) I)it's ist danll al)('l' , \\' \1' dp!, gl'JI:lllllt(' (, td(,ltl'lu III ii, he('ht 
t'OI'U':i.l1 rI" l!i II ZlIoiLIIIIlIl '1I11:U1dt'11l 1' 011 I "II'b' i Illld V l'l'tl'd.er , rl as gauz 

I , (:;I,i. !Y. HI. !)/. 1\l) s ,·}' "./((, r II!I '. :!:' II . ,\, (I . I:!H,ll!l . 
:;) ~. II!I. ,I: i'. 1".'. "I l,il.isl;l)lIt,,, t.,,i.il)lI iiI. 
Ii i A llf <Ii " 1·:" sll'l 'il. lIJl g <I, '" \V 1:t,,,, ,,,l;s .. I,, ," y, 'rll"" .~, "allll· ,1 m' Lil.i skont,,

..;1"Ll,illll , lI'o llli i. .ia "i, ·s,.,. gall ze 1,:i Il W:LII.I s!., 'IIi; ,"111 fii.ll l. , ~(.} II hi" 1" lIi<;ht nino 
g·f~.~· :I11 gf~ 1l \\" fTdell. 7) .\. :1,. n. 1 ~ · 1 IIlld ill :·d)e~ \ )lld(·re 1:1·11. ··. 

H) Lenl'I , 1',11. Zll 1.':1.1 11. fro j ·lf, ' II.:!. .' .' , .. . ... . ' . , 
(I) !\ os .. ll :I]; ,'r se!.J i .. l:,t <I;lr;l,lIS :tlle]' 'L111 dl c H .. III ," '"S ,[" ll J. II 7.1Pdh 

1111<1 lI i"] l1; .I, ', I\ pgll itol"s ... - (' ill i llS lorli m/ IIIII io l ill' lII Z \l " .. 1111';;1'011. 
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dem l110dernrechtlichen V erhliltnis del' ProzeBpartei zu iltrem Anwalt 
entsprich t, del' al::; ihr dil"ckter Verb-etel' et·'·"hel·llt·. D' t· G d 

0V " 1e au Tun 
ciner Pro>leBvollmacht VOll dCLIt Bevollnliichtio,ten vorO'ellOllllncnen 
IJ III 11 0 t:> roze . lall( ung-en haLeH i)l1 VerhiiItnis WI" Gegenpartei dieselbc \Vir-
kung, als wenu sie von del" Pm'te i selbst vorgcnommen worden wiinm. 
Dies gilt jedoch von Gestiiud llisscJl lind ft uderen tatsii chli chell Br
kli.inmgcll nur illsowe it , ais sic ni(;ht von del" miterschiellellen Partei 
sofort wi dcrrut\'11 oil ('!' hl'rikksidlti g-t wenll'u", iautet S ;),:/, (kr ij s h~r
reichischen ZiyiJpro/.eJ.lonlmm g-. 1

) Ko sdwl\or folg C' rt weiter , dOll) 
g lelt·hwl c 11ll Illodernell AllIvaltsprnzef'sc di e oluw l\nwalt zur ~tre i t
vl'rhall(ll l11Jg c,rsehcinclHlc P artei cin V(~rsiiulll11isllrt!lil riskiert, elH'llNO 
wohl allch del' IIlme l\ogllitol" el"seiwiul 'IHle Dominus Hieht YO!." dl'lll 
Unscll 1I'0000lll'Jl vedlau lleln diil'fb', Boi dioser 1\ ollstl'llkt ion dl'L' 1\ 0 "'

nitm hiittou wir eiu del" llloderJJ Cll l'l"o~e l3vertret ull()' V()Ill~OlJlI li(~1 
paralll;inH IlIStitllt dirckter Stdlvel'tretu lIg s(~IJ() I1 illl rijll '~ H~ !len J'rll~d:'
re,eht Zll k ousbtierclI , 

I!io fe illcildc odcr lwsehriiukto Il a lltllllll gRl'i ihi g-k\'it iilll.\('rt sieh 
and l ll~t J'rozeHrechU) FUr Inl(lJtI(',~, a fJS1'1i II'S, (lfriosl !lllll:' del' 'I'll/or, 
IJz II'. h nrator prokuratoriseh den P:ro;!'uL\ fiilll'I\lI , I)( ,i III IIII I )II/)('s und 
dol' I,' rau gClliigt din IlI/clori/uiis iIlICl")lOsitio, beilll lIIilwr, dl'r nicht 
abwesPlHl oll m· gl~istvskrank isi:, d(,l" CO)/SI'I/S/ IS Clfrll torilCs. FralWlI alH'r 
hed iirfen Sd lOll sl'itU lpian X 1,:27 i rn Pror.eH del' Anktoritiit ill 1'(''; 
'l'utor s lllil' Hoeh, SI 11'.1/1' (/.1(( ll'Yllill/o twliclli 1/1/ll/iI, 

Dall d'ls :il'l itw il' lw il lb · Heistiilldl', del' ' I'atroni , Omtores lllld 
Ila IIlI'IlUi(·l l . dm' Alivo(:ati ;;), da:; VOl' dnr Li i:iskontestatiOll (in inn) 
evenbwll d If<'kte Vl'ri:rdullg- hodoll tell IWllll l ), /11, IlIdlclo kei Ill' IVa,1i 1'0 
l'ro /,('BRtdhr('rt rd llllg I)('deltl:d , iHt hekal lHt ulld oft Iwl'vn ro',· holll' lI 
woniPn. V()ll~,jd wll ,jn, d(lI' h dil'se Ikisti ind(' nil·lli: !lie L it:isko ll i7,,,I;t.iil) ll 
lI111l li('g- t dartllll, da dio I'art('i sell) ~t dips illi" kl'ill() ~tpl/\,l'ri" l'dlll l ()' 
, I I " til I I'l' 'ro/,ciJl"iihrllllg 1I.1I·1! rii'li il-w lll'r i\ Iltfas!>lIlq.~' \'or. A lwr ill (~i ll-
zelul'll .i" risti~(·h l'( 'll ~valltell ,Alden llalld clll !IO(' I! .It ,e1l d il's!) Boi st,iillde 
ll JU din'Un Stellvl!l'trdc'l', I'J ill I:l'skl'ipt AII' x;tlll ll'rs, C, Just. :!" !I, I, 
ans dl~11I ./, :!:!7 II. C, I",sagl.: 

'/';11 , 11111/1 ' 1(t/I'I!(:nti }1I'I( l'sl'II I i1lf1s his 11( /1)1'11111 1'1/(1:;1/1 ' 1(1/IUlI(I/ ' llri

/1'.'/11111, I/I,), IJII/" /(((/)('1/1/11 :;/ 11(1 , (/1 ' si ((./) illsi:; dumiliis pr;)/inllilill' , 
]'Jill SI~ .ltolilill LIps 'J'hall ,l;wlls l.Il' ri c: l!td, da /J all diesell vou d('11 

1\ ~1I111) il at()I'(!1l akze l' t. ie ri,(!11 'reil dl'S Heskril'ts s ieh etwa lloc ll dil ~ 
\V orte ~, 's ( ~ ItI() ss(' 1I. haiJl)lI: 

n ~ ~ I j .II'", . ( :CS, ,\I)s, ~: ,,/)i l.' \'nirdullg durel] einen Ilt'l'o lllll:I I' IILi g lt'll 
sehl ii".l]t :luI'.1i ill j"I",n I, ',i nl'", [II 11"1'1")1('11 dlL' \ ·('J'tretullg Ihtl'"h .\d, ol"Ii"1I ~ e
) ',oh'll "I , Ilwli t ;1 11 ', dal] .Ii" l'.tl" tI~ [ ill /I I ;.;1l'itulig ihI('~ J klolhll'Le"l l ~le ll I OJ' 

C'I'l" lc li t erSl 'lw lrli, llllll Ila"' lbst U"I'( 'l1 Ilil'""m lllii lldlichf' Erkbl'lll [q"' 11 ;i1 ,o'il,t,", 
V,!..:' 1. .IiI' l'orl, i llll i .. l[l'll 1""lilllllllll[,g"'11 ~S sr" 1;)7 AL 8, ,I Ilt'r ",, " D"liell Zil il-
pruw L\()l"IIJlltJlg', :! ) lillte ZII '''"ll1l(' lIstdlllng l)ci K us"lt;l. ke r 1,, 1. f. 

;1 ) l2ueilcli I ,,·; K e l l er - \\'",ell ~,;; N , ()J:)f. ,I) :-" "lwlt :-:, J:!~ N,~. 

Die Prozc l.l stelly(~rtrctung , 125 

})()SS I/lit (')l im litigot()res iii ('()l1tilU'li-tl: culvocati crroJ"em argucre: 
Illlar!! si lion cIJ)/t)'{((h.rerint, sibl praeiurliumi. 
Freilich del' Advokat, del' einc El'khrung im Prozesse in Gegenwar t 

del' i'artni nnd lwi steter 1YHigli chkci t di eser, ilm zu desavouieren, ah
O'iht crflcbl'int l'llCr als Vertrctcr in del' JjrldiirunQ:, dellll als Vertreter h , ' J 

i IIl\Villcn lllHI von dil'sem Gl'o;iclitspnllldl ' ans I'H egt man auch seine 
direkte Stell vl'rtretung in Abred e Z l1 stelll'J1 nmL bioBen Hotclldienst 
:lIIWllIllIIIIPII. AI.lI'r jell will lli ellt yurl}('lllell, IlaL\ diese Ahg-r('n~nng 
111(,111' sehwall kt, als anf (!PH crsten Bli ek :mg-esiel.tts de l' juristi seh 
l'riigll<lllteH Wort,pr;igllll g-CJ I sl'iwinen lli ag-, DaB (]er A clvokat di e 
Pal' t\' i 1I11l' in del' E rldiinmg lli( ~lit in 11 m.' J~ntsehlil'l.\llng verb' itt, ist 
hii,lIfig'liestclifaUs Fik t ion: llmll d('l1ku s iell nll r oin('11 prak tis" il en Fall 
IIlld winl s iell dari iher :-;ofort !d ar sp in , 

'2. 111 1 g-l'i,q ~ ilisl·h()11 l'rozl'Breelit" galt, sol."Cl"II wir die ] ~rgeb-
11issn del' atti sl' itell QnulleJl ypl'allge lTlcin erll diiri"ell , nnd (li( ~ Papyri 
W('l'dml fiil" Lliesc Uellcr •. Llisierullg s]Jredwn, WiD im Printtrl'clt te din,kte 
Stl' ll \,1~I' Lrdllllg a Ls natlirlich zUlitH::- ig-. A It; wield ig-st'I!l' H(~I(1~ "pi rli l' 
\'ITt.retnng rles Miiwlds (Iun~h dnll Tn to r <lngl't"Uhrt, II ier Lillt d(Jr 
I'ijllli ~eh () Unter~(·llipd >lwis(:hcll (leI' l'rozdHiihrlln g des Tutors al l Sbdl() 
<i I'S 'Yliill (I!',I!> (111 it i lI ili 1"( ,Uer VI·l-i. I"d. IIII g-) IIIHI tinl' I 'roz('I,lfiillJ'lJII g d (~s 
i\l iillduls (//If'lII)"il,,11' III/u)"i" \\'I 'g-, nasllalldnlll dus Tutors ist direkk 
\'(,l"tTdllng d( ~ s Miilldnl s, KI" kanll ill! :\anwn des 1'llpilIen aile Zi vil
lind S t,mfklag"11 :wl'k/ II' ll i); 1I11d wie snhl' din (Jl'il)(·ll(~ll din ' l'atsaclH" 
1'1I1I'1';]' lId( ' I1 , da \'1 .iltris ti seh hdmelttl't d('r I'IIJ1iIl ('8 ist, dpr den l'rozeB 
nih I"t·" \Iii Ii 1'I'lid dl~r 'I'll 10l'i /ill lilli ' verhi tt, "I"gi ht sid l danllls) da\'1 ~ie 
IVi(~dnrl)(l lt ill ;.;oll·III'n l'roZl'ssl'lI (1.1' 11 I'up il lnll als rlil' proznf.lfiihl"l'lId(J 
l'artn i ltiIl N tI'ILI "!'~) JII (kr 1' ( ' r~Ol l ii I'S 1\ illd(~s vo ll / il'lt( ' 11 s i('" BI'( ',ll b 
(Jrln' l"b 1I11d V er pil i( 'h tll ll gsii IlI'rll:lh 1I 1l' \\' il' I'twa,.; SnlllstY(,l's tiLlid I i('lll's, :;') 
I) a I:' g-e l()g-('ld , li( ~ h "ill kinilll)r 1\ lIalll ~ III it 1·0]" (jol'il'M l'l"cwh uillt, iillt/nrt 
II i(:/its al l tI( ' r j llri sti!>I' /i( ' 11 Sid I nllg (Ins '1'lItlll's .. ... , i II I :Lngd'ii hrtl'lI 
Falll; i ) handd t ( ' S s idl 11111 (' ill JIIWIt ni e /it dreijii liri ges l\illiL Del" 
VOI 'IIIIIIIII fiihd, dl'lI I'r()zdl, 1'1' (:rwiiltU din In sta, II~, N hrillg-t dil' 
1\/a,gca: l) r ift I'i ll , el' IJI'a ll/.lloi"let s il J als VUl"tl'l'kr ([I';'; Beklag-hql. ])al.\ 
all oiil 's s idl lihel' ll ob~ndi(' II :,;j( ' CI"III ,ht, ist; lli cht ]lotW(' IHli g- heflOlldf'l"1' 
Zll lido ll( 'J!. 'Cl1 1I·igl'lIs g-allz ulI ('i llg-I'S(;lil"iillkt. ist, ;t ll eh inl attist:hen 
Hl' eht Sh'lh( Ji"l I'l-i,IIIIg- Ilil'.ld, wl iisHig- gnw('c<en, ~u kOlllill' ll die Vor
Il Ji i ll!I (,i' lIi( ~ ht .dl " I'ro/,I'sse l"iihn'rt fiil' d Oli ;\liilld el, S II I" II. a lts Hahe
I i<'g"IHle ll (j r ii 11<11'11 11 ieli t Strafk lagen weg-c li V ergpllCJl g('gl~n den 

I ) n l:;J.III:I[d" " ; St.O ;)'I~ til) droii. 1')';1'1; 11 ~I;·" 
':!) So I ~ n(:r. (-" t\ i ( ~ ():-·d , r . ~ '7: 'il ToOl) -;tuu)/'"" l { lU{ l lf;(Jt; Tllti t ~ IIl1d pro Diciog',.\n. 

§ ~) , Vgl. iJl'lIl. e,~la.(·a.rI , ;J, 1. (, 1tf.ii, ();·'TO, 1t(lfJ IiF;u,,;Jr;CiTo ,'if. i\'[(~ie r - 8 c hi:)
ma.II - I,i l,,;in ,; . Att. J'),{) Z, F,~J7, 

::) J\I.-~,-Lil>NiuH . ,17 , 7f,:J ", ~e lIlIl( , I II)I:" \' ol'lulilld'l"11. nach att, 11. 
(l:-<SI; , J / ,1), 1: "<LlI"hd II ~1 " , ,I:, l\f'lLll e lt cl'. Jl :!J ~', 



1213 II. Abschnitt, 

Staat, Voraussetzung del' aktiven ProzeBfiihigkeit war nach attischom 
ProzeBrecht: mannliches Geschlecht, Volljiihl'io'keit sowie O'eistiO'e und 
~,orperlicl~: Han,dlungsf:ihigkeit, ,Die prozeBthhigen Ath~nel' b ware!! 

III das bi!;WI,lXc;wv jll,lap,u(cUlOV elllgeschricben,l) Die dort nicht 1£i1l
getragencll muBten d urch eillon Vertretel' klaaen, Mit del' Pl'lJzeJ3-
\lnfii,higkeit de~' Frauen, dio durchihl'en ;n'~n(),; Idagen lassen lllUBt('ll, 
s('hell~ell ,s,~ wledenun die Griechu!1 eiu :-;tarreres Prinzip zu Vt'rtretr~n 
als dl(' homor, ",elclw den Frauen woniO'stulls iIll eio'enl'1l NalllPlI 
pDf''']. . . b b 
. rozc'JJ II U'llllg zllgcstandell, ",enn alleh Hlll' II/Icto)'itlltc tuioJ'is,"iM i t -
handeln eines Beistall(les nndell wir hci (/('1' l\la()'f~erhehu;lO' del' 
~clmt:l:vel'wandtl'll (.1l{WO(()(), abel' HlICh nul' bei dieselll Aid, nicht iwilll 
welterell Verfaltrell, w(,lligstens kant da din Notwoud i()'kl~it del' 1'1'0-
stahl' LaId ab,:I) " 

Del' SdlutZ del' H(~dlte jllriHtisclwl' l'erSOJl(~ll 111111.1 YOU dpll sie 
vel'tretPIHlell Organen h('gf'hrt \\'PI'dl'll. llas silld builll ~t;mte di(~ Bu
:untuu

l
), nud zwar zuwci/ell fiir hc'stilllllltU (·'nllktiolll'll iJn~Lillllllte Hn

:lInt!), Sic klag<'ll illl Namoll d(·s ~Laats :lis dir<~ktu Vl'rj,I'l'iI'I', \\('1111 

WLr alleh hier del' nntiken 1J('ukforlll UIlS f'l'i II IWrII , din O!'O':llls('liai't 
nu<l Verb-dung uieht auseinanderhiilt, Alndi("/II~s i,~t fiir Ili~ OI'''':lIW 
d~l' ~tiftllll?'nll zn s:lg'en, In (lor Hegel klageu fiir J\iil'p(~l's('kLn('I; die 
\ orstdwl' ICnI,HI-X},rrd"), fUr dio {'(Ja)Jor del' Are1ler:lnist.';) ') 

Als Ikk/agt(~ kOllutun ebenfalls vVeilwr 1llHl Umniindio',. illl'l~ 
~aehe ni(',ht S('/I}"t fiillj'('I!, SOlldu!'1I PS IlI1Ii.\tp eill ;(I'~)(()'; fiir sip l~llId(,/11. 
l'I'OIlI<io bl'dnrftell ('irws :T(JOIJT(:T},,; als Vonlllllld .. ') Fiir .il1ristisdll~ 
1'1~l',~OJ]('11 trd('Jl alll'li ]Iil'!' wil'(kl' die ()rgan(~ !'ill, ' 

I lie ~teHllllg del' H hutown dag'eg"n sl'lwiJlt sieh v()n der dl'l' 
riilllisdllHI ,\dv()cati nielit IllIt('rsehil'd(~J1 Zll li:ilwll, .1\11('1i sil~ vn/l 
zogoll (,iJlzdllU g!'iiIJ(,]'(~ odl'l' WOl! igor he(/nlltsalllP / 'j'()Z('UIi:II](lllIll,gnll 

II ,\I.-~,-Lil',ill~ 1,17, 7;"-,, 

~) Unili. c . .\uair. r)~: Ka/~ (;/T()'l) u' ,~; ~(,~{(Li()l' l-IJ"U ()lIu:(j(Ui1l'ia -11'JT:"U TJ~'L..,' " p __ 

'1JC{X(~,:!' Tlj) Y..ll(!l(,O. , \rj~t-., Frii:-)cllP \', t>77 drollt I'illi' /.'r:lll d"111 /)i()IIY~()~ d:lii.) 'jIll" 

Jt()()(;rC~TI(: .. : illll \(j/" (~('ri('ld, _ I'Ol"d(lrJl W()I!l~ i}r()()(i;u:I:I/(iih:t l. :\1. - N ... -Lj·I~Hi'1I0 "ir)::]> 
\Vi" wir ,llltid 'I.holl \\"'rd"ll, 1>,',I,ilig'I'n dil' 1"I!'.\I'i ,t1I"l'd i llg"" di,'1''' 'I I li,,,'III" 
~:JtZllllg' 1l1cllt al." g(lnl('iJl-,~~Tj(lclli~c!l, dC1l1I ill '\~'ypf-(lll f,fI'l.en !·'r:UlPll a.1) lllld III 

ol'll,sl; "JIIII' '''\>10,' ai, ol,J I"Ci,lId i,~'I' l'mzl'IJI',(,]'I."i"1I all r. \I iicd il'l, frl'ilil',il d",r:, 
ti"o gUllieillg'l'i"I'I,i".,II(, U,I:t:I,I, Id"l:, ill .\gYI'II'1I .. illl' ~I "d iii Iwl'i()lIi" di""m" II i lI
"i .. lI! l'rliLl:, \Ii;,:,:'li,'11 :lIll'I" dal:' t.r"Lz d"I' ;';1'1':1",1,1' dur </lI,'II,'" ';'JrI'(!:; "UI' XliVI(',' 

l>iof.1 HI' I,u", dl'l' I.'rall 1'I'"z('" ,ierl" wi" .i'" ill li,'J"lI I "'l',ni dil'" fLET,,-H'llld,'llI 
1'()g"'~'lId, Vgl. lI, J'i. ~, 

:q J\. 'L. (I. ,,,,,1'. ,I);';, 7;-']iI1'. ",;';, ,IiO, Ii) ;';, 71i2", 

II Vgl. dil' J\l:lgl' del' Jr(l/;')'l(O/ (J"d,c" d,,1' V''I'il'etm.' des It,aili 1,)(' (:l'I'il'lli 
" .. i I: ielulI'tli , ~till, :.il'.I!) Imil tl, lili, AIII'II iii" vom Il(m'll ()l'w()]'],clle ' :'''''J''/ 
ill (h:)" I Ii);) IlliilJi,l' IIi:jtj~'(~Il!'aIIH g'('g'(~11 til'll Alll-H:wiruI3 dJ\:'; 'X()lV()'l' g'(\ltI'll. ,,' 

,S) </.'11>11011 .. Iwi M , -:-:,-Lil',;illo 7(i;"" ,\l1l'1'dings go"c]Udll,ll IlIlI',li ,\lI,~'al)(' 
d('~ :-:1'1",j""toJi (ZII ~ \l'l.,toJ>II, J!,itt. V, !llj!1 ;';lli,[" U, 'EfL'j,,£ltljS' , 7Ii;-,"') dit) Y"I'-
bilulIg-ulI \'''1' (:"I'iel,L ill tiil'8Cll 1."dl"11 ~O, d,L1?, llul.lm.' dl"l1 Ik",; :luell de,. XI'VUi,' 

ge1:till'll wlu'(l,', W:lS :luf "i" ILI'T({~ 1I:111l1t)11l delltcn wlitde, \"g']. u, J'i, :;. 

Die Prozef>Stell vertl'etung, 127 

fiil' die ParL~en als dil'ekte V el'tl'eter, ohne indes ihre Klienten im 
ganzcn Pl'ozef;\ zu vel'tl'eten, 

§ 18, Die Stellung der Frau im Proze.l3rechte der Papyri. 

N Hell dicsen El'gebnissen fiir das attisehe und teils aueh fiil' das 
romisehe Pl'ozeJ.)reeht, das nns doeh nUl' moist in literarisehen Denk
miilern erltalten ist, winl eK 11llS ni(~ht wlInderll, welln die wahllos aus 
demVlusse des Lebens gegriff'enen ProzuJ3aicten del' Papyri die Stell
vHrtretllllg ais mn lehem;Eihiges und notwendiges Pl'ozd.lillstitut VOl' 
Angen stellen, 

no(~h elit' iell clerartiges Material vor]('ge SOl cine Fruge unt<~]'

sliellt, fiir (lie wir zwal', s()wl'it (~s allf attisdws l{p('ht IlnkOllllllt, die 

Alltwort ill dell (lueUml (judell, eine Alltwort abel', (lie doch llieht 
hestillllnt und sal'lllif'll ,;uwie spraehIieh priizi" gmlllg lantet, llHl aliI' 
Z\V(,ifel Zll [mullun, Wie steM es mit del' ProzeJ;\fiihigkeit derFraltell 
ill d('11 l'apYl'i'!YVelehe Stdiung lIil11111t del' XI;~JlO'; I,ill, isi- IT V(~I' 

tn'tel', wil) wir ziigernd fiil' das attisehe B.eeht HllgenOlllllwlI, oder ist 
cr 11111' zum Mithalld(~ln lwstimrnt '! 1\ OIll nWIl noeh andere Verhdung,.;
v(~l'hii.ltllisse VOl'? !\iilllWIl 1"l'alj('1I ;1IJ(~1i ohlin j"g/id]()11 VHl't,]'(~tHr 

h:llldl'/II? Wi I' liai)(~11 fiil' a//(~ dj'(~i 11~\,Plltlla/ iiii ten: 81'1 bstiil1dig(~~ 
Ilalldl'lli dl'l' (Cl'alj(~II, dil'pkte Vl'l'tl'ctulIg dl'I',wll)('1l lind ,ul'Tri H:mdelll 
til'S XI;~Jllh; iJ(']'(~i[.s Hdl'g(' gefllII tlCIl, als wir di(~ verwaltullgsnwhtlidll'lI 
J1;illga!JI~11 dl'l' 1':II'Lpicll allll~~hiirdpll uJltel'~u('.htell (0, ~, !lti J1'.), Din 
I 'l'Ilzl'i.llll'k IIl1dell we]'(II'1i 1I1l~ ,\ lilt! i(',hes le/II"I'I1, 

All I'I'st,(,1' ~t('''(' fiil' sel hst:illdig'e~ llalldeln d(~r FraIlI']] illl Pl'O

ZI'SSI' v('l'dielll'll l'iJl(~ I:uih() Villi U I'k II IIdell gellallilt. ZII W(m/('II, dil' d('llI 
iwkallntl'll Prozesse dl'l' S('IIW(~sb'l'll Thalles Ulld Tlians (=!, .Ilid, v, C,) 

:lllgl'liiiren, Da abel' dius('r I'rozei.1 so I'eeht das freie Spiul blLld ()ig(,II(~t1 

/1:111([('1118 del' Pal'tei, hald Agil'j'('IIN dlll'l'li Vel't-l'dl'l' ZUlli J\lIs<irllek 
Iil'illgt 111](1 aul.\('nlulll <las 1I11i1':lllgn'idw A ktulllllatl'ri:1i sei 11(' selb
st ii lid igl' llarste'lIl111g lIa/II'/!'gt" so Iliag (']' gl'Slllldl~rt, i III :11li'wh I iC'l.lI'IJ(lell 
I'aragl':lplwil Bl'iirt';'l'Ullg lilldl'lI IlJld hin dil's(~!' lIillwnis gl:lliigell, 
Dal.\ :1111'1' lIieht del' Charaid;l'r dl'l' M()''.llo{ :tl~ 'rl'lIl!)I'/fllllktiolliirp sit' 
VOII d"I' 'rlltt'/ iwfl'(,itn, dat'iil' spl'il'lit suwo/d (IiI' '('ab:LI'Ii(', daLI ]>I'il'stel'
lil'lie' lillllki.ioll Ili(~ht das \lit,halld,'11i d('s )((\JlO'; :lIIsst:!lIidlt I), dal.1 
:11J(/I'I'sl'it.s ahl~1' die folgulldl,1I I'apyl'i sl'/hstllall<i('/Jl(le Fralll'll OhllC 
,,'('i~t/i('hl' FlllIktillll(~1I :tlIl\\'('ist'11. So t.l'd!'ll Zlllliit:hst illl al/!'l'dillgH 

~l'l'st.iilllllll"tl'lI /'ap'yl'Ils I'dI'. III, :!?'(I'J Ie, :!(jO v, C,) die Fralll~11 Bu]'(:-
1Ii1", ulld 1':1.111'/1111' ohnl' XI'(JlOI aliI' I. vgl. liil'l'Zll Vel'~() (a)), UI'I'Iit'. I, 1:) 
(til; od!'}' 1;\;-) y, (',J I'r,,,('!J,,illell 1.'},:l.IIHIl als /\/iigl'rillll,'n, dil~ \\'(,nigRtmls 

11 1111 1\:lld\'I'rll'''.~;' (:1'1'111'. I :';', (III v, (',) 1'I',"']"'illL a" VI'I'k"llIt'el'ill (l:,lOf.): 
_:\(U)!({if~'(;r:,' -'(),t/'(:HfUIO,:-' il:('Ui(il ~ IHn'~ Xl'Uio',! TO'V ;alJTJI~' ((l'd(J(J,:-' ~'T()T());Tll()S'1 TO'-) 

I hn·(,~(I()J;f.!I(),:-' 1;'(1/'{'u,:-' ::'\n"xoli XU! ~ - I(J (lUd/Tli':>' , .. - lwide li:hl'g'a,1 tell ·-\gYld:er. 



128 n. Abacbnitt, 

un erlaufe de Proze 6S und im Petit durc.hau selb tii.ndig handeln. 
Das Gleiche gilt von der prOZf\ Bualen Handlungsfahigkeit del' beiden 
Kliigerinnen in Grenf. I 17 (141 oder 136 v. C.), in welchem Papyru 
such jener Teil der Adrea e erhalten ist, 'del' den Namen des Ver
treters oder Beistands enthalten mi1Bte. Do. bier die klagenden Frauen 
mit ihren griechiachen Namen genannt ind l ), neb en denen die 
(frfiheren) agyptischen amen stehen, so kommen fUr sie grieehisehe 
Per onalsta.tuten in Anwendung, und t! ware darum ' der Vel'BUch Il.b
zulehnen, aus der N ationnlitiit der Parleien auf da.s Y orkommen oder 
Feblen des "v(J£OS zu schlieBen.') emerkt sei noeh, daB die Klliger
innen Z. 11£. ausdriicklich hervorheben: lvltl.,,",, ets [1itLEl~ reva} 
IL6'IIC(t. Das klingt· wie eine bewuBte Betonung wes selb tiindigen 
Handam. Lond. IT 401 (S. lSi.) (116/11 v. .) klagen zwei Tochter 
des Dry ton , die neben i1u:en griechischen amen (Apollonia und 
Aphrodisia) auch noch mre ligypti chen amen nennen ( enmuthi 
und Tachratis), also wiederum griechischem Personalrecht untel'
stehende Parteien 1 beirn br:U1'tqa-t71rOS ~..a/' t1't~Ct't"7"Ot; 't~s 911fJaMos 
wegen Be itzsoonmg seitens eines gewis en Al'iston. Die Frauen 
hnndeln nicht nUT selbstii.ndig ohns "v(>£Os sondem sie fiihren ibIe 

ache filrsich und ihre drai jUngeren, gleichfalls doppeltbenannt n 
chwestern, die als Miteigentumerinnen des Grundstiick erscheinen 

(Z. 5 f. : v7Ui(J'[,oV'&os 1~/tIv n ,,(d 'tal iCtv~(JJv (1 lIfLwv ctO'tGW) &6 d ... 
cpa is ~J~).B) In der fragmentierten KInge an den Konig Petro ill 27 

kto handelt lxaut an cheinend obne "v('£-Ot;. 
Der selb tiindigen aktivan entspricht die selbstandige passive 

Proz e6fii.higke it der Frauen. Amh. 30 (2. Jhd. V. C.), ein Protokoll 
fiber eine iegreiche Eigentnmskla e gegen eine Priesterin, zeigt uns 
ih:r personliche alleinig orllldung sowohl als das gegen ie als 
elbstiindige Prozefipartei gerichtete rtei1. Sie ist e 1I.0ch, die auf 

den Auftrag bin b"J,(i)~Elv A-" 't~s olxlcts ich eme zehntii.hg Parinon
frist erbittet (Z. 43-5): 11 x,,~ '1Il-IQa "l't'ovt1tt lcpfJ i~X(JJ(J?jaEL<v> tx. 
'tljs oi?(tas iv '7)[p. ]IQC(L et'~a:") ie pliidiert IbsUindig ohne "VQIO 
ohne Vemeter, ja auch ohne Rh tor. Auf elb tiindige passive I roze.6-
fiihigkeit deutet Petro ill ~O. Die Proze.6frngmente, welche <tile at .. 

1) Dei dex oraten Kliigerin ist allerd.ings d ~ gri chiBohe Na.me nicht ex· 
ho.lteD, abex kern Zweifel, emil er in der Lilcke Z. 1 ?fIX(lCt [ ] n)~ "al X,I-'-
/-ll"w~ gestand n iat; beim Namen der zweiten KllLgerin i t jedenfalls 'HpIX"lllDl~ 
~ XDlV""IX,ft~ ffir "iI Xa"a7CDI,ft14o~ verschrieben. 

2) VgL . 127 N. 1, welcbe mngekehrt den "tl(l£O~ bei der Agypterin z igt. 
8) Vertretung der jilngeren durob die Alteren Schweatern braucht indo. 

d&r1lm im vorli g uden FaIle nicht angenommen xu werden, da. ja. bei tOrung 
im Miteigentnm jeder Miteigentiimor ldagen kann, ohne out der ollmacht 
seiner niehtkla.gendon G0JlOll88n zu bediirfen. Allerdings werdoD wir am Ende 
die es ParagrapbeD oinen Fall besprecben, worin eine Frau die Proze1\vertrotung 
f'ilhrt. ~) Dazu Wenger, Arch. U <l8f. 
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fai,' of LOtmiske' betreffen Petro IT 17, las en nicht eraehen, ob ein 
XU(l~OS intervenierte 1), doch war dies wohl ehar nicht der Fall. 
Amh. 31 (a. 112 V. .) wird ein trafprozeB wegen Verheimlichung 
steuerbaren Palmenlands gegen eine Frau durchge£i1hrt und sie nE£.{}-

,,,'a""l1S 1't('Ot1CtX{}-Etal1S ') zum Gestiindnis verbal~n. Sie nimmt so
dann das durch Bifank erworbene konigliche . Odland, das sie mit 
Palmen bepflanzt hatte und weswegen sie in eine GeldbuBe verfiillt 
wOl·den war, in Erbpacht. Aber owenig Un trafverfahren ein An
walt ih.r zur eita bmd, ebens wenig wird sie, was zur vorigen Ur .. 
kunde timmt, im folgeuden verwrutungsrechtlichen erfahren, de en 
Grundsiitze ja denen de Ziv:ilproze lies entsprachen 8), von einem xv .. 
(1/0 begleitet. 

Diesen Papyri au der ptolemii.ischen Epoche tehen solche au 
der romischen Zeit zur ita, welche die gleiche elbstiindigkeit der 
Frauen in der aktiven und in der pa siven Proze.Bfahigkeit dartun. 

xy. IT", 1 (2 /50 n. C.) klagt eme Frau ~Qtt 1i @i(JJvo beim Erz
richter gegen ihren Gatten auf Herausgab des Heiratsgn , ohne sich 
eine 1C15(1LO zu bedienen, BGU I 22 (n. 114) klagt die Gemiise
hiindlerin Tha.rmuthi gegen ein Ehepaar wegen Injurie und Diebsta.bl. 

i8 bemerkt in der dr e einfach 'to na(1Ov It.q 8XO t1a "v(I~ov. 
Ir end eine Kousequenz cheint sieh daran nicht zu ergeben. Die 
Frau, die binen xV(>/.O hat, klagt eben aoUein. P. Catt.1, 5-13' 1, 
14-ITl, 10 = BGU 1114, I, 5 if. (a. 117) und 141£. (a. 134) ') handeln 
die klagenden Frauen zwar durch Rhetoren, ab r sie haben kein 
,,'(lLOt.6) as elbe gilt von Catt. IV, 1-15 (0.. 115), wo die Mutter 

gar filr ihren ohn auftritt. Gen. 31 (14-/ ) bringt die Zivilklaga 
einer hwiegermutter gegen den Mann ihrer Toohter. Die Kliigerin 
aich elb t ols 7,) (lELtt bez ichnond, entbehrt der Hille eine "V(lLO. 
B I 340 (a. 14 / ) klagt ine rau ohne XV(lLO beim Epistrateg n 

eg Stanererheber, die chon bczahlte ununen von ih.r noch ein
mal einfordern, obgleich die Frau die uittung tIber die bereits er
folgte Znhlung vorzuweisen vcrmochte.6) BGU II 467 (vermutlich 
177 n. .) kla.gt eine Frau ohns x Q£OS beim trategen wegen B itz
entziehuug zweier Kameele aus eiller von ihr gemachtell Erbschaft. 

1) 0 MabllofCy Petro IT p. 67; vgl m. 2:?, wo direkte V rtretung dureh den 
![Il.nn o~uliegen scheint. 2) lit Wilcken Al:ch. IT 119 f. eher auf ScWI1ge 
und nioot gerade auf Tortur ro benehen. 3) Wenger, Pa.pynust. 43. 

4) Die Urkunde gebOrt zum o.lexandrlni chen Musenmapa.pyru8 Cattaoui; 
ieb Utiere von nun ab alB P. a.tt. no.cb der rektilizieranden Le8llDg und neuen 
Kolumnenlll\b]nng von Grenfell -Hunt. reb. m 66ft'. nnd dem o.ngeechlo Benon 
Kommentar von P. M. Meyer ( . 67fl'.). 

6) Da8 dnrch d n Rholor nicbt ein Vertreter auagesohlos en ilt, Bondem 
beide neben einander vorkommen kUnn n, zoigt DGU 1186 (186 n. .), wo nebeD 
dem die Frau verlretendeD lx6,xo~ (ihrem Ehemanne) nocb ein Rbetor aufmtt. 

6) Wilcken OBU. 6.1. 
Wenger, tallvortretuog 1m RechlO Cler l'aPTri. 9 



130 n . .-\bscunit l. 

Sie lwril.·h t " t C/:. 10) VOll ci ll er frii11enm Eillg8.ht~ :m dell SLratt!gt" ' , 
d ie dcnll. 8.11l'.h yom Brfolgt-.. Ilegl l 'itct gewcf;I :Il) aDB c1rr Stratl'g- l'im' ll 

{.~I,Qh; ll~ heanftragt hath:, dl'llHoklagtnn y;ur Hi.i.cbtulluTlg- ",u VI'I'

halten. Da sich lliese}' durell diH Fln cht del' HHckf;tell.nllg t'ntwg(' 1l 
llatt(', erfo lgt dil; lll!llf'lliclw KI<lg-I '. "\Toll j e'lwr h iilterl'lL J';i ng <l lie Illlll 
sagt 'die F 'ran Z. l Otf.: T.l Jrf If 01 1: 1';'TI'7.0 ( 0 ()((I :ll/J,lf ; 11'0; ()oM.oi I' 
,II II)!', (d'TlI i 'I' (~(f!l'[. '/I(,(;.: TI',' I7. 11 :l'ol'tle. lh Ikr :-;hah'g eli!, I I~ ill g;Jl)(' 
,'r.lelligte) k :1 11ll or all 1[1'.1' BiHhrillgullg' (iprsIJhl'll dUl'ch dl'll :-;1\1;11' (,11 

- - wol l1 lillY al s Boten I ) kl ,in!'. 11 fOI'IIJ(dll' lI :\ II :-;l" ·lld g-t'1.·II11d eu li ;tiH'11. 

U i.t'SP LrknlH]1> :-;o \l"i e Ilil' Pro tuko lle des I) ( !;Ltt . siiitzl 'JI. c\;mn 1111 :-;1'1'1, 

])Pllttlllg' , daB Bi ngal'Pl1 von Frall c.ll o llll!' XI;~)/O'; hd:siic lilicli YI)lI ,1,,1' 

I ~l,lli;rdl' (111111'. AII:-;t:I.II" (' lI tgl'gClIgl '.II I I II IlIII'11 Iliid ill r l'I" Ii;I, IJ(1l1l.ll~· g" 

y,og(' 11 wlln1l'11, "O\\" il : daB I)( :i "o l dl.l 'JlVI'l'l lal ld.lIII I~;I' 1i 1"1':11[1>110111'" 
/./~Ol()'; :t . llft" l!h~ll ]'O ll lltC II. ') "II,;('ll>l' ll !-l1'\\' I,i" li f'h'ri . d:ts :-;I:I.t,tliaH( ' I· 

rl'; "l'i'pt in IWL III !)j() (a.17'1) nil ' \1'rallb ""I,llrll' I\lag-I' i "t: Ytlil 
df' l' 1'\:111. "'apellj,OII:-; I)'lilln X/;()(O~ all dl' lI J';p:IJ"('IIt'1i T. i';II'JI IIIII ' IIS \,I:lg

nti s l'ill~('J"('il,lIt wordeH llJ\d I ~ !lthiilt ('ill 1 )I)(all'ii('.bj,(' I II II I~sl'l ' gl'III't'11. 

Z . Sf. sagt diu P(' tl'lltin: xci (( I'>TII ,' 1'1' /1 (!/J());:h,TO c' /.1 :; ,If),I)I',llit: I' rio); 
l-II"f /1c:i l ' l i'x,OI ' liC I-i I.I!! ' I'~h Ifor; TOr' /. !'!lio/ ' n;I ' I:;r; If ,:· /.1 :TWf1' j"; I' 
i _-r()()llj( ~ ,Il I, I " HUll 11. (i-18 (:l. Ili..+ Orll']' l!)(i ) klngt; l' illn J" l';lll tlllIlI' 

/' I ; ~!l 0; Wl'g-n ll Hl>rallsg-alw i li rc;; Yiib~1' l idll' lI Krill'S. j\ lid, 11 ier .,ded ig-t. 

rll'rl\lngistl'n.t din :-1af·JIl~ wil' ~1'\\ii Il S l·. lit 1I11r1 OiJIII ' i\ II Si.: I . lld. ~ ) I l ;1l'I1 1I1 

d iirfell IV i r \I"old anl·.1i J.'iillp, ·i II d"11 1' 11 .1111 l' d ii ' 1'; iJlg:dll' (' I'Ii;t11 ('" isl., 
;il s wl ' iL( ' I'I' 1\I,ll'gstc ll l'll.liil'r klll'z 'illn,ill( ' II. :-;0 ('1'1'111". II Iii ( [l) -I ';" I :',!; 
BUt: J. !);-\ (a . 211), di e hl:lg"t' nilll'r Fmlll ) gegell dell tl!st:llll en{;ari s"li 

"illg-I 'Kcty;tr:n Vnl'lIl1llll l i11J't>l' I\ i lllkl' ; IHn : U ;):!:! (:2 .. 1 lid .'), e11'11 n" ~' i llil 
dl'r Eillgaht: nilll'l' J.t'r:lll oitnl: /./ ;(110; all dl'lI ZOJl t llrioll(,1I :') ; 11 (J ' I I :!\) I 
I Zeit dl'l' 01"1'1'( ''), eli" :III lit,11 Epi strakgen A\ ilill" I ':lpii.ll liIiII S g-"
ridltdl ' Il l'siLz;;tiil"llllgsk l:lg" l ' illel' sl,IIJstiilldig agi<:rl' lId l' lI I,'rall ' l ' li l';II I I1 S 

gq';l' 1I l'l'Il'lJllil li<, :-;O l ill tI"s I\'lII1H 'lIi l l';, rl t'" dil ' I\l iig('ri ll xI :T' :(/(JIlI ' J;j 'fl(·:,; 
(;,'; ),1'1'1:/ /' (' '; l ;r)I)/,:h iTOl' 11111 di(' I'; rll t.c' ('i ll l' :-: (ligarll'lI s 1'l'illg-I'11 \r ill: 

d in Strafkl"g-e all dl :ll ZI!J1LIIl'illllt'li Il( ~ I: I L-), ( :!. ':: . . JIItI. I. SI"J,sLill 

di~t, Billg-abe ll au s del' 1' ,\'Wllt illi st:IIl'H "; P()(;lIl' l ' I'I\'"isl ' ll dil' I; I'kUlldl'll 
(hy.J'I , 11 ( :L ;I();; ), Cl'l t 11\) (;L,;;;\O ), L Olld. 11 :!·I:) ( :-1 .:!711'.) (;l.:, I:;I, 

I) .k" wii lll" lIield el i l'st, \\·"rl.e ;I.lIeI"rs 'lo ll \"I'rsl, 'I" 'II. ~dbs t 1,,, i .\ 11 1'1'
k"IIIlIIIIO' oilll 'r "'I,wi HSI '1l bldi'I·.h"ll \ -"J"Il1 iiL("I' II S- lIlid elal"l l1l1 \\"0111 (l.ueb Hal" II' llI !.!·'
r ii hi"'k,~t eI,,1' ~klayell kOllllllell wi r " 01':" lI i"' d: 'lo lli' Allnabme d"r Zlllii s .- i ~· I;"it 
l'r"Y.~,' "n,I I'11 .I ra.l1dl'll" ('illl'.' ~I, 1,1 \'1'11 l"ii I' I'i 11 1'1i .Ilritkll. ' 

~ ) \\ ' I' l q.!,' ('.I' , P;I'P .\'l'lI ss t 1;) 1. ii> N. n, ~. ;}7 N. :-l . 

·1, \\ ',,101 del' \ ·"rlllii ll".!rill 11( 1)(", <1('111 llI ii.1l1l1id,cn Mib'orJll1llld, \'g l. Z.:-;.:-; t. 
:!Ii, 'l td. 

ill Yil'lIoil,hl. 0'1,10 ii rI". " Il..!' das Fra!.! lll l' ld: B(~C .I I.!. sH:! i : t.. II ;l II . C. ', Il il 'rlll 'l" 
l' i w' 1"I'I\lIIH!I" \\'or~l ('ill{ ' l:!l ()'f :n .l'(jl >:0' :--;{ ~' jtl\ll S t'iner I.'r:tu (~ r\\: ;ilIl1! \,' in!. V ~· 1. d,l

ZII Urad"lll\"iL 'lo , Hnl. jlh i l. \\·'"·"S('lir. lUll:! , 1;,,6. Ygl. ,111 1;11 dic dl' 'I T. [l x.\" , 
In " U:l (01" 1:!:! . :lL 

1M 

11 I (),) . ..., )- - t· ) " I ") 11" o) ' ( ) 1 ' 1 ',', -:> - - f' ) 1) 1'1 ,(')" '';;: .)\.1(') t' ) .. ;.) lu. :./;). 1.'1" .>tU. , . _'I . 1.1. ">. (:" _, I . · . . " ct . iJ I IJ. _ 0.) . '. 

I'a lle :I . ;,-11;)) Amh. 1-1·1 (a. ;)00), woh l nile-it das Fragment BGL" II G70 
1·),yzant. l . 

Osy. iII -!;.,t; (a. 131; el7,i ilil t DiollYHia VOII (l eI' von Sara pion 
gCg"ll iJ lre :\Int-ter ;l.llgestrl!llgtl.' 1I St,rafk lage ~), ;mt' die linch dem 'l'ode 
del' -"IIIUer :I(,i) T.I~C: IJ(,/.I, ,,' " i11 z ivilg' o ridltlitlJ(~~ V e l'bln el.l ge gP ll 
dil' 'l'II(~hl;l'r l'ols-t:I" ,\111·11 tli "ol' :-; ;u,II(> \\lIi'lIl> VIII II 1';J)istrategen 

Cialldill" (~I!ill ti:t IlUS YOI' df' ll. ,'riiJ('ktpli ~l.! \ril' Snll 11m] Jlllg·leil ·h Ge
~i.I, I.lIlIlg- des l":iiig-('rs tllili d"I' 1:,'k L l g- lt: 1l ill AII.'X;LJl.flri; l <LlIgL'onlnet. 
:-;i c heg-iilt s[<.:h l[ellil aliI' I: I'I'I"" iill li (' 1i ,torti lin 1IJ111 isL hen' it dod 
li ""III Yo ll lIllllllli'lI, \\iilll'I'lid d,'!' 1\lii.gcl' di e Badin \'('niigl ' l't, (Z. lOrf. 
:! ~ 11'. >. N lIli I,ill;d ~ i l' \ril ,d, ' rlllil II I dit> I kilil ai; y, lIriil ~ kkl>IiI't:1I "'" 
diirf"II, IIIIIII! d,d.', ('ill XI;~){(I'; ill dul' Adl'l' s:-; (' ihrl'r JGi .lI galll> I'l'wiilmt 

\ri i rp ( /'j. I~) I. I l" d,'1' I 'r:ij'l ,k I die ::-\;lelll! w iedu l'IlIli vllr ,1"11 ( nel ll ' lI ) 

.I 1 :J.l i ~i mtq~PII "'1Il"iiekvel'\\'(,i st ( 'I... : ;Ii f. :"k ItIIlH vl'r l ol'l>JI ), Sll \1 '('lld,' t, I' i el 'l 

I )i"II }~ ia. 1I11.1111j( ~ lir all d i (, ~ l.' " t Z . 111'. ') \\j"Iil-rlllll Olilll' X I ;~)IO ", I kr 

1'''I'Yl"Ils JlJ;i.g' al;: BlJi spid fiil' dOl" ~i'.II,stii.lllligl' I'I'OZI'ss n;tit' Il:lHtlldl1 
dt'1' I"mll ill dO l' l'i)lllis( :ht:11 1/:1'''''111' eIil'II .. II." ) Ohlll ! XI;()IOc", "'1'IlII :Llll'h 
']lIn'li " il lL'1I 1:.111'1;01' I"I,rll:lI11il,11 I 'ol'ilt' l i" \·ot.' dl ' lIl fdiolo g" IIg-el'ieltt u .. st 

otI s 1 ~I ' k"lgh ', d;1I11 1 ;ilK I\l iig-l' l'ili illl I'. ( 'att. \"I ( :t.. I :Hi ). 

L iil:,f; si l·.Ii I'illl' /\ II Z, titi d il 's l 'r I ': Ip}ri go wil.l It;LI :li' dl'"1 OLH'II all

gl,d"llkLl' lt I k d:l ll kl ,1t C'I':I.d l 'Il\I· i( .,.") el'ldii.I'I' II, Ibl.l " ' t> ~1' 11I 1! ' llpR II ;IU

dl ' lli lIolillL , lIi l ' ll t Pl'si; dil' 1'\:11 1, d il' kl'illl'll /' I ;~){/)'; lia t, ill lall gl' llI 

\ ' ,'I-I'alll'''1 1 l'illl'lI ~ 1I11 : IIl'" "I'I;I.ll g('11 IlIii sSI'" tlllt~ " ii' si l;!1 IW:-;r:i IWl 'I'I'1I 
k;illlll' St> hilH di l 'SI'1' (~ I '~ i,.jlt :-: l' lI l l kt gl ,wil.l lIil·:h r. iilll ' I';1I1 Yo I!. .Ilali 
III1 S i> i ~ I",1' VlIl'lil 'gc ll dt> , ' r klllllil ' lIll1;dt' l'i ;d z,' ig-f; ill 1' ['(IY.t'I!, C: ;tI'ht>1I 1'111:r 

p i II Von\, it'g"11 dl 'l' :,('1 i>sLii lid ign ll 11\:I.III'III::\.lIdplll :-; g'l'gell ii Iwr dl'l' \,1 il;

\lid,lIl1g dl'I' /' I ;~)((I':. " \II ~ pl.lIl( ) lIl iii.~I: II("· Z I' il. \,(' I' IIW g' il·lI Ilil ,"'''' 11 aliI' di e 

all "l'diligs fr:l,g llll'lItit>l'b ' lI I'I'IIi'.td.11' 1'111:11 1,01 II! I'I'tr. III :! 1 ( I,)) 11 ; (g- ) ;,7f. 
1111" Irohl ,Llll·.1! Z. I;..; Zll \'I'r"'I' iK"II , \I' ll 1,' ralll ' lI lIIit illl'l'.II. /'1 ; ~){01. el'
~ 1·III ' ill l ' ll , llalln aliI' 1l(~I ' 11111 1\1 1 (: 11; :-) \' . ( '. ), Ilil' J'; illg:dl (! (' illl't' ],' !':LII 

:III 111>11 1'; I'Y; l'i(:IiLCI' :') , " ' 1'1111 da ill d(, 1' Lii"k e Z. :: ,1l1-r/: /' I '~d(ll' KI.:l lliI, 

\l"m.1I dallll riotS ~ /;rO n.lJ(f(: I'OI' "' :il s I':lil'o llnlli ko ll gl'lli; I'I '"Il wiirdt>,I') 

I , V~·I. i ll dt: 1I bei'[oll 101 /.l;':·I 'II,,,,,d.01l I '''I'Y''i Z. :!() 1. /, \\ ' . :!:!: . l i'('"I",I,[" ·'/r lCl' /.' 

1:.,·,I)':I'I "Y.t:. :! ) th y . HI · 17~ ~ I"' i l ' llt I'ill Ad""I,,,1 riir di i> _~l lllt"r. 
::) Vgl. (h.\'. II ~ ,; :! (::0 ,-,) ; I' j"I I" i.:ld, a"c]1 1 l x,\' . II :lSI; i ,L. s2 ), w"lIig·~tt:ll ti 

i" t. Iii" 1:,' ldOlgt.I' I ,,'r,;ii ll)i,.[, :Li'u~ tro l'lli l' rf.. AII,.)I lIenT III :17() (177) i ,; t di .. 110-
J.:!ag-!." 0 1111 0 'l./\l(fI ~· .~·I~II:llIld , IZ. ~ ~ . :! 11'. :1 . ,\,,1" C:"!·.;(iul.llIlIg' dt ~ r all g·f· ~.w htlldi gte Jl 

1''rall''II, \V ol, I i II I 'ri I'"J,I "aJI, lag·I 'Ii. 11",dell Ill : I ; II ;;7 ,1 '11111. ::7Ii (:l' i :: .. 1 hd. ) .Ill it 
"ld: ~ l'r('" h"11I1"I' :\II("(" ii g'I'11 ,LIl ,IiI' I 'oli zniorga.ll o. Ygl. 111 .... 1, (Ix.". II :l::i, \ ' 111 , :I!l : 
X). li:h. i(i', ~· f/)1, :oll!a-:: ;1/'1(;/«-:0' -;r(Jf~":o' 1/»)d Lt,,'/a I1 ~ / t;;J I " i l ' xll i iln ( ': y'oV(i( ~ fi/ i ~' - Oh I H~ 

%1~U I O~·- El'w~Ul l llll l g. , \ 111 :;'d i ll g:~ \'I'rh' it!. dil ~ ;\lIg'nkla,g-t.n 1,' la,v ia, M:M '\'i", t! iJl l :.i)( ~to r 
( ~~ (lii rftn ~ i(', 11 11111 II in J.: in \\' (Hld illi g' ,~'I'g'1'11 Erllt!l tllllg' pi Il l' :"; ~t l' a.l"~pr()z(,:-i:-;(, s 

halld e]I/. N,UI t) )"(! ,; l 'l:i (;r olifcil -Hlillt ".17 ,-,1". Vgl. (I x.\" . II! ·Ii:l (a, VW) 1111'[ 

"i'e ll X.:l. ·1.) C'. 11i:l ~.1. ,,:' .. , s. ,tllt'l! \\,ill 'k"lI, .\i"I 'h. II ;'l;!I . 
I;) LOIIIl..I.I :'l:lO, J, 17 r. U';. I; 'JL I H;l \'. (:.) . ../ X((£ 'Wl) (jl'1/ ln C<(I.l u1 ' TO' Tli 

U'" 
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Mehr Belege gibt es fiIr das ,ucTCf-Handeln des jn)~WS in derrUmischen 
Zeit. Oxy. II 2G1 (a. 36), in einem noch zu besprechenden Papyrus, 
erteilt die KHigcrin unter Intervention ihres Schwiegerenkels als Xl)
~WS eine ProzeBvollmacht. Mit ihren Xl)~)[()~ handeln z. 13. die Frauen 
BGU II G60 (GO/1Y); I 226 (99 n. C.') (Zivilklnge an den Strategell); 
I SO (loS/D) (Klage auf Zuhaltung eines Yerb'ages)~); III 7;31 (a.18U) 
(Diebstahlskhtge :m (len Str:tteg(~n); Oxy. IIl4B8 (2./B. Jhd.) (H,clmrs 
in Grundbuchssachelll.:1

) Besonders llliiehte iell foigende Urknnd('11 
hervorhebCll: HGU II (il9 (a. 13;-») winl eille t:nte1'C:llchung lihel' (lie 
VerliuJ.\erul1g ciu('s Grundstiiekes geflihrt. Da winl die Zeugel1schaft 
einer Frau (Z. 10 ff.) all gefjogen, VOIl der es hei1.\t .u 1 cJn{ xv~i()v --, 
[:voQxw,; lull'lyl;(I-<J'WJ!I,X{I!(({. Da es f'ieh HIll einen Kauf handelt, bei 
dessen AbschluB del' Xl)~l()'; mitgewirkt hat, RO kaHn er natiJrlich 
ehenso wie die Frau fjUll1 Eirle herangewgen wordell sein und mall 
kiinl1te das eigentiimliclw 1\1 ithantldn des Xl)~){O'; so erkHi1'eu wollen. 
Unbefangellcr f1'ei1ich s('heiut die Dellblllg, (laB nm din Fran ~ehwijrt 
und del' Xl)(lIOS' dabei assistierLl) Lehrreieh ist auch hier del' Pr<m,/3-
papyrus Oxy. III 483 (a. 17S). Es ist dies eine Ringabe wt'gell Hiick
fjuhluno' eines verhYI)()theziertell Da1'Iehns all eine Fran R:lrapia". to • 

lJer GHiuhiger verlangt, (laB die Eingahe del' Frau (evenilll'U ihrl'll 
Brhen) wgestellt wenle (Z. :29). Dir'R gesnhieht. Aher del' Empfallgs
bestiitigullg del" Fran (Z. ·i 1 t1'.) seize eiH vom Stmtegen hestellter ~(l)~Jlo,:: 

seme Signatur bei (.ti) J1'.): ... I:;({""'"I Q 1(:,(1,(1((1 (tl'TI;S Xl;QWS' l:1!f-

(-1E()I~{JI?i ... ZJJ;l'(~}J'o~' TO I' (JI;. 1.K) .... lo~· i:..:t Kenyon (p. n gCllejgt ZlI 1:~:7; 
Z 1'/rcu1Jos' Tofi r /:yoQ(U-1()!lOl) .... 'lo~' ovcntuel1 Tofl I (iTQurrr;'O('lJT )(J~' Zll erg';i,lIz(~n. kll 
llliichic diP]: 'Ill Prozel.ll,piotall(lsclwJt dellkfm: ;WI TO I' al"'1 ::m(! 1'I)'To,: Tfi (cicol:: I'!, 
... ZjJj1J"!!,o,.- Toi' 1 t("Tils' '{}J')(llo,' ... od,'r 'Ullllich. ,\her ",Ib"t W<'llll (lie,;e Er
gii1lZUllg Siclierheit o(ler doch \VaiJroclteillli.clikeiL ilC:Jll"I'n1(;hell diirfk, wiird!' 
Hi" oller an die OlJUll t'ndlmj"lI\VendUllgc'll (~. to:! f.), dellil ,m ('inen Fall tI"s 
l\JitlJalHlelns eincs '''''Qto,; g-t'mahnen. 

1, Yiellt'iehi ei1lc rt'ill yerwaltllllg-snwhtJieh" Ei1li.!':the. \'g-l. (: rad"11 \\' i lz, 
,\rell. II 10k 

2) I!HT{{ uVQ{{J'l' T'lj},' ({'J'!TJI';:-' 'viofi Hitch Z. ':!O ill 'I.. ;.) ~icbel' zu (Tgn-JlZ{~ll. 
B) In ,leI' ~ubskripti()n ]'U.H "ieh rt'l(()lIstrllieren I~. (ll'd, x!'(lio'!)l 1 {:;re-

vi,),,),,£{ I. 
4) DOt,l, fn'ilieh wit'dl'r, \\"'11 i 1'(,11'('11 d it, Folg-en del' EidesverlotzlIl!;C' 

"E,;ol/" n;, [{(!X':' iot doell wohl nul' die Frail: dell miL'eltuI,ligon "{'QIO,. kiilllJ1P 
JIIan hoeh"h'1I0 :tno dem Ge"iehtol'unkt dor 'J'<'ilnalnne haftbar maChCll. \' g-J. 
(lazu oLen ::i. lOt 1\. 2. BUr: III sn B ia. HI', v(,rpHiehtet oich llhl'l-xi./·[" 1\.",.
l.rtOll !u.T(~ Y.VUlOV Irjoi! 'UlO(1 (bl;"C([d{~}.(rOU ZI1l" Ger.ichhd'olgo Yor Cill{'lH nl('
xandrinisclHm Ucrieht lIlid bt'otiitig-t clicse" Yadimoniull1 ,lurch ihren Eid. II ier 

, h(,il.lt os Z. 2G fr., VOlt 2. IhJl(l (der dco ,n"(!/O,) gesehriebell ZWILr: M. /",n', X"(!/"!, 

OrU;J[H'XCl d. -!LOXCc'i '[(')'Ii I1I'Q()XrLrU::Jl'01! rfQ%Ol' i'XClUra 1tOOjfil11 XCI XaTo:jnl.n',

oHJ'.{}alJ l~' ~·II.E~(:l'd()fali y.({'{h;J~· ;rV(hUTCa. (/'. K,'Qa'lf-'Cc %Clf ,jlJT':\) Tlj",' (HiT()()",· I r/{ I 
n,Jaux ('vVile-ken, Arch. r f,f", Datlllll; alwr ,hun setzt. die MIlUer tlol'll s!'ll,st 
lJ!'i (H. 1I.,: ;1h1'l%li.,Ja ')!ll';'llO%CC xldhu,: 7tf.'oy.lrw. ZUlIl l'apyrtl,< W<'llger, Pap. 
St.:-llJf. 
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c ........ ··1 I.uJ~9 rlov] UT~c(Tl;"OV xaL i!r~C(1jJa .u[n-EQ UVTI;S'] Lu}~ 
EiovdljS {'Qall,UrCCTC. Hier wirkt del' Xl)~W'; bei del' Empf'angl1ahme 
del' Klageo:ustellung mit. Abel' Syrion, del' die Zustellung besol'genc1e 
vn-WiniS, ignoriert in seinem Amtsvermerke den xVQWS Z. 49 fl'.: 
,ulcdowx[( Til .u;r:t!li,tV?!(.UU) L::CCQ((7W{& W?, 1;r:~JOXHT((~. Datum. 

Nebell dem selbsUindigen Hancleln del' Frau und dem Handeln 
mit deln sie begleitenden Xl)QWS 1) begegnet anch del' }hnn als Ver
treter del' Frau. Das freie, durch Imine tingstliche Rechtssntzung be
ellO'tc' ullcremein zuHissio'e Allftreten von Pl'oze1hertreterll fiihrt natur-h" --0 - 0 

gem:if3 mwh im ProfjeBverfahrell fjTl hybric1fJn Bildungen, zn Fii1len, in 
;lenoll eine :o;charfe Ch'enze fjwischell eigellem und vertretC'l1deIIl Han
deln selbst im konkreten Falle nieht w fjiehen ist. hn Pl'ozeBproto-
1\01\(' Oxy. 1;)7 (a. ,HJ) erseheint eine Frau Semens, (lie hcim KHiger 
als Amml' ge(lient hatte, :ds Vurklagte (Z.:H. II. (KHiger) ;(~i)S' EE
QICsf'I'). Kol. J 21 Jf. sprieht sie denn aueh selhst in eigener Sache, 
alwr Ko1. II, 1 f!prieht nnmittelhal' an ihre Hede ansehlie13end illr 
;vrallli Theon, analog etwa wie del' IUlCtor, del' neben del' Partei 
stl'llt. 1m folgenclen Papyrus llllIl, Oxy. I HH (a . .J.9 '60), del' sich mit 
derselben Sache hefaBt llnd in welehem del' Mann (Ier AmIne Klage 
darUber fiihl't, dan ilm del' l'rozeJ.\g('guur, mit dem Spnwhe unznfriedell, 
ill seiner Arheit 1Iin(\l'ro, erw:illllt del' Ktiger den fri.iheren Heehts
strt·it (()xy.l :\7) NO, alc; ob or ihn sulbst gufiihrt hiitte. BCU 
III Hl-i:I (Antoninus Pins) Idagnll heim. Epistrategen einMallll und 
dessen Frau und Sdlw('ster Bemis. Our Mann ist nieht einnml hesonders 
als 7.1;(1/0'; (h,r Fr:llHm erwiilmt nnd doch seheint es so, als handelte er 
aUl'h ab ihr Vert.retel'.~)Danelwll [,('hit es llieht an Belegen, welehe aus
driicldiehes Halldeln d~·s lIallns all Stelle del' Frau, in ihrp[" Vertretnng 
hefjtlllgl'llY) IlII Viollpiapapyrlls (a. 18(i) Oxy. II :2:17, VI,;)7 erfjiihlt 
I ).iollysia, daB sil' vor dum Ckri('ht des Rtrategieverw('sers gestanden 
hahe: ;((((101'6(( lCl"n) (lu{ TO 1-' ((I'(\Ptl,; ,1101', das 11~(W6(( und CCJd()H~a 

des weiterou Bel"i"hts liiUt auf (lin'ld;(' Vl'ltretulig del' Frau <lurch den 
}Iann schli(d?Jen. Jm 1'. BOt: I ~{;7 ist <las Beskript iilH'l" die lon.qi 

1, Kieht :11s Xi'(lIO,.-, "i('lIci"Ill. elwI Itl, "Bote" b"i tler.\hfaosung d.er Ein
"'abe del' EI', iot Herou ill! (Tn.[ t ~J .:t. :1:\0) :tllfzufa""'11. Dic lIorILusgeber 
:cltliei:'()ll (Iie\[(j~.di('hkeit ('i11l'r Bezil'llIll1g- ILul' clen )(1'(!J(J'; R. [)s" uieht aus. 
Freilich zwiol'hell' 'llotcnU'ltigkeit uml din'ldor \'ertretuug veroehwiltll1lt ,meh 
hier die Un~llze. 

:!) I )ngegeu ('rscheint ('a",ia :'-:ccllll,b, ,lie (len (ktayius Val on, VOl' das 
I'riiJektc'lIg'eri,'lltl,eg'leitet I'. Catt. [\. 171'. ilL. H~ I, wohl nm als Zeugin liLer ihr 
Yerb,Utnis ZUlll mill'S. Vgl. \1 eyer, Arch. IllS;;". 

if: ::\icht lIotwl:ndig' hierher zu z,U,]('1l ist <lie :'-:trafklag(' des Tr.l·phol1 g-egen 
zW('i Fmllcn Wl'gl'11 oinos Angeil]" :wf ol'ill sel1\VlLl1gen's \Yeil.: ()xy. II Bli) (a. B7) 
deser. Del' :Hallll ist in del' Illjllriiprullg' (1m' Frau selh"t 1)('1 ei (ligt. Vgl. Oxy. 
II H:!·t (a. [,0), wo ,[erscll,e Kliiger \\'cgcll ('iller illJn \JlIll ,ciner Fmu zugefiigten 
lujurie klng-t. 
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tempmi.s praescriptiol), dn in Alexandrien a.n esohlagen wird (a. 1 9), 
an die Petentin Juliann. durch wen Mann adre siert: Die Kai el' -
'IOVAUWY Xw[ (1~JEVtaVo-v 6ta Xro(1~{vov~ tivd'QOS (Z. f.). Hier eien 
zwei Fiille angeAohlo en, in denen aucb die Erau durob wen ann 
proze ieri, dieser abel' als S~t'XOS bezeicbnet wird. Oxy. IT 237 
VII, 39 beiBt es in dem nur auszugsweise wiedergegebenen und noah 
fragmentierten ProzeBprotokolle nber eine Vel'hn.ndlung VOl' dem 
iuridicus von einer Frau L1"d'v~ ~s exd',,'Xos {, &tn}Q ~ol)'cbv£os ob 
bier neben dem Manne o1s E'Xd'"w noah ein Rhetor stand, ist ~cht 
ereichtlich. BGU I 136 (a.. 135) ist dies <ler Fall. Da heiBt e von 
del' Kliigerin Tapontos (Z. 4) : Tt.m'OVTch~ 6,,' Itxd'VMJ1J 'fOV avd'Qos ~ 
IIat1imvos %(Jos 'X$J.. Trotz die e 8xd,'Xo sprechen die im Prozes 
auftretenden Rhetoren yon fur als del' . t1 VlrYo(,oWdvl und twrtd't'Xo 
em prache, die bei Anna.bme indirekter Vertr tung gnnz unkOl'rekt 
'Ond Rhetoren nicht zuzumuten wiire.1I) BG ill 969 (a. 142) wird 
del' die Frau vertretende Mann als %Qo6,'Xos bezeicbnet. Auch hier 
pricht ein Rhetor und zwar fiir (V%{(, ) den Mann. Del' Mann voll

zieht die abl del' Logotheten.lL) r Frau ges hieht im ProtokoU 
keine weitere Erwiilinung, nicht einmal ilu ume wird genmmt. 
DeDl entspricht auoh del' Kopf des Protokolls: Re ht str it d.er Kliiger 
'l:QOS II«6tawa XatQ11/LOVOS 'I:(Jod'tmv rvva£'XOS Eamov. Wenngleich 
demnach prachlieh hier kein Hindernis Yorlage, indirekte Vertretun 
nuzunehmen, 0 macben una doch die onstigen Quellen, in denen di 
Frau d nrch den Mann handelt und wie BGU I 136 sie als ProzeB
parlei wiederholt genannt wireI, b d nldich und wir wollen wenigstcn 
die Moglichkeit offen las en, daB au h bier trotz del' dann unprii.zi en 

praohe, die Emu Rich ilires Mannes als direkten Yertreters bedjen 
und der Logothetensprnch unmittelbar gegen ie wirkte. 

DIlS bunte Bild des pl'ozessunlen Handelns der Frauen allein, mjt 
xV(>£OS oder durch Vertreter mogen noch zwei Urknnden ergiiuz n. 
Zuni hat du fmgmentierte Proze13protokoll BUill 7 {) (n. 2 6). 
Da wird del' trag ge teUt: KIl6Vt1OV xlll~«" Av(>~lLov ~QEiol' 
IIavttJxo xal (Wr;td'L'XOV :.1.vrrovtav ~(>6ta[V 1/LE'tl'l 5) xo Q&'toQor; [rJot1t1tov 
IIQEt(J'Xo ; und do.nn: Klll<f}im:wv x.a[t] .:d(>6t[« ] pdJ mr[ a ]mvt1ctt1'l 
XCXt(>t1/LfDV n ( (l6(J{J*E(lO ?) (der Antragsteller) E(t'UV). Die ede selb t 
ist leider sehr fragmentiert. E wird also Antonia. Aria. mit imem 
Knraoor Tossius Prj ens vorgeladen. IhT Au bleiben wird dann auch 
besonders vermerkt, nicht so das de orators, del' iudes wohl aucb 

1) Gradenwitz , Einfilbrung 100. P&rts oh, Longi Temp. Praeser. S. liF. 
2) Diese beiden Wone von 2. Haud (Iber die Zelle geachrieben. 
8) Ein It(J£ltO, wild xy. II 261 von iner Frau be tent, dBrUber unten 

20. <l) S. ll1eye r, Arch. m, 100' . 
6) E begegoet nochmBla Z. G deutlicb . . . 1,1' l'Pcxvr:loc, ILn" ~oi) X01l()&

~O(lo[,], soda8 am fU~& bier kein Zweifel be tebt. 
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nicht gekomm n zu ein scheint.. D~ hier etwa Kurator. bloB flir 
x QWS geschrieben stUnde, glaube lch mahto Weuu sehon em fremdes 

ort das griechische er etzt Mtte, 80 wire es wohl 'Tutor gewesen. 
Eher wird anzunehmen eiD daB Antonia ala pt bes minor zwar binen 
"vQWS aber emen Kuraoor hatte, der ganz nu.ch roroischem Recht -
branch 1) im Froze e zur Rechtsbsndlung einer Kurandin ohn Tutor 
mu1:ieris den conset U Olwatariu zu emilen hatte. 

Die a.ndere Url...-unde abel', die so recht die prozes uale Gleich
bereohtigung von MI1Dll und Frau beleuchtet, i t die verwnltung8l'oobt
Dehe e cb,y rde aus del' byzantinischen Zeit Oxy. I 6 (110.33). Da 
fiihrt sich der Petent der 'X.v{JE(lvqt:'11 Aurelius Papnuthio ein d't' 
lll{'- 'EllvYjs (1 /L({j(o~). Die Gattin vertritt hier prozesSUlll ihren 

ann. [A 'Q1]]Ua 'EJ.6v7] hnd'i8GJitct heiBt e von der tThelTeichung 
der C1 chrift. nterfertigt hat dieselbe ein v";orQacpEVS. Aller
din s bandelt es iob hier urn eine vel'waltung rechtliche Be chwerde an 
den 0 its aber dieselbe wurd wie anderwiirt hervorgeboben II), 
w hI nach :ivilreehtlichen Grnnclsii.tzen verhandelt und e bIeibt die 
merkwiirdige Ta.t nche zu verzeiohn6D, daB hier ine rau die pro
ze suole tell ertretungl) iibernehmen buu, obwohl no.~h romischem 
!'techt del' Prator fUr s in Gericht barkeit ,venigetens im Edikt 
di I auen yom bIoBen postulare 11ro aUi$ au chlieBt (Dig. 3, 1, 1, 5). 

o wuchs wohl das ProviuzioJreeht, wo os konnte und mochte, 
tiber da romiscbe He ht binaus, und der Paragraph vermoehte nne 
eill ild von privatproze suoJ.er Frauen mnnzipation zn zeigen, du nur 
noeh un chiidli he pur u del' alten romischen und anBeh inend nach 
den nttiseh n Quellen auch griecbischen Einschriinkungen aufweist. 

§ 19. Der Proze.a der Sohwestern und andere ;Fiille ptolemliiBoher 
Proze.avertratung. 

er in den einleitenden Worten des vorig n Paragraph en fi1r 
e onderte Betrachtnng nusgeschiedeue ProzeB del' o(8Wla~ Thaues und 

Than ist UU8 in vel' chi d nen o.nunlun en 4) so gnt ilberliefert, daB 
wir den Reobts tr it dar b id n ZwiUin scbwe em run die ihnen ge-

1) Vgl . die bekllnnte Geltmlg der le . ..,. PlMroria in Agypten : BOO II 378 
(2./8. Jbd.) 

2) Wang r Papyro at. 48. Wenig8tens gilt die · fiir dAa Vortab.ren. 
8) pracblich kommt die direkte Vertretung im [11,,]6£6011"" ~""l1J tum 

Ausdruok (Z. 17). womit da Peti t aingeleite wird, dO li im Te.xte zitierte bn6i
cJOIXOC dar Sub8kription beziabt sieh auf die fal. . cbe 'lIborreichung der Eingabe. 
Eine ertre ung dureh Frauen in ciner Apographa 8 . o. . 9 (BGU 167). Vs:l. 
auch die Fll11e miltterlieher V ormondseb aft. Wanger, Z. . t. 26, 464., BOWle 

P. Catt. unten § ~1. 
) wbe ondere die Londoner- ond Parillenrunmlung. Vgl. Kenyon, 

Lond. 1 p. 1. 
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biihl:enden LiebesWlben all 01 und Brot aus einer Reihe von Klag
schnften und ErledIgungen derselben ziemlich genau verfolgen konnen. 
Das Aktenmateria1 lehrt uns sowohl die selbsUindige AktionsHihigkeit 
del' ]'rauen in Pl'ozessen dt,r ptolemuischen Epoche, wie auch die 
fl'eie Zl1tissigkeit del' Prozeilvertretuno' es zeio-t uns die Abwechsluno' 

•• • """ I:> bald selbstumligen Handelns bald des Auftl'etcns von Vertretern fiir 
die Partei.]) 

Die ~willinge, die nach traurigen Schicksalel1 im Serapuum 
U~lterkunft ~'efnn~]en hatt:~Il und mit gewisscn Kulthandlungen im 
DWl1ste des Scrapls, del' IS18 nIH1 des Acslmlap betraut worden warell 
erhielton die Ihnen gehUbrenden Ahgaben an ()l und Brot nicht 
regelmii.Big ausbezahlt. Dies ist die Ursache all ih1'el' IOugen, wobei 
sich del' E1! xliroxfi befindliche Ptolemaioc; ihn)r in ,,,iirmstel' VV rise 
angeuoIllll1en hat. Sic sind frei lwndlnngsfiihig nnd f'tnlWll nicht lIuter 
del' lhauentutel, handcln demgellliiJ3 dort, wo sie persijlllich unll llieht 
durch ihrell Vertreter ill den Gallg (le:; Verfahn'ils eillgreifen, nicM 
/lET[/. Xl'~JL01" So zuniiehst im ersten Papyrwl aus diesen Pr07,el.lakten, 
Loud. I ~:2 (S. 7 f ) (a. 104/3 Y. C. ), cineI' Eiugaoe an dPll {!;WI) 101 -

xljrliS. Die im folgenden Jahre an den Kiinig Ptolmuaios PII iI omntor 
und die Konigin Kleoputra gerichtete EilJgalJt, Par.:!:! gdlt iiJl'J.ndl 
ebenfalls von den (J'tOl .l/lCU selbst aus, ohne dal.1 von C'illC'm Vel'tretel' 
die Helle wiiro. Dagegen ist im gleichzeitigen P . Par . ~?:3, in welchelll 
Brunet (le Pr(~sL et) ein Bronillon des vorheri,ren vennntet del'Vl'l'-. ~, 

treter gonalll1t, wobei nllt'nlillgs .- und das wiirde gleielt ders(:hlcehtl'll 
Orthographie ~nm BroniUoll Htimmen - in etwas kOllfuser \Vcj ~e 
bald die (J'tiJ"iw1 handdn, bald ihr V crtrctcl'. Di e urkunde bC"'inllt 

'" mit del' persiinlil:h gefid.lten (1irekten Klag(: del' beiden Schwestol'lI : 
X((QCt. TW'li'IT-OS xd Ta l'ToI'S. Di e Erwiihunng des Ptolemaios alwl', 
welcher sieh del' HUS dcm Vaterhause von del' bOS('11 Stif:flllutter Y('I'_ 

stollenenWaiseu <LlIgenommen hat, fiihl't wip gdegC'nt lieh, Z. l!)f. znr 
BemerkllJ1g: fJ IY/; llTO J..c,IICCr( o) s, (ptJ.os· i/,llw/' x£1i. TOI~' n((T~)()s', 1{II U},((,II 

/3c{vn l'II,ui'(r; . .. Das kalln alkrding's 11Ul' beilelltell: ]<;]' hat llIl l> anf
genOllll1l en ; nber die elllJlhatisebeW iederholUlIg del' Worte Z. :!!) f.,) 
deutet doch auf Vertretullg del' Zw i Hinge jlll l{echtsstrC' ite hill. VOl' 

1) DaLl n eben juriHtischer Vertl'otllng ,L ll C I] }':ille roi li e r HoklltiLtigkeit iIll 
l'rozeLlleben vorknme ll , dantuf wlIl'do lJen:its billgedellti·t. Vgl. oben. S. 133 N. 1. 

LlWt 7.. H. ei ll e l'artei ,lurch ci nclI llriLtell lod ig li ch oill o Klag schrift i iberroichOll 
sO Iiegt in dieHel' rein faktiHche ll Tii.tig keit wo hl e illfaeh Hob.'ndienst . Frei li ch di~ 
r cchtlicb r clevalltcll Lj llte rHch iodc zwisehcll HoteuULtigkeit und dil'l'kter V.,1'
t.rctung, <li e ja heide !lie HoehtHwirkullg :in del' ['('I'son des DominllR OI'Z('II"'(,]( 

worden nicht hillifig hel'l'ortretou.'{gl.. o. § 2. ])as Beispiel aus <lom Hc ('(( ;ia s ~ 
I~·ozel.l, rlas J' oy rou, Tor. .I p . lO·l im "\uge llat, trifft allorcliltgs ni cht. 'l.U . B. 
l10 rba,l'd, 1'11iIo1. Gil , fiiJO! ·"'. :!) 1'. :l64. 

3) 0 (j'l T[T()iwE[1 a rO '~;, /) , ,,' ~ aToZ!1 iv r~;) aVT<:J tEQ(J1 , 'Co-;; .f1Eou i:T ":f ,:. I1:(~~a l l 'f.o,; 
' ( J'cc}.CC/1(3Ci·I'H ': I 'l'ii,seus !:I 71IH' ,'. 
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allem abel' steLt auf dem Verso 7.U lesen: :ta~C( IIro ),E-! l aiov T1cw-XLOV' 
ii (1. Tof') tl! XC/roxD nnd Ihten. Di e n1ichste Aktennummer trii gt 
del' P. Leid. H, worin die Zwillinge personli l1h ihre Ansprliche wieder
holen. Die Erwtihnung del' (jlJ6UC(}[S des Ptolemaios (Kol. 1", 23, 
II", 1 ft ') unci, ela, diesel' s.ich EV xaroxfJ befindet, die vVeiterbevoll
miichtigung des Demetrios durch Ptolemaios fUr das, was [EX Jros TO'V 
i Ii~JOV CZ. 12) 7. 11 besorgen i st, dentet rlllch hier auf die Vertretung. 
Di e ersto-enannte (1)6r:a6~S wird hier clem nc<nj(J del' Zw.illinge zu
gc;;ehrieb:ll (KoL la, 22 f.). In del' Erledig?ng diesel' Klage, iIll P. 
l'ar.25, ist trotz del' sehr fragmelltintel1 (Jostalt del' Urkum1e doeh 
~ i elll lieh siL;her zu entnehmen, daB del' Vertretel' Ptolemaios als Emp
fiino'el' des amtlicl1l'n Hes<.:hluss('s gcnnllut winl. l) Olll1e diese ]1]1'-

" ' 1f><lio'ulI o' abzUw;l,rteJl, halH'1l si!:ll die Zwi Ilinge in oiner nenen Ein-
gaiJ~ :t~ den 1\iillig · gewl'udut u. zw. hamletll sie wiedel' in eigener 
P erson und ohne Nenllllllg cines V ortrders: Pal'. 26. Nachdmn sie 
die E rled ignng lIar. ~;-) erhalten habell, b(\treiht diesmal i hI' V Cl·treter 
sofol't die Sache, iudem er den mi.t del' All sfiihrnng del' giillstlgen 
Erledigung betrauteu Sampion lim BrsebleunigulIg del' Saclw pnmdlt. 
Ihul' heiHt es (Lond. I 20 IS. ::-; fl) ~war: ~'fi(JantwIJL -- :rap(~ llTo},Ii

Ha{o'!> Jlccxlo(uJlo r; TOI' iJlJTO': i l! xcrox~ xd Telll I){(\'I\U( 'W, wOlHwh 
'Ptolenmios mil' n ub ell dell MI)'V,II({~ ~I l h<luddn scheint , abel' das 
Petit geM \'011 j 11111 als \ ' el't l'd ( ~ r :t llS, dun: h <lUll die iWI)' I ,,11 1, /, handeln. 
Z. ~ 1 It·. sl'richt ('1' g:lIlZ persiinli('h flir .i elle : (i ~{(iJ 15,' Ii c(vula(Mvra 

n"/I ;r({pl{ hJ(J/(,}l'O'; X(JldWT! (},IIOII i:rlr:cJ,/(}(({. ci xoJ..o(jt)l<io·. Unterdessen 
gi ht ::larapioll II ill :)ache :111 d(~n lIiichsten U ntnrheallltvn , (lell /:m!l S

i "T/;~ weitc l' tlm1 lli eser wi (,derum all se ine Untl'l'geiJ r.'llcn. Del' Be
ri cht l ~ill('r (l ieso\' Lllterlw;lIl1tell ist nils LOlld. 1/ a erhalt(!ll. Mit He
zll"'llalnl1e anf din P:lI'. :};) l' l'llaltell() Hesehw erde an Saral'ioll winl 
Pt~le1l1aios llirekt als VnrtretN del' Me) 1 '.'{(/~ :tpostro ph il:d mlll 1>0 

Ilusere obige Deutllllg hestii t.igt. Lond. 1/ iL, J if (A . .lOlL) : :·/no}, ... 
'1'01' n~oxH,ld'/l(}I . I ' -I) Ixo!!,II);,HClTo;,' i:r llhl)O!dll(} I' 2.'I!(I({X(liJ'/l/. - . :rli(J(~ 

Ilro},Ii,lIcdol' Toi' ;r(lOf(}T/,XIITO"; TW11 /:11 r~;} ,u c)'liJ.~) ~'/.{Qu;r"{~'J I)'uhl,u(')v 
;rc~}i, TOt-' xldh ;xOI1TOf:; -- w "Tu i ,; duro !' - ps i'o lgt del' Hel'ieht iibel' 
den gUllstigl'n BesehlllJ.\ des Dorion. l'tolt:llla ios. winl spraeltlieh als 
;rOOf/1T/,X(:J'; hezpicllll et, saehli ell \\' ie ('ill d i l'I ~ Ide I' V l'rtn:ter beh:mddt. 

, In del' zeitli eh niichste ll Lrkllilde LOJl(!. 17 c (S. 11) beauftragt 
damllfhiu }lenllides den TJwon, tl P1 1 Zwillillgen tlas ihllen gei>iihrende 
Cl'l an ';Z lIllIt' i:1SPll. Hier winl HUll nllterscilil)u c n: 

1. "iI' Kluge an dellI\:iillig, wplcll<:\ d.ie MI)(',IlI ({' I)u l bst ein-

1) Vgl. Z. ~O lITo/_I/w/o,' ... un" I'll }}IUflj l' , If limit z.~: Il ITlo}.,./wfol ·s 
:·'.inoJJ,(>Wil:' (t·i ncm TJ.ntc.l'bottUl t('(] l 'OHci. 17 a '" \\'OZII. aueh .las. yom !l<-nLusgcbel' 
p. :l7:l \[lJcr eilli ge ilOlllerknn gcll (,l'sagt t' Zl1 vcrglCl c itcn l s t , .1](' mI t (lorn Imken 
B:tudu (lucrii)Ji' r g· t ~" l' hr i l'lJ(' n >ind nnd die :\amell d.t's Al'o ll uJ((os un(l P toIomuLOR 
i'lttlmltcll . 
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gereicht haben (Z. 27 f.): 't~ s E:ilOOftc{O )iS Ev'tEvhws Tan /Jaol.}.Ei :iaQ(, 

6Ja!!~TOS xa~ Tftl)TOS &0"',UW1!, und 
2. die daraufhin eTfolgte Eingalw, die Ptolemaios als Vertrrtel' 

eingehmcbt hat (Z. ;34f.): IIro}.f,lIcdos tl :iQO EOT1ixWS' TO)V O(.O" ,I£(O)V 

l:7'Clr'j'{()'r,)XEIJ ~((Q((';d(')Vl ;(1:'(1/' 'nn!TWIJ ril :"(oooc1J'tErayuivov V:iOUVli lW x'tL 
Die Ansmm;sun g des l>ls solI ferm';' nicht an' die Zwill;ng~ selhst 

geschehen, sondern wiedernm an eillen ihrer Yertreter, den sic hen'its 
in einer Konigsklage znr Bntgegennahme lwvollmiichtigt habrn. 
Z. ;) 7 f. hciJ.\t l'S: (Joe x(dh,XH (~:tO()'ODlf(({ . "/Ill/TOCCO ri5 oVVfoT(Ut/V(oJ 

I "' , I I I 

v;( dm,) l' rlde r~ s' 1:1Jn';~ fl'J~.l) Aneh soH diesel' heyollmiielttigte 
Zahlung'sc ll1pfiinger O,' /f(Jo},a :r()(~O((( I;JS XuthjxH (h . 42), d. h. ii.her 
die empf,mgl'lJe h ahhm g l[lIittiere]1. 'l'hpoll seinersl' its beauftragt Jllm 

dell Dionys ioH mit del' Anslllc~~ll ll g dl's dml M l)I',Ilu/ g'f',lJii h renden (>I s 
(Lund . 17 b, 48 f. [S. ll' l) an hil lli T(Jf~'J rfl O I ' lm}'W,ld/I~' J '(,;r.iI T(~/! ()/ 

(h\u( ')11 1)(.' 1jS 1':iu~liJ(o)%(( /! I:]rr.n;~f(')"' T\:) fJam JJI. NaWrlich lW'l;wcek t 
dil'sf> VoUm aeht 'l;ur J '~ntgegt'lI1tall111 e del' Schuld .l e i ~tull g nicht Be
gTiil ](lllng pro'l;essnalc]' HteU vnrtretn:ng, sOJl(lern l'ri vatrll('.htlidlflr Vp/,
trotUll g' ill del' hahluugsannalulle UlHI (~11 itttlllgsantistl'Unng, wie wi r 
zahln~iche derartige F1iUe im dritten Ahfll'lmitt.n IlOHprcch011 WITtil'll. 
Nul' im ] ntoresse del' Vercinfaehung des ollllehin gmmg k\Hllp l i'l;inrten 
Sach verh:dtes noh111 e ieh diese Fiille hier yorweg. Die Qu ittllng cit,S 

Dl'lIIdri08 ;,elhst id 1111 H LOlill. ;H (S. lof.) erlmlten . ~) Sie bringt clureit 
<las {,;r:/p din Vnrt.l'dtlllg spl';whli ch 'l;l1m Ausdru ck: <'>,UO}_O)'EI /lli,UI;T~)f (}~ 

1) Es :ist IlerHelhc nClllet l'io8, der Par. ii", :I i', als gcwii n, cld:l'J: 1'1'ozel.h·c l·
tl'dcr ers(·ll" ill t. Vgl. Lond. p. Itjl. Il l'1' Yel't l'cLeI' ill d l!r 1.:I11 11l Ilg~elll]Jr:' l lg

n~ll1lle w in l. hi er als tiV"ltiTUIW"();; lJezl'idlllot, II'OZIJ :11l die "I II':teh 1 iehen A n,
t'iihrung'cll obctl ~. 1t l' l'illll c rt sci. 

~) VOrill 'l: hat llOeh dl.Ol' Illlgl.'dnlilig('. J' t() le111ai()~ ai , V,'r1:rdl'r, oilU I! ind", 
liim: di ('sO 8h,lI ung heHl.llld ,'rH erst Zll ·\,dOll!'11 (::"'U()({Jr!'O) 1'1 . __ . '!JrirllO)'w mit j;CZ11~' 
auf Par. ;J,-,), cillt' 1]('l1(,l'l ielw J-: ill g:t l )(~ mit: d,,1' Ilith' IIIll ll "H('h ll'lll1igll ll g eil;
gerpi(',ht l'l1](l darin ~einell Hrnd er niH I"ni llen Vnl'jn't(ll' in d(~ J' Zaltlllllg'sIIJll pf';lng
.Ilai1ll1c )1uIl1il1ie rt (al so u.inen Vertret(,r iiI'S V"rtrl'l.elJcn). 1,,)1 1,1. I :!L, H--- ]O 

(8. 1 ~ f.): 0".0 (ivJ'/rrrli6(.~ (i{J~ I,d. i. dC'lll j'710d I o Do/rlj ,:-' ~:I.}'a"iOIJ ) 7:()1J .. _- ('ulci.rf.(JIJ 
'1t(J({}'!lCX7:fVfiO/U-1J 01J Tltt'TU. lJ lld JJcid. C he;-;tiiJigL - 'wenigstClI s llacJl JJcc III all ;-; 

.. \nlTa!-;!iulI g' - d ie:-;i'l' zwcite l' to ll'Ula.io:o:, der g'I( ~ j,-,l lI la,JlJig'e Brllde r llll:-:l'res I'lok
ma ios, sogar cincll Ul,'ml'i'ang fiir dil, I.wi lli lJgc 11 1' 111 di,·, lillallfi(M :lllliefl 'l'll<lcll 
i)nllwfrioH . "Vie Iliesl' (!lIittUllg s i..I1 ill den H,allln l'lJ del' anci t'rcn f: r1mndl'lJ Cill
fiig·t, ist lIi c il t. l'echt kl;L1'. TlItll's lletrilrt un s din Jo'ragl' llie ilt !l'Lher, lllHl es 
wiil'den KOl11 iJil1:ti:ioll(,1I zu weit f'iihrell . .1Nlellfall s Hilld Sfcllvel'tl'etungclJ alIt']' 
AI·tcll grtllz gul'Lulige Dillge. ;\111' eli,) I,cid . Il l'lItlJa.ltcIlI' (;en erahollmachf-, WtI

(lur,-.h l'tOiellliLios dell ol>cn g·<"lI:L lI nt.cll DClllt'tl'ios imelJ lIl it der Verw~ltung iilH'I'
IlrtUpt :Llle]' lLUlkrhalb des Tell1pclulllhciscs gelegelll'll Vcrmogensallgel(!gclIlwi jl'll 
del' Zwillillge lJetr:wt, al so seillo Yortrdl.lllg w('iter tlelegiel't, wurde b'!I·l'.its \'('1'

~V :i"HCll. Es h eiJ.\t tilL l\,,1..II", H If.: (iVI'l'riTW<lJTO,; tHe . TIro),l'!w{OV) d' '1l lliv TI,." 

n;J11 GCXVToiJ r;Vl !lj{hu}l, ...JruujT(!I,{) ·V ~.;(;)(jO'l), .I{(Hjrc, 7rQaY~L((TEVG6!Lli110 '1' i1:rc;lQ n ; 'n/~' 
1(()O(j()(pl"i.O!U;"'J/':-." 1}!liJ! 7t()()'i; TO '.1/ (~TOS') xcd TJj,:-' !l c.r:(~ TcdJr.a llY.TEn''YJ(jO!n~ l ! l l~· oVl lT( : 

~F (J)~', 'Xcd. ·j,' ni-Q (;)1' ltV 7t(lO(i(Jl: (;'!l1-·:1' CX l~r~;Q(!Jv, ovc:a [l;'XJroS TOlj i f(l oiJ J~:t IT ;'
A}(jO'l!YG:. 
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!(c,UET!.Jlioi}C( :t(Q[( , jw1J1 '6{ov XCI~ AodJi:iu:cOOV ind;!,) nov c'iL. r'Jl!,ll GJ1J 

ilocdo(' ,ucrQ~Tl{~ 01'0 xrJ.. 

Lassig 11'iedernm wird die Be'l;eiclllmng dc'r Stellvertretung in del' 
Bingabe an ~fennides wegen eines riickstiindig gehliebenen Teils del' 
schnhligen l>lleistung, im P. Par. iH. B s heillt da: %CI!,)U IITOJE.twiol..' 

- xd :ra~J(( - Tl0}! - &ih',(l WIJ.Wir sind diesel' unk.~aren vVendung 
sehon ohon Iwgegllet. Da indes in del' ]~illgabe das 0 1 als ii!dv ge
Rclmliid he'l;ciclll1pt wird, so ist damit Rpraehlich gmliigend deutlich 
din t)teUtlllg del' c'f{()'V,HW als (1m' berechtigten ProzeBpartei ausge
f'proehen, so (hd~ dcmgelll:iJ3 di e 8tellmlg des Ptol cllla ios nm als di e 
eines direkten Vertretenl m sch einen k:LIm , d,L e l' doeh nield; hloB 
n e hen j('lI('ll h alldelt:. 

Naehdelll so del' erste I \ 'o'l;dl geIVOlllll'll , liiBt dessl'll 1\ usgang 
den Ptn lemaios ni dl t I'n Illen, er llCg i llllt v ielJl whr ci nell nellell Heehts
streit IIIIl riickstiilJ(ligc t' )lliefenlJlgen aus drlll Jahre, !las aut' die h eit 
des (;rstcli Pro'l;!'sses folgte , Par. ;H) = L eill. }) tritt. Ptolem aios wieder
'11111 alB Rtl'lh-prtretel' auf: YJapa;r:{r'J11L -- 7W(J(~ JhOAf,(((({OV--- 111H1 

l)(·gehrt die ('llli eferung fUr (las ::W . . lahr sog:!.!: fOr sl!iue Persoll. l
) 

Er hat Hurl! im frUhcl'en FaIle die 1I'irkliell! ' Ollicf'Tlmg alkrdillgs 
anl'it wiedl'rnlll Hm' 11nreh zw('i tp Stellvl'rtretulig outgeg(·ngonomrnen 
un d geil l'l1H wohl. :tlwh j eb~t ;tIN Vcrtr i'ter del' MUl!,u(((' so 'l;ll lU1l1deln. 
J'}N ImllwiJt d:lHllll das 1;::tO()'OI'/IU{ ,nOI ge \l'il.\ ,llll' ll hiel' nieht auf il1-
ilil'okte VI'd,n'timg dl~I' h ll' illing'l \ dUl'I :h J'tol.ema.ios g<-\dentet 'l;U werden . 
AJ:.: dil'ekte Yel'trotullg f,dH :tll ch h ier (lip <l lll tlidw I\OlTt's polldell 'l;, 
ili( ' iil)(\1' Ili(':-;(' 1·' I':lgl'" J11 11l111 nhr \'1111 W' ll e ll] lwginllld--, die Rtellll Jlg des 
J 'hilelllaios al1f.~ :) 1\ (jell 'l;\\'('i I\'e itere Klagen ;,pl'eell cn Yon diesel' 1\n
g(, ll\gnll ll! 'i t Lond. J ;\:\ (8. UIJ1'. ) ") und J 'al'. ::!D. Lond. ;\:\ Idagen 'l;war 
d il\ Mbv,Hl:C selbst I ~'q)((:t{I')/f l, me~)(i --- I}'U)' ;,w,)//), 'll' wii.hllCil ul)()r ais 
Vl'rtreter den ~'\.I)()lll)J] ios, den.i iingerl'll Brud er do-; J.ltolemaios. Z. 1:-l if.: 
%((1 'toi' :rccQ I"u ew ()'(((;r:OIJU},).o,lI/I'Ol' %(({() (((I{O·"I) ' ·/ :ro},)o(,Jlliov 't0l) 

( XU I. > O/l1 1fO't((,ldl /OI ' (jO I. -{'If' Id((')I', was \\'oll l l.]('(lelltet, d: dJ Apollonios 
:lis Zahlnllgselllpfiill gm' I)( 'stn ll t wo]'(le]1 sPi_ BOlll erkeli s lV ort ist hi m', 
\I·i l· iihrigens ,.;eholl illl P. Lond. 21 heoha<·htnt \I' <~rdell km11lt(', daB del' 
, 'e rtrder gegell iiber (]I'I' Ik hijnle ( O()~) :tll fgesteJl.t, a l.so die Vollm:wht 
,dl ei n hdout wird, wiill l'l)lld lias illterne lVIalldat:-;verll iiltu is 'l;nriicktritt. 

Nehe]] dieHen vicl(' 1l J )OI(llIlH'lltf~ll fUr dell sa.ehli ch so einfa chen 
()Iprozen dl~r Zwillin gc ]iillft ()iIH' Hpilw alldercr J)okumr.ntp, die sich 
allf gl.'SI~llll ld ete Ulul ehcnfalls llicht zur Aus'l;ahillng gclangte Brot-

1) Z. :!~: JrQ(jliU:T(j()oj",u{ I'll/. 1':1' sl'l'icht :\III:h 1'011 eiller llel'soulicheu 
.hlagc 11,-,1' ,)id"lltO , 011111' d:11.1 I'I.'Ni ,·htl icli \\"i.]'(', 01.1 Ibll1.i t I'in urI' eriJaltellt's i:itlick 
g<:IlH'int is!; (vil'llcichl .Par. :l:l '?) 

:l ', LOlld. HI, 7 IIl'Wt es 1)'IIY,Jfi{I-!". 1)/I} '{'!lCf'~, vgl. nueh Leiil. n nnd die In -
j.l'Otlllktinll Lond.1. p. 17 . H\ ,·~ rl elll I'cl'stiilJl1I11'ltell 1' . I' :tr. :lil . 

l ) \' gl. tiie zlI't·it.folgl'lHl e Notl': 1'1-r:''CF(J01' (!dcl.r(O" in Loud. iIi',. 
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lieferungen bcziehen, Aueh hier tl'itt gleich iill iiltestell auf diese 
Frage beztigliehen Dokum ente, einer Eingahe an Sarapion, Ptolelllaios 
al~ , St:llvor~retel' d,er U';U~,tl~~ at~f (Vat, D), Lond, I 35 (S, 2H,) klagt 
wH.' d?l urn 1 tolemmos bel SaraplOl1 unter Bezugnahme ctuf eine Rut
seheldung des Konigs , In diesem P.tpyrns finden wir alleh einc Er
~liil'Ung dafiir, warum auBer Ptolemaio~ noeh ais weitel'el' Vel'hete!' 
1m Prozesse A pOllOlli os anftritr, N aeh (/el' Ubliehell E inleitl1lJO': ~((
Qun{wvI - JWQC( ITr:o).E,ucliol!, - I:;r;irjwx(~ 601 T/V ;r;((oa I T~~' fkl-
6 ). , )" - ') ')' 1) 'I ' , . L .u,J'; (/~( rY;1 'I'QI( oy I' (j(fQU I},/O,U/-VI,II ;rE()/, reIn'! (h(Jv,uwv - jll'iJjt 

e: da: x,w, ,,~;rCiq./(Jl r,vo;r;II, _,!:OlJ ~'uV/;r;I' I'JC[;((\I/ 11; 11 XUJr:oX/I~ ET r:fq 

ouv ;r;cV~ nw'!:u I.oren; Ihe hhgo dell1 Konig Zll iiberreichen, W('nIl 
er das :)cl'apao1ll1l besnth te, vOl'moehtoll die Mr) I,,({( ,;[ odor Ptolemaio,; 
s?lbst, alwrf iil' Pl'ozeUJwndlnngel1 auBerhalb des 8erapiiu IlI S war pin 
elge l:cr V('rtreter lli)tig , da wedel' dip (W(YI"II((f. noeh illl: H(~schiitzl'L' 
den l'clTlpdbezil'k vel'lasscil kOlllltt'Jl, Un(l danllli l'rkliil' r nUll l'toll'
IlIai(l~: (iI'IJI:rJn,()({ OOL r L l;r;o1},(:J1IIOI' r()I'I'EtOH()(II! ~} ,({Ol' (~ ()'fj'(f<)/." III 
del' .I: ortsetZlll1g del' J.JIllg'abl' zeig't siell d<'t'~JaJlg'()1 ei ll el' kl:il'en '1'('1'
tIllllOloglD - dUUll als Vol'z,ug' winl kcill .Jul'i~t l,ilW h(,il'I'p IJechts
HI'l'aehe bezeielmen wollen -, del' allf ll11Sel'Clll GelJiete illlcl'dino's Illit 
d~: l' Sd~)stvel'Hbindliehkeit del' VertretulIg' jIll l'apYfmq'ul:h t zll,;a~IllJ('Il
hallgt, Illdem bald del' Vertl'etene, bnld del' Vertrctl'l', b,dd mwh bl'ide 
ZUSalllHlP Il g't'II:WHt\Ycl'dl.'lJ, So heiHt es entspl'echem1 tIel' vouPtoll'
III.lIOS l'el'soillil'h allsgl'ltewlcll l~inkitnllg (r:, 10) : aL iJ((~'I .. um ial'IXOf'l'

rw" ,oder (". ~yf. ) in h ClI'o~ li~ ' JH'll WOl'ten: Ill, 01: u/ul',II(a T~(. },I,(((')I, 

I~I },oPol'rm , walir('Jl(l Z II!)L ,,(,dell spii t(' I' das anakolutlw Petit ;;tl,ht: 
(: ~ I 0 I.. ,I( /:I~ til: ~-- ( l'~c xa;J(j,(((, 'Vlvn\ I' TO II [:;rwu~nI11 lu,)}!1 i ('V(;) II xd 
/·7(r': IIUI',:" r)((!. ((;ro()oI'I'CU, Ii ,It ill Tl i ,; ,i(! EI),O,({/I'({q (1vr rf.{3I1';, J'; 11 (1 I i('1l 
h~ehm III dl'll I'apyn Par,:27 IIlld I'ar,:!~ (== Luid, I': ) wi odmLlIll .IiI' 
()/I),,,((W tUlh,1' BezlIg'llallill e allf' .liese, do(:iJ VOIl ihn'lll V( 'rirdet' l'ill
gpbr:wllte Klagl' ,lis eilll! VillI i1111CII Hl'lbst :tllS"'('''':lllO'(HW II:, ,,~I)' "(11' 

? ~, {) h;-, \ • / ... 

~()()Tf()()11 1-;rI-()c'),x,l',1dl' rJot. [,;r;cI,I(1/1I,1W) \Vil'dl'1'1I111 sell.JHt:L.lldig' IlIlt l:illpr 
hesehwel'(lesl:h~~I~t ,gegen dOll siillllligPll 1'"illbll]('N IH'i 8ar:lJlioll anf.;; ) 

Low!. 1 -~1 (::1, ~, If,), 1111 Z( :ltllI:h letz tell I';(P."I'II S, d(,,' si('.11 alit' di( , Unt
lIIacilllllg des dt:n Zwilling" ~u gesehldll:lWIl UJll'! :clll,s IH'y,ipht inhalt,li..!1 
alwT siell illl Klaggcge ll ~tall(l VOIl ([l 'lI frii ""1'(:11 SI' 1I I'i Ctpll ullt-.t:l'sellcid('i 
zeip.;t l 'S .. ,sieh, o~wold I)(:illl H( 'ido d(,l' I\ufallg' fl'Jtlt, daB je lllfLll<1 
lJn th'i' fill' dw (\u)I' ,Il(({, U:lg t, da \'011 illlLell ill del' drl tten P('rSOll U'C'

spl'()chen win!. Allf d(,111 V( ' L'SII (ll'selwlllcn die M()I"um selL)~t: ,;}/C . 
vu;r;i(,) 1'1 - - ;t(cV(( - ()uYr\llldl l , Vidleieht hat im HeHu Ptolpiliaim; 
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als \Vortflihrel' fnngiol't uncI ist durch die \Vode auf dem 'i' erso eben 
diese llirekte Vel'tl'ot.ung 7.um AUSllrueke g'C'bl'acht, 

Damit sehlieBt del' Reigen der Papyri, die nus vom Unrecht an 
den iJtbl',ulC{. nnd yon clessen Siihne el'z1ih1ell, abel' Ptolemaios be
gegllet UlIS lloeh Par, 24 als (lil'ekt.(']' ProzeBvertrete1' einer Frau und 
H 1'11ll e t del' l' i' s 1 e hat vielleicht ltecht, ,\'Ollll el' ilm gleiehsam als 
(len dlji'JI.'wlIJ' o!lieiCluJ: VOl' den gl'ie('hi~r,hell Hohi)I'dml fiiI' aHe je1l8 
p('l'SO)ll'll lll'zcichllet, qui d(lils Ie 8eml)(:llIIl (fv(/icn/ (I, Sf' plflim/J'c de 
r/lli'lr/ile il/jl/slice, Pal', :l!) (:t, 1 (j 1 y , (:,) kbg'tl'tolelll<li o8, wie 1']' sclbst 
Z, !) sag'l;: xufh;n. ;rQou;r(7T'TH IWI , \yogell oines Unl'eelJts, das nllstheinencl 
~einml BrotH]Jelldern 11][(1 d:nllit iJ1(lil'ckt :llIeh ilrm wideri'aln'ell war. 
.\';1' ,;tollt das !'et it l'l' l'si;njid, CZ, !lfl'.) : ()/lI,IIW -{'I (( '}I I ,Ill-II" iXI,rf/'r (!O -

l:lltJ),, {~!((1ITr·:; ,"i'~ r l- l~!d· - %l!l J: t ~ r}~"JI l:Y.l-/}J(.)1' ()tHf ( ( P I- IiO ' ;r~,()(it:( {~(a 
J'()( i,/,r:t I\l'()(~( T~~J rJTU( cTliJ,\7), ;r()()I/Olifh/I'C:1 (:J; f i .,: T il l. ol;r;o/! oMhl,: 
oi',u ()wridrfH oi"Tr ;rctJl.6;r;(iuH rd'nn',.,: TC ;)/! ;rVI\; n d,; ;rL()(:lnwrdw .,: 
c)ui ri. l:xi-fl1ol'r;, i,lIoi. ;rop(~()1"r:ur; TO!''': i ;Uro,',,:, i,lIi ()wrUI'(f 1-/"1 ' , ]J iPl' 
l!lag sidl :in persiinliehes nnt! fremdes Jntl'r('s~e misehell unci mall 
1,i)llutl' (]arum ()yenbwll elm; I'rsh'I'(' g':tllZ ill d('11 Vo]'cll'l'gl'llIIl1 ~tf'llpn 
II I III (li('Sllll l'apyI'll S <IllS (kll ~!t'''yel'tf(,tllllgHlll'I\rJllden aussdleit!ell 
\volle'll. II:ili, Jll:(.Jl ali('1' alll' :111<11'1'1'11 Fiilll' yon VCl'trnhlllg' entgegPlI, 
so \\'l'J'(len \yir a111'Ii hiN jPIJP. \Iolllcllh' lli"ht mit, Lnl'P('.ht hel'voJ'
kdn:I'II , (li(' allt' 1'1'00,psslI:d(, Vel'r,rd,lIllg' fn' llld('1' lntl'1'ossen dllrch Pto-
1('lllalos dent-' ll, 

\ol~h s.:i aliI' 1'<11', ;\:-) (11;;; \-, ( ~ .. ) YPl'lI'iesPIl, \\'I)!,III Ptol l' lllaios 

zwar nil'hi al s \'('riTd,('r, sOlldt'l'1l als V(wt.l't'jr'llt:l' l'J'sehpint.. }<;1' klagt 
\\'l'g'(,ll (;('lI'alttiitigl\('it, dlll:;ig'lIil'l'!; alinl' ZIII'I )11 1'1'11f'iihI'1ll1g (ks l'l'IlZeSS1's 
a IIl.krhalb <les :-\l'nlp:i Ilill S dl'lI I )Pill ('hi os, :-;01111 (los :-;O SOS, :118 sci 111'11 

\' ertretel', Chn.raktl'l'is(-'is("h lIil,del'lIll; fiir dell :.lls s('lhstv('l'I:;iiilllllidl 
gel!.lmdpll Gedanlwll dil't'\d;l' l' Y('rirl'i,lllIg is!; 111111 Soili I'!'tit CZ, :)7 Jl'. "i, 
___ "llIliichst das plil'a sl'llh :lfk : (: ~{(,) r5f~ tlr:r5I;"'I\ ,1I1~ 1,.Tf(JI()11-11'1 ,Hf ;rc
()/·I (I fh,(,,) Ira, dalill :tiH'l': (::).1.', ::/1' (JOI (fcdl " ITi!! , 111'l'n i~((/ xr:rl:rfTljrJI(( 

I:;r{ (iI' I'JCI-() ,Hi' I' I i,lIo Ii' (; ;rOi,Oj 'I OI\III' I'OI' . 11,,1I /;rplOll ~'(:)(j()l' I\QI~rr:, 
()u! ri, i!i!- 1:1' xl:r()xd ( I. f,) ;'I'Ti: (i r)I'I'I :uil" xurc(UTI/rJ!:1 M xd 
1'01\: ;rt)()I'I·"~H (.Il.{U~ 1'0' I'; { :-;e. 1'('f),,,,,) l',/C [1;nHJZ(r"ill' l' 01 rh (){X(([ 0 I' 1~ ;rJ 601'. 

1':8 so Il al:-;o del' Ki)lIig' dell \)pllwtl'ios. don dpr I\];igel' Ptoll'nlaios 
\'ol'sl, hl:igt, fii I' dl '.l1 Pl'lIzl,1.1 al s deSS1'11 VeriI'dl ' I' jl est(~II('Il, l1nlllit die 
eht'lifalis ZIt gl'si.t ,jll'llllnll :-;dlllldig'l'lI dClll 1\ liign (,Ilof! ) VOl' clem 
1\ iilligsgl'l'il"ld.(' \{('ehense1Iaft. g('l)(,ll, ])as Iialltiuhl des ()pmetrios 
kallli hie]' lIielit anrl(lJ's, (\1']111 als dil'l,kte Vn]'i]'ehlllg HllfgefaJ.lt werden; 
I'ig'('ntiimlidl ist ps, dal.l Piolt:lll:lios ni(',l11 dl'll \'('J'tl'd.er dlll'('1l Pl'ozel3-
\'o11l11al'1lt. Zlll' Vl'l'treti lllg' 1'1'l1l:ielitig't. I), s()]](le1'n ihll nil]' <ll'111 KOllige 

1 ~ Y-gl. da-g-L'gl.'l1 oill'lI Lond . at): (iL' J I~:(JrljG/ (jot ~ · I:ro ;.i.(:)J'lor: \vas docb auf 
din'kie Ilc l'Ollm;ichtig'lIl1g', lIi .. ht :L ld' ),10I,le ])csigll.tlion 'I, ll bezi"hen ist , 
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([esig-niert IIT,d llil'8em die Bestelhlllg UberHifH, Hier el'hiilt also del' 
\'nrtretel' die Pro~eBvu1ll11acht vou del' Behiirde, ('in Fall, wow lLis 
modeme Pl'o~eJ3l'echt cine Parallele bidet, wenn auf Antrag des PI'O

zuBgegnel's flir eine p1'(m~J3nnf1ihige abel' nnvel'tretene PUl'tei das Ge

I'ic~t oi,ne,n Ku~ator .. be"tellt . IS 8 ,iist" Z, p, O,) AllCh fiillt .in jede 
() bngkelthche \ Ol'lllllnd bestellung III (lwse l'al'ullele,l) 

Das vorgefiiln'te Material lllag ohlle Anspl'lIch auf Volbt~i Ildigkl'it 
genligen, die J)rozeIherh<'tll11g fiil' das pto/emliisehe Recht ~n 1'1'

wpisel1, Zu diesel]] Bewpis(' Imr noeh eill(' anfkliirellc1e BemerkuJl<>'! 
JJaH ptolemliiselw ProzpiJ['(wht k('lmt Iwine (11'1' riimischel1 TrellnuJ~)' 
des Veri'ahrens in Illre rOil dom in !wiielo iilmlidw ll()twCll<lige Zlisll7-
dps gl'richtIiclwlI Vl'l'falll'('lIs~,)Der I'l'Ilzl'J.I sdlleppt "i('ll oh;,c ZliC<IIl' 
\,on EingaiJe Zit EillgalH', yon Bl'sdd lin ~n BeschlllJ.I, bis ('Jldlich d ii, 
ganzo H.eiho dill' IIiStitllZ(,II, die el' gewiillllliclt (llll'chliiuft, ~idl Illit del' 
~acll() bpf'aBt und sie wold allc'lt vt:J'ziigert hat, Dal'lllll i~t all(,!' 
:tncll III it del' An(,l'keIlHlll1g del' !)ro~ld;\d(dI l'ndl'l'blllg i III 
n[nell odpl' andcl'en AIde ~ugl('jeh die' 'rats:teh(' eI'Wies(,ll, 
daB (liese Verb-etung lin ptoIemiiisch('Ili:eI'hte ii/)I'l'hallpt 
Z 111 ii. s s j g g (l II' D S (' ni ~ t, 

§ 20, ProzoBvollmachten aus romischer Zeit. 

Dieses El'gellllis alls dl'll Aldell dl'!' Ptoll'lllliel'zeit gilt anell fiil' 
die riimiselte /I('['['sehaft weit!'l', Wir silld hier ~uu;i.cltst in del' Lao'l) 
auf <lrei l'I'()~('jJY()l1l11a(:lttst[l'klllldell hinzllweic;en, welche die Prozl:71-
stl'l1vcl'tl'dullg ill ullzweidcntigllJ' FOl'lll aJICl'kcnllCll, Bs sind <las die 
Pap'yri Oxy. II 2!il (;);-) ll. C,I, J m (UN!; n, C,) rmd IV 7:?(; (1:\;') 

11. (',), /)azn k01J]11H'1I noch einige bIoI.) als ril'scrij)/iolls YOll dell l~llo'-
Ilindel'n lIlitgeteilte ~tikk(), " 

()x.y, H 2(il bestellt eine Fran iltrl'H IIJnkel zllIn I'l'ozd.ln'rtl'etcl' 
III it foIW'lJ(lut' gut 1'1'1talt('IWIl IT l'knu([p: 

llatlllll, I I\HO),O 1)'1'1 .-""HI,H,?(U X(({~JlltIOI'O,,· {{rJn~l_ ,HeT(':: XI'~){'O" 
I TOt!, nl~ I I'll III li~ l!l"nl~ hilOiT~)tl!': (irJni,' ((I'r)~)h", (..)/(,)l!OI,: I 

T~~ 1~(("~li~ ttl: I' "I('JI'~;) n7~ III ,,1I)'Ii,: IIlilJiT~It'({~ ri(~fXq~;) XW~)lI/LOI'I 
--- [-'I'. a)' "1~2, :;rEV!, (;11' :;r~JO(r/()l-rra II (),UOAO),OI'lfa 1I,/II(rQta;: XI'II' 

:;r~)iJ,; 'E:;r(uaxo}! --if xc! ((1'>T(\; () '/~:;r(l(((XO~ :;rvi),; (,tlrniv, (1) ill'
Fe!dvil :;r()()()X({~)HV Ij()(({ T~;) X~JI n/(){\,J ()t c':: 1" '1!(ClxdC(1J C(rJ,fJll'f {( (}!, 

~1"IJI,(fT({X/I'(({' Ii i'n)}! TI') I' :;r(JO?'I')'Q{({lplIJ01J 1 'I OJV(JV Xull () III/un'( ( 
/,,(hxo}! i:;ri H :;r(;rJl,~ 1:~OV(f{u~ xcII, JtavThg X(JITli(Jtov x{(tM xiii, 

1) Eill Beispiel fiil' die riimisehe :/.eit ist del' lateinischc, p, Oxy, IV 7:l0 
(a. :l,17), 

~) :-10 lJll'i~t es ltuch ill del' l'iimiHchcll Zeit, Die Moglichki'it del' BCNt'Cll-
1111:'\ ,Dll]('S delegICrtell .rndc~ >ml' Ul'teibfiLllung steht im b,~kallllloll vorj',IL\llngN
m,LLngcn Gl'genslltz Zlll' ubhg:ltOl'lsclten J,ulexbestellung im FOl'llluiarvI;l'fnJmm, 
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(( t'T fI T D 61' I'HJrr:;'.l '(sc ,h,,(u, TV{Si :;ravo t;(f!i i~~v' E1J6oXfL l'ill) TflOI' 

T fI (f1'rfnirJu·, x I'Q(U{, (f1';')'~)[((f1i, 
In dil~se]' H011lo1ogie erkliirt Demetria mit ihl'em Sehwiegerenkel 

Thuo]] aIs Xl;~1I0':, ihl'en Enkel Chairelllllll -- die Pcrsonen sind naeh 
dun Kamenlauter Gl'ieehen ._- (:1' (0;'I'I~'(j) al" {'X()IXO': fUr die gericht
Iidle Geltl'lItllllaehung aller Allspriic1w bcstellt zu habcm, die sie gegen 
El'illladLO~ habl) odeI' wOl1lit (liesPl' ~('gell sin allftrete, 01111(' (laB diese 
Volllllanllt ~Ollst einer sadIli('lwll od('1' iil'tliehen Hesellrlinkung unter-
1:ig!',~) Als Ul'und tIl'l' V ollm;t('httn-t(,ihlllg win1 di(, fi'lff/if ita,'; se,XllS 

'IllO'I'(T('lll'll wl'ldH' \lemet.l'ia vCl'lIilllll'l't ill eiO'ellel' Person den Pl'o~eB 
l, ;-, ;-,' " - - - -' --, " 

Zll nlhl'en, DaG dar:uls kt'in g!'ll('r:tlisi(~relld('r ~(~hll1G aliI' prozesCiliale 
Ilalldlll11g';lml'iiltigkl'iI: dc'l' Fraili'll iilJl;l'lulUllt gl'ZOgl'll ,,-erillm lmlln, 
II issell IV il' am; dl'1I1 iilwl' das I'rozl'ssi!'l'l'll dl'l' FrHm'1l bei gl'lir:whtl'll 
Be\\'(;i8llmtl'l'ial fiir ill!'!' Yollkollltlll'll() IH'ozessllale Selhstiindigkeit, din 
s i cit II Il Ii (~Il timn ,(uni -II Hnlll'ln und direkter Vertl'etnng findd, In 
dl'l' l:l'klilide s!'lbst sprieltt das x(dM xu! ((1'T!I ;:~Ijl' I'l)('llfalis fiir 
um;I']'(' Auslegung -_. nul' in dil'se11l Fall(, war dil; Fran am I'l'OZ()S

si,,],PIl Y()l'hill(JI'l't, nic'ht al)(~r Uh()]'lt;[upt prowf.lnllfii.hig, llas fO/gt'l1IIe 
1-1"()o;U-1 bezieht sieit, wie ails (1('1lI analogl'll 1-11()'oxl-11' ill! p, OX,Y, J !17 
lll'n'ol'o'('ht alIi' ilip Zilstimlllllll[f III'S ~tollv('['hdel's,;;.) 

h , " 

Oxy, ] \1/ hl'stellt TliOg('IH)S seillen Hl'lIcb' NikallOl' beide 
Ul'iedwll - ill ('iller h('idl'll gellll'immlll()ll I'rozeBsaelll) gcgml i\lcnl'
stlIells, [)el' A!rI'ang' del' Urkllnile feldt, Es is/' I'tll<l ~Il mg'iill~(,lI: 

Illattlill. t',I(O;,O;'I-j 110;'/:/'1,; I : d:1I111 ill'iJH (,H w('iter: C:1-'nW-,<.1' I) 

r)1'l'l-IfT({xl/l'l"l Till' (:r)/,;. Ilf ill' ,\ Ix(il'o(ICC - ('I :;ri() (U"ITO'-' ),1)/,01' :;rOII,-
1)11,1( /-1'0 /' /:;r( H ;r(:ril,; i~o "(;(((~ xu! :;rc: I'Til,: X(JI TO I', Ili e Vel'tl'etung 
winl hiel' l'I'z('i()\tllet als ;,ti;'OI' :;rollllffhu· i,;r;'~) e, gen, Die Bd'ug
lIisSI' dl", Vl'l'tl'dl'l's ,illd sal·ltliell IIlld iirtlieh gleieh t1l1iJesehriillkt 
wil' im YOl'll!'1' l~ri)l'tc'J'tml Papyrwi, !lie [i'ol'lnd ist, obwohl ([iesl' U l'
k nud!' :III H~I'hzig .J ah1'e .i linger ist als die vorbespl'ol'hene, fast wiirt
lil,lt "'I,,il'll, 11111' ist das illditil/ill hi!'l' dlll'l'h ([I'll illr/I''( (;l'sd'lt, AI[('h 
illt f~I"'I'lld(,1l :"btzil:lll gll'idd; die Ul'kllllde del' fl'li\wl'ell, Es folgt 
die ;\1l7)'al)(~ til'S H('('hts~treits, fiil' dell Nikallo]' als Vertl'd!'r hestellt 
ist. Il~.h()i win] IWl'i(,lttd, d:ll.\ j,l'l'eits ('ille Vcrlialldlllllg' VOl' dellt 
!i:tllstl':/.tl'gl'lt :;laHg'efull(lI'Jl Ital)!', dil' ~:iI'lw al)('1' VOl' das FOl'ulII des 

1) D. 11. lIil'ht ill I'illl'r llehiil'dlil'hon Kany.1ei, sOllderll alit' OfrOnl'lll l\l:tl'kte, 
:!) I ler t''')I)W'; soil ,i I'd I' I I" 1I1111lTlgNf'iihigkeit ha1wll U1H1 vor .iodem Go

I'i,'ht ;lH.llIl,,J1I diil'fell, wie WPIlI! IJOllloil'ia s('lhHt geg'ellwiil'tig wii,l'(, lind ill I'I'I'HOIl 

Jli1.lldoln wiird ... 
Hi Es ist din'lIlll 111. E. ill d,'!' i"lwnwtwlIg (;rollf'ell-Hllllts ]1. :lill Ii))' 

/11' ItiNS liis 1'(II1S(,liI, allstatt S/II' ffi!'!'s /i!')' cons!'l1/; zu sctzen, V gl. s:Il'.hlioh ~n 
dio;cl' ZUStillIHlllllgHI'l'kli'I.J'IllIg Ill'S !)l'.yoIlllli'lehtigtl'lI das gleieh Zl\ ()xy, I U7 y.u 
Iklllcrkcmle, :-)ic winl hier gleieh lier VOllnHIl'lttocrteilllllg llem Charakter <1el' 
lIolll(11)O'ie cntHlll'cchclId rcf<'l'iert, Ygl. Gnldenwitz, :'If,'lallgoN :Nicole 1\)7', 

.\) nWohl zeitlich 'von 111111 itll', :-I, (lio llii.cbstfolgendc Note, 
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Hegemon verlegt worden sei,l) Eben diesel' t.: mstand diil'fte jed en
falls <lit, Vollmachtsel'teilnng lIiitig gC'lllacht haben, Inlil nUl' eiYH'r 

df'r heiden BrUder vor !las statthaltel'liche Gericht reisen soUte: c's 

,yil'd also illl Laufe des \-t'l'fahrens, wiihl'end frtihel' del' 
Vertrctene sdbst prozessiert hatte l1l'1' Pl'ozeB erst yom 
Vertretur Ubernommen ull([\\,citer gefUlnt. Endlich heiBt (,8: 

Xal ;"(((]lre: hnn)jrYoI'TI[ X((,t)/: xc; T\~) 1'),tIOAO),OI'I'TI i~i;l'. Das 1lllll f()l
gende n'!(JoxUI' I'({(I ,':;rL TOI;TO{~ setzt ~1ls :-lubjektsnkImsativ nieM melJr 
dell Volllllaclitsgeher, somlern dUll Yolllll:whis)l',illller vonms. ] )il's 
heweist (liu Doppelsnhskription: 

1. /U)?,I:I'I,S' - (J1'/!{rYTJ,rY(: ThJ' ((();,J.r{il1' 1:,H01' ,yrx(;I'(')(W I:;r; ;r(((j[ 

ToT,.: :IVOXf{,H/I'O{": (~ ill den: ()bC'llhl'zcif'lllld('1l CIl!l'allgp) Illltl 
~. ;\{X(()f(')(J (;:')rJ.rri)~ l-/"')OXfJ Til (JI'(JTI((}H.;; i 

llar:llIf folgt noeh naehtr:igliell (Ins YI'rllllltl i(·h fl'ii lj('1' iil)('I'~f'hI'IW 
Sigllall'llwnt del" hei(lell, 

;\ IJ("ll ill dil'''I'!' Urklllllil' ist gil'il'jlll'il' ill del' IOl'ilel"igel1 bUill 
('in\\'ort allf ('inf'll Anftl'ag Zll dent('B, Am; (["III 11"(~ox<'-iI' de,; Ni
kanor kanll g('g('ll (kn Vollmaehtseharaktel' ""ill Argllllll'lli allgl,ieiid 
werden, l'~ gelliigt dazn allf die ill mlHi('I'IWIl V()iilll:lI'litslIl'klllHI(,11 ~o 
lliiniigf' Allllahllwklan~el /\11 YI'I"WeiSPII. FnlH m:1Il llil' I,jr/eilllllg 111'1" 

V olllll:lI'ht :lIs Vertrag auf. s() i~j d'18 hl'id'~l'sl'itig" r '-")0'/.1'11', ltf"';OIIlI,'I':-; 
(lie AlI1wllllllll,rkliiTlIlIg 111Ir ill del' Ordllllllg IllHl kOllllrlt lwilllIVl:lll1ints

ver!rag ulld del" VOlIlII:wld;sprtf,illlllg ill gll'i(']II'I' \Veis(' yor. F:iI.\t, 
11l:1Il abl'I' fiil, J<~rt('iillllg dp!, VollliJacld als ('ill~eiti.~.!;t'll Heehbakt HilI'. 

~() ist die, A1Il1:l11l11e del' Volllll:wlit eilll' ["(,(·htlieh irreleVlmte Erkliil'llllg', 
olill(, daLl ('s allgillgl', IIIIl illl'ntwiliell den V()l]llla('hts('.haraktl~1' dl'l' 
Urknnd(' /\11 IPtlg'IH'11. Zugl'g'('IWlI kanll indf's olnw weitr,l'I's II'l'I"d ('11 , 

rial? in derartigl"l l'rkulldl'll If. j)I'I{))'i UP hPll dlT Bp\'ollllliil'lit igllllg 
lIlHI lIlit del"~()lh(,11 VerlJIIlldl'll ,11ll·1i ('illi\I:lJldat nlltlialtell NI'ili k:tIlI!.1 I 

P:1ll1l kanll dns n"r)oxrll' I'IH'll alii' dil'SI'S ,\lIftl":lg~\,(,I'hiiltlliN zie/t'Il, 
a 1)(' 1', wie 1)('IIIOl'kt, ill 1I11~(~1,(,1l lJl'k,IlHII'1l i~t ill pl'~h'I' LilliI' \'()1I1 

(,XjPI'III'11 V('I"tl'l'illllgSVI'rlliiitlli" IllId Jlield \'Olll illh,I'III'11 'lalld:d;:-;\'I'I'
trage dip Hl'lle, 

I) j"]wl' 01"11 lIl(dl,):II:'li"I«~II (inilld \'~'1. \VI'J'~""', 1"'I',\I"I",j,. 111. 
~) YOI' delll ;--;tr:lfeg'Pll \\'(I!'i'll Ho('11 I)i'id,\ Briidf'1' ill dt~r k()lliTadil;:tori;-;(~ll"1l 

r'nrll:l1l(.llllllg' ('r:-wl1icIlCll \.-/.. Dr,l: :O-UI' ;i~' l:l PTlrjxcn:(iTJ
j 

(;eg'UUl') C'l:'TOi s' :~;r: 
rOil TOr' 'l'O!lfJl~1 l()iTU,:(:Tll;'(JI~';' 

;;) i\llf,[,,']le)1I1 i,.d, '" :illl'l'llill,"'" d:II!, zwal' \'Ol' ...1/0;'::1'1;, ,lie z\\'(,iil' , IIi,'ld; 
a,],,'l' VOl' \""'1'''1(, (,i,", dritt!' lIalid :lllgerno,'ld i,t. All eine Kopil' Zll dpnli()ll 
vm'hidet dil' zWl'ite lIalld, Odl'l' lil'gt do('11 eillf~ IlriHn lIn nIl \'On ~'lI'l"i,',h 
knllll Nic]) darallH g-eg'ell lUlR(~n~ De1ltullg' kllUlll (~iJl J-3edenl\(,l1 ergp,l)('n. 

,I) Vg-1. Ii ('g'('L';})('"J'g'('l', l'alld,'1d('11 i)Ii~): ~(n\.':ie ZlIl' g'~\!iZ{'lI Fragp 1I11pka, 
Vo]lma('ht H,) 11'. I)il' (:riol'lt"11 ~ch('ill"l1 ill del' Vollmacld,,,~rl,l;il'llllg' nll"l'dillgs 
('inl'll \-I'l'il':lg" g'l'sl'hl'll ZIl lmiJC'll, j):l~ ist ahel' dn,llll )lItliirlil'\t '1111' ihre 
DOllkrorl1l. 
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0::'7. IV 72() cndlieh enthiilt eine von Apollonios ansgestellte, 
ailel' noell llllvollstiindig gelassene V ollmaehtsurknnde. Fiir den Tag 
des Datums, sowie f[ir die Person des Vedreters ist ein freier Hamn 
gelassC'll. IIIl tiLrigen entspricht (liese ProzeJ3vollmacht gan/\ flen 

fi'iilwl'P)1 Fiillell: 
'()l/o;~()w:l '/hr:oUGJI'[.()C; (PersollaliPll) -- Liie,ke fill' den em-I' L '. _ _ _ ~,~ 

zu~d/\endell Kamen des /\11 Bpl'ollmiiehtigendell .- 1'1! ({I'V[~{, 01.' 

r)l'l'(;,{lI}!O~ i5~' 4 al 1'1l)! Ell()! ;r ;~f'l-'(J(!~ i:;-d IT-Ii)}! TOt, }!OllOV ()W}.O

",('){li f) 11'. l:i'rrJihl' iJl'J'I·()n:x/l'fU Tin' .... Liiekp fiil' (!Pu Adl'f'ssaten 'I ) \ 
------ rhl' il:r)~-O CI~-'r(ll~' }"()';'01! ;rOl1iCit)/lr'l'01J ;({:()[. TW1I ;r~)o;; l:~lTO'1J ~)i-

TI,DllrJoiu'III!W]! i;r( U TO 1-' x~)((d(Jrol'iiJ'E!ILI5IJf()S' Ihr()(,)I'(ol' ,1111e:
H II·oTdJ!ol' xd rof, 1:;r{(JTvcnil,'o I" l'd;JOJ' n(~I'J l(Jon ;; xl (( Ii iq' , , ", - I I ' , 
I~TI'ur'J1f X(I{rf,!1' '/.11:; I ;r(;I'T(( r;rrTlJJ,JO)f'fa ~ir~JI Tl-Jl' x ,f:U' Till' 

(jl~(;r((6('1' .. PI~'(YOx.rf~ ;,(>u /::rf, rOl~rOlS·. Lx."~)/(.~ 'i, (\uolo 11'/((· 
AI:o (;rUl~ld del' \'olhll:tclit lIini hip]" :-lelmiielilif·lihit de~ Voll-

111:1I'11t~,('ltl'r~ :Illgel'iilil'i, die' ilm vcrhillliert znm l\OIlIPld ZII rei,,;cll. I I 
lill yorlwro'nlH'II<iI'1l VerfalJruu 2 ) hat Apollonios fwlhstllltnl"Yellwrt, 
d:tl':lllf d('II~'t and] hie!' das c:t"nil)'n':;) I)(,ziigliell (1(,1' Fo]"t.~dzllllg dl'I' 
1}l'Ozd~fiihrllnO' (ttlrdl dell VI'l'tn'tel'. 1 lip \Tpl'hnt.1I11g ,,()IL Z11liissig sf'ill 

1'<>1" dl'lli ()rd~Jltli('lil'IIK()II\'('lltsl'il~ldpl" d(J11i I'I':ikldl,1I O(jI'I' d(,11I illli 

I,j 11:1. Vf'rt,rt't('lldell 1';pi~tr:d",c;"11 I Ii 1//111'1' <11'11 i'Tr(JOI X(IITi:r' silld wold 
di,' 11111' d"111 I\OIIlI'lIt" <I,'II'!.,(iPI'i('11 l:iehLn Y,U \'el'sklil'l!. Dip Aldiollf;
I'iilii,,'kl'it d(~s V'Ttl'l'iITS ,.;oil l'ilW lollkolllllll'll I'n'il' spill. 1);/8 l·t"r)O'/.1-1 

I\'in(' wolll :IIJ(~II liiel' alii' dl'lI \ 'ultl'del' Y.ll hl'ziplif'll IIl1d d(dl:llb 11:1(,11 

()I~')n:()II' 1'llllId, odpl' :-l1'lIlilwloll Y.II Sf'i,Z"1l SPill, BI'llli~rkt s('i, daJ:\ 
I'S sidlltil'(" 111I1 \'I'l'hdllllg l'ill!'S I\l'ldagll'll li,twll'lt. \Iil' dl'llll :tllcli 
ill dl'lI 1'l'iilll'I'l'll hl'ilil'll "'iillell ,,.,il,1I dilT \'olllll:lf'lit :1111' l'II'lltlll']l(' 
\\,idl'("ki:I ,~'1'1i '>'1'0"'11 d"ll 1tI'\'olllll:il'litig'I'IIIII'11 l\l:igPI' 1t('Z()g, \';11',11 

, :-, :-, 

I';i lll'iio'll II'" dl's I ):d,IIIIIS IllId .II'S N:IIIJ(~IIS d,,:-; VI'I'( l'l'il'["s \Vii(",' die \'1'-

1\l11j(1(~ ('I'~t, YUll h"idl'lI l'aril'il'll SIIiJ:.;kl'ihiprt, lI'ol'dl'l!. \V;ll'Il III dil''';I' 
('III BI:lllkl,jj, gl'hlil,ltl'll, isL lIil',ld, l'I',sil'lillil,II, 

IiiI' 1':ll'1pit'1l silld ill :1111,11 <l1'I,i l'l'kllliril'lI (;ril'l'lll'u, lI11d 111'/111 
dil' \'olllll:tI,jlll'lI ;llwli !'iiI' <IiI' Ilii('lIsiPII l'iilllisdll'lI Ul'I'i(:IIII' :ulsgI'stpllt 
":11"'11, so kiilllltt, 1111111 dOI:1i II()l'lI :111 dl'I' Zlilii.ssigkl'il \'()II \'()IIIII,wilts 

l'I'i,I',il'lllg fijI' lias pl'rSOIl:III' I:('l'id, dcl' Willll'l' ZII"il'l,1i1 II ()llf'll, IlId,,:s 
:ul<'li dil'sPl1 Z,,'f'ifpl \,I'I'lllilllll'I't I,ill 1':1 p.\' I'IIS, \Vil' lilldl'll, "·PJIll 1111' 
di,' ,II'S''I'ljlil(1ll:; dlll'l'Ii~\I('Ii('II, :1'/('11 I'ill BI'ispi,,1 !'iiI' di(, \'()IIIII<lf'hts-

111'kllll(ll~11 ('illl'~ l";illli~f'll('l1 Biil'g'I'l"s III .\gYP!('I!. Z\I':II" jibl'I' die I'ar-

l"i l)j('S(' 1:('l!wrkllll(l' IH"c.;j.;it.i~·t t!w, en~ Erkhrllllg' de}' (((;·ih:pul: j'l'J'C'I'Y.ricc in 
()xy, It ;>(il, l:l, i'j,l'i'~'f";: iNI "ill'l' ;\lIg"I,,' <1('1' 1"'o:u'I,(' <11'1' \"ollll,,,I'lJ! .illJ'iHtisen 
g'-\piellgiilfig tllld II II lliiLi;..:'. . 

:2) l\om"lIi'~"'l'il'ld'\'IlI'I)I'l'l'il(lll!.!', \'IIII,I'is, 11('J'JlIo~ ::0, ,)[;71.; \VOllg'Ll", 
l'''I''yl'lI''(, Iflli, , ;\)' 1"IlJ'ill\\ill,' iil"'I'~etZl'lI (:"('lIl',,;I-II(l1l1. 

I, i':IJI'J' 1':l'zri,'ldlll' (llid \)ik;li"doi,," 0, \\' CIlg"']" n, ;t, (), H)Ii, 1,,1", 
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teien in Ox}'. II 3Go, einem aus dem Enc1e des 1. J ahl'lmnc1erts stam
menden FniO'lUent welches den 8chluB einer ProzeJhollmachtsul'knnde o , 

enthiilt O'iht 1lns wenio'stens die rlesr:riJJtion keinen AnfschluB, da-J 0 0 

O'c(ycn bel'ichtet die clasen'l)tion JIll Oxy. II :37(:i (77 n. C.) . daB bier 
~ b 0 , ,1 

,~l s Vollmachtsgebel' ein l'ollli scher B iirg e J' ersch eint, ein 8?1'lat 
ans del' 3. Kyrenaischen Ll'!-~ion, n:ull ens T. Flavins Clemens. t:1)('r 
die Person des Bevollmiichhgten hiirt1n wil' freilich auch hier lliehts, 
aher fUr die P erson des ZUlIl Prozei3 einen Dritten hevollmiichtigeu(l('l1 
"iuis BOIIIWIIlS haben wir hier eillen Vl'l'treter ~dnlldelJ. 

§ 21. ProzeBfiihrung dUTch V ertretel'. 

Die Prohe auf die ri chtige nentnll~ diesel' Vollmachtsnrkulldell 
lllld3 sjdl Iwi (leI' Bett'<ldltlm~ del' Pap}l'inJ:tclwll lasSe']I, in d( ·)J('JI 

ein Vel'treter flir llie l'art!'i illl Pl'l)Jlcsi:ie :lut'tritt.. fk,hoII die 1I111 dil) 
::-itdlung del' Frau im .Pl'oze[\recht )In pl'iizisiPl'()1I llllte nlOlil I II lllll' Un ter
suchung (ll);; selbstiindigell, des l/fu':- und <II'S ()f(c-Handdlli'i del' jl'J':l11 

llaJ 1I11 ~ Fiille letzterer Art W~)lei~t, die zn~lei(:h hinr :tl~ Bd('~e fiir 
direkte Proze.Gstellvertl'etullg ill Ansprllch f,'; ,>JIOllllllt' ll \\'t'rd en kiimwn. 
11'11 erinllere besonders an die ]!'iillo del' Vel'tl'etullf,'; del' c)(()'I' ,llfll, cilll'c'h 
Ptulemaioiol (S 1D), an Oxy. 112i-)7, Vl, ;37 und HUU I :!(i7, in \\·plehelll 
Papyrus das kaiserlicho Reskript an den }lann als V ertl'eter dl'), 
Frau atlressiert ist, die V el'tretung also genugend offiziell allel'krlJJllt 
lVird 1), an llas Handeln dlll'eh den 7X()·1.XOg in Oxy. Il ~i37, VII, 39 lIlId 
j II BUU I 1:)(i, elldli ch all den :;tQCJ(~IXOS' ill BG U II 96!1 (oben 8. U ;H.). 
I>odl die Hdl'ge fiiI' stelh'('rtretendes Pl'oJlel?lhaudelll sind damit llicht 
l· rs(:hiipft. Da ist noeh ill erstlll' Linie die gl'ol3e J\lag-sehrift HUU 
]1 GJ-+ (a. ::17 n. C.) zn lJellHCll, I\' pl('h e (l eI' l'ii]lli selw Sold at. JI'I. J\m'o-
1 ins ,hllius .l'tolemaios, del' SI'slf'uJ,llicariu8 del' ula " I J1tIJJlillill lUI (; Il/lieu, 
tlml Jlwar del' {m'lI/lI des A lifli(lJlIls bei .Ill Stmtegl'll ()((( . !J"I!I/)J01' . /0,,/ '

~J(IJOlJ -- (PQlolllnlirol\ abo dllrch <lon Vertretal' Am·dill s LOlIgillll S 
ein lWnwr dUl'elt eiw:ll <lmlerell -".- (·iugebmcht hat, \dlll'('lId ('1' 

ill dell Vorakkn dt's I'rnzesses selhs tll:tI1l1clll(l C'J'sl'IJeillt (I':. 111'. \ 
Ergiinzt wil.'(l lliese I'; ingahe dllrch (' illell J':tssus illl l'rotol,olle dl's 
J'. Gatt. V, Inii'. (H2 11. C. ). Da sagt del' eivis Alexandl'illll:-; Oda
vins Val ens , del' w('gell Eil\1'oillllllg seilH's SOllllOR iJl die lHil'gerJistn 
\'01' (ll'm I'riifeHoll~eri('ht() steht, znm 8t.attltalt<·r: ~'·/{'n 1:£1'/1 'YC'/I),Tld ,Ill' 

ci;ro() I/,H f l'lJ , 111', m"T.(JS' .1110/1 {,;r()J'Q (~ /i!E~ ( 1. 11'0111 {,;rl)'QU1/JC<S , Meyer) 
(h' i ;rlT{)(;:;tOI' (:;to},a (hTII W' Hi MXWfC. Danaeh hat del' Prafekt s('lb~t 
fur don Fall del' j\ l)\vl~s('n l wit des Petenten illlll ZuHissigkeit des Bi 11-

tretOlls cines i;r{T~)o:;tOS' zl1gesagt.~) VieJ hiLutiger werden natlil'lic;h 

!': Ll'i<l()l' g-H.IlZ i'l'ag'llIl'ntil:rt ist claH Rta.tth:lltorodikt BGU I 28s, wOI'ill Z . 10 
cin ~"ihy.o, erw'i.!llIt ist.. !II iig' ] i I' ll, fb l.1 Os siell nm Ahsentin. ohnr Uestclllllll-!' 
('i nes Vel'tl'eton' handelt, doth i,t ~i('hcl.'(,s :1.11eh nicht. zu vorrnnton. 

:!) Vgl. -'re ye r, .. \reh. 111 i':'H.::. 
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die l<'iille sein, in clenen nicht ein Vertreter ei nes selbst Handlungs
fiihigen, del' etwa bloB durch Abwesenheit, wie vielleicht iill vor
gl'llannten FaUe, momentan verhimlcrt ist sclbst sein R echt zu suchen 
uurl JlU Yertl'etell, son del'll in denen ein Vertl'etel' fur den ganz 
odeI' doch teilweise H[tndlungsunfiihigen auftl'itt. Dabei fehIt es 
wiedernm nicht an unpr1izi~er Ausdrncksweise, die ab nnd zu wohl 
den Vel'treter so sehr in dt'll Vo]'dcr~runcl ritckt, daB del' Vertretene 
g,UIJI zurUeHritt uu([ wil' , ilprii clw nicM del' ::;ollstige {lne~lena~parat 
d:tgegen, all indil'ekte \ rertretllllg, lTandel]] des V('r~retCl:s 1111 e lgenel1 
Nttlllell del1ken kiinntell . .fillies selhst wOlin dem 1111 elllen oder an
tleren Falle so sein solltl', so ~prilche dies Vorkommen indil'ekter V er
tretllng' natiil'lieh so wC~ llig wi " il11 rijmischen lind lllodernen H echt 
~('gen di(~ ZlIlii i'i>< igkeit rip], (lin·kt(m. Heide . Tnstihlte ?ahen nebene~n
andnr Hau m. ;So heiHt ('s HGU .f liiH (:-2./ ;). ,'hd.) in (,lI1el' Klagschnft, 
iJl del' ('in %1!()()'/xoS' nil' (lil' lllinder.iii,hrigun Kliigor anftritt: ~,hJ Ir(
"u(eqo'/! ) I [(I) ImpoQ(o[·I'. 'Ii) 11,}j~,) ](c<1TLrml ,l.d lllQ) r~~} X~)(x(T((fr~) ) 1/,:;r: IL
tJn;ro( nl]'(i]) %ao( 'Iil/'I UOI1' ~1;r()X[ lvc luio l' m"cT.(ICC1 l ofi %(JOiUx()p 'A;ro

/JI~((Q(01' I ~ai, OlldEQilov ... . kWIIOl' 1(( IqljUI r.mlIJ ~II'TI.VO/(oJII. Fur 
indirddc VertrdulIg in di l's l'lll I<'a ll (' kiillllte <1nBel' del' Spraclw del' 
Adl'e~se I) noell .ds (·~ lIt;.;( \ h('i(l(,lld die EI'Jliihhmg (I':. l:!ff.) n :lIuhaft ge
lII:teltt w(\rilen, dc~r :-1tr:ltegn 11:11)1'. d:t sellOn l\inmal den 1\iwlerll dUl'ch 
('illl' 'rallLc cbs viiterlidlC El'hteil eJ ltri;,;sCII wordml sei :;tqICClrol',g 1: ,!lO~ 

T(I ()'Cll')., X(I (f (,i.H u n ; 1:%:'1/, 11-1'1 ()f III (!;roxClrUlJT.a{h/1 Jld ,(10(. nill i VOO.Hcll(((1J 

xui. IT II))/I/,;rl lip IX(lJ'TI (,IIJ I (( /ITt J,((rJlrJ,ll'tcr ,HE. I nd es ist hei del' hekannt 
fl'eiC'l't'1l f,';1'ic(\!t i ~·;(:he ll Hecht~s Jlr:lell (, \\ "0111 ()i .lle sol ehe persijnliehe 
VVelldllll~ :lllgl'siehts dvr 'I 'abmehl' d(~ nkb:LI' , dal3 dill' Vorlllllnd fiil' 
seine Mi.ill<iel llieht ;\lIkt()l'it.iitilltl~rpolli(']'t(), sOlldel'll direkt I'ro)le13 
fiihrt,e. AlllIliehps ~iJt von :tlllic-ren ,,' iillpII. ()~,\' . 1 (i," (a. ] ;31 ) fiihrt 
del' Vater mit :msdl'iiekli"Jwr N'eJlIlllTlg (les (i (rli,l.L~Il[CJg als eigcutlich 
yom [(,oc htsst reit h etl'oJt'eneH dl' lIllOel; ;;C'II)st den ProzP13 , ohne sich 
ftllsdl'iicklich :tIs Stellvcl'treter JIll lll, zcieh II ell. ' hHlist die Klagschrift 
iihl'l'1'('ieht W01'dl'l1"), ('I.' iilll'l'1'C'ielit die Oeglmsl'ill'ift. Die Vpnniigens
fiihigkcit del' 801111('';, fiir c1c'll del' Vab~l' wie ein Vorl1Jllud auf tritt, 
ell tspl'il'llt griec~hiscdlelll \{{ )tM (;:; :!;~) . Dit·RCI.' Un:stand~iii3t anch 
tl'otz del' Helhstiimiigl'1I SpmellP des Vaters. all dlrekte yel'tretu~g 
denkell. A Iidl del' elwlI enviihnte I'. Catt. IV, lfi- V,:-2G lmnn h1er 
:lll()'ereiltt werden, han ddt ia doch del' Vater fi:ir seine Siihnc : T{, ·}}M
xI~av oL :;r:a i()fL" frao't lil' C' Z. :! I f.) . UncI im selben Papyrus Col. IV, • I ~1 h 

I -,,--F) (a. II :-)) vel'l:lngt Cbl'otis Bdreiung ilires Solmes yon del: Er?
sdlflftsstener, tritt a lso fiil' ihn auf, OlllW tlal~ <leI' Priifekt dann em 

1) Ilei diroktcl' Vcrtretllllg' wii.}' /) Rpmehli f'h zu Ol'wn.rten 1tUQCI Toiv ClqJT}J.l
%0) 1' ,hi, TO 'V 11'Qoo'i')(o1l . SoUto del' Wilner Julius '\llolin arioR dell romischen Weg 
illilirektcl' Vertretung g'cwii,hlt IHLhen" 

~) Z. 2 nnd ;,)2 f. It c n~o'tJ)y.~; I~' o l. 
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formal ProzeBhindemis s5he. B ondere Hervorhebung verdient 
abel der Prozae, von dem att. Verso in Verein mit Lond. IT 196 
( .162ft'.) 'tte d. 2. Jhd.) handelt, und dessen komplizierten Tat
b stand P. M. eyer in durchsichtig l' Weisl:! (Arch. m 91 if.) auf
gekliirt bat. Rier tritt VOl verscbiedenen In tanzen unter teter Ao-
rk nnang ihrer Legitimation Drusilla ffir ihre unmitndigen Kinder 

gegen den Gliiubiger ihres ver torbenen Mannes owohl, wie auoh 
gegen die test.amentarl chen ktt'C('01CO' ihrer Kinder auf. E blwgen 
die beiden letztge:naunten Terle d Papyrus attaoui zugleich Er
giinzungen und Be tiitigungen meiner bei Erschein n die er Terle be
reits in Drllck gel gten bhandlung fib r eli Vormundschaft der 
Mutter Un Pap rrusrechte Z .. t. 26, 454). Als Vertreter siner un
mitndigen ifen hand t der Vonuund H ros J' nf.147 (a.. 14 ), 
mdem er 1 eim 6exc&ltQXo gegen die Dieb Klag fi1hrt, welche die 
Ernte ein den Neffen gehorigell abel' verpa hteten Grund tiicks ent
wendet hatten.1) ') I) 

Zwei parallele Eingaben an den Erzri hter enthalten xy. DI4 5 
(a. 17 ) und BG III 8 (a. 160). Imxyrbyncho -Papyru hand It 
e ich um em Hypothekardarlehen welche der kla ond Gliiubiger 
einer chuldnerin gegeben hat. Bemerkcnswert i t an seinem tit 
d r .!.ntrag in Pare mel' Eingab zuzustellen entwed r (Z. 2 if.): 

11) t:f7 .... a('wt"M£ (del' ch uldn rin), ' litv 1t6('''fi oder ev ntoell 
b) 6l etA- /Lft X)..'l('Ol/(S,tOLS [1t]'¢r'C~] 'l'EA.Et[OJI-S, endlich 
o ?c'tV ets xa[l.] &qn1).Lx[ E] G,c1~ VO/L(pOLS amwv ktL't('01tOtS 

WV 'Cu 6vo/-ta"u i,,~ 'tmv [r6]1tIDv {) }.(j)~h 661:a£. 
Die e etzliQhen o.rmUnder der n Nam D jn die oli'entlich n 

R gi ter eingetrll. n sind, ind eventuell fitr den Fall der Unmlinuig
keit der Erben, als 1 gitimiel'te Pr zeBvertI· t r chon ZUI Ent cg u
nnhm der KlagBObrift in ussicbt g nommen. Do. e sich urn. emen 
ProzeS gag n die B klagte bzw. ihr i rben handelt, lomn wohl n1 ht 
an andel'e , denn an dir kt ertr tung gedacht w rdeo. anz abn
Ii b steht e in del' Berlinerurkund . er Klfigg g D8tand ist in 

1) Z. 16 wird ~r%]~i"'"' statt i.[ v)6'litl"£ 211 lesen soin, womit sleh die 
oh'Wierigkeit aufklilrl, die Grenfell Le8Ul1g b reitet (p. 0 18). 

2) =.!lI"u,lcp - "~x(t~"q%(CP) - 'JraQtX ".Q(lotJ -. t;a" vnaQ%ovl1a" TOr. 11'1/ 
i/WI bm:Qo1tftJop.itlo/.i Melcp£8E(j£ P.Otl c!:cp~ll;;~ xd. Wir w den auf die V r
paehtung de Neft'ongrundetOok dureb den ormUll.d noeh UlIten in § 82 ~urilck
komman. 

3) Die trafklaga wagen ll.eoJinjurie BGU I il) (a. 203 D. C.) erhebt auob 
dar Vater fUr Beinen miBhandolt8n ohn. E darf bierin a.ber an das zur In
jurlenltlage des MlmDe wegen BeleidiguDg der Fra.u in Oxy. n 816 obeD . 188 
N. 8 Bemerkte erinne:rt werdn. ncb in der tra.fl'erbandlung im P. Leipll. 13 
Ijetzt = Nr. 'OJ (-1./1). Jbd.) ersebein filr den bn.lbtot geeeh1ngon n und beraubt-en 
AIIynkriti08 dOl en ater Philammon vOl' arioht; bier werden wir inde8 wohl mit 
Wilokon ..uch. III, 110 an Vertrotung denkoo dUrren. [ gl. jotzt Mittei8 . 18G.] 
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gleicharliger; da die Schuldnerin ge roTb n ist, geht das B gehren 
dahin, die Eingabe entweder den volljiilirigen Erben oder, Wenll diese 
noch unmtlndig sew soliten ihren Vonnitndern zuzu teD.en. Z.20f.: 
/-tE'taIYO'inJa£ ~o[,]S 't1) 6EvaJtVrX[ /,os /LE't)]]Haxvt'lS xl"7(,ov6Jlor,g 't6-

)..E£O"S, tav ~[E] &[qn1).]£'I(,6S J,t1~, 'tors 'tolh[cov vo /-ttlLOts kt~~()[01tOts..l) 
0V?] 'tu 6v6/-t«"" 61t~ ['tw}!, !6~C9'!' ~d!p~[ . J. [ .. ] . £ (1. ~"7Mpi"[ 1f.ltt[ E
~J<,£)!) tbs "".ft1}XE'. Es ~t aus beiden Urkunden ersichtlich, daB man 
wie bei una so auch in Agypten jedeneit bei der BehOrde die Vor
wilnd 1 von Pupillen erfahren konnte. Die e Publizitat dar Vormund
schaften ermogIichte auch ein Petit, wie wir es in beiden Urkunden 
antretren.3) 

. en Zusatzantrng im Prozes e, von clem. BG IT 38 (2./3. Jhd.) 
eb;l Protokoll YOl'liegt, Kol. ill 11:if. stem ..dovrlvos X61M'('OJvLavos 
61t£~{)01tOS XElln{)COvtov [r)6/Li)..)..9V ttqnj)..£'Xos. Niiheres fiber das Ver
tretllllgBverhiUtnis ist nichl, zu er eben, doch liegt wohl das Analogon 
zum romischen postulare pro alio vor. eben dem bekla.gten Un
milndigen tritt noch sein frater ,terinus als 6Xet£XOS !lm BGU I 361, 
II, 14ft'. (1 4 n. C.): 1ta('6v~os 'It1£lYm~ov 'n{J6{)tvov &qn1)..,,,os, 6vvov
'tos aV'tov AorrEtvov Xat(Jll/LoVutJIOV ««tEl9'oV OILOJlTJ't()tov "a/. &r~t'I(,Qv. 
Riel' handelt der lx6t'Xos nicht "1tEQ chp'1"/,'X,Os, bzw. der &rp1jJ..££ But 
i~t'Xo I sondern der h&xos erscheint neben dem &9'111.,; VOT Gericht 

(J v6vr,oS). D r Fa.ll erinnerl damit an das /-tE,,&-Handeln des "v('/,Os 
bei FInnen, an die Auktoritiit einsatzung de Tutors fUr den Impubes 
Un romischem Proze se, wenn nicht die fonnlo ere Konsenserleilung 
de urato die noch richtigere Parallele . t. Del' Exb£xos hat hier 
die ProzeBfiiru keit d r Po.rtei zu vervollstii.ndigen."') 

Zwei Pa.pyri au der byzantinisch n Epooho zeigen uns nooh die 
direkte Vertretung yon Pnrteien in verschiedenen ProzeBstadien. 1n 
der verwoJ.tungsrechtlichen Be hwerde, welche ollinet-J ouguet, 
Arch . 1il, MOf. publizjeren 0.. 3:>'2/ 3), heiSt es yon den Praktoren, 

1) Das Weitere itt uosicher glen. 
2) 80 DnD auch Gradenwitz, Aroh. ill .107. 
8) Nlcht gauz klar at die ituation, welohe der Eingabo an den trategen 

Oxy. ill 4. " (a. 188) zugrunde liegt. DidymoB dor Xlt-ere hat dom Pau.siris eine 
Kll1gschrift zustellen lusen (lfutft:a1xill I'~,) u.nd zW&r wegen eines von Pausma 
gegen den ohn dOl Didymo begangenen Dolus (cOi itlEiJQ~(,tJ(t'Vn). Und Dlln
mehr richtot PIIoUIiria in der vorliegenden kunen Gegenachrift an den trategen 
daB Begehren, ein Pare derae1ben dem ohne zuzustel1en, damit dieBer beirn 
Konvent zugegen ei Belrtreitet damit twa Paoaml die Aktivlegitimation des 
Vaters? Aber danu br ucbte or ja auf die .RJage uberhaupt nicht einzngehen 
u.nd Dieht in der Gegen ehrif Zitiel'UDg de oboe zum KODven~ fordern. Man 
muLl doob vermuten, da.8 dar ohn vom ater vemeten W&r l dann wli.re 81 auch 
begrei.flieh, daB del' Sohn oh Partei 8eho~ zo Zeugn~zweeken ziti~ we~de. 
Eine eichere U)suug i8t aber ohne KenntIll8 der v~terlicben Klag chrift IIlcht 
mllglieh. 

4) S. Gradenwitz. Einfilhrung 16,1. 160. 
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gegen die Be chwerde geruhrt wird, daB ie bei einem frilheren Ver
fshren 0 wenig wie im Laufe d s gegenwii.rtigen er chienen eien 
und auah keinen e:rtreter bestellt haben 1) (&ins ov6iV(t 1taIlEcs'('Yjcsav). 
Der Beschwerdefithrer o.nerkennt damit, daB die Praktor n mit der 
Bestellung eine Defensors ihrer Ptlicht nacbgekommen waren.2) 
Welche juristische Qualifikation dieser Defen or hiitte, dariiber er
aehen wit nichta. Ebenso regt zu Fragen, aJ.lerdings ohne sie zu be
antworten, der schon o.nderwlirls S) eronerte G t llungspapyrus BG 
ill 936 (80.426) an. Da leitet die Gestellungsbttrgschaft (Z.4f.): [6 
d'E£lIa] d'ta 4ilccovtolJ 2'[ IX JJLov1)l LhOt11!ov(Jtd'ov. Die Urkunde beg.iunt 
80da.nn mit OfWJ..orw o/WVS "d. er leistet hier den Eid? Doch 
wohl der Vertz-etene und m ht ein Vel·treter? Leider gibt die Ur
kunde daruber keinen uti chluB und eine 1r.to'}'fJafP"11 welche die ache 
vielleicht klfu-en konnte'), i t nieht pllbliziert.6) 

Elle wir von der ProzeBvertretung nus abwenden, ist noch dje 
tellung der Rhetoren im Papyrusrecht dul'ch Beispiele l.·Ul'Z zu 

skizzieren. DaB dem nationa.liigyptischen Recht Uberhaupt Recht
anwiiJte unbekannt waren, dafltr bezieht. ich W He ken 8) auf Diod. 
I 7 I 1: ~()1h'9> 66 ~~ ~l!O~r.p ~els '%(JttJ6£s ,,;&acts l11."vn16111 'roVs Alrun
-rto1Js 1I0,u~01I~(tS A" /UlI 'rero l6'}'sw 'rOllS (1vlI1/1'6(1ov m>Uu "CoiS o~
')Crdots b&LdxOT:~(1EW' ')Cctt '}'uR 'tels 'r:6XV(! T:cDV Q'l'(oq(D'1I "a~ T:1}v T:~s 
1J~O'Xf!tdE(1JS '}'(}~nt.av •• .•• ~oUoVS ~(1oY;QI1tEaltaL ~aR0f!ii.v 'f0 ~WV 'lI0-
1l(1J1I hc6'f01l01l ~l. So soh ioen die amn1,},o(Jot. wie auah )lcken 
vennutet, tat,giichliah erst mit der gri chis chen Herr chaft nach gypten 
gekommen ZU!lain. Aber anch dj Ptolemiier waren ihnen nieht 
sonderlich hold; dss beweist uns da omgsdekret, welches Amb. ' < 

(c. 157 v. .) Z. 2 1f. mitgeteilt ist und Anwaltsbilfe in Prozes en 
verbietet, in welchen fiskaliscbe Intere en auf d m Spiele stand 0.7 

1) . 8,1,li. 

2) E ist di er Pror.eO ein Beillpiel fUr ein verwaltungarechtHche Koo
tumazial vmakren. 

8) Wenger, Papyrusat. 'Iff. Zum PI1Pyru 8 . de seu erate Publikation 
von Wilcken Arch. 1, 40 fr. 

4) Ell wlU:e, wenn der Jude amuel den Eid leittete, finch intere ant zu 
beobachten, daB die Formel g&nz der tlblicben beidnjecll-cbriatlichen Miacbform 
entepmch, vgl. Wenger Z . . t. 211, .67 if. Un er Fall wll.re ltacll Nr. 60 lIeitlich 
einzureihen. Aber 801a.nge wir keinen sicbel'en Oegenbeweis ha.b n, dddeD wiz 
wohl annehmen, daB man in dar Eide lei tun nieM vertraten werden konnte. 
Man vgl. dazu die oben erwilJmten FiUl von Eide leistungen der Fraue.u, die 
Ilf~" "tJQlov handeln . 182 N. ,. 

6) Die UTkunde stammt ans der "erbra.nnten Wilekensehon alnmlung. 
Die Kopie reioot nioot weiter ala bit zum Ende des Textes. Wilcken bei 
BGU 98G. 

6) Arch. II 121. 
7) NUhere bei Wenger, Arch. II 47ft". V ilcken, a. a. . 
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Aber in der romischen 1) Zeit wird da bald ande.2) chon aus 
del' fragmentierten trafproze.6eingabe 8) ~o~d. II 354 ( . 16 fr.) 
(10 v. ' .) Ie en wir eine age ilber ilberma6tgen ~hetorenwettkampf 
(Z.19): ,},oVOIliV[17S] l,,"lIfjs 'rWV ~Yj'Co(Jow [.] •• 'V [ct~]'ll17 . nd nun 
bege et un hiiufig genug vor mederen, hOhere~ und den h()ch8~n 
In tanzen im traf- Zivil- und verwaltuugsroohtlichen Verfahren, fur 
beide Pn;teien ohne' Unterschied der l'echt kundige Rhetor, ohne daB 
s in Eingreifen al obligo.toxisch bezei.cbnet w:erden ~iirfte.4) . Der 
Rhetor prieht wie beute bald von semem Klienten lD der dntten 
Person (z. B. Didymos Oxy. IT 237, VIT, 26) oder au. hinder er~ten 
(z. B. der Rhetor der Frau A-y. n ... 37, ill! 19f.:. ~~ov.IlSIl). Ex spncht 
fUr die Partei (Vl"eEQ) and die Pa.rtei bedient lch em.er ols ~rach
rOn1", sie spricht (~'LC() den Rhetor. Der Rhetor er~che~t, SOW~lt ~ 
eli Pa.pyri belehr n, freilich nur neb n del' Panel, Dlcht all~m, Wle 
unser Anwult im AnwaltsprozeB, der die proze.6rel vanten Erklarungen 
8US igener Initia.tive abgibt and - abge ehen von tat iichliehen ~e
l'ichtigung n - von der Partei unabbiingig handelt. Dennoch chelD~ 
e mit nieht ganz zutl'efi'end, den Rhetor nur. ala V ~rtrete~ der Partel 
in der rkliirung, nicht abel' ala Vertr tel' 1m Willen, m der Ent-

1) Bei iele d 8 Eingr ifeD "00 RbetoroD in ptolemll.isch~n PrOZ8Bsen ~d 
mir nicht bekannt geworden. Doch i t dw:am SChOD daB atW1IYO(lO' far geW1Ss 

a heu uuzulii Big sind, ihre Zul sigkeit a conlrario fUr andere ach~n!/iu e1'-

8chlieBen. all zwi eben don allV1I"0tl0' und den Rbe~ren. der Pap~ am r~ 
mi her Zoit inc ell.oblicbe DiJforenz be Innd, gla.uba leh moht. Vgl. lns~. die 
spracbli be leichung im P. ntt. foyer , .Arch. Ill, 7~. Von den ?V1f1lyoQO' 
beiSt 8 im genannten KlSni go eu, dall Ie "(loa:ll'oQu10na, "Q~ ~« "Q0I10-

."." xtlll1u~ (Z. 29 f .) und Z. 16 f. sageD die Petenten "om Gegner: ".1JJI{)'a~6-
It~-It" ~OJl i1I X<<1006l'-' I'0'' TE(J~-"O - (fI'JI /Le~k 11111'11,,6tlO)lI allJlx«3'i(traa-lta, D1es trifft 
filr den mit der Par tei erscbeinenden Recbtsanwalt gerade zn, trowdem 
k8Jlll er fUr die Pliliei (iJ"'Q) eine einzelne Recbtsbandlnng vo;nehmon. Von 
der PMtei lions gesoben i da dann etta-Bandein, wie e UIlB bel den Rhetoren 

begegnen wiru. . ild be' D' 
. ) Fiil" anO rl\gypti cbe rilm.iache rovin~e? "gl. die oh crung 1 10 

bry ost. or. 36, Hi (ed. Amiltl) p. 434 M. !Ur .A la:o Vgl: zur tellung der Rbe
toren i1bcrbaupt dje BoMDe obildeTIlllg bel ~ltt~1 .8, Relchsr.l 91!. Mo.mmaen. 
Z .. . t. 12, 2U4,11lAd " wo auch auf dio t1icencll 1xmt", der auBer bel O~.obt anch 
a.nderwli.rts precheDden Rb tor n verwie en wird, doren illtere lat61Dl cba He--
7:ei huung orator tI war (Tac. dial. 1). 

8) ermuUicb IlD den Prn~ kten Kenyon ? 1.G8. . • 
4) 0 bandeln die Parteien Z. B. selbstllndig .lm. Zl~lproze e, wovon ~s 

B U I 6 11 If. dati Protokoll b.tingt (18 n. .)j dIe Ermlttlung de~ Fo~ 1St 

nieht m6gli b. Litoratur bei W onger, apyru t. 84' . Dllsselb gIlt von 
mameron Protokolle.u des P. att. 1m 4,. Protokoll (III, 1).~22) (110. 114) und 
G. Pro koll IV 16- ,2(l (a. U,2) v rbandeln Soldaten pors~nliob v~r de~ Pra
fektengerichtj in a.uder n Protokollen desselben Papyrus werden W1r ~l. ganz 
homogenen ~cbt fUllen Rbeto.ren linden. Keine Advoko.ten begagnen un Stra!
prozeB Arch. II 12& (a. L!4). Namentlieh .ist .abar ~egenilbe~ un cram AnwaJta
prQze8 dara.nf 7:'Il verweisen, da8 die Parunen we Emgaben m allen achen und 
an alle Gerichte pel'86nlich machen knnnan. 
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sohlieBung geiten zu las en. Beide 1lie1\t bem. Rhetor oft ineinander, 
wenngleioh oft nur jen zntreft'en mag. Wa der Rhetor sagt, die 
geriohtlich relevante Handlnng, die er etzt, der Antrll.g, den er ste11t, 
alies gilt, alB batt es di Parlei ge ngt, gesetzt, ge tellt, und wir 
konnen mit blo.B r Botenstellung auoh ruer kaum unser Auslangen 
finden: die Abgrenzung beider BegrUfe iBt wohl nul' im konkreten 
F Ue und vie11eioht auch da IDOht stete leieht moglieh. 

Und nun noch einige Papyri rus Quellenbelege zu ali dem fiber 
die Rhetoren Bemerkten. In erster Linie sOOhe bier der P . CatV) 
Das 2. Protokoll 01 I, 5-13) (117 n. C.) fiber die bekannte DotaJ
verhandlung l ) vor dem Pmekten M. utilius Lupus beginnt gleich 
(Z.6) mit der Einft1hrung d r Partei duroh den Rhetor: Aov[,,]tas 
lltJ(t,,~tv(ts hta 4>tx.vffov 6[ ~ ]o"os eln;ovt1<Tjs aU£'tE.lv U()",,"'rCt8'lfx1l1l "d. 
Lupus a.postrophiert troiizdem in eiDer Ent eh idung natfirlioh di 
LnoiaMaorina, eine ci.vi Romana. 1m 5. rotokoll (IV, 1- 10) (80.115) 
wird vor demselben Richter die Alexandrinerin hrotis d't.u (P£l.o£wo' 
~*O()oS vertreten. Oxy. III 663b) (c. a. 1 1· desel·.) entbiilt das Pl'ozeB
protokoll liber einen Rech streitS) vor dem Priifi kOOn. a tritt fUr 
den liiubigar SemproIDus Ore tinu der Rhetor Isidoro und fi1r den 
Pmndschu1dnar oltimu der Rhetor Crepinu 4-) a.uf. Oxy. IT 237 
a. 1 ) Ko1 vn, 20f. heiSt es vom Kliiger vor dem Forum d Prii

fekten: LJ.1nU)V{O'IJ - ",,00'81B'01nO UyOVfOS n h£a 'IO'wc:,,,ov 6Jfro(>os 
und Z. 2 von einem zweiten Rh lor IIl!op(t~£(tvos vne" :A.v~oovtov 
n;('oO'i~. Auch der Beklagte empronius verhande1t dllt'ch einen 
Rhetor Didymo (Z. 25). Eine wahr cheinlich vor dem Forum d 
Priifekten in einer Zivilsa he6) gehaltene dvokateDJ' d enthii}t das 
Fragment Amb.67 (a. 232). Vor dem Erzricht r helen lllietor n 
auf im 3. Protokoll de P. Catt. (I 14-III 10). Di peregrine KIUgerin 
X.fiwpo£s wird dureh den Anwrut ApoJ.linnrio, del' beklagte civi 
Romanus Cassius Gemellu durch Alexandro nnd Herakleid 8 ver
traten. 1m eb nfallB or dem Arobidika tes tattfind nden Proze e 
BGU 113 (n. 135) hand It, wia bareH ob 11 ( • 134) erwiihnt, die 
K.lagerin durch (d'£«') ihren ManD alB 6"d'£"-O (Z.4). Wie dort be
merk'i spreehen die nebenbei aufuetenden Rhetoren von ibr· alB der 
O'VVYJ10('ovl.tW7J und del' av-rtd'£1(o : der vom V rtreter des Vertreters 
mit Substitutionsmacht 8) vollzogene Recht880kt gilt als vom Ver-

I) . o. S. 129 N . ... 2) lI'Ur ro.denwitz· Aualegung auoh nnd wobl 
ndg6ltig mit Recht P. M. Meyer 78. Vgl. neoestens Boulo.rd, Lea wstructions 

dcrites do mngiatra-t au juge-eommi anne a.ria 1906) p. 6,h . 
8) Ein wogan der IlIfltfrrE1lIHj; aach fi1r die K~&"e(l Ix ctlxllt;-Frnge wich-

tiger Prozea. 4.) - Crispinu.? (Grenfell-Hunt). 
6) DEll' Wunsch dar PrMekten mit Zivilsacb8ll nicht behelligt zu werden 

(",(11 l6to,,:uub Cfl'"ilffunr i:¥,~o1a, [ac. t:q, rn-E/LcW~] /1-1) Y(I«CPU11) ob int nach 
wie vor erlolglos geblieben zu sein (Oxy. n 287, VI 6 f.). W e~ g er, Papyrus t. 162. 

6) Zar Dogmatik eliesEll' Frage •. Kupka, Vo11macbt 8"if. 
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treter und darnit 1\1 vom er ten Verlretenen vollzogen. ncb die 
Gegner sind on zwei Rb.~toren Diony io und Ha.rpokrati n vertreten. 
Die ProzeBparteien sind gypter. Das 7. Protokoll de P. att. 01. VI 
(a. 136) enthiilt sowohl eine dv"ocpct'lncMllS ,,(t$'I/')'oq{Ct gegen eine 01-
datenfrau, der zwei selb tiindig handelnde 1(t'r'7J10('oiivr;6s 7 klo.ven zu 
gunsten de Fiskus abstreiten wollen, al BUch eine fingierte DotaJ.
ldage der Frau. V n ihr, die den romischen Na.m n Cornelia triigt, 
heiBt e zuniich t (Z . ..j.) ~,' :A,.n;o).Aawtov [n;]('80'P 'rE"OV 6*0('os, aber 
Z. 6f. wird ein zweit r Rhetor mit eiDer anderen Redewendung ein
geftihrt: ".cd. @EG)1IO Ql~OQOS 1Ca"td~a . . 'VOl) [~]11 KO(,1ITJU~( CPC(O'xov
~o , wiihrend ihr cb·itter Anwalt Horion (Z. L ) ebenso mit: cp[ &] O'x ° v
~oS ~~ ',QqE{OOvo 6*"oqo$ n;Ct('u1rapivol) amfi "d. im Protokolle ge
nannt wird. 1m rteil wird Ol'llelia per onlicb nngesprochen (Z.17£) 
1'U aUa (10£ (niebt or r Klientin) «v£1]P£' Und an chlieBend h i8t 
e von fur a;wvO', a.mf an;od'o8ijvLU 'r&).a.lI~OV t otalldngo), al ob 
i ohne sich eines Rhetors zu bemen n, di en n Den Antrag tollt_ 

n:r ganze Proz.B spielt or dem Forum d Idiologos. 1m ProzeS 
vor dem Dikai odotes mbl'ius, del· im Diony io.papyru Ko1. VII, 
39ft'. herangezogen wird, ist d r ohwi gen-ater sbinn dar h den 
Rhetor arapion v rtretenl) j im Rechtsstreite vor dem Epi tnl.tegen 
(Ko!. VIl, 3 ft'.) riebt fllr ('%6(l) den klagend n Va.ter w).~~~W? 
dar Rhe r I idoro fUr den Beklagten antworten die Rhetoren B

v:ru und liodoros. everu vedie t aoch d von ibm bezogene 
Priijudikllt de gewe enen Priifekten Titianll . Wie wir ie so bei 
al len hOheren In tanzen :l) fanden so treft'en wir aucb Rhetoren beim. 

trntegengericht. 1m bereits erwiibnten P. Oxy 137 (a 4 ) hoiSt os 
nach der Datierung: [ll]EO'o-",[s] (Klng r) %~bs .1J8"CtM (Beldagte). 

nd drum ' 4q£0'~o"MlS 6*w(l inrE(' 1I8(10V('£OS "d. eben er u steht 
ihr Gatte Th on. nf RbetQrenhilfe verzichoot dns Eb paar. In 
dem oben . 149) genannten P. BGU I 3 1 (a. 1 ) spricht fUr den 
K Iii er Rasio tl l' Rbetor Philo Ko!. il, 17 : (jhlcfJTC~s 611"00" iJn:6P 
K«dl.ov Ein;Ev und eben 0 wohl auch der Rbetor Heliodoro ( 01 TIl, 
2 ), w~d fUr d n &cpi}l'~ nicht de en miters ine~der Kurator, 
Bond rn ebenfalls die Rhetoren Longus (III, ) untl Apollomllllo (llI, 17) 
anliworten. Rhetoren findenir auch in den Zi vilprozessen Oxy. IV 
7 7 n 13if'. (c. s.l mit der Eroft'nun . rede de kliigerischen Anwalt ; 
BGU I 32 ,21 (vor a.152) ; n 5 _,2. f. (2. Jhd.) j III 3,20 (2./3. Jhd} 

1)renfell-Hunt p. 172·°. 
2) Vor dem Kohortenprll.fekten IJpielt der Pro~e8 R I j (a. 124). 

Z. 6 beiJt es: 1'OV ~[9']Qo6ul1lo" 6~ ... c.nJ)(llZ01J ~~"O(lO' d"ovco und Z. 16 vom 
Proze8gegner t:oi) ~"!!(j)1Jl[ou 6,"] Maqxu:,/oil ~1}rO(lO "7tox(luva ,u[v]ou, wilhrend 
Z. 2 und 29 Ammoni08 and Aphrodisio perS6DHch ala redend angefiihrt werden 
and d Beweiaurleil natiirlicb such den Rbetor nicbt rwillint. 'Dam omms e n, 
Z .. t. 12, 28..Lif. 294. 
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IT 3 0, 1 . 13 (3. Jhd.) ohn daB hi r die Fora bestimmbar wiir D

Im groaen arsinoitischen Tempelrechnungspapyrusl) BGU IT 36_ (0..215) 
wird Pag. 7, 20ft'. eiD Po ten angefubrl: <P~~o~~ E[l1toV J"" ar), ",Ot; lUll

"1t(>onl,;ov [~]YEp..OVO~ [XE'tJnILtov <HqaxlEt'Cov lVE"[ a Tfj]S k£IlEQtd[&]Et
{1'iS TOrS -o7rtX(>Xo d£ 'Cov ,'t(60V] [ EtX'l'jS "d.. Dar Rhetol' hat bier 
in eillem vi lleicht eher als rein zivilistisch verwaltungsreohtlich 
zu nennenden Verfahr n or dem Priif'ekten die ache der GoUin 
geflihrt· nicht wohl in dem ilme, daB r die lbe vertrat, n1s ihr 
Or an tat dies wohl ein Prie ter, a.ber der Rh tor er chien daneben, 
vergleichlich, wenn wir wollen, dem Rheto!', der neben dem ertl'eter 
des Kinde oder des Abwesenden pladiert. Venvaltungsreehtlich ist 
a.uch der bereits genannte Prozea (oben . 134) BUill 969 (a. 142?), 
welcher rullaBlich der Fflnftagearbeit zwischen Panomieus und Peteus 
einerseit und Pasion nls Tr()Od'txOs r v","OS la 'Coii anderscits eflihrt 
wird. Beide Paneien ind 'on Rhetoren vertretcn. :d{},1"ocrw~os 
pricht -odl,> rr"tJ[aJVo (Z. 7 if.) und tOVIl.O fiir die (fvvTJYOl,)01)IL61JOII 

(Z.15ft'.). Da es abel' zur Auswahl von Logotheten kommt (Kol. IT 
l1ff.) und der Richter die Aufford rung er hen liiBt: ovop«(fU'C8 o1Jg 
at(>El[tJ8'E], da hei6t e weiter: [llaJO'[wv 6ln(Ev) ' 'Eym at(>oillL("t .Lioy} 
rETvov lD.-rip,6v'Ca. [llavo]IL£EUS 'Xu/, IIE8'6V~ E[ln(av) ' <HILElSJ 06 ~~no
Xl!a-r:lrova ~~l. Die Wahl der Rechnungsprilfer volkiehen die Par
teien selbst. Der Rhetol fiihrt nicht den ganzen Froze6, Bowie un er 
Advokat, cler etwa auch den iDen oder anderen Sachverstiindigen fur 
die Pllrtei ablehnt, sondem er teht immer neben der Pn.rtei, dort fllr 
ie handelnd, wo sie e verlongt dort zu:ri1cktretend, w sie elb t 

agiert. DaB nicbt de toweniger die e einzelnen vom Rh to\' voIlzogen n 
Rechtsbandlungen direkte ertretung bedeuten, wurde chon betont. 
Ein twa. vom Rhetor zugegebene Faktum hat die Wirkung aiDes 
Tataa benge tandnis es der Partei. BGU 1 ~ (a. 1 4) in iDem ver
mutlich verwa.ltimgsrechtlichen Prozesse 9) vor dem Epi trntegen spricht 
fi1r den d1J8'd~ ~O:~ -o7ra)(ovO'a P ky is der Rhetor Diad Ipho (Z. 5f. 
9ft'.). Eben 0 werden im pitten (c. 322 n. C.), auch verwaltung recht
lichen Frozes e, des en lateini ch-griechi ches Protokoll CoUinet
Jouguet, Arch. ill 340f. mitteilen, Z.2 die fUr ~ n Be hwer.defdhr r 
Hel'on precbenden Anwiilte koilektiv handelnd ewgefi.thrt: J4l[ .. ]80. [.]s 

otarion (~O Hotion 4i(xeruut): s folgt ihr griechische Rede mit 
dem ihr Vertretungsverhaltnis dokumentierenden Petit (Z.9f.) : 6'EO
ILE8'a 'CoV ILsycdEtov 'tOV tlov btav[ ar ]"UI1.f}-~vat 'tfi'v tv0X1.:r7tJW ~1 v 
?Cct't' av'E'OV r~volLiv'I1v "mlvsd4}at, Der Prnses Aegypti Herculiae, 
vor dem das Verfahreu sich ab pieIt (p. 343s.), gibt dem etit gegen 
die ungerechten ~l!«""O(>ES Folge, indem el' Un lnteini eh gespro-

1) Dllzu Wilokon, Henne 20, !laoff. und 4G9. 
2) g1. Wilcken, Ostr. 602, Z .. t. 17, 169. 
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chenen und ~ofort ins Grieohische llbersetzten t·teil erkliil't: demon
strantlle -te) su cepto tuo obno:ria per onas exactor civitatis nullrun 
in[ quietJudinem contra iustitiae ration em ex persona ~or~dem e~
dem suseeptu[ m tuu Jrp. sustinel'e patietur. Mehr denn Je w den b18-
herigen Fiillen erecheiDt der AnwaU n1s p rozeaflih:render Verb- ter, 
mehr denn je wird 'ahel' auch infolgedee en die Tat ache zum Aus
drucke gebracht, daS da Urteil den Vertretenen betrifft. In .der 
E(>J(wta I) iet e spl'a hlieh bamerkenswert, .daB . .sceptus der Kli nt 
des Anwalts mit tJ'UV1irOl!OvlL~JJO~ aber etzt Wlrd, dies ort also nuch ') 
in der Recbtssprache del' Pap ri nicht auf' den Beklagten bezogen 
zu warden braucht, sondern j de vom Anwnlt verb-etene Parlei be
c1eutet. 

Die Taticrkeit der Anwiilte im trafverfahren ist owohl auf der 
An eklagten-, ala an! der nkHiger eite nur rus ~irekte Vertretung 
denkbar. Die Anklogerede eine Advokaten, die nach Grenfell
Hunts m. E . . zutreffender Vermutun vor dem Ka.i er elbstS) gt'balten 
worden zu sein scheint"'), entrum der iDter ante P. Oxy. TIl 471 
(2. Jhd.). Del' dvokat braucht nicbt selb t del' offentliche AnkHigel' 
zu sein er kann auch an de en tell pre hen. AI Gegen tu k 
dnzu ~i auf die Verteidi llng rede eines An, alt in Oxy. ill 472 
(a. 13 ) hingewiesen ,ori.n der .Advoko.t filr eiDe wegell Giftmords
versuch und Betrug' IU1geklagte Fmu pl'icht.6) leh rinnere nocb 
an da Auftreteu d Rhetol' fill: die augeklngte Flavia Mllevin im P. 
Oxy. 237, ill 19, owie an den schonen P. Leipz. 13 [j.e~zt r.40J 
(4. o. Jhd.), den Mitteis-Wilck n, Ar h. ill 1 6ft'. p~b~zleren. Da 
wird d r beschiidigte und b l'80ubte Rntsberr B. nK:l'ltL08, fill' den 
s in V n.tet· Philarnmon v r ericht toot, noch dm'ch den dvokuten 
Hermino vertl'eten wie wir denn auch in Zivilsachen. chon wieder-

, . d &) holt neb n dem Vertreter dem Rhetor begegn t sm . 
Ohne mit die en Pa.pyri Vollstiindigkeit in del' ZuslUllwenste1lung 

1) Die tiberBetzung lautet: V1t0~£xv611'l'0, 1:oii tnf'O 110ii 11f}IIT/,/O~Q.Otll/.bov, T(i 
""lJe{.~III.a 1C(lOI1Ci)1CU d i~a)(TOl(l 1:1), 1C01fCi) t oVl l'lIcfEI'{«V /vo%l1'/l1£lI UnEVa1l1'IO"V) 
",a(lf u] -rov 'to'& t}'x~lov 16,/0)1 &1t0 TOU '*(1011';'71:011 1:oll> afntilv TOV afnOV fino [ l1ofl] 

I1VVllYO(lOVl'EVOI' • nop-tlla, &vi~ua~. . .. . 
:.) Da l1t1vtl'lo(lflv anch im Atti eben, ReebtslUlWlllt em bedeutct, 0 ut 

dieser Geb~ueh korrekt. Da.s in den WOrlerbilehem waiter angegeb ne "ver
teidi on" ist fUr dio Fl1llo zutreifcnd, ruB der Klient zugleich retf4 ist. 

8) Da atilrksto unmittelbar einlenchtende Argument. moo~te jch in dem 
Kol. rn, 66 Bngeboteuen Eide der Zeugeu s&leD, der nur beun Kauer ge ehworen 
werden kann und von dem e8 bei6t: I'{tQTtJ(lo1l1'at, lIV(lt E, 'f~" 11;1" 'ffllll'" 

4) V g1. freilicb anch die nieM unterdrUckte kep i del' Herau gebel', die 
in del' Bezugnl\hme auf Bauer, Aroh. 120 ff. liegt. 

D) Vgl. Oxy. ill 4 G, 21f. (a. 181), wo auf dieselbe aebe Bezug genommen 
wird. Da sagt dar olm der n oklagten Mutter vom Ankliiger T'D P-1/T(ll /LOti 

'ElnaOvl'/ IPIXQltalle.la, ivx«7.wv. • • 4 

G) Dies bestilrkt Wilcken~ m. E. nchtige Erldl\rnng 110 . 



156 II. Absclm itt. Die P rozeBstellvertretung. 

des Quellenmatel'ials, clas sich auf pl'ozessuale Vertretungsycrh1iltnisse 
hezieht, erzielen zu wollen unll zu keinnen , hoffe ieh doch das gewiB 
nicM eintonige Bild von verschiedellel' Seite beleuchtet zu hahen. 
Alle Al'ten von Vel'tretungsverhiiltnissen finden wir in den Urknnden: 
B 0 tendi en s t odeI' rein faktischo Gehilfenschaft 1), die freil ich meist 
nicht leicM von dir ekter V l'rtrctun g geschieden werden kal1n; 
(liese ·wiedel'l1m ncben dem (t ET ci - H an del n des die unvollst1inc1ige 
Handlungsfiihigkeit erg1illz;end~n Frauenvonnunds llnd anderer Km:a
toren; j" arlch l 1inweise auf illdirckt e Vertretlmg. Abel' daB olme 
c1irekte Vertretung das Prozd3reeht del' Papyri sowenig zu denkell ist, 
wio (las sonstigo i5ffel1tliehe Heeht, das, hoife ieh, wird del' ullbe
fa ngene Leser den P apyri entnehmen. ]];8 steht llunnwhr noeh del' 
wichtigste '1'eil del' Arheit bevor: die StLmm lung (ler Quellenbelege 
fi.ir direkte Vel'tl'etung im Privatrocht. 1m Rtaatsreeh t 2) uncl PrnzoH
rCl'ht:l) wirel ihr Vorkommen jn, wo ni cht ansdrileldich anerkallll t, so 
dueh n ic-ht in Abreu!) gestellt. Jm Privatl"t)eht ist \,yideI"Hprneh )'.n 
gew;irtigen '!) l1D d darull1 eingehelldstc Untl'rsuehllng selbst auf die 
Gefahr hin ni5ti g, ab und zu weitsehw eifig )'.11 scin oder )'.11 seheillen. 

1) Ein Beispiel aus romischer Jl: eit, lIas hier gelcgentlich SteHung fill,Ion 
mag, i~t die EillgaLe ,lcs Blile utcn von Hermupolis Didymos, der sic ,lll rch 
~eillcll Amt Hkollt'gcn , den Buleutcn Kikodcmos, beim Dioiketes einl"eicht: Vir. (j 

(a. 210) Z. l \) f.: 1t(>[" o.l g IlU rlip! b;[i'J'oGW roD ~t{3Iti'J'iov O'tE1tffL,¢cXIOJl' JI,'·O«)O'll1 IOV 

{iovJ.I'1;"p(I' rpi i.ov .:.fii'J'vlwg - (Jo1!IF.,;r1);' ()'U1tFlt1j'cXlt1)V; wic die Eingabo Di,lymos 
al"lein ill el"stcr .l'ol"son n CHnt, so orgch t allch dor Hoscheid nUl" an diescll. 

2) Vgl. J elli li ck, Staatsl. "u5. 
B) Ygl. llu p k:t . Hartu llg 10 Alllll . 1 (ex S. :i ) lI . E. 
. ~) Vgl. Hlll'lUt, a. :t. o. ~)f. (An Ill. ). 

Ill. Abs chni tt. 

Die Stellvel'tretung im Privatreehte. 

§ 22. Romisches Recht. 

1m r ii rn j ~ eh e n l'r ivatt"eeht ist Hl'chtserwerb I1nr[ V erpH iehtun~ 
Illittebt dirckt('r Btell vcrtrl'tu:lIg gl"llncis1ii:t,h·h al lsgt'l:w lll oc:sell . ] li('rllPi 
ist z;un:.iells/, die Stl'll\'() rtretung" d<'s llansvat,(m-l dnr("h spino G('\Y;Llt
ullt<:'rgehellPII VOl I df'l" Rtellvm·t retll llg 111I l"I'.li hpie \'('1"1;011('11 )'.n unter
s,:lll'ici cn. I)I~l· II ausvat(~r 1'1"\l'i !"lit (lingl iche Ik,:ht<\ Fonll ,!"ung-eJl und 
El"h~(~h;d:lell dun ',h l'e r~t\lInll, dil' or III j)lI!es;"Ir' })I lUll f 1!IlfJ/l'lpil)1"e 

hat'), winl alwl" dll r eh se illl' Gewaltllllterg"l' lwll l'll nieh t YCl"pH iehtd.") 

1'1 (hi. 1, i-Hi 11". .\ Iwr Nl"llOlI :lJl <It.'r Zliliissig-l(eit ,lcs Ilcsitzcr werbs dl.ll·,'.h 
J)f ~ r S()]I{~1l ·iN "II/(UU( ),(ulc.I})ior,' zweifelt (:ai. 4, ~1O : fIJI OIll!'JJI }WS,'i/· • ...,· ... ·/O utlyu/r{ftuJ',. 
'11/(/{'1"i solt' l , q1li" ij).)"S Jilin 110-,sirl"II /If-,. f)ag"l ~g(!11 l)e7,eidllld cr :Ll ,; zweifello~ 
'l. 111 ;i~ ~ ig d (~ ll Ej~(']ltlllll~{'TW(lrll d ll)"t'h ~ olel le Ile l"8.0llell lIlld Z\\'~ ll' ( ';,e oJlilliln(,.., C(If(S/S • 

\!orw IIlIllt:rlich i"t, d il·,e Lllt.erscli"idllllg nir all(' .ielll ~ Fiil ie, ill "ellell lkr l ~e,;i1.z
"l"Il'erl> d·ie lJotwclIti.i g·(' YorltrlSHei.ZlIlIg d(,s Eig·,'JltUlIlSCI"\\"OI·j." ist \Yin] ,lil's"]" 
illIl"rlmnnt, liO nntf;, ,10(".11 <lHeit .il~nl'r :Lll l'rk:l11ll1 s('in . DaG di,'sl'i" ZUsiuulll cnlJ:l llg· 
:tach (1a,ius nil'11 t elltg"n~ .. .r{! 11 i t-d:, k:lllli 1lI :! 1I nll :-i ~e jll e n l\1I ~ j'j ih l'1 lll g'ell ill) 1l1 1l11ith '1-

o:.tr yor!Jl'rg·l'h l'IH.l ('JI l'aragTa,phen en;ell ell (\"g-I. i>ig. ·1.1, 1, 10. :! i. f. 11 11(1 !+r;t<ll'lI 
II" i tz, JlItCl"POlllti on c.ll iii f. ), wo pr , ;; g.1-: lion 811/l/iiI ill/lei//. ji/·o/iI·i, ' lrlS p l"r 1' (18 iJnos 

" 11 ,JUI f's/flle " (7)( IlIn."" ((quir t /It)' nohi...:, ..... :f'r1 (' liuJ)! jJf}SS('ss ,: f/ ~' (', ,;uS ('lIim rei P0"';.') / ' ." 

"iOIlI'11I ,,,/,,})I i /"1I1")illl, i ii "!IlIo Ilossirial' 'l'id'IIIII)"; 1/1/ (/1" l'Iill lll I"'!" 1"1/.' IISIt("(tjJ1:o jn·o
(·,''/il. "\):I.s scll< ~ ·i nt anztlzcig"II, d:ll.l <ll' r 1'"sg' ~' 1'1"I)("it c lH' Z,","eili·1 ,;.iell 1L1lJ" n'll" ([I ' ll 
B,~,ilze.r\\""rl) ,LIH Holchell h"~i , ,lit .. ;LlI[" I",illll , ill dell ell die I·' ra,gc IIltcll dOIll Eigc lI 
tlllllSl'I"\\"<'l"l> g:~r nicht allfg;.) worfc il wlml,). .\ ber da I?' dip ~;Lc.hl) ,hdllreh nicht 
log·iseit Idarer ,\·jrd, sieht limn sofort , pIICll S". (lall ,ti,' lii;nll'r .I i" l"khi·u·re des 
.l'rillzips zw;u: llb ulIIl ZU lllildlll"ll. 011110 ind,' s dell (:,'d ;Lllkeli g ;U1 Z fal kn Z ll 

b ssell. Ga.nz iiIJII li c.hl·ll'in.n Fr. 1~1 , 11';-21. 
2) Fiil" Il ip ~kla\"o ll ausgeslwot:lll.'11 VOII (:ni., :J)ig·. :")0, 17 , 1:):;: melio)" C()/I

rliei" n·o., t1"lt 1/1'1" S(,I· /"I)S lil'ri l)otes!", ({ct."I·io)" /1011 110/1'-,1.. i"lkbven, die i)l. dum inic(t 

pull"slctlc ~tcflell nllt! Porsone n ill IIIWI(' ijlio, Iinulikili d er iii jlll.f)"i((. lJ()/.('sl alt: lind 
die Haufifriw in ?II(li/1f. st!'IIt:1I - W:H; gegell ilber d.elll grieelii Hdwll Ul.: <: htc zn 
be nH'rkell ist (li 2:: ) - in d ies!'1." IIiJl lilcl l t an i" gleieh, ' r i"li ui"r:. OliOr eillcli Zweifel, 
(1,:1" .It'll BeHilzl.·rwer!J ,lurch l'el" ::;II J1<:1I /1/. lillI/III 1111d IIUlI/ ,· i jlio l,,·trilrt, ~. lln te ll 
s. L"I~) N . .I. 
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m Absehnitt. 

~Iangelnde Hnftung des Gewalthabers fill' Geschiifte, die der Gewalt
untergebene abge ohlo en hatte, mu.6te, sobald diesel" selbst infolge 

erpflichtungsunfiihigkeit oder ermogen unflihigkeit ebenfolls nicht 
haftete, naturgemii8 zur volligen KreditunffLhigkeit de selben {timen. 
Dies empfand man gar bald bei Haussohnen und klaven. Jeder 
wird sich gehiitet baben, mit solchen Personen Rechtsgeschiifte ahzu-
chlieSen, die ibn zwar der KInge des Dominus au etzten, illm dafiiI 

abel' nnr eine bligation des vermogE:lnBuniiihigen Hauskinde oder 
gar nur eine Naturalobligation des klaven ver chafften. Das Bedilrfnis, 
diesen Personen reditfahigkeit fill' Recht g ohii.fte zu ver chaffen; 
muSte besonder drum zwingend werden, wenn dm' Gewaltuntergebene 
mit einem Teile des vaterliehen Vermogens tatsii hlich fr i chaltete 
und waltete, etwa ain Handelsge chaft betrieb. 0 kam man zar Ein
fuhrung der s.djektiziscben Klagen, der actiones de peculio, tribu
Loria und de in rem vet"o, mit denen der Herr bis zur Hohe des 
Pekulium , bzw. bi Zllr Hohe der Vermogenavermehrnng (1:ersio in 
?'em patris) neben der allerdings regelmiiSig prakti ch ertlo en Klage 
gegen den Gewal,tunterg benen baftete. Aber s.llch abge ehen vom 
Falle de Pekuliums wenn der Haus OM oder klan nach dem ius ( 
des Gewalthabers, d. h . del' Ermiichtigung an den Dritten, mit dem 
Gewaltuntergebenen zu kontrs.hleren, ein Geschiift o.bachloS, oder wenn 
ibn der Gewalthaher einem on ihm betriebenen ea- oder Binnen
handelageachii.fte vorsctzte (propositio), oder er in olcber Eigenschaft 
ala magi ler navis oder instiwr Rechts eschiifte ab chloS, so haftete 
der Dominus und zwsr hier unbeschriinkt auf den go.nien Betrag der 

orderung, nicht bloB dumtaxat de lJcculio vel si qtd<l in rem patri.s 
versum est. Aber auch diese Haftung bedeu~te noch nieht die An
erkennung direkter Vertretung, denn ie Will' nur adjektizisch. Der 
Vertretel' als eigentlicher Kontrahent b.nftete personlich, der direkte 
Vertreter ha.ftet aber nicht. Es stebt diesa Entwicldnng somit hinter 
der auf der aktiven eite z1ll'uck, wo der Hau vater al Verlretener 
allein berecbtigt \\Turde, wiihrend gam nach direktem tellvertretungs
prinzipe del' Verta-eter k in Recht erwMb.1) 

Direkte tellvertretnng durch gewaltfreie dritte Personen ist 
grand iitzlich ausgeschlo en. 0 die unzweideutigen Zengnisse del' 
kla iachen Juriaten : des GaiUB in seinem Institution nlehrbuch 1. 2, - : 

Ex his uppa1'et per lwet'os hOl/l 'nes - mUla u; causa "oui 
adquiri 20 e; . 

des Ulpian im abinuskoUlmentar, Dig. 45, 1, 3 ,17: 
Alteri stipulari nemo potest, praeterquam si sennlS ilomillo, 

filiu patri stipuletur: inventae enim sunt huius1nodi obUgationes 

1) Uber die Anwendnng die er KllIgen baim Handelu freiel' Pe1'8onen nnd 
tiber die (fetio quasi i118titoria 8. das gleich Folgende. 
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acl hoc, Ht 'U1Ut. qui que s£bi adquira.t quod sua interest: ceterum 
itt alii (Muy nihil interest mea 1) . 

und des Paulu, eben11l1la in einem o.binuskommentar) Dig. 44, 7, 11; 
Quaecumque gerimus, cum ex 12.0 lro conlractl' originem trahunt, 

l1i i e:c no tra per olla obUgationis initium sum ant , inanem actum 
12.Ostrtm~ cfficiunt: et ideo lleque tipul-ari, neque cmere venclere Wl
traltere, Itt alter SllO 110mine recte agat, po sumus . 

sowie de selben Juri ten im Recbtsgutachten, ig.45, 1, 126 2: 
per lfberam perSQnam - obligationem ml.llam adqui7'(~re po -

mnlt . 
AbeT die e Jllristen pruche tehen nicht allein. Noch in der Zeit 
Djofdetians ergebt cine Konstitution, die in dtirren orten dB.
elbe besagt, od. In t. 4, 27, 1: 

Excepta po essioni cfltl.5a, 1} r liberam per ffluzm, qtwe alteriu 
iuri flOt} est ,ltbdita, 1 ihiZ ailquifi pos e indubii iuris est. 

nd die Aufnahme all dieser ~llen in die jus inisllische Kodifi
kation bezeugt, daB die Theorie auch do.mals noch dieselbe go
blieb n war. Da.6 aber die trenge DurchfUhrung der elban bei ant
wickelterem Verkehr immer mehr hinter den Anforderungen der 
} raxi zuriickbleiben und darum mit der elben in Widerstreit ge
Jangen muSte, iet ebenso ,i derholt ge agt worden, als man nnch 
&iner Ilusreichenden El'lrli1rung dio e seltsamen Phanomen gesucht 
hat.') DaB e ich 0 zih erhalten hat, i t nicht das Merkwiirdige, 
do. kIiid der beko.nnte rom' che Kon ervatismus, der ich IDcht ent-
8chlieSen knnn, d 0 unbl·o,uchbar gewordenen Recht satz kUl'zweg fiber 
Bord Zll werIen) do. Ji'e tblllten g niigend auf - aber me del' RechtB
satz geword n iet dus ist die eben 0 naheli gende alB schwer zu 
beantwortende Frage. 

Wo.s un hier IDem interessiert ind die Au na.hmen elche 
chon die R{Smel' yom starren Prinzip mach 0 muSten, Ausnahmen, 

~ elche die nbrnuchbarkeit des in zahem Kon ervatismua fe t ehal
tenen Grund atzes zeigen. Zuniicbat auf dem Gebiete des achemecbts 
wird Besitz- und Eigentum erwerb, owie dns natiiIlicbe Korrelat 
dnzu, B itz- und Eigentumslihertragung durch Proknro.toren und 80-

dann allgemein durch dritte tellvertreter fUr znliissig erkliirt3
) , £rei

licb anch nicht ohne Zweifel und Widersprfiche:l ) Aber es ist ein 

1) Di e St.elle dient vornebmlicb auch ala BeweiB der UnznlA sigkeit von 
Vertrngen zu gun ten Dritter, frie aprieht aber nieM mind r gagen die direkte 

tel1vertretnng. Die cb ache der Begrfindung filllt un auf. Trotzdem wild 
on. Prinzip gebalten. V gl. ffip. 10, 21: wi adquirit , Tiber ·t. 

2) Vgl. dnrtlber fittei8, tellvertretnng Off. 
8) Girard, fauuel de droit romain f 211. 
4) Vgl. Gains, der in seinew Lebzbnche 1. 4, 06 an eblieBend au du oben 

zitiert.a allgemeine Prin"ip agt: fanCum de po88 iont qtlatritur I an (per mra-
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fLnschanli cl ws B~i~Jlid fiir di(~ EigelU1rt d~r rlimischcll .Tnri~ JH'lj(l(:lJZ. 
(la,s lUlS di"se Elltwieklung darbi ctet: k tll ll1 i st ein neuer G,~d ::lllk,' 
zum DUl'ehbrucll gekolllllkil illl l\alllJlfe mit clem altcn Recht, LIas 
pl'im.ipiell noell dlln:.hwegc: fes t~eh: d 1'.e ll ,,·in].' uoell i st cbs f\ eno; diu 
Ansnah lll l', niellt zlVcjj'pUos Ji xi (q,t un.1 all:-;pitig ahgegrenzt, 1\11(1 ,.;(', iloll 
l'l'o'ulwil si eh .]i(' S" o'(']lilll pll Prakt' il,ul' in ,l c'll. f"insten kaf'ui:-;t,i".·.lI' ·ll 
]);~t;tik iihnr \Vi';SPI;-:> ,IIlLl Nici1tll'isSPIl def> IJOll1illll :'! , libel' c.li. · A i>~i('lit 
d(~s Stc.J l n·rtrde]'s fiil' df,n U IIllliJll.lS '!lit-I" hit, si (,h ZI.l erworlwn Ilrtd 

ii ll, ,]' iilnllidw jil'<I ~t'I I.I ) 

Fiil' dns ()llIi "';j, hollf ~ 'IlI',,("ht: ('q!,'ibt :-; i(,11 : i l l ~ dc·,. Zn lii "" i!!I, .. it 
nUl Bc ,~ i ti',- llllcl 1 ';~"llt-' I III1 :-; C'I ' wnl'h Ul:d -C-Il' ~ I'Ll':lg I II I g' (1111'('.11 di 'J'(,kl" 
"';j-,( .II I-(' I' tl'i'illllg' ,li " I.'"l g" \' dal.l _jeIH' " ('I'{'{III IIIN, i1: I', :ml' } ; igl'l1t.ll ll l:-; 
1'1"\1'''1'1. :111 , ' iJl'~ 1' (~Il:I .llhl ,:it. fllllg-ill l"r :-;:H,.iI(' 11 h '!gl'iilld,·i-. is!. da" 1I1/ 111111t/ I , 

,'IJt'II f; dl ~ dirpkt..·1' V,'I'I-I, .. i . lll l ~ :UlI' .1"1' :-;(,hlddllO'i' 1111.1 (: l ii ldl i~"I'~ , · il, ' 

1, Ilg'iiI1/l i,,1i i ~ t " /)il' ~ " }\lIfii llg'" d i nd;1-" I' V(' rt-n'h lll~ d i il'l't('II ~ : illl" ' ll 
.• \ lI~g'all~ 1-0.11 d(T 1l('l'I'it~ i', l d ii~~i~"11 :-;I-' I'III - ,'l'il'd lll l .~ dlll'l'll 11:111,d,illdl'l' 
g"JII;lllll:PII 11:11)('11, illd "1 11 i',II,'r:-:j. Ill'i 1 " I'I'ig('h s~I' IIi' 1 1 11111 1 1'; llI :I II Zi"i"I'j-.,'II , 
.IiI.' illl ,;(·Iholl faldisel ll'U \'l'I'lIiil l 'lli ,.; ~~"' ~~ ('lIiil)('1' i l1 n'lll fl' iil l<'I"'1I I 1(1 II'! '

lilli/ i lil ls, 'I., B, al" des,;cll ( h'Sf' hii ft~fiill l'l'I' 1·,'I·ldit·ll'· II, d:l~ 1\"diil'I-lli,. 
:1'1I1:.(l'knm.l1I l'u f>oiJl 11111l.) ; :tn l'll J 1: IIId blJl~'·ll. .Ii .. " il~ 1IIIII IIII'hl' 1"1' 
1I:I.illlI!'l l, , '0 g,' !tI'J! '1. 11. Inssl' lI , ah lI'iir'~1l ~i l~ ,1111' 11 II .}(' II i ll ,1('1'",,11,(,11 
1',., ,11111"111'11 :-:t",l ll l ll g, ,\ hel' I'S f .. 1Ilt :L1'..]l ;';'111 :-; 1: lIieli t :111 1;,·isl,i(·I"11 
f ii l' !-'iill" , ill <1 ('11" 11 " i, '11 <I i, · ?\oill" ·lldigk, ,;(. dir,·j,tl.'r f)t" IiII'l'Ll'I 'llIll g' 
l'iildh:I I' III :II ,.I! I.(· Il lId :111<'11 f:d l ll' ,·i~, · :11I ,'rhlllllr, \l'lIl'1 ll'. ~() hl.\i d"I' I';ill -
11 1:lh llll l:g 1'011 1"II I'<ll'l'llllg"l l, d, ,1' 1\ iilldi ;":' lllIg .. i ll"I ' Sozi..t-.iit, h .. i lll f ill/'-

1011 11 ell' 11 .. 11 l wh 'lIllll '111.1 1'01' :dl " lll Iwi .1<'1' :';111 II lill , Z'lhlll llg' d lll'"ll 111111 
;111 "il ll ' lI :-:i ,·IIII' i'!I', 'II'I' II:d-. f iil' 01"11 :-:,,11111<11 11' 1' l iiJr 'r i"I" 'lId" \V i l'l'l l ll .g_ 
Ab" r ,,,, II (] II h" i <ll'!' Til!.!:I III ,~: .. i ll ' ·I' ()i :l ig:il ioll <l1I1'I -1i :-;I i llll l,d,i <l ll, ,.:,·i 
".'; I",i .1" 1' ,\ b "'I" il:li i"l l " .1"1' :1111,11 1)I·i .1"1' \" II:II·.illl! i,,1 di l'"ld, ' :-:11,11-
\ 1'I'II'I'(.IIII:.c: :111 :-;.c:t'';I,il lm:';'' 11. .\ III lI-i, ' ld:ig.;11'11 lI' il 'd .Ii, · !-'r:I.g,' 11:11,11 d"l' 
'!.lI l ii ~~ i:.c: I ; , ·i (' din ' l;!"r V,'I'I.n·ll ll lg' alll'r :111! d"111 (1 .. lli, ·I" .11'1' "ll li ga -
I.lIl' i:;" II(\11 V"ri: l';ig", " i'>lI II "1 1 :111 "; " i!II'1 11 \ ' "l'il-:I:,!', d"11 01 "1 ' :-:1 ,,11 
I(.;tn,b,]' :II,s,'ldi..J.\I., .1"111 \ ', ·r!I'..t"Ii"1I di,' \' ''I'IT: I ~~ I '''i'ldl' 111101 \ " ·I ·II':lg:-. 
I (·I'hill dli.-ld"'ih-II I·'I'\I':II '.I! :-; ,' II '! \: .. 11':11-111" ' 11 Il'il' Z(llliil'II :-; t: .Ii,· I'lI" .; il'· 
:-;"it", d i" \ ' I']' I,l'li, ' lilllllg dllr,,1! "ill" ll \" '1'1.1',,1, ·1', !l in kl l iil'l'i 
d i,' io: ll ll1-i. -idllllg' al; di" II :d -III II ~.!; d( ·s 1)" lll i lill '; !'iiI' II, ·"hl-.:-,:,!"' ,,: ,'hiirt-,, 

ifl 'fl JlI I I H" }':': j ullttlJll /111/, / .... (lf/'l ,lin,/II I'. \ '; .. .::1. :I . IH.~li \l ~ I' ;I t. I) ig. ~J. :'., ·1·j: (1 "l flllr'."" 

)11'1' l,ow I /ruluFuJI IJ{j . ..,·· .... ·, , ·~ s i(j/lI , I/I II t J1 .... c: ; /1 0 ..... ',1I1f l i' n (' fl llI'I"III'(( I, 1 '~i IH' li l ~i lH ' <I.lldl 'I'('r 
(! llI' ll" II :.d l ,III ' 11 z! \i.~·I~ dal.l d in /.·II!: ·I ~ ''' i.~·k l 'il r Oil I ll':-.:it/, - 1IIlti 1 ;:i~·I· 1I 1 11 111."; ( 'I'\' "t'rI) 
eI'I ,'".I, 1),.; 11(' :lllg'(,I'lt'il' :1111:1'1, :11'11 1 11'101'<1"11 i,1 l·g·1. (;11', .ili g'_ II , I , ~(), ~ " \\"i.I"'(,II<1 
, i. ·11 ;III <I,·,.,,,,i l , di ., 1':I'i llllt 'l'lllig' :I ll .Ii, · /'\\'"il'o- I :1.11 (;'1, 110 .. 1, Iwi 1':I, il" " li lldet-: 
:' (' 111. :1. ~ 1 ':..!: .000 f'l l l u' r /JrO ('(( J'/f /un' l/! ((fl flllin' Jfu/u· .... 1"J(j ,o.: ,\w8,,,,·illl/f '·JI/ /' IIS ..... (' IIll/ i l ,, ;/ ,..,' 

':(/./1 .-. (1 n '("p l lllJl 1':-;1. \" g']. iilw l" d in I ,il(' r ;!!l!]' 11 ('i"}JlJl l.J"g-, !';1I11 !. :· I 1:;\!". 

I ) 1)(: 1'1, 1." I' ,\" :I . :I, lI , ~ . ' \\": lIi ;;,,, I(, II" a.111' .1 1'1' ;].I.r.il','n ~ l' iJ " _ 
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,;pint'r Ge \Y;],l hmtergebenen <In, E s lag, wic bercits angedel1tet, nalll-', 
clie ac1j ektizi :-ehcn Klagcn anch auf alle F:ille anzuwenden, iu denton 
zwar nicht ein Skbve, SOndeI'll eill gell'cscner Sklave, ein Frei
gelasse lll'l' llud seIJI.icHlich lihel'hanpt cin .Freier das Gesch iift abge
sch ltJs~nll lmtte, Den w citer:;l;en Blick hat hit'Thei del' Erfindcl' del' 
z lir Zeit del' ~e\'el'e auft:1.lI(',hcudl'll actio fit! CX Clllplll1!i iJ7.~titol'iae ge-
11aht, wahrr:;ei1e iulich wohl Pap illiall, del' gC'n ialste nUeI' Praktiker, 
\\' Cllil dl!I':VIaJldant d.eJll M,tlllIatal' Aul't rag' Ilml -VOlilll<lcht :.-:u einem 
i;, ~",, 'h; iftp ~eg('ben, Wl'JIll del' Ul'ittl' illl n iHhJ i. ~k damllf <las llcchts
gl!sdJiiJt ahgcsdtlc f>sen hat, Illlli "'WI ll lliese:; fill' dnll N1<LJl<1allten ein 
IIlilll!'1' //I 'S/.IlIJI. gl'\\,ordlw. i ,~ t, ;;" soil Jlidlt blol.l , wjc natiirliell, dm' 
(ll'itt" l\ oll tral l(' lI t. d"11 M:IIll lahr Il llI l dLel-wr erst illl B "~l'dl l\'('ge <1('.11 
~1:llId:LII I;I' 1l Idngnll l,iil ll ll'l l , sOJIIlcrn e:-; soli dirl!kt d01l1 ] )rittell cille 
1\ l: q,!.'(' gl~g'eJl dOll jVlalida ll t. '11 gl)g'el!l' 1l wordell, :so (l:d,1 (leI' 1\:outrnhent 
" 1'1j, ~ j; , (Ito r Jlallli:lbr , II'l'IIII d('r J)riUc sid l JI III' all ([I'll '\lll lldantt~ 1I 

Il iil !: , gam, II ll helll'lli gt Id uiiJell !;-allll, :11 1" rdil1g~ nichtl lllllJ , da (lnr 
P rittl' ,w eh tlo.ll;}l allilatar mit .1(' 1' OI'::il,iJ:iJtsld agl' HlIgdll 'n ];auu,l ) 
Allf clel' ak tivell :-;(! itc fi ibrull alII lV()it: t:,~t(, 1l i l l del' AllUrkelllllllI ,-.. 

'" dil',,!;tm' Stellvl'r l.rdullg ('im,l' ll l< ' (J lwli ellst.,!lI l'u, dic illl A ll we lldlillg r:; -
g"hieh- dl'r (((-liO/l(';'; IJI" I-/IUI'IIf. 1IIId {',/'I'}'('111I1'11f. auell aktiv dell] \'('J'

tn'I"II'\11 111' 1'1'11 ,·i ll t) 1\1: 1g"~ gq,!,""1 1 dl'lI LJrii.t'·11 ~('I)l' 11. [ :lpialitix i(,J't 
zlIlIii.,h :-; j, Dig, I -I , ;' , I di e I: ('~e l , dan LI"I' II err , dl'r uiJ II'u gC Il' alt -
111I !.t ' I'g','IJl~ II "11 11I st,i t lll' <Llli':-;te ll t, Jlati i l'li,'h die I\Jag" all ": Gl'sehiiftcn 
d(' ~~('II"'1I Illii. oI l' ill;"1I I\ IIl1t,I':i1I1 'III"lI 1'1' \\'1'1'11" , 

,'I 0,,11'111 1'f'1 ,,1/1'11 11111 SI '(I :II))/, I'd !'li«(.J1/. /rllilliliell/. lil)(;I'If Il/, 

1('-/1111/1' rll,/i( ' lr:llIl': 1/1-'11 11/ !rIIl II '1I illsllllIl'I'lI/ I:d dOll/illlll1i ('IllS ( '11 11 -

1'1'11 in' p utt: l'il -or!. -JIIlf.ll rlll I I I'{'I 11('f/ul ill 1'1 II II ,IJI 'SIII}'/IIII-, 

UlII."diiLlt, al H'1' )li,'II!, diu I\,'i fiig llll,~' I·ill er al)\\"'ieli('lId"1l Allsil :ht du.s 
~ 1:11"'" 11 11';: 

:l/f1.l'c!'/I II,' ((((lUll I(il ddll'l'l ' cf/lri I(dlU1I1 '1i1 1'1 (1"1 jllstito /'l 'lI l } )}'(/I'-

110"11 II III ('/IS, 1/11 I I ' /lm ( 'II (:II IIII'II:):( 'l'ilil 

1111.1 Il il'l'ali :llHwld idli\ lld Iml)('11 di. · h ll llipLi atlll'l ' l1 "ill \t'l'agllwJlt aus 
dl'1I1 g'aj:tllis,'l}(,11 1\ 0111 III Cli I::i I' 1,1111 1 111'1I1-illzi:ti"dikt(, Zllgcfiig't: 

('II 1Il1will{" 'II/!) liI"lillll' /'fIll/nUll, "i 1iI(1I /0 {( I ill'!' 1'1 '111 .'iI I{II}/. S('/'

I'll J'I ' 111111 JlllIi 'sl, 

1':1.11111 :; !'ii lil't <li"s!' 11 Ued:ud"'11 :LlI "i ll( 'I' :-;t( ' II 1' , d.I'l'<' l l I'n;kr 'r ei I llllS 

II llc li IWS..Jl iiJtig·1'1i so'll , lI ii.lier ;III ~, Dig', -\(i , ;" !I: 

III Oll/llill/IS }II'III'IIII'IIS s/I)JI(I{(IIIIIIIIil/ s fril l) sr:J'(,(lIldl llJl. (:si, ut, 8i 
jl}'(}(;(()'1/11I1' 11 1( '1 1., "Ii/ lllldill' , IIIlhl ( ' I ({ISI/. {'I).Illli/'1(. { ',X ( ;I(. "f,i]!"lutloue 

actio COI1l1)('11I1, 

I ) Papill . D ig'. ::, :1, :W; 1·1, ::, I!II'I'.: 17 , 1, 10, '" ID , J, UI, ~ ;) _ Paul. Vig, 
I -I, ::, 11; _ Diokloliall lIlltl \r:l ~i ll1. ( 'tid . Illst. -.I , :! :I, :j, u_ 
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nnd dann mit Bezug a.uf un eren Fall: 
idem est et cum j'l$titor in eo cau a es e coepil, lit illtl'1'posiia 

per~Qna eiu dQmilUt merci rem flmissurtls it. cell/ti bMis oiu$ 
venditis: SucCttrrere cnim domill{) )ll'aeiqr debet. 

Die direkte Klage aegen den Dritten wird dem Dominu. al 0 gegeben, 
wenn er bei indirekter Vertretung infolge be ondel'er Verhiiltni e in 
der Person des Vertreters seine I"orderung zu yerlieren Gefahr Inuit. 
Als wichtigstes Beispiel nennt Paulus den KonkOl's des Vel·treters, 
aber es ist die such nur ein Beispiel nnd es konnten auch andere 
besondere Verhiiltnis e, die von Fall 7,U Fall zu beurteilen wiiren, zu 
diasem "'chume des Dominus A.n1aB geben,i) Die Znliiseigkeit direkter 

tellvertretung de Dominus dul'ch den e.l."crcit()t' auf dar aktiven eite 
anerkennt aber, freilich im iu extrnQrcli11a"ium, ausdrilcklich Ulpian 
in einer QueliensteUe, o.uf die Mitteis unliingst~) anfmerk aUl gemacht 
hat, Dig. 14, 1, 1, 17 f.: 

Est autem tIObis elrrtio, utrUIII eXf'rcifm'r1l/ (m ma{Jisirltlll ('011-

v('nirc velimus. ed e.x CQ1l(/'al'io c:r·l,'l'centi navem (ular. liS ('Os, (J.1'~ 
Ctun mogistro conil'oXtl'ltl/f, flctio noa pollicctll1', quia IUnI rndf'm 
auxilio indigebat, rc/ aut cx l.()Cot<J cum magis/ro, .~i marcelle ope
mm ri. exhibet, aut si gratuitam mandati aucre ]lOtt! f. /iolcnt 1)Z(me 
pl'aefl'f'ii p1'optrr ministerium am101lae, item in provi/U~ii:; prncsidcs 
proviudartm~ extr{/ ortlincm cos itlt'are ex c()ntrad" IUn.gistrQl'ulit. 

Auch bier wiederum schickt UJpian die Darstellung dcr !,herrschenden 
Lehrell voraug. Daran schlieBt er aber, ohne besondere Vorau
setzungen wie etwa. im vorher be prochenen FaIle 7.n machen, die 
Zuliissigkeit eines direkten chotzes des Domino im Wege der rxll'a
ol'diuario COf/Tlina. Hupkn,3) meint zwar, e handle sieh hier um 
einen "nu6erordentlichen Billigkeits chutz(( und gJo.ubt die Vornus
setzungen der cau.'ae cognitio nnd de Notfalls 'iUS dell vorgenannten 

tellen ergiinzen zu durfen, aber in der Quellenstelle stellt nichts da
von lmd dllS solcnt plane unterstiltzt die ° einschl'iinkendo Interpreta
tion keineswegs. Aucb, iiro, wenn dieselben VOTtlussetzungel1 wie in 
den frUber genannten J.;'iillen vorliegen milSten, nicht abzo ehen, warum 
bier Abhilfe Bns dem ius (J$tf'{lQrdi"arimn ge ncht wiirde. Wenn 
Hupka ferner an primiirc elbstbcrechtigung de Ge chiiftsfUhrers 

1) Co ta, Corso di atocia di diritto RomlUlo II, 8i117 intetpIetiert hier 
10. E . in of ern )(0 eng, alII er nur deo Fall lIes Kon \rut 08 erwll.hntj wenD er 
Ilber anderseitB diese Uegelung nicbt bloD filr dna Tnetitut des Instito1'8. omlcrn 
far jedC8 ~randat o.ls zu Recht bestebond anuimmt, 80 i t jo. dillse Tenu811~ len 
erweiternder Interpretation nllerdinge \'orhantlen ~ewe en ond IhU'um COltas 
AUllegung vom bistoriscben Standpunktc aus moglicherweise zotreffend. abet 
beim ZOgern. mit dem die rllmi cben Juri ten bier jedeD ebriU tun, denn (loch 
nicht .ieher. 2) Z .. t. ltl, 20u. 

8) Ha.ftung 9f Anm. 
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denkt, so daB die auBerordentliche Recht wIfe luer eiDen i.i.hnlichen 
harakter aufwiese, wie die adjektizische Y erpBichtung, so 1St die e 

Interpretation ja moglich aber in del' QueUe teht davon nichts und 
mir cheint der inn derselben eher uoeh dagegen 7.U prechen. 

o fehlt e keineswegs an ,,Durchbrnchspunktenll filr eine recht
liche Anerkennung der Zuliissigkeit direkter Stellvemetung, aber das 
Prinzip ist selb t im justininni chen Rechte noeh dns alte geblieben, 
die zitierten da Prin.zip formulierenden Quellen teilen stehen noth 
im Gesemeewerke Justinian und die Kompilatoren haben sie weder 
ins Gegenteil verkehrt noch verklausuliert oder ihre Wirkung abge
schwiieht. Aber sie ho.ben uoch gesehen, wohin die fortsehreitende 
Entwicklung zielte, un« hnben an den Gedanken angeknilpft, den wohl 
Papinia.n angeregt hatte, an die actio qtw i i1l$nforia. DieBel' Recht -
gelehrte, der die Idee der direlrten Vertretung vielleicht am meisten 
geiordert hat, schreibt an einer der oben ( . 161 N. 1) zitierten tellen 
nach tipinns Referat, wie e die Dige ten 19 1, 13,25 wiedergeben, 
folgendes: 

Si proeuraml' vCltdiilerit ct cavel'it ct)11Jiori, quueritur, an (Dig.: 
domino vel) advel' 1/' t1olJ~illt'm ((clio dU1'i ddJrat. et Papiniamt 
libro tcrtiQ l'esl'(}I/SO/'Wlt puiat Cllm domil (J ex empt() agi po e 
utili actione od cxelll plum ill ~itm'iae actiolli , si m()(lf) rem vend cn
dam mallilctl'it. 

Rier hnben nun die Kompilatoren die ache nach der andeten eite 
hill crgiinzt indem ie nnch der von ilinen gcschaffenen Alternative 
[dom ino vel] advel' 'us domi ilion den Juri ten fortfahren las en: 

ergo et per contrlu'ium dieendnm est utilem ex empto actio-
nem domino competere. 

Waren diese W Ol'te echt, 0 .mU.Bte man R u h s tr n t beipflichten, del' 
vornebmlich daraufhin die Anerkennung direkt~r tellvertretung im 
romischen Rechte auch aut' der aJ..-tiven eite annimmt.1) A.ber 
Costa!) hat die mterpolntioll diese utze el'wie en und wir mil en 
durum zugestehen, du8 nnch Papinian auf halbem Wege etchen ga
blieben ist und er t die Kompilatoren den richtigen Blick fiir die 
Entwicklung gezeigt baben. chlieBlich aber noch ein gewiehtige 
dogmntisches Bedenken: liegt hier dbarhanpt dil'llkte telh'el'tretung 
vor? Ocler iBt die Berpchtignng des Dominus auf tIer nktiven eite 
gleich seiner Verpflichtung nuf del' po.ssivcn nur ndjekti7,i ch? 1st 
primiir auch hier zuniirh t dflr Vertreter der Bel'eohtigte und der 
Verpfl.ichtete'? Was zuniicb t die pas iva eite betrifft, so wird man 
geneigt sem, die jJ'rage int letzteren innu zu eutsoheiden und ich 
darauf berufen, daB die '1l/osi ill tii(wia ad c.cc1111JZUm der ill$tiioria 

1 Jahrb. f. Dogmatik 26 (~- . F. H ), '66ft'. 27, 129fF. Z. t. 10, 228fF. 
2) P&piniano 4., 172 f. 
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gegeben 1st. Und wohl 8uch auf der aktiven eite wird man den
selben Weg einschlagen wollen. 1) Machen aber die Quellen diese 
Auffassung notwendig? Keine von der quasi instit~a handelnde 
Stelle spricht direkt davon, da6 es sich um eine actio adiediciae qua
Zitatis handle, agten die Stellen nioht, daB es eine ad exemplum 
institcr1ac actionis gegebene Klage ei, so kiimen WIT gar nicht auf 
diese ermutung, sondem wfirden, auf den W ortlaut dar tellen allein 
gestl1tzt, nur an eine Klage gegen den Dominus tatt der gtlgen den 

erlreter denken mil en.') Aber freilich da Gegenargument das 
slch auf dss ad exen'1Jlum institoriae ti1tzt, i t stark genug. lnde 
auf der aktiven eite ist Zll Zweifeln an del' adjek-tiziscben atur 
doch mehr Raum. Ftir die erlrnordiniire Klage des Exerzitors ist 
die schon erwiihnt worden. Und die 1ttiU ' actio, welche die Kompi
latoren interpoliert baben, verriit in niehts einen adjelrtizischen Cha
rakter, E ist bei del' auffaJIenden Un icherheit, mit der in diesel' 
ganzen Lehre die Quellen Buftreten, stet · mit Ausnahmen yom alten 
Prinzipe sich fortscbleppend, ohue das neue kIM zu formulleren oder 
auch nur auszuspre hen, ja. schwierig, eine siehere Entscheidung zu 
fallen. E dan gemB nicht vergessen w rdeu, daB nur in dar giinz
lichen u schaltnng des tellvertreters und dem Ana chIuBse selb t 
der Moglichkeit, ibn zu bereohtigen und zn verpflichten, das eigent
liche Wesen wahrer tellvertretung erkaunt werden kl\Illl. DaB aber 
auch die Romer diese Stellvertretung kannteu, wenigstens wo es sieh 
um "Modifikntion oder Aufhebung eines in der Person des Geschiifts
henn bereits besilebenden chuldverhiiltnis II handelte, hebt H npka 
der neueste dogmatische chriftsteller auf dies em Gebiete, mit Recht 
hervor.8) Fflr die B grundung von Schuldverhiiltnis en ist die er 
Gelehrte allerding der gegenteiligen Ansicht. 

Auch auf dem Gebiete der sogenannten gesetzlichen tell
vel'tretung ist direkte irkung der Htmdlung de Vertreters fUr 
den Verlretenen grnndeiiotzlich a.u geschIo n. !nde macbt i h hi r 
eine raschere Entwicklung Mch del' anderen eite zu - fiiI Zu
las nng der Vertr tung - geltend. Der"l ichtigste und hanng te 
Fall ge etzlicher Vertretung, del' denn auch die 1'8 chere Entwicklung 
in FluB brachte, ist der der Vorm undschat't, er altrami che 
Tutor hat nicht als tellvertreter des Ml1ndels gehandelt. Die auctori
tatis interpositio setzt eigenes BandeIn des Mtlndels vorau 1 sie i t 
unmoglich, wenn der Milndel infat odeI' absen ist. !n 801chen 
Fallen ist eigenar Erwerb des Milndels nul' maglich, wenn er eiDen 
Sklaven hatte, und zwar dann kraft der natiirlichen Repru.sentation 
dar Herren dmah we kIavea B sitz- und Eigentum erwerb und 

1) V gl. H u p ka, Haftung !) f . Anm. 
2) Vgl. auch nameut.lich Cod. lust. " 25, 6. II) Uaftung 16. 

Die tellvertretung im Privatrechte. 165 

die ent prechenden VeranBerungsakte waren ursprUitglicb ebenso nUB
ge chlossen wie ein Erb cho.ftsantritt. Obligatorische Ge chiifte mnBte 
der ormund im eigenen amen o.bschlieBen und seinerzeit im Ver
rechnungsproze se mit dem Miinde! Rechte Irnd Pfiiohten in Anschlag 
bringen, ohne daB die den Drittkontrahenten tangierl batte, Das 
spii.tere, namentlich dn kaiserliche R~cht hat diesen nnbaltbaren Zu-
tiinden abgeholfen, abet ein feste , zielbewu6tes oTgeben ist auch 

hier nicht bemerkbar. Zuniichst kam die TheOl-ie von der Zuliissig
keit de Besitz- und Eigentwn erwerb sowie dar entsprecbenden 
Ubertro.gungsakte durch Stellvertreter der vormundschafhlichen Ge
schilftsfi1hrung und zwar diesel' in er ter Linie zugnte. uch die 
~del'en genannten FaIle direkter Stellvertretung zahlen hierher. Das 
priitorische Recht hat ferner dem VOllllund den Erb chaft antntt :fiir 
den Pupillen gestattet, aber erst im Jahre 426 n. C. erklirt eine 
Kaiserkonstitution 1), daB das Kind in olchen Fiillen Zivilerbe sei. 
Obligaoorische Verlrage mnBte del' Tutor de Infans und Absens nach 
wie vor im eigenen Namen schlieJ3en. Direkte Stellvertretnng war 
nicht bloB auch hier 8usge chIo sen, Bondern e paSten auch die 

iille in denen auf extraol'diniirem ege oder durcb die adjektizis hen . , 
KIngen und die actio quasi it} itoria anderwarls A.bhilfe geBchaffen 
wurde, auf <las ormundscha r cht wegen der Handlun u.ntnhigk it 
de lnfans und der erpflichtnngsunfihigkeit des Pupilleu uicht. Riel' 
hat darum eine Reform eing et-~t, bei welcher die beiden Trager del' 
RechtseDtwi klung in der a' erzeit, Jurisprudenz und Kaisergesetz
gebung zusamm ngewirkt haben.') Man hat entweder chon BUS einem 
yom V ormund vorgenommenen Recb gescbiifte die Klage, oder doch 
aus einem vom Vormund :fiir den MUnde! gefiihrten ProzeBse die 
ExelmtioD nicht fUr und g en den Tutor, B udern fUr und gegen 
den Pnpillen gegeben. 3) u h ier ist aber die Entwi klung, wie 
iob anderwiirts ) nachgewie en zu haben glaube, erst in der justinia.
ni chen Gesetzgebung moglichst abgeschlossen worden, wiedernm dw'ch 
lnterpolationen, wodorch die acti ittdicati gegen den Mtindel, welche 
die Klassiker nul' gaben, w nn derselb infans oder absens war und 
der Tutor deshalb fil.r ihn handeln. mnBte, i m mer gegeben wurde, 
nuch dann also, wenn der Tutor ohn Zwangslage den Proze.6 fUr 
den Miindel fl1hrte. Der iuim' tnuZie11ltn hilt in kla ischer Zeit nur 
mehr in rein fonneller WeiBe fUr gewisse Geschiifte der FTauen seine 
auckm'tas zu emilen, irgend ein selbstlindiges oder stellvertretendes 

1) Cod. lust. 6, 80, 1 . . 
2) Jnsbe ondere Dig. 26, O. Cod. lust. 6,89: quando ex faoto tutom vel 

cur:atoris minor68 agere vel conveniri POBIlUDt. . 
8) tl'ber die Exekution geg n den Milndel vgL Wenger, Actio iudic.ati 

209, dallelbst N. 8 i1ber einen mOglicheu EinfluB des rOmiachen Recht. auf eme 
Be timmung des syri ch-rlImiachen Rechtabacha. ~) A. a. O. 19ft'. 
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Handeln steItt ihm. nicht zu. Dagegen iet das Verhiiltnis des Kurator 
zum manden, wenn diaser handlungsunfabig, z. B. fwriQslts ist, ein 
llJlJll.oges, wle daB bei del' tutela infantis oder absent' pupiUi. Auch 
bier zielt die Entwicklung auf die prakti che Ver\virklichung direkter 

tell vertrehmg.1) 

erblicken wir die e skizzenhafte Darstellung direkter und in
direkter tellvertretung im. romischen Privatrecht, 0 konnen wir nur 
die wiederholt gemachte Beobachtong vom n uen bestiitigen, daB zwar 
das Prinzip der nzulii.ssigkeit direk:ter tellvertretung theoreti ch 
fe tgehalten wird '), da..6 abel' die Praxis so viele Umweae und Aus
nahmen zugelll en hat, daB i h die tarrheit des Prinzips') der 
aequita gegen(lber bum £Uhlbar gemncht haben wird. Die Entwick
lung die Problem im romischen echt wird ab r auch das Vor
kommen von Fallen direkter tellvertretung in den Provinzen ver
standlicher und a priori weni er ver1vunderlich enchainen las eD, 
womit mdes keinesweg einer Erleichterun de Beweises oder gal' 
einer petitio :principi-i (las Wort geredet ein oll. Ehe wir inde an 
die Zusammen tellung der nicht altenen tellvertretungsfiille im 
Privntrecht del' Papyri herantreten, ist noch del' Dispo ition unser r 
ganzen Arbeit gem~ die Regelnng del' Frage 1m griecbi chan Re hts-

ebiete auBerhalb Agyptens zu untersuchen. 

§ 28. Attisches Reoht. 

ann auch ffu: das atti che Recht, das ja Ills Reprasentnnt der 
griechischan Rechtskreise auBcrhalb Agypten8 aUein in Betra ht 
kommt,l), die ,uellen nicht zablreich sind die un iiber das Institnt 
der tellvertretung Anti chlnS zu geban vermogen, und au h nn 
einer eing handen monographi chen Darstellull der Frage fehIt, so 
inJ wir doch dmah die Arbeit Beau h ts in die Lage vel' t.zt, 

una eine Antwort nuf diese Frage nnch dem gegenwartigen tan de 
der griechi hen R cbt ge cmch zu. geben.. m du ErgebDis aber 
gleich vorwegzunehmen, so z i n die nttis h Quell n, daB den 
Griechen der Gedanke der diIekten tellvertretung ganz als alb t
verstii.ndlich er cmenen ist, und sie darnm Dicht die nelen mwe e 
notighatten, w lebe die Romer bra.n hten, um praktisch zum an
niihernd salben Zie1e zu gelangen. 

Direkt tellvel·tretung des Herm durch die a.ndlung n 

1) 'Ober Ii" unn.loge Verhilltnia dea Handeln dee Organ8 far die juristi cbe 
Person oben . 21. 

2) Am auffnllend ten tritt die vielloicht noch in der Konstitution Dio
"kletilUl8 (0. S. 1(9) hervoT. 

8) Da selbe wllrde umidnglich emge hrllll);,.-t nnd inhaltli b durchbroch n. 
4) Vgl. obon . 8 N. 1. 

; 
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seiner Sklaven i t zuniichst dem attischen Rechte gerade so eigen
tiimlich wie dem romischen. Der vermogensunfiibige klo.ve erwirbt 
natnrgemiiti fUr einen Herm.1) as ist tellvertretung im Re hts
erwerb. as die pas ive eite anlangt, die Verh.a£tung des Herm 
fUr einen klaven, 0 ist zwar die Verhaftung durch Delikte wie in 

m ale oxaJ.haftung an rkannt worden, abel' fUr die una beriihrende 
kontraktliche Verpflichtung des Herm durch den Sklaven geben un 
die Quellen keineh ufschluB. Auch in Attika war e ublich, daB 

klaven ein e onderte ennogen zur Verwaltung, insbesondere zum. 
B triebe ein Ge rbe ermelten. Man nannte die dem romiscben 
pl!CHlimn eDt prechende erm."gen avacpo(1cP) Die Ida en, die as 
be it?zen ind entwedel' xw(>ls Ol~OVV1:ES') oder &V6(!tt1ro6rx #LIifI.ffocpo
qo¥v-r:(t.l) tanden 01 he kla;ven an de} ge bMten. VOTt wie Lampon, 
von dam Demo then 8 6) berichtet, daB er ein Seehandel geschii.ft be
triehen nnd Rei en ins uslan.d em.acht habeS), 0 geno seD ie fak
ti ch fast die tellnng von Freien. eun ferner anel'1mn.nt wird, daB 
ie durch Ersparnisse namentlich au dem B meb ih.res chii£te 1) 
ich vom Berm 10 kau£en konnen, so ist damit zu leich g sagt, daB 

nicht alIer Erwerb il) 0 iUT dem ominus zuflillt, da.B also ineot rn 

1) Beo.u het, Histoire (oben . 3) II 4U. Fr ilich j t do. griocbi cbe 
P \roliarrecht sebT weit gegan on . ~48~; . u' N. 7. 

2) tob. lor. 6 67 . Beo.uchet 4461
• 

8) Dem. in Phil. I § 86 und die weiteren b i Beancheb 4 ,6' zitierten 
u U n. 4) Isaeu de ir. her. § 86. Beauchei ~ '3. 

6) ll: Phorm.. § 6. 6) Beaucbet 447. 
7) Uber die V rmogen fu.bigkeit vou klaven gl icb hier in Beitrag au 

dam PI\PYrusr cbte. Hiel"1.u erinn r icb zllnJl;cb t a.n die oben . 109 genannten 
Urlmnden tiber FreHas QD.g von ldaven, die slch an eigenen Mitteln do. L6 -
geld beschafft ho.ben. Oxy. IT 244. (a. 23) apographiert der ldave wie ein Eigen
tumer sein ieb . Fay. 62 a (191/ 2) wird ein m ldo.v n wie inem Freion filr 
g 7.ablte KopHeuer quittiert' ~OU II 611 (a . • 16) wird einer. ~aleis cJovl(1l) 
'EQ~&&ros "/EQ."lawa ilber Entrlcbtnng der Oewel'b teu r qmttiert, woraua 
Wilckon (0 tr. 087f.) mit Recht den oblllB zieht, da8 8ie die Weber i mit 
Erl ubnis des Berm selb tanclig bern ben bab n wird. iloken verwei t anch 
auf Parallelen in Griechenland und Rom. Vgl. anch die "'o·fj].o~ in der gro8en 
Bevolkarnngsliste BOU n 'SO ( . _ 11. .) Ko1. IV, 8; 28 i 34; V, 7. B ' onder 
bemerltonawert .i t es, daJ) in der KJage eines Vormund fUr eine Ne~en, <!renf, 
1 47 (a. 14 ), dieser (Z. 4ff.) rrAhlt, eT habe die don NeWen gehOngon cker 
verpacbtet AfOl!T'U 60{)J.(fJ' dlov. Hat der klav hier ai, elb :AncUge Recb -
ubjekt geho.udelt oder nur ala ertr r 8 ine Herro Neilos? Der VODnQD.d 

orzlihlt weiter da8 dar klave ver&ebwundon lIei, nod ar ldagt darum (?) gegen 
di dri to Pe~on, welche die Ernte ntwendet hat. Whe es nillht wn.hrscbein
licber daB wenn der erpiicbter nicht zu sein n Rechten kam nnd der kla.ve 
den Pileb~r eilos vertnlt, der VormQD.d don Nellos geldagt blitte? Ee 80heint 
ala steb Neil08 dem nzen rtrag vollkommen ~ rn nicht blo8 faktisch 
ondero IIotlch. de iure. - gl. Ztll" be chri\nkten VcnnligelllllUhigkeit der Sk1a.ven 

(len ju.rillti chen Kommentllr Hi til i g , Z. . t. 2tl, 446 zor Aetynomeninachrift 
von PergamOll (Kol. IV) aua der Z i der Attalidenh6lT1lchaft (bie 183 v. .). 



H;S 

die dil'ekte Vertretnng cles ReITn dmch den Sldaven in ihrem Um
fange, nicht in ibrem Inbalte, wesentlich eingeschrlinkt ist,l) 

Inwiefern wird llnn del' Dominus durch Vel'triige seiner Sldanm 
yerpfl ich tet? In Rom war dies nm miiglich im R ahmen del' nd
jektizischen IOagen, DnH die riimischen Voraussetzungen hi erfilr, 
namentlich del' selbstiiudige Behieh c ines Handolsgewerbes, a nch in 
Athen vorlagen, wurclc chell bl'merkt , ~) J'liigJi ch d:l1'ull1, daH sich illl 
gl'j p(:hischen Hecht eine ii.hnli ehe Satzll llg YOl'falld, abel' eine di es 
positiv bezeugende Ql1elltmstnlle oxi"tiel't hieri'iir, soviel w ir wissen, 
lI icht,::) Tnd es dlirfml w ir wold ('i ne, n.l l( 'nl i IIgs :.r.un ii.chst nnr fill' 
1>eliktsschlllden von Sk laven gemachtu i i.uHenmg <les Hy}wrid us 'I), d a /:I 
dCl'jenige :In ch fiir di e Sklaven lwfte, 1101' au s iitl'Oll Ues l,hiiften Vor
tl'ile :.r. ioli l', wol ll auch aul' nns(']' Th e lll :L HIIW('lHle ll lIm1 l' iJl( ~ Haftllng 
elt'" J)ominm; auch flir Gf'Nciliiftu d('[' Sklal'i'll Hllnelllllon , OJ> di ese 
H anung fl'oilieh adjold;illiseh g-nw('sen i ~t, ocll'l' (1) dpl'[)Ol1lillllS all!'iu 
h;lt'tet(', dal'iilwl' gibt das ;tttiRelll' B p(· ltt k t'illC Au skllnft,:') Darf mall 
ah m' "int' Vel'lflllblllg allf di (! ' I'atsache s tiit:.r.t'Il, da.1.1 d( 'lll attis(',hl'lI. 
Hl'eht i111 Vm'kehl' del' Fn~inll di(~ din'kt() VCl'tl'l' tUIIg' hl' kannt l\'al', so 
"'ird Ulan den Notbf'helf del' adjektilli st ~IH'1I Klag() 11 wolJi a ls SI, cll i(,11. 
l'i imis l'1w ErselH'inn llg itllf:.r.ut'assE'n gen!'igt ~ ei ll , OJ, rt ~ l'I l()r , wie 
B ea ll cllt't verm ntdtt gl' i ec~hiscl H'l' Einf1ng allf (Iio l'ij'lli s dll't'(~hllidlnl' 
BostinmlUlI!,('en yon };ilI11nf,1 ~'(~II' t'''I'n nnd auf di e ]1l'ii.torische H.("gf'llllIg 
d('s Vel'hiiltlli ss()s pillg'ewi I'kt h;li >( ', mag fhhi ns tn]Wll, Del' LJll lsta.l ld , 
daJ.\ Iwkanntlich gem<it ' in h:ln<l els- lIml st'el'cehtlit"llCll 1;'raO'(!ll oTie
l'\lisdwl' EinJlnf.1 'w indt'dlO lt ill'lllt'l'khal' isL. kijunle dafi il' ;:lIget~ hl't 
Wt'l'ciPll,7) 

\Viihn'nd hei (It'll Hiinwl'J), tlil' gelVa l tnnb'l'gt~ he lwJl 1'\;IlWll, s OI\'il ~ 
dit~ HallHkindt,r in vernliigemm'ehtlil'lwl' Ht'lIiellTlll g IInlll J)III!')' fi lmiflrls 

1) I·'rc'ili ch de l' II nrl' kon n tn tlt"" ~of"d; .101'<,1 , 1 '; illzil ! huJ> ~' d, '~ i'e j;ldi u" 'H 
l'lll J';ntlt' 1lI 'telt Oil , Yg-1. Ilie Altmacitllllg'('1l IJI'i J'l:tnt. 'L'rill""l. :!, , ~ , :!, :l6X, T e O', 
Ph or]11, 1,1 , ,1· 1 s, iliil.'h Ht.'lIH dl iitz, I\,'~itz Illld I'; l'wer]' illl ).trint'hi H(' Itt:1l ,\ 11 "1'
tllm 11;.1, Wallo11, His/'oiL'c de l'l)f;c la,I"lge " " "H l'a,ll t i'l"il" J :!!I ·I , ('lIil':tllll , 
].a, prol'l'i0t" fOlll~illre 01' (,rilee Hi! ,Il, :!!J,I , Jloallei,..t ,[.I 'I f, IIlLH l'CkllliulI1 
f':illt auch Ilnim T odo do, Skl a l'P Il auf t[I'1l Hl' lTn ZIIriit;j;, BC'Lll dlt,t , ~ . I , L 

2) Hyp crid, c, ;\tlwllog, Col. IX lill, ',H, ll e :.LlI ('h ct. ,1,,/ ', i» Bcan o het ,1,,/ , 

,I ) C . . Atll ellog. Col. X, Iii!. ) I ~,: 1:(':-:.' ;: li' !ti(~ ~' :::~ (z ·p J;(1,,/6~6W11'T.CC[' Ot (JlZ ~.rfa 
XUL 'n{ i(, ~la(!r.'J; !tltTa Ul-c}j'PlJ ' Ti)v VF.6;rOT /j l·, -:ra(J ~ ~) ((1/ }'eJ'(~GW 'VTaL Ot oix~n{l . 

,,) Es l laftd jedcllfallH w ie nac], l'iill1i Hel>f!Jl) so :\II ch nach gripehisc.lWIl I 
l1cl'ht deljl'lli go II err, ill cleRHi'll lJioln,t del' Skla\'(, <inH Gesehii f't g'oma('ht hat 
liIld os g-ilt kuine dem noxa SI'fI'lilw' CII }JIIt iihlllidll,O lJortmgun g allf den nt'll on 
H cl'l:u, J<'iir da~ rumisl'hc H,ecl, t H, L ip, ]l ig, .1 ,1, 1, 'I , :3; nil' das gri l)(Ohi ~ ('. III ' 1>0-
l'uft Bich B ea u ch et wold mit Hecht aut' Ilon SchluLlsatz del' elJ(,u zitil))'tt 'll 
· 11 .\'p'~l'itlcH8telle: 7ml/ ,;, ,iv ': f!yo"ionrr.ut Of oix,:rll! , 

jj ) Bea,nchet ·1·57. 

7) Vgo!. Flp, Dig, H, 1, 1, U Hltd ZUlU Gan,"en Bl':LlI c ltet ,[:,7f. 
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den SHaven gleiehstehell, gibt e8 in Gl'ieehenlnnd eine del' m((Jms 

en tspl'echcnele Gewalt des Haush el'l'l1 iIber seine Pran liberhaupt nicht 
und if:it die Gewalt libel' die Kinder) wa~ allch den Ramel'll wohl be
wuHt wird, nic·ht elltfernt del' rC)lllis ehen pcitrict potestas vergleichbal'. 
Di e atti::;che vlitel'liche Gewalt ist, wi e eli e unsrige eine Varm undsch aft, 
die mit erreichtor :Vliilldigkeit cl0S J(indes oJlllet. Das Kind wil'd ganz 
andcl's behalldelt als del' S klavc: PS kann selbstrindig erwel'ben, Darulll 
ist (] <11' 801111 lli eht 110twelld igt'1' Vel'tn'ter des V:ltt~I''' im Uf,('htscl'werb, 
nnd weml del' Vater elas l liinrlelgnt wiihr('nd dcl' l' nm iill rli gkeit seines 
Kind0s v(' l'wa ltet, so klt er tl asselbe naeh l'lTei chter 1 Hincligkeit des 
KiJl(l~· ,; demsdbl'll mit H,ndmungslogung h Ol'auswgelH'n, J) Die Gruud
tage fiil' eiu Peknlimn 1I11d d:ulli t. die si ch d:tr:m kl liipfollrle Haftllng 

ti t's Vaters l'utt'iiUt fiir tlas ;Lttisdw Itecht, Das III iilld ige llnd h:llld
lungsfii h ige H:mskiwl nimlllt dOll l Vati'l' gl'gt'lliiiwr ~'an:.r. die Stellnng 
i'illt'N I'Jxtr[llWll S ('ill,") Die F rage del' Vel'trotlillg' tit'S Vators dnl'ch 
don Solml'iiUt abo :.r.u sallllllell mit del' weitel'(,n Fragi) JIaeh d<'l' Yo \,
t l'etung (Iul'ch pinen Drittell, Das Kiud ~n lh st if:il; Il aeh :lttischl' lll 
i{('cht wiihl'end clel' Dauer del' vi itt'rli e lwll UuwaH \'ol'jlll iclttull g~ 
n Ilfii l ligH) Spiitel' lmlln os s iell so l Ils t d rll'( ~h I{eell tsge:-w!tiil'tp iJl'l'oe il
t igen uull vOl'pliil'btoll . Gam 1~lItspl'eclt('lld is t SellOll illl Ht'chto vuu 
nOl'tYIl dip llt'l'si i,lIiell(, Ilaftl lllg ti l'S SOIIllIlS Illit I'o,.,ol)u 1I111l Verlllijgell 
IlOl'llli c l't.. '1', XI1 ~ ;-):!: 'I'Ll\: t:i' x' ((1IM~I(ml', li S' x' t) 7wrljl\ ()'t')!i ((l·rim 
/:}. iif!'!,(. ( i i ),r1ila) xu), Til X (J:',u un ; i'(T'f, xcc m':;r;arm, ') 1\Jso j odnnfaliN 
kl'ill l{t't'htS(H' W(' l'b nlld ke ill!' Vel'ptii e: li t un g til'S Yatt'l's <lurch den 
Holm hiol.\ k raft del' viitt,didlPll (;OII',JIt, 

I )jp sl 'lbstiiIltlig't, Vi'l'llI i)gclI sfii llig'k eit ties I\in (ks fiihl' t 1I11S nll('l' 
W l' lI' eikrcn I,'ragt' , ob tll ' l' Il alls l'atl'l' fiil ' sp in 11J11l1iill<iigl's I\illd 
I\p('htsgesohiiJte vornellHlI'll, H(,('htil 1'1'11'('['1)011 lIml Vorpllil 'h t llnge ll nill
()'()ht~n kijune, oll also oine 11iI'nUn Vl'rtl't'tilllg dOR l\illdeH dlll'(',h den 
,\iatl'l' im Herhtsol'wel'h lind ill dl'riihel'llahllle yon Vpl'I'Hichtnn).!;l>il 
lIIiiglich sei, FUr elas rihili~elle H.echt kann diefiC (,' rage be i tie r viitel'
lichen Gewalt nidlt :tllfgi'lVod'eu I\'t'rdell, sic i"t HIli' iIIl VOl'lllund
~I' haftsre('hte Zil erort ()r.ll ge lV('sell. Fii l' cbs <I.ttiHche H.ech t hi ngt.'ge ll 
is t Ilie Handlnng ell'S Vnt;' rs fiir se in Kin tl kOIli'ol'JIl ") <leI' llandlnng 

1 1 I;t' ltll clld I !li'if. 
:!) A llf .Ii" (: d tllng tlo~ J'l'inzip" del' \lil'tHe lmrtlieit('1I ~,'lbstiil[(lig'kcit des 

SOll ll " 1'0 11) \'nh ' /' wei ~t fiil' chlH l'lo] "lIliii»'it o ,\ g.Yl ,tell del' Ge~t:hli!'tH"I'ief tlo:' 
~oh ll"~ an dell \ 'ater C:l'cnf. 11 ;;;; " L, NI v, ( ',) hill, Der ~O llll diil'n" cill 
"S, 'l)J:eil>n" g'CIV" :"~1l S .. iIL Fill' diu L'ull,iseltc J<;poehc w'~L'du ll wil' (h,)', TJ[ ,-, ;;;; 

( ;l, 'il , .11,d, ') [i,huli c ll I'crwcrtell, 
:i) LIbe l' k de ,\rist, ItOl'. ~ I II 1I :ll'pokL'a,tio l1 1''1 ,}c/, :-tcu,) ' XI(, ),VJ'UI"i 

H, II c:1uc lt et J lOti " IIl1tl Ii:"H "I>en I"u lg'c lllle, 
,~) Fl'l,ilicll /I r:l lli.//'{//'io lii llt dir.sl' XOl'llli"l'Ullg' ,]a.r:l.llf Hl, hlic!?, el.l, ,lag os 

friih or and(~rs gl'\v('seJl spin Illag-. 
,,) V gl. Aiseh, c, 'j'illl :tJ't:il. ~ Hi ul1,l ,LL;;u 11 f) a II ell d 11 21" I lI11d :!Hl. Y gl. 

alll'1! BW.J I 8;; (H7 n, C, ;" 
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des ormunds ffir den MUndel und demgemi\Jl mit die er zugleich zu 
erortem. Der nmnndige, der nur (hElls POVAsV"tIICOv, d. h. noah 
keinen rechtsgeschiiftlichen Willen hat t ) ist vom r chtsgeschliftliohen 
Handeln gi:inzlich Imsge chlo sen. Dies bezeugt baeus an einer viel
genannten • telle: 6 1'?t~ valLos 8tct(J{J~b1'jv oem):uE~ :;taL8~ II-~ t~E~'II1U 
f1VILP&llEw.' ) iimend nun der rOIUi ebe Tutor mangels Anerkennung 
direkter Stellvertr tung sich mit der auctoritati interpositio begutigen 
muB und die Wirkungen echt stellverlretender Handlungen fill· den 
infans und den ab ens erst allmahlig auf Umwegen von iner Person 
auf die de Vertretenen ilbertragen werden, i t der attische Vormund 
grundsiitWch direkter Verlreter seine Miil1del. Er schlieBt £iir 
diesen in dess n amen und auf de sen R chnung Vertriige ab, ohne 
selbst davon u·gendwie erohrt Z11 werd n. JIl die audoritat· 1tatcr
pos ·tio i t wenigsten fiir den attischen Rechtsk"rei durch das ge etz.. 
lich ftxi rte 11-' i;6f'llu£ aVf.LpUU6W nnmoglioh.3)4.) 

1) An t. Polito 10. Bean het 209· unci a.u r,1hrlicber 820·. 
2) de .AI. her. 10. Die weiteren Worte: p-1jcfe "'II"a~~l neQa fLE6L!.,'ov 

1IqrJt«"", wonach Fra.uen r chtsgeschll.ftliches Handeln nur be.i Betn1.gen nnter 
dem Werle "eines che:ft'els Gerst.e' (schwa.ukend im Preise: im 6. Jhd. 1 Drachmo, 
im 6. Jhd. 2 und im 4. Jlld. etwn G Drachmen) gestattet iBt, sind wohl entgegen 
anderer .AnsioM nicht auf Kontrakte dar Minderji\.brigeu au zndehnen. 
Co.iliemer, Revue de Mgi lation 1873, p. 6s., dem sich Beauohe 20 fl'. IIn
schli Bt. Weiters Auhll.nger dieser An ichi bei Beauchet 210 1• 

8) Beauohet 211. 
4) FOr auder Recht ebiet j t ilie e Gnmoglichkeit a.nch de impubes in

(u'llia '''ow,· (d n wit do b in del" Isnen telle Dnter dem nal~ subsumier u 
mlls on) Reehtagoacbll.fte zn ehlieOen, ni bt 80 jebel". Und ich halta es darum 
nicbt filr an go ohIo ,daIS in d r Auktoritatsleistung ont prechende p.ua
Handeln de Vonnunds nicht bloB bei ' ranen, sODdern aueh bei nmiindigen 
vorlmm. ]0 dem bei Do.resto, HauB olier uud ReiDo.oh pubHzierten ltegister 
der Immobilinrverkil.nfe ant· Ten08 werden p. 04 § 1, 2 und.J. wi darholt ala 

rundstaek kll.nfer nmilndige Pl'''et xv()lotJ od I o~ XV()w. erwl\hnt. In eiDer 
lnschrift au myrna dagegen C.lG. 314.8 I :.4 heillt El$ entspr · hend dem d.irekt n 

ertretungs y tem, daD eiu nmfuldiger 6~' i11""Q6nov :r.:ahJung leiste. Deo.u
chet 21M denkt in beitlen Flillen IUl stellvertretend s Hand In des Tntor und 
glo.uut nur, du.B im e:rs1ieren Berichte die angegeben F'onn gewUltlt . ei, um o.\lch 
den Namen de Milndela untenmbringen. Indes wilr die ja uej Will dill 
zweiten Farm eben eo mOg]jch. E. i t fil:r Tan08 zweierlei bemerkenswerl. 
Einmo.l, daD d r ormund der Unmilndigen hier xai()~O~ heiOt llnd nicht, wie in 
der 8mymiiJ chen In chrift und onllt hJk(lo11'o . B I\n e het hat dies beobl\(!ht~t 
uud damus go ohlo en, daB in Tenos anch der Vormond der ·nmdndigen xaiQWi 

hieO. Dann aber, gla.ubo icb, bun man nnmentlich mit Riicmcht auf die 
Terminologie dar Papyri, nicbt umhin, neben dem wohl Ills sicher anzun bmen
den .ha-Raudeln aneh eiD pua.·Handeln d Vormunda in Tenos. alao eine A.rt 
Auktoritil.taiuterposition auch fUr s Ibsth.alldolude Onmilndige anzuerkennen. Aus 
den Papyri erinnore ich hi r an BGU ill \196 (107 v. .) eine Orkunde. rlie im 
§ 24 ErOrl rung finden wird und lion itellis P. Fir., At. e ll.om. {p. 888 
(108 n. .), wo ein &1Jrl}1~ - P,E"" 1111(1101) "oil 11'""(10 anftritt, in wei her Urkunde 
allerdings u. E. ein chreiberve:rtleben vorliegt [ jetzt =- Fit. 81]. Freilich ein 
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Der Vormund kann das Mtindelvermogen eotweder selbst ver
walten (&o£ltElv, b£UXEt(Jttew ,;.J}v OVf1{UV) oder en bloc verpa.chten. 

lihlt er den enteren Weg, so vollzieht sich jeder cht&erwerb in 
der Person des Mi1ndels, owie jede obligatorisclle Berechtigung und 

erpfiichtn.ng in seiner Per on en taht.l) Die Moglichkeit Mobilien 
und Immobilien zu verkaufen, bun dazu fiihrenJ daB der Tutor selbst 
Sachen de Undele bllft. Man bat die Moglichkeit die es ontr:v 
hier ns d Vertreter mit sich selb im Hinblic.k auf die bekaunte 
romi chre htli he Regelong der Frage ll

) bezwei.:£ It, aber fUr das gri -
chi che Rech. gemB ohne Grund.a) iihlt der Vormund die ,Ltt18-m<1£ 
OtOCOV, die Verpachtung d ganzen Vermogen uoter obrigkeitlicher 
Aufsicht, so tritt daduroh in vermogensrechtli h r Rinsicht der Pii.chter 
I\Jl teUe de VOrIDunds und hat numnehr den Miindel vor ericht 
und bei Re Mage chiUten zu vertreten. kur~ die ganzt'l orTDundschn.ft 
o.1s dit k.'ier St llvertret r de Mandela Zll ftlm n. aB beim A.b-
chlua de Pa.chtvertra es der Vormund den Mi:mdel dixekt vertritt 

und das Pachtre h verbiiltnis nUT zwischen Piichter und Milndel 
nt. teht; zejgt sich besonder dentlich darin, (lnJ3 bei Endignng dieses 

Verhiiltnisses sich die All emand rsetzung zwischen dem miindig g -
word en en MUndel und dem Pachter vollzieht wiilirend die Person de 
Vonnnnds dab i a.nz a.usg baltet bleibt:') 

And ra al bei del' VOl'Dlund chaft tiber Unmiindige ist e bei 
der Vormund chaft iiber Frauen. 1m Gegensatz zum tellver
tretenden selbstho.nd lnd n Alter vormund hat der oev(>,oS del' Frauen, 
wie una namentlich die apyri lebren ODd wie auch filr dn attische 
R cht mit gut m ronde angenom.m n wird 6) , nUT beim r cht -
g haftLich n Hand In der Frau mitzuwuken.') 

Dagegen kaun fur die dir kte tellvertretung da nndeln 
de Vertreters ine Gelate kran ken, dem auf Grund der bt'X.'I] 
:;tU(Ja'llotus da Verfli ungre ht ilb r ain Vennog n entz g61l worden 

Punkt i t da.bei immer nocb dunkel und Bohr der ntenlUchung b dilrftig: (tie 
Altcrsgrenzen uod derell Jj deutung jm Pnpy.ru rocbt. Vgl. W nger, Z .. t. 
26, 462'. Eine Dehauprong abeT, daB etwa d r X-VQ10 ' wcniger Rechte hnbe, als 
ncr EnlTQoxo., liiBt sich domn kine we a.bl iten. KVQ.ot;; witd ognr domon
strativ jm inne von, Herr cle VermUg I" "enommen. Vg\. em. pro PhortD. 
§ ~2 : 1:QW OvtW'IJ xVQ'o 7j,. ~nlTllonOt;; lCut:ah"U/t,...rlvo~ und I . d leom. her. § 10: 
"tilt;; OUl1la, i)pf1:E()a xVQWt;;, Beanehet 2~11. Nicht das verschiedene ub tantiv, 
c1ie Proposition vielm hr i t dna AIlS cblaggebende. 

1) Beaueltet 220f. Qoellenbcl ge fiIx die elb tverwa.ltnng 226 t • 

2) Tutor ;'11 rem !>Ullin lIuclor fieri 'IOrl lJOtest. n )]ell bei ..H n 1> ka Voll-
Macht 29111. II) B allebet 2112f nnd die dort Zitierten. 

4-) Heao cbe t 267. 6) Beo.uehet as ff. 
6) Zwar d r I aen -Bericht l"Ii i~.l'IJa~ 1111,...{JtiJ.~E~lI yvva~xl niQafl !wJlp.flo1) 

1tQL4h11V wilrde, wllrtlicb genommeu, l1aranf hindeuten, dnD bei bOberen Betrl1gen 
anc11 die Frauen direkt~I Yerlretung durch den xt' ()LO~ bediirften, &bar die Terle, 
welche un da jU~«-Hand In bezeugcD, 8i~d dageg n. 
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ist, sowie das Randem fiir einen Ver chwender mit ziemlicher 
icberheit herangezogen werden, wenn glejch wir aerade tiber diese 

Verhiltnisse keme sicheren Quellen tellen besitzen, namentlich nicht 
nachwei en konnen, ob ein besonderer ormund anfgestellt wurde 
oder die zur ~V"'1J 1'&allfWotar; Berechtigten nWlmehr die Verwaltung 
ubernahmen.1) 

. Diese Fiille gesetzlicher tellvertretung sind fiir die An rkeunung 
direkter tellvertretung im griecbischen Recht vollgtlltiger Beweis. 
Es ist darnm a.ber auch bei gewillklirter Vertretung im Zweifel der 

chluS auf dir Ide tellvertretung ebenso berechtigt, me umgekehrt 
in Rom der SchluS auf indirekte Veriretung.') enn a.l ° z. B. 
Demosthene beriahtet, daB er b i seiner Abreise nllah izilien. den 
~o~tratos als Vermogensverwnlter znrilckgehss n bBbeS), so dmen 

Wl.r slcher annehmen, daB ertrage, die del' tellvertreter ubschloB 
dir kt den abwe enden Vertretenen berechtigten unti v rpfli h~ 
wahl'end ich bekauntlich der romische procuratm' omnium bonorum 
personlich dar h Re htsg schafte binden. muSte. DaB speziell Zahlung 
an den lnkassomandatar anch i.m griechi en Rechte den ohuldner 
beneit und den Glii.nbiger befriedigt I geht au der Rede de Dem-
thenes gegen Timotheus indirekt hervor, indem der Mnndant nicht 

die ZoUis jgkeit von Zahlungen an den Mandatar, ondern die Grnnd· 
lage die er Zulii igkeit im konkreten Falle, d. i. das reeMs iltige 
Mandat be treitet. Auch eine direkte Verir tung im Erbschaftsen rb 
keont da griechiscbe Recht.') 

"atiirlich ist mit dem uQhweis des Vorkommens direkter tell
vertretung nicht ge agt, daB jeder ertretor jedes Geschiift ausdrnck
lich im Namen des Verlretenen vornehmen muSte. Nehen del' dir kten 
findet die iodirekte tellv irtretung stets noch ihren Rnum. E wird 
dies r letztere Weg l1a..mentlich dann eingeschlagen werden, wenn der 
Stellvertreter mehr Am icht hat, das beabsichtigte Geschiift auf einen 

amen zu mach en, als auf den de ertretenen: 0 ema, wenn S8in 
Kredit groBer ist ala der de ertretenen. Ein ho.ra.kteristisch s B i
spiel fiir indirekte Vem tung ist da von Plutarch, .Alcib. XII, er
ziihlte, wonach Alkibinde filr sem n Freund emen Wagen kaufte 
d!esen dann abel' fiir Bieh behie~t. Er erwirbt hier das Eigentum i~ 
eJgener P rson und verI tzt mIt der Nichtherausgabe 1 diglich dna 
interne Verhiltni . er Freund hnt dmch dns Kaufgeschiift wedel' 
Rechte noch Pllichten erworben. 

1) Beo.ochet S 6. 
2) So o.uch Beo.uehet 876. 
3) c. Nicostr. § 6. 'l'o6tcp If! 1Cqol1i'l'"~a bn/U~l6~al n 'l'WV o(xo, xal ilwl

xer" fnl11Ceq xal iJi '1'9> r",1Cqol1ftw %()6J1~. Vgl. Beo.uchet IV 8721. 
4-) Beo.uchet n 219. Bemarkt eei do..B Amh. 72 (0.. 24\) nicht bierber 

gehUrt. 
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f 24. Das reohtsgesohll.ftllohe Handeln der Frauen im Reohte 
der Papyri. 

Hat so auch das griechische ·Privatre('.ht das Prinzip der direkten 
tellvertretung, welches die Romer in ihrem konservativen inne nur 

zogernd und fallwei e zulieBen, gleich von vornherein anerkannt, und 
steht es dabei ganz auf modernem Boden, so fragt e sich nun fiir 
unsere Arbeit welche der beiden Prinzipien im Kampfe zwischen 
romisohem Reichs- und griechischem V oIksrechte in Agypten sie reich 
gebpeben. Es fehlt auch hier nicht an einschliigigem Urkunden
material.. ber bei emer Beurteilung mtissen wir namentlich dort, 
wo es eme Korrektur UllSerer An chauungeu tiber den romischen 
Rechtszustand darstellt, moglich t vor ichtig, objektiv nnd nnbefangen 
vorgehen, um so mehr als g gen die daraus bereits underwarla 1) abge
leitete Ansicht, daB direkte tellvertretung auch dem Privatrechte der 
Papyri nicht n rnd sei, voo dogmatischer eite Widerspruch erboben 
"' orden ist. ') 

Doch ehe wir die Frage der Zuln igkeit direkter Vertretung, 
od l' wie die Griecnen nicht 0 prii.zi agten, des &&-Handelns er
ortern, sei auch eine Bespre hung des !L~&-Handelns de Frauen
vormunds vorau es hi l-t und dabei zur Frage tellung genommen, 
mwiefi rn die Frauen inen ormund zu rechts escliliftlichem Handeln 
im Privatrechte brauchton 1 in,viefern ie dagegen elbstiindig han
deln konnten. Anch hier wird un ere Untersncnung zum selben Er
gebnisse fUhren wie im taat recht, wo Eingaben von Frauen an Be
horden und im ProzeBrecht, wo Rechts treitigkeiten der eIben ba.ld 
fur selbstii.ndiges HandeIn bald die Mihvirkung des ?ev(>~OS zeigten. 

o wenig wie dort HUH bier das Qnellenmuteriru, oweit ich ehen 
kaWl, . eine cheidung bider Kategorien von EIDen ZU, wenigstens 
wa die rkunden der ptolemaischen und romisch n Epoche betrjfft. 
Zwar, wer die Urkunden rein tutisti ch znsammenstellt, der findet 
em groBe tJberwieg n d r ?eV(lLor;-Urkunden vor den fibrigen. Aber 
on t giht e keine lokolen oder achlichen renzen. Zeitlich ver

schwindet der ?ev(lwr; in der byzantinischen Epoch, wie umgekehrt, 
woranf mich oschaker freundlichst hingewie n hat, in den demo
tisch en rkunden die Franen elb tii.ndig handalnd auftreten. S) 0 
werden wit den ?ev(>wr; ala griechi ch-romisch bezeichnen dnrf&n 
aber daB in die r Epoche der ?ev(>,or; auf Griech~n und Rome; 

1) Papyro8forachung und Rechtewis enschaft 26f. 
2) Hupka. 9f . .Awn. 
8) Iu dar tl'benetzuog der demotischen Kaofurkunde BGU m 1002 (65 v. C.) 

8pricht die Varkil.uferin ohne x.uq,o. Z. 2: 1.ly,. '1VSl~ xd. BG m 864, (a. 44/6) 
wild demnach ein demotischer Kaufvertrag von zwei Frauen obne xvpws-Neullung 
untoracbrieben. Vgl. Gradonwitz, Berl phil. W. 1~02, 662. 
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beschrankt gewesen knnn man aueb nicht sieber behaupten.l) DaB 
,die Frage naeh der Person de Tutors Mob dem Personolrecbte zu 
entsebeiden wart( bat M.i.tteis cbon neuerding gegen H. E1'mans 
Widerspruch auf Gruud der von Wileken revidierlen Lesung von 
Lond. li470 ( . 212) (a. 16 ) in die e1' Urkunde bestiitigt gefnnden.!) 
In einer niebt der Darstellung der ormundsobaft gewidmeten Mono
grapbie wilrde die uf~ii.blung des gesamten reeht umfangreicben 
QnellenmaterialB libel' das rechtsgeschii.ftliehe Handeln der Frauen 
iiberflils ig unJ ermiidend wirken. Ala tichprob n ftlr die Quellen 
aus .denen .di~ oben vorangesehiekten iitze abgeleitet wurden, moge~ 
weDlge Bel plela aus der Fiille bier Platz nnden. Dabei wu·d e be
greiflieb erseheinen, daB auf die :iCV()WS-Urknnden weniger Gewicht 
ralit, da sie docb die RegelfaUe reprUsentieren, wii.hr nd die Urkunden 
tiber Rechtsge ehiifte von Frauen ohne "V(lLOS die interessanteren Ans
nabmsfane ind. ehr oft stehen "v(>Los-Urkunden und solobe, die 
selbst.iindiges Frauenhandeln bezeugeu, nebeneinander, ohne da8, wie 
bemerkt, der Grund erfindlieh wiire, warum im einen Falle der :iC11(>/OS 
eintritt, im anderen niaht. Es scbeint da tatsaehlieh viel Willktlr 
gebeITsebt zu haben: wenigsten soweit una jetzt die Tatsacllen be
lmnnt sind. 

1) Die NaOiLGi)ln~ (nlf";''1Q'o~ UQUiaa etwa , die Il'~a x'!}QiO'V 'toil j,ct'l1'ti)~ 
«"cl'Qo~ lIt-tno{{t[IO~] 'toii rrnfctQ071(lw~, lEQiw~ ..... ov:tov xat '.i1 '1Q06l'tl'/~ in Grenf. 
~. 26 (lU v. C.) 0.18 Verkltnferin anftritt, ist docb nicht Griachin , HODdem 
Agypterin. Wio ellwierig und bedenldi h e ilbrig nit, selb t !lUS dem Nameu 
~nf die Nationlilitu.t zu ehlie.6eD, hobt fiJr da erbi\ltni von Griecbeu nnd 

gypterntto, Pri8llt~r und Tempel i 2\ hervor. 
~) Ein rilmi cber V .. tera.n Antoni1lll Tiberinns wurde ZUlli Tutor fUr aine 

Romerin bll8tellt, welche eine Quittung auazu tellen batte (Go.i . 8, 171). Da ihr 
Mann Alexandriner war, konnt8 er off, nbar nieM ruB XVQIOIt fungiereD . Dennoeh 
arieilt ar - Tielleicbt ohne juri8ti8ch korrakt dazu b r\lIen zu ein - dem 
1'u.~r ad act"", M ch Heendigung deB Rechtagesch.n.rts die Decharge. Da'ro 
Wllcken, Arch. ill 24M. Mit t ei hatte eiDe An icM Reich8r. 108 nieder
gelegt , Erman Z . . t. 1;';, 2M' 81e iu ihrer Dmcbfilhrbarkeit bezweiIelt. Die 
betreffeude Partie der Urlnmde lantet nnch Wilcken: '~[d] ~1nl'Qu1/I 1D X1J
(I[ ~]Olt rij~ [i ll»i~ 1''!}"a1xolt nEQ,i.v01lG7JIt 8&1IIofJ ll''lTlHXOfl a irrijlt xct'f.l! dfJ fJ6pov 
'fWtI POI!I4low 'tQl(r]ov pEQrO Iv" :...tpa'tla, ]JQElt1xa~ 'Ili)~ xed A01lxla~, i'I'rd8'etl 
«VB~tlOfl GS no~ci) 6ttt 'fO af,., ~" «,ml1/cp,JlIal. Vgi. dazu B U IV 10611 (Zeit de 
Augustus, Kaufvertrag) na(let Aa061x7J1t 'fl)~ A vaio'!} .J\IIaxua~ /lffaxv(llov '[01) 

a 6d'1ofl .J\IIa (lxov .-ovl,nxlov TIQWTU(I%01l. F ilr den xVQw der Kl!.uferin - Lao
dike ist die Verki\uferin - i t in die eT Urkunde eine Lucke geJo 8en. ein 
Name war erst spiiter einzufOgen. Vgl. chubart zur Urlrunde. - DemeTkt 
sei uoeb gelegentlich, daB der XV(lIO - offenbar der nieht bloB aft acttlm b -
steUte - n. . in ein Regi ter eingetragen worden zu seiD 8cheint. PR 
128, iD eiuem Ehe cheidu.ngskontrakt (Wilcken, Arch.1601i Wes8ely, Stod. 
16) heiSt 8, dll8 dar Mann , von dem Kieh dio Frau nunmehr schl!ideb '""e-

, I ' r (I a '11/ ItO'!} xo (ltO~ (1. X.lQ£O~) 6'11 'fol\: Tlj Iwp.{h6aflD\: (1. -W!1EOI\:) :tQ6vo,~ Z . .. 2f. 
Den cheidung8vertrag aelbst m cht non 8cheinbar die Frau obne x,6(1'OSi, dar ja. 
ad actwII bestellt 8eiD mii8te. 
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Gren£. II 1 (137 v. .) verknufen Patous und seine chwe ter 
Takmeou eiDen ykomol'enbaum, der gaoze Kanfprei Boll dem Patous 
gezahlt werden, und dieser 8011 - aueb do. interne Sozietatsverh&ltnis 
i t in der Urkunde mit geregelt - nach 7 Monnten del' ehwe ter 
den ihr gebilhrenden Teil herauszahlen. Takmeou bAndelt ollns 
I)t, '~tO. 1m eigentiimliaben Ptolemiiertext Gen. 2 (108 v. .) erseheint 
die iigyptisehe Kauferin obne :iCvQLOs. BGU III 99· (110 . C.) handelt 
die Ka.ufeTin ollne "vQ£o (Ko!. Ill, 7-10) , ebenso BGU ill 996, m 
-11 (a. 107), wo dieselbe Kaufel'in er cbeint; die Verkiiuferin BGU m 

994, n 11 (a. 1]3 v. C.) bandelt dagegen JU~a" Qlou. l ) Von den vielen 
Kontrakten in welcben di "uferin den "V('LOS bei ioh hat, el'wallne 
ich beispielsweise J) Lond. n 14 ( .1 Of.) (0,.69 9), wiihrend wiederum 
BGU ill 75 (1 7/ ) eine lmrze Kaufvertrag erkHirung des erkauiers 
mit Kaufpreisquittung an aine Frau obne ?UJQLOS entbiUt. 1m bi
linguen Kaufvertrag Lond. n 2 2 ( . 177) Z. (0..11 n. 0.) erteilt die 
Frau die E1i<t6x1/tlLs ollne :iC I QLO ~), dagegen die Mutter im Kauivertrag 
Lond. n 154 ( . 17 ft'. ) (a.. 6 ) mit ihrem verkaufenden Sohn alB XV('LOS 
(Z.25f.). Greni.III5(13 v.C.) verkaufen zwei Geschwi ter eiDen Grund
stUcksanteil, die Fra.u To.goB JUu't z (>lov ~oii «v~.Jjs thn}Qbs ( ol I, 13) 
Ulld ihr Bruder Ammonio . ber in der {JEfJat(IJtlt wU'd der ,w(1WS nicbt 
mebr e1' iihnt, K 01. IT, 1 f.: 1t(lO%(IJ.A:71'ta:' xa:, {JEfJ«"D~«/. - T«1'mS ,,"L 
~p..Jlc1)1lLos. In der aug cWo senen Bankquittnng fiber die Zablung 
der V rkehrssteuer jet a.ueh Z. 4 T,,1'ros ohne :iCV~WS als Verkii.uferin 
geno.nut. Ebenso erseheint rem. I 33 Rekto (c. 10312 v. C.) als {J6-
fJ«tro~~La: Ul Z. '* allein di erkiiuferin genannt, obwohl di e (Z. 31) 
#LETa x Q{ou bandelt. Ganz analog lirgt die Sache im P. BGU IV 105 
(A.ugustus). Aber PR I 4 52/3 n. .) , wo die Verkiiuferin ebemalls 
mit ihrem obne und "v(>£o auf tritt, iBt die r owohl in der Ka.uf
preisquittung (Z.lSff.) , al Bueh im Bebaiosi el'sprecben (Z.16ft'.) 
neb en der Verkiiuferin noeb genannt. ncb CPR I 3 (2./3. Jbd.) zeigt 
eine auBer ewohnlich Wirksamkeit de x '(lWS der Kiiuferin, indem 
derselbe den Kaufpreis an dia Verkiiuferin au bezahlt. ucb die 
llbertragung d s in Empfang genommenen Kaufpl'ei es durcb die 
Bank an den - an die m Kaufv rtrag gar nicht beteiligten -

1) V g1. r uf. n 29 (107 v. .); renf n 2 (10;1 v. C.) ; Grenf. I 26 (114 v. C.) ; 
2i (109 v. C.) (1faQa%W(l1jt1~ ) i 88 Verso (108:? v. C.) Leid. N (103 v. C.). UberaU 
handeln die Franen mit wen x 6Qlo~. 

2) Da8 bei der unbedentenden tellung de xUQ'Og ders lbe dort, wo uber 
Vert.rllgo blo8 referierl wird, Dicht genll.nnt wird, scheint una ga.nz nlltOrlieb 80 

xy. I 68, 20if. (0.. 131 n. e.), -,;y. 178, SO If. (11.. 94 D. C.) , Oxy. 178 (8. Jhd.)' -
"ber selbst dn trilFt keineswegs dnrcbgeh nd zu. Oxy. n 262 (19/20) b J..8t e8 
lIelbst in der blo8en ErwiihnUDg eines Ha.uska.ufvertrag (Z. 6 If.) : iov7lf /lJ"7J~ 

. -lOlll.) ~aQa .dE7J~ci.,'1 1 rlll'alxo~ /l [ erit x"(llo'!} IaQtt#lw Jvo~. 'V gl Oxy. 1I 268, 
'If. la.. 1D). 

8) Ahnlieb an choinencl der fragrueutierle P. Lond. n a1 (S. 1 if.) (8. 88.) 
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Glaubiger Aurelins Heraklios 1) wild durch 'den Xv()~OS der Verkiiuferin 
besorgt, so daB wir hier Leistnng durch den XV()tOS als tellvertreter 
(vgl Z. 3: ~~' ~1U'i)vor un haben. 'Wie selbstverstiindlich diese 
Zahlnng durch den Vormund, der hier nls direkter V I:!rtreter fungiert, 
auf die Frau selbst bezogen wird, zeigt Z. 7 wo di Frau von ich 
selb t agt, daB sie dUl"ch die Bank das Geld an ihren Glaubiger 
Ubermittelt habe. - Oboe "V()WS willigt in eine Pachtofferte die 
Verpiiohterin Lemnio. Diony ill. im . Gen. 34, 9f. (157 n. C.). 

Anweisllngen an Getreidebanken geben Frauen in den Descri p
tiODS BUS romischel' Zeit Oxy. III 21 (a. 163/4) und 624 (a. 14 ), ohne 
daB - wenigst ns in den vorliegenden Description- von einer 
Mitwi1:kung des "-U~LOS di Rede ware. Die Zahlungsanweisnng an 
ihren Tro.peziten Fay. 100 (a.9 n. C.) macht dageg n die 11'rau p,E~a 
"V()tov. Die ptolemiiischen Daneion kontrakte Amh.46 (0..113), 
47 (0..113) ulld 4 (a. 106), in zwei verschiedenen Agol'anomo.t kanz
leien in Pathyris o.bgefa.6t, zeigen die Gliiubigerin selb wndig obne 
"V()tO handelnd; do. selb gilt wohl von n. 9 (251 D. C.), welll1g1eich 
hier die Adresse verloren iBt!)j Amh. 46 ist o.uch di o arlehens
empfiingerin eine ohne "V()('os handelnde Frau. Ohne "v(>/.o v r
pfiichtet sich die Korreal chuldnerin Apluodisia im P. Gen. 43 (a.22 ).5) 
Dngegen schlieBt Apollonin das Weib des Dryton, ihre Getreidedal'
lehensgeschafte p,na x1Jf~tov ~oi) {"lnils &v8()6S- Gren!. I 1 4f. 
(132 v. C.); 19, of. (129 v. C} ... 0,2£. (127 v. C.). Da erstgenunnt 
Darlehen gibt Apollonin dem Apollonios und de sen Ehefrau Hemis 
unter korrealer Hartung beid r, tr tzdem heiBt e von der Korreal-
chuldnerin o.usdrilcklich p,6~a 'Y.t,()t01) 'to-V ICC'I)'tl1S &vd'(Jos :.Ibr:oll(1Jvto 

(l1f.) , eben 0 wird Gren!. I 20 do.. Darlehen zwei . ohnen ulld der 
Mutter geg ben und die e letzter niromt zum Vertmgsab chlns e die 
VormundBch ft ilu:es korr al mitverhufteten Sohnes in Anspl'1lch (Z. f.). 
Par. 7 (vermutlich 99 v. .) enthiilt ein 6&VEhOV an eine sich mit 
"v,,~oS verpflichtende Frau. ") oneal chuldner und zugleich "V(JW£ 

1) Diea Ge cbl\ft wird nUl nruJig aucb im Anscblu8 an den Kaufver-
trag ven icbnet. E iat eine von der Kl\.uferin mit de.m Gelde Jla.ebber getroifeDe 
Tran aktion u.nd filUt au8erba,lb des Rahmena des Kaufvertrag . 

2) ehr auffilJJig iBt e8, daB bier eine Frau Aurelia Valeria filr den 8chreib
unku.ndigen chuldner unterschreibt (n. Kopie Z. 26f.): Avr)'l)1.la Ova1~q'a xaL 
.;,~ XQ'I),""I~O) '''/(la1/lu ilni(l «broil 1Q"fJ-f«Xl'« ,.,.~ .[66'rOi' tl'b81' die StellDng der 
Valeria ist leider nichts ereichtlioh 

8) Auoh dar frl\gmentierte P. Amb. '9 (a. 10 ) ddrfte hierher zil.hlen. Zu 
aligemein im Binna dar x1iQ,o~-Iutervention Reinach, Papyru8 grees et de
monques p. '2. 

' ) Die tkDllde ist zwar ala Jci1J~,oJ' gefallt, a.ber wie die Schln6:teilen 
(111if.) zeigen, ein fiktives GeschlLft, in welchem die Schuldnerin eine D~ ion~
schuld weB V~ter8 an don Va.ter dee Gli\ubigers ubernimmt, nlao Novation mIt 
Personenwecbael auf der GIlLubiger- Dlld cbnldnerseite. Z. 16 If.: TO~O 4' lad" 
-&"0 t1civ"ov II &"(I)lWlor~cJcrro lXm, naQ' afnWV tba-' ~v s(locflrpu!iv d sQor~r~«/V 
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der mitverpfiichteten Frauen begegnen in den ptolemai hen Papyri 
Rein. 8 (11312); 16 (109); 21 (10 ); 24 (105); 26 (104); 32 (106?), 
ferner an der eraten Zeit der nenen romischen Herrschaft in den 
BGU IV 1052, 36ft (14;'3 v. C) 1053 I (13 v. C.); 1057, 1-17 (13 v. C.). 
1057 1 fr. (13 v. C.) enthiilt die Ruckv rsicherung eine Bftrgen gegen 
den chuldner und die mit ibm a.ls ~(Jws handelnde Korrealschuld
nerin. Auf die Zufalligkeit des "V()WS- odtor doch auf die unobliga
torische tellung des eIben deutet vieUeicbt ein a.u6ere , rein zuialliges 
Moment, das gelegentlich an einer romischen Urkunde auffiillt. In 
der. Klag auf Ruckzahlung des Hypothelmrdarlehena Oxy. ill 485 
(a. 17 ) wird weses Darlehen Z. 14f. als "fi Z«(ut%,M, gegeben be
zei hnet, aber auf dem Rande ist der "V()WS ofi'enbar nachtriiglioh 
beigeschrieben: p,Uft "V()tov Jj)Mcdp,O'/Ios (Z. 52ft'.). Das eieht doch 
such nach rein fakult8tiver Beurkundung der Beiziehung de 
"V()'OS aus. Und 0 mn.6te e naheli gen, auch die Beurkundung 
aufzuf8 sen, weun die Beiziehung elbst das Rechtsge chiift nicht b&
einfin.6te. DaB zur Quittungsau tellung die ROmerin eines Tutors 
bedarf nicht so aber die zahlende chuldnerin zur Zablung1) , hat 
Mitteis zu Lond. II 470 (8. 212) (a. 168) bemerkt (s. o. . 174' I). 

un bemerken wir aber, wenn eine Frau o.ls ~hlerin uittung 
empfangt, in den Papyri doch wiederum manche chwanken der 

raxis beziiglich Beiziehung eine ?C '()£OS. Rein. 12 (111 v. C.) er
geht die Quittung an die korreal haftenden 8chuldner, ohn und 
Mutter an die e ohne "V(l~OSi Rein. 25 do.gegen (105), wo au.6er 
der M~tter noch die Frau des chuldner ala orrealschuldnerin 
erscheint, ist der Mann als ~()£OS enannt (Z. 6 f.). BGU I 297 
(50 n. C.) stellt eine Amme iU~Ct 'X.vlliov ,,"oi) i«v't'f'ls &v8()6s eine 
Quittung fU.r die ilu bezahlte Entlohnung an TEc16[VOV]p6£ 'iQllov aus. 
Diese Tesenouphi 5) hlWdelt ohne ~()WS. Das liiouft parallel der 
romischen atzung, obwohl e sich um Peregrinen handelt, abel' BGU 
16 (a. 113/4) stent Tlos die Quittnng o.ua M6ravovn .rr~0J.l6,(6)]
vos - p,&'rCt ?Cvqto ~oi) u1I6()bs 4hl.qp.CD1I0S, also einer Peregrinin mit 
?Cv~WS. Dasselbe gilt von Amh. 113 (a. 157). BGU I 24 (rom.) wird 
der Romerin Aurelia Diodora - nach der gewiB richtigen Abindernng 

"ivo~ «tnt "'=~(I Hatlli:, <r9' 't'oil ~"a~11O'tO' ncrr(ll ".R(lCP xa't'a atlp./Jo'J.alo"" ai,,/(rltnoll. 
Die Urlmnde ist in dar Agoranomatabndei verfa&t. . 

1) Onter Peregrinen wird die Qnittung Gen. 26 (a. 126) a.W!geetelit. E, 
brancht. un8 nicht IIU Wlllldarn, daB die zablende Sebnldnerin !aidora keineu 
"~(I'O' hat. 

2) DemgemA.B quittiert z. B. die Romerin Petronia. arapiaa nnter Inter
vention ihrea Brodera C. Petronina Maroellua an wen Gatten, den Saldaten 
Julin. Apollinariua, im P. Lond. D 178 (8.207£.) (a. 146). 

8) Tesenoupbis k.ann zwar Maakulinum und Femininnm. aein, e. Index I'll 

BGU I S. 868, a.ber daa sa,,' «-6ri)~ in Z. 12 beweist, daB hier die Quittung einer 
Frau auageateUt wird. 
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der '1ll' prffnglichen uf'£assung der Urkunde dmch den Herausgeber -
entsprechend dem vorerwiihnten romischen Prinzipe ohne XV()'OS quit
tirn. Aber Greuf'. II 69 (a. 265) hat auch die Romerin Aurelia eno
siris als quittnngsempfangende Sclluldnerin einen xv"tOs bei sioh. 

DaB Depositum Gl'enf. II 17 (a. 136 v. 0.) wird zwischen der De
ponentin Tameous und imem Bruder Po.tous ala Depositar ge-
chlossen. Nicht bloB handelt dabei die Deponentm ohne XV(nOS, e 

heiSt sogar noch (Z. 7 f.): irrlJOs 9a1jtl£S %QEtlpV"&/ea IIo()'t£"&oS ",ci)'V 

%()OX,E£p.WCO'V %Mow. Di e Gescb8.ftsfreiheit der Frau im ptole
miiiscben &chte die gar ohne X,V()£OS BUrgin wU'd, moS dem Roma.
msten, der das enatus consultum Velleianum des yomischen Rechte8 
vergleicht, doppelt auffallen.1) Um auch fllr Depo itum und Bllrg-
chaft Gegenbeispiele allerding aus l'omiseber Zeit zu bringen, 0 

nenne ich OPR 129 (a.. 1 4 n. C.), wo die Deponentin') mit ihr m 
x '(Jws handelt 8) und el'mnere &.II die fUr wren 80hn a1.s Bfirgin o.uf
tretende Mutter im Heiratskontrakte BGU IV 1051, 5ft (Augustus), 
die sich ihres ohnes, eben des Ha.uptschuldner , oJs xVQ£os bedient. 
Zu den Reiratsvertriigen ei auf Teb. 104 ( 2 v. C.) hinge wiesen, wobei 
die Frau p,mk " ptov hande1t; dasselbegilt von BGU IV 10 0; 1051; 
1052,1-34 ( ugu tus); Oxy. IT 267 (a.36) wiihrend Oxy. II 265 ( 1/9~) 
die Frau ohue x,vp£os handeIt. Auch die Schwiegermutter handelt in 
dieser Urkunde ohne XV(nos. Do. es sich um einen lry()acpos r&t.ws 
zu handeln scbeint, 80 faillt daB Feblen des V ormunds umsomehr auf, 
als der vonitierte Papyrus sich auf emen agraphen Heiratskontrakt 
bezieht. Aber aucb wenn die Mutter gamii8 den Vereinbarungen 
dieses Vel'tmgs nach dem Tode des Ehemannes iiber unmUndige 
Kinder mit emem tlvVEn£'t~O%EVtlrlfj oder eventuell nach dessen Tode 
,w'IIfJ die Vormundschaft ilbernimmt, handelt sie dabei wohl ohe 
"v",os.') Raben wir uns Un bisherigen zuweilen Uber dna Fehlen 

1) Ebe:nso eracheint die Mutter ohue 1(<6(1'0, ala Biirgin fUr die von ihIOlD 

ohue iibernommeo.e Veraorgung einee Dorfe mit bostimmten LebentUDi:tteln im 
ptolemli.i&eben P. Pe~. m 6$(&). - P. ebmidt 1 (1192/9) ( .... Par. p. 26!l.88.) ent
b\lJt aiuen Lokation8yertrag zwiac1ien einem Purpurhll.ndler und einom ohilian. 
Die Mutter de letzteren illt in dar Adresse und Subskription a.lB Mitkoutmhentin 
gen&DJlt - bat abet faktiacb ew... die Stellung einer Biirgin. Sie bandelt 
ohue I(~qr.o,. 2) Vgl. Kenyon, Lond. n p. 206. 

8) VgI. Lond. n 810 (S. 208) (a.. 14.6). Aueh BGU ill 866 (a.. 106) in der 
von Wiloken, Sehubart uod ra.denwih ergl1ndon Deposi~urkunde illt 
wohl Z. 8 I£Mtlc I(t/(l/ov uod Z. 21 aino" statt a~q, IV. ergll-men, da. eine Frau 
mit ihtem anne daB DepOt fibernimmt. 

4) Vgl. dazu die Klage der Mutter BGU I 9 (a. jll) gegen den Mihormund, 
wobei die Mutter ohne I(06(lto, hande1t. S. Wenger, ,Z.s-. t . 26, 464. Vg!. die 
8elbatll.ndigkeit dar Vorfilgung81'reiheit der Frau, wie '8ie in dar der Univertlal
fideikommiB8arin erteilten uobedingten Verbufa- und BellutungevoUma.cht im 
Teat:am.ente Oxy.lll 494, 19if. (e.. 1(16) ' ZUD! Ausdrucke kommt. Der ·Testator 
und aeine Frau Bind Peregrinen. 

" 
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des XV()£OS geWundeJ't, 0 :finden wit entsprechend der Teilnahme des 
Erauentutors bei der romischen Testamentserrichtungl) auch den "V()£OS 
bei Fro.uentestamenten dar PapYTi und zwar auch bei Per grinen. 0 

Oxy. I 104 (a.. 96)· Dry. ill 490 (a.. 124); 492 (a. 180) und dss Frag
ment BGU ill 719 (1./2. Jhd.). BGU IT 60 (2 . Jhd.) enthiilt das 
Ende des Testaments einer Hera.klea. Z. 7 f. heiSt es da: L. Marin 
Longus S%6r()"fJ>'1l1' x[ -up£ ]OS ~[if] %()o[y ]6yp( a~,u'IIfJS) 'H"rt'Xl'Pjas ~ 
EYPtnPtt i,,%8p ItV~.qs 6'tti ~b p,~ EltYwa£ av'tfrv 'Y()alJ;lut:~It. 2) iel auf
fallender i t mde Oxy. ill 4 3 (Anf. d. 2. Jhd.) , ein simultane und 
kone pelctives Ehegattentestament, des n Anfang una leider nicht er
halten ist. Nach der ubskription zu urteilen verf'iigt der Mann fUr 
sich und fiir seine Frau Z. 16 if.: JIlttltcov - [% ]E%Ot''7JLa£ tI' 'V "'17 rv
'VaLxl B6(Jwv"('TI -rl}'V 6Ul4t-1}x,,'V iUt~ " tt'taAt7WJ xd. Sieht das mcht wie 

telivertretung in der Testamen rrichtung au ? Nicht minder auf
ftillig ist es wenn im ptolemiiischen Te tamente Petro III 1, II (237 
V. C. zwei Fmuen, jede JL-E"ti xveto zum NachlaB b erufen werden. 

ie ist aber such, oweit ich ehe, eine Besonderheit djesel' Urkunde 
und findet sich in Te tamenten BUS derselben Periode anderwarls nicht. 
Vgl. etwa Petro ill 2; 6(a); (b); 7; 9; 10· 13(0.)' 14; 19 (c), wo die 
Fran des Testators allein oder mit den Kindem zum achlaB berufen 
wild; und 19(a), 2-f., wo eme Extranea., anch ohne xV(>£os, einge-
etzt wd. 

Die Romerin, die ohne XV()£OS handelt, be ont wohl a.uch bei 
Rechtsgeschliften, wie wit das schon im oifentlichen Rechtsleben ge
funden, ihr ius Uberortfm. BGU ill 717 (a.. 149) heiSt es im Heirats
vertrage des Schwiegersohns von der chwiegermutter Julia Tertia 
Xco[()~ x ~tO'l) X(l'I1/La'nt]o ' 11?l xa~ " dJ 'ProJLatcov 18--7], und etwss sus
fUhrlicher formulierl BG ill u (a.. 1 )'1) von del' Landverpachtung 
dmch eine Frau [x(>lllUX"&Lto J]tll1 Xoopls " ptov "c:t~« "'" '~~~ CO'V e<8-q 
",/" vcov tY,~. Auf PR I (a.. 271) einen Kauivertrag, worin es von 
der Kii.uf'erin hei6t (Z. 2 f.) : A' fl"lJ.llJ Ia"a%lticJ" - xcoQtS ~v(>tov XP"l~ 
IUttI{0VtI!1 ",/,1(,'IIOYV 8£'XaUp iUt-ra 'PcofL"tcov i.fhJ tlV1IEI1"&OnOS tlo£ L1:0"TfJ..tov 
EMcdJLO'VoS, worde bereits oben (. 103) Bezug genommen. ieber 
ergibt si h aus die er rkunde, da6 da~ I1V'VEtI"'6J~OS ~o;; 861:'IIoS bier 
w nigstens nicht gleichbedeutend 1st mit p.E~a XV()tov ",oil 6Ei'llOS, deon 
es tritt bier in direkten Gegen atz dazu. Wir dentaten oben an, daB 

1) Vg!. Rlldorff, VormllndBCbo.'ft IT 278. 
2) All weitete Beilpie1e von Frauento8tamonten vg!. die ducriptWn, Oxy. 

IT 879 (81- 1)6) ; IV 887 (117/8); ill 662 (frlthel 2. Jhd.); 647 (fr. 2. Jbd.). In der 
letzteren in Graz beBndlicben Urkunde ergD.nzt W e88 e 1,., Stud. ',116 in der 

uba1rription den 1C.v(l'O~, Wir dMen ibn vielleicbt, BOlem die clescriptio1l8 keine 
Auskunft geben und die betre1fenden Partien verloren aind, in dubio ergD.nzen; 
dooh muB una da8 cbwwen in dar Beiziehung dee Tuton, wie e8 uo. 80nat 
allgemein begegnet, jedenfaJIa vonichtig machen. 

12'" 
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ml:lglicherweise dllS 6V1I6t1.,;iJj'CO!; auf eine Bfirgschafts. oder Gewii.br
lei tung zu beziehen sei und zogen daf'tlr die Forme1 1LET:d. (11)VCU'JI6-
6§SS Mct()?Cov 6Vp.Plov mit der Umschreibung in der Subskription 
c1V'J1aww ?Cai c1V".,;U;'TJf.L'" "'fi f1v/LPlfp RUS dem spii.ten P. Oxy. I 126 
(a. 672) vergleichand herM.. leh will nUI noch auf einige andere 
Fiille verweisen l in denan der ?CVI?£OS zugleieh Ills "Btirge" Buftritt, 
so daB es nahe liegen mochta l diese Funktion eines mithandelnden 
Mannes, die einen realen Wert im Rechtsleben stets behielt aueh 
dort, wenn die Dinge danuch lagen, 3nzuwellden, wo ein ,roE,nos nieht 
oder nieM mehr notig Will". Bei Darlehen8''"8rtriigen ist die er'J'Vos
Haftung in der Terminologie der Papyrj, wie Mitteisl) nachgewiesen 
hat, dn wa der Romer orr a.litiit neunt. Auf Grenf. I 18 (132 v. .) 
und Greni. I 0 (127 v. C.) wurde bereits hingewiesen.') BUm 911 
(1 V9 n. .) \Vird das Darlehen gegeben (Z. off.) IIa;vEcp{!6p;1l~ - ')Cal. 
"fi 1:"0*01) rvvatxl. @EI?f.Lov4h - ll6"ttX '(1){!t[ o]v "to;) 7r:Q0'YE'Y('all,u'JIOV 
~v8Qo!; tvr-o(Ots) «U,llm'JI 6ls iu"1t1w (L -Law)· BGD ill 910 II (71 n. C.) 
ist ehuJdnerin beim Darlehen eine Frau Il6"'cC '(1)qtov 'Xa~ tvrlSov 'Co;) 
lav1i'ijs avd'QoSi BGU ill 702 (151 n. C.) enthiilt die 7r:tl{Jcdt~xl1 einer 
Frau mit xV"tOs an eille :rau p,6T:cC X1)Q{01) ?CttL ir')'-oov 6ls Ex"n6i11 
't'ov ad'61cpoiij Lond.ll 311 ( . 219f.) (a. 149) erldurl sich die Dar
lehensschulduerin alB erpflichtet ,.,,6"" xv(>£ov ?Cal tv')'v[1]'t'] oii) T:oii 
[vJloii. N eben die en Vertragen verweise ich noch a.uf einen Passus 
im ProzeBpapyrus 0 y, I 3 (a. 40j50) , wo d r klagende Mann einer 
Amme den Vertrag erwiihnt, dell di se mit dem Beklo.gten, Syro, 
ab eschlos en hatt& (Z. 3 if.): X;)Qos S'II6'1;6lf,ltc16'J1 ~ rvvatxt p,ov ·.1iaQwu 
- 4,,' tI)'')'1So tp.GV - (16'Jp.k£ov - U,6T;6 't"()oCP[ Eiit1CC ]t. rat d r b
sehlu.6 jen s Ammenvertrages wirklieh untar BUr ha.ft de Mann 
fUr die gewi enhafte Kontrakt erluUung seiner Frau erfo1gt? as 
lrrvos md una damuf fi1hrl:!n, sowie das «tux gagen eine bloBe 'Xv(I£OS
(e entuell und errtJos-)Funktion de Mannes spricht. Aber icher ist 
die e Zus!l.mmenreimung des c11JV6tJ't'WS mit dem Errvos keineswegs. 
leh biitte auch nieht daran gedacht, wenn nicht CPR I 9 den Gegen
satz de "V()/.Os und C1V'J16c1't'ms darlegte. Ob dem ge eniiber drei pita 
Papyri in Betracht komm~ welche den c1V'JJEc1.,;ms fast wie emen us
liiufer des o.bgekommenen Instituts de XV()£OS encheinen lassen, uber
las e ich dem Urleile de Lesel's. lch meine Gen. 11 (350 n. C.), da.nn die 
Leipziger Adoptiousurkun.de Arch. ill 173f. (a. 3 1) fjetzt Nr. 2 ] und den 
P. Edmondsoonel) (a.. 364). Der Genfer Papyrus enthalt eine d't,alQ6C1£S 
zwischen Ue chwistern, \Vobei es von der Schwester Aurelia. Eostor-

1) Reich:. ISSf. 
2) Na.tllrlich iat diese Zusammentreffen von ouelilitll.t und xV~lOl:--Stellung 

an sioh zunil.-chst eju rein. zufl\lligell. Im P. Gren£. I 18, 22 f.: ''IYIIO' cU(l],jllDl/ 
ai, lxnut'" und im. P. Granf. I 20,19: (Exekution) i~ il/lI, lIcd ixdlJ1"o" I%w(lw. 

8) Grenfell-Hunt, Oxy, IV p. 202 .. 
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gion hei£lt (Z. 3 £): [c1 ]Vfl6c1-rIil[ 't' ]OS 1ifi E-oc1'Coqrttp xal. c1v"6Vd'OXOVVT:OS 
-r[ij]6E -rff d'ut£(li[ c1]6t -rtW c1v1lPl9V ctV't'ijs Llv(l1JUoV Kovw";ov ~~ol
lW1!"os. Rier hat der ann wohl ein eigenes Recht ge1tend gemacht, 
denn sonst Mtte sein t1VV6Vd'01C6lv keinen inn; da tritt daa "VIJI~ 
c1't'a-Val,. dagegen zurUck. 1m Leipziger Papyru heiBt es von der die 
I,Adoption" vollziehenden GroBmutter (Z.4-6): Iln:ll c1vV(,~'t'tD1iOS o~ 
61Co[Vf1]a tp.amfJ 7r:a(1lfv6')'X« "oil ?Cal ')'qacp0'JI"J;os V%6(> ill{)ii ILTJ el6vl'1S 
rl?a.up.a-ra LlvQ11}.to ll{!o[ 0 ]ii1Ios Kovlfb1ios 'XIDp4(11,OV xd. and dieser 
nnterfertigt (Z-. 26): ~vv( iC1 )1IljV ~ ?Cal 6r(JlX""a V7r:E(' ~s rRa.pr 
ILcc't'a poT) 6ld'(vl'1~). ittei scheint in seinem Kommentar zum Pa
pyrus an Beiziehung eines XV()£OS zu denken 1) und dazu wOrde js. in 
byza.ntinischer Zeit besonders die Betonung der Freiwilligkeit der 
Beiziehung passen. Am delltlichsten in diesem inne spricht aller
dings der P. Edmondstone, wo die Freilas erin Ll-oq"1lta Tri(01)If-r1(10V 
we Erkliirung s.bgibt p..6";" C1VV6t1.,;tD,,[ o]s ['C]oii xV(JUw afl'd,s &,,6qbS 
A-o()"1UoV LftDQofJoiov XEq-1IJ1OV und die er XVI?WS unterschreibt (Z. 21£.): 
AiJt;»11£os Llm"MJ-60s XEq1~lIov () 1tpOr6'}'(Jallf.L.WOS aV1)(' ai1t:1js c1v'IIif1't"1'" 
Tfi ')'V'JIa£?Ct p.ov ?Cal. ErQct"If1a 1J7r6(J cuV-r~s r(1ctllp.a't'l% poT) 6ld7'f6VqS. 1st 
etwa eine Vereinigung dieser Urkunde mit dem Ra.inerpa.pyrus in 
dem Sinne moglich, da6 dort das romische Reichsrecht den Tutor 
iiberfliissig maohte und nUT das olk echt ibn beibehielt? prach
lich wHre das dann 0 zu erkliiren, daB XV(1£OS im Papyrus Rainer dem 
lateinischen tutor gleichgesetzt wii.re, demnach fIir den dort trotzdem 
inl;ervenierenden volksreohtlichen FrauenbeistaDd, der ja sonst eben 0 

XV()£OS heiSt, das farblose c1VV6c1't'0S hiitte gewahlt werden miissen. 
Doch ich weiB nicht, ob das gentlgt, den angenscheinlichen Gegen
satz zwischen 'Xv(lWS und f1VV6c1.,;cb~ im Ramerpapyrus zu beseitigen 
und so den El·kliirnngsversuch ein Deutung des C1 lIEC1T:rDS auf Bflrg
Behaft ffir jenen Pa.pyrus uberftilssig zn machen. Da im P. Edmond
soone das c1V'J16(J.,;ms und c1tJ'JIif1't'1]V sich sicher auf den 'XV()tOS bezieht, 
80 bliebe sonst nichts fibrig, ala den Ansd.rnck ala jnristisch mehr
deutig anfLuIsssen. 

eit dem 4. Jahrhundert versehwindet der ~v(>'os immer mehr. 
Freilich jurisbi ch scheint die Ste1lnng der Frauen auch frflher 
bum dUICh ibn b hiDden ge\Ve en zu sem ') und die Zurl1ckdriingung 

1) Arch. ill 18'. Die Tendenz des Papyt'tlJlr6chts, der utter die Vormund
,chait einzuril.umen, beateht 8chon 7iU ewer Zeit, in der die l"Omischen Quellen 
dies Institut nooh ablehnen. Vielleicht vermag die Aufbellung die er Tatu.che, 
die ich Z.S.St. 26, "\llf. vermcht babe, Mitteis' Zweifel tiber die ZulAssigkeit 
einer gro8matterlichen Vormundacbaft s . a. O. etwas mu-iickzudril.ogen und dad 
Un Gegenteil der Papyt'tls gerade ala Beleg fiir die Bioh a.uch entwickelnde gro.8-
mtitterliche Vormundscha.ftsfilhrung verwendet werden. tTher die reichsrechtliche 
Entwicklung II. Bou dorff, Vo~nndacha.ft 1 24,61£. 

2) Ader dem oben angefilhrten Material vgl noch beaonder. Graden
witz, Einfilhrung 162f. Gradenwih verweist auch auf die TataaclJe, daB 
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de In tituts, das nle ganz feste Wurzeln gehabt Zll haben scheint 
erfol~ sohier nnmerklicb. Wenn Grenf. IT 75 (a. 305) eine Amm.; 
abel' Ihren Lohn ome "t1(>U>~ quittiert, wenn in del' cheidungs
urkunde Grenf. IT 76 (a. 305/6) oder in der ,."UJ~(j)dts Oxy. I 102 
(a. 306) die Frauen ohne "v(>tO~ handeln, so sprechen diese Ur
kunden im eben angedenteten inne der Entwicklung. Aber ander
seits nnden as Lond. n 251 ( . 31Qff.) (337/50) und BGU ill 943 
(a. 3 9) Romermnen fiir gut, ihre selbstindige Tatigkeit mit dem 
ht"(t£o'll ""'VCD'II zu motivieren und auf den P. Edmondstone mit dem 
1-'6"a 6VvE6'tan[0]~ ['tJov xV(Jtov ~~ a'll6(>o~ aus dem Jahre 354 
haben wir bereits verwi en. Die spateste Erinnerung an den "v(lU>~ 
{and sich m. . bi h~r in del' 6£aA:v6£~-Urkunde BGU 1317 (a. 580/1), 
w,.o die Frau ~. 4 belfilgt [zCD(>is xv(>tov X~lll-'(tJ'tt~ovaa:, ohne freilich 
dies R lbstiindlge Handeln besonders zu motivieren. In den meisten 
F~en freilich tre~n vom 4. Jhd. an R5merinnen und Peregrin ohne 
XV(JU>S auf und mit Entrii tllllg weist Aurelia Demetria in ihl'er Ein
gabe .OPR 11.9 (a. 330) die Anfechtung zurtlck, die von del' Gegen
pa.rlei gegen Ihren elbstandigen Kaufvertragsll.bschluB wegen mangeln
del' Intervention ihre Sohne erhoben wurde. Z.18C. hei.Bt e OD 
diesel' Gegeneingabe: aUa ?Cat EV6xa(>~w "or alnots fj£(31'to"S 7C()iirl-'a 
7Caqlivop,oll IDS 6Elv 'to'll ijl-'in(,JO'II vllYv (1)VXI17jp,lr"&t,6w p,o£ 7CL7C(>aaXOV
aa'll (1 -oV(17js) p,ov 'ta 'tW'II Y0'll/CD'II. Die Gegnerin hat wohl d.as 
?Cv()Los:lo e Handeln d r urelia Demetria. gerilgt, 117Calla'llop,ov" kann 
abel' em eolches Vorgehen, wenn man den Ausdrnck wortlich tiber
/letzt, doch ohl nur donn ein, wenn urelia dllS ius li'berorum hatte 
also wirklich gesetzlich von del' Mitwirlrnng des XV(JLO befreit war~ 
Doch .mag der Ansuruck auoh dann der aufi regten prache der 
Petentm zu ute gehalten werden, wenn es bloB nicht mehr ublich 
war den ?CV(>LOS beizuziehen. Jedenfiill steckt aber in del' BAhnup-

sic~ die .rein rorme~e Intervention de8 X';(110 in der Sub kription zeige, wo e 
heiBt: die Frau pmr x'IJ(llov. Jndes Gradonwitz selbrl bat auf die ibm exzep. 
tione~ 8cheinende vno'Y(la<p'~ des Anchorimpbis in BGU 11&8 (a. 1(2) hingewie8en, 
der mIt d In ly(lU'ljla )(al ;'''E(I aW i)" !luch 8eine eiglllio Unterschrift WB vor
handen hervorhebt. Aber solche Wendungen finden wit nocb geniigend Ilnder
wilrta "or, ohue daB wir dOoran ind ein Plus an Macht f(l:r den batre/fend n 
)(11(110 • heran81e en dOnten. Ygl. Ji'n.y . 91, 48f. (a.. 90) ; F ay. 100, 21. 2 (a. 99) ; 
vgl. Fir. I , 14f . . (a.. 1?8) ; B U I 77, _.2f., (~. 172/6) ; fllz den chreibunkundigeu 
)(.6(,10," unterferogt 8lJl ~"o'Y(1tUp£v,", em Zelcben, daB dieser Bonst selb t untar-
8chrieb Oxy. n 267 (a . 86), xy. I 91 (a. 1 7) (.u,Q(I aWfiJJI d. i. f!ir Frau und 
)(V(lLO~) ' ich erinner.o noch an den mehrmal. Jlitierton P. Edmondatone ( . 864). 
Znr bedeutung 10 en tellung des )(11(11011' sti1lllDt es auch, daB in den KoutrILkts
inbaltaangaben, wie sie bisweilen auf ptolemi\i chen Agoranomataurkunden vomn
ge chickt werden, (Gren!. I 26 [a. 114 v. C.]; 27 [a. 100]) oder auf dem Verso 
vermerkt etehon (Grenf. l1 [182 v. C.] ; 1 [129 v. C.]; 20 [127 v. .] ; 88 Relcto, 
64-06 [a. 108; 2] und Grenfell p. 66~. Vgl. noch die Kaufvertra.gaskine BGU 
Il416 (a.. 160 11. C.). 
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tung der Gegnerin der stii.rkste Hinwei auf die Bedeutung de xV(J£O, 
den m. W. die Papyri ilberhaupt aofweisen. Freilich ganz sicher 1st 
die Oharakterisierllllg de (1VllX()7jp,lr..:t~EW ala xV(>£os-Handeln ja Buch 
nicM, es ware BUch denkbar, daI3 dem Sohn etwa ein Mitverfiigung -
recht nber das Grundsttick von der Gegnerin zuge prochen worden 
ei; aber immerhin i die Baziehung auf den le"v(>u>S die naheliegendste. 

Aber in den meisten spiitbyzantinischen Papyri iet mir doch au h 
keine Erinnerung an den xv(>~os mehr begegnet. lch erwiiJme a.ls 
Beispiele den Pachtvertrag Fir. 15 (80. (63), den Kaufvertrag Grenf. I 
60 (8. 5 1), den Teilnngs ertrag Par. 20 (a. 6 ).1) 

'Ehe wir unsare AusfUbrungen tiber die Frauen ormnndschaft ab
schlieBeD, mochte ich zunachst noch auf ein poar Urkunden hinzu
weisen nicht unterlas en, die ine eigentumliche erwendung von 
?cv(JU>S und q>(Jo~LO"';'~S anfzeigen. leh denke de. an die ptolemai che 
Kanfurkunde BGU In 996 (107 .0.), die wegen de ?C'11'0 -freien 
Auftl'etens der Kauferin ber it oben ( .175) erwiihnt warde. Inter
e anter ist abel', wa von den Verkii.ufern gesBgt wird oL n, 9ft.) : 
~61t6'tO'rO (I. &7Ci60'll'tO) Xct1?is 1Ia:-e(1EoV'tos IIiq6TJS "?is hnyovijs m 
(s,;Qjv) VfJ - ?Cal. TallslUEvs lIa';(1EoV'tos IIsq(1Wq cbs (S1i'ow) ~6 -

I-'E'Ca xV(JUw af.UlJo.,;i(JCD'II IIaaJ'it111'0 ?Cd. und in del' B baiosis h.eillt 
e (Kol ill 9/11) : IIqo7CCD1"7"&al. ?Cal. fjsfjaLCD"&at "W'II ~1i'a '1i'~ dwfrv 
"av-c ,V na'IITG:IV Xal'ijS "at Ta'llEp~WS ot &n08o~'6'110~, if'll (L OlJS) M6-
~ce'to 1I-'E(11[6' ij 7CQtapi-v1J. Als Verkuufer erscheinen zwei Ge
schwister, der 1 juhrige al s und die 25jahrige Tanemieus. Beide 
hand In gleicherweise mit dem "vqu>s Paameruos. DlUlQch hat 
auch del' 1 jiihrige eine Kontrahent noch emen ,ro(>£os. icht daI3 
r 1-'-6't'ahandelt, wfirde un befremden, nur der xV(>£os rallt auf, der m 

den Papyri sonst m. . nur bei Frauen begegnet. Wir konnten ja 
nun daran danken, daB dar nicht sehr schreibgewandte Verfa ser der 
o rkunde das p6'ta ' xv~tov &:/I.<podqow statt emes korrekteren I-'~' hn
't'q07Cov des 1 jiilirigen Verkii.ufers ~ PE"&C~ -xvl1{ov der 25jiihrigen 
Fran gebraucht habe, wie er denn :luch in der Bebaio is daB Relativ
pronomen nur auf die Frau statt auf beide bezieht. Aber ein der
a.rtiger Erklirungsversucb ha.t doch immer das Mialiche jeder Que1len
korrektur. Und wir k5nnen bier wohl ohne das auskommen. Er
innern wiT nns der obeu ( . 170 N. 4) zitierten Immobiliarkanfe 
Unmilndig r lU'ta xvqto anf IDschriften aos Teno , so haben wir 
hifr ganz dieselbe Erscheinung VOl' uns. Auch dar Vormund de 
miinnlichen MtiDdels kann "v(>u>s heiBeD, wie natilrlich analog dem 
l'omi chen VArbaltnis del' auctoritatis interpositio bei 'mpubere~ und 

1) V gl. noch aUII dem 4.. Jhd. BO U II t06 (a. 84 ) und wohl auch 4.07; aUII 
dem 6. Jhd. n 609 (a. 44,1) ; vgl. auch ana dam 6.- . Jhd. Par. 21 bis (692); 
21 ter (690); CPR 1 80 (6. Jhd .) ; BGU II 896 (699/600) ; m 726 (616) ; Pa.r. 21 (616) ; 
BGU I 47 u. 178 (7./8. Jbd.). Zu P. Schmidt 1 ~692/9) Ii. o. S. 178 N. 4. 
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mulieres auch hier in beiden ],iillen ein 1L6'ra-Handaln denkbar ist. 
Freilich hier begegnet uns kein romischer Impubes, oJldern ein 
1 jiihriger. Abel', wie bereit& oben angedeutet, die Altersgrenzen in 
den Papyri und ihre juristische Bedeutung bieteJl aine noch nieht 
beantwortete Frage, wenngleich die Erkenntnis, daB Tutel und Kuratel 
im griechichen R.echtBgebiet ineinanderflo sen, die Erklii.rung nnseres 
FaUes erleichtem mag. 

Viel unbestimmter ist wegen del' liickenhaften Uberlie£erung die 
anscheinende ldentifizierung von 'XiUeI-OS und CP(JOV'C£6-r.qS im P. Lond.. 
IT 191 ( . 264£.) (a. 103/17). In der 6'X;61J0')'(u~cpt(X, dem erzeichnis des 
von Tertia An harenia an Julius Agrippianus verkauften HaUShsJtungB
inventat"s lesen wir in del' leider nur rechtsBeitig erhaltenen Un ter
schrift die Worte (Z.20ff.): Tt(n&tx ~VZ(X~," lU~a ?f.v(Jtov ~ou 6ILaU 
[- - ?]n£(Xvm ,""",chs ne6X&£~cu, also dem Sinne na.ch jedenfalls "leb, 
Tertia Ancharenia mit Auctoritas meines Bruders (?) erklii.re mich mit 
der Abma.chung einver&tanden. Aber anschlie.8end steht: XV£1I'fOS 
:dVtcq,n1vws cp(Jovn6~[1JS] -(?) x(X~hbs ne6]"£L~a,. Die versttlmmelte 
ttberlieferung di er Snbskription des Qu. Ancharenius ist sebr be
dauerlich, jeden:fa.lls ergibt sich unbefangener Betracbtnng deB erhal
tenen tucks die Identifizierung des ""eLOs mit dem cp(Jovnt1-r.qs. DaB 
nicht del' x 'e'os - etwa entsprechend del' Moglichkeit des Tutors 
al indirekter Vertreter odel' mit Auktoritiit leistung zu handeln -
hier alB CP(JOV'C£t1~~S gehandelt hat, also, wenn wir dB Ergebnis der 
folgenden Untersuchung antizipieren ddrfen, im Zweifel als direkter 
Vertreter, das argibt sich II.t1S del' ub kription der Frau 1161:4 1tV~tov. 
W ir dU.rften da.rnm richtiger tnn, wenn wir cP~o~'t1"C~S als das weitGre 
Wort auffasBen und a.n:nahmeD, daB der rpeovnt1~~S 1) hier zuiallig al 
Frauen-xV()I-OS auftrat, wiilirend er auch z. B. als direkter Vertreter 
bii.tte handeIn konnen. DaB sich rp(JOV'C£t11:.qS und 1tVe£os nicht 8n8-
BchlieBen, sondern beide FunktioDen in derselben · Per on sich wohl 
Tereinigen konnen, zeigt die von Mitteis') wiederholt und au h aus 
dem Anla se um die Grenzverwirrung zwischen Kuratel und Tutel zu 
demoDstrieren, herangezogeue tiftungstafe1 von Gytheion ,), wIebe 
Ton der tifterin, del' Freigelas eDen Faenia Bomo.tion und deren 
CP(lOV'CL61:1JS ,,(Xl XV(l£OS P. Ofilius Crispus unterz.aichnet ist. Da die 

tifterin 8t.(~ rp~OV'CUI1:0U ?Cut xvetov 11o(nltov 'OCP6Utov KeU1'1CO ) 
handelt, so ist, me anah Gradenwitz') herausgelesen bat, del' "v(J£OS 
direkter Vertreterj rpeo~"t11:~S ist dabei wohl aher mit Gradenwitz 
alB Ge chiiftsfUbrer, denn mit Mitteis als Kurator wiederzugeben. 
EB mag denselben Sinn haben, wie im gena.n:nten P. Lond. IT 191. 
Die e Urkunde ist aber auch das einzige miT bekannt gewordene 

1) Rier a.lso aUg mein - Verwalter, nioht ... Stellvartreter. 
2) B.eiohar. 161. 166 f. 
8) Fouca.rt-Leba.s, wt."l". du paop.24olJa.. 4) Einfilhrung 166 '. 
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sicbere Bel piel einer derartigen Kombination im Papyrnsrecbte. Mog
lich abel' zweifelhaft bleibt die entsprechende Ergiinzung Vi erecks 
im Kontraktsfragment BGU 176 (2./3. Jhd.), wo Thas s und ihr Sohn 

toto-tis letzterer zugleich als xVe£Os semer Mutter, handeln.I ) In 
dar von Gradenwitz, chubart und Vitelli, Melang. Nicole p. 193ss. 
publizierten Diagraphe aUB Hermupolis argiinzen die Herausgeber A.2 
beirn amen der Kiiuferin [8,,' fE(JIJ-EWOV wohl nach BI0, wo in der 
Subskription die IDiuferin ~f' f1pf~~fvov erscheint; aber B 2 heiBt es 
von der Kiiuferin 1L.c1:a 1tVeto[ v] 1:aU &v[ 8(l0]S f.E1eIL6t]VOV. 1st B 15 
das 8£a sicher, 0 erscheint hier der Mann. einmal ruB V ertreter, das 
andere Mal in It r gewohnlichen 1tvel-Os-Funktion. 

Natllrlich kommt das HandeIn durch emen Vertreter, wie wir 
noch an die em besonders zutreffenden Belege erortem werden (u. § 32), 
auch bei Frauen vor. So Wird die Pachtofferte BGU 1 39 (1 6 n. C.) 
an eine Frau Louginia Sempronia 8,,} 'P(J01l'fLt1'rOV gestellt. Zahlungen 
von Franen durch Vertreter begegnen wir wiederholt in del' groBen 
arsinoiti chen Tempe1rechnung BGU IT 362 (0.. 210)j p. XVI sind d~ 
zwei Frauen duroh einen ~nt1:~on:os in dar Zahlnng vertreten, abel' 
nirgends , selbst nicht wo sie personlich ala leis tend eingefllhrt sind, 
(p. XVI) begegnet hier ein XV()1.0S· p. vrn Z. 21 zeigt, daB auch Frauen 
als Vertreter in der Zahlung erscbeinen konnen, wie wir di s auch 
1m teuerrechte beoba.chten konnten (0. .91). Ein Beispiel der Ver
tretung in der Zahlungsempfangnahme durch eine Frau, finden wir 
chon im ptolemiiisohen P. Rein. 11 (a.. 111 v. C.). Do. quittiert ent;.. 

spreehend auch Hemsegesis ft1r ihlen Mann ohne xV(l£OS nnd motiviert 
we Handlung Z. 10: 6"eX 'f0 TO<V'rOV txn6n~Ci)'Xiva£ XiX! 1L1J 6'Vettl?f.6t1i}aL. 
Sollte der Verschollene dO'h auftauchen und etwa noehmals klagen 
wollen, 0 sollen ihn die bekannteu Konventional.strafen treWen. Die 
Frau beru£t sich auf keine Vollmacht, aie handelt aber anscheinend 
doch u.ls geBetzliebe Vertreterin und nieht bloB al Gescbii.ftsfilhrerin 
ohne Auf trag. In dar Rechnung Lond. IT 429 (S. 3141.) (c. 350) 
heiSt es: l6')'os cf)V i lafJ6v tE[ lSJV17 WU() L1E~<C)aS 1:'1s .fMJrm:(J0's aini7S 
6,,' ~lLOu fE).w1'JSj beide Fran n handeln obne xV(JI.OS, die Leistende 
sowohl als die stellvertretende Empfii-ngel·in.!) 

Wir haben so den Kreis aller Arten Ton VertretungsY8rhiUtnissen 
und vertretung losem Handeln im Rechtsverkehr del' Frauen ga
schlossen : wir kannen unser eingnng nii.her ansgefiihrtes Urteil be-

l) Z. 6 ist /u[~ck x'l)~l{)'I) (grammn.tikalisob verapAtet) naobgetragen. Viereck 
ergi1nzt weiter xcd 91(10","00. 

2) 1m P. Par. 17 (a.. 16' D. C.) 8ehlieBt die Kiluferin den Vertra.g Z. 12f. 
"net XllQI01l. 0" "a[Qdvro~ J ~ )ot! uitrtj_ lIena 1ta-eEQU ~ctd9'~. D.B man den 
x~Q'o~, wenn ar nicht da war und nicht mitwirkte, genannt haben solle, scheint 
mir reoht unwabracbeinnch. Z. 20 in dar SUbakriptiOD iat Dioht nUl dieses Um
.tamdea nicht gedaoht, sondern ee heiBt p.Kck xll~lo" 1:0;; o/W1ta~~lOtl ~tI Md.-
1JI0ii xd.. Solite nieht aucb Z. 12f. eine Korrektur der LesUDg DOtig sein? 
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statigen, daB Frauen im rechtsgeschi.i.ftlichen Verkebr fast unbehinderl 
sind, daB sie zwar emen "v'''os haben konnen, daB er sie aber auch 
da, wenn sie selbst h.a.ndeln wollen, durch sem formaJes Mittun bum 
behlnderlj einige rkunden erg. ben, dQB der "vQWS auch als direkter 
Vartreter - me jeder !reie Bevollmiicbtigte - fUr die Frau eintreten 
bnn; andere Urkunden erwiesen, da.6 die Frau nicht bloB elbstandig 
fur sich handeln kann, sondern daB auch nichts im Wege steht, sich 
durch Frauen vertreten zu. las en. Auf andere Fragen des "vQ'OS
Rechis, so auf seine Be tellung einzugehen, ist hier nicht Anla.6: e 
sind das Fra en, die das Vormundschaflsrecht betreft'en. Uns handelte 
es sieh u.m das IU~&-Handeln und die selbstan.dige AktionsfiiJrigkeii 
der Frau.1) 

1. Die Stellvertretung bet Leistungen. 
i 215. Die Stellvertretung bet Zahlungen. VollmaohtsurkundeD. 

Wenn wir im folgenden Fiille echter SteUverlretung in den 
Papyri naohzu sisen Buchen, 0 sei zuniichst, von Bekanntem zu n
bekanntem iortschreitend, jenet FaIle gedacht, in denen die An
erkennung direkter tellverlretung auch dem Romanisten leicht fallen 
wird, da die Papyri nur das rami che Qnel1enmaterial bestiitigen. 
So steht es zuniichst mit der Anwendung direkter Vertretung bei der 
Zuziihlung einer Summe. Die isi sowohl aui der Geber-, a.ls Quf 
dar Empfiinger eite moglich: die Hingabe er umme kann ferner 
erfolgen entweder solvemli causa yom chuIduer an den Gliiubiger 
oder credendi causa yom Gliiubiger an den chuldner. araus er
geben ich folgende Eventualitiiten: 

1. Hingabe einer Summe olvendi catc.sa, ohuldtilgung dUTch 
Leistung, und zwar bier wiedernm.: 

a) ~er chuldner zahlt durch eiueu tellverhreter, oder 
b) der Gliinbiger nimmt die Zahlung durch einen Stellverlretar 

in Empfang. 
2. Hingabe einer umme obUgandi cat«sa, chuldb~grUndung 

durch Lei tung, mit den Eventua.litiiten der Vertieterintervention: 
0.) der Glaubiger rna ht die Leistung durah einen Vertreter, oder 
b) der chuldner nimmt ie durch einen tellvertreter entgegen. 
Far aUe diese Eventnalitiiten werden uns die Pa.pyri Belege bringen. 

Sie werden damit die Verlrautbeit des ilgyptisehen Rechtslebens mit 

1) Die FlUle, in denen Frauen um ainen "'; (I'O~ ansucheA Oxy. I 66 (a.. 211) 
Ulld Oxy. IV 720 (a. 247) dilrfen da.rum jnrietiech 80 gedeutet worden , wie die 
Gesuebo tlln einen curator minoris im ri)miscben Rechte. So wohl ai,eber fil.r 
per grine Frauen, dagegen loheint es allerdinga m6glieb, daB unter Umatll.nden 
- icbere llillt Bieb filr die Papyri nicbt emritteln - ,a.Omerinnen strenger ge
bUDden waren. 
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dem Institute der tellvertretung von allen eiten beleuchten. Ty
pische Belege bringt dazu. das von itteis und Gradenwi tz eingehend 
erfor chie agyptische Bankwesen, dss ohue tellverb:etung nicht 
existieren, gewiB sich nicht zu einer verkehrsbeherrscbenden Institution 
hiitte &usbilden konnen. 

An dem Zu ammenstimmen zweier korrelater Er chejnungen 
konnen wir die Stellvertretung im Rechtsleben erkennen und er
forschen: am Vorkommen von Vollmachtsurkunden und von tell
vertretungshandlungen, die krait ollmncht vollzogen werden. Bier 
sei zuniichst der Vollmachtsurkunden gedaoht, die folgenden Para
graph~ werden die korrelaten Handlongen dar bevollmii.chtigen tell
vertreter aufzuweiseu haban. Ebe wir hier indea an die Znsammen
stellung romischer Vollmachtspspyri gehen, sei eine eigentiimlichen 
Ptolemii rtextes gedacht, dar trafhl e Amh. 35 (a. 132 v. C.), daren 
Tatbe tand i h anderwiirts 1) damit zu charakterisieren versucbt habe: 
"Die .A.nkliiger, Prie tar des Tempel in oknopaiu e os und {Jal1'
l,,,o/' r£CDQ'Yot, be chuldigen emen gewissen Petcsochos er babe a.ls 
l6t1i1nns unter Vorspiegelung eines};. trags der .A.nkliiger von abgabe
pflichtigen rECDq'Yot Ge.treideabgaben eingetrieben." Wilcken ' ) hat 
zur tellung eines solchen lEl1iilV'S bemerkt, da.6 anscheinend "der 
Lesonis immer itir ein Jahr von der betreft'enden Priesterschaft aus 
wem RIei e ala berhaupt aufgestellt wnrde, wobei ibm vertrags
miiBi , 11 vaUa,s" seine Kompetenz znerkannt wurde. tt In unserem 
Falle hat der Lesoni , wie die Ankliiger weiter emi.hlen, d n {Ja(1,,-'
?Co o<",os geschworen (Z. 26 if.) : {nr:Eq ~oii l'!tJ tcpa,pEI1.ftaL ~d'lv ixcpo
Qkuv ~-ijs 'Yfis "a~d /LfjMva ~(>61rov. Dennoch hat er dem entgegen
gehandelt und wiihrend det Abwesenheit der Anklager die hcp6q,a em
getrieben. Z eierlei Auffas ungen ind mogli h. Entweder Petesnchos 
hat, wie ich angenommen habe, den Banern eine Vollmacht vor
gespiegelt und ale falsus prOCl.,rator gehandelt oder er hatte a.ls AS
t1d'lv/.S, a.ls Organ der Priesters haft, die vielleicht gewohnheits.reeht
lich merta Vollmacht zur Abgabenerhebung und hat nur im speziellen 
FaUe in einer dV1l&l}.a~/.S darauf vem htet. Trifft diese Aualegong 
zn, wie mir jetzt anch sus dem Grnnde nnher zu. liegen scheint, weil 
die f£CDQ'Yot ganz auBer piel bleiben, so ist der das interne Ver
hiiltni regelnde Auftrag in einem Umfang hinter dar nach suBen 
wirkenden V ollmaoht 2urU kgeblieben. Die Bsuern sind durch die 
letztere gedeckt aber intern ist der Le onis fUr die "Ober cbreitung 
des Mandata v6rantwortlich. DaB diese Verantwortlichkeit niOOt bloB 
auf ziviliechtlichen cho.denersstz hinsusliiuft, sondern zugleich tra£e 
wegen (Jta und Eidbru h begehrt wird lI), 8ndert an der privatreoht
lichen Strn.ktur des VerhiUtni ses nichts. La sen ich hier Vollma.cht 

1) Arch. II '6. 2) A. a. O. 122. 3) A.. &. O. 4.6. 
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und Auftrag n~ aus der vorliegenden Klage iiber aoftragwidriges 
Handem erschlie.Ben, so stehen uns f!ir die rOnllsche Epoche aus
driickliche Zeugnisse zur Verfiigung. Die wichtigen Vollmachts
urkunden BG I 300 (148 n. C.) und Oxy. IV 727 (a. 154) gehen sehr 
weit, sie bevollmiichtigen den Vertreter zur Einforderung von Zah
~ungen (&~(n~ErV), zur Ausstellung von Quittungen (a"OXd's ~(Jo'ivcn) 
1m Namen des Vertret~en, aber zugleich auch zum bschluB obli
gatori~cher .Verlriige. Ahnlieh setzt weitgehende Btellvertretung der 
G sc~ft bnef Oxy. I? 5~3 (2./3. Jhd.) VOrl~US. Wir begniigen uns 
an dieser telle damlt, diese Urkunden namhaft zu machen und ver-
pare~ ihre eingehende Wfudigung, um Wiederholungen zu nrmeiden, 

auf dle Darstellung der Stellvertretung im Vertragsab chlusse. Weniger 
umf88sen~ ist die private Vollma.chtsurkunde Oxy. ill 509 (2. Jhd. 
n. C.). Ie lautet: 

Tts ~Wj. XcU(m[v J. ~i1 SVEd~a,f1rJ iJ/oLEQ'f dvvid~~d« ds [,,""'S']d' 
~'7IWdWV XQ1Jp4'S'IId,."ov d'~d' 'S'oV [6]v[ -IT ]M6 a(JXEUw a~aj.t:.q1101l'ra 
rawv M{ . II0V K[o](JVoiW"ov 1:0V "a~ IIol d'svxfJ'JI 01l'ta tv 
~lE~a1ld'(JE~ 'to xa~' i,."E if dv pJ(Jos 1:W1I OrpE£lo,."ev(JJ1I V~' a~'S'oii 
1:rp xl'1(Jovo~l1avn v~o 1:0t; amoV 1ta~Q6s /oL0V &d'slrpL~rp [a ]'o'S'ov 
'HQaxlEt~ 'f:rp xaL ~/oLO"'f:ij, 'Z'Vr[x«]v(JJ 66 ~E1tl'1(Jorpo(J1JpJvos TOlS 
OrpEIoloIL6VOloS ILO£· 61L01o[rw] 'to {v I f11JI1'S'anxOv 1f:E1tviid.{falo (L 
-()Io7Jdltcd) If( 0]£ 1t(JOS 1:0 ILK. 6vov ffJV a"Ox'l}[ v] hd'olNi ~ at V1tO 
l1o[v 't]ors ~1'/ILodto(,S) #JI1/d'k Aaf.LfJavOV!(os) xaL a%ol1)I1«£ 'f:1}v v~o-
4h1"'111, d'ta 'to S,."E rhs ~(J6xEL1:aL -IJd'1'/ an6t:1X'1"{Vc" xa.fJ< 11 t~6-
d6p;rjV l~£6rQltrpa r(J[ af.L/oL ]et'ta ,,«1 /oL1'/6!v ~"",").6Ctv 1ts[(Jt /oL'I7]~6VOS 
kilms· 
Dcr Pap~8 ent~iilt, me die eraten Worte ?:eigen, einen Ent

~. A;ber ?lS auf dJe Namen der Psrteien and deren igna.1ement, 
sO~le. die .rem .formellen El'fordernisae der Urkunde (Datum, Sub
slmption) 1St dieselbe vollstiindig auegefnhrt, eo daB \ViI das zu
grundeliegenJe Re tsV'erhiiltnis klar zu erkennen vermogen. "A grllBt 
den B. Am heutigen Tage habe jch dieb durch eine ofi'entliche Un 
a~X61ov sllfgenommene Urkunde dazu bevollmiichtigt, von C. 'em
mms Comutu 1 sllch Polydeukes genannt, in Ale.x.andria den mix ~ 
bflhrenden halben Anteil jener ummen einzufordern welche von ihm 
dem Heraklides, der allch AmoitaB genannt wird 'dem effen und 
Erben meine sters 1) geechuldet werden. Aber i~h bin mit meinen 
Fordernngen vollsta.ndig befriedigt worden. lch erJdare deshalb, dnB 

1) naa Verw&ndtaehaftsverhtUtnil aller Per onen iat nioht recht kla.r 10m 
:wahnobeinlicbst.en is~ wohl die im A.nschluB an die Note der Hera.T18geber (p: 240) 
un T~te gegebene 1l'beraetzung. Iudas iBt fdr unlJere Zwecke die Fraga neben
a1lohliob. Trotz der unklaren tilisierung itt wohl a.nzunehmen da.8 es sioh um 
die Sobuld Bines C. Memmine Cornutua an den A (wohl ein 'lllgat"", Mminil) 
handelt, welche Schuld B eintreiben Boll. . 
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die Vollmacbt dir erteilt gelten oU, lediglich damit von dir (vor) 
der Behorde die nittnng ausgestellt werde ohne reelle Empfang
nahme der Leistung und damit du die Hypothek lose t, weil ich be· 
reits, wie bemerkt, da Geld empfangen babe gemii6 der eigenhindigen 
Urkunde (Empfangsb stlitignng), die ich ausge taUt habe, und (darum) 
keinen iIgendwie gearteten Anspruch mehr erhebe".l) In die r Ur
kunde, bei deren fiber etzung ich mehr anf genaue Wiedergabe des 
griechischen Textes denn auf Hussig dAut che prnche Gewicht 1egtel 
sind -2wei Vollme.chtserkliirnngen auseinander zu hnlten: die alte auf
gebobene Inka sovollmacht ') und die nene Vollmacht zur a.bstrakten 
Au stellnng einer Quittnng. Bemerken wert ist zun iichst , daB die 
el'ste Vollmachtserklarung alB oifentliche Urkunde bezeichnet erscheint. 
1m einzelnen lassen die W orte x«",a 6'17p.6dWV XQ'I7p4ndp.Ov d'~a. 'tov 
W.fMd'E aQXEtov eine verschieden Deutung zu. Es konnte damit ein
fnch eine vom ~QX6tov beglaubigte Urkunde gemeint ein. Es wiire 
aber auch Bevollmiichtigung durch Eintragung in ein offentliches 
Register denkbar. Analogs sind jedem geliu.fig, der die heutige Gtr 
richtsprnxi kennt. er einem anderen Vollmacht edeilen will, kann 
dieselbe in eine bei dar Behorde aufliegende Liste, in ein Vollma Ms
regi ter eintragen las en. WiI werden auBerdem unten.C§ 26) emen 
Beleg f!ir den t:11Jt1-rltnxbs X(J'11L"'t£dp.6 im P. Grenf. II 6 (265 n. C.) 
fin den. Damit lieBe sieh a.uch die Erklarung verbinden, daB die vor
liegende Urkunde ein o.uBergerichtlich Bufge etzt~r Entwurf der neuen 
Vollmacht ai, welche die frUhere Zll ersetzen bestimmt i t. Auf 
Grund dieses Entwutfs mu6te dllan eine Revision der irUheren Em
tragung, entweder in Form einer Loschung der a.1ten und Eintragung 
der neuen Vollmacht, odel' in Form einer Anmerkung erfolgen. 

Das a"'ltKEill ist vielleicht prnehlich am getreue ten mit ,,her
einbringentl wiederzugeben. Es bnn dnrunter owohl einfnche Ein
malmung und darauffolgende Zahlungsannahme ala auch Kl&ge wieder
um ohne oder mit folgender Exekution verslianden werden. Fur diese 
Doppelbedeutung moehte ich mieh auf den Brief (fJ"OILV1JI1'f:£x6v) 
Gen. 7 (4. Jhd.) beziehen, den in Angelegenheit der Einforderung 
eines Darlehens der Dllcenarius Romanos an seinen Contubernalis 
Getadio schreibt. Anch dieses v"OlJII'TJdn,,6v iet vielleicht ala eine 
Vollmacht zu b8'Leichnen. Jede der mogliohen Bedeutungen des 
amt£uCtv filhrt aber zur Annahme direkter ertretung. Bedeutet 
a%tWli'stv nur das Einfordern, also r15misch gesprochen, daa interpclla1"e, 

1) Auch da. Priaena iyxtt~r." iat von Itui a.bhimgig, also dem. Penelr:ttun 
alrfCJ%'1xe~(U koordinie.rt. So fas en wahl .. uob Grenfell-Hunt die Sache auf: 
bl!caUH I MtJe, a8 aforl!8lJid, already f"ecei'lJeli t1tt "'OM!! a8 ltated in 1M auwfl/'aph 
rl!Cl!tpU which I Mve iastud, and I fMkll flO claim em any matur w1wtetll!f". 

2) Zug1.eich natuxgemU QnittunglVollmacht. Vgl inabeaondere dUll die 
enbJpreebenden Bastimmungen im P. BGU 1800. 
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so i t direkte ertTetung notig, denn Ma.hnung dur h ainen Dritten, 
ome daB die rechtliche Konsequenz dar Mahuung in del' Person des 

emetenen eintrate, jet ohne juristi chen Zweck.') Deshalb hat nuch 
<las romische Recht hier direlrte Stellvertretung, und zwar auf del' 
Gliubiger- und chuldnersejte anerkannt.') oll abtu" im ~(nnEv 

1) Ein Beispiel fib: Eirunahnung von Ford.erungen filr oiDen Dritton, den 
Solm des Interpellanten 8. in der Korrespondenz des Abinno.eus Lond. II 248-
(S. SO6£.) Z. of. (c. 11'6 n. C.). BGU I 106 (0.. 199) schreibt Aurelius Victor an 
seWen Verwalter (islt'Qo%or;) den Corniculariu Jnlius Polydeukes, er mllge die 
Einkilnfte des Bchuld.nerischen gewesenen Pi1cbter& in Sicbetheit bringen: lUna 
oro" %0(1011 fl)l(aolllotl) 'E(lp,atale[o]tI l'fVOjdf"OV -] l1,a~tl)-roii ovala - %(lIOla'Cov -
(J'Qo .. [-r),ao1' ~va~1fr'f/aa~ leal h [-] «4IJ1a~,r %oli)l1a, il'ol on ct1l10i11a(~. Rier ist 
wohl an ein Handeln etwn. auf Grund einer ExekutiVUl'kunde oder an eine Klage 
uach Art des romi8cben.linterdictull~ Se&111ianlttll, jedeufoJls aber an sine gericht
liche Aktion m denken, die der Verwalter, wohl nuf Grund einer generellen 
Vollmacbt, wie etwa BGU I 300 ein Beispiel zeigt, o.us'iiben soll. EiDen iI.b.n
liohen ultrag innerhalb dOl Volbnacht s. in BGO II '86 (2. Jbd.). In diesem 
Fragmeut gibt ansehein6Dd ein Grundherr seinem Vorwalter Aufttilge ilbor die 
Hereinbringung von Pacbtforderungen. Er 8agt Z. 6 fT.: Bovlop,a' olw [III f~leO]-
111.CJofJ'iV'Ctl)v 'rWV )<CI:(I%/i}lI i,,"[ "-)va, 'C~ lle%(l4(€.fI] ,;wv cp6(1wv 'COV iVfl1-rOn()S Xa: 

(hovl:), d. b. er Boll nach Hereinbringung der Ernte auf der Einforderung (even
tuell Exekution) der Abga.ben be teb en. Dall iet wohl, wie bemerkt, oin Auf
trag iunerbalb einer Bcbon fr6h.er erteilten Vollmacht, wiederum etwa nach Art. 
von BGU I 800. 1m IlJmlichen Sinne aJ.a Auftri1ge auf Grund einer generellen 
Volhnacbt aind wohl BGU n 624 (Diokletian) und 4-12 (4. Jhd. n. C.) zu deuten. 

2) Hupka , Haftung 16 1
• Dig. 22, 1,24, 2 fUr die nktivo, Dig. 4.6, 1, 2' 

i'nr die pa. sive ite (der Tutor wird fUr den Milndel interpelliert). Paulus, 
von dem beide tellen stammen, ..kommt an der er taren Ilueh das Bedenken, daB 
man hiarin ja clie VerpOllte direkte tellvertretung eben kOn.ne. Er 1 ugnet 
deshalb mit ziemHch gezwungener Erkllmlng dielle Tateaohe und hilft ieh mit 
oinem pla.tton Vergieioh. Mora tJidt~ur creditori fieri, Rive ipBi llive ei cui 11Ian
daverat sive ei qui negotia c,:w; gerebat mora facta sit: flee 110c Ctl6U per libcral1/. 
pt:rIUHUltll adquiri idelUI', 8ea officium 1t1lpleri 8icuti cut! qui -furtutn ,nt7li fa
ciellum depriJ/lmdit, [negotium meum &gens(?) (Mommeen)] fila, ireat .. furti ac
tiOfle11l mihi parcrt: ite1ll CU1ll procumtor itlterpellatJerit prOt/Ii Qrt'1ll hOtIl.nis per 
petvam facit bt'ipulatiOtleflJ. Die Interp llo.tion ka.nn vielleicbt im einzelnen 
FaUe (so nameDtlieh im Geacbltftsbri f xy. m 688, u ,ff. und vielleicht aucb 
bier) ala bloBe Botentl\.tigkeit aufge£aSt werden, aber sie ist es mind tens ge
wiJS dnnn nicbt, wen.n die WilleDsen cheidtmg, 0 b interpelliert werden oll 
oder nicht, der tellvertreter und nicht der Vertretene bat. D 8 mu.8 sber dSDn 
der Fall Bein, wenn, wie z. B. BGU 1800, der InterpelJant mit genereller Be
fugnis znr Vermtlgen verwaltung B.usgeata.ttet 1st und 8eine EDtscheidung, ohDe 
eiDen speziellen Auftra.g abzuwarton, kraft seiner generellen ErmlI.ebtigung fllJlt. 
Der abweaeude Dominns kann ja iw einzelnen Flille gar nicbt wissen, wann die 
Interpellation zu machen iat. Man kann ZW1U durch ainen BoteD bloB inter
pellieren, abet die Herein bringung einer Fordernng (auab oboe Klage), 
WIWI wohl mindestenA im ~%~ni" neben interpellare liegt, ist gowi6 nicht Boteu-, 
Bondera Vertratertll;tigkeit. Es iet daT11Ill daa a%aJ,;,r" nocb weniger Ills dll.8 
interpellare mit einem Hinweia nuf bloBe Botentil.tigk it &bzutun. V gt noah die 
fragmeutierte Urkunde Oxy. n 86' (s . 94), den Beginn eiDer Vollmacbt, worin 
Ti. Cla.udins 8srapion den Theon als reineD Vertretar beatellt Ul co7ltd certaitt-. 
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gar die Einklagungl) and ventuell Exekution der Forderung mit
vel'8tanden sein, 0 1st die Annanme direkter Vertretung erst recbt 
notwendig, denn eine Zession, die a.llerdings auf iigypti chem Boden 
friiher vorkommt als im klassi chen romischen Recht'), bnn nach der 
konkreten Lage unseres Fnlles nicht angenommen werden, und auch 
an eine Klage, me sie der romische indirekte Vertret r ansteUt) also 
mit cautio ,.atam ,.em dominum habiturum zu denken, halta ich hier 
aus dem Grunde fur a.u geschlos en, weil gleich an chlieBend auf die 
natlirliche Lo ung dlll'ch Quittnng d Vertreters fUr den Dominus 
hingewiesen ist. 

Nun ist der Glii.nbiger personlich yom chuldner befriedigt 
worden, hat auch per onlich die Empfangnabme der Zahlung be
stii.tigt, we halb das a1t:ctt.nlv gegeDstandslos geworden iat. Aber das 
DarlOOen 'War nicht fonnlos gegeben, so daB bei seiner Riickzablung 
fOrmlOS6 Empfa.ngsbe tatigung de Gliiubigers genflgteJ sondern es war 
- ahnlicb etwa wie in Rom eine fonnell dnrch tipulntion begrtln
de Obligation a.uch wiederum nur durch Ak.leptilation getilgt werden 
konnte - eine formelie Quittung notig, zu 'deren Au stallung nun
moor die V ollmacht und der ent prechende Auftrag erteilt wird. Es 
handelt ich wohl um eine oifentlich einregi trierte Forderung, von 
der wir au~erdem erfabren, daB 1e pfandrechtlich versichert war. Sie 
ist woh~ wie bemerkt, durch legatum nomini zur HaIfte auf den .A 
ilbergegangen, wiibrend die andere IDilf'te wohl dem Erben Heraklides 
gebtlhrte. Fftr di Form einer mit A.'Ut1t.S del' Bypothek verbundenen 

uittung gibt uns Oxy. ill 510 (a. 101) ein genUgend deutlicbea Bild: 
[Ollolo1'6l der Gliiubi er Artemidoros seinen chuldnern Dio

ny ios und deasen Frau] 6v 1t1' (if. a1t:iXEW 7&(1.(1' (WtGW - 472 
Drachmen - as M&VE(.t1E11 (1.1J1;olS 'Xa"," 8ttvElov t1 v'Y(lacpTfv f!1}v 
nlE('03~Elt1ttv 8"a "ou W JO~ ()VrlwV n6.let. 1l'll1'//lOVE(OV - Dar
lehen datum ~ sis tbrod'Ot1W - Riickzahlungsdatum - btL Wro
*11 ",olS im&(JXo [0']" "ift tOV t1{rp - Beschreibung del' Hypo
thekmobjekte - It"o lvt1(.v 1t:O£ov/Uvos 0 ~Q't61Lt[ 6'03 ](>o[s] "'is 
imofh1~s a-of!o4h Itvtt8i8G)U11 ors olloloyel fl1}V l1t:(g;o~ov 'tov 
6'ivelo1J t1v1I1'()tup1}v ')(al. flU "Ow nld)v t11hL{301a sls thv(>mt1w 
1t:QOt1ct1'&6t1X'TJxiv(1.t. 6'e naQ' aVflfiJ1l 'Ka/. 'tovs ",aU aV'tou 'Xetpttla{ov 

ilebtB (aIl1lEl1'Caxl"al . • . . anwniaov-ra). D a:¥alnr" ~eutet auch bier auf mehr 
ala bioBee Iuterpellieren. .Am chesten auf bloSe Inteq,ellation lIU deuten i t viel
leieht anlmEltl (R11ck:forderung der IJIIQV~ in den Beiratekontl'ak.ten, z. 11. BGU 
I 183. 8 (0.. 86) &noctorm vir uxori "1IfJ 1JII(l'll1j" "' .ql'i(laJ~ 'C(lui)l().na 1t.1JI' ,j~ ittv 
a1ia,r7jt)o1· 

1) lch balte diea lions .liaohliohen Gronden - man denke· an Vollmachten 
Abweaender zur Hereinbringung von Forderungen - fdr sohr gut mlIglich. DaB 
z. B. Oxy. IV 727 (A. 16i) neben dem Hlnnl" nocb "at)ouruivCI:~ (vor · Gerioht er
scbeinan) toht, 'Wtlrde wohl ·ka.um d&gegon iii. Gewicht fallen. 

2) S. Wenger, Studi in onore di Ca.rlo F&dda (Neapel 1806) 128£F. 
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~6?COl1S ",«:1 it .a%~~a~ 'riJ.:'l, M'fB aV1:bv "..t1.~,",epJh(1J~ov p''YJ~ aUov 
V%t(1 ath-oil lv'Xalefv M~ tv~Utlew p''YJ~ t"E[lsvC1Etl8'"~ ofs 
b]p,olorel .'J,'YJ~E [n ] ,",oCS %«~' «-/J",fbv -? 
Der er te Teil der Urkunde entspricht dem «atOX~v i'lCho8itu"' 

un.serer ollmacht, wiibrend der zweite, von d'~o angefangen, uns die 
Lo nng, oder wie wir sagen werden, Loschung der Hypothek veran-
8chaulicht. Der Gliiubiger ubergibt dem chuldner den Schuld- und 
Hypothekensohein 1), sowie die Be titigungen ff1r die vom Gli:i.ubiger 
zu za.h.lende und ihm, me aus den folgeoden Worten hervorgeht, 
ersetzte Pfandsteuer!) 6ls &,w~(l)tlw, d. h. wohl zu einer amtlichen 
Registrierung der Tilgung der Hypotbek, welcher unsare Lijschung 
einer Hypot'hek als Analogon zu dienen ermag. 

All die e Formalitut6.n sind e nun, die im Falle Mseres Voll
machtspapyrus der Verueter fUr den vollmachterteilenden be:friedigten 
Gliiubiger vollzi hen 8011 DaB eine Quittung, die der B nicht alB 
dil'ekter tellvertreter des A Qusstellt, wertlos ware, braucht nieht 
~ehr au gefiihrt zu w rden. Bemerkenewerl iBt .es aber, daB h.iel' die 
formelle Qujttung tiber ein ijffentlich reg:i.striertes Darlehen durch den 

tellvertreter liberhaupt vollzogen werden J...-ann, wiihTend wir z. B. ge
sehen haben, daB die ebenfalls formelle Akzeptilation in Rom, die 
etwa zum ergleiche .heran.gezogen werden konnte, der direkten Ver
tretung prinzipiell unzugiinglich geblieben i t und die Berbeifilhrung 
eines solchen Eifektes durch den Vertreter mindeBtens anf gr08e 
Schwierigk iten gestoSen hat-a) Ob A und B ROmer waren, ist ja 
nicht sicher, aber der chuldner C. Memmiua Comutus war e8 wenig
stene. Aueh h!:er zeigt sich also d Anwendungsgebiet der direkten 
Vertretung in Agypten durch keine ii.hnlichen Fess In beengt, wie im 
klas ischen tadtrechte Rom . 

Auftrag und zugleich Vollmacht zu einer Darlehenseinforderung 
nnd Quittung aU8stellung enthiilt') Oxy. II 269, ein Privatbrief aus 
dem Jahre 57 n. C.: 

T(lvcpmv ~p,p,mvfi"''' ~f1 [M]dxQSO 'f9J cp£l",a"SO r.,rd(1EW. lav 
d'vvn t(J(l)'Ul8'&1,s iSr.,l'YJtlOII L/£6I1xo('ov ?UlL '''''(,"£011 a-v-rov "'0 XE~~6-
r(Jacpov 6) xa, ldv 110£ d'ii (L d'ip) a(1rV(,£ov MJs (l. d' S) a:fn9J 
&noZ?}v "d. 

Angeschlossen ist eine Abschrift des Darlehens, das Tryphon dem 
Dioskoros gegeben. Ammonas Macer solI also das Darlehen vom 

1) I1rlcpoqo'IJ in OX)'. III 1')10, 19 deutet a.uf du ,.;ana%i) i,.;up.qo~1/ 1«11 
"an1 'f~ i""uplqovn, jene beke.nnte Urkundenkla.ullel von nochunBufgekU\rier 
Bedeut~g Vgl. Grenfell-Hunt, Oxy. ill p. 2, .. 1-. 

2) Ober du -r/l.oi ~O~1'/i von 2% vgl. Grenfell-Hunt, 0., II. O. 2'8 Do '/5. 
S) VgL Hupka, Hartung 16f.'. ') Oder aetzt doob Toraua. 
6) Metonymi ch filr dall duroh dal %1"fl6'1qa,,01l beurkundete und geaicberte 

4&""011. 
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Schuldner einfol'dern und demselben nach der Zahlung1) eine Quit
tung ausstellen. N aturgemiiB mnS dabai Macer ala direkter ertr ter 
handeln. Dabei ist as denkbar, daB UllBer Privatbrief alB V ollmacht 
nicht gen~, sondel'll daB 'rl'yphon den Macer in einer eigenen r
knnde als emen Vertreter ao.fgestellt hat!) nnd ibm gema8 dieser 
Vo~acht hie~ eine im Rah.m~n .derselben zu vollziehende Handluug 
auftriigt. Es ist aber auch moglich, da8 del' bloBe Brief den Macer 
vorwi88, den choldner zur Zahlnng an diesen Verlreter e:miichtigte.') 
Eine. Vollmacht zur Hereinbringung von Forderungen enthiUt wohl 
das b raits zitierte Fragment (0. . 1 0 .2), das Grenfell-Hunt 
sub Oxy. II 364 beschrieben haben (a.. 94 n. C.). Sie schreiben darilber: 
bf'{Jinni'l!J of a contract by which TiberilCS Claudius Sarapwn 1:fbv 'I: ra
(,avo""'YJ"6tmv ~1~«v6('ELas appoints Tlum as hi agt.'1?i to collect cer
tain debts (tiVVEt1"'""iv«£ - &na~"'iftlovr"). Dann aber heiSt es von 
dieser Urkunde: joitl~ on the left to a piece of another C()'11Wact. Es 
scheint demnach dicse Vollmachtsurkunde an einen KontraktspapJrUs 
angehiingt gewe en zu sein. Es liegt vielleicht nicht zo fern dabei 
an einen vom Bevollma.chtigten mit dem zur Zahluug anfgefo~derten 
oder bereits geklagten Scholdner abge chlossenen Verglaich zu denken 
dem die Vollmacht des Vertreters des GIiubigers beige chlossen wird: 

i SIB. Direkte Stellvertretung bei der S{)Zventii causa ertolgenden 
Le1stung. 

ehr hiWig sind Quellenbelege ffir FiUle, in den en sich der 
zahlende Schuldner durch emen Dritten in der Zahlung verb-eten 
lii8t. lch hebe eine Reihe von Beispielen herror, ohne damit etwa, 
auch was das publiziede Material betrifft, erschopfend sain zu wollen. 
Dabei sei vorau geschickt, daB am einzelnen Beispiel nicht immer mit 

ichemeit ersehen werden kann, ob die Leilltnng soZvendi oder obli
gandi, causa erfolgt· die callsa bnn vielmehI' zweifelhaft sein. 0 
kann, wenn A den Empfang von 1000 dem Vertreter des B b~ 
tii.tigt, A der berriedigte G1aubiger, B der chuldner saiD, der durch 

den Vertreter gelei tet bat; es kann· abel' auch sein, daB A der 

1) So weDn wir daa i&'II 1I0~ 6f1 temporal (nachdem er geuhlt bat) auf
fween diIrfen. 

2) Oder erst aufatellen mu.8te; 1rnrz, da1l Vollmacht und Auftrag mcbt zu
lammenfielen IlDd bjer nur dar Auftrag vorllige. Daa 1«11 wlLre da.n.n kODdizionQ,l 
(- 81{ (wenn er zablt) auf~uf.aa en., VgI. den Privo.tbrief BGU I 276 (2./8. Jhd.), 
dar amen Auftrag ZUT Einziebung dea Kaufpreiae8 enthAlt. 

8) Ob auch verpllicbtete, iat eine andere Frage. Es iat denkbar, daB dem 
S~uldner zwar Zahlung an den 10 formlOi legitimierten Gl ubigervertreter 
Crellltand, da8 er lib r nur einem formell legitiJDierten (etwa mit behllrdlich ein
getragener Vollmaoht veraehenen) GllI.ubiger zablen md8te. Dann wilrde aicb 
auob bier das itt'll 110. 6ip erkli1ren. 

Wenger, 8teUnrt ... tuDg 1m Becht<! dar PapTri 18 
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chuldner dem Vertreter des Glii.ubiger B die Empfangnahme einer 
Darlehensvaluta bestiitigt. Und umgekehrt, wenn der erlreter des 
A den Empfang von 1000 dem B bestiitigt, so bnn A der qnittie
rende G13ubiger sein, e bnn aber aoch B der G1.ii.ubiger ein, der 
dem Vertreter des A ein Darlehen ausfolgt. Mit dem aus dem Ge-
agten resu1tierenden Vorbehalt mu.6 we Zusammenstellung der fol
enden iille oder doch IlUlDcber nnw ihnen, aofgenommen werden. 

Am Re8ulta~, dss nns interessiert, andert die Eimeihnng deB einen 
oder anderen Falls in eine unrichtige Kategorie nichts: tellvertretung 
liegt im einen und Boderen FaIle vor und sie zu erweisen ist unsere 
Aufgabe. 

Au ptolemaischer Zeit ist hier zuniichst auf Grenf. I 22 (11 
v. C.) zu verweisen, wo es heiJlt: .J.V[o(Jj,u,.w lIEna(H:1'v{h~ XaJqEW. 
"EXCD Eis ·z;lw 'EI!/Lto1J lo"ov - ummen. M. teUt dem P. die Quit
tung aus aber "auf Rechnung de Hermiss<l. Dieser ist jedenfalls der 
Verlretene und P. vertritt wohl den chuldner Hermias.L

) 

Aus romischer Zeit nenne ioh etwo. L"PR I 1 ( 3/4) I wo der Kauf
prei den der Kaufer Maron chuldet, gezahlt wird (Z. 29) na~~ ,uv 
'fO;; M&(>'«>v h ';0;; M&qawos ).o1'01J "a,;a 'XEL('o"l!a!pov ~l h~r('arpfJv 
6~a 't'i) 'H[qa" ]1£(6'01J ,;~ctni~'l'JS "duxch die Hand des Marcus aus dem 
Konto des Maron Iaut chirographarischem Kontrakte nnd Anweisnng 
auf des Heralclide Bank".') PR I 3 (2./3. Jhd.) zahlt der Vormnnd 
der 'Kiiuferin fI1r diese (0. S. 176£.), wiihrend der ormnnd der Ver
kiiuferin das empfangene Geld fUr die Frau an wen G13ubiger durch 
Bankdiagra.phe abgibt. 1m aufvertrag PR I 6 (16 n. C.) zahlt filr 
die Kiiuferin yra den Kaufpreis ein gew! ser Diony jos. CPR 124 
(136 n. C.), in einem Heiratsvertrag hilt dar "'("os der ~rautmutter 
fUr diese die Zahlung der Mitgift "Vorgenommen. 1m Helro.tsvertrag 
CPR I 27 (1 0 n. .) , den ein Mann mit dem V0r.mun~ ~er nmniill
digen Brant schlie.Bt, wird g agt, daB der Mann die Mltgift erhalten 
habe (Z. 5f.)3) : SXEW 'tov It:1lhwqov n«qa ,,"0;; n[«t:1tawos] 'f0;; ~«t 
'It:11.hmqov [art ~ OO'f(J07CE1Jop.W17 crO",o;;. «£t:1]ctql~ r lI(J ]«xlEl6'01J 
nal![.f)o ]iv9J oVt:1'?1 O'1JVEI!XOI£[ Ev17 «V'f]9l ~os r&p.ov !pEq[ VI}v ,,~J.. .. In 
der anumi ionsurkunde Oxy. IV 722 (0.. 91 od. 107) zahlt dss Los6-
geld ein gewisser Heraklas fur die klavin t nicht diese selbst und 
nicht eine Bank filr sie (Z.21). Wir werden den Heralda. , wenn 
wir UD8 der partiellen Vermogensmhigkeit der Skla.ven (0. . 167 . 7) 
erinnem, wohl am besten als Stellverlreter cha.rakterisieren diirfen. 
1m groBen Rechnong buche ~ood~p. 3 ,XXlll (191t2) findet si:h 
unter den EinnahmepoBten n "') em Posten 8io)'JIos fPqOv[,;(£t:1"'01J) 

1) Unwahrscheinlicher i t die prachlich immerhin auch zullwllrlge Auf
f",nUllg, d&1l M. ala ertreter de Gll\ubigers Herm.iJl dem Schuldner P . die 
Quittung austellt. 2) Weuely, OPRIS. 7. 8) Vgl. Z. 2H. 

4) Goodspeed p. U #(a(lal1j/J'<P~hICS(u)(?) von . .. 
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erwiihnt, ohne. daB ~ir Meres erfilhren. In der Rechnung Oxy. IV 
740 (a. 2(0) .WU'd eme Zahlung h~ rEw(,fo1) gebucht. Der fEWt!rOS 
Heras erschemt wohl ale Vertreter de zahlungspflichtigen Tho1theus 
(Z.35). Zahlnngen dUTch ertreter erscheinen wiederholt in der 
~ro.Ben arsinoitisch n Tempelrechnnng B U IT 362 (8. 216) , nament
lich Zahlungen von Frauen 6,& emen V ertreter1) , Zahlnngen eines 
thpi'ilt; 6'Ul ';01) ncc';Qo[s •.• ' ) , Zahlnngen durch Frauen ') oder von 
Bolchen &a 6n~'t(>6n(01J) 4.). Wiedel'holte Belege fttr Zahlungen durch 
Ve~eter. weist die ~hnung. BGU I 34 (byz.) auf.~) Fir. _3 (0.. 145) 
enthiilt eme P~cht9chill~gsqwttong an den fECDQf6s, der dUTch einen 
Vertreter gelelStet hat: '&nizw ~aea t:1oii 6~ 'Pl«vlov 'Hqador101J -r01l 
a~~£"ov !p6q~ 'l]S rECD()J'~Ts /LOU «l!ov(Jlls. BUn 3 6 (213. Jhd.) 
enthaLt fragmentierte B tiitigongen von Zo.hlongen der Lon gina. ie 
zahlt Z. 6 & ' EIlO;;... Lond. IT 153 ( . 31 f.) (4. Jhd.) quittiert der 
illgularis ergidiu Uber die vom chuldner S renus durch einen 
~ritten ~emacht~. !tilckzahJ.ung ~ines Depositums. Die sprachlich 
el entilmliche tih81ernng der Qwttung weist chon auf direkte Ver
tretuog bin: ergidios - ereno Ptolemaeo - 6La 'Iov[Uov] 111«-
1!6£«VO;; Ictl(J( 6)w. O/WlorilJ «niz[ (6) W] tl£[e] nccq& 0'01J ~oii Maq£«
v[oii] ",as [-ro];; 49fvQ6lov 6'qa~p.as XEtl[tas] as it:1ZEV 1[CCI!' tl£O;; iv 
~«(>ct[thf.l~[l1] ~l!o?cEt/LEVOS ll,,"olE[p. ]ios [~ n ]«[('8]&7]"cc - Datum. 
?er DepotbegrUn.dung. Die Adr~se i t a.n den Dep itar gerichtet, 
m der Urkunde 1st g sast> daB die er durch einen Dritten, den eben
falls direkt angeredeten ertreter, do. Depo itum zuriickgest lIt babe. 

och mem tritt bei der Qnittnng die Person de erlreters hervor 
BGU 124 (rom.) , worin Aurelius Heraklides an Aurelia Diodora er
kliir~ "V~n ihr eine bestimmte umme fUr Rechnnng einer Forderung 
an Ma.nmu erhalten zu baben. Do. dUTch die Zahlung des Vertreters 
anch der e:trete~e befreit wird, gil~ die jenem tlnsgestellte Qnittnng 
auah oJ.s Llberationsurkunde ftir diesen. 6) Ans spii.tbyzantiniacher 
Periode seien ~er an ereiht BGU IT (a. 15) , eine Qnittnng an 
den Comes FLmus 11[.Jn~. Der Aussteller erkliirt, nachdem in der 
Adre se der Verlretene Flavius nllein genannt ist (Z. 16ft'.) : F-Ec:sJxov 
- nccqa 'fi1s vlU"'{q(<<s) /L6r"107CI!E~6tas 6'~ IIi'f(Jo ';0;; Aa/Lnl!O'fa-ro1J 
cJ~o''I(1J'foii ,;oii «,noii navwgn11W1J &vh~os VnE(J 'r0 ~ t/Lo(;;) /L"a.f)oo(;;) ,,~J.. 

1) So pag. ill, a u. Il>. V. O. 2) Pag. ill, 16. 
8) 4," ~cOlI ~"yal'i(lCD1l pag. vm, 21 und XIV, If. (bier 8cbeinbar doppelte 

Vertretung). P!Iofr. XIV, 14 l\abU eine Frau durch eine andere. 
4) Pag. XVI, H . 

. 6) Z: B. ~ol. n, 4. 1~. 82 u. a.~. (gezahlt an [Dativ] durch [4ul c. gen.]). 
Hierher Vlellelcht such die P osten Z. S I ., 82 t., 76 im privaten Recbnungsbuch 
O:q. IV 73~ (c. a. 1 n. 0.) unci BGU ill 809, 4. 9 (arab.). 

6) Call'. Inv. Nl'. 10699 (6./7. Jbd.) entblUt nach der B cbreibung eine Quit.
tung an den Vertret.er. So Bind wahl die Worte receipt for 30 artaluu(?) paid 
(»l btJaalf of beaditU zu veratelien. 

lB* 
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air. 10125 enthiilt sin receipt for 7 olidi less 17 carats paid by the 
steward erwalter und Vertreter) of Tltecn ( chuldner) w Antiochus 
and Philipp (Gliiubiger) (6.{l. Jhd.). ie die Qnittung formulien war 
iet au der Be chreibung nicht ersichtlich, jedenfaDs erfo1gte die Zah
lung duroh den Verb-eter. Grenf. n 104 (7./8. Jhd.) wird dem Phoi
bammon tiber eine ilie von Zahlungen quittien, die er zu machen 
hat; dabei ist unters c.hieden , ob die Zahlung etfolgt «l(t.«) n,.qov 
~q6(f1{Jvdqov) oder oCt.«) XEt('(O ), d. h. durch Ba.nahlung seitens de 
PBicbtigen selbst oder wiederum «l(ta) Mcdt6(toV), durch einen Ver
treter. Oxy. I 150 (a. 690) quittieren. bucellarii (Leibgardj ten vor
nehmer Per onen 1)) fiber eine OU~ iPo£{JetI'ILaJ'IIOS OlVOXE",('d~oii) an 
ie erfolgte einauszahlung. W ohl eher ebenfalls aIs Qnittung denn 

rue Darlehen empfangsbestiitigung an den tellverlreter ist Grenf. IT 
100 (6 3 n. C.) aufzufassen. Die Adre e geht an 'C~ I'6ralo1C('eu
t1~et~qJ Btx~oe' ~qOt1a,"'9' (per CJnai1,. t.Stinenti, Grenfell-Hunt) 
'I(IJf1~rp ,;ou WXlE6f1';&~OV OOVIKOS &1tO ,;~ 'Aet1WOt.,;{fw ~Ol6(aJS) A.u(>-r1lws 
,,",l. Bier wird die Person des Vertreters in den Vordergrund geriickt 
- ein A.nalogon da.zn wird nns bald Fay. 96 (u. .201) zeig n - indem 
e heiSt: op.ol[ ord)) 6l1TlfJIivrtf, ~IXqa ~fjs .fJ1'6"iq«S /-L6rlXlo1t(,61t6tas -

umme - und ogar weiter 1t(,Jus .fJ1'8'CEf/aV (also de Vertreters 
Vi tor) &t1fJ1dle( LIX'V) ,[ 1t61tO&r71'ct" 'fa*1'J1'] .fJl'lv ictori) .,;7}v 1tlTl(>aJn
,,~ [&nod'E£'~w xd. DaB damn nicht auf indirekte Vertretnng ga
schlo en erden md werden wit beim erwiihnten Fay. 96 sehen. 

Zur tellvertretnng in der Zahlnng flihren naturgemiiB die zabl
reichen order for payment, die Zahlungsauftrage, worin der A den 
B anweist, an einer tatt dem eine umme zu bezahlen. Freilich 
bon, wie sich sogleich an einzelnen Bei pielen zeigen wird, nicht 
immer die causa des Ge chafts sieber diagno tiziert werden, ein Um
stand, auf den wir schon eingangs verwie en haben. Nnr wenn A 

ohuldner des ist und B diese Fordernng des C bem digt, kann 
von Vertretung de A durch den B gesprochen werden. DaB in sol
chen F'allen die bligation d A erst durch die Zahlung seitens des 

getilgt wird und nichttwa chon durch die A.nweisung, scheint 
mit natiirlich. Denn der romische Satz qui delegat ol,,'t') greUt 
an6erhalb de romischen dem ovatiOnBtecht angehOrigen Delegations. 
institute nicht em.') Eine Anweisnng des A an den B, dem C eine 

umme auszufolgenJ kann gewi6 auch credendi causa erfolgen. Es 
wird bei der einen oder o.nderen Urkunde dieser Zweifel starker znm 
Vorschein kommen. Auch sei nochmals betont, daB 'die Zahlnngs
anweisungen erst, wenn ie effektniert werden, zur Vertretung des 

1) Grenfell-Hunt p. 288. 
2) Dig. 17, 1,96,2; '6, I, 18; 60 16, 187. 
S) Wir kommen damit fi1n Papyruareebt von eelbet zu dam modem-recht

lichen gegenteiligen Grundeatze: Anweieung iet keine Zahlung. 
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Deleganten durch den Delegaten fUhren. Von den zahlreichen ein
schliigigen Urlmnden 1) seien hier etwa genannt: Zuniichst aus ptole
miiischer Zeit Teb. 1 (Ende d. 2. Jhd. v. C.) : L/td'V/-LO Xat.(>'11(p.ovt.) 
Xat(~6W). !foes) 'A1tol(lcovtro£.) 'ltaq«xqfl(JUC) ofvov a (Teb. p. 1 2 s.), 
dann aus rBmischer Zeit der bereits von Grad en wi tz gewiirdigte 
Alypiosbrief r. 4 aos der o.mmlung die e Gelehrten sowie der von 
Vitelli, tene e Romo. VI p. 265 publizierte Florentinerpapyrns 
( rad en wi tz, Arch. ill 406 und ote circa. 250-270 11. C.). Aus 
spiiterer Zeit verglejche man Oxy. 192 (a. 335?): n (aqa) :.tirp8'ovwv 
'OfJIdlUp '~XW xat(>ew. 1tC((J«t1X6s tis .fJ1fi1](JEt1Ut.V .,;l1s r6OVx(£X~s) olxUt.s 
ofvov viov XSe«IlLIX Ol'Xrt, "cd :.tip.sf1' f1.,;tp L1tnOLWc~qJ 6-" 6LIX.,;rtrC')s) 
otvov X6(Jet/-L/,O'V iv 1'{91" In diesem Papyrus gibt also Aphthonio 
dem Ophellios den Auftrag, der Dieners haft des Landhause 10 und 
dem Pferdearzt A.me y tos einen Krug nenen Weine anszufolgen. 
Das Rechtsverhiiltni zwi chen phthonios und den D tinataren, die 
causa der Anweisang ist allerdings nicht dentlich ersich~ch, indes 
diirfte wohl eine Dien t- oder W erkmiete ~ vorliegen, auch. chenkung 
ware denkbar. Jedenialls aber vertritt Ophellius d. n Aphthonius in 
der solufJio. Oxy. I 93 (a. 362) beauftragt Eutrygio seinen pOTl<&os 
mit einer Weinlieferung an den .fJd'(JCtvlTls. BGU n 641 (3.f4. Jhd.) 
weist Agotho einen Vater S renus an, zwei E eltreibem Pa.esis und 
Mena 3 Artaben eizen ansznzahlen. In beiden Fiillen ist die causa 
wohl dieselbe wie Oxy. I 92. Eine Lieferungsanweisnng aus byzan
tinischer Zeit enthilt BGU ill 932: Zi",VLOS Lltd'vp.os Ilrtrv(J(.) (L L/".. 
d'vll9> JUCrEtp(qJ» ' n(X~at1Xov .,;~ •.• . •••• suro-v", 1l6~a ~oii 1C(?6t1{JEV
't[oii .,;GW?] {JIX(>{J«(JaJ'II ~()i(IJs l6r(J«s d'iX(%. Die von einer Hand ga-
chriebene Urkunde ist mit 8606[ aJ ](J[ o]s unterzeichnet. E scheint 

also die Urkunde nicht von Zennios selbst, sondern von desseu Ver
he t r ausgestellt zu sem and also nicht bloB Vertretung in der 
Zahlung beabsich.tigt zu ein, ondern Buch Vectretung in der An
weisung vorzuliegen. W itere Beispiele byzantinischer Lieferungs
anweisungen bieten die BGU ill 960- 68. 964 ist noch von 3. Hand 
angefiigt 6,,' sp.oii IIoiit1£ mit tachygrsphischen Noten. Dieselben sind 
vielleicht auf Effektuierung der Zahlung dnrch Pu is, der wohl den 
angewiesenen slaw eros ambas vertritt, zu bezjehen. Oxy. I 141 
(a.603) beauftragt der orne Johannes einen Ol'll0XE"~"f1n1S Phoi
bammon mit Weinliefenmgen an 'verschiedene Personen. Es handelt 
s~ch hier sowie Cairo 1 7 3; 105~7 j ~0401 (6./7. -!hd.) wohl um soZutio 
emer Oxy.l 2 entsprechenden bligation.:I) lJber dle lnv. r. Cair.10107 

1) Die auf dae Banlcweaen bemlglichen Anwei81lDgen folgon unten § 28. 
2) Da Wein tW Entgelt gegeben wird, nicbt dj nsmiachen Koneenll1al

verl:rAge dar locatio conductio operaI"U,n und oper1', eondem im Sinue der roma
niati chen Tenninologie Innominatrealkontrakte Dach dam Formular ftJCio '" duo 

8) V gl. noch die ducriptio 07:1. I 16 (s . Jhci); 169 (2. . Jhd.) ; 189 (&.88 ). 
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und 1010 (6. Jhd.) berichten die Herausgeber: O"der for 5 (64) ar
tabae of wheat to be paid to Didy)nus (Martyrit4S) (Jdres ed by PMb 
~ his brolher Ap}W14S. ~er handelt es sich wohl um Ruckzahlung 
ames Darlehens, wennglelch such Darlehensbegrilndung durch emen 
Stellvertreter de Gl.ii.ubigers der Beschreibung entspl'8.che. Auch ans 
Cairo 10032 (6p. Jhd.) ist nicht ersichtlich, ob die 15 oIidi welche 
der Schreiber dem Adressaten aufbigt, einem gewissen Geor~ios aua
zuzahlen, RUckza.hlung eines ~"V6'OV durch den Vertreter des Sc.huldners 
bezw~en oder ob etwa diese Summe erst als hdv6£OV gegeben werden 
soll, m welchem Falle der Glaubiger bei der obligandi causa eriol
genden Zuzahlung durch den Adressaten vertreten wiirde. icher 
wiederum ist die Beziebung von Gren!. II 103 (6./7. Jhd.) j do. beau!
tragt Theodoros den Entulios den Kaufpreis fur eine Quantitiit dem 
Theodoros gelieferlen und demgemiiB von ibm zu bezahlenden Bolzes 
an seiner Stelle zu entrichten. Folgt Eutulios so vertritt er den 
Theodoros in der Zahlung. chlieBlich ssi hier ~och an Grenf. II 61 
(1 4/8) erinnert, emen benits bei anderer Gelegenheit oben ( . 58 
N. 1) erorterte~ Papyrus, wo der Vertl'eter, der do. Geld zur Zahlung 
erho.lten und wese idr den chuldner hiitte vomehmen soilen, e vor
gezogen hatte, mit der umme zu verschwinden. Erst mit der Zab
lung wird, wie bemerkt, die Vertretung dem Dritten g genf.1ber p r
fekt, der Zahlung auf trag ist ein interner organg, der ibn noch DicM 
b.erf.1hrt. Eher an die Wirkungen romischer Delegation denken lieBe 
slch Oxy. ill 609 (2. Jhd.) : L14,a, '1CaQa 2c'l!(t'1ttro(vo ) ""oeil) ~'1tol
lm(vtov) h(>aXJLa(~) i~~?Co'll'tc( aq/ lw 'to hnhsxa'to(v) ( c. 6ta6n£-
10'11?) 1) ~d Oxy. ill 61 (2. Jhd .. ) mit gleicher WendUllg. Diese r
~den sllld. an den zum Empfang einer umme B rechtigten g _ 
nchtet, der dle e umme von emem Dritten in Empfang zu nehmen 
angewiesen wird. Man knDn sie als Po. ivdelega.tionen Il.Uff8S en, der 
Adressant ist dann der dem Adres aten legatar) eine Summe chul
dende Delegant tlnd arapion jst der Delegat. Dem wiirde dann wohl 
ein Auftrag des Adr santen a.n Sarapion entsprechen dem Adr ssaten 
die Summe zu bezabIen. Ala cau a der ganzell Tran'sal-tion erscheint 
in diesem Falle aber am begreifLich ten eine chuld des Ill'apion I\n 
den Adressauten. Der chuldner weist emen chuldner an an 
ein~ tatt den Glliubiger zu befri~digen. Ob hierauf das qui ddcgat 

soltnt Anwendung finden kann) oder ob wir nic.ht ehar aach bier erst 
in der Leistnng durch lU'apion Befreiung de Deleganten sehen 
darien) kann aus der Urkunde Dicht erach 10 sen werden) wean gleich 
die stadtrechtliche Erklii.rung mir s hon aus dem Grllnde bier bedenk
lich cheint, weil del' Name des Delegaten anf griechische Personalitiit 

. 1) Dieae Note deotet auf einen Zahlungaauftrag an den elegatar, wohl 
8Ul8 Abgabe (?) fiir deJl Deleganten xu macnen, &ho ertretang in einer Otfent-
licbrechtli cheo Leistung. . 
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deutet) nnd wi? nicbt ohne weiteres annehmen diirfen, daJ3 etwa der 
roml che atz anch rtir das griechi che Papyrusrecht Anwendnng 
hatte. i ) 

Eine Reihe anderer Urlronden zeigt una die tellvertretung 
des Gl9.ubigel' bei der Empfangnahme der solvendi causa er
folgenden Leis tung. er an teile de GliiubiO'ers die Leistung emp
fangende Vemeter kann) wie una schon die Vollmachtsurkunden d 
vorigen Paragraphen gezeigt haben, auch dnruber im Naman d 61'

tretenen quittieren. Darin zeigt sieh ja erst eine tellung ala direkter 
tellvertr ter.') So zeigt BGU I 200 (1 3 n. 0.) das Beispiel einer 

Quittnng durch den teUvertr ter einer Frau: L1t~IX'~ - h,,' 6JLO· 
~a'1Ctmvo~ - M61rpip XIXt(>6W. ~'1tixw '1tIX(>" 60v 254 Drachmen nsw. 
Eine ubskription fehlt; der Vertreter handelt fUr die Frau, der 
"V(>LO~ wUrde 1l6",,' IXV",,-i}~ hand em. Auf den eigentl1mlichen P. Lond. II 
470 (S. 212f. (a. 16 )) wo d r Mann den ?CvqLO~ von den Angprficben 
der Frau aus der Tute! durch Generaldechurge befreit, worde bereits 
oben ( . 174) aufmer'ksam gemacht. Lond. IT 341 (S. 213) (a_ 1 3) ant
hilt die von einem Vater fur den ohn au gestellte Quittung. Sie 
ist eigentiimlich tilisiert, e zeigt ich aber vielleicht gerade in dieser 
prachlichen Ejgenschaft die sachliche elbstveratindlichkeit direkter 
emetung. 

Edn~ 8Eort~wvo h£(~ -ro[il] na",,(>o~ fiiErY}'t-rWVO Lin;c; 11-rO).E
p.ato - X(tt~8w (also der ertretene u urch den ertreter, nnd 
nUD): 6dXOV (V ertreter) 1ta(!a dov Itrp' dw orp6tlE£ ""91 '1t~OrE
r(>lXllll/vCjJ ItjJ p,ov L1J~IX",,' (Vertretenen) XO:1:" 6'TJp.06~(0)v 1.(J1'j

IW-~L6p,OlI n16~!v ~t1t 1'(>1XqJ6tO "cbp,'TJ~ Bo pa6'tov kd 16'}'ov 
It(Jr (Jtov 6(>IXlJli1.~ ~bll -r{tJ6a(J~ - p;YJ ,lanov,uvov (l 6)..) 
1mE(! 4W iXUWlI orpEt1Lb (L -E~) a{nip &"olov8'ws or~ lxt, 60v 
1'(>dp,p.ant. Datum. 

Dorch die geg nwiirtige uittung werden ni ht alie Ansprl1che des Glan
biger berflhrt e ist keine Generalquittuug) ondem nur eine Empfangs
bestitigung fill' die erstang idhrten 104 Drochmen. Die prnche des 
Papyru 1St nUl' unter der o.llgemein elb tversMndlichen Durchfiihrung 
de tellvertretungsprinzip erkl.ii.rlich. Ein weiteres hubsche Beispjel 
filr die uittung durch den seinen Sohn vertretenden Vater enthiilt 

1) In der Deakription OX)'. m 676 (n.. 110) ilt daa Anerkenntnis einer ge-
8chuldetBn No.tural.rente fUr ain gapaehtetes Grandatiick enthalten. Ell or
schainen 3 Scholdner in der Adre se, aber nur einer so.bBkrlbiert, jedenfall ist 
in der Deskription nicht erwlUlnt, daiS or die Subsk:ription o.uch im Namen der 
anderen macbte. Und doch muslen wir dies o.nnehmeo, da.nn aber liegt ein 
Schuldanerkenntnis durch einen tellvertreter vor. Die Parteien Bind Griechen. 
W'll' branchen nur an die Stipulation vergleicheild zu denkon unci die freie 
{Thong der Ste1lvertreterhandlung tritt UJla klar vor Augen. 

2) Darum iet in mancben FiIJlen vielleicbt an bloAe. Botenhandlung zu 
denken, r.. B. Gen. 2 (vermutl. 2. Jhd.). 
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Goodsp. 11 (4. Jhd.). E ha.ndelt ich um die Quittung fUr eine 
SchiJfsladung Wem welche Quittnng der Vater aussteUt. AfI(>.ql£os 
If: qti.}.os 'EQ,uwv - 6t' tJ-Wfi 'toV "tt't"os 'EQiUwV AfI(>(T/1fAr.) Xft(Jt'q'/ 
~Ilextovtov Z«t(>EW. 'EVE{J,x}.OV so und soviel Wein. 13e onders deut
lich kommt die direkte Vertretong in der ubsmption zum Vor-
chein: A-l1Q(.q1LoS) KvqtHoS ['EI;>P.]Etov 6 "qO~(EttJEVOb) 6t' 6iU'V 'tov 

"ex't()[os '~M~f9V' 1m eigentiimlichen Loke.tionBvertrag Fay. 91 (a. 99) 
wird der Arbeiterin ein &()Qtt{Jwv von 16 Drachmen verabfolgi, den 
sie Mch Ablauf der Kontraktsdauer 2 J we pater auch zuriicbahlt. 
L. Bellienu8 Gemellus, der Arbeitsgeber, quittierl dari1her in einer an 
den Kontrakt gehlingten Quittung et' liiBt iab abel dabei durch 
Epagatho8 vertreten. Z.481£.: .dcnm«>s BEU-!1vos I'i/U).).os 6t(<<) '&ut
rtdtov &1C61.(J) 'ta "Q01(tlli(lIas) aqrv(>tov 6qtt1.llaS 8"'ex 6~ 1) "cd 0-b~6v 
ivxaUDL. ') Die V ollm~ht ist die V oraussetzung giltiger Quittnng 
durch den Vemeter. V ollmachtloses Handeln kann durch nachtriig
liche Genehmigung des Gescbii.ftes wert werden. Eine yom Stell
vertreter ohne Vollmacht nusgefe .. tigt.e uittung fUr den &at des 
Kanfprei es enthiUt BGU II 427 (159 n. C.), eine Urkunde, die wir 
aber bes er spii.ter besprechen wollen, da sie a ptiori den Anschein 
erweckt, als liege der AbschluB eines Kanfverlrag s durch den tell
verneter de Kaoiers vor (vgl. u. § 31). Da hier del' Vemeter ohne 
Vollmacht gehandelt hat, 0 muS er die Genehmignng des Verlretenen, 
die w60xT/dtS beibringen. Ein weitere Beispiel bietet a.ber BGU I 44 
(102 n. 0.)8). Da bestatigt der Va~r acht chnldnern seines ohnes, 
dna von ihnen diesem gescbuldete Geld erholten zu baben und er
spricht dllDD: G(Jl£op.ttt ctt6ov~ct. vp.lv') &1COX'l1 "ttL avtt6t6&nex 't't}1I 
cJ[ttt ]r(>ttqn}v (die Schnldurkunde) Els tlc&hl1t1W "ttt ""v(>(lu"w, aite 
der Vater bereits die dvd~«t1£S, so wiire eine W60"l'/dt,S de hue 
nicht notig. So aber hat jener a.ls Vertreter ohne Vollmacht gehan
delt und rue chuldner konoen sich b' zur Genehmigung, wodurch 
die Wirkungen del' direlden Stellvertretung eintreten, nur an den 
Vater ha.lten. Der Zufall hat UlUI nun tatsiichlich ein tlV'ttr.(>tt(J!01I der 
Genehmigung dut h den ohn rhalten. Sie i t in die Form einer 
Bankdiagr phe gekleidet: BGU II 416 (a. 103). Der Sohn quittiert 
form ell noah einmal und erklart daun., daB die Yom Vater a.u ge
stelite Urh.\lllde ungl11tig s~i (Z. 311£.) : axVqov 01)(11/ ~s ~~id'o'to atJ'ColS 
6 1C(>ors?,Qttllll[ wos] 110 "tt't'll(> lyr[(>,x]9'0v &"01.iis (vgl. Z. 20(2). SoIl 
durch mese 13ezognahme eine eventuelle ondiktion der Schuldner 
auf Grund zweier Quittungen verhindert werden? 

1) Die Summe illt links am Rande nacbgetragen. 
2) Zu den Peraon.en del' Urkunde vgI. Grenfell- B ant p. 2618. VgI. 

Willamowih, Gott. Gel. ADz. 11101, 371• 

8) . Gradenwih, Einfiihrong 164. 
4) So eicber rlcbtig korrigierl von Krebs. 1m P. ateht 1),.,.111. 
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Aus spiitbyzantiniscber Zeit sei mer aJs m. E. icherer Beleg 
einer Qnittung, die der Vertretel' des Glaubigers au teUt, Gren!. II 96 
gens.nnt (6./7. Jhd.). Da be tii.tigt T:~ xV(J(trp) KoUotS-&SO fIE(1axtollos 
@E09'tl.oS vo'C,x(JtOS [ild(J] 'riis .ffEOt1E{J(Ed'taT:l1S) 1ro(J(tas) 8E06m(!ttS den 
Empfang von :10 Artaben: A6t;ap.'I'jV naq[a dOv] "ct.'l"a 'Xiuvt1w '"is 
~s 6Et1"OWl'/S tJnov aQ'ta{J[as] 'tqta'XOV'ta. Auch die description 
Cair. 10 67 (6. Jhd.) i t wohl da.hin aufzufaBsen, daB jemand durch 
den ihn vertretenden Ohartula.riuB den Rilckempfong eine Darlehen 
be titigt. Grenfell-Hunt sagen: a Zeltet· in which the writer- aWn()w
ledges tile receipt through Georglus, cllat·tul<wiU$ of 2016 solidi. Daran 
schlieBt sich ein Rechuungsbericht, ein Ansuahen und noch eine 
Empfangsbe tatignng. 

Fay. 6 (a. 12_) enthiilt eine Note des chuldners yro, 
worin derselbe mitteilt, daB er durch seine Bank an N emesa den in 
natum zu entrichtenden Zins fU.r eine von ibm beniitzte und dem 
Pompeins Ptolemaios gehOrige Olpresse entrichtet habe. Die Urkunde 
pricht nicht prii.zise. Die ote adressierl den Nemesa8, der doch 

die Rolle eine Vertreters (s. u.) de Gliiubigers hat, personlich und 
neunt nur bei der Erwiihnung de Pacht objekt den Eigentiimer de . 
salben. .l/VqoS - EIUf1iin - a~1.6Lv 'tOll EIlEt1ii'Ctt "tt~a 'tov 
XV()[ o]v 9'OQ01I - 0.0 EX6~ I> 2JV(J0 tv IlttJ.ffWtJEj, iJ.caov(Jrtov T:oii 
"'1t«Q1.CJ1nOs 't~ 9'(1ovr;~ollivrp iI,,' tt~ov IIotJ""flWv II'toJ.6p.t:tto 1w&(>XOlJ 
l' 1I-1I(%(1,,x(11.0 - urome - "ct.L 1l'1}6ElI wi,.cip S1nCttlEill nE(JL 'to*0V, 
iUVO ' t11jS X1J(Jtas "'1)s p.us.ffm41EO'JS ~9" ois 1tE()tEXEt- 1'U1t16L. Wie schon 
die Herau geber nus der tellung des Pompeiu Ptolemaio folgern 
lw.t sein 9'(>oV't£t1't.qs wohl nicht f"tlr ibn als i1llptibes, sondem ala sein 
curator absenti g handelt.l) Man konnte dieser Urkunde g genllber 
- wenn a.uch die Verpachtnng fremder achen soforl hwierigkeiten 
der Erkliirnng machte - mit der Annahme indirekter tellvertretung 
vielleicht auskommen und man konnte auf solche Urkunde QUein 
naturlich keine Theorio der direkten Vertretung im Pa.pyru rechte 
aufbauen, aber im Ver in mit den frllher genannten Papyrj, nament
lioh nuch Un Hinblick auf die Zulii sigkeit direkter Vertretung f!l.r 
Zahlungen an den Vertreter selb t naeh romi chem Recht, werden 
wir doch eher das Richtige tre1£en, wenn wir auch bier direkte Ver
tretung annehmeu. Derartige Sch\vanlrungen aber zwi chen direkier 
und indirekter uff88sung der Vertretung - wir werden da.fl1r beirn 
YertragsabschluJ3 dutch meter noch einige Beispiele Dnden -
brauchen nicht auf zogemde Anerkennung der direkten Vertretung 
gedeutet zu werden. 1m Gegeutei~ gerade bei elb tverstandlic.hkeit 
der direkten Vertretung ware die gelegentliche Hervorhebung des 
Vertreters als de Berecbtigten nicbt bedenklich, man denke et",a 

1) P. 237 11• 



202 m. Abechnitt. 

nur an die praehe un erer Anwfilte in Privstprozesseu war 
Klitmten. 

Wie in der eben gena.nnten Urkunde, die ja such keine Quittung, 
sondern eine Note de chuldners an den Gliiubiger lib r die Zahlung 
ist 80 kommen au h anderwiirts gentlgend Beispiele vor, aU8 denen 
w~ auf dss orkommen der direkten Verlretung sohlieBen konnen. 

o verp.ftichtet ich schon Teb. I 106, 27£. (101 v. C.) der Plicnter 
das Pachtkorn dortllln im Dorie KerkeosiriB e.bzuliefern of, Ctv M&flaw 
[C1vnaC1C1'7t]. In den Pachtofierten Amh. 86, 14f. und 6,11f. (a. 78) 
1st ebenfalls Zahlung des r:po~OS an Vertreter vorgeeehen, dieee sollen 
von der Vormund chaftsbehorde bestimmt werden, eigentliche Glau
biger ind die 6QfPallot, deren Orlinde verpachtat werden. Einen 
nub chen Beleg bi tat sodann die Analyse von Oxy. III 512 (a. 173 . 
Dorion hat yom Pachter Apion die xJ.mQa: eine beetimmOOn Grund
stucke gekauftj er erkliirt etwa % des Kaufpreises - jedenfall ent
sprechend dem internen Verhiiltnis zwischen Pilchter und Verpnchter 
(&"o).ov8'ms 'tfj 6ls C1E 1UC1.f}mC1E£ - den '1rQarlU'''61na;,s ").'I](,OllOfUD1l 
.Avl!7Jllo'IJ AV'noX.ov zu za.hlen unu d~ die von diesen au, e tellte 
Quittung abliefem zu wollen ('7:.f}v '-;OV"oo'll &'1rOX.fJv &va6wcJm C1ot). 
Diese "}.'11(,01l0/LOt sind nach sofort einleuchtender V rruutong Gren
fell-Hunts jedenfolls die VerpacMer des von Apion gepllchteten 
Grondstficks. Do. liegen d.o.nn o.ber gleich drei Vertretung verhiiJ.tnisse 
vor. Dorion hat den Ksufvertrag mit Apion geschlossen. Indem r 
nun den Vertretern des Grondherrn zahlen und sich durch die Quit
tnng dieser bei Apion allweisen will, 8in~ di~ e Grundherrn, bzw. 
we Vertreter fUr Rie, Stellvertreter de Apton In der Empfangnnhme 
der Leistung des Dorion. Ander eits sind a.ber die n()CtYlLanV'7:td 
wiederum Vertreter der Grondh nn in der Empfangna.hme der LeistuDg. 
Leistolla an sie liberiert den Piichter von einer Verpfiicbtung. End
lich lei;tet ja. der Pachter eine umme a.n die Verlr8ter der Grund
herren nicht personlich, sondern dUTch einen Kaufer. Also Hegen 
folgende Vertretungsverhiiltllis e vOr: . 

1. Die Grundherrn sind in dar Empfnngoahme der Lelstung ver
treten dUTch ilie n(J"rI'4'tE'IJ't"at. Dieses Verhiiltnis wird in den fol
ganden Ponkten, um die Sache nicht noch mehr zu komplizieren, 
unberl1cksichtigh bleiben. 

2. Dorion za.h1t den Grundherrn seines Gliiubigers Apion (St ll
vertretuDg de GJs.ubigers in der Empfangnshme). 

3. Apion lei oot dUTch Dorion den Grnndherrn (Stellvertretong des 
Schuldners in der Zshlnng). 

Die Zahlnngsa.nweisung an eme oft'entliche Getreidebnnk Oxy. 
ill 620 (a. 147) ergeht zu Gunsten des Epit1lachus thrQugh Deme-
trious · ds der Papyrus auch mit der Signa.tur des letzteren schlieBt, 
so haben wir an tellvertretong in der Ernpfangnahme der Leistung 

, . 
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zu denken. BGU ill 967 (byz.) ergeht die Lieferungsanweisung be
zuglich einer Leistong, welche ~ maehen ist 'EUa6UjJ d'~« ~laovtov) 
EM"a.f}tov. Von Rechnungen erw8hne iOO Amh. 127 (frllh. 2. Jhd.) 
mit dem Posten Z.30: 'A'II(}v{3(t"1DlI") 6,,« Ttdp/,o(s) "QOr:po v) (d'QaX
IH'~)"", dann etwa Lond.l1Bl (S. 169ft) (a. 7 / 9), etws Z.18 und 
passim - doch ist nicht jedes 6£1i auf Vertretong zu deuten (0. .10f.). 
Sofern £reilich die entsprechenden Vertrii.ge schon von den Vertretem 
sbgesohlossen sind, iBt die Erfrillnng durch di eThen Personen ein 
Ergebnis der von ihnen chon beim Vertragsschlna a.n den Tsg e.
legten Vollmacht. Lond. II 244 (S. 803 f.) (c. 34) enthiiJt den Ge.
schiiftsbericht tiber Geldeinnahmen seiOOns eines ertreOOrs des Abin
naens, 

In. der amtlichell (1) Verfuguog ii ber die Erbscha.ftsyerteilung 
Ory. I 182 (6./7. Jhci) wird angeordnet, daB die Erbschaft einem 

ohne de Verstorbenen und zwei Frauen l vermutlich Tochtern) zo
geteilt werden soll Flir diese treten we Manner als empfangsbe.
rechtigt auf (Z.6): 6("a) dJo£{Jaf.£ILmllOS - v(ne(» "ii(s) rClJU'r0C-) 
aV~oii 'H('at~os (vgl Z.10). Die dem Vertreter vermntlich des Fla
vius Ap'ou, dem Oomes Andronikos von Philoxenos au gestellte Er
klinmg to pay 18 solidi on-the first of Thot" im P. Cair . • 10058 (6. Jhd.) 
mna wohl ala Versprechen eine Summe 801vendi cau a a.bzuzahlen 
aufgefa.8t werden. Auf Zahlung an den tellvemeter dentet auch die 
Bestimmung in Amh. 149 (6. Jhci), einer Urkunde, die wir auch noOO 
ala Beleg fur Stellvemettmg in der Daneion begriindung nennen wer
den: ,z'1rOIYwC1CD ~ vpilJv V1UQtpl EUf, .q xa~ '7:95 -x,vQ(CDs WtEQ ~'ijs '7:fpJ 
ILE.(}od'ta·Jj 'X.a,,· SlLoii nOLO'IJp.ivrp (Z. 14 f.). 

Zuweilen bnn bier natfirlich auch der zur Empfangnshme be
stimmte ertreter juristisch nur ala Bote zu ch&rakterisieren sem. 
So wenn es im Privatbriefe BGU IT 62 ,21 ft'. (rom.) heiSt: Ta-s oVv 
6~a'Xf.L(ls i~'1xoll"a 60S a""a (l -as) 'Ti).""" 't95 SlLfJ (wohl d'oVlrp). 
Ebenso triigt wohl einfach bloB das Geld vom chuldner znm Gliu
biger der BriefboOO im P. Oxy. ill 632 (2. Jhd.) (Z. 10ft'. vgl Z.4). 

asselbe gilt wohl auch von der Ordre Am.h. 156 (7. Jh.~.) , wo der 
Adre ant dem Adre o.ten anftriigt, 7 Topfe Fisch dem Uberbringer 
des Briefi zu geben. Natiirlich ~t die causa hier ganz unsicher, so
d0../3 auch andere Erk1ii.rungen der lskonischen Notiz moglich sind.,) 

Schlie8lich sei noch neben all diesen Fiillen, in denen der Gllin-
1) Grenfell-Hunt p. 261. 
2) Zweifelhaft iet II. B. der Fall im Briefe Oxy. lV '142 (2 v. C.). Da be

auftragt Anto. den FaUBtua von Pothos eine X&1aI£O,,"Lieferung entgegenmmebmen 
und einen Teil del1lelben bei einem Dritteu ~u deponieren. Der Schreiber fOgt 
bei. daB er solche Blindel von POth08 (1) g buft labe. EI hun wer an reine 
Botenti\.tigkeit gedacht arden. wobei dann wohl Faustus die QuitttlDg des 
Ant&s mitbringen nud dem Pothos i1bergeben muSte. Man kGnnte auch in 
Faustus einen Stellvertreter .des die Lei8tung empfaugendeu GUlubige18 8ehen. 
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biger bei del' 8{}lutio des Bchuldners verlreten wird, an den P. BGU 
1360 (a. 10 /9) erinnert, welcber eine Zes ionsdenunziation durch 
den Vertretar enthii.lt. Dar tp(>wnl1T:7j!: des Verkiiufers . weist de en 
Pachter an, den noch a.ushaftenden Zins dem Kaufer zu bezahlen.1) 

Wie ein Dritter fil:r den chuldner leisten ka.nn, so kann er flir 
den chuldner auch ichet'heit gewahren. Haufig b gniigt sich der 
Darl hensgeber nicht mit der in Person und Vermogen des chuldners 
geleg nen normalen Bicherheit, er will weitere Haftungsobjekte: Bilrgen 
odar Pfander. Pfandrechte kann der chuldner natf1rlich nul' au eigenen 
Vermogensobjekten be'tellen, soll ein fremdes ermogen objekt dem 
Glaubiger verpfind t werden, 0 m0.6 der Berec'htigte selbst die er
pfil.ndung vomehmen und soll dies der chuldner in einer Vertretung 
tun, 0 md er eine antsprechende Vollmacht baban, Gegen tiinde 
Dritter zu bela ten. Dies sei der Besprechung de Bchwierigen 11v
l1'tan'ICo!: XQ11p,and~S im P. Grenf. n 69 (a. 265) vorange chickt. Es 
entbiilt di e Urkunde eine Quittung, die vom Bohn des ve1'8torbenen 
Gliiubiger der Frau de chuldnel's ausge tellt wird. For diese For
derung war eine 1J1t08-r]xfJ be teUt worden und zwar 811 Pfandobjekten, 
die nicht dem chuldner gehorteD. Ich scbicke der weitereD Er
orlerung die es, intere santen Papyrus einen Auszug au dem Texte 
zur vorlliu1igen Orientierung VOr8.us: 

6[polo ]rel ITE[ n ]Xcbv ITol [lfw"ov!: - AVQ'lU'f .xS2IOdEt[(>~ -
p,6'ttbevqt[ o]v - [&]n'6(,lfJtpht 'II ]a, n'rxq' a{,T:-f)s - [T: Jus 6gm}.0p..{'IIas 'tip 
&n'orEr02l6",/, "rxT:(,' «[v]'toiJ ITol 6'roi6(, -Uno :4n'OHfDVto - &216-
('bs «m-f)s &qrvqtov 6(>a1,lUbv XEb).tro2l1) t1VV 'tots t1 'IIctx4tett11. ~6-
~'S "ct4t' v;ro.fh1"fJS ?,(JalJ>p,a 6,t1(1Ov X61-()6rqcttpov E:d ",OV 1fl.£}.1]

.lv4t6'to e' (l~ov Maq'l({1J2I '10vU(1)11 p'''l'll' :A&V(J fJJU()ibll :tMB 
M(J6Vp,ct'tOS '1'1.'[ aq ]d,oS ITaom1nos ,,«t W[ 6 ]Vn'1I0v4tov ITS't6[x]W[ 'II -

",OS dV1ls:tI-QiO'll'tos &"o),o-v4tros 'tip ?,[6?,Q«Mt]6119J O'Vd'tct'tt"f.) 
HfJIJ>oO'lrp X(>fJl'ct"CL[t1]I'~a) 'tip i,1)s Hsml(JCJl in, 't'l1s :t6n'ctVP,E'IIrJ!: 
't(>(,s~fJQt6o!: IJ>fJ'JJ£ 4}al-'wth4t, 

wad folgt die Ganeralquittung: 
,,«l. IJ>fJ6wlt 11Sr021 [X6W a-fnbv n'(lb «v~1}1I ' iU}.o", T:W« "CfinI 

am'ijS a:to 1:0;; '111)11 U(lt 1:6 ~Q)v n'(lOiCE'tU'IIfDlI (6'QaXILWv X6£ltmv) 
~ 't6'ICfDV 11 ~[6(l£ T:ib]'II 6'fJ1ovpi2lcw fJJUqflJ'll n'MI'1:S L -rQ)v] n'(lo
"E£p,ivfDV M(lEvp4"CfD2I 1} "E(>/, lUllOlJ 'two]s &,r;lQ)s Wy(>ar:pov 
arQcttpov "aV'tos n'(>ar#L«'tos 'to (115210),0'11, 6'LU ,;0 n'l7j(>?1[!: a ]mbll 
an'Et1XfJXW«£ w[!:] :t(J6"6L"C"1 I.]. 
Die Hemusgeber beklagen sich nicht mit Unrecht tiber die etc-

1) Nillier iat di e Urkundo in meinem Awaatze, Die Zeuion Un grncko
ligypti8cben Rechte in deJl tudi in onore di Carlo Fadda (0. S. 191 N.2) e:rllrt.ert. 

2) Wir erwa.rteten den Akkuaativ in Kongruenz mit 6cpulop.·j.IJa,. 
8) Hier atehl am Rande '1.., welche Sigle die Herauegebe:r wohl mit Recht 

auf %Q1/fUU~P..s, be~ehen. 

... 
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flreme terseuess of the language der die Hypotbek betreffenden Zeilen, 
wodurch die ganze Sachlage somewhat ambiflUbUS werde. Verpfandet 
waren zwei v6(JeV#L«'ta. Das Pfa.ndre ht selbst war in die Form des 

utzung pfanch:echts gekleidet, wobei hier die ache so geordnet ge
wesan zu sein scheint, daB der Pfandglaubiger bei au bleibender Zins
zahlung dutch 5 Tage daa Was er der M(>615/Ut"Ca benutzen durfte. l ) 

Da nun das im chu1dschein UELq6rqar:p0'll 6,,(111621) zugleich beBtellte 
Pfandrecht Objekte betrifft, die nicht dem chuldner, ondern dem 
Tmarsis und dem Psenpnuthos gehOren, 0 kann der chnldner das-
elbe nur b stallen, wenn er dazu vom Eigentnmer die Vollmacht bat, 

also a.la des en tellvertreter handeln kann. Darauf beziehen sich 
die Worte &XOA015-8-roS 'rip rE?'()t%p,p,Wrp t1vt1-r«'t~"4' 6fJIl-OdUp X~'lIL""C£t11£9. 
B zilglicb de anschlie8enden Pas us sei nut eine Vermutung ge
stattet. Der O'Vt1'r«'t£xos X(>1JIL"~"I1~S ist wohl ein amtliches V oll
mnchtsregister, eine Liste, in die der Reihe nach die eingegebeDen 
Vollmachten eingetragen worden. ') Ein solches Register umfa6te 
-dann, wie wit uos nach del' Analogie des mod men Aktenwesen gut 
yorBtellen konnan, iimtlicbe Vollmaohten B) eines gr38eren oder 
klemeren Zeitraums in naturgemiia chronologischer Reihenfolge. UDl; 
.eine o~cht darin sofori aufzufinden genilgte Angabe des Datums 
de1'8elben. Ware es nun nicht moglich, die auf X~fJlL"'t"t1p.ifJ folgenden 
Worte: ,;rp ill1s 6w're(>CJl l'ts~ -rils n'6n'av~VfJ!: 'fQLE'rfJ(Jt60s l-'fJ2It ~rxp,-E
'JlCDa- auf eine Angabe aus die em Register zu beziehen? Die Her
ansgebar erklilren di 3 Jahre nicht deuteD zu konnen.') Wenn wit 
nun bloB aunehmen wollten, daB die rkundenregister die Vollmachts
urknnden von je drei Jahren umfa6ten, 80 ware die natiirlichste 

harakteriBierung einer solchen Ut'kunde mit den Worten gegeben: 
"offantliche VollmachtsurkuDde, 2. Tahrgnng des (seit dem Quittnngs
da.tum) letztabgelaufenen 6) Dreijabrbandes, Monat Phamenothtl

• Ee 
soll dies indes, wie nochmals betont sei, nur eine Vermntung s in, 
die ich gleichwohl nicht unterdriicken mochte, wenn auch die be
wiihrten Heransgeber hier die ars nesciendi iiben. 

Leider nur fragmentiert ist BGU ill 782 (a. 1 2/3) erhalteD. Da 

1) S. dardbe:r Diod. 1, 84. Rev. L XXIV,8. Gren!. II p. 106; theu MQ.6-
JU"oc 'UJtr, probably 'UJell8 100rktd by 1M xo%1la, or 8Qlpiyeh and th, caler (rom 
?Jotl 11i~Z. f/()tIJeG, or cowld be made 10 {low, into the B4~ chan'UlI. 

2) V g1. Par. 86 (1M v. C.), wo %Q'IfUUUSi'"6, in Z. 16: xal ~or~cicpu" i)pJii 
i1J1:uocztIJtu .t, %(!f/I'lK'IJI'0tl dieaelbe Bedeutung einer amtlioh. a.ngefertigten Liste 
hat. 1m ProzeBreoht bat das Won beka.nntlich die.elbe Bedeutung. Wen gez, 
Arch. IT, 609; Gerhard, Philol. 68, 618f. 

8) Oder doch AuszO,ge aus denselbeJl. 
4.) Pag. 10811: ther4 is fWtlIing to sho11i 'UJMn tJlu period o( three yt4rs oom

mtftCed or to 1Q~ it 114 referred. 
6) Also dee. bereits abg ohlOS8eJlOll Baudea vor dem gegenwl1rtig in Ge

branch .tehe.oden. 
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erklart eine [ZE,unqwvLcc @U .... oJ[o: ffJqovnoTOv E,uofj 1) [ .... . 1v~iJ 
Kcf:oTOq[ oVETqUV§J, daB sie von ihm ein Darlehen gegen ein ihm 
iibergebelles Nuhpfand erhalten habe, und daB sie - wenn ich das 
Fragment recht verstehe dasselbfl N utzpfand (Taq IXVTo:q dQOVQlXq) 
nUl1mehr fiIr die Schuld eines Dritten demselben Glaubiger verpDinde. 
Die Urkullde ist von einer zweiten Hand gefertigt. Die Unterschrift 
enthiilt in bekannter Weise noch einmal die Inhaltsangabe (ZE!i'nQw
Ida @a •••• EV?/I1W!1cu). Dies Jeonnte die Untersehrift del' Selllpronia 
selbst seill, die 'l;ugleieh damit ihre E~M6%I,olq erteilte, abel' eher ist 
wo111 in dell fragmeutierten Zeilon die Unterschl'iit des ffJQovnoTliq 
'l;U sehen, del' fUr die Sempronia hanclelt. Ob sieh del' Vertreter in 
del' Urkunde auf eine Vollmaeht berun, odeI' ob seine Vollmacltt 
etwa notoriseh ist UJl(l keiner speziellen J~rwiihllullg bedarf, l1iJ3t das 
Fragment nicht erkennen. Haben mu/3 del' gQolFno'niq (lie Brmiieh
tigllllg, dmm wie konnte er sonst Uber fremde Grundstiicke l)falld
rechtlich verfUgell '? 2) 

]';ndlieh sei noeh eille Vermutung 'l;ll dom vun Gerhard lIud 
Graden wi t'l; so eingehend nnd vortrdflieh kommentierten lleidel
berger-Papyrus Nr. 1::l78 H) (a. 111 v. C.) gestattnt. Br !'ntliiilt die 
I:ntll,(jl~, die in del' Agoramatslmnzlei abgegehmw Losehullgserkl:il'llllg 
eillor o'wll l/, n(oul. Del' Rehuldner bat das /iililciar; I'Ollsn den Uliin
higerll verkuufte Grulldstliek 'l;urUckerhalten und die GHiubiger er
Idiireu denwntspreehend aus dem "Kauf" keinen ,Yeiteren Allsprudl 
zn erheben. Gl1iubige)' sind Patou!) ultd Bokenllpis. Nun beolmehtd 
del' Herausgelwr, daB del' Name des Iet'l;teroll an heiden Stellen, wo 
er begegnet (Z.;) und £)) libel' del' Zeile naellgetragen soi lIlld Z. 8 f. 
heiBt es (,q %((1, ;r(l()Gw 11. (%a~ B.) Enl, TO]) ((QXriov ((ll(,),UOAO},lirfwro 

(t;r/XH1! %d. Verdt dies nieht 'l;iemlich deutli('h die 'l'atsaclw, daG 
Patous allein Ijugegen gewnsen uml fill' seinelllVl itg11i.nbiger die ]1~r

klii]'ung abgpgeboll Italle'! rrl':ife dies zu, dltlll1 lii,go <loeh Vertrdung 
des eilloll Gliiubigers <lurch den anderen VOl'. Doell da wir gellug 

1) "Vir wcrd~ell di(\scr sprachlieh auffallelldcli \VPll(lung no('ll wied('rllOH 
begegllell. 

2) An eillt' Verpf'iindung fl'llllHier 8:tehcll illl t,YpiS('lwll Sill1w, d. h. oIllle 
I~rlllliehtigullg dos Vrittcn ist schOll nach del' Adrcss(' Ilieht w (ltmlcell. Eill
f:wher ist es, wellll del' IVi ithen'l,htigte sci ne ZustilIllllUlig clureh ",)('fox,rl! sel bst 
Zlllll A usdruek hl'ingt, und so (lie H,echtsgrundlag" fiir die Handlullg des Vm'
tretel's sieJwl'stoUt. 80 heifH es Lond, TJ 277 (S. :l17 f.) (a. 2:l) von del' !irau des 
ein JIypothekanl:Ll'loiIen :LlIfllClnnerl(lon AI annes: 8cxol)s - /LETa XV(!{OV TOT) .-

&v{)'(!{)S 0'!!VE1JO{i)X'~~ (-o'oxw) {Itt 'ltiXci< TOr.; 'It(!OXH/LfVIO(sJ, -- In dol' :tllerdillgs g-allz 
fragIJlontierten Liste von Pf'LlHisclnil(lllorn Hnd PflLnciorn vCI'IJlutlieh :LlIS eirwr 
l'fandlcih:msl:tlt Lond. IT lD:! Verso (S. 245Jt'.) (2. Jhd.) (Kenyon) figurieren .,11-
scheinend lauter Fnmen; daB cin xVQ(()S nirgends erwtihnt ist, ist boi einer Liste 
mLhelicgend, WOllll wir allcr Z. 21 ,hi< Toii &( v )O(!OS lesen, so (herf dies wohl 
auf Vel'pfiilH1ung dUl'ch den JIilanll gedeutct werden, del' dauei die Fmu verb·itt. 

:3) Philo1. 63, 4!J8 if. 
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siehere Belege fUr aHe Artell von Vertretungsverh1iltnissen gefunden, 
mag hierzu diese vermutencle Note genUgen. 

§ 27. Direkte Stellvertretung bei der obZ£gandi causn erfolgenden 
Leistung. 

Lnserem zu Beginll des vorletzten Paragraphen aufgestellten 
Schema foIgOlld wollenwir naeh Besprechung del' Rtellvertretung auf 
del' Selmldner- und GHiuhigerseite bei del' Solutio numnehr Belege 
fur die Verhetung 1) hei del' obligwuli cansa erfolgonden Leistullg be
spreehen. Del' typiseho Fall ist die Vertl'etung des GHinbigers bei 
derHingahe, die Vertn~tung des Sebnldnen: hoi der Annahme del' 
Darlehensvaluta. Das Urkun<1enmatel'ial ist him nieht so reichlieh 
wie bei den SolutionsfiiIlen, abel' immerhin genUgend, um uns aueh in 
diese Stellverhetungsfiille einen klarell Einbliek w versehaffen. Wenn 
wir dabei einfaclte F1ille aus clem tiigliehen Leben juristiseh analy
sieren, so tun wir damit nichts andel'es als was die l'iimischen ,)uristen 
taten, die aueh aus del' Kasuistik des Falls erst die Heehtsl'egel ab
strahierten. Sie mlisson uns Huch in del' Vel'wertung des Papyrus
materials dip Lehl'meistel' sein. 

BGU III 710 (a. Un/7) hegillllt naeh eilwlll verstiilfllllPlten Kauf
vedrag dureh dell Stellvertrder (Z. :!:!) anseheinend ein neuer Ver
trag, in welehelll derB,{;mel' Petroni us Valeriallm; als 'IIIinor 0'[0: 
(rQOllTl rfro v handelt Ulld :lllseheinen<1 ab Darlehensgeber auftritt. 
Adressiert ist del' Verhag al1m'dings in sl'radllieh auf'fallender Weise 
. .. r§J affJ~A[%[;) 'T~7) q Q01 1n6Tf;, worans mall vielloieht wird sehlieBpn 
dftrfen, daB aueh del' DarlelwllsllPllI1H'l' oin ((g~11 ~ ist, del' durch einen 
Vertreter oder mit einem soleilen~) Imndelt. Die UlIN hier bcrUlrrende 

1) Dal.l nllcIt hier oft Sklhertrl'tllng nnll I>lo[~er llotcll(lil'Ilst ineillandcr
fiieBen und nicht "icher zu tronncn Hind wird nicht Jllphr auffallen. Jeh will 
dabei wiederum an .Inn Ilri"i.' Oxy. J V H:l (:l v. C.) cl'illnern, (1l'socn iHiu,lt. lJe
~reit8 oben (S. 20;) N. 2) hlrz wiedcrgegehcll wl1rde. lIier kOlJllllt. (jpr zweito 
'1'I'i1 des Auftrags de" Antas an I<'anstns in Bd,raeht, cille H('ihe VOll x,Xi.CX/LOS
BiilUlelll, die (lem Allt:IS g<~hiirell. hpi eilll'lIl Deilton zu (kponiorcn. Da.rf rrmn 
StdlYcrtretllng lwnehlllPH, '0 lieg't r1arin Ye]'trduIlg' (les /lepononten in del' Be
griilltlung (les I )epositllllls, eines t.ypiseilen Ti.elllkont.rakts. llei wclchcm clie 
Leistllllg des l)ejJonenten erst di(~ ()blig~ttioll (dcl' HilckgalJP) dOH Jlq)osit:ll's er
zengt. Fl'eil icll Imnn die Hintm'lpgnng del' Biindcl auch ~11s 1.>10[,1 faktische Ge
hilfensch:d't, tLls Botellilicnst des Fn.ust.us flit' Antas aufgofal.lt werden. 

:l) ])enkhar is! Il:ll1deln cl(~s Vel'tl'eters Cl'utors odeI' J\uratm's) fiil' den Ver
tretenen, odeI' Handeln des c'aF~l.<!; mit allctor/lrls tn/oris odeI' cndlich mit consen
sus cllrato/'ius. Die A ltersang:lbnll del' &(P~l.(XFS sin<l, WCllll sie vorhanden ge
wesen, verloren. AnK Z. 2:l Tois o'!!ot TUQ(jCXLs <larf moglichorwcise del' SchIuB 
gezogon werden, (bf~ del' cpQovn6nlS glcich dem &cpl)l.Li; Dadehcllsschuldner war, 
etwa ein Analogon 7,U jenen Fti.lleu, in denen dio Frail /Lfra xwdo'!! und zugleich 
ihr XV(!WS eine Verpfiichtung cingcllllTl. 
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Vertretung des Glaubigers kehrt Z. 28 wieder: lIc't"~)(hv~oJs Ovalc

Q~avos &!pf)l~~ au!: !pQovn[ orov . .. Einen Beleg filr Darlchensbe
grundung durch einen Stellverheter des Darlehensgebers werden wir 
im Gesch~iftsbriefe Oxy. III 533 (2./3. Jhd.) nnden, del' illlles erst 
lUlten (§ 130) Erorterung finden sollY) Cairo 10518 a (1) enth~ilt einen 
Auflrag des Nearchides Geld in eine Bank einzuzahlen. Da bei 
Einzahlung von Geld in eine Bank del' Gcdanke an ein Dep6t nahe
liegt, so werden wir hier mlllchmen diirt"cn, daB Stell vertretullg in der 
Leistung , die der Bank gegenuber ais oblipantli causa erfoigend be
zeichnet werden muB, vorli egt. Amh. 147 (f> .jG .. Jhd.) ellth~ilt em 
Saatdarlehen. Der Schuldschein ist adressiert Q)1(wv{9J ](1J~>[ ... '1 ()' /.Cx 

eel:. . . Der Gl~inbiger war hei del' Darlehensbegrlilldung dllrch 
The ... vertretrn. Bin femmes Beispiel hietot Amb. 14!) (G. "hd.) 
eine Urknnde, die wir bereits wegen del' darin versprochencn IUi ck
:mhlnng an eillen StellvertretCl' gcnannt haben (0. S. '20:». Das Var ·· 
lehen ist von einer P erson gegeben , deren Name verloren. iRt, die 
abel' i)'ux roil 4tcc'V,u,c,o£wucrov KI'Qwxof' gehantlelt hat.~) BG U ] ;)04 
(arab.) enthiilt das Empfangsbekenntnis libel' ein Getreidedarlelwn, 
welches ein Stellvertreter des Glaubigers v('rahfol~t hat. Die Urkunde 
ist adressiert: (I>[ l( (01){qJ) ] 4Q[[Oro!poQ~o rsoJ llc{'al( o1CQcnw)r( cCr9J) 1CCC

yd.QX~o .... 0[' ,Vll·iIw KOO!I U ' roii ncQ£/H( i ) ;r;( r01)) alJrov XltQ( rOI' ) l (a

Q{m' ) 'lH[iXS &~)'t"( 0 )n(l ( IOr ( 1IS) . Di ese A dresse sowie del' Kontext del' 
Urkunde und das Verso: 1CQOO?'Q(ccrpov) ?' CVO,U,c(vov) 1C( aQa) 'U},ct(. -
6£(r01)) (&Qw~iI)1! dr-ool.) c l~S cf) l ( d.ovwv) XQIO't"O!pOQov roy p.c?'f( l o1C

(QE1Ciowrov) %(x{'aQX(ov) - Datum - zeigen dentlich den Gedanken 
del' direkten Vertretung, die das Gesch:iJt durch die Person des Ver 
trekrs hindurchgehen und Heine juristischen Wirkun~en sofort, ill del' 
Person <les Vnrtl'!~tenell entstehell l:ilH. 1'~igeHtihnlicb ist r inn prii
JlositiomLle W elldlln g im P. F ir. (a. l(m), den V i tell i, A tene e B.ollla 
VI, :3:3H ss. [jetzt Fir. Kli publiziert hat. Da ist (IeI' DadehrllHgebpl' eill 
gewisser AQHOS, ein C'«F~lL~ von (j .Tnhrell (Z. :3). Diesel' handelt nun 
p.cra %vQ{m, rov { a1Jrov (4) 1CccrQb~ .2JltQU1C{WVOS. DaB del' Vater wie 
ein Vormnnd (las Kiudesvermiigen verwalten kann, daJ~ .. neb del' Vor
Illund Unmiindi)!;er, nieht bloB del' Frauenvol'llllmd %l!(lIOS lwiBen kalin, 
haben wir auch anderw:i,rts gefunclen, daB abel' del' Sechsj:ihrige ,nera 
xVQ{ov handeln Imnn, also prinzipiell selbst und nul' mit A uktoritats-

1) Hierher gehort vielleicht. auch im P. BGU III 981, cineI' amtlichen Kor
respondcJlz a. J . J. 79 n. C. Kol. It, 7- 14: 'Ano),J,wvws - cpQovu6rijS KcaQ1;IW
(vos) , wenn in dem kunen fmgmentierten Iteferat ein Daneion stcekt. Vgl. 
Z. 21 if., wo ebenfalls Ch airemoll als Gliiubiger in einem Bankakt vorkommt. 

2) Der als cpf!OVU6r1;S bezeiclmete Schuldner fllhrt diese fle7.ciehnung nm 
wegen seiner wirtsch aftl ichen 'l'iitigkeit. Das Wort bedentet hier nic.ht Stell
vertret.ung. -- Ein iihnliches Vel'tretungsverhiUtnis wie im genanllten Papyrus 
also fur den Gbubiger licgt anscheinend im Fragment Amh. 151, 4f. vor(G10/40). 
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leistung, das ist auch fUr grieehisches Persollairecht nicht anzunehmen. 
Wir werden darum wohl kaum irren, wenn wil' h ier an ein Schreiber
versehen denken, das die Prapositionen p.cux. und o~d. vertauschte. 
Das standige ftcr a %v f!{o'V bei Frauen mag dem Schreiber III den 
Ohren gelegell sein. 

W eniger sichel' , abel' immerhin im Zusammenhange mit all den 
anc1el'en Urkunden doeh gerrugend siud einige Belege fur Vertretung 
des Schnldllers im DaneioYlsempfaug. 11ierhe1' ist znnii,chst aus ptole
maisclwr Zeit m. E. del' yon Brun e t dn Pres l e ais ]l1'ft ric ble von 
'Vilcken 1), allerdingfi zweifel11d, als HechnuIIg eharakterisierte P . 
P ar.!) (107 od. 104 V. C.), wo wi ederholt von Leistungen gesagt 
winl, daB sie del' Schu](hlCl' oder die Schuldnerin durch Dri tte in 
Eillpfang genOllllll()ll haben. Lom1. :U 4:!!) (i-:I. HI-H.) (c. a. 3:)0), eine 
l{cchuung, ist wohl au ch U) him'her zu stell en : loros 6W Elcc~cv 'El l c]v'lj 
(Vertreterin) v;r;I;Q /h~/[>as (Selllllt111el'ill ) nis ,lh'l'a't"Qi1S cC1h1is o£' 
E,HOV 'EJ.(V17[S] rijs ((Yd cp!!'i IL(l1) ~) . :1) . 

§ 28. Stellvertretende Leistungen im Bankverkehre. 

DaR Bankwesen setzt die Bekalllltsdtaft llIi t din~kter Stellver
tretull~ voraus. Darauf hat s('hon .M i ttei s wiederholt in seiner A h
h:mdlung Tmp!'zitika .1) an1'merk8:1111 gemacllt. } IJ::; erilbr igt hier nul', 
diese gdu)!;entl ic]wu U inweise in den Hahl1len unserel' He",eisfUhnmg 
einzllfiigell UIH.! dureh ~eith er tlazugekOllllnene Quel1enbelege ZIt er
gitnZell. Wir sellell <labei, (laB gl'rade del' Bankverkehr ill so n'ger 
J~ntwicklL1ng wie illll 11l1S di e Papyri wigen, oIlIIe direktel:ltellver
tretung i:iberhaupt ni eht <tm:kollllll C' 1I ]\()nntc-" ) Geniigend Bpispieie 
von Zahlungen dureh din Bank biotcn di e (}w?,()aq)cd . Was (YLCli'Q rf
qcw bedeutet, wie es gJl'iell seinem IateiniHehell l:lYllOJlYlllOn l)1,),::Jcri
ben : von del' Bedeutung uicril:r.wh)'f ,iill'JI. zur Bedellhmg za/df'll und an
If'ciscn gekol11mell ist, hat untl'r H('zllgnalulll! alit' die Quellen .M i tteis 6) 

1) Arch. I, 22. 2) Da" ,h,x llier illl ~illn e VO Il nil. 
;1) Vielloicht iot [LUi' d('nLrtige Ver tretullg fbls VerHO deR fragmentierten 

Darleh(,IlHvmtrag:; Ul'(, II f. J ,,!J 1-'>. / 0. Jhd.) ~n be~i ohen. 

'l) Z.S.St. 1!>, 1\lS ff. 
f) ) Ibbei sind ill dicocm .L':11':1gmph en ~we i IlCl'niJlopil'lendp ErochoiJlllllg-eu 

a. ll sgeHI·hi odpll. ]lie ,'litwirkllllg \ '011 T(',xn f !;ca l>eim AJJH(·hluf.1 von ol.Jigatorisch on 
11.eeht.sg"8c.h'i.fku wirtl am 1': n<1 e t1 i( ''''" l'aragraplwll kUT~ ('rw;illll t werden und die 
Verwelltlllll g von (i ·V,!/.(i" ,x IU' V()~ rleH Trapoziten iHt uoreits ollen (§ 12) erortert 
worden. 

6) 1'l... a . U. 21 a tf'. ::l praehli ch dad violleicht cine Anmel'klln g g-estattet seiu. 
Mi t t ei s verwei "t ::i. 21;; \'01' :tlJ e l1l auf d.ie .Iledoutllllg il'ta ~." p rr 7.111' Ilezeichnuug 
Jer Vollendung-, des N ietlersehreiiJolls \LIl1l ill uc~ug a.uf ein bestimmtos Buch 
des Ein schreibens. Bei del' weitoron Entwicklullg deukt :M it t ei B vor all em an 
das Yf!,xCPHV SC1'1:/)CI'I' , was eill~;s,ellti:tl o d.er All weisung ist S. 214. Vielleicht 
ha t in del' Bedeutung's-Elltwil'khlllg deH rl'UXCP(JlXCPHV flir Anwei,en, Zahlen durch 

\,ro n g o r, Stelly crt rctullg im Reell!'o tl or Papy ri . 14 
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eingehend erortert. DaB man auch in Rom regelmaBig sein Bank
depot hstte und demgemiili Zahlungen mittelst Anweisung 1) auf die 
.Bank leistete, die Bank dabei ffir den chnldner zahUe, daf'dr hat 
Mitteis S) Dig. 2, 13,9, _. 10pr. als Beweisstellen henmgezogen. DaB 
abel' Stellverlretung nicht bioli bei Geldleistongen darch die Bank 
soZvendi causa, sondern such bei olchen obligatuJi causa, namentlich 
bei Darlehensbegrfin.dung vorkmn, daflir hat derselbe Gelehrte Dig. 12, 
1, 9, 8 ale Beleg zitiert 4) und nIe Bestiitigung der Riohtigkeit seiner 
Auifassung sich auf das cholion des Donatus zu Terenz, Phormio 
0, " 29 berufen. ') Das sind vermutlich die Kontrakte per infet'po itas 
personas. In die das Recht g schiift buchende Urkunde wurde auch 
die causa aufgenommen 6), sodaB man ersehen konnte, ob die Zahlung 
olvCtliJi oder obligandi causa erfolgte. In den griechl chen Urkunden 

werden nun wiederholt Zahlungen durch Banken 8) also 80lfJendi Causa 
erwiihnt. Dabei kann die Bank wieder entweder den chuldner oder 
den Gliiu biger verlreten, es kann solutio durch die Bank des chuldners 
oder solutio an die Bank des Glliubigers vorliege~ as kann sich aber 
auch beides vereinigen. 

Was zuniich t Zahlungen solvendi causa durch die Bank de 
Schuldners anlangt, so erinnere ich aus ptolemiiischer Zeit an den 
P. Fay. 12 (103 v. C.), die tr&fkln.ge eines Mannes, den Bosewichte 
uberfoJlen und seiner Kleider beraubt hatten. Diese batten sie dann 
als Pfand fur ihre Vergnfigungen in einem liederlichen LokaJe ge
lassen. Dort muBte der Petent sie wieder auslosen und tat die , in
dem er der Wirtin Meli die Losungssumme durch eine Bank bezahlta. 
Z. 22 ff.: ~al ~'I'afJaUDlI d'c.u rr'l'OJ..Ellalov 't'(>a;rattt't'[ Ot! ] (l. 't'(>a.utt
'1'[ ov]) MAlbn 't'7jL xa""1U8L n 't'0 lp.hw'll t6E6rbxf'{t1a'll (1. -Et1a'll) 6'111-
X (>011 ,,(>os «t1ro'l'~ta'll Xa(l"ov) (6(1lt,VWs) 'Bt{J, t~oIlLt1&p/rrv a[,n ]6.") 
die Ba.nk "'noh die sprachliohe Verwendullg "ui = pel', durcll einon andel'en mit
gewirkt. De.mit ist da von MHteiB hervorgebobene Moment wohl vereinbarlich. 

1) Nicht Delegationsltipulation. Daher liegt erBt in der Zahlung dutch 
die Bank, nioht schon in der Assignation die Solution. Vgl. auch Mitteis 28 1. 

2) A. a. O. 286 f. 
8) Qum cottidu credituri pecrmiam mutuam tW alio po8COn"u, td flO8tro 

ftOmim creditor numerd f1't!~rO dtbitori ~tro. 
4) iube f'uc.ribiJ per 8Cf'/ptmam iil est tk men IU 8criptuTIl "ri, unde lIodu 

additvr in cl~irographi8: do,no ea: area sua tl6l ea: mmaat 8Criptura. 
6) Mitteis 5188 1• InBbelondere vgL den Hinweis auf Dig. 12,1.9,8: t108tro 

"o/lli~ Cf'tdit&r, waa ittei 8 klar daJriD deutet, "da.8 der Angewieacne eine 
Sehuldut1rnnde abfa.8t wie ein Gll\ubiger, allerdings im hem den Namen". 

6) Ober die Natul' die8er Banken in del' B~merzeit s. Grenfell-Hunt, 
Oxy. ill p. 24-8s.Sf und Wiloken, Arch. m. 1 . 

7) Dan Wilamo'Witz, Gott. Gel. ADz. IPO!, 89. Juriltisch reoht be-
merken wert itt es nebenbei, da.8 der Beraubt6 du Gut bei der Wirtin a118101en 
muBte, die ea wohl ka1llll bo,w fiat von den Zeohbrlldem geoommen haben "Wild. 
Nioht nu:r vom Prlnzip der rOmischen "ei "indicatio, auoh etwa yom Prinzip 
nUJel'eB § 867 OBt. B. G. B. itt keine Rede. 
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1m Rechnung~en.te (21/0. v. C.) , das Grenfell-Hunt alB Oxy. 
IV 806 besch.relben, Wll'd von elDer Zahlung durch die Bank berichtet. 
Oxy. n 264 (a. 54) ist der Kaufpreis dUTch die Bank des Kaufel'S ge
zahlt worden: (Z.26) 6b(a) ~7j(s) 2. 't'(J(ctnlt"1s) rArO(lIElI) .fj ttta-y(>(aqnf). 
OPR 1, 1, 12. 29f. (a. 83/4) wird der Kaufpreis tails durch einen tell
vertreter des Kaufers bezahlt, der sich dabei wiederum einer Bank 
bedient,. tails durc~ eine andere Bank. BGU 1193 (a. 136) wird del' 
~amrreJs du:ch die Bank der Kiiuferin ausbezahlt und dariiber quit
tien.) Bezslchnender abel' ganzzutreffender Weiae ist demgemaB 
Z. 15 das frtiher dort stehende 6£a X6L(l6s weggestrichen, do. ja nicht 
von Hand zu Band sondern eben durch die Bank gemhit wurde 
(Z. 1 : 6LU 'l'7js - ~(>cur;I~"1s) . Vielleicht stand anch eine iihnliche 
Korrektur im CPR I 3 (2./ 3. Jhel), wo del' Verkiiufer durch die Bank 
de chuldners befriedigt worden zu sem (Z. 6/ 3) erkliirt und dennoch 
(Z. 20) Wesely gewili mit Recht [IYLU X6L(l0] ~[or"ov] erganzt. 
Indes . wi.ir~e .fast eher .aUg.emeine Korrektheit aIs iiber.fiUssige und so
gar slnnWldnge Kombmatlon beider Formeln befremden.,) Lond. n 
~17 (S. 209) (~. 166) enth8~t die Bestitigung der Zahlung des rest
~chen Kaut»rel e durch eme ~(JcbtEtct. Auch die £rlihel'e Zahlung 
~t durch eme Bank erfolgt. Aus byzantinischer Spatzeit erwiilme 
l~h Oxy. I 145 (n: 6(2) und 153. (a. 61 ) mit Kaufpreiszahlungen dUTch 
dIe Bank des Kiinfel's. Nattirlich kommen derarlige Bnnkzahlungen 
b~~ .den verschiede~ten Rechts~e chiilien "VOl'. Oxy.lI 267 (a. 36) be
statigt dar Mann em.er Frau EZ6W 6u1. ""i]s - 't'(lcmit"1s die fingierte 
Do und 7 Jahre spater erhiilt sie die Frau wirklich.') Oxy. m 513 
36ft. (a. 184) enthiiJt eine Qnittung tiber die durch die Bank de~ 
1Jberbieters erfolgende RUokzahlung des Anbot~ a.n einen fruheren 
Bieier bei einer Versteigerung. Oxy. I 151 (a. 612) beurkundet wieder
urn ZahlUD~ durch die Bank 4 Jahrhunderte spater. Cair. 10135 
(612) enthiilt eine ganze Liste von Per onen, denen ibr Monatslohn 
d~ch eine Bank a~bezahlt worden i t. CPR I 14 (a. 166) hetrift't 
die RUckzahlung emes auch durch die Bank gegebenen Doneions 
durch die B~ de Schuldners. B 178 = IT 445 (a. 14 / ) weist 
Z. 6 da.ra.uf hm, daB das Darleheu durch eine Bank teilweise zurUck
gezahlt worden ist. Auch hier ist das Darlehen wohl schon durch 
di~ Bank ge~ben worden (vg~ Z. ) . Auch BGU I 2 1 (Trajan) be
trIm wohl die RUckzahlung emes Darlehens (1) durch die Bank del' 

chuldnerin xa'l'U 6t.l'tr(JaW - 't'(lan/t"1S. Ebenso deutet auf die-
elbe Tiitigkeit der Bank das Priiskript 6LU 't''i1s 2. ~('cur;i'fJb in der 

1) Ahnlich wahl CPR I 17 (a. 18 ). We8lely S. , . 
2) Vgl We88ely a. a. O. B. 18. 
8) Faktisch itt hier das Geld ,om Gll\ubiger der fiJJgierten Dos, del' Belbst 

ohuldner der donatio propur flupti," iat, deponiert worden. S. Mitteis Arch. 
I 849 1• 
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DarlehensquittuDg BGU 11 472, II (a.. 141). Auf Zahlungen solvendi 
causa durah die Ba.nk des Schuldners sind femer zu beziehen die Ur
kunden BGU I 196 (a. 109); Fa.y. 96 (a.. 122) 1) ; Lond. IT 332 (S. 209£) 
(a.. 166); Oxy. I 91 (a.. 187) 2) ; vielleicht !luch die paten Bankqnili
tungen Amh. 167 und 15 (a.. 612), in denen eine cau a der u zah
lung von Geld durch die Bank nicht angeg~ben ist. egi ster von 
Zahlungen durch die Ba..nk auf Grund von oUUY~(t(paJ hat Vitelli im 
Anschlusse an Mittei an der Hand von Fir. 24 'und 25 (regi tri di 
co1ltratti diagraphari'J in die en Urkunden (2. Jhd.) k largelegt. In der 
Pnchtofferte Fay. 93 (0.. 161) ver pricht der zuldhrl'tige Piichter den 
Pa htschilling in mona.tHchan Raten dmch die Bank zu bezahlen (lw 
[80. 'Cmv 6~a'1JLfiJV] n«~ ,,~v 6ta'Y~«qJTjv n:o'11°-[ ° ~~. Der An toB zur 
Zahlung durch die Bank wil:d durch die ent preohende An weisung 
gegeben. · Fa.y. 100 (u.99) cnthiilt eine chone illustration dazn. Eine 
Fra.u weist ihren Bu.nk1er a.n, zwei Frauen den Kanfprei ftI.r ein von 
ihr gekan.fte Haus auszubezahlcn CxQ1JlLa"t"o-ov - fJendi to-ribus - 'CL-

pn1v). Die angeschlossenen Empfangsbestiitigungen der Fmuen be
wei en, daB die Zahlung durcb die stelly rtretende Bank wirklich 6r
folgt ist. Al¥ilich sind die P. BG 1156 (0..201) 3) und ill 13 
(2. Jbd.) ') zu deuten.6) xy. ill 516 (0..160) ,,) entbiilt eine rdre an 
eine Getreidebank ') aus dem Geh-eidegutbaben de Aufb-aggebers 
einen A.ssignatar zu befriedigen. In die em Papyrus wird auch die 
Anweisung an die Bank nicM vom As ignanten selbst, sondern von 
des en 'Ye«ILIL""6Vs ausgestellt. L1~OVVt1tOs - 6ut. 'a.~tfl)VOS 'YQ«ILIL"'C( iros) 
t1,,,oA(lSrotS) - xaJ(Jew. Auch hierin Ii gt Stellvertretung nicht etwa 
bloSer Botendienst. Weitere Beispiele derartiger A.mveisungen briDgen 
die des riptions Oxy. ill 619-632 (2. Jhd.). xy. II 3 Verso (3. Jhd.) 
(description) ordnet an die Zahluug durch die Bank des Schuldner 
an den Gliubiger fitr Ziegelfabrikation. Eine andere desC)'il1tion be-

1) Der 61afQCX!P1i Fay. 96 liegt eine Zablung " 1 nat/Ira dmah die Bank des 
Sohuldn ra Z1l gmnde: 6&1x. "ti~ .EcxQa"lCiJlIo~ "Qa#e'1)~ - Ib,iXBW - creditorem 
- ncxQe\: - debitore. "Uber die Fonnel vgL Mitt is, Trapozitika 227. Graden· 
witz, Einf. 180. Grenfell-Hunt p. 286a. Anders fa.Bt die Urlronde Wilck en 
Arch. I 66S auf, er sieht in der Bank nur den "Vermittler, durcb den ihr Kunde 
aich die Qnittong tiber die atunillieferung einfordem lilOt". 

2) Ea boi6t do. : OJW~ofw aneI1Z1)Jtitlcx, "cxQe\: Goil 6,k 'B1w4o,Qo'll "al ~6itl 
11tJ.1J alnq, hU"lQqrciJlI "if ~,,~ '£"oi} "Q~~ 'O~QVf%G1l1 ,,61.!, XcxQa7C.lofl 1:Q«#I'1/(; 
und dann in unmittelbarem Anlcb1nO .;j~ V'1C611% 015" i664t-1) iJ#~ ']nr,,w%Ofl. Die 
Her&U8geber ilberaotzon: for 'U/hich E . made the promise of payment. Bat alao 
Epiulo.choB die Auwei ung an die Bank ala V rtroter deT Schuldnerin ansgestellt? 

8) Dllzu Gr.o.denwitz, Arch. II lOS if. 
4) Von Gro.denwitz, Berl. ph. Wocb. 1902, 662 - vgl. Arch. II 06ft". -

ergildl~t and gedeutet. Z. 1\ f. XQ'IfL&]nalW. 
&) Vgl. aobon Wileken, Arch.l6I1S. 
6) Vgl. duo OI:Y. ill 820 (a. H7). 
7) Grenfell-Hunt p. 261. 
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richtet uber die im Papyrns Oxy. I 1 erso (3. Jhd.) a.ngeordnete 
Zahlnng des Fahrgelds durch den Bo.nkier des Schnldner . 

ind die Banken zugleich GeldinBtitute dex GIanbiger, so 
n ehm en. sie Zllfolge derarti.ger Anweisungen dann Umschreibungen 
vor, Wle uns Oxy. ill 517 (a.. 130) ein Beispiel bringt. In dieBen 
Fillen fungiert die Bank in doppelter Hinsicht als Verh-eterin: des 
Schnldners in der Leistung und de Glaubigers in der Empfangnahme. 
Die versc1;riedenen Konti, wo die Posten geloscht und eingetragen. 
werden, veranschaulichen die iiu.6erIich. De.8 auch der nntiken Denk
form hier der Vertretung gedanke klar war, zeigt dlloS 6£ti in Z. 6.1) 

Eme solche Umschreibnng au dem Bankkonto des a.uf den Konto 
de konnte a priori, wenn die causa nicht angefiihrt ist auch al.s 
obliga;ndi causa geBchehen gedacht werden; indes wjrd dies 'aus einem 
naheliegenden wirt.clchaftlichen. Grunde nicht a.ls wahr heinlich an
genommen werden dmen. a6 Znhlungen solvendi causa durch die 
Bank erfolgeu, leuchtet in, das obZigandi cat/sa gegebene Darlehen 
nimmt man lieber auf die Hand. 

Wir ind bei die n 6£lXo-"OA£?('P) bereit auf die Vertretung 
des Glaubigers durch seine Bank bei d r Empfangnahme 
der Zahlnng gekommen. Hier noch einige Belege fill weBS tell
vertrehrug. In d~r ~ag.e Rein. 7 (141 Y. C.?j erzlihlt der Kliiger, er 
habe den Kaufprels lD dle Bank de Glaubigers einzuzahlen sich ver
pflichtet. Es heiSt Z. 9: 'C~v ?C«'CIX{JOA?7v aV'CtiJ£ n:[ o£ ]?lt1ac1-8'«£ ~~ 'CTjv 
'CtiJv 't"01tr.w .EfI)~[t]awos 'C()«net«v. Ein Teil der Zahlnng war tatsiieh
lich durah 6L«'Yqaqnj an die Bank gezahlt worden (10f. 6La'Y(Jtb/JaV'C6s 
ILO[ 'V] ~~ "f?7v 1t('06L(}'I7f.tiv!JV "",OV .1Jantrovos 'C(J«nE~av) , wii.hrend der 
Rest vom Schuldner bar ausbezahlt worden zu sein scheint (13: &n:o
d'6V'Cos f.tOV - creditori - 'tet lO'1C&). Die elba Znhlung wild' tells 

1) Ebenso ist wohl Oxy. m 6t (179/ 0) zu douten wenngleieh Iller die 
Peraon dea ahuldnera nicht gena-nnt iat. VgL GrenfeiI. Hunt p. 262. Auf 
Umschreibangen werden wohl mit Recbt von den Herausgeb m a. &. O. die de-
8Criptiom 612-617, aicborer 61S-616 bezogen (2. Jbd.). 614 scheint 'l'beodor 
dar Vertreter des Delegatara lIln aein. 

2) Auf Oxy. ill usa (2./8. JhtL), wo Z. 4. dieBer Auadruck steht kommen wit 
unten (§ SO) zu .precheu. - Uusicher ist die Deutlmg von }i'ay. 16' und 18 (a, b) 
(1. Jbd. v. 0.). E kann, dn. wit apatere Belege fUr die Benutzung der Off'ent
lichen Bank durch Private besitzen, sicb um eme Umachreibung yom Konto des 
ScbuldneD auf daa dea Glil.ubigen und damit um eine Zahlung durch di6 Bank 
dea cbuldJ;lera handeln, die zugleich als Bank dea GliLuhige.rs gie Za.hhmg in 
Empfang mmmt. 0 Fay. 16: IlhQ1/001l IIotlBl.rGltllo)£ - i}7ftQ 'HQadtl4otl - ix
!p6Qw1I oli f'ftdlQf'lUlI cx~oi) xl~QOfl - umme: tTherweiae dem Po eidonio. 
der flu H~klide8 daa Erbgut bebaut hat, die Summe. Dann miUlte IIt:olEp.aro~ 
rQaIlF'.~' .m. Vertretung. d 8 Hera~de. die Anwei.ung &uegeatellt baben. Docb 
18t Vlelleicht lJD Ptolealluos ehe.r eln Beamter ZD sohen und im Papyrus sine 
behOrdlich. verft1gt-e Umschreibung. VgL g~en llJUIere Auffaa ung anch die Be
donken bel Grenfell-Hunt p. 10 1. 
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dnrch Vermittlnng der Bank teil in barem geleistet. Ein Ver
sprechen rrur Zahhwg in die Bank des G18ubigers enth81t der romiscbe 
Pachtvertrag1)!mh. 7 (a. 125). Da wird ausgemacht, do.a der 'Plichter 
die zu zahlenden Natnralien I) in den offentlichen Getreidespeicber ab
geben solIe. Z. 18 ff. : dS (sc. ItQ~&{Jas) "al. p,o-r:('..qd6tS 1-'0£ els 'roiJs 
ft'll-'Odtovr; ~dav('oos "",l.S) Die Quittnng fUr die Bezahlung der 
Summe ffir das zweite Jahr ist Amh. 105 (a. 127) erhalten, sie wird 
yom Verpacbter aosgestellt und hat das Anasehen einet; General
quittung. Dn.8 daneben der ~dav('6s eine Qnittung sofort bei der 
Einza.hlung ansge teUt habe, i t nicht nur nieht ansgeschl08sen, son
dem sogar sehr wahrscheinlich. 

FUr Leistungen obli(fandi causa, wobei die Bank ala Ver
heterin des GHiubiger erscheint, [ehlt e ebensowenig BD. Bei
spielen. In erster Reihe stehen hier die Daneionsnrknnden, welche 
Vertretung des Gliiubigers durch sein Bank bei der Anazahlung des 
Darlehens bezeugen. Wenn ich die e Urlomden hier einreihe, so liegt 
dem still chweigend der Gedanke zn grunde, daB erst die "es die 
Daneionsobligation el'Zengt, daB auch im Papyrnarecht wie im romischen 
und - freilich in einem anderen inne - im moderuen Rechte das 
Darlehen ein Realkontrakt ist. Das scheint nun vieUeicht, analog 
den parallelen Erwiigungen fUr dos moderne Recht, auf den er ten 
Blick nur natllrlich, aber wir dilrfen nieht darauf verge sen, da..8 das 
griechi ehe Recht die abstrakte Daneionsverpfliebtnng kennt, wob j 
die Skriptur schon den Scbuldner 20m R6ckzahltmg verpflichtet hat. 
Man konnte darans die E olgerung ziehell, d&B drum dar Akt der Zu
ziihlnng nicht die Daneionsbegrilndnng, sondem die Erfiillung der 
Oblig~tion seitans des Gliiubigers seiAuf die en Gedanken flihrt, 
was die Papyri anlangt, Fh. 1 (a. 153). Dn wird die E:ffektuierong 
des Da.rlehens dureh AusznhJ.ung - B in ViteUis mu terhafter Au -
gabs - von der vom Agoranomo.tsbeamten verfa6ten Vertragsurkunde 
selb t (Z. 16) - A bei Vitelli - auseinandergehalten. Der m
stand, daB e, wie Mitteis schon vorli\n.gst4) nachgewiesen hat, 
fiktive Daneia gab, d. h. 6&'116£a, bei denen keine rerue G Idzuziihlung 
seitans des Gliinbigers erfolgte, mu.8 fllr diese Ansioht iDS Feld ge
fUhrt werden. Oleiehwohl kann icb mich - wenn aneh die Fraga 
eine offene bleiben soU - nicht dazu bekennen, aUe Do.neionsf811e, 

1) Nach rl)miacher Auffas8ung wi1re der Vertr:n.g eher alB Innominatkoutrakt 
zu bezeiohnen, do. daa Entgolt nur im eraten Jahre in Geld, im zw iten dagegen 
in Naturalien beatoht. 

2), Siehe die vorige Note. 
S) Vgl. Amh. 88, 22-4. (a. 128) ; 89, 7 (a. 121). - Vgl. ancb Oxy. II 870 

(Enda d. 1. Jbd.), die description eines Fragments mit dam PauUl &~ xul It,a
,.,,&'1jlOjJfll inl 'r1!tI 4f/fI.4l1lat. ",,&1fetall . . . 

4,) Reichsrecbt, Kap. XIII S. '69 ff. 474f. Trapez. 280. 
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die una I1berlieferi sind, in diesem Sinne anfznfassen. Der Sprach
gebrauoh der Papyri spriebt ent ehiedener, wie sieh gleich aDS den 
Belegstellen ergeben wird, fur eine der UDsrigen und romi8cben kon
forme griechische Denkform. lch kann mi.ch diesem Eindrnck trotz 
der TatBache nicht verschlie8en, daB dano ja die KODstruktion der 
fiktiven Daneia an logischer Einfachheit ehr verliert. Yom Ge iehte
pnnkt der Realkont.ra.ktstheorie erscheint dann die kriphu' - au.8er 
eben bei den fiktiven Do.neia - aIs Beweisurkunde, nicht ala obli
gation erzeugende Moment. Die Zo..zii.hlnng ist es, die den chuldner 
zur Rtiekgabe verpOicbtet. Sie erfolgt dutoh die Bank und insofern 
i t die .Bank Verlreterin des GlBnbigers in der Lei.stung obZigandi 
causa. ollte man aber die andere Theorie o.kzeptieren, so wiirde 
die un ere Stellvertreruugslehre nicht berilhren, wir biiotten nur ebenso
viele Belege fUr Zahlung dutch den Vertreter. 

Als Typus nenne ich das Darleben im Florentiner-Papyru , den 
Vitelli, .A.ten. e Rom. VI (1903) p. 3338. [= Fir. 1] (a. 103) 
publiziert hatj der chuldner hat daaselbe yom GlBu biger dureh 
die Bank de Eadaimon ausbezahlt erhalten (Z. 6: lis &va4>1'/"'" 
~«(" av",oij 6'ta ~ijs BMatp,ovos ~(JccnB~7'JS). n.8ardem seien die 
VOD Mitteisl) beigebrnehten Quellenbelege noch dore.h amige andere 
ana dem zugewaohsenen Qnellenmaterial vermehrt. Aus der Zeit des 
Angustus sei an BGU IV 1053 el'inneri, wo dar Romer O. Julius 
Filina das 6&V6£01I 6La ~ijs K&d",O('OS ?CoV.:V{J'd~""i'JS ~('«%"7'J &usfolgt 
(Z. 16 tf). Oxy.1I 2 (0.. 67) ist von einem Darlehen die Rede, des 
6L1~ 'fijs jJ,Q1}{Jtov ",(,«%lt1'JS ansb828hl.t worden ist. Es it, am bei 
die em Beispiele zu bleib n, fUr die Auffos8ung der Sacblage ala 
direkte tellvertretnng bezeichnend, wie ganz selbstverstiindlieh nicht 
etwa die Banlr, 80ndem der wirkliche Darlehensgeber ala der Gliiubigar 
bezeiehnet wird ,), von dem der ehuldneT dn Darlehen empmngen, 
dem er es aneh 2ourl1ekzugeben hat. II) Oxy. II 241 (0.. 9) ist des 
Darlehen xad ftUtrQacpqv ",(,«%it1'JS (Z. 31 :ff.) au bezablt worden. 
Ans der Rainersammlnng, die chon Mitteis gewilrdigt hat, gehOren 
hierher OPR 113 (c. 110) ; 14 (a. 16 )j 15 (a. 1(9)j 16 (a. 163). BGU 
144 (a. 102) handelt sieb om ein Darlehen, das die chnldner 
xa~a h6ar(>a[qn}lI ~('«%EJ'7'JS 8chulden. BGU 1'78 (= IT 446) (a. 148/9) 

1) Trapez. 220ft'. 
2) Nur bei £reier Anarkennung dir kter Vertretung iat ancb ein 10 freiar 

Sprachgebrauch denkbar, dar diMe AusdruclrBweilie neben ihrer anderen zull\.Bt, 
auf welche Mittei. in Dig. 12, 1, 9, 8 bmweiat. ben S. 210 N. s. DaB die 
eine dem grieehlach- gypti.chen, die andere dam rlSmi cben Quellenkrei e ent
atammt, tnt niehta zur Sache. Man mu! an den Pnralleliamn8 dar Entwicklung 
di or Rechtein.atitu hlluen und draben dewn. Vgl. Mitteill, Tra.peziti1t&. 

8) Amdrilcklieb ist aucb der die 4""7"U" voll.r.iehende Be&mte geuannt. 
Vgl. zu OI)'. n 26!l die p&pyri Oxy. n 80, (e.. 66); 806 .(a. 20); 819 (a.. 87) (de-
6CripIio1l8). 
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is das 6&V6t01l, das teilweise zm1ickgezablt wird, durch die Bank 
auabezahlt gewesen (Z. ). Lond. II 1 6,? if. ( . 164) ( nton. Pin ) 
h iBt e : ?UX~ 6#LOtmS Ma'll6ttfar:0 6 cdnb (ohuldner) "a'ta 6tar(Jagrq., 
- T:(1a1tE~'1S - umme. Fix. 28 (a. 179) wird das 6av6Lo'll dUTch eine 
Trapeza. ausbezahlt (Z.1-7).1) Lond. II 29 (S.206f.) (a. 124) be
richtet fiber die Auszahinng eine Depositums an de:n DepositaI' 6u% 
'f1is T:~etnE~"1S. Es handelt Loh wohl nm ein iieposittmJ 1rregulare mit 
dem wirtschaftlichen Zwecke eines Daneions. An spaterer Zeit 
(6 0 n. C.) gabon bierher ilie obligat.di cama durch die Bank des 
Deponenten erlolgende Auszablung von Geld an den TransporteUT, der 
die Summe nach Alexandria !iefem soll: xy. 1144. Da ilbernimmt 
jemand eine Summe vom Trapeziten und stent dariibel' ein Empfungs
bekeuninis aus. Z. 3ft'.: V1C666;&IMlV "a(,a ,",s v~8('as Vn6('rpvl(l,S 
&a 'ImatIVol} T:OV 6v/JD''£,.wna-r:01J ftpii1v (L vlJlD'II) 'fQetn6ttr:01J ~d. ie 
Empfangsbesta.tigung wird auage teUt (Z. 15ff.) : xcd. 1C('OS v,u'f8(>av 

&tftpaJ.6£av 11'rOL 'to-v «it'toV w6D"( t/UD<taT:ov) $(>etn6~t1':OV "61COVrJfUX£ ,;.qv 
naQovtfall '1Il"(Ja.ftTt""(Jta'll. Bier wird neben der direkten Vertretung 
an das interne erbliltnis gedacht) nuch del' Trapezit soli einem Man
danten gegenflber dUTCh die Empfangsbestatigung ge chiitd sein. 

och ist vielleicht in diesem Zusammenhange der eigentflmlichen 
ManunUs ionsurkunden Oxy.l (a. 86) und 49 (a. 1 ) zn gedanken, 
wo del' Trapezit ols Vertreter de Sklaven da Loseg Id entrichtet. 
Diese Zablung ge chieht ob ca am futuram Damlich in ffinblick &m 
die Freila suug. Sie i t darnm vielleicht in di em Zusnmmenhang 
am hesten zn nennen. ~ 

Wenn wir nochmals zu den ol endi und obligQl/tdi co. a erlol
gend n Bnnlmkten, insbe ondere den 6(<-1I6,a, zurU kkehr n, 0 geschieht 
dies} urn eiller Abgrenzung del' darin genannten Vertretung verbiiltr 
nisse 'Yillen. lch maine folgendes. In die tellvertretungslahre war n 
diese Urkunden nur einznbeziehen, insofern durch di Bank ezahlt 
oder ain chnldverhiiltnis begriindet wurde, sei dies dnrch renie Zah
lung oder doch dnrch Um chreibnng. Wenn und insofern aber die 
Bank, ohne derartige wirkliche tellvertretong in del' Lei tung, nur 
beim Abschln.B eine Recht geschiiftes mitwirkt, so. en wir, 
worauf hon Mitteis,) hingewiesen hat, bei einem aufvarlrag, 0 

1) Z. 2: 6uxyp&(q>n) 6dJ ~1J" - ~pl¥(nlt1/")' Vgl. nocb dio descriptiOfl Fay. 
166 (a. 18G). 2) V gl. die aD8chauliche. Vergegenwirtigung des gan1,eo Her-
gange hei MHteis, Hennea 3', 104. 

8) Trapez. 226 1• Beiapiolo £iir "Rechtege chiUte durch Vermittlung on 
Privatb&nken' bei Wilcken . eneralreglilter, Arch. I 17. 0 w roan wohl 
Ba.nkakte ilber 4&1I8UX, ao.oh wo nicbt ao drUcklich die Zahlung duroh die Bank 
be1.engt iat. wie RGU 170 (a. 181) ; 11646 (139/40)i Lond.n 886 .221) (a. 1(7)i 
da Depoaitom B ill 702 (a. 161) als Urlrnnden Jlicht nur der einfllohen Mit
wirknng der Bank beim Rechtagellohillt;, sondern allch der Leiatung durch die 
BaDk betraehtet werden ddrien. 
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kann zwar anch bier die Zablung des Kaufprei , wie wir wieder
holt gesehen, dureh die Bank erfolgen und insofem wahre tellver
tretnng vorliegen, abgesehen von diesel' Zahlung aber diirfen wir 
diese Teilnahme der Bank nicht aJs Stellvertretnng charakterisieren. 
Mitteisl) hat denn aach das richtige Analogon des modernen Handels
rech hervorgeboben: die Tii.tigkeit de Maklers} der die Parteien 
zn ammen£i1hrt, ihren Kontrskt in semem Tagebuch bell1'h."llDdet und 
dariiber die hlnJ3note sus t·ellt. 1st die Bank zngleich tellvertreterin 
des Glaubigers oder chnldners, 0 trifft die Vertretung mit dieser 
bloBen Ma1dertatigkeit eben zu ammen.')') 

1) Trapezitika 228f. 
2) Noch weniger ale telJvertre.tnng im Abscblu.O des Reeh gescbllfta am

zufa en i t die Til.tigkeit der verschledenen Urkundenverfaeser im w iteaten 
Sinn des Worte. 0 wenn Rechtsgesohiifte durch Notate, 8ei es bew agyp
tilcben MOllogra.phen ( lenf. 117, 26, a. a7 od. 186) oder ill einer Agoranomata
kanzlei abgeechloa88n werden . Der AgoraDom handelt so wenig ale Stellver
tr ter der einen oder aoderen Partei im Yertragsabschlus8e ala diee heute boi 
der Abfaasung eines Notariat a.k der Fall i t, or iet vielmehr 6ffentliche Ur
lrnndsperson. Am klaraten wil:d dies vi lloicht wcnn ell von einem ~'estamente hei§t: 
axOlot\4)o0l, n "e1Col~cu 4,.« 'foii tv ~ Ctintl "cS}.u "yoQCt"o/U.lotJ - cr51%4)o1j" 11 Ory. 
n 249, 21 ff. (a. 80). In don von G er hard, Phil. 68, 60 if. gesammelt n Agora
nomatsurkunden heiSt e nur ·r. 20, Tor. , 6f. 4dJ "ro il &Y0 lI.l% lIOI'011 , onst iat 
die regolmlWige Proposition inl €s) 'foil 6.1:"0' &-yopavol'ou. Uber die FiIJle, in 
denen der Agomnom niebt 8 that ha.ndolt, 80ndern ein AngeeteJlter aUI seiner 
Kandei, wnrde oben (§ 12) g handelt. EboD80 wnrde dart dar crulIl%l1aY/U"G
'l'Q&rpo der ptolemrus hen Zeit Teb. 42 (114 v. C.) orwAbnt. . 2 N. Ii. 1m 
St.atthalteredikt Oxy. I S4 Verso (Il. 127) werden in d r Eigenschaft ala Urkunden
verfass8r der tl0I£OYQdcpo, und 01""6,, genannt, renfell-Hunt p. 78' . An sie 
ala Offentliche Organe erg ben dio Formvo1'8chriften. 'Ober den csVYYQacpocpt\4Ct~ 
ala Privaturkundenbewabr r im G geneatz ~nm Notar 8. Gerhard 600ft·. Lite
ratur daa. ,1)91• Hier ind aucb die Verlragsabachlfi 6,« I"'V7Jl£OlIeiOtJ zu or
wubnen, wie ry. ill 60 , 121. (a. 102): i~&",,(J," 45ft 'fo1i ill I%V'fj} no}.u 1"'''1/1£0-
vdov, odor Oxy. ill 610, 6f. (a. 101): U&IIElcr,"II «wor. lLa'fCt 4Ctv,{ntJ crtnJYQarpi(ll 
"f ~" 'l', leLOl&,lcsllC" 4,.« ~oij i" 'f'U 'O~(lVY%Ol" nole. 1"'1I1//'OlIl tOV. Hiar liegt bloB 
Mitwil:kung des Offentliohen A mte beim Ab ehluB do Daneions vor , das ,...111//'0-
",COll be orgt , im genaatz ror Bank. gewiB nicht die Geldauazahlung. 
Ea handelt sieb hier vi Imebr wohl nur om Einr giet.rierung priva.ter e
scb\l.fte. "g1. die von Gronfell-H u.nt, Oxy.ll p. 260 10 beigebrachten Beispi Ie 
filr di Mitwirkung ander r Ofli ntlicher Xmtor <Ihl:J. xlX'faloy.lov und insbesondere 
chft "f~ ilJW/lA"QllYo" ~oii "lX'faloytlov). gl. die 6/to}.oy{Ct 6.& Y(lacplo" xy. ill 087 
(a. 109). ehlieBlicb ind bier zu nennen die byzantiniseben Urknnden, bei 
d nen am oblu88e in griechiacber oder lateiniacher chrift heiBt 6,' il£O{l 
'fOll I.evo" crvMJoICtUlYQacpov lyp&1JW/ odor inJ.e~1/ (di It! - tloleiotM). VgI. 
z. B. Grenf. I 64. (Il. 878) i 67 (a. (61), dazu Wileken, Arch. ill 121· 68 (a. (61) i 
60 (a.. (81) ; wohl aneb 66 (0.(1. Jhd.). Amh. 160 (a. (02) ist el dar 1JnoYQCtcpw~ 
filr 6 chnldner (.d«I',a"h, IYQC%'IJ1Ct 1J.1CEp «WQ)lI &-YPI%~tDlI 8nOlll), der a.m Ende 
beifilgt di 1111' DOPJJilm(u) etekiolhl}. . DOU tellS ZIl dieter Frage J. Pfaff, 
Tabellio und TaballUius (1906) , wo auch S." ff. das Papyrusrecht Erorterung 
findet.. Die Axbeit kam mir leider erst naoh Abschlu.O mainell llanllllkripts zu. 

8) Dem Busgebreiteten Bankverkehr en preehend, durcb dell Zablnngen 
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~., Die Stellvertretung be1m Vertragsabscblusse. 

Ii 29. Vollme.ohteurkunden. 

Und nun zmn schwierigsten und be trittensten Teil de ganzen 
Problems, zur Zulassigkeit direkter Stellvertretung beim Ab
schlu8se 0 bl.igatorischer Vertriige. Wiederum werden wir aus 
dar KOrr6spondenz der Vollmacl1burkunden und der von edretern 
ge chlos enen Vertriige den Beweis zu erbringen versucheu, daB das 
Pappusr eht dessen Verlrautheit mit der tellverlrerong wir nun 
schon auf den verschiedenBten Gebieten de Recht lebens an einer 
Fiille von Einzelfiillen konstatieren konnten I auah jenes Gebiet des 
Privo.trecht die em Institute nicht verschlos en hat, welches na.ch 
klassisch stadtromischer atzung der direkten Verlretung unzugang
lich blieb und von ihr nur auf mwegen erobert werden konnte. 

Wir beginnen mit dem in die em Zu &mmenhang no h ni ht 
genOgend gewilrdigten P. Oxy. I 4 (83 n. ,), einer Vollmacht zum Ver
kauf von Sklaven. Die Urkunde ist vollstii.ndig erhalten und darum 
um so wemoller. 

Datum_ 6/LOA0')I6£ M«()?(o~ ~1n!bv£Os 1I'f;0l6~01J (1. -«to ) 
'ULo~ X6~'Yttt lI'f;ol6I'ttlo~ (1. -«UJ'U) "ttl cbs X()lllLtt'l:ttE£ L/I.oV1Jt1UJn 
1C()6t1{J'U'l:E()an €Uowos 'l:OV L/£ovvt1lo'U 'l:WV It,,' 'O~V()v'YX(j)v ~61E(I)S 
W tirv£ij t1'UV6t1'f;CtXiVtt£ M011 "tt'l:eX ~"'V<t6 ~I}v 61'010ytttv ~()Os 
A~ccllo~()t(l)t1W ii~ov'l:a 'l:eX vtrt%()XOV1:a afnfJ ~1n(I)Vttp lI~oAs/LttUp 
"a'l:()""eX ctoiJAa t1mlLtt~a, L/I.O')Iav '1:011 "ttl Ntlov cbS (hG1v) I' Xttl 
En()o'JI L/I.O')Iii'JI &'s A'l:wv 1, 'l:ttih'a 'l:o£av'Ca avatr6()Hpa ,,1 v be"," 
CJ>'i1~ "ttl lE()as 'JI6t10'U, 'Cols 1(;()0t1d6Vt10I'ivo£S 'I:~£ It'YO(lUt1j.U1J£ ~o£ 
vtp' Ev ';1 "tt-8" iva ~S 6eX'II sV(>f) n,mjs, "at 'l:a Lilla ~E~l a..nw( 11) 
1(;E()I.O£XO'IIol'",t1av'l:tt ,,~a ."..a:J, (l.V'l:ip Ma(>xtp IT'l:0J.61t.a:tcp [" ]a(>6vn 
t~i}v' eMox81'JI 'Ya() ct..nov beL 'l:o*o[£Js itp' ~ 'l:t}v 60{}H10l'ivJ7V 
tdrefJ 'rom-ow 'Ii 'l:oii &tr' a..nfbv ,,(>~t10~0'U nl'''''' ItnC»Ut'l:tt
t1'1:Stt16W (1 ~t16W) 'f~ 'A1n(l)vttp II'l:olEp.at~, 'l:jjs mt1'fE(I)S %6(>1 
MOtI L/LOvVd( £ ]ov oVt1llS, 'l:fjs ct~ 1(;6(11 "'U~6tttS {J6{JttLmt1S(I)S ~'(I.-

und Zablungsannlilimen namentlich an andere Orte viel einfacber 1IlId ungefll.br
licber 111 machen wareD, ala wenn man Geld wirklich veracbiokte, begegnet in 
den Pa.pyri DIlr ab 1IlId III Ilnd im Vel'hlUtniB zum. Bankverbbr elteD eine Er
wtl.hnllDg von effektiveD Geldaendungen. Man vergl icbe den erwllJmten Tranaport 
von Stellel'g Id Dach Ale:mndria xy. I 14.4 (8. 680). Dann etwa aua d8lll. Priva.t
verkehr BGU I 24,8 (2. Jhd.), worin der Brie£8cb.reihel' den Adrt:8Baten bittet, er 
mOge ibm (Z. 22f.) 6," XalMJlotl itSlJIlluy'l1p.Stlu, 6I1UX,uX' '(11011' . lIenden i feme.r 
Oxy. II 296 (1. Jbd.)i m 680; 681; 682 (Anfforderung t:ur endung von 20 Dmcb
men an den GlII.nbiger duroh d6llllen Brieiboten) ; 682; A.mh. 181 (aUe 2. Jhd.); 
BGU m sa (II. Jhd.) ; wobl allch Lond. n , 0 (S. 320f.) (4. Jbd.). BGU I 886 
(b~.) entblUt die ErwllJmung einer er£o1gten Ge1daendung mU Anfforde.rung 
zur RflckBendung. Eme amtlicbe GeldaeDdnng begegnet Amb. 187, 10 (a. 2 8/9). 
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'l(01.oV<&aVt111S 'rip ~V'I:(l)Vt~ lI'l:ols/LC'tUp hd ,",olS ~(lOX6£/L'tlO£S ~£
~OI.S. "v~ttt 'II t1Vt1'1:at1£S. 

t1Vt1,,(I.( t1£S) ~'JI'f;(I)(vt01J) lI'l:o).,( 6p.tdoV). 

Das heilSt etwa: E erkliirt M. Antonius Ptolamaios Sohn des ergia 
d . o~ dePt~lem&ios oder wie ar onst noch ~enn.nnt wird, de~ 
DlonYSlOB, dem alter en ohne des Theon I des ohns des Diony ios 
aus der Stadt Oxyrhyncho I daB er ihm auf der We durch diasen 
Vertrag zum Vertreter bestellt habe, die beiden dem Antonius Ptole
nlaios vom Vater har gehorigen klaven, den Diogo.s oder ilos im 
Alter von etwa 40 Jabren and den anderen Diogas im Alter von 
etwa 30 Jabren zmn Verkaufe auf den Markt zu fiihren, so wie sie 
ge~an ~d stehen, abge ehen von der Haftnng filr Aussatz 1) und 
~pilepsle, und den Be uchern de Markte beide zusammen oder jeden 
elDZeln zu dem ihm b liabigen Preise (zu vel'kaufen) und amtliehe 
anderen Verffignngen liber die khven zu treft'en owie sie dem M. 
Ptolema.ios bei persOnlichem Handeln zustilnden. I El" ) nimmt die e 
V ollmaoht unter den angegebenen Bedingungen an so daB er den 
ih~ fi1.r beide od~r fiir ein n verkauften Sklaven v'ernbfolgten Kauf
prelS dem AntOlliU Ptolemaios herausgeben und do.£iir selb t') die 
.Rattang') fibernehm n will wnhrend die (Js{JatCDt1£S fIl.r dn Herren
recht dem Antoniu Ptolemaios nach den vorgenannten Re ht grund
sBtzen zukommt. 

Verso: Vollmacht des Antonius Ptolemaio .6) 
. oll e~ Papy;us fnr das romi he Recht a.ls B legstelle diene~ 

80 ) t zunachat dle Vorfrage nl\ch dem status civita-ti der Parteien 
zu erledigen, eine Frage, auf die un , was die Romer o.nlangt die 
N&men_ der Partei~ ziemlich ichere Auskunft zu geben verm6gen. 
Der Trager des dreifachen romisehen Namens ist jedeufalls romis her 
Staat bilrgez:. und da~~ ist as gerechtfertigt, ein von ihm ge etztes 
Rechtsgeschiift als rom18ches RechtBgeschiift zu bezeichnen.8) Ja noch 

1) . Wenger, Gott. Gel. Am. 1002,6801• 

. 2) Der teUvertreter. DaB wesem dal .MOlUCti lufIUlt, haben una achon 
die Proz?Bvollmachten gelehrt. prachlich atimmt eB hier dazu, daB mit uv~d" 
obne .w81.teren Zuaatz allah Z. 6 und namentlich mit u~~;; Z. 16 der Vertreter 
gememt 1st. Z. 19, wo in Zwe.iIel mOglich wAre, in denn auch .dU)11f,l1l0tl beigefilgt. 

. 8) Der. Papyrua eeW hier noah ..dU)JIV(I&O'll zur Aua oblie8llng von Zweifeln 
bel. S. vonge Note. 

4) 80: dem Ptolem~08 gegendber. ml1r~ ist die fides gegenilber dem Ma.n
danten. Die fJIP~I1'~, die geg~ilb~ den K'ui'ern wirkt, tri\gt der Manda.nt. 

6) D?r Genetiv Id gen. mbj., Wl8 allcb wir eagen: VoLlmAcbt de N. N. 
6) Die Bedenken, auf welche Uo, Priester und Tempel I, 21 gegen die 

Methode a.ufmerkeam macht, aua dem Namen auf die Nationalitllt In echlieBen 
t~en gewiJS im Verkeb.r zwischen Griechen 1IlId Agyptern. wofdr sie anch vo~ 
dies~ Gelehrten geltend gemacht werden, vollltommen zn. Anders aber ateht 
88 bel der Frage nach d r rOmiacben Zivimt. DeDn hier handelt 61 siGh um 
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mehr, wie Otto 1
) hervorbebt, baben nach der Con titntio Antonina. 

auch Leute, die zweifellos romische taa.t btlrger gewesen sind, es 
zuweilen unterlas e~ ihrem griechischen NameD den romi chen Gentil
namen beizufugen, 0 daB man selbst moglicherweise mauohe Ur
kunden au der spitteren Zeit, die an cheinend von Grieohen verfaBt 
sind, alB romisohe Dokumente wird l:>ezeichnen dl1rfen. !ndes genngen 
una hier die ieber romisch n Be' piele, um die Homogerutit d s 
romischen und griechischen Stellvertretnngsreebta in den Pa.pyri Z1l 

erwei.sen. DaB ein R.omer nieht dadurch ieh der romi eben atzung 
nber die Unzulis igkeit direkter Vertretung beim Vertrag a.bsehluB, 
wenn olche in Geltung gewesen wire, h8.tte entziehen konnen, daB 
er etwa einen griechisohen V rtreter besteUte, i t sieher. Die Rechts
wirkungen, sofem sie den R.omer betreffen, konnen nur nach seinem 
Rechte erledigt werden.2) 

Und nun wieder zu unserer Urkondo. ie ist eine 6p,olo'J'ta, ein 
Vertrag, worin die Rechte und pruchten beider Vertrag parteien om
schrieben sind. Wir mussen sie, so besehen, ala ein Mandat und 
zwnr ale Verkaufsauftrag klassiftzieren. Aber wie hBUfig im mod men 
Rechte Vollmacht und A umg fakti ch verbunden werden und der 
Jurist dennoch beide Verhiiltnisse auseinanderhalten muB I) , so liegt 
m. E. auch in un erer Urktmde eine mit die em Auf trag verknnpfte 

ollmacht. ie Frage ist di se: soll Diony io den kla.venverkauf 
als clirekter od r indirektel' tellvertreter des Ptolemaio vornehmen? 
Beide ist ja von vornhereiD moglicb und denkbar. Es lieBe ich 
die Urkunde, wenn aoch nicht ohne sprachliche Schwierigkeiten, so 
deuten, daB PtoJemaios den Diony ios beauftragt, die beiden klaven 
oder einen derselben urn eiDen ibm genehm s heinenden Preis zu ver
kaufen. Der Vertreter solIe im eigenen Nomen haudeIn, dem Ver
tr tenen nachher kra.ft des intemen Verhiiltnisses den aufpreis 
her&UBgeb~ wii.hrend bei einer eventnellen BebaioBisklage des Kliufera, 
die sich bei mdire'kter Vertretnng gegen Dionysio ri 'htete, Ptole
maios diesem xu Hilfe xo kommen verspriicbe. E liiBt di Urkunde 
aber au h und sprachlich Bogar viel ungezwungener di Annnhme 
direkter tellvertretung zu. Neben dem internen MandatsverhiUtnis, 
dem die Erkl.ii.1'llng d Msndatnra angehort, das Geld nbzuliefem, ent.. 
hiUt dann die Urkunde auch eine VolImncht, die klaven. im Namen 
de Mnndanten zu verbufen, die Verkaufsurkunden auazu telle~ tiber 

Btaatabargetechaft, niebt um Nationalitll.t. Ein 19yptet od t rieobe, der 
rllmiBche8 Bilrgerrecht erworben bat, kann mit demselben Recht Ill. ROmer be
zeichnet werden, wie etwa ain franzl.lsiBchar EIBil6er alJ Dent cher. 

1) A. a. O. 84,'; vgl 109. 
2) leh erinnere an Mittei. ' Beobaohtnngen aber den d(lw". Reicher. 

10 . Arch. m 244.£. 
II) Wenger, Papyraaf. und Recht&w. (Vortrag) . 28. 
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den Kanfprei zu qnittieren und zugleich die {J8(Jtdml1~S dem Kaufer 
im amen des Vertretenen zu versprechen.1) In diesem natiirlichen 
und gewii\ be onders jedem ichtjurist~ von vornherein einleuchten
derem Sinne ha.t Gradenwitz') die Urknnde a.ufgefaBt und ioh glaube 
mich ibm mit RUckBicht auf die bold zu besprechenden Vel'kaufs
urkunden anschlie6en zu sollen, die von Stellvertretem ausgeh n und 
worin diese Vertreter &llsdriicklich im N amen der Vertretenen han
deln und ioh auf ihre angeschlo enen ollma htaurkunden bermen. 
Del' indirekte tellvertreter der im eigenen amen handeIt, beda.rf 
kemer ollmacht. prachlich mochte ich in nnserem Papyrus auf 
das uns aus den Proze8vollmachten bereits bekannte und dort im 
selben inne gedeutete xa.f)-eX ?(at 1\la()"9' Ib:ol£f,Uttrp %a()o1nt. i£i'jv 
zur letzteren Auffassllng der ganzen Urkunde besondera nufmerksam 
machen. DaB di e rknnde allein keine zweifellose Losung de 
Problems ermogli hte, ei indes nochm&le betont. 

BGU I 191 (a. 143) enthiilt die Erneuerung einer Vollmacht. 
r K)ow-ro[ r]811~os rai.Umv Ltt'll ITS.f)-ims Xai()6W. '&tt (1. kcE~) 
anol1vvll1'f'1"a 110£ (L (18) 'fg, ~dlL%-rtp S'te£ lL'lJ'Vt M8xd(, (i (26.fl 142) 
6'''eX no kv KaQavt6[t] 'YQwpstov, ~~ vw t18 &n[o]l1vlItt1'fl1lU, xa.f)-ws 
"6(>£[ iJX8t 1:0 I1vl11:a-r£xo(lI) {J6(Jat( o]v 6~[ 0 ]S, "aa-ch l(1), (1. 8lt1t) 61tE[.]~[.]. 

Datum (1 .[VI. 143). 
fiber den Inhalt der VolImacht erfahren wir hier mehta, ir 

horen nor, dai\ die erate Vollma. ht, die nunmehr emeuen und ver
langert wird, im 'J'('cccp61ov l) o.usgestellt worden iat, wihrend von der 
Form dieser Ernen rUllg nichts ge agt wird. Dor Vollmaohtgeber 
Qu. Gellius Gallion ist Romer, der Bevollmiichtigte Grieche. Es war 
'Vielleicht eine Generalvollma.cht, wie die nunmehr zn besprechende 
BGU I 300. Diese von mir bereits snderwii.l-ts·) fll.r un ere Frage 
hernngezogene Urkunde ist yom 3.fI. 14 n. . datiert, tsmmt &leo 
gleich dem frfiheren Bei.spiele aus einer Zeit, die wir in Rom bereits 
der klasaischen Epoche zorechnen .. und als bereit andertbalb Jabr
hundeIte romischer Herrschnft in Agypten in Land gegangen waren. 

er Papyrus lautet nach Wilckens Le ung &) : 
raLOs OOaU(JtOS XaL(Jl1ltOtJuwoS OV8'f(>avoS '4VJ£VOros N8-

[(>OtI]£&lILOS 6 xat '&''f,[a]los (?) Ma(J1(tp 28p.4C(>GWUp 1D.i#UI1'f(£) 
oVs[r() ]all~ xaiq8W. lNvil1'fl1t1& 110L (L (18) X«'feX 'foVro '(0 x8(.(,6-
'J'(>acpo( 11 cp(>cw'fLOinx& J.tOV "ow bv 'A(>t1wot"!1 Wut('XOv'faw X«~ 
thtali'f-r1t1a1na (1 -o1na) '(oVs IUcHtanas, "&11 6'6011 ~ (L 11), 1Ut1.f)-w
(1a~a (L -ovra) 1) amo'Vqrr1l1/Xvra (L -ovra) xa), thtoxas %(J0fJ116-
ILWOV aVr0is ix 'CoL ii] ip,ofJ OVOf,Ut'fOS xat %&1nft 'ff) inf,[ "(>0 ]nfl 

1) Alle diese V crfilgungen aoblieJSt das n' Q,oIXOtio/VllaaKa in aich. 
2) Einf. 168 t• 3) Vielleicbt durch Eintragung in eiDen 1«na%Q)(I,ap.&~. 
' ) Vortrag 27f. gl auch Z .. t. 2', 477. 
6) Vgl. die Bemerkungen Kenyon" Arch, n 72t. 
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&v~~v~a ~£"d6daV'fa (l -01na), "a.fJ-a y4po2. gtCX(>Ov1:[£ E]~El1nV, 
x«~ d'W.t(}SdW ~o,wv (l -a)'ll) nolll7d&p,wrw (1. -O,uV01I) {t[.] . al1p.ov 
IN KaQavtb£, ~fJJ' ~s 'fa %6(J£6116p,IWd p,o£ &"oxa'fal1u1l1£ (1. -6£) /-tOl
tvlMd's 'na(JarwapivCD (l -op,lvrp) 1:17 [«!noV %tl11:£ (l -6£) xcd 
F:06O'Xib, ols 6aV (1. liv) gt(JQS 'faii'fa ~£'f816I111' T[o] X6£Q6r(JagJ01I 
~oilt;o 8£ddw rQagJEv v~ ~pou "V()£[o]v 6d'CCD. 

rdtoS 'Iovl[£]oS Xa~O(}vlloS oiJE~Qavos iY(JaI/J« 'fa %l[Ell1]'fa. 
Datum. (= 3. Januar 148 n. C.) 

IIovqtl6~al- d'k xa£ 'Cibll 'C'ils fJJ(>01n£~O~S vgt' ~pof) .troya"(>,,.. 
etovs (l -'i/s) IlOV .L1orytvas Tat1ovxa(>to-v xa~ 'fib'll V%ft.(JXWrCD'II 
a:iJ'f1'/s gJQ01I'ftcta xal &nld"'l/tlW xal "a au" "«'Ina xtr'fa "rio" gtqo
xetp,svov vti Apov 1:(>6%011. 

(2. Hand ) Tc~£os OvaU(>£os Xat(}1JpovLavos t1VV6d1:'l/da "ov 
M&(J~v Xep,"(}cinJ£Ov Kl-r1/-t6V'fa ~i "iid£ 'folS "flOXS£P,{v( o£s). 

(3. Hand.) MdQ~S XSP-1tflW'II£oS Kl-r1Il117S I1V1.{i]t1'CaJU (1. -«1.) 
"'" l"atl"a 1tOvqdl1CD (l --qI1CD) -rib'll 1tQo"Il£/-tiv[ CDV] "a4}ms "(}o",,,a£ 
(1. -s£1:a£). 

Ver o. 
Lii.ngs der Hohe : '&t£'C(Jo1t£"iis 1) Xe/-t1tQfD'IItov ~~I.L~ • . •. • ~. ') 
Am unteren Rande von anderer Haud: ..!1tO O'VI1'f&[SCD ] 

XIlp,1tqawtov. 
Als Parieien treten in die er Urkunde folgende Personen auf: der 
unter Kaiser Nerva mit dem romischen BHrgerrecht susgestnttete 
nunmehrige Veteran C. Valeril1s Chairemoniano8, des en friiherer grie
chisoher Name vermntlich He tiaios wal· II) , nnd dessen Cognomen 
schon seine grieehi ehe Herku.n.t't bewei t, ala Aus teller der V oll
maohtsnrknndej dann der Romer M. eml.lronius Clemens I auoh ein 
Veteran, ala .A dressat der VoJ.lmaehtj der Urkundenschreiber C. J ullua 

atnrllilus, ebenfaJls Veteran; endlioh, zwar nieht selbst bandelnd, die 
Enkelin des Chaitemoniano Longina Tnaueharion, deren Vermogens
verwaltung der GroBvater ftlhrt nnd nnnmehr zogleich mit der Ver
waltnng seine eigenen Vermogens an Clemens iibertriigt. 

Die U rkunde enthii.lt znnii.cbst ein Mandat. Sie i t in of em eine 
Vertragsurknnde mit Aufirag des Mandanten nnd .Annahmeerklirung 
des Mandatnrs. Inha.lt des Mandata ist generelie Vermogensverwnl
tung, die romische procltratio omnium 'bcnwrlUIl, wofnr es auch £nr daH 
griechische Recht bei den Rednern nieM an Beispielen £ehlt. Aber 
mit dem Mandat verbindet sicb m. E. auoh eine Vollmacht zu direkter 
Vertretung Bier setzt Bupkn,s Widerspruoh ein und es ist darum 
eben die e Frage noehmaJs mogliohst eingehend zu prtlfen. loh babe 

1) Leider unaufgeklft.rl bleibt das 1"'''(1071'')(1), JUnal1rtil1elD, im ProleBpapyrua 
Amb. 8~ 18 (2./8. Jhd.), da nur die eine Hi\lfte dar Zelle erbalten iat. 

2) rat viaUeicht Cftll1ral1EID, mOgliob? 
8) : El1n.6, ScllfA.bat·' thiflUB M': Kenyon, Arch. n 721. 
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in meinen Ausfuhrungen 1) vomehmlich auf das h ~oii ApoiJ ov6p,a1:os 
Gewicht gelegt. 11M. E., ftihrt dagegen H up ka ') au } jst das h "oii 
tpoiJ o,,6p,a1:os, aus welchem Wenger die Anerkennnng wahrer teil
vertretnng, insbesondere im Ab chlu.8 von Paohtvertriigen (/-t£l1ftw-
110'll1:a) folgert, eine bloBe Ubersetzung des indurerenten rOnllsohen 
Terminus 'moo w)1nine', bedeutet a.ber an ieh nieht mem o1s 'flir 
mieh', 'in meinem Interesse', <fUr meine Reehnung'. Hierfiir spriebt 
entscbeidend die Kombination des 'a-o'fOvQrcE'II (selbst bebanen) 
mit dem 'p.J.d.f}oi'Jv'.u 

Der Ausstel1er der Urknnde er'klii.rt: loh babe dieh dnroh diese 
Urknnde 2um Verwalter meine Vermogens in Arsinoe gemacht, da
mit du die Pncbtforderungen ewtreibe t, wenn notig, weitere Ver
paehtungen vornehme&t, oder auoh selbst ds. Land bebauest, ihnen 
(den Piichtem) Qnittungen in meinem Namen aussteilest und o.lle zur 

ertr tung') gehOrigen Geschii.fte vollziehest, owie ioh die person
lioh, wenn ich gegenwiirtig bin, tun mnn, femer die Verteilung der 
Grundstiioke .. (7).. in Karanis vornehme t und mir dna 'Obrige, me 
ich nunmem deiner Redliehkeit verlmue, zurUckerstattest. Und ioh 
genehmige o.lle , was imm r du dtuilber verfilgst. Diese meine in 
Duplilmt au gestellte Urkunde soll Giltigkeit haben. 

Ea fragt ich zunii.chst, ob das h "oV 8/LoV o'll6p,a'Cos fi1.r An
nahme direkter tellvertretung ent80heidend iat. Und da muB zu
gegeben werden, cl0..8 siGh diese Worte nioht auf Handeln im fremden 
Namen beziehen mlissen, sondem daB sie auoh die weitere, ihnen 
von Hupka beigelegte Bedeutung haben konnen. Es lii..6t siah 
dieser praehgebrauch, und zwar nooh in ewem weiteren aJs dem von 
Hupke. au der lateinisehen arallele abgeleiteten Umfange, auoh fur 
die Papyri belegen. 1m Testamente Oxy. m 491 (a. 126) bestimmt 
der Erbla.sser, da.8 zwei seiner Z1l Erben einge etzten unmiindigen 

ohne nlehts au; dam ibnen yom Vater flberkommenen Ver
roogen bis zu einem be timmt D Tennin veriiu.8ern dtlrfen. Das ist 
Z.7f. mit der Wendung ausgedriiokt: oil" ~~Q,!,!9S - - -ea Hev
t161£6va ds a-o"o[,)]s ~~ o'll6p,"~6s I£OV') "fDlEl'll xd. 1m gleichen 
Sinne begegnet tw M'II ~~ O'llOIl",,,6s /-t0V h£acti£1I"a£ im Testamente 

xy. m 495, 11. 13 (1 1/9).5) In der Quittung xy. m 513 (184 n. .) 
hei.Bt e von den Zin en, mit denen dn Konto de ehuldners belastet 
wird: "a2. ,,011 'f6x01l 'Cov o,,6p,a~£ pov 7taqaYQagJi'll'fa und Oxy. 1 126 
(a.. 572) beantragt die chuldilbernehmerin Bela.stung ihres ontos 

1) Vortrag 27f. 2) Ha.ftnDg 10, Anm. 
8) 'Ji"n~(lo"11 ist terminlu tech/licur fUr da Handeln de. Vormunda dar 

Kinder im a.tti8cben Reohte, iloIlO ft'ix direkte 8tellvertretung. 
4) Die EnglD.nder iiberaetzen riohtig of what t01ll COfIle to them from me. 
6) Vgl. dazu Oxy. IT 24. , 11 f. ; 24. , 9f. (a. 80); !G6, «> ( 1/96); ill 481, 11f. 

(a. 99) ; BGU 1226, 16 (a. 99) ; Oxy. ill 687 (a. 109) (dt8cr.) j IV 716 , 10f. (a.. 131). 
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und ents'preohende Ab chreibung auf dem onto des friiheren Btener
schuldners (Z. 8): fJ/%~{da~ ~o i~ &vop.a ?«t~ "ovq;&da£ "to (w0lla ~oii 
"a~(>os. l) Grenf. I 54, 6f. (a. 37 ) heiBt as von gepachteten Aruren: 
&s "a' dv IZ6'S IN Il'd8'wd6£ &n ovop.a"tos ovvov.') Gut erhellt 
anch die mogliche Farblosigkeit de &vop.a a.na dem Briefe Oxy. ill 
531 (2. Jhd.), worin es heiBt: nep,1/Jov «:1)('ov£p.ov n('os ~d"':'1n~ 
AIlIb~ ovolla,",£. Aber 0 sem demgemiU~ znzngeben i.st, daB das Ax 
";0-0 tp,ov ovop.«"tos nnd 9.hnliche Wendungen mi t (Wop.« den juristisch 
fa.rblo en Sinn des deutsohen 'in meinem Namen', <in meinem Inter
esse' haben konnen, so wenig ist as von vornherein in jedem ein
zelnen Falle icher, daB die Bedentung eine so unpriignant.a ein 
mUsse. Wie bei nns dllS in einem Briefe stehende "in meinem 

amen" meist jeder jnristischen Priignnnz entbemen wird, in einer 
ollmachtsurkunde dagegen sieb derselbe Au druck Zll jUl'istischer 

Bedeutung erhebt, so ist es auch in der griechi chen prache. 
Das i-x .,;oii sp,oii 6vop.a-ros I of ern as sich auf das av"tov(JfElv be
zieht .), hat die von H up ka angefi1hxte B deutung, aber abon dss 
Eintreiben von Forderungen gegen die Pachter, das &na£nlv ~ovs 
IlHI.ftcn«S und das zugehOrige &noxas n('oL6vct£ fordert fdr ein beige
fligtes 'im Namen des Verpiichters' eine ganz andere Bedeutung, 
niimlich die direkter Vertretung.') I h da.rf mich hierf!lr anf die 

1) 1m ~hnlicheD Binne Lond. n S1'I8, 10f. ( . 172) (c. 160 n. C.). 1m Sinne 
von Bankkonto CPR 116, 27 (a. 168). 

2) V gL Oxy. ill 608, 10 f. (a. 102) ~'1ri' 6v61'1not; ':oV d/L040)'0·vnot; ~''Pa1Joll. 
Vgl. Amh. 86,8 (a. 78) in' 6116p.«~os ,:1iI" 111«111 6p'PcwIil1l; BGU m 82, 8. 16 
(a. 118); 74.2, m Fr. n, 4, (a. 1:!2). Vgl auch Greof. n 74, 16f. (a. 802) : il'Oil 
6v6~Oi in der Jackenbaften BebaioaiaklauseL Ahnlioh Par. 20, .. 2 (a. 600) von 
einem Grundstiick: ~~onoi "ip 6116~, "al. <rip dl)Qtp 't:ci)" - )'01l10w. Noch 
farbloler o,,6~, '&'!}s XIX't:(dlll'PfJ'ell1T/S ?,fji Ii }rropos d~ la lure f(Ui (It'i) n eli 
lcu'sat~ Un P. Collinet-Jouguet, Aroh. ill 840,6 (1l.322/8). Ebenao bedeutet 
Pa.r. 21 bill, 24. (a. 692) ob.,.:!p - [,:ov 'Ij]EW>lI 6116/LlX't:os; wohl nur 'auf .Rechnung'. 
CPR 119, 15 (a. 880) heiDt e8 tiber rune Eingabe, daB sie von der BeMrde an 
die Petentin Ubennittelt worden sei IE O"O/'«'t:Oi "HQ(J)1JOt; (J(8"''P~XlIXQ{01I) , waa 
We8sely-Mitteia mit ,verfaBt von Heron dem BeDefiziar" wied rgeben. Heron 
hilt, wio die weiteren W orte der Eingabe zeigeD, aucb eine 8~hliche Inter
vention in der treitsache weniglltens beba.uptet. D(\8 vieldeutige SlIO/,« mochte 
die allea Ilusdrilcken. 

8) Wenn dies {lb rbDoupt d r Fall iet. Freilich sprioht die tellung d '" 
"O~ ll'Oil 61.o6~os; mitten unter den Futurparti£ipien g;rammatikaliach da.fdr 
da.i3 e8 zu allen gleiobmll.Big gehUre, aber es iet nicht sicher, ob nicbt der ein
facbe Urkundenverfas8er diose Worte eben nur der juristillch relev&Ilten Futur
partizipien wegen iiberhaupt eingefilgt ha.be und ee beim awollp"a'll Iillein gar 
nicht geaetzt bntte. Inde. soil dieser pzachlioh immerhin uneicberen G gen
a.rgumentation keine Bedeutung beigelegt und Un Texte darum die o.ucb VOIl 

Hupka a.ogenom.mene 8prachliche Deutung t:u grande gelegt werden. 
4) ie ilIt bier a.uch filr das klaasiach-r6miache Reoht anerkAnnt. Die formel1e 

Akz ptilation darl bier filglich suBer Betracht bleiben, da. e8 8ich, rein romw
atiaoh betzachtet, um Forderungen aua dem Kon eneualvertrag der Pacht handelt. 
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bereits in der B prechung anderer ollm.ach urkund n (0. . 1 fr.) 
gegebene Erorternng de &%cunr1l zuruckbezi hen. teht demna.ch die 
Beziehung des i-x '"'0-0 ip,o-o ovop.aT:OS auf direkte teUvertretung f!lr 
das &na£nZv und das &noxas n(JOf,E'IJ(t£ fe t, 0 wird e auoh f!lr das 
fL£tlltoi/v angenommen werden d!lrfen, do. doeh den eben gena.nnten 
beiden Rechtsau drUclren naher teht, ala dem inzwischen g teutan 
sieh auf bloB faktis he Fiirsorge beziehenden atn(}vq,,6l1l. Denn 
cct'reov(J"slv und llus.fTovv sind zwar vom wirtschaftlichen tandpunkte 
in Pamllele zu teilen, aber jnristisoh fehlt bier jede Band. Da
gegen ist das ll."tI.ftoinJ a.ls Rech geschiift wohl in ParaUele Ztl stellen 
mit dem &ntnniv und &nOXas 1C(JO£6V(U. Nieht notwendig bIoS auf 
eine juristische Tatigkeit dentet zu werden braucht dss niiehste 
Po.rtizip An£-r;61idOV7:a. Es ist eine generali ier nde Zu ammenfo. sung 
der £ri1her im einzelnen aufgeziihlten Befugnisse und bezieht ich 
pra.chlich auf aUe fdr eine r gelreobte erwnJ.tung notigen Akte. 
a8 darunter minde tens auoh juri ti cbe Akte zu ver teben ind, 

i t natUrliebj das ",a.fTc! xitp,ol. nct(J01l'rt. 6£EtI"tW scheint ogar in erater 
Linie auf Rechtshandlung D zu zielen. 

Nicht sicher bin ioh in der entnng des 6udp6dW ",onow no£rJ
«7«~t~v[ o]v schou wegen der darauf folgenden Lucke ~.]. «.dJlO , f!lr 
die ieb keinen Erkliirun vorschlag wage. Dns /,v Kct(Javt6t klii.rt die 
Snche nicht auf. Moglich, da8 damit einfa.ch im Nachhang zn lL£d.fTcb
do"a und 0:.0";0 pyqdO"a g t sew soll, del' Vollma.cht trager habe 
freie Verftlgnng in d r Aufteilung de Landes an die iichter und 
Zurlickbehaltung anderer Parzellen zn eigener ultur,l) Es ist abeT 
noch eine andere Erkliirong nl" glich, die ich ebenso hypothetisch 
mer vorschlagen mochte. .tJta&~EtI'~ ist die kontraktlich vereinbarte 
Teilung von Land.') Es wilre dana.ch denkbar, da.B der V rtreter fUr 
den Ve:rtr tenen bei einer Lnndteilung Ztl intervenieren habe, etwa 
bei dar Aufteilung ew 8 dem Vertretenen mit anderen Person en in 
Karam au irgend einer causa (z. B. Erbga.ng) zugefo.Jlenen Miteigen
tum. Wenn mer der Verlreter bei der Aufteilnng einer oommunw 
intervenier n s ll, und ihm del' rtreter dab i plei,~ pouvmr erteilt, 
80 bnn man damn ebenfalls auf direkte Vertretung schlieB n. Denn 
es haudelte ich ja dabei om die Modifikation eines bereits b tehen
den Recht verhiiltnis es una da kann I1von einer primiiren Wirlrnng 
des Geachiifts ftlr den GesehiiftsfHhrer naturgemaB keine Bede" ein.,) 
Ja es lieBe sioh mer selbst eiu romisches Analo on aus den Queilen 
nambaft machen: die v n Hupkat ) genannte .KiIndigung eines Ge
sellscbaftsvertmgs ig.17,2, 6, 7, wo Paulus schreibt: 

1) T~ 7Cep"I1&I'E~" wl1ren dann die Vorteile aus der Verpachtung und 
ilberhBupt der gameD Verwaltung, die der Vertretor dam Vertreteneu bei seiner 
Ankunft berauageben olle (internes Mauaa vorhn.ltnil). 

2) Wilcken, 01ltz.1 S. 8) Hupka., Ha.ftung 16. ' ) 0.. O. 16 t • 

Wellg.r, S\aU .. erlreIUJIII 1m Reobte der Papyri. 16 
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Rentmtia" e societati etiam per alia po umus: et ideo dictll1n, 
e t procuratorem quoque posse remmtiare ocietati. ed utt'l,m de 
eo dictum it cui omnium b01WYwm administratio couces a est, an 

, ·.:lA_ 
d eo cui hoc ip t4-?n tlmninatim manda~m est, v ~m14-S, an vero 
per utrmnque 'Teele 1'entmtietur? quod est vet'iu , ni . si pt'oMbuerit 
et"n d{)minus speciaZiter renuntiare. 1) 

Der romi ohe J w'ist bleibt hier bei der Kundignng etehen, aber auch 
der B itz au einer wirklich vorgenommenen Teilung konnte nach 
Tomischem Recht durch den tellvertreter erworben werden, eine 
eventuell nBtige actio pro oeW war allerdings der tellvertr tung 
verschlo en und so ginge, weun diese D ntnng zutreffen ollte, der 
Papyrus weiter, indem er G nera.llvollmllc~t fUr Vornahme aller aus 
dem Teilung geechift resultierenden rechthch relevo.nten Bo.ndlungen 
enthiilt. 

Die weitere Erklii.rung des Vertretenen ') ?Ut1 ciJ6O'XifJ o£s (tv 1t(!.o 

"tf.W"tu 11t,nUtlT1 bezieht sioh auf alle V ertretung handl~en, es 1st 
eine im vorhinein erteilte cM6~11t1' ,), welche eben e t direkte tell
vertretung ermoglicht. Bei Bandlungen eines Vertr ters ohne Voll
macht md die e E'M6-~1Jc1~S nachgetragen werden.') 

ber auch der angefiigte zweite Teil der Tkunde pricht ftlr 
dir kte Vertretnng. Ader der beorge fUr das eigene V rmog~n 
verlraut e.lerius Chairemon dem empronius lemens auch noch die 
Obsorge fiir Person und V rmogen seiner Enkelin Longina all. D B 
der Vormund die ganze Obsorge iib r dna Verm~gen. statt .eig ner 
Verwaltung soUch einem Dritten iiberg ben .bun, l .t eme, ~e .obe

6
n 

(S. 171) erwiihnt, dem attis hen Rechte etgentlimhche Instltuti?n.) 
Aber ffir die Fiihrung del' Vormundscbaft dmch eiDen Dntten 
haftet sohon nach n.ttischem Rechte der Vormund. Dne R chtBver
hiilinis ge taJ.tet sich dann juristisch so, daB der Tutor ale der Ver
tretene und dar Dritte als sein ertreter in den zwi cben Tutor und 
Miindel be tehenden vermogensrecbtlichen B ziehnngen erscheinl Dem 
Kinde gegeniiber wird nicht der Dritt , s0n.der~ l1\lr der Tnt?r be
rechtigt und verpfiichtet. Wir B hen dabel die Merkma1e direkter 

1) V g1. anch Dig. eod. i . 
2) u8einande12uhalten vom IvI10)(,r" des V ertreters, der f Arulahme' der 

Vollmacht und Ubemahme des Mandata. . 
S) V g1. Guch das Evd'ox,lll der Frau bei Verliigungen deB M&nnes ilber daa 

ermiSgen in Beiratsvertrig n, Oxy. m 496, (a. 127) ; 497, 8 (£nih. 2. Jhd.). . 
4) Vgl. die Quittung d B volimaohtlaBen Vaters BGU 144 (a.. 102) und die 

Kaufpreisquittong BOU IT 27 (169 u. C.), oben . ~OO . 
6) Auch in Rom is diese nach nnaeren Be~en ale. dem Wesen der VOy

mnndscbiUt widerstreitende tJbertragung von Pflicht-eu mcht unbekannt. Der 
tutor mvlieffim ka.nn durch in jure cusio eine Vormnnd chart auf den tutor 
ce88icim ubertragen. De:r Grund dieler Erscbeinu.ng iBt die urapTdngliche Auf
fuannE der Vormundschaft ala Reoht nnd nioht alB Pfiicht. 
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Vertretung Un internen Verkehr zwi chen Vormund und Miindel. 
AbeT /luch wenn der Vertreter des Tutors mit auBen tehenden Per
sonen Re htsgeschiifte ab chlieSt ha.ndelt er e.ls direkter tellvertreter 
des Tutors und in zweiter Linie de Miindels selbst.l ) In unserem 
Papyru wird dem o Verh t r generell rp~01l"tts aufgetragen, dann im 
besonde~en auoh hler &%at"C'Yjtlt und andlich wiederum genereli -ca 
/tlJ.a 1t~v",a .XCt"ta 'to" ~OUtILE1JOV V1f".' lp,oiJ "t(>01f".ov. 0 liegt also 
8?ch lUer eID doppeJtes Vertretung verhiiltni vor, der Tutor als 
direkter Vertreter des Mtlndels be tellt wiederum einen direkten er
h ter fib" sich. . a lemen tnt, gilt so, als hitte as der Tutor 
und darum welter 0, al hiitte es Longina alb t getan.!) 1m in
ternen Verhliltni nber zwi chen Tutor und Mllndel erscheint der 
Tutor ala der durch emans direkt Vertretene eT meht Clemens 
erwirbt die aus den Reehtsakten de V ertreters r~ ultierenden Rechte 
und ~chten gegenUber Longin~ 

Die von C. Julius ~~U8 ge ohrieb.ene Urkunde unterfertigt 
der ollmllchtgeber. E I t die e nter£ertigung auch hier mehr als 
bloSe Unter ch~ft, .namlioh zugleich Wiederholnng des Inhalts, sei 
es Bach nUI mIt elDem chlagworle: hier t1 "itl"C1Jt1a. lI) Damit ist 
a.uf beide eite~ der tellvertl"etung :&Zag genommen, auf den Auf
trag. undo auf .die ollma ht. Job habe a.uf die e Dopp Ibedeotung 
berelts hingeWlesen') und dort auch bemerkt, daB die noch folgende 
Annahmeerkli;U-ung, das tl1J1Jitl-cap,cu XCt1. rxatl"ta 1tolll'jc1m nur fUr den 
Manda v rlrag Bed utong hat, in ezug auf die Vollmacht aber 
uberfillssig ist, wenn mnn au h fUr da.s griechische Recht die 011-
macbt nich~ Bl . ertrag, . onde~. 801 einseitig bindend Erklii.rung 
auffa en will. Die Froge 1St frellich schon ftlr das romi che Recht 
be tritten und von Lab an d 6) irn ersteren inne beantwortet worden. 
FUr das Problem del' Zuliis igkeit direkter tellvertretung i t ihre 
B~an~ortung fibrigens ni.cht von a chlag ebender Bedeutung und 
Wll" konnen e darum dahing tellt lassen, ob ein griechi cher Reelits
~ le~r, weun man ihm die Frage v rgelegt hlitte, da.s t11J1Jic1"tap."~ 
fiir eme ebenso ilberfluBige JOaus 1 gehalten batte, wie die Z. B. die 

1) VgI. dazu Syr. l'Om. Reoht.b. R. n 106 (Ar. 10!, Ann. 10~). MitteiB, 
Abh. d.er Borl. ~ 1905, 6 : "Der atz , daB d l' Vormund em Inka o/JUUldllt 
nur IlIlt Erlaubma d08 Richtors gab n bnn, blLngt nUt den allgemeine» B _ 
8ch.mnknngen seines ubatitutioouecbtB zu ammen (vgl. aucb Dia 26 7 8 j f 
und 4)." -... " •. 

2) a! nO'1/GE~ln ~t ~edi~1. Ala .Sobjekt ist zu crglIDzen M. empronins 
Clemeus. DIe Kou troktion lit olgentihnhch, doch knnn der inn biD anderet aein. 

.8) ~u de~ aben § 8 boo~aebteten pracblic.hen Kane pondenz von t11JfJ't1~afl«' 
und t~tuere 1St yom aaehhchen Ge ichapunlrt~ ana di Ta aohe wu ergllnzen, 
d~a zwuehen del' &djek.tizischen Ha.ftung dea Herm far den Institol' nnd der 
direkten Haftnng deB Herm fib: den Vertretex natilrlich ro unteracheiden ist. 

4) Vortrag 27f. 6) Goldschmidt Z. f. Handel r. X, 208. 
16-
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moderDBte Dogmatik tntl), oder ob die antike Denkform sieh der 
el'tra.gstheorie naherte. Die W orte de bevollmiiehtigte~ ~andato.r 

maehen den - vielleieht ja zufiilligen und nioht besb lchtlgten -
Eindruck, ols ob das dvvlt1'Ct%p.«£ sieh auf die ollmacht bewge (~eh 
nehme die Vollmacht an), das'1tollljt1w abel' auf den Auftrag (und leh 
werde dem Auftrag gemiS handeln).') 

Oq. IV 727 (a. 154) enthiiJ.t die Vollmscht zweier Romer, welche 
al.s Totoren ffir zwei Mi1ndel b stent indO und ihr mt eben fU.r die 
Dauer ihrer Abwesenheit einem Dritten Ubemagen. Die rkunde 
deekt sieh insoweit inhaltlich mit dem eben besprocbenen zweiten 
Teil von BGU I 300. Es hei.6t im Oxyrhyneho -Papyrus Meh der 
Adr sse weiter (Z. 95.): 

d1J')lxw('oiit1£ ot rt£~o£ Ma(m£O£ ~'1t{aJV 6 ""t LhoriVTjS xcd 
'A'1tolwa(l£o [) Xt%t '1o lwvoS o1J hvv[ ct]f£WO£ Xa'fa 'Co ""(10'11 'fOV 
ls .tlrrV'1t'C01I '1tlow '1tollljdt%t18{ a J£ t1vv6d'faxivt%£ 'Cw '1t('or61('a,...
,uVO'IJ .Q.cpElilv ~a xt%t 'Caw v,,"('xovrwv t%{nofS ltv 'O~V(lvrX6t'f17 
vOIJAP 1P('OV'C£d'Cfrv Xt%t "t%'Ca 'fl1Vh6 'f-Yt'IJ d rxm(l1Jt1W IP()01I'fWi'nnt% 
"at S1t£P.El1}dOP.6V01I J,v Xt%t a{not kt~(lO'1tEVOVt1W &cp1JUxmv 
la1YC{bv &J8).rp,,8fiJv OiJalE(Jlmv 96060'fov -roii "a£ ITcoUcovos xt%~ 
'A'1tollwvaQto'l) 'f1js xt%£ 6£"a(Ji'C1Jr; k£ 6E xat &"a£-n1dOV'ft% cp0(Jo VS 
xt%L Arp.[" ]t1&mdOV'ft% tt sav [6Jiov W xt%i Xt%'ft%d'f1}dOP.6V01I "'(lOS O'l>s 
sa" hin "at r{vlI 6'£a",wl71(1oV'ft% tt lav hiov ~ 'ffl c:dnO'ii '1t[d'f6£, 
6£0 'fcJ,s "(lOS 'fenno,s vra (1 VX()1JP.t%'Ctt8w 'Cift 'a1P6~ g"adt:t% 
['f ]fiJv '1tqox8£P/;VCOV ktI.'fEloiiv-r£ I "at l[ oro Jvs Jw Sa'll kt£nUtJ!1 
Xt%'(;a pnjva C""t1'f01l 8£a"'6[p.]tJI0P.6110V [t%V'fOr]s '1taV'fa 86 kt''C6li
dOV'fa ""o&d "ttl. afJ.,;oCs '1ta:('oi)d~ ~1jv I e"'8i xal. I> dvvtd'fav0tJ6VOr; 
'.Qrpdas £lJ6ox8l "f)hs 'fti dVVXW~d6~, ~ qlcov (Sm;cov J,v exov(1f, 

o '(;6 'A'1t{03V 6 "a~ Lhorw1[S ?Cal. 'A'1tolwctqws 6 ?(at '1o It''110s 
(Ul~lcov rqaf£~a3V ,,"V'fotwv '1tctV'fwv. &n'Jo1?VL6'IJ.8) 

Ell besteILen al 0 . Mareua A.pi.9n und C. Marcus Apollino.ria fllr die 
Zeit ihrer Abwe enbei von Agypten 4) ihren eigenen Vel'walter 
Ophelas auch zur Verwaltong und Betraunng der ihnen s~lbst zur 
vormonda 'baftlichen erwnltung anv rtrauten IindelgU.ter ihr r un-

1) Bupka, Vollmacht 88r. 
2) Die ganze Vollmaebt wild auf der LIlug8 cite dOl 'Vorso als l,u~l1o,"x7f 

bezoiehn t. ' .&""'l1o",j beillt 6ueb Z. 7 die Vorwu.ltung. r inl"'l1ono, Me den 
gesetzlichen n6ft Vorwandtachaft., oder den duroh T tament bemfenen Vor
mund DMh' dam pra.chgebraueh "minde tOM in .A.ninoOl" vgL Gudenwitz, 
Arcb. ill ~8f. Oborho.upt. "Verwalter' bedeotet. inl"'Qono, z. B. xy. ill 601 
Clio. 1 7) 80ucb fUr nieht bevormundete P nonOD. .A.. 'M. nooh Momme8D, Jur. 
SchL 148&. t)bor inl~Qo"og ala prOCtlrator dOli 6ffontlichen .Recht. vgl. van Hor
werden, Lexicon graeoum 809. VgL dati Wort i.,u~7f~1JIJ" F6Y· 106, r .. (&.140). 

8) lat vielleicht aD bog hrte EintragtlDg 1D GIn voUmaohtaregtBter zu 
deriken? Zu Grenfell-Hunt, Oxy. IV p. 2118.". 

. 4) Diel iet wohl der inn. So Grenfell-Hunt p. 210 (introd.)· 
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mtindigen Bruderakinder. ollmacbt (und Auftrag) geht auf Ein
treibnng der Abgaben, ornahme von erpachtungen, eventoell ProzeS
fUhrung - ala Klager und Bekiagte -, Verkauf del' L!lJldesprodukte 
nach eigenem Ermessen. Die beiden Vollmnchtgeber stimmen allen 
Bandlungen des Opheln bei, ie solleD. geltan, als ob sie selbst an
wesend gewesen waren und diese Handlungen vollz gen hiitten. 
Ophelas soll aUe NBtige au fiihren, abel· daruber auoh monatlieh 
Rechnnng legen. Die er erkliirl ich mit ollmacht und Anftrag 
einve11ltanden. Auch bier iederum die Vermengung von Auftrag 
und V ollmaebt. DaB diese bei UDserer Auf£ ung g gebene mangel
hafte eheidung de extemen und internen VerhiiJ.tnisses nioht be
r chti.gt, die Regclong de einen in der rkunde zu leugnen, da.tdr 
gibt peziell dieaer Papyrus eiDen be onderen. Fingel'zeig indem auch 
das interne Verhaltnis zwischen den beiden Vollmacb tgeb ern, das 
doch naturgemii8 ganz BUS d m Rahmen unserer Urkunde flint, gleich
wohl in den chluSpasao aufgenommen ist (:"v('twv wnw ,,'fl.). 

Cairo 100 (6.{l. Jbd.) scheint auch eme vielleieht von einem 
Vormund au gesteUte Vollmacht zur Verwaltung zu enthalten. Letter 
f",om Victo1' to Gecrgius a 001] , asking him to attend to the business 
of the son of Abraham. Maglich daS ein Analogon Zl1 Oxy. IV 727 
vorliegt, ind ist nichts niiheres er iehtlich.1) 

'so. Fort&etsung. Vo1lmacht und Auftril.ge. Gesetzliohe 
Vertretungsm.e.cht: 

Wie elbstveratii.ndlich Stelly rtr tnngshandlungen im ilgyptischen 
Reoht&leben Will· n, zeigt in G abilftsbrief, den der Vater an seinen 

ohn und an emen Dritten richtet: xy. ill 633 (2. . Jhd.). Der 
Vater erteilt do. ollerlei Auftriige, die notwendig zu dir kten SteU
vertretungshaudlungen fUhren. Man kann gegen die Heranziehung 
del' Urkunde nicht einwenden, daB dar Adr ssat del' ohn des uf
trag gebers ei, deun einmal ind es Grieehen, die in d r Urlrnnde 
handelnd auftr ten, nach griechischem Peraonalreeht gibt e aber, me 
,ir aben 8), keine notwendige Reprii.sentation de Vatera dorch den ohn, 
drum aber ergeht ja aueh der Brief nicht an d n OM allein, sondem 
gleicberweise noch an inen Dritten. Der Vater emh1t znnaehst: 

a) Z. 35.: 6£E7r61-'tJItttJl1lV vp.s[Z]v d[~Ja Eilxvxovr; - d'Wt1'fOA'~ 

1) Vgl. Oair. 10700 WId 10761 (6./0. Jhd.). - Da yom Vertreter .A.bge
lieferte ww-de daun gehucht 10 z. B. im groBen Rcobnungsbacb Oxy. 1164· Verso 
(7. Jhd.). Z. 12: ~1Ii%~1Jaa:,,) t1 a) ~1I!Wn "110(11017"0-0) Mey&1o(,,) IIa://oQ(.lOll?), 
d. i. eingegangen von A., abgoliefert dorch .A.. , den Verw lter von M. P. -

ry. I 'l1, n (a. 808) zeigt dio Kon.sBquemen, welche die .A.uastellung einer 
solcheD Generalvollmacht in der GatBverwaltung haben klmn. 

2) 8. oben S. 161). 
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('tQ6tS), (8vo) ,uv "'QOS ,),6mrrrOlis Ma~tlLov, -co [d'E] lillo "'Qc[s] .cho
')'[ 6]v1/V -, eiJftiros d''TJI.£Ot1UDtJa-cE av-ca nQo 'rOV Wawq:{t r)'IIa MJ ~')(
n(Jc}&6t1p..a ,),iV1J'l:ft t. Die den AdreBslloten ubersendeten drei &at1.,;olt~ 
sind .Anweisungen 1) an eWe Bank zu Zahlungen an den chreiber 
de Briefs. Zwei die er Anwei ungen waren von den ,),EroQ,),ot des 
Maximus, eine dritte von Diogenes ansge telIt.!) Die Mandatare ollen 
diese .Anwei ungen sofort d'r;!LOt1I,cbt1all, damit sie nicht durch Zeit
ablauf i.h:re irkung verlOren. 8) Es fiihrt una die e1' Auftrag auf das 
zn1'uck, wa wi!' oben (8. 107) uber die Vertretnag der Parteien bei 
Akten gesagt haben, welche die freiwillige Gerichtsba1'keit betreffen.') 

b) Ein weiterer Auftmg betri.1ft ebenfalls bgaben von ,),EroQ,),Ot 
an d n Briefschreiber, me aus dem ZusaDlDleuhange hervorgeht, ver
mntlich VOn Ge treideabgab en. Die Mandatare ollen die elbeu ent
wedel' im Lagel'hau einlagern - Depositum far den MandlUlt n - , 
oder den ')'ECDQ')'ot weiter kreditieren - Novierung del' Pachfi-5) in eine 
Da.rlehensforderong. 0 fns e ich die Worte (Z. ft.) a.uf: cd xQ6aod'ot 
I.£OV at 6ta 'tW'll ,),E(i)Qraw d'£af1-c[aJ.]Elt1a[t] .1) na(Ja 'tip 'tt1.IlEtrp ~[v n]aQa
ftit1Et J.o')'t~wt1av <Ii £V «t1qXdEl [ff.!'tco XfI.(Ja [-colJs 1'Ew(J')'oTs; die 

1) Die Bank 1st wohl auch Bank des Gll1ubigera, 80 da8 e nrutatt der 
Zablung zur UllIschroibung kommt. Vg1. das hierilber oben . 218 Gesagtc. 
Die Herausgober v rweiaen ttla B i8}>iel auf Oxy. ill 616 (0.. 160). 

2) Bs wnron also Zablungaanw iswlgen, die daa VermlSgen der 1EOJ'(!'Iol nnd 
des Diog01l,eB betrafon. 0 erklare ich mir tpra.oblicb das 1C~6i. Die Bera'Qa
gebor Bcheinen an Zn.blIlllg&IlDweisllllg n des Adre saton an die Bank zu gnnstell 
der Bauern nnd des Diogenes zu donken, wenn aie Oberaetzen : I habe . ellt you-
8 ordru for payment, tleo (or the culli ca/(}Ts of Afaximu8, Ille a,ird for Dioge'll . 
Aber die F(lraQrge d08 Briefaohreiber g gen die flilir dill' Entwertong dor 
eru~~ol,x& durch Zeita.blauf unn docb wobl nux orkll\rt werden, w no or Glil.u
biger, nicbt wellJl or ohuldn r i t. 

8) Wir lernen bier neblll1bei oioe oigentilmliche AnwendlUlg der ,y'l'/'~DI1[rol1ti 
kennen; es ist cine ijjI'entliebe Eintrogun der bl08 privlloten Anweiaullg n nOug, 
damit sie nicht binnen bestizrunter Frillt ihro Kraft vedi ron. 

4) Ange chI08sen 1St die Bemerknng: h Ell« ( c. 4u~a'ro"£1(clt) ert &vESe/1<p1h/ 
II«VIIXWT /l 'lJO/uxip s"p' o.u 'S1}fA-[l,] ~a.{t8 'S .l '197:1 «ilf;tp (4(1«%1'&-) ~cf. II. soll 
vielleicht 11 iDeo, dn.D elie lIa'ndatare andere an den Recbtsanwalt Pan chotes 
abgego.:ngene AnweiRUligeu f6.r 64, Drachmen YOll diesem einl6aen 8ollen. Dano{lh 
Bcbeint der Briefachreiber em Fordenmg d 8 Pnnecbote8 geg 1 ibn mi der
artigen Anweilltlngen, clio rllr den Adreasoteu In.uteten , b gliohen zu haben und 
nnn duxch Ba1?.a.WWlg aeiteus som l' tel1verlrelier wieder '£urilckzuerwerben. 
Oder ind die Wode 80 aufzufu een, dall der Briefacbreiber fUr Panechotes An
weiaungen ausgestellt hat , die er nUUDlehr in16aen lli.Bt? Jedenfalls 1~8t un8 
clie Manipulation emeu tieCon Blick in die Caine Auabildung des Vel'kehrs mit 
WertpapiereD tun. 

6) Nach r6miaober Terminologie war dies keine echte Paebt. da dOl' 
p cbtZ1nS nicbt in eld, Bondera in Geb:eide beateht. De.r Pt\cbter beil~t in 
lolcbem Falle colo1~tI pal'ti arills, d r qua i societatis iure e damflul/I et Itlcrmn 
cr"" domino fU1Ifli partitur. Dig. 111, 9, 26, 6. Vg1. Dig. eod. 46. od. Just. 
4,66, 8. 21 . 
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anschlieBeuden Wone: Zva iav «'IIEa-Wt1L MJ lXQ)/LW xEqtnlo",J'II 7I:[{J ]os 
'tov a'II"CthLxOV, 11 6 xtvhvvos u.V't"(/nJ l1-cco n()b~ -cOliS ')'ECO(J'YOVS, d. h. daB 
fUr den all der Nichtzahlnng der Glaubige1' (Mandant1» keine rozeS
verwicklung ri kiere nnd die Gefahr beim cbnldner at-ehe, - die e 
Wone deuten wohl sicher auf bschluB des d'aVEtO'll als «,,{,vd'VVO'll ' ) 
und mit nQat'b xu.IM1tE(J h 6&'TJS, d. h. mit der Exekutivk1auseL 
DaB wie in der vorlellzten merkung erwahnt, der andant oJs 
Glaubiger erscheint, ist nul' ein Beleg mehr zn dar bereit ausf'tihr
lich b procheneD auch in Rom zulii sigen DllrleheD.6begriindnng dnrch 
di1'ekte tellvertretung. . 

c) Z. 18-20: Xa()cXJ..«{J6 xa(Ja 'A()ftcbv£os loQiros 'tab ";01) (xvQoV 
Ct()"e&{J"b SrXOf1t) x«L -xaqa Zcotlo -CO - ')'ErDQ'YOV ftijs I6'II"CW as "'X()7i'rI%£ 
Xt1.(!' 6p.oij nV(Jov (&Q"e&{Jt1.b 7I:i 'II"CE). Bier wird del' Stellvertreter mit del' 
Hereinbringung von 1 etreidedarlehen betrant, e1' fungiert alB Ve1'
tr tel" de Gliiubig 1'8 in del' Zahlll1lgs mpflUlgMhme. 

d) An den chnldner Hermias, d n ')'Qa/Lp..a-coVs nQux-c6Qwv «Q_ 
')' ((),xaw) 011 eine Auffordernng g richtet werden (Er-xa-r6 'E~lllo/) des 
Inha1t (8-c£ ) (Z. 23 f.) : 6t&a'mlov 8v OcpEO.E£S 1.£0£ 1tV{Jov 11 8'11 e[!Xv 
d']O:iCt~S d. h. He1'mias solI erne Getreideschnld an den Mandanten 
dnrch .Anweisong an die Bank tilgen. Die Mandatare mahnen fUr 
den Auftl'agg bel', die BIUlk fungiert aIs seine Zahlstelle. Hern.ldide 
abel', ein and rer chuldner, &",o66't"ro 'tas "eO - (XV()OV «()1:&{J"S R~) lv 
.ftip.a'rt, d. h. er oIl ioh dnrah Deponierong dar echs Artaben li
berieren. Der Depositar, wahr ch inti h wiederum eine Bank, erscheint 
dann als direkter tellvertreter d Bl'iefschreibers in del' Zahlunga
annahme. 

e) Andere B i piela v n Mahnnngen d r chuldnel' dUl'ch die 
Adre saten al Verireter des Brie~ cb1'eibers sind Z. 14ff. enthalten: 
6r1t«-CE Zcotlcp - ,),EW()')'ift 3-r[£] xa-ca 'tab <11W{h}~"S CPQ0'II"C£t10V 'roii Xal-
~iI - del' Mann bat jedenfalls Un Pa.chtvertrng vorge ehene Zahl
ungen nicht ordentli h gele.istet; dann E7"'"'t6 'tois 8td'v/Lo£S on 7I:QO
'IIol1C1[ctJu 'r0· XE(lWt-rtov e .'mall CI/ange'); and61'e chnldner sollen die 
Beauftragten verstandigen, O-CL x«ftoos C11WE-c&~at1fti I.£Ot JOWett U()&/Lta 
07110V, daB sie die Weinli fernngen vertrngsmiiBig vollziehen ollen, 
?Cat ,va "17Q~t1roat aV't"Cw n}v hE~£(rV, ein Wendung, die Grenfell
Hnn t mit and must lceep their pledg wiedergeben und die einen in
teres anton griechlschen Baleg fUr den Ihndschlag beim Vertrag ab
schlu se bie t. 

1) In dieBem rzO>/JEV, du eicb auf die Person des Briefsohreibers be7;ieht, 
liegt der aelb tveratnndLiche Gedanke, daB der Mllndllnt aUB dem GeachlU'te 
seiner M&Jldatare ~ur IDa 0 b rechtigt wird. 

2) Zu ttxl'IJiJ'1I1JOfl Waazyuaki, Bodonpacbt 1, 120ft Vgl. 129'. 
S) E entuell mag in Se1'1I1t8 vicari", sta.tt des 0I'ilinllNu8 gehandolt babeD. 

Vgl. H. Erman, Servo vicar. 4116 . 
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f) Unter und neban !ill die en Auftrilgen stehen gam koordinied 
wiedernm zwei, die auf direkte Stellvertretnng im AbschluB 
o bligatori ch er Vertrage 8chlieBan lassen (Z.7) : 'to xo~-ro(JniQPo" 
1twl'1(J«,,~ und (Z. 11 f.): 'tfl" ol"l«" ~ IAt(J~ro(J'11~ 1A'118Evt d ,.,,'1 n(vt) 
rvvtmd pc.uov(J?7 W afJ"rfl Ol"Eiv. Verkauf von (hassamen und Ver
mietung eine Hause/! soUen also ebenfalls die tellverlrewr vor
nehmen. Beide Ge chifte gehoren zum Betriebe der Wirtschaft und 
werden in Rom in der Regel vom serous oder vom filius familias 
vollzogen worden sem. Die Haftnng des Herm war <lann allerdings 
bloB eine adjektizische. Handeln aber wie in unserem Pnpyru.s freie 
Vertreter, 0 ist die AnDa.hme direkter OOllvertretnng unumgii.nglich, 
da ich sonst kein Dritter auf Kauf- ode)" Pachtvertriige fib r achen, 
die im Eigentum de Gutsnerrn tanden, mit jemand anderem Ills dem 
Gutsherrn in Person hatte einlas en konnen. Eine andere Frage i t 
die, ob auf einen bloB n solchen Ge chiift.abrief bin etwa der Adre sat 
schon ala Verneter mit dem Drittcn kontrnhieren konnte, ob also 
schon im Ge chiiftsbrief eine Vollmncht lag. Es di1nkte mich wahr-
chein1icher, daB die beiden Verwalter bereits aine Voilmacht, etwa 

8h.nlich der BGU I 300, in Hauden hatten und daB dann gemiiB dieser 
Generolvollmacht und im Rahmen del' lben Anftriige erteilt wurden, 
in welcher Weise die ollmachtstrager die Ver, altung zu be org n 
hatten.1) 

.Auch on t bieOOn die Papyri genilgend Beispiele fUr Geschiifts
briefe, An£ra.gen t), Au fUhrung von Auftriigen u. dgI. !ille oder d ch 
viele auf ertretungsverhiiltnisse hinauslaufend.3) Einige davon mogen 
bier Platz finden. Oxy. IV 743 (2 v. C.) erziililt d r Briefi chreiber, 
er habe iue)) gewis en amna mit der Hereinbringung von Pacht
fordernngen betraut: 8tat1~ol«s 868ro'Uw ~O fJa8lc1a& Els TaxOva Xaqll1 
'tt'Dv &'XrpoQl(DV 'Xa~ -rtt vUlI tn6tninoPCJla «1>'tov n«""a t1 vIE;a" "a/. nEq/. 
~(M(DV rtV'tfjJ ~1I hC£'r:~cm:f!v 8ih(Dx,a. Besonders znhlreich sind nntur
gemiiB die erkaufs- und Kaufsauftrage. Oxy.1117 (2./3. Jbd.) oil 
d r Vertreter Wein- und klavenverkiiufe durchfohren und dn Geld 

1) Aller(ling iet e. Jlicbt undonkbar, daB ancb ~in bloBer Briof ganOp. 
Wonn z. B. B U I 3 8 (166 D. C.) der utsherr ei.u m Piloht~r 8ohreibt : Kalil)" 
nOl1ia" 'foil, CPO''II~X~ 'foir, I'll n«()«d"la(j)~ 'lJoll)a« • 110 diirfon wir uns die itnatioo 
vi ell oi cht 0 donkcn. daB der Pi1chier es dom Wirt chaftsbetriebe o.ngemo8 en 
rand, einige BII.ume wegzunahm n, da.6 or auch ew II KII.ufer in AU8 icbt hatte, 
da8 er aber nattlrlich oboe Vollmacbt des Orundberm nicbt bandeln konnte. 

o fragt er denn boim Eigentilmer lUI und der erkJA.rt icb einverstandell. Der 
P ilchter zeigt dell Uriof dem KAufer und die ar 8chiioBt dann dn.s Oescbll.ft abo 
So wird der Brief zur Vollma ht. Wir dOrfen Wl8 den R~chbverkebr des tag
lichen Lebens nicht !loden denkeD, ala wir ibn vor Augen scban. 

2) Vgl. aus ptolemlti cbar Zeit Pill". 44 (168 v. C.). 
8) Bior sei an das 8.Mf1Jqo'll xCX1:al'lq>~hlJITa t;lXmoll:oui'll im P. Petro n 18 

(19) Z. 11 (268/ 8 V. 0.) arinner~. WOZll M&hlloffy mit Recht notiert (p. 46) , daB 
el sioh urn ZurtieklaBsung aines deputy 01' a{ter ego handle. 
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bis zur Ankunft de Verkiiufers in Gewahrsam behalten.1) Eine Rellie 
derarti r Auftriige anlaBlich der Verwaltung von Landgiltern bringen 
die e chi:i.ftsbriefe des alten Grundherrn L. B 11i nus Gemellus aus 
der Wende des 1./ 2. Jhd., eine Korre pondenz, die uns in den Fay
umer-Papyri iiberliefert ist.I} DaB anlii8lich olcher Auftriige der 
V rwolter a.ls direkter Vertreter auch bei gnnz gewohnliahen Arbeits
vertriigen, die der Wirtschaf betrieb mit ich brachte, wenigsten han
deln konnte, zeigt die Quittung bei Fay. 91 (a. 99), Z.4 -6 : .dov""o~ 
Bc)..)."Ivos rEpEllo~ ht(a) '.Enar~oii anixw "d., femer dna von Ge
mellus durch (ihrottgh) Epagathos abgeschlo sene lYavEf,ov Fay. de ar.260. 

enn al 0 der Verwalter angewies n wird Zahlungen zu leisten, Ein
kli.ufe zu machen, Arbei vertriige abzuschlieB n (7 ... B. Fay. 11 ,2 
mit "i""OVEs), so i t e , wenn dies auch vorgekommen ein wird, doch 
keweswegs selbBtverstiindlich, hierbei soots an indirekte ertretung 
oder an ein Recht verhiiltni analog dem de romischen Institors zu 
d nkeu, sondem wir kBnnen a priori auch an direkte Vertretung bei 
Zahlungen und 1 da eine Be onderheit bei irgendwelchen RecMs
ge chi\ften i.n bezug auf die Zulii sigkeit der Vertretung in den Papyri 
nirgends zum Vor chein gekommen ist, ebenso beim Ab chluB obli
gatorischer Geschiifte denken. Ja abgesehen von den angefUhrten 
Fa .91 und 260 fehlt es auch nicht an son tigen Hin veisen auf 
direkte Vertretung. 0 verlangt im Briefe Fay. 119, 1011'. Gemellus 
von abinns gewis e Vertragsuxkunden ilber Geschiifte mit dritten 
Personen henus, um s iner.6 it mit die n abzurechnen. Die ein
fach te Erkliirung legt es dabei nahe, ibn ala direkten ontrahenten 
anzu ehen. Von die em Gesichtspunkt aus ind dann wohl auch 
manche der vor der Korr spondenz de L. Gem llu genaunten Ul"
Ironden durchaus fi1r direkt ectretang in Anspruch zu nehmcn. 0 

ferner auch aus piiterer Zeit noch em-a Fay. 131 (3./ 4. Jhd.) mit 
einem Getreideverkaufsanftrag S) , Gen. 52 ( orrespondenz d Abin
nau , 4. Jh.d.) mit Auftriig n Ztll" «nrd"I'Jt1LS und Kreditgewiihrung, 
.Amh. 153 mit em r Raihe von wirtschaftlichen Aoftriigen, namentlich 
zur Znhlullg von .Arbeltslohnen (6./7. Jhd.). jch r auf direkte V r
tr tung wird BGU IT 624, 17 if. (Diokletian) zu d utcn sein; der Brief-

1) VgJ. die De eription Oxy. I 1 8 (Hadrian) : letter fro' Heral!ZicIe, to hi8 
father about the llU'cJlU of (J lau . Fay. 80W (a. 171) ebenfall8 aine Description: 
Contract appointing Dio8corll8 to 8t ll at Altxalldria a femal 8Taoe OU bthalf 01 
Aphl'odoU8 Vgl Amh. 186 (frilh. ". Jhd. 

2) Fay. 1,l0-128; vgl. au den zugebUrigen Description hr. 246-277 
etwa die Nr. 24 , 24IJ und besondera 260. Vgl.. di Korrespondenz de Heroneioa 
Rein. 62- 66 (8./4. Jbd.). 

8) EiDen Auftrag zu~ RecoDlltlgalegung entbAlt ReiD. 62 (8./4 . .Jbd.); Amb. 
180 (&. 70) entscbuldigt sich dar Briefscbroiber, da8 er einen . Oetreidave,:huf 
noob nicht bewerkatelligt babe. V gl. Lond. n 248 (So 800 f .) (c. 846 D. C.l , wo 
allerdings die unjuriatisobe Fuaung mebrere Deutnngen zulll.Bt. 
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weiber sagt do.: I.t~ all {).6£, ta'll ro()rJs X('1]dL/L01I rSfbQ1'bv IlLd.fJ'[ w]
-r: (~), auBerdem wird dem dr aten (Z. 20ft.) ein~ Rewe von For
dernngen einzutreiben amgetragen (al-r:'ldov) und endlich (24f.) g nerell 
gesagt: 'fa 6~ it}.}.a av 1l61-r1tw. !rfUJ.fJ'o - 'II und a1taf,'f.6l1l ~heD an~ 
scheinend auf gleicher juri tischer tufa, ganz so Wle Wlr es bel 
B U 300 gefunden haben: dieselben GrUnde mils en darum Buch hier 
auf direkte ertretung schlieSen 10. en.l ) 

Die Abrechnung eine Gut venvalters bringt d Rekto von Lond. 
1131 ( . 166ff.) (a. 7 /9): a~rvQL"oS lOros '.E1tLlLaxov lIo)' MO S 
).'71llllcX-r:W1l xal. «1Ia).CDI1.ci-r:CD'II 'fCl;V 6,' tlloiJ Lt,6vpo( ) ~d1taalov 1,6'(>/,

tOIlEvCDV. chon diese Formel deutet auf direkte Vertretung des 
Dominus durch seinen Verwallier bin.1) BG 114, II (0..255) ist die 

tilisierung etwa anders: 1ta()a AVQf/llo 'AnoUwv[ov f1J()01I'tL~OiJ 
~U""CD«()OS) ).Or0s a(>rv(>LxoS J.'71Il~-r:CDV ?(at &1Ia).CDpc~-r:o)V.a) Eher 
privat- ala rein verwaltung rechtlich aufgefaSt dan wohl auch &lin. 5 
(4. Jhd.) werden. Do. trii. t der Briefi hreiber dem dr aten direkt 
auf, ibn zu vertreten. 0 ind die Reinach (p. 1 1) unklar (d()l
tetlX) gebliebenen W orte (Z. 29 f.): aUa 1tOt1/d01l IlOV -r:o :rt('Oaaur01l 
wohl zu v :rstehen, und zwar banehen sie sich wohl auf dir kte er
tretung. 

In manchen Fillen laSt sich eine sicherere Entsch idung, ob dir kte 
oder indirekte Vertretung vorliegt au der Erwiihnung ein s Ko.m s 
oder anderen RechtsgescMfts fiir einen ritten nicht zieh D. ber 
wir werden in mnnchen Fiillen igen Ha.ndeln de erne rs, in
direkte tellvertretung eher ann hmen dfir~ n als direkte. Wi derum 
wird una der Vergleich mit un er m h utigen Verkebrsleben die rich
tigen Wege weisen. Indixekte tell vertretun wird dort zu vermllt.en 
ein, wo wir sie tluch 1m beutigen Verkehrsleben haufig n.ntl"effen, 0 

wenn jemand einen Bekunnten bittet, fUr ibn eine B orgon zu 
mllcben, ihm in der tadt etwa einzukaufen und in ii~nli h 11 Fiillen. 
A1s Beispiel zitiere ich ein n Pa sus nus dem Bn fe xy. I 113 
(2. Jhd.\ worm unter vie! m and ren d r Brief chreiber den draa ateD 
biUet: t()CD~1}8-El.S ar[6]Qa<16v P.O£ atp('ar(rcJa) a('r ('oiJv (1. -av) "a~ 'C«
xu6v /LOt n81L'I/I01l (Z ... 3f.). So is wohl an indirekte Vertretang zu 
danken, wenn der ohn Amh. 133 (2. Jhd.) dem ater schreibt, daB er 
fUr ihn Topfe eingekauft habo )i wenn Oq. I 114 (.,./ 3. Jhd.) eine Fra.u 
ihre Freundin um Auslo ung der von der Brief chreiberin verpfiin-

1) V gl. Rein. 68 (6. Jhd.1). 
2) Es folgan nun die Lieten d r Einnahmen (meiat filr Wirtecbail4!eneug-

nUsa) and der Ausgo.ben (m j t fUr Dionato von Arbeitern). . auch Lond. 1131-
(8. 1 9) (78 n. C.). 

) Vgl. auch Lond. n 244 ( . SOSf.) Z. 9 (c. a. 84-6) u. dazu Kenyon. gl. 
Rein. U (1. Jhd. u. .?) na.ch Roinachs vialleicht zutrefl'ender Deut:nng. YgL 
Rein. 62 bie (8./4.. Jhd.). 

4.) Vgl. Amh. 181, 8 (2. Jhd.) mit inem diesbezuglichen Anftrag. 
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deten Efl'ekten bittet, wird man vielleicht direkte ertretung annehmen 
ollen 1) , anders aber wird man da.s Ansuchen de eIben Briefs um 

Verkauf einiger Armspangen filr die Adr satin beurleilen.!) Aber 
zu noh eigenartigeren Rech bildungen kn.nn die V rtr tung fiihren. 
Der Gu verwalter kann natilrlich Buch in eigener Person, nicht al 
direkter und auch nicht als indirekter ertreter, Vertrage ab chlie.6en, 
wenngleich diese!ben durch ; seine wirtschaftliche tellung als Ver
walter herbeigefiibrt worden indo lch denke dabei an den eigen
tiimlichen Papyrus BOD I 3 (6 .. n. C.). Da trifl't der EVO''''0J.6r os 5) 
oV(Jlas 960606a"tov 1.'oiJ ev O;O'fcX-r:ov a'C('ct-r:TjI.ct-r:ov &"b 1.'~S :A(Jdwo~-r:{fJv 
1t6J.~CDS «,,0 alltp6d'ov KaT:CD-r:I"ov (Z. 7 ff.) Aureliu ena mit dem 
XOL(,OltcirSL<'Os Anrelill' Kyrikos das .lbkommen: ros 6l oZ9' h1f1tot:s 
XctL(Jf1 e"l"1f<1CD a:rto{JaJ.Ea{t-a, a6 t" 'fOV -o:rto ai: IlWlfllaT:OS h"atplqov-r:o 
9£060da"t9' ~~ ev6o;0T:ci-r:~" aT:()a-r:'lJ.a-r:n W~ {Jo lolP~vov tlo l]~6J.4}6l1l 
t~ amov bt~ -r:~ 116 1tc'('ct<1X6lv aOL 1.'a a1lctlw.fJ'iv-r:a 7(a(," aoV siS 1.'0 
"'ftall" -r:fj tufas brCt1JA.6CDS. E handeU slch, wie man ot rt sieht, 
UlD in Mietsverhiiltois, do. s.ur.tulo en dem erwo.lter natiirlich nur 
auf Grund einer ibm von TheodosaJci08 gewiihrten Vollmacht zusteht. 
Denn wie konnte auch ODst Mena den Kyriko aus dem Be itztum 
des Theodo aki08 a1tV{JaUd.fJ'cn? Aber der Vertreter verpfiichtet sich 
fUr den Fall in olohen Gebrauch oder Miabrall ha einer Voll
macht (vgL BGU I 3 ) dam Mieter die Impensen zu er etzen, die er 
anf den Besitz aufg wendet hatte. 

W wir bisher der ollmacht be egneten, beruhte sie auf ein r 
ill nserlrlarung de Vertretenen. Wie aber berei in den einleiteD

den dogmatischen B merkungen gel!agt. warde (0. . 7), gibt 8uch 
eiDe ge etzliche Vertretun smacht, weI he sich an da Vor
handen ein be timmter Tatbe ronde o.nknUpft. Hierher gehort, wie 
ebenfa1ls bereits beme~kt, zuniichst die tellvertr tung de ormund 
und de aters rur dna . d, )Vorin d griechi che und dna apyru
recht mit dem modernen Rechte zu ammentrijft. uf eine zuso.mmen
hiingende arstellung der BegrUndung der Y ormund chaft, aofern ich 

1) Vgl. das illinlicbe Begehren, mit einer g ond ten umme verplUnd lie 
Klejdor del Aciresl!aDten u zulOI , im Briefe de ohns an dio Mutter xy. 
III 680, 18 ff. (2. Jbd.). 

2) Wenn ilberha.upt IlD Vertretung 80 hlIcbsteos an indirekto hun Lond. 
n 856 ( . 262) (1. Jhd.) ged ht werden. Der Ersatz der An Ja en (Z. 16 f.) 
w11rde dafiir !prechen. Vgl. ferner den Brief d ohns an den Vater BGU 
I 8 (rOm.) j den brioflicb n Auftnlg BOU ill 94 ,18 if. (4./6. Jhd .) und tahl
reiche andere Fi\Ue. Wenn im Driofe BGU n 696 (a. ') der Briefsohreiuer den 
Adrenaten bittet, er mOge dem Oberbringer des Driefs beim Einkauf von Tauben 
fiir ein Fe t behilflich lein, 80 handelt bei diesem Kanf der Briefbot-e jedenfaUs 
a1. indirekter Vertretor und d r Adre eat, wenn or der Bitte willIil.hrt, hOchstena 
ale MllDdat&rj eher wird indea iDe jurietiscbe Qlialifikation einer tellung 
unterbleiben miiBson und er nur ala Ratgeber angeaehen werden d11rfen. 

8) Miet&erheber. Wilcken , Oatr. 866. 
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dicselbe nns den Papyri 1iberbaupt geben lieBe, einzugehen ist hier 
nieht del' Ort. (jelegentli eh ,,,urdu hereits del' Bitten von Franen um 
BestdlnnO' t ines G c~ehiechtsvol'!mlllds im griechi sch en Papyrus Oxy, 
I f)G (a, 211 ) und in del' lateinischcn Ul'kullde Oxy, IV 720 (a, 247 ) 
ge(h[(~ht , 01 ) ~mso del' (~lI( : OO()( ~ oiues 1::rir(,Jo7(oq , welehe die Riimel'il1 
P ci:roniUa fiir ihren uunriindig'cn 80hn L, Hen'lllli u;;; im p, 1\ 1'(:11, HI 
;)70ji:;, I, 14, II, IS f. (a, 1-1-7) ma(:ht (o)len S, 10:!), Nieht. SOltPH i)()

o'po'ud lIlIS testn,Ill(;j]bl'i~( :lw V(lrllllllldsbo~tl'llllllg, Ami ptolell1~ii s(', llUl' 

Zeit ul'il1lwl'e ieh :til 1 'dr. III I:! , IlL (2:1:». li'~illu , ill de1len di e 
.Nlnttn (11.' '; h.i1H1es Zltl'Vo l'll lllmbelwoft )wrufpll wil'll , 1-\"lll'rl( '11 ben·i ts an 
Hwlel'el' 8 tr·ll e Hnsfli.ln'lil'l1 ('l'iid('rt,' ) Nd)() II (ll'r Mutter 1 )('g'f'g11(~tel1 (l()I,t 
!Jodi :lI1d, ·l'< ' r.C:T(((5n:iJ·)'()').(U' ·IIO(,~) X»( ' l' ;Lllcll Hll(I( ' nv:irts lind( ' 11 wir 
t(,~la ll1()lltari"elw VOI'1l1111111 ,'i IJ'·bt,·IJ'I11,~. So "ag"t tl i'!' 'f'()~tal() I' IH; U I :-iIi, 

- , ' "" ,""". ')'- I " ") " 11 ft, ( 1:):) .11, ( ,.) : 0 (':l'Tf) ': (J 0 .110/,0;,(.1"/' r.u, ·(Orl(rCI. ( , . I.rlJ ,(U'T' ! n,1! 

fa /'roi' uXf/'n,11 roi ,: ,; ({ ) ; }"~,,, cI'roi, '//%1'01 ': '! .~~)(I" (l. -~.) ) %({i J lcq Jo/'TL 

l:rirQO';ro·1' r.ci. i;r(r(lO:r 1·/;O·II't({ r u /"n~)lI, .11 /X(1l /'>'/J il ' rTJ '1'11,11 ~.) "i 1" (, r. rf(;: 

,'/-pol'l're:!1 ~J. " ('I'IIn;!); rill' ),1'1;(5101' ::(:I'TOI-' <[i),O/' %r)" (hy, 11.1. .l!)\, 
\If. (a, 12(,) Il"el'dell test:ll1wlltari"eil i;dTQ07TOI fiil' ;\11('i i:)ii!Jll(' hi s ZII I" 
J';rreiellll11!..!; (les 20. LellUllSjiLhl"s , ill del ' 1>e~ kl'ipti()11 (hI" . III lif>! 
Ca. l :! (i; I )' hi s ZlIl" E1Tl'idlllng r~;; r.eH( '1'0,(10/'': 'II JJr. {({,:. )wn/f(: I1 .:' j ,AlI1' 
e illl ' ll VOIII 1.'1'i iJ'e)(tI'1 1 l, es tellteH {II/O}, (h~tIOIS Venl'ULKeJl (ll'()III' ·.II
Illlllt, I;a.\. I>' 2;\2 (ill/rud. (((/ Sr, !'4\ Oxy. Il14r;7 (a. 1:')li i hiUd, 
('ill I~;r(ruo:ro"' lIlll 1';ldI1l'!>1I11g \0111 A1I1tr: lind Bcst-ellung pille:-: ,uld"n 'lI 
i:dr~)():ro,:. 

J~i"·" lltii11l1i..l l ist das (hI'. 11.1. ·I!'·I ( a . lflU ) ()r] lalt (\JI(~ 'J'estall1('lIL - n w • 

'1 ) (' 1" ' l'p,.; tat,ol' "1'11('11111. Zll"a I' :-: (,iIl Pll 80hll, ll/.I\'. d" SS('l1 I\ill(l!'l' 1. 11 1';I"!>('ll 
( Z. 11 ), gil, t abcl" cle!'~I'llt: ()I' lV:il1J'('nd ilin)11. L,dm 'ilu ll d<ls 1011(· \ ' ('1"
fii~I!ll;S1"'(.,'M, (l1sl)('sOlldt'I'(' CZ.U1IY. ') TIj - ;'/'I'( : {;~i /:V')T{oI ()(' 
((/':T ",:' m,)},,'·i I ' r.1Ii[':ror/.II'uf-fhu ;: /,! I' I!i (J "TIU ((If ' l ~iI' 1:(>1' ((;roJ.r':r(,) 
n;)"L(7i llO/' . h/~·)[' :r((UXI ; 'ltr( \) ' I 'I ' :lei ()( o) lll ~n , )"/' r.d /'(!Tt:Z~,i! ( ;:)"( 1-1': Ti) 

i'()(O)l '1. ' 1,1, ,: rol.; 1:,lIcU150'/',tu '")IO(<; i;ro( i;: :r( )(; ().' (" ,: -;wi I:~ " ':ro:),;% ),C; 

I, 'I..~. :it,. ~Ii, I'd 11". () x,\". II :!Ii i", (11,,,"il i:lIl ', ; III 1:11; ; 1~7 'I. t " ; ·1:17 
': :!. JI"I.. Y~·1. 1:(;)1 I \I,S (:< :!J n, iI. ;1. (II :, ·\. ",\. iI . 11 . 1·,,;\. 

, ;\ ) 1111 f r:l "·'llold.ierIOlI 'I' e~I:I ""'" i 1:(,1 ; 11.1 ,S\I(; 1. ~lal"''' :i "lid \ ' ['r l" ) i, 1. ~' '''it' l l 
i ll <in ll ' ;\ lIr;JII ~~' I ' i lc ll \ '0 11 ( ~i tl (' r j ' 4 ·..;h Hl l nIlL; lr i ~·wI H'11 \ ·()I' lIllilll hd)(~~·dt d l l lll g' fi!r l 'illO 

llli ll tl(\.r.i ;ihri g't: 'f o('l lte r ti i.> lintl o \1. ;;) (·; X(' l. ~· ;:'1' n~i. flt: 1'(~ I" I T( ~ 1. ~ I' ; a('l' ka l l ll, ~in 
oi' '''1) "{'''ff,,: i>('I;Ol)lltl(· l) . Iii ,· ;\It('f",.;j'· rl lli ll (' i" d"1) 1"'"I'Yl" i l 'ed.iir f('1) :l,ft'l , I" 'ft l l" 
1; 1) i: f'l"slll·I'I" ·Ig". 1:(>I)'I ·rkt. ii l,i Iri(),' ."'l'lo~'I'ld,li" "11 1)01'11, dal:, an , riel." 1'I":I,i " i".(\" I:l
I JI(\llt;lr.i:-:e" 11'1' VonllluHi:-d)(':-.:tullullg', \\,plt-II!' ZiOltlli(',ll n~.~·nbn;·II:J1 ,~.t g'e\\'n~(:11 Zll :--;0111. 

iit·.ll('i 11(. , ,; i" I, \\.".1<1 "II,·.II .Ii " .I ,;i II I"('i 1'"11 :-:' d,·o 1"I.I."llftIlHI ,;dmft."reclltH ill,. 1,:,:1." ",,. 111; 
ol"kJ:·"rt., wit> tliOH i ll l ~'yHI.I'II' d" H ~\"I· i ,; ,·. I, - ri)fl,i ~ , · IICII H.,·cLblJll c l,o .M ,Lt"I H .I tfll.!..:·Ht
hill (Abl l. II. Her!' ,Ib,d. J !1(F" 711".) riil" d i f' II "H. 1'. A1". lind .\rll i. a.flfgowig t. J,;(I; . 

I " shestlllll,.,.I · "1'. ~* :; (' IlIfd ,; If , \\" f'l..111' " rli( ' 1·'ra.g·1) dahi.n 7.uHp itz '·II , wa ~ ZII tllll 
j~t,\\' ellll II .. ·]: raL.'\" j,():it.; IIII1·III;'ri ,,'1 1O Hf'iitillllllungcm iiber die 1' ''''II'''lld ,;el,;Ii"t 
gctl"olren od el" lli" ht gdl"ol]"()l1 Iml;" ,a. :t. O. S:, mhalten so tllll'I'I, dio ]'I·:I.\i, dor 
P:Il'y ri lIelle llc lu\I(·lItllllg. 

Die StE'llvel'tl'ctung im Pri.atrechte, 23 7 

t3:fnJ"VQ{Ol ~ , Es ist ein sohr weitgehendes Kutzullgsrecht, das also del' 
vVitwe 2\usteh t, Yerkanf UlHl Bdastll11g Bollen ih]' in rem silam zu
stehe11, Da rim' 8ulm Rio'entiimer des Vermiigens ist, so kann die 
:\ilntter 11\11' kraft dt'l' beso~(lCl'ell ihl' hiermit Y~l m El'hlasser erteilten 
V o 11m acllt ha.nde]ll.l) 

Die de l' Selmf'stcr "eint)>" nmlliil1dig('l1 Solmes und Erben his zu 
(lessen el'1'oi elit0 1l1 :W, Lcbullsjahre Ox)" HI -I-!':) (u. 1>-) i /!)) aufgetragene 
Fiil'sorgC' ( :r()(II'OIClV ;ro(OI'Iu''I/I, Z. lOf,) isj wold nnl' Fiil'sOl'gl' fiir diE
Person <l es lVlii.ndels , l1i"lit a) wl' spez il'll juri sti scjll.' Hel'()chtigllllg 'lUI' 

selhst.:illdigell Vel'llliigt' Il :';lli sposi (,ioll fUr den:-:e llwll, ~oll.in doeh die 
Seh 1\ cst< 'I' auch :luf <Ie, 1 1 VOrllU111l1 i\dlt gelWll ( :rQ()VOWV ;r;OI1;6a-

15[)((( Z, 1-1-), 
jlallche ])lOd('nl( ' 'l'h('ol'ctik('I' 1'e" ,11111'11 <llll'li dell 'l't'sblll!'ntsl'oll

strecker zu UUII g( '~dz li c h"l1 StP1lvl·rt rdern.~ 1 J '~ LIlC]j solcll cn 'l'esb
ll1t'lltsvollHtn'ei;Pl' d ii ri'1'11 wi!' 1I"01d illl '::r{T~/():rO S' IW LJ J ;\:!(; II .. Ilif. 
(a, 1S!)) ~dlOJI: ,11r ~~1%() '1! 2 :r.II:r()(:I1 I W"/I " {V((XI' ( ({'I'(,.I I (r001! r.d ((~/ Iu 1-
},0),01! i :rO/I,I)( : /::r/r(JO:roll T!I iM,( ;r/(IH( ,:;) 

ni(~s das \Vol1ige, InIS ii'll ' iill e!' g(\setzli('II(' Vollma,·1Jt !tier OlH

sehlid:"'l1 Z11 sollen gbubte, 

§ 31. Dircktc Stcllvcl'trctung l>cim Al>schlussc von Kaufvcrtl'iigcn. 

"Vir IllIlIl'l1 111111111l'lIr Jl;lelt <1 (: 111 ~(·itul1stii(·, k (In]' Vollma('Us
'1I'klllld,· (1"111 lirnJt d(')'sl'lhe11 ahff(·S(·llll1ss(·I1UIl V(·rt.rdpl'vc)l·trag- l ;111H(,.hau , . - 0 . 

]1;lIh'll, clt'llll ers t. ;,111' 11"111 kOIT( ',S)I()1111i(']"('1111 (, 11 VOrl(1I11l11wn. 1.1I·.i<l('I' 
ArteJl vou Lrktmd!'11 J:iI.H "il'il, wit· hneits ;l1l sg( ·fi illlt , di e llLl'l'kte 
St('lln~r t]'dnllg el'lvl'i s('.I1. I >al)( )i ";011 " 11 II lUi ZI111 :idISt-. die 1\;I.II I:'I"('l'h:igl' 
huseh:iftjgen lind hi,·), wi( 'd(,],'1111 ;,11 f'I',.;t,~r ~Lt:lle di(, Vcrtrdll11g ant' 
(lUI' Vc']"k:iufuJ'seit(·, U11!;t·1' 111'11 1':I)1'yl'i " di(, i,'11 hi"rlwi \'ol'ztlhrillgnu 
V!'l'lllag, ,~t('lIt (1)(,11:111 (l:\\. III ,-,11 :-) (2, .)11(1. II. C. ), Ilin l il'kl.lllll,. ist 
Jlieilt vo lh:t:illdig el'h;d.Le ll, d"...)1 gt' lIiigl Ht ,hOIl das \'orit;ulIl(<11P .Frag-
l11ent fUr III1SI'["(' Ilt·I\"(· is l"iihl'l1l1g, I·; s !allh·t: 

''!' ~(fl.)J: ,; II XI-:/ Hlj()(':,; ~.;( .: ()(.: :r(ho,.; .11 ),TU i,,: : .J:rIlV.(,))I() "'1 r 10,,' ( ~:rh 
'O~ "(Il'1'X(,)11 :r,'i .... (,),: I) I' (j r (: ,)' 1' ; ':['cTh ~1 ~nl·.11 ((\'( :')()(J I' ~1.1I/1I· /I/(')f; ro i) 
~ ' /('T { l'(~: r()~' lll,r~,i ):-.' (";LX(/)~){(),:--' ~ · I.llll J.'JI/( ' ):-,· ( ~' ;() rlJ~' ( ': l~'rii ~' :it(»~l: ( ' )~' 
%u r(! (),'15T«( r(.%i' II ')' .... 1").11.' 1' 01 1 ()/(! rOI' / 1/ rfl ,: i'Tfi ;r;()}"l'f. 

.lIllli.1I0Il f /:OIJ 't~;) 1: I' I- (iT( :n( .(/),/I). 1)1' {( 1I TfJ'QC(f 0'1
' 

11 ;(1)%Hr[{,~ 

/ '.:'-'(\(: (l/O/I/()( rtl %(11 !/ },o/·n '.(,x!( X~J)d/((TI;;OI'(;!i .1I1,rvi>,; 2..'/·/l fi"c:J1Jwq 

J h% I'()( O~ %1:/, T!I rl-:/IT/,'; .u ),T(Ji 2..'('I',h,'J/lu I hr. 1
'
''10,' ,11)IT()l) '; TI'E'/J

r.l!yoi'TO o• {;(U/or i'(Jlu,; (::r i, '/{ ; I'( :I: (,"; i~ /(50/' 1~%(cdV({ ,l1ie/(( XI 'O{OI! rf) 
r~{I/'l:; I"~W,l:III'(()( T!I ' %d J/ i.()/ ' T( ( ('~!i :'/ ,II,1Uo//I(O/' TO 1\' %d IrU1/~'I.U{Jo;) 

.I ) Ygl. d ie V\>rk:t,l lr:i I, () r(f ~'lli o tIP" W'" i,(\ ')\'O I'l»U' liIH i lll ,y ri oc iI -rlilll iiich en 
U""I,blmch P. ~ G (Milloi o, :t. :t, . I), s:,. :! ) 0.:-:., N. il. 

;i ) ])[lZ11 l\IOlnlll o() II , ,J"r, :-:cl!r.lI Hii 1 



238 m Abschnitt. 

'..J.p,p,wvtov ~qo :A(>1tatr£os &no 'O£v(>v"X(i)V nOA.EWS t11 6't IwfhbvE£ 
'Joii Op,OrV1jt1tov ctm.fls MEl«po'u ITaX'IIovfj£os xat(}EW. 6p,0). orlD 
n6n(1a'Jei'll(~£ vJ-LEl'll a%O 't'iis vnctQxovtrl1 "rp ct1J'tfjJ trv'II6-
tr'JU~O'H f.£E :AQ'u/H8oqrp W 'Jfi ctV't'fi nolllL- in' &P,IP06'ov IIa~ 
IlEVOVS ITU(1u6'E£trov na'JQ£X1js olxtus "at al.ft'Qtov Xct~ 't'iis %llo
tro'l5trl1 ctv).'iis &%0 't7)s avt1js ceVJ.njs Ax 'Joii &%0 &%'11L[ ro}to-v 'fceV
'f'I'JS f,£il101Js ~{Ja.6'oii n'/fXELs %Evr'/f"Ovrce - e folgt eine genaue 
Objektsbeschreibung, woro.uf es wei tel' heiSt - (Z. ) : 'Jas 88 t1v~ 
nE«pmv17l.£Wces nllos &H'/flovs vnB(J -np,fis 'JOw etv'tW'II 1tOlovJLWW[lI 
vp,Ill]'11 00;( A,to-V Ant 'Jono.ft'Et1Uf Ap,fjct[ aov nJ?1Xw'll nE1n~X01ItU &Q
')'11lltov .Ellfj[a.t1'tov] 'II0p,ttrJ.LU'COS oqetXJ.L« nMCt[~o ]t1taS avto.ft'£ 
&nEtrXO'll netq' vplb'll au} 1,E£(JOS 6'" d'/f(Jovs at1%IlQ - von der 
niich ten Zeile An sind nm n oh unzu ammenh3ngende Worte 
arholten, dann bricht die Urkunde ganz abo 
Dennoch glaube ich aus dem erhaltenen Fragment a.uf direkte 

Verlretung auf der Verkiiufer eite sch1ieBen zu konnen und will die 
Urkunde darum genauer zu anal ieren nrsuchen. Der Vertreter 
erklfui: 

phelo.~ (Per onalien), zum Yertreter be taUt von Artemidoros 
(personalien) dmch eine im J-L'VTlP,o'llElov (von xyrhyncho) aufgenom
mene Vollmach~mkunde deren Duplikat ang chloa eniat, entbietet 
der Eudaimonis (Personolien) und wer Mutter Sinthoni (Personalian) 
- welche beide mit wen xl1llW£ handeln - einen Gru6. lch er
kl.ii.re eu h zu verkaufen von dero meinem Vollmachtgeber Artemi
doro gehorigen Raus und Hoi - genaue Be chreibung - zirh 
60 Quadl'ateUen - genane rtl be chreibung -. Die g gen eitig Me 
Kaufpreis ftir dje von ron verk.o.uften zirka. 0 QuadrateUen v l'ein
barten 500 Silberdrachmen babe ioh von eoch bar iu die Hand yoll 
ausbezablt erhalten 1) ..... 

Leider ist der chluB der rkunde verIoren. 0 fehlt uns zu-
nachst aGS &vrtr(Ja«poll de tr tr'Ca~£x6l1, das Dupliknt dar Vollmacht, 
die nach den Eingnngsworten un die Urkunde ang chlos ell war. 
Inde konnen wir nns nach den vorbesprochellen Beispielen eine Vor
stellung von der Vollmacht machen, die iilmlich Oxy. ill 5 9 eine 
Spezialvollmacht und ~wnr hier zum Ab chlu6 eine Kaufvertrags 
gewe en ein dfirfte.:l) Die Vollmacht ist dm h das J-L'II'11l0v6tOll an -
gestellt, wiihrend in y. ill 509 (S. 1 8) dns aqX6Cov, in BGU I 191 
das r(Ja«plltov geno.nnt war (S.221). J den.falls konnten also Voll
ma.chtsurkunden in v rsohiedenen oft'entlichen unzleien RUSg steIlt 
werden.S) Dabei driingt sich die Frage auf, ob chriftlichkeit zur 

1) Dn.a Weitere iat unBicher. Vgl. aber unten Bub 8. 2) MlIglioh, wenn 
auoh unwo.h:rsobeinlich r wiI.J:e eine GeneralvoUmacht wie BGU I 800. 

8) Man vgl. BUB dom modernen Reohteleben datU die konkurrierende TIUig-
bit von Gericht lDId Notariat in GeschUften der freiwilligen richtabarkeit. 

,.. Die tellvertretung im Privaheohte. 239 

All stellung einer Vollmacht Formerforderni war, od r ob eme 
VoUmacht urkunde nor zu Beweiszwecken diente. as wir oust 
nber die Bedeutung der chriftform fill' die Yertriige der 0 tlichen 
R-eich hiiJ.fte ms en 1), liiBt uns auf die erstere Alternative chlieBen. 
Vollmachten tv a1'v~, d. h. ohne behordliche Mitwirkung wurden 

ohl von den Parieien oder einem U rkundenverfas er cbriftlich re
digiert.') Vollmachten, die 8US dem &(>XlllO'll p,V1jlLO'IIElO'll oder ')'~a
IP6fov stamm ten , waren vermutlicb A bschriften au einem don auf
lieg nden VolIm chtsurkundenregister.') Ein Auszug au einem solchen 
Register war dann wohl 8uch unser &v'CtrqaIPov trvt1~"T:t"oii. 

Der aufvertrng selb t entsprieht ganz dem una geliufigen 
Schema:') Der Yertret r giht di ErkliiTUDg ab (/Ullorw), seine 
Pers n ist als verlragschliefiend hler in den ordergrund g tellt.i) 
Er erklii.rt: 

1. n61tlla"Wat: das dem Yollmachtgeber gehorige Grund-
tuck verkauft zu haben. D8mit erhebt sieh diese Erkliirung zu 

einer dir kten tellvertreterbandlung und fibersteigt die nach rO
mi chem Recht gezogenen chrunken, wonach jedenflllls der Vertl'eter 
keinG d n Dominus belastende Erkliirung abgeben kann.e) 

2. Die zweite Er:kla.rung betrifft dllS ftnEt1XJpclllet, 'f£lL'/fll es ist 
die Quittnng uber die dem Verlreter de Verkfmfers gelei tete Prei -
zahlung. Hierbei konute, ie oben schon dargelegt, auch nach ro-
misehem chte ein V rtreter intervenieren. 7) 

1) Vgl. Mi Hei , Reicbsr. 617 If. Graden wi h, Einfiihr. 6 '. 
2) Vgl. xy. J 9;1, (ob n 8 . .. 1 ). 
S) tllier die MlSglichkeit mOIl antiken Urkundenregistera vgl. o. . 206. 
Ii) Vgl. Gradenwitz, Einfdhr. 64. 
6) Fdr die theoretiscb .Abgrenzung dar Bevollmll.chtignng vom Vertretunga

akte lUSt ich 110118 dem Papyrus kein .Au 1rnnfi entnelunen. Wir kOnnen deB
hulb ilie dogmati ahe Konstruktion froge, ob die herr chende Reprih n tations
th orie zutreffe ode.r etwa Mitteis' Ansicht vom Zusammonwirk II des 
Vertretanen und des V meters auf sich oorobon III en. Vgl.Hupko. oUm.29if. 

6) Ftir direkte Verb- tnng 8pricht nebenbei im Papyruare hte aueh die Re
gi8trierung derartiger Kant , wob i stab ilie wirklieh b teiligten Pel onen ala 
ber chtigt und verp/li b t el.1lchienon und fdr indirekte tellvertr ter kein 
Raum war. 

7) 18 fdr die {olg nde Zello 10 eine Vermutung g tattet, so wAre zu 
&G1C'Q vielloicht an eine ~gilu7ru.llg a[nocJmGCil 'f~ GVl'!6raxQn 1'£ ~(1nl',cJwQrp oder 
iUmlich zu danken, wennglaich yom juri,ti 'ch-logischen tandpunkte aus eine 
Erklil.rung liber da.s interne rlulltnia zwischen dem Ver"kllofer Ulld de n han
delndom ertreter nicbt in den Vertrag mit dem ritten geMrt. Aber .ucb 
die an den Dritten ich wendende Vollm&cbt enthMt tiicke des internen Man
dataverbiUtnia es. 0 scbeint mir die noch alB die plausibelst Erklllrung des 
Relativsattea. TriiFt sie zu, dann iet dies zugleich mit der Verm ngung von 
V01lmAOht und Mandat ein B wei8 do.ftlr, daB da8 juristi ehe Denken den Ver
tretungaakt noch nieht von der Bevollmll.chtigung geMrig zu Behoiden vermocht 
ha.t. Oder deutet dies etwa darauf hin, dMl die Griechen oine andere Denkform 
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:1. Lrider fehIt der 8ellluB, die th,3cdwug. A l s {h,kl.(,J'tI;s mUJ3te 
der Vertrpt(~l1 e Pl'scll("inrll, denn da sieh di e Behaiosis all f (las eigene 
Hecht df':'; V el':iuHer crs sti.itzt, id, der V crtret(T daw ungec igJlet. 80-
wolll die Erkhnmg, ebB ekl' JCiufer ,lie Raehe Z il immerw:i1mmdcm 
n a.llen erhalte, ab au ('11 daN Y (:rspf"{'clwn del' U lltnlassnng von Stiir
Ullgt'll dieses Hahcm; scitrlls des V crl\ iilli:l,!'S lind seill'~r Heehtsnach
f()lgel' 1md ('lllUi rh das Vers]ll'('cllf'll de l' Al)\\'('hr vou l'eehtlielli..:ll ,\n
griffon JhiU(Tl j mibse]l si(,11 :Lnf (!..II Veri,rd"l1,'11 I,,'zi, 'he]1. Alleh 
diese l<;rkl iinlll g'Pll zwillg'eu al so, andel'S lJ('fw II I' ll, ZUI' 1\ 111 I; lhl1 1( ' Ili .l'I,jd:er 
V('rITutllllg', 

vVen;l w i l' llOf~hlllals dl'r V el'kallfsyoll.J ll :wltt (hy, I !H (8;; 11. C.) 
11llS ('rilllwr ll ( 0 . S. :!l~iL ) Hllcl si l) Illi t 1Il1Sf,['('1Yl P:I Jl,I'I'nN ZIIi-':LlIIIIWll
ilaitf'lI , ~() prg:illz':ll sl(',h heide. \Vi " nll N ' ~ I ' wil'klil'llol' VI'I'i,:llIf ""I'(;h 
. ~ ilL(' lI YI'l'hut.!1' dip (/ort vel'srwhtc Uf'litillig :1Hl' dil'lold ,e V, ~ drl'i; lllLg 

hnst:itigt, ~o zl'igt \\'i n.] l ~ l'lllll Ulllg(,j;-('lll't .iI ' 111' VolllIl:lI·ld;sl lrhlllll c, I/;d~ 

eli,' in UllS'!l'l)llI I'apyl'ns ('l'g:illl,,te Ikz il,hllll g ci,'!' Ikli 'l.i()ti i~ alii' .1\'11 

V. ,l'irPi., 'lwll ZII tr ilrt., fl " l1l1 flori: iAt ~ i ., :l.lI sdl'ii,·ldi .. h di" :-; "III Hilt! lIi .. ll t 
d t' 1ll VeTtrdl'r ;" ug·I'Wi('~nll. 

Eill :';;" i I:PIlI-;Wek WI' elilln beil:llHlPlt.nn llrli Illllln iNI- 111'1' l .. i,ll'l' 
wi('df ' l' i lll I :1'gf! IINatz zn so videll gul; 1'I'1wl1cI II 'I I ~2/ II; i lllilil ' h"ll l\a\l1:'
v('['tr:igl'll \,(~I'~ti illllll () lh' V" l'b':lgilll I'. HUG 111710 ( 1 Iii. 7 II . i' .J. 
ni" L1'1\l llIfll ' i st 111l1' irn ~'I ilb ' l fi lii ek I'rhalteJl . ~ i<"ll t 11lll' J\ufallg Illlel 
1': 1111" del' Z"il f' ll "illd .dlg·el)[·ol'III'll , :1l1(,]1 d('I' gauzc ;\l.lJ';lllg dw' 1' 1'
Ii II lid" ,d hst, fu liH \I !:d ,,!Jelli.;" :1111 ~I' h IllNNe vermuUich nlll gro l.les 
~·H, i i ,· I, . :-1" ist :1.11 ;; dmn F l'agll ll'll te: Illll' lllit HilJe tip;; (hyl'll \ ·II ,·IIIlN-

1':lJl,l'rn s i11'1' I': illllnl('k ZI I g"'"ill 111'11 , daB eN "j ell nm I'ill('ll 1\ :[,I[l'vl'l'
I.l'a ,gN 'l h ~ , ·. ldlll.', dnl'l '.h 11 " 11 \' f' l' t l'l'i;nl' J 1:1.11 fle.it . l\"ll1"l'ld, ZII II'pr<i"11 1"'1'
di l' lIt ~,IIII:if'h"i:, d:d.\ wenigsi"lIs dip ei llt! 1':lI't!'i l' ii llliH,lll',s l:iirgI'ITI'(' ll t 
g'1'li<Lht Y,II JI:til, '1 1 ~'WIIl ' ilIF I , \\':ihn 'Jll l IIIIS III dl) l' \1l1'ig" 11 1! l'kllllfl " 
],(' iIlP 1(;;111(,1' I" 'g" ,g'lI d ;:l llfl , dallll al",1' 11:11.1 :-; i"h 1',, 1;;11'. :111 <ii" \ ' '' 1'
tl':Ig'SlIl'kUllIll' pi ll e K opi,' ri Cl' \'olllll:wht allg('sl'hl",s~cll h;ll: 1:'fT! fYi 

ro!' (}I' Ii T':Tf 'XO!· L I'T(.;'(JI '! (I "I' . I )j" ~,, \1" ' lli ).!' ~ 11 \\ 'uri.,' ~fd )(,ll 1111 >' / ,11 -

gi<>i,,11 "III Hil" <i l ':-: I"~I'I'II'I ' II g"g:lIlg"lll!1I :-;Lii l 'k~ <11 ' 1' I: I'klllld" :111 " 

:d , di e d,'r 11"I ,,-:; , ,'II :1 li,, " ol.II ,'o]'i,' II:I.ltl'lI '! I':i ",'. Tl leor i,' , .I i" 1)1' ;.1 " ,\1; 1,' " i." 1I; 
H) Htrl' ll !..!, ,..: (", 111~jdl'f! . wi : nl~ \ ~ i ('ll Ill i i, dOll 1)I'ob:II',ll1nl(\11 n\'('rllH'Il.~' 1 11l ri· {'11 "' 1'1H't' ",b

Ih"I"11 l~i '>lII"'''. W;r tI'irl'('" .. I,, ''', \\'"':1.,11 ' i" I) ""1 ,0,, iil'1:1'I' 1,;11.",,,,,, ;,""11, I,,·; .1 ,.1' 
D ,I n·;! ( ~ 1I1111' \' c1p ~ !.!Tit'l,,lr i :-: ('.l lI ' n I: l'el ll :--: :-: OW l\ 1I i ~' w i t, Iw i ell'lI ~·t'rlll :l ll i j-: ( ·. I Il" Jl B.(wlllpll 
d~Hillif rt~I;' ( ~ :-: H~I< /I;le (l i l' 6jl ll i :--: ('.11t'll I )(,llkr;)],IIlI~)I~ dio lIJl ;; ~~r .i Ul'] ~tj}-:ellt :~ 1)( 'll k " 11 

ilIIII1P)' w(·Jli.~'l"dt\ll :-; Ill ll)P W 1JI:d. l,cdJ!'rr~( 'h( ' II , Ili('ld, di e all,,;!) J11l)gliell('ll ~i l tdl daB 

<I:" ]'i\ II I ;,,:'11 ,' 1I .• ":I ,l.i1ll1" I'rlli,, ko i" \I:I.t·III'l'",'IIt iHI . 
1) \"g-I li.:Ll",[ , I1:iJI 1 111~' <II; ,: \·or!;;i."f"ro T, :Hi. 
:!) '/,. ,; n,rf!':"' [o"' '/,.·1 .2," :ro(II" II.lol ,.. '/,. 17J1'. sc.lwint "ill (odnr Ill"hn'ro'!) 

<1lld"I'l'r V, 'rt l':!.g' :lllg'",,'IIlos"(: 1I 1. 11 ' I, i ll . 1I:I. I"I.JI<,! ,,jt ein (" [I, J, [ ~ 1'"lrollill s \' al c
ri:LIIlIS ,),, ~: 'f('OIT";TIJ " ( '/, . :!:!. :!tl). ,\ 11 1'11 dl'r '1ll ller ... li:olitral ll'ld, i ,d "i l l C!lr "I )' £~' 
'/,. ~.~ ,(dd; d;n e i~"' ldillllli"! I (~ IY l'nd(lll g' r:1:) '."FlIII.I·I,a i) 7'1:, (f f!(l/'nl (iT i/ 

Die fitel lvertretung .im Privatrechtc. 241 

Oxyrh ynchos : beide Papyri ;"eigen uns den einheitliehell Typus des 
vom Stcllvertretor abgesehlossencn Vertrags. In del' Abschrift dl'r 
Vollmacbtsurkunde, ist das gegen ELI de dersdbcll stehende o;'vc!1-;r;oiJi

UTWS ;w{tWS xed. (ring·'] ) in z.. Hi bomorkellswert, welclle ,"Vorte he
sagen, d:LH dol' r ertl'eter so hamldn k:mn, \Vie os dol' Vert r etene selbst 
h1ittc tun !;iiull en, unit dami t wieder dl!nbckallut (!fi T ypns del' Voll
maehtsurkull (lcn in Erinnenlll g hl'ingen. 1m nul' tuil W('lSU erhaltenen 
1'. GUll. ;; ~i ( 11i1 n. C. ) \'l'rkauit 'l't :lio"x4no11 2 :f:nOI' () Iu ! I TOt', ((()'s}.rFoV 

E(,()'(f. ~ Kalllclu. 1m Gugc'll t'atz znl' Sti li ;.; ie]'nng dl'!' chell hesprodlCnen 
Lrkulldl:, welehe elie I'el'soll des V ertreturN lwl'vorkehl'te, trltt hie1' 
die vI' l'tretene Fr:\.U i ll dell Vord " l'g l'rlwi. V011 illr h"i1:,t (' f; ;r; '~7r(lnW 

1)0(, X [(1, ,u9,0 1 '".-1 - , Xl ((; !(-;r / (JX0 1' r II~/! - - uI,m> ~) - Xld rh {Jefl 'Jlff') 

xr J .. J';1'~t am S<:Idll:-:SI! c11!1' Ul'kli lldl , t l·itr. !.;i,!)!!',; Ill, !dpl'im fl':q~ II)( ' 1l 

l,i (, l'tell Satze : I;')' ,:) I ,X, ()(;;,; 1:~H) f ; I ,1(.111' I 60~ {n'~IO " Xiii !,10 ; '(1/1{ 01' 7r1) / (JI'( ,); 

xl:,m;}.wlJ .uo~ . .. h()l·v()1'. 
Leider wi(,donlill :l. 1·g fr:L).!; ll1 l) llti (!l't isl, del' 1\:l.llfkolltrakt HGl : 11 

{;(i7 ( c. :!:! 1/ :2)- A ll eh i ll di"" l'l' l.' l'kllllt/" ist dl« \I'l'lrdelw \'e1'
k:il.lfel'in ill d«n Vonlol'grund ;Set-ih,llt. I,;,.; i ,.; j (lin :,; Aurelia TJ WI'JlIII
tarioll, eine o:(f1i}.~~. Si c i st i ll dpl' gall Y'( 'n l ; I'k IIl1d" all "driif ·ldi , ~h :tis 
del' Uechte und Ptill'htell ('1'I"dl"II<1 " 'I'"il IWI,pi,·lllId, I<:h (!l'IllI[('re 
wicdc1'nm an dio dl'ei Zoit<' 1l d"I' 1\ :lllh" rtl' :ige : ;r11, I:iTut:X; ~ I'1U njJl ,",(/0 -

Xo/,o';:'(}CV - 1'1 '111. SIIII'III X( :!. ! ~ ;T : 'Xlf ll riil' .·"II();,o; " It~'(fl : 1' (H). ()lIi rot· 
:;n :7'~,i)',; .- Im·ti ll iii xl:!. Ihl ,JIU (:)Ihl J! r;1~JJ '-),IIO ;,O/,O I'<lil : /1 (1. X7' J.., 
"IH'll": ll lI'il'd allf'.il di, ~ S iT . d:'I)( , ~tillllllllll g l'iil' dl ~ ll I<'all del' l\' i"ht
ZlIil al t ulIg' des \ ·I'l'l. l'ags :wl' .Ii " VI 'I'I.I'd"I II' hm,ogl ' ll ! 1'" 171'.). Loi der 
nrsieht lllan allS d"I' lii l'k" llh:dl" 1l ;\dl" "~"; " lIi"ld" 111'1' :11 :-; :-;!:<dh('I'Lrct.('[' 
dol' a<p-fjX~~ fUllgimt, lIlld I\, II ~ d if ,,.; ,, :-1t,,1i vNI.I,,'tt lllg IH , }; ,·. il a fr' ~ 11 ist. 
1',.10 wui st auf ein IbJlddl1 ()'lI i ;TI ( T ~II ;',; hill 111111 ill .1"1' lOll 'l. llalld 
bcigdilgtr,n :-lllhsl,ri pi: ioll III~iB t ,,;; :1.111'" Z. :! 1 .. 11::;r: I .T~II;;T<)P xc:r.:: nll\; 

v!o,u:IO('s' rO I-' :;r:(.: 'T(II\ ' J/I' ("iJJo·,J " /I~II ' IJ'f:: . l\1I11 el'g·:ill.zL 1\l'(d,}; VOl ' i;r l 

T~) 6;r;01' ein run; 1111" s"ld:igt dall;II·11 :W..!l VOl' ill dl'l' ;\d['(~ ~,,(' :lII:llog 
ZII l(~~ell. ;') All "; s:\I :ldil·I ,, ' 1I ! ;l'ii lld"11 1:i!.lL ;; i, ·h da s llil·.ld; I' l: l'ikt Ilid('\'
Il'gell, da HIlI:]1 "ill i\lil.ilalldl , lll <i" ,.; V"I:!,I'S als VOl'IIIIIIld d"llkh:LI' 
isl, al)('[' mit IUi" .k,,,i,· I d', :w l' d :l ~ ()I!; "f ,illl l 'n,i."I'lIlpi':llI g sl ' h,~illi " ~ Illir 
dOl·1I n:ihndieg, 'nd ;lIldl ii"el'h:llII'L ,)u i "h d,l; ,II/-TI : Y.I I 1!l'g:iJlZf'11. Dallll 
:d",[' III'd"IILd di c,se L:1'1'"lld(~ Ilallllloln d"H Vah,l';': fiil' till' L lIlIliilllli,,'p ,... 
{!lId i :-: I; <1 :1. 111 ii, e.ill Jkw(' is fiil' din!kt" :-;ld l l'ert'I'PLII1Ig . l ) 

1) I':rt-\', wolll i:-r 4 1: ()(;}lT(, "~~/JI' . 
2) Vi,'[ lei"'!I, is l. hi,'r ii, del' 1,,;, .. l; e '/,. !) :tll a. I"g <1,,1' (: 11(.' 1' 1'1:" ""11<11'11 1:(:_ 

IrIl'rkung del' St.I' II \ · ('r! . I'l ,t.ll n ~· ill) :1.l1>,,,IIIi .. I:"')II[ ZI/ "r(i r!.(' r'ld ,, " 1' :1 1'.)' 1'1/0 e;1I tl,,~ 
r; '/'u'fl o. it. 1::11 t \ l' giLlIZ PII. ;r) ~(l to ZII I ill. ;.:. 

,I.) Die Verk';,II i'l'I'ili . i llr oi ,' v"r!·.rl'(.,') \l II '\, \ ·;).I"r II'" [ d,, \, 1\ ';,lIrn Hill<l 1'<;
l lli HC iIo B iirgor. "'lun 11,"fl ;11 "" )1«,,1) I 1 .. ; .. 1 1.-1'1"" !I, ;),11))(.'1111[(.'11, da rl die Verl; ,illforill 
1!)11:lII Zipimt war. Vgl. illd .. , (J I"'II S. Iii:,. 

\Vungc l', S l.cU ve.rlrc lung illl J.:t ·(,hl(' d e f P:IJ)yr i 16 



242 III. Absehnit.t. 

Ein eio'ellWmlichos Sehwanken ,miseh en direkter und indirekter 
t1 

VertretlluO' finden wir i m P. BUD n ..:1-27 , einem K aufvertrage nus dem 
,1. l;-)~J n. () Die Urkl1udc hutct im All SZUg-P : 

Dntlllu J ) Stotoetis i Kii ll1'e1') <tll A mIll oll ios (den Verkillfer) 

(~Ul. (PQ01!rI.(;"COV JIl!.v[ E J<J' Q{,ulU(, )~~) oril l1tQ((;dvca I!.lnov ( sP.. tler 
V orbi,lIfer i ::) T~;j ~TOTOI;'f1 X(!lIi}.01! - O bj r·ktslH'seln·eilmng- ;IV 
xd ot((~)II:jJ,I!.(Jcv U ~rLoIToT~ng xci. c:;rOnn (I/' lm.:t. Fig T~1J roi' /:lI E

r j' rc~ml~ i'T01' S' rc;)1' D'(I!',Il ,(/c'rc OI' r:':iTl 0 I;'(JIU Ilf I~ < /) ;Ucl (;7dzrr l' rl"11 

I7uVH[QE!lltW u~~ 1.()(otC!'; nj S' rtll~ S' (IQ;' ( l'(){()1' ) ( r)~)((7.,uc(S') 15xaT('1.1 

xd mC~li~fTC( Ti)l' 1:'1,(/ {Ui'l'wl:"j c/' (\O%O i ' I'T!,; I TV)' I T!I 7rQCiUH xr:/, 
[:h/Jf({ (hr)U 'Jtr(rj'!) I I'll, I/Ju«hr5rr, 

"/;/'{)( ru!Ju') ·j ';r)'u (( I'TOI' Ire,It/'I'OI' ,1111 f i()[;'l')Jrn 1'()( ~,Il ,(/ r: T (( 'IT(w
x ldr) liS' ' Jrj'( ()'C,')(lOl', 

::!. J 1..1) .:11,(/,(( V)I'{()"; - - c){(! (fI!O]JrtuToii I/ lt l'rrnll:,uICI[:"1 Is' ;r,"
;r~)( ( x({ T i;'JI X(~l lJ,}d)/1 _. _- ()l) X(:I (:;r() /'~)((: l/ '(('T(:t ) (-) ~lTorOt, rl:..· xu;, 
(;;r/XI') H!"; ).01 ;Iris' Tlj ,; TI ,H~;; (II ~IJ' jC,,(J/Ol'j (()~)( ;X,H(!;; I !x( :T( )'I' , X(,;

{h~ l-: ;r(OI!%rtT({I I. 
" 11 (I~X ( AI· f r) 119) '11ft () ,ilL ~IO I' / I; '(I(((/!'(() l ';r; ~I r: ( I"TOI' ,) (:; '~I I a ,H ,W:TO 1'). 

Die Erkl:il'llllg in Form eil/(~s oh.ioldi v r-; I,i I is il'l' i'r'11 1'l'oi:oko llH gplit 
lii pl', ;I:ndc:l's al fl ill ckll i>i ,;h l'r 1\]'IV:i]mtcll l\ alli'vPl'h'iig<'lI, VOIl I 1\ :illfIT 
lind ni elIt YOIII Ynl'l,iillfl ,I' ;ln~. BI'i dl 'l' l)I 'IIi:l lllg dl ' l' Ul'ktllldn w('1'(11'1i 
wir :ud d:ts ;I((~I {~rH;1 ,ill' ' l,UIU,'I/'"C))! rr"r)'oxol"I'HC ill PJ'ster Liljil~ ( ~I: 
wield Zll Ingl'lI ll al lt'li. ])alllit i ~ 1; allc,,1i itt'1' (kgemmtz gegel l dl' ll A h
RI~ltllll.l, des Vnrtmgs kmi't <,illl:S he rod,s Iwstt'hcnden (ft'VT ICTI%I)l' ,gc 
gohell. I':tllqdll'elllllli:-; JtaL dl'll \ ' l'ltl'ag gl'Rch lossrn ulldIIlPl'kwiil'di,gl'l" 
weisl'. ;llll',i1 H(~'i1oll liPIl [(pst dl 'i' l\;wfl'J'l'islcs c~l'h :1H"lI, I I ll l'i I rd/(· tint: 
II; i"'P ll ti ill/('r <iiI ' VolI'II;I,I'b t nh·ilt hat n es hitl }' lllltl~ ta 'ill p I'/,,·;j-,(: IIl1d 
l'i~~~I1Hil'i/(' I'in :l. ig<' Yerpiiil'htrlli g rlil' N('in . .il ' IW VillIlllal'.ld; ill 11'01'111 

dl'l' ","r)'I)X I/rJ/ s' OdlT Iht.ilt:LiJit ioll n:u·IJ:l.II t.l'<l,!2;"n , \VI :1l11 "r da s BI'lIai 
os i ~v l'/'s \,n ,,' II( ! lI all e;d!t'i1l( 'lld llocll 'ill l ! i ~"IIl ! r l'I ! I- ~ 11I1 '') allg-il>!'" so kallll 
~i l ' lt ll:w il alll:lI l , IraOl tiber (IiI' Bollai()~i~ 1I"IIII'rkl \\. II j'(1 ,', d ine; lint' ;;0 

allffa"~I' Jl lassl'l l, tlal!, (\1' dl'll VI'I·j,I't'CI'JWIl :l.1 1/' B .. h;lio ~ i ~ l .. islllll .~ I,rillg'"n 
\\<:rd n (;rql l~~I-Tt:I ). AI))'/' cl'l llc:t dil ';;c r Illl i' illdin ,ldl' Vl'I'trdllllg III,' 

1) ill '" \ 'NtT:1g' lI'inl '1IIkr lVl ilwil'k lillg' d, ,1' /1:1111, :,:·,,",'Ii/""cell: ,)/./! Tile; .:2.,'r: -

U C'J(/(dl'(jS' T(JC1t::;;J
j
s' / lp/l 1'1 '( 1;/01'. ~ I \I:rg. (J ,1I0),O:': . /. (l l'k \;j ,rL 

::) /)i " "1"·a,,.Ii/ ielll' 1:I'z i .. III II 'g ];;11111 lI i,·.I'{, 11. 11 "1')''; "I,i ll "," di" :1.,11' .\,11», 0-
lIio:-:. ti n. H III :-. I, ( ~ "Tf ;1' .1111"('.11 Il f : l I Hf't)( ~!lf(tl' ('nwtzl. HI' i l1 I lliigh~. wit· dil ~:-{ jill lI;idn;! mt 

1-) lltzO d"l1l1 111I I:iJ .C:·I,"I'I, il,ld 
.1) II:d) i ,il)r I' illl' "I\ "il,' 11:111" :1 1I :,:·"" I1"·1d. i,t; milt :1,111', ,bhei" n \1:,1" II e

,-aklt-ide" til')' 1-)ohll d"s I,,·itiol'o,;. I'i;,' "il' >'1' 11I'I,il 'lI11b'lI" igo 1'al' ll:i g,,,,,,'.I'l'i,,I)(!TI 
h:d;_ I I:d: :1 b" del' i'7rIl;'!!"'",.,',,; ';I'i,ll' :-;I' ilrill g'ei;,llIiert., 11111 d"mil, ":1 >' ,\III'!reten 

CilH'1" ll1 ~I!t~ 1l l 'ilri:ei :I I IZl!zpi~Y I I'! 
,,) \1 iig'i i 1,1, lI'i',,'I' '1111'11 (.i lie lIlI" j;,,, 1It1,e Kom,lruktiuTl , cO d" e. ZII {J,{J,,/./UUH 

'il'I":JI' IO,: :t!" ~ 1I1 ',i(' kl Zll " I':,:';'II'ZlIli ",i;,I'I', d:tI:, alw d",' lndij;a,t;;y dl''; 1,' lItm" sta.tt 
(10:-: FlItul'f lart.iz il Hllli S r-J:-t]( :/ I:,(iOI'T( { ~ t.. ii lldc. 
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ZE'ugen(lE' Vertrag i st spl'aehlich in eine Form gekleidet, die wicder
holt einen Relling auf direkte Ver tret.nng nahe legen wii.rde. So heiBt 

es doch gleieh :l. ll Anfang, lla l~ ller Vertr etene verkauft halle. i
) 

Dann abel' f'iillt die Subskr il'tioll gam; in den Sbl direkter Ver· 
tretull~': All llllonios durch PancphrernllliR --- ieh h abe verkauft uurl 
ieh hahl~ Ikll Kallfpreis el'ha l ten. I'; ill ll ZWftll gl Mc Vl'reini gung beider 
Brklannl g-~a rten w ii1'8 hiiehslullN so rlonldmr, daB die als I\weite Hand 
abgellOlloll!: l';l'kliinmg 1'l'Nt Ilal',ll Jlj illilolllllg dol' GCJl(.,]lllligung des 
Vo'l'tr:L~'s Ch L1'eh den Eig"ntii Ill er d e~ Kal1]('l s hc: igcsdzt worden sei. 
DaB dall l! einfach (IiI' I"o rlll dindd.er Vcrtl'otllHg g('wiihlt w o['(llm sei, 
wiil'(! hngreiflich, AIII'1' ('III ~ I' Ne\lI'ill t es mil', datI bloB (line nnldal'e 
~t ili s i"rLlJlg del' U l' klllllll ' \'(I1' !i l'g('.~ ) il;lllll :11)( ' 1' ist - da Iyir JI:1.('h 

dl' II1 ;raQ{~;;uu \\old lIi ,' l d; al l tatNiiehlil'i1 ilLdil'ukter VI'l'trl'tllllg :I.\\'('i
ft'l ll werd~'n di esl' LJ I'i\llllll(: Z\\': IL' k('ill Bt' ll ~g fiil' di e ZuJ:illsigkt'it 
dil'ektel' \Tel'tl-d,llll g, PILL liii.l t :dwl' dod l " illen illriiwldl>llilill\\'pis darauf. 
::-lnlbRt ill Ll'kllllriei l. III d()lll;lL cit'/' fil l' nilll 'n alltlm't'u Il anri l'hllle 
jll ristisclt Jlil'l ri al ~ ~ I'ill \'ul' trnkr w ell:lraid;criHi crml i~t, Sl'llI st ria ist 

clie SpradlC' so, li :IS wiI', ihl' allein f'll~nJl(l , ZII ZWl~il'e lJl ,,111m Gl'I lIlIl 
h iittPIL J\ i)JLnte d ie U eehtsspra('.l! e dl)r;Lrt sl' i II , well II diU; lust it ll t 
dirukter Vel'trctu1Ig' 1m Vertr;lg~ I'I'I ' li l" I,twas Uuerll iii'tes ",iirp'( 

Das in di('~I ' 1l1 1':LpYl'm; 10111 Vt'rlrder ill AIIssi('.Jd: gl'~te lltc 

f i'r)o%I-I'/' dc'~ II; igl'll I.ii IIl1'r;; d"I' 1\ :l ld's:LI·l lI : 1,(:dl'lI t.d I! inr (lI' lll'h ll l.iguTlg
dl 's Bl·(' h t.sak tc: tlllj'( '.1i dIm ail l: ill tllI Zll l{1'i'llgtl'll. l la~ n ',c\'Ox,l'i1! 1)(:
delltd; 11I 'k:Ullli:lil 'h allgl'llll'ill eli!: ,,' I'; itigkl'iI: SII wolll dns j\ ll RstnJ lers, 
clelll del' j ';lJtwllrl' gl' l'ii lit , \\'il' alll :1i (\1'" ZPll gnJl, Biirgml, i\li tberedl
tig-ten, del' si eh dl'r \'olli',ogl' II"1l LJ rlilllille all s(:ldil' l,l t " _:;) Trim jl'liland 
oIm!' yorheri ges [, ,'()out'/, til'S :\litlwj'('I:ld,igl.l ' ll I,ll l '_: V I,r i'iig-Illlg , so 
llallddt er , illsowpit dil'Sl' :VI itl'('j'( 'I' ld igllllgn~ildd, I,llI'll Olilll ' \'011 · 
n l:Lelit. l> m; win] hewlldpr,s liPld,li e,ll , Wl'lill d( ·1' V I: ri il d1l'IT I' el'khl't, 

(!J' WI'l'd l' tI i" 1-1\)' )% ' I ' ils' til 'S \VI iI ,1 'I' I'!:I ·.I! I i~·j 'P Il lI ;wld.r·;]'g-I' 11 I ) , IV it , ('twa 
Il er SOIIII B( ; I ' II :-1 ··1;; (a. :!7) 1'0 11 dill' i\lll ttnr ITI;liir!',: ;r((~d~o,l/ru, cy), 

X((I. nil! ,(/I,T/~)(: ,11 (11' : /;roi.i.I' '''(u' ' 1I.~)( : %;JOI' ;"'.I)oxoi',fcl' ." ) Uc:wiiilll 
li (',1! win] ilil' /' '-'(\I )X 1t'i l '; i ll ('/} Jtlilll'lti i all <lPII VI 'rt.rag- geNddo~sl ~ll: ill 
so ft-hl 'lI Il'iillnll i:-;t !'ii I' \ ' (' rh·,'l llllg' I,pill 1:.:111111 , 1'1' Il alld '!!ll dil ' IIn illnll 
1:IT(,I'ld , i~tl ' ll ]J('bellt'ill:tlltil'I"'1 AIII'1' I'S kll.1I11 lii c~ 1' :l.1l glmissl'll H,Pl: lit~-

I , :-; il'ill) "1,,," :-;. :! I :l \. ;;. 
~ } ~\I wold a!lI'l, (; riLdj ~ lI w il '/" !,; ilinilll:. t li:!. 
ii ) .\ _ :I,. I). 11',1 I r, 
,I j Ill: l ; 111~7 \\ ' :1" I" '·"")';"'11';' " ,ft", .\II"iIlIJl'I'I ,,,ldig(.I'II. :-; . l'()ri el:l.li, Noto. 
t» ) Si( ~ II :d. \\,fll d i' i ll e il'g' ( ' lId \\" i( ~ g l·:trit·! I · i\r i LlI " I'{'('hLigu lI g ;Ill} \,(,l'iiJulJcrten 

Cr((nilstliek ;.ir'hald. 1:1 ;11 I ~lli (i i. ,/I,d.) 1I111,I, ;;II, "illc r":Ig'llIllldil'l'h, ';ldL,; tiLuclige 
1' '''')O)OjUb>, GI' :I,<i(' lI l1'il.z Il i i. 

(i ) 7,, 11. LOll d. II 1,, 1 1,>-;_ 17SI1'.) (:1. Ii"); ~~!I (:-;. ls i I' ) (;1 .. !J!I; HCW I 101 
I.:I .. IH,', clazu Gr:L/leJ\lI' i (;z jli l J'. .\((" il .I" ,; r;I' I J' I" " )(Jl!(;, j " H(:l ' II-t1n (27(i / 7) 
hal. wo l'] diesel],e Ih't\ol>i,((I1.,,-. . ,\((1' till H V()I':l!"'~' I : I I ,, ((dl ' (( IlIL ILailer tier Yoll· 

I( i'" 
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bildungen kommen, die doch wieder an tellvemetungsverhii.ltnis e 
gema,1men. 0 hei.Bt es im ptolemii.isahen Kaufkontmkt BaU ill 998 
(101/ v. C.) in der voranstehenden VerkaU£ quittung Kol. I vom Ver
kaufer: &%e6o~0 7J!EVIl~r'll/S - IIi~d'1/S [~i1s] A";'1'oJl~s und Z. 6 ist 
beigefiigt dtJV6%'''SMVOmos -cfJ (I. -cov) ~ov",ov "lLoi) ~~1tCt~d~OS. Als 
1'CQQ,,;m).vctfs und [p6patw]-ctfs erscheint dagegen nur der Vater (Z. 11 f.). 
Da vom OM nichtB weiter erwilhnt ist a.1s seine dV'JJ6%/'xil61Jt1£S 
- wohl etwas Ahnliches als die EM61C'1/t1~ - so dflrfen wir darin 
eine vorherige Zustimmungserkliirung sahen, die den hnndelnden Ver
kiimer anch zur Verfilgung fiber die dem ohne zu tehende Mitbe
rechtigung ermiichtigt.l) In der Traditionsurkunde Kol II begegnet 
keine Erwiihn:ung des ohne mehr, er ist in der generellen Klan e1 
Z. mit den anderen (~6w 1(a(/ a' ~oV) abgetan. 1m bilingnen Rauf
verlrag Lond. IT 262 ( . 177) (Q. 11) sind a.l Verkanfer zuniichst ge
nannt Xa£()~f.UDlI ein 1'C()0gn1-c11s und 1] ~ @illtfaLS. E heiSt aoch 
dementsprechend 6j£o[lofOii]IlEv in Z. 3, u.ber a folgt gleich mit Nen
aufnahme des einen Subjekts Xa£~tftJ41V 1t:Etr()axiva£ (1. -x{vcu) - ~.q., 
V1tcX()XOvdc(v 110£ olxtav - "a~ [Ibt'.lxm -c.qv - 'l:6£M1v - "{t~ pEpauDtfm 
und dann in Form einer £MOxr;d~ die Zustimmung der Frau Z. 6: 
8{lltfaLS 8[8 wd'o"sl] 1"''' 1t:qade/" owie die ubskription ein into
fQaQ)61)S rur die Bchriftnnknndige. E i t ein oigenttlmliches chwa.nk n 
zwi chen Zu llmmenhandeln beider Berechtigter und Alleinha.ndeln de 
einen unter gleichz itiger SVeJO'J(.l]t1LS d and em. ') 

Den A bschluB di Bor FiilJe von Veliretung auf der VerauBerer
seite 3

) mage der splite P . Par. 21 (a. 61 ) bilden, em unorthographisch 
ge chl'iebenes tilck, worin drei Frauen ala Verkiiuferinn n era heinen, 
von denen die eine BUch fUr mre chwester hande1t. Es heiBt Z. 4: 
AiJ~'Y/).tal~ ( urelia, 1. Kontrahentin) II';~rt~ h. 1t:rt'l:(los B'Y/C1a'l:os p,1 -
't~os Mrt(JUts, Vtr8~ 68 61l0ii "at "') 6phjS tM'dq>fjs p,OV &O's (2. Kon
trahentin) -c.q., xm(lrtv aV~fJ~ trollfjt1a,,") xa1 :4l1{}E()ta /;x 1t:rt't(lOS 1]6-

vo';~ov, P,1;~(JOS KVI}"S ~d. Des weitereb erscheinen nar Aurelia Wld 
Antheria Ills Kontrah nten.5) 

macht elllspreehend xal 811110x01 of. U t'll nQ~. "a;n;a m,uaian in der eneml
vollmacht BGU J 800 macbt GUd enwitz bonders aufmerksWD . 162. 

1) Zu dieser ZllIItimmungaerklllrang de Sohnes verwei&t. der Eclitor der 
Berliner Urkuude chubart auf den von piegelberg publiflerten P. demo 
StraBb. 7 (111 v. C.), wo aber Iillerdings die Zuetimmungserkli\rung an die Ver
kaufaurkunde o.ngeacbl08sen ist und damit in Conn Her llinsicbt mit den vor
genannten w4olC1ja! "," auf einer tufe stebt. Zur Berliner Urkunde Wilcken, 
Arch. IT 8 f. 2) Ahnlioh steht ea uaeh dem erhaltenen Fragment zu 
schlioBen mit d m Kanfvertmg Lond. IT 141 ( . 1 1 C.) (iii. 8 ). 

8) Mit Bezug auf einen Verhuf durch einen tellvertreter ist wobl daa 
avJ{ta~&]&1j" Un P. GL·enf. II 74 (a.. 302) gebraucht (Z. 11, vgl. 16 f.). 

d.) ollta in die en Worten dooh die Vollmaebt stecken , mit ilirem Lande 
zu achalten, oder let im Papyrus nOllf)aa, e~wa. far nf»lo~aa. verschrieben? 

6) er &ozeBeingabe Gen. 28 (a. 186) liegt oITenbar der Fall zu grunde, 

Die Stellvertretung im Privatreehte. 245 

1st der Kaufer der Yertretene, 0 gestaltet ich der Kaufvertrag 
so, wie uns -di.e bereit8 oben ( .99) b pro chene und dorl abge
drnekte &1t:or()acp~ Oxy. I 72 zeigt (90 n. C.). Da hat der in Staats
ge ehii.ften abwesende ROmer M. Porcius dnrch den Romer Tib. Juli~, 
den Sohn des Philetas, vom Romer Tib. Julius, dem ohne des Basl
lide einen tP,los 't01[0s gekanfl Vom Stellvertreter hieS es ds 6ta. 
npEflcov 'IovUov 4i~l*ov &xoJ.o';{}ros 'toEs Els aVr!bv 6txa10~. Das 
mochte ich wiedergeb~: "dnrah den tellverlreter kraft der Ibm zu
stehenden (oder libertragenen) Gestionsbefugnis.t(1) Es wird sich 
dabei wohl um eine pezialvollmacht zn einem bestimmten V &trag 
gehandelt haben. t) 

BGU ill [) (a. 137J8) enth8.lt leider nur 10 Mittelzeilen, wih.rend 
der Papyrus oben und unten abgebrochen ist. Aber au diesem Frag
ment ist die Kaufpreisquittung fnr Zahlnng durch den Vertreter und 
zugleich die 'Obertragung der Rochte an die vertretene Kii.u
ferin einer klavin ersichtlich. Z. 6ft'.: [lhti]tfXEV 6 6p,olofIDV Lho
vVtf'OS 1t:a()" "foii ~fxroCP'OS Vtr8() 'fijs .& 'Ya~()OS ~oiJ Tatftf'&Los -c1}v 
t1vp4tEcpmvwLiv'1J1 'f'JVTtv - . "I}anlv o-lrv xa~ xv(),,6156w 't1}v Tad1}&w 
'I:"'S - 1t:E1t()ap,w1'jS av[-rii] 6[0]vl'1/s.a) 

dn8 der Sobn, ein cbwindler, d.i Xl\ufet zu Kanfverlri\gen mit aeinem Vater 
verleitet und Thoen da.far bereite du Geld bera1l8gelockt bat. Al' e. zu.r ttber
gabe der Ware kommt und die Kaufer datum - direkter Verlretung entepre
chend - den Vater angehen, steut ea sich herans, daB dieser von der Saehe 
nicbte wi en will (Z. 19 if.: l~a:Qtio. iy l tlno ,,~e ,~ &t>1vQ'o" ,111/rpwa~ p.,fn 
rltfiJia. "o() ilnl'Jl d 1110. awoe). Die Banern sind oft'onbar die Vertrilge einge
gangen, ohue da6 der Sohn die nOn e Vollmacbt batte. De.8 sie g?gen ~es~n 
klagen iet &ebr beg:reiflich, nuffallend abey, da8 auc.h dor ':ater 1m Petit m 
MitleidenBcbaft gezogen wird (ax~N)"a:~ "4\,, "tl.'fEQa Ciwof) nQo, 'f~ naQaarijacu 
a,n~,,: Z. 26£.). E 1ll.Bt aicb diel P tit, wenn es 0.1 berechtigt anerkannt werden 
BOUte bOc.h.tenll damit erkll1ren , da8 det Vater an dor Prellerei mitbeteiligt 
gew~en. Obno die Denkfonn dire1ct&r Vertretnng liiBt sicb die Urkunde gar 
nicht erldilren. 

1) Die Hernusgebcr ilberset7.en in accord(Jnc~ oiU, M, rights over it. Dann 
wll.re aWcS" anf ,cSno" Z1l beziehen. Aber die im Terle vereocbte tJbertragung 
erscbeint mi.r aprachlicb und aaebJieb nAherliegend. 

2) In der Eingabe an die Agoranomen welobe der Verkliufer Oxy. I 100 
(a. 188) ilber einen J,o.ndkauf macht, iet einer del" namentlich angefiihrten Klloufer 
&qri)[l.~) und daTUm von einem Vater HOTOB vertreten 'foil ntl.'fQ~ ".Q(I[o)v XQ1/
l'tl.'flCono,. Jedenralla illt der Kaufvertrag durch den Vater gescblo en worden. 

8) Vgl. den Ge chllftabrief BGU n 6" (Zeit dll! Antoninua), worin der Vcr
tretey Licinins fiber Empfangna.lune von Waren (Z. afr.) und Bezahlnng dea 
ReBtes dOB Kanfproiee (Z. 27 fr.) an Heineu Prinzipal Henn&Don berichtet. -
In der Deekription Oxy. m 688 (frilh. _. Jbd.) ilIt die nnmilnclige Kll.uferin. De
metroua (88 handelt ·cb nm eine an sie gericbtete naQ"xcDQ'laJ.) duroh ibren 
Vater vertreten. Auah der fragmentierte Vertrag Rein. 42 (1/ 2. Jhd.) wfirde 
vielleioht wenn erhalten, zwei Belage far Vcrtretung dey Kn.nfer bringen. Vgl 
Z. 6: ra1o. Kaaif»' nQO'f&QXf»l cblcSn, cJ(.a ~oij tffr"O' .•• und Z. 1-1: ,dJo""al(l1) 
(wohl Dativ) ,dlOyi"otl; 11,« .EctQanLGSlo(; ). - Ein anderer Hinweis ani tell-
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In dem von Jules icole- a.ls tme sprfc«latiOl~ a la lwusse en 
l'an 141 de J. O. Rev. Etud. Grec. 1 95 publizierten und kommentierlen 
Papyru , der in der ammlung Nicoles a.ls Gen. (vg1 Gen. bta) 
erscheint, handelt as eich um einen PrilnumerationBkauf von Gemiise
samen. Der Verkiiufer totoetis, der den amen nach dem mae im 
Athyr zu !iefem verspricht, erkliirt bereits jetzt eine be timmte umme 
ala Kaufpreis erhalten zn hahen. Diese umme wnrde ibm aber 
nicht von der Kiiufelm Flavia Diokleia. elb t, sondern von ihrern 
tp~ovr;£fJ~~S Didymos a.usbeza.b.lt. (OIL[ 01]01'[ lil] ~o~oiins - [~lao1)t]~ 
Llto'X.1su, 8[£a] L/uJVIlO1J ~[o]ii M&Qaw[osJ tp(>ov[nfJ~oii] - - [XliW 
~o[v O]/£o.l.o1'oiiv[r:a ] ~o[r: ]on[ ~w ] :7t"(la [~ov L/uJ'vp..ovJ fx 'l:'oii ['r:' N[s 
4>l.l.aov~~ Ll[LO" ]1st[ as] lI6ro]v ['X.6tpcd"&o]V It(>r1)~t01J - Summe -
~[IS] 'r:'6LIV'lV l["x]avol1:7t['()~o]1) ~iis [t](1oE/L ]ivr,[s] ntp.-iis [tll] L/wvu
<'[ £]M[t "]fI ~~[ v(>] IL[ "1]211 'toii ivli(1'tun;o :7t6'[1£ ]n'l:'o[ v 6}r:OVS ~vr:w
[vt]vov [Kat]t1[ ,,(>o)s ,,[o]v 'X.v[~to ]v. Dann verpfiichtet sich totoatis 
den Gemuse amen dem Vertreter oder der Verlretenen direl,.-t abzu
!iefem: im einen Falle ist eine FOl'tsetzung des Stellvertretungsver
hiiltnisses gedacht, im andel'en wenn der Frau elbst dar GemtlsesalDe 
abgeliefert wn-d, kommt snhon bei der Empfangsnahme der Gegen
leistung nur mehr die vertretene Pariei in Betrach.t. E heiSt an 
den zitierlen Tail des Papyru an chlieBend: 'to IY[E] laxaVOl1nEIUWV 
ItnoJ6[ 't]w 0 4 'l:'o]'I:'ofj['I:' ]ts $fjJ Llt8v,.up -ij '1:'17 ~A"ovt'f L/tOX[l6U,] ~v 
-cfjJ [c¥v)'I:'fjJ 1.£['1]vt ~..frvp ~d. Didymos sowohl ale Flavia Diokleia 
oll ftlr den Fall der Mora die :7t(>a;ts "".f}&:7t6(l h 8txllS zustehen 

(Z. 2012). Damit ist gesagt, daB - wenn ein romarustisoher Ver
gleich ge tattet ist - idymos eher me ein ad.stipulator, denn wie 
ein bloSer oZutio)ti cau a adiectus fUr die Kaufforderung erscbeint_ 
Flavin Diokleia ist Romerin. ihr Verlreter sowie der Verkii.ufer ind 
Peregrinen. 

Ein and rer Kaufvertrag mit Intervention eines 9'(>oV't£(1'Ctts Buf 
der eite des Kiiufers i t in der l."1lrzen BGU I (147 D. C.) ent
halten. Die Erklii.rung erfolgt 8u~ "'fis :7t(>0 'C~ X6(3C¥I1't( 6trp ) 91(JJ1Ios 
'CQa:7t(it"7s). Do.nn heiBt es weiter: X"L(n1wtJv &n&'I:'w(> - :7tin(lct?(c¥ JltH

MJQf! ltqn1l(£,,£) (It]L( a) 1) 9'(l01l1;(£(1,,"oii) 'r:'oii ntl$(lOS lithct 'l:'oii Zmtlov 

vertretung iat .Amh. 68, 60 (1. Jhd. n. c.) wohl in d n Worten U4fp" ilDt1fJ
l1~al I1vJI.I1t:citUta& entbuJten, e wird eine Vollmncbt ltD einem Grundatilokak.auf 
gemeint soin. - 1m runtlioben Kat&Bterall8Zug BUill 969 (a. 14.8) er cheint 
eine 'E(,uv. ~~A.(f&l%) - «IP+)A.(I~ ~,' .J." .... (Eigenname deB Vertretera). DaB 
im Kataster gebucbte R.eobt.sgeschllft, wobl Kauf, wurde also von der un.miin
digen Frau Erieu durob tbren Vertr ter abge chlo eo. 

1) 0 wohl mit Recht Gudenwitz. Viereck ergi1.nzte rp.(}~&). Sach
liob wll.re o.ooh dae freilioh mOglicb, m&n mllBte an eine der rOmiechen Auk
toritl\tlleistuug ~e8 Tutors eines Impuhes oder einer Frau i1hnliohe Intervention 
denken. 
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X&I£'1).oV li~~vo1l (1 -va. Mit d r non folgenden bje1..--tsbesclu-eibung 
ond der Preisangabe schlie.6t dar Papyru 1 von Prei empfang und 
BebaioBis ist nichts geBagt. Das 6,,& bezeogt, daB dar ater hier fur 
daB Kind ii.hnlich wie ein Vormund oder anderer Vertreter handelt. 

orau Gradenwitz auch richtig folgert, daB das Kind onder
vermogen gehabt haben milsse. Dies entspricht der Auffassung des 
griechischen Recht . 

In ziemlich chlechtem Griechisch abgefa.8t ist BG U I 71 (1 9 n. .): 

T&t[ os .L1]or1'lvo .!1X1Slc¥s oV6~~avos """ [Ij&£os .L1or1'l'IJo 
OVaA6(ltaVOS Tat,,'1:'£ [.Li]orrt'IJov 1L1'J"'(JOS @anl16os &:Ito 'X.mE/L ]'lS 
Ka~ctvt~os bLa tpQovnt1('I:'oii) n$oUp{ ov) ['C0}iJ 1Ut/'A1'~od'ilLO('lJOS) 
Xat(lw. o/Loloroii/L6V TC6:7t(>axwli (l. -vat) (1o, "fOV v:7t&(>xovr;a fJprv 
1/mHJ1I 'l:'0:7t01l - bjektsb chreibung - ?Cal, 1t:7tIXOlLliV [TCa(JC~ 
11o v] $£~V &q'YV(1t01) d'(l"X/LCtS ",(1L["~ . . .. hL]a X£~6s· ?!(>a$lllv 
0· 21 (1& xai ?CVQt[we]w xal ~OV(1(av EXW "LOLXElv (1.8-) :7t[Il](>/' 
av('toii) Os (l. &,s) Ctv c¥t~f1, ?!at (3E(3auhl1op.-w :7t&I111 (3e{Jatm(1£. 'r:'0 
x£~6r(>a%ov [ . . ]l!(']W i,wv Ih6x(>~ (1 lht6rQatpov). 

Toii ~"vla v:7to1'~&novr;os ,,[. _ • xv1Q£oV Ed"fW W '1:'111£0(1&01) 
(1. 61]1-'0(1£91) ,,"",a'X.6xw[Q ]t(1/Llvov. 

Datum. 

Als Verkaufer ersoheinen die beiden rami chen Btlrger . Longinus 
qnila, ein Veteran, und C. Lo~inI18 ValerillJlus. Der Kaufer Gaio , 
ohn des Longino und einer Agypterin, vielleicht ein Idatenkind, 

scheint nicht Romer zu ein; eben 0 ist sein rpQovr;£(1",~S; Ptolemaios 
alias Ago.thodaimon em Peregrine. Die ganze Erkliirung dar beiden 
Verkaufer i t direkt an den ··ufer d'ta tp~ovr:t(1'toii gerichtet. Der 
tp(Jovn(1'1:'tts i t ZW8r, wie in der vorigen Urkunde, do. er ein juri tisch 
relevante G Mft vollzieht, nicht bloBer Bote, aber er kann schon 
nach der pro. hliohen Anlage des gBDllen Papyrus nicht a.ls indirekter, 
ondern nur at direkter Vertreter in B tracht kommen. Dem TCS

:7tpaxivaL (10£ entspricht do. It:7tlX(>w :7t"(Ja (101) in del" Empfang 
erllirung des Pr i ie {J6(3atW(1LS ist aoch direkt dem Vertretenen 
verhelBon. Die UrkulHle bietet aber noch eine Schwierigkeit. Es 
sind zwei Verkilufer da.. er zweite derselben, Valerianus, tritt im 
ganzen Tenor der Urkunde bei der Verfilgung vollkommen gleicb
berechtigt benor: OPOlorOV/J6V, an6'1.o/L~V, (3li{Jlttm(10lLw. schrieben 
ist die ganze Urkund vom ersten der beiden Verkaufer - er be
zeichnet sie a1 sein 18t6rQttcpov, allerdings lhol(~a:7tov buchstabierend
a.ber sie ist such nur von ihm unterschrieben. DIlS Fehlen der 
Unterschrift des zweiten VarfU.gungsberechtigten kann auf ach1is ig
keit in der Abf&88ung der Urkunde zuriickzufiihren sein, so daB die 
Unterschrift aus Ver ehen weggebliebenj namentlich wenn etwa der 
zweite erkiiufer 8chreibunkundig war und der erste noch ein 61'()m/J" 
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"txt im:s(,J rtxdov Ao')'')'ivov OtJtxlE(J~txvov ')'(JrY.!-,-!-,-tx'rtx WYI cl~6'ros hatte 
a~schlieBen sollen. Diese Erklarung scheint mn: naher zu liegen, als 
dIe Annahme, daB bloB der erste und zwar zugleich auch als Ver
treter des zweiten das Geschaft abgeschlossen habe. Da die Verkaufer 
R~m~r Si:ld, ~o. darf d~r Vertr~g fur Geltung des Stellvertretungs
pnnzlps 1m. romlschen %US pentzum als vollbeweisend geHen und es 
tut dem kemen Abbruch, daB der Kaufer und sein Vertreter Grie
chen sind. 

Lauter Romer begegnen endlich, womit die Reihe der Kaufver
tra?e abschlieBt, im Papyrus CPR I 8, einer allerdings auch nur t eil
weIse erhaltenen Urkunde (218 n. C.) : o!-,-olo,),Ei AtJ(,J7ilLOS IItxfrE(,J!-,-ov
fros - i;XXcXCV(,J1)x ivlX[ AtJ(,J1)U9J L'a{l[!-,-roJv~x{91 - X(1){l{ adsovn) ~£(X 
't"OV WrI't"(,Jcv< o)s 1) atJwv AtJ(J1)Uov L'aQu'lCcX.!-'-!-'-rovos: Verkiiufer, Kaufer 
und dessen Vertreter sind cives Romani. 2) 

Eine eigentitmliche Bestatigung findet der AbschluB von Kauf
vertI'agen durch Stellvert'reter in dem Rein. 44 erhaltenen Zivilurteil 
(104 n. C.). Der GroBvater Apollonios hat zu Gunsten seines Sohnes 
Dionysios seinen Enkel Apollonios, den Sohn seiner in zwischen ver
~~orbe~en Tochter Lao.dike, entgegen einem fruher mit ihl' getroffenen 
Uberemkomlllen urn dIe kii.nftige Erbschaft verkurzen wollen, und hat 
darum Grundstitcke und Sklaven gekauft sowie Geld ausgeliehen _ 
abel' aUes i;'lCt 't"ip LfLovvoiov 't"ov v~ov ov6W:m (Z. 14f. 24. 28} Nun 
klagt nach dem Tode des GToBvaters der Enkel seinen Oheim und 
der Richter entscheidet, daB Eigentum und Forderung Onkel und 
N effen zu gleichen 'l'eilen gebuhrten (xowov clva~). Der ProzeB und 
seine Entscheidung ist nnr verstandlich, wenn die ZuHissigkeit dirpkter 
Vertretung anerkannt ist. Ratte Apollonios d. A. im eicrcnen N amen 
die Vertriige abschlieBen mii.ssen, so wii.rde del' ProzeB(~eO"ner einmal 
diesen wichtigen Angriffspunkt gewiB nicht unherii.cksichti'gt gelassen 
hahe~, ~ann a~er ware in solchem Falle nUl" eine Erhschaftsklage 
verstandhch. N lChts von alledem, Apollonius d. J. ficht nur di~ Ver-

1) Bruder der Mutter. Jm Papyrus steht ~trJ1:(!WS. 
2) Am ehesten unter die Stellvertretungspapyri wl1re hier viell eicht die 

eigentiimliche XCX(!7tW1J Elcx Ox-yo IV 728 (a. 142) ein%ureihen. Da vcrkaufen Pa
thotes nnd Livius, zwei Lanrlpachtcr dcs A pion, das noch stahende Gras an 
Di~gcnes , del' es schneiden nnd wegfi:ihren, den Kaufpreis abel' direkt dem 
Aplon bezahlen solI. In einer angeschlossenen Quittung wird denn auch diese 
Z~hlung bestliti.gt. Da - wenigstens naeh riimischer Auffassung - die Friichte 
blS zu~ Pe.l'zeptlon dem Verplichter gehiiren, so liegt es nahe, daran zu denken, 
daB die Paehter als Stellvertreter des Verpaehters handelten. Die interne causa 
des Verhlil.tnisses mag. weI.ehe immer gewesen sein, vielleieht Ri.iekstandigkeit 
~es Pachtzm~es. Es smd mdes auch andere Auffassungen del' Urkunde miig
heh, etwa dIe, daB die p,i,chter durch Diocrenes ihre Pachtverbindlicbkeit bei 
Apion erfLillen, wenngIeieh die Formulierun~ del' Quittung eher fUr die erste 
Auffassung sprieht. 
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trage an, weil sie gegen das Uhereinkommen mit seiner Mutter ver
stoBen 1) und dieser Argumentation folgt der Richter. 

§ 32. Dii'ekte Stellvertretung beirn Abschlusse von Pachtvertragen. 

Es wurde bei del' Besprechung der V ollmacht BGU I 300 speziell 
die Zulassigkeit des !-,-~ofrovv durch einen direkten Vertreter zu be
weisen gesucht und darauf der generalisierende SchluB fur aHe 
ubrigen obligatorischel1 Vertrage gezogen. Was wir im vorigen 
Paragraph en fUr die Kaufvertriige geful1den hahen, das bestatigen 
nunmehr, zugleich unsere Deutung del' Berliner Urkunde sicher
stellend, eine Reihe von Pachtkontrakten mit Vertreterintervention. 
Es ist naheliegend, daB in il berwiegel1der Mehrzahl die Vertretung 
auf Seite des Verpachters vorliegt. Wir werden Pachtkontrakte Un
miindiger durch ihre Vormilnder, aber auch vollkommen Handlungs
fahiger durch freie SteUvertreter finden; wir werden derselben Zu
lassigkeit der Vertretung bei Romern und bei Peregrinen begegnen. 
Die Urkunden sprechen hier meist eine so deutliche 
Spracbe, daB ei n Kommentar ganz ii.herflussig scheint: es 
begegnet uns wohl ausdriickliche Beziehung yon Rechten 
und Pflichten auf den Vel'tretenen, der Vertl'eter schlieBt 
zwar das Geschiift, ist abel' dadurch wedel' berechtigt 
noch gebunden. DaB es auch bei Pachtkonhakten Vertretungs
verhaltnisse gibt, die nicht als direkte Vertretung aufgefaBt werden 
durfen, ist nul' natiil'lich. So nenne ich gleich die friihe Urkunde 
BGU II 644 (69 n. C.), wo als der eine Verpachter der 13jiihrige 
IIcxvo~s A(,J'lCa')'odtov - /Lcdi bu't"(,Jo7toV 'rov 'lCarQQs &.~c1cpov JIavB
CPQt!-,-/L~S (l. - BroS) auftl'itt. Zwar ist del' Schreihel: l;icht sehr zuver
lassig 2) und es wiire Uloglich, daB er durch das in derselben Urkunde 
begegnende Anftreten von 1!'rauen-"vQw~ zur Anwendung del' Partikel 
!-,-c't"cX. statt ~~cX. auch beim i;'lCi'rQo'lCoS veranlaBt worden sein konnte, 
aher wir konnen gam; wohl auch annehmen, daB hier del' i;7ti'r(,Jo'lCos 
in del' Tat etwa die del' romischen A uktoritfitsinterposition analoge 
Handlung vollzog, also die unvollkommene HandluRgsfiihigkeit des 
Pekysis unterstiitzte, nicht ahel' denselben als dil'ekter Stellvertl'eter 
vertrat. Auch Amh. 91 (a. 159), eine Urkunde, die ich bereits fur 
die V ormundschaft der Mutter hel'anzuziehen Gelegen he it genommen 

1) Auch an eille Art Inoffiziositatsquerel miiehte ich nicht denken. Es 
wurde wohl zwischen Apollonios d. X. und seiner Frau cinel'seits und ihrer 
Tochter anderseits eine Art Erbvertrag geschlossen und gegen diese Verein
barungen verstieBen die Geschafte im Namen des Sohnes. 

2) Vgl. Krebs in den Noten ?:um Papyrus. Ob die mitvel'pachtende 
'A'lJ'tovs 'EXV6 tOS ebenfalls unmiilldig war, wie WaszYIlski, Bodenpacht I, 61 
anzunehmen scheint, weiB ieh nicht. Sie handelt ohne xVQ£OS und zwar an
scheinend selbstandig. 
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h~be 1),. flnden wir d~sselbe tLfTa-Handeln bei einem (hpill~t Es ent
halt dIe Urkunde eme Pachtofferte, die sich richtet: "HQGJVL ZaQa
TC{GJVOS &qnjl~x~ tLET' STCLTQ6TC( ov) 'I()xvQ{GJVOs Toii 'HQwoov, sTCaxo

l~v{}ov~1)S Tils Toii &q)'j'jJ.(~xos) tL1)TQO(S) 'HQGJ{ooS TCaQa 'ACPQOOL(){ov. 
DIes stlmmt ganz zur vorigen Urkunde, dennoeh en'eO't hier die 
Text.ie1'ung einige Bedenken, indem im Laufe des Textes del' Urkunde 
nieht, wie. man nach del' Adresse erwarten mochte, Heron direkt an
g~redet wlrd, sondern es einmal (Z. 4) heiBt, die Offerenten wollten 
dIe dem Heron .gehorigen Grundstiieke pachten und dann (Z. 19) 
Heron solie gewlsse Lasten tragen. Heron erscheint hier in del' 
d1'itten Persoll, wie wenlJ e1' del' direkt Vertretene wr1re des sen Rechte 
und pfliehten im Vertrage zwischen Vert1'eter und D;ittkontrahenten 
bestirumt werden sollen. Doch es wurde schon einmal hervorO'ehoben 
un~ I~Bt sieh des Ofteren beobachten, daB gerade die freie lulassig
kelt dll'e~ter Stellvertretung zu einer gewissen Lassigkei t in del' Aus
druekswelse fiihrt. Angemerkt sei noeh, daB wir es in beiden Fiillen 
auf del' Verpachter- llnd auf del' Piiehte1'seite nicht mit lWmeru bei 
denen die Auktoritatsinterposition des Tutors ja natiirlich ware 'son-
dem mit Peregrinen zu tun haben. ' 

U m gleich bei del' Vert1'etung Unmiindio'e1' zu bleiben so fehlt 
es nicht an Papyri, welche die direkte Vertr~tung bei Abs~hluB von 
Pachtvertragen dartun. Pachtofferten, die an die Obervormundschafts
behorde, den S~'YjY'YjT'~S 'EQtLOTC01(CTOV), welcher die Grundstiicke von 
(~~cpavoL ~erwalt~t 2), gerichtet sind, enthalten die Papyri Amh. 8f) und 
86 (a. 78).3) DIe VormundschaftsbehOrde handeH in direkter Ver
tretung del' Miindel, dies ergibt del' spl'acbliche Aufbau del' Ur
kunden und sachlich die Erwagung, daB eine Vormundscbaftsbehol'de 
schon ihrer Stellung nach nicht bloB als indirekte Vertreterin aut 
~edacht w81~den kann:{) In dem. bereits oben (S. 148) genannten 
I. Grenf. I 41 (a. 148), del' Klage emes Vormunds fUr seine N etfen 
erzahlt dieser (Z. 4 :If.) : Tas tnwQXOVOUS ToEs tJTC' EtLoL STC~TQOTCcVO~ 
tL~VOIS ~()'~}'~~OEO£ tLO~ ~<cp1jl~~~ x},liQov &QOVQUS rE()OaQfS (1. -as) TCcQ~ 
XGJtL17V H[QaJxJ,Hav E!-I-£(){}GJ()a AW1JTij ()'ovlGJ~ NC£lo'V yC"yLVltLva()wQ-

1) Z.S.St, 26, 454. 
. 2) Richtiger wohl: die Verwaltung beaufsichtigt, Es konnten eben wich-

bge l'l,echtsgesch afte vcrmutlich nicht ohne oberbehOrdliche Intervention voll
zogen werden. DaB die O(!rpcwo~ nebenbei einen hci'l'Qo7tos hatten schlieBt das 
so wenig aus, wie aaa ij,hnlicben Vernigungen des Obervormunds'chaftsO'erichts 
etwa bei .. uns auf Feblen cines Vormunds geschlossen werden konnte. " 
. . 3) Uber die Natur die~er Pacht?fferte v~l. Wenger, Arch, II 60£"., W il ck en, 
128 fl. '. dessen Y era~lgemelllerung l!l der Erklarung des (Jov}.o/tw /tUi{fro(;ar;i,",x~ 
zuzustlmmen scm Wll"i I. 

4) Angemerkt sei , daB del' Vorgang bei del' VerpachtunO' VOIl Waisell
grunclstiicken ganz analog ist dem bei Verpaehtung von DomanialJand durch die 
Gemeindeorgane. Vgl. CPR I 39 (a. 266 n, C,). 
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Xt)X6TOS. Es hat also der Vormund das den Neffen gehorige Grund
stuck verpachtet, ob als direkter odel' indirekter Vertreter ist zwar 
aus der Ul'kunde nicht zweifellos zu entnehmen, doch scheint mil' die 
sprachliche Wendung del' Erzahlung eher fur die el'stgenannte Alter
nati ve zu sprechen; wie der V ormund ausdriicklich fiir die N efl'en 
klagt, so wird er es auch beim AbschluB des Rechtsgeschafts gebalten 
haben. Die Personen sind, so weit ersichtlich, in den Amherst-Ur
kunden und im Grenfell-Papyrus Peregrinen. Ein schones Beispiel 
eines durch den ETC{TQOTCOS als direkten Vertreter geschlossenen Pacht
vertrags ist im P. Oxy. III 501 Ca. 187) enthalten. Da heiBt es : StL{
O{}GJ()W 1) 'HQaxJ.C£017S b xd LlWYEV'YjS xa~ ZaQan{GJv 0 xa~ LlwYEv1lS 
&tLcp6TcQO~ LlWYEVOVS yvtLvao£aQXt/ouvTCS Tils 'O~vQv?'X( GJv ) TC61cGJs xaL 
ills XQ11tLaT{~OV()~ (t£a 'EQ{wV E:rr;~TQ6TCOV AQtLV{()H 'HQix.roS - &TCO TroV 
tJ%a(Jx6VTGJV aVTols - - &QovQrov. Nunl1lehr folgen die Pacht
bedingungen. Daruntel' heiBt es nun ausdrucklich: OtLo1oYl!l OB b 
tLftL~(){}GJtLEVO ( ~ J S OCPS{J.HV Tols YEOVXO~S xd. und anderseits: TroV 
01)tLoo{GJ't' OVTGJV TCQOS TOVS ywvX( OVs). Am Schlusse steht 'Ewils 
()co1)tL(I!{OJ!-I-a~). Die Urkunde spricht so deutlich fur direkte Stellver
tretun<r daB ein Kommentar zu diesem Beweisdolmmente fUr unsere 0' 
These fast Uberfliissig scheint. Hermes, del' STC{TQOTCOS 2), hat den V er-
trag geschlossen, bzw. wie die Ul'kunde richtig sagt, die vel'pachtenden 
yEovXO~ durch ibn. Er hat den Vertrag signiert. An seiner Ver
tretunO' kann darulll kein Zweifel bestehen. Den vertretenen yEOiixo~ 

o . . 
abel' obliegen die Verbindlichkeiten zur Leistung gewisser Abgaben, Wle 
solche Verabredungen in Pachtvertriigen regelmiiBig zwischen Pachter 
und Verpiichter getrofl'en werden, den ywiixo~ und nicht dem STC{TQOTCOS, 
wie dies bei indirekter Vertretung sein mUBte, erwachst del' Anspruch 
auf die Leistungen, die dem Prichter obliegen. Deutlicher konnte 
dil' ek t e Stell vertretung kaum 7,um Ausdrucke ge bra cht 
werden. Freilich es sind gl'iechische Volksgenossen, von denen die 
Urkunde handelt: sie konunt mithin nUl" ftir das Recht del' Peregrinen 
als Beweisstlick in Betracht. Dieselbe Beobachtung iiber den status 
personae del' Hechtssubjekte gilt fUr die folgende U rkunde CPH I 35 
(a. 184 n. cy) Da schlieBt den Pachtvertrag Miysis mit den Ver
prichterinnen Herakleia und Isidora, die sich durch den Mann der 
Isidora, Chairemon vertreten lassen: .LvI~ii()LS - [1l!tL{o{}GJtLa~ TCaQa 

'HQaxJ..C£CiS xa~ 'IoLowQuS - o~a XULQ'~!-I-ovL os] X00tL1]TcvoavTos f3ov
lWTOii &vO'QOS Tf]S 'I()~owQas. Mit del' Pacht ist del' Schuldschein 
iiber ein erhaltenes Saatkorndarlehen sowie das Rtickzahlungsver-

1) Nul' auf das ers te Subjekt bezogen. Richtig : E/Llr;{fwr;ccv, 
2) 'E7tl'l!Qo7tos ist hier gewiB del' fr ci e Vertreter, nicht del' Vol'mund. 

Denn die Vertretellen waren ja schon Gymnasiarchen gewesen. 
3) Wessely datiert 216 n. C" s. abel' BraBloff, Z.S.St. 21,378 1. Was

ZyflSki, Bodenpacht 1172". 
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sprechen verbunden. Uberall begegnen die beiden Frauen als direkt 
Berechtigte, nirgends del' sie im VertragsabschluB vertretende Mann. 
Dementsprechend heiBt es iiber die ~'I7/L60ux auch hier: "CWV "Cfjs [yiis 
~'I7/L~oCOJ~ :n:a]v"C(i)v DV"COJV :n:QDS {,[/LaS "Covs ycovxovS, wie W ess ely 
gewIB smngemaB kOl'l'ekt erganzt hat. l ) . 

Amh. 90 (a. 159) ist del' Tenor des Vertrags O'ut erhalten die 
Ad 

. '" , 
resse 1St verloren. Da wird Dideis, die vertretene Grundherrin als 

direkte Vertragsgegnerin behandelt. Nul' aus del' Subs kri ption, wo~ach 
wir die Adresse zu ergauzen vermogen 2), erfahren wir, daB Dideis nicht 
in persona die Offerte entgegennimmt und akzeptiert, sondern &a 
CPQOV'tLor:ov. [Bov16/LEita /LLoitruoaoitaL s~ &U'I7]l'l71wy[ vJ17s r:as [{,:n:a ]Q
Xlovoas OOL] - dQovQIXS, ergiinzen die Herausgebel' zweifellos richtiO' 
die Einleitung, und bei del' Feststellung del' Pachtbedingnisse heiBt 
es ausdl'ucklich, daB gewisse Steuern die Pachter tragen sollen "CWV 
~' ''11 .i' ( , )' " '" ' U a""OJv U'17 ~[OOLOJV :n:O:Vr:(j)V ovr:(j)V :n:QOS OE r:'I7V AuJclv. Dideis 
abel' nimmt die Offerte mit den Worten an: ALDels ~L(a) 'HQadcf~ov 
CPQOVr:Lo"Cov /Lc/Lioit(j)'XO: hd :n:aOL r:ols :n:Qo'XH/LivOLS. Rechte und 
P.fiichten aus dem yom Stellvel'tretel' geschlossenen Vertrage betl'effen 
dIe vel'tretene Domina. Dideis und ihr Vertreter sind PereO'l'inen 
die N amen del' Offerenten sind nicht ersichtlich. Dasselbe Pel'son:litats~ 
verhaltnis gilt yom Fragmente Amh. 101 (Anf. d. 3. Jhd.), einem a,rp'cc
mcnt concerning land 3), welcbes an 'A(Jr:c,UL~ruQ~l 'A:n:oU(j)viov ~ La 'EQ
/LOV Lhoriv01JS adl'essiel't ist. Artemidora ist die vertretene Kontl'a
hentin.4

) BGU II 603 (a. 168) enthiilt eine Pachtoffel'te mit del' Adl'esse 
at,'Ja lE(JCCf TaCov uvr:fi ~La IIQo(3w'XLaQCov CPQOVH?'f(OV ). Ob Valeria, 
Wle es schei~t, Romel'i~ ist, will ich nicht bestimmt behanpten, die 
Offerenten sllld peregrllle Bauern. Del' Stellvertretel' schlieBt den 
Vertrag: von ihm wird Z. 26/8 beigesetzt: II(Jo(3w'XLa(JLS !LE/L{oit(j)xa 
WS :n:Q6xL"CaL. Ein saehlicher Unterschied zwischen diesel' Akzeptation 
und del' in den vorigen Papyri wil'd kaum gemacht werden diiden. 
DaB insbesondere nieht das llQo(3wxuxQLS /Lc/L{oit(j)'X((' etwa auf in
direkte Vertretung zu denten ist, dafur mocbte ieh noch auf ' die 

1) We~n vVesse l y dagegen (S. 163) den Chairemon als "Vormund seiner 
Frau und selUer Schw,igerin" bezeichnet, so trifft £las wohl nicht zu. Er hieBe 
dann ?<V(ltO.. Chairemon mag ja auch alB ?(1)(ltO' del' Frauen fUllO'i ert haben 
aber in unserer U rkunde erscheint er gewiB nul' als freier Vertretert> durch de~ 
die Frauen wie durch einen beliebigen Dritten handeln. ' 

2) Freilich geht aus del' Subskription nul' hervol', daB die Akzeptation del' 
Offerte durch den Vertreter erfolgte, aber einerseits geniigte das ja fiir unseren 
Beweis, andel'seits werden wir wohl nicht irre gehen, wenn wir auch die Offerte 
schon als an den Vertretel' gerichtet ansehen. Die gleich zu bespl'echenden 
BGU II 603 und 604 geben dafiir ein Indiz. 

3) Vgl. Wilcken, Arch. II 133. 
.. 4) Urn welche Art des Pachtvel'tl'ags e8 sich handelt ist nicht ersichtlich. 
Uber die verschiedenen PachtvertragsRl'ten s. vV a S z y n ski, Bodenpacht I, 11 if. 

; 
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Signiel'ung von Oxy. III 501 vergleicbend verweisen. Ancl] bier 
wiederum moehte ieh eher aus del' freiel'en Sprache auf eine freiel'e 
Auffassung des gall zen Stellvertl'etungsproblems l'iickschlieBen. Von 
derselben Hand wie BGU II 603 riihrt anch 604 (167/8) her. Die 
Adl'esse ist fragmentiert: [Locatori] ~Llt CPQov[r:Lor:ov -?] [:n:aQtX A]v
x(j)vio[ v -?] [Bov16W Jita llLoitru6[ uoitca -?] [elS sr:'17 r: ]Qiu %d. 
Del' iibrige Teil des Urkundenfragments betrifft den Pachtschilling 
sowie andere Vertragsbedingungen diesel' an den Vertl'eter des Grund
herrn gerichteten PachtofI'erte. Auch in diesel' Urkunde ist wohl 
Antonius. . . .. auf einen civis R01n(mns zu deuten, also einer del' 
Pachter Homer. Von del' Zivitat des Grundherrn erfahren wir nichts. 

Indes brauchen wir uns fur Stellvertretung in r omischrechtlichen 
Pachtvertrligen nicht auf diese beiden fragmenti erten Urkunden zu 
stiitzen. BGU I 39 Ca. 185/6) enthalt eine Paehtofferte, bei del' die 
Verpachterin, zweifellos eine Romerin, Longinia Sempronia durch 
ibren CPQovnor:~s vertreten ist: AoyywCCf 1Jc/L:n:(J(j)vCo/ ~[(X CPQov[ n ]OTOV 
- IIr:olBllU{OV 'IoLoruQov :n:aQtX IIvEcpEQwr:og llli"Cuvr:os, heiBt es in del' 
Adresse. Wie nns schon geIanfig, begegnet in del' Ul'kunde selbst 
nur Longinia als Bel'echtigte und Verpfiichtete, wahrend del' Vertreter 
selbst aus dem Vel'trage wedel' Rechte noch Pfiichten el'wil'ht, was 
doch bei ihm allein als indirektem Vertretel' del' Fall sein miiBte. 
Bovlolla~ /LLoitruoaoitaL, schreibt Pnephel'os, TtXs {,:n:uQxovoaS (O)OL 1) 
- (d(JovQas) , und dann weitel' ausdrlicldi ch : r:wv ~wwoC(j)v :n:avT(j)v 
(ovr:(j)v) :n:QDS r:1111 AoyrwCa(v) xd. Auf Sempronia beziehen sich wie 
die Lasten so auch die Rechte, denn Aoryw{Cf kann Imr als Dativ
objekt zu den Futnra S:n:Lr:cUO(j) und :n:aQuoruo(j) des Pachtel's (Z. 19f.) 
in Betraeht kommen. 2) W enngleich del' Piichter P eregrine ist, so 
dad' del' Papyrus entsprecbend deYl, was oben (S. 248) zu BGU I 71 
bemerkt worden ist, doch fiir romisches Recht als Beweisurkunde in 
Ansprueh genommen werden. 

Die Pachtoff'el'te BG U I 253 (Zeit del' Philippe) ist adressiel't 
LAvQ('I7 U~<) A/L/L(j)v{,Cf r:fI xd J llfW1("CQ{Cf ~[LJ' SX~iX01' - [AVQ(17UOV) 
1JJcQ'1jvov A(J:n:oxQar:C(j)vos. Obwobl die urkunde fragm entiel't ist, so 
ist doch auch hier das fur die direkte Vel'tl'etung charakteristische 
~oment erhaltcn, daB die l'echtlichen Konsequenzen des Vertrags 
l1lcht etwa den Vertreter sondel'll direkt die Vertretel'in treff'en :n:OD" , , .., ~ 

0); T~V xT~r:oQa heiBt es Z. 13. Die Annahme del' Offerte el'folgt 
selbst ohne Nennung eines l%~{,xoS durch Aurelia Ammonia (Z.22f. 
2. Hand): AV(JlfUa A/L[/L(j)v{a $/L{o&wo]u ms :n:(,J6xH"CaL. Moglich ware 

1) Das Pronomen bezieht sich nach der grammatikalischen Konstruktion 
auf Longinia Sempronia. 

2) Die Urkunde weist· nicht das ILf/da,(J-wy. CI des Lokators, .sondern das 
.Iu/lia{)ow/LIX£ des Konduktors in del' Subskription auf. Sie ist also das dem Ver
pachter ausgefel'tigte Exemplar. S. Waszynsk i 20f. 
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es, daB die Vertl'etene selbst auf die an ihl'en Vertretel' O'erichtete 
Offel'te hin die Akzeptation vollzogen habe. V el'pachtel'in ~nd Ver
tl'eter sind Romer, die Personalien des P tichters sind nicht erhalten 
doch stehen wir schon tief in del' Geltungszeit del' Konstitution de~ 
Caracalla. 1m fragmentierten P. Fir. 10 (3. Jhd.) wird eine Pacht
offel'te yom Buleuten Aurelius Heron an den Buleuten Aurelius 
Appianus 0[(( AVQnltov Ntvvov gerichtet. AIle Personen sind Romer 
del' Verpiichter ist dnrch einen CfJQovuun7S vel'treten.1) In del' Pacht~ 
offerte Fir. 16 (a. 239) wird die Vel'piichterin Aurelia Demetria, eine 
matrona stolatc[ durch den gewesenell Gymnasiarchen den Buleuten 
Aurelius Marinus vertreten. Pachter ist Aurelius Plutan:mon: wiederum 
lauter Romer. DaB di e Verpachterin personlich Rechte und Pilichten 
aus dem V ~rtrage ~l'wirbt, ergibt die gl'ammatikalische Analyse des 
p~~y~·us .. Uberall 1st von del' matron( 2) clie Hede.3) Eigenttimlich 
stJllSlert 1st del' spiite Pachtkontrakt BGU I i30[) (a. 5M). Die Adresse 
nennt nur den Vertretenen Flavius Apion. Dann abel' heiSt es 'O[p,o
.l..oyw p,E J,lHuitwuita~ naQa rfjs vp,EdQaS ?,!,Q9~1'F!1ros ano rwv vnaQ
x6vrmv avrfl out ([)o[{3a/1/1wVOS d'wu6vo( v) - uiU[ov - wiihrend del' 
Objektsbeschreibung bricht del' Papyrus abo Phoibammon wird trotz 
del' eigentumlichen Stilisierung als Stellvertreter des Verpiichters zu 
betrachten sein.4 ) 

Ftir Vertretung auf del' Piichterseite vermoO'en wir nur weniO'e 
Belege beizubringen; die Erkliirung hierftir ist ni~ht schwer zu finde~. 
Del' Verplichter ist del' mehr oder weniger groBe Grundherr, del' einen 
Verwalter haben kann, del' Pachter del' kleine Mann, del' seine Ge
schUte selbst versieht. Ein Beispiel, das uns die Vel'tretunO' einer 
ein Haus mietelldell Frau VOl' Augen f[1hrt, bietet Oxy. III [)02 
(a. 164): ip,tuitmuEv Lhovvuta Xa[(!1jI~ovos p,Eru xVQCov roi! v[oi! 'Antm

vO.s ---: IIro.l..EP,if @imvos - o~a 'Iov.l..ih;os ,d ujvlLOv (Vertreter der
Mleterm) oluta1J. Die Haftung aus dem Mietvertrag tl'ifft nicht den 
Julas, dessen wei tel' gar keine Erwiihnung mehr O'eschieht sondel'll die 
~ieterin; von ihr heiBt es Z. 25ff.: ano06rCD 1) f1Clu~uitf,)p,iv'l/ den Zins -
Sle soIl naturlich die Benutzung haben (XQau{}m roEs P,luitovp,ivo~s) sie 
muB die Sachen zuruckgeben (naQao6Tm) , sie treffen die Vel'z~gs
~~~':fen (t) !norHucXrm), gegen sie geht die nQa;[s (EX 'TC rfjs p,E/1[uitm-

1) Dber diese Verwalter 'P(J 01"Wir:ai vgl. Vitelli p. 268. 29. 
2) 11 EV6X1)/LWV nobl7 Sir/110m, }J1"Oprictm'ia, Vi tell i p. 3720. 
3) Ehenso ist in del' l'achtofferte Fir. 17 (a. 341) del' Verpaehter tJ£' ~t;ov. 

EtJ,.pavov vertreten. 
4) Del' Klage del' 'l'ises gegon ihren Sehwiegersohn Dioskoros , Gen. 31 

(145/ 6 n. C.) liegt 1Ils Substmt die Tatsaehe zu grunde, daB del' Beklagte Grund 
und Boden del' Kl~igerin widerrechtlich verpachtet und den PaehtsehillinD' ein
gezogen bat. Dn, Tises gegon Dioskoros k11lgt, ohne die Kontrakte selhst "anzu
feehten, so hat diesel' wohl naeh auBen hin die Vollmacht zu Pachtabsehliissen 
flir die Tises gehabt, abel' intern seine Bereehtigung iibersehritten. 

I 

1 
; 
t 
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p,iv1{s xd EX rwv vnaQx6vTmv avrfl navrmv). Auch diese Urkunde 
spricht so deutlich genug fur direkte Vertretung. Freilich sind die 
Parteien Griechen. Oxy. III 500 (a. 130) enthalt eine Eingabe von 
Horos, N ekpheros und . . . . und rwv ~[o N nwv J an den Strategen 
tiber Pachtung von Domanialland; da die Pachter E; aUn.l..Eyyv17S 

(Z. 18) fur den Pachtschilling haften, so mtissell die Vertragskontra
henten jedenfalls irgendwie bevollmachtigt sein, auch ftir die .l..o[noC 
zu handeln. Gen. (j(j (a. 374) ist die Pachterin Amelia Theodora [o[]a 

'.QQX()1!H 'Hoi! vertreten. Die Verpachter r~iumen ihr die Hechte ein 
und bestiitigen zugleich von ihr den Pachtschilling erhalten zu haben 
(p,ujitanoXt/, vgl. Gen. 67, 13 und Verso, a.382). Die Vertretung ist 
direkt. 

Del' fragmentierte byzantinisehe Paehtkontrakt Grenf. I 57 (a. 561) 
ent.halt naeh Wilckens erganzender Lesung 1) am Schlusse nach del' 
Nennung des Symbolaiographen noch einige Noten 2) und dann die 
W orte &( a) Btx( rOQos) 1JLOi!. Vielleicht diirfen wir annehmen, daB 
del" Vertrag dul'ch den Sohn des Paehters in dessen Stellvertretung 
abgesehlossen worden sei. Del' Name des Pachters ist in del' Adresse 
zwar nieht erhalten, abel' die Reste Z. 3 - - ]CV17S YEmQyoi! 3) deuten 
darauf hin, daB als Pachter eine andere Person als Victor genannt 
war: wenn die Kombination mit den SchluBworten zutrifft eben del' 
Vater des stellverb'etenden Sohnes Victor. 

§ 33. Direkte Stellvertretung bei einigen anderen 
Vertragsa bschl ussen. 

An die im vorigen Paragraph en zusammengestellten Pachtkon
trakte tiber Immobilien, denen eine Hausmiete angereiht wurde, sollen 
hier noch einige andere Vertriige mit Stellvertretersintervention ge
reiht werden, Verb-age, die meist ebenfalls nnter den romischen Kol
lektivbegriff Locatio- Conductio fallen oder doch eine nahe anliegende 
causa haben. 

Am naehsten den eben behandelten Flillen steht die gegen Ent
gelt in natura allgebotene Miete ,l) einer Olpresse des P. Fay. 95 
(2. Jhd.). Del' Vermieter, an den sieh die Ofl'erte richtet, ist dabei 
durch einen CfJQovnu-rt/S vertl'eten. Rechte und Verbindlichkeiten aus 
clem Vertrag trefl'en den Vertretenen: ['A]X[.l..U -rep xd L'aQanap,[p,mv~ 
o~u 2JaQa lnCmvos CfJQovr[Oroi! - naQu AnOUm1J{ov - {3ov.l..o/1a~ 

1) Arch. III 121. 
2) Vielleieht eine knrze Inhaltsangabe. Vgl. Grenf'. I 58 Verso (a. 561). 
3) Grenfell p. !l4s vermutet fiir nW(niov. 
4) Da die lIIerces nieht in Geld bestcht, konnte del' Kontl'akt naeh romi

scher Terminologie nieht als Miete, sondern nul' als Innominatkontrakt be
zeiehnet werden. 
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.u[£6itro6a6ita£ na JQa (60V) ifp' sr:1) ~ - - &no r:w[v vnaQxovr:ooV] 
60£ - [EAaWVQr{ooV] EAaWVQriov - - [r:SU6OO aE] xa[itJ' Sr:OS -
Summen - (fragmentiert). Die Parteien sind Peregrinen. 

Eine locatio conductio operis schlieBt Oxy. IV 724 (a. 155) del' 
conductor durch einen Stellvertreter ab, indem er seinen Sklaven einem 
Stenographell (61).uLOrQlXIpOs) fur zwei Jahre in die Lehre gibt und 
ein Lehl'geld von 120 Drachmen ausmacht. In del' Adresse heiBt es: 
lIa[v]Exror:1)S 0 xa~ lIavcX(1)S r:wv xsx06.u1)r:cvxor:oov r:fjs 'O~VQVrxHr:WV 
nOAsoos aLa n.uiUov rpfAov 'AnoUoovtrp (1).uWrQcXrprp Xa{QHV. AuBel' 
diesel' Nennung des Gemellus in del' Adresse tritt seine Pel'sonlich
keit im Vel'laufe des K;ontraktes ganz zuruck, del' Vertretelle erhalt 
Rechte und ubernimmtPtlichten. Die Parteien sind auch hierNicht-R{>mer. 

In dem bereits bei El'ol'terung des aLaoixs6itaL eilles offentlichen 
Amts (0. S. 113) erwahnten P. Oxy. I 54 (a. 201) richten zwei Unter
nehmer, welche die Hel'stellung del' hadrianischen 'rhermen in Oxy
l'hynchos iibernommen haben, eine Eingabe an zwei Munizipalbeamte, 
worin sie Befriedigung ihrer aus dem Geschiifte erwachsenen Forde
rung begehren. Yom einen Petenten Diogenes heiBt es nun Z. 2-4: 
xar:aacovs (sc. ovr:os) r:?)V 7IALx{av aLa r:ov y.ar:a nadQa nannov 'An{oo-
1JOS rV!lva6£aQx1)uavr:os. Er wird also yom GroBvater vaterlicher 
Seite, dem gewesenen Gymnasiarchen Apion vel'tretell. Bemerkt sei 
fur die Terminologie, daB sowohl im Kontext del' Urkunde (Z. 8) als 
auch in del' Subskription (Z. 28) Diogenes ohne Erwahnung seines 
Vertretel's personlich als Petent erscheint. Es handelt sich hier urn 
eine von del' Stadt mit den Petenten abgeschlossene Werkmiete und 
es ist nicht zu bezweifeln, daB fur Diogenes auch schon den Vel'
tragsabschluB ein Stellvel'treter, wohl auch del' GroBvater, vollzogen 
habe, wie diesel' denn auch jetzt aus dies em Verhage auf Er
ftillung klagt. 

Hier sei ein Hinweis auf den Brief Oxy. II 299 (Ende des 1. Jhd.) 
angeschlossen, den Horos dem hochgeehrten Apion schreibt. Es heiBt 
da: AcX,unoovL f.l;voit1)QIiVr:fI lJooxa avr:fjJ OLa 60V &Qa{3wva (JQaULas) 1), 
Lva f.l;VOit1)QEV6H Evr:oxa. XaAWS nOL'I]uHS ni!,I,1!1HS .u0L avr:as. Mit 
Recht konstatieren Grenfell-Hunt, daB es si111lgem:iB vnEQ 60V 
heiBen soUte und wohl auch so gemeint war. Horos hat dann dem 
Mausefanger Lampon ein Angeld von 8 Drachmen fur Apion ver
abfolgt, damit e1' die trachtigen Mause fange. Dies Angeld solI Apion 
e1'setzen. Es scheint, daB Horos fiir Apion einen Werkvert1'ag ge- . 
schlossen und dabei das Angeld vo1'geschossen habe. Ob direkte oder 
indirekte Vertretung vorlag, HiBt die laikale Ausdrucksweise des Pa
pyrus nicht erkennen, doch diirfen wir vielleicht nach all den anderen 
Beispielen an die erstere Alternative denken.1) 

1) Das fur V1tE~ verschriebene (hef flthrt auch auf diese Vermutung. 
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Eillen schonen Stellvert1'etungspapyrus hat kiirzlich Vitelli im 
Sitz.-Ber. del' r. accad. dei lincei yom 22.jXI. 1903 Vol. XII fasc. 11 
sub II p.435-8 publiziert [jetzt Fir. 75 mit ve~besserter Lesung]. 
Die Urkunde ist vom 11. Oktober 380 n. C. clatlert und lautet im 

Auszuge: 
Datum. 
IAv(1)At]OLS "jwuxoQrp 'Af.I;.uoovtmvos xa~ WL AeXf.I;f.I;OO VL 'EQf.I;oV 

1{30VA( cvr:cxis) 'EQ]f.I;oV n6AcOO,S r:fI,s J>a~nQor:cXr:1)S, En£[f.I; ]d,( 1)r:ais l 
o{-rov 'AAE~avoQdas - I naQal AVQ( 1)ALOV) XaLQ'Y/!lOVOS a ~ Ef.I;OV 
r:OV nar:Qos wo~{3a!L!wJ1Jos'l) - V((VXA1)Qoxv{3cQv*ov nA( o{ov) lOtov. 

l'O!lOAOrW, ol!LVVS r:i]v {is(av xd oVQcXv£Ov r:vX1)V r:wv r:a navr:a 
rv~xrovr:ooJv oE6nor:wv 7I!LWV TQar:wvov xa~ OvaAcvr:wLcWOV . xa,~ 
l G.lcoooo{~'v] r:wv ulmvfwv aVr01J6r:oov, n~QHA"7rpi~a~ xd VV~ I;&~o 
r:fis x r:on( aQxtas) (?YI EQ!lOV7iOAdr:ov xa~ Ef.I;{3E{3A"76{ia~ cis r:o Ef.I;O~ 
nA010v [dno xavo1!los r:?is avr:?)s Evar:?)s lVOLXr:{OVOs 6Lr:OV x(({iaQov 
l (aQr:cX{3us) XLA{aS] ~8xa f~ 7iQOS mrs aUcas a[s vnEoc~af.l;1)V 6{r:,0~ 
;'U1'tUQOV r &Qr:a{3cas r:jEr:QC(XOU{aLs r:Eu6EQcXxovr:a snr:a, ms clvaL En~ 
r:o aVr:o 16{r:ov xaitaQlov &Qr:a{3as XLA{as r:cr:Qax06{ccs S~'I]xovr:a 
r:Qliis' - Fx unEQ &no{6dJ cis n]v AUf.I;nQor:cXn)v 'A AE~a[vaQHav,-1 xa~ 
nUQccoro6OO EV r:ois oQ(Q )(o~s r:fjs Nias nOAcOOS, xa), [r:17s naQ ]uoo6EOOS 
fno{6oo cis ovoua Vf.I;wv r:a uvvtjit,) ano[xa rQcXf.I;]!lar:a &no r:OV 
avvOO?JcncXQXov lx nA1)Qovs. Avr:oit£ oB [ f nA1)Q ]chit1)v r:wv vavAOOv 
xd r:wv XOV!lOVAOOV xa), r:wv 6axxo[ rpOQLXW]V f.l;L6itwv Eis r:o f.l;1)oEv 
i;1)r:fi6{i[(~ nQos {'!laS 7iCQ~ r:01J[r:OV r:OV u{r:o]v nEQ~ f.l;1)ocv[osJ ana
~((nAWS, xd f.l;1)OBV OWpcV[6it1)V, ~ EJVOXOS d1)v r:cp itE(rp oQxrp xa~ 
r:w nEQ~ r:ovr:ov X£1)Ol)VOO. 

, LKd EnEQ(mr:1)itE~s)~1 mf.l;OA(Or1jUa). Datum. .. 
2. H. AVQ(7/A£OS) X a£(1),uoov &' Ef.I;OV r:OV nar:Qos l wo~{3af.l;Jf.I;OOvos 

naQiAa{3ov En~ r:o avr:o r:as r:OV utr:ov&Qr:cX{3as x~A{as [r:cr:Qax Jo-
6{as S~1Jy.ovr:a r:QiS xa~ ano{60 (1. -(0) xd . naQaoroooo Os (1. ms) 
[nQ6xHr:txL] xa~ &niAvua xa~ r:lX1)T:}IV r:r;v O!WAOr{av. 

AVQ( ?jA£OS) .lJcQ ·~vos [....... &'Ino K{Qxa va1'xA1)QOxv{3sQv'~
r: 11S srQa1jJa vnl:Q avr:ov [woL{3cXf.I;f.I;oovols ?JQaf.l;f.I;ar:a f.l;r; cir:or:os. 

3. H. Lh' E!LOV ......... ~rQ0rp1) (?) .. .. 
Del' diesel' Urlmnde zu grullde li~gende Tatbestand ist schon von 

Vi t eU i mit dem kurzen Hinweis auf einige andere diesbeziigliche 
Urkunden l'ichtig erkanllt worden. Es handelt sich um die Ver
frachtunO' von Getreide Dach Alexandria, eine Tatigkeit, die als Liturgie 
bekanllt I:> ist. 1m vorliegenden Fane ubernimmt fur den eigentlich 
hierzu Verptlichteten ein anderer die Verfrachtung. Verptlichtet sind 
die fn~!LSA1)r:d o{r:ov. Aurelius Chairemon erklart nim zunachst zu 

1) Es folgt das Signalement des VertreteJ:s. 
1,Vellgcr, Btell \'ert~·etnng 1m Hechte der Papyri, 17 
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den frilher Ubernommenen 447 rtaben Getreide noeh 1016 waitere 
Arlaben tlbernommen nnd in sein Transportsehiff eingeladen zu haben, 
o daB e im ganzen 1463 Artaben sind, die er nach Alexandria zu 

verfrachten, im Bezirke eustadt abzuliefem und hierfftr die in fib
licher Form yom Annonenpriifekten a uf den N am en j ener aus
gestellten Qnittnngen 1) zu liberbringeu versprieht. Ferner erklii.rt er 
die gesamten Au gaben flir seine Eraehtspessn ersetzt erheJten zu 
baben, so da6 gegen die httftEl1f$cU von keiner eite eine wie immer 
geartete Forderung mehr erhoben werden solle. 

Es liegt hierin schon ein wei teres Beispiel direkier Vertretung. 
Die bttll~l1J$at werden dureh den Transportflbernehmer in der sol'u.tio 
vertreten. Es ist so nntiirlich, daB der Vertreter anch die Qnittung 
in Empfang nehmen dat1. Der Mandatar, der bei Ablieferung der 
Leistung jedenfalls erkliirt, dies im Namen und auf Rechnung des 
Vertretenen Z1l tun (Ills (Wop-" VILCJV), vollzieht damit eine juristisehe 
Handlung, ist also nieht bloBer Bote. 

Gegen die privatrechtliche uffnssung del' Urkunde wird nieht 
deshalb ein Einwllnd zu erheben sein, weil e sieh urn eine offentlich
rechtliehe Lei tung band It. FaBt dooh uberbaupt die antike Ver
waltuDg eine Reihe von Lebensverbiiltnissen, die wir dem offentlichen 
Rechte zu nnterstellen gewohnt sind, privatrechtlich auf, ein Gedanke, 
auf den zu verweiseu wir schon bei der Steuerverwaltung AnlaB 
fan den. DaB aueh die PlLrteien dss Verhiiltnis a1s privatrechtliches 
auffaBten, geht aus der ganzen 6p.o1ortu hervor. 

Aber die Urkunde entbiilt ao6er dem eben angefiibrten ein n ch 
wichtigere Zeugnis fUr die Zulil sigkeit direkter te1lvertretung: den 
Vertrag der bttlld1f«d mit Aurelius Chairemon.') Do. tritt Chairemon 
niebt selb t als Kontrllhent au~ 80ndern sein xlir ihn bandelnder Vater 
Phoibnmmon. Die selbstiindig juristiBche Tiitigk'3it des Vaters, die 
sich fiber blo6e Bot ntiltigkeit erbebt, lii.6t sicb mit denselben Er
wiignngen vertreten clie wir eben fUr die Vertretung der 8tr:tltel1rr:at 
durch bairemon herangezogen haben. Der V o.ter, der die Urkunde 
unterscbreibt, i t darnm auch dureh genane Personsb scbreibung aus
gezeichnet.') DaB der Vater ala direkter tallvem ter handelt, ergibt 
chon die sprachlicbe Erklii.rnng der Ut·kunde. Aurelius Cbairemon, 

der el'tretene, gibt durch seinen Vater Pboibammon die oben refe
riene Erklilrung abo Dies lbe i t in der euten Person abgefaBt; das 

1) Rier hai Wi 10k n die Luoke befriedigend ergil.nzt. 
2) WIUI dies fib: sin Vertrag ilIt, U\8t aich nioht eraeben . . Wir hoon nur 

Teile vor una, die auf ain Mandai soblieBen lusen , dennoob dtlrfte aber eine 
locldio conductio operar Ill' vorliegen, do. niobt einzuseben wllre. wie jemand um-
800St und gegen blo8eD Kosteneraatz eine Verl'ra.cbtung il.bemehmen BoUte. 

S) Diea bestAtigt die Riobtigkeit du oben ( . 200) fIiJ: die Quittung 81& 
na",(,61: zu Goodap. 11 Bemerkten. 
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OlLo1o,},W kann sieh gralIllIlatikeJiscb nur auf Aurelius Chairemon be
ziehen, wie dies auch in der ubskription zum u drueke kommt: 
lch Aurelius Cbairemon dmeh <mieh' 1), meinen Vater Phoibammon 
entgegengenoDlmen ... icb werde verfracbten ... ich werde tiber
geben . . . ioh babe diese rkunde ausgestellt. An direkter tell
vertretnng ist mithin m. E. bei dieser Orkunde nicht zu zweifeln. 
Die bt'ILs11~at mils en sieh, 'Wenn eine Vertragswidrigkeit vorkom.m~ 
nicbt an den ater sondern an den Vertretenen Aurelius Cbairomon 
wenden. 

Dabei regt die Urkunde schlie6lieb noeb eine merkwiirdige Frag 
nenerdings Bn. Da.6 der Verir ter die Urknnde unterferligt, daB r, 
wenn eine Stipulation gesehlossen warde, die notwendigen Wone 
sprieht, die der Wortlant der tipulntion klausel dam Vertretenen in 
den Mund legt, da.6 er neben dieser juristiscben Mitwirknng 8uch 
fakti cb die Artaben iibernommen hnt und die elb n faktiseb verladen 
und abgeb n wird, daB ar die Ge chiifte mit dem beteiligten Personal 
z.:s. den Packtrilgern abschlieBt, all dies entspriebt der normalen 
Tiitigkeit eine tellvertreters und gibt nicbt be onders zu denbn. 
W ohl aber ist e merkwtlrdig, daB der Ve1·trag eicllieh abgescblo sen 
wird und daB es der tell vertretar zu sein chei nt, der den Eid lei tat. ') 
Freilich ob das gel'ade in }'orm eines mflndlieben chwurs gesehah, 
i t nieht ieber, ja nicbt einmal wahrscbeinlich, denn die XE'(JO<)I(JUrptu 
ist ein schriftliche Eidgelobni B), aber die nterzeichnung eine 
soloben tebt d m Eide gleich·) , lmd wir kommen ob \vlr an die 
ein oder die andere Form de.nken, zum selben Resnltat direkter 
Vel'tretung in der Eidesteistnng. Ergibt sich ein der Ur1...mde 
widerstreitend r Tatbestand, wird entgag n der Abmachung die 
Lieferung nicht rechtzeitig vollzogen oder werden etwB die i7C1r

Il~).~at w~gen der pe en nacbtriiglich in Anspruch genommen 6) , 

o liegt lD Fall von Eidesverletzung vor nnd der ~t1J8vvog trifft 
konsequentt'rw ise - juristi eh - ni bt denjenigen, der faktis h 
ge b woren bzw. die XE'QO?'(Jarpta unterzeichnet bat, sondern den Ver-

1) Dieae naive apra hliob Verw ndung der eraten Person filr den ez
tzetenon. und den Veztreter bringt 80 recbt dal direkte BtellvemetnngavethlUtnis 
zu.t AnSCha.UUDg, woh i der Vertreter bandelt. der Vertretene abar daduroh 10-
fort IJCbon Reohte und Plliobten erwirbt. 

2) Andere fand n wir dje Frago geregelt, ale wiz die teUung des X~(l'O 
bei eidlich n Erklnrungen dar Fran b truchteten. Vgl. oben . 101 N. 2. 

8) Wilcken, D. Lit. Zeit. 1D02, 1148. W enger, Arcb. II 46 1• 

4) Ahnliob fiUlt im naobkl ischen Reoht die tipnlllouon wag und an w er 
teUe steht d "al brE(lGI~dl: JJp.~u-,1/lfa in dar Urlomde. 

6) In dem formeU &!Jsertori cben Eid eine Bache riobtig erbalten zu habeo 
liegt die promia ori ahe Erk1Arung, de balb keme weiteren Anforderungen me~ 
"11 erbebeD. gL Wenger, Z ..• t. 28,286. 
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tretenen. 1) ') Die knllEi.."1T:td sind ROmer sowie Aurelius Charremon. 
Von Phoibammon ist vielleicht trotz des eiDfaehen Namena beim 
apaten Datum der Urlrnnde dasselbe anzunehmen. Die Urknnde be
weist aber jedenfalls die tellvertretung ftlrs romiaohe Recht. 

Endlich sei bier nocb der Bitrgscbaftsverlrag BGU ill 9 1, I 36ff. 
(79 n. 0.) o.ngeschlos en, worin derjenige, dem gegeuuber die BUrg
achafb nbgelegt wird, durch einen 'P(lOV1:'£t1T:,qs vertreten iat (11, Z. 7). 
Die r rp()~£aT:~S -roil fJat1'l£~ r(Jal'lU'T:{ms acheint mir nieht, tell
verlreterll in einer offentlichen Fu.nktion ZI1 sem, ds. wir hierl'llr in 
den Papyri andere Termini, vor allem das .tLaIUX6t1{1ln in Anwendung. 
saben ondern ioh mochte eher an eine pri vatrecbtliche Varpftichtung 
gegenuber einem koniglioben chreiber denbn. Der Papyrus aei 
hier nur ge1egentlich erwabnt. 

DIl in den letzten drei Paragraphen vOl'gelegte Qu.ellenmaterial 
hat im Vereine mit den vorher besproehenen Vollmacht urkunden, 
wie ich hoffe, voUen Beweis filr die Zulilasigkeit direkter Ver
tretung beim AbschluB 0 bligatorisoher Vertrii.ge erbracht. 
Mag manche Urkunde fragmentiert sein, manche an sich nicht klar 
g nu.g preehen, aIle zu ammen und gewisae auch besonders betonte 
ZeugniaSB den andern voran d11rfien die von uns behauptete Tnisnche 
genugend zu erhii.rten imstande sam. 

I 84. VertragaabaohliiesB durch Sk1aven. 

Unter die durch tellverlreter abge chlos enen Rechisgeschii.fie 
iat man auf den eraten Blick eine Reilie von UrktLnden einzureihen 
geneigi, bei deren genanerer Analyse sich aber ein BedenkElD ein tellt, 

1) D",8 die privatreahtllehen Konaequenzen dee Eidea a.uch einen anderen 
treffen kllnnen, &11 denjonigen der ibn geschworen h&t, da.8 alto in diesem inns 
bier eine stellvertretende Handlung denkb&r iet - A echwort emen Eid, den 
eigent.lich der B biltto schwOr n Bollen, fax diesen, nod die verml:lgenarecbtlichen 
Konsequenzen die er Eidealei tung trefi'on tatalchlich den B, alB ob er 8elb t den 
Eid geaohworen hll.tte - diele Erlchoinung bogegnet auch im rOm.ischen Rechte. 
Koschaker bat auf dieee 'I'at acbe hingewiosen (Tranal. iud. 126ft'.) nnd aiob 
d&bei Elltrelfend auf Dig. h, II, 4, pro und da obolion des tepbanu zu dieser 
Stelle (HeimbaQh, Ba.ail IT . 679) hezogen. Eine andere, ins ebiet der 

trafl'ecbt dogmatilc fallende It''rage iet die na.oh don krim.i.naJ.recbtlicben Konse
quenzen aoloher Eidesverlot%ung. Hier wird die Frage a.ktnell werden, wen da. 
Verechulden trift't. 

2) Dati Irtolarxnei (1. ~on~,,) I,,' 611op.-a in Z. 9 des von Goodspeed publi
zierten Papyrnmagmenta Goodap. 14 (a. 848) - 8. Wilcken, Arch. m 116 -
k6nnte aut den Gedanken fahren, da8 day Fragment eich ebenfalls auf cine 
Ubernabme von TrnnBpOl'~ nnd Ablieferung fUr einen anderen beziehe, aber 8e 
liegt bier wohl licher, wie auch der Heransgeb r erkannt bat, eine Biirg8cbafts
ilbemabme vor. Der Rid zeigt, daB sich die Baxgen fUr die Hauptacbuldner ver
pflichteten, deren Verbindlichkeit darnm auch grammatikaliach in der 8. Penon 
el"8cheint (Z. : xl:nrxx(I)pialllat, Z. 9: 1Ur~rx86;al1>a,'JI). 
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das ihre gesonderte anhangsweiBe Behandlung als notwendig er
scheinen lie6. Es ind fast aus chlie6lich 1) patbyzantinische Ur
kunden, nm die es ich bier handelt. 

Oxy. I 133 (650 n. 0.) ist ein Darlehenss huldschein, den die Ge
samtheit del' Ersien des Dorie Ta.kona (,,0 "0£1101.1 ,,/11'11 %(Jcu~oxmWTJ
T:cf)v "''Is MJIMIS Taxova) dem Flavins A pion fUr ein Da.rlehen von 
200 Artaben aatkorn ansstellt. Flavin Apion ist durch einen 
oZ'Xs'r."1S Menas vertreten, dss 'Xow6v der Protokometen durch die 
xcb~xet'lvon denen 7 namentlioh anfgeziihlt indo Es heiSt in del' 
Adre e Z.4:ff.: 

(J)lttovtrp 'AntCDv, T:[~] %avEv'P11llrp xal. V%6(ltp'VEa"a:~rp lc~b 
v~a~6W oQ.twa(JtCD1l rwvzO'Vv,,;/. "at ivt'txV4}o[ tt T:]11 AaI'%Qij 'O~v
(w1'X'T:mv %OlE', h£.C~ M'T}va 01"'1:'01.1 -rou ~EQCDTmVT:OS ~l %QOt1%o
(Jl~onos 'tip lhlip tYEtf1WT:rI 'tip cdn~ %aVEV'P~lltp &vh(J! .,;1}v lcrrorqv 
'X,d EvOx*" , 'to 'XowOv -rOw %(JroT:o'Xmll"1't(f)v 't~S "ool''T} Taxov" 
'toil 'O;v(J'V1'Xltov vopou, %a(Jet(JIP Illv17[S v]1tO 'toil 01,,01.1 "fis 
VIL.cDV tvho~o.,;'T}t'os, tYt' '11llrov AV(J"1Urov !l>o£fJaIlllCiWOS') - ?CaL 
'AvOV1(, - "at folTJva - x«L Kov}."~'ffJ - xat ?4vOV1(, - '"'t 
'H(Jax).6tbo - xld (J)tfJ - ~t 10£1(,WV 'Xro/llt(JXC'w 'tttV1:'17S, '/.ttt(J6W. 

D. h. also: An Flavin Apion den allgeehrten und hochwohlgebornen 
Herm konsulariachen Range, Grundbesitzer anch hier in der bert1hmten 

tadt OxyrhYllchos, vertreten dUTch seinen Diener Menss, der fUr ibn 
die tipulation abge chlos en und dadurch einem eigenen Gebieter, 
dem genannten hochwohlgebornen Herro Rechte und Pflichien er
worben hat - entbietet seinen GruB das KoUegium der 1(,Qro-roxm
Ili"j't"a, des Dorfe Takona im xyrhYllcho gau, welche Dorf von Ener 

uellenz' Haus abhiingig iat, durch uns die Aurelier - es folgen 
ieben amen - und die I1brigen Komar hen des Dor£. 

1m Verlaufe der Urkunde iet des a19 Vertl'etel' des Flavius Api n eiD 
flir aJ]emal eingeidhrten Menas nicht weiter gedacht, es heillt vielmehr: 

6poloroillUv ~t1X'TJ"ivcn %aQa 't~s V/Lwv ~vd'0~6t11't:'0 - &~a
(JetS 8tctxot1tas ~as ",,1. .to~6la« '11llV .t£l~ T:(i)v xA."1(Jovollrov 1:'oil 
pCl'XtX(Jlov M1jVii ') vtoi) 'Oaxla1:'OS vaviel:r1(J0V Toil ctVt'oii wct6;( 011) 

1) Nor der unten . 266 N. 2 erwahnte Papyrus Ory. I 108 But ins Jahr 
816 n. C. Dei B n 6!l6 (byz. Epoche) fehlt ein niiliere Zeitangabe; die \1b
rigen Urknnden fallen atmltlich ine 6. UDd 6. Jhd. 

2) E folgen jedesmnl Persona.lien. 
8) Die znfU.llige Nam n gleichheit dan nicht verwirren i daB Da.rlehen iat 

den Schuldol!.tll zugezl1blt worden von den Erben eine bereita veratorbenen 
(aeligen) Menaa, des Bohne des Oaklas. ainee gewellenen Boota"kapitn.ns des Fl&viue 
Apion. Inaofern bietet die UrkWlde zugleich ein BeiJpiel filr Vertretung in der 
DarlehenBZuzll.hlung. Der "at1x11)~o stand wirtachAftlich etwa wohl auf gleicber 

tufe wie der magUJter fl411is des rOmischen Rechtalebena, denen Bedeutung in 
der Lebre von den adjektiziach n Klagen erhellt. Er.t naoh der Datlehena
zuzAhlung e:rfolgt bier du formelie Rilakgabevenprechen durob tipulation UDd 
Utknnde. 
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iJpiOv olxo'V - 5V1tE(J t1l"tov a1tO~cbtloPEv 1:17 V/tIDV iv6o;(6t1]"&") 
"'fl. - XV(J(tOV) TO ')'(Japp(rXTLOV) «1tl(ow) ')'(Jarp(iv) , ?Cat 6nS
(>( Ctn'lbWrE/,f;) IDpol( Orn<1Up8V). 
Vertreter des Darlehensgebers ist in der vorliegenden der realen 

Zuzahlang der Valnta erst folgenden VerpfLicbtungsnrkunde 1) Menas, 
8ein OlXETllS, "Diener". Ware die ein Freier, 0 hatten wir den Be
leg einer vom ertreter fiir den Vertretenen abge chlos enen tipu-
1ation, des in den Klassikertexten allBdrficklieh verponten Falls recbts
geschiiftlichen Hande1ns fur Dritte, des stilJUlari ptO alio , vor nus. 
Aber wir konnen die Utkunde do h nicht iu diesem Binne denten .. 
Menas ist namlich aUem Anscheine nach nicht Freier, sondern kla.ve. 
Darauf deutet vor allem die Bezeicbnung seine Gesahaf berrn al 
66<11tO'flf/S und wohl a.uch der Umstand, daB derselbe Menas noeh 
61211) im Hause der Etben seines HeJTll ieb beiindet. Der Kontrakt 
enthiilt schou in der Adresse die ausdriicklicbe Erkliirnng, daB d r 

klave die tipulatiou mit dem Gegenkontrohenten abgesehlos en 
babe, ebeDso iat aber oforl beigefiigt, daB dadurch der ertreter 
Reebte und Pfiiebten aus dem Vertrage fiir den Dominu erworhen 
habe. Dieser hat die a,),w')'1, die actio 3), die Ansprtiebe an dem Ge-

• sehaft, ibn 80U aber auch die Av0X'r/, die Ha.rtung aus dem Ge ehiifte 
trefi'en. Vielleiebt jst da.bei einfach aD die beiden eiten einer z\ ei
seitigen bligation gedaoht und ,vie t!t')'ID')'~ mit actio obligatio im 

inne von Forderung, 80 6'Vox,1 mit Haftung, obZ ·gatio ~on der eite 
des Verha.fteten Bua, wiederzugeben. J edenfa.ll aber fiillt dabej eine 
innere and m. W. bieher nieht beobaehtete Entartung der tipruation 
auf, die nur auf der einen Beite Gliiubigenechte, auf der auderen 
Verhaftung er7.6ugen bnn, nioht wie ein zweiseitiger Vertrag For
derung und Ha.ftung in derselben erson. Au h ist peziell in 
nnserem Fnlle nieht erfindlich, worin die 6vox1f des liiubiger be
stehen solI. Die Riiekgabe versprieht dar ebnldner direkt an den 
Dominus. Auf die Organscbaft auf eite des DarlehensDehmers wurde 
bereita oben (B. 115 f.) hingewiesen. 

Fur di kone pondierenden Quittungen des Bklaven an den Land
pachter seine Harm bringe joh zwei Urknnden nu ver ehiedenen 
Epoohen bei: Gen. 25 (124 n. C.), wo ~ivwv OUt 'Elnuxto 16to'V a[v
't loti quittiert, und fiir den eehreibunkundi en klaven ein gewis er 

1) S. die vorigo Note. Eine aolehe tipula.tion konnte na.tfu:lieh nicht nbs 
Bewei gegen die Natur des Darlehon ala eines Roolkonb:a1.-t8 verwendot werden. 

elbat wenn man nioht bloB an naohtrllgJiohe Herste11ung einer Beweisurkullde 
den ken ,vill, wil.ro immor uoeb an eine Nacbbildllllg dOl Novation mit Causa-
weohsel zu denken. 2) Oxy. I 189. 

8) Die Englunder ubertletzell den Pas us mit a88mning (or 1Ii, muffter tJ,e 
~alllc all·lIonoul'ed .Apum tile C01Iduct and rC8pOftswiZity of tile trafl action. ~y{j)Y1i 
1St. aber na.ch dem pracbgobra.ucbo des Theopbiln.e schou der offizielle grie
obiacbe Auedruck filr da.s la,teiniBche actio. Vgl. die Ba.siliken. 
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'Eq,.w€ptloS eubskribieri, und den vial piiteren P. Grenf. II 7 (6. Jbd.), 
worin der klave ffir seine Herrin dem Landpaohter eine Quittung 
au tellt. Es heiBt da : II(a~a) 'tijs "11(>a BL"";O(JtV1} (I. -w(Jt1l?'Js) 
6(£)' ipoiJ X't6rprXV01J '/tatOOS aVdj 'A.p6tJalmp ,),£wQ'Yip. id6~dp'l/v :ta(Ja 
do - - Paehtsumme fi1r den Ernteertrag - "aL 'JtQOS tJ~ at1rprXlstav 
i~16ro"rX tlo£ 'tomo TO Wta')'wv IDS 1t(JOXE£'ta£ t1'VvP01}{ttjV"GtX( ov ).1) 
Daronter steht von zweiter Hand die ubskription: + Bw,"&w(Jtvlj 
tf'to£Xl pol, 1:0 AtnrX,),( tov) cbS 'Jt(Jo,cL'tat. L/ap£avos 'IovltavoiJ t!t~LG1.&Ei 
(1. -ElS) 6'Y(Jar/Ja VtU(J alh(lis) 'Y(JrXpp(a'ta) p.q sloo1:oS (I. letS) . + Die 
Herausgeber teilen mit, daB die Bubskription U1" pl"Unglicb mit d n 
pater ausg kratzren Worten «J(£)" ip(ou) begoIDIen habe. Ein aeh

lieber Unterschied zWL'lchen der Wen dung, die so beginnend, die Person 
les ertreters in den ordergrnnd gertickt hatte und der anderen 
die wirklieh gewiihlt wurde, wird indee kaum zu konstn.tieren ein. 
Hier soweDig wie bei ilhnlich n Varia.tionen in der sprachlichen us
druok weise bei Intervention von freien Vertretern. 

Oxy. 1134 (a. 669) fiihrt une wiederom zn Menas zurU k· der 
Papyrus enthlilt eine ~em Flavius ApiQn O£« M'flVii ol,,{r;O'v abge
gebene Erklii.rung des Ubernehmer eines pus, der fur die erhaltene 

eldsumme quittiert uDd einen teintrlUlBport zu fi'bernehmen ver
prieht. 

1m P. 'IJ. 1135 (a. 57 ) Uberrummt Aurelius PaUluthios den 
Erben des Flavius Apion gegenuber die Blirg cbaft dofiir, daB ein 
Landarb iter, Aureliu Abraham mit Weib und Fnmilie a.uf dam Grund
stiick der Erb n verb1.eiban, d elbe nieht verla sen und es fort· 
bebauen werde. Die Erban sind dureb un eren Mena, del" noah 
lange dem elben Hause dient 11), verlreten. Z. 4 if. lauten: 

, -roT V1tE(JrpvEd~rX'tO£S ?CAll(JOVOPOLs TOV ~'lS iv EvxlEEl ~f) pv'1/Wn 
:d'JttowoS ')'EVOPSVO'V 'Jta1:(J£"to'V 'Y60'VXoVdW "at tVTaiJ{ta 1:f lap
'Jt(JiJ 'O£'V(JV'YX(t"twv) 1tOl61. /Jut M'rvii olxi-r;o1J "oiJ 61t6('wr:Cnno 
"at. "(,OtJ1tOllitOVTos f;oIS l6to"s 66d1t~U£S 'tol ctvf;oIS 'ltaVEvqrlf
pOL av6(J«tJw 1:1 v a')'w')'1}v xat bvOXt1v, .Av(' ).LOS IIapov{ho "d. 

ieser erkliirt: OlwlO'}'iO - s.rrvild{}Ub xu/' aVCtlJ8X6tf{}U" "a(lli t:~S 
VIIGJV V1tE(Jrp Etas 6,," 'I'COV aV1:f) 'JtQOC11'/xOV~Wv .Av(J'r1J.£ov 
~PQ[a1"IL£OV - 6~lLmlL6vov a1to "T:~IlUf;OS 1l6ral1}S Taqov{}tvo'V 
6WrpE(JOVr:OS ~f1 iJltfiJv V1tE(Jrp st" - iva1t0Y(Jurpov amfjs ')'6W(J

')'OV 11), iq" ~ ~s a "&(1) &6Wl6t1t'rW 'Jtu(JCtp£f'Vat xd. - alIa ?Cat 
i1tLt) 'to 'povov a 'tOv 1t('os tILl 'Jta(Ju ~'I VPIDV im:1S~rpv6las OUt 
"taw avr:fl 1tq0<11 XOV"&WV - f;omov 'Jta(Jarp8(Jw "d. und am 

1) 1st dieae ,mitbeJfende" Urlrondo eine Urkunde. "die dich 80bfltzen solI", 
oder eine Urkund , "die durch mewen Gehilfen ausgeatellt i8t"? reb denke an 
die eurore Altemntive. 

2) . o. S. 262 N. 2. 
S) E8 ha.ndelt sich wob} om einen colonU8 gltbae adscriptll . 
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Schlu6 Z. 3 ~('IJ(> ]f~ 11 A[rrV}l anMj rqagJEltJa, "a~ 6nE(JlD~f1-
4)-(ElS) m,u>l(6r7}t1a). 
Also wiederum eine Stipulation, die der kla.ve f!lr den Herrn 

abschlie6t. Wiihrend nun Menas im Veflaufe der Erkllirung ga.nz 
zurucktritt, sind andere Vemeter der Herren genannt, die 1C(JOtJ'tjl«)V

$ES, aus deren Hand der BUrge einmal den Kolonen flbemommen hat 
und die Buch bei einem evonroeUen Auslie£ero.ngsbegehren (i1C'~"TO~
p,6VOV) seitens der Herren 1) wieder als handelnd erwahnt sind. Diese 
1C(>Olh1xovns vertreten zWar, wie schon die sprachliche Wendung, er
gibt, direkt die Erban, aber sie sind wohl me Mena ebenfalls klaven ') 
und 8S i t dsher BUS wer Intervention bin Beleg direkter teilver
tretung zu entnehmen. 

Ein weiterer Vertrng, bei dem Menas interveniert, iet Oxy. I 136 
(0.. 583). Die Adresse entspricht der eben zitierten des P . 135. Den 
dureb Men.as vertretenen Erben gibt die Verpflichtnngserklirung ab 
X6(Yijvos ~taxovos T:'1js arCas h"l1}t1tas. FI1r Serenus' Verbindlichkeit 
verbfirgt ich alB Arrv7}T'fjS der 1IOp,,""(>u) Viktor. Berenue iiber
nimmt f!lr ein Jab:r die Oberan£sioht ('Jt(>01I0'ltJta) gewisser Grund
stilcke. Aueh mer sind 'Jt(>Ot1'fj'X01I'CES erwahnt. Zuniichst in del' Er
klirung des Serenus (Z. ll1f.) 6p,olorlD Ard, 6 1C(>lDT6T'IJ'JtOS S) X6(J·ijVOS 

- t1V11T:6.ffslt1.ffat /LE 'Jt(>os ,,;1}v -op,lD1I V'Jt6(J'P~6U.W d'LlX -r6)11 aVT:fj 'Jt(JotJ-

1}x6nQw. Damit OOeint bier, wenn wir die Adre se der Urkunde 
zum Vergleiehe herlUlZiehen, hum jemand anderer ala Menas selb t 
gemeint zu sein. ieileicM ist darum der Pa.ssus besser abstrakt 
mit "durch Euxe Vertretung" wiederzugeben. Ein zweite mal be
gegnen una die 'Jt(>otJ'tjl«)vnS im seIben Papyrus in dem Verspr chen 
des Serenus, die aus der Gutsverwaltung resultierenden Abgaben, die 
er von den Verpflichteten herein bringen wird (6lt1~(>iita~), 'iul.Tapedslv 
6'Jt~ T:1tv iJp.6)v -oU(>'P(V8tu,,) ~o~ in~ ~ouS aV~fJ 7t()ot1?1xoncc . Di se 
BteUverlreter in der Empfe.ngnahme der Abgaben werden gennuer in den 
unmittelbar folgenden Worten pezialisiext: ~bv p,sv t1lT:01I i[ 'Jt]t [~]bv 
81j1J6t1U)1J lIUw.,.,V ";0· w86;ov aVTij' Ot"OV, ,,;0 be X(l t1£'JCbv s~L ~bv 
1ctlJ'1C(J6,,;aT01I ,,(>ftn6th'7}1l ,.,.oii c:W1:oii wcM;ov 07"ov. Der 1IaV-,;I7S und 
der ""(Ja'Jt6tt";I7S sind soltdiqnis causa acliecti, tellvertreter der Erb n 
in dar Empfangno.hme dex Zahlungen des erenn. Es waren , ohl 
beide unfreie Leute, ihre Bezeiehnung als zngehorig zum Evbo~os 
ol~os l~t vielleioht dlU'8uf einen Schln.6 zu. Waren as Freie, 0 j t 
das Wort '1C(>Ot1'fjl«)1JTSS, das dann beide Ko.tegorien von Dienetleuten, 
Freie und Sklavan, umfa6t, eben gar nicbt juxistisch pl'iizise. Jeden-

1) Vgl. Wenger Papyruut.68f. 
2) Wen.n nich , wo~u aIlerdings dieaer Papyrua keineu 80 sicheren Anhalt 

bietet, mit dieaer generellen Wendung einfach die Vertretung dUtch Manas 
gemeint iat. Vgl den folgeodeu Papyrus. 

S) Der Hauptkontrahent, im Gegensatz mm Biirgen. 
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fails mfls en die Zahlungsempfinger in der Lage gewesen ein, dam 
erenus im Namen und auf Rechnung der Erben giiltig zu quittieren. 

Wie der Trap zit das mo.chte, konnen wit una nach dem, wa oben 
zum Bankwe en ausgefilhrt wurde, leicht vorstellen, aber auah der 
1Iu*1}S wild eine analoge Teehnik befolgt haben. Indas filhrt on 
die Eintreibung von Abgaben duxch erenus zur notwendigen An
nahme emes wirklichen Steilvertretung verhiiltnisses. erenus vertritt 
ja da.bei den Abgabepfiichtigen gegeniiber die berechtigte Grandherr
schaft, die Erben des Flavius Apion. Er rou6 sich darum den 
Zahlnngspfliehtigen ala berechtigten Abgabenerhebel' legitimieren 
konnen, er muB ibnen aber auch liberierende Quittungen auszu teilen 
in der Lage sein: .RechtsvarhAltnis e, die wit wiederholt zn erortern 
hatten, weshal.b mer dieser Hinweis genilgen wird. Und as fehlt auch 
mcht in der Urkunde ein merauf sicb beziehender Passu. Z. 22£. 
hei6t es im unmittelbaren AnschluB an die oben zitierten Worte : 
a"olo~&CDs ~ors A/Lots iv,,;urto,s -rocs /;,c~utopi1l0' 1Ca(>' i/Lov 'JtiitJw 
~ors -onE'lJ6-Wo'S rECD(J1'ots ~atS'ff}S Tils 'Jt(J01IO'7}t1taS. flier liegt wahre 

tellvertretung vor. Sie bietet aber gegenliber uneeren friiheren A.u -
ffthrnngen, namentlich zu BG I 300 Diehts N eues. Bedurfte arenus 
den iJ1Cs~vO" r6lD()'Yot gegenl1ber einer besonderen Voilmacht? der 
war man ttber juristis be prizision genflgend erhaben, um in einem 
Verhage, wie dem vorliegenden, aucb eine stiUsehweigende V oilmacht 
zur Zahlungsempfangnahme Zll sehen? lch mochte der letzteren An
nahme zuneigen, freilieh niOOt ohne die Tat acbe in Rechnung ge
zogen zu ho.ben, daB es sich ja urn -on6~ vot. 'YSlD(Jrot bamdelt, die 
sich wohl hum eine Opposition aus juristi ch-formalen Grilnden ge
statten durften. Wex wei8, wie ich sonet die p,6{)-o~ta 'Jt6(>~ ,.,.1}11 
6lt1n(J~w (Z.24) gestalten' konnte! 

Oxy. I 137 (a. 584) bestatigt ein Land mann den Erben des Fla
vius Apion, die wiederum ib:r ol,u'fl1S M'7}1IiiS vertritt, den Empfang 
eines W 88serrade zur Bewiisserung. Gleichfalls &« M1}vii ,.,.oii oi"6-
,,;ov scblieBen die Erben des Flavius Apion ihren Vertrag mit dem 
"(J",,~6(>U)s T:oii O~iCDS d'(>6/Lo , dem contractor of the raceoourse, einen 
Vertrag, del' wohl ebenialls ala locatio conductio operis zu bezeiehnen 
Bein wild ( xy. I 13 ; a. 610/1).1)1) 

1) Wohl nUl' eine privatreohtlicbe Auff&a8UDg 1l!.8t clAa oigentOmliche Ver
sprechen nicht zu atehlen Ox,.. I 189 (a. 612) In. Ea 'Wird dem Flavi1l8 Apion 
d. J. 8Ui M1jtlc! von einem #QonOcptlA~ abgeg ben. Auch bier heiSt 88 c\I'OMym 
~ iJ/U'fiQc,c ll1CEQCP(f1lU,) 8," '1'''''' "Wn #QOIJ1J1IOWGIV, womit wohl wiederum nor 
die Intervention des MeDII. gemeint aain kann. Endlich werden auch die de
scMpt10ns Ox,.. I 192-202 hierhenllZl1h1en sein, da aie dam Wirtscha.ft.abetriebe 
de Flaviu8 Apion, bzw. seiner Erben gehllrige Urkunden enthalten. 

2) Eher an Sklaven, denn an freie Vertz:etung mllchte icb Buch beim Pacht
kontrakt Oxy. I 108 (80.816) und bei der Qaittung Grenf. n 99 (6./6. Jhd.) dewn. 
Bonten die Urkunden freier Stellvertretung zuzUl'eehnen lein, 80 bOte» sie neuer-
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L. Mitteis maeht mieh freundliehsi daranf auimerksam, me 
die e vom serous gesehlo senen Stipulationen eine Konstitution Ju ti
nians an d. J. 531 n. C. od. lust. 5, 37, 14 illustrieren. In diesem 
Gesetze, da.s liber die BedeutUDg der Stipulationsurkunde handelt, 
heiSt es zuniiehst einleitend: 

Optim(M)J quaest<i(mem et frequenter it) iudiciis versatam sans 
hUmamJim est saltem in praesenti dirimere, ne ditttius Host-ram rem 
publicam rnolestare concedatur. 

odann kommt der Kaiser auf die nehe selbst ZQ sprechen' und 
filit fort: 

in multis etenim cont1'actibus et mozime it feneraticiis cau
tionflnl 1) solitum est ad cl'ioi, stipulation per certos ervo cela
brari. 
Diese durch unsere Papyri beleuohtete Gepflogenheit hat nun 

AnlaB zu Streit gegeben: 
sed quidam indevotione tent· ex 710e maferiam alterco,t 'onis ac

ceperunt: et alii guidem non esse er'IJUIn ailMbitttm contendebalIt, 
alii vero flO1~ eius esse sf'T'vum, ad quem pertinere scriptum pro
tcstabatur. 
Vom tandpunkte des strangen tipnlationsr oMs aus be eben 

sind diejenigen vollkommen im Rechte, wiehe die iiltigkeii tler 
tipulation bestrei ten , weil der angabliohe klave, der. ie ab e~oS 

entweder gar kein Sklnve oder doch nicht der klave dieses Dommus 
gewe en sei. Abar me im unmittelbar ange ehlossenen nnd be
kannieren Fa.lle (iber die Anfechtnng einer tipnlationsnrkunde wegen 
Niehiab ohlu ses der mUndlichen tipulation entscbieden ,,'ud, daB 
eine Bolche Aufechtnng nur znliissig ein solle, werm aine der bei~~ 
Part.eien abwesend gawesen also die Tend nz a.uf Erhaltung der tl
pulationsurkunde abzielt, so ist auch in un erem Falla die lb gegen 
Aufechtung dar tipnllltion ana fonnalen GrUnden,) geriehtete g tz.. 
gebarische Tendenz bemerkbar. Die Konstitution nimmt zur Fraga 
im § 1 mit foJgenden Worten teUung: . . 

cum itagtle salis utile est in contractibus et ervos adlnberiB) -
anci1lltl' tal 'cril)tltra otn'1'li{ariam es e ct'ederu7as el, ive ael-

liche Bewei 0 clor ZuLlLssigkeit diese8 Institut . Eine Sicherheit, wie z. B. B 
IlG46 (byz.) , wo die cl[oilJlo~ n"~'~ ~~ nQoJloqri (1. -txl) aich i1~er einen gc: 
planten Kauf beim 81111C6TT/~ •. anfrage~, iat. uber die ~a~enq~alimt. aucb bel 
Menas niOOt zu gewinnen. Die iib6lWl gende Wa.b.rschei.n1.ichkelt epncht gagen 
seine Freiheit und dies veranlaJlte mich die l)caprochenen Papyri aus der tell-
... ertretongslehre aU8ZllJlondem. 1) gl. OJ-yo I 188. 

2) Alao freilich Bouch gagen die Natur des Verbalkontrakt 11.18 Bolche. 
S) Da.e Folgende: et praumfu e e per onaa adscnU - obwobl dllll nicht 

dar Fall ist - forte proptel' persOllaB digllitak ezcelsa$ "Ill mulieri's, 1Jl108 1Wt,,
,aJia pudor floa Olll'll'bu$ ptrptrQIII Il ,"anifIlBtarll concedit, bezieht aich nicht 
auf ~erell Fall. 
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criptl.lS fuerit ertItlS et ad quandam perSlmam dicitw· perlinere J), 

credi 0111'tlimodo et serwm adesse et fecisse stipulationem et eum 
esse cripto domino adquisitam et tWn dubit4ri, i serous ipse 
praesto (twrit vel eius dom ·nii ft'i,t is, pro quo criptu est feci 
stiptilationem. 
In unserem Papyrus handelt e sieh nm ei.nen wirklieh jahr

zebnielang beim Dominus weilenden klaven' aber, selbst wenn es 
kein Bolcher 'I are oder wenn ar gar niobt anwesend ware, obwohl er 
al anwesend bezeichnet wiirde - ein Fa.ll, der bier moglicherwaise 
vorliegen konnie - 0 ware doch die tipulation da.rnm nioht an
feohtbar, oft'enbar anBer jenen F""allen, in denen del' kIne nicht 
anwe end sein konnte. Ein Beispiel hierftlr bietet der 2, 
wo auf Fiille verwies6D wird, in denen der klave nioht in eadem 
civitate weilt. DaB der § 2 in diasem inne erlensiv zu interpretieren 
ei, dafiir prieht die gleiohe Regelung der ache mit bezng auf die 

vertrag schlie.6enden Parteien selb t. 

1) Die Worte von tt - pertinere betreffen die in dar vorigen Note er
wilhnten Fil.lle. 



chlua. 

i 85. Vermutlioher Grund der AnerkeDnung d.irekter SteUver
tretung im igyptisoheD ProvinsiaJreohte. 

Wir stahen am Ende unserer usfUhrungen. 
Wie auf den einleitenden Blattern betont, liegt yom romani

stl chen tandpnnkt au besehen - und dies wird mit gutem Grunde 
wohl aueh in Hinkunft der tandpunkt des antiken Rechtshi torikers 
bleiben - das Haoptgewicht auf der Frage, ob im Privatreeht der 
Papyri direkte Stellvertretnng nnerkannt gewesen sei, namentlich aber 
ob sie beim AbscbluB obligatorischer Vertriige zruil.s ig gewesen. W~ 
der Leser zur bejahenden Beantworlung diesel' Frage duroh das vor
gelegte Material gefi1hrt wird, 0 ist der Zweok der Schrift erfullt. 

ie ist dann ein Beitrag zur Erkenntnis des Volksrechts, des en 
freiere dem Reichsr cht ntgegentretende Formen bei aller inneren 
ge chichtlichen und dogmatischen Versehiedenheit doch v~rglichen 
werden dtirfen mit den Freiheiten und Fortsobritten, die d priitori ebe 
Amtsrecht dem zivilen Volksl'echt, oder ander eit die das ius gen
tium gegenUber dem ius civil.e durohsetzte. 

Aber solche Gegenso.tze genftgt s nicht bloB zu kon tatiaren, 
Au.fga.be der Reoht geschiehte ist es a.Dch nsch ihren mutmaSlichen 
Grlinden zu forscben. Freilich ist Buch bier meist leichter die Frage 
gestellt als die Antwort gegeben. Dennoch mochte ieb ainen Erklii
rungsversuch zur Dislrnssion tellen. In der iigyptischen 1,th~a - und 
daher stammen nnsere Papyri - hat e sehr wenige kla.ven ge
geben. Die Sklavenarbeit spielte g g naber d l' Arbeit der Freien 
eine ganz untergeordnete Rolle.1) In Rom ist demgegeoUber bekannt
lich klavenarbeit die H.egel Liegt es da nicht nahe, die en Gegen
SRtz ftb' onsere Frage nutzbar zu ma.cben? Da Ergebnis wii.re dODD 
diese. III Rom vertritt der Sklave den Herrn in Agypten 
der freie Vertreter. Wo au gedehnte klavenwirtsehaft fehlt, da 
kann ma.n bei einigermaBen entwickeltem Verkehrsleben - und wie-

1) . Wilokena allsfdhrlicbe B obacl1tungen ilber dielen Gegenetand Ostr. 
6 1 If. mit weiteren Literatorangaben. I 
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sehr dies fUr 19ypten zutrifft, wissen wir sait den Pappu tudien 
immor bess~ - oboe die Stellvertretung nicht ein Auslangen finden.1

) 

DaS man sich im N otfalle aueh im rami chen Rechte zu helfen ge
wuBt hat, hBt Mi this an Dig. 14, 1, 1, 17f. gezeigt.') Abel' in der 
Regel wird man oboe freie Vertretung ausgekommen sein, odar sich 
doch mit indirekter Vertretung beholfen hahen. 

In welch anderem Lichte erschainen un5 so aber die oft genug 
mit Behogen zu unseren Forlscbritten in Gegensatz gestellten Rechts
siitze der Romer, die konservativ an starren Prinzipien festhlelten! 
Ja, dorl wo ie mit dem sIten Prinzip das Auslangen fanden. 0 

wenig sich del' Romer dem auf provinziellen Boden erwachsenen 
Gedanken de Grondbuchsreohts ffir jene Gebiete verschlo6, fUr welche 
meses Reehtsinstitut Bedi1rfnis war, so wenig lebot er den Geda.nken 
der direkten Stellvertretung ab, wo ibm die es Institnt recbts
politisch fdrderlich erscheint. Aber wo er die Neuerung nicht bra.ucht, 
da fahrt er sie nicht bloB ibrer Neuheit wegen ein: das ist del' Kon-
ervatismus de romischen Rechts. 

Schmiilert aber solohes tudium dar Papyri die Bewunderung 
vor dem Genius des romiscben Rechts? ohl mancber mochte dies 
vermnten, als die junge Wi senschaft a.uf den Plan trat, IDancber, 
dar mit Feuereifer fn.r sie einstand und manoher, der sich kfthl ab
leboend beiseite stellte. Doch schon naoh kurzer Frist vermochten wir 
klo.rar zu seben. Und wie weit wir auch nocb vom Ziele entfernt 
sind: die g rechte Abgrenzung der Lei tungen Roms und Grieohen
land, und weiter de kzidents und de Orients in der antiken 
Rechtsgeschiebte wi I'd mit del' Erforsehung all del' nicht-romiscben 
Recbte und mit war Vergleichung untereinander und mit dem ius 
lWmant"n von elbst sich einstellen. Und dann, naeh genauer Er
forschung der Tat achen, werden wir auch ein gel'echtes Urteil fallen 
konnen, ius suttm cuique t) ibtumtes. 

1) Daro.lls erkln.ren sich vielleioht noch manch andere Eigentumlich.keiten 
de.r ilgypti chen Rechtegesobichte. VgI. Wo.ssyfilki, Bodenpaoht 16 , der die 
mang~de Sklo.ven~chaft ala ein Moment bervorbebt, da die EntwicklWlg 
der freien Pacht in 19ypten fbrderte. 

2) VgL o. B. 162. 
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